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Kurzfassung 
Es war der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vorbe-
halten, die damals als abgeschlossen, ohne neue Herausfor-
derungen unterschätzte Akustik an den Erfordernissen des 
schnellen Wiederaufbaus und der damit einhergehenden ra-
santen Technisierung neu auszurichten. Dabei gewann die 
Ingenieurakustik schlagartig an Bedeutung, weil immer effi-
zientere Bau- und Produktionsmethoden gleichzeitig wach-
sende Qualitätsansprüche erfüllen mussten. Seitdem hat sie 
sich von einer vereinzelt hinzugezogenen Spezialdisziplin zu 
einer unverzichtbaren, breit eingesetzten Querschnittsdiszip-
lin entwickelt, ohne die der optimierte Betrieb, die Umwelt-
verträglichkeit sowie weithin akzeptierte Klangattribute 
technischer Produkte und Prozesse nicht erreichbar sind. 

Mit Beiträgen zur akustischen Forschung, der Umsetzung 
wissenschaftlicher Ergebnisse in praktische Lösungskonzep-
te, der darauf aufbauenden Unterstützung bei der techni-
schen Realisierung und schließlich mit der Anwendung 
neuer Methoden zur Lösung praktischer akustischer Proble-
me hat die Ingenieurakustik dem iterativen Zyklus akusti-
scher Forschung, Entwicklung und Anwendung viele wich-
tige Impulse gegeben und damit die aktuelle Bedeutung der 
gesamten Akustik stark mitgeprägt. 

Der Vortrag zeigt dies und die resultierende Leistungsfähig-
keit moderner Ingenieurakustik an exemplarischen Beispie-
len der Lärmbekämpfung und Klanggestaltung auf und weist 
an den Leistungsgrenzen der heute verfügbaren Verfahren 
und Lösungen die Notwendigkeit weiterer technisch/wissen-
schaftlicher Fortschritte nach. Denn die wachsende Techni-
sierung und Mobilisierung kann auch in Zukunft nur mit 
einer leistungsfähig weiterentwickelten und interdisziplinär 
gut eingebundenen Ingenieurakustik anspruchsvoll und um-
weltkompatibel gestaltet werden. 

Einleitung 
Obwohl die Akustik zu den grundlegenden, auch ältesten 
Zweigen der klassischen Physik gehört, war es wohl selbst 
im 19. Jahrhundert noch kaum vorstellbar, welch immense 
technologische Alltagsbedeutung ihr einmal zukommen 
sollte. Es bedurfte schon einer weit fortgeschrittenen Techni-
sierung und Industrialisierung, um festzustellen, dass die 
damit verbundenen Anforderungen eine systematische Ein-
bindung akustischer Aspekte erfordern. In wachsendem 
Maße brauchten und nutzten Ingenieure die von ihnen benö-
tigte Akustik – die Ingenieurakustik. 

Heute ist die Ingenieurakustik nicht nur ein bedeutender 
Zweig moderner Akustik sondern, durch ihre wichtige inter-
disziplinäre Stellung, auch ein unverzichtbarer Bestandteil 
des gesamten Ingenieurwesens, ohne den die Funktionalität 

und Akzeptanz weiter Bereiche moderner Technik nicht zu-
friedenstellend erreicht werden können. 

Neben der großen Bedeutung, die die Ingenieurakustik somit 
als wichtige attributive Technik hat, trägt auch die Vielfalt 
ihrer interdisziplinären Vernetzung, ihrer Stellung zwischen 
den unterschiedlichen Ingenieurdisziplinen zu ihrer großen 
Faszination bei. Diese Faszination steigert sich - zumindest 
für den Verfasser - durch eine weitere Zwischenstellung, die 
sich aus der kontinuierlichen Umsetzung wissenschaftlicher 
Einsichten in die technologische Praxis und - umgekehrt - 
aus der praxisbezogenen Formulierung von neuen Anforde-
rungen an die Wissenschaft ergibt. Beides, das progressive 
Vorantreiben eines iterativen Entwicklungsprozesses zwi-
schen wissenschaftlicher Forschung und technologischer 
Anwendung wie auch die bewusste Aktivierung der vielen 
iterativen Schnittstellen zu anderen Ingenieurdisziplinen prä-
gen den Erfolg angewandter Ingenieurakustik entscheidend. 
Deshalb wird im Folgenden versucht, die Ingenieurakustik, 
ihre Entwicklung, Bedeutung und Perspektiven im Interakti-
onsfeld dieser Zwischenstellungen beispielhaft darzustellen. 

Nach einem kurzen Abriss der historischen Entwicklung 
wird das Spezifische der interaktiven Wechselbeziehung 
zwischen anderen Ingenieurdisziplinen wie auch zwischen 
Forschung und Technologie am Beispiel der Reifen/Fahr-
bahn-Rollgeräuschminderung aufgezeigt und erläutert. Da-
raus lassen sich wichtige Grundeinsichten über das spezielle 
Wesen rechnerischer Modellbildungen in der Akustik ablei-
ten, die exemplarisch auch an anderen akustischen Anwen-
dungsfeldern aufgezeigt und erläutert werden. 

Abschließend werden den bei der Rollgeräuschminderung 
gewonnen Einsichten zur Ergänzung und Abrundung die 
Entwicklungsschritte des in vielerlei Hinsicht anders gela-
gerten Bereichs der aktiven Schall- und Schwingungsbeein-
flussung gegenübergestellt. 

Entwicklung der Ingenieurakustik 
Die folgenden Anmerkungen zur historischen Entwicklung 
der Ingenieurakustik orientieren sich an früheren Aufsätzen 
des Verfassers ([1],[2]), in denen insbesondere die Geschich-
te der technischen Lärmminderung ausführlich nachgezeich-
net wurde. 

Akustik vor 1900 
Auch wenn der Begriff „Akustik“ erst im Jahr 1693 erstma-
lig auftaucht: die Lehre vom Schall kann bis zur Wiege un-
serer Kultur (z.B. Pythagoras) zurückverfolgt und nachge-
wiesen werden. Ausgehend von der Rückführung qualitati-
ver Hör/Ton-Erlebnisse auf quantitative Zahlenverhältnisse 
durch Pythagoras haben die Kulturen unserer Welt über viele 
Jahrhunderte ein kontinuierlich weiterentwickeltes Verständ-
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nis des Hörens und seiner physikalischen Ursachen und Zu-
sammenhänge entwickelt und bereitgestellt.  

Folgerichtig konnte das wissenschaftliche Verständnis der 
Akustik schon im 19. Jahrhundert zu umfassenden Darstel-
lungen und Theorien des Schalls zusammengefasst werden. 
Eindrucksvolle Beispiele sind Hermann von Helmholtz’ 
„Lehre von den Tonempfindungen“ (1863, [3]), in der dieser 
das akustische Wissen seiner Zeit (Physik, Physiologie und 
Psychologie) erheblich weiterentwickelt und umfassend 
dargestellt hat, sowie Lord Rayleigh’s „Theory of Sound“ 
(1877/78, [4]), mit der die physikalischen und mathemati-
schen Grundlagen der Akustik theoretisch durchdrungen und 
geschlossen dargestellt wurden.  

Neben diesen hervorstechenden Repräsentanten der physi-
kalischen Akustik haben selbstverständlich viele weitere 
hervorragende Wissenschaftler den damaligen Stand des 
Wissens fortgeschrieben, etwa Tyndall oder Kirchhoff. Wie-
der andere, z.B. Reis, Bell und Edison, haben mit ihren Ent-
deckungen und Erfindungen auch der ingenieurbezogenen 
Akustik schon im 19. Jahrhundert große Erfolge beschert, 
die sich schon damals in einer rasanten Entwicklung elektro-
akustischer Technologien wiederspiegelten ([5]). 

Akustik von 1900 bis 1950 
Die umfassende theoretisch-physikalische Durchdringung 
der Akustik im 19. Jahrhundert fand im 20. Jahrhundert 
einen weiteren Höhepunkt in der rigorosen mathematischen 
Behandlung der akustische Felder bestimmenden Differen-
tialgleichungen. Die diesbezüglichen Ergebnisse langjähri-
ger systematischer und überaus erfolgreicher Arbeiten der 
„Göttinger Schule“ wurden 1924 in der zweibändigen Ab-
handlung „Methoden der Mathematischen Physik“ von 
R. Courant und D. Hilbert ([6]) umfassend dargestellt. 

Im Übrigen war die Entwicklung der Akustik im 20. Jahr-
hundert in wachsendem Maße von der Auseinandersetzung 
mit dem im 19. Jahrhundert begonnenen Industriezeitalter 
geprägt. Sie machte spezielle, auch praxisorientierte Unter-
suchungen und Entwicklungen notwendig, die sich an den 
Erfordernissen der zunehmenden Technisierung und der 
benötigten Messtechnik ausrichteten. Beispiele waren: 

• Entdeckung und Formulierung des Bergerschen Masse-
gesetzes zur Abschätzung der Schalldämmung von 
Wänden (1910), 

• Untersuchung und erste systematische Formulierung 
raumakustischer Zusammenhänge durch W.C. Sabine, 

• Einführung des dB, der Lautstärke (in Phon) und des 
Lautstärkemessers durch Barkhausen (1926) 

• Viele praktische, aus Abschätzungen und messtechni-
schen Untersuchungen resultierende Näherungsbezie-
hungen wir z.B. die sog. Piening Formel (1937) zur 
Abschätzung der Kanaldämpfung von Schalldämpfern. 

• Herleitung (1942) und experimenteller Nachweis 
(1948) des Koinzidenzeffekts zur Erklärung der Ab-
strahlung von ebenen Flächen durch L. Cremer 

• Theorie des Klopfschalls (Cremer, 1942) 
• Entwicklung und Einsatz neuartiger mess- und prüf-

technischer Geräte wie Pegelschreiber und Hammer-
werk (sog. „Normtrampler“) 

• Konstituierung und erfolgreiche Arbeit des VDI-Fach-
ausschusses „Lärmminderung“ (1930) 

• Erstveröffentlichung einer DIN 4109 – Schallschutz im 
Wohnungsbau (1944) 

• Entwicklung und Einsatz von Lärmschutztechnik, etwa 
als Ohrenschutz, isolierende Bauweisen oder Lärm-
minderungsmaßnahmen an Maschinen. 

Hinweise zum Stand der Lärmschutztechnik um 1950 finden 
sich in [1] und [7]. 

Diese technisch/physikalischen Entwicklungen gingen ein-
her mit der Entwicklung des öffentlichen Interesses an den 
aktuell gewordenen Fragen des Lärms und der Lärmbekämp-
fung.  Nach der literarischen Überlieferung vieler wortrei-
cher Klagen (Nietzsche: „…frecher, hirnlähmender Lärm ..“) 
hat der 1908 in Deutschland gegründete „Antilärmverein“ 
nachdrücklich auf die Lärmproblematik hingewiesen und 
damit wesentlich zur allmählichen Verankerung des Lärm-
begriffs im öffentlichen Bewusstsein beigetragen. Zusam-
men mit der Einsicht, dass Lärm Krankheiten verursachen 
kann, führte dies dazu, dass der Lärm und seine Bekämpfung 
durch lärmbezogene Verfügungen, Beschränkungen und 
Auflagen als öffentliche Aufgabe anerkannt wurden. 

Akustik nach 1950 
Um die Mitte des 20 Jahrhunderts wurde die physikalisch 
gut verstandene Akustik vielfach als abgeschlossen, ohne 
neue Herausforderungen unterschätzt. Das änderte sich frei-
lich schlagartig, als der schnelle und billige Wiederaufbau 
von Wohnungen und Industrie zwangsläufig zu unzu-
reichendem Schallschutz führte. Dies wurde umso bewusster 
wahrgenommen, als die rasant eingeleitete Technisierung 
mit wachsendem Wohlstand auch von wachsenden Ansprü-
chen an Lebensqualität und Umweltverträglichkeit begleitet 
wurde. Auf diese Weise entwickelte sich die Ingenieurakus-
tik schon bald und dann immer mehr zu einer unverzichtba-
ren Querschnittsdisziplin, ohne deren frühzeitige Einbindung 
ein optimaler Betrieb wie auch die Umweltverträglichkeit 
technischer Systeme, Anlagen und Prozesse, aber auch stei-
gende Funktions- und Komfortansprüche technischer Pro-
dukte immer schwerer realisierbar wurden. 

Gefördert wurde die daraus resultierende wachsende Veran-
kerung akustischer Fragestellungen in der ingenieurtechni-
schen Planung und Realisierung durch fortschrittliche Richt-
linien und Vorschriften, die die zunächst aus dem Unver-
sehrtheitsanspruch des BGB abgeleiteten Schallschutzmaß-
nahmen mehr und mehr zum Gegenstand eines verbindli-
chen Regelwerks machten. Beispiele für solche kontinuier-
lich ausgebaute Vorschriften sind die zahlreiche damals ent-
standene VDI-Richtlinien und DIN Normen sowie die 1968 
erstmals veröffentlichte „Technische Anleitung (TA) Lärm“. 

Wegen seiner direkten Verbindung zu praktischen techni-
schen Aufgabestellungen war der durch den unmittelbaren 
Nachkriegsbedarf ausgelöste Impuls eine Herausforderung 
für alle technisch/physikalischen Wirkungsebenen: die 
akustische Forschung, die technologische Umsetzung und 
die praktische Anwendung. Zur Erweiterung akustischer 
Forschungskapazitäten entstanden neben den traditionsrei-
chen Akustik-Instituten an den Universitäten Dresden und 
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Göttingen neue, zukunftsweisende Einrichtungen etwa in 
Berlin mit dem Institut für Technische Akustik der TU 
Berlin (1958) und dem (außeruniversitären) Heinrich-Hertz-
Institut für Schwingungsforschung (HHI,1945) oder in 
Southampton mit dem Institute of Sound and Vibration 
Research (ISVR,1963). 

Aus diesen wissenschaftlichen Zentren heraus bildeten sich 
alsbald akustische Ingenieurbüros, die den mit akustischen 
Fragestellungen neu konfrontierten Unternehmen und Be-
hörden ihr Spezialwissen und geeignete Lösungen zur Ver-
fügung stellten und dabei oft auch den Impuls für den Auf-
bau eigener akustische Fachabteilungen in zahlreichen Un-
ternehmen gaben. Der dabei erarbeitete Stand des Wissens 
kann in vielen Kompendien und ihren Folgeauflagen nach-
vollzogen werden (z.B.[8],[9]). 

Obwohl immer mehr private und öffentliche Einrichtungen 
über eigene akustische Fachkompetenzen verfügen, kommt 
spezialisierten akustischen Ingenieurunternehmen bis heute 
eine zentrale Bedeutung zu, die sich neben dem spezifischen 
Wissens- und Erfahrungspotential vor allem auch auf den 
Austausch akustischer Einsichten und Methoden zwischen 
unterschiedlichen Anwendungsfeldern und insbesondere 
zwischen Forschung, Entwicklung und Anwendung gründet. 

Genau diese mehrfache Zwischenstellung, diese interdiszip-
linäre Beteiligung, oft auch Mitwirkung an allen Stationen 
des iterativen Zyklus akustischer Forschung, Entwicklung 
und Anwendung trägt erheblich zur Faszination, zur pro-
zessualen und fachlichen Vielseitigkeit ingenieurakustischer 
Aufgaben bei. Abbildung 1 verdeutlicht dies an einer sche-
matischen Darstellung des zyklischen Ablaufs, in dem die 
Ingenieurakustik in akustische Forschung eingebunden sein 
kann, dann mithilft, wissenschaftliche Ergebnisse in prakti-
sche Lösungskonzepte umzusetzen, auch notwendige Ent-
wicklungen bis hin zur technischen Realisierung unterstützt, 
somit immer wieder neue Methoden für die Lösung prakti-
scher akustischer Probleme bereitstellt und schließlich aus 
den Erfahrungen der Praxis konkreten Forschungsbedarf 
identifiziert und formuliert. 

 
Abbildung 1: Iterativer Zyklus aus Forschung, Entwick-
lung, technischer Realisierung, Anwendung und Formulie-
rung zusätzlichen Forschungsbedarfs. 

Fachlich konzentrierten sich die Interessen und Bemühungen 
in der Nachkriegszeit zunächst auf Anwendungen im Woh-
nungsbau, auf Industrie- und Gewerbeanlagen sowie auf 
passive Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrs- und 
Arbeitslärm. Bedingt durch den hohen Wiederaufbaubedarf 
waren die 50er und frühen 60er Jahre die Jahre der Bau-
akustik, in denen der Schallschutz an Gebäuden die Arbeit 
der Ingenieurakustik beherrschte und den Grundstein für 

vertieftes, auch in der Praxis anwendbares physikalisches 
Verständnis, daraus abgeleitete praktische Verbesserungen 
des baulichen Schallschutzes sowie die Entwicklung und 
Einführung handhabbarer bauakustischer Begriffe, Kenn-
größen und Regelwerke. 

Als dann die gröbsten Wohnungsbaudefizite der Nach-
kriegszeit Mitte der 60er Jahre behoben waren, trat der 
Schallschutz an Industrie- und Gewerbeanlagen in den Vor-
dergrund. Auch hier gelang es, weiter entwickeltes physika-
lisches Verständnis vielfältiger Schallentstehungsmechanis-
men in erheblich verbesserte Schallschutztechnik umzuset-
zen und so aufzuzeigen und sicherzustellen, dass Industrie-
anlagen auch in dicht besiedelten Gebieten umweltverträg-
lich betrieben werden können. 

Nachdem in den ersten zwei bis drei Jahrzehnten nach 1945 
der Schallschutz in Gebäuden und in der Industrie im Vor-
dergrund stand, rückte auch der (zunehmende) Verkehrslärm 
mehr und mehr in den Mittelpunkt ingenieurakustischer Inte-
ressen. Genau wie in den anderen Anwendungsbereichen 
zog dies zunächst individuelle Einzelmaßnahmen, dann ge-
eignete Vorschriften und Richtlinien und schließlich syste-
matische Untersuchungen nach sich.  

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen als Ergebnis einer solchen 
Einzelmaßnahme die mutmaßlich erste, aus einer Prognose-
rechnung in unebenem Gelände abgeleitete Lärmkarte einer 
Autobahn und den damit ausgelegten ersten Lärmschutzwall 
in Deutschland ([10]). Anders als heute war diese Lärmkarte 
nicht das Ergebnis von in Regelwerken genau vorgegebenen 
Ausbreitungsrechnungen. Da solche Regelwerke noch nicht 
existierten wurden Lärmkarten vielmehr individuell errech-
net, dienten dann später aber als Ausgangspunkt für die Er-
stellung künftiger Regelwerke. 

 
Abbildung 2: Erste Lärmkarte in Deutschland (1966) 

 
Abbildung 3: Erster Lärmschutzwall in Deutschland (1970) 

Im Unterschied zur Bau- und Industrieakustik, wo wirksame 
Schallschutzmaßnahmen bevorzugt auf die Quellen des 
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Schalls (primärer Schallschutz) ausgerichtet waren, be-
schränkten sich damals die meisten Maßnahmen zum Schutz 
vor Verkehrslärm auf die Beeinflussung des schon entstan-
denen, sich ausbreitenden Schalls (sekundärer Schallschutz). 
Das lag daran, dass in den 70er Jahren noch kein ausrei-
chendes Verständnis für die komplexen Mechanismen der 
Rollgeräuschentstehung vorhanden war. Schall lässt sich 
aber umso wirkungsvoller beeinflussen, je besser man seine 
Entstehung verstanden hat. 

Getrieben von der wachsenden Belastung durch Verkehrs-
lärm und der seit den späten 60er Jahren anerkannten Domi-
nanz des Reifenrollgeräuschs ab ca. 30 km/h Fahrgeschwin-
digkeit wurde die systematische Erforschung der Schallent-
stehungsmechanismen beim Rollen dann seit den 70er Jah-
ren auf breiter Grundlage in Angriff genommen. 

Diese Entwicklung wird im Folgenden in ihren wesentlichen 
Schritten nachgezeichnet. Dabei kommt es hier nicht nur auf 
eine logisch plausible Beschreibung der aufeinander aufbau-
enden Modellansätze unterschiedlicher Komplexität sondern 
mehr noch auf die exemplarische iterative Entwicklung sol-
cher Modellansätze im Interessenfeld von physikalischer 
Wissenschaft und praktischer Anwendbarkeit an. 

Minderung von Rollgeräuschen 
(Reifen/Fahrbahn) 
Am Beginn systematischer Bemühungen, die Mechanismen 
der Schallentstehung beim Rollen von Reifen auf Fahrbah-
nen zu verstehen und durch geeignete Modelle zu charakteri-
sieren, standen umfassende empirisch/phänomenologische 
Untersuchungen. Dabei gelang es in zahlreichen Messreihen, 
systematische Abhängigkeiten des Rollgeräuschs von we-
sentlichen Parametern wie Fahrgeschwindigkeit, Material- 
und Oberflächenparametern zu erkennen und Modellansät-
zen zugrunde zu legen. 

Der daraus resultierende Stand von Wissenschaft und Tech-
nik wurde 1979 auf einer internationalen Fachkonferenz in 
Schweden ([11]) präsentiert und intensiv diskutiert. In der 
Folge wurden weiterführende Forschungen in mehreren 
Ländern auf eine breite Grundlage gestellt. Auch in Deutsch-
land waren die 80er Jahre durch breitangelegte Forschungs-
programme und –initiativen gekennzeichnet, bei denen zu-
nächst die Eignung unterschiedlicher Reifenmodelle unter-
sucht und durch Validierungsmessungen überprüft wurde. 
Die große Bedeutung, die diesen Aktivitäten beigemessen 
wurde, ist auch aus der breiten Diskussion einer deutschen 
Initiative für ein „Nationales Rollgeräuschinstitut“ Ende der 
80er Jahre ersichtlich. Obwohl ein solches nicht gegründet 
wurde, haben konzertierte nationale und später auch europäi-
sche Förderprogramme wesentlich dazu beigetragen, das 
Verständnis der komplexen Rollvorgänge voranzutreiben. 

Beim Abrollen von Reifen wird der abgestrahlte Schall im 
Wesentlichen von zwei Entstehungsmechanismen bestimmt. 
Die mechanische Anregung des Reifens führt zu radialen 
und tangentialen Schwingungen, die die sie umgebende Luft 
ihrerseits zu Schwingungen anregen und als Schall abge-
strahlt werden können. Die umgebende Luft kann aber auch 
unmittelbar durch Einschluss, Kompression und Freigabe 

eingeschlossener Luftvolumina in Profilnischen zu Schall-
schwingungen angeregt werden. Man spricht dann von aero-
dynamischer Anregung (air-pumping). Beide Entstehungs-
mechanismen sind heute prinzipiell anerkannt und gut ver-
standen. 

Der letztendlich vom rollenden Reifen abgestrahlte Schall 
hängt jedoch nicht nur von diesen Quellen sondern entschei-
dend auch von der Strahlungsimpedanz ab, auf die die 
Schallquellen einwirken. Dabei kommt dem mit der Vergrö-
ßerung des Abstands von Reifen und Fahrbahn in unmittel-
barer Umgebung des Kontaktbereichs verbundenen Horn-
effekt eine besondere Bedeutung zu. Weil hier, zusätzlich 
zum Reifen, auch die relevanten Eigenschaften der Fahrbahn 
ins Spiel kommen, ist die Strahlungsimpedanz nicht nur für 
das physikalische Verständnis sondern auch für Maßnahmen 
zur Geräuschbeeinflussung von großer Bedeutung. 

Im Hinblick auf solche Maßnahmen ist es wichtig, über ein 
praktikables Modell zu verfügen, das den Einfluss wichtiger 
Entwurfs und Konstruktionsparameter korrekt abbildet. 
Wenn man aber alle physikalischen Abhängigkeiten berück-
sichtigen will, kann die Zahl der benötigten Parameter mit 
wachsender Modellierungsgenauigkeit beliebig groß werden. 
Für die praktischen Aufgaben und Ziele der Ingenieurakustik 
ist es daher wichtig, Modelle und Modellparameter zu finden 
und zu identifizieren, deren wichtigste, auch für Maßnahmen 
wesentliche Einfluss- und Beeinflussungsgrößen mit hand-
habbarem Aufwand ermittelt werden können.  

Entscheidend für die Praktikabilität solcher parametrischer 
Modelle sind Rechenzeiten, die in den typischen iterativen 
Arbeitsprozess eines Entwurfsingenieurs integriert werden 
können. Denn nur dann fügen sich die notwendigen Modifi-
kationsrechnungen nahtlos in die interaktiven Arbeitsabläufe 
ein. Dies ist auch der Grund, weshalb physikalisch begrün-
dete Modelle in der Regel große praktische Vorteile gegen-
über rein oder überwiegend numerischen Modellen besitzen. 
Trotz immenser Fortschritte in der Rechentechnik wird es 
sich deshalb auch in der absehbaren Zukunft immer lohnen, 
Modelle auf bekannte physikalische Abhängigkeiten zu stüt-
zen bzw. auch durch vereinfachte Ersatzmodelle anzunähern, 
für die solche parametrischen Abhängigkeiten bekannt sind. 

Für ingenieurakustische Anwendungen brauchbare Modelle 
setzen also einen Kompromiss zwischen ausreichender 
Modellierungsgenauigkeit und handhabbarem Berechnungs-
aufwand voraus. Wie solche Kompromisse schrittweise ge-
funden werden können, wird im Folgenden exemplarisch an 
der sukzessiven Entwicklung parametrischer Reifenmodelle 
verdeutlicht. 

Reifenmodellierung 
Einen wichtigen Ausgangspunkt für die rechnerische Model-
lierung des Schwingungsverhaltens rollender Reifen durch 
ein vereinfachtes mechanisches Ersatzmodell bildete in den 
60er Jahren ein Ringmodell ([12]), bei dem der Reifen 
gemäß Abbildung 4 durch einen mit der Felge elastisch ge-
koppelten Ring geeigneten Materials modelliert wurde. Der 
wesentliche Vorteil solcher Ersatzmodelle ist, dass ihr 
dynamisches Verhalten durch ein System partieller Diffe-
rentialgleichungen beschrieben wird, die von einer vorgege-
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benen Zahl von Parametern (z.B. Materialkonstanten) ab-
hängen und somit ein parametrisches Modell definieren. 
Durch die physikalischen Annahmen und Einsichten fol-
gende Zugrundelegung parametrischer Modellansätze (wie 
z.B. Differentialgleichungen) wird die vollständige 
Beschreibung des physikalischen Systemverhaltens auf die 
Bestimmung einer vorgegebenen Menge von Parametern 
zurückgeführt. Es ist daher immer lohnend, einem Modell 
bekannte physikalische Gesetzmäßigkeiten zugrunde zu 
legen und nur die verbleibenden unbekannten Systemeigen-
schaften anderen, z.B. rein numerisch oder auch statistisch 
ermittelten Zusammenhängen zu überlassen. 

 
Abbildung 4: Ringmodell als vereinfachtes mechanisches 
Ersatzmodell des rollenden Reifens. 

Die Eignung des hier betrachteten Ringmodells bei Anre-
gung durch den Fahrbahnkontakt kann zunächst anhand der 
Eingangsadmittanz überprüft werden. Abbildung 5 zeigt den 
gemessenen Frequenzverlauf des Betrags der Punktein-
gangsadmittanz (Mobilität) eines typischen Reifens (blaue 
Kurve, [13]). 

 
Abbildung 5: Gemessener Betrag der Punkteingangsadmit-
tanz (Mobilität, blaue Kurve) eines Reifens und qualitative 
Verläufe der Eingangsadmittanz eines Balkens/Rings und 
einer Platte. 

 
Abbildung 6: Elastisch gelagertes Plattenmodell als verein-
fachtes mechanisches Ersatzmodell des rollenden Reifens. 

Man erkennt, dass dieser Frequenzverlauf nur im unteren 
Frequenzbereich dem typischen Verlauf eines Rings ent-
spricht, im oberen Frequenzbereich aber eher ein platten-

typisches Verhalten aufweist. Es war daher naheliegend, die 
Ringersatzanordnungen wie in Abbildung 6 schematisch 
dargestellt durch elastisch gelagerte Plattenmodelle zu erset-
zen. Vergleicht man auch hier wieder die in Abbildung 7 
wiedergegebene, rechnerisch ermittelte Punkteingangs-
admittanz mit der gemessenen, so stellt man fest, dass mit 
einer geeigneten Parameter- bzw. Materialkonfiguration eine 
sehr gute Übereinstimmung zwischen Messung und Modell-
rechnung erzielt werden kann, ([14]). 

 
Abbildung 7: Gemessener Betrag der Punkteingangsad-
mittanz (Mobilität) eines Reifens (blaue Kurve) und be-
rechneter Betrag der Punkteingangsadmittanz eines Plat-
tenmodells (rote Kurve). 

Diese gute Übereinstimmung gilt freilich nur für die Punkt-
eingangsadmittanz, bei der die Lauffläche des Reifens in 
einem Punkt angeregt wird. Ersetzt man die punktuelle An-
regung durch eine Anregung über kleine Kontaktflächen 
(Abbildung 8, [14]), so erhält man von der Kontaktfläche ab-
hängige Verläufe der Eingangsadmittanz, wie sie in Abbil-
dung 9 (durchgezogene Kurven, ([15]) wiedergegeben sind. 

 
Abbildung 8: Anregung über quadratische. Kontaktflächen.  

 
Abbildung 9: Gemessene (durchgezogen) und berechnete 
(punktiert, Ersatzmodell gemäß Abb.10) Verläufe des 
Betrags der Eingangsadmittanz eines Reifens bei Anregung 
über quadratische Kontaktflächen unterschiedlicher Größe.  

Reifen
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Um den Einfluss endlicher Kontaktflächen auch im Modell 
abbilden zu können, wird das Plattenmodell der Abbildung 6 
um eine zusätzliche elastische Deckschicht erweitert (Abbil-
dung 10, [15]). Mit geeigneten Materialparametern erhält 
man auch für diese Ersatzanordnung wieder Lösungen 
(punktierte Kurven in Abbildung 9, [15]), die mit den ge-
messenen Eingangsadmittanzen sehr gut übereinstimmen.  

 
Abbildung 10: Ersatzmodell zur Berücksichtigung des Ein-
flusses endlicher Kontaktflächen.  

Damit hat man ein einfaches Ersatzmodell gefunden, das die 
Reaktion des Reifens bei Anregung über kleine Kontaktflä-
chen am Ort dieser Anregung gut beschreibt und damit auch 
vorhersagen kann. Da mit seiner Reaktion auch die Rück-
wirkung des Reifens auf die anregende Kontaktfläche gege-
ben ist, kann dieses Reifenmodell zu einem vereinfachten 
Kontaktmodell erweitert werden, aus dem sich dann die im 
Kontaktbereich wirksamen Kontaktkräfte ermitteln lassen. 

Das lokale Verhalten des Reifens sagt freilich noch wenig 
über die auf ihm insgesamt angeregten Schwingungen aus. 
Dazu muss das Modell weiter verfeinert werden, indem die 
Geometrie und Materialdaten des Profilquerschnitts detail-
liert nachgebildet werden. Auch dann bleibt es lohnend, das 
Gesamtmodell auf physikalisch begründete Annahmen bzw. 
Modellelemente zu stützen, etwa auf die Anregung und 
Ausbreitung von Wellen in Umlaufrichtung. Trägt man dem 
durch die Verwendung sog. finiter Wellenleitungselemente 
Rechnung, so erhält man ein Finite-Elemente-Modell, das 
diese physikalisch begründete Vereinfachung mit kurzen, 
interaktionstauglichen Rechenzeiten belohnt. 

 

Abbildung 11: Berechnete Schwingungsmoden eines mit 
finiten Wellenleitungselementen modellierten Reifens. 

Abbildung 11 zeigt 3 typische Schwingungsformen des so 
modellierten Reifens ([14]), aus denen dann der jeweils ab-
gestrahlte Schall ermittelt werden kann. Dass die Berechnun-
gen des verfeinerten Modells auch durch Messungen verifi-
ziert werden können, zeigt die aus Abbildung 12 ersichtliche 
gute Übereinstimmung der Transferimpedanzen ([16]). 

Trotz der erweiterten Aussagekraft des zuletzt betrachteten 
FE-Modells schränkt die hierzu erforderliche Kenntnis des 
konstruktiven Reifenaufbaus und der dabei verwendeten 
Materialien die Eignung des Modells für viele praktische 
Aufgaben erheblich ein. Deshalb wird das Modell - wie auch 
andere FE-Modelle des Reifens - überwiegend von Reifen-
herstellern für Untersuchungen und konstruktive Hinweise 
eingesetzt. Für schalltechnische Hinweise insbesondere bei 
der Auslegung geräuschmindernder Fahrbahnbeläge ist es 
gelungen, aussagekräftige und praxistaugliche Prognose-

modelle auf der Basis des einfacheren, in Abbildung 10 
wiedergegebenen Ersatzmodells zu entwickeln. 

 

Abbildung 12: Vergleich der gemessenen und der (mit FE-
Modell) berechneten Transferadmittanz des Reifens.  

Einfluss der Fahrbahnoberfläche und  
Gesamtmodellierung 
Wie oben erwähnt, erlaubt das Ersatzmodell der Abbildung 
10 die Erweiterung zu einem vereinfachten Kontaktmodell, 
das den Gegebenheiten im Kontaktbereich allerdings durch 
wesentliche Nichtlinearität Rechnung tragen muss. Zusam-
menfassend zeigt Abbildung 13 schematisch, wie das aus 
Messungen erhaltene dynamische Reifenmodell zusammen 
mit der Fahrbahnrauigkeit, den Profileigenschaften des Rei-
fens und einer nichtlinearen Steife über ein nichtlineares 
Kontaktmodell die Berechnung im Kontaktbereich wirksa-
mer Kontaktkräfte erlaubt ([14]). Der große praktische Nut-
zen des Modells liegt darin, dass zwischen den so ermittelten  
Kontaktkräften, die ja einer direkten Messung nicht zugäng-
lich sind, und dem mit ihnen verknüpften Reifen/Fahrbahn-
Rollgeräusch ein linearer Zusammenhang besteht, der zudem 
in einem aus zahlreichen Messdaten abgeleiteten sog. statis-
tischen Modell festgelegt werden kann ([17]). 

 
Abbildung 13: Physikalisch/Statistisches Rollgeräuschmo-
dell: Zusammenwirkung von physikalischem Modell zur 
Berechnung der Kontaktkräfte und statistischem Modell zur 
Berechnung des Reifen/Fahrbahn-Rollgeräuschs. 

Hierzu wurden und werden weiterhin die relevanten Schall-
pegel für unterschiedlichste Kombinationen von Reifen und 
Fahrbahnbelägen als Vorbeifahrtpegel oder auch mit CPX-
Anhängern erfasst und zu den errechneten Kontaktkräften in 
Beziehung gesetzt ([17]). Nachdem das daraus abgeleitete 
Modell insgesamt auch hinreichend validiert wurde, kann es 
zuverlässig zur Prognose von Vorbeifahrtpegeln und damit 
auch zur konstruktiven Auslegung von geräuschmindernden 
Fahrbahnbelägen eingesetzt werden. 
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Bevor dies im nächsten Abschnitt an Beispielen illustriert 
wird, kann festgehalten werden, dass die schrittweise Erhö-
hung der Modellkomplexität mit Verbesserungen bei der 
Beschreibung des dynamischen Verhaltens, aber natürlich 
auch mit einem höheren Berechnungsaufwand verbunden ist. 
Als optimal für die Zwecke der Rollgeräuschprognose er-
wies sich das auf dem Plattenmodell gemäß Abbildung 10 
aufbauende Kontaktmodell, weil es trotz geringem Berech-
nungsaufwand ausreichend genaue Schallprognosewerte er-
möglicht. Deshalb wurde dieses Modell der unter dem Na-
men „SPERoN“ (Statistical Physical Explanation of Rolling 
Noise) realisierten Implementierung des Physikalisch/Sta-
tistischen Reifen/Fahrbahn-Rollgeräuschmodells (Abb. 13) 
zugrunde gelegt (www.speron.net, [17]). 

Geräuschmindernde Fahrbahnbeläge 
Wie man entsprechenden Beitragsanalysen entnehmen kann, 
weisen Fahrbahnen ein signifikant höheres Geräuschminde-
rungspotential auf als Reifen oder auch der Antrieb von 
Fahrzeugen. Es ist daher besonders lohnend, die Auslegung 
und konstruktive Gestaltung von Fahrbahnen für die Minde-
rung des beim Abrollen von Reifen entstehenden Geräuschs 
zu nutzen ([18]). Im Folgenden wird an Beispielen exempla-
risch verdeutlicht, wie die schrittweise Entwicklung und 
Umsetzung verbesserter Lösungen auch hier im Wechsel 
zwischen wissenschaftlicher Forschung und technologischer 
Anwendung iterativ voranschreitet. 

Ausgelöst von der eher zufälligen Entdeckung, dass an ei-
nem porösen, wasserabflussoptimierten Straßenbelag in Bel-
gien auch ein verringertes Rollgeräusch registriert wurde, 
wurden seit etwa 1980 auch die geräuschrelevanten Eigen-
schaften von Fahrbahnen und Fahrbahnbelägen mit dem Ziel 
einer verbesserten Modellbildung systematisch untersucht. 
Die daraus abgeleiteten Maßnahmen konzentrierten sich 
zunächst auf schallabsorbierende Fahrbahnen, deren ge-
räuschmindernde Eigenschaft wegen der offenporigen Deck-
schicht jedoch mit schnellerer Verschmutzung erkauft wird, 
die auch das Absorptionsvermögen verringert und deshalb 
insgesamt eine deutlich geringere Lebensdauer aufweist. 

 

Abbildung 14: Prinzipieller Aufbau einer zweilagigen 
offenporigen Absorberdeckschicht. 

Abhilfe konnte hier eine zweilagige Bauweise schaffen, die, 
wie in Abbildung 14 schematisch dargestellt, eine feinporige 
und somit verschmutzungsresistentere Oberschicht besitzt. 
Da die Zweilagigkeit gleichzeitig auch zwei getrennte Ma-
xima im Frequenzgang des Absorptionsgrads aufweist, kann 
mit zweilagigen Deckschichten auch eine größere Absorpti-
onsbandbreite erreicht werden. Zudem erlaubt die Festle-
gung der konstruktiven Parameter (Korngröße, Abmessun-
gen usw.) und der Frequenzlage der Absorptionsmaxima 
eine Anpassung des Fahrbahnbelags an konkrete Verkehrs-

situationen (Zusammensetzung und Geschwindigkeit des 
Verkehrs, [19]). Die Skizze der Abbildung 15 veranschau-
licht dies schematisch. 

 
Abbildung 15: Prinzipieller Verlauf des Absorptionsgrads 
einer zweilagigen offenporigen Absorberdeckschicht. 

Die Wirksamkeit zweilagiger offenporiger Asphaltdeck-
schichten (2OPA) konnte 2003 in einem Pilotprojekt auf der 
Bundesstraße B17 in Augsburg nachgewiesen werden. 
Abbildung 16 zeigt das Ergebnis einer CPX Messung auf 
dem geräuschmindernden Straßenabschnitt ([19]). 

 
Abbildung 16: CPX-Werte des Schallpegelverlaufs bei Fahrt 
über eine 2-lagige offenporige Asphaltdeckschicht (2OPA). 

Man erkennt, dass mit zweilagigen Absorberdeckschichten 
Pegelminderungen von 6 bis 7 dB möglich sind. Allerdings 
nimmt diese Wirkung, die mitunter auch 8 bis 9 dB betragen 
kann, trotz regelmäßiger Reinigung typisch um ca. 0,5 dB 
pro Betriebsjahr ab. Da dies die mittlere Wirksamkeit ein-
schränkt bzw. in der Kostengesamtrechnung erheblich zu 
Buche schlägt, stellt die Praxis berechtigten Forschungsbe-
darf fest und fordert verbesserte Lösungen und Weiterent-
wicklungen. 

Gleichwohl sind lärmmindernde Fahrbahndeckschichten 
schon heute zum festen Bestandteil der Lärmminderungspla-
nung und ihrer Umsetzung in die Praxis geworden. Dies ist 
auch aus den zugehörigen Technologie-Reifegraden (TRL, 
Technology Readiness Level) ersichtlich, mit denen auch in 
aktuellen Forschungsprogrammen der Entwicklungsstand 
und die Einsatzfähigkeit neuer Technologien in zunehmen-
dem Maß auf einer Skala von 1 bis 9 eingestuft wird. Absor-
bierende Deckschichten weisen heute den höchsten Tech-
nologie-Reifegrad TRL 9 eines „qualifizierten Systems mit 
Nachweis des erfolgreichen Einsatzes“ auf. 

feinkörnige Schicht

grobkörnige Schicht 

Abdichtung 

Trag-/Bindeschicht
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Verbesserte Lösungen und Weiterentwicklungen konzentrie-
ren sich in den letzten Jahren vor allem auf die Verbesserung 
der Haltbarkeit und die Verbesserung der Absorptionswir-
kung, mit der eine vorgegebene Minderungsanforderung ja 
auch über einen längeren Zeitraum eingehalten werden kann. 
Dabei kommen auch andere Materialien und neuartige Ober-
flächenkonzepte zum Einsatz. Dies soll an zwei aktuellen 
ingenieurakustischen Arbeitsbeispielen erläutert werden. 

Grundsätzlich kann die Verbesserung der Haltbarkeit zur 
Verlängerung der Absorptionswirkung über eine Verringe-
rung der Verschmutzungsneigung angestrebt werden. Trotz 
akustischer Zielvorgabe ist dies eine nichtakustische Materi-
alanforderung, die durch Verwendung oder Präparierung 
verschmutzungsresistenter Materialien erreicht werden kann. 

Da Beton eine geringere Verschmutzungsneigung aufweist 
als der zunächst ausschließlich verwendete offenporige 
Asphalt, haben sich jüngere Untersuchungen und Entwick-
lungen intensiv mit allen, auch fertigungstechnischen 
Aspekten der Verwendung von Beton auseinandergesetzt. 
Ein anderer Ansatz strebt an, die Verschmutzungsneigung 
der verwendeten Materialien durch nanotechnische 
Behandlung zu verringern. Während beim Einsatz von Beton 
große Fortschritte erzielt werden konnten, steht der Nach-
weis für einen wirtschaftlich und praxistauglich erfolgrei-
chen Einsatz der Nanotechnologie einstweilen noch aus. 

Der Ansatz für eine Verbesserung der Absorptionswirkung 
kann unmittelbar aus Abbildung 15 abgeleitet werden. Wäh-
rend der Frequenzgang der Absorption eines zweilagigen 
offenporigen Asphalts in den beiden Maxima hohe Werte 
aufweist, sinkt er bei den verbleibenden Frequenzen auf 
niedrige Werte ab. 

 

Abbildung 17: Erweiterung des Frequenzbereichs der 
Absorptionswirkung durch Resonatoren. 

Um eine bessere Anpassung des Absorptionsverhaltens an 
das anregende Straßenverkehrsspektrum zu erhalten, müss-
ten zusätzliche Absorber das fehlende Absorptionsverhalten 
kompensieren. Wie auch in anderen Anwendungsbereichen 
der technischen Akustik bieten sich hierfür speziell abge-
stimmte Helmholtz-Resonatoren an, mit denen der absorbie-
rende Frequenzbereich entsprechend der Skizze der Abbil-
dung 17 erweitert werden kann. 

Die Herausforderung beim Einsatz derart bewährter, einfach 
auszulegender Resonatoren in Fahrbahnbelägen besteht 
darin, ihn unter den robusten Bedingungen des Straßenbaus 
so einzubauen, dass die empfindliche Abstimmung zwischen 
dem Resonatorvolumen und den Abmessungen des Halses 
funktionstüchtig erhalten bleibt.  

 

Abbildung 18: Prinzipieller Aufbau eines  Resonatorele-
ments mit drei unterschiedlich abgestimmten Helmholtz-
Resonatoren und Einbausituation im Querschnitt. 

Abbildung 18 zeigt den Aufbau eines Resonatorelements. 
Man erkennt links die Anordnung von drei Hohlräumen un-
terschiedlichen Volumens, die eine Abstimmung auf drei 
Frequenzen ermöglichen. Rechts ist im Querschnitt die bau-
technische Realisierung mit vorgefertigten, zwischen den 
porösen Schichten eines zweilagigen offenporigen Asphalts 
angeordneten Resonatorelementen wiedergegeben ([20]). 

 

Abbildung 19: Aufbringen der feinkörnigen Deckschicht 
eines 2OPA auf die vorher verlegten Resonatorelemente. 

Dass es beim Einbau dieser Elemente in die Fahrbahn großer 
Sorgfalt bedarf ist aus der Abbildung 19 unmittelbar ersicht-
lich. Der unbeschadete Erhalt der akustischen Wirksamkeit 
aller Resonatorelemente erfordert eine Präzision der Einbau-
bedingungen, die für den traditionellen Straßenbau eine 
große Herausforderung darstellt. Wenn diese Präzision je-
doch erreicht wird, kann mit einer zusätzlichen Pegelminde-
rung des Rollgeräuschs gerechnet werden. Bei der Teststre-
cke betrug diese, verglichen mit der Wirkung des 2OPA 
ohne Resonatoren, zusätzliche Minderung 2-3 dB ([20]). 

Da der zugehörige Technologie-Reifegrad vorerst nur TRL6 
(Prototyp in Einsatzumgebung) beträgt, kann noch nicht mit 
einer eigenständigen Übernahme der Technologie durch die 
Straßenbau-Industrie gerechnet werden. Die Voraussetzun-
gen hierfür müssten durch Erreichen von TRL 7 (Prototyp 
im Einsatz) in weiteren F&E-Vorhaben geschaffen werden. 

In einem dritten Beispiel soll aufgezeigt werden, wie mit 
Betonsteinpflaster nicht nur anderes Material sondern auch 
ein alternativer Ansatz für lärmmindernde Straßenbeläge 
umgesetzt werden kann. Neben der erheblichen Minderung 
der Schallabstrahlung durch absorbierende Beläge kann das 
Rollgeräusch ja auch durch eine verminderte Schwingungs-
anregung des Reifens reduziert werden. Dies erreicht man 
im Prinzip durch glatte Straßenbeläge, die freilich für den 
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Abfluss von Wasser ein geeignetes Rillenprofil aufweisen 
müssen ([18],[20]). 

Abbildung 20 zeigt nicht nur auf, wie solche Oberflächen 
prinzipiell beschaffen sind, sondern verdeutlicht anhand von 
Einzelbeispielen auch typische Entwicklungsschritte vom 
akustischen Konzept bis zur einsatzreifen Lösung. 

 

Abbildung 20: Ausführungsbeispiele glatter Straßenbeläge. 

Nachdem die Konzepterprobung mit handlichen Einzelplat-
ten erfolgreich abgeschlossen werden konnte (TRL 4 – 
Laboraufbau, [21]), ist ein Versuch, glatte Oberflächen mit 
Asphalt zu realisieren, erfolglos an den straßenbaulichen 
Möglichkeiten gescheitert und somit über eine Anwen-
dungsbeschreibung (TRL 2) nicht hinausgekommen ([22]). 
Erst die Umsetzung mit ultrahochfesten (UHPC) Betonfer-
tigteilen lieferte aussichtsreiche Ergebnisse (TRL 6 - Proto-
typ in Einsatzumgebung, [23]). Die mit diesem Ansatz er-
reichbare Geräuschminderung kann am Beispiel eines 
Betonsteinpflasters aufgezeigt werden. 

Ausgehend von den in Abbildung 21 wiedergegebenen, ge-
eignet ausgelegten Betonelementen wurden alle Einbauopti-
onen und –parameter, insbesondere Breite und Kantenform 
der Pflastersteine, zulässige Einbauhöhendifferenz sowie 
Breite, Tiefe und Winkel (zur Fahrtrichtung) der Einbaufu-
gen rechnerisch mit dem Reifen/Fahrbahn-Rollgeräusch-
modell SPERoN optimiert. Bei der mit diesen Parameterwer-
ten realisierten Erprobung konnten Pegelminderungen von 4 
dB für das gefügedichte Pflaster und 7,6 dB für das offen-
porige Betonsteinpflaster nachgewiesen werden ([24]). Da 
mit diesem Ansatz schrittweise ein Technologie-Reifegrad 
von TRL 7 erreicht wurde, kann mittelfristig davon ausge-
gangen werden, dass diese Technologie gute Aussichten hat, 
von der Straßenbau-Industrie übernommen zu werden. 

 
Abbildung 21: Geräuschmindernde Betonpflastersteine mit 
gefügedichter, texturoptimierter Oberfläche (links) und in 
offenporig absorbierender Ausführung (rechts). 

Zusammen mit den zugehörigen Entwicklungsschritten zei-
gen die aufgeführten Beispiele, dass es im iterativen Wech-
sel von Forschung, technologischer Umsetzung und Anwen-
dung gelungen ist,  

• wesentliche Potentiale der Rollgeräuschminderung aus-
zuschöpfen, dabei 

• elementare akustische Prinzipien im rauen Umfeld des 
Straßenbaus wirksam umzusetzen und 

• für unterschiedliche Konzepte die zur Marktübernahme 
notwendige technologische Reife zu erzielen. 

Dies war insbesondere deshalb möglich, weil auf der 
Grundlage eines handhabbaren physikalischen Modells mit 
SPERoN ein interaktives Prognosewerkzeug zur Verfügung 
stand, das in der Lage war und ist, zielgerichtete und erfolg-
versprechende Entwicklungsschritte zu definieren und zu 
realisieren und dabei fast ausnahmslos eine kontinuierliche 
Verbesserung der jeweiligen Technologie-Reifegrade zu 
erreichen. Neben dieser geordneten Abfolge hat die Ent-
wicklung geräuschmindernder Fahrbahnbeläge auch großen 
Nutzen aus der konsequenten Einbindung aller interdiszipli-
nären Schnittstellen gezogen. Dadurch war es möglich, alle 
technologischen und anwendungsbezogenen Aspekte früh-
zeitig zu berücksichtigen und somit konzeptionelle und 
technische Fehlentwicklungen weitestgehend zu vermeiden. 

Rechnerische Modellbildung in der Akustik 
Eine nachvollziehbare Modellierung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das Verständnis von Schallentstehungs- 
und –ausbreitungsmechanismen und damit auch für eine 
gezielte Beeinflussung von Schall- und Schwingungsfeldern. 
Denn je unmittelbarer eine Maßnahme auf den ursächlichen 
Entstehungsmechanismus einwirkt, umso effizienter darf 
ihre diesbezügliche Wirkung erwartet werden. Auch die 
konkrete Auslegung einer Maßnahme kann qualitativ und 
quantitativ umso treffsicherer erfolgen, je zuverlässiger sie 
sich auf eine Prognose stützen kann, die ihre Wirkung vor-
hersagt. Genau das leisten gute Rechenmodelle und deshalb 
kommt der rechnerischen Modellbildung in der Ingenieur-
akustik eine so große Bedeutung zu. 

Obwohl die wesentlichen Eigenschaften akustischer 
Schwingungs- und Wellenfelder durch eindeutige mathema-
tische Zusammenhänge beschrieben und somit theoretisch 
auch modelliert werden können, scheitern praktische 
Modellrealisierungen an der Schwierigkeit, die betreffenden 
Differentialgleichungssysteme für gegebene Anordnungen 
und Systemkopplungen konkret zu lösen. Wenn man sich 
dann noch vor Augen führt, dass der große Bereich interes-
sierender Frequenzen und Wellenlängen einen weiten 
Bereich physikalischer Konzepte und Phänomene abdeckt, 
so leuchtet unmittelbar ein, dass solche Ansätze vereinfa-
chende Annahmen erfordern, um erfolgversprechende 
Berechnungen, Simulationen und Modelle bereitstellen zu 
können. Natürlich hängen sinnvolle, vor allem auch zuläs-
sige Vereinfachungen entscheidend von der jeweiligen 
akustischen Aufgabenstellung ab und deshalb ist es die 
Anwendung selbst, die auf sich zugeschnittene Modell-
annahmen und –vereinfachungen vorgibt.  

Zusammen mit der im vorigen Abschnitt begründeten Forde-
rung, in jedem Modell schon aus Gründen der schnellen 
Berechenbarkeit physikalische Zusammenhänge zu berück-
sichtigen und einer rein numerischen Berechnung vorzuzie-
hen, lassen sich zwei Postulate formulieren, die für den 
Erfolg und praktischen Nutzen akustischer  Rechenmodelle 
von großer Bedeutung sind: 

• Jede rechnerische Modellierung sollte bekannte Abhän-
gigkeiten von physikalischen Parametern nutzen und 
zugrunde legen: sie sollte „so physikalisch wie mög-
lich“ sein. 
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• Jede akustische Anwendung verdient einen speziell auf 
sie zugeschnittenen, vereinfachten Modellansatz, des-
sen Komplexität sich an der gewünschten Zielprognose 
orientiert: das Modell sollte auch „so einfach wie mög-
lich“ bzw. „so komplex wie nötig“ sein 

Für die ingenieurakustische  Praxis ergibt sich aus diesen 
Postulaten die folgende Vorgehensweise: 

• Relevante Einfluss- und Beschreibungsparameter iden-
tifizieren und einem möglichst einfachen Modell zu-
grunde legen (vereinfachte Ersatzanordnung) 

• Modellkomplexität für „bessere“ Ergebnisse schritt-
weise steigern, bis die Aussagekraft der zugeordneten 
Ergebnisse dem Bedarf entspricht, also brauchbar ist. 

Genau diese Vorgehensweise hat bei den zuvor beschriebe-
nen Arbeiten zur Reifen/Fahrbahn-Rollgeräuschminderung 
auf sehr direktem Weg zum Erfolg geführt, und zwar in bei-
den Fällen: bei der Modellierung der Rollgeräuschentste-
hung wie auch bei der konzeptionellen und konstruktiven 
Auslegung geräuschmindernder Fahrbahnbeläge.  

Abschließend soll noch an zwei weiteren Beispielen ver-
deutlicht werden, wie und mit welchem Erfolg anwendungs-
spezifische Modellierungen auf die konkreten Erfordernisse 
jeder Anwendung zugeschnitten werden können. 

Neben dem Straßenverkehr trägt auch der Schienenverkehr 
erheblich zur Lärmbelastung bei. Es war deshalb nahelie-
gend, die Rollgeräuschentstehung auch beim Rad/Schiene 
System systematisch zu untersuchen. Wie beim Straßenver-
kehr dominiert das Rollgeräusch einen weiten Frequenzbe-
reich, der sich für Schienenfahrzeuge von ca. 60 Hz bis ca. 
300 Hz definieren lässt ([25]). Abhängig von der verwende-
ten Oberbauart tragen dazu wesentlich das Rad, die Schiene 
und mitunter auch die Schwelle bei. Da sich die Schallab-
strahlung von diesen Komponenten bei bekannter Anregung 
gut abschätzen lässt, ist eine Modellierung schon dann sehr 
wertvoll, wenn sie die jeweiligen anregenden Kräfte berech-
nen kann. 

Den Zusammenhang zwischen Bewegungen und Kräften 
stellen definitionsgemäß die jeweiligen Impedanzen bzw. 
Admittanzen her und so ist es nicht verwunderlich, dass die 
Modellierung der Rad/Schiene-Rollgeräuschentstehung sich 
schon früh auf Impedanzmodelle konzentriert hat, bei denen 
die im Kontaktbereich erfolgende Anregung auf hintereinan-
dergeschaltete Impedanzen wirkt, wagenseitig auf das Rad, 
die Primär-und Sekundärfedern des Drehgestells und den 
Wagenkasten, oberbauseitig auf Schiene und Schwelle, elas-
tische Zwischenelemente und die Gleisbettung ([25]). 
Abbildung 22 illustriert an einer schematischen Skizze, wie 
die Summe der Rauigkeiten zwischen Rad und Schiene auf 
die beteiligten Impedanzen bzw. Komponenten einwirkt und 
diese zu Schwingungen anregt, aus denen dann der abge-
strahlte Schall berechnet werden kann. 

Nach erfolgreicher Validierung konnten mit solchen Impe-
danzmodellen, z.B. RIM und TWINS ([25]), weitreichende 
Analysen und Prognosen erstellt werden. Eine wichtige 
Anwendung war die erfolgreiche vergleichende Bei-
tragsanalyse für Schotteroberbau und Feste Fahrbahn in den 
90er Jahren. Da solche Beitragsanalysen damals noch nicht 

aus Messauswertungen ermittelt werden konnten, kam ihrer 
rechnerischen Ermittlung große Bedeutung zu. Insbesondere 
für die damals im Bereich der Deutschen Bahn eingeführte 
Feste Fahrbahn konnte die im Vergleich mit Schotterober-
bauten festgestellte Erhöhung des Vorbeifahrtpegels um 2 
bis 3 dB nur mit Modellrechnungen analysiert werden. Wie 
die verwendeten Impedanzmodelle zeigen konnten, wird 
diese Pegelerhöhung durch größere Schwingungsamplituden 
und Schallbeiträge von Schiene und Schwelle verursacht 
([25],[26]). Damit konnte die Pegelerhöhung nicht nur er-
klärt werden, vielmehr ließen sich aus ihrer Analyse auch 
Hinweise für entsprechende Minderungsmaßnahmen ablei-
ten. 

 
Abbildung 22: Impedanzmodell zur Berechnung und Simu-
lation der Rollgeräuschentstehung aus dem Rad/Schiene-
Kontakt. 

Vollkommen andere Modellierungsansätze finden sich in der 
Raumakustik. Da das empfangende Ohr seine räumliche 
Klangwahrnehmung wesentlich aus der Feinstruktur der 
räumlichen Impulsantwort ableitet, macht es viel Sinn, der 
Analyse raumakustischer Gegebenheiten wie auch der ent-
sprechenden Entwurfsplanung Impulsantworten zugrunde zu 
legen. Die Tatsache, dass die Zeitstruktur der Impulsantwort 
im Wesentlichen durch die zeitliche Aufeinanderfolge zahl-
reicher Reflexionen bestimmt wird, veranlasst den planen-
den Akustikingenieur, die Versorgung des Publikumsbe-
reichs mit ausreichend vielen Reflexionen sorgfältig zu prü-
fen bzw. sicherzustellen ([27]). 

Es ist dann aber nur folgerichtig, wenn auch raumakustische 
Berechnungen und Modelle sich in enger Analogie auf die 
Ausbreitung der Impulsantwort bzw. der sie bestimmenden 
Schallstrahlen abstützen. Die heute verfügbaren Strahlverfol-
gungsmodelle sind in der Lage, die akustische Versorgung 
und Gestaltung auch großer Konzertsäle bis hin zur Prog-
nose raumakustischer Parameter wirkungsvoll zu unterstüt-
zen und damit die These, jede akustische Anwendung benö-
tige und verdiene einen eigenen, speziell auf sie zugeschnit-
tenen Modellansatz, eindrucksvoll zu bestätigen. 

Aktive Systeme zur Beeinflussung von Schall 
und Schwingungen 
Wenn man die Ingenieurakustik in ihrer spezifischen Ent-
wicklung zwischen physikalischer Wissenschaft und ange-
wandter Technologie betrachtet, dann ist es aufschlussreich, 
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der zielstrebig aber unaufgeregt geordneten Entwicklung bei 
der Rollgeräuschminderung rückblickend die ganz anders 
geartete und auch verlaufene Entwicklung im Bereich der 
aktiven Schall- und Schwingungsminderung gegenüberzu-
stellen. 

Historischer Rückblick  
Im Folgenden wird die Entwicklung aktiver Methoden der 
Schall- und Schwingungsbeeinflussung insbesondere im 
Hinblick auf ihren Einsatz in praktischen Anwendungen und 
Produkten kurz zusammengefasst. Eine ausführliche Dar-
stellung ihrer physikalischen und methodischen Grundlagen 
und Möglichkeiten findet sich in [28] und [29]. 

Nachdem der Kerngedanke, Schall mit gegenphasigem 
Schall zu kompensieren oder doch zumindest zu reduzieren, 
schon in einer Patentschrift in den 30er Jahren fixiert worden 
war, hat es viele Jahrzehnte gedauert, bis den Ideen Taten 
folgten. Diese setzten in den 50er Jahren ein, als insbeson-
dere in den USA erste einfache Experimente durchgeführt 
wurden, um das Phänomen der absichtsvollen Schallauslö-
schung durch gesteuerte Interferenz konkreter zu untersu-
chen. Bei aller Faszination des Konzepts schienen die prakti-
schen Hindernisse auf dem Weg zu erfolgreichen techni-
schen Anwendungen jedoch zu groß, um optimistische Ziele 
konkret ins Auge zu fassen. Neben dem nur eingeschränkt 
vorhandenen Verständnis der physikalischen Möglichkeiten 
waren es vor allem die Komplexität der Aufgabe, die be-
schränkten Möglichkeiten analoger Steuerungs- und Rege-
lungstechnik sowie die Grenzen technischer Schallwandler 
insbesondere bei den besonders interessierenden tiefen Fre-
quenzen, die damals einer technischen Umsetzung im Weg 
standen. Folgerichtig kamen die erreichten Technologie-
Reifegrade nicht über einen Wert TRL 4 (Versuchsaufbau im 
Labor) hinaus. Deshalb beschränkte sich die weitere 
Beschäftigung mit diesem Thema in der Regel auf punktu-
elle theoretische Überlegungen, vor allem analytische 
Betrachtungen zur aktiven Beeinflussung der Anregung und 
Ausbreitung von Wellen- und Schwingungsfeldern.  

Erst in den siebziger Jahren wurden diese zunächst in Frank-
reich und England, später auch in den USA und Deutschland 
systematisch aufgegriffen und in umfassende Untersuchun-
gen zu den allgemeinen Möglichkeiten aktiver Feldbeein-
flussung überführt. Mit parallel entwickelten Demonstrato-
ren konnten vereinzelt sogar schon Technologie-Reifegrade 
von TRL 6 (Prototyp in Einsatzumgebung) erreicht werden. 

Als dann auch die immensen Zukunftsmöglichkeiten der 
digitalen Signalverarbeitung erkennbar wurden, schlug die 
existierende Faszination in euphorische Zukunftserwartun-
gen um. Damit begann eine Entwicklung, die mit extrem 
überzogener Zuversicht und zum Teil unhaltbaren Verspre-
chungen hohen Erwartungsdruck auch bei Investoren er-
zeugte. Die damit einhergehende äußerst hektische Betrieb-
samkeit („hype“), die auch zu einer völlig abgehobenen 
Patenteuphorie führte, hat eine kontinuierliche, übersichtlich 
geordnete Abfolge der ingenieurakustischen Entwicklung 
erheblich behindert. Ohne die so verhinderte realistische 
Einschätzung aktiver Forschung und Technologie haben 
marketingmotivierte Fehleinschätzungen und die Verunsi-
cherung durch lückenlose, kontraproduktive Präventiv-

patente Ende der achtziger Jahre zu einer ersten, die Metho-
dik betreffenden Ernüchterung geführt. Obwohl mit den bis 
dahin realisierten Demonstrationsprojekten ganz vereinzelt 
sogar der Technologie-Reifegrad TRL 7 (Prototyp im Ein-
satz) erreicht worden war, mündete die Verunsicherung erst 
nach einer Konsolidierung von Technik und Erwartung wie-
der in neue Zuversicht. In den neunziger Jahren standen 
dann Versuche mit vielkanaligen Steuerung- und Regelungs-
aufgaben sowie die Integration verteilter Aktoren in sog. 
intelligente Strukturen im Vordergrund. Wegen des damit 
verbundenen großen Stell- und Regelaufwands werden die 
dabei erprobten Ingenieur-Lösungen aber wohl auf abseh-
bare Zeit singulären Einzelanwendungen vorbehalten blei-
ben. 

Die Weichen für eine größere Einsatzbasis aktiver Technolo-
gien wurden um das Jahr 2000 mit der Beschränkung auf 
machbare Anwendungen (sog. „einfache Fälle“) gestellt. Zu 
diesen aussichtsreichen Anwendungsfällen gehören neben  

• aktiv unterstützten Ohrschützern und Kopfhörern auch 
• aktive Lagerungen (Körperschallisolierelemente), 
• aktive Rohr- und Kanalschalldämpfer und insbes. die 
• aktive Beeinflussung von Fahrzeuginnenräumen mit 

kleinen Volumina. 

Während aktive Ohrschützer schon als Massenware erhält-
lich sind, gehören aktive Lagerungen zu den heute verfügba-
ren Technologien, deren Einsatz meist allerdings (auch aus 
Kostengründen) besonderer Umstände bedarf. Dies gilt wohl 
auch für aktive Rohr- und Kanalschalldämpfer, deren Ein-
satzmöglichkeiten jedoch zusätzlich durch akustische Leis-
tungs- und thermische Belastungsgrenzen eingeschränkt 
sind. 

Methodisch sind aktive Methoden heute sehr gut verstanden 
und dies gilt für jede der beiden Teilkomponenten, den phy-
sikalisch/akustischen wie auch den regelungs- und steue-
rungstechnischen Teil des elektroakustischen Gesamtsys-
tems, als das jedes aktive System sich ja darstellen lässt. 
Sowohl die physikalischen als auch die signaltheoretischen 
bzw. signalverarbeitenden Möglichkeiten wurden systema-
tisch untersucht und dargestellt ([28],[29]). Bei den techni-
schen Werkzeugen erlauben die heute verfügbaren Signal-
prozessoren auch noch bei hoher algorithmischer Komple-
xität aufwändige Echtzeitberechnungen. Deshalb werden 
technologische Grenzen derzeit vor allem von den besonders 
bei tiefen Frequenzen in ihrer Leistung physikalisch 
begrenzten Schallwandlern gezogen. Leider steht dies der 
prinzipiell besonderen Eignung aktiver Systeme für tiefe 
Frequenzen entgegen. 

Aktive Beeinflussung des Fahrzeuginnengeräuschs 

Die derzeit größte Einsatzplattform aktiver Methoden zeich-
net sich bei Systemen zur aktiven Beeinflussung von Innen-
räumen, insbesondere von Fahrzeuginnenräumen ab. Nach-
dem es im Jahr 2000 gelungen war, in einem Pkw die Kom-
pensation der zweiten Motorordnung und die authentische 
Erzeugung anderer, zusätzlich eingespielter und geregelter 
Motorordnungen nachzuweisen ([30],[31]), Abb. 23), bildete 
diese als „Active Sound Design“ eingeführte Technik die 
Grundlage für produktorientierte Weiterentwicklungen.  
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Abbildung 23: Aktive Beeinflussung des Fahrzeuginnenge-
räuschs (Active Sound Design, ASD.  

Man erkennt in Abbildung 23, wie die Motorordnungen für 
unterschiedliche Fahrabschnitte gezielt geändert wurden, um 
die Klangcharakteristik des Motors zu wechseln. Die elekt-
roakustisch erzeugten Motorklänge wurden dabei als voll-
kommen authentisch wahrgenommen, und zwar sowohl 
bzgl. der lastabhängigen Verbrennungscharakteristik als 
auch bzgl. ihrer räumlichen und örtlichen Zuordnung. Des-
halb wurde diese Lösung in der Folge auf einer flexiblen, 
einbaufähigen Plattform realisiert, die an einzelne Zielfahr-
zeuge angepasst werden konnte. Mit ihr konnten dann unter-
schiedliche Motorklänge in der realen Betriebsumgebung 
des Zielfahrzeugs untersucht und verglichen sowie auf ihre 
klanglich/funktionelle Übereinstimmung mit der Erwartung 
und Wahrnehmung der übrigen Fahrzeugcharakteristika im 
Gesamtkontext überprüft werden. 

Mit diesem ersten Produkt der späteren m|klang® Serie 
([32]) realisierten sich die meisten Fahrzeughersteller fah-
rende, fahrzeugspezifische Akustiklabore, mit denen sie die 
virtuelle Realität ihre stationären Labore und Simulatoren 
um die reale Virtualität von Klängen in echter Betriebsum-
gebung erweiterten. 

Ausgehend vom Erfolg dieses Laborsystems, mit dem zu-
letzt auch der Technologie-Reifegrad TRL 9 (Qualifiziertes 
System mit erfolgreichem Einsatznachweis) erreicht wurde, 
war es nur konsequent, die Technologie zum Ausgangspunkt 
modellspezifischer Serienlösungen weiter zu entwickeln. 
Unabhängig davon, ob sie der Kompensation bzw. Nullre-
gelung (ANC, Active Noise Control) oder der gezielten 
Sollwertregelung vorgegebener Motorordnungen (ASD) 
dienen, ist der typische Systemaufbau für Pkw-Innenräume 
durch 4 bis 5 Türlautsprecher/Subwoofer, 3 bis 6 Mikrofone 
im Dachhimmel sowie die Bereitstellung ausreichender 
Leistungsverstärker und Signalprozessorkapazität gekenn-
zeichnet. Mit dem CAN-Bus-Zugriff auf relevante Fahr-
zeugdaten lassen sich typisch bis zu 8 Motorordnungen im 
Frequenzbereich von etwa 30 bis 250 Hz sowie im gesamten 
Fahrzeuginnenraum last- und drehzahlabhängig regeln. 
Zusätzlich können zur tonalen Klangsynthese oberhalb 250 
Hz noch weitere Frequenzen synchron eingespielt werden. 

Wie aus dem Blockdiagramm der Abbildung 24 ersichtlich 
ist, hat die adaptive Signalverarbeitungseinheit die Aufgabe, 
die Abweichung des gemessenen sog. Fehlersignals vom 
erwarteten Sollwertverlauf zu minimieren und somit das 
verbleibende Fehlersignal auf den Sollwertverlauf einzure-

geln. Die technische Realisierung dieses ANC/ASD-Systems 
hat sich in der Alltagspraxis bewährt und ist derzeit bei 5 
Fahrzeugherstellern im Serieneinsatz.  

 

 

Abbildung 24: Blockdiagramm eines ANC/ASD Systems 
mit rückgekoppelter adaptiver Steuerung zur aktiven Beein-
flussung des Pkw-Innengeräuschs 

Eine der Anwendungsmöglichkeiten besteht in der akusti-
schen Unterstützung von Zylinderabschaltungen (COD, 
cylinder on demand technology). Ein in der Audi S-Serie 
realisiertes ANC System hat dabei die Aufgabe, die bei der 
Umschaltung vom Acht- in den Vierzylindermodus auftre-
tende 4. Ordnung zu kompensieren und damit die akustische 
Wahrnehmbarkeit der Umschaltung zu verringern. 

 
Abbildung 25: Schalldruckverlauf im Audi S8 hinten rechts 
bei 8-Zylinder Betrieb im 4 Gang unter Volllast ohne (links) 
und mit (rechts) ANC. 

 
Abbildung 26: Schalldruckverlauf im Audi S8 hinten rechts 
bei 4-Zylinder Betrieb im 4 Gang unter Volllast ohne (links) 
und mit (rechts) ANC.  
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Die Funktionalität dieses Systems kann aus den Abbildun-
gen 25 und 26 abgelesen werden. Man erkennt durch Ver-
gleich der rechten mit den linken Diagrammen, dass in bei-
den Zylinderbetriebsarten mehrere Motorordnungen gleich-
zeitig kompensiert werden können. Durch direkten Ver-
gleich der Diagramme für Acht- und Vierzylinderbetrieb 
erkennt man auch, dass die Klangunterschiede zwischen den 
beiden Betriebsarten durch ANC wesentlich reduziert wer-
den, sodass die akustische Wahrnehmung des Umschaltpro-
zesses deutlich verringert wird. 

Aktive Beeinflussung der Raumakustik 
Auch wenn sie - anders als die bisher betrachteten Systeme - 
keine elektronisch geregelte Interferenz anstreben, sind 
elektronische Systeme zur Veränderung und Verbesserung 
der akustischen Eigenschaften von Musikräumen und Sälen 
auch aktive Systeme in dem Sinne, dass auch sie dem 
betrachteten Raum zusätzliche, gezielt geregelte Schallan-
teile zuführen. Vom Prinzip her entspricht dieser Ansatz der 
oben erwähnten ungeregelten Einspielung zusätzlicher Fre-
quenzanteile (oberhalb 250 Hz) zur tonalen Klangsynthese 
in Pkw. Allerdings orientiert sich die konzeptionelle Reali-
sierung in Musikräumen - in Übereinstimmung mit der sub-
jektiven Klangwahrnehmung - an der gezielten Beeinflus-
sung der empfangenen Impulsantworten. 

Um Veränderungen der Klangcharakteristik eines Raumes  
durch aktive Modifikation der Impulsantworten leisten zu 
können, muss der Raum mit einer ausreichenden Anzahl von 
Lautsprechern ausgerüstet sein, die um die Zuhörer herum 
angeordnet sind und sie mit zusätzlichen, elektroakustisch 
erzeugten Klanganteilen versorgen. Diese Klanganteile wer-
den aus den mit hochwertigen Studiomikrofonen an sorgfäl-
tig ausgewählten Aufnahmeorten registrierten Eingangssig-
nalen abgeleitet. Die dabei zum Einsatz kommenden Algo-
rithmen zielen unmittelbar auf die Beeinflussung der resul-
tierenden Impulsantworten, die sich bei ausreichender Zahl 
von Lautsprechern auch positionsabhängig einstellen lassen. 

Als Orientierungshilfe kann bei der Einstellung des ge-
wünschten Raumklangs von gemessenen Impulsantworten 
aus bevorzugten, akustisch hervorragenden Sälen ausgegan-
gen werden, die dann im Rahmen von Proben und Konzerten 
feinabgestimmt und an konkrete Wunschvorstellungen im 
betrachteten Raum angepasst werden können. 

Auch dieses aktive System hat unter dem Namen Vivace® 
([33]) den Übergang vom Laborsystem zum marktgängigen 
Produkt realisieren können und wird heute weltweit genutzt, 
um die Akustik von Sälen zu verbessern, an individuelle 
Wunschvorstellungen anzupassen oder um nutzungsabhän-
gig variable Klangeinstellungen realisieren zu können. 

Fazit Aktive Systeme 
Anders als bei der logischen Abfolge sinnvoll geordneter 
und abgestimmter Entwicklungsschritte, mit denen die Inge-
nieurakustik den Weg zu technologisch ausgereiften Lösun-
gen für geräuschmindernde Straßenbeläge beschritten hat, 
war der Weg zu praxistauglichen aktiven Systemen von allzu 
euphorischen Zukunftserwartungen und vielen daraus resul-
tierenden Fehleinschätzungen gekennzeichnet. Das hat die-
sen Weg sicher aufwendiger und ineffizienter gemacht, hat 

ihn durch manchen Verlust an Glaubwürdigkeit mitunter 
vielleicht sogar behindert. 

Gleichwohl ist es auch hier im iterativen Wechsel von For-
schung und technologischer Umsetzung gelungen, die  

• physikalischen und signaltheoretischen Möglichkeiten 
klar einzugrenzen, die 

• Voraussetzungen für zukünftig überwindbare techno-
logische Grenzen (aktuell vorrangig bei Wandlern) be-
reitzustellen sowie ein 

• erprobtes Instrumentarium für marktgängige Produkte 
und singuläre Ingenieurlösungen zu schaffen. 

Ein anwendungstechnologischer Durchbruch mit der zur 
Marktübernahme notwendigen technischen Reife ist bisher 
jedoch nur in akustisch einfachen Anwendungsfeldern, ins-
besondere bei kleinen Volumina (Kopfhörer, Fahrzeuginnen-
raum) und kompakten Quellen (aktive Lagerung) gelungen. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Indem sie ihre gesellschaftliche Aufgabe, zu einer akustisch 
lebenswerten Welt beizutragen, wahrgenommen hat, hat die 
Ingenieurakustik nicht nur zur Entwicklung besserer 
Lebensbedingungen sondern auch zur Entwicklung der 
Akustik zu einer heute unverzichtbaren Querschnittsdisziplin 
wesentlich beigetragen. Ihre daraus resultierende Einbindung 
erfordert neben der Fortschreibung ihrer fachlichen Qualifi-
kation auch ihre Weiterentwicklung im interdisziplinären 
Interessenfeld von Forschung, Technologie und zahlreichen 
Anwendungsdisziplinen. Denn die weiter wachsende Tech-
nisierung und Mobilisierung kann auch in der Zukunft nur 
von einer leistungsfähigen, interdisziplinär gut eingebunde-
nen Ingenieurakustik anspruchsvoll und umweltkompatibel 
gestaltet werden. 

Danksagung 
Der Verfasser dankt allen Kollegen bei Müller-BBM in 
München und an der TH Chalmers in Göteborg für ihre rat- 
und tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung des Vor-
trags und der Erstellung des Manuskripts. Besonderer Dank 
gilt den Arbeitsgruppen, die sich in München mit geräusch-
armen Fahrbahnbelägen (Thomas Beckenbauer, Manuel 
Männel und Beate Altreuther) und aktiven Systemen (Rolf 
Schirmacher, Roland Lippold und Stefan Kerber) und in 
Göteborg mit Reifenmodellen (Wolfgang Kropp und Carsten 
Hoever) beschäftigen, sowie Wolfgang Bauer, Marcus 
Blome. Gunter Engel, Maximilian Ertsey, Carl-Christian 
Hantschk, Winfried Lachenmayr, Stefan Lutzenberger, 
Eckard Mommertz und Henning Ukena. 

Literatur 
[1] Scheuren, J.: 100 Jahre Technische Lärmminderung in 

Deutschland. Zeitschrift für Lärmbekämpfung 49(6), 
2002, S.199–218.  

[2] Scheuren, J.: Entwicklung und Bedeutung der 
Ingenieurakustik nach 1950. DAGA 2012, Darmstadt 

[3] Helmholtz, H.v.: Die Lehre von den Tonempfindungen. 
Braunschweig, 1863; Neuausgabe Olms, 2000  

DAGA 2016 Aachen

13



[4] Lord Rayleigh: The Theory of Sound. 1877/78; 
Neuausgabe Dover Publ., 1945 

[5] Beyer, R.T.: Sounds of our Times – Two Hundred 
Years of Acoustics. New York, Springer, 1999. 

[6] Courant, R.: Hilbert, D.: Methoden der Mathematischen 
Physik, 1924; Neuausgabe Springer. 

[7] Zeller, W.: Technische Lärmabwehr. Kröner, Stuttgart, 
1950 

[8] Schirmer, W.: et al.: Lärmbekämpfung. Verlag Tribüne 
Berlin, 1971 

[9] Heckl, M., Müller, H.: Taschenbuch der Technischen 
Akustik. Springer, Berlin, 1975 (2004) 

[10] Schreiber, L., Müller-BBM: Persönliche Mitteilung 

[11] International Tire Noise Conference. 
Proceedings, National Swedish Board for Technical 
Development, Stockholm. Schweden, August 1979 

[12] Böhm, F.: Mechanik des Gürtelreifens. 
Ing.-Arch., 35, 1966, S.82, 1966 

[13] Kropp, W., Larsson, K., Wullens, F., Andersson, P.: 
Tyre/road noise generation - modelling and 
understanding. 
Spring meeting of the Institute of Acoustics, 
Southampton, Uk, March 29/30, 2004 

[14] Kropp, W. TH Chalmers: Persönliche Mitteilung 

[15] Larsson, K, Kropp, W.: A high frequency 3-dimen-
sional tyre model based on two coupled elastic layers. 
Journal of Sound and Vibration, vol. 253, no. 4,  
pp 889-908, 2002 

[16] Sabiniarz, P., Kropp, W.: A waveguide finite element 
aided analysis of the wave field on a stationary tyre, not 
in contact with the ground,  
Journal of Sound and Vibration 329 (15), S.3041-3064 

[17] Beckenbauer, T., Klein, P., Hamet, F., Kropp, W.: 
Tyre-road noise prediction: A comparison between the 
SPERoN and HyRoNE models-Part 1 and Part 2. 
Proc.Acoustics’08, Paris, 2008; 
Journal Acoustical Society of America 123 (5), S.3388 

[18] Beckenbauer, T.: Reifen-Fahrbahn-Geräusche – 
Minderungspotentiale der Straßenoberfläche. 
Plenarvortrag DAGA 2003, Aachen, 2003 

[19] Beckenbauer, T., Weißenberger, W., Kühne, R., 
Attenberger, A.: Langzeiterfahrungen mit zweischichti-
gem offenporigem Asphalt in innerörtlicher Situation. 
Zeitschrift für Lärmbekämpfung, Bd.3, Nr.6,  
S.252-260, 2008 

 

 

 

 

[20] Beckenbauer, T., Alber, S., Männel, M.: Lärmmin-
dernde Fahrbahnbeläge: Was war, was ist und was wird 
sein? Straße und Verkehr, Nr.7-8, 2010 

[21] Specific targeted research and innovation project (EU): 
Integrated Tyre And Road Interaction (ITARI). 
Final report, Project no. FP6-PL-0506437, 2007. 
http://cordis.europa.eu/publication/rcn/11912_en.html 

[22] DeuFraKo: Prediction and Propagation of Rolling 
Noise, Final Report. 3.3.2009. gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

[23] Altreuther, B., Piotrowski, S.: Low Noise Road 
Surfaces from Precast Slabs in UHPC.  
International Conference on Concrete Block Pavement, 
Dresden, 2015 

[24] Steffen, S., Männel, M. et. al: Lärmarmes 
Betonsteinpflaster – Neue Ergebnisse aus Forschung 
und Praxis. 
Zeitschrift Straße und Autobahn, 66. Jahrg., Feb. 2015 

[25] Wettschurek, R., Hauck, G.: Geräusche und Erschütte-
rungen aus dem Schienenverkehr. 
Kap. 17 in Taschenbuch der Technischen Akustik,  
3. Aufl., Springer, Berlin, 2004 

[26] Scheuren, J.: Current Aspects of Railway Noise 
Control. Keynote Lecture,  
Proceedings Euro-Noise 1998, München, S. 255-264 

[27] Mommertz, E., Kuttruff, H.: Raumakustik. 
Kap. 11 in Taschenbuch der Technischen Akustik,  
3. Aufl., Springer, Berlin, 2004 

[28] Elliott, S., Nelson, P.: Active Control of Sound. 
Academic Press, London, 1992 

[29] Scheuren, J.: Aktive Beeinflussung von Schall und 
Schwingungen. 
Kap. 13 in Taschenbuch der Technischen Akustik,  
3. Aufl., Springer, Berlin, 2004 

[30] Scheuren, J.: Noise Control for Cars and Trains from an 
Engineering Perspective. Keynote Lecture, 
Proceedings Inter-Noise 2000, Nizza, Frankreich,  
Vol. I: S.73-89 

[31] Scheuren, J.: Active control of sound – scientific 
development, technological status and relevance for 
automotive applications. Sae Paper 2012-36-0644, 
Keynote, International Noise and Vibration 
Colloquium, Florianopolis, Brasilien, November 2012 

[32] m|klang®: Produktserie 
Müller-BBM AST (Active Sound Technologies) GmbH 

[33] Vivace®: Elektronisches Raumakustiksystem 
Müller-BBM AS (Acoustic Solutions) GmbH 

 

 

DAGA 2016 Aachen

14



Hören mit zwei Ohren - Modellierung und Verbesserung von Sprachverständlichkeit 
Jan Rennies 

Fraunhofer IDMT, Hör-, Sprach- und Audiotechnologie, Oldenburg, E-Mail: jan.rennies@idmt.fraunhofer.de 
 

 

Einleitung 
Es ist ein erstaunliches Phänomen, wie gut das gesunde 
Gehör in der Lage ist, unterschiedliche Schallquellen auch in 
schwierigen akustischen Bedingungen zu trennen und so 
beispielsweise einem bestimmten Sprecher in Anwesenheit 
mehrerer Störschallquellen zu folgen. Diesen „Cocktail-
Party-Effekt“ verdankt das Gehör einer hochwirksamen 
Verarbeitung von interauralen Pegel- und 
Phasenunterschieden der einzelnen Signale. Dieser Beitrag 
stellt effektive Modellansätze binauraler auditorischer 
Sprachverarbeitung vor, wobei besonders Hörsituationen 
beleuchtet werden, in denen die auditorische 
Quellentrennung durch Echos, Nachhall oder Hörminderung 
erschwert wird. Anschließend werden anhand mehrerer 
Anwendungsbeispiele die praktischen Einsatzmöglichkeiten 
binauraler Modelle veranschaulicht, etwa bei der 
Sprachkommunikation im Fahrzeuginnenraum oder mit 
Stereokommunikationssystemen. Im zweiten Teil des 
Beitrags wird vorgestellt, wie durch den Einsatz von 
Sprachverständlichkeitsmodellen Algorithmen zur 
Sprachverbesserung automatisch gesteuert werden können. 
Je nach Anwendungsfall müssen die Modelle hierfür nicht 
immer notwendigerweise über komplexe binaurale 
Verarbeitungsstufen verfügen, sondern bereits einfachere 
Modellansätze können ausreichen, um eine effektive 
Verbesserung der Sprachverständlichkeit in Echtzeit an eine 
gegebene Umgebungsakustik anzupassen. Dadurch ist es 
möglich das Sprachsignal nur dann zu modifizieren, wenn es 
nach Modellvorhersage zu schlecht verständlich ist, und 
damit auch bei variablen Hintergrundgeräuschen einen guten 
Kompromiss zwischen Natürlichkeit und Verständlichkeit 
herzustellen. Anwendungsbeispiele für dieses sogenannte 
„near-end listening enhancement“ sind Durchsagesysteme an 
Bahnhöfen oder Flughäfen, In-Car-Kommunikation oder 
Mobiltelefonie. 

Modellierung von Sprachverständlichkeit in 
Räumen 
Experimente und Modellansätze 

Hörsituationen in realen Räumen zeichnen sich in der Regel 
durch komplexe Interaktionen der Raumakustik mit der 
relativen räumlichen Anordnung der Zielschallquelle und der 
Störschallquellen aus. In diversen Studien wurde daher 
untersucht, welchen Vorteil das auditorische System daraus 
ziehen kann, wenn Zielsprache und Störgeräusche nicht aus 
derselben Raumrichtung dargeboten werden. Abbildung  1 
veranschaulicht diesen Effekt. Betrachtet werden Daten 
(schwarze Kreise) der Studie aus [1], in der 
Sprachverständlichkeitsschwellen (engl. speech reception 
thresholds, SRTs), d.h. Signal-Rausch-Abstände (SNR) bei 

einer Wortverständlichkeit von 50%, für einen frontalen 
Sprecher gemessen wurden, dessen Sprache durch ein 
stationäres, sprachgefärbtes Rauschen aus unterschiedlichen 
Azimuthrichtungen überlagert wurde. Die in Abbildung 1 
gezeigten Daten zeigen, dass die Schwellen am höchsten 
sind, wenn Sprache und Rauschen aus derselben Richtung 
kommen. Sobald jedoch das Störgeräusch räumlich vom 
Zielsprecher getrennt wird, bricht die Schwelle drastisch ein, 
was in reflexionsarmen Umgebungen (rechts) einen Effekt 
von bis zu ca. 12 dB ausmachen kann. In realen 
Umgebungen wie einem Büro (links) ist der Effekt immer 
noch signifikant, jedoch deutlich reduziert. 
 

Erklärt werden kann der zugrunde liegende effektive 
Verarbeitungsmechanismus unter der Annahme, dass das 
Gehör davon Gebrauch macht, dass sich die interauralen 
Pegel- und Laufzeitunterschiede eines frontalen 
Sprachsignals von denen eines räumlich getrennten 
Störgeräusches unterscheiden. Das binaurale System nutzt 
diese Unterschiede auf eine sehr effiziente Weise aus. 

Zur effektiven Modellierung dieses Effektes wurden der sog. 
Equalization-Cancelation (EC) Mechanismus vorgeschlagen 
[2, 3]. In diesem Ansatz wird angenommen, dass das 
binaurale System in den einzelnen auditorischen Filtern 
unabhängig voneinander eine Optimierung des SNR 
vornimmt, indem es das Summensignal des linken und 
rechten  Ohres relativ zueinander verzögert und verstärkt 
(equalization) und anschließend subtrahiert (cancelation). 
Bei entsprechender Wahl von Verzögerung und Verstärkung 
kann erreicht werden, dass die interauralen Pegel- und 
Laufzeitdifferenzen des Störgeräusches ausgeglichen 
werden, sodass durch die Subtraktion ein erhöhter SNR 
entsteht als an den jeweiligen Ohrsignalen.  

Dieser Prozess wurde in verschiedenen Hörmodellen 
implementiert, wie z.B. im Binaural Speech Intelligibility 
Model (BSIM) in [1, 4], das schematisch in Abbildung 2 
dargestellt ist (links). 

 

Abbildung 1: Gemessene (schwarz) und von BSIM 
vorhergesagt (orange) SRT in einer reflexionsarmen 
(rechts) und realen (links) Umgebung in Abhängigkeit des 
Störgeräuschazimuths bei einer frontalen Sprachquelle, 
entnommen aus [1]. 
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Das Modell verarbeitet getrennt vorliegende Sprach- und 
Störgeräuschsignale zunächst durch eine Gammaton-
Filterbank und führt anschließend in jedem auditorischen 
Filter den erwähnten EC-Prozess durch. Die ggf. durch diese 
binaurale Stufe verbesserten SNR werden anschließend 
durch den Sprachverständlichkeitsindex (engl. speech 
intelligibility index, SII [6]) in eine vorhergesagte SRT 
überführt.  

Orangene Kreise in Abbildung 1 zeigen, dass die 
Vorhersagen von BSIM sehr gut mit den Messdaten 
übereinstimmen. Dies trifft auch auf die Daten der realen 
Hörumgebung und den reduzierten binauralen Gewinn zu 
(links). Dies ist leicht verständlich, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass in verhallten Umgebungen die 
„Equalization“ des Störgeräusches weniger gut funktioniert, 
da die beiden Ohrsignale durch den Raumhall dekorreliert 
werden. 

Obwohl BSIM in vielen Hörsituationen wie geschildert gut 
mit im Experiment beobachteten Effekten übereinstimmt, ist 
es nicht für beliebige Hörsituationen anwendbar. In [5] 
wurde gezeigt, dass dies vor allem der Fall ist, wenn die 
Zielsprache ebenfalls in erheblichem Maße verhallt ist. Wie 
anhand des linken Schemas in Abbildung 2 angedeutet wird, 
wird in BSIM das vollständige Sprachsignal beim EC-
Prozess und der Verarbeitung durch den SII als nützlich 
(useful) für die Sprachverständlichkeit angenommen wird. 
Der vielfach untersuchte schädliche (detrimental) Effekt des 
Nachhalls wird somit nicht erfasst. In [5] wurden daher 
Erweiterungen von BSIM vorgeschlagen, deren Schemata 
ebenfalls in Abbildung 2 dargestellt sind. Für eine 
Erweiterung (Mitte) wird eine post-hoc Korrektur durch das 
Deutlichkeitsmaß Dte vorgenommen, d.h., durch den 
Quotienten des frühen Energieanteils der Raum-
impulsantwort (engl. room impulse response, RIR) bis zur 
Zeit te (hier 100 ms) und der Gesamtenergie der RIR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Erweiterung wird der schädliche Einfluss des 
Nachhalls also auf Ebene des SII modelliert, der binaurale 
Verarbeitungsprozess (EC) jedoch weiterhin anhand des 
vollständigen Sprachsignals vorgenommen. Im Gegensatz 
dazu wird in einer weiteren (rechts) die Trennung von 
nützlichen und schädlichen Sprachanteilen bereits vor der 
binauralen Stufe vorgenommen. Hierbei wird der der späte, 
verhallte Sprachanteil dem externen Störgeräusch  
zugeschlagen.  

Anhand der in [7] erhobenen Messdaten lassen sich die 
Modellansätze systematisch vergleichen. Es wurden SRT 
gemessen für eine frontale Sprachquelle (S0), eine einzige 
Reflexion der Sprachquelle (hier ebenfalls frontal, R0) und 
ein frontales (N0), diffuses (ND) oder laterales (N135) 
Störgeräusch, das wie zuvor ein stationäres, sprachgefärbtes 
Rauschen war.   

 

Abbildung 3: Experimentelle Daten (links) aus [7] und 
Vorhersagen des BSIM (rechts), entnommen aus [8]. 

Abbildung 2: Schematische Darstellung des BSIM (links), der Erweiterung mit einer post-hoc Korrektur basierend auf dem 
Deutlichkeitsmaß (Mitte) und der Erweiterung basierend aus einer vor der binauralen Stufe stattfindenden Trennung von 
nützlichen und schädlichen Sprachanteilen (rechts), entnommen aus [5]. 
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Das linke Teilbild von Abbildung 3 zeigt die mit 
normalhörenden Probanden gemessenen SRT in 
Abhängigkeit der Verzögerung der Reflexion relativ zum 
Direktschall, welche zwischen 0 ms (keine Reflexion) und 
200 ms variiert wurde. Die Daten für die S0R0N0-Kondition 
(schwarz) zeigen einen Anstieg mit ansteigender 
Verzögerung, was mit dem aus monauralen Messungen 
bekannten, schädlichen Effekt eines späten Echos 
übereinstimmt. Interessanterweise ergibt sich für diffuses 
(dunkelgrau) und laterales (hellgrau) Störgeräusch eine 
parallele Verschiebung der Schwellen nach unten, d.h., der 
Gewinn durch die binaurale Verarbeitung ist für eine 
frontale Reflexion unabhängig von der zeitlichen Integration 
der Sprachinformation der Reflexion (siehe binaural 
intelligibility difference, BILD, im unteren linken Teilbild). 
Die Vorhersagen der unmodifizierten  Version des BSIM 
sind in den rechten Teilbildern von Abbildung 3 dargestellt. 
Wie erwartet wird der binaurale Gewinn korrekt 
vorhergesagt (vergleiche Verzögerung von 0 ms). Jedoch 
wird der Anstieg der Schwellen mit steigender Reflexions -
verzögerung nicht vorhergesagt. 

  

Abbildung 4: Experimentelle Daten (links) aus [7] und 
Vorhersagen vom mit einer post-hoc Korrektur erweiterten 
BSIM (Mitte und rechts), entnommen aus [8]. In der Mitte 
wurde eine scharfe Trennung zwischen nützlichen und 
schädlichen Sprachanteilen vorgenommen, im rechten 
Teilbild wurde dieser Übergang linear gewichtet [8]. 

 
Die Vorhersagen des durch post-hoc Korrektur erweiterten 
BSIM (BSIM-D100) sind in Abbildung 4 dargestellt (Mitte). 
Es zeigt sich eine nicht mit dem Experiment 
übereinstimmende, sprunghafte Abhängigkeit von der 
Reflexionsverzögerung. Dies ist verständlich, da ja das 
Deutlichkeitsmaß eine Verzögerung entweder als nützlich 
(bei Verzögerungen kleiner als te = 100 ms) oder als 
schädlich (bei Verzögerungen kleiner als te = 100 ms) 
modelliert wird. Führt man einen linear gewichteten 
Übergang zwischen nützlich und schädlich ein (rechtes 
Teilbild in Abbildung 4, Details siehe [7]), verschwindet das 
sprunghafte Verhalten und die Vorhersagen für N0 und ND 
stimmen gut mit den experimentellen Daten überein. Für das 
laterale Störgeräusch (N135) wird jedoch der Einfluss der 
Reflexionsverzögerung stark überschätzt. Im Gegensatz 
hierzu werden die beiden wesentlichen Effekte, d.h., der 
Anstieg der Schwellen mit steigender Reflexions -
verzögerung und die parallele Verschiebung der Schwellen 
für ND und N135 korrekt vorhergesagt (Abbildung 5).  

  

Abbildung 5: Experimentelle Daten (links) aus [7] und 
Vorhersagen des erweiterten BSIM-UD (rechts), 
entnommen aus [8].  

 
Diskussion und Anwendungsbeispiele 

Die der Sprachverarbeitung zugrunde liegende binaurale 
Verarbeitung ist ein hocheffizienter, periphärer Prozess, der 
auf eine optimale Nutzung der frühen / nützlichen 
Sprachanteile abzielt. Dabei interagieren räumliche und 
zeitliche Verarbeitung miteinander. Durch systematische 
Variation der Ebene, auf der eine Trennung von nützlichen 
und schädlichen Sprachanteilen vorgenommen wird, ist es 
möglich zu untersuchen, an welcher Stelle das auditorische 
System die entsprechenden Informationen verarbeitet. 
Hierbei zeigt sich, dass ein Mechanismus, der bereits in der 
binauralen Verarbeitung die frühen von den späten 
Sprachanteilen trennt, einer effektiven post-hoc Korrektur 
überlegen ist. Weiterführende Studien zeigen, dass die 
räumlich-zeitliche Verarbeitung bei normalhörenden Nicht-
Muttersprachlern („normale periphäre Verarbeitung, 
kognitive Beeinträchtigung“) identisch der bei 
normalhörenden Muttersprachlern ist [9] (es stellt sich 
lediglich eine generelle Erhöhung aller Schwellen ein, 
unabhängig von der zeitlich-räumlichen Konfiguration). Im 
Gegensatz dazu sind bei schwerhörenden Muttersprachlern 
(„pathologische periphäre Verarbeitung, normale kognitive 
Verarbeitung“) sowohl die zeitliche als auch die periphäre 
Verarbeitung beeinträchtigt [9]. All dies deutet darauf hin, 
dass die binaurale Verarbeitung auf einer sehr tiefen Ebene 
der Hörbahn stattfindet. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Varianten des BSIM-
D100 (Abbildung 4) zeigen, dass eine scharfe Trennung 
zwischen „nützlich“ und „schädlich“, wie sie standardmäßig 
in der Raumakustik angewendet wird, in Situationen mit 
starken Echos nicht haltbar ist. 

Die hohe quantitative Vorhersagegenauigkeit des erweiterten 
BSIM-UD100 macht das Modell attraktiv für praktische 
Anwendungen, in denen eine instrumentelle Bewertung von  
Sprachverständlichkeit hilfreich ist, wie z.B. spatial 
conferencing systems, Entwicklung von mehrkanaligen 
Signalverbesserungsalgorithmen oder Maskiersysteme zur 
Verbesserung der Privatsphäre.  

g g g g
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Adaptive Verbesserung von Sprachverständ-
lichkeit durch Vorverarbeitung 

Anwendungsszenario und Algorithmenschemata 

In vielen Anwendungen ist es wünschenswert 
Sprachverständlichkeit nicht nur quantitativ zu bestimmen, 
sondern auch zu verbessern. Ein Beispiel hierfür sind 
Durchsagesysteme. Hier liegt das wiederzugebende 
Sprachsignal häufig in ungestörter Form vor (z.B. als 
Audiokonserve einer Bahnhofsdurchsage), während das 
Störgeräusch am Ort des Empfängers (z.B. am Bahngleis) 
kaum vorhersehbar, stark instationär und nicht beeinflussbar 
ist. In solchen Anwendungsszenarien lässt sich 
Verständlichkeit dadurch verbessern, dass das Sprachsignal 
vor der Wiedergabe vorverarbeitet wird. Dies sind die 
sogenannten „near-end listening enhancement (NELE)“ 
Algorithmen, die in diesem Abschnitt behandelt werden 
sollen.

Einige der in der Literatur vorgeschlagenen NELE 
Algorithmen, wie der in [10] vorgeschlagene AdaptDRC 
Algorithmus, passen sich dabei adaptiv an die aktuelle 
Hörsituation an. Das Schema des Algorithmus ist in 
Abbildung 6 dargestellt. 
 

 

Abbildung 6: Schema des AdaptDRC Algorithmus.  

 
Das Sprachsignal wird durch lineare, frequenzabhängige 
Verstärkung und Dynamikkompression verarbeitet. Der 
Grad der Signalmodifikation wird dabei gesteuert durch 
Kurzzeitschätzungen des SII, wofür eine Schätzung des beim 
Empfänger vorherrschenden Störgeräusches vorliegen muss. 
Hierdurch wird erreicht, dass der Algorithmus nur dann in 
das Signal eingreift, wenn die Verständlichkeit schlecht ist. 
Für kleine Werte des SII werden eine progressive 
Verstärkung von höheren Frequenzen sowie eine steigende 
Kompression der Signaldynamik vorgenommen. Der 
AdaptDRC Algorithmus arbeitet dabei unter der 
Randbedingung, dass der rms-Pegel des Sprachsignals nicht 
verändert werden darf (Details siehe [10]). Eine in [11] 
vorgeschlagene Erweiterung des Algorithmus 
(AdaptDRCplus) erlaubt hingegen eine adaptive Erhöhung 
des rms-Pegels des Sprachsignals um bis zu 6,5 dB. Bei 
dieser Algorithmenvariante darf jedoch der sampleweise 
Spitzenpegel nicht erhöht werden, was durch hartes Peak 
Clipping erreicht wird. Dies bedeutet, dass die Erhöhung des 
des rms-Pegels auf Kosten von nichtlinearen 
Signalverzerrungen erfolgt (Details siehe [11]).  

Experimentelle Validierung 

Um die Wirksamkeit der Algorithmen zu prüfen, wurden 
Sprachverständlichkeitsuntersuchungen mit normalhörenden 
Probanden durchgeführt. Bei einem festen Sprachpegel von 
60 dB SPL wurden bei verschiedenen SNR Wort-
erkennungsraten gemessen. Abbildung 7 zeigt Messdaten 

aus [10] (grau) und [11] schwarz für ein Störgeräusch aus 
einem Fahrzeuginnenraum (links) und einer Cafeteria 
(rechts). 
 

 

Abbildung 7: Sprachverständlichkeit als Funktion des SNR 
für ein Fahrgeräusch und ein Cafeteria-Szenario. Dreiecke 
stellen die unverarbeitete Situation dar. Quadrate und 
Kreise repräsentieren Ergebnisse für den AdaptDRC und 
AdaptDRCplus Algorithmus.  

 

In beiden Studien zeigte sich eine erhebliche Verbesserung 
der Sprachverständlichkeit durch die Vorverarbeitung mit 
dem AdaptDRC Algorithmus (Dreiecke vs. Quadrate in 
Abbildung 7). Die äquivalente SNR-Verbesserung betrug 
abhängig vom Störgeräusch zwischen 5 dB (Cafeteria) und 
10 dB (Fahrgeräusch). Die adaptive Pegelerhöhung bewirkte 
eine weitere Verbesserung der Worterkennungsraten 
(Quadrate vs. Kreise) von 20-37%.  

 

Diskussion und Anwendungsbeispiele 

Die im AdaptDRC Algorithmus realisierte, SII-gesteuerte 
Verstärkung und Dynamikkompression kann in gegebenen 
Störgeräuschumgebungen zu erheblichen Verbesserungen 
der Verständlichkeit bei normalhörenden Probanden führen, 
ohne dass dabei der rms-Pegel des Sprachsignals erhöht 
wird. Die adaptive Verarbeitung reagiert dabei auf zeitliche 
Änderungen von Störgeräuschen und ermöglicht so einen 
guten Kompromiss zwischen Vers tändlichkeit und 
Natürlichkeit, da nur dann in das Signal eingegriffen wird, 
wenn es nach Schätzung des SII notwendig ist. Dabei ist der 
erreichbare Nutzen stark von der Art des Störgeräusches 
abhängig. In der Praxis besteht nicht notwendigerweise der 
Anlass für eine (eher akademische) Beschränkung des 
Ausgangspegels auf den Eingangspegel. Lässt man 
zusätzlich zur AdaptDRC Verarbeitung noch eine ebenfalls 
SII-gesteuerte, moderate Pegelerhöhung zu, ohne dabei den 
Spitzenpegel zu erhöhen, so steigt die 
Sprachverständlichkeit weiter signifikant an. Erste Studien 
zeigen, dass auch schwerhörende Probanden von den 
vorgestellten NELE-Algorithmen profitieren können, jedoch 
treten hier starke interindividuelle Schwankungen und ein im 
Mittel kleinerer Gewinn auf [12]. 

NELE-Verfahren haben vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 
Neben den erwähnten Durchsagesystemen für Bahnhöfe, 
Flughäfen oder öffentliche Verkehrsmittel sind sie z.B. auch 
für Kommunikationssysteme im Automotive-Bereich 
(Freisprechen, Navigation, In-Car-Communication), in 
Telefonsystemen oder in Hörgeräten einsetzbar.  
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Einleitung 
Sprachverstehen in „Cocktailparty“-Situationen, also in Ge-
genwart mehrerer konkurrierender Sprecher, hängt ab von 
der auditiven Szenenanalyse, also von der Bildung und 
Gruppierung distinkter auditiver Objekte. Zum anderen ist 
die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf einen relevanten 
Sprecher bei gleichzeitiger Unterdrückung konkurrierender 
Sprachinhalte erforderlich [1]. Eine alltägliche Konversation 
mit mehreren wechselnden Sprechern erfordert eine hohe 
Flexibilität in der Aufmerksamkeitssteuerung und ein steti-
ges Wechselspiel von geteilter und fokussierter Aufmerk-
samkeit [2]: Dabei ist – je nach Gesprächssituation – einer-
seits die Aufteilung der Aufmerksamkeit auf mehrere be-
teiligte Sprecher, andererseits die Fokussierung der Auf-
merksamkeit auf einen einzelnen (aktuell relevanten) 
Sprecher erforderlich. 

Sprachverstehen in „Cocktailparty“-Situationen verschlech-
tert sich mit zunehmendem Alter. Hierfür wird neben Ver-
änderungen in peripher-physiologischen Prozessen und in 
der kortikalen Verarbeitung sprachlicher Reize eine gene-
relle Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit als Ursa-
che gesehen [3]. Diese könnte auch zu einer weniger effi-
zienten Aufmerksamkeitssteuerung führen könnte. Es wird 
vermutet, dass im Alter unter erschwerten Bedingungen 
Defizite vor allem bei geteilter Aufmerksamkeit auftreten.
Ziel der vorliegenden Studie war es, mögliche Ursachen für 
Unterschiede im Sprachverstehen bei jüngeren und älteren 
Erwachsenen in einer simulierten „Cocktailparty“-Situation 
unter geteilten und fokussierten Aufmerksamkeitsbedingun-
gen zu untersuchen. Zur Aufklärung möglicher Defizite in 
der Aufmerksamkeitssteuerung wurde die sogenannte Con-
tingent Negative Variation (CNV) analysiert, die ein elektro-
physiologisches Korrelat der Orientierung, Erwartung und 
Vorbereitung auf einen nachfolgenden Reiz darstellt [4]. 

Methode 
Unter akustischen Freifeldbedingungen absolvierten 30 jün-
gere und 23 ältere Probanden (Durchschnittsalter 25,2 und 
62,2 Jahre) eine komplexe Sprachverstehensaufgabe. Es 
wurde eine Börsenszenerie simuliert [5], bei der kurze 
Sprachreize entweder von einem einzelnen Sprecher oder 
simultan von vier Sprechern aus bis zu fünf Lautsprechern in 
der horizontalen Ebene dargeboten wurden. Die Sprachreize 
bestanden aus Sequenzen von Firmennamen und Kurswer-
ten, z.B. „Bosch–neun“ oder „Kik–drei“ (Dauer 500 ms, 
Interstimulus-Intervall 100 ms). Die Kurswerte lagen 
zwischen „1“ von „9“. Aufgabe der Probanden war es, per 

Tastendruck anzugeben, wenn der Kurswert einer bestimm-
ten Zielfirma („Bosch“ oder „Deutz“) „3“ betrug.  

In einer gerichteten Aufmerksamkeitsbedingung (focused) 
hatten die Probanden nur Zielreize aus einer Richtung (+45° 
oder -45°) zu beachten; in einer breiten Aufmerksamkeits-
bedingung (divided) sollten Sprachreize aus beiden Richtun-
gen beachtet werden. In einer Einfachsprachbedingung wur-
den die Zielfirmen in Stille dargeboten; in einer Mehrfach-
sprachbedingung wurden die Zielreize simultan mit drei 
konkurrierenden Sprachsequenzen (-75°, 0°, +75°) präsen-
tiert (Abb. 1). Während der akustischen Stimulation wurde 
das EEG abgeleitet (1000 Hz Abtastrate; 64 Kanäle; 0,5 bis 
25 Hz Bandpassfilter). Effekte der Hörbedingung (single vs. 
multi speech), der Aufmerksamkeitsbedingung (focused vs. 
divided attention) und des Alters der Probanden (younger vs. 
older) auf die Trefferrate sowie auf Amplituden und 
Latenzen der CNV wurden mittels mehrfaktorieller Varianz-
analysen überprüft. Die kortikalen Quellen möglicher 
Unterschiede in der CNV wurden mittels standardized low-
resolution brain electromagnetic tomography (sLORETA) 
analysiert. 

 

 

 

 
 

Abbildung 1: Schematischer Versuchsaufbau mit Ziel-
sprachquellen (+/-45°, rot) und konkurrierenden Sprach-
quellen (0, +/-75°, blau). Bei der fokussierten Aufmerksam-
keitsbedingung war nur der linke oder rechte Zielsprecher 
zu beachten, bei der geteilten Aufmerksamkeitsbedingung 
waren beide Sprecher relevant.  

 

Ergebnisse 
Die Trefferraten waren geringer bei Mehrfachsprachreizen 
als bei Einfachsprachreizen (Haupteffekt Hörbedingung: 
F1,51 = 92,1; p < 0,001). Ältere und Jüngere unterschieden 
sich nicht bei Einfachschallreizen, während Ältere schlechte-
re Leistungen als Jüngere bei Mehrfachsprachreizen zeigten 
(Interaktion Alter x Hörbedingung: F1,51 = 7,4; p < 0,01). 
Ältere zeigten besonders bei geteilter Aufmerksamkeit Defi-
zite (Interaktion Alter x Aufmerksamkeitsbedingung: F1,51 = 
4,4; p < 0,05; Abb. 2). 
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Abbildung 2: Trefferraten jüngerer und älterer Probanden 
bei Einfach- und Mehrfachsprachreizen und bei fokussierter 
und geteilter Aufmerksamkeit. Fehlerbalken sind Standard-
fehler.  

 

Die Analyse der EEG-Daten zeigte eine deutliche fronto-
zentrale Negativierung nach Nennung der Zielfirma und vor 
Präsentation des (aufgabenrelevanten) Kurswertes (Abb. 3). 
Diese CNV war bei Älteren gegenüber Jüngeren vor allem 
bei geteilter Aufmerksamkeit reduziert (Interaktion Alter x 
Aufmerksamkeitsbedingung: F1,51 = 5,6; p < 0,05; Abb. 4). 
Die kortikale Quellenanalyse ergab, dass die Reduktion der 
CNV allem auf einer Abnahme von Aktivität im Anterioren 
Cingulären Cortex (ACC) beruhte. Ältere zeigten zudem 
eine verzögerte Entwicklung der CNV (Interaktion Alter x 
Zeit: F3,153 = 4,3; p < 0,05). Schließlich ergab sich bei den 
Jüngeren ein signifikanter Zusammenhang zwischen der 
Stärke der CNV und der Trefferrate (r = -0,40), der bei den 
Älteren sich auftrat.  

 

 

Abbildung 3: Gemittelte akustisch evozierte Potentiale an 
der zentralen Elektrode als Funktion der Zeit relativ zum 
Start der Sprachreize für jüngere und ältere Probanden bei 
Einfach- und Mehrfachsprachreizen und bei fokussierter 
und geteilter Aufmerksamkeit. Die CNV ist markiert.  

 

 
Abbildung 4: CNV jüngerer und älterer Probanden bei 
Einfach- und Mehrfachsprachreizen und bei fokussierter 
und geteilter Aufmerksamkeit. Fehlerbalken sind Standard-
fehler.  

Diskussion 
Konkurrierende Sprachreize verschlechtern das Sprachver-
stehen vor allem bei Älteren. Diese haben in Cocktailparty-
Situationen besonders mit der Aufteilung ihrer Aufmerksam-
keit auf mehrere Sprecher mehr Schwierigkeiten als Jüngere. 
Defizite Älterer gingen mit einer reduzierten und verzöger-
ten CNV einher. Die CNV war bei Jüngeren mit einem bes-
seren Sprachverstehen assoziiert, was für die CNV als 
Korrelat der Orientierung und Vorbereitung spricht [4]. Die-
ser Zusammenhang war bei den Älteren aufgeweicht. Alters-
bedingte Einschränkungen in der Orientierung und Vorberei-
tung auf einen nachfolgenden Sprachreiz tragen also zu Ver-
schlechterungen des Sprachverstehens Älterer bei. Der ACC 
als Teil eines Aufmerksamkeitsnetzwerks, das attentionale 
Ressourcen bei ablenkenden Reizen auf relevante Inhalte 
richtet [6], scheint dabei eine besondere Rolle zu spielen. 
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Einleitung

Das Two!Ears-Projekt zielt darauf ab, bekannte
Ingenieur-Modelle des binauralen Hörens durch einen
systemisch-kognitiven Ansatz zu erweitern. Die zu mod-
ellierenden Personen werden hierbei als multimodale
Agenten aufgefasst, die im Zuge explorativer Interak-
tion mit ihrem Umfeld interne Weltmodelle entwickeln.
Folgerichtig werden in Two!Ears kognitiv motivierte
Modelle der aktiven auditiven Wahrnehmung entwick-
elt. Anwendungsgebiete für solche Modelle liegen zum
Beispiel im Bereich der dynamischen auditiven Szenen-
Analyse (DASA) oder bei der instrumentellen Schätzung
von Quality-of-Experience (QoE) in auditiv geprägten
Szenarien [6], [7].

Dabei soll das Two!Ears-System einen strukturellen
Bogen von der binauralen Wahrnehmung über die kog-
nitive Beurteilung einer Szene hin zur aktiven Reak-
tion des robotischen Agenten schlagen. Für die Re-
alisierung dieser Prozesskette sind audio-visuelle, mo-
torische und sensorische Rückkopplungsmechanismen er-
forderlich. Diese werden in Form eines Expertensys-
tems implementiert, welches Interaktionen von signal-
basierten (bottom-up) und hypothesen-basierten (top-
down) Modellkomponenten erlaubt.

In seiner aktuellen Ausbaustufe beinhaltet das
Two!Ears-System u. a. eine einfache Blackboard-
Architektur [4], innerhalb derer bereits einige relevante
Rückkopplung realisiert wird. Der Fokus liegt hierbei
auf der Integration multi-modaler Rückkopplungspfade
und der Einbindung von Ansätzen zur aktiven Explo-
ration audio-visueller Szenarien. Hierzu erweisen sich
die Erstellung neuer Wissensquellen (knowledge sources
[4] (KSs)) sowie die Einbindung von existierenden
Experten-Subsystemen als wichtige Voraussetzungen.

In diesem Zusammenhang wurde eine Software-
Erprobungsumgebung entwickelt, das Bochum Ex-
perimental Feedback Testbed (BEFT). Eine

”
abge-

speckte“ Version davon, das Lean Virtual Test En-
vironment (LVTE), wird im Folgenden etwas detail-
lierter vorgestellt. Das LVTE ermöglicht schnelle
und verlässliche Überprüfungen grundlegender
Rückkopplungsroutinen und verbindet sich nahtlos
mit der aktuellen Blackboard-Architektur. Die Au-
ralisierung gegebener Szenarien erfolgt im LVTE mit
Hilfe des von der Universität Rostock bereitgestellten
SoundScapeRenderer (SSR) [5].

Das Lean-Virtual-Test-Environment

Im LVTE wurden im Vergleich zum mächtigeren BEFT
u. a. folgende Vereinfachungen vorgenommen: Die vi-
suelle Komponente verzichtet auf eine

”
high-end“-

Darstellung der betrachteten Szene. Anstelle simulierter
Kamera-Daten treten emulierte visuelle Stimuli, welche
aus degradierten

”
ground-truth“-Szeneninformationen

abgeleitet werden [1]. Das auf MATLAB R© basierende
LVTE dient, wie oben angeführt, der Durchführung ein-
facher Experimente zur multi-modalen Rückkopplung
und aktiven Exploration. Für komplexere Tests kann das
LVTE entweder durch das BVTE oder durch eine reale
Roboter-Plattform ersetzt werden.

Systemüberblick

Das LVTE verbindet sich mit dem robotConnect-Interface
der Blackboard-Architektur wie in Abb. 1 angedeutet.
Über diese Schnittstelle können einzelne Wissensquellen
auf die Antriebseinheiten des virtuellen Roboters zu-
greifen und so die Steuerung der robotischen Platt-
form sowie des darauf aufgesetzten beweglichen Kun-

Abbildung 1: Das Blackboard-System für sequentielle
Mehrquellen-Triangulation (vgl. Fließtext).
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stkopfes übernehmen. Der Rückfluss von Umgebungsin-
formationen an die Wissensquellen erfolgt ebenfalls über
das robotConnect-Interface und ermöglicht es den Ex-
pertensystemen, umweltbezogene Hypothesen zu gener-
ieren und Entscheidungen zu treffen. Die Synchronizität
zwischen Blackboard-System und LVTE wird durch Ein-
satz einer speziellen Wissensquelle (UpdateEnvironmen-
tKS ) sicher gestellt.

Die direkte Kontrolle des SSR ermöglicht es dem LVTE
darüber hinaus, die Ohrsignale des virtuellen Robot-
ers zu generieren und diese zur weiteren Verarbeitung
an die peripheren Elemente des Two!Ears-Systems zu
senden – und zwar über die AuditoryFrontEndKS. Diese
übernimmt die Vorverarbeitung der Signale und ex-
trahiert relevante auditive Merkmale, welche dann an das
Blackboard weitergereicht werden.

Abschließend sei angemerkt, dass die rein MATLAB R©-
basierte Struktur des LVTE nicht nur dessen einfachen
Einbindung in die Two!Ears-Architektur erleichtert,
sondern auch eine wichtige Voraussetzung für platt-
form-übergreifende Kompatibilität des Gesamtsystems
darstellt. Im Folgenden wird näher auf die Klassenstruk-
tur des LVTE eingegangen. Abb. 1 dient dabei als Diskus-
sionsgrundlage.

‘Environment’-Klasse

Die Environment-Klasse stellt die Basis des LVTE
dar. Sie erlaubt die programmatische Definition von
Szenarien einfacher bis mittlerer Komplexität. Zur Zeit
wird mit Szenarien in Rechteckräumen (shoe-box –
Umgebung) experimentiert, wobei der Nachhall noch
nicht berücksichtigt wird. Der Experimentator kann die
Raumabmessungen manuell festlegen und den virtuellen
Roboter frei im simulierten Umfeld platzieren. Die Dauer
eines Szenarios lässt sich im Intervall von [0 . . . TS ] ein-
stellen. Alle im Auralisierungsprozess zur Zeit verwende-
ten Testschalle sind jeweils einer bestimmten auditiven
Kategorie aus der IEEE sound database AASP [3] ent-
nommen.

Angemerkt sei, dass die in den unten angeführten Ex-
perimenten verwendeten Testschalle aus dem kompletten
zur Verfügung stehenden Korpus entnommen wurden.
Dabei wurde zunächst wegen des

”
Proof-of-Concept“-

Charakters der Experimente noch keine Rücksicht da-
rauf genommen, ob eine Test-Datei bereits für das Train-
ing eines Quellenidentifikators verwendet worden war.
Diese stark vereinfachende Vorgehensweise wird in Fol-
geexperimenten durch eine strikte Trennung zwischen
Trainings- und Testdaten ersetzt werden. Ebenso werden
in weiterführenden Tests umfangreichere Korpora zur Va-
lidierung der betrachteten Rückkopplungsmechanismen
herangezogen werden. Mit diesen Ausführungen sei
angenommen, dass SA [j] Zugriff auf das j-te Ele-
ment der Menge aller auditiven Kategorien SA =
{‘speech’, ‘alert’, ‘knock’} erlaubt. Dabei soll CA

j =
SA[j] die j-te Kategorie aus der Menge extrahieren.

Abbildung 2: Experimentelle Ergebnisse der Triangulations-
Experimente. Die Distanz-Fehler akkumulieren bei 0, 0793m
(vgl. Erläuterungen im Fließtext).

Für jede Kategorie in SA kann eine Untermenge
konkreter Stimulus-Instanzen definiert werden, wie das
folgende Beispiel für die Kategorie

”
Sprache“ andeutet:

I‘speech’ = {‘speech01.wav’, ‘speech02.wav’, ...}. Die
zur Verfügung stehende Anzahl von Stimulus/Instanz-
Mengen wird in Abhängigkeit von den zur Verfügung
stehenden Testschallen kontinuierlich vergrößert wer-
den. Zusätzlich zu den auditiven Kategorien/Instanzen
verwaltet die Environment-Klasse eine Menge SV

von visuellen Kategorien, welche für durchzuführende
audio-visuelle Experimente essentiell sind. Um eine
Übereinstimmung zwischen auditiven und visuellen Stim-
uli auf der kognitiven Ebene zu erreichen, sei SV =
{‘person’, ‘siren’, ‘door’}. Die Menge der visuellen
Kategorien wächst dabei simultan mit |SA|.
Eine weitere Aufgabe der Environment-Klasse besteht in
der Verwaltung der Menge aller beobachtbaren audio-
visuellen Quellen. Diese können vom Experimentator frei
im Szenario verteilt werden. Die Daten jeder platzierten
Quelle werden zur Erstellung der auditiven Kulisse di-
rekt an den SSR weitergereicht. Jede Quelle ist definiert
durch eine Instanz der Source-Klasse, auf die im Folgen-
den eingegangen wird.

‘Source’-Klasse

Die Source-Klasse speichert grundlegende Informationen
zu jeder im Szenario erstellten audio-visuellen Quelle.
Die Quellen-Positionen werden zusammen mit den Na-
men der Quellen (ihrer jeweiligen Identität) und den
emittierten Testschallen abgelegt. Die Testschalle können
während der Dauer des Szenarios gewechselt werden,
was die Simulation von Quellen mit mehreren utterances
ermöglicht. Jede audio-visuelle Quelle, i, verwaltet eine
time-line, Ti, welche den onset und offset der emittierten
Testschalle kontrolliert. Die Emissionen der Quelle wer-
den dabei aus ICA

i (t) gewählt, wobei CA
i (t) die auditive

Kategorie der Quelle i zum Zeitpunkt t darstellt.

Der resultierende auditive Ablaufplan wird von der
Environment-Klasse verwendet, um die SSR-basierte Au-
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ralisierung in Szenen einfacher und mittlerer Komplex-
ität zu steuern. Die Ablaufpläne werden dabei entwed-
er manuell generiert oder durch aufgabenspezifische Hilf-
sprogramme automatisch erzeugt. Allerdings bewegt sich
die Erstellung visueller Ablaufpläne in engerem Rah-
men als die der auditiven: Visuelle Kategorien aus SV

werden den einzelnen Quellen zu Beginn der Simula-
tion zugewiesen, sie können während der Szenendauer
dann allerdings nicht variiert werden. Sollte sich her-
ausstellen, dass dynamische Änderungen der visuellen
Kategorien während der Szenendauer relevant sind, so
wird dies in späteren Ausbaustufen des Two!Ears-
Systems berücksichtigt werden. Zusätzlich zur Liste
aller audio-visuellen Quellen verwaltet die Environment-
Klasse das unten beschriebene RobotController-Interface,
welches Zugriff auf den virtuellen Roboter ermöglicht.

‘RobotController’-Klasse

Die RobotController-Klasse stellt die virtuelle
Repräsentanz des realen Roboters dar und erlaubt dem
LVTE Zugriff auf die für das Two!Ears-Projekt rele-
vanten Eigenschaften/Fähigkeiten der realen Platt form.
Momentan verwaltet die RobotController -Klasse
lediglich die Position des Roboters und stellt eine
Schnittstelle zum aufmontierten Kunstkopf bereit. Jede
Positionsänderung der robotischen Plattform wird an
den SSR weitergeleitet, um die Synchronizität zwischen
Auralisierung und der aktuellen Umweltsituation zu
gewährleisten. In späteren Ausbaustufen des Systems
könnte die RobotController-Klasse beispielsweise Infor-
mationen von Laser-Scannern oder anderen Sensoren
integrieren, um so weitere Daten aus der virtuellen
Umwelt zur Verfügung zu stellen.

‘KemarHead’-Klasse

Die KemarHead-Klasse ermöglicht dem LVTE den
Zugriff auf die Rotations-Steuerung des Kunstkopfes
vom Typ KEMAR und verwaltet die für die SSR-
Auralisierung benötigten head-related transfer func-
tions (HRTFs). Momentan werden von der TU Berlin
zur Verfügung gestellte HRTFs (azimutale Auflösung:
1 ◦, Distanz: 3m) verwendet, andere HRTF-Datensätze
können bei Bedarf ergänzt werden.

‘Visualizer’-Klasse

Zur Darstellung des aktuellen Simulationszustandes in
moderat-komplexen audio-visuellen Szenarien verwen-
det das LVTE eine spezielle Visualizer-Klasse. Diese
stellt dem Experimentator eine vereinfachte 3D-Ansicht
des gegebenen Szenarios zur Verfügung. Der Fokus
liegt dabei nicht auf Geschwindigkeit und fotorealistis-
cher Darstellung, sondern auf plattform-übergreifender
Kompatibilität und einfacher Integrierbarkeit in das
Two!Ears-Gesamtsystem. Zu diesem Zweck wird
eine 3D-Darstellung erzeugt, welche vollständig auf

MATLAB R©-Routinen basiert. Dadurch kann auf kom-
plexe 3D-Engines (wie z.B. OGRE [2]) verzichtete wer-
den. Diese MATLAB R©-basierten 3D-Repräsentationen
stellen ungeachtet ihrer Einfachheit ein Werkzeuzg dar,
mit dem man in grundlegenden Experimenten das Ver-
halten des Roboters während der Szenendauer gut
nachverfolgen kann.

Aktive Exploration – Umgebungskarten

Die Architektur des Two!Ears-Systems soll neben
der Formierung audio-visueller Objekte und der
Erprobung multi-modaler Rückkopplungsschleifen
die aktive Erforschung der gegebenen Szenarien
ermöglichen. Ein fundamantale Experiment in der
letztgenannten active exploration-Domäne stellt das
folgende Triangulations-Szenario dar, in dem der Robot-
er durch aktive Bewegung im Umfeld die Positionen
aller ihn umgebenden Schallquellen in der x/y-Ebene
bestimmen soll.

Es sei angenommen, dass Q = [q1, ..., qNQ
] die Menge

aller aktiven, statischen Schallquellen im LVTE darstellt.
Weiterhin sei pGT

i die
”
ground-truth“-Position der Quelle

i in der azimutalen Ebene. Es existiere eine bijektive Kor-
relation zwischen den physikalischen Schallquellen und
den von diesen Quellen emittierten Signalen wie folgt:
Wenn qi einen Stimulus der Kategory CA

i aussendet,
stammen die Stimuli aller anderen Quellen ausschließlich
aus der Menge SA \CA

i . Schließlich sei rt die Position des
Roboters zur Zeit t.

Die Quellen in Q werden sequentiell aktiviert, nämlich
gemäß q1 → q2 → . . . qNQ

→ q1 → . . .. Die
Intervalle zwischen aufeinander folgenden Aktivierun-
gen entsprechen 0,2 s. In folgenden Systemversionen wer-
den verbesserte Lokalisierungs-/Segmentierungschemata
evaluiert werden, die eine gleichzeitige Aktivierung
mehrerer Quellen erlauben.

Experimente zur Mehrfach-Kreuzpeilung

Zur Bestimmung der Peilgenauigkeit der vorgeschlagenen
sequentiellen Mehr-Quellen-Triangulation wurden NT =
100 einfache Testszenarien (ohne Nachhall, Abmessun-
gen 10mx 10m) erstellt. Es sei angenommen, dass NQ =
3 Quellen, q1...NQ

, in jeder generierten Szene zufällig
räumlich verteilt sind. Dabei werden die gewählten Zu-
fallspositonen pGT

1, ..., NQ
auf einen konzentrischen Ring

mit einem inneren Radius von ri = 2m und einem
äußeren Radius von ro = 4m beschränkt. Die minimale
azimutale Differenz zwischen zwei benachbarten Quellen
sei Δφ Grad. Zu Beginn jeder Simulation befindet sich
der Roboter im Zentrum des Annulus bei r = [5, 5]T .
Diese Szenarien-Definition erlaubt es dem Roboter, sich
frei innerhalb des Perimeters ri zu bewegen und stellt
sicher, dass die einzelnen Quellen nicht zu nahe am Rand
der Szene platziert werden.

Man beachte, dass die aktuelle Bewegungs-Strategie des
Roboters für eine einfache

”
one-step“–Triangulation aus-
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gelegt ist. Dabei lokalisiert der robotische Agent zunächst
alle akustisch erfassbaren Schallquellen. Basierend auf
den Azimut-Winkeln der erfassten Quellen errechnet
das System danach einen linearen Pfad, welcher die
Plattform orthogonal zu den gemessenen Quellenrichtun-
gen verfährt. Anschließend wiederholt sich die Quellen-
lokalisierung und das Triangulations-System bestimmt
die Lage der einzelnen Schallquellen in der x/y-Ebene.
Indem Δφ auf 30 ◦ gesetzt wird, ist sichergestellt, dass
die Lokalisierungkomponente des Systems die azimutale
Position jeder Schallquelle korrekt disambiguiert. Die Ak-
tivierung der einzelnen Quellen erfolgt sequentiell.

Das Ergebnis des Triangulations-Verfahrens für die
geschätzten Positionen der einzelnen Quellen sei pE

1...NQ
.

Der Positionsschätzfehler ist damit gegeben durch

ErrPos
i =

1

NQ

NQ∑

j=1

∣∣|pE
j − pGT

j

∣∣| . (1)

Abb. 2 zeigt die Verteilung von ErrPos
i für alle NT

Szenarien.

Die Positionsfehler akkumulieren um 0, 0793m, mit einer
Standardabweichung von 0, 0578m. Diese Werte deuten
auf eine akzeptable globale Präzision der vorgeschlage-
nen Mehrquellen-Triangulationsmethode. Allerdings legt
die verwendete Fehlermetrik in (1) keine Ausreißer in
Bezug auf einzelne Quellen offen. Tatsächlich existieren
solche Ausreißer. Diese können allerdings durch teil-
weise geminderte Signalqualitäten oder Quellenkonfig-
urationen erklärt werden, für welche das

”
one-step“-

Triangulationsverfahren nicht geeignet ist.

Das Bochum-Virtual-Test-Environment

Das BVTE setzt die Entwicklungslinie fort, die im Rah-
men des BEFT begonnen wurde. Es ersetzt dabei die
einfache Visualisierungs-Komponente des LVTE durch
eine frei verfügbare 3D-Engine. In der resultieren-
den virtuellen Umgebung kann der simulierte Robot-
er sich frei bewegen, so wie in Abb. 3 skizziert. Die
verwendete 3D-Engine setzt sich zusammen aus der
Blender–Visualisierungsumgebung [8] und dem Roboter-
Simulationssystem MORSE [9]. Die robotische Einheit

Abbildung 3: BVTE – exemplarisches Szenario

wird in der Simulation durch eine virtuelle Replik ein-
er JIDO Plattform realisiert, welche Bewegungen und

Rotationen in der x/y-Ebene ermöglicht. Auf der Platt-
form ist eine KEMAR–Head-and-Torso–Struktur mon-
tiert, die eine z–Achsen-Rotation des Kunstkopfes er-
laubt. Die virtuelle Umgebung lässt den Einsatz eines ar-
tifiziellen Stereo-Kamerasystems zu, welches mittels einer
maßgefertigten Brille am Kunstkopf befestigt wurde. Mit
diesem virtuellen Kamerapaar können visuelle Merkmale
aus den gegebenen Szenaren extrahiert und vom System
verarbeitet werden. Erste Experimente in diesem audio-
visuellen Simulationssystem zeitigen vielversprechende
Ergebnisse.
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Motivation 
Wichtige Zielgrößen bei der Entwicklung von Zahnrad-
getrieben für PKW sind ein hoher Wirkungsgrad, niedriges 
Gewicht und niedrige Herstellungskosten. Außerdem sind 
Akustik und Schwingungen bedeutende Qualitätsmerkmale; 
ein Getriebe soll möglichst unbemerkt seine Arbeit tun. 
Diese Vorgaben stellen an die Konstruktion teilweise gegen-
sätzliche Anforderungen. Vom Getriebehersteller werden 
NVH-Kriterien angestrebt, die in den verschiedenen 
Entwicklungsphasen auf Komponentenebene abgeprüft 
werden können. Den Fahrzeughersteller interessiert vor 
allem die Wahrnehmbarkeit von Getriebegeräuschen im 
Fahrzeuginnern. Am Beispiel des Getriebeheulens soll für 
Luft- und Körperschall betrachtet werden, wie Zulieferer 
und Fahrzeughersteller bei der Festlegung von Zielwerten 
für ein neues Getriebe eine Einigung finden können. 

Einleitung 
Das Geräusch- und Schwingungsverhalten  eines Automo-
bils ist ein wichtiges Produktmerkmal. Ein angenehmes 
Klangbild und niedrige spürbare Vibrationen steigern den 
Komfort und sorgen für eine hohe Qualtiätsanmutung. Ein 
niedriges Geräuschniveau reduziert den durch Lärmbelas-
tung verursachten Stress und begünstigt die Wahrnehmung 
von akustischen Signalen des umgebenden Verkehrsge-
schehens. 

Methoden und Maßnahmen zur Verbesserung des NVH-
Verhaltens (NVH für „Noise, Vibration, Harshness“) von 
PKW sind weitreichend bekannt. Allerdings besteht immer 
ein Zielkonflikt zwischen wahrnehmbarem Nutzen einerseits 
und zusätzlichen Aufwänden bzgl. Kosten, Bauraum und 
Gewicht (Kraftstoffverbrauch) andererseits (Abb. 1). 

         

Kosten

Gewicht (CO2), BauraumNVH  

Abbildung 1: Typischer Zielkonflikt 
Diese Kriterien sorgfältig abzuwägen, so dass am Ende ein 
konkurrenzfähiges Gesamtprodukt auf den Markt gebracht 
werden kann, ist eine Herausforderung, die sich mit der 
Entwicklung jedes neuen Fahrzeugs wiederkehrend stellt. 
Dafür sind genaue Kenntnisse über das Zusammenwirken 
von technischen Teilsystemen des Fahrzeugs nötig. Hieraus 

können Grenzwerte für das NVH-Verhalten dieser Teil-
systeme abgeleitet werden, die in allen Entwicklungsphasen 
als Gütekriterium dienen können. Im vorliegenden Text wird 
der Prozess der Zielwertfestlegung für tonale Geräusche von 
Zahnradgetrieben in PKW dargestellt. 

PKW-Getriebe werden häufig von spezialisierten Zulieferern 
entwickelt. Hierbei wird entweder nur die Entwicklungs-
dienstleistung oder aber das fertige Getriebe als Massen-
produkt für einen vereinbarten Stückpreis an die Fahrzeug-
hersteller verkauft. Hiervon abhängig können die einzelnen 
Aspekte des o.g. Interessenkonflikts bei unterschiedlichen 
Firmen liegen. Dies unterstreicht den Bedarf klar formu-
lierter und gut überprüfbarer Entwicklungsziele. 

Zahnradgetriebe 
Die wichtigste Aufgabe eines Getriebes ist die Energieüber-
tragung, zumeist bei gleichzeitiger Wandlung von Kräften 
und Wegen bzw. Momenten und Drehzahlen. Eine weitere 
notwendige Funktion ist häufig die Drehrichtungsumkehr. 
Im Fall von Getrieben für PKW mit Verbrennungsmotor 
muss das vom Motor bereitgestellte Leistungsangebot jeder-
zeit bestmöglich an die Anforderungen der jeweiligen 
Fahrsituation angepasst werden. Diese Aufgaben müssen 
zuverlässig erfüllt werden bei möglichst hohem Wirkungs-
grad, kostengünstiger Fertigung sowie kleiner, leichter und 
langlebiger Bauweise [1] [2]. Durch die zeitlich veränder-
lichen Kräfte, die in einem Getriebe wirken, entstehen 
Vibrationen und Geräusche, die von der Gehäuseoberfläche 
als sogenannter Luftschall abgestrahlt oder als Körperschall 
in benachbarte Strukturen eingeleitet werden. Typische 
Phänomene sind Rasseln und Klappern der Zahnräder, 
Kratz-, Schleif- und Klackgeräusche der Synchronisierung 
sowie Heul- und Pfeifgeräusche der aufeinander abwälzen-
den Zahnflanken. Die Insassen des Fahrzeugs sollen hiervon 
möglichst wenig wahrnehmen, da Getriebegeräusche in der 
Regel als unangenehm und lästig empfunden werden. 
Getriebegeräusche sind zwar leiser als die des Verbren-
nungsmotors, aber durch ihren impulshaften oder tonalen 
Charakter besonders auffällig für die menschliche Wahr-
nehmung [3]. 

Getriebeheulen 
Von den verschiedenen Getriebearten, die in PKW Verwen-
dung finden, arbeitet die große Mehrzahl mit Zahnrädern. 
Die periodisch veränderliche Belastung der im Eingriff 
befindlichen Zähne verursacht entsprechende Reaktions-
kräfte in den Lagern und damit letztendlich im Getriebe-
gehäuse. Neben dem Zahneingriffstoß ist es die sich konti-
nuierlich verändernde Steifigkeit zweier aufeinander abwäl-
zender Zähne, die für periodische Wechselkräfte bzw. 
-momente sorgt. Während der Kontaktpunkt auf dem antrei-
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benden Rad vom Zahnfuß zum -kopf läuft, ist es auf dem 
getriebenen Rad umgekehrt; dementsprechend verformen 
sich die Zähne geringfügig mit dem Drehwinkel, was zu 
Gleichlaufschwankungen der Drehbewegung führt. Die 
Grundfrequenz dieser wiederkehrenden Ereignisse wird 
bestimmt durch Zähnezahl und Wellendrehzahl. Weil der 
Zeitverlauf nicht sinusförmig ist, entstehen auch Harmoni-
sche Oberschwingungen. Das entstehende Geräusch wird 
entsprechend der Tonhöhe als Getriebeheulen, -singen oder -
pfeifen bezeichnet, seine Entstehungsweise ist aber stets 
gleich. Eine Darstellung als sog. Motorordnung, also als 
Vielfache der Eingangswellendrehzahl, ist praktikabel. 

Konstruktive Maßnahmen, welche die periodischen Wech-
selkräfte reduzieren, verringern die Neigung zum Getriebe-
heulen. Ein wichtiger Parameter ist z.B. die Überdeckung, 
das ist die Anzahl Zähne, die gleichzeitig im Eingriff ist. Sie 
sollte möglichst groß sein. Hieraus folgt ein wesentlicher 
Vorteil der Schrägverzahnung gegenüber der Geradverzah-
nung. Weitere Einflussmöglichkeiten bieten Form und Ober-
flächenstruktur der Zähne, die Biegesteifigkeit der Wellen 
und die Strukturoptimierung des Gehäuses. [4] 

Prüfstandversuch 
Um das NVH-Verhalten eines neuen Getriebes möglichst 
früh zu überprüfen, sind neben gewissen Simulationsme-
thoden vor allem Testläufe von Prototypen auf einem 
Getriebeprüfstand aufschlussreich. Hier können mit Hilfe 
leistungsfähiger E-Maschinen die zukünftigen Betriebszu-
stände mit sehr guter Reproduzierbarkeit nachgestellt wer-
den. Vibrationsmessungen mit Beschleunigungssensoren an 
geeigneten Stellen auf dem Gehäuse liefern erste wertvolle 
Erkenntnisse. Bei der Bewertung der Messergebnisse muss 
ggf. berücksichtigt werden, dass die Befestigung des Getrie-
bes auf dem Prüfstand von der im Fahrzeug abweicht. 

 

Abbildung 2: Getriebeprüfstand 
Modifikationen wie z.B. Variationen der Verzahnungsgeo-
metrie lassen sich mit relativ geringem Aufwand untersu-
chen. Die Erfassung des abgestrahlten Luftschalls ist häufig 
durch Störgeräusche des Prüfstandbetriebs beeinträchtigt 
und erfordert dann aufwändige Zusatzmaßnahmen. Ersatz-
weise kann die Schallabstrahlung über die Messung der 
Oberflächenschnelle an hinreichend vielen Punkten abge-

schätzt werden. Abb. 2 zeigt einen Getriebeprüfstand mit 
zwangsbelüfteten E-Maschinen. 

Fahrzeugversuch 
Getriebetests im Fahrzeug sind in der Regel erst zu einem 
späteren Zeitpunkt möglich, erlauben dann aber ein Urteil 
über die Geräuschentwicklung im Fahrzeuginnenraum unter 
alltagsnahen Bedingungen. Häufig ist die Verfügbarkeit von 
Prototypenfahrzeugen stark begrenzt, so dass in Konkurrenz 
zu anderen technischen Disziplinen nur wenig Zeit für 
Akustikuntersuchungen eingeräumt werden kann. Weitere 
Einschränkungen können im Reifegrad der Steuersoftware 
oder des Fahrzeugaufbaus (z.B. Abdichtung) liegen.  

Zielwerte 
Zur umfassenden Untersuchung eines Getriebes hinsichtlich 
tonaler Geräusche müssen alle in Frage kommenden 
Betriebspunkte berücksichtigt werden, also Zug- und Schub-
betrieb bei verschiedenen Drehzahlen und Lastmomenten. 
Ferner sind die verschiedenen Ausbreitungspfade vom Ort 
der Anregung hin zum Fahrerohr zu betrachten. Insbeson-
dere darf der als Luftschall übertragene Geräuschanteil im 
höheren Frequenzbereich, etwa oberhalb 1000 Hz, nicht 
vernachlässigt werden, da dort einerseits die elastischen 
Aggregatlager für sehr gute Dämpfung der Körperschall-
anteile sorgen und andererseits die maskierende Wirkung 
anderer Geräuschquellen, wie z.B. eines Verbrennungs-
motors, deutlich geringer ist als im unteren Frequenzbereich. 
Die Festlegung von Grenzwerten für zulässiges Getriebe-
heulen muss diese Aspekte berücksichtigen.  

Vom Getriebehersteller werden NVH-Kriterien angestrebt, 
die in den verschiedenen Entwicklungsphasen auf 
Komponentenebene abgeprüft werden können, zum Beispiel 
auf einem Getriebeprüfstand. Den Fahrzeughersteller 
interessiert vor allem die Wahrnehmbarkeitsschwelle von 
Getriebegeräuschen im Fahrzeuginnern. Hierfür sind 
Fahrzeugeigenschaften wie Aggregatlagerung und 
Schallisolationspaket aber auch maskierende Geräusche von 
Motor und Reifen bedeutsam. Daher sollte die Methode zur 
Überprüfung der Zielwerte idealerweise sowohl auf dem 
Prüfstand als auch im Fahrzeug angewendet werden können. 
Außerdem sollte sie zeitsparend und robust sein. 
Einige dieser Forderungen können mit Hilfe von Beschleu-
nigungsmessungen auf dem Getriebegehäuse erfüllt werden. 
Zur objektiven Beschreibung der Vibrationen können ent-
weder die gemessene Beschleunigung selbst, oder nach 
numerischer Integration auch Schnelle oder Auslenkung 
herangezogen werden. Jede dieser Darstellungsarten hat ihre 
Vorzüge. Die Beschleunigung entspricht der physikalisch 
gemessenen Größe; ihre Betrachtung erfordert keine 
Umrechnung und ist somit sehr einfach möglich. Die 
Schnelle ist interessant aufgrund ihres mathematischen 
Zusammenhangs mit der Schallabstrahlung schwingender 
Oberflächen. Schließlich werden die Übertragungseigen-
schaften von Elastomerlagern häufig anhand der Auslenkung 
beschrieben. Dies ist im Hinblick auf die Körperschallein-
leitung in die Fahrzeugkarosserie vorteilhaft.  
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Den vom Getriebe abgestrahlten Luftschall zu messen ist 
nicht einfach. Je nach Versuchsanordnung treten erhebliche 
Störgeräusche auf, z.B. von der Prüfstandstechnik oder vom 
Verbrennungsmotor im Fahrzeug. Günstige Bedingungen 
bietet ein Prüfstand in einem reflexionsfreien Raum, falls 
An- und Abtriebsperipherie geräuscharm arbeiten. Dann 
kann mit mehreren Mikrofonen nach einem Hüllflächen-
verfahren die Schallleistung ermittelt werden. Im Fahrzeug 
kann ebenfalls mit mehreren Mikrofonen rund um das 
Getriebegehäuse das Schallfeld erfasst werden. Allerdings 
ist hier mit erheblichen verfälschenden Einflüssen der 
benachbarten Berandungsflächen zu rechnen. 

Target-Cascading 
Um das Zusammenspiel von Getriebe und Fahrzeug zu 
verstehen und daraus Rückschlüsse für die akustische 
Getriebeentwicklung zu ziehen, ist die Methodik der Trans-
ferpfadanalyse (TPA) gut geeignet. Die TPA beschreibt das 
Fahrzeuginnengeräusch als Überlagerung von Beiträgen 
vieler Teilschallquellen und zugehöriger Übertragungspfade 
und hat sich vielfach zur Analyse von Verbrennungs-
geräusch oder auch Rollgeräusch bewährt. Bei FEV wird 
hierfür die Eigenentwicklung VINS (Vehicle Interior Noise 
Simulation) eingesetzt. [5] 

Die Kenntnis darüber, wie groß die Beträge der verschie-
denen Teilschallquellen zum Fahrzeuginnengeräusch sind, 
lässt sich nutzen, um ausgewogene NVH-Grenzwerte für 
diese Teilschallquellen festzulegen. Schallquellen mit stark 
dämpfenden Übertragungspfaden können höhere Anre-
gungspegel zugestanden werden als den Quellen, die über 
sehr empfindliche, schwach dämpfende Übertragungspfade 
an den Fahrzeuginnenraum angekoppelt sind. 

Target
Cascading

@ full load run-up

 

Abbildung 3: Zielwertermittlung mit inverser VINS

Diese systematische Verkettung von Zielwerten für Anre-
gung, Übertragungsverhalten und Innengeräusch (-anteil) ist 
in Abb. 3 exemplarisch für die 2. Ordnung eines Verbren-
nungsmotors dargestellt [6]. 

Ist das Innengeräusch des betreffenden Fahrzeugs hinsicht-
lich Lautstärke und spektraler Zusammensetzung bekannt, so 
kann eine Grenze für die Wahrnehmbarkeit tonaler 
Geräuschanteile ermittelt werden. Dies kann entweder auf-
grund theoretischer psychoakustischer Kenntnisse geschehen 
oder mithilfe von Hörversuchen mit durch Filterung verän-
derten Klangbeispielen. Nach einer einfachen aber oft zutref-
fenden Faustregel sind tonale Anteile im (breitbandigen) 
Gesamtgeräusch nicht störend, wenn sie mindestens 15 dB 
unterhalb des Gesamtpegels liegen. 

Hat man eine Obergrenze für Getriebeheulen im Innenge-
räusch festgelegt, kann durch inverse Verknüpfung mit einer 
Transferfunktion auf den maximal zulässigen Anregungs-
pegel für diesen Pfad, z.B. die Getriebelagerbeschleunigung, 
geschlossen werden. Auf diese Weise können Grenzwerte 
für alle Anregungen ermittelt und im Verlauf der Getriebe-
entwicklung abgeprüft werden. Der Vorteil individueller 
Grenzwerte je Teilschallquelle und Übertragungspfad liegt 
in der Vermeidung von Sicherheitsreserven, die bei einheit-
lichen Zielwerten nötig sind, um den kritischsten Fall abzu-
sichern. Um diesen Vorteil zu nutzen, muss allerdings ein 
gewisser Aufwand betrieben werden. Eine Voraussetzung 
für die Anwendung dieses Verfahrens ist das Vorhandensein 
eines Zielfahrzeugs, an dem alle notwendigen Übertragungs-
funktionen ermittelt werden können. Außerdem hängt die 
Festlegung der Wahrnehmbarkeitsschwelle entscheidend von 
der genauen Kenntnis über alle maskierenden Geräusch-
anteile (Motor, Wind, Reifen, etc.) ab. Steht noch kein Ziel-
fahrzeug zur Ermittlung individueller Transferfunktionen zur 
Verfügung, können auch Ersatzfunktionen benutzt werden, 
z.B. als geglättete Mittelwerte von mehreren vergleichbaren 
Fahrzeugen. Hierdurch sinkt zwar die Vorhersagegenauig-
keit und es müssen ggf. Sicherheitsfaktoren aufgeschlagen 
werden, aber die Näherungslösung berücksichtigt immer 
noch das Zusammenwirken von Luft- und Körperschall und 
die Ausbreitung über mehrere Pfade. 
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Abbildung 4: Zielkurve für das Getriebelager 

Abb. 4 zeigt beispielhaft das Ergebnis eines vereinfachten 
Target-Cascadings für die zulässige Beschleunigung am 
Getriebelager eines Mittelklassefahrzeugs mit Verbren-
nungsmotor. Dargestellt ist die resultierende Kurve für die 
30. Ordnung (durchgezogen) unter Verwendung vereinfach-
ter Karosserie-Übertragungsfunktionen. Ebenfalls einge-
zeichnet sind zwei weitere Grenzkurven mit unterschied-
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licher Herleitung, wie sie üblicherweise von einem Getrie-
behersteller (strichliert), oder von einem Fahrzeughersteller 
(strichpunktiert) verwendet werden. Der Abstand dieser 
beiden Kurven verdeutlicht die große Lücke, die bei einer 
Zusammenarbeit dieser beiden Firmen zu schließen wäre. 

Zusammenfassung 
Zur Ermittlung optimaler NVH-Zielwerte für eine Getriebe-
Fahrzeug-Kombination unter Berücksichtigung aller Interes-
sengruppen ist ein systematisches Target-Cascading geeig-
net. Erforderlich sind hierfür genaue Kenntnisse des maskie-
renden Fahrzeuginnengeräuschs (Art des Antriebsaggregats, 
Betriebsmodi, etc.) und der Fahrzeugeigenschaften (Über-
tragungsfunktionen). Luftschall und Körperschall sollten 
berücksichtigt werden. Alle Aggregatlager müssen als mög-
liche Einleitungsstellen für Körperschall beachtet werden, 
z.B. bei einem Quereinbau neben dem Getriebelager beson-
ders noch die Drehmomentstütze.  

Einfachere Ansätze liefern schnellere und im Entwicklungs-
prozess manchmal ausreichende Ergebnisse. Solche Metho-
den benötigen aber große Sicherheitsreserven, wenn sie zur 
endgültigen Produktspezifikation führen sollen. Hier besteht 
erfahrungsgemäß das Risiko, dass die verschiedenen Interes-
senvertreter  im Entwicklungsprozess zu keiner Einigung 
kommen und nicht das gesamtheitliche Optimum gefunden 
wird. 

Die Verwendung von vereinfachten Transferfunktionen, z.B. 
als Mittelwerte für eine bestimmte Fahrzeugklasse, stellt 
einen Kompromiss dar, der mit dem methodischen Gedan-
ken der Transferpfadanalyse zu generalisierten Erkenntnis-
sen führt, aber geringeren Aufwand darstellt und keine indi-
viduellen Kenntnisse über das Zielfahrzeug benötigt. 
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Einleitung 
Die Simulation ist seit Langem ein fester Bestandteil der 
Fahrzeugentwicklung und nimmt einen immer größeren 
Stellenwert ein. Dies gilt - getrieben durch die immer 
kürzeren Entwicklungszyklen und die höhere Anzahl der 
Derivate - auch für die Fahrzeugakustik, wie in Abbildung 1 
gezeigt. 

 

Abbildung 1: Vereinfachte Übersicht über den 
Akustikentwicklungsprozess im Fahrzeugbau 

 
In der Simulation sind aber zwei entgegen gerichtete Trends 
erkennbar. Zum einen der Trend zu aufwändigen 
Berechnungen mit immer größerer physikalischer Tiefe und 
zum anderen der Trend zu schnellen und einfachen 
Simulationen für die Konzeptphase und die grundlegende 
Auslegung. 

Dieser Trend zeichnet sich auch in der Akustikentwicklung 
der letzten Jahre ab (wie in Abbildung 2 skizziert) und führt 
zu entsprechenden Herausforderungen. 

 

Abbildung 2: Beginnend mit den ersten 
Akustikberechnungen in der Automobilentwicklung ergibt 
sich eine fortlaufende Separation von zwei Trends 

 

Die beiden Entwicklungen in der 
Fahrzeugakustiksimulation 
Durch den immer größer werdenden virtuellen Anteil in der 
Entwicklung, muss die Vorhersagequalität der Simulationen 
immer besser werden. Hierdurch ausgelöst wurde und wird 

sehr viel geforscht um durch ein „Mehr“ an physikalischer 
Güte diese Qualität zu erlangen. 

Gleichzeitig steigt durch die immer kürzer werdenden 
Entwicklungszeiten der Bedarf an Simulationen die mit 
ihren Ergebnissen schnell eine Entscheidungshilfe liefern. 
Denn gerade in der frühen Entwicklungsphase müssen 
grundlegende Entscheidungen mit weitreichendem Einfluss 
auf das Produkt, basierend auf oftmals sehr wenigen und 
ungenauen Informationen, getroffen werden. Hier sind 
spezielle Berechnungsstrategien nötig um diesen 
Wiederspruch auflösen zu können. 

 

Trend „Mehr Physik“ 
In der Akustiksimulation geht die Entwicklung auf den 
ersten Blick ausschließlich in Richtung immer höherer 
Frequenzen. Dahinter liegt aber der Trend zu immer besserer 
physikalischer Modellierung, der in verschiedene Facetten 
aufgeteilt werden kann 

Verbesserte Modellierung und Elementansätze: Der seit 
Langem verfolgte Weg immer besserer Modellierungen und 
Elementansätze ist natürlich immer noch Teil der 
Entwicklung hat aber nicht mehr die grundlegenden 
Konsequenzen wie noch vor Jahren [1]. Trotzdem birgt er 
aber im Detail noch hohes Verbesserungspotential für 
spezielle Themen [2], wie in Abbildung 3 anhand der 
Modellierung von Anti-Dröhn-Belägen gezeigt. 

 

Abbildung 3: Beispiel zum Einfluss der Modellierung von 
Anti-Dröhn-Belägen auf die resultierenden 
Beschleunigungen [2] 

 

Neue akustische Effekte: Ein weiterer Teilaspekt ist die 
Abbildung von zusätzlichen akustischen Effekten innerhalb 
kommerzieller Software. Oftmals ist die zugrundeliegende 
Theorie bereits viele Jahre alt, bis aber eine stabile und 
leistungsoptimierte Umsetzung in kommerziellen 
Simulationsprogrammen erfolgt vergeht immer ein gewisser 
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Zeitraum. Als zwei große Themen der letzten Jahre sind hier 
die Infiniten Elemente und Perfectly Matched Layer (PML) 
für die Abbildung der Abstrahlung ins Freifeld [3] und die 
Poro-elastischen Materialien (PEM) für die Abbildung der 
passiven akustischen Maßnahmen innerhalb des 
Fahrzeuginnenraums zu nennen [4]. 

 

Abbildung 4: Exemplarische Darstellung des Einflusses 
einer poro-elastischen Schicht (dargestellt in grün) in der 
Simulation der akustischen Abstrahlung eines 
Fahrzeugbodenbleches (dargestellt in rot) [4] 

 

Gekoppelte Berechnungsverfahren: Da akustische 
Phänomene verschiedenartigste Ursachen haben können, 
bzw. mit verschiedensten physikalischen Effekten verknüpft 
sind, werden immer mehr gekoppelte Simulationen 
durchgeführt. Auch die Verbindung von niederfrequenten 
modal dominierten Effekten und hochfrequenten statistisch 
dominierten Bereichen wird oftmals durch die Kombination 
zweier Verfahren gelöst. Exemplarisch ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit seien hier erwähnt: 

- (akustische) Fluid und Strukturkopplung 

- Kopplung von MKS (Mehr-Körper-Simulation) und 
FEM (Finite-Elemente-Methode) 

- Verbindung von FEM und SEA (Statistical Energy 
Method) 

- CAA (Computational Aero-Acoustics) 

- Co-Simulation von MKS und 1-D 

- FEM und Ray-Tracing 

 

Trotz all dieser Bemühungen muss explizit darauf 
hingewiesen werden, dass ein ersatzloses Streichen des 
Versuches in der Akustikentwicklung noch in weiter Ferne 
liegt. Gerade wegen der Vielzahl von, für die Simulation 
herausfordernden, physikalischen Effekten wird der Versuch 
noch viele Jahre von grundlegender Bedeutung sein. 
Beispiele hierzu sind.: 

- Der hörbare Frequenzbereich bis zu 20 kHz führt zu 
extrem kleinen Wellenlängen und extrem hoher 
Abhängigkeit von kleinen Änderungen und somit 
hoher Anforderung an die Berechnungsmodelle 

- Fahrzeugakustik ist immer auch ein 
Gesamtfahrzeugthema und entsprechend aufwändig 
ist es Vorhersagen in der Simulation zu machen 

- Das finale Kriterium ist immer die subjektive 
Bewertung mit dem Ohr durch eine Vielzahl von 
Kunden 

- Ein schnelles und effizientes Troubleshooting in der 
späten Phase rund um den SOP (Start of 
Production) kann nicht durchgeführt werden wenn 
der Aufbau von Berechnungsmodellen Wochen 
dauert und die Ergebnisgüte nicht für eine 
subjektive Bewertung ausreicht 

Ganz grundlegend zusammengefasst sollte das Ziel auch 
nicht die Abschaffung des Versuches sein, sondern die 
gemeinsame Nutzung der jeweiligen Vorteile um die 
Akustikentwicklung optimal voranbringen zu können. 

Gleichzeitig muss auch gesagt werden, dass der Versuch 
nicht das Maß aller Dinge ist. Sowohl Versuch als auch 
Simulation haben ihre Schwächen und Grenzen welche 
berücksichtigt werden müssen. Auf der Seite des Versuches 
muss vor allem das Thema der Streuungen beachtet werden. 
Dies beginnt bereits bei der Instrumentierung des Versuches 
[5,6] und zieht sich durch bis zur Auswertung der 
gemessenen physikalischen Größen z.B. mit Verfahren der 
Psychoakustik [7]. Doch diese Streuung betrifft nicht nur die 
Messung als solches sondern bereits den 
Untersuchungsgegenstand. Fahrzeuge als technisch 
komplexe Systeme haben durch die Vielzahl an 
Fertigungstoleranzen eine entsprechende Vielzahl an 
möglichen akustischen Eigenschaften [8], so dass es die 
„eine richtige Messung“ gar nicht geben kann. 

 

Trend „Frühe Phase“ 
Auf der anderen Seite soll immer schneller und immer 
genauer das akustische Verhalten vorhergesagt werden, da 
gerade in der frühen Phase die grundlegenden 
Entscheidungen für ein Konzept gefällt werden [9]. Dies 
stellt aus folgenden Gründen eine große Herausforderung  
für die Simulation dar: 

- Der Modellstand ändert sich – auch getrieben von 
anderen Disziplinen – sehr oft und schnell 

- Fertigungsdetails sind noch völlig unklar

- Die passiven akustischen Maßnahmen sind noch 
nicht festgelegt 

- Die Informationen haben nicht die nötige 
Detailierung um eine akustische Aussage tätigen zu 
können 

- Es sind keine Prototypen vorhanden, wodurch eine 
Kalibrierung von Simulationen nicht möglich ist 

Um dieser Herausforderung begegnen zu können empfiehlt 
es sich die Berechnungen kompakt und einfach und somit 
schnell zu halten. Zudem sollte man sich davon lösen 
unbedingt absolute Aussagen als Ergebnis haben zu wollen. 
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Für eine Entscheidung kann eine relative Aussage „A ist 
besser als B“ völlig ausreichend sein. Oftmals empfiehlt es 
sich auch die Ergebnisse mit gemittelten Größen zu 
beurteilen, da die Unsicherheit für Detailaussagen 
typischerweise zu hoch ist. Einfachstes Beispiel ist hier die 
Analyse von Terzbändern. 

Exemplarische Beispiele für diese Strategie sind: 

- SEA Simulationen (Bestehen aus wenigen 
Subsystemen und betrachten gemittelte Spektren) 

- 1-D Simulationen von Abgasanlagen (Nur 
grundlegende 1-D Theorie des Rohrs, keine 
höheren Moden) 

- Einfache Ersatzmodelle auf Baugruppenebene 
welche durch Experimente an Vorgängern kalibriert 
werden 

- Vereinfachte Berechnungsmethoden wie im 
Folgenden für die Karosserie gezeigt 

 

Beispiel Karosserie 
Die Karosserieentwicklung startet typischer Weise im BIW 
(Body in White) ohne Türen und Klappen und ohne 
Innenausstattung, wie in Abbildung 5 gezeigt. Somit fehlt 
ein Großteil der akustisch relevanten Baugruppen und 
Maßnahmen. Um trotzdem eine Bewertung der Karosserie 
vornehmen zu können, wird mit den einfachsten Analysen 
begonnen und dann schrittweise die Komplexität erhöht. 

 

Abbildung 5: Typischer Umfang einer Body in White 
Karosserie, auf der basierend die Auslegung auch in der 
Akustik startet. 

 

Typischer Start der Auslegung ist hierbei die statische 
Steifigkeit. Diese hat primär nichts mit den dynamischen 
Eigenschaften zu tun. Wenn man aber bedenkt dass sich die 
dynamische Steifigkeit als Summe der Moden mit ihren 
Beteiligungen bei gegebener Frequenz ergibt, ist es 
offensichtlich, dass dies auch bei 0 Hz als Grenzfall gilt, 
wodurch die statische Steifigkeit eine erste Grundaussage für 
die Dynamik liefert.  

Als nächster Schritt werden die Moden bewertet. Auch wenn 
sie keine absoluten Ergebnisse erlauben und die auftretenden 
Lasten nicht berücksichtigen, kann man doch Aussagen über 

die dynamische Steifigkeit treffen und Schwachstellen mit 
entsprechender Erfahrung schon erkennen.  

Als nächster Schritt empfiehlt sich die Analyse von 
Eingangsimpedanzen (oft als lokale dynamische 
Steifigkeiten bezeichnet) und Transferfunktionen der 
Schwingungsübertragung durch die Karosserie. 

Alle diese Analysen haben als Ergebnis noch keine 
akustischen Quantitäten, sondern nur relative oder 
mechanische Größen. Der Schritt in die Akustik wird 
aufgrund der unzureichenden Ausgangsbasis auch nur sehr 
selten gegangen. Stattdessen werden „pseudoakustische 
Größen“ verwendet. Bekannteste Größe dieser Art ist der 
ERP (Equivalent Radiated Power) welcher eine rein 
strukturdynamische Größe darstellt, am Ende aber die 
physikalische Einheit der Schallleistung besitzt. Durch die  
rein auf strukturdynamischen Ergebnissen basierende 
Berechnung kann dieser Wert äußerst effektiv eine 
Abschätzung der akustischen Eigenschaften eines Bauteils 
liefern [10]. Ähnliche Größen welche vor kurzem entwickelt 
wurden sind der Verbesserte ERP [11] und der Equivalent 
Sound Pressure (ESP, physikalische Einheit Schalldruck) 
[12] die in Abbildung 6 exemplarisch verglichen werden.

 

Abbildung 6: Vergleich von simulierten Schalldruckpegeln 
als Referenz innerhalb einer Fahrzeugkarosserie mit 
diversen pseudoakustischen Größen (Achtung, der ERP ist 
keine Druck-, sondern eine Leistungsgröße, ist hier aber 
trotzdem dargestellt.) 

 
Die Ergebnisse der Berechnungen sollten auch mit 
entsprechender Sorgfalt ausgewählt und bewertet werden. 
Denn nicht immer ist die naheliegende Ausgabegröße die 
Richtige für das untersuchte Phänomen. Dies lässt sich 
exemplarisch an der Positionierung von Anti-Dröhn-Belägen 
(auch als Bitumenfolie, Schwermatte oder Dämpfungsbeläge 
bezeichnet) erläutern. Hier ist die Verschiebung bzw. die 
Schwingamplitude eine typische Auswertegröße bei der auch 
der Masseneffekt des Anti-Dröhn-Belags am besten wirkt. 
Gleichzeitig stellt die Dehnungsenergiedichte das bessere 
Maß für eine Wirksamkeit der Dämpfung des Anti-Dröhn-
Belages dar, wie in Abbildung 7 dargestellt. Die zentrale 
Frage ist nun welche der Beiden Größen für die Auslegung 
verwendet werden soll. Oder ist eine Verbindung der beiden 
Größen, eventuell mit einer zusätzlichen Gewichtung, am 
zielführendsten? 
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Abbildung 7: Exemplarische Darstellung der 
verschiedenen Auswertegrößen einer Simulation zur 
Positionierung von Anti-Dröhn-Belägen und der damit 
verbundenen Frage: „Welche Zielgröße ist die Richtige“ 

 
Bei diesen spezialisierten Berechnungen muss immer auf die 
Gültigkeit der zugrunde liegenden Annahmen geachtet 
werden. Denn im Rahmen der Annahmen stellen sie ein 
äußerst wertvolles Verfahren dar um mit den genannten 
Herausforderungen umgehen zu können. Außerhalb der 
Gültigkeit liefern sie aber oftmals falsche Aussagen welche 
zu entsprechenden falschen Interpretationen führen. 

 

Ausblick 
Abschließend lässt sich sagen, dass sich die beiden gezeigten 
Trends sicher fortsetzen um den Anforderungen an die 
virtuelle Akustikentwicklung gerecht zu werden.  

Um aber einen Fortschritt zu erreichen muss es gelingen 
beide Strömungen zu verbinden, um die Erkenntnisse aus 
den aufwändigen Simulationen in der frühen Phase 
gewinnbringend einsetzen zu können (Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Zukünftig wird die Herausforderung in der 
virtuellen Akustikentwicklung sein die beiden 
Handlungsstränge wieder zu verbinden. 

 

Ein w#eiterer Punkt wird es sein Versuch und Simulation 
nicht als Konkurrenten zu sehen, sondern die Vorteile beider 
zu verbinden um zukünftig die Fahrzeuge akustisch noch 
besser und technisch noch effizienter gestalten zu können. 
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Einleitung
Wir erleben einen Paradigmenwechsel in der 
Vorgehensweise beim Product Sound Design. Neben den
Aktivitäten wie Schalldämmen und Schalldämpfen, gewinnt 
die gezielte Informationsgestaltung immer mehr an 
Bedeutung.   Schallwellen sind Träger von Information. 
Entsprechend hoch ist die Bedeutung von Geräuschen für die 
Menschen [1]. Vielfalt an Produktvarianten und 
Individualisierung verursacht, dass das emotionale Profil des 
Produkts zunehmend wichtiger wird („Form follows 
Emotion“). Daher beinhaltet Product Sound Design nicht nur 
Informationsgestaltung sondern auch emotionale 
Inhaltgestaltung.  

Musik kann Emotionen erzeugen, uns beruhigen, glücklich 
oder traurig machen. Verschiedene wissenschaftliche 
Studien haben versucht die Beziehung zwischen der Musik 
und der Emotion zu beschreiben. Einige herausgefundene 
Aspekte aus der Musikforschung sind auf das Product Sound 
Design übertragbar. Ein Zusammenhang mit den Parameter 
wie Tempo, Tonhöhe, Tonhöhenverlauf, Rhythmus, 
Lautstärke, Lautstärkeänderung, Melodie, Modulation und 
Harmonie und verschiedene Emotionen kann hergestellt 
werden. In diesem Beitrag werden die Zusammenhänge der 
Fahrzeugakustik und der Musik diskutiert. 

Musik – Emotion - Begriffe
Ein Auto ist ein emotionales Produkt. In der langen 
Entwicklungsgeschichte sind Kraftfahrzeuge technisch 
immer besser geworden. Bei allen Fahrzeugklassen erwartet 
man inzwischen, dass die Technik vorhanden und sehr gut 
funktionieren soll. Deswegen werden emotionale Gründe als 
Kaufargument immer wichtiger. Welches Fahrzeug der 
Kunde letzten Endes kauft, wird immer mehr 
Geschmacksache [2]. Deswegen wird das Fahrzeuggeräusch 
neben dem Aussehen für ein erfolgreiches emotionales 
Produkt immer wichtiger. In einigen Internetforen werden 
die Fahrzeuge als Soundmaschine oder als Klapperkiste, und 
das Fahrerlebnis als Melodie des Fahrens bezeichnet. Mit 
der neuen Antriebstechnologien bekommen die 
Fahrzeugakustiker ganz neue Freiheiten bezüglich des 
Innen- und Außengeräuschdesigns im Vergleich zur 
konventionellen Antriebstechnologien, weil neue 
Technologien besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten 
sehr leise / kaum hörbar sind. Allerdings stellt man fest, dass 
diese Freiheit überfordernd wirkt und die Experten daher auf
die konventionellen Motorengeräusche (meistens Sweep 
ähnlich wie Motorordnungen) zurückkommen. Ein Grund 
dafür ist sicherlich, dass die Psychoakustik keine fertigen
komplett Lösungen liefert und das der freie Sound Design 
eine schwerbeherrschbare multidisziplinäre Aufgabe ist. 

Hier können die Erfahrungen aus der Musik wieder keine
fertigen Lösungen aber hilfreiche Hinweise liefern.   

Eine Emotion ist ein intersubjektiv beobachtbares 
Reaktionsmuster, das durch bestimmte 
Umweltgegebenheiten verlässlich ausgelöst wird. Die 
grundlegenden Reaktionsmuster sind angeboren. [3]. Einige 
Emotionen sind Angst, Ärger, Freude, Trauer, Interesse,
Leid, Widerwillen, Zorn, Überraschung, Scham, Furcht,
Verachtung und Schuldgefühl. Insbesondere Freude, 
Interesse, Überraschung und Aggressivität sind interessante 
emotionale Aspekte bezüglich des Fahrzeugs. Die 
Musikwissenschaft hat eine langjährige Erfahrung bezüglich 
der Musik und den Emotionen. In der Musik sind einige 
signalbeschreibende Begriffe für die Emotionserzeugung 
relevant: Lautstärke, Tempo, Rhythmus, Tonhöhe, Melodie,
Tonart und Harmonie [4]. In der Fahrzeugakustik sind die 
analogische Experten-Begriffe Lautheit, Rauigkeit,
Schwankungsstärke, Impulshaltigkeit, Subjektive Dauer und 
Schärfe und einige analogische Kunden-Begriffe sind 
Lautstärke, Hoch/Tieffrequent, Klappern, Brummen,
Röhren, Quietschen, Pfeifen, Heulen, usw [5]. Aus der 
Autoren Sicht ist eine Verbindung zwischen den Begriffen 
aus der Musik und den fahrzeugakustischen Begriffen 
herstellbar. In den folgenden Abschnitten werden die 
Zusammenhänge der musikalischen Parameter und deren 
emotionale Wirkung beispielhaft unter der Berücksichtigung 
musikwissenschaftlicher Literaturquellen diskutiert.   

Dur- und Moll / Freude und Trauer 
Ein sehr interessantes und bedeutsames Phänomen aus der 
Musik ist, dass ganz unterschiedliche emotionale Wirkungen 
durch die Zusammenstellung der drei verschiedenen Töne
erzielt werden können. Dieses Phänomen ist seit Helmholtz 
ein wichtiges Forschungsthema der Musikwissenschaften. 
Alle diese Forschungen kommen zum gleichen Ergebnis:
Dur und Moll werden in emotionaler Hinsicht von den 
meistens Menschen unterschiedlich wahrgenommen [6, 7, 
8]. Allerdings sind sich die Forscher nicht darüber einig, ob 
dieser Effekt angeboren oder von den Menschen erlernt ist.
Die meisten Musikstücke in Dur klingen fröhlich (hell, klar 
strahlend) und die meisten Musikstücke in Moll klingen 
traurig (dunkel, düster, trübe). Viele wissenschaftliche 
Erkenntnisse deuten an, dass das Dur/Moll-Phänomen für
abendländische Kulturkreise gilt und ähnliche aber nicht 
gleiche Phänomene für andere Kulturkreise (wie Ragas für
Indische Musik oder Dastgah für Persische Musik) gelten.
Ein Grund für dieses Phänomen ist u.a. dass der
Molldreiklang einen geringeren Konsonanzgrad verglichen 
mit dem Durdreiklang hat.
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Ähnliche Aspekte könnten wir in den Geräusch-
Untersuchungen von Bedienelementen observieren. Wenn 
die Tastengeräusche drei dominante tonale Komponenten
besitzen, spielt die Zusammenstellung der drei 
Komponenten eine wichtige Rolle bei der wahrgenommenen 
Angenehmheit und dem Bestätigungseindruck [9].  Dieses 
Phänomen ist für die Fahrzeugakustik außerdem interessant 
für die Entscheidung der Zusammenstellung von 
Motorordnungen oder Sweeps.  

Harmonie/Konsonanzgrad
Musik ist die Abfolge von natürlichen Tönen und Klängen.
Wie oben dargestellt, bestimmen die Frequenzverhältnisse 
öfter den Höreindruck. Je höher die Prozentzahl der 
übereinstimmenden Obertöne desto konstanter sind die 
Musikstücke. Deswegen werden die reinen
Oktavverhältnisse  vollkommen harmonisch (Konsonant) 
und kleine Sekunde oder Tritonus disharmonisch 
(Dissonant) wahrgenommen. Öfter klingen konsonante
Beispiele Wohlklingend, Glücklich, Ruhig und Entspannt
und klingen die dissonante Beispiele Spannungsvoll.

Beim Vier-Zylinder-Verbrennungsmotor sind die 
wesentliche Motorordnungen 2., 3., und 4. Normalerweise 
entspricht diese Beziehung einem Dur-Klang. Allerdings 
dominiert öfter die 2. Motorordnung den Geräusch-
Eindruck. Das entspricht einem Bas dominierendem
Musikstück. Daher kommt die Fröhlichkeit des Dur-Klangs 
nicht zum Ausdruck [10]. Beim 6 Zylindermotor, hat man
eine hervorragende Übereinstimmung der Motorordnungen
(vollkommen konsonante Intervalle). Deswegen erzeugt das 
Geräusch einen wohlklingenden Eindruck. 
Genauso wie unterschiedliche Musikgeschmäcker existieren 
verschiedene Fahrzeuggeräuschgeschmäcker. Die 
Marketing-Untersuchungen zeigen, dass mindestens 15 
verschiedene Kundengruppen bezüglich des Autos 
existieren. Öfter haben die 10 bis 15 Kundengruppen 
unterschiedliche Geräuschgeschmäcker und verschiedene 
Erwartungen an das Fahrzeuggeräusch. Deswegen werden 
nicht nur konsonante Fahrzeuggeräusche sondern auch 
dissonante Fahrzeuggeräusche für verschiedene 
Kundengruppen interessant sein. 

In den letzten Jahren wurden häufig Ufo-ähnliche, 
sphärische Klänge für Elektroautos in verschiedenen 
Frequenzbereichen verwendet. Insbesondere kommen einige 
Frequenzbereiche (z.B. hohe Frequenzen) bei einigen
Kulturkreisen (z.B. asiatischen) gut an und bei einigen
Kulturkreisen (z.B. europäischen) nicht. Es ist eine große 
Ähnlichkeit der Musikgeschmäcker von verschiedenen 
Kulturkreisen zu beobachtbar.

Musik und Bewegung

Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen der Musik 
und der Bewegung (bzw. Tanz). Zeitbezogene
Musikkomponente wie Tempo und Rhythmus haben ein 
Einfluss auf die wahrgenommene aktivierende Kraft. Ein 
schnelleres Tempo oder ein schneller Rhythmus wirkt 
stimulierend und aufregend. Außerdem wirkt ein schnelleres 
Tempo und ein fließender Rhythmus glücklicher als 
langsames Tempo und gleichbleibender Rhythmus. Viele 

Untersuchungen zeigen, dass Lieder, die deutlich schneller 
getaktet sind als der Ruhepuls des Menschen (60 bis 80 
Schläge in der Minute), aufregend sind.

Insbesondere die Geschwindigkeitswahrnehmung bei 
Elektrofahrzeugen durch das Fahrzeuggeräusch ist zur Zeit 
ein wichtiges Diskussionsthema und wird es auch in der 
Zukunft bleiben. Die Aspekte der Musik sind gut 
übertragbar auf die Gestaltung des Fahrzeuggeräusches. 
Besonders sind die Frequenz-, Lautstärkeänderungsrate und 
Modulationen wichtige Parameter für die 
Geschwindigkeitswahrnehmung im Auto

Zusammenfassung
Verschiedene Elemente der Musik haben einen deutlichen 
Zusammenhang mit den entstehenden Emotionen. Z.B. Dur-
Tonarten oder konsonante und mittellaute Musikstücke
werden öfter glücklicher wahrgenommen. Fließender 
Rhythmus, hohe Tonhöhe oder schnelleres Tempo führen 
auch öfter zu einer glücklichen Stimmung. Diese 
Zusammenhänge sind auf eine bestimmte Weise auf die 
Fahrzeugakustik übertragar.
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Introduction

A cochlear implant (CI) is an implantable device that re-
stores auditory recognition of patients with severe to pro-
found hearing loss. It extracts band-pass-filtered acoustic
envelope information and modulates current pulse trains
to stimulate the auditory nerve. Nowadays, the ability to
recognize speech by CI recipients in quiet environments
has achieved parity with normal hearing subjects (NH),
but the presence of background noise greatly reduces the
speech recognition performance in IC users.

A common simulation method used to acoustically rep-
resent speech recognition by CI users, that has been used
extensively to study aspects of speech understanding, is
the vocoder. It represents envelope information by mod-
ulating an acoustic carrier, discarding the acoustic tem-
poral fine structure from the original waveform. These
vocoder simulations have been used in listening tests with
NH and have been shown by many to provide results con-
sistent with the outcome of cochlear implants. However,
this method fails to consider important parameters such
as pulse shape, stimulation rate, channel selection and
current spread, that may be strongly related to speech
recognition.

The present work is therefore focused on the effect of cur-
rent spread on speech recognition. The envelope infor-
mation given by the vocoder was analysed using vocoder
methods of simulation taking into account current spread
in the cochlea and objectve metrics for speech recogni-
tion, in quiet and noisy speech conditions.

Current spread and vocoder

The current spread in CIs is the spatial spread of elec-
trical field generated by current pulse stimulation along
neuron populations. It is known that the number of neu-
rons excited by an electrical stimulus increases consid-
erably as the stimulus level increases. The effect also
depends on the electrode configuration of the device. In
a monopolar configuration (MP), current pulses are de-
livered to individual intra-cochlear electrodes with ref-
erence to a far-field ground. For bipolar configuration
(BP), the stimulation occurs when a potential difference
is created between neighbouring electrodes leading to a
current flow between them.

Through experimental measurements, some authors have
proposed models for the spatial current spread along the

auditory nerve using exponential functions [1, 2, 3], given
that the electric current at a position x is given by

I(x) = I0e
− |x0−x|λ , (1)

where I0 is the current pulse level, x0 is the electrode
position and λ is the length constant, that depends on
the CI electrode configuration. The model demonstrates
that as the stimulus current amplitude increases, both
the width and the peak of the spatial current spread pro-
file increase. Several studies reported measurements of
current spread in bipolar and monopolar configurations.
The length constant for bipolar configuration is 2 - 4mm
and for monopolar 8 - 11mm [4].

A novel approach presented by Boghdady et al.[5], named
neural-based vocoder, considers the CI pulse trains as
the input that electrically stimulate neuron populations
along the auditory nerve. Figure 1 presents a schematics
of the proposed method. For each channel of the 22-
electrode array, they used a local neuronal population of
47 to 48 neurons.

Figure 1: Neural-based vocoder simulation blocks [5]: (1)
current pulse sequence as input; (2) implantable electrode
array; (3) integrate and fire model applied in neural popula-
tions; (4) spatiotemporal integration; (5) average population
activity for each channel; (6) effective loudness as temporal
envelopes for each channel.

Current spread is modelled as a Gaussian distribution
of the stimulus amplitude along neighbouring neuronal
populations nearby each electrode. The leaky integrate
and fire model was implemented to simulate spiking ac-
tivity through a finite difference approach of the model’s
equation. After modelling the spiking activity for each
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neuron, a total of 22 spatiotemporal integrators were cal-
culated to obtain the average population activity, where
each neuron had its synaptic weight related to the elec-
trode position. A sigmoidal function was used for loud-
ness scaling, considering a relationship with the aver-
age spike rate. The threshold of this function was em-
pirically set to one quarter of the maximum firing rate
among all neuronal populations. The extracted envelopes
were used to modulate acoustic carriers in order to sim-
ulate CI recognition as the standard vocoder. Listening
tests with NH subjects were carried out using consonant-
vowel and cons.-vowel-cons. speech token recognition.
They achieved considerable results for processed signals
in quiet environment. The presence of background noise
was not evaluated.

Speech intelligibility metrics

In some cases, when listening tests with NH subjects are
not carried out, one must objectively evaluate speech in-
telligibility. Modulation spectrum metrics can be used
as a feasable way to evaluate the envelope information of
speech signals. The Speech Reverberant Modulation Ra-
tio (SRMR-NH) [6] is a non-intrusive metric developed
originally for reverberant and dereverberated speech and
evaluated against subjective NH listener data. The met-
ric is divided in the following signal processing proce-
dures, where the input passes through: acoustic gamma-
tone filterbank; temporal envelope and modulation spec-
trum; modulation filterbank and ratio computation of
energy between groups of modulation bands.

An adaptation of SRMR tailored for CI users was pro-
posed by Santos et. al [7]. For this metric, a CI fil-
terbank was applied instead of the gammatone filters,
and a different frequency range was considered for the
modulation filterbank (2 - 64Hz). Listening tests were
carried out with eleven CI users (fitted with the Nucleus
Freedom device) [8] and after acquiring the results the
authors proposed models to fit speech intelligibility and
SRMR-CI, under different Signal-to-Noise Ratios (SNR)
and Reverberant conditions with high correlation.

Analysis procedure

The analysis procedure of the current work can be seen
in Figure 2. The same audio bank of 100 English sen-
tences used by [8] to evaluate the SRMR metrics was
considered here. The bank was divided in 5 groups of 20
sentences, where each group was set to a different SNR
condition: −5dB, 0dB, 5dB, 10dB, ∞ (clean). Standard
and neural-based vocoder simulations were implemented
and the evaluation of current spread was only considered
in the latter one. For both simulations, two types of
carrier were used: white noise and a harmonic complex.
The SRMR-NH was calculated for all processed and un-
processed signals and SRMR-CI was calculated for all
unprocessed signals.

For the standard vocoder (SV) simulation, the input sig-
nal passes through a filterbank of 22 channels, similar
to the one used in the Nucleus Freedom device from

Figure 2: Analysis procedure for objective evaluation of
speech intelligibility using vocoder simulations. SV: standard
vocoder; NV: neural-based vocoder; HC: harmonic complex;
WN: white noise.

CochlearTM, and the envelope was extracted from each
one using a Hilbert transform. Two types of carriers
were used: white noise (WN) and harmonic complex
(HC),being the latter the same HC used in [9] (funda-
mental frequency of 100Hz, 240 harmonics with 100Hz of
increment and maximally dispersed phase between them
as a normal distribution between 0 and 2π). The carriers
were bandpass filtered using 22 gammatone synthesis fil-
ters and modulated by the envelope information of each
channel. The synthesis filters for the envelope modula-
tion were extracted from the gammatone filterbank of the
SRMR-NH. The sum of all channels was defined as the
processed output signal (or simulated).

For the neural-based vocoder (NV) implementation, all
parameters used in [5] were considered and applied. The
audio input signal passed through a CI simulation of the
ACE strategy, with 22 channels, 10 maxima and 900pps.
The output was a set of current pulses used as the input
for the neural model. Both Gaussian and exponential
current spread were considered. The same two types of
carriers were used and bandpass filtered as in the stan-
dard vocoder. They were modulated by the loudness
envelope obtained with the neural-based model for each
neuronal population.

Results

The normalized results of SRMR-NH with respect to the
unprocessed signal, for SNR =∞ (clean condition), can
be seen in Figures 3 and 4. Figure 3 shows the results
for the different vocoder-processed signals: the standard
vocoder, the neural-based vocoder with gaussian distri-
bution, and the neural-based vocoder with exponential
distribution; using both carriers. The length constant
of the exponential distribution was set to 2.8mm (cor-
relates to a bipolar configuration). It can be seen that
the harmonic complex carrier provides a higher modula-
tion ratio when compared to white noise, for all vocoder
methods. White noise produces a higher variation be-
tween methods than the harmonic complex. Regarding
modulation energy, the harmonic complex carrier leads
to a better correlation of the neural-vocoder with the
standard vocoder, without background noise. Figure 4
shows the results for different length constants in the
neural-vocoder with exponential spread. For both car-
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Figure 3: Normalized SRMR (with respect to unprocessed
signal) results for the different vocoder-processed signals in
clean condition: the standard vocoder, the neural-based
vocoder with gaussian distribution, and the neural-based
vocoder with exponential distribution; using harmonic com-
plex (blue) and white noise (red) as carriers.

ries, the modulation ratio did not present considerable
differences when varying the length constants. From
bipolar to monopolar length constants, it presented a de-
cay of around 5% of the unprocessed modulation ratio.

Figure 4: Normalized SRMR (with respect to unprocessed
signal) results for different length constants in the neural-
vocoder with exponential spread, also using harmonic com-
plex (blue) and white noise (red) as carrier.

The normalized results of SRMR with respect to the
clean condition of each method can be seen in Figures
5 and 6, for each carrier. The idea was to observe the
normalized modulation ratio variation when decreasing
SNR levels. For both carriers, and both current spread
models, the neural vocoder did not represent well the
variation of the envelope information, as the metrics pre-
dict for the unprocessed signals. The standard vocoder
presented a lower energy decay rate when compared to
both unprocessed results. In order to obtain a predic-
tion of the speech intelligibility of the analysed vocoder
methods, we used the models proposed for the metrics.

It can be seen in Figures 7 and 8 that for clean signals,
all vocoder methods have achieved a better intelligibil-
ity using harmonic complex as carrier, when compared
to white noise. When applying the noise background,
neural-vocoder presented unintelligible sentences if eval-
uated using SRMR.

Figure 5: Normalized results of SRMR-NH and SRMR-CI
with respect to the clean condition of each method using
band-filtered harmonic complex as a carrier: (black) SRMR-
NH for the unprocessed signal; (red) SRMR-CI for the un-
processed signal; (pink) SRMR-NH for the standard vocoder,
(blue) for the neural vocoder using gaussian distribution; and
(green) for the neural vocoder using exponential distribution,
with length constant of 2.8mm.

Figure 6: Normalized results of SRMR-NH and SRMR-CI
with respect to the clean condition of each method using
band-filtered white noise as a carrier: (black) SRMR-NH for
the unprocessed signal; (red) SRMR-CI for the unprocessed
signal; (pink) SRMR-NH for the standard vocoder, (blue) for
the neural vocoder using gaussian distribution; and (green)
for the neural vocoder using exponential distribution, with
length constant of 2.8mm.
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Figure 7: Intelligibility predictions using band-passed har-
monic complex as vocoder carrier: (black) NH intelligibil-
ity of unprocessed signals; (red) CI user intelligibility of un-
processed signals; (pink) NH intelligibility of the standard
vocoder-processed signals; (blue) NH intelligibility of the neu-
ral vocoder-processed signals using gaussian distribution; and
(green) NH intelligibility of the neural vocoder-processed sig-
nals using exponential distribution, with length constant of
2.8mm.

Figure 8: Intelligibility predictions using band-passed white
noise as vocoder carrier: (black) NH intelligibility of un-
processed signals; (red) CI user intelligibility of unprocessed
signals; (pink) NH intelligibility of the standard vocoder-
processed signals; (blue) NH intelligibility of the neural
vocoder-processed signals using gaussian distribution; and
(green) NH intelligibility of the neural vocoder-processed sig-
nals using exponential distribution, with length constant of
2.8mm.

Conclusions

There was a difference between harmonic complex and
white noise carries for the SRMR in clean signals, where
the first had the best intelligibility prediction results for
all vocoder methods. None of the current spread meth-
ods lead to a feasible representation of envelope infor-
mation in the presence of background noise when com-
pared to SRMR of unprocessed signals. The neural-based
vocoder must be improved in order to provide a better
representation of the current spread effect. The loudness
scaling function is not precisely represented, one should

consider a variation of the threshold and sigmoidal shape
between neurons regarding their locations along the au-
ditory nerve.
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Introduction

Auditory nerve fibers (ANFs) encode the synaptic input
from the inner hair cells into afferent spiking informa-
tion that is thereafter processed by the different nuclei
in the auditory system. If the hair cells in the inner
ear are degenerated and therefore not able to provide
synaptic input to ANFs, cochlear implants (CIs) can be
used to stimulate the ANFs (spiral ganglion cells) di-
rectly with electrical pulses. Such an electrical stimula-
tion provides hearing for profoundly deaf people, often
restoring the ability to understand speech in quiet con-
ditions. However, researchers and device manufacturers
are still searching for the optimal coding strategy that
would improve the ability of CI users to cope in complex
listening environments with multiple sound sources.

The coding-strategy optimization process could benefit
from computational models that are able to predict pe-
ripheral responses evoked by different stimulation pat-
terns. To that end, we have developed a phenomenologi-
cal model for the ANF response to arbitrary pulse shapes
and sequences. It is adapted from the model by Horne et
al. [1], which can reproduce physiological data from single
pulse stimulations. We have developed that model fur-
ther to account for inter-pulse interactions in pulse train
stimulation. Here, we show that our revised model is ca-
pable of reproducing data from studies involving pulse
train stimulations.

Method – modeling principles

The model consists of two leaky integrate-and-fire (LIF)
model units that are thought to correspond roughly to
the peripheral and central part of the neuron. Both
LIF models are sensitive to different polarities in bipha-
sic pulses. Further, the membrane potential from the
¨peripheral¨ unit is thought to travel to the ¨central¨
unit. Apart from this, the two units are considered to
be independent and able to generate action potentials
at different time instants. If one or both of the units is
to generate a spike, a principle of first-come, first-serve
is emulated, allowing the earlier spike to be considered
in the spike train output of the model. That spike also
launches the simulation of refractory and recovery behav-
ior of the ANF that prevents a potentially later-arriving
spike from the other unit to pass during the absolute re-
fractory period of the neuron. The refractory behavior is
emulated by momentarily increasing the threshold values,
making it harder for subsequent pulses to evoke spikes.
The following sections aim to describe the processes in
more detailed manner.

From electrical pulse to action potential

The action-potential-generation process is modeled iden-
tically as in [1] based on the LIF principle. That is,
the auditory nerve fiber is thought to integrate incom-
ing electrical current and to release an action potential
if the membrane voltage exceeds a stochastic threshold
and if the neuron is not hyperpolarized before it is ready
to spike. In the model, this principle is simulated by first
processing the pulsatile input signal with a first-order
low-pass filter to obtain an estimate for the membrane
potential as a function of time. The next step comprises
searching for the time instant at which the membrane
potential exceeds the stochastic and time-varying thresh-
old value. This threshold crossing launches the action-
potential-generation process that emulates a stochastic
delay [2] In the model by Horne et al. [1]], this process is
divided into two steps: an initiation step and a genera-
tion step. The initiation step has a stochastic duration
and it needs to be finished before the end of a critical
period, otherwise no spike is generated. The critical pe-
riod is defined as the time from the threshold crossing to
the time when the neuron is hyperpolarized by the sec-
ond phase of a biphasic pulse. If the initiation step is
completed in time, a spike is generated but a stochastic
delay is introduced between the threshold crossing and
the time of spiking to account for the latency and jitter
of the ANF [1, 2].

Refractory and recovery behavior of ANF

In all sensory neurons, generation of an action potential
is followed by an absolute refractory period during which
the neuron cannot be excited to generate another action
potential. After the absolute refractory period greater-
than-normal membrane voltage is required to excite the
neuron while the neuron gradually recovers to the resting
state.

Here, we follow the traditional approach and set the
threshold level to an infinite value during the absolute
refractory period and multiply the threshold value with
an exponentially decaying function to simulate the rel-
ative refractory period. We use the same equation for
the exponential function that was used by Hamacher [3].
Hence, upon spiking, the threshold values of the ¨periph-
eral¨ and ¨central¨ units are multiplied with the function

f(t) =


∞ , t < tARP[(

1− exp

(
−t + tARP

0.1tRRP

))
. . .(

1− 0.68 exp

(
−t + tARP

0.1tRRP

))]−1

, t ≥ tARP.
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Figure 1: Results for modeling refractoriness of the audi-
tory nerve fiber. The model output follows the trend in the
neurophysiological data [4, 5].

Here, t is the time from last spiking and tARPand tRRP

denote the absolute and relative refractory periods, re-
spectively. However, we introduce stochasticity to the
absolute and relative refractory times to account for the
found variation in the neurophysiological data [4, 5].
Specifically, the absolute and relative refractory times of
each neuron are thought to be exponentially distributed
having expected values of 0.6 and 1.2 ms as well as min-
imum durations of 0.3 and 0.6 ms, respectively.

Results

The response of an auditory nerve fiber to pulse train
stimulation is influenced by several phenomena. Specif-
ically, refractoriness, facilitation, accommodation, and
spike-rate adaptation phenomena affect which of the
pulses are able to excite the neuron (see, [6] for a review).
Here, we inspected how well our model can account for
the refractoriness and spike-rate adaptation aspects us-
ing neurophysiological data from literature.

Modeling refractoriness

To evaluate refractory behavior we compared our model
output against the neurophysiological data from Dynes
[4] and Miller et al. [5]. Both of these neurophysiological
experiments employed a masker-probe pulse paradigm
where a supra-threshold masker pulse is being followed
by a probe pulse after a specific inter-pulse interval. The
level of the probe pulse is adjusted to the threshold level
at which spikes are recorded for both the masker and the
probe. The results shown in Fig. 1 illustrate that the
model output is well in line with the neurophysiological
data.

Modeling spike-rate adaptation

Spike-rate adaptation can be thought as the neuron’s ap-
proach to save energy and to avoid encoding of redun-
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Figure 2: Results for modeling spike-rate adaptation. The
model output demonstrates the pulse-rate dependency of the
spiking intervals [7].

dant information by adapting its response to a contin-
uous, time-invariant stimulus. It can be observed, e.g.
by inspecting the spike timings in the form of an inter-
spike-interval (ISI) histogram. One aspect of spike-rate
adaptation is best observed at low pulse rates such as 250
pulses/s. At such a low pulse rate one could expect the
neuron to fire with equal probability for every spike since
the inter-pulse-interval is longer than the recovery time
of the neuron. However, as shown in Fig. 2(a), the mea-
sured [7] and predicted ISI histograms show peaks also
at integer multiples of the inter-pulse-interval. In other
words, spike-rate adaptation can be observed in the neu-
ron’s resistance to spike for every pulse in the sequence.

At high pulse rates such as 5000 pulses/s, the ANF can-
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not spike for every stimulating pulse in the sequence due
to the refractoriness phenomenon. In addition, facilita-
tion enables consecutive pulses to jointly excite the neu-
ron and the accommodation phenomenon reduces the
neuron’s likelihood of spiking after several pulses have
failed to excite it. As a consequence, the ISI histogram
does no longer exhibit peak(s) at location(s) correspond-
ing to the pulse rate, but a stochastic distribution cen-
tered on the interval corresponding to the neuron’s pre-
ferred spiking rate. Figure 2(b) shows that the model
output is able to demonstrate this aspect of pulse-rate
adaptation as well.

Summary

In this article, we presented a phenomenological model
for the electrically stimulated auditory nerve fiber
(ANF). It builds on the model by Horne et al. [1] which
we have extended for pulse train stimulation. Specifically,
elements modeling the recovery and refractory behavior
of ANF were added and the model was extended to in-
clude two integrator units corresponding roughly to the
peripheral and central part of the neuron. The revised
model was shown to be able to account for the neuro-
physiological data about refractoriness phenomenon and
to demonstrate aspects of spike-rate adaptation phe-
nomenon.
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akustischen Alltags mit einem Smartphone-basierten System 
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Einleitung 
Kommunikationsprobleme im Alltag werden typischerweise 
mit Fragebögen erfasst, die spezifische Hörsituationen 
beschreiben und die entsprechende Beeinträchtigung 
quantifizieren (siehe z.B. [1]). Dabei ist oft unklar, wie 
häufig und wichtig diese Hörsituationen sind und inwieweit 
das nachträgliche Ausfüllen eines Fragebogens mit dem 
tatsächlichen situativen Erleben übereinstimmt. Diese 
möglichen Nachteile werden mit dem sogenannten 
„Ecological Momentary Assessment“ (EMA) vermieden, bei 
dem die Datenaufnahme direkt vor Ort durchgeführt wird 
[2]. Bei der verwendeten Methode werden objektive Größen 
der Hörsituationen und subjektive Bewertungen durch 
Probanden aufgezeichnet, wobei jedoch zur Wahrung der 
Privatsphäre und des Datenschutzes keine Tonaufnahmen 
erfolgen.  

Smartphone-basiertes System 
Um den Alltag mit seinen vielfältigen akustischen 
Situationen zeitnah, mehrdimensional und häufig bewerten 
zu können, wurde ein Smartphone-basiertes System auf 
Android-Basis mit am Ohr getragenen Mikrofonen 
entwickelt. Die Audiosignale des linken und rechten Ohres 
werden über ein Audio-Interface mit einer Abtastrate von 16 
kHz analog-digital gewandelt und die implementierten 
objektiven Größen 

 Breitbandpegel 

 Zero Crossing Rate 

 Leistungsdichtespektrum 

 Kreuzleistungsdichtespektrum 

werden sofort berechnet und aufgezeichnet. Die Berechnung 
weiterer objektiver Größen erfolgt offline basierend auf den 
gespeicherten Größen. Die Akkulaufzeit beträgt mehr als 
acht Stunden. Die technischen Eigenschaften des Systems 
sind in [3] beschrieben.  

Pro Stunde werden objektive Daten im Umfang von ca. 130 
MB gespeichert, jedoch nicht die Audiosignale selbst. Bei 
der Umsetzung des Systems wurde ein besonderes 
Augenmerk darauf gelegt, die Privatsphäre von Probanden 
und Dritten zu schützen. Da die Audiosignale aus den 
Leistungsdichtespektren rekonstruiert werden könnten, 
wurde eine Glättung mit einer Glättungskonstanten von 125 
ms durchgeführt und nur alle 125 ms die Leistungsdichten 
gespeichert. Mit einem Hörtest bei 10 jungen 
normalhörenden Probanden wurde unter Verwendung des 
Göttinger Satztests [4] in Ruhe bei einem mittellauten Pegel 
nachgewiesen, dass mit dieser Glättungskonstanten kein 
Sprachverstehen gegeben ist.   

 

Exemplarisch aufgezeichnete objektive Daten zeigen eine 
Differenzierbarkeit zwischen verschiedenen Hörsituationen 
sowohl mit den implementierten Größen als auch mit offline 
berechneten Mel-Frequency Cepstral-Koeffizienten 
(MFCC). Bei der Analyse von Hörsituationen z.B. im 
Hinblick auf das Signal-Rausch-Verhältnis müssen jedoch 
Zeitabschnitte, in denen der Nutzer des Systems selbst 
spricht, eliminiert werden. Diese Eigensprache verfälscht 
sonst die charakteristischen Eigenschaften der (Zu-) 
Hörsituation. Die Zeitabschnitte mit Eigensprache können 
mit einem Erkennungssystem, das auf der Kohärenz der 
Signale beider Ohren beruht, bestimmt werden. 

Subjektive Größen 
Parallel zu den objektiven Parametern können mit dem 
Smartphone-basierten System die Hörsituationen zeitnah 
subjektiv bewertet werden. Dazu wurde eine mehrstufige 
Abfrage implementiert (Software Mobeval der Firma 
Phonak), welche die Aufenthaltsorte, Tätigkeiten und 
Angaben zu den Sprachquellen erfasst sowie Bewertungen 
auf siebenstufigen Kategorialskalen von Lautstärke, 
Höranstrengung, Angenehmheit, Wichtigkeit guten Hörens 
und Sprachverstehen ermöglicht. Nutzer des Systems sollten 
bei jedem Wechsel der Hörsituation die vorangegangene 
Situation bewerten, können jedoch auch mit einer 
Alarmfunktion zu einer Bewertung aufgefordert werden. 

Datenerfassung und Auswertung 
Das System wurde bisher von acht normalhörenden und 
sieben schwerhörigen Probanden mit einem alterstypischen 
Hörvermögen bzw. einer geringgradigen Schwerhörigkeit (6 
Männer und 9 Frauen) über einen Zeitraum von jeweils vier 
Tagen ca. acht Stunden pro Tag genutzt. Die Probanden 
waren älter als 60 Jahre und trugen keine Hörgeräte, da 
Hinter-dem-Ohr-Geräte nicht gemeinsam mit den 
Mikrofonen des Smartphone-basierten Systems am Ohr 
getragen werden können.  

Bemerkenswert sind die hohen interindividuellen 
Schwankungen in der Gesamtanzahl der durchgeführten 
subjektiven Bewertungen. Darüber hinaus wurde deutlich, 
dass die Probanden häufig die halbstündige Erinnerung 
durch die Alarmfunktion zum Anlass nahmen, eine 
Bewertung durchzuführen. Insgesamt stehen 766 EMA-
Bewertungen dieser Probandengruppe zur Verfügung. 

Die Probanden befanden sich in 2/3 der bewerteten 
Hörsituationen zu Hause und nur zu einem Drittel in einer 
nicht-privaten Umgebung (unterwegs, in Gesellschaft und 
andere Situationen). 60 % der Situationen waren 
Sprachsituationen. Entsprechend sind die häufigsten 
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Tätigkeiten diejenigen, die zu Hause durchgeführt werden 
(Lesen/Computer, Hausarbeit, Essen, Musik hören, 
Küchenarbeit, Ausruhen). Gutes Hören wird bei Tätigkeiten 
in der häuslichen Umgebung insgesamt als wenig wichtig 
eingeschätzt. Dagegen wird gutes Hören in vergleichsweise 
selten angegebenen Situationen, die unterwegs oder in 
Gesellschaft stattfinden, als wichtiger bewertet. Die 
Probanden befanden sich nach ihren Angaben selten in 
Situationen, in denen das Zuhören eine besondere 
Anstrengung verlangte. Die Situationen mit dem höchsten 
Median in der Höranstrengung fielen in die Kategorie 
„unterwegs“ (Auto mitfahren, Bus, Fahrrad, siehe Abbildung 
1). Bei den Sprachsituationen wurden Gespräche mit vier 
und mehr Personen und Telefonate mit Handy am 
anstrengendsten bewertet. Die Bewertung des 
Sprachverstehens zeigte im Vergleich zur Höranstrengung 
eine noch geringere Varianz, da in fast allen Hörsituationen 
im Median alles verstanden wurde. 

 

 

Abbildung 1: Bewertung der Höranstrengung in 
ausgewählten Situationen zu Hause (grün), in Gesellschaft 
(gelb) und unterwegs (weiß). 

 

Exemplarische Auswertungen der objektiven Größen zeigen 
wie erwartet höhere Pegel im Auto als bei der Situation 
„Jemanden besuchen“ und der Zu-Hause-Situation 
„Lesen/Computer“. Die Unterschiede spiegeln sich sowohl 
im Gesamtpegel als auch in den Spektren in Bark-Bändern 
wider. Ein Beispiel zeigt Abbildung 2. 

Ausblick 
Es konnte gezeigt werden, dass EMA mit dem Ziel der 
Charakterisierung des Höralltags mit einem Smartphone-
basierten System unter Wahrung der Privatsphäre bzw. des 
Datenschutzes möglich ist. Zur Zeit werden weitere Daten 
mit mehr Probanden aufgenommen und weitere Parameter 
für die Offline-Auswertung implementiert. Eine Analyse der 
Korrelationen zwischen objektiven und subjektiven 
Parametern wird neben der Dokumentation der 
Eigenschaften der im Alltag vorhandenen und relevanten 
Hörsituationen das Projekt abschließen. 

 

 

 
Abbildung 2: Gemittelte Spektren in Barkbändern für die 
Hörsituationen Auto mitfahren, jemanden besuchen und 
Lesen/Computer. Die Zahlen in der Legende geben an, 
wieviele Zeitabschnitte mit Bewertungen in die Berechnung 
der Spektren eingegangen sind. 
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SilverPhones - ein Kopfhörersystem mit digitaler Signalverarbeitung für Menschen 
mit leichter Hörminderung

Dieter Leckschat, Christian Epe, Jan Selzer
Hochschule Düsseldorf / University of Applied Sciences, dieter.leckschat@hs-duesseldorf.de

Kurzfassung
Die Zahl von Menschen, die unter einer beginnenden oder 
minder schweren Hörstörung leiden, geht allein in Deutsch-
land in die Millionen. Die Versorgung mit Hörhilfen und 
insbesondere deren Anpassung ist sehr kostspielig, zeitinten-
siv und aufwändig. Daraus entstand die Motivation, ein sehr 
einfach zu bedienendes Gerät zu entwickeln, welches die 
Standard-Algorithmen von Hörgeräten für eine Kopfhörer-
wiedergabe implementiert. Dabei wird die Parametrierung, 
etwa die Einstellung von Zeitkonstanten bei der Dynamik-
kompression, mithilfe weniger fester Presets vorgenommen. 
Im Fokus liegen dabei die drei Anwendungsbereiche Sprache, 
Musik und Film. Plattform für die Signalverarbeitung ist ein 
kompaktes Raspberry Pi – Rechnersystem, welches niedrige 
Kosten mit hoher Leistungsfähigkeit verbindet und akku-
betrieben mobil einsetzbar ist. 

Motivation und Einführung
Viele Millionen Älterwerdende (“Silver Generation”) sind in 
einer Lebensphase, in der sie ein nachlassendes Gehör 
feststellen, aber (noch) nicht bereit sind, Hörgeräte zu tragen. 
Hintergrund ist etwa die immer noch vorhandene 
Stigmatisierung von Hörgeräte-Technologie. Weiterhin sind 
die Kosten für Hörtechnik bedingt durch die Strukturen im 
Gesundheitswesen hoch. Begründen lassen sich die hohen 
Preise auch mit der in der Tat meist aufwändigen Anpassung.
Gerade miniaturisierte Technik ist für die Zielgruppe häufig 
auch kompliziert in der Handhabung, wie Beoachtungen 
zeigen. All dies erzeugt die Motivation, für Anwendungen 
wie Musikhören und Film eine Hörunterstützung zu 
entwerfen, die niederschwellig einsetzbar, sehr einfach zu 
bedienen und dazu kostengünstig ist. 

Systemkonzept
Entwicklungsaufgabe war also die Konzeption und der 
Aufbau eines Kopfhörersystems für die Zielgruppe. Hierzu 
wurde als Signalverarbeitungs-Plattform der leistungsfähige 
und preisgünstige “Kleinrechner” Raspberry Pi verwendet. 
Da dieser zunächst ohne ein Audiointerface zur Verfügung 
steht, musste ein solches passend zum Betriebssystem ergänzt 
werden. Die Wahl fiel auf ein kommerziell erhältliches USB-
Audiointerface mit zwei Linepegel-Eingängen und –
Ausgängen, und einem Störabstand von 89dB(A), der hier als 
ausreichend betrachtet werden kann. Eigens entwickelt wurde 
ein einfacher aber leistungsfähiger Kopfhörerverstärker, da –
ebenfalls speziell in der hier zu entwickelnden Applikation –
eine hohe Ausgangsspannung benötigt wird. Erreicht werden
lastabhängig etwa 10Vss.

Abbildung 1: Blockschaltbild der Hardware

Um eine Nutzung möglichst auch portabel zu ermöglichen, 
wurde das System durch einen Akkupack vervollständigt, der 
mindestens eine Spielfilmlänge durchhalten sollte und mit 
dem unter Realbedingungen circa vier Stunden drahtloser 
Betrieb möglich ist.

Technischer Systemaufbau: Software
Der Raspberry Pi – Rechner wird standardmäßig mit einem 
speziell auf ihn zugeschnittenen Betriebssystem “Raspbian”
betrieben, welches auf einer Micro-SD Speicherkarte einfach 
integriert werden kann. Als Applikation unter diesem 
Betriebssystem läuft hier die Software “Pure Data (PD) 
extended”. Diese enthält einfache Signalrouting- und 
Verarbeitungsfunktionen, die allerdings für unsere 
Applikation nicht ausreichend sind. Daher wurde von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, sogenannte “Externals”
einzubinden. Dies sind Programmteile, die in der 
Programmiersprache C geschrieben werden; es kamen ein
weitgehend parametrierbarer Dynamikkompressor sowie ein 
Digitalfilterblock zum Einsatz. 

Um Peripherie-Anschlüsse (GPIO-Pins) des Rechners nutzen 
zu können, zum Beispiel um LED´s anzusteuern oder 
Eingaben zu machen, wird die “WiringPi Library”
Softwarebibliothek benötigt. Insbesondere muss der 
Programmwahlschalter, ein BCD-Enkoder, abgefragt werden.

Schließlich muss ein Ausschalten des Geräts möglich sein, 
ohne dass Daten verloren gehen bzw. Dateien beschädigt 
werden (“File-safe shutdown”). Dies wird trotz laufendem 
Betriebssystem beim Raspberry Pi ermöglicht. 

Benutzungsoberfläche
Als sehr wichtig wurde, wie oben beschrieben, eine wirklich 
einfache Bedienung des Geräts betrachtet. Resultierend gibt 
es eigentlich nur zwei Bedienelemente: Einen Lautstärke-
regler und einen Programmwahlschalter (Abbildung 2).
Hinzu kommen Ein- und Ausschalter. 
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Den Nutzern wird eine einseitige Anleitung an die Hand 
gegeben, die ebenfalls in einfacher Sprache geschrieben ist 
und auf die drei Anwendungsfelder 

Sprache

Musik

Film

hinweist. Innerhalb jeder Kategorie gibt es drei unterschied-
liche Presets, die vom Nutzer nicht verändert werden können; 
es wird ausprobiert und dann das bevorzugte Programm ver-
wendet. Eine zehnte Einstellung ermöglicht linearen Betrieb 
ohne Signalbearbeitung. 

Abbildung 2: Das fertig aufgebaute “Silverphones”-System

Die folgenden Tabellen geben die Programm-Presets wieder, 
zunächst als Übersicht in Abbildung 3. Einzelheiten zu den
jeweiligen Signalbearbeitungen finden sich in den 
Abbildungen 4 bis 6. Wie oben beschrieben kommen hier 
unterschiedliche Kombinationen von Filtern und Dynamik-
kompression zum Einsatz. In den Filmtonprogrammen wird 
die Mid/Side-Technik implementiert, da davon ausgegangen 
werden kann, dass in aller Regel in Filmtonmischungen der 
Dialog in die Mitte gelegt wird. 

Abbildung 3: Übersicht über die einstellbaren Presets mit 
Kurzbeschreibung der jeweiligen Signalverarbeitung

Abbildung 4: Programme 1-3 für Sprachwiedergabe

Abbildung 5: Programme 4-6 für Musikwiedergabe

Abbildung 6: Programme 7-9 für Filmton-Wiedergabe
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Abbildung 7: Messungen mit Sinusburstsignalen unter-
schiedlicher Grundfrequenz (Programm 1)

Messungen
Zur Verifikation der Implementierungen wurden zu jedem 
Programm Audiomessungen durchgeführt, auch um die 
Gültigkeit der eingestellten Parameter wie z.B. Filterverläufe
zu bestätigen. Exemplarisch seien hier zwei Messergebnisse 
gezeigt: Abbildung 7 lässt erkennen, dass im (Sprach-)
Programm 1 die mittleren Frequenzen einer Dynamikkom-
pression unterzogen werden. Zu deren Untersuchung werden
Burstsignale unterschiedlicher Frequenz verwendet und die 
Systemantwort aufgezeichnet. So lassen sich die Zeitkon-
stanten ´Attack´ und ´Release´ des Regelvorgangs ablesen.

Abbildung 8: Dynamikkompression nur auf dem Mid-Kanal 
(Filmton-Programm 8)

In der Abbildung 8 ist gut zu erkennen, dass eine Zerlegung 
nach dem M/S-Verfahren eine getrennte Bearbeitung beim
Filmton erlaubt. Während Sprachdialoge üblicherweise in die 
Mitte des Panoramas gemischt werden, ist Filmmusik meist 
als Stereosignal vorhanden und auch Atmo-Sounds sind eher 
seitlich oder räumlich breit gefächert vorhanden. So kann der 
Dialog gefiltert und/oder komprimiert werden, um eine 
Sprachverständlichkeit zu erhöhen, während “Nebenge-
räusche” im Pegel geschwächt und so mehr oder weniger 
unterdrückt werden.

Praktische Erprobung
Bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung konnten erste 
informelle Nutzertests durchgeführt werden, während eine 

Studie mit statistisch stichhaltiger Auswertung noch folgen 
soll. Die wenigen Probanden berichten von einer subjektiv 
stark verbesserten Sprachverständlichkeit und geringerer 
Höranstrengung. Die Sprach-Programme scheinen demnach 
erfreulicherweise die Zielsetzung zu erreichen.

Bei den Musikprogrammen gibt es naturgemäß eine recht 
starke Wechselwirkung zwischen Genre/Musiktitel und 
gewähltem Preset. So findet man meist ein Silverphones-
Preset, das gut funktioniert, aber bei einem anderen Musik-
stück kann sich das Blatt wenden. Insgesamt funktionieren die 
Algorithmen, es scheint hier noch Potential für Parameter-
Optimierungen zu sein. 

Bei den Filmton-Presets äußerten Testhörer keine merkbaren 
Verbesserungen. Da prinzipiell, abhängig vom Pegel, eine 
durchaus starke Signalbearbeitung stattfindet, wird hier den 
Ursachen noch nachgegangen werden müssen. 

Zusammenfassend wird dem Kopfhörersystem eine gute 
Ergonomie und ein definitiver auditiver Nutzen bescheinigt.

Ausblickend kann auf eine zukünftige, breiter angelegte 
Studie hingewiesen werden, die zu einer Optimierung der 
Algorithmen-Parameter führen soll.
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Einleitung 
Schallschutz ist sowohl für Gebäude als auch für alle 
Infrastrukturprojekte von zentraler Bedeutung. Schallschutz 
kann einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit und 
das Wohlbefinden der Menschen haben. Damit 
Belästigungen durch unvermeidbare Geräusche reduziert 
werden, müssen geeignete Baukonstruktionen und Bau-
materialien erforscht werden. Dafür sind Labormessungen 
unverzichtbar, denn die in der Akustik relevanten physi-
kalischen Prozesse sind stark nichtlinear und müssen auch 

 
auf absehbare Zeit immer ergänzend zu Simulations-
rechnungen durchgeführt werden. 

 

Der Akustische Prüfstand für Baukonstruktionen und 
Bauelemente an der Technischen Universität Kaiserslautern 
(Abb. 1) wurde Mitte der 1980er Jahre erbaut. Er besteht aus 
einem Hallraum einem Wandprüfstand, einem Fenster-
prüfstand sowie einem Prüfstand für Deckenaufbauten und 
Deckenunterkonstruktionen. 
 

Hallraum Wandprüfstand

Deckenprüfstand

Fensterprüfstand

 

Abbildung 1: Übersicht zu den Räumlichkeiten des Akustischen Prüfstands an der TU Kaiserslautern. 
 

Im Laufe der Jahre haben sich Prüfvorschriften und 
Anforderungen an akustische Prüfstände geändert, sodass 
die vorhandenen Eigenschaften keine normgerechten 
Messungen mehr zulassen. Des Weiteren unterlagen die 
Prüfstände im Laufe der Zeit Veränderungen, die ebenfalls 
die akustischen Eigenschaften stark beeinflussen. Damit in 
Zukunft moderne akustische Forschung und normgerechte 
akustische Bauteil- und Baustoffprüfungen durchgeführt 
werden können, wird der Prüfstand an aktuelle Normungen 
angepasst und mit moderner Messtechnik ausgestattet. 

 

Hallraum 
Der Hallraum der TU Kaiserslautern erfüllt nach den 
aktuellen Messnormen [1] nicht in allen Frequenzbereichen 
die geforderte maximale, äquivalente Schallabsorptions-
fläche. Im Laufe der Jahre ergaben sich Veränderungen an 
der den akustischen Eigenschaften des Hallraums, wodurch 
die Nachhallzeit für alle Frequenzbereiche sank (Abb. 2). 
Bei den bekannten, wesentlichen Veränderungen im 
Hallraum handelt es sich um Rissbildungen im Parkettboden 
sowie um Rissbildung in den oberen Raumecken. Diese 
werden verschlossen und verfüllt, sodass der Hallraum 

zukünftig aktuellen Messnormen entspricht. In (Abb. 2) sind 
Messungen dargestellt, die im Jahr 1987 von Kutzer 
durchgeführt wurden [2], sowie eigene Messungen und eine 
Vergleichsmessung von Tippkemper. 
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Abbildung 2: Nachhallzeit im Hallraum kurz nach dessen 
Fertigstellung bis heute. 
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Abbildung 3: Grundriss Hallraum [3]. 
 

 
Abbildung 4: Innenansicht Hallraum (Modell). 

 

Wandprüfstand 
Der Prüfstand zur Messung der Schalldämmung von 
Wänden ist in monolithischer Massivbauweise ausgeführt. 
Die Bodenplatte sowie die Deckenplatte aus Stahlbeton sind 
fest mit dem massiven Prüfrahmen verbunden. Dieser 
Zustand ist für aktuelle Messvorschriften nach [4] nicht 
zulässig. Durch die Entkopplung des Prüfrahmens wird das 
maximal zu messende Schalldämm-Maß wesentlich erhöht 
und die Voraussetzungen für normatives Messen ermöglicht. 

 

 
Abbildung 5: Grundriss Wandprüfstand [3]. 

 

  

Abbildung 6: links Wandprüfstand innen mit mono-
lithischem, massiven Prüfrahmen; rechts geplante Ent-
kopplung des Prüfrahmens 

 

Das derzeitige, nach [5] gemessene Flankendämm-Maß ist 
R‘w = 55 dB, was für heutige Verhältnisse im Vergleich zu 
anderen Prüfständen äußerst gering ist. Durch die 
Entkopplung des Prüfrahmens ist ein Flankendämm-Maß 
von R’w > 70 dB geplant. 

 

Deckenprüfstand 
Ein Weiterer akustischer Prüfstand an der TU Kaiserslautern 
ist der Deckenprüfstand zu Messung von Luftschall- und 
Trittschallverbesserungsmaßen. Die Wände sind aus 
Kalksandstein gemauert und die Bodenplatte, Zwischen-
decke bzw. Prüfdecke (14 cm) und die Deckenplatte sind aus 
Stahlbeton. Die durch die massive und monolithische 
Bauweise nicht gewährleistete akustische Entkopplung von 
Sende und Empfangsraum lässt ein Flankenschalldämm-
Maß von R’w = 57 dB zu. Der gemessene 
Normtrittschallpegel nach [5] bei Flankenübertragung ist 
L’n,w = 66 dB. Zur Messung musste nach den damaligen 
Prüfvorschriften eine biegeweiche Schalle unterseitig im 
Abstand von 100 mm unter die Stahlbetondecke angebracht 
und vollständig mit Mineralfasermatten verfüllt werden. 

 

  
Abbildung 7: links Ansicht Deckenprüfstand; rechts 
Schnitt Deckenprüfstand [3]. 
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Fensterprüfstand 
Der Fensterprüfstand besteht aus zwei komplett von 
einander entkoppelten Prüfräumen, die durch die 
Prüföffnung (siehe Abb. 8) miteinander verbunden sind. 
Aufgrund der sehr guten Entkopplung wird ein maximales 
Schalldämm-Maß für Fenster und Türen von R’w = 79 dB 
erreicht [2]. Aus dem Prüfbericht von 1987 geht hervor, dass 
im Vergleich zu den damalig vergleichbaren Prüfständen 
dieser einer der besten in Deutschland war. 

 

 

Abbildung 8: Grundriss Fensterprüfstand [3]. 
 

Zusammenfassung 
Mit der „Wiederbelebung“ des Akustischen Prüfstandes an 
der Technischen Universität Kaiserslautern bieten sich nun 
interessante Möglichkeiten, aktuelle bauakustische Frage-
stellungen aufzugreifen, zu untersuchen und Antworten 
darauf zu finden. Mit den neu angeschafften akustischen 
Messgeräten (Vielzahl von Luft- und Körperschallauf-
nehmern, Luft- und Körperschallquellen, Analysatoren, 
Scanning-LDV u.v.m.) sind umfassende Untersuchungen 
von schwingenden Bauteilen und Materialien möglich. 
Damit wird in Kaiserslautern eine akustische Forschungs-
einrichtung geschaffen, die in dieser Art im Bundesland 
Rheinland-Pfalz einmalig ist. 
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Einführung 
Die Schallschutz-Vergleichsmessungen dienen seit vielen 
Jahren der Qualitätssicherung bauakustischer Messungen in 
Deutschland. Für Prüfstellen, die eine Anerkennung des 
Verbandes der Materialprüfungsanstalten e.V. (VMPA)
besitzen, ist die Teilnahme an den Vergleichsmessungen 
obligatorisch. Im Jahr 2012 wurden wesentliche 
Verfahrensänderungen eingeführt. Für einen Zeitraum von 
drei Jahren werden feste Messaufgaben für die 
Luftschalldämmung, die Trittschalldämmung und eine 
Zusatzaufgabe definiert. Die Prüfstellen werden vor Ort von 
einem Mitglied der Fachkommission Schallschutz der 
DEGA, sowie einem unabhängigen Begutachter des VMPA 
begleitet. Die von den Prüfstellen erzielten Messergebnisse 
werden direkt mit Referenzwerten der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) verglichen, so dass eine 
Bewertung der Ergebnisse erfolgen kann.  

Aufgabenstellung 
Die Vergleichsmessungen fanden im nun abgeschlossenen 
Messzyklus in der Materialprüfanstalt für das Bauwesen in 
Braunschweig statt. Alle Messaufgaben entsprachen einer 
normalen Bausituation. 

Eine Teilaufgabe bestand darin, die Luftschalldämmung 
einer Trennwand zwischen zwei Büroräumen zu bestimmen. 
Die Büroräume sind versetzt angeordnet (Bild 1). 

Bild 1: Luftschallaufgabe  

Der Empfangsraum ist mit Einbauschränken ausgestattet und 
hat ein sehr kleines Volumen. Die Nebenwege über die 
Bürotüren sind relevant. Es standen verschiedene 
vorgefertigte Abdeckungen für die Türen zur Verfügung. 
Die Messung erfolgte nach der zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Norm  DIN EN ISO 140-4 [1] . 

Als Trittschallaufgabe war der Normtrittschallpegel 
zwischen zwei vertikal angeordneten Prüfräumen zu 
bestimmen (Bild 2). Auch hier handelt es sich um versetzte 
Räume. Der Luftschall über die Nebenwege hat nur einen 

geringen Einfluss auf die Messung, so dass eine 
Luftschallkorrektur praktisch nicht notwendig war. Die 
Messung erfolgte nach der zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Norm  DIN EN ISO 140-7 [2]. 

Bild 2: Trittschallaufgabe  

Als Zusatzaufgabe musste der Installationsgeräuschpegel 
einer haustechnischen Anlage gemessen werden. Hierbei 
handelt es sich um eine Armatur mit getrennter Regelung für 
Temperatur und Durchfluss. Die Armatur befindet sich in 
einem flurseitigen Einbauschrank mit einem angrenzenden 
Büroraum als Empfangsraum (Bild 3). Die Messung erfolgte 
nach der zu diesem Zeitpunkt gültigen Norm  DIN EN ISO 
10052 [3] . 

Bild 3: Zusatzaufgabe – haustechnische Anlage

Referenzmessungen 
Der Vergleichswert berechnet sich aus sechs unabhängigen 
Messungen der PTB. Aus diesen Messungen wurden die 
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berechnet. 

Die Ergebnisse der Luft- und Trittschallmesssung zeigen 
einen für die Prüfobjekte typischen Verlauf (Bild 4 und 5). 

Bild 4:  Referenzmessungen Luftschall 

Bild 5:  Referenzmessungen Trittschall 

Die Messergebnisse des Installationsgeräuschpegels 
entsprechen ebenfalls den Erwartungen (Bild 5). 

Bild 6: Referenzmessungen Installationsgeräuschpegel 

Verfahrensablauf 
Die Prüfstellen führen die drei Messaufgaben selbstständig 
mit eigenem Equipment unter Beachtung der gültigen 
Normen durch. Sollte ein Ergebnis nicht den Anforderungen 
entsprechen, ist die Wiederholung von Teilmessungen oder 

der gesamten Messung möglich. Die verwendeten 
Lautsprecher und Hammerwerke werden vor Messbeginn 
einer Prüfung auf Normkonformität unterzogen.  Außerdem 
werden vorgelegte Prüfberichte begutachtet. Zeitgleich sind 
normalerweise  fünf Prüfstellen anwesend, die zyklisch die 
einzelnen Teilaufgaben durchlaufen. In Ausnahmefällen 
finden auch Messkampagnen mit weniger Teilnehmern statt, 
der grundsätzliche Ablauf bleibt auch dann unverändert. 
Jede dieser Messkampagnen endet mit einer gemeinsamen 
Schulungs- und Diskussionsrunde. Insgesamt wurden im 
abgelaufenen Messzyklus 18 Messkampagnen durchgeführt. 
Hierbei nahmen insgesamt 83 Prüfstellen teil. 

Messergebnisse der Prüfstellen 
Die Begutachtung der Messungen der Prüfstellen erfolgt 
durch Vergleich der Einzelergebnisse mit den 
Referenzwerten. Exemplarisch sind hier die Ergebnisse einer 
Messkampagne mit den Einzelergebnissen und dem 
Mittelwert dieser Kampagne für den Luftschall (Bild 7) und 
den Trittschall (Bild 8) dargestellt.  

Bild 7:  Messergebnisse der Prüfstellen einer Messkampagne für 
Luft- und Trittschall 

Bild 8:  Messergebnisse der Prüfstellen einer Messkampagne für 
Luft- und Trittschall 

In weiten Bereichen treten sowohl bei der Luftschall- als 
auch bei der Trittschallmessung keine nennenswerten 
Überschreitungen der Toleranzgrenzen auf.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k

Sc
ha

lld
äm

m
-M

aß
  R

 in
 d

B
 

Frequenz f in Hz

Einzelmessungen

Toleranzgrenzen

Mittelwert

0

10

20

30

40

50

60

70

80

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k

N
or

m
tri

tts
ch

al
lp

eg
el

 L
n

in
 d

B

Frequenz f in Hz

Einzelmessungen

Toleranzgrenzen

Mittelwert

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1 2 3 4 5 6

L A
Fm

ax
,n

in
 d

B

Ergebnis-Nummer

Toleranzgrenzen Referenzwert Einzelergebnisse

0

10

20

30

40

50

60

70

80

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k

Sc
ha

lld
äm

m
-M

aß
  R

 in
 d

B
 

Frequenz f in Hz

Einzelmessungen

Toleranzgrenzen

Mittelwert

0

10

20

30

40

50

60

70

80

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k

N
or

m
tri

tts
ch

al
lp

eg
el

 L
n

in
 d

B

Frequenz f in Hz

Einzelmessungen

Toleranzgrenzen

Mittelwert

DAGA 2016 Aachen

52



Betrachtet man die Abweichungen vom Referenzwert für die 
Mittelwerte aller Messkampagnen zeigt sich das gleiche 
Ergebnis. In weiten Bereichen zeigt der überwiegende Teil 
der Messungen gute Übereinstimmungen. Insbesondere die 
Ergebnisse für den Luftschall sind gut um den Referenzwert 
verteilt (Bild 9).  

Bild 9: Abweichungen der Messergebnisse der Prüfstellen vom 
Referenzwert, Luftschalldämmmaß  

Lediglich in Einzelfällen kam es beim Trittschall zu 
nennenswerten Überschreitungen der Toleranzgrenzen. 
Auffällig sind besonders die Ergebnisse bei 80 Hz  (Bild 10).  

Bild 10: Abweichungen der Messergebnisse der Prüßftstellen 
vom Referenzwert, Normtrittschallpegel 

Da das Schallfeld bei dieser Frequenz nicht mehr als ideal 
diffus angenommen werden und die Decke in einem 
Teilbereich eine Inhomogenität aufwies, sind diese 
Abweichungen erklärbar und für die weitere Auswertung 
nicht relevant. Die Beobachtungen vor Ort während der 
Messkampagnen ergaben, dass insbesondere die 
Bestimmung der Nachhallzeit in dieser Terz oft kritisch war. 
Allerdings zeigt sich über den gesamten Bereich eine 
systematische Abweichung hin zu niedrigeren 
Trittschallpegeln, die sich zwar im Toleranzbereich 
befinden, aber trotzdem eine noch zu klärende Auffälligkeit 
darstellen. 

Auch die erzielten Ergebnisse für die Bestimmung des 
Installationsgeräuschpegels lagen in der Toleranz (Bild 6).  
Im Vergleich zu den klassischen Messaufgaben zeigt die 
Prüfung der Armatur einen signifikant größeren 
Toleranzschlauch. Dies ist den, zum Teil sehr vagen, 
Erläuterungen der Prüfnorm [3] geschuldet, die der 

jeweiligen Prüfstelle einen großen Handlungsspielraum 
lässt.Deutlich zu erkennen ist ein „Weglaufen“ der Armatur.  
Durch die ungewohnt häufige Benutzung wurden vermutlich 
Ablagerungen herausgespült. Nach einigen Messzyklen 
stellte sich ein stabiler Zustand ein, der ca. 3dB unter den 
Werten der Referenzmessungen lag.  

Bild 11: Installationsgeräusch: Ergebnisse der Prüfstellen, 
Mittelwerte der Messkampagnen 

Die Einzahlangaben sowohl beim Luft- als auch beim 
Trittschall bestätigen die Auswertungen der Messergebnisse. 
Beim Luftschall blieben die Ergebnisse deutlich innerhalb 
der Toleranzgrenzen und streuen um den Referenzwert (Bild 
12). 

Bild 12: Einzahlangaben für den Lufttschall, Mittelwerte der 
Messkampagnen 

Beim Trittschall dagegen kommen zwar ebenfalls keine 
Überschreitungen der Toleranzgrenzen vor, aber es zeigt 
sich auch hier eine Verlagerung der Prüfstellenergebnisse zu 
niedrigeren Einzahlwerten (Bild 13) 

Bild 13: Einzahlangaben für den Trittschall, Mittelwerte der 
Messkampagnen 
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Betrachtung der Messunsicherheit 
Betrachtet man die in diesen Vergleichsmessungen erzielten 
Standardabweichungen werden die Werte der ISO 12999-1 
[4] sowohl beim Luft- als auch beim Trittschall in weiten 
Bereichen deutlich unterschritten. In vereinzelten Terzen, die 
auch bei der Beurteilung der Einzelergebnisse bereits 
auffällig waren, werden die Normwerte erreicht (Bild 14).  

Bild 14: Vergleich der erreichten Standardabweichungen der 
Vergleichsmessungen für Luft- und Trittschall mit den 
Normwerten

Zusammenfassung 
Die Vergleichsmessungen beim VMPA wurden erfolgreich 
umgestellt. Insbesondere die Annäherung an das lange 
bewährte Verfahren der PTB-Vergleichsmessungen für 
diejenigen Prüfstellen, die für die Erteilung allgemeiner 
bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse anerkannt sind und die 
Bezugnahme auf PTB-Referenzmessungen sichert einen 
hohen Qualitätsstandard. 

Als Herausforderung zeigte sich die Notwendigkeit 
Messaufgaben zu finden, die über den Zeitraum von drei 
Jahren unverändert zur Verfügung stehen. Im ersten Zyklus 
konnte das zufriedenstellend gelöst werden. Als 
Bereicherung erwies sich die gleichzeitige Anwesenheit 
verschiedener Prüfstellen, da sich dadurch interessante 
Diskussionen und ein Erfahrungsaustausch ergaben. 

Durch die Messung von Luftschall, Trittschall und einer 
haustechnischen Anlage, die Prüfung von Hammerwerken 
und Lautsprechern, sowie eine Schulungs- und 
Diskussionsrunde und die Begutachtung der vorgelegten 
Prüfberichte decken die VMPA-Vergleichsmessungen die 
wesentlichen Aspekte qualitativ hochwertiger bauakustischer 
Mess-Dienstleistungen ab und tragen somit wesentlich zu 
einem hohen Niveau dieser Dienstleistungen bei.  
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Dynamische binaurale Raumsynthese in der 3D-Tonwiedergabe –

eine Untersuchung zur Qualität verschiedener virtueller Lautsprecherkonfigurationen

Jan-Hendrik Hanschke1, Felix Fleischmann1, Jan Plogsties1 und Simone Füg1
1Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, 91058 Erlangen, Deutschland, Email: janhendrikhanschke@gmail.com

Einleitung

Die Erweiterung von Audio-Wiedergabesystemen um ei-
ne dritte Dimension, also die zusätzliche Verwendung ele-
vierter Lautsprecher, hat der Audiobranche in den ver-
gangenen Jahren viel Anlass für Forschung und neue
Entwicklungen gegeben. Die Installation einer aus vie-
len Lautsprechern bestehenden Wiedergabekonfigurati-
on kann aber sehr aufwändig sein. Um auch ohne diesen
Aufwand ein dreidimensionales Klangbild präsentieren
zu können, kann die Technologie der Binauralsynthese
verwendet werden. Dieses Verfahren ermöglicht es bei-
spielsweise, eine Abhörumgebung mit vielen Lautspre-
chern virtuell über Kopfhörer zu erzeugen, ohne einen
physikalischen Aufbau der Lautsprecher zu benötigen.

Dafür werden große Datensätze von binauralen Im-
pulsantworten benötigt. Für die daraus resultieren-
den umfangreichen und langen Messreihen bieten sich
grundsätzlich Kunstköpfe an. Individuelle anatomi-
sche Abweichungen in Kopf- und Außenohr-Form des
Kunstkopfes äußern sich dabei aber unter anderem in
Veränderungen des Timbre und Ungenauigkeiten der Lo-
kalisation im Vergleich zum natürlichen Hören. Da auf-
grund dieser Tatsache eine akustische Szene nur verzerrt
wiedergegeben werden kann, soll untersucht werden, wie
viele virtuelle Lautsprecher noch zu einer Verbesserung
der perzeptiven Qualität führen.

Ziel dieser Arbeit ist es, die wahrgenommenen Qua-
litätsunterschiede verschiedener binaural synthetisier-
ter Lautsprecherkonfigurationen zu evaluieren. Es wur-
de dafür in einem für 3D-Wiedergabe konzipierten
Abhörraum eine nicht-individuelle Binauralsynthese um-
gesetzt. Ein Hörversuch wurde sowohl für binaurale
Kopfhörer-, als auch für Lautsprecherwiedergabe durch-
geführt, um die Qualität unterschiedlicher Lautsprecher-
konfigurationen für beide Wiedergabeverfahren zu evalu-
ieren und miteinander zu vergleichen.

Für die Untersuchung wurden zwei Hypothesen aufge-
stellt:

- Die bewertete Qualität steigt monoton zu Konfigu-
rationen mit großer Lautsprecheranzahl an. Dabei
tritt zunehmend eine Sättigung der empfundenen
Qualität auf.

- Es existieren, begründet auf dem nicht-individuellen
Impulsantworten-Datensatz, Unterschiede in der
Wahrnehmung der Qualität zwischen Kopfhörer-
und Lautsprecherwiedergabe.

Abbildung 1: Das zur Messung der BRIR verwendete 32
Kanal Mess-Setup als Superset aller untersuchten Lautspre-
cherkonfigurationen. Die Entfernung der Lautsprecher zum
Sweetspot betrug 2,8 m.

Auralisation einer Abhörumgebung

Die Binauralsynthese bezeichnet ein Verfahren, bei dem
durch die Faltung eines Eingangssignals mit einer binau-
ralen Raumimpulsantwort (BRIR) die akustischen Be-
dingungen

”
hörbar“ gemacht werden, unter denen die

BRIR gemessen wurde. Dabei erfolgt im Falle der dyna-
mischen Binauralsynthese in Echtzeit ein Austausch der
entsprechenden Filterkoeffizienten für die aktuelle Kopf-
drehung (Kopf-über-Torso-Orientierung) des Hörers. Als
Grundlage für diese Auralisation wurden die nötigen
BRIR-Messungen in einem für 3D-Wiedergabe konzipier-
tem, ITU-R BS.1116 konformen, Abhörraum [1] durch-
geführt. Schallquellen waren 32 Lautsprecher an verschie-
denen Positionen, mit denen das Abbilden von sämtlichen
zu untersuchenden zwei- und dreidimensionalen Laut-
sprecherkonfigurationen möglich ist (siehe Abbildung 1).

Als Kunstkopf wurde ein am Fraunhofer IIS entwickel-
ter Prototyp (Abbildung 2) verwendet. Da dieser mit
einer Reihe von Motoren im Torso ausgestattet ist,
ist es möglich, automatisch verschiedene Kopf-über-
Torso-Orientierungen anzusteuern [2]. Insgesamt wur-
den in 101 dieser Orientierungen jeweils BRIRs aller
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Abbildung 2: IIS Kunstkopf Prototyp mit Motoren
im Torso zur Einstellung verschiedener Kopf-über-Torso-
Orientierungen. DPA 4060 Mikrofonkapseln am geblockten
Eingang des Gehörgangs.

Lautsprecher gemessen (=3232 Impulsantworten Paare).
Für den in der Untersuchung verwendeten Kopfhörer
(Stax SR-007 MKII) wurde zudem ein Invertierungs-
filter erstellt, welcher am Messpunkt, dem geblockten
Eingang des Gehörgangs, einen linearen Frequenzgang
erzeugt, ohne jedoch individuelle schmalbandige Ein-
brüche im Frequenzgang zu invertieren. Das Faltungs-
produkt von Filter und 0,7 s langen BRIRs wurde an
eine Linux-Workstation übergeben, welche die Echtzeit-
berechnung der binauralen Signale mittels der Software
Sound Scape Renderer [3] übernommen hat. Dabei wur-
den durchgängig alle 32 Kanäle berechnet, welchen ihr je-
weiliges Eingangssignal über eine MADI-Schnittstelle zu-
gespielt wurde. Als Headtracker kam ein Sensorboard mit
integriertem Arduino-Microcontroller zum Einsatz (Ra-
zor AHRS ).

Hörversuchs-Methodik

In einem Hörversuch sollten in der erstellten virtuel-
len Abhörumgebung verschiedene Lautsprecherkonfigu-
rationen unterschiedlicher Komplexität miteinander ver-
glichen werden.

Wie schon in Arbeiten von Kim et al. [4]
und Silzle et al. [5] zur Untersuchung von 3D-
Lautsprecherkonfigurationen kam auch hier die
Hörversuchsmethodik nach ITU-R BS.1534-3
(MUSHRA) zum Einsatz. Probanden bewerteten in
diesem Multi-Stimulus-Test mit versteckter Referenz
und Ankersignal, wie sehr die empfundene Gesamt-
qualität der einzelnen Lautsprecherkonfigurationen von
der Referenz abweicht. Auch in dieser Untersuchung
stellte das NHK 22.2 Format durch seine hohe Laut-
sprecherdichte und die Möglichkeit, ein Klangbild in alle
Richtungen rund um den Hörer zu erstellen, die Referenz
dar. Es handelt sich dabei um die größte standardi-
sierte Konfiguration. Die MUSHRA-Spezifikation sieht

außerdem das Verwenden eines oder mehrerer Anker
vor, welche eine deutliche Beeinträchtigung der Qualität
beinhalten. Als Low-Anchor wurde hier eine stereofone
Wiedergabe gewählt. Umhüllung, Raumwahrnehmung
und Lokalisation weichen in diesem Fall deutlich von
den dreidimensionalen Anordnungen ab.

Der eigentliche Bewertungsprozess erfolgte mittels einer
kontinuierlichen Qualitätsskala, welche eine ganzzahlige
Vergabe von 0 bis 100 Punkten erlaubt und in fünf In-
tervallen mit Adjektiven von Bad bis Excellent beschrif-
tet ist. Die Probanden wurden instruiert die Gesamt-
qualität (Overall Sound Quality) zu bewerten, welche
jegliche wahrgenommenen Unterschiede zwischen Refe-
renz und System umfassen sollte. Dabei wurden eini-
ge Attribute und deren Beschreibung zur Bestimmung
in der schriftlichen Hörversuchsanleitung angegeben:
Umhüllung, Räumlichkeit, Realismus & Natürlichkeit,
Lokalisation sowie Klangfarbe.

Lautsprecherkonfigurationen: Neben der 22.2 Refe-
renz und dem Stereo Low-Anchor wurden im Hörversuch
vier weitere Konfigurationen verglichen. Durch das Ver-
wenden von zwei zwölf-kanaligen Konfigurationen (Au-
ro 11.1 und 7.1+4; die Zahl hinter dem + bezeichnet
die Anzahl Höhenlautsprecher) sollte der Einfluss einer
unterschiedlichen Anordnung der selben Lautsprecheran-
zahl auf die Qualität überprüft werden. 5.1+2 stellte die
kleinste standardisierte 3D-Konfiguration dar. Des weite-
ren wurde ein 5.1 Surround-Setup nach ITU-R BS.775-3
ausgewählt.

Stimuli: Die im Hörversuch verwendeten Stimuli sind
ursprünglich für die 22.2 Konfiguration produziert wor-
den und wurden für den Hörversuch mit dem im
MPEG-H Standard festgelegten aktiven Downmixalgo-
rithmus mit phase-alignment auf die kleineren Formate
herunter gemischt [6]. Da die Ergebnisse des Hörversuchs
von der Stimuli-Auswahl abhängig sind, wurde auf ein
möglichst breites Spektrum von Genres, Anzahl der Quel-
len und Diffus- vs. Direktanteil geachtet. Insgesamt wur-
den sieben verschiedene Stimuli aus den Bereichen Film-
ton und Musik verwendet.

Ablauf: Um Vergleichswerte zu erhalten, wurde der
Hörversuch in identischer Weise sowohl über reale Laut-
sprecher, als auch die Auralisation durchgeführt. Da-
mit dabei möglichst viele Variablen (inkl. visueller Cues)
gleich blieben, fanden beide Versuche in dem für die Mes-
sungen verwendeten Abhörraum statt. Insgesamt nah-
men 20 Probanden an dem Versuch teil, die Erfahrun-
gen mit Hörversuchen und/oder 3D-Tonwiedergabe hat-
ten. Um Lerneffekte auszuschließen wurden die Proban-
den in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen die eine mit
dem Kopfhörer- und die andere mit dem Lautsprecher-
versuch begann.

Ergebnisse und Diskussion

Entsprechend der in der MUSHRA-Spezifikation vor-
gegebenen Kriterien für eine Nachselektion wurden
zwei Probanden aus der Ergebnisauswertung ausge-
schlossen. Anschließend wurden Mittelwert und 95%-
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Abbildung 3: Ergebnisse des Hörversuchs - Binaural: Darstellung der Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle von 18 Pro-
banden. Bewertet wurden 6 Lautsprecherkonfigurationen und 7 Stimuli in einem MUSHRA-Testdesign.
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Abbildung 4: Ergebnisse des Hörversuchs - Lautsprecher: Darstellung der Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervalle von 18
Probanden. Bewertet wurden 6 Lautsprecherkonfigurationen und 7 Stimuli in einem MUSHRA-Testdesign.
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Konfidenzintervall aller Probanden und Stimuli darge-
stellt (Abbildung 3 und 4). Der Vergleich der beiden Er-
gebnisplots zeigt bereits die große Ähnlichkeit in den Er-
gebnissen von Lautsprecher- und binauraler Wiedergabe.
Besonders bei der Analyse einzelner Stimuli fällt auf, dass
die versteckte Referenz nicht immer eindeutig erkannt
wurde. Die Auswertung der Einzelergebnisse der Proban-
den zeigt, dass nur die Hälfte der Teilnehmer über alle
Stimuli hinweg in der Lage war, die Referenz einwandfrei
von den Konfigurationen mit zwölf Lautsprechern zu un-
terscheiden. Dies lässt auf eine sehr große Ähnlichkeit die-
ser Lautsprecherkonfigurationen schließen. Im Mittel ist
die 22.2-Referenz jedoch siginifikant besser bewertet wor-
den als die anderen Anordnungen und war damit von die-
sen unterscheidbar. Die beiden auf zwölf Lautsprechern
basierenden Konfigurationen unterscheiden sich zwar bei
bestimmten Stimuli signifikant, wenn etwa an einer be-
stimmten Quellposition keine Phantomquelle, sondern
ein diskretes (virtuelles) Lautsprechersignal wiedergege-
ben wird. Im Mittel über alle Stimuli ist allerdings kein
signifikanter Unterschied erkennbar.

Die in der ersten Hypothese formulierte Annahme der
Qualitätssättigung lässt sich an den in Abbildung 5 dar-
gestellten Gesamtergebnissen, welche auf der x-Achse
entsprechend ihrer zugrunde liegenden Lautsprecher-
anzahl skaliert sind, belegen. Ein großer Anstieg der
Qualität zwischen Stereo und 5.1 ist deutlich erkenn-
bar. Hingegen ist der Qualitätsunterschied zwischen
den nach MUSHRA exzellent bewerteten Zwölf-Kanal-
Konfigurationen und der Referenz nur noch gering. Es ist
also trotz einer Verdoppelung der Lautsprecheranzahl (12
auf 24) ein nur geringer Anstieg und damit eine Sättigung
der Qualität erkennbar. Bezüglich des Vergleichs der Er-
gebnisse der beiden Wiedergabemethoden lassen sich so-
wohl an den Graphen, als auch durch einen Wilcoxon-
Rangsummentest auf die Differenzbetrachtung keine si-
ginifikanten Unterschiede in der Qualitätsbewertung der
Konfigurationen nachweisen.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass auch mit
Kunstkopf-BRIRs eine plausible Auralisation möglich ist,
in der auch Feinheiten der Unterschiede in der Qua-
lität bewertet werden können. Eine unterschiedliche Be-
wertung über reale Lautsprecher und Binauralisierung
liegt also entgegen der ursprünglichen Annahme nicht
vor. Über beide Wiedergabemethoden ist eine deutliche
Sättigung der Qualität im Vergleich zur Referenz zu er-
kennen. Durch die immer noch vorhandene Unterscheid-
barkeit zwischen Konfigurationen mit 12 und 24 Kanälen
lässt sich keine allgemein gültige Empfehlung zur Einspa-
rung von Rechenleitung und Messaufwand aufstellen. Für
viele Anwendungsgebiete könnte jedoch das Übertragen
und Berechnen von 12 Kanälen und die daraus resultie-
rende mit exzellent bewertete Qualität ausreichend sein.

Zusammenfassung

In einem Hörversuch wurden die wahrgenommenen
Qualitätsunterschiede verschiedener (virtueller) Laut-
sprecherkonfigurationen untersucht. Die Ergebnisse zei-
gen keine signifikanten Unterschiede in der Qua-
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Abbildung 5: Sättigung - Darstellung der Hörversuchs-
Gesamtergebnisse skaliert entsprechend der zugrunde liegen-
den Lautsprecheranzahl

litätsabstufung im Vergleich von nicht-individueller Bi-
nauralsynthese und realen Lautsprechern. Mit zuneh-
mend größerer Kanalzahl der Konfigurationen zeigt sich
ein Sättigungs-Effekt der empfundenen Qualität.
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Introduction
Using a light pointer in order to indicate hearing-sensation
positions is an established method for psychoacoustic lo-
calization experiments (e. g. Lewald and Ehrenstein 1998,
Seeber 2002, Völk et al. 2013) and audiological stud-
ies (e. g. Weißgerber et al. 2015). Different setups are
possible, some addressing the horizontal direction only,
while keeping the light point at constant height (“az-
imuth only”), others allowing two-dimensional, horizontal
and vertical, light-point movements (“azimuth and ele-
vation”). It is the aim of this contribution to compare
the horizontal-direction results for “azimuth only” with
those of “azimuth and elevation” for a simple exemplary
localization experiment.

Setup and Procedure
Serving as the sound sources, two broadband loudspeaker
boxes (Bose Video RoomMate) were positioned with the
geometrical centers of their drivers at ear-canal height at
about ±1.9◦ azimuth in front of the subjects seated in
an empty, darkened, reverberant laboratory. In order not
to reveal any visual information about the sound sources
and their positioning, a projection screen (1.2m high and
1.6m wide, acoustically transparent according to THX
cinema standards) was positioned between subjects and
loudspeakers, 20 cm away from the loudspeakers. The
distance between the subjects’ heads and the loudspeakers
was selected to 2.35m, clearly beyond the room’s critical
distance. The sound sources and the subjects’ heads were
separated from all reflective surfaces by at least 1.5m.

The light point was realized as a white circle (diameter
visible to the subjects ≈ 0.1◦) against black background
by a video projector, on the screen in front of the loud-
speakers. In the darkened room, this procedure left only
the light point on the dark screen visible. A custom com-
puter program automatically controlled the experiment
including sound synthesis (44.1 kHz, 32Bit floating point),
audio playback (16Bit, RME Fireface 400), video out-
put (1024 × 768 pixels), and all hardware components.
The participants were given control over the light point
position (azimuth only or azimuth and elevation, depend-
ing on the condition) by a trackball computer interface,
aiming at proprioception decoupling (cf. Seeber 2002).

The subjects were instructed to position the light point
using the trackball device at the perceived location of the
sound. No time limit was applied. After finishing the
adjustment, the subjects had to push a button on the
trackball device, which started the next adjustment. The

initial light-point position was selected randomly within
the screen area in azimuth (condition “azimuth only”,
elevation fixed at the height of the sound-source centers,
which is ear-canal height), or independently in azimuth
and elevation (condition “azimuth and elevation”).

Subjects and Stimuli
A sample of 13 randomly selected, normal hearing, un-
paid volunteers (less than 15 dBHL at standard audio-
metric frequencies; 11 male, 2 female; age between 22 and
30 years, median 26) conducted the experiment twice, once
with the light point fixed at ear-canal height (condition
“azimuth only”), once with variable elevation (“azimuth
and elevation”). Five of the subjects had previously partic-
ipated in localization experiments, the same five subjects
regularly take part in psychoacoustic experiments.

Each subject evaluated a broadband uniform-exciting-
noise pulse (UEN according to Fastl and Zwicker 2007,
700ms impulses, 5ms Gaussian slopes, 300ms pause)
20 times per loudspeaker and condition, in individually
randomized order. The pulse remained active during each
adjustment process and was interrupted for 1 s between
the adjustments. Both loudspeakers were calibrated so
that the stationary UEN windowed to generate the pulse
for the actual task elicited 75 dBSPL at the listening
position, in absence of the subject. The calibration was
carried out with a free-field equalized, pressure-sensitive
microphone oriented towards the respective loudspeaker.

Results: Duration
On average, the subjects required about 20% more time
to conduct the experiment in the condition with vari-
able elevation (“azimuth and elevation”), compared to
“azimuth only” (5.5 vs. 4.6 minutes, cf. table 1). Also
the quartiles differ by 10% to 20% between the condi-
tions. Inter-individual differences up to almost a factor 5
occurred in the condition “azimuth only”, compared to
almost a factor 7 for “azimuth and elevation”.

Percentile 0% 25% 50% 75% 100%
Azimuth only 2.5 3.6 4.6 7.0 12.2
Az. & Elev. 3.2 4.0 5.5 8.2 22.0

Table 1: Statistics of the experiments’ duration (in minutes)
for the conditions “azimuth only” vs. “azimuth and elevation”
(Az. & Elev.), calculated per condition over all 13 subjects.
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Figure 1: Results of the localization-by-light-pointer experiment for the condition “Azimuth and Elevation”. The open black
circles indicate the sound-source centers, the filled circles the medians of the individual arithmetic-mean values (blue: left source,
red: right source). Also shown are the corresponding quartiles (colored bars) and maxima/minima (triangles). The average
intra-individual inter-quartile ranges are indicated symmetrically around the filled circles by black bars.

Results: Statistics and Symbols
The results were individually averaged (arithmetic mean)
on a linear metric position scale over the 20 repetitions
per sound source, separately in horizontal and vertical
direction. Inter-individual medians and inter-quartile
ranges as well as maxima and minima were then calculated
over the individual averages. The medians are shown in
the figures by symbols (filled circles for the condition
“azimuth and elevation”, crosses for “azimuth only”), the
quartiles by horizontal/vertical bars. Maxima and minima
are marked by triangles, with one corner pointing towards
the corresponding median. Colors indicate the data for
the left (blue) and right (red) sound source.

In addition, the medians of the intra-individual inter-
quartile ranges were calculated. These are indicated by
black bars, positioned symmetrically around the corre-
sponding medians of the individual averages.

The sound-source positions (x/y=±7.8 cm/0 cm, repre-
senting ±1.9◦/0◦ at the subjects’ position) are indicated
by open black circles, drawn around the geometrical cen-
ters of the loudspeaker drivers. The visible area in the
figures is proportional to the size of the projection screen.

Results: Azimuth and Elevation
Figure 1 shows the results for the condition “azimuth and
elevation”. On average, the left sound source, located
at −7.8 cm/0 cm (x/y, black open circle) was localized
at −20.5 cm/5.6 cm (blue filled circle). The right sound
source, positioned at 7.8 cm/0 cm, was localized on av-
erage at 13.3 cm/3.3 cm (red filled circle). In azimuth
and elevation these coordinates correspond to −5.0◦/1.4◦

(azimuth/elevation) and 3.2◦/0.8◦, with the sound sources
located at ±1.9◦/0◦.

One-factorial analysis of variance (ANOVA) of the data for
the y-coordinate (linear height in meters) indicates a sig-
nificant main effect of the factor sound source (left or right,
[F(1,12)= 6.59; p=0.0328]). The inter-quartile ranges
of the individually-averaged results (blue/red) amount to
14.5 cm/29.0 cm (x/y) for the left and 12.8 cm/22.0 cm for
the right sound source, corresponding to 3.5◦/7.0◦ (az/el)
and 3.1◦/5.3◦, respectively.

The average intra-individual inter-quartile ranges (black)
resulted to 9.3 cm/7.6 cm (x/y) for the left sound source,
and 6.0 cm/8.9 cm for the right. In terms of azimuth and
elevation, this corresponds to 2.3◦/1.9◦ and 1.5◦/2.2◦.
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Figure 2: Results of the localization-by-light-pointer experiment for the conditions “Azimuth only” (crosses) and “Azimuth
and Elevation” (filled circles; only horizontal results are shown). The open black circles indicate the sound-source centers, the
filled symbols the medians of the individual arithmetic-mean values (blue: left source, red: right source), with quartiles (colored
bars) and maxima/minima (triangles). The average intra-individual inter-quartile ranges are indicated by black bars.

Results: Azimuth Only
Figure 2 shows the results for the condition “azimuth
only”. On average, the left sound source, located at
−7.8 cm (black circle), was localized at −17.5 cm (blue
cross), the right source, located at 7.8 cm, at 16.8 cm (red
cross). In azimuth, this corresponded for the subjects to
−4.3◦ and 4.1◦, respectively, with the sources at ±1.9◦.

The inter-quartile ranges of the individually-averaged
data resulted inter-individually for the left sound source
to 12.4 cm (blue) and for the right source to 12.9 cm
(red), corresponding in azimuth to 3.0◦ and 3.2◦. Intra-
individually, average inter-quartile ranges of 9.9 cm and
7.6 cm were found (black), representing 2.4◦ and 1.9◦.

For comparison purposes, figure 2 contains the x-direction
results for the condition “azimuth and elevation” (filled
colored circles, reprinted from figure 1). Two-factorial
analysis of variance (ANOVA) indicates for the horizontal
direction a highly-significant main effect of the factor
sound source (left or right, [F(1,12)= 68.5; p< 0.01]), but
not of the factor condition ([F(1,12)= 2.45; p=0.1435]).
Also, ANOVA indicates no significant interaction between
these factors ([F(1,12)= 0.77; p=0.3963]).

Discussion and Conclusions
Regarding the absolute localization results, a tendency
was observed for the magnitudes of the azimuth and
elevation judgments to exceed the magnitudes of the
source azimuths and elevations, regardless of the condition,
that is regardless of the input method. In other words,
with the sound-source positions as a reference, the hearing
sensations were indicated more laterally and higher.

Taking into account the not specifically controlled, rever-
berant environment, it is not clear or easily predictable
whether the expected hearing-sensation positions should
coincide with the sound-source positions. Room influ-
ences are indicated by the significantly different height
results for the equally-high sound sources. Furthermore,
also earlier studies show comparable tendencies towards
hearing-sensation azimuths and elevations exceeding those
of the sound sources in their magnitudes (for example
Völk et al. 2008, 2009), even for experiments in anechoic
conditions (e. g. figure 3 of Lewald and Ehrenstein 1998).

As the actual localization results were not the major fo-
cus here, it is considered sufficient for the purpose and
conclusions of this study to verify that the results are
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plausible. This is the case qualitatively comparing the rat-
ings collected in this study to the actual source positions
and to earlier studies. Therefore, setup and procedure
are considered a valid basis for the following conclusions.

The primary purpose of this study was comparing two
implementations of a light-pointer method for auditory-
localization studies. The comparison was implemented
by conducting the same experiment with the same par-
ticipants in two conditions, namely the implementations
with (“azimuth and elevation”) and without elevation
judgment (“azimuth only”). The latter was carried out
with the light-point at constant elevation (at ear-canal
height, which was also sound-source height). While this
method shows the obvious disadvantage of not producing
elevation results, it may be advantageous in terms of a
faster procedure or regarding the difficulty of the task.
Additionally, the condition “azimuth only” has been the
method of choice for most earlier studies using the light-
pointer method (e. g. Lewald and Ehrenstein 1998, Seeber
2002, Völk et al. 2013, Weißgerber et al. 2015). For that
reason, the comparison of the conditions, which to the
authors best knowledge has not been carried out before, is
relevant also to those earlier studies. As the conventional
light-pointer method is necessarily limited to directions
within the listener’s field of view and no distance judg-
ments, it is applied only in scenarios that can tolerate
these restrictions. If the respective scenarios may also
tolerate the further restriction to the horizontal direction
only, the condition “azimuth only” may be advantageous.

Looking at the results of the present study, the observed
increase in average experimental duration by about 20%
for the condition “azimuth and elevation”, compared to
the condition “azimuth only” (cf. table 1), may indicate
that the task of adjusting the light point in two dimensions
is more difficult for the participants or requires more effort
than the adjustment of the horizontal direction only. As
expected, this result proves that, at least when using setup
and instructions of this study, the procedure implemented
according to the condition “azimuth only” is more time
efficient than the procedure implemented according to
the condition “azimuth and elevation”. This reduction of
experimental time, however, can only be considered an
advantage if the results are identical or comparable.

In the present study, the procedures “azimuth and eleva-
tion” and “azimuth only” did not produce significantly
different average hearing-sensation-position estimates re-
garding the x-coordinate (horizontal direction, left sound
source -5◦ vs. -4.3◦, right sound source 3.2◦ vs. 4.1◦,
cf. figure 2). This result is confirmed by ANOVA, which
indicates no significant main effect of the factor condition.
The similarity between both horizontal-direction data
sets is further supported by the inter-quartile ranges of
the individual averages, which resulted for the left sound
source to 12.4 cm (“azimuth only”) vs. 14.5 cm (“azimuth
and elevation”), respectively 3◦ vs. 3.5◦, from the partic-
ipants’ perspective. This data for the left sound source
shows a tendency towards increased inter-individual vari-
ation. However, the results for the right sound source,
namely 12.9 cm vs. 12.8 cm or 3.2◦ vs. 3.1◦ contradict
this tendency, while confirming the similarity of the data

sets. Descriptively speaking, the accuracy of the “typical
subject’s” results is similar for both conditions.

The precision of the “typical subject’s” results (if existing)
is indicated by the average intra-individual inter-quartile
range. For the left sound source, this average amounts to
9.9 cm (“azimuth only”) vs. 9.3 cm (“azimuth and eleva-
tion”), respectively 2.4◦ vs. 2.3◦. The precision is similar
for both conditions, with a tendency towards smaller
values for the condition “azimuth and elevation”. This
tendency (as well as the similarity) is also visible for the
right sound source, with values of 7.6 cm vs. 6 cm or 1.9◦

vs. 1.5◦. Therefore, the results of the present study indi-
cate a somewhat higher precision of the “typical subject’s”
result for the condition “azimuth and elevation”.

Summary
This study aimed at comparing the horizontal-direction
results of an auditory-localization experiment using a
light-pointer method between the conditions “azimuth
only” (with the light point fixed at the sound-source
elevation) and “azimuth and elevation” (with the light
point to be adjusted in azimuth and elevation).

On average and regarding accuracy (inter-individual vari-
ance), the horizontal-position results agree well between
both conditions (maximum deviation of averages 0.9◦, of
accuracies 0.5◦). Regarding the precision (intra-individual
variance), a tendency towards somewhat (0.1◦ to 0.4◦)
smaller values (higher precision) for the condition “az-
imuth and elevation” was observed.
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Introduction

The use of binaural room impulse responses (BRIRs) for
the auralization of rooms is an established approach in
virtual acoustics. Parametric coding of 3D-Audio is also
well known in literature [1][2] and part of different stan-
dards, e.g. MPEG-4. Since large BRIR datasets are
required for dynamic binaural synthesis, especially for
rooms with long reverberation times, methods to reduce
the amount of data are relevant for different applications
like gaming or virtual reality scenarios. Furthermore it
is conceivable that in some cases a plausible auralization
is sufficient and high-resolution BRIRs are not needed,
e.g. when using numerous BRIRs for secondary sound
sources in soundscapes. In these applications, BRIRs
with reduced information possibly satisfy the same as
the original datasets. For this reason a scaleable system
for the generation of synthetic BRIRs could be useful.
The presented investigation aims for a parametric de-
scription of the diffuse part of BRIRs. A perception-
based approach is used to generate synthetic late rever-
beration tails. The underlying parametric model will be
explained and results of the synthesis will be compared
to the corresponding measured impulse responses. Fur-
thermore a listening experiment using dynamic binaural
synthesis is presented which evaluates the auralization
of different rooms based on BRIRs with synthetic late
reverberation tails.

System Overview

The basic idea of the approach is to reduce the late part of
BRIRs (or of entire circular BRIR datasets) to their main
features. It is possible to specify these features approxi-
mately with mathematical functions or discrete values -
further called parameters. Perceptual thresholds should
be used to omit imperceptible and hence irrelevant infor-
mation of the impulse responses. This procedure leads
to a substantial reduction of the BRIRs since not every
sample of the late reverberation but rather only the pa-
rameters are broadcasted or stored. Moreover the model
allows the adjustment, examination and variation of the
parameters independently from each other.
The algorithm for the synthesis of binaural late rever-
beration is subdivided into two main parts. In a first
step the analysis-part (see Figure 1) extracts the param-
eters from a given reference BRIR dataset. After that
the synthesis-part (see Figure 2) uses only these param-
eters for the generation of the late reverberation without
any knowledge about the original signal. In the proposed
model, a BRIR tail is represented by the following three

frequency-dependent features only:

a) energy decay curve (EDC)

b) mean energy of late reverberation

c) interaural coherence (IC).

Two inputs are needed to extract the parameters: The
original measured BRIR and the desired starting sample
of the synthetic reverberation tail. This time could be
chosen individually, but one main idea of the model is to
utilize perceptual effects of the mixing time. Therefore
this moment is equally named in the diagrams and should
be chosen like proposed in literature [3][4]. The percep-
tual mixing time denotes the moment when a listener is
not able to distinguish the diffuse tail of different orien-
tations. Therefore the diffuse tail is synthesized after the
mixing time for one listener orientation only.

Analysis-Part

The analysis part is designed as follows and is shown in
the block diagram in Figure 1 by means of a single BRIR.
It is also possible to utilize a circular BRIR dataset for
dynamic auralization. For this case the proposed model
analyzes the whole dataset and computes the mean pa-
rameters over all angles.

BRIRoriBRIR
filterbank

BRIRFqcy

EDC
fitting

IC
fitting

calc.
energy

mixing time

EDC

IC

mean Energy

parameter

STFT

Figure 1: Block diagram of the analysis part: The parame-
ters EDC, mean Energy and IC are extracted from a reference
BRIR.

The analysis-part has two main stages: First the de-
cay curve and the mean energy are calculated frequency-
dependent. Therefore the reference BRIR is processed
with a polyphase filter bank with near perfect reconstruc-
tion and separated into 32 frequency bands (resolution:
f < 8 kHz: 1

3 octave, f > 8 kHz: 1
6 octave). The energy de-

cay curve is approximated in each frequency band with a
curve fitting algorithm to find a 6-degree polynomial that
is a best fit for the logarithmic impulse response. Indeed
this approach causes inaccuracies for the early part of an
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Parameter Values

Polynomial Energy Decay Curve (n1 + 1) · nf + 2 · nf

BRIR Length 1
Mean Energy 2 ·nf

Noise Level nf

Polynomial Interaural Coherence (n2 + 1) + 2
IC Length 1

Table 1: Required values for parametric model, where n1

is the polynomial degree of the decay curve fitting, n2 the
polynomial degree of the interaural coherence fitting and nf

the number of frequency bands of the used filterbank.

impulse response, because it is not possible to represent
reflections with a low-order polynomial function. But
since only the late and diffuse part of the decay curve is
used for the synthesis, this constraint is uncritical. To
improve numerical properties of the curve fitting algo-
rithm, a centering and scaling transformation is used.
Furthermore the mean energy for the very late part of
the impulse responses is calculated. The noise level in
every frequency band is determined with an iterative al-
gorithm [5] to adjust the range for the energy calculation
to a desired threshold above the noise level.
In the second stage the interaural coherence (IC) of the
late part of the reference BRIR is calculated. The com-
putation of the IC is based on a short-time Fourier trans-
form (STFT) with K frames [6]:

Φ(i) =
|
∑K

k=1 SL(i, k)SR(i, k)|√∑K
k=1 |SL(i, k)|2

∑K
k=1 |SR(i, k)|2

, (1)

where SL and SR are the Fourier transform of the left and
right channels of the BRIR, i and k denotes the indices
of frequency and time. Like the decay curves, the inter-
aural coherence versus frequency is approximated with
polynomial curve fitting. Because of the more complex
function of the interaural coherence, a higher-order poly-
nomial (degree: 18) is necessary to reproduce the curve
progression accurately. The used polynomial degrees for
both curve fitting steps were chosen due to preliminary
investigations and lead to accurate approximations of the
curves. In contrast to the EDC calculation, the IC mea-
surement is depending on the used mixing time and has
to be recalculated with every new transition time. Ta-
ble 1 shows the required values for the proposed model
which vary with the used frequency resolution and the
polynomial degree of the two fitting algorithms. Due to
the used settings, 407 discrete values are needed for the
synthesis of the binaural reverberation tail in this study.

Synthesis-Part

The generation of the synthetic late reverberation part
based on parameters is schematically shown in Figure 2.
A dual-channel white Gaussian noise with the length of
the reference BRIR is generated and processed with the
same filterbank used in the analysis-part. The frequency-
dependent decay curves are determined with polynomial
evaluation of the EDC parameters. Subsequently the
white noise is shaped in every frequency band to the de-
sired reverberation time of the reference BRIR by multi-

plying element-wise with the corresponding decay curves
[7]. Within this procedure the spectrum of the noise is
also matched to the spectrum of the original impulse re-
sponses. The mean energy of the decaying noise signals is
measured frequency-dependent in the same window like
the original BRIR in the analysis-stage and adjusted to
the reference level. Again polynomial evaluation is used
to restore the original interaural coherence function. Af-
ter adding up all frequency bands, the uncorrelated de-
caying noise signals dL(n) and dR(n) are linearly con-
volved with the filters u(n) and v(n) to match the inter-
aural coherence of the reference:

bL(n) = (u ∗ dL + v ∗ dR)(n)

bR(n) = (u ∗ dL − v ∗ dR)(n)
(2)

where bL and bR are the coherence matched decaying
noise signals. The filters are defined in the frequency
domain as [8]:

U(w) =

√
1 + Φ(w)

2
, V (w) =

√
1− Φ(w)

2
. (3)

In the last stage of the synthesis-part, original and
synthesis are mixed by replacing the late reverberation
part of the original BRIR with the decaying noise signals
after the desired mixing time.

dual channel
white noise

noisefqcy

eval.
poly

noise
shaping

noiseDecayfqcy

energy adapt

noiseDecay

IC
match

BRIRmixed
BRIRoriBRIR

noiseDecay

parameter

filterbank

mixing time
mix
BRIR

∑

EDC

IC 

mean Energy

eval.
poly

Figure 2: Block diagram of the synthesis part: The param-
eters EDC, mean Energy and IC are used to shape a dual
channel white noise signal to the reference-features.

BRIR datasets synthesis

To examine the performance of the proposed algorithm,
several circular BRIR datasets with synthetic late rever-
beration were generated and compared to the original
measured impulse responses. These datasets are also
used for the dynamic auralization in the listening test
presented afterwards. The BRIRs of two radio broadcast
studios located at the WDR Cologne (kleiner Sendesaal,
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Rooms Volume Area RT60mean αmean

SBS 1247m3 204m2 0.83 s 0.32
LBS 6098m3 480m2 1.46 s 0.24

Table 2: Main properties of the auralized rooms [9].

named “SBS” and KVB-Saal, named “LBS”, see Table 2)
with two different sound sources each (omnidirectional,
“SBC” and directional, “PAC”) were synthesized at two
mixing times (SBS: 20/160 ms, LBS: 40/320 ms), result-
ing in 8 test conditions. The mixing times were chosen
according to a previous study [4]. As proposed before,
the approach uses a white Gaussian noise for the synthe-
sis of the late reverberation tail. To avoid the influence
of this factor, the same noise sample was used for every
synthesis. The difference between the original measured
BRIR and a BRIR with synthetic reverberation based
on the proposed algorithm is shown exemplary for one
room (LBS SBC) in Figure 3. At both mixing times the
analyzed acoustic properties are matched satisfactorily,
but the differences are getting smaller at higher mixing
times. Especially the early decay time and the interaural
coherence depict larger differences between orginal and
synthesis for the early transition time. The data vol-
ume of a circular BRIR dataset decreases by a factor of
around 68 or 8 for the early or late mixing time by us-
ing the proposed approach for the synthesis of the late
reverberation part.

Listening Experiments

The performance of the parametric model was evaluated
in a double-blind triple-stimulus with hidden reference
test paradigm according to ITU-R BS.1116-3 [10]. BRIRs
with synthetic late binaural reverberation were aural-
ized in a headphone-based virtual acoustic environment
(VAE) using the SoundScape Renderer, AKG K601 head-
phones and a Polhemus FastTrack headtracking system.
The dynamic binaural synthesis involved the full circle
horizontal plane in 1◦-resolution. A series of two white
noise bursts with 500 ms duration, 1 ms fade in/out (co-
sine squared ramp) and 1000 ms silence after the noise
bursts was used as test signal and convolved with the
BRIR datasets.
Twenty-two subjects aged between 20 and 45 (avg. 26)
took part in this investigation. The majority (16) of them
had experience in listening experiments in virtual acous-
tic with the used dynamic binaural system. The subjects
had to identify the BRIRs with synthetic reverberation
and to rate the impairment of the synthesis to the given
reference (the original measured BRIR). Using a graph-
ical interface on a tablet computer, the subjects were
able play three stimuli ( “A”, “B” and “C”) and to rate
the difference of “B” and “C” to the given reference “A”
with two appropriated faders. As proposed in [11] the
faders were labeled only with the two attributes “iden-
tical” and “very different” (in German), but the ratings
were captured continuously between 1 and 5. To im-
prove statistical power, every condition was evaluated 10
times, resulting in 80 ratings per subject and test. The
experiment included a training phase prior to the grad-
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Figure 3: Differences (dotted) between original BRIR
(black) and BRIR with synthetic reverberation (gray): mix-
ing time = 40 ms (left row), 320 ms (right row)

ing phase in order to make the subjects familiar with test
procedure and stimuli.
The results of the listening test are shown as difference
grades by subtracting the reference’s rating from the the
rating of the test stimulus. Negative difference grades in-
dicate correct identifications of the test stimuli (from 0 =
“identical” to -4 = “very different”). Figure 4 shows the
mean difference grades with 95 % confidence intervals av-
eraged over all 22 subjects for the four room conditions
and two mixing times. T-tests (significance level α =
5 %) were used for further data analysis based on the
mean values. The synthesis was always significantly de-
tected (t-test against zero), but generally all ratings are
in the upper third of the grading scale. Unsurprisingly
the late mixing time was always rated significantly better
than the early mixing time (two-sample t-test). Further-
more the small room (SBS) was rated slightly better than
the large room (LBS), although we compensated the big-
ger room size with larger mixing times. In both rooms
the omnidirectional source (SBC) was rated significantly
worse than the directional sound source (PAC). It can
be assumed that the direct-to-reverberant ratio is the
critical factor: In rooms with less differences between di-
rect sound and reverberation, the synthesis is identified
clearer. To give a better overview, Figure 5 shows the
difference grades of all subjects and trials for the 8 con-
ditions in form of a boxplot. The whiskers are defined as
Q3+1.5∗IQR or Q1−1.5∗IQR (Q3: upper quartile, Q1:
lower quartile, IQR: interquartile range).
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Figure 4: Mean differences grades and 95 % confidence
intervals averaged over all subjects across rooms: mixing
timeearly (gray), mixing timelate (black), large room (LBS),
small room (SBS), omnidirectional source (SBC), directional
source (PAC)
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Figure 5: Difference grades of all subjects across rooms
in form of a boxplot: mixing timeearly (light gray), mixing
timelate (dark grey), large room (LBS), small room (SBS),
omnidirectional source (SBC), directional source (PAC)

Conclusion

A method for the synthesis of the late reverberation part
of BRIRs based on a parametric model was proposed.
The approach takes advantage of the perceptual mix-
ing time and especially for dynamic binaural synthesis
the reduction of the BRIR datasets is large. Although
the reverberation tail is reduced to three features only,
the physical evaluation shows only minor differences be-
tween original and synthesis. Furthermore the impair-
ments caused by the synthetic reverberation were evalu-
ated in a listening experiment. The subjects were able to
identify the synthesis but we observed only small distinc-
tions to the original BRIRs. So in general the presented
approach is working satisfactorily. It is noticeable that
the ratings between the different mixing times deviate
each other only slightly. Considering the huge modifi-
cation of the impulse responses, the ratings of the early
mixing times were unexpected. Thus there is a trade-off
between data volume and similarity. Depending on the
used application, early mixing times could be sufficient.
Probably the benefit of data reduction is greater than
the auralization enhancement with later mixing times.

Furthermore the influences of different settings of the ap-
proach have been perceptually evaluated in an additional
study and submitted for publication in summer 2016.
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Einleitung

In einem Gespräch mit mehreren Sprechern ist der
Mensch in der Lage zu entscheiden, ob er angesprochen
wird oder nicht. Dazu können von ihm visuelle aber
auch akustische Informationen ausgenutzt werden. Ne-
ben dem Augenkontakt zum Gesprächspartner kann auch
die Ausrichtung des Kopfes entscheidend sein, ob sich der
Mensch angesprochen fühlt oder nicht. Auf akustischer
Ebene kann die Wahrnehmung der Kopfausrichtung bei-
spielsweise durch winkelabhängige spektrale Unterschie-
de der sprechenden Person, Zeit- und Pegelunterschiede
zwischen den Ohren des Hörenden oder auch akustische
Eigenschaften des Raums beeinflusst werden [3] [5].
Es ist allerdings noch nicht vollständig verstanden,
welche akustischen Eigenschaften hauptsächlich für die
Wahrnehmung der Kopfausrichtung verantwortlich sind.
Dies ist auch mit der hohen Anforderung bei der
Durchführung der Hörexperimente auf Ebene der Signa-
lerzeugung begründet. Wird ein menschlicher Sprecher
verwendet, sollte die Aussprache und die Position bei ei-
ner Rotation der sprechenden Person kontrolliert wer-
den, um keine zusätzlichen akustischen Informationen
zu liefern. Wird ein Lautsprecher zur Signalerzeugung
verwendet, sollte die menschliche Stimme nachgebildet
werden. Außerdem könnte die Wahl der Rotationsachse
einen zusätzlichen Beitrag bei der wahrgenommene Aus-
richtung einer Schallquelle liefern.
Üblicherweise wird ein Lautsprecher um die Mittelach-
se gedreht. Diese Vorgehensweise ist eine gängige Me-
thode bei der Bestimmung der Richtcharakteristik eines
Lautsprechers. Die Mittelachse eines Lautsprechers ist je-
doch nicht der Quellpunkt der Schallabstrahlung. Dieser
frequenzabhängige Quellpunkt wird auch als akustisches
Zentrum bezeichnet und befindet sich nach Vanderkooy
(2010) [6] in der Nähe der Membran. Eine Rotation des
Lautsprechers um die Mittelachse führt daher zu einer
Verschiebung der Schallquelle. Diese Verschiebung kann
sich auch auf die subjektiv wahrgenommene Quellpositi-
on auswirken, da der Mensch sehr sensitiv auf Schaller-
eignisse von vorne, durch die Auswertung von interaura-
len Zeit- und Pegelunterschieden, reagiert [4]. Den Ein-
fluss unterschiedlicher Rotationsachsen eines Lautspre-
chers auf die subjektive wahrgenommene Quellposition
hat Franz et al. (2015) [2] in einem Hörexperiment un-
tersucht. Eine Quellverschiebung konnte nicht mehr ein-
deutig erkannt werden, wenn sich die Rotationsachse in
der Nähe des akustischen Zentrums befindet.

In einem Hörexperiment soll die Quellausrichtungswahr-
nehmung eines Sprachsignals mit einem standardisierten
Lautsprecher als Schallquelle bestimmt werden. Dieser

Lautsprecher dreht sich zum einen um das gemessene
akustische Zentrum, um den Einfluss der Quellverschie-
bung zu minimieren und zum anderen um die Mittelach-
se, ohne Kontrolle der Quellverschiebung. Ziel dieser Stu-
die ist es den Einfluss der Quellverschiebung auf die mitt-
lere wahrgenommene Quellausrichtung und die mittlere
Abweichung zur getesteten Quellausrichtung zu untersu-
chen.

Hörexperiment

Signalerzeugung

Der verwendete Lautsprecher NTi Audio Talkbox ist
ein Einweg-Lautsprecher und besitzt Kopf-ähnliche Ab-
messungen (WxHxD:150 cm x 150 cm x 175 cm). Au-
ßerdem entspricht die Richtcharakteristik weitestgehend
der Richtcharakteristik eines menschlichen Sprechers
und ist daher geeignet für die realitätsnahe Erzeu-
gung von Sprachsignalen. Mit einer eingebauten DSP-
Echtzeitentzerrung hat der Lautsprecher zwischen 100−
10000 kHZ einen flachen Frequenzgang. Vom Lautspre-
cher wird ein standardisierter Text eines männlichen
Sprechers abgespielt. Der Text umfasst den ersten Satz
der Fabel Nordwind und Sonne aus [1]. Das Sprachsignal
dauert ca. 10 Sekunden und erzeugt bei einem Meter Ab-
stand einen LAeq von ca. 65 dBA.

Rotationsachsen

Um den Einfluss der Rotationsachse auf die Quellaus-
richtungswahrnehmung für Sprache zu untersuchen, wird
die Position des akustischen Zentrum auf Sprache opti-
miert. Die größte Energie eines Sprachsignals befindet
sich im tieffrequenten Bereich, somit ist die Wahrneh-
mung einer Quellverschiebung durch interaurale Zeitun-
terschiede dominiert [4]. Unter Verwendung der Metho-
de von Franz et al. (2015) [2] wird das frequenzabhängig
akustische Zentrum im Zeitbereich gemessen. Diese Me-
thode berücksichtigt Quellausrichtungen im Bereich von
−90◦ bis +90◦, bei dem der Lautsprecher dem Proban-
den zugewandt ist. Für Quellausrichtungen bei denen
der Lautsprecher vom Probanden abgewandt ist, steigt
der Einfluss des Lautsprechergehäuses und es kommt zu
Beugungs- und Abschattungseffekten, die für die Bestim-
mung des akustischen Zentrum nicht berücksichtigt wer-
den.
Die Position der Rotationsachse befindet sich beim ge-
messenen akustischen Zentrum 1, 5 cm vor der Vorder-
wand des Gehäuses und bei einer Rotation um die Mitte-
lachse 7, 5 cm hinter der Vorderwand des Gehäuses, siehe
Abb. 1.
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Abbildung 1: Rotationsachsen im Hörexperiment für eine
Drehung um die Mittelachse (links, blau) und um das gemes-
sene akustische Zentrum (rechts, grün)

Methode

Das Hörexperiment fand in einem mittelgroßen Raum
(10m x 7,75m x 3m) mit einer Nachhallzeit von T60=0,4s
statt. Auf einem Drehteller wurde der Lautsprecher plat-
ziert, der 16 Quellausrichtungen ansteuerte, ϕreal =
0◦,±25◦,±45◦,±65◦,±90◦,±115◦,±135◦,±155◦, 180◦.
Um Drehgeräusche des Drehtellers zu maskieren wurde
bei jedem Wechsel der Quellausrichtung rosa Rau-
schen aus zwei weiteren Lautsprechern abgespielt. Das
Maskierungsrauschen dauerte 45 Sekunden, damit die
Probanden keinen Bezug zwischen Rotationsdauer und
Quellausrichtung herstellen konnten. Die Position des
Lautsprechers befand sich schräg im Raum und ist in
Abb. 2 dargestellt. Für negative Quellausrichtungen
zeigte der Lautsprecher weitestgehend in den Raum,
und für positive Quellausrichtungen zur Wand. Die
kürzeste Entfernung zwischen Lautsprecher und Wand
betrug ca. 1 m. Die Entfernung zwischen Lautsprecher
und Boden betrug 1, 5m. Die Probanden saßen in
einer Entfernung von 90 cm zum Lautsprecher, der sich
hinter einem akustisch transparenten Stoff befand. Als
Rotationsachse des Lautsprechers wurde zum einen die
Mittelachse und zum anderen das akustische Zentrum
gewählt.

Abbildung 2: Skizze des Versuchsaufbaus im Raum: Die
Entfernung zwischen Rotationsachse und Ohren der Proban-
den betrug 90 cm.

Versuchsteilnehmer

An den Hörversuchen nahmen 19 normal-hörende Pro-
banden teil (Hörschwelle ≤ 20 dB HL bei den Audiome-
triefrequenzen im Bereich zwischen 250Hz und 8 kHz).
Sie hatten ein durchschnittliches Alter von 32 Jahren
(von 25 bis 54).

Durchführung

Während des Experiments saßen die Probanden vor dem
Lautsprecher, der für den Probanden nicht sichtbar war.
Von jeder zu testenden Quellausrichtung spielte der ro-
tierende Lautsprecher ein Sprachsignal ab. Die Aufgabe
der Probanden war es, die von ihnen wahrgenommene
Quellausrichtung des künstlichen Sprechers anzugeben.
Die Eingabe erfolgte über einen Bildschirm. Der Bild-
schirm zeigte einen Kopf von oben, der in die von ihnen
wahrgenommene Ausrichtung eingestellt werden konnte,
siehe Abb. 3. Die Auflösung bei der Eingabe betrug 5◦.
Das Hörexperiment gliederte sich in eine Orientierungs-
phase und ein Hauptexperiment. In der Orientierungs-
phase machte sich der Proband mit dem Sprecher und der
Fragestellung vertraut. Dem Proband wurde beispielhaft
das Sprachsignal für acht Quellausrichtungen dargebo-
ten. Als visuelle Rückmeldung zeigte der Kopf auf dem
Eingabe-Bildschirm in die dargebotene Quellausrichtung.
Im Anschluss an die Orientierungsphase fand das Haupt-
experiment statt, bestehend aus zwei Teilen. Einmal für
eine Rotation um die Mittelachse und einmal um das
akustische Zentrum. Die Reihenfolge dieser beiden Teile
wechselte zwischen den Probanden, sodass die eine Hälfte
der Probanden mit einer Rotation um die Mittelachse be-
ginnen und die andere Hälfte mit einer Rotation um das
akustische Zentrum konnte. Die 16 Quellausrichtungen
wurden jeweils in randomisierter Reihenfolge dargebo-
ten. Im Hauptexperiment erhielten die Probanden keine
visuelle Rückmeldung über die Quellausrichtung des dar-
gebotenen Sprachsignals.

Abbildung 3: Eingabemaske für die vom Probanden wahr-
genommene Quellausrichtung

Ergebnisse

Aus den Antworten der 19 Probanden wurde die
mittlere wahrgenommene Quellausrichtung ϕPB aus

DAGA 2016 Aachen

68



dem Mittelwert über die Einzelantworten ϕPB für jede
getestet Quellausrichtung ϕreal und Rotationsachse
berechnet. In Abb. 4 sind Mittelwert und Standardfehler
der getesteten über die mittlere wahrgenommenen
Quellausrichtungen, einmal für eine Rotation um die
Mittelachse (blau,3) und einmal um eine Rotation um
das akustische Zentrum (grün,3) dargestellt. Die Daten-
punkte sind auf der x-Achse zur Besseren Darstellung
mit einer Verschiebung von 3◦ versehen. Die gestrichelte
diagonale Linie entspricht einer richtigen Erkennung der
vorgegebenen Ausrichtung.
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Abbildung 4: Mittlere wahrgenommene Quellausrichtung
(Mittelwert und Standardfehler) als Funktion der geteste-
ten Quellausrichtung für eine Rotation um die Mittelachse
(blau,3) und das akustische Zentrum (grün,3).

Die Abweichung zwischen der mittleren wahrgenomme-
nen Quellausrichtung und der getesteten Quellausrich-
tung ist bei einer Rotation des Lautsprechers um die
Mittelachse für elf der 16 getesteten Quellausrichtungen
kleiner als 10◦. Bei einer Rotation um das akustische
Zentrum ist die Abweichung nur noch für sieben der
getesteten Quellausrichtungen kleiner als 10◦. Somit liegt
die mittlere wahrgenommene Quellausrichtung häufiger
in der Nähe der getesteten Quellausrichtung bei einer
Rotation um die Mittelachse als bei einer Rotation um
das akustische Zentrum. Besonders für Quellausrichtun-
gen bei denen der Lautsprecher zur Wand ausgerichtet
ist, liegen die Mittelwerte auf der gestrichelten Linie.
Es scheint als würde die mittlere wahrgenommene
Quellausrichtung näher an der getesteten Ausrichtung
liegen als bei einer Quellausrichtung des Lautsprechers
in den Raum. Im direkten Vergleich zwischen beiden
Rotationsachsen unterscheiden sich die wahrgenom-
menen Quellausrichtungen für Winkel bei denen der
Lautsprechern vom Probanden abgewandt und dem
Probanden zugewandt ist. Für Quellausrichtungen bei
denen der Lautsprecher vom Probanden abgewandt ist
sind die Unterschiede zwischen beiden Rotationsachsen
meistens kleiner als für Quellausrichtungen bei dem der
Lautsprecher dem Probanden zugewandt ist. Die Diffe-
renzen für Winkel im Bereich +115◦ ≤ ϕ ≤ −115 liegen
zwischen 2◦ und 14◦ und liegen in der Größenordnung
des Standardfehlers. Im Gegensatz dazu sind die Diffe-
renzen für Winkel im Bereich −90◦ ≤ ϕ ≤ 90 größer als
12◦, mit Ausnahme von ϕ = 90◦;−65◦; +45◦; 0◦. Somit
zeigt sich vor allem ein Unterschied in der mittleren
wahrgenommenen Quellausrichtung zwischen beiden

Rotationsachsen, wenn der Lautsprecher dem Proban-
den zugewandt ist. Für Quellausrichtungen im Bereich
zwischen −25◦ ≤ ϕ ≤ 25 entspricht die wahrgenommene
Quellausrichtung bei einer Rotation um das akustische
Zentrum die eines direkt auf den Probanden gerichteten
Lautsprecher. Daraus lässt sich ableiten, dass für kleine
Quellausrichtungen, in diesem Fall keine akustischen
Informationen zur Quellausrichtungswahrnehmung zur
Verfügung stehen.

Für eine Einschätzung der Genauigkeit der wahrge-
nommenen Quellausrichtung wird in einer weiteren
Analyse für jede getestet Quellausrichtung und Rota-
tionsachse der Mittelwert über die absoluten Fehler
der Probandenantworten angegeben, siehe Formel 1.
Der absolute Fehler berechnet sich aus dem Betrag
der Differenz zwischen der Antwort eines Probanden
(ϕPB) und der getesteten Quellausrichtung (ϕreal). Die
Mittelwerte über die absoluten Fehler ϕFehler für jede
Quellausrichtung sind in Abb. 5 dargestellt, einmal
für eine Rotation um die Mittelachse (blau,3) und
einmal um eine Rotation um das akustische Zentrum
(grün,3). Die Fehlerbalken geben den Standardfehler an.

ϕFehler =
1

n

n∑

i=1

|ϕPB − ϕreal| (1)
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Abbildung 5: Mittelwert und Standardfehler der absoluten
Fehler als Funktion der getesteten Quellausrichtung für ei-
ne Rotation um die Mittelachse (blau,3) und das akustische
Zentrum (grün,3). Die Datenpunkte in pink (2) entsprechen
dem Mittelwert der absoluten Fehler für ein Rotation um den
Mund eines menschlichen Sprechers aus der Studie von Kato
et al. (2010) [3].

Die kleinste Abweichung zwischen getesteter und wahr-
genommener Quellausrichtungen liegt bei einer Quellaus-
richtung von ϕ = 0◦. In diesem Fall ist der Lautspre-
cher bei beiden Rotationsachsen direkt auf den Proban-
den gerichtet und kann im Mittel mit einem absoluten
Fehler von weniger als 8◦ eingestellt werden. Der Un-
terschied zwischen beiden Rotationsachsen zeigt sich bei
dieser Analyse ebenfalls für Quellausrichtungen bei de-
nen der Lautsprecher dem Probanden zugewandt ist,
−90◦ ≤ ϕ ≤ 90. Zum einen sind die mittleren absolu-
te Fehler bei einer Rotation um die Mittelachse kleiner
als bei einer Rotation um das akustische Zentrum. Die
Unterschiede zwischen liegen zwischen 6◦ und 21◦, mit
Ausnahme von ϕ = 0◦. Die begünstigte Wahrnehmung

DAGA 2016 Aachen

69



der Quellausrichtung bei einer Rotation um die Mitte-
lachse scheint durch die zusätzlichen akustischen Infor-
mationen, geprägt durch wahrnehmbare interaurale Zeit-
und Pegelunterschiede, ermöglicht worden zu sein. Zum
anderen sind die Fehler für Quellausrichtungen bei denen
der Lautsprecher zur Wand ausgerichtet ist größer als für
Ausrichtungen bei denen der Lautsprecher vor allem in
den Raum zeigt. Somit verringert sich die Genauigkeit
der wahrgenommene Quellausrichtung für Winkel bei de-
nen die frühen Reflektionen stärker ausgeprägt sind als
bei Quellausrichtungen in den Raum. Im Gegensatz dazu
sind die Unterschiede für Quellausrichtungen im Bereich
von +115◦ ≤ ϕ ≤ −115 kleiner als 10◦ und liegen in der
Größenordnung des Standardfehlers. Hieraus ergibt sich
ein vernachlässigbarer Unterschied zwischen den Rotati-
onsachsen, sowohl bei der hier dargestellten Abweichung
zur getesteten Quellausrichtung als auch bei der mittle-
ren wahrgenommenen Quellausrichtung in Abb. 4.
In Abb. 5 sind für acht der getesteten Quellausrichtungen
die Ergebnisse von Kato et al. (2010) [3] aufgetragen. Die-
se Ergebnisse werden ebenfalls aus den Mittelwerten über
die absoluten Fehler berechnet (pink,2). Im Gegensatz zu
der hier vorgestellten Studie wurde deren Hörexperiment
in einem reflektionsarmen Raum mit einem menschlichen
Sprecher als Schallquelle durchgeführt. In die Berech-
nung fließen zudem zwei unterschiedliche Entfernungen
(90 cm, 190 cm) mit ein. Der Sprecher (männlich) drehte
sich um den Mund und ist somit mit der Rotationsach-
se des akustischen Zentrums vergleichbar. Die von Ka-
to et al. (2010) [3] ermittelten Ergebnisse liegen im sel-
ben Wertebereich wie in dieser Studie, mit der genausten
Quellausrichtungswahrnehmung bei ϕ = 0◦.

Fazit

In einem Hörexperiment wurde die Quellausrichtungs-
wahrnehmung eines Sprachsignals mit einem standardi-
sierten Lautsprecher als Schallquelle bestimmt. Es zeigt
sich, dass die Wahl der Rotationsachse die wahrgenom-
mene Quellausrichtung beeinflussen kann. Die gilt vor
allem für Quellausrichtungen bei denen der Lautspre-
cher dem Probanden zugewandt ist. Wird der Lautspre-
cher um die Mittelachse gedreht, stehen den Probanden
im Vergleich zu einer Rotation um das akustische Zen-
trum anscheinend zusätzliche akustische Informationen
zur Verfügung. Diese akustischen Informationen sind ge-
prägt durch interaurale Zeit- und Pegelunterschiede und
verringern zum einen den Fehler zwischen getesteter und
wahrgenommener Quellausrichtung. Zum anderen liegt
größtenteils die mittlere wahrgenommene Quellausrich-
tung näher bei der getesteten Quellausrichtung als bei
einer Rotation um das akustische Zentrum. Für Quel-
lausrichtungen bei denen der Lautsprecher vom Proban-
den abgewandt ist, sind die Unterscheide in der mittleren
wahrgenommenen Quellausrichtung und in den absolu-
ten Fehlern vernachlässigbar. Im Einzelnen schätzen die
Probanden am sichersten die Quellausrichtung, wenn der
Lautsprecher direkt auf sie ausgerichtet ist, bei ϕ = 0◦.
Der absolute Fehler ist im Mittel kleiner als 8◦ und mit
den Ergebnissen von Kato et al. (2010) [3] vergleichbar.
Im Gegensatz dazu fühlen sich die Probanden bei einer

getesteten Quellausrichtung von ϕ = 25◦ und Rotati-
on um das akustische Zentrum im Mittel ebenfalls di-
rekt angesprochen. Neben der fehlenden Quellverschie-
bung stehen den Probanden keine weiteren akustischen
Informationen zur Verfügung um eine Quellausrichtung
wahrzunehmen. Sobald den Probanden jedoch akustische
Informationen in Form von interaurale Zeit- und Pegel-
unterschiede der Quellverschiebung zur Verfügung ste-
hen, wird die Quellausrichtungswahrnehumg genauer.
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Abstract 

The amount of spatial release from masking is mainly 

determined by the change in interaural time difference (ITD) 

of the noise relative to the ITD of the signal [12]. 

Accordingly, speech-in-noise with frontal speech 

presentation and noise from the front or back (S0N0 and 

S0N180 conditions) lead to similar detection and speech 

intelligibility thresholds. However, head movements can 

introduce dynamic binaural cues that may lead to a release 

from masking (RFM). In this study the effect of dynamic 

binaural cues on speech intelligibility was investigated for 

lowpass and highpass filtered signals to assess the influence 

of ITDs and interaural level differences. Movements were 

implemented as modulations of the nominal azimuths of the 

sound sources (S0N180, S0N0). These modulations were 

either in-phase or anti-phase for S and N. The stimuli were 

rendered using eleventh order ambisonics with 'basic' 

decoding, and presented via loudspeakers. Speech and noise 

signals were filtered at 1000 Hz (lowpass), 1500 - Hz 

(highpass) or unfiltered. Results show a significant RFM 

with dynamic binaural cues for S0N0 in all filter conditions. 

For S0N180 only the unfiltered condition shows a significant 

RFM. 

Funded by DFG FOR1732 

Introduction 

The intelligibility level difference (ILD) is a measure for the 

spatial RFM of speech-in-noise. It is defined as the 

difference in speech reception thresholds (SRT) between 

conditions with collocated speech and noise in the front 

(S0N0) and conditions with speech in the front and noise 

from various azimuths (S0NX): 

  NXSNS SRTSRTX 000ILD 

 

[dB]  (1) 

ILDs are minimal at S0N180 (0 - 3 dB) and show high 

values if the noise is presented from the side (maximum 

13 dB at 120°) [3]. Thus, the speech signal is masked most 

effectively if speech and noise are located on a front-back 

axis in the median plane. For condition S0N180 and the 

reference condition S0N0 the reason seems to be obvious, 

because these conditions are characterized by a lack of 

binaural cues. The only cue that influences condition 

S0N180 compared with S0N0 is the pinna effect, which 

affects rear signals by damping high frequencies. “Front-

back masking” also occurs off the median plane, though. 

Results from Saberi et al. [12] show that signals are 

generally masked most effectively if the noise is located on 

the same front-back axis, e.g., the combinations S30N30 and 

S30N150 lead to similar thresholds. This was shown for 

click trains in white noise. 

Ambiguities between the front and the rear hemisphere could 

be related to the fact that ITDs are equal for the front and the 

back hemisphere. A known example for an effect of ITD 

ambiguities is the occurrence of front-back-confusions in 

localization experiments. Evidence for this relation was for 

example provided by Brungart and Simpson [4], who found 

that the rate of front-back confusions is depending on the 

presence of high frequencies. For lowpass filtered noise 

signals below 1 kHz the rate of front-back confusions was 

around 40% (chance level: 50%), whereas unfiltered signals 

only showed 5% front-back confusions. ITDs are only 

relevant for frequencies up to around 1 kHz while being the 

dominant cue for localization in this frequency range [14]. 

These findings support the assumption for a causal relation 

between the occurrence of front-back confusions and the 

ambiguity of the ITDs. At high frequencies the dominant 

cues for both localization and masking are interaural level 

differences. 

Front-back confusions can be resolved by head movements 

that introduce dynamic binaural cues [1]. Heeren et al. [10] 

adapted this approach and showed that dynamic binaural 

cues, which were introduced by movements of virtual sound 

sources, can lead to a significant RFM in front-back masking 

situations. The method was based on a separate assessment 

of detrimental and beneficial movements that were 

characterized by the relation of ITDs between signal and 

noise. The question remained whether the observed SRTs 

are generally related to the ambiguity of ITDs and if the 

occurrence of front-back confusions is critical for speech 

intelligibility. Therefore, the experiment was repeated here 

with lowpass and highpass filtered speech and noise to 

investigate whether the increased occurrence of front-back 

confusions for lowpass filtered signals and the amount of 

dynamic RFM correlate. 

Method 

Movement conditions 

Measurements were based on the approach introduced by 

Heeren et al. [10]. Conditions S0N0 and S0N180 were tested 

for three movement conditions:  

Rot)   S and N moving rotationally 

Cou)  S and N moving counter-rotationally 

Stat)  Static reference condition 
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The movements were implemented as modulations of the 

nominal azimuths of S and N (1 Hz, 10°), resulting in 

oscillations of the virtual sound sources around their nominal 

positions. To create the rotational and the counter-rotational 

relation, modulations were either in-phase for S and N or 

anti-phasic. Figure 1 shows a sketch of the movement 

conditions for S0N180. A comparison of these conditions 

reveals the influence of spatial RFM and the pure influence 

of movements separately. On the one hand movements with 

constantly equal ITDs for S and N do not lead to a RFM and 

represent the pure movement effect (S0N0Rot, S0N180Cou). 

These movements are expected to be detrimental for speech 

intelligibility and results will be displayed in red. On the 

other hand movement conditions with opposed ITDs lead to 

a RFM and are expected to be beneficial for speech 

intelligibility (S0N0Cou, S0N180Rot). Results for these 

conditions will be colored green. These “green SRTs” are 

influenced by two factors: the spatial RFM that is caused by 

temporal lateral displacement of the sound sources, and the 

pure movement effect. By subtracting “red SRTs from 

“green SRTs” the pure movement effect can be excluded and 

a dynamic spatial RFM component can be derived. 

 

Figure 1: Sketch of the three movement conditions for 

S0N180; source movements were implemented as a 

modulation of the nominal azimuths; the modulations were 

either in-phase or anti-phasic for S and N resulting in 

rotational or counter-rotational sound source movements; 

the third condition was static. 

Speech-in-noise test 

SRTs were measured using a german matrix test called 

Oldenburg Sentence Test (OLSA) [13]. It consists of 

sentences with a fixed structure name-verb-numeral-

adjective-object. These were presented against the 

corresponding stationary speech-shaped noise (OlNoise), 

that was presented at a fixed level of 65 dB SPL while the 

speech level was adjusted adaptively towards the 50%-

speech reception threshold. One measurement list contained 

20 sentences. The three movement conditions (Rot, Cou, 

Stat) were tested in interleaved order. Thus, a measurement 

run consisted of 3x20 sentences. 

Additional to the original speech test, the measurements 

were conducted using lowpass and highpass filtered speech 

and noise. This was realized applying fifth-order 

Butterworth filters at the cutoff frequencies of 1 kHz 

(lowpass condition) and 1.5 kHz (highpass condition). Filter 

conditions were tested in randomized order. A training list 

was performed for each filter condition, followed by the 

spatial conditions S0N0 and S0N180 in randomized order. 

Setup 

Stimuli were presented using a horizontal loudspeaker array 

consisting of 24 loudspeakers (Genelec 8020). It was the 

same setup as in the Heeren et al. [10] study. Loudspeakers 

were set up regularly on a circle with a radius of 2 m. It was 

placed in the Communication Acoustics Simulator in the 

House of Hearing, Oldenburg, which is a sound treated room 

with a reverberation time of 0.4 - 0.6 s (T60) [2]. 

Loudspeakers were equalized and phase delays were 

compensated. This was realized by a division of the output 

signals for each loudspeaker by its impulse response (IRS) in 

the frequency domain. The IRSs were recorded previously 

using a Neumann KM183 microphone that was placed in the 

center of the loudspeaker setup. To use the direct sound part 

of the IRS only, they were shortened to a length of 2.4 ms, 

which was determined by the delay between the IRS onset 

and the first reflection. Thus, the compensation does not 

affect frequencies below 400 Hz. Virtual sound sources were 

panned using an eleventh order basic ambisonics algorithm 

[11] that is part of the Toolbox for Acoustic Scene Creation 

and Rendering (TASCAR) [6,7,8]. During the measurements 

participants were placed on a chair in the center of the 

loudspeaker setup. They were instructed to look at a fixed 

point at 0° azimuth and keep their heads still. The perceptual 

spatial resolution of participants in this setup was evaluated 

by measuring minimum audible angles with the Olnoise 

stimulus. A median MAA of 2.7° was measured for a 

reference azimuth of 0°, which is between literature values 

for white noise in anechoic rooms and reverberant rooms [9]. 

Participants 

Twelve normal hearing subjects participated in the 

experiment (seven male, five female, age: 21-42 years). All 

of them showed hearing thresholds of below 20 dB HL (0.1-

8 kHz) and had prior experience with speech-in-noise tests. 

Results 

Figure 2 shows a boxplot of the measured SRTs for S0N0 

and S0N180 with filtered and original stimuli and the three 

movement conditions (medians and interquartile ranges). 

The results of the original condition are taken from the 

earlier study [10]. In the static reference condition median 

SRTs of -7.8 dB (S0N0) and -9.8 dB (S0N180) were 

observed with unfiltered signals. Lowpass filtering led to 

shifted values of -4.8 dB (S0N0) and -6.2 dB (S0N180), 

while the highpass condition shows values of -6.0 dB 

(S0N0) and -7.8 dB (S0N180) for static listening conditions. 

For the analysis of the relations between the movement 

conditions, the medians and interquartile ranges of the 

dynamic RFM are displayed in figure 3, which are 

calculated by the individual differences between the red SRT 

and the green SRT per spatial condition. 

DAGA 2016 Aachen

72



 

Figure 2: Boxplot of measured SRTs for three filter 

conditions (original, lowpass, highpass) and three 

movement conditions (Rotational, Counter-rotational, 

Static) in the spatial configurations S0N0 and S0N180; 

green boxes indicate that the sound sources S and N moved 

towards different ears (diverging ITDs), red boxes mean the 

sources moved towards the same ear (constantly equal 

ITDs). 

Median RFM values are 0.8 dB (S0N0 and S0N180) in the 

original condition, 0.9 dB (S0N0) and 0.2 dB (S0N180) in 

the lowpass condition, and 1.3 dB (S0N0) and 0.4 dB 

(S0N80) in the highpass condition. A t-test was applied to 

test whether values differ significantly from zero. For S0N0 

all p-values were <0.01 (original condition) or even <0.001 

(lowpass and highpass condition), while in the S0N180 

condition only the original condition shows a significant 

RFM with a p-value of p<0.001. 

 

Figure 3: Release from masking by dynamic binaural cues 

for three filter conditions (original, lowpass, highpass) and 

the spatial configurations S0N0 and S0N180; the boxplot 

shows the difference red SRT – green SRT calculated for 

each of the 12 participants; statistical significance was 

tested using a t-test (** p<0.01; *** p<0.001). 

 

 

Discussion 

Low- and highpass filtering generally led to higher SRTs 

(decreased speech intelligibility) than the original condition. 

Static SRTs reproduced relations between the filter 

conditions and the spatial configurations S0N0 and S0N180 

known from literature [3,5]. 

The sound source movements led to equal tendencies in the 

two filtered conditions. Highly significant RFM values were 

measured in condition S0N0 with lowpass and highpass 

filtering, whereas in condition S0N180 no RFM was 

observed in both cases. Only the original condition shows 

the same amount of RFM for S0N0 and S0N180. Thus, the 

amount of RFM is not related to the quantity of front-back 

confusions, which is higher for lowpass filtered signals [4]. 

This indicates that dynamic unmasking of speech and 

resolving front-back confusions are independent effects. 

Furthermore, it can be stated that interaural level differences 

are as important for the dynamic unmasking as the ITDs. 

The lack of RFM in condition S0N180 low and high may be 

explained by the pinna effect, which may cause a sufficient 

SNR improvement that the minimal angular changes are not 

needed for intelligibility. Although ITDs are not affected, 

pinna cues might be relevant at frequencies close to 1 kHz in 

the lowpass condition. These are important for consonant 

recognition when higher frequencies are missing. 

Conclusion 

The effect of minimal rotational and counter-rotational 

sound source movements on speech intelligibility was 

investigated for lowpass and highpass filtered signals and for 

the unfiltered speech and noise. By testing the conditions 

S0N0 and S0N180 it was assessed whether the amount of 

spatial release from masking achievable by movements is 

related to the quantity of front-back confusions occurring in 

these configurations. For S0N0 all filter conditions led to 

similar significant amounts of RFM. This indicates that 

dynamic unmasking of speech is not related to resolving 

front-back confusions. 
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Introduction
Binaural Decoloration plays an important role in our
daily perception of sound inside environments. Normally
we do not have diotic listening conditions in real life. Di-
otic conditions for example are apparent when a sound
source is recorded over a one channel microphone and
listened to over headphones. In comparison, a dichotic
recording can be done, for example over a two channel
microphone or an artificial head. When a diotic and a di-
chotic presentation are compared with respect to the per-
ceived coloration, the dichotic signal sounds usually less
colored than the diotic signal. The difference between
the coloration perception is referred to as Binaural Decol-
oration. One explanation for this effect may be that for a
dichotic presentation the different spectral cues at both
ears are used to balance or flatten the spectral impression
[1]. The aim of this study is to investigate how far one ear
can compensate for missing energy of the other ear. For
this a spectral filter shape has been designed, where the
transfer function is varied frequency dependent, while the
other ear gains the missing energy. The filter shape are
spectral modulations on the ERB-scale, which is different
to the spectral shape of a room impulse response, where
the modulations are linearly spaced. This allows for an
analysis of Binaural Decoloration over the frequency res-
olution of the human hearing. Previous studies [2] [3] in-
vestigated the detection threshold of coloration, which is
rather difficult for listening participants, while they have
to ignore spatial changes of the signal. In this study, lis-
tening participants where asked to judge the threshold of
the natural impression of the signal.

Theory
The aim of this study is to investigate the capability
of the binaural hearing system to compensate for spec-
tral modulations. While providing less energy at one
ear in one or more frequency bands, the other ear gains
the missing energy, thus allowing the auditory system to
compensate in principle.

For the design of a spectral shape, the total energy of the
left- and right ear transfer functions L, R, respectively,
are made equal 1:

Total Energy =
1
2

(|L|2 + |R|2) = 1 (1)

An exemplary resulting shape is shown in figure 1. This
shape has one-half sinusoidal oscillation (one ripple) in-
side one ERB-band and will further be referred to as

a ripple rate of 1 / ERB. Accordingly, a ripple rate of
0.5 / ERB corresponds to one ripple spanning over two
ERB-bands. As well as different ripple rates, also the
frequency dependency of Binaural Decoloration will be
investigated, while manipulating the signal in different
frequency ranges. The main paramter that is varied to
increase or reduce coloration is the amplitude of the spec-
tral modulations.
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Figure 1: Logarithmic magnitude spectrum of the ERB-
spaced frequency shape. The ripple rate is 1 / ERB.

This experiments aims to find the boundaries of accep-
tance of coloration for a diotic and a dichotic case. The
diotic case will be the baseline as the difference between
the diotic and the dichotic results will be refered to as
”binaural advantage”.

Listening Experiment: Boundaries of nat-
ural impression of coloration

In this study the following definition of coloration is used:

Coloration is the perceived spectral change attributed to
the transfer function,

while listening participants where always instructed just
to listen to coloration and ignore spatial impressions,
resulting from the binaural manipulations. The aim
was to find the the maximum amplitude of spectral
modulations, at which the presented signal still gives
a natural impression.
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Table 1: Details of the filter manipulation

frequency ranges [20 - 400] Hz, [400 - 1k] Hz
[1k - 6k] Hz, [6k - 16k] Hz
[20 - 16k] Hz (broadband)

ripple rates: 0.2 / ERB, 0.5 / ERB
1 / ERB, 2 / ERB

Procedure
For the listening test, filter shapes as in figure 1 have
been used, with the criterion from equation 1. The shape
has been designed in the frequency domain and trans-
formed into a minimum phase filter shape. Usually, for
coloration experiments noise-like signals are used as stim-
uli. The benefit using stationary noise is that it masks
the reverberant tail of a room-impulse-response, further-
more noise is a very critical signal concerning spectral
differences. But this experiment aims at thresholds us-
ing natural signals for the manipulation. As a natural
signal a piano (Kurzweil PC88 with no spatial effects)
has been used. The conditions of the filter are listed in
table 1.

For the diotic condition the left ear filter shape has been
used at both ears. The parameter controlled by the lis-
tening participants was the amplitude of the manipula-
tion. The amplitude is the maximum to minimum value
of the modulations in the spectrum. For example, the
amplitude manipulation from figure 1 is 20 dB.

Listening Setup
The listening test was conducted at the University of Old-
enburg in a single walled listening cabin. Stimuli were
presented over Sennheiser HD650 headphones at an av-
erage level of 65 dB SPL.

Participants
Six experienced listing participants took part in this
study, with an average age of 32 years. To introduce
the coloration to the participant, examples with several
spectral manipulations were given.

Results
To interpret the results from the listening test, the am-
plitude of the spectral modulations of the filter is used.
The standard error displays the deviation between the
conditions.

The results from the frequency division from 20 Hz - 16
kHz are shown in figure 2. For the diotic case, the maxi-
mum amplitude of the listening participants was around
6 dB for all the ripple rates. In the dichotic case the very
low ripple rate of 0.2 ERB lead to a lower tolerance as for
the other three cases of 0.5,1,2 ERB. The mean value of
manipulation was 17 dB for 0.5 ERB, 14 dB for 1 ERB
and 15 dB for 2 ERB.

The results for the manipulation limited to different fre-
quency ranges are shown in figures 3-6, each for a differ-
ent ripple rate. The results for the ripple rate of 1 / ERB
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Figure 2: Results of the broadband manipulation for dif-
ferent ripple rates
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Figure 3: Frequency dependent results for a ripple rate
of 1 / ERB

0

20

40

60

80
Ripple rate: 2 / ERB 

(20
 − 

40
0) 

Hz

(40
0 −

 1k
) H

z

(1k
 − 

6k
) H

z

(6k
 − 

16
k) 

Hz

bro
ad

ba
nd

M
an

ip
ul

at
io

n 
(d

B) dichotic
diotic

Figure 4: Frequency dependent results for a ripple rate
of 2 / ERB

can be seen in figure 3. The dichotic condition lies above
the diotic condition for the frequency range from 20 Hz -
6 kHz. The manipulation above 6 kHz does not turn out
to sound unnatural for the diotic and dichotic condition.

As for a ripple rate of 0.5 / ERB the results in figure
5 look similar to the ripple rate of 1 / ERB. For a rip-
ple rate of 2 / ERB (figure 4) the results look somewhat
different, while the manipulation shows no longer clear
higher thresholds for the dichotic case. As for very low
ripple rate of 0.2 / ERB (see figure 6) the diotic condi-
tions seems to have higher thresholds in the range of 20
Hz - 1 kHz, exceeding beyond 20 dB.
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Figure 5: Frequency dependent results for a ripple rate
of 0.5 / ERB
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Figure 6: Frequency dependent results for a ripple rate
of 0.2 / ERB

Discussion
It makes a difference in coloration perception if a diotic
or a dichotic manipulation is applied. The dichotic con-
ditions generally allows more manipulation without af-
fecting the perceived naturalness. For the broadband
manipulation a clear binaural advantage can be seen for
all ripple rates. It is interesting to note that the dichotic
errorbars of the broadband thresholds are rather small,
as compared to the thresholds for the frequency specific
manipulations. The listening participants seem to have
a common cue to discriminate between a natural and
unnatural sound in the broadband case. If a frequency
dependent manipulation for a ripple rate of 1 / ERB and
0.5 / ERB is applied, the results are as expected, having
a binaural advantage for the dichotic manipulation. It
is interesting to note, that the manipulation can be rel-
atively high, while still being perceived as natural. For
the ripple rate of 2 / ERB the binaural advantage for the
frequency dependent manipulation is no longer that strik-
ing, if apparent at all. This seems interesting, because a
certain advantage has been measured for the broadband
manipulation. The manipulation above 6 kHz seems not
to turn out unnatural for all ripple rates. This might be
explained with an masking effect since the piano signal
has a lot of energy in the mid-frequencies and a little
in the range above 6 kHz. Only the ripple rate of 0.2
/ ERB the diotic gives an advantage over the dichotic
signal for the manipulation up to 1 kHz. A possible ex-
planation might be that although listening participants

where instructed not to listen to spatial effects,ILD cues
were consistent across wide range of frequency, resulting
in a very unnatural percept.

Conclusion
In this study a method for measuring the maximally al-
lowed amplitude of ERB spaced modulations of the mag-
nitude spectrum of a filter was determined for both diotic
and dichotic conditions. That is, the maximal ampli-
tude was determined for which the filter, when applied
to a piano signal started to sound unnatural. In the di-
chotic conditions, the magnitude spectrum modulations
were made such that across the left and right ear, the
overall energy is conserved. Results showed that for the
dichotic conditions a considerable larger spectral mod-
ulation amplitude is allowed than for diotic conditions.
Comparing conditions where the spectral manipulation
is only applied to a limited frequency range showed con-
siderably higher spectral amplitude modulations to be
allowed than when the full spectrum was modulated.
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Einleitung 
Zur Erzeugung virtueller Schallquellen über Kopfhörer 
werden oft kopfbezogene Übertragungsfunktionen (engl. 
head-related transfer functions, HRTFs) von Kunstköpfen 
verwendet. Diese HRTF enthält alle Beugungs- und 
Reflexionseffekte, die vom Hörer zur Lokalisation von 
Schallquellen benötigt werden [1]. Aufgrund der 
individuellen Kopf- und Pinnageometrie hat jeder Hörer eine 
individuelle HRTF, die von der des Kunstkopfes abweicht, 
wodurch es bei der Auralisierung mit Kunstköpfen häufig zu 
Lokalisationsfehlern oder Im-Kopf-Lokalisation kommt [2].  

Ausgehend von dem Ellipsoidmodell von Bomhardt et. al. 
[3] wird in diesem Beitrag die näherungsweise Berechnung 
der interauralen Pegeldifferenz mittels weniger 
geometrischer Daten der Versuchsperson vorgestellt. Dies 
kann zur individuellen Anpassung der interauralen 
Pegeldifferenzen nicht-individueller HRTFs genutzt werden. 
Eine subjektive Evaluierung des Verfahrens wird in 
Bomhardt et al. [4] vorgestellt. 
Ellipsoidmodell 
Das gewählte Ellipsoidmodell dient der Rückführung der 
individuellen Kopfgeometrie auf wenige Abmessungen. So 
kann ein Parameter variiert werden, während die Übrigen 
konstant bleiben, um den Einfluss einer Größe auf die ILD 
zu untersuchen. Für die präsentierten Simulationsdaten 
wurden die Parameter  und  variiert.  modelliert 
dabei die Position der Pinna relativ zum Kopfmittelpunkt 
und  den Ellipsoidradius (Abb. 1). 
 

 
 

Abbildung 1: Der Kopf wird zu einem Ellipsoid 
vereinfacht. Dazu wird die Position der Pinna mit  
beschrieben und der Abstand der Stirn zur Kopfmitte 
mit . 

Interaurale Zeitdifferenz 
Eine simulierte ILD in der Horizontalebene für 

 ist in Abbildung 2 dargestellt, wobei es sich bei dem 
Azimutwinkel  um frontalen Schalleinfall handelt. 
Bei allen Frequenzen sind bei seitlichem Schalleinfall zwei 
Maxima ausgeprägt, die aus destruktiver Interferenz der 
einfallenden mit der um den Kopf gebeugten Schallwelle 
resultieren [5] [6]. Sowohl Lage als auch Amplitude der 
beiden Maxima sind frequenzabhängig. 
Die ILD berechnet sich aus der Differenz der Amplituden 
der HRTF in dB am linken und rechten Ohr: 

 

 
Abbildung 2: Eine simulierte ILD in der 
Horizontalebene über Azimutwinkel und Frequenz 
aufgetragen. 

Simulation 
Auf der Grundlage des Ellipsoidmodells wird der Einfluss 
der Position der Pinna   und der Tiefe des Kopfes  
(siehe Abbildung 1) auf die ILD simuliert. Die Simulationen 
werden mit der Boundary Element Method (BEM) durch die 
reziproke Anordnung von Quelle und Empfänger 
durchgeführt. Da hier nur der Einfluss der Kopfgeometrie 
untersucht wird, beschränkt sich die Betrachtung vorerst auf  
einen Bereich von 1,5 − 4 kHz. Die verwendete 
Pinnageometrie stammt aus dem MRT-Scan eines 
Probanden und wird mit 3 mm-Dreiecken vernetzt; für den 
Ellipsoid sind 5 mm ausreichend. Die Simulation der HRTF 
wird für verschiedene Positionen  der Pinna auf dem 
Ellipsoid und für verschiedene Ellipsoidradien  
durchgeführt.  
Die schrittweise Änderung der Position der Pinna auf dem 
Ellipsoid erlaubt die Untersuchung von deren Einfluss auf 
die ILD. Bei festem Ellipsoidradius wird die Position der 
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Pinna  variiert. Der Graph in Abbildung 3 zeigt die 
simulierte ILD bei einer Frequenz von 2,5 kHz für die 
verschieden Pinnapositionen gegen den Azimutwinkel. Mit 
größerem  wandern alle Charakteristika der ILD zu 
kleineren Azimutwinkeln. In Abbildung 4 ist die simulierte 
ILD bei einer Frequenz von 2,5 kHz für die verschienenden 
Ellipsoidradien gegen den Azimutwinkel aufgetragen. Mit 
größerem  ändern sich vor allem die Positionen und 
Amplituden der beiden globalen Maxima. 

 
Abbildung 3: Darstellung der simulierten ILD bei einer 
festen Frequenz von 2,5 kHz für verschiedene 
Pinnapositionen . 

 
Abbildung 4:  Darstellung der simulierten ILD bei einer 
festen Frequenz von 2,5 kHz für verschiedene 
Ellipsoidradien  . 

Einfluss der Ohrposition auf die ILD 
Mithilfe einer lokalen Maximumssuche werden, die 
Positionen und Amplituden der beiden Maxima und des 
Minimums der simulierten ILD im Bereich zwischen 0° und 
180° Azimutwinkel in der Horizontalebene bestimmt. Die 
folgenden Graphen zeigen Zusammenhänge der Extrema der 
ILD mit den veränderten Parametern  und . Die 
gestrichelten Linien repräsentieren jeweils das zweite 
Maximum, das bei  liegt.  

 
Abbildung 5: Das Auftragen der Position der Maxima 
gegen die Ohrposition (zweites Maximum gestrichelt) 
zeigt einen linearen Zusammenhang.  

Abbildung 5 zeigt die Position des ersten und zweiten 
(gestrichelt) Maximums in Abhängigkeit von der 
Ohrposition . Dabei ergibt sich ein linearer 
Zusammenhang, mit frequenzunabhängiger Steigung und 
frequenzabhängigem Achsenabschnitt. Außerdem ist zu 
beobachten, dass mit höheren Frequenzen die beiden 
Maxima näher zusammenrücken. 
Die Amplitude des zweiten Maximums (gestrichelt) 
verändert sich ebenfalls linear mit  (Abb. 6), jedoch sind 
hier sowohl die Steigung als auch der Achsenabschnitt 
frequenzabhängig. Die Amplitude des ersten Maximums 
verändert sich nicht stark mit , muss aber 
frequenzabhängig beschrieben werden. 

 
Abbildung 6: Die Amplitude des ersten Maximums bleibt 
über  annähernd konstant, während sich das  zweite 
(gestrichelt) Maximum mit frequenzabhängiger Steigung 
über verändert. 

Abbildung 7 zeigt die Amplitude des Minimums in 
Abhängigkeit von . Hier fällt ein nichtlineares Verhalten 
auf, das frequenzabhängig betrachtet werden muss.  

 
Abbildung 7: Der Graph zeigt das Verhalten der 
Amplitude des Minimums mit der Veränderung von , 
welches sich nicht linearisieren lässt.  

Aus der weiteren Analyse der Daten ergibt sich außerdem, 
dass die Position des Minimums für alle Frequenzen mit der 
gleichen Geradengleichung in Abhängigkeit von der Position 
des Ohres  linearisiert werden kann. 

Einfluss des Ellipsoidradius auf die ILD 
Wie in Abbildung 8 zu sehen, verändert sich die Position der 
beiden Maxima (zweites Maximum gestrichelt) mit einer 
geringen Steigung über dem Ellipsoidradius , wobei sich 
die Position des ersten Maximums mit umgekehrtem 
Vorzeichen verändert, was für die beiden Maxima bedeutet, 
dass sie mit größerem  näher zusammenrücken. 
Außerdem ist weiterhin auffällig, dass die Maxima mit 
höheren Frequenzen näher aneinanderrücken, wie es schon 
der Graph in Abbildung 5 zeigt.  
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Abbildung 8: Darstellung der Positionen der Maxima der 
ILD in Abhängigkeit von dem Ellispoidradius . 

Die Amplitude der Maxima kann anhand von  linearisiert 
werden (Abb. 9). Zwar ist ein frequenzabhängiger 
Achsenabschnitt zu wählen, jedoch können das erste und 
zweite Maximum annähernd durch die gleiche Steigung 
beschrieben werden. 

 
Abbildung 9: Darstellung der Amplituden der Maxima der 
ILD in Abhängigkeit von dem Ellispoidradius . 

 
Abbildung 10: Darstellung der Amplitude des Minimums 
der ILD in Abhängigkeit von dem Ellipsoidradius . 

Der in Abbildung 10 gezeigte Verlauf der Amplitude des 
Minimums lässt zwar auf ein lineares Verhalten in 
Abhängigkeit von  schließen, jedoch kann hier keine 
frequenzabhängige Gesetzmäßigkeit hergeleitet werden. Die 
Position der Minima verändert sich nicht mit dem 
Ellipsoidradius und bleibt annähernd konstant. 

Zusammenfassung 
Die Simulationen zeigen, dass sich die Zusammenhänge 
sowohl zwischen der Ohrposition  als auch der Tiefe des 
Kopfes  und den Positionen der ILD Maxima über der 
Steigung und dem Achsenabschnitt linearisieren lassen. 
Weiterhin zeigt sich, dass die Ohrpostion  einen stärkeren 
Einfluss auf die Lage der Maxima hat als . Die Position 
des Minimums verschiebt sich mit denen der Maxima. Die 
Amplitude des ersten Maximums ist annähernd unabhängig 
von , während die Amplitude des zweiten Maximums 

frequenzabhängig mit größeren  steigt. In Abhängigkeit 
von  steigt die Amplitude beider Maxima wesentlich 
stärker als bei der Variation von  an. Sie wächst in beiden 
Fällen nichtlinear mit der Frequenz. Die Amplitude des 
Minimums weist ebenfalls einen nichtlinearen 
Zusammenhang mit  auf. Ein linearer Zusammenhang mit 

 ist zwar gegeben, jedoch kann hier keine 
Gesetzmäßigkeit mit der Frequenz abgeleitet werden. 
Aus den obigen Beobachtungen lässt sich schließen, dass die 
Anpassung der ILD im Bereich zwischen 1,5 – 4 kHz für die 
Ohrposition  über eine Ortstransformation und die 
Anpassung für die Kopftiefe  über eine 
Frequenzskalierung durchgeführt werden kann. 
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Why Do We Need Individualization?

When head-related transfer functions (HRTFs) of artifi-
cial heads are used, localization errors are reported very
often. This is likely because the interaural level and time
differences (ILD and ITD) as well as the spectral cues
often fail to coincide with those of the individual listen-
ers. To minimize these differences, the ITD and ILD can
be adjusted for the used HRTF dataset. The ITD ad-
justment can be applied by the model of Bomhardt et
Al. [1] and the ILD adjustment by frequency scaling be-
tween 1 and 4 kHz. Therefore Lins et Al. investigate
the relation between the depth of the head as well as the
offset of the ear and the ILD [2]. Based on boundary
element method studies on an ellipsoid with human ears,
it is found that the large offset of the ears will shift the
extrema of the ILD towards the back of the head mean-
while a large depth of the head will rise the maxima of
the ILD. Besides this, a large offset will change the hight
of the maxima as well but in contrast to the head depth,
this effect is less significant.

ILD scaling

The ILD is dominated by two maxima whose position
will be shifted towards lateral positions and whose am-
plitude will be increased for higher frequencies. Due to
the fact that the same applies for larger heads, the fre-
quency vector is scaled in the range between the limiting
frequencies flower = 1 and fupper = 4kHz:

fBézier(t) = (flower − fupper) s · t2
+(1 + s) · (fupper − flower) · t
+flower

(1)

For this purpose a quadratic Bézier curve fBézier(t) in

flower

fupper

f B
éz

ie
r,s

 =
 1
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f Béz
ier

,s 
= -

0.5

Figure 1: The original frequency vector (dashed line) is lin-
early spaced from flower to fupper. The blue curves are the re-
sulting scaled frequency vectors for s = 1 (left) and s = −0.5
(right).

dependency of flower, fupper and a scaling factor s ∈
[−1 1] is used for scaling [3]. Hereby, the parameter
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Figure 2: Both images show an individually measured ILD
dependent on the frequency and the direction. Meanwhile the
left image shows the original ILD, the right image shows the
scaled ILD with a scaling factor s = 0.75.

t ∈ [0 1] is the position on the Bézier curve between
flower and fupper (see figure 1). If the scaled frequency
vector fBézier is plotted over the original linear frequency
vector, the curve will be deflected to higher frequencies
for a positive and to lower frequencies for negative scaling
factor s. The middle point is located at

fmiddle =
1

2
fupper (s+ 1) + flower (1− s) (2)

and can be substituted in the formula:

fBézier(t) = (flower − 2fmiddle + fupper) · t2+
2 (fmiddle − flower) · t+ flower.

(3)

The resulting scaled ILD shows in figure 2, in comparison
to the original one, that the maxima are wider spaced and
their magnitudes are lower. This corresponds to a smaller
head. Consequently, it can be assumed that this scaling
will lead to a shift of the perceived direction towards
the front for head-on presented sources. The monaural
localization cues, which are related to resonances of the
pinna, are not affected by the scaling. The same applies
to lower frequencies where the ITD cues play a major
role for localization.

Localization Experiment

The localization performance is evaluated by the proxi-
mal pointing method [4] where the subject points with
a stick in the direction of a virtual sound source in re-
spect to the center of the head. The stimuli are binaurally
played back over headphones using individually measured
HRTF and averaged headphone transfer functions. Five
directions in the horizontal plane at ϕ = −40◦, −50◦,
−60◦, −70◦ and −80◦ are tested eight times per direc-
tion for five scaling factors s = [−1,−0.5, 0, 0.51] with
pulsed pink noise.
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Figure 3: The signed localization error for the azimuth angle
Δϕ (left figure) and the zenith angle Δθ (right figure) of the
proximal pointing is shown dependent on the five tested hor-
izontal directions ϕ. The errors are pictured by the median
(dark line) and IQR (gray area) of all subjects.
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Figure 4: The effect of the scaling is shown for the tested five
horizontal directions on the right side of the listener. Mean-
while the scaling factor is given on the x-axis, on the y-axis the
pointed azimuth direction is shown by the median (dark line)
and interquartile range (gray area) of all subjects. To demon-
strate the general tendency, a linear approximated function
(dashed line) is displayed as well.

In total, 19 male and 11 female subjects at the age of 26
± 3 (mean ± std.) participated.

Evaluation of the Pointing Method

For the evaluation of the azimuth error Δϕ, the front-
back confusions in the horizontal plane, which are caused
by the binaural static scene reproduction without room
acoustics, are corrected by mirroring the subjects re-
sponses from the back to the front. The results in fig-
ure 3 show especially for the signed azimuth error Δϕ
that deviations from the original position can be de-
tected, although the subjects and loudspeakers are care-
fully aligned. Nevertheless, the decrease for frontal and
lateral directions of the unsigned azimuth error |Δϕ| as
well as the deviations of the signed azimuth error Δϕ are
in line with the results of Bahu et Al. [4].
Meanwhile the interquartile range (IQR) for the un-

signed azimuth error Δϕ is approximately 15◦ across all
tested directions, the IQR of the signed zenith error Δθ
will rise for frontal directions. However, the median of
the signed zenith error Δθ rises only weakly for sources
which are further ahead.

Influence of the Scaling on the Localiza-
tion

The results of the listening experiment show the ex-
pected tendency that a smaller head s > 0 leads to a

horizontal shift of the perceived sound source position
ϕ towards the front and accordingly a smaller head
s < 0 leads to a shift towards −90◦ in figure 4. Due
to the scaling, the perceived direction can be moved
by 5◦. However, the results point out that this effect
is particularly pronounced at the directions ϕ = −70◦

and −60◦. Nevertheless, in some cases such as direction
ϕ = −70◦ with a scaling factor s = 1, the perceived
sound source location is not always shifted towards the
front for increasing scaling factors s > 0. As already
detected in the observation of the localization error, the
deviations of the subject’s responses differ especially
for ϕ = −60◦ and −50◦ for all tested scaling factors.
Additionally, it can be observed that the scaling does
not affect the front-back confusions and the zenith angle.

Conclusion

The Bézier curve scaling of the frequency vector allows
the scaling of a limiting frequency range meanwhile the
rest of the spectrum remains the same. This fact allows
frequency dependent modifications. Because of the fact
that the ILD is important for the localization for fre-
quencies above 1.5 kHz [5] and above 4 kHz the ILD is
influenced by the resonance of the cavum conchae, this
range is scaled in the listening test. Although, this is a
very limited range, the listening experiment shows that
the scaling can be used for the correction of a mismatch
between the subject and the used HRTF dataset. In
other words, the scaling effects a shift of lateral sources.
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Introduction

Binaural synthesis systems allow the reconstruction of an
acoustic environment by employing binaural room transfer 
functions (BRTFs) and convolving them with dry audio sig-
nals. The aim of this technique is to create a plausible and 
immersive auditory illusion with a high quality of experience 
[1]. The perceived quality features such as localization, ex-
ternalization, or coloration should be comparable to those of 
a real listening situation [2, 3]. The experienced quality de-
pends, amongst others, on the personalization of the binaural 
resynthesis [4]. The smaller the deviation of the used BRTF 
for the synthesis from the individual transfer function, the 
better the perceived quality. Recorded BRTFs have been 
shown to exhibit high individual differences [5].

This contribution presents an analysis of individually meas-
ured BRTFs for several subjects, rooms, and source posi-
tions. A dataset of 25 BRTFs was used to investigate for 
what frequency ranges particularly large individual differ-
ences or slight differences occur. The used dataset is stored 
in the SOFA (Spatially Oriented Format for Acoustics, [6]) 
file format and is available at http://www.tu-ilmenau.de/mt-
emt/forschung/andere-projekte/.

Binaural Recordings
For the creation of the dataset, the individual BRTFs of 25 
subjects were recorded in two rooms with different acoustic 
properties for six sound source positions.  The recordings 
were taken using the microphones from the Smyth Realiser 
system [7] at the blocked ear canal. During the measure-
ment, no head movements of the test person were allowed.

0°
30°

240°

60°

180°

300°

Figure 1 – Sound source positions and recording position used for 
measurements; radius approx. 2.2m; only the BRTFs for 0°, 30°, 
240° measured at the left ear are analyzed in this paper.

Figure 1 shows the positions of the sound sources and the 
recording position in the horizontal plane. As sound sources, 
six Genelec 1030A loudspeakers were circularly arranged 
around the recording position with a radius of 2.2m. The 
following sound source directions were chosen: 0°, 30°, 60°, 
180°, 240°, and 300°. These directions enable investigations 

on the perceived directional confusions in the frontal and 
back quadrants. For the sake of simplicity, only the analysis 
of the BRIRs measured at the left ear of the test subjects for
the directions at 0°, 30°, and 240° are presented in this 
paper.

The recordings of the BRIRs were conducted in a listening 
lab compliant to ITU-BS.1116-1 (HL; V = 179 m³; 
T60 = 0.34 s) and a depleted seminar room (SR; V = 182 m³, 
T60 = 2.0 s). The Energy Decay Curves (EDCs) for both 
rooms are depicted in Figure 2. The EDCs were measured 
using an omni-directional microphone and one loudspeaker 
(Genelec 1030A) at the 0°-position. The measurements do
not fulfill the requirements of a standardized room acoustic 
measurement since directional loudspeaker at only one 
position in the room was used. Therefore, the EDCs shown 
in Figure 2 are steeper than usual for a standardized mea-
surement. However, this has no impact on the analysis of the 
BRTFs in this paper.

Figure 2 – Energy Decay Curves (EDCs) for the recording rooms 
listening lab (HL) and seminar room (SR).

Measurement Results
In Figure 3, the individually measured BRTFs at the left ear 
of the subjects are comparatively displayed for both the 
listening lab and the seminar room. The results are presented 
in graphs showing the relative amplitude at the blocked ear 
canal over the frequency. The results for all 25 subjects are 
displayed as quantiles. As stated before, the shown results 
focus only on the left ear. Commonly, the human being's 
anatomy is not perfectly symmetrical which leads to 
differences in the frequency responses of the left and right 
ear. As a qualitative representation, this fact is not taken into 
account here for reasons of simplicity, but should always 
kept in mind.

On the left side of Figure 3, the quartiles as well as the 0.95-
and the 0.05-quantile for the measurements of the listening 
lab are shown for the directions 0°, 30°, and 240°. Thereby, 
the 0.5-quartile, or the median, is the central value of the 
data distribution, i.e., there is an equal number of values 
above and below the median. On the right side, the same 
quantiles for the measurements of the seminar room can be 
seen. 
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Listening lab (HL) Seminar room (SR)

0°

30°

240°

Figure 3 – Measured BRTFs at the left ear of all subjects as quantiles for the directions 0°, 30°, and 240° for the 
listening lab on the left side and the seminar room on the right side, respectively.

As can be seen from the difference between the 0.95- and 
0.05-quantile, the BRTFs exhibit differences of about 20 dB 
over the entire frequency range. Within low and mid 
frequencies, the relative amplitude is lower in the listening 
lab compared to the seminar room, which can be attributed 
to the dry room acoustics of the listening lab. For high 
frequencies, the BRTF curves of the same directions for both 
rooms are about the same.

Additionally, the Common Transfer Function (CTF) was 
computed as the mean BRTF for each direction and room 
averaged over all test subjects. 

It can be seen that up to about 0.8 kHz the median and the 
CTF correspond approximately. Within this frequency range, 
there are only minor individual differences. However, with 
higher frequencies the median and the CTF diverge. This 
may be explained by the fact that shadowing occurs when a 
quarter of the sound wavelength is shorter than the head size.
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Listening lab (HL) Seminar room (SR)

Figure 4 – Interquartile Distances (IQD) of the measured BRTFs of the left ear of all subjects for the directions 0°, 
30°, and 240° for the listening lab (left) and the seminar room (right)

Due to the individual shape of the head and the pinnae, the 
individual differences in the BRTFs increase for frequencies
higher than about 0.8 kHz. Large individual differences have 
a stronger impact on the mean BRTF than on the median 
BRTF, which is more stable concerning outliers. For this 
reason, the CTF deviates from the median BRTF for higher 
frequencies.

To illustrate the individual differences in more detail, the 
Inter-Quartile Distances (IQDs) for frequencies above 
1 kHz, i.e., the frequency range where median and CTF 
diverge, were computed as well. The IQD is the difference 
between the 0.75-quantile and the 0.25-quantile. The IQDs 
for each direction and room are depicted in Figure 4. It 
allows some comfortable observation of the overall behavior 
and the differences in the frequency responses. The listening 
lab with its short reverberant time provides a slightly 
exponential increase to a maximum level difference of 
approximately 12 dB at around 10 kHz on 30°. Also to be 
mentioned are several dips of about 10 dB in this range at 0° 
and 30° as well. On 240°, the aforementioned maximum 
splits up into two lower maxima at about 1 kHz and 1.5 kHz. 
Taken as a whole, the frequency response for 240° is 
smoother than those of the other directions. In contrast, the 
reverberant room shows a nearly constant behavior except a 
sharp peak of 15 dB at around 10 kHz, also 30°. At 240°, a 
similar but about 5 dB lower peak is recognizable. In this 
room, the splitting into two peaks is happening at 0° in a 
slightly sharper manner. By comparison, a smoothing of 
individual differences over the frequency range by a longer 
reverberation time seems to happen. The presence of peaks 
at the particular frequencies points out remarkable 
resemblances in the individual anatomy of the pinnae
supported by the distinct room acoustics.

Figure 5 –Difference between the IQDs of the listening lab and the 
IQDs of the seminar room.

In Figure 5, the differences between the IQDs of the listen-
ing lab and the seminar room are computed, respectively. In 

this representation, the particular room characteristics pri-
marily evoked by the reverberation time should become 
clearer. As mentioned before, the main differences occur in a 
frequency range from 10 kHz to 17 kHz, which strongly 
vary within the source directions.  

Conclusions
In first place, the exemplary depiction of averaged BRTFs 
gives a quite informative overview on general frequency 
dependent level differences in human hearing and so does 
provide additional confirmation on the findings of Blauert
[8] and many other researchers who focused on localization 
and its dependency on certain audible frequencies.

When going more into detail, the quite large differences in 
individuals will become visible. Based on the frequency de-
pendent level variations of averagely 10 dB, the importance 
of individual BRTFs and their influence on the overall qual-
ity of experience becomes more obvious.

References
[1] Nicol, R., "Binaural Technology", Monographs of the Ameri-

can Engineering Society, AES 2010.
[2] Lindau, A., Brinkmann, F., Erbes, V., Lepa, S., Maempel, H.-

J., Weinzierl, S., "A focus group approach towards a Spatial 
Audio Quality Inventory for virtual acoustic environments", 
EAA Joint Auralization and Ambisonics Symposium, Berlin, 
2014.

[3] Le Bagousse, S., Colomes, C., Paquier, M., "State of the Art 
on Subjective Assessment of Spatial Sound Quality", Audio 
Engineering Society Conference, 38th Int. Conf.: Sound 
Quality Evaluation, 2010.

[4] Werner, S. and Klein, F.: "Influence of Context Dependent 
Quality Parameters on the Perception of Externalization and 
Direction of an Auditory Event", 55th AES Conf. Spatial 
Audio, Helsinki, Finland, 2014.

[5] Møller, H., Sørensen, M. F., Jensen, C. B., and Hammershøi, 
D.: “Binaural technique: Do we need individual recordings?”, 
J. Audio Eng. Soc, 44, pp. 451-469, 1996. 

[6] Audio Engineering Society Standard: AES69-2015 AES stan-
dard for file exchange - Spatial acoustic data file format,
2015.

[7] Smyth Research, HTM-1 miniature microphones: 
http://www.smyth-research.com, 29.03.2016. 

[8] Blauert, J.: “Spatial Hearing- Rev. Ed.: The Psychophysics of 
Human Sound Localization”, MIT Press, 1996.

DAGA 2016 Aachen

85



Investigation on Localization Performance Using

Smoothed Individual Head-Related Transfer Functions

Janina Fels, Ramona Bomhardt, Florian Pausch
Institute of Technical Acoustics, Medical Acoustics Group, 52074 Aachen, Germany,

Email: janina.fels@akustik.rwth-aachen.de

Introduction

A characteristic feature of head-related transfer func-
tions (HRTFs) are narrow spectral dips which are mainly
caused by resonances of the concha. The resulting dy-
namic range may be problematic in practical applica-
tions like crosstalk cancellation systems where inverted
HRTFs are used. To avoid excessive load on the loud-
speakers, smoothing algorithms are often applied. Due
to the fact that smoothing affects the localization per-
formance, especially the monaural cues are modified [5],
different spectral and spatial smoothing algorithms are
investigated in a localization experiment.

Algorithms

Spectral Smoothing

In frequency domain, smoothing can be realized using
fractional octave band filters. Real-valued discrete-time
signals feature a complex spectrum with frequency bins
in the range of 0 ≤ k ≤ (N− 1), where k is the frequency
index. The smoothing operation can be realized as circu-
lar convolution of the magnitude spectrum |H(k)| and a
window W (k), which yields a smoothed version Hsm(k)
of the HRTF magnitude spectrum while preserving the
original phase spectrum [3]:

Hsm(k) =
N−1∑

i=0

W (m(k), i) ·
∣∣H[(k− i)mod N]

∣∣ ·ej arg{H(k)}

(1)

The smoothing index m(k) is defined by the quality fac-
tor Q(k), which is dependent on the octave fraction n:

m(k) =

⌊
1

2

k

Q(n)

⌋
(2)

and the quality factor Q(n):

Q(n) =
1

21/(2n) − 0.51/(2n)
. (3)

Spatial Smoothing

In the spatial domain, an HRTF set measured at discrete
positions can be expanded into a finite set of spherical
harmonics (SH). In matrix notation, this expansion can
be written as hL = YLcL, where hL contains the Fourier-
transformed decibel magnitude HRTF spectra, YL are
the SH basis functions up to order L, which is depen-
dent on the measurement grid sampling, and cL are the

SH coefficients [2]. Consequently, the SH coefficients are
calculated by a matrix inversion

ĉL =
(
YH

LWYL + κD
)−1

YH
LWh (4)

with the weighting matrix W containing the Voronoi
weights associated with each measurement point, the
decomposition order-dependent regularization matrix D
and the regularization coefficient κ. To obtain spatially
smoothed HRTFs, the first (M+1)2 SH from YL and ĉL
are taken where M is the SH synthesis order, and multi-
plied, using the original HRTF phase spectra:

ĥ = YMĉM. (5)

Figure 1 shows the magnitude spectra of individually
measured HRTFs at ϑ = 90◦ (zenith), ϕ = −10◦

(azimuth, mathematically positively defined horizontal
plane) filtered by different smoothing algorithms for the
left ear (solid line) and right ear (dashed line).
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(a) Spectral smoothing with n = 9, 6, 3.
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Figure 1: Influence of different smoothing algorithms on the
magnitude spectra of individually measured HRTF data sets
at ϑ = 90◦ (zenith angle) and ϕ = −10◦ (azimuth angle).
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Listening Experiment

The influence of smoothing on localization performance
is subjectively evaluated in a listening experiment using
the proximal pointing method where the subject points
with a stick in the direction of a virtual sound source
(VSS) with reference to the head center [3].
The proximal pointing method is realized using an opti-
cal tracking system which tracks the position of a rigid
body mounted on headphones and of another rigid body
mounted on the pointing device which is held in the right
hand, as depicted in Figure 2. The subjects confirm the
perceived sound direction by pressing a button on a pre-
senter in the left hand.

Figure 2: Proximal pointing method, realized using an op-
tical tracking system.

The VSSs are generated binaurally over headphones us-
ing individually measured HRTFs, after filtering the
playback by an inverse averaged headphone transfer func-
tion of all participants [4]. Four directions in the hori-
zontal plane at -10◦, -30◦, -60◦ and -80◦ are tested eight
times per direction in seven conditions: (1) no smoothing,
(2)-(4) spectral smoothing with octave fraction n = 9, 6,

3, and (5)-(7) spatial smoothing with SH synthesis order
M = 12, 8, 4 with κ = 0.01. In total, 12 male and 4 female
subjects at the age of 30 ± 4 (mean ± std) participated
in the experiment.

Results and Discussion

For the evaluation of the influence of the smoothing on
the localization performance in the horizontal plane, the
signed error is evaluated (see Figure 3). In general, the
error of the reference results (no smoothing applied on
HRTF data sets) lies between 2◦ and 6◦ which is in line
with the investigations of Bahu et al. [3].
The evaluation of the error for the smoothed HRTF
dataset shows that the larger the filter bandwidth and
the smaller the SH synthesis order, the more flat are
the notches, cf. Figure 1, which results in a significantly
worse localization performance for frontal directions due
to monaural cue dependency [5], as depicted in Figure 3.
In case of spectral smoothing, it can also be seen that
the zenith error rises for a larger filter bandwidth for
frontal directions. Due to the large interquartile ranges
(gray area), particularly for a third-octave band filter,
it is obvious that most of the subjects have problems to
localize accurately; compare directions ϕ = −10◦ and
−80◦). This can be traced back to influences of spectral
smoothing with a large octave fraction n.
The results for spatial smoothing show larger fluctuations
for frontal directions compared to the results for spectral
smoothing whereas the median of the zenith error is sim-
ilar. However, for a low SH synthesis order M, the zenith
error increases especially for the azimuth directions of
−30◦ and −60◦.
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Figure 3: Influence of spectral (left) and spatial (right) smoothing on perceived elevation close to the median plane. The
medians (solid line) show the localization precision for the tested directions ϕ = −10◦,−30◦,−60◦ and −80◦. The precision is
defined as the standard deviation of the perceived directions. The gray areas display the 25th and 75th quartile.
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Additionally, the interquartile range for the zenith error
for lateral directions in Figure 3 is much smaller than for
frontal directions. This indicates that the localization
of virtual sound sources located at lateral directions was
easier and less affected by the smoothing algorithms than
all other directions.

Conclusion

To conclude, all smoothing methods which are investi-
gated here, can lead to significant changes in the per-
ceived location of a virtual sound source. However, the
perceived azimuth directions are less affected than the
zenith directions. Furthermore, a lot of subjects reported
in-head localizations for small M or large n, respectively.
As only four gradations for the spectral and spatial
smoothing are assessed, no general tendency with respect
to localization accuracy can be observed. Therefore, fur-
ther investigations are necessary.
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Introduction

Modern hearing aids typically use multiple microphones,
which allow for advanced spatial filtering techniques (e.g.
beamforming) to be used. To be effective, these algo-
rithms need to be steered intelligently, such that the
source of interest is enhanced whereas interfering sources
are suppressed. Computational Auditory Scene Analysis
(CASA) is the process of determining the acoustic scene
by computational analysis of the microphone signals. In
the context of hearing aids, the goal is to use the hearing
aid microphone signals to localize sources and identify
them as important to the hearing aid user.

In this work, we examine some aspects of localizing
sources in terms of both azimuth and elevation, in par-
ticular how three different approaches compare to each
other not only in performance, but also in memory re-
quirements and computational complexity, the latter two
being important due to the size and power constraints
of digital hearing aids. The three approaches we exam-
ine are: a) localization by considering all grid positions
as individual locations, b) estimating azimuth and ele-
vation separately in a vertical-polar coordinate system
and c) estimating azimuth and elevation separately in an
interaural-polar coordinate system.

In our framework, localization is performed using a prob-
abilistic classifier. This has the advantage that no prior
assumption about the number of sources in the scene are
made. Instead, for every discrete direction, the proba-
bility that a sound source is present in that direction is
computed. The disadvantage is that for a spherical grid
of directions, a large number of points need to be evalu-
ated. Processing such a large localization space requires
significant memory and computational resources that are
scarce in wearable devices such as hearing aids.

To alleviate this problem, we investigate two localizers
that estimate the horizontal and vertical direction of
sources separately, and compare these to the grid point
localizer. The two localizers differ in the coordinate sys-
tem used: vertical-polar or interaural-polar. While the
former is more natural to humans, the latter matches
better to auditory cues.

Experimental Setup

Our comparative experimental setup is based on a con-
ventional vertical-polar setup, using a high-resolution

database of head-related impulse responses (HRTFs) [1].
To reduce computation time and highlight issues regard-
ing the geometry at the poles for the interaural-polar
setup, we restrict ourselves to an elevation range of −30◦

to 60◦, and a resolution of 10◦.

The audio signal consists on four channels from a bilat-
eral behind-the-ear (BTE) hearing aid fitted with three
microphones per side [2]. In previous experiments [3] we
found that four channels were sufficient to obtain good
performance, using only the front and back microphones
on each hearing aid.

The feature extraction for localization is based on an au-
ditory model system from [4], where the signal is first
analyzed using a F = 32 channel gammatone filterbank
with spacing of center frequencies based on the effective
rectangular band (ERB) scale [5], followed by a half-wave
rectification and nonlinear compression to emulate the
neural transduction.

From the auditory spike-train-like signal, three features
are computed on a frame basis, where frames are 20 ms
long, with a frame advance of 10 ms. As in [4], we calcu-
late the interaural level difference (ILD) and interaural
time difference (ITD) using only the front microphones
of the hearing aids. The third feature is a time differ-
ence of arrival (TDOA) value calculated from either the
left front and back microphone pair or the right front
and back microphone pair. On both sides, the crosscor-
relation between the front and back microphones is com-
puted. The lag is determined by finding the maximum
correlation coefficient, refined to subsample resolution by
exponential interpolation. The estimated lag on the side
giving the higher maximum correlation coefficient is cho-
sen to be used as feature. We denote the feature vector
at time instance t in frequency band f with xt,f .

Based on the three-element feature vector for each fre-
quency band, a Gaussian mixture model (GMM) classi-
fier is used to perform the probabilistic localization. In
each band, each source direction ϕk, k = 1 . . .K is mod-
eled by a frequency-dependent GMM λf,ϕk

. A likelihood
map (over the time-frequency plane) can be calculated
for all K directions with

L(t, f, k) = ṗ(xt,f |λf,ϕk
). (1)

A robust posterior probability is then obtained by inte-
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grating and normalizing over frequency and time

P(k|xt′) =

∏
f,tm(t, f)L(t, f, k)∑

k′
∏

f,tm(t, f)L(t, f, k′)
, (2)

where m(t, f) is a binary mask indicating frames where
the features are deemed reliable, as determined by a
threshold on the maximum ITD crosscorrelation coeffi-
cient.

The GMM with V = 15 components was trained using
multi-conditional training, to simulate the uncertainty of
binaural cues in complex acoustic scenarios. The GMMs
used full covariance matrices. We used anechoic HRTF
to spatialize sources, mixed with diffuse speech-shaped
noise (SSN) at -10, 0, 10, and 20 dB SNR. The cylin-
drical diffuse noise was generated mixing uncorrelated
SSN spatialized at 36 points with 10◦ spacing around
the head at elevation 0◦. The target sources were ran-
domly selected male and female speech items from the
TIMIT database [6].

Baseline full grid localizer

The baseline system treats each point on the azimuth-
elevation grid as a separate location to be evaluated. This
results in KFG = 360 directions to be evaluated. While
this method has the advantage of being able to handle
multiple sources simultaneously without ambiguities, it
requires large memory footprint and has a high compu-
tational complexity, which makes it unfeasible for mobile
and wearable systems. In terms of memory, the classifier
needs to store the parameters of F · KFG · V = 172800
3-dimensional Gaussians with full covariances.

Vertical-polar localizer

The vertical-polar localizer consists of two localizers that
classify sounds in the horizontal (azimuth) and vertical
(elevation) directions separately. As shown in Fig. 1,
in the vertical-polar coordinate system, points with con-
stant azimuth relative to the head form a plane; points
with constant elevation form a cone. Thus, the poles of
the spherical grid are above and below the head. This
coordinate system is commonly used, as in [7].

The azimuth localizer evaluates KVA = 36 directions,
forming a full circle around the head, and requires storing
the parameters of F · KVA · V = 17280 Gaussians. The
elevation localizer evaluates KVE = 10 directions, from
−30◦ to 60◦, needing to store the parameters of 4800
Gaussians. The combined directions match exactly to
the full grid localizer points, but require storing only a
combined 22080 Gaussian parameters.

Interaural-polar classifier

Like the vertical-polar localizer described above, the
interaural-polar evaluates azimuth and elevation sepa-
rately, however the coordinates are arranged such that
the poles are aligned with the interaural axis. In this
coordinate system, points with constant elevation form a
plane, whereas points with constant azimuth form a cone
in the direction of the ear, illustrated in Fig. 2.

Figure 1: Constant azimuth and constant elevation surfaces
for the vertical-polar coordinate system.

Figure 2: Constant azimuth and constant elevation surfaces
for the interaural-polar coordinate system.

The interaural-polar localizer implemented in our exper-
iment also uses a 10◦ resolution in azimuth and eleva-
tion. However, due to the geometry at the poles, the
grid points of the source locations no longer line up, in-
troducing a source of error. Furthermore, the range of el-
evations needs to cover the full range from −170◦ to 180◦,
thus needing KIE = 36 directions. The memory require-
ments of this localizer are the parameters of 17280 Gaus-
sians. However, the azimuth localizer is now reduced to
KIA = 19 directions (from −90◦ to 90◦), requiring the
storage of 9120 Gaussian parameters, for a total of 26400
Gaussian parameters for both localizers. The alignment
problem at the right ear pole is illustrated in Fig 3.

Results

We assess localizer performance by testing with stimuli
similar to the stimuli used for training. A male and a fe-
male speech sample from the TIMIT database (distinct
from the training set) was spatialized at each of the grid
positions, and mixed at 10 dB SNR with cylindrical dif-
fuse SSN. Localization decisions are made by integrating
over 1 s blocks (see Eq. 2) with 50% overlap, and for each
block selecting the direction k with highest likelihood.

Localizer performance is assessed using the F-measure as
shown in Table 1, and examining the confusion matrices.
The F-measure (or F1 score) is the harmonic mean of
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the ear when translated to the interaural-polar grid. Blue
dots show the ground truth directions, red crosses the 10◦
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Table 1: Evaluation of localizers using the F-measure.

Localizer
F-Measure

Azimuth Elevation

full grid (overall) 0.51
full grid 0.76 0.57

vertical polar 0.91 0.77
interaural polar 0.92 0.59

precision and recall, and has a range from 0 to 1, with
a score of 1 indicating perfect recognition without false
positives or false negatives. For the full grid localizer,
we see from the F-measure that the overall performance
is relatively poor. Separating the results into azimuth
and elevation shows that errors are mostly made in the
vertical direction, which is apparent when examining the
confusion matrices in Fig. 4.

If localization is split into dedicated azimuth and ele-
vation estimators, performance increases significantly, as
shown by the confusion matrices in Fig. 5. The lower
number of classes (the underpinning unit of the direc-
tions the localizer evaluates) mean that the localizer can
generalize the observed training data better than the full
grid classifier. This effect is also clear in the elevation
estimate.

Fig. 6 shows the confusion matrices of the localizers using
the interaural-polar coordinate system. While it appears
that compared to the vertical-polar localizer the perfor-
mance is similar for the azimuth estimation but worse for
the elevation estimation, we note that the mismatch in
grid coordinates at the poles, as well as the larger num-
ber of vertical directions to be evaluated can explain the
lower performance in elevation estimation, and should
also have reduced performance of the azimuth estimator.

Discussion

Accurate localization of sound sources relative to the hu-
man head is a challenging task, both for humans and for
CASA algorithms analyzing hearing aid signals. Unlike

humans — which can estimate the horizontal direction
of a source very well but are not as good at localizing
sources in the vertical direction — hearing aids can be
fitted with multiple microphones, which helps with es-
timating the vertical location of sources (which also re-
solves the front-back confusion).

Regarding points on some grid on a sphere around the
head is conceptually simple but computationally difficult
since there are many points to be considered if a reason-
able resolution is desired. Thus a separate estimation of
azimuth and elevation is a necessity, even if it introduces
ambiguities for simultaneously active sources. Splitting
the localization reduces the memory requirements and
computational complexity by about one order of magni-
tude.

It then remains to define exactly what is meant by “az-
imuth” and “elevation”, and this article shows that the
choice of coordinate system can affect the performance of
localization algorithms. While the vertical-polar seems to
have better overall performance than the interaural-polar
localizer, the difference in performance can be explained
by the mismatch of the tested target directions to the
quantization of directions of the interaural-polar local-
izer. Thus, drawing a final conclusion is not possible
without redesigning the test to eliminate this bias.
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Figure 4: Confusion matrices for the full grid classifier, separated into azimuth and elevation accuracy.
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Figure 5: Confusion matrices for the vertical-polar classifiers, showing the horizontal and vertical classifier accuracy.
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Introduction

First results of the dynmics of a cavitation bubble in
front of a rigid wall are presented, obtained by advanced
numerical calculations with a Finite Volume solver. The
solver is based on the algorithm compressibleInterFoam
of the open source package OpenFOAM [1, 2]. The mod-
ifications that were implemented for the application to
cavitation bubbles, as well as solver validations, are de-
scribed in detail in [3]. The solver was found to be robust
against the demands of cavitation bubble dynamics, also
upon strong collapse, which are mainly: i) the span of the
bubble pressure over 10 orders of magnitude, ii) the span
of the bubble radius over 2 orders of magnitude, iii) the
nonlinear compressibility effects such as shock wave emis-
sion, iv) and topology changes of the bubble during an
aspherical collapse. In this paper, the bubble consists of
non-condensible gas without vapour and it is surrounded
by water. Condensation and evaporation of the liquid
phase, as well as diffusion of the gas, are neglected.

Brief description of the solver

With the Finite Volume method, the computational do-
main is discretized into finite volume cells. In this way,
gradient (∇) and divergence (∇·) terms can be rewrit-
ten by means of sums over the surfaces of the cells.
The governing physical equations that are solved are the
Navier-Stokes equation (1), supplemented by the conti-
nuity equation (2) as well as the continuity equation for
one phase αi (3) and the two equations of state for the
gas and liquid (4,5), respectively.

∂(ρU)

∂t
+∇ · (ρU⊗U) = −∇p+∇ · T

+ surface tension term, (1)

∂ρ

∂t
+∇ · (ρU) = 0 , (2)

∂(αiρi)

∂t
+∇ · (αiρiU) = 0 , i = l, g , (3)

p

(
1

ρ
− β

ρn

)γ
= const, (4)

p(ρ) = (p∞ +B)

(
ρ

ρ∞

)nT

−B . (5)

T is the viscous stress tensor of a Newtonian fluid,

T := µ

(
∇U + (∇U)T − 2

3
(∇ ·U) I

)
, (6)

with I the unit tensor. The surface tension coefficient
of the liquid/gas interface is taken to be constant. The
exact formulation for the surface tension term is omitted
here for the sake of simplicity. See [4] and [3] for detailed
explanation. The phases are distinguished via the field
α ∈ [0, 1], where α = 0 for the gas and α = 1 for the
liquid, and therefore αl = 1 − αg. γ denotes the ratio
of specific heats. We use γ = 1.4 for air or any two-
atomic molecule gas under adiabatic compression. β is
the co-volume de-dimensionalized with the molar volume
at equilibrium (see necessity for β in [5]). For the liquid,
the Tait-equation of state for water (5) is used [6] with p∞
the atmospheric pressure and ρ∞ the equilibrium density.

A very rough sketch [3] of the sequence of the solver is
given below (upper index k denoting the time step):

1. Solve the propagation equation for αl

2. Compute surface tension force

3. Solve (1) for a predictor Ũk

using pk and the new surface force term.
4. Solve (3) rewritten for the pressure
5. Update Uk+1

6. Compute ρk+1
i

7. Correct the mass of the bubble

8. Update ρk+1 = αk+1
g ρk+1

g + αk+1
l ρk+1

l

Results

Figures 1 – 5 show the results of the calculations over
the life time of the bubble at different stages, where dif-
ferent effects occur. The calculation was done in axial
symmetry and the visualization in the figures is done in
a split manner: For each frame or time step the left side
shows the velocity field around the bubble with arrows
for the direction and coloured background for the loga-
rithmic magnitude. The velocity field of the interior of
the bubble itself is masked (light blue), since it varies a
lot without any effect on the general dynamics. Further-
more, the masking depicts the bubble shape more clearly.
The right side of each frame shows the pressure field in
logarithmic scale, with different intervals as indicated.

The bubble distance to the wall is 641.55µm and
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the maximum radius is 550 µm, giving a dimensionless
standoff-parameter γs ≈ 1.17. The starting radius is
24 µm, the bubble radius at equilibrium is varied over
time: it starts at 200µm and decays to 80 µm within
30 µs, where it stays. The equilibrium radius is a measure
for the amount of gas inside the bubble. This procedure
has been chosen to mimic a laser induced breakdown sce-
nario.

The dynamics of a laser induced cavitation bubble in
front of a rigid wall can be simulated in detail with the
solver introduced in [3]. The very first expansion phase of
the bubble (1.3µs) with shock wave emission and the sub-
sequent reflections of the wave at the solid boundary and
the bubble are shown in Fig. 1. The further expansion up
to a maximum radius of 550µm and the subsequent col-
lapse from an intermediately reached oblong shape with
liquid jet formation is given in Fig. 2. The succession of
phenomena after liquid jet impact on the opposite bubble
wall is quite complex and difficult to simulate as the vio-
lence of the events provokes instabilities. This may lead
to the formation of some tiny (torus) bubbles near the lo-
cation of jet impact. They soon disappear except for one
near the boundary. A robust phenomenon is “splash-
ing” [7, 8], i.e. a ring water wave emanating from the
point of jet impact. The jet displaces water that piles up
like a water wave when a stone is thrown into a pond,
just that it is kept inside the bubble with its curved sur-
face. This splash or water wave in the bubble is seen in
Fig. 3 at 117.1996µs. As the torus bubble collapses fur-
ther after jet impact, the splash peak height may touch
the inner torus side thus splitting the torus into two tori.
The two tori and the one from immediate jet impact col-
lapse further with the emission of a torus shock wave
each (Fig. 3, 117.5796µs – 118.0354 µs). A complicated
shock and expansion wave as well as flow field is set up.
Upon first rebound the tori disappear or merge, expand
to some maximum size and collapse again, this time on
the surface (Fig. 4). After second collapse the bubble
disintegrates (Fig. 4 and 5) and a flow upwards with vor-
tices going upwards away from the surface develops. This
scenario is also observed experimentally: Fig. 6 shows a
slightly smaller laser induced bubble (Rmax = 450µm)
with comparable standoff-parameter γs ' 1.2 which was
observed with a high speed camera. It especially shows
the same phenomenon of some remnant bubbles moving
away from the wall at the end of the whole process.

Conclusion and Outlook

Expansion and collapse shock waves are captured and
the torus formation during jet impact with subsequent
splitting into several tori, due to “splashing” can be seen.
The flows and flow vortices that evolve after first and
second collapse are considered to be physically relevant,
e.g. for surface cleaning [9] or erosion [10]. We conclude
that with this solver a wide range of single cavitation
bubble dynamics can be captured very well and further
tests against experimental results are in progress.

Acknowledgements

The financial support by the Austrian Federal Ministry
of Economy, Family and Youth and the National Founda-
tion for Research, Technology and Development is grate-
fully acknowledged.

References

[1] S.T. Miller, H. Jasak, D.A. Boger, E.G. Paterson
and A. Nedungadi. ‘A pressure-based, compress-
ible, two-phase flow finite volume method for un-
derwater explosions’. In: Computers & Fluids 87
(2013), pp. 132–143.

[2] OpenFOAM-extend project community.
OpenFOAM-extend project. Download at
http://sourceforge.net/projects/openfoam-
extend/files/foam-extend-3.0/. July 2014.

[3] M. Koch, C. Lechner, F. Reuter, K. Köhler, R. Met-
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t = 0.2564 µs 0.5521 µs 1.0197 µs 1.3230 µs

Figure 1: First 1.323µs of the bubble expansion phase with shock wave emission, sound hard and sound soft reflection at the
solid boundary below and at the bubble, respectively; the black bar on the bottom of the left frame denotes 500µm length;
scales are the same as in Fig. 3

Figure 2: First expansion and first collapse phase with jet formation

Figure 3: First collapse with torus formation and bubble splitting into three tori, which successively collapse under shock
wave emission
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Figure 4: Rebound of the merged tori, second collapse and second rebound; scales are the same as in Fig. 5

Figure 5: Selected flow vortices

t = 1.7 µs 40.6 µs 90.6 µs 96.1 µs 129.4 µs 162.8 µs 257.2 µs 412.8 µs

Figure 6: Experimental cavitation bubble with similar standoff-parameter γs ' 1.20 compared to calculations (γs ' 1.17),
solid boundary horizontally at the bottom; Rmax = 450 µm (≈second frame; simulations: Rmax = 550 µm); collapse time: 93.3 µs
(simulations: 117.5796µs); exposure time ' 370ns
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Experimental Verification of the Distribution Function of the Cavitation Noise 

Andreas Hertz-Eichenrode, Christoph Jung, Reinhard Sobotta, Andreas Richter  
Elma Schmidbauer GmbH, D-78224 Singen 

Introduction and statistical methods 
A quantitative characterization of measured cavitation noise 
signals requires their analysis by means of descriptive 
statistics - e. g. by the average μ, the standard deviation σ, 
the excess E (with E = C-3 and C the curtosis) and by the 
skewness S /1/. Here we use tests suitable for checking 
samples whether they obey a Gaussian distribution or not: 
These are the Jarque-Bera-(JB-) and the Shapiro-Wilk-(SW-) 
test with their corresponding probabilities pJB and pSW. 
The significance level α for rejecting the assumption of a 
Gaussian distribution was set at α = 0.05 /2/. 

Generation of samples of cavitation noise 
In a small ultrasonic bath with dimension of 130 x 140 mm 
cavitation is generated with one transducer at the bottom 
with a radiation surface of 16 cm². The ultrasonic signal is 
sinusoidal with a frequency of 30 kHz and an intensity of 3 
W/cm² at the transducer surface unless otherwise noted. The 
water surface is covered with a low-impedance reflector at a 
filling height of 36 mm. The hydrophone (Reson TC4034) is 
dived in 12 mm in the bath through a hole in the reflector. 
With an AD-converter the signal of the hydrophone is 
measured with a sample rate of 1 MHz. A data length of 512 
values is weighted by a raised cosine function in time as 
shown in Figure 1 (at the bottom). The weighted data are 
transformed using a Fast Fourier Transformation (FFT) and 
the power density spectrum is calculated. In this spectrum 
the cavitation noise is calculated as an average between the 
spectral lines in a range of 2.15 to 2.35 times of the 
ultrasonic frequency. We perform this calculation 22 times 
with 512 data shifted by 256 data as shown in Figure 1 (top). 
The whole data length for 22 shifts is 5898 data 
corresponding to a duration of 5.898 msec. These 22 values 
form the sample for the statistic evaluation. All statistical 
calculations are performed with these samples of the power 
density spectrum. The average μ and the standard deviation 

 are converted to dB after the statistical calculation. 

Figure 1: top: Time dependency of the sound pressure with 
shifted weighting functions. bottom: data length containing 
one FFT. 

Statistics of samples of cavitation noise 
Fig. 2 shows the statistics for 50 of the measured samples, 
all of them taken within 15 sec under continuously running 
ultrasound with an intensity of 3 W/cm². The mean noise 
level of μ = 37 dB is obtained with a standard deviation  = 
2.0 dB. The added boxplots for the 50 samples show 
deviations from a Gaussian distribution: S = 0.7 with outliers 
to higher values and E = -0.9 but also with outliers to higher 
positive values. 

Figure 2: Statistics for 50 measured samples (see text) and boxplot for their corresponding 50 distributions. 
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In Fig. 3, upper part, the influence of the data length used for 
the FFT of the measured samples - from 512 up to 16384 
data - is presented. The unchanged mean noise level of μ = 
37 dB is obtained with a nearly unchanged standard 
deviation  = 2.2 dB. The boxplots for the 50 samples with 
the longest data length of 16384 data show still deviations 
from a Gaussian distribution: S = 0.9 again with outliers to 
higher values and E = -0.4, again with outliers to higher 
positive values. The expected improvement with smaller 
and S-, E-values closer to zero was not obtained with 
increased data lengths of the FFT.  

Comparison of the statistical results for 
samples of cavitation and of white noise 
The statistics of the samples of cavitation noise as shown 
above in Fig. 3 are compared with the statistics of a white 
noise signal (lower part of Fig. 3). The digital white noise 
signal is mathematically generated. It consists of a discrete 
uniform distribution of amplitudes (μ = 37 dB) and 
frequencies, plus an exact sinus of the same frequency as for 
the ultrasonically generated measured cavitation noise for 
triggering. In Fig. 3 the comparison is shown for the same 
different 6 data lengths of the samples of digital white noise. 
The boxplots for the 50 samples with the longest data length 
of 16384 data show again similar deviations from a Gaussian 
distribution: S = 0.6 again with outliers to higher values and 
E = -0.7, again with outliers to higher positive values. 

The conclusion is that the statistics of cavitation noise and of 
white noise, both measured by the same kind of digital 
signal processing described above, behave quite similarly.  

Significance tests on Gaussian distribution for 
the samples of cavitation and of white noise
Because of the comparable deviations from the Gaussian 
distribution shown for both samples by their 2nd to 4th

moments, the JB- and SW-tests of high power for the
assumption of both samples (of data length equal to 512) as 
Gauss-distributed samples are applied. The results are 
presented in Fig. 4, were the red bars mark the chosen 
significance level for α = 0.05. Below the significance level 
another stretched scaling is used at y-axes. It turns out that 
according to the JB-tests for the cavitation noise 6 of the 50 
samples and for the white noise only 1 of the 50 samples 
reject the hypothesis of being Gaussian distributed. Using 
the SW-tests for 18 of the 50 cavitation noise samples and 
for 11 of the 50 white noise samples the hypothesis of being 
Gaussian distributed is rejected. 

The final conclusion is that for the cavitation noise at 30 kHz 
at an intensity of 3W/cm2 as well as for the mathematically 
generated white noise the hypothesis of a Gaussian 
distribution is rejected for a significant number of samples.  

Dependence of the cavitation noise on the 
intensity and application of statistics for 
ultrasonic devices 
Furthermore the dependence of the average μ of the 
cavitation noise level and of the standard deviation σ on the 
intensity of the ultrasound is measured. The cavitation is still 
generated from a 30 kHz pure sinusoidal working frequency. 
The statistic is taken from 50 samples, each averaged from 
30 power density spectra and each spectrum with 8192 data.   

Figure 3: Influence of the data lengths (512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 data) used for the FFT.  
                Top: Statistics of measured samples. Bottom: Statistics of white noise.

DAGA 2016 Aachen

98



In the upper part of Fig. 5 it is recognized that at the marked 
kink in the shape of the curve of the average μ, which can be 
identified with the threshold of the transient cavitation /3/, σ
reaches its maximum values, whereas σ reaches its lowest 
values in the whole range only at higher intensities above the 
threshold. This is the well-known range of proportionality 
with a slope equal to 1 between the average of the cavitation 
noise in dB and the intensity on a logarithmic scale /3/. 

In the lower part of Fig. 5 the averages μ for the same 50 
samples are calculated by simply summing up all squared 
amplitude values within each of 30 power density spectra. 
Each spectrum is taken with 8192 data and the spectral lines 
of the working frequency and its harmonics are eliminated 
by using a running median within the averaged power 
density spectra. 

It is seen that this kind of averaging (applied in the lower 
part of Fig. 5 only) gives a slightly changed picture for the 
average of the cavitation noise level μ and its standard 
deviation σ for intensities at and below the threshold of 
transient cavitation /3/. 

In most commercially devices the intensity of the ultrasound 
can be controlled (“power” regulation) and they are driven 
by amplitude-modulated (e. g. double half-wave AM) as 
well as frequency-modulated (“sweep”, FM) signal. To 
achieve a robust statistical characterization throughout these 
variations, each sample consists of 50 values. Each value 
calculated from 30 averaged power density spectra and each 
spectrum taken with a length of 8192 data.  

Figure 5: Dependence of the average of the cavitation 
noise level and of the standard deviation σ on the intensity 
of the ultrasound. Bottom: special different signal 
processing applied for the averaging of μ (“Sum”, see text).  

                                

Figure 4: Probabilities of the 50 samples for the hypothesis of a Gaussian distribution, calculated according to Jarque-Bera (left axis) 
and Shapiro-Wilk (right axis) with a significance level set at α=0.05.
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Fig. 6 shows the results of the statistics for an intensity of 3 
W/cm2. Again a mean noise level of μ = 37 dB is obtained
but because of the extended accumulation of samples with a 
much smaller standard deviation σ = 0.4 dB. The boxplots 
for the 50 samples show only small deviations from a 
Gaussian distribution: S = 0.2 and E = -0.1, both with 3 
outliers to positive and negative values. The arrows mark the 
two outlying samples below the significance level α = 0.05 
according to the SW-test. This result suggests that Gaussian-
like distributions of cavitation noise may be obtained with a 
higher number of averaged power density spectra.  

Summary and outlook 
It is possible to calculate the first 4 moments even for the 
samples of the cavitation noise within a short sampling time 
of 6 msec only. The skewness results in S = 0.7 and the 
excess in E = -0.9, i.e. the distribution is right-skew and 
flatter than a Gaussian distribution. But there are steep-
edged outlying distributions with a positive excess of E=3. 
The relation between the standard deviation on one side and 
the skewness as well as the excess on the other side requires 
further investigations. The change of the FFT-length from 
0.5 k to 16 kByte does not change this characteristic of the 
distribution.  
Furthermore the moments of mathematically calculated 
values of digital white noise are given. In this investigation 
done at the first time the statistics of the measured samples 
appear to be still comparable with the statistics of the 
samples of the white noise.  

The tests of significance based on Jarque-Bera and on 
Shapiro-Wilk show that the measured distribution cannot be 
assumed always to be Gaussian-like. The same applies to the 
statistics of the results with white noise. This kind of 
evaluation should be considered as a first trial only. 

The dependence of the average of the cavitation noise level 
on the intensity of the ultrasound shows their well-known 
proportionality and the cavitation threshold as a kink of the 
shape of the corresponding curve. The standard deviation 
has a maximum near the threshold and declines to higher 
intensities.  
If samples are taken from several averaged power density 
spectra instead of only one spectrum, the samples become 
Gauss-distributed approximately.  

Literature 
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_(mathematics), 

downloaded 2016-03-18. 

[2]   H. Lohninger: Fundamentals of Statistics, taken from:  
http://www.statistics4u.info/fundstat_eng/ee_shapiro_w
ilk_test.html, downloaded 2016-03.18. 

[3] Sobotta R, Jung Ch.: Messung der 
Kavitationsrauschzahl,  Fortschritte der Akustik, p. 581, 
2005. 

    

Fig. 6: Statistics for 27 measured samples and boxplot for the corresponding 27 distributions for an intensity of 3 W/cm², AM and FM. 
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Einleitung 
Die akustische Kavitation [1,2] findet in verschiedenen 
Bereichen der Technik Anwendung, so in der 
Ultraschallreinigung [3,4] und der Sonochemie [5]. Die 
modellhafte Beschreibung und die Vorhersage der 
Kavitationsphänomene gelingen allerdings nicht immer mit 
hinreichender Genauigkeit, obwohl derartige Anwendungen 
seit Jahrzehnten bekannt sind und eingesetzt werden. Mit ein 
Grund hierfür ist die unzureichende Kenntnis der 
Blasenverteilungen in realistischen Kavitationsfeldern. Mit 
den hier vorgestellten Arbeiten sollen zusätzliche Daten für 
die statistische Beschreibung von Blasenfeldern gewonnen 
werden. Dabei werden Beobachtungen von akustischen 
Kavitationsblasen in wässrigem Medium nach Phasenlage 
der Anregung ausgewertet. 

Typische Reinigungsbäder oder sonochemische Reaktoren 
verwenden zum Teil größere Volumina und sind mit Boden- 
oder Wandschwingern bestückt, so dass sich stehende 
Wellenfelder ausbilden. Bei hinreichender Entgasung des 
Mediums treten dann oft Doppelschicht-Strukturen von 
Blasen auf („Jellyfish“-Strukturen), die sich beidseitig von 
Anregungsdruck-Knotenflächen ausbilden [6,7,8]. Diese 
häufige Blasenstruktur wird im Folgenden bei 25 kHz 
Anregung in einer wassergefüllten Küvette untersucht. Ziel 
ist dabei letztlich die Bestimmung der Verteilung der 
Ruheradien Rn  der Blasen in der Blasenpopulation und die 
Bestimmung der Anzahldichte N(Rn) in der Struktur. 

 

Messung der Blasenverteilung 
Das Testsystem ist in Abb. 1 gezeigt. Die Wandler am 
Küvettenboden werden von einem Funktionsgenerator (HP 
33120A) über einen Verstärker (E&I 1040L) und eine 
Impedanzanpassung bei ca. 25 kHz gleichphasig betrieben. 
Bei eingetragener elektrischer Gesamtleistung von 150 W 
und moderater Betriebsdauer ist das verwendete 
Leitungswasser (ca. 25°C) teilentgast, und es treten 
Doppelschichtstrukturen etwa auf halber Höhe über den 
Wandlern auf. Um räumliche Fluktuationen zu verhindern 
und eine Struktur „einzufangen“, wird ein Draht über eine 
verstellbare Halterung senkrecht eingeführt. Die Blasen 
können dann eine Weile relativ stabil am Ort gehalten 
werden. Mit einer Hochgeschwindigkeits-Kamera (Photron 

APX RS) werden von der Seite Aufnahmen im Durchlicht 
gemacht, die anschließend ausgewertet werden. 
Beleuchtungsquelle ist eine helle, weiße LED im 
Dauerbetrieb. 

 
Abbildung 1: Bild der verwendeten Küvette: Länge 
140 mm, Breite 70 mm und Höhe 130 mm, Wände aus 
PMMA und Boden aus Edelstahl. Resonanzfrequenzen der 
am Boden angebrachten Schallwandler liegen etwa bei 
25 kHz und bei 45 kHz. 

Durch die akustische Anregung führen die Blasen 
Volumenschwingungen und Translationsbewegungen aus 
[1,2]. Beides wird von der Videosequenz dargestellt, in der 
die Blasen dunkel vor hellem Hintergrund erscheinen, siehe 
Abb. 2. Durch eine möglichst kurze Belichtungszeit (hier 
1 μs) wird versucht, die momentanen Blasengrößen zum 
Beobachtungszeitpunkt „einzufrieren“. Die Auflösung der 
Aufnahme muss allerdings in einem Kompromiss mit der 
Größe des beobachteten Sichtfelds gewählt werden, da die 
Pixelanzahl bei gegebener Aufnahmerate beschränkt ist. Das 
führt im gezeigten Beispiel von Abb. 2 dazu, dass die 
kollabierten Blasen teilweise mangels Vergrößerung nicht 
mehr sichtbar sind. Umgekehrt verfügt man dann aber über 
eine größere Stichprobe und einen besseren räumlichen 
Eindruck der Blasenverteilung. Bei einer akustischen 
Anregungsfrequenz von f = 25 kHz (Anregungsperiode 
T = 1/f = 40 μs) und einer Videoaufnahme mit 
30000 Bildern/Sekunde (fps; Bildabstand  = 33.33 μs) 
entstehen Aufnahmen bei den gezeigten sechs 
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unterschiedlichen Phasenlagen zur Anregung. Diese 
synchrone Überabtastung ist in Abb. 3 noch einmal 
schematisch dargestellt. Zu beachten ist, dass die logische 
Abfolge (bei einer Rückprojektion auf eine einzige 
Anregungsperiode) in umgekehrter Richtung läuft, also die 
Phasen in der Reihenfolge 6-5-4-3-2-1 auftreten. 

 
Abbildung 2: Aufeinanderfolgende Bilder einer 
Videosequenz bei 25 kHz Anregungsfrequenz und 
30000 fps Aufnahmegeschwindigkeit (T = 40 μs, 

 = 33,33 μs; Bildbreite: ~1,7 mm). Bei Phase 4 und 5 
liegen die meisten Blasen (gerade kollabiert) unter der 
Auflösungsgrenze. 

 

 

Abbildung 3: Anregungsperioden (gelb) und Aufnahme-
zeitpunkte (grün) mit den entstehenden fixen Phasenlagen 

1 bis 6. Jedes sechste Bild liegt auf der gleichen 
Anregungsphase und liefert ähnliche Blasengrößen, 
dazwischen liegen jeweils 5 volle Anregungsperioden. 

 

Die Videodaten wurden mithilfe der Software ImageJ [9] 
ausgewertet, wobei über „Partikelanalyse“ Histogramme für 
die Häufigkeit der beobachteten Momentanradien erzeugt 
wurden. Eine Auswertung der Beispielsequenz ist in Abb. 4 
gezeigt.  

 

Simulation der Blasenverteilung 
Um die gemessenen Histogramme mit einer theoretischen 
Verteilung zu vergleichen, werden mit dem Keller-Miksis-
Modell [2] die Schwingungen einzelner sphärischer Blasen 
einer vorgegebenen Verteilung der Ruheradien berechnet. 
Als Anregung wird ein sinusförmiger Schalldruck der 
Amplitude pa = 150 kPa für alle Blasen verwendet. Dies ist 
sicher eine Idealisierung, aber zumindest die in 
Doppelschichtstrukturen gemessenen Druckamplituden 

fallen in diesen Bereich [8]. Realistischere 
Anregungsformen würden nach diesen Messungen im 
negativen Druckbereich flachere Verläufe und eine gewisse 
räumliche Variation der Amplitude aufweisen [8].  

 
Abbildung 4: Blasengrößenverteilung nach Phasenlage. 
Logisch aufeinanderfolgende Blasenzustände laufen von 
hinten (Phase 6, Kollaps) über Phasen 5 und 4 (kollabierte 
Blasen) nach vorne (Phasen 3, 2 und 1; 
Wiederaufschwingen bis zu den jeweiligen 
Maximalradien). 

Aus dem hier verwendeten einfacheren Ansatz ergeben sich 
für Ruheradien Rn von 1 μm bis 10 μm die in Abb. 5 
gezeigten Oszillationen.  

 

 
Abbildung 5: Blasenradiusschwingung R(Rn,t) nach dem 
Keller-Miksis Modell für die Parameter pa = 150 kPa und 
Rn = 1,…,10 μm (isothermes Gasverhalten in Wasser unter 
Normalbedingungen). Gezeigt sind zwei 
Schwingungsperioden nach erfolgtem Einschwingprozess. 
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Die numerischen Radius-Zeit-Daten werden nun an 6 
äquidistanten Messphasen mit einer vorgegebenen 
angenommenen Verteilungsfunktion der Ruheradien 
gewichtet und als erwartete Häufigkeitsverteilung der 
beobachteten Radien aufgetragen, siehe Abb. 5 (vergleiche 
auch [10]). Hierbei wurde eine exponentiell zu größeren 
Ruheradien hin abfallende Verteilung angenommen mit der 
Wahrscheinlichkeitsdichte f = A exp(-Rn/ ) in einem 
Ruheradiusintervall [0, Rn,max]. Der Normierungsfaktor 
ergibt sich dann zu A = [1-exp(-Rn,max/ ]. Für 
Rn,max = 20 μm und  =5 μm findet man eine 
Häufigkeitsverteilung wie in Abb. 6, hier mit der Bin-Breite 
von 5 μm. 

 

 
Abbildung 6: Berechnete Häufigkeitsverteilung der 
beobachteten Blasengrößen nach Phasenlage: aufgetragen 
ist die relative Häufigkeit über beobachtetem Radius 
(Intervalle von 5 μm) und Phasenlage. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, 
sinnvolle Häufigkeitsverteilungen der beobachteten 
Blasenradien aus experimentellen phasenstarren Aufnahmen 
zu gewinnen. Eine Steigerung der Anzahl ausgewerteter 
Phasen erscheint in Zukunft sinnvoll und machbar. Der 
Vergleich mit theoretischen Modellen für eine Aussage über 
die Grundverteilung der Ruheradien in den 
Kavitationsstrukturen basiert bisher auf einigen 
vereinfachenden Annahmen, die eventuell modifiziert und 
realistischer gemacht werden können. Hierzu zählt u.a. die 
harmonische Anregung fester Amplitude. Im realen System 
variiert die Amplitude über die Ausdehnung der 
Blasenstruktur und besitzt anharmonische Anteile (z.B. ein 

abgeflachtes Unterdruckmaximum, vgl. [8]). Zudem können 
bisherige ad-hoc Annahmen zur Verteilung der Ruheradien 
durch numerische Anpassungen noch verbessert werden. 
Auf dem jetzigen Stand legen die bisherigen Daten aber 
durchaus nahe, dass die Grundverteilung mit etwa 
exponentiellem Abfall zu großen Ruheradien dargestellt 
werden kann. Dies ist eine erste wichtige Aussage für die 
Modellierung von Schallfeldern in kavitierenden Medien 
unter Berücksichtigung der Blasenpopulationen, wie sie im 
Rahmen dieses Forschungsprojekts weiter vorangetrieben 
werden soll.  
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Einleitung

Durch Ultraschall erzeugte Kavitation ermöglicht es in
der Verfahrenstechnik, eine Vielzahl von chemischen
Reaktionen zu beschleunigen. Für die Bewertung der
Wirksamkeit des Ultraschalls wird zunächst die Schall-
druckverteilung und die Blasenpopulation benötigt. Es
fehlen allerdings Berechnungsmöglichkeiten, mit denen
diese Größen zuverlässig vorhergesagt werden können.
Ein Löser, der die Ultraschall-Kavitation vorhersagen
kann, wird in der Entwicklungsumgebung OpenFOAM R©

erstellt, welche auf der Finite Volumen Methode basiert.
In der akustischen Kavitation auftretende Phänomene
weisen Unterschiede von mehreren Größenordnungen in
zeitlichen und räumlichen Skalen auf. Aus diesem Grund
wird ein Modellierungs-Ansatz verfolgt, welcher die
Physik ausreichend genau abbildet und Berechnungen
mit relativ niedrigen Rechenkapazitäten erlaubt. Das
genaue Vorgehen wird im nächsten Abschnitt beschrie-
ben. Anschließend werden die relevanten theoretischen
Grundlagen präsentiert: zum einen die numerische
Berechnung des Schallfeldes, und zum anderen die
Blasendynamik und damit verknüpfte Auswirkungen auf
das Schallfeld. Abschließend folgen die Ergebnisse und
eine Zusammenfassung.

Modellierung

In der vorliegenden Arbeit wurde weitestgehend das Mo-
dell von Jamshidi und Brenner[1, 2] benutzt. Das Mo-
dell vereint zwei Ansätze. Der erste, Euler-Euler An-
satz, betrachtet die Feldgrößen des Schallfeldes und der
Strömung. Der zweite, Euler-Lagrange Ansatz, ist für die
Verfolgung der einzelnen Kavitationsblasen zuständig,
wobei für jede Blase ein Gleichungssystem (GS) zur Be-
schreibung der radialen Dynamik gelöst wird. Für die
Berechnung des GS und der auf die Blasen wirkenden
Kräfte werden die benötigten Feldgrößen in der Positi-
on der Blase interpoliert. Die Blasen wiederum bewir-
ken eine Dämpfung des Schallfelds. Die erforderlichen
Dämpfungsfaktoren werden von jeder einzelnen Blase
auf das Feld zurückgeführt. Somit wird eine Zwei-Wege-
Kopplung erreicht, die beide Ansätze vereint.

Theorie

Blockmatrix-Löser

Das Schallfeld wird im Frequenzbereich durch die
Helmholtz-Gleichung (1) beschrieben:

∇2p+ k2mp = 0 , (1)

wobei p - Schalldruckamplitude und km - komplexe Wel-
lenzahl sind. Um die Gleichung in der gegebenen Simu-
lationsumgebung zu lösen, muss diese in realen und ima-
ginären Teil zerlegt werden. Dies erfolgt zunächst für die
Variablen:

p = ℜ(p) + iℑ(p) = Pr + iPi ,

k2m = ℜ(k2m) + iℑ(k2m) = Kr + iKi .
(2)

Durch das Einsetzten dieser in die Gleichung (1) erhält
man:

∇2Pr +KrPr −KiPi = 0 ,

∇2Pi +KrPi +KiPr = 0 ,
(3)

wobei Index i für Imaginär- und Index r für Realteil
steht. Die beiden Gleichungen sind stark gekoppelt und
ein segregierter Löser scheitert daran, diese mit ausrei-
chender Konvergenz zu lösen. Aus diesem Grund wird
ein Löser eingesetzt, welcher die Gleichungen implizit
koppelt. Diese werden nach der Diskretisierung in einem
einzigen linearen Gleichungssystem (LGS) zusammenge-
fasst. Man betrachte ein LGS der Form Ax = b. Wie der
Gleichung (4) zu entnehmen ist, werden alle Einträge
der Matrix A durch Matrizen und die Einträge in b und
x durch Vektoren entsprechend der Gleichung (3) ersetzt.
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(4)

Die Iteration erfolgt dann für das gekoppelte LGS.
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Dämpfung des Schallfeldes

Die Blasendynamik wird durch die Keller-Miksis-
Gleichung [3] beschrieben:

RR̈

(

1−
Ṙ

c

)

+
3

2
Ṙ2

(

1−
Ṙ

3c

)

=

1

ρ

[(

1 +
Ṙ

c
+

R

c

d

dt

)

(pg − p(t))−
2σ

R
− 4µ

Ṙ

R

] (5)

Die Variablen sind:

• R - Blasenradius

• Ṙ, R̈ - 1. und 2. Ableitung nach der Zeit

• c - Schallgeschwindigkeit des Fluids

• ρ - Dichte des Fluids

• pg - Gasdruck innerhalb der Blase

• p(t) - Schalldruck

• σ - Oberflächenspannung der Blase

• µ - Viskosität des Fluids

Dem Ansatz von Louisnard [4] folgend können
Dämpfungsfaktoren aus der Gleichung (5) hergeleitet
werden [1]:

Πth =
1

T

∫ T

0

−

(

pg

(

1 +
Ṙ

c

)

+
R

c

dpg

dt

)

∂V

∂t
dt , (6)

Πv =
1

T

∫ T

0

16πµ

(

RṘ2 +
R2ṘR̈

c

)

dt , (7)

Πr =
4π

Tc

∫ T

0

R2Ṙ

(

Ṙp+ ṗR−
1

2
ρṘ3 − ρRṘR̈

)

dt .

(8)

Durch die Anwendung des Modells von Caflisch [5] wer-
den die Dämpfungsfaktoren, die für einzelnen Blasen be-
rechnet werden, mit dem Schallfeld gekoppelt. Dies er-
folgt über die Wellenzahl, welche in folgender Form in
das Gleichungssystem (3) eingesetzt wird:

ℜ(k2m) = Kr =
ω2

c2

(

1 +
4πc2NR0

ω2

0
− ω2

)

, (9)

ℑ(k2m) = Ki =
Πth +Πv +Πr

|p|
2

(10)

Ergebnisse

Aus der Entwicklung der Dämpfungsfaktoren mit der
Zeit (Abbildung 1) wird ersichtlich, dass jeder Faktor
eine Asymptote anstrebt. Schließlich kann dies durch
die Betrachtung der Gleichungen (6-8) nachvollzogen
werden. Die relevanten Größen werden zunächst inte-
griert und anschließend durch das Integrationsinterval
geteilt, um eine Mittelung zu erhalten. Die steilen An-
stiege in den Kurven kennzeichnen die Blasenkollapse.
Als Folgerung für das Modell wird angenommen, dass
die Dämpungsfaktoren Πi schon nach 10 Oszillationen

Abbildung 1: Entwicklung der Dämpfungsfaktoren mit der
Zeit.

Abbildung 2: 1D Simulation. Oben: das Rechengebiet mit
zwei Dirichlet-Randbedingungen (rot - Schallquelle und grün -
schallweiche Wand). Unten: Vergleich der Ergebnisse zwischen
OpenFOAM und COMSOL für unterschiedliche Blasendichte.

den Endwert erreichen. Damit wird das angesprochene
zeitliche Skalenproblem relaxiert.

Zur Verifizierung der Implementierung in OpenFOAM
wird COMSOL Multiphysics Software verwendet. Die
Schalldruckverläufe aus der eindimensionalen Simulati-
on (Abb. 2) zeigen eine gute Übereinstimmung zwi-
schen den beiden Programmen. Die Angabe β beschreibt
dabei den Blasenvolumenanteil. Hier ist zu beachten,
dass in der Berechnung eine homogene Verteilung der
Kavitationsblasen angenommen wurde. Der Effekt der
Dämpfung ist an den abfallenden Werten des Schall-
drucks von der Schallquelle zur schallweichen Wand zu
sehen. Die Dämpfung ist für den größeren Blasenvolu-
menanteil größer.

Die Abbildung 3 zeigt eine Küvette, welche an der Uni-
versität Göttingen für Experimente verwendet wird. Die
Abmessungen sind in mm angegeben. Im Boden sind zwei
Schallwandler integriert, welche mit der Frequenz f =
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Abbildung 3: Geometrie für die 3D Simulation.

25kHz eine Schalldruckamplitude von etwa p = 200kPa

bewirken. In der Abbildung 4 ist ein Vergleich zwischen
den Schallfeldern in der Schnittebene (Abb. 3) aus dem
Experiment und der Berechnung mit OpenFOAM zu se-
hen. Wie in der 1D-Simulation wird hier eine homoge-
ne Blasenverteilung, nun mit einem Blasenvolumenanteil
von β = 0, 0005, angenommen.

Abbildung 4: Schallfeld aus der Berechnung (oben) und aus
dem Experiment [6] (unten).

Jeder Pixel der unteren Abbildung stellt eine Messung
mit einem Hydrophon dar. Die dargestellte Legende be-
zieht sich dabei auf die Ergebnisse aus der Berechnung.
Die Schallfeld-Verteilungen sind nur qualitativ zu ver-
gleichen. Senkrecht vom Boden ausgehend, liegen bis zur
freien Oberfläche in beiden Fällen jeweils zwei Über- und
Unterdruckgebiete vor. Die Strukturen sind ähnlich, wo-

bei lokale Unterschiede auffallen. Die Blasen sind im Ex-
periment allerdings nicht homogen verteilt, sondern bil-
den Doppelschicht-Strukturen, was in zukünftigen Rech-
nungen berücksichtigt wird.

Zusammenfassung und Ausblick

Das vorliegende Modell beschreibt die Blasendynamik
mithilfe des Euler-Lagrange Ansatzes und benutzt einen
implizit gekoppelten Löser, um die Wellengleichung im
Frequenzbereich zu lösen. Die Implementierung wurde
für einen 1D-Fall mit einer kommerziellen Software
überprüft. Die Ergebnisse der Berechnung für eine 3D-
Simulation werden mit experimentellen Daten verglichen.

Die weitere Entwicklung des Modells berücksichtigt die
Einführung der Gleichungen für die Kräfte auf einzel-
ne Blasen. Die Verteilung dieser wird dann nicht mehr
als homogen angenommen. Außerdem wird eine 4-Wege-
Kopplung angestrebt, welche eine Blasen-Interaktion un-
tereinander berücksichtigt. Als weiteres Ziel wird ein Mo-
dell zur Blasenpopulations-Dynamik entwickelt.
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Introduction
The dynamics of an acoustically driven spherical bubble can 
be involved due to the nonlinear equations of motion [1]. 
Consequences of nonlinearity comprise non-harmonic 
volume oscillations and the strong bubble collapse that can 
cause extreme compression of the gas phase leading to 
heating, chemical reactions, and sonoluminescence (SL) [2]. 
Further phenomena that are predicted by analysis and 
numerical calculations are nonlinear resonances [3,4], 
different bifurcations, multi-stability, and deterministic 
chaos [5]. Although some experiments in bubble traps have 
documented the existence of period doubling and aperiodic 
oscillations [6], the direct preparation and observation of 
such dynamical details with “levitated bubbles” remains 
difficult, mainly because of stability and parameter 
restrictions. Thus the question persists if the nonlinear 
features are “real” and how well they are captured by simple 
spherical bubble models. 

Here we report on recordings of individual bubbles in multi-
bubble fields driven around 23 kHz in acids that exhibit bi-
stability, i.e., a hysteretic behavior of large and small volume 
oscillation amplitude. The hysteresis is coupled to distinct 
spatial motion and partly to SL emissions. In one observed 
case (A) in sulfuric acid [7,8], the small oscillation state 
interrupts the fast bubble translation of the large expansion 
state. While the smaller pulsations show additional surface 
mode oscillations, the larger pulsations are spherical apart 
from strong jetting during collapse. The stagnant, smaller 
amplitude oscillation state ends after a while through an 
increase of bubble expansion, and the large amplitude and 
fast moving dynamics resumes. The second case (B) is 
observed in phosphoric acid, and the bubble motion in space 
is reciprocating (alternately several oscillations forth and 
then several periods back) [9]. The larger oscillation state is 
again spherical with strong collapse jets, but the smaller 
oscillation state appears aperiodic or chaotic. The findings 
are partly reproduced by numerical model calculations with 
a Keller-Miksis model that couples to a one-dimensional 
spatial translation. For capturing of case B, it appears 
necessary to include the feedback pressure coupling of 
translation on the bubble driving pressure [10].

Experiments
The experimental setup consists of an inhouse made 1 cm 
diameter titanium sonotrode that dips from top into a cubic 
glass cell (5 cm side length). The cell is filled with about 100
ml of concentrated H2SO4 (case A) or H3PO4 (85%, case B) 

and covered with a drilled Teflon cap. The liquids are 
saturated with xenon by bubbling the gas through, and in 
case A the salt NaSO4 is additionally dissolved in the 
sulfuric acid (0.1 M). The sonotrode operates around its 
main resonance of 23 kHz and is driven sinusoidally by a 
function generator via a power amplifier. At higher driving 
voltages, cavitation with intense SL occurs in both cases, 
visible at normal room light and colored in case A (Fig. 1).
Bubble dynamics are recorded by a high-speed video camera 
(Photron APX-RS) with background illumination (inhouse 
made LED lamp).

Figure 1: Left: Digital photograph of colored SL in case A. 
Right: Video frame of intense SL in case B. The arrow 
indicates the approximate position of the reciprocating 
bubbles. The sonotrode tip is visible on top.

Bubble dynamics
A comparison of observed high-speed data with model 
simulations after parameter fit is shown in Fig. 2 for case A.
The large amplitude oscillation (red crosses for measurement 
and pink dotted line for simulation) is accompanied by fast 
forward jumps and jetting. Although the jetting is not 
included in the purely spherical bubble model, the numerical 
simulation can well reproduce oscillation and translation for 
the fitted parameters (equilibrium bubble radius R0 = 60 μm, 
piston source sound field with local pressure amplitude at 
bubble position pa = 95 kPa). This is also true for the second, 
coexisting type of bubble dynamics, shown by green stars 
(experiment) and blue dashed lines (numeric). Here the 
collapse is less violently, and the observed bubble shows 
surface oscillations (unstable modes) in superposition of the 
volume oscillations. Surface modes are not captured in the 
model, but again the main oscillation and the nearly stagnant 
translation are well reproduced. 
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Figure 2: Radius-time dynamics (a) and spatial position z
vs. time (b) of both coexisting bubble oscillation forms, as 
seen in the experiment case A (crosses and stars, “data”) 
and in the numerical model (dotted and dashed lines) for 
R0 = 60 μm and pa = 95 kPa.

The second case (B) is presented in Fig. 3. Here a bubble is 
reciprocating within a certain spatial region, apparently 
passing varying levels of excitation pressure amplitude. The 
shown sequence covers the end of the “upward” motion 
(towards the sonotrode tip) when the radial oscillation 
suddenly expands successively over several periods. At this 
moment, a “downwards” motion (away from the sonotrode 
tip) sets in which contains similar collapse jumps and jetting 
as seen in case A. 

Figure 3: Radius-time dynamics of a bi-stable bubble as 
observed in the experiment case B (red line). Numerical fits 
have been obtained for R0 = 36.5 μm and pa in the range 
from 158 kPa to 175 kPa (green, blue and pink lines).

A numerical reproduction of the observed radius-time data 
succeeds surprisingly well, including higher- or aperiodic 
sequences, if the equilibrium radius and the driving pressure 
are chosen suitably. The translational dynamics, however, is 
not captured that well by the model. For all pressure values 
that lead to a good fit, the bubble motion in the model is 
“downwards”, not only for the highest pressure (for times 
after about t = 1300 μs). The rise of amplitude due to 
translation towards the sonotrode is therefore mimicked in 
the simulation by momentarily fixed amplitudes of 158, 170 
and 175 kPa along the experimental sequence (Fig. 3). 
Doing so, the radial dynamics is reasonably well reproduced 
(apart form a small scale factor).

A closer inspection of the case B simulation shows that the 
experimentally observed coexistence of the chaotic (nearly 
period-5) oscillation behavior and the expanded period-1

oscillation is not seen in the model if the coupling term of 
translational velocity to driving pressure amplitude is 
negelected), even for an extended variation of initial 
conditions. This is different in case A, where a coexistence 
of both solutions persists for uncoupled oscillation and 
translation. Thus the coupling term appears to be essential 
for an explanation of the observations.

With respect to the spatial translation in case B, it is shown 
in Fig. 4 that the details of the simulation at 175 kPa are still
not in excellent agreement with the recordings, although the 
direction of motion comes out right. While the numerics
predicts plateaus in-between the jumps, the experimental 
data show a pronounced back translation (loops). This might 
be due to the assumption that the sound field corresponds to 
the analytical solution of a circular piston source on its 
symmetry axis. Since the reciprocating bubble was actually 
located more sideways from the symmetry axis, the phase 
relation between acoustic pressure (determining oscillation) 
and its gradient (responsible for the translation) might be 
shifted, leading to different forces on the bubble.

Figure 4: Spatial distance r(t) from a reference position vs. 
time for the reciprocating bubble dynamics near the point of 
sudden increase of radial oscillation amplitude and 
accompanying inversion of translation direction (compare 
Fig. 3). Increasing r(t) corresponds to “downwards” 
motion. Experimental data shown by red continuous line, 
numerical results (bubble position on the symmetry axis of 
a piston source) shown by blue dashed line.

Discussion and conclusion
We have reported two cases of hysteretic bi-stable bubble
dynamics in a sonotrode system that generates acoustic 
cavitation in acids. Both cases have been simulated by a 
numerical model that couples spherical bubble oscillation 
with spatial translation in a field of a piston source. Case A 
shows intermittent switching between two dynamical states: 
small amplitude oscillation with slow translation, and large 
amplitude oscillation with fast translation. In the model, both 
states coexist also without inclusion of translational 
coupling. Case B documents a reciprocating bubble 
translation connecting smaller and chaotic amplitude 
oscillation with upward motion, and larger periodic 
amplitude oscillation with downwards translation. The 
model can reproduce well the radial bubble pulsations, but 
predicts partly wrong translational behavior. This might be 
due to simplifying assumptions on the spatial structure of the 
driving sound field. Nevertheless, the model gives 
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indications that the coupling of translation onto the bubble 
driving pressure plays an essential role for the bi-stability in 
case B, and thus should be definitely included modeling and 
analysis of bubble motion and translation in cavitation fields.
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Einleitung

Ultraschallsignale werden oft in den hörbaren Bereich 
transformiert. Die hörbargemachte Information dient der 
akustischen Überwachung von Prüfabläufen in der 
Instandhaltung. Anwendungsbeispiele aus dem Maschinen-
bereich sind Lagerdiagnosen, die Überwachung von 
Schmierungszuständen oder die akustische Bewertung von 
Leckagen. Im bioakustischen Bereich ist es von Interesse, 
einen hörbaren Eindruck der Akustik, die sich bei höheren 
Frequenzen abspielt, zu bekommen. Beispiel hier sind 
Fledermausdetektoren. Diese haben mit den Ultraschall-
prüfgeräten für technische Anwendungen gemein, dass die 
Ultraschallsignale nur schmalbandig um eine Trägerfrequenz 
registriert werden. Die Hörbarmachung erfolgt durch 
„Heruntermischen“ mittels Heterodynverfahren ([1,2,3], 
Abb. 1). Diese Methode ist verbreitet und lässt sich mit 
einfachen Mitteln analog realisieren. Ein Nachteil dieser 
Herangehensweise liegt darin, dass Ultraschallsignale, die in 
einem breiten Frequenzbereich vorliegen, nicht adäquat 
bewertet werden können, da wesentliche Frequenzinhalte 
verloren gehen. Ultraschallsignale, die mit entsprechenden 
Abtastraten und breitbandigen Sensoren erfasst werden, 
bieten das Potenzial, den gesamten physikalisch relevanten 
Frequenzbereich einer Hörbarmachung zu unterziehen. Die 
Charakteristik des Zeitverlaufs soll dabei erhalten bleiben. 
Im Beitrag wird die Realisierung mittels des Vocoder-und 
Filterbankverfahrens mit großem Skalierungsfaktor 
vorgestellt. Die Unterschiede der Verfahren bezüglich des 
Höreffekts und des Informationsgehaltes werden an Test- 
und Beispielsignalen verdeutlicht. 

Stand der Technik 

Ultraschallprüftechnologien spielen in der technischen 
Diagnose eine immer größere Rolle.  Gemeint sind hier 
Technologien, die den von Prozessen selbst erzeugten 
Ultraschall nutzen. Die mit „aktiv“ erzeugten Signalen 
arbeitenden Ultraschallverfahren der zerstörungsfreien 
Materialprüfung werden nicht vom Inhalt des Beitrags 
berührt. Der Ultraschall kann prinzipiell durch mechanische 
Reibung, impulsförmige Anregungen, Material-
deformationen, und Strömungsturbulenzen entstehen. 
Rissvorgänge und elektrische Entladungen erzeugen 
ebenfalls Ultraschall. Völlig analog zur Akustik im 
Hörbereich, kann der Ultraschall als Quelle von Information 
genutzt werden. Im industriellen Bereich (vor allem in der 

Instandhaltung) werden traditionell einfache Ultraschall-
verfahren eingesetzt. Ultraschall kann auch gezielt mit 
geeigneten Quellen erzeugt werden. Beispielsweise kann die 
Dichtheit von Kabinen oder anderen Volumina mit 
Ultraschall überprüft werden. Eine weitere Art von 
Ultraschallquellen findet sich im biologischen Bereich. 
Fledertiere (Ordnung Chiroptera)  und andere erzeugen aktiv 
Ultraschall um sich im Raum zu orientieren oder Objekte zu 
orten. Diese Art von Quellen eignet sich gut, um die 
Problemstellung zu verstehen und die Verfahrens-
entwicklung zu verifizieren. Außerdem basieren die 
einfachen Fledermausdetektoren und die Ultraschall-
prüfgeräte auf den gleichen Funktionsprinzipien. Auf die 
„normale“ mathematische Bewertung der nicht kompri-
mierten Signale soll hier nicht eingegangen werden. 
Aufgrund der technischen Entwicklungen sind hier neue 
Ansätze möglich [4].  Eine Bewertung von Ultraschall-
signalen durch das menschliche Gehör (das bedeutet, dass 
auch die Hörerfahrung und gewissen psychoakustische 
Aspekte eine große Rolle spielen) ist von großer technischer 
Bedeutung und ergänzt die Bewertung von Zahlenwerten. 
Teilweise ist auf diese Weise eine einfache (qualitative) 
Bewertung möglich und zielführend. Allerdings ist die 
Methode stark vereinfachend und reduzierend. Die 
Charakteristik der ursprünglichen Signale wird dabei u. U. 
stark verfälscht. Es ist demnach von großem technischen 
Interesse Ultraschallsignale geeignet in hörbare Frequenzen 
zu überführen.  

Abbildung 1: Funktionsprinzip der Ultraschallumwandlung 
mit dem Heterodynverfahren [1] 
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Das Heterodynverfahren vernachlässigt den spektralen Inhalt 
komplett. Lediglich die Modulation des Signals um die 
Trägerfrequenz bleibt erhalten. Dies wird z. T. für 
Spektrenberechnungen genutzt, hat aber nichts mit dem 
spektralen Inhalt des Signals zu tun. Besonders kritisch ist, 
dass nur (relativ willkürlich entsprechend der Verfügbarkeit 
billiger Sensoren) ein schmales Frequenzband zur 
Bewertung herangezogen werden kann.  Das Heterodyn-
verfahren kann aufgewertet werden, wenn mit breitbandigen 
Sensoren gemessen wird. Die Trägerfrequenz kann digital 
variiert werden (Abb. 2). 

Abbildung 2: Leistungsspektrum eines technisch erzeugten 
Ultraschallsignals sowie Spektren der Heterodyn-Signale 
für zwei Mischfrequenzen (40 und 70 kHz) 

Aus aufgezeichneten Signalen kann auf diese Weise auch 
eine Art Pseudospektrum berechnet werden.  Die Hörbar-
machung würde wie bisher erfolgen. Man könnte als 
„Vorteil“ erwähnen, dass alte Hörgewohnheiten bedient 
werden. Eine weitere nutzbare Eigenschaft (siehe auch die 
Zusammenstellung in Tab. 1) besteht darin, dass Frequenz-
differenzen erhalten bleiben. Das ist insbesondere für die 
aktive Anregung mit modulierten Signalen (Dichtheits-
prüfung) von Bedeutung. 

Hörbarmachung breitbandiger Signale 

In den Abbildungen 2 bis 4  bzw. in Tab. 1 ist die Wirkung 
der Verfahren zur Hörbarmachung vergleichend dargestellt. 
Man erkennt sofort, dass das Heterodynverfahren bestenfalls 
qualitativen Charakter haben kann. Auf eine Kritik der 
Verwendbarkeit wird an dieser Stelle verzichtet. Die anderen 
Verfahren erhalten weitgehend die Frequenzcharakteristik. 
Das leistungsstärkste Verfahren ist die Vocodertechik. Die 
Filterbankverfahren ermöglichen es, wichtige (breitbandige) 
spektrale Merkmale effektiv auf wenige Werte zu  
reduzieren und trotzdem noch eine vertretbare Hörqualität zu 
garantieren. Die Einsatzmöglichkeit wird zum Beispiel für 
die Langzeitüberwachung gesehen.  

Die auf einem Vocoderverfahren beruhende Frequenz-
kompression ist insbesondere für den Frequenzbereich bis 
etwa 100 kHz effektiv [5]. Es wurde ein Kompressionfaktor 
von 32 erreicht. Damit sind die Geräusche technischer Natur 
(Leckagen, Kugellagerfehler usw.) aber auch die Geräusche 
biologischer Quelle simultan für alle Ultraschallfrequenzen 
hörbar. Dabei entstehen neue Klangbilder. Die Hörbeispiele 
(Abb. 6) zu den angegebenen Grafiken belegen die 
Unterschiede zum Heterodynverfahren eindrucksvoll. In 

Spalte 2 ist zu erkennen, dass das „klassische“  Verfahren 
Frequenzen außerhalb des Trägerfrequenzbereichs gar nicht 
erfasst. Das kann für die Erfassung technischer Prozesse 
extrem nachteilig sein (z.B. falsche (!) Trendaussagen). Da 
die meisten Ultraschallsignale stochastischen Charakter 
haben, spielt die Frequenzauflösung eine untergeordnete 
Rolle. Das bedeutet, dass die Spektrenkompression (und 
geeignete Mittelung) zu keinem merklichen Infor-
mationsverlust führt.  

Abbildung 3: Leistungsspektrum eines realen, technisch 
erzeugten Ultraschallsignals und das mittels Vocoder-
verfahren berechnete Spektrum. 

Die zeitliche Modulation eines Ultraschallsignals bleibt auch 
nach der Anwendung des Verfahrens erhalten. Das Signal 
wird aus dem Frequenzbereich in den Zeitbereich zurück 
transformiert. Es wird erwartet, dass insbesondere technische 
Prozesse viel realistischer wiedergegeben werden können. 
Frequenzdifferenzen bleiben im Gegensatz zum 
Heterodynverfahren nicht erhalten, sondern unterliegen 
ebenfalls der Skalierung mit dem Frequenzfaktor. Es sei 
darauf hingewiesen, dass alle im Text erwähnten Verfahren 
softwaretechnisch zur Verfügung stehen und Umschaltungen 
zwischen den Verfahren möglich sind. Das Verfahren zeigt 
seine Stärken vor allem, wenn das Ultraschallsignal über 
einen breiten Frequenzbereich verteilt ist und wenn spektrale 
Merkmale existieren. Dies ist bei fast allen 
Ultraschallsignalen, die technisch oder biologisch erzeugt 
werden der Fall. Der höhere Informationsgehalt rechtfertigt 
den größeren Rechenaufwand. 

Eine weitere Variante der Hörbarmachung - das sogenannte 
Filterbankverfahren - nutzt die Ausgabe von frequenz-
gefilterten und amplitudenmodulierten Rauschsignalen [5]. 
Das Ultraschallsignal wird mit Filterbänken in 
Frequenzbänder zerlegt. Die Frequenzbänder werden dann 
durch einen entsprechenden rms-Wert (root mean square) 
repräsentiert. Dadurch werden nur wenige Zahlen zur 
Rekonstruktion eines (prinzipiellen) Höreindrucks benötigt. 
Für jedes Frequenzband wird ein skaliertes Frequenzband 
definiert, in das die Ultraschallinformationen skaliert 
werden. Die Frequenzbänder werden durch ein 
bandpassbegrenztes Rauschen repräsentiert. Dieses Band-
rauschen wird mit aus dem zugehörigen rms-Wert aus dem 
höheren Frequenzband  gewichtet. Die Superposition der in 
den Hörbereich skalierten Rauschbänder kann dann 
ausgegeben werden. Die simultane Ausgabe aller 
Schmalbandrauschsignale ergibt dann den Höreindruck des 
breitbandigen Ultraschallsignals. Die Ausgabequalität ist 
geringer als beim Vocoderverfahren (siehe Abb. 6).   
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Abbildung 4: Leistungsspektrum des realen, technisch 
erzeugten Ultraschallsignals und die mittels Filterbank und 
Rauschen erzeugten rms-Werte dieser Bänder (1/6 
Oktaven).

Die zeitliche Modulation des Ultraschallsignals bleibt bei 
diesem Verfahren ebenfalls erhalten. Ein wichtiger Vorteil 
des Verfahrens besteht darin, dass beispielsweise eine 
Speicherung eines solchen Signals eine sehr kleine 
Speicherkapazität benötigt. Die Koeffizienten sind 
gleichzeitig auch für die Berechnung von Pegelverläufen in 
Frequenzbändern nutzbar (wichtiges Feature in der 
Maschinendiagnose). Für die Hörbarmachung kann die 
Filterbank geeignet angepasst werden (Startpunkt, Filter-
breite).  

Für die Entwicklung und Demonstration des Verfahrens 
steht eine MATLAB-GUI zur Verfügung. Die Echt-
zeitvarianten laufen auf einer FPGA-Lösung. 

Abbildung 5: MATLAB-Entwicklungsumgebung für die 
Hörbarmachung

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der Verfahren 

Verfahren Nachteil Vorteil 
Heterodyn nur kleiner 

Frequenzausschnitt 
Einfache 
Umsetzung (auch 
analog
realisierbar) 
Marktakzeptanz 
gegeben 

Vocoder noch keine 
Marktakzeptanz; 
Frequenz-
unterschiede werden 
mit skaliert 

simultane 
Wiedergabe aller 
Ultraschall-
frequenzen; 
großer 
Informations-
gehalt 

Filterbank noch keine 
Marktakzeptanz; 

gesamter 
Frequenzbereich; 
geringe 
Datenmenge auch 
bei längeren 
Aufzeichnungen 

Zeit-
dehnung 

Nur für transiente 
Signale sinnvoll (z. 
B. bei Bruch); bei 
Überlagerungen 
schwierig) 

Anwendung 
psychoakustischer
Verfahren 

Zusammenfassung 

Die Verwendung breitbandiger Ultraschallsensoren in der 
Instandhaltung erlaubt neue Zugänge sowohl bei der Prüfung 
und Messung als auch bei der Hörbarmachung von 
Ultraschallfrequenzen für den Anwender. Es wurde ein 
System verschiedener Technologien entwickelt oder 
modifiziert. Die verwendeten Verfahren haben unter-
schiedliche Stärken und Schwächen und damit verschiedene 
Einsatzgebiete. Neben der Hörbarmachung können die 
digitalen Verfahren auch zu einer effektiven Kompression 
der Daten genutzt werden, ohne dass wesentliche 
Information verloren geht. Im Gegensatz zu den aus dem 
Audio-Bereich bekannten Komprimierungsverfahren spielt 
die Klangqualität eine untergeordnete Rolle. Stochastische 
Signale lassen sich auf diese Weise ausreichend gut 
bewerten und Rekonstruieren. Dies ist z. B. für Langzeit-
überwachungen in der Instandhaltung oder Bauwerks-
überwachung von Bedeutung.  
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Abbildung 6: Die Spektrogramme zeigen die Wirkung der verschiedenen Verfahren der Hörbarmachung. In der linken 
Spalte sind die Spektrogramme der original gemessenen Daten dargestellt. In der zweiten Spalte befinden sich die mittels 
Heterodynverfahren berechneten Spektrogramme. Die dritte Spalte enthält die Vocoder-Spektrogramme. Die rechte Spalte ist 
mit dem Filterbank-Rausch-Verfahren berechnet. Die Beispiele in den Reihen 1 bis 3 sind: Chirp (synthetisch) / drehende 
Münzen (Alumium 5 Mark ... 1 Pfennig, unterschiedliches Material) / Fledermaus; Quelle: (www.batcalls.com, Myotis 
bechsteinii) eines technisch erzeugten Ultraschallsignals sowie Spektren der Heterodyn-Signale für zwei Mischfrequenzen 
(40 und 70 kHz) 
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Einführung in die Problematik des Gesamtlärms 

Michael Jäcker-Cüppers 

Arbeitsring Lärm der DEGA 

 

 

Einleitung 

Auf der diesjährigen DAGA hat der Arbeitsring Lärm der 

DEGA eine Strukturierte Sitzung zum Thema: „Gesamtlärm: 

Quellenübergreifender Lärmschutz“ durchgeführt. Ziel der 

Sitzung war es, den aktuellen Stand der Diskussion zu 

diesem Thema vorzustellen. Der vorliegende Beitrag dient 

als Einführung in die Strukturierte Sitzung.  

Mehrfachbelastung als häufige Realität in 

Deutschland 

Abbildung 1 zeigt eine typische Innerortssituation in Berlin: 

Um den Kern der Inneren Stadt herum werden 

übergeordnete Straßen und Schienen parallel geführt 

(„gebündelt“), zusätzlich sind emittierende gewerbliche 

Anlagen vorhanden. 

 

Abbildung 1: Beispiel für eine Belastung durch mehrere 

Geräuschquellen in Berlin-Wilmersdorf: Berliner Ring- 

bahn links, Autobahn A100 rechts, Kraftwerk Berlin-

Wilmersdorf im Hintergrund 

(Foto: M. Jäcker-Cüppers) 

 

Das Umweltbundesamt berichtet auf der Basis der 

Umfrageergebnisse, die alle zwei Jahre im Rahmen der 

Befragung zum Umweltbewusstsein in Deutschland ermittelt 

werden, für das Jahr 2014 die folgenden mehrfachen 

Belästigungen durch Geräusche (Straßenverkehrs-, 

Schienenverkehrs-, Luftverkehrs-, Gewerbe- und 

Nachbarschaftslärm) [1]: 

- 32% der Bevölkerung fühlen sich nicht durch Geräusche 

belästigt. 

- 24 % geben als Ursache eine Quelle an, 

- 22 % fühlen sich durch zwei Quellen belästigt, 

- 11 % durch drei, 

- 6 % durch vier und 

- 5 % durch fünf Quellen belästigt. 

Betrachtet man nur die Verkehrslärmquellen, lauten die 

entsprechenden Zahlen: 

- 39% der Bevölkerung fühlen sich nicht durch 

Verkehrsgeräusche belästigt. 

- 38 % geben als Ursache eine Quelle an, 

- 17 % fühlen sich durch zwei, 

- 11 % durch alle drei Quellen belästigt. 

Kumulierte Einwirkungen im 

Immissionsschutzrecht 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz von 1974 als 

grundlegende Rechtsvorschrift des Immissionsschutzes in 

Deutschland formuliert als Ziel des Gesetzes, Menschen und 

andere Rechtsgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 

schützen, die u. A. durch Geräusche beliebiger Quellen 

hervorgerufen werden können. Es zielt daher auf die 

summative Berücksichtigung aller Einwirkungen 

(„Akzeptorbezug“). Auch das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit nach Art. 2 (Abs. 2, Satz 1) des 

Grundgesetzes – das für die Bewertung von 

Gesundheitsrisiken durch Lärm bei Bestandssituationen 

heranzuziehen ist - ist auf die Gesamteinwirkung zu 

beziehen. 

Die Rechtsprechung hat in mehreren Urteilen diese 

grundgesetzliche Vorgabe bei Mehrfachbelastungen 

unterstrichen, so im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

4 C 9/95 vom 21.03.1996 [2]: 

„Der Gesetzgeber hat Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu 

beachten… 

Er verstieße gegen diese verfassungsrechtliche 

Pflicht, ließe er es zu, daß durch den Bau oder 

durch die wesentliche Änderung eines öffentlichen 

Verkehrswegs eine die menschliche Gesundheit 

gefährdende Verkehrslärmbelastung entsteht, und 

sei es auch nur durch die Erhöhung einer bereits 

vorhandenen Vorbelastung… 

Der zum Schutz verpflichtete Staat darf sich dieser 

Verpflichtung auch nicht dadurch entziehen, daß er 

summierte Immissionen bereits konzeptionell 

unbeachtet lässt“. 

Im Jahr 2005 wurde das Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 

den §§ 47a-f geändert, um die europäische Richtlinie zum 

Umgebungslärm von 2002 in nationales Recht umzusetzen. 

Damit wurde das Instrument der Lärmaktionsplanung 

eingeführt. Im § 47d „Lärmaktionspläne“ heißt es: 
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„Die Festlegung von Maßnahmen in den 

[Lärmaktions]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.“  

Rechtliche Realität bei Mehrfachbelastungen 

Die rechtliche Realität sieht bei Mehrfachbelastungen 

überwiegend anders aus: 

Die rechtlichen Vorgaben sind nach Quellen separiert, z. T. 

in jeweils eigenen Gesetzeswerken (so der Luftverkehr im 

Fluglärmgesetz). Dabei wird zusätzlich nach Baulastträgern 

unterschieden (z. B. Bundes-, Landes, Kreis- und 

Gemeindestraßen). Zugespitzt ist diese Separierung der 

Quellen in der Verkehrslärmschutzverordnung für die 

wesentliche Änderung von Straßen und Schienen: Es wird 

nur der Verkehrslärm des jeweils „zu ändernden 

Verkehrswegs“ betrachtet, also anders als beim 

Gewerbelärm nicht einmal die Gesamtbetrachtung 

verschiedener Straßen vorgenommen. Lärmvorsorge und 

Lärmsanierung werden ebenfalls getrennt. 

Abbildung 2 zeigt ein typisches Bespiel für die Separierung 

der Quellen: Für die Straße links auf der Abbildung wurde 

im Rahmen der Lärmvorsorge eine begrünte 

Lärmschutzwand (in Bildmitte) zum Schutz der 

Wohnbevölkerung (rechts hinter den Bäumen) errichtet, die 

Schienenstrecke rechts ist eine Bestandsstrecke und wurde 

nicht in das Minderungskonzept einbezogen. 

 

Abbildung 2: Beispiel für eine separierte Behandlung der 

Geräuschquellen Straße und Schienen 

Quelle: ALD (2010): Straßenverkehrslärm – Eine Hilfe- 

stellung für Betroffene (Foto: R. Kühne) 

 

In der Folge unterschiedlicher Regelwerke sind auch die 

akustischen Kenngrößen wie auch die Verfahren zur 

Ermittlung und Bewertung verschieden, so dass keine 

einheitliche Metrik für die Gesamtbelastung existiert.  

Auch die Schutzkonzepte sind quellenspezifisch. Sie haben 

ein unterschiedliches Maß an Verbindlichkeit: Während die 

Lärmvorsorge an Straßen und Schienenwegen die 

Einhaltung von Immissionsgrenzwerten verlangt, sind es 

beim Gewerbelärm Immissionsrichtwerte, bei der 

Lärmsanierung Auslösewerte und in der Bauleitplanung (im 

Fall der heranrückenden Wohnbebauung) Orientierungs- 

werte (DIN 18005, Schallschutz im Städtebau). 

Für eine Gesamtlärmbetrachtung stellt sich somit die 

anspruchsvolle Aufgabe, geeignete wirkungsbezogene 

Kenngrößen und Verfahren zu entwickeln, die auf alle 

einbezogenen Quellen angewandt werden können.  

Es gibt allerdings bereits pragmatische Ansätze, wie mit 

einer Mehrfachbelastung umzugehen ist. 

Der Berliner Mietspiegel z. B. bewertet eine „hohe 

Verkehrslärmbelastung“ als wohnwertminderndes Merkmal 

[3]. 

Hohe Verkehrslärmbelastung heißt, dass der 

Gesamtlärmindex LDEN über 65 dB(A) und/oder der 

Gesamtlärmindex LN über 55 dB(A) an mindestens einem 

Teilstück der Fassade der Wohnbebauung beträgt. In den 

Gesamtlärmindex gehen ein: Die Belastungen aus dem 

Straßenverkehr (Hauptverkehrsstraßennetz), aus dem 

Schienenverkehr (gesamtes Netz von Straßenbahn, S- und 

Fernbahn) und dem Flugverkehr (Flughäfen Tegel und 

Schönefeld). Der Gesamtlärmpegel wird durch energetische 

Addition ermittelt. 

Initiativen zur Lösung des Problems der 

Mehrfachbelastung 

Im Folgenden sollen exemplarische Initiativen von 

wichtigen Akteuren auf dem Gebiet des 

Immissionsschutzrechts zur Gesamtlärmbetrachtung 

vorgestellt werden. 

 Das Anliegen einer Gesamtlärmbetrachtung ist nicht neu. 

Bereits das ab 1978 entwickelte und 1980 gescheiterte erste 

Verkehrslärmschutzgesetz (siehe Bundestags-Drucksache 

8/1671) enthielt in §3 des Entwurfs eine Regelung für 

Planungen (Lärmvorsorge) mehrerer Baulastträger im 

zeitlichen und räumlichen Zusammenhang: für die 

Gesamtbelastung galten Grenzwerte, wobei der den 

höheren Mittelungspegel verursachende Baulastträger für die 

Einhaltung der Grenzwerte zuständig sein sollte:  

§3: Zusammentreffen mehrerer Vorhaben 

Werden selbständige Vorhaben nach §1 Abs. 1 

[Lärmvorsorge] mehrerer Baulastträger in zeitlichem 

und räumlichen Zusammenhang geplant oder 

ausgeführt und übersteigt der von beiden 

Verkehrswegen ausgehende Lärm einen 

Immissionsgrenzwert nach § 1 Abs. 2 [z.B. WR/WA 

65/55 tags/nachts], so treffen die Verpflichtungen nach 

diesem Gesetz hinsichtlich beider Verkehrsträger den 

Baulastträger, dessen Verkehrsweg den höheren 

Mittelungspegel aufweist.“ 
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Aktuell ist die Absichtserklärung der Koalitionsparteien des 

Bundestags im Koalitionsvertrag von 2013 [4] von 

besonderer Bedeutung: 

"Wir werden …. 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." 

Initiativen für eine entsprechende Regelung seitens der 

Bundesregierung (federführend ist das BMVI) sind 

allerdings nicht bekannt. Das BMVI verweist auf die 

VLärmSchR 97, Nr. 29 [5]: 

„Sofern getrennt zu betrachtende Vorhaben in 

zeitlichem und räumlichen Zusammenhang stehen, 

gegenüber jedem Vorhaben die Ansprüche auf 

Lärmvorsorge bestehen und zu den 

Lärmminderungen gemeinsame Lärmschutz- 

einrichtungen durchgeführt werden, kann eine 

gemeinsame Kostenteilung vereinbart werden.“ 

Auch der Bundesrat hat sich wiederholt mit dem Thema 

Gesamtlärm befasst, zuletzt in seiner Entschließung 

"Lärmschutz an Schienenwegen verbessern“ vom 

18.12.2015 [6]: 

„Menschen sind häufig nicht nur dem Lärm eines 

Verkehrsweges ausgesetzt. Aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes besteht daher die 

Notwendigkeit einer verkehrsträgerübergreifenden 

Betrachtung aller Verkehrslärmquellen. Der 

Gesamtlärm von Straßen und Schienen muss als 

Grundlage für Lärmschutzmaßnahmen 

herangezogen werden.“ 

Deutsche Nichtregierungsorgansationen im Bereich 

Umweltschutz und Verkehrspolitik haben ebenfalls auf das 

Erfordernis einer Gesamtlärmbetrachtung hingewiesen. In 

einem Positionspapier von 2012 [7] haben Autoren u. A. 

vom ALD, VCD, BUND, aus dem Bundestag, dem 

Umweltministerium von Rheinland-Pfalz, dem Umweltsenat 

von Berlin, dem Deutschen Städtetag, dem ACE und von 

Hochschulen gefordert: 

„Erfolgreiche Lärmminderung benötigt 

verbindliche Grenzwerte für Gesamtverkehrs- 

lärmbelastungen [von Straße, Schiene und Flug].“ 

Fazit 

Es besteht politischer Konsens der wichtigsten Akteure im 

Bereich des Lärmschutzes über das Erfordernis einer 

Gesamtlärmbewertung (Koalitionsvertrag 2013, Bundesrat 

2015, FES 2012) 

Die Gesamtlärmbewertung ist immissionsschutzrechtlich 

wohl begründet und geboten, ihre Umsetzung ist aber 

kompliziert und ambitioniert.: Dazu muss eine gemeinsame 

wirkungsbezogene Metrik entwickelt werden und die 

rechtlichen Grundlagen sind zu harmonisieren. Selbst bei 

einer pragmatischen Beschränkung auf eine 

Gesamtbetrachtung beim Verkehrslärm sind die 

unterschiedlichen Regelungsformen beim landgebundenen 

Verkehrslärm und beim Fluglärm zu harmonisieren. 

Wenngleich beim Straßen- und Schienenverkehrslärm durch 

die Abschaffung des so genannten Schienenbonus, die auch 

durch jüngste Lärmwirkungsstudien (NORAH von 2015) 

bestätigt worden sind, einfache energetische Überlagerungen 

gerechtfertigt sein mögen, gilt dies nicht bei der 

Einbeziehung des Fluglärms. 

Am ehesten erscheint eine pragmatische Einbeziehung von 

Gesamtlärmbetrachtungen in der Lärmaktionsplanung 

möglich und sinnvoll. Die erforderliche Identifizierung und 

Priorisierung von Konfliktbereichen sollte auf der Grundlage 

einer Berücksichtigung von Mehrfachbelastungen erfolgen 

(siehe oben, § 47d „Lärmaktionspläne“). Das Land Baden-

Württemberg hat dazu ein Konzept entwickelt [8].  

Kurzfristig (das heißt noch in der 18. Legislaturperiode) 

sollte mindestens die gemeinsame Bewertung von Straßen- 

und Schienenverkehrslärm - wie im Koalitionsvertrag von 

2013 vorgesehen - angestrebt werden. Hier sind die 

Harmonisierungserfordernisse am geringsten und der Bund 

könnte durch Abstimmung der haushaltsrechtlichen 

Vorgaben für die Lärmsanierung an Bundesfernstraßen und 

– schienenwegen relativ rasch einen quellenübergreifenden 

Lärmschutz sicherstellen. Auch bei der Lärmvorsorge sind 

mit der gemeinsamen Verkehrslärmschutzverordnung relativ 

einfache Lösungen möglich.  

Mittelfristig sollte die Erweiterung um andere Quellen 

(Flugverkehr, Industrie und Gewerbe etc.) angestrebt 

werden. Dazu sind verschiedenen methodische Fragen zu 

klären:  

Mit der VDI 3722 Blatt 2 vom Mai 2013 [9] wurde ein 

Verfahren zur wirkungsbezogenen Gesamtbewertung von 

Verkehrslärm vorgeschlagen. Die Richtlinie selbst sieht ihre 

Grenzen in den zu Grunde gelegten Expositions-

Wirkungsbeziehungen, die nur ausgewählte Wirkungen 

umfassen (die Abbildung von gesundheitlichen Risiken fehlt 

z. B.), sie betont das dringende Erfordernis weiterer 

Untersuchungen.  

Auch die bislang quellenbezogenen Schutzziele und –

konzepte, die sich z. B. in besonders schutzwürdige Zeiten 

unterscheiden, sind für eine Gesamtlärmbetrachtung zu 

harmonisieren.  

Neben der Fortentwicklung von wirkungsbezogenen 

Kenngrößen und Schutzzielen sind auch Verfahren zu 

entwickeln, mit denen dann für ein 

Gesamtminderungskonzept die kostenwirksamste 

Maßnahmenkombination entwickelt und die resultierende 

Kostenaufteilung auf die verschiedenen Quellen- 

verantwortlichen geregelt werden kann. 

Langfristig sind Immissionsgrenzwerte für die 

Gesamtbelastung anzustreben. 

Ein quellenübergreifender Lärmschutz muss auch die 

notwendige Finanzierung für alle beteiligten 

Verantwortlichen sicherstellen. Das gilt vor allem für die 

Quellen in kommunaler Zuständigkeit. 

DAGA 2016 Aachen

116



Literatur 

[1] Umweltbundesamt: Lärmbelästigung: 

URL: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/ver

kehr-laerm/laermwirkung/laermbelaestigung 

[2] Bundesverwaltungsgericht: Urteil 4 C 9/95 vom 

21.03.1996 

[3] Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

des Landes Berlin: Berliner Mietspiegel 2015  

URL: 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/woh

nen/mietspiegel/de/laermwerte.shtml 

[4] CDU, CSU, SPD Koalitionsvertrag "Deutschlands 

Zukunft gestalten" vom 27. November 2013 

URL: 
https://www.cdu.de/sites/default/files/me

dia/dokumente/koalitionsvertrag.pdf 

[5] Bundesverkehrsministerium: Richtlinien für den 

Verkehrslärmschutz in der Baulast des Bundes 

(VLärmSchR 97). Verkehrsblatt, Heft 12, 1997 

[6] Bundesrat-Entschließung "Lärmschutz an 

Schienenwegen verbessern“ vom 18.12.2015, 

Bundesratsdrucksache 551/15 

URL: 
http://www.bundesrat.de/drs.html?id=551-

15%28B%29 

[7] Friedrich-Ebert-Stiftung FES WISO Diskurs: "Ziele 

und Wege zu einer leiseren Mobilität", März 2012. 

URL: 
http://library.fes.de/pdf-

files/wiso/08951.pdf 

[8] Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes 

Baden-Württemberg: Konzept für eine ruhigere 

Umwelt. Lärmsanierung bei Mehrfachbelastung durch 

Straßen- und Schienenwege, 2013 

URL: 
https://mvi.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

mvi/intern/Dateien/Broschueren/Konzept_fu

er_eine_ruhigere_Umwelt.pdf 

[9] VDI-Richtlinie 3722 Blatt 2. Wirkung von 

Verkehrsgeräuschen – Kenngrößen beim Einwirken 

mehrerer Quellenarten. Mai 2013 

DAGA 2016 Aachen

117



Belästigungswirkung der Kombination von Fluglärm mit Straßen- oder 
Schienenverkehrslärm – Eine Untersuchung im Rahmen des NORAH-

Forschungsverbundprojekts 

Dirk Schreckenberg1, Jördis Wothge2,3, Ulrich Möhler4, Rainer Guski5  
1 ZEUS GmbH, 58093 Hagen, E-Mail: schreckenberg@zeusgmbh.de 

2 ehemals: Ruhr-Universität Bochum,44801 Bochum 
3 Umweltbundesamt, 06844 Dessau, E-Mail: joerdis.wothge@uba.de 

4 Möhler + Partner Ingenieure AG,80336 München, E-Mail: ulrich.moehler@mopa.de 
5 Ruhr-Universität Bochum,44801 Bochum, E-Mail: rainer.guski@rub.de 

Einleitung 
Von 2011 bis 2015 wurde im Rhein-Main-Gebiet im Umfeld 
des Frankfurter Flughafens Frankfurt sowie teils an den 
Flughäfen Berlin-Brandenburg, Köln/Bonn und Stuttgart die 
NORAH-Studie zur Verkehrslärmwirkung (Noise-Related 
Annoyance, Cognition, and Health) durchgeführt. Es wurden 
dabei die Wirkungen von Verkehrslärm auf die Lärmbelästi-
gung, Schlafstörungen, Blutdruck, Erkrankungsrisiken bezo-
gen auf Herz-Kreislaufkrankheiten, Depression und Brust-
krebs in der betroffenen Bevölkerung sowie die geistige 
Leistung und Lebensqualität von Grundschulkindern unter-
sucht. Unter anderem wurde dabei die Belästigungswirkung 
der Mehrfachbelastung betroffener Anwohnerinnen und An-
wohner aus dem Rhein-Main-Gebiet durch die Kombination 
von Flug- und Straßenverkehrslärm bzw. Flug- und Schien-
enverkehrslärm untersucht. 

Nach Umfragen des Umweltbundesamtes fühlen sich 44% 
der Bevölkerung durch eine Mehrfachbelastung aus zwei bis 
fünf Lärmquellen belästigt, davon 22% durch eine Mehr-
fachbelastung aus zwei Lärmquellen, 11% durch drei Lärm-
quellen und weitere 11% durch vier oder fünf Lärmquellen 
[1]. Die Mehrfachbelastungen durch verschiedene Quellen-
arten des Umgebungslärms ist also ein weit verbreitetes Pro-
blem. Für die Belästigung der Bevölkerung durch einzelne 
Lärmquellenarten, insbesondere zum Flug-, Schienen- und 
Straßenverkehrslärm, liegen etablierte Expositions-Wir-
kungskurven bezogen auf Beurteilungspegel (z.B. Ldn, Lden) 
vor (u.a. [2]), deren Aktualität bzgl. Kurvenverlauf und -lage 
zum Teil bezweifelt werden kann (u.a. [3]). Dennoch ist die 
proportionale Belästigungs-Geräuschpegel-Beziehung bezo-
gen auf einzelne Quellenarten des Umgebungslärms mehr 
als hinreichend belegt. 

Bezogen auf die Einwirkung durch eine Quellenart erscheint 
es plausibel, dass eine berichtete Gesamtlärmbelästigung hö-
her ausfällt, wenn Belastungen durch eine oder mehrere wie-
tere Geräuschquellenarten hinzukommen. In der wissen-
schaftlichen Literatur werden allerdings von dieser plausi-
blen Annahme abweichende Befunde berichtet. Das heißt, 
die Gesamtlärmbelästigung kann bei Einwirkung mehrerer 
Quellen der höchsten quellenartspezifischen Lärmbelästi-
gung entsprechen oder auch niedriger als die maximale 
quellenspezifische Lärmbelästigung ausfallen [4]. Diese Be-
fundlage hat zu unterschiedlichen Modellen zur Gesamtbe-
lästigung bei kombinierter Einwirkung verschiedener Lärm-
quellenarten und deren Überprüfung geführt (u.a. [5]-[6]). 

Insgesamt zeigte sich dabei, dass eine rein expositionsbezo-
gene, energetische Aufaddierung quellenspezifischer Ge-
räuschpegel zu einem Gesamtschallpegel (Energiesumma-
tionsmodell, [5]) nicht wirkungsadäquat ist. Dies gilt auch 
für eine gewichtete Aufaddierung quellenartspezifischer Ge-
räuschpegel im Sinne eines Regressionsansatzes, wenn – wie 
beim 'independent-effect-model' [6]  - der Einfluss von Inter-
aktionen zwischen den quellenartspezifischen Geräusch-
pegeln unberücksichtigt bleibt. 

Das dominant-source-Modell zur 
Gesamtlärmbelästigung 
Unter den wirkungsbezogenen Modellen zur Gesamtlärmbe-
lästigung ist insbesondere das 'dominent-source-model' ver-
breitet, das besagt, dass das Gesamtlärmbelästigungsurteil 
dem Maximum der quellenspezifischen Lärmbelästigungs-
urteile entspricht [5]-[6]. Danach richtet sich die Gesamtbe-
lästigung nach der lästigsten Quellenart. Mitunter wird aller-
dings auch die Dominanz über die Geräuschpegel definiert, 
wonach sich das Gesamtbelästigungsurteil an der Lärmbeläs-
tigung durch die dominante, "lauteste" Quelle, d.h. Quellen-
art mit dem höchsten Geräuschpegel orientiert [7]-[8]. So-
lange bei gleicher Geräuschbelastung (z.B. in Bezug auf den 
Lden oder Ldn) Quellenunterschiede in der Lärmbelästigung 
bestehen [2], ist in einer Mehrfachbelastungs-Situation die 
Quellenart mit dem höchsten Geräuschpegel nicht unbedingt 
auch die "lästigste". Für die Analyse eines Dominanzeffekts 
ist es allerdings gerade in Felduntersuchungen einfacher, im 
Studienplan Stichprobengruppen in Abhängigkeit von der 
Geräuschpegeldominanz als in Abhängigkeit von der Be-
lästigungsdominanz zu konzipieren, da ansonsten im letzte-
ren Fall die quellenspezifischen Belästigungsurteile vor der 
Untersuchung bei Stichprobenziehung und –zuteilung be-
kannt sein müssten.  

In mehreren Studien hat sich gezeigt, dass das 'dominant-
source-model' im Vergleich zu anderen Erklärungsansätzen 
die höchste Varianzaufklärung in der Gesamtbelästigung 
aufweist, z.B. [5], [9]. Das Modell erlaubt eine gute Prog-
nose der Gesamtbelästigung vor allem dann, wenn Ge-
räuschpegelunterschiede (> 5 dB im  LpAeq,24h /Lden in [7] 
bzw. > 2 dB in [8]) zwischen den beteiligten Quellenarten 
bestehen. Unklar ist die Ausprägung der Gesamtbelästigung, 
wenn die quellenspezifischen Geräuschpegel [7]-[8] bzw. 
Belästigungsurteile [4] in etwa gleich hoch ausfallen. Einer-
seits wird berichtet, dass in diesen Fällen die Gesamtbelästi-
gung niedriger ausfällt als die maximale quellenspezifische 
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Belästigung [4][6], andererseits liegen Befunde vor, wonach 
die Gesamtlärmbelästigung in Nicht-Dominanz-Situationen 
höher ausfällt als die maximale quellenspezifische 
Belästigung [7] bzw. höher als die Gesamtlärmbelästigung in 
Situation mit einer im Geräuschpegel dominierenden 
Quellenart [8].  

Wie sich die Variation der Geräuschpegeldominanz im Falle 
der Kombination von Flug- und Straßenverkehrslärm bzw. 
Flug- und Schienenverkehrslärm auswirkt, ist Gegenstand 
der hier berichteten Studie. Unter anderen weisen Pierrette et 
al. [5] auf die Bedeutung der Berücksichtigung nicht-akusti-
scher Einflussgrößen für die Erklärung der Gesamtlärmbe-
lästigung hin. Entsprechend wurden in dieser Studie eine 
Reihe von personen- bzw. einstellungsbezogenen als Mo-
deratoren der Lärmbelästigung bekannte Variablen in die 
Analysen zur Gesamtlärmbelästigung einbezogen. Die Ana-
lysen beruhen auf Daten des Studienteils zur Belästigung 
und Lebensqualität der NORAH-Studie (Noise-Related 
Annoyance, Cognition, and Health) [10].  

Methodik 
Im NORAH-Studienteil zur Belästigung wurden u.a. am 
Flughafen Frankfurt in den Jahren 2011 bis 2013 mehrere 
Befragungen per Telefon oder optional online mit verschie-
denen Stichprobengruppen und quellenspezifischen Schwer-
punkten durchgeführt. In einer Panelstudie mit Fokus auf 
Fluglärmwirkungen wurde der Einfluss von Fluglärm vor 
(2011) und nach (2012, 2013) Eröffnung der Landebahn 
Nordwest (21.10.2011) auf die Lärmbelästigung und Le-
bensqualität untersucht. Für die hier beschriebene Studie zur 
Belästigungswirkung der kombinierten Verkehrslärmexposi-
tion wurden aus der Panelstudie die Daten der Erhebung aus 
2012 verwendet. Im gleichen Jahr wurden in der selben Stu-
dienregion in zwei weiteren Stichproben ("QS Straße", "QS 
Schiene") die Wirkungen von Straßen- und Schienenver-
kehrslärm betrachtet, wobei hier jeweils bei Stichprobenzie-
hung darauf geachtet wurde, dass die im Fokus stehende 
Verkehrslärmquellenart gegenüber den übrigen beiden 
dominiert (LpAeq,24h-Differenz > 2,5 dB). Die gesamte 
Studienregion wurde eingegrenzt durch die Umhüllende der 
40 dB-Konturen des Tages- und Nachtdauerschallpegels für 
Luftverkehrsgeräusche (Bezugsjahr 2007). Innerhalb dieses 
Perimeters wurden für die Stichprobenziehungen Pegelgrup-
pen des Maximums des Tages- und Nachtdauerschallpegels 
für Luftverkehrsgeräusche (Panelstichprobe), für Straßenver-
kehrsgeräusche (QS Straße) und Schienenverkehrsgeräusche 
(QS Schiene) gebildet und die zu interviewenden Personen 
per Zufall innerhalb der jeweiligen Pegelgruppen gezogen. 
Hierfür standen einerseits Einwohnermeldedaten sowie Ge-
bäudekoordinaten und dazu adressbezogen berechnete Mitte-
lungspegel für Luft-, Schienen- und Straßenverkehrsge-
räusche zur Verfügung. 

Zu den drei genannten Stichproben-Teilgruppen wurden 
noch zwei weitere im Jahr 2012 gezogen: Eine Stichproben-
gruppe ("FL+SCH"), in denen die Luft- und Schienenver-
kehrsgeräuschpegel (LpAeq,24h) einen annähernd gleichen 
Beitrag zum energetisch addierten Gesamtpegel leisten, d.h. 
eine Differenz im LpAeq,24h < 2,5 dB aufweisen und der 
LpAeq,24h für Straßenverkehrsgeräusche < 40 dB beträgt und 

eine Stichprobengruppe ("FL+STR") in denen die Differenz 
im LpAeq,24h  für Flug- und Straßenverkehrsgeräusche < 2,5 
dB und der LpAeq,24h für Schienenverkehrsgeräusche < 40 dB 
beträgt. Alle Geräuschpegelberechnungen für die Stichpro-
ben erfolgten fassadengenau unter Anwendung von Berech-
nungsvorschriften, d.h. im Falle des Luftverkehrs der 
AzB'08 – mit der Besonderheit der Verwendung von Radar-
daten der Deutschen Flugsicherung als Eingangsdaten – und 
der Vorläufigen Berechnungsmethode für Umgebungslärm 
an Straßen (VBUS) und Schienen (VBUSCH). Als Exposi-
tionsmaße wurden für die Auswertungen zur kombinierten 
Verkehrslärmwirkung folgende 12-Monatspegel für die Zeit 
von Oktober 2011 bis September 2012 verwendet, vgl. [10]: 

- Quellenspezifische Geräuschpegel: LpAeq,24h – Luft, 
LpAeq,24h – Straße, LpAeq,24h – Schiene 

- Energetisch addierter Geräuschpegel: LpAeq,24h – 
Luft + Straße, LpAeq,24h – Luft + Schiene 

In den Befragungen wurden u.a. erhoben,  vgl. [11]: 

- Quellenspezifische Belästigungen durch Flug-, 
Straßen- bzw. Schienenverkehrslärm 

- Kombinierte Belästigung (Gesamtlärmbelästigung): 
Belästigung durch Flug- und Straßenverkehrslärm, 
Belästigung durch Flug- und Schienenverkehrslärm 

- Weitere Einflussgrößen/Confoundervariablen: Be-
fragungsmodus (Telefon vs. Online), Geschlecht, 
Alter, Wohndauer, Hauseigentum, Sozialstatus 
(SWI-Index: Bildung, Beruf, Einkommen), Migra-
tionshintergrund, Lärmempfindlichkeit, und  
Bewertung des quellenartspezifischen Verkehrs als 
nützlich, bequem, umweltschädigend. 

Die quellenspezifische und kombinierte Lärmbelästigung 
wurde nach internationalem Standard gem. ISO/TS 15666 
[12] anhand einer Belästigungsskala mit fünf Abstufungen 
erhoben: (1) überhaupt nicht; (2) etwas; (3) mittelmäßig; (4) 
stark; (5) äußerst gestört oder belästigt. 

Ergebnisse 
Für die Analyse zur Kombination von Flug- und Straßenver-
kehrslärm waren schließlich 4.905 Fälle verfügbar, davon 
48% mit dominierendem LpAeq,24h für Strassenverkehrsge-
räusche, 28% mit dominierendem LpAeq,24h für Luftverkehrs-
geräusche und 24% mit einer LpAeq,24h –Differenz < 2,5 dB 
zwischen den beiden Geräuschpegeln. 52% sind männlich, 
48% weiblich (Alter: 18 bis 93 Jahre, Ø 54 Jahre). 13% der 
Befragten verfügen über einen Migrationshintergrund. 27% 
sind Hauseigentümer. 85% wurden telefonisch interviewt, 
15% nahmen online teil.  

Für die Analyse zur Kombination von Flug- und Schienen-
verkehrslärm lagen 4.777 Fälle vor, davon 42% mit domi-
nierenden Schienenverkehrspegeln, 32% mit dominierenden 
Luftverkehrspegeln und 26% mit einer LpAeq,24h-Differenz < 
2,5 dB zwischen beiden Quellenarten. 48% der Befragten 
sind männlich, 52% weiblich, im Alter von 19 bis 92 (Ø 54 
Jahre). 13% der Befragten verfügen über einen Migrations-
hintergrund. 22% sind Hauseigentümer. 86% nahmen am 
Telefoninterview teil, 14% nutzten den Online-Fragebogen.  

DAGA 2016 Aachen

119



 

Abbildung 1: %HA-Anteil für Flug-, Schienen- und 
Straßenverkehrslärm in getrennten, quellenspezifischen 
Stichproben im Umfeld des Flughafens Frankfurt. 

 
Abbildung 2: Gesamtlärmbelästigung durch Luft- 
kombiniert mit Straßenverkehrsgeräuschen (links) bzw. 
Schienenverkehrsgeräuschen (rechts) in Abhängigkeit von 
der akustischen Quellendominanz. 

 

Abbildung 3: Gesamtbelästigung durch zwei Quellenarten 
in Abhängigkeit von den quellenartspezifischen und dem 
über zwei Quellenarten (links: Luft + Straße; rechts: Luft + 
Schiene) energetisch addierten Mittelungspegeln LpAeq,24h. 

In Abbildung 1 ist der Prozentanteil der hoch durch jeweils 
Luft-, Schienen- oder Straßenverkehrslärm belästigten Per-
sonen im Untersuchungsgebiet der Rhein-Main Region 
(%HA; highly annoyed) bezogen auf den jeweiligen quellen-
spezifischen 24-Stunden-Mittelungspegel LpAeq,24h darge-
stellt. Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied im quellenspe-
zifischen %HA-Anteil: Bei gleichen 24-Stunden-Mittelungs-
pegeln sind deutlich mehr Menschen durch Luftverkehrs- als 
durch Straßen- oder Schienenverkehrslärm hoch belästigt. 
Die Darstellung des %HA-Anteils zum Fluglärm bezieht 
sich zwar nur auf die Panelerhebung im Jahr 2012, der Quel-
lenart-Unterschied in den %HA-Anteilen gilt aber in ver-
gleichbarer Größenordnung unabhängig davon, ob die Flug-
lärmbelästigung vor- (2011) oder nach (2012, 2013) Inbe-
triebnahme der Nordwest-Landebahn am Flughafen 
Frankfurt erhoben wurde.  

Mit zunehmendem energetisch aufaddierten Gesamtmitte-
lungspegel LpAeq,24h steigt die Gesamtlärmbelästigung in der 
Kombination von Luft- und Straßen- als auch Luft- und 
Schienenverkehrslärm (Abbildung 2, Abbildung 3). Bei Do-
minanz der Luftverkehrsgeräuschpegel ist die Gesamtbeläs-
tigung bei gleichem LpAeq,24h höher als bei Dominanz der 
Straßenverkehrsgeräuschpegel. Sind die Geräuschpegel der 
beiden Quellenarten annähernd gleich, dann liegt die Ge-
samtlärmbelästigung kurz unter der Gesamtlärmbelästigung 
bei dominierendem Luftverkehrsgeräuschpegel (Abbildung 
2). Ähnlich bei der Kombination von Luft- und Schienenver-
kehrslärm: Bei Dominanz des Luftverkehrsgeräuschpegels 
im Gesamtgeräuschpegel ist die Gesamtlärmbelästigung hö-
her als bei Dominanz des Schienenverkehrsgeräuschpegels. 
Bei annähernd gleichen quellenspezifischen Geräuschpegeln 
(Nicht-Dominanz) liegt die Gesamtlärmbelästigung über alle 
Pegelstufen zwischen den Gesamtbelästigungsurteilen bei 
Dominanz von Luft- versus Schienenverkehrsgeräuschpe-
geln. Abbildung 3 zeigt, dass die Gesamtlärmbelästigung mit 
zunehmendem LpAeq,24h für Luftverkehrsgeräusche deutlich 
steigt, aber nicht bzw. kaum mit Zunahme des LpAeq,24h für 
Straßen- bzw. Schienenverkehrsgeräusche.  

Insgesamt zeigt sich, dass über nahezu den gesamten unter-
suchten Geräuschpegelbereich die Gesamtlärmbelästigung 
im Wesentlichen durch die Mittelungspegel der lästigsten 
Quellenart (hier: Fluglärm) bestimmt wird und die zweite 
Verkehrslärmquellenart auch dann kaum einen Einfluss hat, 
wenn sie einen dominierenden Anteil am Gesamt-Mitte-
lungspegel hat. Dies zeigen auch die multiplen Regressions-
analysen (Tabelle 1) zur Gesamtlärmbelästigung bei Kombi-
nation von Luft- und Straßen- bzw. Luft- und Schienenver-
kehrslärm. Als Einflussfaktoren sind neben den LpAeq,24h-
Werten der betrachteten Quellenarten deren Interaktion so-
wie zur Kontrolle der LpAeq,24h der dritten Verkehrslärmquel-
lenart einbezogen worden. Weiterhin wurden methodische 
Kontrollfaktoren (z.B. Befragungsmodus), soziodemographi-
sche und personen-/einstellungsbezogene Variablen als po-
tentielle Confounder bzw. nicht-akustische Einflussgrößen in 
die Modelle mit aufgenommen.  

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass sowohl bei der Kombination 
Luft + Straße als auch Luft + Schiene der LpAeq,24h für Luft-
verkehrsgeräusche ein deutlich stärkeres -Gewicht (= höhe-
res Einflussgewicht) hat, als der LpAeq,24h der zweiten Ver-
kehrslärmart Straßen- bzw. Schienenverkehr. Bei der 
Kombination Luft + Straße hat der Straßenverkehrsgeräusch-
pegel keinen statistisch signifikanten Einfluss, dagegen aber 
geringfügig die Wechselwirkung der quellenspezifischen 
Mittelungspegel. Das negative Vorzeichen des -Gewichtes 
( -0,08) bedeutet, dass durch die Wechselwirkung der 
quellenspezifischen Mittelungspegel eine geringfügige Ab-
schwächung des Grads der Gesamtlärmbelästigung erfolgt. 
Bei der Kombination Luft + Schiene ist die Wechselwirkung 
der quellenspezifischen LpAeq,24h-Werte nicht signifikant. 

Tabelle 1 zeigt weiterhin auch die Bedeutung der nicht-akus-
tischen Faktoren für die Gesamtlärmbelästigungsurteile. Ins-
besondere die Lärmempfindlichkeit und die Bewertungen 
des Luftverkehrs sind danach mit der Gesamtlärmbelästi-
gung assoziiert. Je lärmempfindlicher die Person oder je ne-
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gativer die Bewertung von Attributen des Luftverkehrs, des-
to höher ist die Gesamtlärmbelästigung. 

Tabelle 1: Standardisierte Regressionsgewichte und 
Irrtumswahrscheinlichkeiten aus den Regressionsanalysen 

zur kombinierten Flug-/Straßen- (Luft + Straße) bzw. Flug-/ 
Schienenverkehrslärmbelästigung (Luft + Schiene)  

Luft + Straße Luft + Schiene 
  p p 
(Konstante) -0,25 < 0,01 -0,23 < 0,01 
LpAeq,24h – Luft 0,40 < 0,01 0,36 < 0,01 
LpAeq,24h - Straße 0,03 0,51 0,01 0,91 
LpAeq,24h – Schiene 0,02 0,65 0,10 < 0,01 
LpAeq,24h –Luft * Straße -0,08 0,02 -- -- 
LpAeq,24h: Luft * Schiene -- -- -0,02 0,52 
Befragungsmodus -0,03 0,22 -0,02 0,35 
Geschlecht 0,01 0,55 0,00 0,91 
Alter -0,02 0,39 0,00 0,88 
Alter² -0,10 < 0,01 -0,14 < 0,01 
Wohndauer 0,01 0,70 -0,02 0,54 
Hauseigentum 0,06 0,01 0,07 < 0,01 
SWI 0,03 0,25 0,05 0,05 
Migration -0,05 0,02 -0,02 0,31 
Lärmempfindlichkeit 0,29 < 0,01 0,23 < 0,01 
Luftverk. = nützlich -0,15 < 0,01 -0,11 < 0,01 
Luftverk. = bequem -0,02 0,40 -0,03 0,13 
Luftverk. = umwelt-
schädigenda -0,09 < 0,01 -0,19 < 0,01 

Schienenv. = nützlich -0,04 0,10 -0,04 0,11 
Schienenv. = bequem 0,02 0,47 -0,01 0,85 
Luftverk. = umwelt-
schädigenda -0,03 0,19 0,03 0,29 

B.-Modus * Alter -0,01 0,58 -0,02 0,32 
AICb 4.150,07 5.332,41 

a umkodiert, sodass ansteigende Attributwerte zu "umweltschädigend" mit 
Werten zu "nützlich" und "bequem" zunehmend positive Bewertungen 
widerspiegeln. bAkaike-Informationskriterium zur Modellgüte. 

Fazit 
In dieser Studie wurden Daten des NORAH-Forschungsver-
bundprojekts zur Gesamtbelästigung durch die kombinierte 
Einwirkung von Flug- und Straßen- sowie Flug- und Schie-
nenverkehrslärm untersucht. Es zeigte sich, dass die Gesamt-
lärmbelästigung durch die "lästigste" Quellenart (hier: Luft-
verkehr) dominierend bestimmt wird und der Mittelungspe-
gel der jeweils zweiten betrachten Verkehrslärmquellenart 
einen nur geringfügigen, bei der Kombination Luft + Straße 
eher abschwächenden Einfluss auf das Gesamtbelästigungs-
urteil hat. Wie auch bei der quellenspezifischen Lärmbelästi-
gung trägt insbesondere die Lärmempfindlichkeit zur Erklä-
rung der Gesamtlärmbelästigung bei, ebenso wie die Einstel-
lung zur Lärmquelle, allerdings nur zur lästigsten. In 
weiteren Untersuchungen ist zu klären, inwieweit sich o.a. 
Aussagen bei getrennter Betrachtung von Gestörtheits-
bereichen und Zeitbereichen verändern.  
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Das Bundesland Hessen ist etwas ganz Besonderes. Denn es 
ist wohl die einzige Region Europas, für die zwei unabhän-
gige Lärmkartierungen nach der EG-Umgebungslärm-
Richtlinie 2002/49/EG existieren (Abb. 2 und 3):  

A. eine amtliche Kartierung, welche streng nach den Min-
destanforderungen der Richtlinie erfolgte und nur die 
stärksten Verkehrslärmquellen erfasst, sowie  

B. eine private Gesamtlärm-Kartierung, welche zu 100 % 
alle Verkehrslärmquellen berücksichtigt. 

Der nachfolgende Artikel zeigt, welche enormen Vorteile 
Gesamtlärm-Kartierungen – d.h. Kartierungen, die alle 
Lärmquellen beinhalten (wie Nr. B) – besitzen. 

1) Was Gesamtlärm-Kartierungen sind 
Das Ziel von Kartierungen ist es, ausgewählte Umweltpara-
meter zu erfassen. Die Erfassung kann in unterschiedlichen 
Qualitätsstufen erfolgen, von sehr einfach bis hin zu mög-
lichst realitätsnah. Was hier sinnvoll ist, hängt u.a. vom An-
wendungszweck und den verfolgten Zielen ab.  

Abb. 1 zeigt, ausgehend vom Umweltparameter „Lärm“, wie 
sich Kartierungen systematisieren lassen.  

1.1 Einzellärm als amtlicher Standard 
Beim Verkehrslärm ist sowohl nach den europäischen als 
auch nach den nationalen Vorschriften jede einzelne Ver-
kehrslärmart (Straßen-, Schienen- bzw. Fluglärm) getrennt 
zu kartieren. Zudem sind jeweils nur ausgewählte Lärmquel-
len und hohe Pegelbereiche zu berücksichtigen, aber nie alle 
Lärmquellen einer Lärmart oder der gesamte Pegelbereich: 

 bei der END: 
o nur die (vermeintlich) stärksten Lärmquellen: z.B. nur 

Straßen mit einer Verkehrsmenge > 8.000 Kfz/24h, 
o nur z.B. LDEN > 55 dB(A) 

 bei der 16. BImSchV: 
o nur der neu gebaute oder wesentlich geänderte Ab-

schnitt eines Verkehrsweges, nicht aber die schon be-
stehenden, 

o nur z.B. LAeq, 16h  57, 59, 64 oder 69 dB(A) = Im-
missionsgrenzwerte für z.B. Schulen, Wohn-, Misch- 
bzw. Gewerbegebiete. 

Diese Vorgehensweise ist heute weder nach dem Stand des 
Wissens noch nach dem der Technik gerechtfertigt. Sie führt 
allein dazu, die Lärmbelasteten künstlich klein zu rechnen 
und verhindert damit zeitgemäße und wirkungsvolle Maß-
nahme zur Lärmbekämpfung. Der dringend erforderliche 
Schutz der letzten noch ruhigen Gebiete wird dadurch voll-
kommen unmöglich.  

1.2 Gesamtlärm als leicht realisierbare Empfehlung 
Gesamtlärm-Kartierung lassen sich nach den Nummern 1, 2 
und 3 der Abb. 1 in unterschiedliche Qualitätsstufen eintei-
len. Bei Nr. 1 werden alle Lärmquellen einer Lärmart (z.B. 

alle Straßen) in die Kartierung einbezogen, bei Nr. 2 kom-
men weitere (möglichst alle, zumindest alle relevanten) 
Lärmarten hinzu, ebenfalls jeweils mit allen Lärmquellen 
(z.B. alle Schienenwege und alle Flughäfen). Damit kann 
jetzt auch die kombinierte Wirkung mehrerer Lärmarten be-
rechnet werden, z.B. nach VDI 3722-2 oder anderen Dosis-
Wirkungs-Funktionen. In Schritt Nr. 3 wird die dB(A)-
Bewertung durch zusätzliche akustische oder psychoakusti-
sche Größen ergänzt oder ggf. sogar durch diese ersetzt. 

 
Abb. 1: Was sind Gesamtlärm-Kartierungen? 

1.3 Gesamtbewertung als Zukunftsvision 
In einem nächsten Schritt (Nr. 4) werden zum Lärm andere 
Immissionen hinzugenommen, deren Belastungen ermittelt 
und zu einer Gesamtimmission „summiert“. Zuletzt (Nr. 5) 
werden zu den bisher ausschließlich betrachteten negativen 
Effekten noch die positiven Wirkungen „addiert“, um so zu 
einer Gesamtbewertung zu gelangen.  

2) Wie ungleich man kartieren kann – Hessen  
In Abb. 2 und 3 werden die beiden für Hessen existierenden 
Kartierungen input- und output-seitig verglichen. Das ent-
scheidende Manko der amtlichen Kartierung ist, dass sie le-
diglich 8 % des gesamten Straßennetzes berücksichtigt und 
infolgedessen Ergebnisse liefert, die nahezu keinen Erkennt-
nisgewinn bringen:  

 nur 20 bzw. 25 % der tatsächlich Lärmbelasteten und 

 nur 0 % (kein einziges) der tatsächlich Ruhigen Gebiete 

können ermittelt werden. 

Welche der drei Verkehrslärmarten die meisten Menschen 
belastet, kann die amtliche Kartierung ebenfalls nicht beant-
worten, da von den insgesamt vorhandenen Lärmquellen je-
weils unterschiedliche Anteile (8 %, ca. 60 % und 100 %, s. 
Abb. 2) einflossen. Hier besteht die Gefahr von Fehlinterpre-
tationen.  
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Abb. 2: Hessen: amtliche vs. bestmögliche Lärmkartierung  

nach EG-Umgebungslärm-Richtlinie. 

3) Vorteile von Gesamtlärm-Kartierung 
Gesamtlärm-Kartierung (i.S.v. Abb. 1, Nr. 1 ff.) sind deut-
lich besser als die bisher üblichen amtlichen Kartierungen. 
Die folgenden Beispiele, welche keinesfalls als abschließend 
zu verstehen sind, zeigen das für einen breiten Bereich von 
Aufgaben und Anwendungen. Damit sollen alle, die darüber 
zu entscheiden haben, wie demnächst kartiert wird, über-
zeugt und motiviert werden, einen Paradigmenwechsel da-
hingehend durchzusetzen, dass künftige Kartierung stets alle 
Lärmquellen (Nr. 1 ff. in Abb. 1) beinhalten. 

3.1 Lärmbelastungen sind zu 100% bekannt 
Gesamtlärm-Kartierung liefern für 100 % der Wohnbevölke-
rung und für 100 % des Außenraumes alle Lärmbelastungen 
(Abb. 4).  

 
Abb. 4: Lärmbelastungen für ganz Hessen. 

Dadurch wissen die Verantwortlichen erstmals, wie groß die 
Lärmprobleme überhaupt sind – offensichtlich viel größer 
(Faktor 4-5) als bisher amtlich festgestellt – und können 
demzufolge auch Lärmminderungsmaßnahmen viel effizien-
ter planen. Da der gesamte Pegelbereich – und nicht nur  

 
Abb. 3: Hessen: amtliche vs. bestmögliche Lärmkartierung  

nach EG-Umgebungslärm-Richtlinie (Forts.). 

 
der obere (hohe Pegel) – kartiert wird, besteht auch nicht 
mehr die Gefahr, dass Maßnahmen lediglich dazu führen, die 
Lärmbelastungen aus den hohen in die mittleren und niedri-
gen Pegelbereiche zu verlagern. Insgesamt könnten solche 
unentdeckten Verlagerungseffekte sogar die Lärmentlastun-
gen überkompensieren, so dass insgesamt mehr Lärmbelas-
tungen resultieren. 

3.2 Ruhige Gebiete lassen sich schützen 
Gesamtlärm-Kartierung liefern 100 % der potentiell Ruhigen 
Gebiete und damit eine sehr gute Ausgangsbasis, um die 
wahren Ruhigen Gebiete zu ermitteln. Das gilt sowohl für 
die größeren ländlichen Gebiete (z.B. die grünen Flächen in 
Abb. 3) als auch für viele innerstädtische. In beiden Fällen 
sind die Lärmkartierungen durch weitere Informationen 
(weitere Lärmquellen, nicht-akustische Faktoren etc.) zu er-
gänzen, was aber relativ leicht möglich ist. 

3.3 Welche Gemeinde/ Region ist am stärksten belastet? 
Gesamtlärm-Kartierungen erlauben es, beliebige Teilberei-
che hinsichtlich ihrer Lärmbelastungen zu vergleichen und 
Handlungsprioritäten festzulegen. Abb. 5 zeigt dies beispiel-
haft, indem der Straßenlärm des Bundeslandes Hessen ge-
meindebezogen ausgewertet wurde.  

 
Abb. 5: Straßenlärm-Belastungen in allen 430 Gemeinden Hessens. 
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Daraus folgt z.B., dass 

 die 5 Ballungsräume (> 100.000 Einwohner) zwar hohe, 
aber nicht die höchsten Lärmbelastungen besitzen und 

 die Spannweite der Mittelwerte der gemeindebezogenen 
Fassaden- bzw. Rasterpegel 10 dB bzw. 40 dB beträgt. 

3.4 Bund und Länder müssen ebenfalls handeln 
Aus Gesamtlärm-Kartierungen sind einerseits Gesamtlärm-
pegel berechenbar, z.B. nach VDI 3722-2 oder anderen Do-
sis-Wirkungs-Funktionen. Umgekehrt lässt sich aber auch 
ermitteln, welche Lärmart den Gesamtlärmpegel hauptsäch-
lich bestimmt und wo daher grundsätzlich als erstes Lärm-
minderungsmaßnahmen durchgeführt werden sollten. Abb. 6 
vergleicht die Ergebnisse hinsichtlich der drei maßgeblichen 
Straßenbaulastträger (Bund, Länder und Gemeinden).  

 
Abb. 6: Wer ist verantwortlich, den Straßenlärm im Pegelbereich 

LDEN > 65 dB(A) zu mindern? 

Danach ist die seit rund 10 Jahren verbreitete These, dass al-
lein die Gemeindestraßen die hohen innerstädtischen Lärm-
belastungen verursachen und daher die Gemeinden allein 
verantwortlich sind, diese Lärmprobleme zu lösen, nicht 
länger haltbar.  

3.5 Gemeinden u.v.a.m. können die Ergebnisse nutzen 
Gesamtlärm-Kartierung lassen sich von Gemeinden, Land-
kreisen, Regierungspräsidien, Ministerien, Landesämtern, 
aber auch von anderen Planungsträgern, Firmen und der Öf-
fentlichkeit für eine Vielzahl von Aufgaben nutzen. Bei-
spielsweise kann der Frage nachgegangen werden, wie lärm-
belastet bzw. wie ruhig bestimmte innerstädtische Gebiete 
sind. Abb. 7 zeigt z.B. die unterschiedlichen Ruhequalitäten 
innerhalb eines und zwischen verschiedenen Parks der hessi-
schen Landeshauptstadt Wiesbaden. 
Mit solchen Informationen lassen sich z.B. detaillierte Park- 
und Objektplanungen oder ein dauerhaftes Monitoring der 
Lärm- bzw. Ruhequalitäten durchzuführen u.v.a.m. 

 
Abb. 7: Wie lärmbelastet sind bestehende Parks? 

3.6 Wie gut sind die Lärm-Berechnungen? 
Gesamtlärm-Kartierungen können der angewandten For-
schung als wichtige Grundlage dienen, z.B. um realistischere 
und effizientere Kartierungsmethoden zu entwickeln oder 
die Lärmwirkungsforschung voranzubringen.  
Abb. 8 verdeutlicht dies an einer Feldstudie, in der die Er-
gebnisse von Lärm-Berechnungen, Schallpegelmessungen 
und subjektiven Bewertungen verglichen werden.  

 
Abb. 8: Wie gut stimmen Lärmberechnungen, Lärmmessungen und 

die subjektiven Ergebnisse von Soundwalks überein? 

4)  Fazit: Alle Lärmquellen kartieren! 
Keine andere Maßnahme kann die EG-Umgebungslärm-
Richtlinie wirkungsvoller verbessern.  

Wer 2017 immer noch und dann zum dritten Male wider 
besseres Wissens streng nach den Mindestanforderungen 
kartiert, muss sich die Frage gefallen lassen, welche Ziele er 
mit seinen Lärmkartierungen verfolgt. 
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Zusammenfassung 

Aufgrund der Rechtsprechung des BVerwG im Jahr 2006 

darf es beim Vollzug der Verkehrslärmschutzverordnung mit 

einer bloß sektoralen Lärmbeurteilung nicht sein Bewenden 

haben, wenn bei einer Summierung verschiedener 

Lärmquellen die Belastung den kritischen Bereich der 

Gesundheitsgefährdung erreicht. Dann sind 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  

Das überkommene nationale Lärmschutzsystem ist nach 

Auffassung des BVerwG jedoch im Übrigen durch ein 

Nebeneinander von Regelwerken gekennzeichnet, die 

jeweils nur auf bestimmte Lärmarten abstellen. Obwohl das 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nach 

einhelliger Ansicht im Schrifttum einen wirksamen Schutz 

vor Immissionen im Sinne einer Gesamtlärmbelastung bieten 

will. 

Die europäische Umgebungslärmrichtlinie von 2002 wurde 

2005 in Deutschland als neuer Sechster Teil 

„Lärmminderungsplanung“ in das Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) aufgenommen. Die 

Gemeinden oder die nach Landesrecht für die 

Lärmaktionsplanung zuständen Behörden verfügen damit 

über ein neues Rechtsinstitut, auf dessen Grundlage sie 

autonome Entscheidungen treffen können. Damit ist auch 

Schutz vor Gesamtlärmbelastung realisierbar. 

Umgebungslärm und Mehrfachbelastungen 

Mehr als 60 % der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 

sind von zwei oder mehr Lärmquellen beeinträchtigt. In 

Rheinland-Pfalz gaben im Jahr 2008 62 % der repräsentativ 

befragten Personen an, von zwei oder mehr Lärmquellen 

betroffen zu sein. Nach der Lärmkartierung sind in der Nacht 

allein an Hauptverkehrsstraßen 2,8 Mio. Personen und 

weitere 1,9 Mio. Personen an Güterzugstrecken von 

gesundheitsgefährdenden Pegeln von 55 dB(A) und mehr 

belastet. Nach Befragungen ist Nachbarschaftslärm eine 

weitere relevante Lärmquelle. Veranstaltungen u. ä. 

„Freizeitlärm“ tragen zunehmend zur Lärmbelastung bei. 

Die Lärmkartierung zeigt, dass im Vergleich zum Straßen- 

und Schienenverkehr deutlich weniger Personen Fluglärm 

mit hohen Pegeln ausgesetzt sind. Dabei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass Fluglärm bei gleichen (energetischen 

Mittelungs-) Pegeln deutlich schädlicher wirkt, als gleich 

lauter Straßenverkehrs- oder Bahnlärm. Die NORAH Studie 

zeigt, dass an den Verkehrsflughäfen Frankfurt am Main, 

Köln/Bonn, Stuttgart und Berlin Schönefeld der 

„Fluglärmmalus“ rund 20 dB(A) beträgt und Fluglärm bei 

einer Gesamtlärmbetrachtung über Straßenverkehrs- und 

Bahnverkehr jeweils dominiert. 

Finanzierung in den Kommunen als wichtige 

Voraussetzung für den Schutz vor Gesamtlärm  

An Bestandsstraßen- und –bahnstrecken besteht generell 

kein Anspruch auf Lärmsanierung. Für Bahnstrecken des 

Bundes und für Straßen in der Baulast des Bundes sowie in 

einigen Ländern auch für Straßen in deren Baulast gelten 

immerhin Sanierungsprogramme auf der Grundlage von 

Haushaltsrecht. Das Finanzvolumen des Bundes wurde in 

mehreren Schritten angehoben. Nach der Lärmkartierung  

wohnt allerdings die Mehrheit der von Straßenverkehrslärm 

betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in den Städten mit 

mehr als 80.000 Einwohnern. Da diese Straßen sich i.d.R. in 

der Baulast der Kommunen befinden, gelten die 

Sanierungsprogramme von Bund und Ländern bisher gerade 

dort nicht. Die Gemeinden verfügen dort bislang über keine 

ausreichende Finanzierungsgrundlage. Unabhängig von den 

Lücken bei den Lärmschutzregelungen ist dies ein 

entscheidendes Hindernis beim Schutz vor der Lärmquelle 

mit der höchsten Verbreitung und Schadwirkung. Zugleich 

ist ein Gesamtlärmschutz ohne die Einbeziehung der 

Hauptverkehrsstraßen in kommunaler Baulast wenig 

sinnvoll. 

Ein Konzept zur Finanzierung der Lärmaktionsplanung an 

hochbelasteten Straßen in Deutschland wurde erstmals 2009 

im Auftrag der Umweltministerkonferenz entwickelt. 

Ausgangspunkt ist ein Lastenausgleich zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen – „Burden Sharing“. Der Bund 

lehnt bisher eine (Mit-) Finanzierung von 

Lärmschutzmaßnahmen an Straßen in kommunaler Baulast 

mit Hinweis auf die fehlende finanzverfassungsrechtliche 

Zulässigkeit der Finanzierung der Lärmsanierung an den 

Straßen in kommunaler Baulast durch den Bund allerdings 

ab. Ein Rechtsgutachten des Umweltministeriums von 

Nordrhein-Westfalen kommt allerdings zu dem Ergebnis, 

dass eine Mitfinanzierung durch den Bund rechtlich 

durchaus möglich ist. 

Rechtliche Grundlagen des Schutzes vor 

Gesamtlärm 

Im Grundgesetz ist das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit verankert (GG Art. 2 Abs. 2 Satz 1). Nach 

Storost [1] 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, 
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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 eine 

Kausalität zwischen dem Neubau oder Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur und der gesundheitsgefährdenden oder 

Verkehrslärmbelastung voraus.  

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) von 1974 

will einen wirksamen Schutz vor Immissionen im Sinne 

einer Gesamtbelastung bieten. Jedoch ist das 

Lärmschutzrecht in Deutschland weitgehend durch eine 

sektorale Betrachtung geprägt. Das bedeutet, dass bisher für 

jede Lärmart spezielle Vorschriften mit jeweils 

unterschiedlichen Richt- oder Grenzwerten gelten. Das führt 

zu einer Regelungsfülle, die kaum zu durchdringen ist. 

Andererseits fehlen ausgerechnet für die wichtigsten 

Lärmquellen – für bestehende Verkehrswege – gesetzliche 

Schutzregelungen. 

Rechtsprechung zum Schutz vor Gesamtlärm 

Das BVerwG kommt 2006 zu folgendem Ergebnis (Urteil 

vom 16.3.2006 – BVerwG 4 A 1075.04): „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]. Es 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.“ 

Somit besteht beim Bau und der wesentlichen Änderung von 

Verkehrswegen spätestens seit 2006 die Pflicht zur 

Gesamtlärmbetrachtung, wenn es um den Schutz der 

Gesundheit geht. Dies wird in der Praxis auch umgesetzt [3].  

Politische Handlungsebenen 

Die Sanierungsprogramme des Bundes für Straßen und 

Schienenwege gelten für hohe Lärmbelastungen, bei denen 

Gesundheitsgefährdungen zu befürchten sind. Wenn weitere 

signifikante Lärmquellen bestehen, sollte im Sinne der 

Rechtsprechung des BVerwG bei der Maßnahmenplanung 

der Gesamtlärm berücksichtigt werden. In Deutschland 

haben die Regierungsparteien der 18. Legislaturperiode im 

Koalitionsvertrag die 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.“ 

Die Umweltministerkonferenz hat den Bund mit Blick auf 

diese Vereinbarung gebeten, im Bundes-

Immissionsschutzgesetz 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 (82. UMK Mai 2014 Top 13 

Verkehrsträgerübergreifender Lrmschutz, 83. UMK 

24.10.2014 Top 23/24 Verbesserungen des 

Verkehrslärmschutzes). Wenn auch die 

Verkehrsministerkonferenz eine kritische Haltung zu den 

Beschlüssen der Umweltministerkonferenz einnimmt, so 

bittet er den Bund um eine verkehrsträgerübergreifende 

Schallberechnung (Punkt 4.3 Schutz vor Lärm am 8./9. 

Oktober 2010). 

Zur Anpassung der Verkehrslärmschutzverordnung an die 

Rechtsprechung des BVerwG und an neuerer Erkenntniss 

der Lärmwirkungsforschung haben Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen Anträge in den Umweltausschuss des 

Bundesrates eingebracht. Darin soll das Urteil des BVerwG 

von 2006 umgesetzt und auch die Grenzwerte, ab denen jede 

Änderung wesentlich ist, von 70 dB(A) tagsüber / 60 dB(A) 

in der Nacht um 5 dB(A) abgesenkt werden: 

„Werden die in Abs. 1 genannten Immissionsgrenzwerte 

aufgrund einer Vorbelastung durch andere Straßen oder 

andere Schienenwege überschritten, muss der vom zu 

beurteilenden Verkehrsweg verursachte Immissionsbeitrag 

als nicht relevant anzusehen sein. Das ist in der Regel der 

Fall, wenn die vom Verkehrsweg ausgehende 

Zusatzbelastung die Immissionsgrenzwerte nach Abs. 1 um 

mindestens 3 dB unterschreitet.“  

„Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der 

Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg 

ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 65 Dezibel (A) 

am Tage oder 55 Dezibel (A) in der Nacht durch einen 

erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in 

Gewerbegebieten.“ 

Der Bundesrat ist der Empfehlung des Bundesrates zwar 

nicht gefolgt, erkennt immerhin, dass langfristig die 

Notwendigkeit besteht, harmonisierte Berechnungsmethoden 

bzw. eine umfassende Gesamtlärmbetrachtung einzuführen 

(BR Beschluss zur 16. BImSchV vom 19.9.2014 Drs. 

319/14). 

Gesamtlärmschutz im Lärmaktionsplan 

Die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie in 

Deutschland im Bundes-Immissionsschutzgesetz lässt 

zentrale Fragen ungeklärt mit der Folge defizitärer 

Vollzugsfähigkeit. Im Sachverständigengutachten des 

Umweltbundesamtes „TUNE ULR“ Arbeitspaket 2: 

Geschwindigkeitsreduzierungen“ [4] wurde die Frage nach 

den rechtlichen Anforderungen an die Aufnahme von 

Tempolimits in Lärmaktionsplänen sowie nach den 

Wirkungen entsprechender Plananordnungen untersucht. Die 

fehlende Vorklärung durch den deutschen Gesetz- und 

Verordnungsgeber entbinde demnach nicht die 

Verwaltungen und die Gerichte vom europarechtskonformen 

Vollzug des Lärmminderungsplanungsrechts. Unabhängig 

von der Frage, ob der Gesetzgeber wegen Defiziten bei der 

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie tätig werden 
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müsste, sei das europäische Gebot effektiver 

Richtlinienumsetzung bei der Anwendung des 

Umsetzungsrechts auch von den beteiligten Behörden zu 

beachten. Nach dem vom EuGH konkretisierten Gebot des 

Grundsatzes der praktischen Wirksamkeit (effet utile) 

müssten alle Organe des Mitgliedstaates das europäische 

Recht, hier die Umgebungslärmrichtlinie, aber auch andere 

innerstaatliche Vorschriften im Sinne des Sekundärrechts 

auslegen. 

Diese Grundsätze treffen nicht nur auf 

Geschwindigkeitsreduzierungen aus Lärmschutzgründen zu, 

sondern auch auf den Schutz vor Gesamtlärm. 

Zur Unterstützung von Gemeinden in der 

Lärmaktionsplanung hat auch das Umweltministerium von 

Rheinland-Pfalz Rechtsgutachten eingeholt, die zunächst 

Fragen hinsichtlich der Festsetzung von 

straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zum Schutz vor 

Lärm an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen in einem 

Lärmaktionsplan klären sollten. Zur Frage stand u.a., bei 

welcher Lärmbelastung solche Maßnahmen möglich sind 

und ob die Lärmaktionsplanungsbehörde dabei die 

Zustimmung der Obersten bzw. Oberen 

Straßenverkehrsbehörde benötige, wie sie in einer 

Verwaltungsvorschrift des Bundesverkehrsministeriums für 

solche Maßnahmen vorgesehen ist und sie außerhalb von 

Lärmaktionsplänen gelten mag. 

Der Bundesgesetz- oder -verordnungsgeber schreibt keine 

Grenzwerte für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen nach 

§ 45 StVO vor. Das gleiche gilt bezüglich anderer 

Lärmgrenzwerte für die Lärmaktionsplanung. Weder 

sektorale, noch auf den Gesamtlärm bezogene Grenzwerte 

sind also normiert. Der Bund hat auch keine anderen 

Regelungen zu Kriterien für die Festlegung von Maßnahmen 

in Lärmaktionsplänen aufgrund seiner 

Verordnungsermächtigung nach § 47 f Abs. 1 BImSchG 

erlassen. 

Nach Berkemann [5]. ist der Lärmaktionsplan ein 

eigenständiges Rechtsinstitut und einer planerischen 

Abwägungsentscheidung ähnlich. Die Gemeinde bzw. die 

nach Landesrecht zuständige Behörde ist demnach alleinige, 

entscheidungsautonome Planungsträgerin ihres 

Lärmaktionsplanes. Insoweit bestehe eine vorrangige 

„kommunalpolitische“ Definitionsmacht. 

Auch Sedlak [6] kommt im Rechtsgutachten zum 

Lärmaktionsplan der VG Herxheim zum Ergebniss, dass die 

Gemeinden berechtigt sind, eigene Maßstäbe zu setzen. 

Beide Gutachten bestätigen im Wesentlichen das 

Sachverständigengutachten des Umweltbundesamtes und 

sind ebenfalls auf den von der Umgebungslärmrichtlinie wie 

vom Bundes-Immissionsschutzgesetz bezweckten Schutz 

vor Gesamtlärm übertragbar. 

Für viele Fragen einschließlich der Bindungswirkung eines 

auf gesetzlicher Grundlage rechtmäßig aufgestellten 

Lärmaktionsplanes liegt bisher noch keine obergerichtlich 

abgesicherte Praxis vor. Nach dem 

Sachverständigengutachten des Umweltbundesamtes dürfte 

die Bindungswirkung eines rechtmäßig aufgestellten 

Lärmaktionsplanes größer sein, als in der Praxis bisher 

gehandhabt.  

Nach dem Wortlaut des Gesetzes sind Einvernehmens oder 

Zustimmungsregelungen zwischen Lärmaktionsplanungs- 

und Fachbehörden entsprechend des 

Sachverständigengutachtens des Umweltbundesamtes nicht 

vorgesehen: § 47d Abs. 6 BImSchG verweise zwar 

ausdrücklich auf § 47 Abs. 3 und Abs. 6, aber eben nicht auf 

§ 47 Abs. 4 S. 2 BImSchG, der für die Luftreinhalteplanung 

ein Einvernehmenserfordernis für Maßnahmen im 

Straßenverkehr ausdrücklich vorsehe. Dabei handele es sich 

nicht um ein Redaktionsversehen, wie die 

Entstehungsgeschichte zeige. Obwohl also aus dem 

Luftreinhalterecht sowohl das Koordinationsproblem 

zwischen Planung und Maßnahmendurchsetzung im 

Straßenverkehr bekannt wäre, wäre die 

Einvernehmensregelung gerade nicht übernommen worden. 

Insofern spräche vieles dafür, für die Aufnahme 

verkehrlicher Maßnahmen in einen LAP nach derzeit 

geltendem Recht kein Einvernehmenserfordernis zu 

statuieren. 

Das gilt ebenso für Maßnahmen zum Schutz vor 

Gesamtlärm. 

Ein quellenübergreifender Schutz war bereits Gegenstand 

der nationalen Lärmminderungsplanung von 1990 nach § 47 

a BImSchG a.F.. Die Umsetzung der 

Lärmminderungsplanung nach der europäischen 

Umgebungslärmrichtlinie von 2002 als Sechster Teil des 

BImSchG „Lärmminderungsplanung“ bestätigte den 

akzeptorbezogenen Ansatz des BImSchG. 

Die Kommunen können den Schutz vor Gesamtlärm 

uneingeschränkt realisieren bei der (planerischen) 

Anordnung von Lärmquellen und Immissionsorten 

zueinander, durch die Dimensionierung von baulichem 

Schallschutz am Immissionsort (z.B. Lärmschutzfenster 

u.a.). Auch Lärmschutzwände und andere Maßnahmen auf 

dem Übertragungsweg können so angeordnet werden, dass 

sie optimalen Schutz vor mehreren Quellen gewähren. Selbst 

bei den besonders wirksamen Maßnahmen an den einzelnen 

Quellen sind Finanzierungsvereinbarungen denkbar, um 

möglichst kosteneffizienten Lärmschutz zu realisieren. 

Auch das Eisenbahn-Bundesamtes könnte bei seiner 

Lärmaktionsplanung an Haupteisenbahnstrecken des Bundes 

Lärm von anderen Quellen, namentlich den von 

Hauptverkehrsstraßen berücksichtigen. 

Konzepte zur Gesamtlärmbewertung 

Der Planungsträger hat nicht nur ein weitreichendes 

Ermessen, was für Maßnahmen er in den Lärmaktionsplan 

aufnimmt. Das gilt auch für die technische Frage der 

Berechnung und Bewertung von Gesamtlärm. Dazu bestehen 

mehrere Möglichkeiten: 

Muster-Verwaltungsvorschrift des LAI 

Ein quellenübergreifender Schutz war bereits Gegenstand 

der nationalen Lärmminderungsplanung von 1990 nach § 47 

a BImSchG a.F.. Der Länderausschuss Immissionsschutz 

veröffentlichte 1992 für den Vollzug der Regelung in den 
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Kommunen die „Muster-Verwaltungsvorschrift zur 

Durchführung des § 47a BImSchG – Aufstellung von 

Lärmminderungsplänen“. Nach dem verwendeten einfachen 

Modell werden die einzelnen Lärmpegel energetisch addiert, 

nachdem entsprechend der Differenzen der 

quellenspezifischen Richt- oder Grenzwerte die Pegelwerte 

korrigieren sind. Die Musterverwaltungsvorschrift wurde in 

vielen Ländern eingeführt (z.B. Handlungsanleitung zur 

Lärmminderungsplanung in Rheinland-Pfalz, 1999). Der 

einfache und pragmatische Ansatz ist auch aus heutiger Sicht 

sowohl rechtlich möglich als auch mit den Erkenntnissen der 

Lärmwirkungsforschung konsistent. Eine Aktualisierung ist 

allerdings wünschenswert. 

VDI 3722 - Wirkung von Verkehrsgeräuschen 

Ein neuerer Ansatz ist die VDI 3722 Blatt 2, Wirkung von 

Verkehrsgeräuschen vom Oktober 2013. Anstelle von 

Grenz- und Richtwerten aus rechtsverbindlichen 

Regelwerken werden Expositions-Wirkungs-Beziehungen zu 

Grunde gelegt, die als Anhang veröffentlicht sind. 

Voraussetzung für eine rechtssichere Anwendung ist, dass 

Expositions-Wirkungs-Beziehungen für die zu 

berücksichtigenden Lärmarten im relevanten Pegelbereich 

verfügbar und anerkannt sind. Problematisch ist allerdings, 

dass nach dem Wegfall des „Schienenbonus“ die 

Expositions-Wirkungs-Beziehung für Bahnlärm aktuell nicht 

mit der Verkehrslärmschutzverordnung konsistent ist und 

jene für Fluglärm die Wirkung von Fluglärm erheblich 

unterschätzt. 

Verkehrslärmschutzverordnung 

Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Berücksichtung von 

Straßen- und Bahnlärm. Nach dem Wegfall des 

Schienenbonus können Straßen- und 

Schienenverkehrslärmpegel nach den Verfahren der 

Verkehrslärmschutzverordnung ermittelt und energetisch 

addiert werden. 

„Konzept für eine ruhigere Umwelt“ 

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat im 

„Konzept für eine ruhigere Umwelt“ einen Vorschlag für 

eine Lärmsanierung bei Mehrfachbelastungen durch 

Verkehrswege erstellt. Statt des Verfahrens nach der VDI 

3722 erfolgt ebenfalls eine einfache energetische Addition. 

Entwurf für eine Verkehrslärmschutzgesetz 1978 

Der Ansatz im Entwurf für ein Verkehrslärmschutzgesetz 

vom 23.3.1978 (BT Drs. 8/1671), die Verpflichtungen für 

den Gesamtlärm einfach zur Gänze dem Vorhaben mit dem 

höheren Mittelungspegel aufzuerlegen, steht mit dem 

Verursacherprinzip nicht in Einklang. 

Fazit 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) will nach 

einhelliger Ansicht im Schrifttum einen wirksamen Schutz 

vor Immissionen im Sinne einer Gesamtlärmbelastung 

bieten. 

Beim Bau und der wesentlichen Änderung von 

Verkehrswegen verlangt das BVerwG sogar ausdrücklich 

den Schutz vor Gesamtlärm, wenn gesundheitsgefährdende 

Lärmpegel erreicht werden. Mangels gesetzlicher Grundlage 

erfolgt dies gegenwärtig allerdings einzelfallweise.. 

Mit dem seit 2005 neuen Rechtsinstitut der 

Lärmaktionsplanung aufgrund der europäischen 

Umgebungslärmrichtlinie haben es die Gemeinden oder die 

von den Ländern bestimmten Stellen in der Hand, auch 

Maßnahmen vor Gesamtlärm in den Blick zu nehmen, sie zu 

prüfen und eine Entscheidung zu treffen. 

Mangels konkretisierender rechtlicher Regelungen des 

Bundes sind die zuständigen Lärmaktionsplanungsbehörden 

nicht vom europarechtskonformen Vollzug des 

Lärmminderungsplanungsrechts entbunden. Die 

Lärmaktionsplanungsbehörden können autonome 

Entscheidungen treffen. Davon sollten sie für einen 

wirksamen Lärmschutzes Gebrauch machen. Gleiches gilt 

auch für Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes 

an den Haupteisenbahnstrecken des Bundes. 

Unabhängig davon sollte der Bundesgesetzgeber wegen 

Defiziten bei der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 

tätig werden. 

Mehr noch als fehlende konkretisierende Regelungen ist ein 

entscheidendes Hemmnis für einen wirksamen 

Gesamtlärmschutz die fehlende Finanzierungsgrundlage für 

Lärmschutzmaßnahmen in den Kommunen, namentlich für 

Lärmschutz an den Hauptverkehrsstraßen in der Baulast der 

Kommunen. 

Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland stellt 

gegenwärtig die Gesellschaft vor neue Herausforderungen in 

der Stadtentwicklung[8]. Lärmschutz ist als ein Pfeiler der 

„Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ gerade 

für „Neues Zusammenleben in der Stadt“ unverzichtbar. 
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Mehrfachbelastung durch Lärm –
Kompensation als planerischer Ansatz 

Jochen Richard1
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Kompensation als Teil der Lärmschutzpolitik 
Derzeit werden verschiedene Ansätze entwickelt, 
Mehrfachbelastungen zu identifizieren und zu quantifizieren. 
Das Ziel, die Kosten für den Lärmschutz anteilig auf die 
Verursacher zu verteilen, setzt voraus, dass diese freiwillig 
an einem solchen Verfahren mitwirken, so lange es keine 
gesetzliche Grundlage gibt. 

Pragmatische Planungsansätze, Mehrfachbelastungen auch 
ohne die Mitwirkung der einzelnen Verursacher 
entgegenzuwirken, haben in Lärmaktionsplänen bisher 
wenig beachtete Bedeutung. Das sind vor allem 
Planungsansätze, die mit kompensatorischen Maßnahmen 
dazu beitragen, die Gesamtlärmbelastung für die Betroffenen 
zu reduzieren.  

Laut Wikipedia hat der Begriff Kompensation in der 
Psychologie folgende Bedeutung: "Der Ersatz oder 
Ausgleich von real vorhandenen oder vermeintlichen 
Mängeln durch andere Fähigkeiten" und in der Technik 
"Allgemein ein Entgegenwirken gegen physikalische 
Einflüsse, um Störeinflüsse durch technische Ausgestaltung 
aufzuheben." Auf den Lärmschutz bezogen ist es ein 
pragmatischer Planungsansatz, Lärmbelastung auch ohne die 
Mitwirkung aller Verursacher entgegenzuwirken und damit 
die Handlungsfähigkeit zu erhalten. Ziel ist die Reduzierung 
der Gesamtlärmbelastung der Betroffenen – ein bisher in 
Lärmaktionsplänen noch selten genutztes Vorgehen. 

Bei einem derzeit geschätzten Bedarf von 350.000-400.000 
neuen Wohnungen jährlich wird es, wenn man das Ziel einer 
kompakten Stadt der kurzen Wege nicht aufgeben will,  
zwangsläufig notwendig sein, mit Wohnungsbau auch in 
lärmbelastete Gebiete zu gehen.  

Hinzu kommt ein erheblicher Umnutzungsdruck auf die 
Innenstädte. Aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich ist 
die Aufgabe von Kaufhausstandorten und in die Jahre 
gekommene Einkaufspassagen, ein Überschuss bzw. 
veraltete Büroflächen, Wohngebäude der 1950/60er Jahre, 
die energetisch nicht mehr zu sanieren sind, Aufgabe von 
Krankenhäusern, Kirchen und Klöstern oder die 
Umstrukturierung von Schulstandorten. 

Wenn an solchen Standorten beispielsweise an der 
Lärmquelle Schienenverkehr (auf absehbare Zeit) keine 
Maßnahmen zu erwarten sind, können Maßnahmen an der 
Lärmquelle Straßenverkehr dazu beitragen, die 
Gesamtlärmbelastung kurz- bis mittelfristig zu verringern 
und dadurch eine Umnutzung auch für Wohnen 
ermöglichen. Damit wird der Hauptlärmverursacher Bahn 
nicht aus der Verantwortung für zukünftige Maßnahmen 
entlassen, da sein Beitrag unverändert hoch bleibt. Dieses 
Vorgehen kann auch dann sinnvoll sein, wenn vom 

Straßenverkehr selbst keine Belastungen über den Auslöse- 
oder Grenzwerten ausgehen. 

Insbesondere bei hohen Mehrfachbelastungen gibt immer 
wieder den dann vertretbaren Fall, einen Lärmkonflikt 
dadurch zu lösen, den Lärmverursacher oder die betroffene, 
empfindliche Nutzungen abzusiedeln. Ein "Herauskaufen" 
wird hier eher die Ausnahme sein. Es geht vielmehr um eine 
in der Stadtentwicklung langfristig angelegte, strategische 
Ansiedlungspolitik, die in der Bauleitplanung verankert ist. 

Nachfolgend stehen drei Beispiele für unterschiedliche 
Vorgehensweisen zur Kompensation von Lärmbelastungen: 

- Korschenbroich mit einer Kompensation des 
Bahnlärms durch eine Kombination von 
Eigenabschirmung durch eine Neubebauung 
und Abrücken von der Wohnbebauung durch 
Rückbau eines überdimensionierten 
Straßenraums, 

- Bottrop mit der Kompensation eines von 
Verkehrswegen (Straße und Schiene) stark 
verlärmten Wohnstandorts durch Aufgabe der 
empfindlichen Nutzung Wohnen, 

- Freiburg mit einer Kompensation des vor allem 
von der Schiene ausgehenden Lärms durch 
Abbruch des Gebäudebestandes mit Ersatz 
durch eine an die Quelle heranrückende 
Riegelbebauung.  

Fallbeispiel Korschenbroich 
Die strategischen Lärmkarten weisen für die Stadt 
Korschenbroich sowohl von der Schiene als auch von der 
parallel verlaufenden Straße Lärmpegel über 65/55 dB(A) 
ganztags/ nachts aus (siehe Abb. 1 und 2). Seitens der DB 
AG sind derzeit keine Lärmschutzmaßnahmen am 
Schienenweg absehbar.  

Der Lärmaktionsplan hat deshalb zur Kompensation 
vorgeschlagen, die Wohnbebauung entlang der Straße 
dadurch zu schützen, dass gegenüber der Schiene durch eine 
Riegelbebauung die Eigenabschirmung der Gebäude genutzt 
wird (siehe Abb. 5) und durch einen Straßenumbau der 
Abstand zwischen Emissionsort Straße und Immissionsort 
Wohngebäude vergrößert wird (siehe Abb. 3 und 4). 
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Abbildung 1: Strategische Lärmkarte Straße Lden (Quelle: 
LANUV). 

Abbildung 2: Strategische Lärmkarte Schiene Lden (Quelle: 
EBA).

Abbildung 3: Unstrukturierter 25 m breiter Straßenraum 
mit Nebenfahrbahnen in beiden Fahrtrichtungen

Abbildung 4: Umbauvorschlag unter Aufgabe der 
Nebenfahrbahnen führt zu einer Abstandsgewinnung von 
9 m gegenüber der Wohnbebauung.

Abbildung 5: Neue Riegelbebauung zur Bahnlinie nutzt 
die Eigenabschirmung. 

Fallbeispiel Bottrop 
Eine Mehrfamilienzeilenbebauung befand sich unmittelbar 
an der stark befahrenen, vierstreifigen L 631. In der 
Nachbarschaft befinden sich in Hochlage zwei Bahnstrecken 
mit Güterverkehr und die A 42. Auch mit aufwändigen 
Lärmschutzmaßnahmen ist unter diesen Voraussetzungen 
gesundes Wohnen nicht herzustellen (siehe Abb. 6).  

Die Stadt Bottrop hat sich deshalb entschlossen, als 
Kompensationsmaßnahme dieses Wohngebäude aufzugeben 
und die dahinter liegenden Gebäude durch eine 
Gabionenwand vor Lärm zu schützen (siehe Abb. 7). 

Abbildung 6: Standort der aufgegebenen Wohnbebauung 
(Mitte links mit Textfeld "Essener Straße...") und die 
Einbettung der Maßnahme in das Gesamtkonzept zum 
Lärmschutz (Quelle: Stadt Bottrop) 
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Abbildung 7: Fläche des abgebrochenen Wohngebäudes 
mit Gabionenwand zum Lärmschutz der verbleibenden 
Wohngebäude.

Fallbeispiel Freiburg 
In der Stadt Freiburg wurde an der stark lärmemitierenden 
Güterbahn der an der Schienenstrecke befindliche 
Gebäudebestand einer Siedlung durch eine an die Bahn 
heranrückende Riegelbebauung ersetzt (Architekten: Franz 
und Geyer Architekten, Freiburg). Der Standort ist 
zusätzlich von einer Stadtbahnstrecke in Hochlage und 
Verkehrsstraßen im näheren Umfeld betroffen. 

Die Eigenabschirmung der Riegelbebauung hat nicht nur 
dazu geführt, den Wohnstand der Neubebauung selbst vor 
den umgebenden Lärmquellen zu schützen, sondern auch der 
dahinter liegenden und weiterhin zu erhaltenden 
Siedlungsbebauung Lärmschutz zu bieten. Mit einer 
einzelnen Maßnahme konnte so die Lärmsituation in einem 
ganzen Siedlungsgebiet verbessert werden.    

Abbildung 9: Im Vergleich mit Abb. 8 deutlich erkennbar 
der effektive Lärmschutz durch die heranrückende 
Bebauung zur Selbstabschirmung, aber zum Schutz der 
Hinterlieger (Quelle: Möhler + Partner).

Fazit 
Kompensatorische Maßnahmen werden im Lärmschutz die 
Ausnahme bleiben, allerdings dort, wo sie zum Einsatz 
kommen können, bieten sie einen strategisch erfolgreichen 
Ansatz, im Lärmschutz die Handlungsfähigkeit zu erhalten. 

Die Fallbeispiele zeigen aber auch, dass nicht nur für den 
Einsatz kompensatorischer Maßnahmen eine enge 
Verzahnung zwischen Stadtentwicklung/ Bauleitplanung und 
Lärmschutz erforderlich ist. Beide benötigen sich 
gegenseitig: Ohne eine umweltorientierte Stadtentwicklung 
kein erfolgreicher strategischer Lärmschutz, ohne effektiven 
Lärmschutz keine erfolgreiche Stadtentwicklung im Sinne 
einer kompakten Stadt der kurzen Wege. 

Abbildung 10: Dicht an die Güterbahnstrecke 
heranrückende Riegelbebauung zur Nutzung der 
Eigenabschirmung. 

Abbildung 8: Lärmkarte mit der Bestandssituation. 
Deutlich zu erkennen die Zeilenbebauung parallel zur 
Bahntrasse und der tief in die Siedlungsbebauung 
eindringende Lärm (Quelle: Möhler + Partner).
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Gesamtlärmbetrachtung –
Probleme und Lösungsansätze bei der praktischen Umsetzung  

Urs Reichart, Petra Kocken  
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH, 10117 Berlin,   

E-Mail:reichart@deges.de; E-Mail: kocken@deges.de 

Einleitung
Für die im Alltag auftretenden Immissionen aus 
unterschiedlichen Schallquellen existieren verschiedenartige 
Gesetze, Verordnungen und untergesetzliche Regelwerke 
deren Zusammenspiel in der praktischen Umsetzung  eine 
Gesamtlärmbetrachtung  erschwert. Dies zeigt sich bei 
planerischen Aspekten, der Lärmberechnung und –
bewertung, sowie der Umsetzung und Abrechnung der 
Schallschutzmaßnahmen. 

Die DEGES ist eine Projektmanagementgesellschaft des 
Bundes und verschiedener Bundesländer und nimmt laut 
ihres Gesellschaftszwecks „die Funktion als Bauherr und 
Hausherr […] wahr.“  
„Die Aufgabe der DEGES ist es somit, Verkehrswege — 
gleich ob Straße, Schiene oder Wasserstraße — 
wirtschaftlich zu planen, kostengerecht zu steuern, die 
Baumaßnahmen abzunehmen, die Abrechnung 
sicherzustellen und die fertigen Bauwerke termingerecht und 
in höchster Qualität an die Kunden zu übergeben.“  
Daraus ergibt sich, dass die in diesem Beitrag vorgestellten 
Probleme bei der Gesamtlärmbetrachtung nur mit den 
Möglichkeiten, die sich aus dem Projekt ergeben, gelöst 
werden können. Für Gesamtlärmbetrachtungen im Rahmen 
von Lärmsanierungen können sich jedoch auch andere  
Lösungsansätze ergeben.  Dies muss bei den folgenden 
Ausführungen berücksichtigt werden. 

Beispiele aus der Praxis 
Ausbau A7 Hamburg Stellingen:
Im Zuge des Ausbaus der A7 in Hamburg und Schleswig-
Holstein sind auf Hamburger Gebiet drei Tunnelbauwerke 
(„Hamburger Deckel“) vorgesehen, die die Lärmbelastung 
und die Zerschneidungswirkung, die von der Autobahn 
ausgehen, deutlich reduzieren sollen. Im 
Genehmigungsverfahren wurde wegen der besonderen 
Umstände eine Gesamtlärmbetrachtung für erforderlich 
gehalten. Die für den Gesamtlärm betrachteten Lärmquellen 
waren Autobahn, Baulärm, Flugverkehr, (z.T.) Stadtstraßen 
und Bahn. Es wurde eine energetische Summation 
durchgeführt. 
Da die einzelnen Lärmquellen räumlich deutlich getrennt 
sind, und sich teilweise kreuzen, sind aktiven Maßnahmen 
des Vorhabenträgers nur dort möglich, wo die Lärmquellen 
räumlich eng beieinander liegen und / oder parallel 
verlaufen, wie bspw. bei den Quellen Bautätigkeit und 
Verkehr auf der A7. Sonst wurde auf passiven Schallschutz 
abgestellt.  Dabei wurde  für jeden Fassadenpunkt geprüft, 
ob durch einen Beitrag des eigenen Projektes (>= 0,1 dB(A)) 
der Gesamtlärmpegel auf 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts 
oder größer  erhöht wird.  

War dies der Fall, so konnte eine Dimensionierung des 
passiven Schallschutzes auf den Gesamtlärmpegel 
gerechtfertigt werden.  Unterhalb dieser Grenze konnte nur 
auf die projektbedingte Quelle mit dem höchsten Teilpegel 
dimensioniert werden. 

Verlegung B4 / B75 „Wilhelmsburger Reichsstraße“  in 
Hamburg Wilhelmsburg 

Der Stadtteil Wilhelmsburg ist heute durch die B4/B75 und 
die Bahnanlagen zerschnitten und großflächig durch Lärm 
belastet. Mit der Bündelung von Straße und Schiene in 
Verbindung mit Lärmschutzmaßnahmen soll  städtebaulicher 
Entwicklungsraum entstehen. Zudem soll eine nachhaltige 
Nutzung des Geländes der Internationalen Gartenschau (igs) 
als Parkanlage sichergestellt und der Bereich der 
Internationalen Bauausstellung (IBA, „Neue Mitte“ 
Wilhelmsburg) aufgewertet werden. Das 
Genehmigungsverfahren wurde gemeinsam von der DEGES 
(für die Bundesstraßenbauverwaltung) und der Bahn für den 
jeweiligen Verkehrsträger betrieben. 

Die hier betrachteten Lärmquellen Bundesstraße (als Neubau 
i.S. der  16.BImSchV) und Bahn (Neubau i.S. der
16.BImSchV und Lärmsanierung) liegen räumlich eng
beieinander, so dass  ein gemeinsamer aktiver Lärmschutz 
möglich und sinnvoll ist. Dabei wurden die 
Schallschutzmaßnahmen so dimensioniert, dass für die als 
Neubau einzustufenden Quellen die Grenzwerte der 
16.BImSchV, für den Bestand und den Gesamtlärm (als
Summe aus sanierten Bestandsanlagen und Neubauten) die 
Lärmsanierungsgrenzwerte eingehalten werden. Auch hier 
wurde eine energetische Summation angewandt. 

Für die Einhaltung des Schallschutzes wurden  verschiedene 
Maßnahmen in Betracht  gezogen. Problematisch erwies sich 
hier die Wahl des Beurteilungskriteriums für Auswahl der 
Maßnahmen im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse. Hier 
bestand zum einen das Problem, dass der Nutzen  
innovativer Maßnahmen (wie zum damaligen Zeitpunkt  
bspw. Schienenstegdämpfer) in den gesetzlichen 
Regelwerken nicht adäquat abbildbar und somit das Kosten-
Nutzen-Verhältnis verzerrt ist. Zum anderen ist nach den 
Vorgaben des BImSchG die Berechnung der Immissionen 
und damit auch die Bewertung des Nutzens einer Maßnahme 
verkehrswegeisoliert durchzuführen. Dies kann bei 
unterschiedlichen Grenzwerten – wie in diesem Fall 
Lärmsanierungsgrenzwerte in der Gesamtlärmbetrachtung  
und den Vorsorgegrenzwerten beim Neubau – zu einer nicht 
ausgewogenen Gewichtung von Maßnahmen führen, da u.U. 
Maßnahmen als effizient (oder verhältnismäßig) eingestuft 
werden, die zwar in der verkehrswegeisolierten Betrachtung 
einen deutlichen Effekt erbringen, jedoch in 
Gesamtlärmbetrachtung nur von geringer Bedeutung sind. 
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Umgekehrt werden u.U. Maßnahmen nicht durchgeführt, die 
zwar eine Reduktion des Gesamtlärms erbringen würden, 
jedoch in der verkehrswegeisolierten Berechnung, nur noch 
Verbesserungen unterhalb des Grenzwertes erbrächten (in 
diesem Fall der höhere Lärmsanierungsgrenzwert für die 
Bestandsstrecken der Bahn). Eine effiziente Verwendung der 
Mittel ist somit deutlich erschwert.    

Abbildung 1: Visualisierung Umverlegung B4 / B75: Nach 
Fertigstellung der Bahnparallelen Neubautrasse, wird die 
Bestandsstraße, die derzeit noch durch das Gelände der 
Internationalen Gartenschau (igs) - hier grün markiert- 
verläuft, zurückgebaut. 

Kernprobleme & Lösungsansätze 
Aus den Erfahrungen der DEGES mit Projekten bei denen 
eine Gesamtlärmbetrachtung durchgeführt wurde lassen sich 
folgende Kernprobleme zusammenfassen: 

Wann ist eine Gesamtlärmbetrachtung durchzuführen? 
Eine Gesamtlärmbetrachtung ist durchzuführen, wenn 
Gefahr besteht, dass die Immissionen an maßgeblichen 
Immissionsorten die Grenze von 70dB(A) tags /60 dB(A) 
nachts  überschreiten könnten (vgl. etwa BVerwG vom 23. 
Februar 2005, Az. 4 A 5.05). 

Wie ist der Untersuchungsbereich zu wählen? 
Der Untersuchungsbereich ist im Allgemeinen wie nach 
VLärmSchRL97 innerhalb der Isophonen der 
entsprechenden  Gebietsnutzung zu wählen. In besonderen 
Fällen mit sehr hoher Vorbelastung kann auch das Kriterium 
Vorbelastung – wenn diese über 70db(A) tags /60dB(A) 
nachts liegt-  minus 17 dB (Irrelevanzschwelle  [1]) gewählt 
werden. Die entsprechende Isophone wird in der Regel 
weiter von der Quelle  (dem eigenen Projekt) entfernt liegen 
und somit einen größeren Untersuchungsraum begründen.  

Wie ist mit baulichen Änderungen im Untersuchungsbereich 
umzugehen die über Reflektionen aus bestehenden 
Lärmquellen zu Pegelerhöhung in hoch vorbelasteten 
Gebieten beitragen?  
Solche Reflektionen sind generell zu berücksichtigen. 
Entsprechend der Überlegung zur Irrelevanzschwelle können 

sie jedoch vernachlässigt werden, wenn der  
Reflektionsverlust > 17 dB (vgl. [1]) beträgt. 

Welches Kriterium wird zur Beurteilung der Maßnahmen im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach §41 Abs.2 
herangezogen? 
Zur Beurteilung des Nutzens erscheint es zunächst oftmals 
sinnvoll die Wirkung einer Maßnahme auf den Gesamtlärm 
heranzuziehen um so die effizienteste 
Maßnahmenkombination zu ermitteln. Dies ist jedoch durch 
die verkehrswegeisolierten Regelungen im BImSchG   
deutlich erschwert.  

Wie sind innovative Maßnahmen zu berücksichtigen? 
Das BImSchG verweist auf den Stand der Technik, also den 
„Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, 
Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eig-
nung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen […] 
oder Verminderung von Auswirkungen auf die […] 
gesichert erscheinen lässt.“  Diese haben i.d.R. (noch) keinen 
Eingang in den Berechnungsverfahren gefunden; Beispiele 
wären hier einige lärmarme Fahrbahnbeläge (siehe bspw. [3] 
oder  innovative Maßnahmen am Fahrweg [4]. Die 
Berechnung der Immission und damit auch  die Bewertung 
des Nutzens erfolgt jedoch nach gängigem Regelwerk (z.B. 
Schall03-alt, RLS 90), in die diese Verfahren/Maßnahmen 
noch keinen Eingang gefunden haben. Für die 
Projektbeteiligten besteht hier eine weitere Unsicherheit, da 
die Rechtfertigung für die Verwendung von Steuermitteln 
oftmals nur über den in Beurteilungspegeln ausgedrückten 
Nutzen erfolgen kann. Hier besteht das generelle Problem, 
das die Finanzierung projektgebunden, die  Lärmbelastung 
dagegen rezeptorgebunden ist. 

Gibt es Möglichkeiten der Kostenteilung? 
Dies wäre wünschenswert, ist aber auf Grund der 
bestandsschützenden Regelung der 16. BImSchV und der 
unterschiedlichen Baulastträger in der Praxis schwierig. Eine 
Ausnahme bilden Strecken, die für die Lärmsanierung 
vorgesehen sind. 

Sind aktive Maßnahmen übergreifend z.B. bei Bündelung 
von Verkehrswegen, möglich? 
Eine Bündelung und gemeinsamer aktiver Schallschutz ist 
für den Schallschutz sinnvoll und  wird angestrebt; sie ist 
jedoch oft auf Grund der Randbedingungen schwierig zu 
realisieren. 

Sind Eingriffsrechte für aktive Maßnahmen vorhanden?  
Auch auf Grund der verkehrswegeisolierten Betrachtung im 
BImSchG sind die Möglichkeiten für Eingriffe in 
Verkehrswege, die nicht zum eigenen Projekt gehören, kaum 
zu realisieren. Möglichkeiten ergeben sich hier meist nur 
über  Verhandlungen der Baulastträger. 

Passiver Schallschutz 
Passiver Schallschutz, der in der verkehrswegeisolierten 
Betrachtung zu Recht nur eine nachgeordnete Rolle spielen 
soll, ist bei Gesamtlärmbetrachtungen oftmals die einzig 
umsetzbare Lösung. Dies ist insbesondere bei sich 
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kreuzenden Verkehrswegen und anderen geometrisch 
ungünstigen Konstellationen der Fall. Allerdings existiert 
kein einheitliches Regelwerk zur Bemessung und 
Umsetzung von Passiven Schallschutz. Die Anwendung der 
– bis auf kleiner Unterschiede in der Formulierung – recht
ähnlich anmutenden Regelwerke (2.FlugLSV, 24.BImSchV 
i.V.m. VLärmSchRL97,24.BImSchV ohne VLärmSchRL,
VDI 2719 etc.)  bereitet in der Praxis durchaus Probleme: 

Unterschiedliche Definitionen schutzbedürftiger 
Räume 
Schutzbedürftige Räume, wie Küchen (Wohnküche, 
Küche, Teeküche), Schlafräume, Räume mit 
Sauerstoffverbrauchenden Energiequellen sind in 
den Regelwerken unterschiedlich definiert. 
Entsprechend fällt auch der Schutz je nach 
Regelwerk und damit Lärmquelle unterschiedlich 
aus.

‚Zeitpunkt der Raumnutzung‘    
Der maßgebliche Zeitpunkt in dem eine 
Raumnutzung als schutzbedürftiger Raum 
vorhanden sein muss ist, unterschiedlich definiert. 

Welcher Innenraumpegel ist anzusetzen? 
Die 24.BImSchV legt als einzuhaltenden 
Innenraumpegel einen bestimmten Wert fest, 
während die 2.FlugLSV implizit und die VDI 2719 
explizit Pegelbereiche definieren. 

Erstattungsobergrenzen 
Die maximalen Aufwendungen für passiven 
Schallschutz sind in der VLärmSchRL97 durch den 
Sachwert der schutzbedürftigen baulichen Anlage 
begrenzt – in der 2.FlugLSV liegt die Obergrenze 
bei 150€/m².  

Erstattungsberechtigter 
Grundsätzlich ist der Eigentümer der baulichen 
Anlage, nicht jedoch  der Mieter / Pächter 
erstattungsberechtigt. Bei 
Wohneigentumsgemeinschaften gilt jedoch 
folgendes:  

24.BImSchV : Wohnungseigentümer und 
Erbbauberechtigter gleichgestellt mit Eigentümer 

2.FlugLSV: Wohnungseigentümer und 
Erbbauberechtigter statt Eigentümer.  
Dies kann bei Dachgeschosswohnungen 
insbesondere in Verbindung mit der Frage der 
Erstattungsobergrenze einen empfindlichen 
Unterschied machen. 

Geltendmachung des Anspruches / Verjährung 
Im Bereich des Fluglärms muss der Anspruch 
innerhalb von 5 Jahren nach Entstehen des 
Anspruches geltend gemacht werden. Für den 
Verkehrslärm gibt es in der 24.BImSchV keine 
ausdrückliche Regelung.  

Mindestmaß der Verbesserung der Schalldämmung 
In der 24.BImSchV muss, wenn eine Verbesserung 
nötig ist, diese mindestens 5 dB betragen; eine 
Vergleichbare Regelung für den Flugverkehr fehlt. 

Welcher Korrektursummand ist bei Berechnungen 
nach 24.BImSchV / VDI 2719 anzuwenden?  
Eine quellenspezifischen Korrektursummand wie 
ihn die 24.BImSchV und die VDI 2719 bei der 
sektorale Betrachtung vorsehen ist für Gesamtlärm 
nicht definiert. 

Dimensionierung: Gesamtlärm vs. 
Verkehrswegeisoliert  
Eine Dimensionierung des passiven Schallschutz ist 
derzeit – außer auf ausdrückliche Anordnung im 
Planfeststellungsbeschluss –  gegenüber dem 
Steuerzahler nur zu vertreten, wenn eine gewissen 
Pegelgrenze überwunden ist. Dies sind in der Regel 
die 70dB(A) tags, bzw. 60 dB(A) nachts. 
Ausnahmen können die Lärmsanierungsgrenzwerte 
darstellen. 

Fazit 
Die für eine Gesamtlärmbetrachtung anzuwendenden 
Regelwerke erweisen sich schon in der Theorie vielfach als 
inkongruent. In der Praxis treten diese Unterschiede noch 
stärker zu Tage: Der Unterschied zwischen Theorie und 
Praxis ist in der Praxis noch bedeutsamer als in der Theorie. 
An Stelle eines einheitlichen Vorgehens ergeben sich 
oftmals nur Einzelfalllösungen, deren Rechtssicherheit, bzw. 
Rechtfertigung gegenüber dem Steuerzahlen nicht vorherein 
feststehen  

Gemeinsamer aktiver Schallschutz an den Lärmquellen hat 
auch für Gesamtlärmbetrachtungen Vorrang, ist  jedoch 
aufgrund der Geometrie und der Eingriffsrechte oft 
schwierig zu realisieren. 

Eine Angleichung der Regelungen zum passiven 
Schallschutz ist dringend geboten. 

Unabhängig davon wäre es sinnvoll bei jeglicher Form des 
passiven Schallschutzes – ob als Lärmvorsorge oder 
Lärmsanierung -  obligatorisch auf den Gesamtlärmpegel zu 
dimensionieren. Die würde einer Unterdimensionierung des 
Schallschutzes vorbeugen und das Verständnis und die 
Akzeptanz bei den betroffenen Anwohnern erhöhen. 
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Einleitung

Die von einer turbulenten Grenzschicht [1] erzeugten
Druckschwankungen auf der Hülle [2] eines umströmten
Körpers führen durch Anregung der mechanischenWand-
struktur [3, 4] zur Entstehung von Schall im Inneren des
Körpers. Untersuchungen von strömungsinduziertem In-
nenraumschall wurden z.B. im Hinblick auf die Innen-
geräusche von Fahrzeugen [6] und Flugzeugkabinen [5] so-
wie für hydroakustische Anwendungen [7] durchgeführt.
Bei bewegten hydroakustischen Sensorsystemen, wie z.B.
Sonaren, äußert sich strömungsinduzierter Innenraum-
schall als sogenanntes Eigenstörgeräusch und limitiert
bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten die Sonarleistung
[8].

Die raum-zeitliche Kohärenz (bzw. das Wellenzahl-
Frequenzspektrum [3]) der Wanddruckschwankungen,
welche durch die turbulente Umströmung am Körper auf-
treten, bestimmen maßgeblich das vibroakustische Ver-
halten der mechanischen Hülle [3, 4]. Ein auf Corcos
[9] zurückgehendes, semi-empirisches Modell der raum-
zeitlichen Kohärenz von turbulenten Wanddruckschwan-
kungen einer Plattengrenzschicht geht von einem expo-
nentiellen Abfall

γ(ωξ/Uc) = exp (−αωξ/Uc) (1)

in der Ähnlichkeitsvariable ωξ/Uc für den Betrag der
Kohärenz γ aus, wobei der Wert von α typischerwei-
se im Bereich von 0,08 . . . 1,2 liegt. Hier bezeichnet
ω = 2πf die Kreisfrequenz (mit der Frequenz f), ξ =
|x−y| den räumlichen Abstand zwischen zwei Messpunk-
ten (x und y) und Uc die konvektive Geschwindigkeit,
welche im Bereich von Uc ≈ 0.6. . .0.75 U der äußeren
Strömungsgeschwindigkeit U liegt [3]. Die konvektive Ge-
schwindigkeit Uc ist die charakteristische Geschwindig-
keit einer Grenzschichtströmung.

Übereinstimmungen mit diesem semi-empirischen Modell
konnten z.B. in Experimenten im Windtunnel [10, 11]
und im Wasserkanal [12] sowie in Freifeldversuchen mit
einer hydroakustischen Schleppantenne [13] und einem
Luftfahrzeug [14] gefunden werden. Zu niedrigen Fre-
quenzen treten in den experimentell untersuchten Grenz-
schichten systematische Abweichungen vom exponenti-
ellen Kohärenzabfall (Gleichung 1) auf, welche in den
erweiterten semi-empirischen Modellen von Chase [15]
und Smol’yakov [16] berücksichtigt werden. Abweichun-
gen vom exponentiellen Abfall im höheren Frequenzbe-
reich wurden hingegen bisher nur in einem Windtunnel-
Experiment beobachtet [17].

In dieser Arbeit wird die raum-zeitliche Kohärenz von
turbulenten Wanddruckschwankungen untersucht, die

auf der Hülle eines Unterwasser-Schleppkörpers durch ei-
ne turbulente Umströmung auftreten.

Experimenteller Aufbau

Der Schleppkörper besitzt an der Steuerbord-Seite einen
Bereich, in den eine ebene Platte mit einer Länge
von 2000 mm in Stromrichtung und einer Breite von
550 mm in Querstromrichtung eingebracht werden kann.
Die Oberfläche der untersuchten Platte war mit einer
3 mm dicken Gummischicht überzogen und ein quadra-
tisches Hindernis mit einer Kantenlänge d=15 mm, wel-
ches in Querstromrichtung orientiert war, befand sich un-
gefähr in der Mitte der Platte. Gemessen wurde die raum-
zeitliche Kohärenz mit vier wandbündigen Hydrophonen
vom Typ RESON 4050, welche nicht-äquidistant ange-
ordnet waren, um unterschiedliche Abstände ξ zu reali-
sieren. Eine schematische Darstellung des Schleppkörpers
mit der untersuchten Plattenkonfiguration ist in Abb. 1
(a) zu sehen, eine detaillierte Darstellung der Messan-
ordnung findet sich in Abb. 1 (b). Weitere Details zum
Schleppkörper sind in [7] aufgeführt.

(a)

646.5 1078.5

HindernisHydrophone

(b)

����������������������������������������������������������������������

U

646,5 15

15

86 4321,5

Abbildung 1: (a) Schematische Darstellung des FLAME-
Schleppkörpers mit einer mit Gummi beschichteten Plat-
te (schwarzer Bereich), (b) Messaufbau in Seitenansicht
mit quadratischem Hindernis (15 mm × 15 mm) und vier
wandbündigen Hydrophonen vom Typ RESON 4050 im Ab-
stand von 21,5 mm, 43,0 mm und 86,0 mm zueinander. Die
Schleppgeschwindigkeit U lag zwischen 4 kn und 12 kn, d.h.
U ≈ 2.1 . . . 6.2 m/s,

Die Schleppversuche wurden im Sognefjord, Norwe-
gen, mit dem Forschungsschiff ELISABETH MANN
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BORGESE mit Schleppgeschwindigkeiten zwischen 4 kn
und 12 kn, d.h. U ≈ 2.1 . . .6.2 m/s, durchgeführt. Die
Schlepptiefe lag unterhalb der Sprungschicht des Fjordes
in einem Bereich zwischen 100 m und 200 m. Während
der einzelnen Messungen bewegte sich der Schleppkörper
auf einem geraden Kurs. Eine hohe Lagestabilität wur-
de dabei zum einen durch ein sehr gutes passives Sta-
bilitätsverhalten des Schleppkörpers und zum anderen
durch eine Optimierung der Flossenstellung vor jeder
Messung erreicht. Gemessen wurde jeweils über einen
Zeitraum von 360 s mit einer Abtastfrequenz von fs =
31250 Hz. Die spektralen Leistungsdichten Pxx und Pyy

und die Kreuzleistungsdichte Pxy wurden jeweils mit ei-
ner Analysebandbreite von 0.9537 Hz aus den Hamming-
gefensterten Zeitreihen der Wanddruckschwankungen be-
stimmt.

Ergebnisse

In den vorangegangenen Untersuchungen konnte ge-
zeigt werden, dass sich für die untersuchten Schlepp-
geschwindigkeiten bei einer ebenen Plattekonfiguration
ohne Hindernis im Messbereich des Schleppkörpers ei-
ne turbulente Grenzschicht ausbildet [7]. Für die turbu-
lente Grenzschicht ist dabei nicht die Schleppgeschwin-
digkeit U , sondern die außen am Schleppkörper anlie-
gende Geschwindigkeit U∞ der Potentialströmung maß-
geblich, welche aufgrund der Form des Schleppkörpers
oberhalb der Schleppgeschwindigkeit liegt. Als Potenti-
alströmung wird für diese Untersuchungen vereinfacht
die 2-dimensionale Strömung entlang einer horizontalen
Schnittebene ohne Hindernis verwendet (Abb. 1 (a), ge-
strichelte Linie) [7]. Wird ein Hindernis in die turbu-
lente Grenzschicht eingebracht, kommt es zur Separati-
on, was mit dem Entstehen einer Rückstromblase ein-
hergeht [1]. Da der Abstand zwischen dem vordersten
wandbündigen Hydrophon und der Hinterkante des Hin-
dernisses 646,5 mm, d.h. 43,1·d, beträgt, ist davon aus-
zugehen, dass sich die durch das Hindernis abgelöste tur-
bulente Grenzschicht im Messbereich wieder angelegt hat
[6].

Die Kohärenz γ(f, ξ) (genauer: Betrag der Kohärenz) be-
rechnet sich für jeden Hydrophonabstand ξ = |x− y| aus
dem Betrag der Kreuzleistungsdichte und den spektralen
Leistungsdichten durch

γ(f, ξ) =
|〈Pxy(f)〉|√

〈Pxx(f)〉
√
〈Pyy(f)〉

, (2)

wobei 〈Pxy〉, 〈Pxx〉 und 〈Pyy〉 die Mittelwerte über jeweils
360 Kurzzeit-Spektren Pxy, Pxx und Pyy repräsentieren.
Sie ist für die drei Hydrophonabstände ξ = 21,5 mm
(a), 43,0 mm (b) und 150,5 mm (c) und für fünf un-
terschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten U∞ in Abb. 2
dargestellt. Man erkennt deutlich, dass die Kohärenz
zu höheren Frequenzen für alle drei Abstände mono-
ton abfällt. Insbesondere verläuft dieser Abfall bei ei-
ner höheren Strömungsgeschwindigkeit flacher als bei
einer niedrigen. Ferner lässt sich festhalten, dass die
Kohärenz bei großen Abständen systematisch niedriger
ist als bei kleinen, sofern die Strömungsgeschwindigkeiten
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Abbildung 2: Kohärenz γ(f, ξ) in Abhängigkeit von der
äußeren Strömungsgeschwindigkeit U∞ für die räumlichen
Abstände (in Stromrichtung) der wandbündigen Hydropho-
ne: ξ = 21,5 mm (a), ξ = 43,0 mm (b) und ξ = 150,5 mm
(c).

identisch sind. Im Frequenzbereich unterhalb von ca.
50 Hz zeigt sich für alle Abstände ein kompliziertes,
nicht-monotones Verhalten der Kohärenz, welches Ge-
genstand zukünftiger Untersuchungen ist. Insbesondere
ist in Abb. 2 (c) zu sehen, dass bei einem Hydrophon-
abstand von ξ = 150,5 mm nur unterhalb von ca. 50 Hz
eine signifikante Kohärenz auftritt.
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Die im Experiment beobachtete Frequenz-, Abstands-
und Geschwindigkeitsabhängigkeit lässt sich für Frequen-
zen oberhalb von ca. 50 Hz systematisch zusammen-
fassen. In Abb. 3 (a) ist die Kohärenz für die beiden
Abstände ξ = 21,5 mm und ξ = 43,0 mm für jeweils drei
der fünf in Abb. 2 (a) und (b) dargestellten Geschwin-
digkeiten in der Ähnlichkeitsvariable ωξ/Uc aufgetragen.
Dabei wird die konvektive Geschwindigkeit Uc aus der
(mittleren) Phase θ des Kreuzleistungsspektrum 〈Pxy〉
durch Uc = ωξ/θ berechnet.
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Abbildung 3: (a) Kohärenzabfall in der turbulenten Um-

strömung des Schleppkörpers in der Ähnlichkeitsvariable ωξ/
Uc für die beiden Abstände ξ = 21,5 mm und ξ = 43 mm.
Ein exponentieller Abfall (β = 1) gemäß dem Corcos-Modell
und ein gestaucht-exponentieller Abfall mit β = 3/2 ist
zum Vergleich eingezeichnet (mit α = 1.25). (b) doppelt-
logarithmische Darstellung von log(γ(ωξ/Uc)).

Man erkennt deutlich, dass die gemessenen Kurven in
einem weiten Bereich aufeinander liegen. Zum Vergleich
ist in Abb. 3 (a) neben den experimentellen Kurven auch
ein exponentieller Kohärenzabfall eingezeichnet, welcher
dem Corcos-Modell mit α = 1.25 entspricht. Diese Kur-
ve ist mit β = 1 gekennzeichnet und zeigt signifikante
Abweichungen von den experimentellen Kurven. Der Pa-

rameter β bezieht sich hier auf das erweiterte Corcos-
Modell

γ(ωξ/Uc) = exp (−(αωξ/Uc)
β), (3)

welches neben dem exponentiellen Kohärenzabfall auch
einen gestaucht- und gestreckt-exponentiellen Abfall be-
schreiben kann. Man erkennt in Abb. 3 (a) deut-
lich, dass ein exponentieller Abfall keine hinrei-
chende Beschreibung der experimentellen Kohärenz
darstellt. Ein gestaucht-exponentieller Abfall in der
Ähnlichkeitsvariable ωξ/Uc mit dem Parameterwert β =
3/2 beschreibt hingegen das Verhalten der Kohärenz
im Experiment besser. Deutlicher wird der gestaucht-
exponentielle Kohärenzabfall im Experiment noch in der
doppelt-logarithmischen Darstellung von log (γ), welche
in Abb. 3 (b) zu sehen ist. Die Abweichungen von der
Geraden für niedrige Werte der Ähnlichkeitsvariablen in
Abb. 3 (b) ergeben sich aufgrund des komplizierten Ver-
haltens der Kohärenz unterhalb von ca. 50 Hz.

Zusammenfassung

Die Kohärenz von turbulenten Wanddruckschwankun-
gen in der Umströmung eines Unterwasser-Schleppkörper
wurde experimentell im Geschwindigkeitsbereich von 4
kn bis 12 kn, d.h. für eine äußeren Geschwindigkeit von
U∞= 2.4 . . .7.1 m/s im Messbereich des Schleppkörpes,
untersucht. Die Schleppversuche wurden mit dem For-
schungschiff ELISABETH MANN BORGESE im Sogne-
fjord, Norwegen, durchgeführt. Bei der untersuchten
Messkonfiguration wurde auf eine mit Gummi beschich-
tete, ebene Platte ein Hindernis aufgebracht, welches die
ebene Grenzschichtströmung entlang der Platte stört.

Die Frequenz-, Abstands- und Geschwindigkeits-
abhängigkeit der im Experiment beobachteten
Kohärenz lässt sich durch eine Ähnlichkeitsvariable
abbilden. Allerdings zeigt sich kein für eine Plat-
tengrenzschicht typischer exponentieller, sondern
ein gestaucht-exponentieller Kohärenzabfall in der
Ähnlichkeitsvariable. Die Ergebnisse belegen, dass
Abweichungen vom exponentiellen Kohärenzabfall
in turbulenten Wanddruckschwankungen nicht nur
im Windtunnel [17], sondern auch in der turbulen-
ten Umströmung von Unterwasser-Körpern auftreten
können.
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Einleitung 
Zur Ermittlung des rückgestreuten Schalldruckpegels im 
Fernfeld werden in der Unterwasserakustik i.d.R. die nach-
folgend aufgeführten Verfahren eingesetzt, welche im 
Frequenzbereich die Interaktion zwischen dem umgebenden 
Fluid und einer dünnwandigen Struktur sowie ggf. deren 
fluider Füllung berücksichtigen können: 

 Finite-Element-Methode (FEM)
 Randelement-Methode (BEM)
 Strahlverfolgungsverfahren (Raytracing, RT)

Im Folgenden werden die wesentlichen Vor- und Nachteile 
sowie die Grenzen der Verfahren in der Akustik kurz 
aufgezeigt. Die mit Hilfe selbst implementierter Verfahren 
und eines kommerziellen Produkts erhaltenen Resultate für 
ein entsprechendes Modell werden, unter Verwendung einer 
festen Rechnerkonfiguration, vorgestellt und hinsichtlich 
Qualität, Genauigkeit und Lösungsaufwand bewertet. 

Als Basis für die Vergleiche wurde eine einzelne 
Workstation der oberen Mittelklasse mit 20 CPU-Kernen, 
2,8 GHz Taktfrequenz und 256 GB Hauptspeicher unter MS 
Windows (64 Bit) bzw. Linux (Ubuntu, 64 Bit) verwendet. 

Finite Element-Methode (FEM) 
Die FEM ist ein numerisches Verfahren zur Berechnung des 
Verhaltens von fluiden oder elastischen Strukturen. Sie 
erfordert eine Zerlegung des betrachteten Gebiets und der 
Strukturen in dreidimensionale Volumenelemente („finite 
Elemente“), deren Größe primär von der betrachteten 
Frequenz abhängig ist. 

Es ergibt sich dabei ein in der Ordnung von der Anzahl der 
Elemente, der physikalischen Eigenschaften und der 
erforderlichen Freiheitsgrade bestimmtes schwach besetztes 
Gleichungssystem („Sparse Matrix“), welches i.d.R. mit 
Hilfe iterativer Näherungsverfahren gelöst wird. 

Vorteile der FEM: 
 Verwendung unterschiedlicher physikalischer Bedingun-

gen innerhalb der Gebiete möglich 
 Verfügbarkeit vieler kommerzieller Produkte mit

komfortablen Benutzerschnittstellen und flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten 

 Bereitstellung von Werten im „Inneren“ der betrachteten
Objekte auch für inhomogene Materialien 

 Ausnutzung von speziellen geometrischen Vorgaben zur
Reduktion der Rechenzeiten, z.B. 2D-Rotationssymmetrie 

Nachteile der FEM: 
 Größe des Gleichungssystems und damit die Lösungszeit

sind primär abhängig von der benötigten Elementgröße 
und wachsen i.d.R. sehr stark mit der Frequenz. 

 Notwendigkeit des Vorhandenseins eines Gebiets
(„Außenraum“), welches die betrachteten Objekte voll-
ständig umschließt und auch zerlegt werden muss. Dieses 
Gebiet wird zur Vermeidung von Reflektionen am Rand 
durch die Verwendung spezieller Volumenelemente 
(Perfectly Matched Layer, PML o.ä.) abgeschlossen. 

Randelement-Methode (BEM) 
Die BEM ist ein numerisches Verfahren zur Berechnung von 
Randwertproblemen und benötigt nur die Ränder der 
betrachteten Objekte, die in entsprechende dreidimensionale 
Oberflächenelemente zerlegt werden, deren Größe ebenfalls 
primär von der geforderten Frequenz abhängt. 

Dabei ergibt sich ein in der Ordnung von der Anzahl der 
Elemente bestimmtes voll besetztes Gleichungssystem aus 
komplexen Werten („Dense Matrix“), welches mit Hilfe von 
linearen Gleichungslösern oder iterativen Näherungs-
verfahren (z.B. GMRES) gelöst werden kann. Da dessen 
Größe mit dem Quadrat der Elementanzahl (→ Frequenz) 
wächst und die komplette Matrix dann häufig nicht mehr 
gespeichert werden kann, können die für die iterativen 
Verfahren benötigten Matrix-Vektor-Produkte auch durch 
schnelle Approximationsverfahren (Fast Multipole Methode, 
Source bzw. Panel Clustering) angenähert werden. 

Abb. 1 zeigt eine Übersicht über die in der BEM verwen-
deten Lösungsmethoden bzw. Verfahrensvarianten. 

Abb. 1: Verfahrensvarianten in der BEM 
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Vorteile der BEM: 

 Anzahl der Elemente im Verhältnis zur FEM niedriger 
 Berechnung der Matrixkoeffizienten gut parallelisierbar 
 „Wiederverwendbarkeit“ von faktorisierten Matrizen und 

damit kurze Lösungszeiten für mehrere rechte Seiten (→ 
monostatische Berechnungen) 

 Keine Diskretisierung des Außenraums nötig, dieser ist in 
der Methode „enthalten“ 

Nachteile der BEM: 
 Hoher Speicherbedarf und lange Rechenzeiten vor allem 

bei direkten Lösern 
 Verwendung von elastischen Materialien z.B. bei 

gekoppelten Berechnungen benötigt die neunfache Menge 
an Koeffizienten gegenüber Fluiden und führt vor allem 
bei dünnen Strukturen häufig zu qualitativ schlechten 
Ergebnissen(→ Wellenlänge / Schalenstärke) 

 im „Inneren“ sind nur homogene Materialien möglich 
 Außenraumprobleme besitzen sog. „Innenraum-Reso-

nanzen“  und erfordern zusätzliche stabilisierende nume-
rische Maßnahmen (Burton-Miller-Verfahren, Dual 
Surface oder CHIEF-Methode) 

Indirekte Randelement-Methode (IBEM) 
Die indirekte Randelementmethode ist ein Sonderfall der 
BEM und speziell für die Anwendung bei dünnen Strukturen 
geeignet. Während die konventionelle BEM quasi zwei 
Oberflächen (unter Berücksichtigung der Schalenstärke)   
benötigt, arbeitet dieses Verfahren mittels Druckdifferenzen 
und erfordert nur eine Fläche (vgl. Abb. 2 und 3).  

 
Abb. 2: „doppelte“ Ober-
fläche bei der konventio-
nellen BEM 

 
Abb. 3: „einfache“ Ober-
fläche für die indirekte 
BEM 

Damit lässt sich die Anzahl der Elemente deutlich redu-
zieren, allerdings muss das umgebende Material identisch 
mit dem Füllmaterial und die Schale dünn bezogen auf die 
im Verhältnis zur Größe der Struktur sein. Die indirekte 
BEM lässt sich in Kombination mit einer Trägheitskopplung 
als Näherung für fluide Schalen-Materialien einsetzen [6] 
und wurde so auch im vorliegenden Beitrag verwendet.  

Raytracing-Verfahren (z.B. BEAM) 
Das hier verwendete Raytracing-Verfahren ermittelt unter 
Verwendung einer einfallenden ebene Welle die auf eine 
Struktur treffenden „Start“-Strahlen und berechnet unter 
Berücksichtigung schalenspezifischer Materialparameter die 
Reflexions- und Transmissionsfaktoren mittels [1] bzw. [2], 
welche zur Erzeugung neuer und bis zu einem gegebenen 
Level rekursiv weiter verfolgten „Kinder“-Strahlen 
verwendet werden (Abb. 4 und 5). 

Die mathematischen und physikalischen Grundlagen des 
Verfahrens wurden u.a. in [3] vorgestellt, die Implemen-
tierung und Ergebnisse in [4] und [5]. 

 
Abb. 4: 2D-Strahlverfol-
gung bis Level 5 

Abb. 5: 3D-Strahlverfol-
gung bis Level 5 

Vorteile von BEAM: 
 Hohe Rechengeschwindigkeit bei relativ niedrigem 

Speicherbedarf 
 Verwendung mehrfacher Schichten und beliebiger 

Materialkombinationen möglich 
 Speziell für mittlere und hohe Frequenzen geeignet, 

wobei die Diskretisierung der Strukturen hier kaum 
frequenzabhängig ist, sondern primär deren Geometrie 
hinreichend gut abbilden muss 

Nachteile von BEAM: 
 Liefert bei stark in sich gekrümmten Flächen bzw. 

Elementen qualitativ schlechtere Ergebnisse, da die ver-
wendete Strahlentheorie auf ebenen Oberflächen beruht 

 Bei konkaven Strukturen werden die Abweichungen 
aufgrund des bei flachen Winkeln größer, da mehr 
„Kinder“-Strahlen berücksichtigt werden müssen 

 Liefert als approximatives Verfahren nur Schall-
druckwerte im Fernfeld, d.h., keine oberflächen-
spezifischen Werte 

 Kanteneffekte wie z.B. Beugung können derzeit nicht 
berücksichtigt werden 

Weitere Raytracing-Verfahren, die hier nicht betrachtet 
wurden, verwenden eine andere Art der Strahlenbildung und 
-verfolgung, wobei an einem Auftreffpunkt z.B. mehrere 
neue Strahlen erzeugt und weiter verfolgt werden. 

Verwendetes Modell 
Zum Vergleich wurde ein Modell verwendet, welches inner-
halb akzeptabler Rechenzeiten verwendbare Resultate mit 
den angesprochenen Verfahren liefert. Es besteht aus einem 
Kegel mit Radius und Länge von 1 m, womit sich ein 
Winkel von 90° an der Spitze ergibt (Abb. 6). Die Vorder-
seite des Kegels ist als Stahlschale mit einer Stärke von 5 
mm modelliert, während die Rückseite schallhart abge-
schlossen ist. Im Inneren und außen befindet sich Wasser. 

 
Abb. 6: Kegel-Modell mit Schallquelle (Ebene Welle) 
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Dieses Modell hat den Vorteil, dass es zur FEM-Berechnung 
bei Schalleinfall in Richtung der Kegelachse als 2D-
Rotationskörper modelliert werden kann und somit Speicher-
bedarf sowie Rechenzeit deutlich reduziert werden können. 

Zusätzlich stellt es eine Herausforderung für das Raytracing-
Verfahren dar, da sich abhängig vom Transmissionsgrad der 
Kegelschale aufgrund der gegebenen Winkel sehr viele 
Transmissions- bzw. Reflexionspfade ergeben (Abb. 7). 

 

 

Ergebnisse 
In allen Grafiken wird der normierte Schalldruckpegel in 1 
m Abstand, auch als Zielmaß [in dB] bezeichnet, dargestellt. 
Gerechnet wurde im Fernfeld in einem Abstand von 10 km. 
Soweit verfügbar gibt tsol die ungefähre Lösungszeit an. 

Unterer Frequenzbereich, f = 1.500 Hz 
Abb. 8 zeigt das Ergebnis für den Kegel bei einer Frequenz 
von f = 1,5 kHz für die verschiedenen Verfahren (bistatisch). 
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a) Indirekte BEM, Stahl (fluid), tsol = 97,5 s
b) 2D-FEM, Stahl (fluid), tsol = 4 s
c) BEAM, Stahl (elastisch), tsol = 13 s
d) 3D-FEM, Stahl (elastisch), tsol = 8.904 s (02:28:24)
e) 2D-FEM, Stahl (elastisch), tsol = 7 s  

Abb. 8: Zielmaß des Kegels für f = 1,5 kHz 

Bei dem „fluiden“ Stahl ist eine sehr gute Übereinstimmung 
für die indirekte BEM und die 2D-FEM zu erkennen. Bei 
dem elastischen Stahl sind zwischen der 2D- und 3D-FEM 
erwartungsgemäß kaum Differenzen vorhanden, das BEAM-
Verfahren weicht in diesem Frequenzbereich stärker ab (ca. 
5…10 dB), während die Maxima bei 0° und 180° bei beiden 
Materialvarianten und allen Verfahren fast gleich sind. 

Mittlerer Frequenzbereich, f = 7.600 Hz 
Abb. 9 zeigt das Ergebnis für den Kegel bei einer Frequenz 
von f = 7,6 kHz für die verschiedenen Verfahren (bistatisch). 
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a) Indirekte BEM, Stahl (fluid), tsol = 73 s
b) 2D-FEM, Stahl (Fluid), tsol = 3 s
c) BEAM, Stahl (elastisch), tsol = 25,3 s  

Abb. 9: Zielmaß des Kegels für f = 7,6 kHz 

Auch hier ist bei dem „fluiden“ Stahl eine sehr gute Über-
einstimmung für die IBEM und die 2D-FEM zu erkennen, 
während das BEAM-Verfahren immer noch stärker abweicht 
(ca. 5…10 dB). Eine 3D-FEM-Berechnung war für diese 
Frequenz nicht mehr möglich. 

Frequenzsweep für f = 1 kHz bis 10 kHz 
Abb. 10 zeigt das Ergebnis für einen Frequenzsweep für den 
Bereich von f = 1 ... 10 kHz (Δf = 20 bzw. 50 Hz) am mono-
statischen Feldpunkt bei [10.000 | 0 | 0] m. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Frequenz [kHz]

0

5

10

15

20

25

30

Z
ie

lm
aß

 [
dB

]

a) IBEM, Stahl (fluid), Nf = 180, tsol = 2.409 s
b) 2D-FEM, Stahl (fluid), Nf = 450, tsol = 918 s
c) BEAM, Stahl (elastisch), Nf = 450, tsol = 54 s
d) 2D-FEM, Stahl (elastisch), Nf = 450, tsol = 893 s  

Abb. 10: Zielmaß des Kegels für f = 1 … 10 kHz am mono-
statischen Feldpunkt 

Während zwischen der IBEM und 2D-FEM nur geringe 
Unterschiede zu erkennen sind, zeigt sich bei der BEAM-
Methode eine konstante Frequenzverschiebung von ca. 200 
Hz, deren Ursache noch nicht geklärt werden konnte. 

Wird für die 2D-FEM elastischer Stahl verwendet, so 
werden im unteren Frequenzbereich Resonanzerscheinungen 
erkennbar, die mit steigender Frequenz abnehmen und die 
das BEAM-Verfahren nicht ermitteln kann. Ansonsten ist 
der Schallpegel dem des fluiden Stahls sehr ähnlich. 

Abb. 7: Strahlenpfade am / im Kegel (hier bis Level 6) 
rot: Start, blau: transmittierte, violett: reflektierte Strahlen 
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Frequenzsweep für f = 100 Hz bis 240 kHz 
Abb. 11 zeigt das Ergebnis für einen Frequenzsweep für den 
großen Bereich von f = 100 Hz ... 240 kHz (Δf = 100 Hz, Nf 
= 2.400), ebenfalls am monostatischen Feldpunkt. 
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a) BEAM, Stahl (elastisch), tsol = 322 s
b) BEAM, Stahl (flüssig), tsol = 297 s
c) 2D-FEM, Stahl (elastisch), tsol > 14 Tage  

Abb. 11: Zielmaß des Kegels für f =100 Hz … 240 kHz am 
monostatischen Feldpunkt 

Hier zeigt sich verstärkt die Auswirkungen der Scherwelle 
im elastischen Stahl, um 137 kHz wird ein Maximum (quasi 
„Transparenz“) erkennbar. Weiterhin zeigt sich bei allen 
Varianten, dass bei diesem Modell bereits kleine Frequenz-
schwankungen von ca. ± 200 Hz z.T. große Amplituden-
schwankungen von bis zu ± 15 dB bewirken können. 

Man beachte hier die benötigte Rechenzeit für die 2D-FEM, 
die trotz der Verwendung von angepassten Diskretisierungen 
für einzelne Abschnitte des Frequenzbereichs doch sehr 
hoch im Vergleich zum BEAM-Verfahren ist. 

Frequenzsweep für f = 100 Hz bis 240 kHz (gemittelt) 
Werden, wie in der Praxis üblich, die o.a. Pegelwerte zum 
Ausgleich der Schwankungen über max. ± 400 Hz gemittelt, 
so ergibt sich der Verlauf in Abb. 12, aus welcher die gute 
Übereinstimmung zwischen dem BEAM-Verfahren und der 
2D-FEM vor allem im unteren Bereich deutlicher zu 
erkennen ist. 
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a) BEAM, Stahl (elastisch), tsol = 322 s
b) BEAM, Stahl (flüssig), tsol = 297 s
c) 2D-FEM, Stahl (elastisch), tsol > 14 Tage  

Abb. 12: gemitteltes Zielmaß (± 400 Hz) des Kegels für 
f = 100 Hz … 240 kHz am monostatischen Feldpunkt 

Bei der 2D-FEM sind im oberen Bereich ab 160 kHz trotz in 
der Mittelung noch starke periodische Schwankungen 
vorhanden. 
Zusammenfassung und Ausblick 
Die vorgestellten Resultate bestätigen die in der Einleitung 
aufgeführten Eigenheiten der verschiedenen Verfahren. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass vor allem für den mono-
statischen Fall, der in der Unterwasserakustik meist der 
interessanteste ist, die Resultate aller Verfahren gut über-
einstimmen und damit die Verwendung der „schnelleren“ 
Verfahren wie IBEM und vor allem BEAM für die 
vorgestellte Art von Modellen sinnvoll ist. 

Es zeigte sich dabei insbesondere bei der Verwendung von 
elastischen Materialien eine starke Varianz bzw. Empfind-
lichkeit der Schalldruckpegel bei geringen Frequenz-
änderungen bzw. Änderungen am Modellaufbau. 

Soweit möglich sollte daher immer eine Mittelung über 
mehrere benachbarte Frequenzen in einem Bereich von rund 
± 5…10% um die gewünschte Mittenfrequenz erfolgen. 

Für die Zukunft ist die Implementierung und Erprobung 
eines kombinierten Verfahrens aus der BEM und einer 3D-
FEM für Schalenelemente ohne gesonderte Zwischenschritte 
und unter Verwendung der vorhandenen BEM-spezifischen 
Elementierung geplant, um die Limitierung des BEAM-
Raytracing-Verfahrens speziell bei konkaven Strukturen und 
im unteren Frequenzbereich umgehen zu können. 

Weiterhin wäre noch die Frequenzverschiebung zwischen 
den IBEM- bzw. 2D-FEM-Ergebnissen und dem BEAM-
Verfahren bei den Frequenzsweeps zu untersuchen. 
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Einleitung

Im September 2014 wurden von der WTD 71 in der Deut-
schen Bucht (Abb. 1) Schallausbreitungsversuche mit ei-
nem vom Schiff abgehängten elektrischen Sendewandler
und einer AirGun durchgeführt. Aufgezeichnet wurden
die Schallsignale entweder mit einer bei der Forschungs-
plattform FINO3 installierten Hydrofonkette und/oder
mit mehreren auf dem Meeresboden abgesetzten aku-
stischen Messsystemen. Letztere wurden von der Firma
DW-ShipConsult GmbH im Auftrag des Bundesamtes
für Naturschutz (BfN) betrieben. Die gemeinsam durch-
geführten Versuche haben einen umfangreichen und in-
teressanten Datensatz ergeben, mit dem sowohl die zeit-
liche als auch die räumliche Variabilität der Unterwasser-
schallausbreitung untersucht werden kann.

Abbildung 1: Übersicht der Positionen der im September
2014 durchgeführten Schallausbreitungsversuche. Oben links
befindet sich die Forschungsplattform FINO3. Die dortigen
roten Kreise markieren drei Positionen, an denen mit einem
Sendewandler und/oder einer AirGun Unterwasserschall er-
zeugt wurde. Die grauen Markierungen (SAR/ABW) kenn-
zeichnen die akustischen Aufzeichungssysteme des Bundes-
amts für Naturschutz. Auf einigen dieser Systeme wurde
der Unterwasserschall aufgezeichnet, der mit Sendewandler
und/oder AirGun an den dortigen rot markierten Positionen
erzeugt wurde.

Die Untersuchung der Variabilität der Unterwasserschal-
lausbreitung dient allgemein der Gewinnung einer Da-
tenbasis, mit der Schallausbreitungsmodelle validiert und
verbessert werden. Die speziell bei der Forschungsplatt-
form FINO3 in der Nähe der Offshore-Windparks Dan-
Tysk und Sandbank [1] durchgeführten Messungen die-
nen der Bestimmung der Schwankungsbreite der Pegel

von Unterwasserschall, der bei der Rammung der Funda-
mente von Offshore-Windenergieanlagen entsteht [3].

Dieser Beitrag gibt zunächst einen kurzen Überblick über
den im September 2014 durchgeführten Schallausbrei-
tungsversuch und konzentriert sich dann auf eine kon-
krete Messung, die bei der Forschungsplattform FINO3
stattfand.

Übersicht der Schallausbreitungsversuche

Der im September 2014 durchgeführte Seeversuch ist
die Fortsetzung und deutliche Erweiterung des in 2013
durchgeführten Schallausbreitungsversuchs, über den auf
der DAGA 2014 berichtet wurde [1].

Bei den im Bojenfeld des Bundesamts für Naturschutz
durchgeführten Schallausbreitungsversuchen (Abb. 1) lag
der Schwerpunkt auf der Untersuchung der räumlichen
Variabilität der Schallausbreitung. Hierzu wurde an drei
Positionen entweder mit einem vom Schiff abgehängten
elektrischen Sendewandler oder einer AirGun Unter-
wasserschall erzeugt (Abb. 2). Dieser wurde simultan
auf mehreren Empfangssystemen (Abb. 3) aufgezeichnet.
Dies erlaubt Rückschlüsse darüber, wie sehr die Schal-
lausbreitung mit der räumlichen Ausbreitungsrichtung
variiert.

Abbildung 2: Links: Foto des elektrischen Sendewand-
lers. Rechts: Foto der Mini G.I.-AirGun (Leihgabe von
Prof. Dr. Krastel, Institut für Geophysik der Universität
Kiel.)

Bei den bei der Forschungsplattform FINO3 durch-
geführten Schallausbreitungsversuchen dienten eine tem-
porär ausgelegte AMAR-Boje mit einem Hydrofon
(Abb. 3, linkes Bild) und eine permanent installierte Hy-
drofonkette (Abb. 4, rechtes Bild) als akustische Emp-
fangssysteme. Mit der Hydrofonkette wird der Unterwas-
serschall gleichzeitig an mehreren Höhen über dem Mee-
resgrund aufgezeichnet. Insofern ist es möglich, Aussagen
darüber zu treffen ob und, wenn ja, wie stark der Schall-
pegel mit der Tiefe variiert. Technisch bedingt reicht die
Hydrofonkette nicht bis an die Meeresoberfläche. Je nach
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Abbildung 3: Links: Foto des kurzzeitig für die Schal-
lausbreitungsversuche bei FINO3 ausgelegten AMAR-
Messsystems der WTD 71. Rechts: Foto eines der von der
Firma DW-ShipConsult für das BfN betriebenen AMAR-
Messsysteme in einem fischereisicheren Trawl-Shield. AMAR
ist die Abkürzung für Autonomous Multichannel Acoustic
Recorder der Firma JASCO Applied Sciences, Kanada.

Abbildung 4: Links: Foto der Forschungsplattform FINO3
mit einigen Windenergieanlagen des Offshore-Windparks
DanTysk im Hintergrund. Rechts: Skizze des auf dem Mee-
resgrund abgesetzten akustischen Messsystems mit Hydrofon-
kette. Der Abstand zu FINO3 beträgt ca. 200 Meter.

Wasserstand liegt das oberste Hydrofon 4 bis 5 Meter un-
ter der Meeresoberfläche. Technische Details zu der Hy-
drofonkette werden in [1] beschrieben.

Mit dem Sendewandler wurden zwei verschiedene Signal-
folgen gesendet, genannt A-Frame (Abbildung 5) und B-
Frame. Die Folgen wurde im Wechsel gesendet, wobei
z.B. der A-Frame immer auf der vollen Minute und der
B-Frame auf der halben Minute begann. Der A-Frame
besteht aus einer Folge von schmalbandigen (Bandbreite
100 Hz oder 200 Hz) Sweeps, auch LFMs (linearly fre-
quency modulated) genannt, gefolgt von zwei breitban-
digen Sweeps und zwei CW (continuous wave) Signa-
len. Der erste der schmalbandigen Sweeps beginnt bei
200 Hz und endet bei 300 Hz und der letzte beginnt bei
3200 Hz und endet bei 3400 Hz. Mit dieser Signalfolge
kann die Schallausbreitung bezüglich ihrer Abhängigkeit
von der Frequenz der Signale untersucht werden. Zeitli-
che Veränderungen der Schallausbreitung können erfasst
werden, wenn sie langsamer als die Wiederholrate (60 Se-
kunden) eines einzelnen Sweeps stattfinden. Der B-Frame
besteht aus der 117-fachen Wiederholung eines sogenann-
ten PRBS (pseudo random binary sequence) Signals und

hat eine Bandbreite von 1000 Hz mit einer Mittenfre-
quenz von 1300 Hz. Da die Signalfolge insgesamt 29.8
Sekunden lang ist, wird die Schallausbreitung alle 0.254
Sekunden abgetastet. Damit können auch schnelle zeitli-
che Veränderungen der Schallausbreitung erfasst werden.
Im Folgenden werden nur Beispiele der mit dem A-Frame
erzielten Ergebnisse beschrieben. Für Auswerteergebnis-
se, die auf dem B-Frame basieren, sei auf den Beitrag [2]
verwiesen.

Abbildung 5: Oben: Skizze des bei FINO3 durchgeführten
Schallausbreitungsversuchs. Von dem vor Anker liegenden
Schiff wird der Sendewandler auf eine feste Tiefe abgehängt.
Der Schall breitet sich im Wasser vom Sender bis zu dem
Einzelhydrofon der AMAR-Sonde und der Hydrofonkette aus.
Sender, AMAR-Sonde und Hydrofonkette lagen nicht notwen-
digerweise in einer Linie. Unten: Spektrogram der mit dem
Sendewandler abgestrahlten Signalfolge. Die Folge wiederhol-
te sich alle 60 Sekunden.

Ausbreitungsverlust bei FINO3

Zur Bestimmung des frequenzabhängigen Empfangspe-
gels wird jeder der empfangenen Sweeps des A-Frames
mit der Replik des enstprechenden Sendesweeps korre-
liert (Matched Filter Methode). Der Empfangspegel ist
die Summe der Amplitude der Korrelationspeaks. Der
Vorteil der Matched Filter Methode gegenüber einer
energetischen Berechnung des Empfangspegels liegt dar-
in, dass bei der Matched Filter Methode das Signal zu
Rauschverhältnis um das Produkt aus Bandbreite (in
Hertz) und Dauer (in Sekunden) des Teilsweeps besser
ist. Voraussetzung ist allerdings, dass das Sendesignal ex-
akt bekannt ist.

Bei der Addition der Amplituden der Korrelationspeaks
müssen die richtigen Peaks ausgewählt werden. Peaks
mit sehr geringer Amplitude werden in der Regel nur
durch Hintergrundschall hervorgerufen und müssen igno-
riert werden. Ohne an dieser Stelle auf Details eingehen
zu wollen, weisen wir darauf hin, dass wir die Peaks mit
zwei verschiedenen Verfahren auswählen. Solange die bei-
den Verfahren nahezu identische Ergebnisse liefern, ist
gewährleistet, dass der berechnete Empfangspegel nicht
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signifikant durch Hintergrundgeräusch verfälscht ist. Der
Ausbreitungsverlust (TL) wird berechnet als die Dif-
ferenz zwischen dem Sendepegel und dem berechneten
Empfangspegel.

Abb. 6 zeigt den Ausbreitungsverlust für die Schallaus-
breitung zwischen Sendewandler und AMAR-Sonde. Die
mittlere Distanz zwischen der GPS-Antenne des Schiffs
und der Absetzposition der AMAR-Sonde betrug 1360 m
und schwankte zwischen 1355 und 1365 m (Abb. 6). Die
mittlere Tiefe des Sendewandlers betrug 10,2 m. Sie wur-
de kontinuierlich mit einem selbst-registrierenden Druck-
sensor, der am Wandlerrahmen befestigt war, gemessen.
Der ca. einstündige Schallausbreitungsversuch wurde an
einem Tag mit sehr ruhiger See ausgeführt. Bei FINO3
wurde eine signifikante Wellenhöhe von nur 0,3 m gemes-
sen. Entsprechend schwankte die Tiefe des Wandlers nur
zwischen 10 und 10,5 m (Abb. 6).

Abbildung 6: Oben: Mit der Matched Filter Methode be-
rechnete Ausbreitungsverluste in Abhängigkeit der Mittenfre-
quenz der Sweeps. Für jede Frequenz sind ca. 60 TL-Werte
dargestellt. Die roten und blauen Markierungen entsprechen
der im Text erläuterten unterschiedlichen Auswahl der Kor-
relationspeaks bei der Berechnung des TL. Zur besseren Un-
terscheidung wurden die roten Markierungen um 30 Hz in
der Frequenz veschoben. Man sieht, dass bei den niedrigen
Frequenzen die Methoden unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Dies liegt an dem geringen Sendepegel des Sendewandlers bei
niedrigen Frequenzen. Infolgedessen ist das Signal zu Rausch-
verhältnis schlecht. Bei den schmalbandigen Sweeps oberhalb
500 Hertz tritt das Problem nicht auf. Unten: Die linke und
rechte Abbildung zeigen die TL-Werte in Abhängigkeit der
Entfernung bzw. der Sendertiefe. Es werden hier nur die TL-
Werte für 1900 Hz gezeigt.

Trotz der kaum veränderlichen Ausbreitungsgeometrie
schwankte der Ausbreitungsverlust während des ca.
einstündigen Versuchs deutlich. Die Schwankungsbrei-
te kann an der vertikalen Ausdehnung der ca. 60 TL-
Werte (für jede Frequenz) abgelesen werden. Deutlich
zu erkennen ist, dass die Schwankungsbreite für un-
terschiedliche Frequenzen verschieden groß war. Es ist
erwähnenswert, dass der Ausbreitungsverlust nicht mit

der leicht veränderlichen Distanz oder der Sendertiefe
korrelierte (siehe Abb. 6, untere Bilder).

Die Schwankung des Ausbreitungsverlustes kann quali-
tiativ leicht mit destruktiver und konstruktiver Interfe-
renz verschiedene Schallwege erklärt werden (Abb. 7).
Die verschiedenen Schallwege können unterschiedlich
lang sein. Beträgt die Wegdifferenz genau eine Wel-
lenlänge interferieren die Schallwellen konstruktiv, be-
trägt sie eine halbe Wellenlänge interferieren sie de-
struktiv und löschen sich bei gleicher Amplitude so-
gar vollständig aus. Bei den hier verwendeten Wel-
lenlängen in der Größenordnung 1 m reichen schon ge-
ringe Änderungen der Ausbreitungsgeometrie (inklusive
der bewegten Meeresoberfläche) aus, um die Interferen-
zen hervorzurufen.

Abbildung 7: Stark vereinfachte Darstellung der Ausbrei-
tung des Schalls zwischen Sender und Empfänger auf ver-
schiedenen Wegen.

Mit der Hydrofonkette kann zusätzlich die Abhängigkeit
des Empfangspegels und damit des Ausbreitungsverlu-
stes von der Empfangstiefe untersucht werden, wie in
Abb. 8 gezeigt. Man erkennt, dass der Ausbreitungs-
verlust mit der Tiefe des Hydrofons variiert. Allerdings
hängt die Art der Variation von der Frequenz ab. Für
Abb. 8 wurden sechs Frequenzen ausgewählt, für die sich
recht unterschiedliche Tiefenabhängigkeiten zeigen.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde anhand von zwei Auswertebei-
spielen gezeigt (Abb. 6 und Abb. 8), dass der Empfangs-
pegel trotz kaum veränderlicher Ausbreitungsgeometrie
stark schwanken kann. Diese Erkenntnis ist nicht neu
(siehe z.B. [2] und andere Autoren), genauso wenig wie
die Erklärung der Ursache mittels der Mehrwegeausbrei-
tung (Abb. 7).

Die Messungen sind dennoch von Bedeutung, da es trotz
der relativ einfachen Ausbreitungsgeometrie schwierig
ist, die Schwankungsbreite des TL mit Schallausbrei-
tungsmodellen vorherzusagen. Hierbei besteht das Pro-
blem weniger darin, dass die Modelle nicht in der Lage
wären, die Schallausbreitung korrekt zu berechnen, son-
dern vielmehr darin, dass es schwierig ist, die Eingabepa-
rameter inklusive deren Schwankungsbreite für die Simu-
lation bereit zu stellen. Mit Hilfe der hier vorgestellten
Messungen soll untersucht werden, inwieweit die Simula-
tion der Schwankungsbreite z.B. des Ausbreitungsverlu-
stes dennoch möglich ist.
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Abbildung 8: Ausbreitungsverluste für die Schallausbrei-
tung zwischen Sendewandler und Hydrofonkette. Der Aus-
breitungsverlust (TL) ist farblich kodiert und reicht in jedem
Teilbild von 35 dB bis 50 dB. In jedem Teilbild ist auf der
y-Achse die Höhe des Hydrofons über dem Meeresgrund auf-
getragen. Es werden die Daten von 6 verschiedenen Hydrofo-
nen gezeigt. Auf der x-Achse ist die sogenannte ’Ping number’
aufgetragen. Jeder Ping entspricht dem Senden einer Sende-
folge A, welche sich alle 60 Sekunden wiederholt. Die gesamte
Messdauer beträgt also 65 Minuten. Die sechs Teilbilder zei-
gen den TL für die Mittenfrequenzen 650, 750, 850, 2900, 3100
und 3300 Hertz.

Es wurde erwähnt, dass nicht nur mit dem elektrischen
Sendewandler sondern auch mit einer AirGun gesendet
wurde. Wie in [3] dargestellt, erzeugt die AirGun Unter-
wasserschall, der dem einer Rammung sehr ähnlich ist.
Damit sind die mit der AirGun durchgeführten Schall-
ausbreitungsversuche besser (als die mit dem Sendewand-
ler durchgeführten) geeignet, um Aussagen zur Schwan-
kungsbreite von Rammschall zu machen. Andererseits
hat man bei der AirGun keine so direkte Kontrolle über
den Quellpegel und die Signalform wie bei dem Sende-
wandler. Insofern ist die Matched Filter Methode nicht
anwendbar. Allerdings wurde bei fast allen Schallausbrei-
tungsversuchen das gesendete Signale von einem vom
Schiff angehängten Hydrofon aufgezeichnet. Es soll un-
tersucht werden, ob dies in einem Abstand von ca. 10 m
von der Schallquelle aufgezeichnete Signal, als Replik
des Sendesignals verwendet werden kann, um die Mat-
ched Filter Auswertung auch für die AirGun Versuche
zu ermöglichen.
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Kreisarray zur Richtungsbestimmung akustischer Signale

Edgar Schmidtke
WTD 71, Berliner Straße 115, 24340 Eckernförde, EMail: edgarschmidtke@bundeswehr.org

Einleitung

Die Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marine-
waffen, Maritime Technologie und Forschung, WTD 71,
entwickelt für ihre speziellen Forschungsvorhaben Mess-
systeme, die nicht marktverfügbar sind. In Zusammen-
arbeit mit der Industrie werden diese Systeme gefertigt
und dann von der WTD 71 erprobt und eingesetzt. Sol-
che Systeme wurden in der Vergangenheit vorgestellt, so
zum Beispiel ein Kundt’sches Rohr für Wasserschall[4]
und eine Driftboje mit vertikalem Hydrofonarray[5].

Um eine Schallquelle im Raum mit Hilfe richtungsu-
nabhängiger Einzelsensoren orten zu können, benötigt
man mindestens derer drei. Man bildet die Zeitdiffe-
renzen, mit denen ein Signal an beliebigen Paaren von
Sensoren eintrifft, dies führt zu Hyperbeln mit mögli-
chen Quellorten. Der Schnittpunkt mehrerer Hyperbeln
ist dann der Schätzwert für den Quellort. Verfahren dazu,
auch und besonders unter Berücksichtigung von Umwelt-
einflüssen, sind zum Beispiel in [3] beschrieben und in di-
versen technischen Verfahren umgesetzt oder patentiert
(z.B. [1, 2]).

Ähnliche Verfahren zur Quellenortung in See werden mit
sogenannten Sonobojen durchgeführt, kleinen autarken
Systemen, die in der einfachsten Bauform ein einzelnes
Hydrofon in die Wassersäule hinablassen und das aku-
stische Signal per Funk an eine Zentralstelle zur Peilung
weiterleiten. Diese Bojen sind in der Regel als Einweg-
systeme konzipiert und können leicht verbracht werden.
Sie haben unter anderem durch ihre geringe Baugröße
und damit geringe Batteriegröße und –kapazität eine sehr
beschränkte Einsatzzeit von nur wenigen Stunden. Um
Ortungsverfahren zu verbessern sind diese Sononbojen
als experimentelles Mittel wegen ihrer kurzen Einsatz-
zeit und der nicht vorhandenen Wiederverwendbarkeit
nur von beschränktem Nutzen.

Daher wurde für zukünftige Messungen eine Driftboje
entworfen und gefertigt, die im Gegensatz zu dem verti-
kalen Hydrofonarray in [5] ein kreisförmig angeordnetes
Hydrofonarray trägt und somit eine Richtungsbildung in
der Ebene erlaubt.

Die Driftboje

Die Driftboje besteht aus zwei Bojenkörpern, die über-
einander angeordnet und durch ein Daten– und Halte-
kabel miteinander verbunden sind. Der obere der bei-
den Bojenkörpern schwimmt an der Wasseroberfläche
und beinhaltet Batterien, Kommunikationsmittel (z.B.
UKW–Funk und WLAN) und nautische Systeme, die
für die Teilnahme am Seeverkehr notwendig und sinn-
voll sind (AIS, Blitzlicht, Radarreflektor). Der untere

trägt das Kreisarray, bestehend aus 18 Hydrofonen (Ab-
tastrate 32000 Samples/Sekunde, 24 Bits Auflösung) im
konstanten Winkelabstand von 20◦, Batterien, Kompass,
Signalverarbeitung und Datenaufzeichnung. Das Kabel
zwischen den beiden Teilen erlaubt Datentransfer, so dass
auch über UKW oder WLAN eine Steuerung des Gesamt-
systems möglich ist. Die Kabellänge gibt die Tiefe vor,
in der das Kreisarray unter der Wasseroberfläche hängt.
Das gesamte System ist während des Ausbringens in Ab-
bildung 1 gezeigt.

Die Boje ist als rein passives System konzipiert und sen-
det keine eigenen Schallsignale zur Ortung aus.

Abbildung 1: Die Driftboje, oben die Oberflächenboje mit
Kommunikationsmast, unten das Kreisarray, dazwischen ein
zusätzlicher Auftriebskörper.
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Messungen

Vom 21. bis zum 25. Oktober 2015 konnte das System
von Bord des Forschungsschiffes Elisabeth Mann Bor-
gese des Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde
erprobt werden. Die Messungen fanden in der Tromper
Wiek, südlich des Kaps Arkona, östlich der Insel Rügen
statt. Dieses Seegebiet bietet im Herbst von drei Seiten
Wetterschutz, lediglich nach Osten hin ist diese Bucht
offen.

Die Boje driftete, sobald ausgebracht, während der Mess-
zeit mit weniger als einem Knoten, der Strömung folgend.
Der Wind spielt für diese Boje kaum eine Rolle, da die
Windangriffsfläche klein ist im Vergleich zu der Angriffs-
fläche für Strömungen unter Wasser.

Downsweeps

Für die ersten Versuche legte sich das Schiff in gerin-
ge Entfernung (wenige 100 m) und sendete mit einem
Wasserschallsender sogenannte Downsweeps (LFM, line-
ar frequency modulated, 10 kHz bis 3 kHz). Der für die
anschließende Datenauswertung verwendete Timedelay–
Beamformer stützt sich auf die bekannte Geometrie des
Systems und die vorher ermittelte Schallgeschwindigkeit.
Er berechnet daraus frequenz– und zeitabhängig den Mit-
telwert aus den Korrelationen aller 153 Paarungen von
Hydrofonen. Er wertet die gleichzeitig aufgezeichneten
Kompassdaten mit aus und nordet die Darstellung ein.
Frequenzen werden radial aufgetragen, Frequenz Null ist
im Mittelpunkt der Darstellung, 10 kHz und 5kHz sind
als Kreise markiert.

Das empfangene Signal ist für zwei verschiedene Zeit-
punkte in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt.

In Abbildung 2 markiert der rote Kreis in nordwestlichter
Richtung das schmalbandige Signal des Downsweeps bei
etwa 7,5 kHz. Der magenta–farbene Kreis in nördlicher
Richtung stellt ein zeitverzögert eintreffendes Echo dar,
erkennbar an der etwas höheren (früheren) Frequenz. Aus
dem Frequenzversatz ließe sich die Entfernung bestim-
men. In Abbildung 3 markiert der rote Kreis in nordwest-
lichter Richtung wiederum das schmalbandige Signal des
Downsweeps, nun kurz vor seinem Ende bei etwa 3,5 kHz.
Der magenta–farbene Kreis in südwestlicher Richtung
stellt wiederum ein Echo dar, hier so gut wie gleichzeitig
mit dem Signal des Wasserschallsenders, somit wesent-
lich näher als das Echo in Abbildung 2. Worum es sich
bei diesen Echos handelt, konnte nicht ermittelt werden.

Das breitbandige, tieffrequente Signal in Richtung des
Wasserschallsenders zeigt die tieffrequenten Geräusche,
die auch das treibende Schiff noch abstrahlt. Hierbei han-
delt es sich hauptsächlich um Geräusche von schiffseige-
nen Aggregaten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes
zwingend erforderlich sind.

Bei dem tieffrequenten Signal in Richtung Ost–Nordost
handelt es sich um die tieffrequenten Geräuschanteile ei-
nes anderen Schiffes.

10 kHz

5 kHz

Abbildung 2: Der Downsweep bei etwa 7,5 kHz. Das schmal-
bandige Signal ist mit einem roten Kreis markiert, ein fre-
quenzversetztes Echo mit einem magenta–farbenen.

5 kHz

10 kHz

Abbildung 3: Der Downsweep bei etwa 3,5 kHz. Das schmal-
bandige Signal ist mit einem roten Kreis markiert, ein fast
frequenzgleiches Echo mit einem magenta–farbenen.

DAGA 2016 Aachen

148



Vorbeifahrten

10 kHz

5 kHz

5 kHz

10 kHz

10 kHz

5 kHz

Abbildung 4: Vorbeifahrt der Elisabeth Mann Borgese
an der Boje. Oben vor, mittig während und unten nach dem
CPA (closest point of approach).

Für die zweite Versuchsreihe diente das Schiff selbst als
– nunmehr breitbandige und ortsveränderliche – Schall-
quelle. Eine Vorbeifahrt auf südwestlichem Kurs, westlich
der Boje, zeigt Abbildung 4 in der gleichen Darstellung
wie die Downsweeps.

Eindeutig ist die breitbandige Quelle zu erkennen, Signa-
le zu allen Frequenzen kommen aus der gleichen Rich-
tung, der Pegel steigt bei Annäherung zum CPA (closest
point of approach) an und nimmt danach mit zunehmen-
der Entfernung wieder ab.

Zusammenfassung

Im Oktober 2015 unterzog die WTD 71 die neue Drift-
boje mit einem Kreisarray mit 18 Hydrofonen erfolg-
reich einem ersten Einsatztest. Durch Verwendung ei-
nes kreisförmigen Arrays ist im Gegensatz zu den Bo-
jen mit Vertikalarray eine Richtungsbildung in der Ebene
möglich. Dank handelsüblicher PC–Technik ist es leicht
möglich, die Datenauswertung schnell an neue Anforde-
rungen anzupassen. Für die Untersuchungen zu neuen
Ortungsverfahren steht der WTD 71 nun ein seetaugli-
ches neues Instrument zur Verfügung.
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Untersuchungen zur Zielverfolgung bei der

Detektion von Tauchern

Dietmar Stiller
WTD 71, Forschungsbereich für Wasserschall und Geophysik,

Berliner Straße 115, 24340 Eckernförde, Deutschland, Email: dietmarstiller@bundeswehr.org

Einleitung

Schiffe und Einrichtungen in Häfen können durch An-
greifer aus dem Unterwasserbereich bedroht werden.
Mögliche Angreifer sind Taucher mit und ohne Schwimm-
hilfe oder auch autonome bzw. ferngelenkte Unterwasser-
fahrzeuge. Zwei gemeinsame Eigenschaften dieser Zielty-
pen sind die geringe Zielgeschwindigkeit und das geringe
Zielmaß. Diese Eigenschaften erschweren die Detektion
neben den sich örtlich und zeitlich verändernden Ausbrei-
tungsbedingungen, die wesentlich durch die vertikal in-
homogene Schallgeschwindigkeit c im Wasser beeinflusst
werden. Zur Ortung wird als Überwachungssensor ein So-
nar eingesetzt, das mit einem Zielverfolgungsalgorithmus
Zielspuren von Tauchern bildet.

Für die Reduktion der verbleibenden Falschalarme auf
Trackebene ist die Betrachtung eines separaten Zielver-
folgungssonars, ähnlich dem Radarbereich möglich. Das
Zielverfolgungssonar soll dabei die Fähigkeit zum sen-
deseitigen Beamforming besitzen, um den Nachhall zu
reduzieren. In diesem Beitrag werden die Eigenschaften
eines solchen Zielverfolgungssonars in Verbindung mit ge-
eigneten Sendepulsen dargestellt.

Überwachungssonar

Als Sensor für die Überwachung des Unterwasserbereichs
wurde ein aktives hochfrequentes Sonar in einer Hafen-
umgebung verwendet. Zwar werden zur Detektion unter
Wasser auch passive akustische Verfahren eingesetzt, al-
lerdings 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 erforder-
lich. Durch die extremen Flachwasserbedingungen im Ha-
fen treten bei der aktiven Ortung sehr viele Falschalar-
me auf. Zudem ist die Reichweite stark von den varia-
blen Umgebungsbedingungen abhängig und entzieht sich
damit teilweise der Beeinflussung durch das Systemde-
sign [1]. An das Gesamtsystem werden sehr hohe An-
forderungen bezüglich einer möglichst geringen Falsch-
alarmrate gestellt, weil eine weitgehend automatisier-
te Überwachung angestrebt wird. Auch unter der Ver-
wendung fortschrittlicher Tracking-Algorithmen [2] wer-
den im Dauerbetrieb Falschtracks extrahiert. Die Ver-
wendung von Zieleigenschaften innerhalb des Tracking-
Verfahrens zur Verringerung der Anzahl an Falschtracks
kann zur Verringerung der Anzahl an Falschtracks her-
angezogen werden [3]. Dazu bieten sich Sendepulse mit
einer geschwindigkeitssensitiven Mehrdeutigkeitsfunkti-

Abbildung 1: Überwachungssonar Cerberus Mod2.

on an. Mit marktverfügbaren Sonaren lassen sich solche
Sendepulse häufig nicht abstrahlen, was hier in Verbin-
dung mit sendeseitigem Beamforming zur Konzeption ei-
nes Zielverfolgungssonars führt.

Zielverfolgungssonar

Die Signalverarbeitungskette des Zielverfolgungsso-
nars ist in Abbildung 2 mit der Verbindung zum
Überwachungssonar dargestellt.

Abbildung 2: Blockschaltbild der Signalverarbeitungsket-
te mit Kombination von Überwachungssonar und Zielverfol-
gungssonar.

Die aus dem Überwachungssonar gebildeten Tracks wer-
den für das adaptive Sendebeamforming des Zielverfol-
gungssonars genutzt. Zur Richtungsmessung und zur Ver-
ringerung des Einflusses von Nachhall bzw. Umgebungs-
rauschen ist eine hohe azimutale Auflösung erforderlich.
Diese wird durch die Verwendung von vielen Antennen-
elementen erreicht. Dies gilt ebenso für die Richtungs-
bildung auf der Empfangsseite. Um bei hoher Bandbrei-
te ausreichend Sendeenergie abstrahlen zu können, wer-
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den häufig Pulse mit guten Autokorrelationseigenschaf-
ten verwendet. Daraus resultiert mit der Matched Filte-
rung eine hohe Auflösung für die Radialentfernung, die
notwendig ist, um Ziele mit sehr kleinem Zielmaß detek-
tieren zu können. Eine hohe Radialauflösung ist ebenfalls
notwendig, um Merkmalen zur Klassifikation extrahieren
zu können.

Sendesignale

Das wichtigste Kriterium für das Sendesignal s(t) sind
gute Eigenschaften in der Mehrdeutigkeitsfunktion. Die-
se ist unter Berücksichtigung der für den Sonar-Bereich
häufig nicht zutreffenden NäherungBT << c

2vr
als Breit-

band Ambiguity-Funktion wie folgt definiert [5]. Da-
bei ist B die Bandbreite des verwendeten Signals, T
die Sendesignaldauer, c die Ausbreitungsgeschwindigkeit
und vr die radiale Zielgeschwindigkeit. Bei der Breitband
Ambiguity-Funktion wird der Doppler-Effekt durch eine
Skalierung berücksichtigt:

WWB(τ, α) =
1

2π

∫
s(t)s∗(α(t+ τ)) dt (1)

Dabei wird der Skalierungsfaktor α = 1
1± 2vr

c

durch die

Ziel- und die Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmt.

Als Beispiel für einen Pulstyp mit einer nadelförmigen
Mehrdeutigkeitsfunktion kann eine Pseudo-Noise (PN)
Sequenz verwendet werden. Diese wird als digitale Folge
mit Hilfe von rückgekoppelten Schieberegistern gebildet.
In Abbildung 3 ist die Ambiguity-Funktion (WWB) einer
PN-Sequenz dargestellt. Die Folge ist mit N = 10 Schie-

Abbildung 3: Ambiguity-Funktion (WWB) einer PN-
Sequenz (N=10).

beregistern berechnet worden und besitzt eine Länge von
M = 2N − 1. Zur Rückkopplung wird das Signal nach
den Verzögerungselementen 3 und 10 abgegriffen, um eine
Folge mit guten Eigenschaften der Mehrdeutigkeitsfunk-
tion zu erzeugen. PN-Sequenzen ermöglichen auch einen
mehrfachen Zugriff auf den Übertragungskanal, die Se-
parierung erfolgt über unterschiedliche Codes. Es wird

also ein CMDA-Ansatz (Code Division Multiple Access)
verfolgt.
Aus Gleichung 1 ergibt sich als Schnitt durch die
Ambiguity-Funktion für alle Zielgeschwindigkeiten für ei-
ne PN-Sequenz der in Abbildung 4 dargestellte Verlauf
des Korrelationsmaximums. LFM Signale sind nicht ex-

Abbildung 4: Schnitt durch die Ambiguity-Funktion
(WWB) einer PN-Sequenz für alle Zielgeschwindigkeiten.

plizit als dopplerempfindliche Signale ausgelegt, aber der
Effekt ist deutlich vorhanden, wie in Abbildung 4 darge-
stellt. 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 Auto-
korrelationseigenschaften genügen und andererseits auch
eine Geschwindigkeitsschätzung ermöglichen. Bei diesen
Signalen ist die Dopplerempfindlichkeit ein wichtiges Kri-
terium des Signaldesigns [6].

Sendebeamforming

Der Nachweis der Nutzbarkeit der PN-Sequenzen für das
sendeseitige Beamforming wird über Simulationen mit
einem einfachen Kanalmodell (AWGN) vorgenommen.
Es werden 32 Sendekanäle und ebenso viele Empfangs-
kanäle angenommen. PN-Sequenzen mit den Parametern
des vorangegangenen Abschnitts werden verwendet. Es
ergibt sich für die Annahme von 3 Zielen mit den Pei-
lungen −30◦, −5◦ und 0◦ der in Abbildung 5 dargestellte
Verlauf der Richtwirkung am Empfänger nach der Mat-
ched Filterung.

Die Nebenpegelunterdrückung von zwei unterschiedli-
chen PN-Sequenzen entspricht dem aus der Mehrdeutig-
keitsfunktion zu erwartenden Wert von etwa 20 dB. Eng
benachbarte Ziele sind über den CDMA-Ansatz trennbar,
was bei einer Verwendung von z.B. HFM nicht möglich
wäre. Ist nur ein Ziel im Überwachungsbereich vorhan-
den, kann ein HFM für die Zielverfolgung eingesetzt wer-
den. Allerdings können die Vorteile der direkten Ge-
schwindigkeitsmessung, wie sie durch die Ambiguity der
PN-Sequenzen möglich sind, nicht genutzt werden.
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Abbildung 5: Verlauf der Richtwirkung mit 3 Zielen in ei-
nem AWGN-Kanal mit einem SNR von 0 dB am Empfänger.

Messungen

Ohne Sendebeamforming konnten Ortungsversuche mit
PN-Sequenzen durchgeführt werden. Zur Ortung von
Tauchern werden die Sendesignale ausgesendet und die
Rückstreuungen entsprechend des Blockschaltbildes aus
Abbildung 2 ausgewertet. Der Übertragungskanal gleicht
einem frequenzselektiven Mehrwegekanal. In jeder Puls-
periode wird für gesamte Empfangszeit T die Ambiguity-
Funktion berechnet. Dabei lässt sich die maximale Ent-
fernung R über die Beziehung R = cT2 bestimmen. Bei-
spielhaft ist hier ein Ergebnis eines solchen Experiments
dargestellt. In Abbildung 6 sind die Rückstreuungen ei-
nes Ziels über der Entfernung r und der Radialgeschwin-
digkeit vrel für drei Einfallswinkel dargestellt.

Abbildung 6: Messung mit PN-Sequenz. Rückstreuung über
Entfernung und Radialgeschwindigkeit für drei Winkel.

Die Analyse der Rückstreuungen mit der Ambiguity-
Funktion ist dabei nach Betrachtung der Gleichung 1
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 Ermitt-
lung von Zieleigenschaften nicht nur die Entfernungs- und
Richtungsebene, sondern auch die Entfernungs- und Ra-
dialgeschwindigkeitsebene.

Zusammenfassung und Ausblick

Eine Ortung von Tauchern ist auch mit codierten Folgen
möglich. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass mit Hilfe
eines CDMA-Ansatzes beim sendeseitigen Beamforming
die räumliche Trennung von benachbarten Zielen möglich
ist. Darüber hinaus können Zieleigenschaften, die mit der
Ambiguity-Funktion berechnet werden, für die Zielspur-
Generierung genutzt werden. Die Erstellung eines proto-
typischen Zielverfolgungssonars ist geplant, um das adap-
tive Sendebeamforming bei Messungen berücksichtigen
zu können.
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Hydroakustik-Messung im Bornholmbecken zur lokalen Stationaritätsmodellierung
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Populär ist die Nutzung der WSSUS-Übertragungskanal-Modell-

ierung (Wide-Sense Stationary Uncorrelated Scattering) zur sto-

chastischen Beschreibung der Übertragung von Bandpasssignalen

im GSM-Mobilfunk, da diese Annahme die Modell-Dimension hal-

biert. Für Unterwasserschallanwendungen wie Detektion, Navigati-

on und Kommunikation liefert dieser Ansatz nur eingeschränktes A-

priori-Wissen für adaptive Algorithmen bei bewegten Teilnehmern.

Das ist bekannt [Kochanska13]. Der FWG der WTD71 sammelt seit

2001 phasengenaue Kanalvermessungen aus unterschiedlichen See-

gebieten in unterschiedlichen Zeit- und Anwendungsszenarien mit

bewegten und stationären getauchten Teilnehmern. In diesem Bei-

trag wird ein SIMO-Experiment aus dem Jahr 2010 vorgestellt, bei

dem über einen elf Stunden andauernden Beobachtungszeitraum

von der Wasseroberfläche abgekoppelt zwei stationäre Bodenkno-

ten die Übertragungsstrecke hochgenau ausmessen. Diese erstreckt

sich über zwei Seemeilen in dem Bornholmbecken der Ostsee. Die

Schallgeschwindigkeit wurde räumlich kontinuierlich erfasst. Mit

diesen stationären Messungen kann gezeigt werden, dass selbst ei-

ne durch Strömung nur maginal bewegte Wassersäule unterstellte

Stationarität bei gleichzeitiger Annahme der Unkorreliertheit der

Streukomponenten nicht gewährleistet wird. In der mobilen Unter-

wasserkommunikation vervielfacht sich dieser Effekt. Eine Feinab-

stufung zwischen ,,local-sense stationarity” und ,,non-stationarity”

sowie eine Quasi-Korreliertheit sind zu berücksichtigen. Es wird

eine Indikation benötigt, die einem Modem erlaubt, selber festzu-

stellen, ob in-situ die Annahmen erfüllt sind. Modellierungsansätze

wie Unsymmetrieapproximation, LSSUS und Chude-Okonkwo Idee

wurden entwickelt, um als A-priori-Wissen für Maschinen auch in

hochvariablen Übertragungskanälen nutzbar zu sein.

Einführung in die Problematik

Technische Systeme in einer hochdynamischen Umwelt
wie der Unterwasserwelt müssen sich anpassen können.
Jeder Detektions-Ping, jeder Navigations- oder Kom-
munikationsklick stellt eine Messung dar, kann den
Übertragungskanal vermessen, kostet jedoch Energie
und Bandbreite. Es ist daher nicht nur zwischen Um-
welteinfluß und verhaltensbedingter Signalveränderung
zu unterscheiden, ideal wäre auch eine Prädiktion, um
mittels stochastischem A-priori-Wissen die Anzahl der
Messungen zur Kanalschätzung zu minimieren.

Eine wichtige Klasse zur Beschreibung von linearen
zeitvarianten stochastischen Übertragungskanälen für
mehrwegebehaftete Signale sind WSSUS-Modelle. Die
im terrestrischen bei gängigen Fahrzeuggeschwindigkei-
ten physikalisch sinnvolle Grundannahme der schwachen

Stationarität (WSS) und unkorrelierter Streuer auf
einzelnen Ausbreitungswegen (US), wurde bereits von
Philip A. Bello 1963 [Bello63] hinreichend erörtert. Die
schwache Stationarität führt dazu, dass die Korrelati-
onswerte nur noch von der Verschiebung abhängen, nur
noch Differenzen von Zeiten und Frequenzen betrach-
tet werden müssen. Die US-Bedingung unkorrelierter
Mehrwege führt mathematisch zu einer über die Fourier-
Transformation eineindeutigen Austauschbarkeit der
Beschreibungsfunktionen und damit zu einer populären
fast ausschließlichen Anwendung im frequenzselektiven
Mobilfunkbereich. Es ist aber auch bekannt, dass
die strikte statistische Beschreibung mittels WSSUS-
Annahme im Mobilfunk nicht erfüllt wird, schon gar
nicht bei Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen [Matz03].

Beim hochvarianten Unterwasserschallkanal versagt
das WSSUS-Modell überwiegend, wie die phasenge-
nauen FWG-Messungen der letzten eineinhalb Jahr-
zehnte belegen. Keine verschwindenden Bandbreite/
Trägerfrequenz-Quotienten (Schmalbandannahme) und
unterschiedliche Dopplerausprägungen auf den Aus-
breitungspfaden (doubly spread channels) sowie die
nichtlineare Mehrfach-Ausbreitung über unreflektierte
Pfade sind nur einige Gründe. Aber es gibt auch driften-
de Situationen, bei denen die WSSUS-Annahme erfüllt
wird. Doch wo ist die Grenze der Einsetzbarkeit des
WSSUS-Modells? Es ist daher zu untersuchen, welchen
Einfluß die Nichtstationarität und die Korreliertheit der
Streuer auf den Gesamtprozess der Übertragung haben.
Dazu wurde in 2010 ein Experiment durchgeführt,
das für diese Fragestellung notwendige Messdaten zur
Verfügung stellt. Es wurde darauf geachtet, dass alle vom
Menschen generierten zeitlichen Variationen reduziert
und Umwelteinflüsse genauestens erfasst werden und das
bei möglichst wenigen Rayclustern im realen Seeversuch,
mit wenig Umgebungslärm und einer ausgeprägten
Sprungschicht am Meeresboden, die zu Beugungseffek-
ten führen sollte, jedoch nicht zu schwer modellierbaren
Phasendrehungen bei beispielsweise Bodenreflektionen.

Das stationäre SIMO-Experiment A40

Am 8. März 2010 wurde im Bornholmbecken ein Ex-
periment mit einem fünf Meter hohen Sendeturm und
einem ebenso hohen Empfangsturm aufgebaut. Beide
Türme wurden als Enden der akustischen Meßstrecke in
einer Wassertiefe von 75 m in einer Distanz von 3680m
(zirka 2sm, 6%0-Abweichung) zueinander installiert. Der
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Sendeturm war mit einem spherischen Flachwasser-
Wandler ITC 4008 mit einer Resonanzfrequenz von 5.5
kHz ausgestattet, der Empfangsturm mit einer Lanze
mit sieben äquidistant aufgereihten Hydrophonen mit
einem Abstand von 32 ± 0.5 cm (der achte Kanal wurde
für Triggersignale verwendet). Das unterste Hydrophon
(Kanal 1) war dadurch 2.42m über dem Meeresboden
fest plaziert. Sender und Empfänger waren damit zeitin-
variant in der Wassersäule positioniert. In der Mitte der
akustischen Meßstrecke wurde ein 300 kHz ADCP zur
Messung der Strömung versenkt, seitlich nicht störend
zur Erfassung des Wellenspektrums eine Waveriderboje
verankert. Zudem wurden MicroCat-CTD-Sonden beim
Sender und Empfänger installiert. Die akustische Meß-
strecke wurde fern ab von befahrenen Schifffahrtsrouten
am Rande eines Sperrgebietes geplant, um das Umge-
bungsgeräusch bei der Vermessung zu minimieren.

In der elfstündigen Sendephase von 19.30h bis zum
nächsten Tag am 09.03.2010 um 6:30h wurde alle
15 Minuten die Kanalvermessungssignalsequenz des
Transmitters kontinuierlich in dem Frequenzband von
2.1−5.6kHz (vier Lotperioden pro Stunde) in den sieben
Hydrophonen empfangen. Die damit 41 Mal ausgesen-
dete Vermessungssequenz hatte eine Gesamtlänge von 4
Minuten 30 Sekunden. Die Hydrophondistanz wurde so
gewählt, dass zwei benachbarte Hydrophonkanäle bei ei-
ner Wellenlänge von 25-60 cm als kohährent, der nächste
Hop als inkohärent vorausgesetzt werden kann. Während
der Sendezeit fuhr das Forschungsschiff Planet mit der
FWG-CTD-Schleppkette Ovale um die Meßstrecke, um
simultan an 85 äquidistant verteilten Punkten über die
Tiefe kontinuierlich die Schallgeschwindigkeit in der
Wassersäule zu messen. Eine Umrundung des Aufbaus
mit dem Schiff dauerte zwei Stunden. Damit kann die
Schallgeschwindigkeit, die zwischen 1420 und 1440m/s
variierte, dreidimensional in dem Wasserkörper über die
Experimentzeit extrapoliert werden (siehe Abbildung 1).
Das ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Schallkanal-
Datensatzes und der Wert für eine Phasen- und Energie-
Validierung von Modellen.

Durch Salzwassereinbrüche über das Skagerrak und die
anzutreffende Salzlake am Grund des Bornholmbeckens
ist eine starke Sprungschicht im März am Meeresboden
beobachtbar, die die Schallenergie zur Oberfläche hin
beugt; der schlickige Meeresboden hat damit wenig
Einfluß auf den Übertragungsprozess. Dieses Natur-
Phänomen sollte ausgenutzt werden. Dadurch entstehen
bei der Bodenknotenkommunikation nur wenige Cluster
mit korrelierten Mehrwegepfaden am Empfänger. Zur
phasengenauen Schallkanalausmessung wurden vier 30-
Sekunden-Signale verwendet: A) LFM-Signale der Länge
einer Sekunde über unterschiedliche Frequenzbänder
(beispielsweise in [GerdesGoerler16] beschrieben), B1)
OFDM-Signal mit 512 Hadamard-Piloten und einem
CP von 0.9 [Nissen08], B2) PRBS-Signal (PN2N25,
ähnlich zu [Stiller16]) und B3) synthetisches Rauschen.
Die aufgezählten B-Signale weisen eine Bandbreite
von 3500Hz auf. Damit konnten durch Korrelation
von Empfangs- und Sendesignal alleine beim PRBS-

Signal in den sieben parallelen Schallkanälen insgesamt
287 Verzögerungs-Doppler-Leistungsdichtespektrum
bestimmt werden. Diese verzeichnen einen und zwei
Cluster von Pfaden mit einer großen Diversität in
Zeit, Frequenz und dem Aufzeichnungsort bis hin zur
Komplettauslöschung (Total-Fading). Am Anfang des
Experimentes war ein schmaler Schallkanal für hohe
Frequenzen in der Sendertiefe vorhanden. Die Strömung
in der direkten Ausbreitungsstrecke (LOS) kann mit
1/10m/s vernachlässigt werden, ebenso der Wind- und
Welleneinfluß - es lag ruhige See vor.

Abbildung 1: Interpolation eines Schallgeschwindigkeits-
schnittes in der Ebene des akustischen Experiments basierend
aus den beiden gemessenen 2D-Flanken mittels der CTD-
Schleppkette des FWG, oben mit kleinem Schallkanal in den
ersten Stunden des Experimentes, in der zweiten Hälfte (un-
ten) nur mit starker Sprungschicht am Meeresboden.

Am Anfang des Akustik-Experimentes ist ein einziger
Pfad in den 30s-Impulsantwort-Evolutionen sichtbar,
der oft durch einen 2ms-Verzugscluster überlagert und
bereits nach wenigen 15-Minuten-Lotperioden durch
einen zweiten Cluster mit einer Verzögerung von 16ms
ergänzt wird. In den sieben Hydrophondatensätzen sind
die Ausprägungen unterschiedlich stark vertreten. Ein
Beamforming mit den wenigen vertikal angeordneten
Hydrophonen kann abhängig von der Frequenz nur
schematisch drei Hauptpfade andeuten, den direkten
Weg mit einer Länge von d0 = 3680m, einen nach
oben ausgerichteten 45◦-Umwegecluster über die Was-
seroberfläche von d1 = 3682.66m, durch eine diffusen
Reflektion mehrfach gestreut, und einen nach unten
ausgerichteten 45◦ Pfadcluster. Letzterer könnte durch
die ausgeprägte Sprungschicht am Meeresboden zu
einer Mehrfach-Beugung zur Oberfläche und multiplen
Streuungen an der tieffrequent glatten Meeresober-
fläche führen. Die Verzögerungszeit wurde mittels der
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GPS-getriggerten Sende- und Empfangsaufzeichnung
zwischen 2.620 und 2.638s gemessen. Das spricht
für eine Länge des ersten Streuzentrumsweges von
d7 = 8 ·

√
(d0/8)2 + 702 ≈ 3722.36m und des zweiten

Weges d9 = 10 ·
√

(d0/10)2 + 702 ≈ 3745.98m, also
gegen ein LOS. Geometrieinterpretation und Messung
bestätigen sich mit (d9 − d7)/1420m/s ≈ 16.5ms; eine
genaue akustische Modellierung mit dem Rechenkern
bellhop steht noch aus. Dieses Wissen kann sich jedoch
ein kognitives Modem nicht erarbeiten, da mit dem
Fehlen von hochgenauer Zeitsynchronisierung und
dem Defizit über Schallgeschwindigkeitsverteilungen
in der Wassersäule die Ausbreitungspfade nicht be-
stimmt werden können. Jedoch kann die Stationarität
geschätzt werden. Bis auf die kurze erste Phase der
Schallkanalausprägung als Wellenleiter und der damit
ausschließlichen Ein-Wege-Übertragung zwischen den
stationären Bodenkommunikationsteilnehmern ist das
WSSUS-Modell in diesem Experiment nicht anwendbar.
Die Abbildung 2 zeigt eine 30s-Situation am Ende des
ersten Drittels.

Adaptive Systeme

Ein adaptives System kann mit A-priori-Wissen zur
weltweiten Bodenbeschaffenheit in Form von Daten-
banken ausgestattet werden. Die Schallgeschwindigkeit
in der gesamten Wassersäule ist dem System jedoch
nicht zugänglich, es muss durch in-situ-Messungen
A-posteriori-Kanalwissen ableiten und das Kanalmodell
entsprechend gut wählen, um Prädiktionen über die
Realität nutzen zu können [Kochanska13].

Ind2
WSS :=

mean
∆t

E{E{Hi(t, τ)|Hi(t+ ∆t, τ)}|E{Hq(t, τ)|Hq(t+ ∆t, τ)}} · mean
∆t

E{E{Hi(t, τ)|Hq(t+ ∆t, τ)}|E{Hi(t, τ)|Hq(t−∆t, τ)}}
1 + var

t
mean
τ

H(t, τ)

Abbildung 2: Kanalfunktionen einer 30s-Messung um 22 Uhr am 8. März 2010. Die grüne Kanalfarbe [Nissen08] illustriert
eine ungewohnt geringe zeitlich Spreizung im ms-Bereich, wenige Mehrwege bei gutem Signal-zu-Rauschverhältnis jedoch mit
signifikanter Dopplerspreizung trotz der Stationarität von Sender und Empfänger sowie der fehlenden Strömungs- und Ober-
flächenanregung. Es sind mit einer zeitlichen Verzögerung von 16 ms zwei Pfadcluster gemessen worden, im ersten Cluster ist
neben dem schnellsten Weg ein Umweg nach 2 ms sichtbar. Das Doppler-Power-Spektrum ist entgegen der WSSUS-Theorie nicht
symmetrisch (TD = 20.28ms,BD = 1.36Hz, TC = 0.29s,BC = 20.5Hz,RGB : 54 139 36) siehe auch [Brechetsbauer11].

Ein bekannter Weg zur Vermessung des Kanals bei
Mehrträgersystemen ist das Einstreuen von Pilottönen
während der Übertragung [Nissen08], Impulsantwort re-
spektive Übertagungsfunktion werden in-situ bestimmt.
Die Korrelation über unterschiedliche Messzeitpunkte
liefert dann die zeitliche Kohärenz. Diese und das
zugehörige Doppler-Power-Spektrum können als Ex-
ponentialfunktionen approximiert werden, wie es in
Abbildung 2 zu sehen ist. Dazu wird die linke und rechte
Seite der Spektren mittels

M(λ) = e
−
(

|λ|
κ1+κ2fT+κ3f

2
T

)κ0

durch Ausgleichen approximiert, die komplexen Parame-
ter κi werden bestimmt. Aus diesen Funktionen können
Systemparameter wie die optimale Symbollänge, und
damit die Trägeranzahl sowie die maximale Bandbreite
bestimmt werden.

Doch kann die Theorie von WSSUS angewendet werden?
Wo ist die Grenze der Einsetzbarkeit des WSSUS-
Modells? Kann das adaptive System selbst identifizieren,
wie stark schwache Stationarität (WSS) und Unkorre-
liertheit der Streuer auf einzelnen Ausbreitungswegen
(US) ausgeprägt sind? Ja - es kann mit den Funktionen
eine Indikation berechnet werden. Bereits in [Bello63] in
Gleichung (2) wird mit (4) eine Indikation angegeben,
jedoch nicht weiter verfolgt. Empfangs- und Sendesignal
r, s seien über die zeitvariante Impulsantwort H zu
jedem Sendezeitpunkt t miteinander verbunden, dann
kann für WSS folgender Indikationswert angegeben
werden:
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unter Ausnutzung der Kreuzkorrelation E{·| · ·} und des
Zusammenhanges

r(t) = ((Hq + ι̂Hi)s)(t) =

∫ ∞
−∞

H(t, τ)s(t− τ)dτ,

mit den Real- und Imaginär-Anteilen Hq und Hi. Analog
kann im Frequenzbereich ein Indikationswert für US an-
gegeben werden. Für das Experiment A40 ergibt sich für
die sieben Hydrophonkanäle der Verlauf in Abbildung 3.

Abbildung 3: Quadrate der Indikationsfunktionen für das
Experiment A40 für den WSS-Anteil (links) und den US-
Anteil (rechts) über die elf Stunden bei sieben Hydrophon-
kanälen. Kurzzeitig am Anfang des Experimentes erkennt
man die Erfüllung der WSS-Eigenschaft, jedoch bricht die-
se dann auf fast null zusammen. Die US-Eigenschaft wird am
Anfang des Experimentes deutlich erfüllt, ist dann über die
Stunden noch mit Werten 0.4 − 0.5 signifikant vorhanden.

Die Indikationswerte zu WSS und US können auch
in einem Diagramm zusammengeführt werden, wie in
Abbildung 4 dargestellt. Der Ursprung (links unten)
weist auf das Fehlen, die gegenüberliegende Ecke
(100%, 100%) auf die Erfüllung der WSSUS-Eigenschaft
hin, in A40 überwiegen non-WSS aber US-Indikationen,
der Schallkanal ist im weiteren Sinn nicht stationär,
trotz ortsfester zeitinvarianter Installation.

Zusammenfassung

Dieses Experiment zeigt als ein Gegenbeispiel, dass
selbst bei gutem windlosen Wetter und damit ohne
Anregung der Wasseroberfläche, bei vernachlässigbarer
Strömung und vor allem bei bewegungsinvarianten Kom-
munikationsteilnehmern die Voraussetzung der von Bello
vorgestellten ’wide-sense’ Stationarität verletzt wird. Das
wird bei mobilen und damit zeitvarianten Teilnehmern
verstärkt. Die Anwendung des WSSUS-Modells für den
Unterwasserschallkanal ist damit sorgfältig zu prüfen.
Hierfür ist ein Indikator entwickelt worden. Modellie-
rungsansätze, wie beispielsweise in [HlawatschMatz11]
angegeben, sind in der Hydroakustik auf ihre Wirksam-
keit hin zu prüfen, um als A-priori-Wissen für Maschinen
auch im hochvariablen Übertragungskanal Wasserschall
nutzbar zu sein.
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Abbildung 4: Darstellung von WSS- und US-Koordinate der
Verzögerungs-Doppler-Leistungsdichtespektren zeitlich von
grün über blau zu rot. Es ist eine Verschiebung der Farb-
cluster über die elf Stunden ausgeprägt zu sehen. Die drei
grauen Punkte stellen eine driftende Nahbereich-Messung im
Mittelmeer (CCUP 2007, Run D10 20070525135640) an der
Oberfläche, am Boden und in der Mitte der Wassersäule als
Referenz eines quasi-erfüllten WSSUS-Kanals dar.
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Introduction 
This paper describes and demonstrates why a model for 
prediction of railway rolling noise at least sometimes has to 
be performed in the time domain and not in the frequency 
domain, in order to obtain valid prediction results. 

Mostly, railway noise is predicted using frequency domain 
models (e.g. TWINS [3] and RIM), since frequency domain 
models have many advantages: they are relatively easy to 
perform and their calculation times are short. However, the 
disadvantage is that they are incapable of describing all 
relevant effects taking part in rolling noise generation, which 
leads to prediction errors. Thus, it is not always possible to 
design and noise optimize a railway track properly using 
frequency domain models. 

To illuminate this, numerical simulations with two models, 
one in the time domain and the other in the frequency 
domain, are performed and the results shown below. All 
track and wheel parameters used are identical in both models 
unless otherwise stated. 

Models 
Time Domain Model 
Reference [1] describes the model in detail. Below, a short 
summary follows. 

Rail and wheel responses (vertical deflections for the rail   
and the wheel ) are calculated with the help of rail and 
wheel impulse response functions (  and ), which have 
been calculated using inverse Fourier transforms of the 
corresponding rail and wheel transfer functions (Green’s 
functions). The wheel rotates and the rail/wheel contact 
point moves forward over the rail with train speed . The 
contact force  is a function of the compression  of the 
rail/wheel contact area, which in its turn is a function of rail 
and wheel deflections and the surface roughness amplitude 

. Thus, the excitation force depends on the roughness 
amplitude and on rail and wheel deflections through a 
feedback coupling mechanism. 

 (1) 

 (2) 

 

 
Figure 1: A railway wheel rolling on a railway rail with 
surface roughnesses. The rail/wheel contact force excites 
rail and wheel into vibrations which radiate away in the 
air as noise. 

 

Frequency Domain Model 
The wheel stands still on a spot somewhere on the rail, it is 
not rotating. Only rail and wheel input receptances (  and 

) need to be considered, not transfer receptances. A 
„ribbon“ with roughness spectrum  is drawn with 
speed  through the contact region between rail and wheel, 
where  is the surface roughness wavenumber . The 
excitation force spectrum  depends on the train speed, 
the roughness amplitude spectrum, rail and wheel input 
receptances, and the linearized Hertzian contact spring  [2, 
3]. There is no feedback coupling from rail/wheel responses 
to the excitation force. Rail and wheel vibration spectra,  
and , are obtained by simply multiplying the force 
spectrum with the corresponding receptance function. 

 
(3) 

 (4) 

 (5) 

We call this model a frequency domain model (as opposed to 
a time domain model) throughout this paper, but we could 
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also have called it an impedance model, since mainly point 
impedances of rail and wheel determine the force and 
response levels. 

Results 
Exactly the same rail and wheel parameters (see [1]) are 
used in the time domain model simulations as well as in the 
frequency domain model simulations. The time domain 
model uses a periodically supported rail. However, in the 
frequency domain model, it is assumed that the sleeper 
masses are evenly distributed under a continuously 
supported rail. Smearing out sleeper masses should roughly 
have the same effect as otherwise averaging over all 
different wheel positions between two sleeper positions. 
Another discrepancy between the frequency domain model 
and time domain model is that the rigid mass mode of the 
wheel is not included in the wheel receptance , which 
introduces an error in the frequency domain model at low 
frequencies. 
The numerical simulations are performed for two different 
pad stiffnesses: 100 MN/m for soft pads, and 1000 MN/m 
for stiff pads; and three different train speeds: 200 km/h, 300 
km/h, and 400 km/h. 

Below, contact force spectra as well as rail and wheel 
response levels are shown. 

 
Figure 2: Contact force spectrum for time domain 
model and frequency domain model. Soft pads, 200 
km/h. 

 
Figure 3: Contact force spectrum for time domain 
model and frequency domain model. Stiff pads, 200 
km/h. 

 

 

 
Figure 4: Contact force spectrum for time domain 
model and frequency domain model. Soft pads, 300 
km/h. 

 
Figure 5: Contact force spectrum for time domain 
model and frequency domain model. Stiff pads, 300 
km/h. 

 
Figure 6: Contact force spectrum for time domain 
model and frequency domain model. Soft pads, 400 
km/h. 
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Figure 7: Contact force spectrum for time domain 
model and frequency domain model. Stiff pads, 400 
km/h. 

 
Figure 8: Rail and wheel response vibration levels for 
time domain model (thick line) and frequency domain 
model (thin line). Soft pads, 200 km/h. 

 

 
Figure 9: Rail and wheel response vibration levels for 
time domain model (thick line) and frequency domain 
model (thin line). Stiff pads, 200 km/h. 

 
Figure 10: Rail and wheel response vibration levels for 
time domain model (thick line) and frequency domain 
model (thin line). Soft pads, 300 km/h. 

 
Figure 11: Rail and wheel response vibration levels for 
time domain model (thick line) and frequency domain 
model (thin line). Stiff pads, 300 km/h. 

 

 

 
Figure 12: Rail and wheel response vibration levels for 
time domain model (thick line) and frequency domain 
model (thin line). Soft pads, 400 km/h. 
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Figure 13: Rail and wheel response vibration levels for 
time domain model (thick line) and frequency domain 
model (thin line). Stiff pads, 400 km/h. 

Discussion 
The frequency domain model under predicts rail vibration 
levels below 1500 Hz. For rail on soft pads the under 
prediction is about 5 dB (Figure 14), and occurs at the two 
frequencies to where the pinned-pinned frequency has 
shifted, due to the forward speed of the wheel [1]. For rail on 
stiff pads the error is around 10 dB (Figure 15) in a broad 
region around the pinned-pinned frequency, which occurs 
around 1250 Hz for the sleeper distance used in these 
simulations. 

The reason for under prediction of rail vibration levels using 
the frequency domain model must be due to the fact that the 
frequency domain model cannot include the effect of the 
feedback coupling mechanism between wheel/rail response 
and contact force, which on the other hand the time domain 
model does (see eq. (2)). Possibly, for very rough rails, this 
effect might not be as pronounced as in these examples using 
a rather low rail roughness level (10 dB below TSI). 

At the pinned-pinned frequency, the rail vibrates with great 
amplitudes. Through the feedback coupling mechanism, the 
pinned-pinned mode thus strongly takes part in the excitation 
mechanism around the pinned-pinned frequency, explaining 
the big difference in vibration levels obtained with the two 
models. 

Thompson concluded [3], that the pinned-pinned mode 
usually only has a small effect on noise radiation, although it 
was emphasized by Nordborg in [2] that stiff pads, making 
the pinned-pinned mode more pronounced, increases 
modulation around the pinned-pinned frequency, which 
increases noise radiation. Obviously, more work is needed to 
determine the importance of the pinned-pinned mode in rail 
noise radiation.  

Above 2000 Hz the agreement is better; however, the 
frequency domain model fails to capture splitting of the 
wheel resonance peaks as train speed increases. 

To predict railway rolling noise, and to design and noise 
optimize a railway track properly, it seems to be necessary to 
use a time domain model, at least for smooth rails on stiff 
pads. 

Future work will investigate under what circumstances, i.e. 
rail roughness level, train speed, pad stiffness, etc., a time 
domain model has to be used. Noise radiation has to be 
included in the model.  

 
Figure 14: Rail response vibration levels for time 
domain model (thick line) and frequency domain model 
(thin line). Soft pads, 300 km/h. See also Figure 10. 

 

 
Figure 15: Rail response vibration levels for time 
domain model (thick line) and frequency domain model 
(thin line). Stiff pads, 300 km/h. See also Figure 11. 
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Schwingungsverhalten von 3D gedruckten Bauteilen übertragen
Rainer Haas1, Benjamin Kasulke1
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Einleitung
Die Vorhersage des dynamischen Verhaltens von Gehäuse-
bauteilen ist ein Schlüsselfaktor in der Entwicklung mit Blick 
auf Dauerhaltbarkeit, akustisches Verhalten und Gewicht. 
Insbesondere in der Fahrzeugindustrie ist der 
Gewichtseinfluss direkt mit der Effizienz des Fahrzeuges 
verbunden.

Im FDM Verfahren hergestellte 3D Kunststoffbauteile 
können in der Entwicklung zu einem frühen Zeitpunkt erstellt 
werden. Bezogen auf die Vorhersage des 
Schwingungsverhaltens ergibt sich die Fragestellung, ob 
ausgehend vom gedruckten Kunststoffbauteil das Verhalten 
des finalen Metallteils vorhersagbar ist und insbesondere 
Aussagen über die Dämpfung der jeweiligen 
Bewegungsformen getroffen werden können.

Summary
Is it possible to predict dynamic behavior of metal parts based 
on 3D printed (multi-jet) rapid prototype parts? Can we assign 
different natural frequencies, associated damping and motion 
between production part and its 3D prototype? Are motions 
comparable enough to locate rigid areas for specific 
frequencies?

Prediction of dynamic behavior of machine parts and 
housings is an essential key factor during development 
process with significance to durability, acoustic behavior and 
structural weight of a specific part or even the whole product. 
Due to the weight influence it is subsequently connected to 
efficiency in addition, especially when used in transportation. 
Moving this task to an early point can also avoid additional 
product cycles with an immense influence on timing itself.

Theoretischer Hintergrund und Idee
Ändert man für ein bestehendes Bauteil das Material, so 
verändern sich abhängig von Biegesteifigkeit, Dichte 
beziehungsweise Massebelegung und von der 
Strukturdämpfung die schwingungstechnischen 
Eigenschaften. 

Durch die genannten Parameter sind maßgeblich festgelegt 
die Eigenfrequenz und das zugehörige Übertragungsmaß der 
entsprechenden Modenform.

Zielsetzung dieser Untersuchung ist es, die Übertragung der 
schwingungstechnischen Eigenschaften für Plattenstrukturen 
zu untersuchen. Auf Basis der Plattentheorie nach 
Kollmann [1] können Eigenfrequenzen und 
Übertragungsmaß (siehe auch Kremer und Heckl [2]) in 
Abhängigkeit des Materials und der Geometrie berechnet 
werden. Betrachtet man homogene, isotrope Materialien, so 
ist damit für eine einfache Plattenstruktur das 
schwingungstechnische Verhalten auf Basis von Messgrößen 
für einen Materialwechsel vorhersagbar. Insbesondere die 

Eigenschaft der Isotropie ist für 3D gedruckte 
Kunststoffbauteile allerdings zu diskutieren. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird für eine solche 
Übertragung die Qualität der Ergebnisse beurteilt.

Materialien und Herstellungsverfahren
Als Herstellungsverfahren der Druckbauteile wird aufgrund 
der geringen Kosten ein Fused Deposition Modeling (FDM)
Verfahren gewählt. Der Aufbau des Modells erfolgt 
schichtweise durch Verflüssigung eines Kunststoffdrahtes. 
Bei dem eingesetzten Material handelt es sich um Acrylnitril-
Butadien-Styrol (ABS). Vergleichsstrukturen aus ABS-
Vollmaterial, Stahl und Aluminium werden durch spanende 
Herstellungsverfahren erzeugt.

Abbildung 1: Untersuchte Plattenstrukturen aus Stahl ,
Aluminium , Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und 3D Druck 
ABS

Strukturmechanische Eigenschaften von 
Plattenstrukturen
Maßgeblich für das Körperschallverhalten von Bauteilen, die 
aus zusammengesetzten Plattenstrukturen bestehen sind 
Biegewellen. Es wird daher auf die einfache Theorie ohne 
Berücksichtigung von Longitudinal- und Schubwellen 
zurückgegriffen.

= 1 (1 ) [Hz] (1)

Darin ist die Plattenfläche, das Elastizitätsmodul, die 
Querkontraktion und die Dichte des Materials. Der Faktor 

berücksichtigt das Breiten-Längen Verhältnis, der Faktor 
die Art der Plattenlagerung und die wirksame 

Plattendicke.

Zur Beurteilung des Übertragungsverhaltens wird auf das 
Abschätzverfahren für die Übertragungsadmittanz im 
Eigentonbereich zurückgegriffen.

Ü, = 512 1 [s²m²/kg²] (2)
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Darin ist die gewählte Frequenz im Eigentonbereich und 
die Strukturdämpfung. Ersetzt man die Massebelegung = [kg/m²] (3)

und die Biegesteifigkeit 

= 12(1 ) [Nm] (4)

so ergibt sich im Eigentonbereich unabhängig von der 
Plattenfläche:

Ü, = 12512 1 1 1  [s²m²/kg²] (5)

Konzept der Übertragung
Die Relation der Eigenfrequenzen zweier Platten aus 
unterschiedlichem Material kann dann durch einen Faktor 
beschrieben werden. Gleiches gilt für die Relation der 
Übertragungsadmittanzen.

Berücksichtigt man die identische Geometrie der 
untersuchten Platten, so ergibt sich:

= (1 )(1 ) [-] (6)

Ü,Ü, = 11  [-] (7)

Für die untersuchten Eigenfrequenzen kann das Verhältnis / entsprechend ersetzt werden und es gilt:

Ü,Ü, = (1 )(1 )11  
[-] (8)

Ü,Ü, = (1 )(1 )  [-] (9)

Messobjekte und Messung
Als Messobjekte dienen Platten aus Stahl, Aluminium und 
Kunststoff in herkömmlich produzierter und gedruckter 
Form. Die maßgeblichen Materialkennwerte können 
Tabelle 1 entnommen werden. Aufgrund des großen 
Streubereiches, insbesondere beim Elastizitätsmodul des 
Kunststoffes ist folgerichtig eine deutliche Streuung der 
Ergebnisse zu erwarten.

Tabelle 1: Eigenschaften der verwendeten Materialien

Material Stahl Aluminium ABS

Dichte 
/kg/m³ 7850 2700 1040

E-Modul 
/GPa 210 70 1,9-2,7

Voruntersuchungen an rechteckigen Platten haben 
Fragestellung zur Frequenz symmetrischer Modenformen in 
Abhängigkeit des verwendeten Druckverfahrens 
aufgeworfen. Daher wurde die vorliegende Untersuchung für 
rechteckige Platten durchgeführt. Auswirkungen
verschiedener Herstellungsabfolgen werden für zwei 
unterschiedliche Druckmuster, kreuzweise linearer und 
diagonaler Materialauftrag, untersucht (Abbildung 2). Die 
verwendeten Platten sind 150x150 mm groß und 5 mm dick. 

Abbildung 2: Verschiedene Druckmuster der Acrylnitril-
Butadien-Styrol Platten (ABS), linear und diagonal.

Im Vergleich zum Grundmaterial (siehe Tabelle 1) ergibt sich 
eine geringere Dichte bezogen auf die Plattengeometrie für 
die gedruckten Platten. Werte hierzu können Tabelle 2
entnommen werden. 

Tabelle 2: Materialeigenschaften der gedruckten 
Kunststoffbauteile

Material ABS ABS-Druck
linear

ABS-Druck
diagonal (DD)

Mittlere 
Dichte 
/kg/m³

1040 756 702

E-Modul 
/GPa 210 70 1,9-2,7

Messtechnisch wird für jede der Platten eine Modalanalyse 
durchgeführt. Das Messgitter hat 7x7 Punkte und somit einen 
Knotenabstand von 25 mm in horizontaler und vertikaler 
Richtung. Die Platten sind zur Messung elastisch aufgehängt.
Die Anregung erfolgt durch einen Modalhammer, als 
Beschleunigungsmesspunkt wird Punkt 33 gewählt (siehe 
Abbildung 3).
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Abbildung 3: Messgitter und Beschleunigungsmesspunkt.

Mess- und Rechenergebnisse
Nach Formel 6 ergeben sich rechnerisch folgende Faktoren 
für die Übertragung der Eigenfrequenzen: 

Alu/Stahl: 0,99
ABS/Stahl 0,26-0,32

Abbildung 4: Akzeleranz (Beispielhaft, Beschleunigung 
P33 / Anregung P01) für Stahl (schwarz) und Aluminium 
(rot, gestrichelt).

Abbildung 4 zeigt die gute Übereinstimmung der Akzeleranz 
für Stahl- und Aluminiumplatte. Erwartungsgemäß liegt der 
Frequenzfaktor zwischen 0,95 und 1,00 und mit einem 
Mittelwert von 0,98 recht nahe am zuvor berechneten Wert

Die in Abbildung 5 blau dargestellte Akzeleranz der 
herkömmlichen ABS-Platte zeigt unter Berücksichtigung der 
Frequenzverschiebung noch eine gute Vergleichbarkeit zur 
Stahlplatte. Der Faktor für die Eigenfrequenzen liegt 
basierend auf den Messungen zwischen 0,23 und 0,29 
(Mittelwert: 0,27) ebenfalls nahe am berechneten Wert.

Für die 3D gedruckte ABS-Platte (Abbildung 5 grüne Kurve) 
ergibt sich ein deutlich uneinheitliches Bild. Die 
Eigenfrequenzen sind unterschiedlich verschoben, es 
kommen weitere gemessene Eigenfrequenzen hinzu. Mit 
einem Faktor zwischen 0,19 und 0,29 (Mittelwert 0,24) ist die 
gedruckte ABS-Platte etwas weicher. Die im Vergleich zur 
herkömmlichen Kunststoffplatte größere Abweichung 
einzelner Faktoren kann ursächlich in der inhomogenität der 

Platte begründet liegen. Das beschriebene uneinheitliche Bild 
gilt für alle gemessenen Übertragungsfunktionen der 
gedruckten Kunststoffplatte gleichermaßen. Betrachtet man, 
die auf Basis der Messwerte berechneten Eigenformen, so ist 
eine recht annehmbare Zuordnung jedoch möglich.

Abbildung 5: Akzeleranz (Beispielhaft, Beschleunigung 
P33 / Anregung P01) für ABS (blau) und ABS-3D-DD
(grün, gestrichelt). Die Achsenskalierung ist entsprechend 
der zu erwartenden Frequenzverschiebung angepasst.

Eine Finite-Element Rechnung zeigt im Frequenzbereich bis 
5 kHz für Stahl und Aluminium 10 Eigenfrequenzen. Der 
zugehörige Frequenzbereich für den ABS-Kunststoff reicht 
bis etwa 1250 Hz. Darunter sind zwei symmetrische 
Modenformen (siehe Tabelle 3, grau hinterlegt). Einen 
Vergleich der Modenformen zeigt die in Tabelle 4
dargestellte Zuordnung.

Tabelle 3: Auf Basis eines FE-Modelles berechnete 
Eigenfrequenzen. Die grau hinterlegten Eigenfrequenzen 

führen jeweils auf symmetrische Eigenformen.

Stahl Aluminium ABS-
Platte

Ei
ge

nf
re

qu
en

z 
in

 H
z

1. 720 706 202

2. 1051 1043 299

3. 1269 1339 394

4. 1844 1842 529

5. 1847 1844 529

6. 3212 3315 967

7. 3214 3318 968

8. 3360 3367 969

9. 3668 3662 1052

10. 4040 4170 1216

Die in der Reihenfolge vertausche Frequenzlage der 
Modenformen A-B und F-G liegt innerhalb des zuvor 
angegebenen Streubereiches für den Frequenzfaktor zwischen 
Stahl- und ABS-Druck-Platte. Die Ursache für die im 
Vergleich vertauschte Reihenfolge ist verursacht durch 
makroskopisch anisotrope Eigenschaften der gedruckten 
Platten.

DAGA 2016 Aachen

163



Tabelle 4: Darstellung der messtechnisch ermittelten 
Modenformen, ohne Symmetrische. Die grau hinterlegten 
Felder kennzeichnen Unterschiede in der Reihenfolge für 

die ABS-Druck-Platte (DD).

Mode Stahl Alu ABS-
Platte

ABS-
DD

M
od

en
: F

re
qu

en
z 

in
 H

z

A 731 697 193 210

B 1075 1039 288 195

C 1314 1304 366 304

D 1871 1817 500 477

E 3258 3115 754 617

F 3409 3335 934 935

G 3729 3632 1027 887

H 4110 4066 1192 1011

Auch für die im Linear-Druck hergestellte ABS-Platte ergibt 
sich eine veränderte Abfolge der Modenformen. Diese ist 
sowohl unterschiedlich im Vergleich zur Stahl- und 
Aluminiumplatte, als auch im Vergleich zur ABS-
Diagonaldruck-Platte. Der im Druckverfahren und dessen 
Ablauf begründete Effekt konnte für die diagonal gedruckte 
Platte anhand eines verfeinerten FE-Modelles nachgewiesen 
werden. Für dieses FE-Modell ergeben sich die in der letzten 
Spalte der Tabelle 4 dargestellten Eigenfrequenzen mit einer 
Abweichung von im Mittel 5%.

Abbildung 6: Ausschnitt des FE-Modelles für die ABS-
Platte im Diagonaldruck.

Gemäß Formel 9 ergibt sich gegenüber der Stahlplatte ein 
Anstieg der mittleren quadratischen Übertragungsadmittanz 
von etwa 9 dB für Aluminium und 10-15 dB für ABS-
Kunststoff. Der Anstieg und dessen Größenordnung sind 
plausibel für die gemessenen Übertragungsfunktionen. Da es 
sich hier um den mittleren Wert handelt kann aber nicht 

allgemeingültig auf die Amplituden der Eigenfrequenzen 
geschlossen werden. Besonders für den Kunststoff ist die 
modale Dämpfung höher und die Bereiche zwischen den 
Eigenfrequenzen somit deutlich aufgefüllt. 

Die gemessenen modalen Dämpfungen liegen, bezogen auf 
die Stahlplatte für Aluminium um den Faktor 2,3 höher. Für 
die herkömmliche Kunststoffplatte ergibt sich ein Faktor von 
11,5 und für die diagonal gedruckte ein Faktor von 9,5. 
Insbesondere für nahe beieinander liegende Moden kommt es 
zu starken Abweichungen vom genannten Faktor, dieser 
Effekt ist mit stärkerer modaler Dämpfung deutlicher 
ausgeprägt und ist auf die stärkere Kopplung benachbarter 
Moden zurückzuführen.

Zusammenfassung und Ausblick
Gemessene Eigenfrequenzen 3D-gedruckter Kunststoff-
bauteile mit einfacher Geometrie können mittels eines Faktors 
auf Stahl- und Aluminiumbauteilen übertragen werden. Der 
Faktor kann auf Basis des Abschätzverfahrens für das 
Körperschallverhalten vorausberechnet werden. Streng gilt 
dies nur für die hier untersuchten Materialien 
beziehungsweise Herstellungsverfahren und ist für andere 
Materialien nachzuweisen.

Weichere Modellstrukturen bilden das 
schwingungstechnische Verhalten des Originalteils innerhalb 
eines niedrigeren Frequenzbereiches ab. Es ergibt sich damit 
die Möglichkeit, mit gegebener Messtechnik für das 
Originalteil auch Bereiche höherer Frequenzen zu beurteilen.

Die im Druckverfahren begründeten makroskopischen 
anisotropen Eigenschaften der gedruckten Platten führen zu 
Verschiebungen in der Frequenz der Eigenformen bis hin zum 
Wechsel der Reihenfolge des Auftretens. Die recht starke 
Materialdämpfung begünstigt einhergehend eine mögliche 
starke Kopplung der Modenformen.

Eine Vorausberechnung für die Amplitudenhöhe auf Basis 
der einfachen Formeln für das Körperschallverhaltens ist nur 
sehr eingeschränkt möglich. Modale Dämpfungen können 
mittels Faktor annehmbar umgerechnet werden. 
Einschränkend wirken die bereits erwähnten starken 
Kopplungen. Es ist zu erwarten, dass eine komplexe 
Geometrie ähnliche Auswirkungen auf den 
Übertragungsfaktor haben wird.

Ausblickend sind Bauteile mit Herstellungsverfahren zu 
untersuchen, die homogene Bauteile mit makroskopisch 
isotropen Eigenschaften erzeugen. Materialdämpfung 
ähnlicher Größenordnung sollte zu einer besser
vergleichbaren Modenkopplung führen.
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Motivation 
Der Umgang mit berührungssensitiven Eingabegeräten 
bestimmt einen hohen Anteil des modernen Lebens. 
Gleichbedeutend begrenzt demgegenüber das Fehlen 
struktureller bzw. haptischer oder taktiler Informationen auf 
der Oberfläche die Bedienbarkeit für Personen mit visuellen 
Einschränkungen. Die sensorische Rückkopplung durch 
Töne oder gesamtvibrierende Geräte genügt zur 
Erleichterung der Bedienung nicht.  

Auf Grundlage der Umkehrbarkeit von 
strukturelastischen Wellen ist es möglich, fühlbare zeitlich 
und lokal begrenzte Vibrationszentren auf Oberflächen zu 
erzeugen. Die Nachbildung von strukturierten Oberflächen 
durch den Wechsel vibrierender und nicht vibrierender 
Flächen als auch die Rückkopplung bei bestimmten 
Interaktionen, wie das Berühren eines Tastenfeldes, ließen 
sich theoretisch bereits mit einer begrenzten Anzahl an 
Aktuatoren realisieren (Bild 1). 

Es gibt bereits technische Ansätze auf Basis verteilter 
Vibrationssensoren oder elektrostatischer Kräfte [1, 2] zur 
Realisierung einer haptischen Interaktion. Die Anwendung 
akustischer Wellen ist dagegen bisher kaum vertreten [3]. 
Vorrangig wurde die Lokalisierung einer Fingerberührung 
mit letzteren Verfahren umgesetzt [4, 5]. 
 

Haptische Randbedingungen 
Für die Interaktion einer Person mit einem 
Eingabebildschirm ist die Wahrnehmungsschwelle des 
Tastsinns der Finger die wesentliche bestimmende 
physikalische Größe. Der allgemeine Oberbegriff Tastsinn 
schließt die Fähigkeit ein, Berührungen wahrzunehmen. 
Entsprechend der Vielzahl unterschiedlicher 
Mechanorezeptoren der Finger, die für bestimmte 
mechanische Reize (Druck, Dehnung, Vibration, Berührung) 
sensitiv sind, wird in die statische (taktile) und dynamisch 
aktive (haptische) Wahrnehmung differenziert [6].  
Die Reizschwelle der aktiven Wahrnehmung, d.h. bei 
Bewegung des Fingers über eine glatte Oberfläche liegt bei 
Rauigkeiten bzw. Erhebungen von ca.  > 1 μm. Die taktile 
Wahrnehmung für unbewegte Höhenunterschiede auf der 
Oberfläche ist um ein Vielfaches kleiner und liegt im 
Bereich von > 1 mm. Folglich ist aus Sicht der benötigten 
mechanischen Energie für die Umsetzung einer fühlbaren 
Rückkopplung ein vibrierendes System vorteilhafter.  
Zu den relevanten und am häufigsten vorkommenden 
Rezeptoren zählen langsam adaptierende Merkel-Zellen 
(empfindlich für anhaltende senkrechte Druckreize), Ruffini-
Körperchen (empfindlich für Gewebsdehnung bzw. 
Scherung), schnell adaptierende Meissner-Körperchen 
(empfindlich für Berührung und Druckveränderungen von 
bis zu 1 μm) und sehr schnell adaptierende Vater-Pacini-
Körperchen (empfindlich für Vibration) (Bild 2). 

 
Zusammenfassend hängt die haptisch perzeptorische 
Fühlschwelle der Finger von der vertikalen und horizontalen 
Auslenkung (akustische Energie), der Anregungsfrequenz 
(Wellenlänge ) und der Form der transienten Auslenkung 
(Wiederholfrequenz bzw. Gradient der Auslenkung) ab. 
Die auf senkrechte Beschleunigungen reagierenden Vater-
Pacini-Körperchen weisen ihre höchste Empfindlichkeit bei 
Vibrationsfrequenzen im Bereich zwischen f = 40 Hz und 
300 Hz auf. Die zugehörige perzeptorische Schwelle liegt 
bei ca. z > 5 μm vertikaler Auslenkung. Zudem erlauben 
Ruffini-Körperchen die Erfassung von transversalen 
Auslenkungen von ca. x > 0,2 μm. Eine kumulative 
explorative Bewegung des Fingers über die Oberfläche senkt 
durch die Meissner-Zellen zusätzlich die Fühlschwelle. 
Die laterale Auflösung vibrierender Fokusbereiche hängt 
vorrangig von der Wellenlänge bzw. 
Ausbreitungsgeschwindigkeit und Frequenz der elastischen 
Welle ab. Trotz der geringen Scher-Fühlschwelle von x > 
0,2 μm führen typische Schermoden aufgrund der hohen 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten zu größeren Fokuspunkten. 
Folglich konzentrieren sich die vorliegenden Arbeiten auf 
den asymmetrischen Grundausbreitungsmode A0 mit 
geringer Wellenlänge. 

 
Bild 1: Schema für die vibro-haptische Interaktion in einem 
begrenzten Fokuspunkt auf einer Platte durch zeitliche und örtliche 
Überlagerung elastischer Wellen – ausgehend von einer reduzierten 
Anzahl von Schallwandlern. 
 

 
Bild 2: Einteilung der am häufigsten vorkommenden 
Mechanorezeptoren der Hand bzgl. der statischen (taktilen) und 
dynamischen (haptischen) Eigenschaften einer Oberfläche: (links) 
Vater-Pacini-Körperchen mit einer maximalen Sensitivität für 
Vibrationen senkrecht zur Hautoberfläche mit z > 5 μm 
Auslenkung und einer Frequenz zwischen 40 Hz und 300 Hz; 
(Mitte) Meissner-Zelle zur aktiven Erkennung von Erhebungen 
(Bewegung der Hand) ab z > 1 μm; (rechts) Ruffini-Körperchen 
zur Erfassung horizontaler Auslenkungen ab x > 0,2 μm. 
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Elastische Plattenwellen 
Mit dem Ziel, möglichst wenige akusto-elektrische Wandler 
außerhalb der haptischen Interaktionsfläche einzusetzen, und 
vorrangig die Mehrpfadausbreitung elastischer Wellen für 
die Fokussierung zu nutzen, haben die elastischen und 
geometrischen Eigenschaften des Bildschirms wesentlichen 
Einfluss auf die Qualität der Fokuspunkte. Typischerweise 
bestehen berührungsempfindliche Systeme aus Glas oder 
Kunststoff mit Plattendicken von 2 mm bis 5 mm [4]. 
Theoretisch existiert für diese Platten in Abhängigkeit der 
Anregungsfrequenz eine unendliche Anzahl von koexistent 
ausbreitungsfähigen elastischen Wellenmoden deren Phasen- 
und Gruppengeschwindigkeiten i.d.R. frequenzabhängig 
sind [7]. Dementsprechend ist es für die Auslegung eines 
haptischen Systems auf die o.g. perzeptorischen 
Anforderungen essentiell, anhand der Grenzfrequenzen, 
Wellenlängen und vertikalen Auslenkungen eine geeignete 
Wellenform, wenn möglich monomodal, anzuregen.  
Die Lösung der beschreibenden Rayleigh-Lamb-
Differenzialgleichung [8] wird mit Hilfe der Modellierung 
über finite Elemente in Comsol Multiphysics 5.1 numerisch 
bestimmt. Diese Form der Modellierung erlaubt u.a. 
verschiedene Parameterstudien zur geometrischen 
Auslegung der Platte bzgl. einer optimierten haptischen 
Rückkopplung. Bild 3 (links) zeigt an einem ausgewählten 
Beispiel exemplarisch die Material- und Frequenzabhängige 
Wellenlänge an Platten mit Dicken von d = 2 mm. Die 
zugehörigen Materialparameter entsprechen Tabelle 1. Im 
Bereich des haptischen Empfindlichkeitsmaximums 
(f = 300 Hz) variiert, für in Tabelle 1 aufgeführte typische 
Materialien, die Wellenlänge des A0-Modes von 

 = 160 mm bis 290 mm. Die halbe Wellenlänge kann an 
dieser Stelle als Richtwert für die minimal erreichbare 
Ausdehnung des Vibrationsfokus genutzt werden. Wobei die 
effektiv fühlbare Fokusbreite zusätzlich von der 
Fühlschwelle (Bild 3 rechts) und der eingeprägten 
Signalenergie abhängen. 

 
Bild 3: (links) Wellenlänge der A0-Mode für verschiedene 
Materialien (siehe Tabelle 1) bei gleicher Plattendicke d = 2 mm, 
(rechts) Illustration der transienten Wellenform in Relation zu 
Wellenlänge, Fühlschwelle und effektiver (gefühlter) Ausdehnung 
des Fokusbereiches. 
 
Tabelle 1: Material Parameter  – Dichte, ci – 
Ausbreitungsgeschwindigkeit im unendlichen Medium, E – 
Elastizität und μ - Querkontraktionszahl (Poisson) 

Material (kg/m³) 
cLong. 
(m/s) 

cTrans. 
(m/s) 

E 
(GPa) μ 

Acryl 1200 2700 1200 4,76 0,38 
Glas 1590 6790 4321 68,9 0,16 
Stahl 7850 5778 3194 205 0,28 

 

Die Anregung bei Frequenzen im Bereich der maximalen 
Fühlschwelle (300 Hz) erfordert die geringste einzuprägende 
Energie und kann somit auch mit einer geringeren Anzahl 
von Signalquellen realisiert werden. Auch wenn sich mit 
steigender Frequenz die Fokusgröße wesentlich verringern 
ließe, steigt die erforderliche Signalenergie aufgrund der 
kleineren Oberflächenauslenkung für die höheren Moden 
und der abnehmenden Fühlempfindlichkeit der Finger (für 
höhere Frequenzen) proportional an. Weiterhin entstünden 
durch die Abstrahlung in Luft akustisch wahrnehmbare 
Störsignale. 

Zeitumkehr mit elastischen Wellen 
Zur zeitlichen und örtlichen Fokussierung von elastischen 
Wellen auf Platten ausgehend von einer festen Anzahl von 
Schallwandlern wird das Verfahren der Zeitumkehr genutzt. 
Die Zeitumkehr akustischer Signale ist Gegenstand 
verschiedenster internationaler Forschungsaktivitäten, 
beginnend mit den Arbeiten von Fink [8, 9]. Entsprechende 
Anwendungen sind neben der Medizintechnik und 
zerstörungsfreien Werkstoffprüfung [10] auch bei der 
akustischen Lokalisierung eines Fingerklopfens auf 
Bildschirmen [5] zu finden. Hierfür existieren einige 
einfache Ansätze, wobei der inverse Prozess der 
Gewährleistung einer haptischen Rückkopplung bisher 
ungenügend umgesetzt ist [4]. 
Der Ansatz der Refokussierung basiert auf der 
Umkehrbarkeit bzw. Reziprozität akustischer Wellen 
zwischen zwei festen Sende- und Empfangspunkten im 
linearen isotropen, schwach dämpfenden Medium. 
Die ideale Replikation eines Quellsignals über die 
Zeitumkehr erfordert einen sogenannten idealen 
Zeitumkehrspiegel. Dieser Spiegel würde aus unendlich 
vielen Empfängern bestehen, die die Schallquelle vollständig 
umschließen und gewährleisten, dass das gesamte divergente 
akustische Feld aufgezeichnet wird. Die zeitliche Inversion 
eines jeden dieser aufgezeichneten Empfangssignale und die 
synchronen Aussendung würde zu einer konstruktiven 
örtlichen und zeitlichen Interferenz und Replikation des 
gesendeten Originalsignals im Punkt der ursprünglichen 
Quelle führen. Auf abgeschlossenen Systemen wie Platten 
kann der Zeitumkehrspiegel theoretisch auch mit einer 
reduzierten Anzahl von Empfangspunkte realisiert werden. 
Voraussetzung hierfür ist eine nicht dämpfende ideale Platte. 
In diesem Fall würden (nach bestimmter Zeit) in Folge der 
Merhfachreflexionen an den Plattenrändern einer sich auf 
der Platte ausbreitenden Welle die Messpunkte sämtliche 
Signalpfade und -anteile enthalten. Durch die Dämpfung der 
Platte, Abstrahlungseffekten und Verlusten in den elektro-
akustischen Wandlern selbst, ist dieser Zeitumkehrspiegel 
nicht ideal realisierbar. Dennoch liefert der zweite Ansatz 
das Potential für technisch umsetzbare Lösungen für eine 
nicht-ideale Refokussierung.  
Entsprechend setzt die vorliegende Arbeit auf dieses Prinzip 
und zeigt die Machbarkeit der Refokussierung mit einer 
reduzierten Anzahl von Schallquellen. Hierzu sind 
insbesondere die minimale Anzahl von relevanten Sende-
Empfangspunkten und deren angepasste Platzierung auf der 
Platte zur Realisierung eines oder mehrerer Fokus 
gleichbleibender Qualität von Interesse. 
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Ergebnisse und Zusammenfassung 
Numerische und empirische Studien zeigen, dass auf 
Plattenstrukturen die Synthese einer zeitlich und örtlich 
definierten Auslenkung unter Anwendung der Zeitumkehr 
von elastischen Wellen möglich ist. Abhängig von der 
eingeprägten Signalenergie und dem Plattenmaterial lässt 
sich der transiente Impuls für den haptisch fühlbaren Bereich 
von f = 300 Hz und Auslenkungen von z > 5 μm 
realisieren. In Folge der Relation der Wellenlänge zu 
lateraler Fokusbreite erscheint die Umsetzung im genannten 
haptischen Frequenzbereich vorrangig für größere Systeme 
aussichtsreich. Die Optimierung der Wandleranordnung ist 
hierfür entscheidend: Es hat sich gezeigt, dass durch eine 
Gleichverteilung oder symmetrische Anordnung der 
Wandlergruppen ein dominantes Wellenfeldmuster entsteht, 
welches die Trennschärfe eines Fokus auf der Platte 
verschlechtert. Demgegenüber lässt sich die 
Auslenkungsverteilung durch eine stochastische Anordnung 
der Wandler homogenisieren – Bereiche mit 
Vorzugsauslenkungen werden unterdrückt. Zur Optimierung 
der Positionierung einer beliebigen Anzahl von Wandlern 
definierbarer Größe auf beliebigen Platten wurde in Matlab 
ein Optimierungsalgorithmus inklusive grafischer Ausgabe 
umgesetzt (siehe Bild 4). Als eines der 
Optimierungskriterien dient der möglichst unterschiedliche 
Abstand zwischen den Fokus- und Sendepunkten. 

Für das Wandlermuster (Bild 4, 5 a) zeigt Bild 5 
exemplarisch die Fokusqualität für eine Platte aus Kunststoff 
mit einem Raster aus 9 möglichen Fokuspunkten unter 
Berücksichtigung einer optimierten zufälligen Anordnung 
der Quellpunkte. Bereits mit einer Anzahl von 8 
Quellpunkten lässt sich ein geforderter (idealer) senkrechter 
Verschiebungsimpuls (Bild 5 b) mit perzeptorisch 
hinreichender Qualität nachbilden (Bild 5 c). Für diese 
zufällige Anordnung der Wandler liefert eine virtuelle 
Kalibrierung mit Hilfe numerischer Vorwärtssimulationen 
geeignete Datensätze zur Erzeugung haptischer Impulse in 
arbiträren (kalibrierten) Fokuspunkten. Die Ausdehnung des 
Fokusbereiches ist dabei abhängig von der Wellenlänge.  
Entsprechend den numerischen und empirischen 
Ergebnissen wurde ein Demonstrator entsprechend der 
Dimensionen der Kunststoffplatte gemäß Bild 5 realisiert 
(Bild 6), der die reproduzierbare Synthese frei 
verschiebbarer Vibrationszentren (Fokuspunkte) bei 
unterschiedlichen Frequenzen zulässt. Die Quellpunkte 
bilden lose mit der Platte gekoppelte Körperschallwandler 
für den akustischen Bereich. Dieser „robuste“ Messaufbau 
ermöglichte die Durchführung einer auswertbaren Studie mit 
einer größeren Anzahl von Testpersonen. Im Rahmen der 
Studie mussten die Testpersonen verschiedene Fokuspunkte 
auf der Platte erkennen und bzgl. des subjektiven 
Empfindens bewerten (Tabelle 2). 

Die Auswertung der Studie (Tabelle 2) hat ergeben, dass für 
das Verfahren eine hohe Akzeptanz (84%) vorhanden ist und 
entsprechend der Anpassung an die Fühlschwelle der 
menschlichen Hand auch eine „blinde“ Erkennung des 
Vibrationszentrums von 94% der Testpersonen unabhängig 
vom Alter und vom bisherigen Umgang mit 
berührungssensitiven Bildschirmen bestätigt wurde. Bei 50% 
der Testpersonen betrug die räumliche Abweichung des von 

der jeweiligen Person subjektiven empfundenen 
Vibrationszentrums zum realen Vibrationszentrum weniger 
als 20 mm (vgl. Bild 7). Dieser Wert entspricht der für die 
Polystyrolplatte erwarteten Wellenlänge. 

 

 
Bild 4: Grafische Ausgabe des algorithmischen Matlab-
Plattenmodells zur Optimierung der Position der Sensorknoten. 

 

 
Bild 5: (a) Modell einer Kunststoffplatte (700 mm × 700 mm × 2 
mm) mit 8 zufällig verteilten Wandlern und 9 regulär verteilten 
Fokuspunkten; (b) 2D-Verteilung einer idealen lokalen 
Auslenkung; (c) reale Auslenkung im Fokuspunkt zum Zeitpunkt 
der Zeitumkehr und (d) Vergleich der Auslenkungen in allen 9 
Fokuspunkten über der Zeit. 

 

 
Bild 6: Demonstrator bestehend aus einer in Aluminiumprofilen 
eingefassten Kunststoffplatte (700 mm × 700 mm × 2 mm) mit 8 
zufällig (nach Bild 6-6 a) verteilten von unten an die Platte 
gekoppelten Körperschallwandlern sowie einem 8-Kanal-Audio-
Sender mit integriertem Speicher. 

Wandler (Quellpunkte) mit zufälliger Verteilung 
Fokuspunkte 

Ideales Signal Zeitumkehrsignal 

a) b) c) 
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Bild 7: Örtliche Abweichung des subjektiv gefühlten Maximums 
des elastischen Impulses vom realen Fokuspunkt. 

Tabelle 2: Akzeptanzstudie mit einer ausgewählten Anzahl von 
Testpersonen 

N = 64 gewertete Personen 
 

Altersverteilung 
<20 20..40 41..60 >61 
40% 36% 22% 2% 

 
 

Mir gefällt das Konzept 
ja nein 

84% 3% 
 
 

Intensitätsempfinden am Fokuspunkt 
1  

kaum 
2  

schwach 
3  

erkennbar 
4 

deutlich 
5 

stark 
1,5% 22% 33% 31% 12% 

 
Erfahrungen  

mit Touchscreens 
ja nein 

75% 22% 
 

 

Nutzerinteraktion: 
Fokuspunkt erkannt 

94% 
davon 50% mit einer Abweichung zum realen Fokus von 

weniger als 20 mm 
(vgl. Bild 6-20) 

 

 

Wir danken für die Förderung des Projektes durch das 
BMBF, Fördernummer 16SV7104. 
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Kontinuumsmechanische Betrachtungen zur Intensität 

Thomas Kletschkowski 
HAW Hamburg, 20099 Hamburg, E-Mail: thomas.kletschkowski@haw-hamburg.de 

Einleitung 
Energie- und Leistungstransport durch Grenz- und 
Querschnittsflächen werden in der Technischen Akustik mit 
Hilfe der Intensität beschrieben, die eine vektorielle Größe 
darstellt und hinsichtlich ihrer physikalischen Dimension als 
flächenbezogene Leistung zu interpretieren ist. Während sie 
für Luftschallphänomene übereinstimmend als Produkt aus 
Schallwechseldruck und Schallschnelle eingeführt wird, 
existieren im Bereich des Köperschalls Definitionen, die 
wahlweise auf extensiven Größen oder aber auf einer durch 
den Spannungstensor vermittelten linearen Abbildung des 
Geschwindigkeitsvektors beruhen. 

Im Bestreben diese zum Teil unterschiedlichen Sichtweisen 
zu vereinheitlichen, befasst sich die vorliegende Arbeit mit 
einer kontinuumsmechanischen Begründung des Intensitäts-
begriffes. Dieser wird ausgehend vom Prinzip der virtuellen 
Leistung als die durch den Cauchy-Spannungstensor 
vermittelte Abbildung des Geschwindigkeitsvektors für 
finite Deformationen eingeführt. Nachfolgend werden 
Darstellungen, die auf dem ersten und zweiten Piola-
Kirchhoff-Spannungstensor beruhen sowie die zwischen 
diesen Darstellungen geltenden Transformationsbeziehungen 
angegeben. 

Ausgehend von diesen Darstellungen werden für 
infinitesimale Deformationen die Sonderfälle (a) Hydro-
statischer Druck, (b) einachsiger Zug, (c) reine Biegung und 
(d) Torsion betrachtet, wobei für diese Grundbelastungsfälle 
Ausdrücke die zugehörigen Definitionen der Intensität 
abgeleitet werden. Insbesondere für den Fall der Biegung 
wird diskutiert, unter welchen Voraussetzungen die kon-
tinuumsmechanisch begründete Strukturintensität durch das 
Produkt extensiver Größen (wie beispielsweise Biege-
moment und zeitliche Änderung des Biegewinkels) 
äquivalent ersetzt werden kann. 

Strukturintensität in der Literatur 
Der Begriff der Strukturintensität wurde durch Noiseux im 
Zusammenhang mit Untersuchungen an Balken- und 
Plattenstrukturen als zeitliches Mittel des Leistungsflusses 
eingeführt, dessen Momentanwert durch Multiplikation der 
Schnittlasten (Querkraft und Biegemoment) mit den Zeit-
ableitungen der zugehörigen Verschiebungsmaße (Vertikal-
verschiebung und Biegewinkel) definiert wurde, siehe [1]. 

Diese Arbeiten aufgreifend, definiert Zhang, siehe [2], den 
Momentanwert der Strukturintensität zwar als eine durch 
den linearisierten Tensor der Cauchy-Spannungen, siehe [5] 
und [6], vermittelte lineare Abbildung des Vektors der 
Strukturgeschwindigkeit in den Intensitätsvektor, gibt dessen 
Komponenten aber wiederum nur für Plattenstrukturen unter 
Verwendung der oben genannten Schnittlasten und Ver-
schiebungsmaße an. 

Lui und Andere folgen diesem Vorgehen, siehe [3], ergänzen 
es aber durch die Berücksichtigung der Normalkräfte und 
Zeitableitungen der Längsverschiebungen, was Petrone und 
Andere in [4], allerding im Frequenzbereich, fortsetzen. 

In allen oben genannten Arbeiten sind die Betrachtungen auf 
den Leistungstransport in Platten- und Balkenstrukturen für 
den Bereich kleiner Deformationen begrenzt. Eine, sich auch 
für finite Deformationen eignende Formulierung in die sich 
die strukturmechanischen Konzepte einbetten lassen, findet 
sich nicht und soll daher nachfolgend motiviert werden. 

Kontinnumsmechanische Betrachtung 
Ausgehend vom Prinzip der virtuellen Leistung, siehe [5], 

t t tB B B

da dm dvδ δ δ
∂

⋅ = ⋅ + ⋅t v a v T L ,          (1) 

das den Spannungsvektor t  auf dem Rand tB∂ , die 
Beschleunigung a  im Gebiet tB , die Cauchy-Spannungen 
T , die virtuellen Geschwindigkeiten δ v sowie den 
virtuellen Geschwindigkeitsgradienten δ L  enthält, kann, 
die mechanische Leitungsbilanz gewonnen werden, wenn 
die virtuellen durch die realen Größen ersetzt werden 

( ) ( ) ( )1
2

t t t

T T

B B B

d
da dm tr dv

dt∂

⋅ = ⋅ +n T v v v T L ,     (2) 

Diese besagt, dass die Summe aus zeitlicher Änderung der 
kinetischen Energie und Spannungsleistung gleich der über 
den Rand übertragenden flächenbezogenen Leistung ist, die, 
weil auf den Cauchy-Spannungen basierend, im Folgenden 
als wahre Intensität  

: T=I T v              (3) 

bezeichnet und durch die Anwendung des Cauchy-
Spannungstensors auf den Geschwindigkeitsvektor für die 
Momentankonfiguration gewonnen wird. Unter Verwendung 
der 1. und 2. Piola-Kirchhoff-Spannungen 

1.

1. 2. 1.
1

: mit det

:

PK
T

PK PK PK

J J−

−

= =

=

T T T F F

T T F T
          (4) 

kann der der Momentanwert der Intensität ebenfalls für die 
Zwischenplatzierung und die Referenzkonfiguration 
angegeben werden 

1. 2. 2. 2. 1.
1: und : .

T TPK PK PK PK PK
TJ

−
− −= =I F I I T F T I          (5) 
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Anwendung auf finite Deformationen 
Die oben dargestellten Intensitätsmaße sollen nachfolgend 
am Beispiel der einfachen Scherung, siehe beispielsweise 
[5], miteinander verglichen werden. Diese volumen-
erhaltende Deformation ist durch ein homogenes Verschie-
bungs- xYγ=u e  (mit Scherzahl γ und der materiellen 
Koordinate Y) und Geschwindigkeitsfeld xYγ=v e  (mit der 
Scherrate γ ) bestimmt. Der Deformationsgradient berechnet 
sich zu x yγ= +F 1 e e  und gestattet unter Verwendung des 
linken Cauchy-Grenn Tensors T=B FF sowie der Annahme 
elastischen Materialverhaltens, nach [6], die Berechnung des 
Cauchy-Spannungstensors 

( ) ( )
1
3 1

log det det tr
3

J K G
−

⋅ = ⋅ + ⋅ −T B 1 B B B 1 , (6) 

(mit dem Kompressionsmodul K und dem Schubmodul G) 
dessen Koordinaten bez. der kartesischen Orthonormalbasis 
( x y ze e e ) wie folgt zusammengefasst werden können 

2

2

2

2
0

3
1

0
3

1
0 0

3

G

γ γ

γ γ

γ

= −

−

� .           (7) 

Die Koordinaten der weiteren und in Gleichung (4) an-
gegebenen Spannungsmaße sind: 

2

1.
3 2

2

1
0

3
1 1

0
3 3

1
0 0

3

PK

G

γ γ

γ γ γ

γ

−

= + −

−

          (8) 

und 

2 4 3

2.
3 2

2

4 1 1
0

3 3 3
1 1

0
3 3

1
0 0

3

PK

G

γ γ γ γ

γ γ γ

γ

− − +

= + −

−

,         (9) 

wobei die Asymmetrie der 1. Piola-Kirchhoff-Spannungen 
deutlich zu Tage tritt. Die Gleichungen (7)–(9) ver-
deutlichen, dass die oben definierten Spannungsmaße nur für 
kleine Deformationen zusammenfallen. Die Koordinaten der 
zugehörigen Intensitätsmaße, vergleiche Gleichung (3) und 
Gleichung (5), werden ebenfalls bezüglich der oben an-
gegebenen Basis angeschrieben: 

2 2

1.

2.
2 3

2 1
3 3

und
0 0

, ,

4 1 1 0
3 3 3

PK

PK T

G Y G Y

G Y

γ γ

γ γ γ γ

γ γ γ γ γ

−

= =

= − − +

       (10) 

Auch die in Gleichung (10) angegebenen Intensitätsmaße 
fallen nur zusammen, wenn Terme höherer Ordnung 
vernachlässigt werden können, siehe ebenfalls Abbildung 1. 
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Abbildung 1: Verlauf der Intensitäten bei einfacher 
Scherung. Links: x-Koordinate, Rechts: y-Koordinate. Rot: 
wahre Intensität, Grün: 1. Piola-Kirchhoff Intensität, Blau: 
2. Piola-Kirchhoff Intensität. 

Anwendung in der Strukturmechanik 
Im Bereich kleiner Deformationen werden nachfolgend die 
Sonderfälle (a) Hydrostatischer Druck, (b) einachsiger Zug, 
(c) reine Biegung und (d) Torsion betrachtet. 

Hydrostatischer Druck ist durch einen isotropen Spannungs-
zustand p= −T 1  (mit dem Druck p) bestimmt, und führt 
bei Auswertung der linken Seite der mechanischen 
Leistungsbilanz, Gleichung (2), auf 

( ) ( ):
t t

T

B B

P p da dv
∂

= − ⋅ = ∇ ⋅n v T v .        (11) 

Für derartige Spannungszustände entspricht der Momentan-
wert der Intensität dem aus der Akustik bekannten Produkt 
aus Druck und Partikelgeschwindigkeit. Das Integral über 
den Rand ergibt den zugehörigen Leistungsfluss. 

Die weiteren Fälle werden für eine gerade und homogene 
Balkenstruktur mit konstantem und geschlossenem Kreis-
querschnitt betrachtet, wobei die Normale mit der x-Achse 
zusammenfällt und die z-Achse in die nach unten weisende 
Vertikale zeigt. Beigemomente drehen positiv um die y-
Achse. 

Einachsiger Zug ist durch x xσ=T e e  mit σ  = N/A
charakterisiert, wobei N die in Längsrichtung wirkende 
Normalkraft und A die Querschnittsfläche bezeichnen. 
Aufgrund der Querkontraktion ist der Geschwindigkeits-
vektor in allen Komponenten besetzt, jedoch führt die 
Anwendung von T  auf v zu T

xuσ= =I T v e (mit der 
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Verschiebungsgeschwindigkeit u ). Die Auswertung der 
mechanischen Leistungsbilanz (2) ergibt 

:
t t tB B B

P dv da u da Nuσ
∂ ∂

= ∇ ⋅ = ⋅ = =I n I ,                 (12) 

so dass für diesen Belastungsfall, wie in [3] und [4] vor-
genommen, unter Verwendung der Querschnittsfläche A eine 
direkte Zuordnung der Intensität uσ  zum Leistungsfluss 
Nu erfolgen kann. 

Reine Biegung ist ein Lastfall, dessen Spannungs-
zustand ( )x x x z z xσ τ= + +T e e e e e e , insbesondere für 
gedrungene Balkenstrukturen die Berücksichtigung von 
Normalspannungen  

y

y

M
Z

I
σ =            (13) 

(mit: yI − axiales Flächenträgheitsmoment, yM − Biege-

moment, Z – Koordinate für Balkenhöhe) und Schub-
spannungen  

. .
z z

i

y

A
ySQ Q

I b A
τ ≠=           (14) 

(mit: b – Breite, yS −  Formfaktor, zQ − Querkraft in z-

Richtung) erfordert. Das zugehörige Geschwindigkeitsfeld 
wird in für die xz-Ebene betrachtet x zw Z w′= +v e e  (ein 
Strich kennzeichnet die partielle Ableitung nach der 
Längskoordinate x). Nach Gleichung (3) folgt der 
Momentanwert der Intensität zu 

( ) x zw Z w w Zσ τ τ′ ′= + +I e e          (15) 

und die Berechnung der zugehörigen Leistung nach 
Gleichung (2) ergibt 

( )

. .

2

.

t t

t

t t

t

B B

B

y yz

B By y

yz
y y

B y

A

z

i

P dv da

w Z w da

M SQ
w Z da w da

I I b

SQ
M w w da M w Q w

I b

σ τ

∂

∂

∂ ∂

∂

= ∇ ⋅ = ⋅

′= +

′= +

′ ′= + +≠

I n I

       (16) 

Der in [1] definierten Momentanwert der Leistungsgröße 

y zM w Q w′ +  kann nach Auffassung des Autors für diesen 

Belastungsfall streng genommen nicht, wie jedoch in [2] – 
[4] erfolgt, mit der Intensität nach Gleichung (15), 
identifiziert werden, da der Zusammengang zwischen der 
intensiven Größe I und der extensiven Größe P im 
Allgemeinen nicht durch einen festen Proportionalitätsfaktor 
(wie zuvor die Querschnittsfläche A) bestimmt ist. 

Torsion ist für die zugrundegelegte (einfachste!) Balken-
struktur bezüglich der verwendeten kartesischen Ortho-
normalbasis durch den nachfolgenden Spannungstensor 

( ) ( )x y y x x z z xG Z Yϑ′= − + − +T e e e e e e e e gegeben,
wobei die Drillung T PM GIϑ′ =  durch die 
Schubsteifigkeit PGI und das, um die x-Achse wirkende, 
Torsionsmoment TM  bestimmt ist. Das Geschwindig-
keitsfeld kann wie folgt angeschrieben werden 

y zZ Yϑ ϑ= − −v e e . Die Intensität berechnet sich nach 
Gleichung (3) zu 

( )2 2 2 2T
x x x

P

M
G Y Z G R R

I
ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ′ ′= + = =I e e e    (17) 

und ist eine mit dem Quadrat des radialen Abstandes R zur 
neutralen Faser anwachsende Größe, die ihr Maximum, 
ebenso wie die, allerdings linear von der Balkenmitte an-
wachsenden Schubspannungen, am äußeren Rand des 
Querschnittes erreicht. Die zugehörige Leistung folgt zu 

2

2 2 .

t t t

t t

B B B

T T
T

B BP P

P dv da G R da

M M
R da R da M

I I

ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ

∂ ∂

∂ ∂

′= ∇ ⋅ = ⋅ =

= = =

I n I

       (18) 

Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer kontinuums-
mechanisch begründeten Einführung der Intensität, die für 
finite Deformationen anhand der einfachen Scherung sowie 
unter Berücksichtigung typischer Lastfälle diskutiert wird. 
Die Überlegungen weisen darauf hin, dass sorgfältig 
zwischen Leistungsflüssen und Intensitätsflüssen zu 
unterscheiden ist. 
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Effiziente Metriken zur Modellbildung von Finite-Element-Modellen mit der

Betrachtung von Unsicherheiten und dem Vergleich zur experimentellen Modalanalyse

P. Langer1, C. Guist2 und S. Marburg1

1 Lehrstuhl für Akustik mobiler Systeme, TU München, Boltzmann Str. 15, 85748 Garching, München, Germany
2 BMW Group, Knorrstraße 147, 80788 München

Einleitung

Die Kunst der Modellbildung ist es, die betrachtete Rea-
lität aufgrund der Problemstellung zulässig zu vereinfa-
chen, ohne die interessierenden Sachverhalte unzulässig
zu verfälschen [2]. Hierfür werden ausreichende Kennt-
nisse über die Sensitivität aller physikalischen Parameter
und deren Unsicherheit auf das reale Strukturverhalten
benötigt. Das kann nur über eine akribische Identifikation
unsicherer Parameter und einer anschließenden Quantifi-
zierung erfolgen [3]. Ein weiterer Schritt muss dahin ge-
hen, mit steigendem Abstraktionsgrad im virtuellen Mo-
dell, den Einfluss auf das Modellergebnis zu kennen. In
dieser Arbeit werden verschraubte Strukturen näher un-
tersucht.
Ibrahim und Pettit [4] geben einen Überblick über das
strukturdynamische Verhalten von verschraubten Struk-
turen. Roozen zeigt eine Studie zur Schallübertragung
von Leichtbaustrukturen unter Verwendung der Laser-
Doppler-Vibrometrie [6].
Im Folgenden wird die Sensitivität ausgewählter Einfluss-
größen innerhalb einer verschraubten Fügestelle auf die
Eigenfrequenz bzw. Resonanzfrequenz dargestellt. Unter-
sucht werden ein verschraubter Doppelbalken und verein-
fachte Komponenten eines Kurbelgehäuses und Zylinder-
kopfes. Die experimentelle Modalanalyse (EMA) wurde
auf Basis der Laser-Doppler-Vibrometrie durchgeführt.
Der Pre- und Postprozessor von ABAQUS/CAE V6.13.1
wurde für den Aufbau der Finite-Element(FE)-Modelle
verwendet.

Prüfkörper

Abbildung 1 zeigt die untersuchten Strukturen.

Modellbeschreibung

In diesem Abschnitt werden die numerischen FE- und
experimentellen Modelle beschrieben.

FE–Modell

Abbildung 2 zeigt das FE-Modell der verschraubten
Doppelbalkenstruktur. Das Modell ist mit quadratischen
Hexaederelementen vernetzt und besitzt ideal frei-freie
Randbedingungen. Die formschlüssige Verbindung des
Außengewindes der Schraube und des Innengewindes des
Balkens (Verklebung 1), sowie die Kontaktfläche von
Schraubenkopfauflage und Balken (Verklebung 2) sind
mit

”
tie-constraints“ modelliert. Die

”
tie-constraints“

sind eine flächenbasierte Kontaktmodellierung, die alle
Freiheitsgrade zweier gegenüberliegender Knoten unter-

(a) (b)

Nennmaße Einzelbalken:
0.2m x 0.04m x 0.004m

Abbildung 1: (a): Prüfkörper - Stahl (C45); Baugrup-
pe – Doppelbalken verschraubt; Nennmaße der einzelnen
Balken: 0.2mx 0.04mx 0.004m; Stahlschrauben vom Typ
M10 x 16–10.9; Zugfestigkeit Rm = 1000N/mm2, Streckgren-
ze Re = 900N/mm2; (b): Prüfkörper – Aluminiumguss;
Baugruppe – Kurbelgehäuse und Zylinderkopf (KG/ZK) ver-
schraubt; Stahlschrauben vom Typ M8 x 186–10.9;

6

Verklebung 1

Verklebung 2

Druckkegel

Abbildung 2: FE-Modell des Doppelbalkens mit strukturier-
tem Netz.

schiedlicher Flächen kinematisch koppelt [1].
Der Druckkegel liegt innerhalb der Fügestelle mit einer
erhöhten Flächenpressung und existiert in der Nähe der
Verschraubungen. Dieser wird für die reine Modalanaly-
se über

”
tie-constraints“ modelliert. Wird vor der Mo-

dalanalyse ein statischer Lastfall, in dem die Schrauben-
vorspannkraft aufgebracht wird, gerechnet, findet keine
derartige Modellierung des Druckkegels statt. Hier be-
sitzt die Fügefläche ein flächenbasiertes Kontaktmodell
mit tangentialer und normaler Steifigkeit.

Experiment (EMA)/Physisches Modell

Die experimentelle Modalanalyse wurde basierend auf
Messungen mithilfe eines LDV durchgeführt. Abbil-
dung 3 zeigt den Aufbau für die unterschiedlichen
Prüfkörper. Abbildung 3(a) stellt den verschraubten Zy-
linderkopf mit Kurbelgehäuse dar, Abbildung 3(b) den
verschraubten Doppelbalken. Die ideal frei-frei Randbe-
dingung ist mit einer elastischen Aufhängung idealisiert.
Die Anregung findet über einen Shaker (3) oder im Fall
des Doppelbalkens mittels Modalhammer (4) statt. Die
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Strukturantwort wird an mehreren abgetasteten Punkten
mit dem Laser-Doppler-Vibrometer gemessen. Die Mes-
sungen wurden unter der Berücksichtigung vieler Grund-
lagen aus Ewins [5] durchgeführt.

(a)

(b)

1

1

2

2

3
4

(b)

Abbildung 3: (a): Messaufbau - Kurbelgehäuse und Zylin-
derkopf verschraubt; (b) Messaufbau – Balkenstruktur, (1)
Prüfkörper (2)Aufhängung (3) Shaker (4)Modalhammer

Ergebnisse

Erste experimentellen Messungen der Doppelbalken-
struktur ergaben einen hohen Einfluss des Schraubenan-
zugsmomentes MA und damit der Schraubenvorspann-
kraft auf die Resonanzfrequenzen. Im weiteren wird dies
näher untersucht.

Sensitivität–Schraubenanzusgmoment MA

Abbildung 4 stellt die Eigenfrequenzen der ersten fünf
Moden des Doppelbalkens in Abhängigkeit vom Schrau-
benanzugsmoment dar. Bis zu einem Anzugsmoment von
30Nm steigen die Eigenfrequenzen. Bis auf die erste Bie-
gemode sinken die Eigenfrequenzen ab einem Anzugsmo-
ment von MA = 60Nm. Es ist nicht auszuschließen, dass
bei diesem Anzugsmoment eine plastische Deformation
die Ursache für die Abnahme der Modellsteifigkeit ist.
Aufgrund des unveränderten Modelles bei MA = 30Nm
gegenüber dem bei MA = 24Nm, werden die FE-Modelle
mit diesen Ergebnissen verglichen. Die steigende Steifig-
keit der Gesamtstruktur ist mit einem größeren Druckke-
gel in der Fügefläche, der mit einem zunehmendem An-
zugsmoment einhergeht, zu erklären. In diese Bereichen
ist die Flächenpressung in der Fügestelle besonders hoch
und die Kopplung für die Schwingungsübertragung zwi-
schen den Komponenten besser als in anderen Bereichen.
Abbildung 5 stellt die erste Resonanzfrequenz des
verschraubten Kurbelgehäuses mit Zylinderkopf in
Abhängigkeit zu den Schraubenanzugsmomenten von
10Nm, 20Nm und 30Nm dar. Das Verhalten von steigen-
der Resonanzfrequenz mit steigendem Anzugsmoment ist
mit den Erkenntnissen aus den Versuchen mit dem Dop-
pelbalken vergleichbar. Die Abweichung der Resonanzfre-
quenz mit 10Nm zu der mit 30Nm liegt bei 20%.
Die Untersuchungen zeigen eine hohe Sensitivität der
Schraubenvorspannkraft aufgrund des Anzugsmomentes
auf die Eigen- bzw. Resonanzfrequenzen von verschraub-
ten Strukturen. Bezüglich der Ergebnisse in Abbildung 5
sind weitere Aussagen zu treffen. Die Kurvenverläufe mit

Abbildung 4: Doppelbalken - EMA; Abhängigkeit der Ei-
genfrequenzen vom Schraubenanzugsmoment MA

zunehmendem Anzugsmoment lassen auf eine geringere
Fügestellendämpfung schließen. Hinsichtlich der Kurve
der Resonanzfrequenz bei 10Nm kann angenommen wer-
den, dass die Fügestelle eine geringere Steifigkeit besitzt
und dadurch eine tangentiale Relativbewegung in der
Fügestelle höhere Frequenzanteile angeregt. Dies zeigt
die nicht glatt abfallende Flanke nach der Resonanz.

Abbildung 5: ZK/KG - EMA; Abhängigkeit der Resonanz-
frequenz vom Schraubenanzugsmoment

Reproduzierbarkeit

In diesem Abschnitt wird die Verlässlichkeit ermittelter
Eigenfrequenzen über die EMA von verschraubten
Strukturen diskutiert. Es werden die ersten 3 Biege-
eigenfrequenzen der Doppelbalkenstruktur betrachtet.
Nach jeder Messung wurden die Verschraubungen gelöst
und die Balken erneut verschraubt. Die Position der
Schrauben blieb dabei unverändert. In einer weiteren
Messreihe wurde die Schraubenposition beliebig neu
gewählt, um den Einfluss der Schraubenvariabilität zu
charakterisieren. Der Doppelbalken wurde nach jedem
Verschraubungsvorgang vermessen. Abbildung 6 zeigt
die Ergebnisse zu den Messreihen Schraubenposition

”
BELIEBIG“ und Schraubenposition

”
GLEICH“. Die

mittlere Abweichung εi für die ersten drei Eigenfrequen-
zen der Biegemoden i = 1, 2, 3 über m = 10 Messungen
wird nach Gleichung (1) berechnet

εP =

(
fo − fu
fm

− 1

)
× 100 , (1)

wobei fm der Mittelwert aus zehn Messungen ist und
fo und fu jeweils die maximale und minimale Eigenfre-
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quenz aus einer Messreihe darstellen. Der schattierte Be-
reich in den Diagrammen, sieht Abbildung 6, stellt die
Messunsicherheit dar, welche Laut Herstellers des LDVs
bei ±1% für die gesamte Messkette zuzüglich des Mes-
saufbaus beziffert wird. Die mittlere Abweichung steigt
gering mit höher werdender Eigenfrequenz und liegt ma-
ximal bei 0.51%. Die Messergebnisse zeigen folglich ei-
ne hohe Reproduzierbarkeit. Die Schwankungen in den
Eigenfrequenzen einer Messreihe liegen zudem innerhalb
der angegebenen Gesamtunsicherheit des Messvorgangs.

Abbildung 6: EMA - Reproduzierbarkeit gemessener Eigen-
frequenzen der Biegemoden der Doppelbalkenstruktur

Vergleich Simulation/Messung

Im Folgenden werden die Ergebnisse der EMA des
Doppelbalkens mit drei unterschiedlichen FE-Modellen
verglichen. Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse der FE-
Modelle (a)-(c) im Vergleich zum Experiment. Die
Modellierung der Kontaktflächen zwischen den Balken
variiert zwischen den Modellen. Im FE-Modell (a) wird
der Druckkegel mit einer Verklebung, die zweimal dem
Gewindenenndurchmesser d entspricht, modelliert. Alle
übrigen Flächen besitzen kein Kontaktmodell. Die Mo-
dellierungsstrategie von Modell (b) ist ähnlich zu Modell
(a), allerdings wird als Abstraktion des Druckkegels ein
berechneter Durchmesser ders verwendet, der sich aus
Gleichung (2) (Muhs, Wittel, Jannasch und Voßiek 2007,
Roloff/Matek Maschinenelemente, Kap. 8) ergibt,

Aers =
π

4
·
[(

dw +
lk
a

)2

− dh
2

]
mit ders = dw+

lk
a

(2)

wobei Aers der Ersatzquerschnitt des zu berechnenden
Druckkegels ist, dh der Durchmesser des Durchgangslo-
ches. Weiterhin ergibt sich der Durchmesser des Druckke-
gels ders aus a, einer werkstoffspezifischen Konstanten, dw
dem Kopfauflagendurchmesser und lk, der Klemmlänge
der verspannten Teile. Der minimale Kopfauflagendurch-
messer dwmin

ist für eine Schraube M10 mit 0.011m ge-
geben. Mit einem dw von 0.0168m errechnet sich ein ders

von 17.77 · 10−3 m.
ABAQUS/CAE bietet die Möglichkeit, Steifigkeitseffekte
aufgrund einer Vorspannkraft bei der Eigenwertberech-
nung durch einen zusätzlichen Eintrag in der Gesamt-
steifigkeitsmatrix zu berücksichtigen. Das ist nur in ei-
nem vorherigen statischen Lastschritt möglich, bei dem
das Modellergebnis am Ende eingefroren, und der Modal-
analyse übergeben wird. Geometrische Nichtlinearitäten
werde in diesem Schritt im Modell zugelassen.
Modell (c) besitzt, anstatt der Verklebungen innerhalb
der Fügefläche, ein Kontaktmodell. Dieses benötigt je
einen Parameter für die tangentiale und normale Stei-
figkeit innerhalb der Fügestelle. Diese Parameter haben
einen geringen Einfluss bzgl. des Ergebnisses der an-
schließenden Modalanalyse. Deutliche Abweichungen in
den berechneten Eigenfrequenzen ergeben sich allerdings,
wenn im Modell auf die Definition der tangentialen Stei-
figkeit verzichtet wird, wird, da in diesem Fall für den
vorangehenden statischen Lastfall eine wesentlicher Stei-
figkeitseinfluss vernachlässigt wird. Der Verzicht auf die
normale Steifigkeit ist aufgrund der benötigten Gegen-
kraft zur Schraubenvorspannkraft nicht möglich.
Es wird linear eine aus dem Drehmoment von 30Nm ana-
lytisch berechnete Schraubenvorspannkraft für alle sie-
ben Schrauben aufgebracht. Mit den minimal und ma-
ximal möglichen Reibungszahlen μK und μG aus der
Fachliteratur (Muhs, Wittel, Jannasch und Voßiek 2007,
Roloff/Matek Maschinenelemente, Tafelwerk) und einem
Anzugsmoment MA von 30Nm ± 3%, ergibt sich ei-
ne maximal und minimal mögliche Schraubenvorspann-
kraft FVMmax und FVMmin von 19 kN und 11 kN. Für
Modell (c) wurde daraus der Mittelwert berechnet. Es

Abbildung 7: Ersten drei Biegeeigenfrequenzen des ver-
schraubten Doppelbalkens aus Experiment und Simulati-
on; (a)-(c): Unterschiedliche Modellbildungsstrategien der
Schraubverbindung im FE-Modell

wird deutlich, dass Modell (a) für die ersten drei Biege-
moden sehr viel steifer ist als das physische bzw. reale
Modell. Das FE-Modell (b) mit dem berechneten Druck-
kegeldurchmesser ders hat für die Biegemoden eine ho-
he Übereinstimmung zum Versuch. Modell (c) mit der
höchsten Modelltiefe, allerdings auch dem höchsten Mo-
dellierungsaufwand, besitzt mit einer Abweichung von
3.84%, 1.59% und −0.96% für die Biegeeigenfrequen-
zen eine etwas höhere Genauigkeit zur experimentellen
Modalanalyse als Modell (b).
Die gezeigte einfache Modellierung der Schraubverbin-
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dung bietet für die Biegeeigenfrequenzen hinsichtlich der
hohen Modell- und Parameterunsicherheiten in Modell
(c) erstaunlich gute Ergebnisse im Vergleich zum Experi-
ment. Die Abweichung der analytisch berechneten mitt-
leren Schraubenvorspannkraft aufgrund des Schrauben-
anzugsmomentes liegt bei ± 26%. Für die Berechnung
der Eigenfrequenzen der Biegemoden ist der Durchmes-
ser des Druckkegels innerhalb der Fügestelle ders mit der
Gleichung (2) zu berechnen. Mit dem statischen Lastfall
vor der eigentlichen Modalanalyse, vor allem im Bezug
auf den höheren Modellierungsaufwand, ist die Berech-
nung der Eigenfrequenzen nur geringfügig genauer als in
der reinen Modalanalyse.

Sensitivität - Nichtlinearitäten

Im nächsten Schritt wird der Einfluss nichtlinearer Ef-
fekte in der Fügestelle auf die Resonanzfrequenz in
Abhängigkeit des Schraubenanzugsmomentes näher un-
tersucht. Das Kurbelgehäuse und der Zylinderkopf wer-
den dazu mit den Drehmomenten 10Nm, 20Nm und
30Nm verschraubt. Die Struktur wird mit einem Shaker
im Frequenzbereich der 1. Resonanzfrequenz angeregt.
Als Anregungssignal wurde ein periodic chirp verwen-
det. Abbildung 8 zeigt die Ergebnisse in Abhängigkeit
des Anzugsmomentes mit Variation der Anregungsam-
plituden (Amp). In Abbildung 8(a) ist eine Amplitu-
denabhängigkeit und eine Frequenzabhängigkeit der 1.
Resonanzfrequenz zur Anregung zu erkennen. Welcher
Effekt nun von der Fügestellungdämpfung oder von ei-
ner nichtlinearen Steifigkeit beeinflusst wird, ist der-
zeit nicht eindeutig zu klären. Mit dem Vergleich zu
Ewins [5] ist eine mögliche Ursache der Frequenzver-
schiebung eine nichtlineare Steifigkeit in der Fügestelle.
Die Amplitdenabhängigkeit der Resonanz wird von der
Fügestellendämpfung verursacht. Zu beobachten ist, das
mit zunehmendem Anzugsmoment die Dämpfung ge-
ringer wird und die Frequenzabhängigkeit der Anre-
gungsamplitude für ein Schraubenanzugsmoment MA =
30Nm minimal wird. Das bedeutet, dass sich mit ei-
nem erhöhten Anzugsmoment die Charakteristik der
Fügestellensteifigkeit einem linearen Verhalten annähert.

Zusammenfassung

Die ersten drei Eigenfrequenzen der Biegemoden von
Strukturen mit ausgedehnten Fügestellen, wie am ver-
schraubten Doppelbalken, lassen sich mit linearen FE-
Modellen mit einer Genauigkeit von ±3.5% berechnen.
Für die Berechnung der Eigenfrequenzen der Biegemo-
den ist der Durchmesser des Druckkegels innerhalb der
Fügestelle ders mit der Gleichung (2) zu berechnen. Mit
dem statischen Lastfall vor der eigentlichen Modalanaly-
se, vor allem im Bezug auf den höheren Modellierungs-
aufwand, ist die Berechnung der Eigenfrequenzen nur ge-
ringfügig genauer als in der reinen Modalanalyse.
Die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse von Baugrup-
pen mit verschraubten Fügestellen ist hoch. Die Unsi-
cherheit in der Bestimmung der Eigenfrequenzen liegt
in der vorliegenden Studie unter der Gesamtunsicherheit

(a) (b) 

(c) 

Abbildung 8: EMA - 1. Resonanzfrequenz des verschraubten
KG/ZK in Abhängigkeit der Anregungsamplitude (Amp); (a):
Schraubenanzugsmoment MA = 10Nm; (b): MA = 20Nm;
(c): MA = 30Nm

der Messstrecke. Ein Öffnen und erneutes Verschrauben
von Fügestellen hat nur einen geringen Einfluss auf die
Eigenfrequenz der Gesamtstruktur.
Eine hohe Sensitivität auf die Eigenfrequenz dagegen be-
sitzt das Schraubenanzugsmoment MAund somit auch
die Schraubenvorspannkraft. Die steigende Steifigkeit der
Gesamtstruktur ist mit einem größeren Druckkegel in der
Fügefläche, der mit einem zunehmendem Anzugsmoment
einhergeht, zu erklären.
Ein Einuss auf die Resonanzfrequenz, welcher durch die
Nichtlinearitäten der Fügestelle herrührt, existiert aus-
schließlich bei niedrigen Anzugsmomenten.
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Introduction

In electronic industry, data storage devices have to ex-
change date in increasing faster ways. The mechanics
of these devices are often controlled by high bandwidth
servo controllers. Compactness, high precision and high
stiffness of the mechanical components are primary re-
quirements for proper functioning. The most common
examples are hard disks and CD–DVD readout mecha-
nisms.

Particularly, this paper treats a vibration problem of a
radial motor of a CD–mechanism. The motor is displayed
in figure 1. The swing arm of the mechanism is powered
by a coil which is moulded in the arm. The magnetic cir-
cuit of the motor consists of two steel plates. The upper
plate carries the magnets. The lower plate conducts the
magnetic field. In the lower plate, vibrations are induced
magnetically by the coil current. At the plate resonances,
the radial motor servo can become unstable, causing an
annoying high frequency noise radiated from this plate.

Figure 1: Photograph of the radial motor of a swing-arm
CD-mechanism. The lower steel plate of the motor resonates
at 5.9 kHz and must be damped.

The transfer function between displacement at the motor
plate edge and the current through the coil is measured to
localize the vibration. This measurement is displayed in
figure 2. At 5.86 kHz, the plate resonates with a damp-
ing of 3%. To solve the servo stability problem, this
resonance should be approximately 20 dB damped.

The analysis of this problem will be carried out as fol-
lows. First, the undamped plate will be analysed as an
Euler-Lagrange beam [1], clamped in the center. The
motor plate will then be damped by adding a thin vis-
coelastic layer covered by a thin steel foil. The analysis of
this three layer structure will then be performed [1, 2, 3].
After reconstruction of the displacements and the forces
or moments, the elastic energy and the dissipated power
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Figure 2: Transfer function measurement between plate end
displacement and coil current (red line: magnitude, blue line:
phase).

during one vibration cycle will be determined. These
energies will be evaluated numerically and the damping
will be determined in terms of the damping layer thick-
ness. An optimum damping layer thickness appears and
will be applied to the motor plate, which efficienly damps
the resonances of the plate.

Analysis of the undamped stator plate.

Figure 3: Model of the lower steel plate of the radial motor.

The stator plate is symmetric and can be considered as
a beam clamped at its symmetry axis, at presented in
figure 3. The differential equation describing the motion
of each point of the beam in free vibration equals:

E1 I1
ρ A1

∂4y

∂x4
+
∂2y

∂t2
= 0 (1)

wherein E1 denotes the modulus of elasticity of the
beam’s material, I1 the bending moment of inertia, ρ
the specific mass of the beam, A1 the cross section of the
beam, y the beam’s displacement at any position x along
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the beam and t the time. The boundary conditions for a
single edge clamped beam are:

y(0) = 0: no displacement at the fixation point;
∂ y
∂ x (0) = 0: no rotation at the fixation point;

∂ 2y
∂ x2 (l) = 0: no bending moment at the free edge;

∂ 3y
∂ x3 (l) = 0: no shear force at the free edge.

Assuming the beam carries out a sinusoidal motion,
the solution of this differential equation is obtained by
Laplace transformation:

y =
M0

2 γ2
(cosh γx− cos γx) +

D0

2 γ3
(sinh γx− sin γx)

(2)

wherein

γ = 4

√
ρ A1 ω2

E1 I1
(3)

and M0 and D0 are related to the fixation point bending
moment and shear force respectively. They are connected
by the relation

−M0 γ

D0
=

sinh γl + sin γl

cosh γl + cos γl
=

cosh γl + cos γl

sinh γl − sin γl
(4)

which is only satisfied by the values where the equation

cosh γl cos γl + 1 = 0 (5)

is valid. Numerically, the values of γl are 1.875, 4.6941,
7.8547 etc. . . . These values determines the eigenfrequen-
cies of the beam.

Particularly, for this beam with a length of 13 mm, a
width of 27 mm and a thickness of 1.2 mm, the eigenfre-
quency of the first bending mode equals 5.93 kHz, which
is approximately equal to the measured value of 5.86 kHz.
The ratio M0 γ

D0
amounts −105.88.

The three layer structure.

To damp the resonance of the plate, a visco-elastic layer
constrained with a metal foil is applied. A three layer
structure arises, where only the middle layer has damping
properties and is presented in figure 4. The bending stiff-
ness of the cover foil is negligible compared to the beam.
Consequently, only traction and compression forces can
appear by the cover foil. The energy loss in the middle
layer, in one cycle of the vibration, is a measure for the
damping coefficient.

To determine the damping, the shear angle of the damp-
ing layer must be found. The shear angle is related to
the compression force present in the cover foil. De defor-
mation δ(x) of the cover foil, caused by the compression
force passed through the damping layer equals

δ(x) = H
∂ y

∂ x
− ξ (6)

wherein H the distance between beam neutral grain and
cover foil, ξ the cover foil displacement along the beam

Figure 4: Three layer beam in bending.

axis. Consequently, the compression force in the cover
foil amounts

T = E3 A3
∂ δ(x)

∂ x
= E3 A3 (H

∂ 2 y

∂ x2
− ∂ ξ

∂ x
) (7)

wherein E3 the elastic modulus and A3 the crossection of
the cover foil. The shear force in the visco-elastic layer
becomes

∂ T

∂ x
= b G

ξ

h2
= E3 A3 (H

∂ 3 y

∂ x3
− ∂ 2 ξ

∂ x2
) . (8)

wherein b the width of the beam, G the elastic shear mod-
ulus and h2 the thickness of the visco-elastic layer. The
differential equation for the displacement of the cover foil
is obtained from equation (8).

∂ 2 ξ

∂ x2
+ µ2 ξ = H

∂ 3 y

∂ x3
. (9)

wherein

µ =

√
b G

h2 E3 A3
(10)

When the stiffness increase of the beam by the damping
layer is negligible, the displacement y of the undamped
beam can be used at the right hand side of equation (2).

∂ 2 ξ

∂ x2
+ µ2 ξ =

H

2
[M0 γ (sinh γx− sin γx)

+D0 (cosh γx+ cos γx)] .

(11)
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The boundary conditions for the displacement ξ of the
cover foil are:

ξ(0) = 0: no displacement of the cover foil at the
fixation point;
∂ ξ
∂ x (0) = M0 H: the alteration of the foil dis-
placement is a consequence of the compression force
present at the fixation point, obtained from the fix-
ation bending moment.

Taking into account these boundary conditions, the solu-
tion of the differential equation is obtained by application
of the Laplace transform.

ξ =
H

2 (γ4 − µ4)
(M0[(γ3 − µ2 γ) sinh γx

+ (γ3 + µ2 γ) sin γx− 2 µ3 sinµx]

+D0[(γ2 − µ2) cosh γx−
(γ2 + µ2) cos γx+ 2 µ2 cosµx])

(12)

This expresses the displacement of the cover foil along the
beam axis. This displacement is a measure of the energy
loss in the viscoelastic layer. Some physical insight in
what will happen when the thickness of the visco-elastic
layer alters, can be obtained by evaluating the limits of
equation (12) when µ goes to zero and infinity respec-
tively. When µ becomes zero, this is, when the shear
modulus of the viscoelastic layer becomes zero, no force
can be transported through the viscoelastic layer and the
length of the cover foil remains the same length as the
beam neutral grain. This is confirmed by evaluating the
limit

lim
µ→0

ξ = H
∂ y

∂ x
(13)

from the expression (12). If µ goes to infinity, this is,
when the thickness of the damping layer becomes zero,
no shear between foil and beam can occur and the relative
displacement between foil and beam is zero. This is also
confirmed by evaluating the limit

lim
µ→∞

ξ = 0 (14)

from the expression (12).

Knowing the present forces and displacements, the elastic
and dissipative energy in the three layer structure can
be determined. The damping coefficient will be obtained
from their ratio. The basic expression to calculate elastic
energy is for traction

dWt =
σ2

E
dV (15)

and for shear

dWa =
τ2

G
dV . (16)

The total elastic energy We consists of the bending en-
ergy of the beam, the elastic shear energy in the visco-

elastic layer end the traction energy in the cover foil.

We =

∫ l

0

M(x)2

2 E1 I1
dx

+

∫ l

0

G b

h2
ξ(x)2 dx+

∫ l

0

T (x)2

2 E3 A3
dx .

(17)

The dissipative energy will be determined over one cycle
of vibration. The starting point is likewise

dWd =
τ2

G∗
dV (18)

wherein G∗ is the viscous part of the damping layer shear
modulus, τ is shear tension and V is volume.

When the cover foil carries out a sinusoidal motion

ξt = ξ cosωt (19)

then the velocity becomes

ξ̇t = −ξ ω sinωt . (20)

The shear tension in the visco-elastic layer is

τ =
G∗

ω h2
ξ̇t = −G

∗

h2
ξ sinωt . (21)

With

dV = b h2 dx (22)

the energy, dissipated over one cycle of the vibration per
unit length becomes

dWd

dx
=

∫ 2π

0

b G∗

h2
ξ2 sinωt dωt . (23)

resulting in

dWd

dx
= π

b G∗

h2
ξ2 . (24)

The amount of dissipated energy becomes over the total
length

Wd =

∫ l

0

π
b G∗

h2
ξ2 dx. (25)

Both integrals (17) and (25) are numerically evaluated
and the damping coefficient ζ will be calculated as the
ratio between dissipative and elastic energy

ζ =
1

2 π

Wd

We
. (26)

Optimal damping layer thickness

The calculations are carried out for the motor plate us-
ing industrial glues as visco-elastic layer and cover foil
in stainless steel. A nice combination is presented in fig-
ure 5, which is a combination of a visco-elastic layer with
20 MPa elastic modulus and 10% damping with a cover
foil in stainless steel with 35 µm thickness. In the figure,
the damping coefficient is plotted against the damping
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Figure 5: Damping coefficient as function of damping layer
thickness for a damping layer with 20 MPa shear modulus,
10% damping and constrained by a steel cover foil of 35 µm
thickness.

layer thickness. The damping starts at zero when the
damping layer thickness is zero, increases until it reaches
a maximum and decreases again. The damping goes the-
oretically to zero at infinite thickness, but these calcula-
tions becomes inaccurate for thick damping layers. The
optimum thickness of the damping layer is located where
the derivative of the damping curve equals zero.

The maximum damping is proportional with the imagi-
nary part of the shear modulus of the damping layer. It’s
value is independent of the real part of the shear modulus
and also of the cover foil stiffness.

The optimum thickness of the damping layer is not de-
pendent of imaginary part of the shear modulus, it is
dependent of the real part of the shear modulus of the
damping layer and the cover foil stiffness. The optimum
damping layer becomes thinner when the real part of the
shear modulus decreases or when the cover foil stiffness
increases. The non-dependency of the optimum damping
layer thickness of viscous properties is advantageous in
practice, because these properties are seldom well known.

The selection of the elastic modulus of the damping ma-
terial is the most important parameter. Once a good
modulus is selected, the layer thickness can be tuned by
adjusting the cover foil stiffness.

It appears also that the method ” trial and error” leads
seldom to good results. The optimum is often far away
and a damping of only a few percents is obtained.

In the case of the motor plate, a damping layer of
0.12 mm thickness with an elastic shear modulus of
20 MPa with a cover foil thickness in 35 µm stainless
steel is the most optimal choice. The total thickness in-
crease of the plate amounts only 0.15 mm, which can be
easily build in. Higher moduli lead to very thin layers,
which are difficult to reproduce in a production process.
The effect of the damping is demonstrated in figure 6.
In comparison with figure 2, the damping is increased

by 18 dB, which solves the resonance problem. Also the
other resonances between 1.5 and 2 kHz are efficiently
damped.
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Figure 6: Effect of the optimized damping layer on the motor
plate. The resonance at 5.9 kHz is damped 18 dB compared
to figure 2. (red line: magnitude, blue line: phase).

Conclusion.

A method for optimizing damping in constrained visco-
elastic damping layers is presented. Relatively high
damping values can be reached in a small space, with-
out affecting the structure stiffness. The maximum value
of the damping is proportional with the imaginary part
of the damping layer’s shear modulus and independent of
the elastic properties of the damping layer and the cover
foil. The optimum layer thickness is only dependent of
elastic properties of the materials.
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Einleitung

Zur Gewichtsoptimierung sind regelmäßig strukturierte
Bleche und Konstruktionen daraus im Leicht- und Fahr-
zeugbau von immer größer werdendem Interesse. Gründe
hierfür finden sich in ihrer erhöhten Biegesteifigkeit im
Vergleich zu glatten Blechen gleicher Masse [1]. Darüber
hinaus bieten die veränderten Oberflächeneigenschaften
Vorteile, welche beispielsweise zu verminderter Blendung
führen [2]. Für einen vermehrten Einsatz dieser Struktu-
ren sind jedoch auch die Kenntnis und Vorhersagbarkeit
der akustischen Eigenschaften derartig umgeformter Ble-
che nötig. Die Schalldämmung solcher Bleche ist bereits
in einer vorangegangenen Arbeit betrachtet worden [3].
Im Rahmen dieser Untersuchung wird das Körperschall-
verhalten von punktgeschweißten Doppelstrukturen aus
hexagonal strukturierten Stahlblechen näher betrachtet
und mit dem Verhalten von Einzelblechen gleicher Wa-
benstrukturierung verglichen. Als charakteristisches Maß
für die Anregungseigenschaften von Strukturen wird hier-
bei die Punktimpedanz untersucht. Dafür wird diese so-
wohl mittels Finite-Elemente-Methode (FEM) als auch
experimentell ermittelt.

Material und Methoden

Gegenstand der Untersuchung sind wabenförmig struktu-
rierte Bleche und daraus geschweißte Doppelstrukturen
(SSB). Dafür werden 0,5 mm dicke glatte Bleche aus
dem unlegierten Stahl DC04 per Hydroforming mit
2,7 mm tiefen Waben strukturiert. Ein anschließen-
des Punktschweißverfahren, in dem zwei strukturierte
Bleche gleicher Wabengröße Wabenbauch an Waben-
bauch miteinander verbunden werden, führt zu den
Doppelstrukturen. Abbildung 1 zeigt ein SSB mit seinen
charakteristischen Abmessungen. Die Wabengröße wird
hierbei in Schlüsselweite (SW) gemessen.
Folgende Fragestellungen waren von Interesse:

- Ist die Punktimpedanz frequenzabhängig?

- Gibt es eine Abhängigkeit vom Anregungsort?

- Hat die Wabengröße Einfluss auf das Impedanzver-
halten?

- Wie unterscheiden sich strukturierte Bleche und SSB
bezüglich der Impedanz?

Zur Untersuchung dieser Fragen wurden verschiedenen
Anregungsorte entsprechend Abbildung 2 gewählt. Da-
bei wurde das Impedanzverhalten jeweils für P1 und P2
bei Anregung der Wabenmitte (Wabe), der Rundung der
Wabe (Schale), der Ecke zwischen Wabe und Steg (Ecke)

Abbildung 1: Strukturiertes Doppelblech mit charakteristi-
schen Abmessungen

und der Mitte des Stegs (Steg) ermittelt. Die Impedanz
wird als Kehrwert der Admittanz nach Gleichung (1) be-
rechnet [4].

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Anregungsorte
auf dem strukturierten Blech und dem SSB

Z =
1

A
=

F̂

v̂
(1)

Finite-Elemente-Methode

Die FE-Simulation wurde mit MSC Actran durchgeführt.
Dafür sind die CAD Daten der einzelnen Bleche in Ori-
ginalgröße mit 41800 Knoten als dünne Schale model-
liert worden. Das entspricht viereckigen Elementen von
4 mm Kantenlänge. Das in x-z-Richtung ausgerichtete
Blech wurde an den Rändern in y-Richtung fixiert. Nach
Anregung des Bleches mit einer Punktlast von 1 N wurde
die direkte Frequenzantwort und darüber die Punktim-
pedanz Z ermittelt.
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Messungen

Die Messungen wurden mit einem Polytec Laservibro-
meter OFV-2500 vorgenommen. Abbildung 3 zeigt die
Anschlagsvorrichtung mit dem Impedanzhammer. Die-
ser regt das Blech mit einer Kraft F̂ an, woraufhin mit
dem Vibrometer die Schwingschnelle v̂ des Bleches an
der Stelle der Anregung ermittelt wird. Für eine Mes-
sung wurden jeweils 5 Anschläge gemittelt. Schematisch
ist der Versuchsaufbau in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 3: Vorrichtung zur Anregung der Bleche mit Im-
pedanzhammer

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Versuchsauf-
baus

Ergebnisse

Die Abbildungen 5 bis 10 zeigen das Impedanzverhal-
ten der Einzelbleche mit einer Wabengröße SW33 und
vergleichen Simulation und Messung. Die Abbildungen
11 bis 16 zeigen das Impedanzverhalten für ein SSB
der gleichen Schlüsselweite. Dargestellt wird der Betrag
der Impedanz in 1/12 Oktaven. Die Ergebnisse stim-
men zwischen FEM-Simulation und experimenteller Un-
tersuchung der Bleche bis auf eine leichte Verschiebung
auf der Frequenzachse gut überein. Sowohl Einzelble-
che als auch SSB zeigen eine Frequenzabhängigkeit der
Punktimpedanz. Sie ist jedoch bei den Einzelblechen we-
sentlich deutlicher ausgeprägt. Bei der Betrachtung der
Abhängigkeit vom Anregungsort zeigen sich keine Un-
terschiede bei den Orten P1 und P2. Bei Anregung an
der Wabe, Schale, Ecke oder am Steg werden Unterschie-
de sichtbar. Besonders bei den Einzelblechen sind diese
deutlich ausgeprägt. Hier zeigen sich einzelne Spitzenwer-
te der Impedanz je nach Anregungsort.

Mit Ausnahme der Anregung an der Wabe ist bei den
SSB bis zu einer Frequenz von 5 kHz keine Abhängigkeit

Abbildung 5: FE-Simulation des Impedanzverhaltens eines
strukturierten Einzelblechs der Wabengröße SW33 für alle
Anregungsorte

Abbildung 6: Messung des Impedanzverhalten eines struk-
turierten Einzelblechs der Wabengröße SW33 für alle Anre-
gungsorte

Abbildung 7: Impedanzverhalten eines strukturierten Ein-
zelblechs der Wabengröße SW33, Vergleich zwischen Messung
und Simulation bei Anregung an der Wabe

Abbildung 8: Impedanzverhalten eines strukturierten Ein-
zelblechs der Wabengröße SW33, Vergleich zwischen Messung
und Simulation bei Anregung auf der Schale
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Abbildung 9: Impedanzverhalten eines strukturierten Ein-
zelblechs der Wabengröße SW33, Vergleich zwischen Messung
und Simulation bei Anregung auf der Ecke

Abbildung 10: Impedanzverhalten eines strukturierten Ein-
zelblechs der Wabengröße SW33, Vergleich zwischen Messung
und Simulation bei Anregung auf dem Steg

der Impedanz vom Anregungsort zu erkennen. Die An-
regung an der Wabe hat aufgrund des dort befindlichen
Schweißpunktes einen Impedanzverlauf, der mit den an-
deren Anregungsorten nicht vergleichbar ist.

Abbildung 11: FE-Simulation des Impedanzverhaltens eines
SSB der Wabengröße SW33 für alle Anregungsorte

In der Abbildung 17 ist der Einfluss der Wabengröße
auf das Impedanzverhalten bei Einzelblechen dargestellt.
Die Simulation weist auf einen direkten Zusammenhang
zwischen dem Verlauf der Impedanz und Schlüsselweite
hin. Das konnte mit den bisherigen Messungen noch nicht
bestätigt werden.

Für die SSB konnte durch die Messung kein eindeutiger
Zusammenhang zwischen Wabengröße und Impedanzver-
lauf nachgewiesen werden. Die Abbildungen 18 und 19
zeigen die Simulation und die Messwerte von Doppelble-

Abbildung 12: Messung des Impedanzverhaltens eines SSB
der Wabengröße SW33 für alle Anregungsorte

Abbildung 13: Impedanzverhalten eines SSB der Waben-
größe SW33 bei Anregung auf der Wabe

Abbildung 14: Impedanzverhalten eines SSB der Waben-
größe SW33 bei Anregung auf der Schale

Abbildung 15: Impedanzverhalten eines SSB der Waben-
größe SW33 bei Anregung auf der Ecke

chen bei Variation der Schlüsselweite von SW33, SW43
und SW51.
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Abbildung 16: Impedanzverhalten eines SSB der Waben-
größe SW33 bei Anregung auf dem Steg

Abbildung 17: FE-Simulation des Impedanzverhaltens von
Einzelblechen bei Variation der Wabengröße zwischen SW33,
SW43 und SW51 bei einer Wabentiefe von 2,7 mm

1 2 4 8 12,5 16
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100

101

102

103

104
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| 

in
 N
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m
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Abbildung 18: FE-Simulation des Impedanzverhalten von
SSB bei Variation der Wabengröße zwischen SW33, SW43
und SW51 bei einer Wabentiefe von 2,7 mm bei Anregung an
der Wabe

Fazit

Das Impedanzverhalten der strukturierten Bleche und
der SSB zeigen eine deutliche Frequenzabhängigkeit und
eine Abhängigkeit von dem Ort der Anregung in unmit-
telbarer Umgebung einer Wabe. Besonders in der prak-
tischen Anwendung von Einzelblechen und SSB in ei-
nem Frequenzbereich über 5 kHz sollte das beachtet wer-
den. So sollte für Befestigungen eine Stelle am Blech
gewählt werden, die sich durch einen hohen Anregungswi-
derstand auszeichnet. Bei der Anbringung an Maschinen
oder ähnlichen Systemen sollte weiterhin ein Augenmerk
auf deren Resonanzfrequenz liegen. Die Abhängigkeit der
Punktimpedanz von der Wabengröße ist durch weitere
Untersuchungen abschließend noch zu klären.

Abbildung 19: Messung des Impedanzverhaltens von SSB
bei Variation der Wabengröße zwischen SW33, SW43 und
SW51 bei einer Wabentiefe von 2,7 mm bei Anregung an der
Wabe
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Einleitung 

Die Automobilindustrie und dadurch auch die automobile 
Zulieferindustrie sehen sich wachsenden Herausforderungen 
gegenüber, den Zielkonflikt von Leichtbau und höheren 
akustischen Standards im Automobil zu lösen. Da die 
Faserverbundwerkstoffe als Konstruktionswerkstoff im 
automobilen Umfeld eine immer wichtigere Rolle spielen, ist 
es Aufgabe des Promotionsvorhabens die Körperschall-
ausbreitung in anisotropen Faserverbundwerkstoffen zu 
untersuchen, sowie Methoden zu entwickeln diese gezielt zu 
beeinflussen. Da der Bauraum ein limitierender Faktor im 
Automobilbau ist, soll auf „übliche“ Methoden, wie 
Versteifungen durch Rippen, Sicken oder Ähnliches, 
verzichtet werden. Aus diesem Grund befasst sich dieses 
Promotionsvorhaben mit Möglichkeiten von 
Materialmodifikationen (lokal/global), sowie Bauweisen, die 
akustische Vorteile erzielen. Ein Teilaspekt dieser Arbeit, 
befasst sich mit der analytischen Berechnung der 
Körperschallausbreitung in eindimensionalen Faser-
verbundwerkstoffen unter Verwendung des Mehrpols als 
Übertragungsmatrize. 
 

Grundgleichungen des Mehrpols 

Mit Hilfe der Vierpol- und Achtpol-Gleichungen werden die 
Eingangsgrössen einer Struktur (z.B. Schnelle und Kraft) mit 
den entsprechenden Ausgangsgrössen über eine 
Transfermatrix, die wiederum die Struktur und das Material 
beschreibt, miteinander verknüpft. Betrachtet man das 
Wellenfeld auf einem Stab aus hin- und zurücklaufenden 
Wellen, so kann man die Dehnwelle durch die Vierpol-
Gleichung nach [1] und [2] 

  

 (1) 

und die Biegewelle durch die Achtpolgleichung darstellen: 

  

 (2) 

 

mit 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(3) 

 

und  

 

  (4) 

 

v, F, w und M stehen dabei für die Schnelle, Kraft, 
Winkelgeschwindigkeit, sowie für das Moment am 
Stabanfang, bzw. –ende. Den Stabanfang, bzw. das Stabende 
markieren die Subskripte 0 und 1, bzw. x. Wobei x für eine 
beliebige Länge in Stablängsachse steht. Die 
Unterstreichung der Variablen symbolisiert die komplexe 
Zahlenebene. 

Die Variablen k, l, und Z markieren die Wellenzahl, 
Stablänge und Eingangsimpedanz des eindimensionalen 
Körpers. Der Buchstabe i steht wie üblich für die imaginäre 
Einheit. 

Die Funktionen C(kx), c(kx), S(kx) und s(kx) ersetzen die 
trigonometrischen und hyperbolischen Funktionen. 

 

Berücksichtigung der Orthotropie 
Um die Orthotropie zu berücksichtigen, muss die 
Biegewellenzahl  für isotrope Werkstoffe durch die 
Biegewellenzahl für orthotrope Werkstoffe ersetzt werden. 
Diese lautet nach [3] wie folgt: 

 

  (5) 
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ω, ρ und h markieren die Kreisfrequenz, sowie die Höhe des 
Stabquerschnitts. B(θ) steht für die Biegesteifigkeit des 
eindimensionalen Faserverbundkörper in Abhängigkeit des 
Winkels θ der Krafteinleitung und ist wie folgt definiert: 

 

  (6) 

Q11, Q22 und Q66 sind Therme der Steifigkeitsmatrix und 
berücksichtigen die Richtungsabhängigkeit des 
Faserverbundwerkstoffes. Diese können der klassischen 
Laminattheorie entnommen werden. 

Messaufbau 
Zunächst wurde der einfachste Fall untersucht, um Analytik 
mit einer messtechnischen Analyse abgleichen zu können. 
Hierzu wurde ein CFK Stab (Ø = 30 mm, L = 1000 mm) auf 
zwei weichen Schaumstoffkeilen frei-frei gelagert. 

Für die Dehnwellenanregung (Siehe Abbildung 1) wurde 
dieser stirnseitig in Stablängsrichtung mit einem 
Impulshammer angeregt und die Übertragungsfunktion auf 
der gegenüberliegenden Stirnseite mit einem einachsigen 
Beschleunigungssensor gemessen.  

 
Abbildung 1: Exemplarischer Aufbau für Messung der 
Dehnwelle 
 
Die Biegewelle (Siehe Abbildung 2) wurde ebenfalls mittels 
eines Impulshammers, senkrecht zur Stablängsachse, an 
einem Fixpunkt am Stabanfang angeregt. Es wurden 5 
Messungen gemittelt. Bei jeder dieser Messungen wurde ein 
wandernder einachsiger Beschleunigungssensor jeweils an 
fünf verschiedenen Positionen am Stab befestigt um die 
Übertragungsfunktion, als auch die Schwingformen zu 
bestimmen. 

 

Abbildung 2: Exemplarischer Aufbau für Messung der 
Biegewelle 
 
 

Ergebnis 
 

In Abbildung 3 und Abbildung 4 sind nachfolgend die 
Ergebnisse aus analytischer Berechnung und Messung der 
Dehn- und Biegewelle dargestellt. 

 
Abbildung 3: Vergleich Analytik mit Messung der 
Dehnwelle 
 

 
Abbildung 4: Vergleich Analytik mit Messung der 
Biegewelle 
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Abbildung 3 zeigt eine gute Übereinstimmung von 
analytischer Berechnung auf Basis des Vierpol und 
messtechnischen Ergebnis. 
 
Abbildung 4 zeigt jedoch eine deutliche Abweichung von 
Analytik und Messung. Um zu überprüfen, ob dies an der 
Integration der Orthotropie in den Achtpol liegt, wurde 
ebenfalls eine Messung und Berechnung für einen Stab aus 
Stahl durchgeführt. Auch hier lieferte der Vierpol einen sehr 
gute Übereinstimmung. Jedoch zeigte sich auch  beim 
Achtpol eine starke Abweichung zwischen Analytik und 
Messung, die noch nicht endgültig gelöst werden konnte. 
Gerade bei der analytischen Berechnung des Stahl-Stabes 
zeigte sich auch bei der Biegewelle ein symmetrischer 
Verlauf der Kurve, der eher einer Dehnwelle, als Beigewelle 
gleicht. 
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Ausbreitungsdämpfung von Körperschall in plattenförmigen Strukturen

Tobias Kruse1, Ulrich Schanda1
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Einleitung

In der Bauakustik werden bei der Berechnung der
schalltechnischen Eigenschaften von Bauteilen ausrei-
chend diffuse Körperschallfelder angenommen. In der
Holzmassivbauweise mit modernen Holzwerkstoffen, wie
Brettsperrholz, ist die innere Dämpfung der Bauteile
im Vergleich zum Mauerwerks- und Betonbau höher,
somit die Ausbildung eines Körperschall-Diffusfeldes
nicht gesichert. Zum Verständnis der Ausbildung
des Körperschallfeldes ist die Messung der Ausbrei-
tungsdämpfung hilfreich. Diese erfolgt über eine
Messung des Schnellepegels als Funktion des Abstandes
zum Anregungspunkt. Für einen Vergleich mit theore-
tischen Modellen muss ebenso der Gesamtverlustfaktor
bestimmt werden.
In diesem Beitrag werden Messergebnisse der
Körperschallfelder in unterschiedlichen plattenförmigen
Bauteilen und der Vergleich zu theoretischen Ansätzen
präsentiert. Zunächst werden homogene Struktu-
ren am Beispiel von Metall- und Gipskartonplatten
GKB betrachtet. Diese Messungen erfolgten an frei
hängenden Elementen in unterschiedlichen Dimensionen
bei punktförmiger Anregung. Im Anschluss wird ein
Brettsperrholz-Bauteil BSH als orthotropes Material
bei Punkt- sowie bei Linienanregung betrachtet.

Teil 1: Messobjekte und Messablauf der
homogenen Prüfkörper

Um einen möglichen Einfluss der Materialien und deren
Formate zu erkennen, wurden die Versuche mit Metall-
platten (3 mm) und Gipskartonplatten (12.5 mm) durch-
geführt. Die Platten wurden in drei verschiedenen For-
maten eingeteilt.

- Format 1: 2.5 m x 1.250 m

- Format 2: 2.5 m x 0.625 m

- Format 3: 2.5 m x 0.075 m

Die Platten wurden je an der unteren rechten Ecke mit
einem Impulshammer angeregt. Durch die Messung der
Beschleunigung auf der Rückseite des Krafteinleitungsor-
tes konnte die eingebrachte Leistung Win bestimmt wer-
den (Abbildung 1b).
Der Verlauf der Schnellepegel wurde in zwei Achsen, aus-
gehend von dem Anregepunkt (Apos in Abbildung 1a),
in die diagonale Ecke und senkrecht nach oben in einem
regelmäßigen Abstand von 8 cm bestimmt.

Messung des Gesamtverlustfaktors

Für die verschiedenen Plattenformate und Materia-
lien wurde der Gesamtverlustfaktor ηtot über die

(a) Frei schwingend
hängende Platte

(b) Anregung per
Impulshammer

Abbildung 1: Eine der frei aufgehangenen Prüfkörper mit
den größten Abmessungen und die darauf verlaufenden
Messreihen im nicht abgesumpften Messraum mit
angebrachten Beschleunigungsaufnehmern.

Körperschall-Nachhallzeit bestimmt. Die impulsförmige
Anregung fand an der gleichen Position wie für die
Schnellemessungen statt. Die Körperschall-Nachhallzeit
(T15) wurde an acht Positionen pro Bauteil bestimmt und
deren Median für weitere Berechnungen herangezogen.
Je nach Abmessungen der Prüfkörper sind unterschiedli-
che frequenzabhängige Verlustfaktoren gemessen worden.
In den Abbildungen 2 und 3 sind die gemessenen Ver-
lustfaktoren für die drei Formate der Gipskartonplatten
sowie der Metallplatten aufgetragen. Es ist auffällig, dass
der Verlustfaktor für den schmalen Plattenstreifen in tie-
fen Frequenzen deutlich höher ist, als für die größeren
Formate.
Unter 300 Hz ist eine Bestimmung des Verlustfaktors
über andere Methoden geeigneter, da man es mit einem
stark modalen Verhalten des Prüfkörpers zu tun hat. Hier
wäre die Bestimmung der Verlustfaktoren über die Halb-
wertsbreite geeigneter [1].
Bei den Messungen zeigte sich, dass sich die Metallplat-
ten eher ”klirrend” verhalten und somit die verwendeten
Beschleunigungsaufnehmer zum Übersteuern neigen. Da
in weiteren Berechnungen auch der innere Verlustfaktor
ηint benötigt wird, wurde dieser mit dem kleinsten ge-
messenen Gesamtverlustfaktor angesetzt.

Prognose der Schnelleverteilung

Die Schnelleverteilung auf einer Platte kann aus der Be-
stimmung des Quadrats des Effektivwertes der Schwing-
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Abbildung 2: Gemessene Gesamtverlustfaktoren über die
Körperschall-Nachhallzeit an den drei Formaten der
GKB-Platte. Unsichere Messwerte sind gestrichelt.
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Abbildung 3: Gemessene Gesamtverlustfaktoren über die
Körperschall-Nachhallzeit an den drei Formaten der
Metall -Platte. Unsichere Messwerte sind gestrichelt.

schnelle des Direktfeldes

v2Dir =
WIn

2π d cg(B),p ρS
exp

(
−ω ηint d
cg(B),p

)
(1)

und des Diffusfeldes

v2Dif =
WIn(1 − α)

ω ηtot S ρS
exp

(
−ω ηint dmfp

2 cg(B),p

)
(2)

dmfp =
Sπ

U
(3)

berechnet werden [2].
Dabei ist: ,

- WIn Eingebrachte Leistung

- d Entfernung vom Anregepunkt bis zum
Messpunkt

- ω Kreisfrequenz

- ηint Innerer Verlustfaktor

- ηtot Gesamtverlustfaktor

- cg(B),p Gruppengeschwindigkeit der Biegewellen
in Platten

- ρS Flächenbezogene Masse

- S Plattenfläche

- dmfp Mittlere freie Weglänge

- α Kantenabsorbtionsgrad (hier α = 0)

- U Umfang des Prüfkörpers
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Abbildung 4: Vergleich der berechneten und auf die
eingebrachte Leistung normierten gemessenen Schnellepegel
auf der GKB-Platte bei 1600 Hz in Abhängigkeit der
Entfernung d zum Anregepunkt unter Verwendung des
gemessenen Verlustfaktors.
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Abbildung 5: Boxplot der Schnellepegeldifferenzen ∆Lv

unter Verwendung des gemessenen Verlustfaktors der
GKB-Platte im Format 2.5m x 0.625m.

Aus deren Summe kann der quadrierte Schnellepegel auf
der Platte in Abhängigkeit der Entfernung d zum Anre-
gepunkt ermittelt werden [3].
In der Abbildung 4 ist der berechnete Schnellepegel dem
gemessenen Schnellepegel für die Gipskartonplatte des
1600 Hz Terzbandes gegenübergestellt. Dabei ist der be-
rechnete Schnellepegel Dif+Dir als lila Kurve gezeigt.
Die Schnellequadrate sind auf die eingebrachte Leistung
normiert. Der Hallradius rrd als der Abstand, an dem
die Energiedichten im Diffusfeld und im Direktfeld gleich
groß sind, ist in grün dargestellt. Die mittlere gemessene
Schnelle ist mit der blauen Kurve Mean abgebildet.
Die Differenzen ∆Lv zwischen den Berechnungen und
den Messungen sind in der Abbildung 4 durch die
graue Schattierung gekennzeichnet. Diese Schnellepegel-
differenzen werden für die verschiedenen Materialien und
Abmessungen gebildet und in den weiteren Boxplots für
alle Messpunkte über die Terzbänder aufgetragen (siehe
Abbildung 5).

Ergebnisdarstellung der Schnellepegeldifferenzen

Die Schnellepegeldifferenzen werden terzbandweise in der
Abbildung 5 für die GKB-Platte unter Verwendung des
gemessenen Verlustfaktors im Format 2.5m x 1.25m
dargestellt. Im Allgemeinen zeigt sich eine sehr gute
Übereinstimmung mit den Berechnungsergebnissen. Bei
1000 Hz sind die größten Abweichungen, im Mittel bis
zu 7 dB, zu erkennen. Aufgrund dessen wurde die einge-
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Abbildung 6: ∆Lv der GKB-Platte im Format 2.5 m x
0.625 m mit den gemessenen und dem Verlustfaktoren von
ηtot = ηint = 0.006 [1].

brachte Leistung mit der Körperschallleistung verglichen.
Dies zeigt jedoch gute Übereinstimmungen mit Differen-
zen um 3 dB.
Um zu kontrollieren, ob die Differenzen auf even-
tuelle Unsicherheiten in der Verlustfaktorbestimmung
zurückzuführen sind, wurde die Berechnung mit einem
literaturüblichen Wert von η = 0.006 [1] durchgeführt.
In der Abbildung 6 sind die Schnellepegeldifferenzen der
Berechnungen mit den gemessenen Verlustfaktoren ηmess

und den literaturüblichen Verlustfaktoren aufgestellt. Die
Senke im Bereich von 1000 Hz zeigt sich auch bei den
Berechnungen mit den literaturüblichen Verlustfaktoren.
Daher liegen die Abweichungen vermutlich in der Bestim-
mung der Körperschallschnellen begründet.

Teil 2: Untersuchungen am Brettsperrholz

Weitere Messungen zum Abgleich der berechneten zu den
gemessenen Schnellepegeln bei punktförmiger Bauteil-
anregung wurden am Brettsperrholz durchgeführt. Die
Messungen an dem Brettsperrholz unterscheiden sich
im Wesentlichen in zwei Punkten zu den Messungen
an den Metall- und Gipskartonplatten. Die Anregung
am 3-schichtigen, 81 mm dicken, Brettsperrholz erfolgte
durch einen dynamischen Schwingerreger. Die Messung
der Kraft und der Beschleunigung an der Anregeposition
erfolgte mittels eines Impedanzmesskopfes.
Zudem war das 3 m x 5 m Brettsperrholzbauteil aus drei
zusammengesetzten Elementen nicht frei hängend son-
dern zweiseitig (oben und unten) gelenkig gelagert [4]. Da
Brettsperrholz orthotrope Bauteileigenschaften besitzt,
müssen die Betrachtungen für die zwei Bauteilachsen
getrennt erfolgen. Die verwendeten Materialdatensätze
wurden [5, 6] entnommen.
In der Abbildung 7 sind die berechneten und die nor-
mierten gemessenen Schnellepegel in Abhängigkeit der
Entfernung d zum Anregort auf dem Brettsperrholzbau-
teil quer zu Faserrichtung aufgetragen. Der Hallradius
rrd bis zu dem die Schnellepegel ähnlich wie im Nahfeld
abfallen, liegt hier bei ca. 90 cm .
Ebenso wurden wie in den vorherigen Auswertungen nun
die Differenzen zwischen den berechneten und den gemes-
senen Schnellepegeln in weiteren Schritten ausgewertet.
In den Abbildung 8 und 9 sind die Boxplots der Schnelle-
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Abbildung 7: Vergleich der berechneten und der
gemessenen Schnellepegel auf der BSH -Platte bei 2000 Hz in
Abhängigkeit der Entfernung zum Anregepunkt d unter
Verwendung des gemessenen Verlustfaktors.
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Abbildung 8: Boxplot der Schnellepegeldifferenzen ∆Lv

der BSH -Wand quer zur Deckschichtfaser unter Verwendung
des gemessenen Verlustfaktors .

pegeldifferenzen aufgeführt.
Für die Messungen und Berechnungen quer zur Faser
(Abbildung 8) sind die berechneten Schnellepegel in der
Regel höher als die gemessenen, jedoch über den gesam-
ten Frequenzbereich ähnlich verteilt.
Bei Betrachtungen für die Bauteilrichtung parallel zur
Deckschichtfaser (Abbildung 9) sind zu hohen Frequen-
zen deutlich höhere Abweichungen zu erkennen. Der
steigende Frequenzverlauf der Differenzen ist momentan
nicht zu erklären. Dennoch ist das Ergebnis im Allgemei-
nen mit Schwankungen um ±4 dB zufriedenstellend.

Ausbreitungsdämpfung bei indirekter Anregung
am Brettsperrholz-Stoß

Bei Messungen des Stoßstellendämm-Maßes führt eine
starke Abhängigkeit der Schnellepegel von der Entfer-
nung zwischen Anregeort und Aufnehmerpunkt zu einem
Überschätzen des Stoßstellendämm-Maßes.[7]
Im folgenden sind die Untersuchungen am L-Stoß aus
Brettsperrholz an der Hochschule Rosenheim durch-
geführt worden [6]. Die Decke ist aus einem 6-schichtigen
Brettsperrholz mit einer Dicke von 162 mm und die Wand
aus einem 3-schichtigen Brettsperrholz mit einer Dicke
von 81 mm ausgeführt. Die Anregung erfolgte mittels dy-
namischen Schwingerreger an der unteren Wand des L-
Stoßes an zwei verschiedenen Positionen. Die Schnelle-
pegel wurden je an neun senkrechten Linien, an neun
Punkten, ausgehend von der Stoßstelle an der Decke ge-
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Abbildung 9: Boxplot der Schnellepegeldifferenzen ∆Lv

der BSH -Wand parallel zur Deckschichtfaser unter
Verwendung des gemessenen Verlustfaktors .
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Abbildung 10: Pegeländerung in dB/m auf einer
Brettsperrholzdecke in der Haupttragrichtung (3.35 m x
3.0 m x 0.162 m) bei Anregung der angekoppelten Wand.

messen.
Zu höheren Frequenzen zeigte sich auch bei der
Brettsperrholzdecke eine Abnahme des Schnellepegels
mit zunehmenden Abstand zur Stoßstelle. Wird die Stei-
gung der Ausgleichsgraden durch die Schnellepegel für
die Terzbänder berechnet, so kann die Änderung des
Schnellepegels über die Entfernung nach Abbildung 10
dargestellt werden.
Es ist deutlich zu erkennen, dass es ab 160 Hz bereits
zu einer Art Ausbreitungsdämpfung kommt. Ab 1600 Hz
ist die Änderung des Schnellepegels in Abhängigkeit der
Entfernung mit bis zu -3 dB/m wesentlich höher.
Unterhalb von 160 Hz ist das modale Verhalten der Bau-
teile noch ausgeprägter und eine Abnahme des Schnelle-
pegels in Abhängigkeit der Entfernung nicht zu erwarten.
Der Modale Überlappunksfaktor, berechnet mit der kom-
merziellen Software zur Statistischen Energie Analyse VA
One der ESI-Group, ist ab 500 Hz größer eins.

Zusammenfassung

Es zeigte sich, dass auf den untersuchten frei hängenden
Gipskarton- und Metallplatten der Diffusfeldpegel auf-
grund des sehr niedrigen Verlustfaktors der verwende-
ten Materialien überwiegt. Dennoch konnte mit Hilfe der
Berechnungsmodelle [2] die Schnellen auf den Platten in
Abhängigkeit der Entfernung zum Anregepunkt und der
eingebrachten Leistung zufriedenstellend bestimmt wer-

den. Jedoch ist dieses Berechnungsmodell für die schma-
len Plattenstreifen scheinbar nicht mehr zutreffend.
Erst bei ausreichender großer Plattendimension zur Bie-
gewellenlänge können die Verlustfaktoren bestimmt wer-
den. Für den tieffrequenten Bereich eignet sich eher die
Bestimmung der Verlustfaktoren über die Bestimmung
der Halbwertsbreiten.
Messtechnische Einschränkungen zeigten sich vor allem
an der Metallplatte. Hier neigen die Beschleunigungsauf-
nehmer zur Übersteuerung.
Bei Messungen der Schnelleverteilung bei punktförmiger
Anregung des Brettsperrholzes konnten die Berech-
nungsmodelle ebenfalls mit den Berechnungen überprüft
werden. Bei den Messungen parallel zur Deckschicht-
Faserrichtung des Brettsperrholzes trat zu hohen Fre-
quenzen eine zunehmende Abweichung zu den Berech-
nungen auf. Dies könnte durch die orthotropen Material-
eigenschaften begründet sein, ist jedoch nicht abschlie-
ßend geklärt.
Bei indirekte Anregung des Brettsperrholzes, über eine
Anregung des angekoppelten Bauteils im L-Stoß, konn-
te eine frequenzabhängige Ausbreitungsdämpfung auf
dem Bauteil bestimmt werden. Im tiefen Frequenzbereich
ist aufgrund des modalen Verhaltens keine Ausbrei-
tungsdämpfung messbar. Im mittleren Frequenzbereich
ist diese noch sehr gering und die Schnellepegelverteilung
auf dem Bauteil kann als diffus angenommen werden. Zu
hohen Frequenzen, oberhalb von 1600 Hz nimmt die Aus-
breitungsdämpfung deutlich zu. Sie steigt bis zu 3 dB/m
bei 4000 Hz.
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Einleitung 

Der Flugbetrieb eines Flughafens ist stets mit einer 

Fluglärmbelastung verbunden. Die Höhe dieser Belastung 

und die damit eingehenden Auswirkungen auf die 

Bevölkerung stehen daher im Fokus viele öffentlicher 

Diskussionen. Dabei lautet die zentrale Frage: Ist es am 

Flughafen lauter oder leiser geworden? Die Beantwortung 

dieser recht einfach klingenden Frage ist komplex, hängt sie 

doch von verschiedenen Einflussfaktoren ab, wie z. B. von 

Art und Umfang der eingesetzten Luftfahrzeuge und der 

Wirksamkeit durchgeführten Lärmminderungsmaßnahmen.   

Häufig wird versucht, die Lärmentwicklung anhand von 

Flugbewegungszahlen und/oder Messergebnissen aus der 

Fluglärmüberwachungsanlage des Flughafens und den 

daraus ableitbaren Kenngrößen zu beurteilen. Einmal davon 

abgesehen, dass die Begrifflichkeit „lauter/leiser“ eher in 

den Bereich der Psychoakustik fällt, so ist dieses Anliegen 

aber durchaus berechtigt. 

Die vom Fluglärm betroffenen Personen sind daran 

interessiert zu erfahren, wie sich ihre Fluglärmsituation über 

die Jahre entwickelt hat. Der Flughafenunternehmer seiner-

seits hat ebenfalls ein Interesse an dieser Fragestellung, um 

z. B. einschätzen zu können, ob sich die bisherigen Investi-

tionen für Maßnahmen zur Lärmminderung gelohnt haben. 

Abbildung 1: Lage der Messstellen der Fluglärmüber-

wachungsanlage am Flughafen Hannover 

Bestimmung der Fluglärmbelastung 

Für die Ermittlung der Fluglärmbelastung an einem 

Flughafen gibt es prinzipiell zwei verschiedene 

Möglichkeiten, und zwar Fluglärmmessungen und -

berechnungen. 

Nach § 19a des Luftverkehrsgesetzes sind an Verkehrs-

flughäfen und verschiedenen Verkehrslandeplätzen Flug-

lärmüberwachungsanlagen zu installieren und kontinuierlich 

zu betreiben. Diese Anforderung wird in der DIN 45643 [1] 

hinsichtlich der Durchführung der Fluglärmmessungen und 

Aufbereitung der Messergebnisse konkretisiert. Damit liegen 

für zahlreiche Flugplätze valide Messergebnisse vor. Dies 

sei am Beispiel des Flughafens Hannover kurz erläutert. Die 

Lage der dortigen Fluglärmmessstellen ist in Abbildung 1 

dargestellt. 

Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für die Ergebnisdarstellung, d. h. 

die an der Messstelle 1 dieser Fluglärmüberwachungsanlage 

im Jahr 2014 ermittelten Daten. 

Tabelle 1: Ergebnisse am Messpunkt 1 des Flughafens 

Hannover im Jahr 2014 

Es ist aber auch eine Berechnung der Fluglärmbelastung 

möglich. Nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist die 

Fluglärmbelastung an so genannten „Großflughäfen“ zu 

ermitteln und in Form von Lärmkarten darzustellen. Diese 

Karten gestatten neben der Berechnung der „lärmbelasteten 

Flächen“ auch die Ermittlung der Zahl der in ihren 

Wohnungen „belasteten Menschen“ als Einzahlwert.  

Abbildung 2: Lärmbelastung in der Region Hannover 

Nachteil dieser Anwendung ist jedoch, dass nur alle fünf 

Jahre eine Fortschreibung erfolgt und dabei die vorhandene 

Datengrundlage häufig nur an die aktuelle Entwicklung 

angepasst wird. Damit werden die bestehenden technischen 
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Möglichkeiten nur unzureichend genutzt. Da mittelweile an 

allen großen Flughäfen Flugverlaufsdaten zur Verfügung 

stehen und der Nachweis erbracht wurde, dass diese eine 

hinreichende Genauigkeit (+/-1 dB) aufweisen [2], lässt sich 

zum einen jedes gewünschte Fortschreibungsintervall nutzen 

und zum anderen auch in einer deutlich größeren Umgebung 

des Flughafens die Belastung rechnerisch ermitteln (s. Abb. 

2). 

Es ist somit zwar grundsätzlich möglich, die Fluglärmbe-

lastung zu bestimmen; dies reicht aber für die Beurteilung 

der Fluglärmentwicklung allein nicht aus. Die zeitliche Ent-

wicklung der Mess- oder Berechnungsergebnisse ergibt 

häufig uneinheitliches oder nicht eindeutiges Bild der Lärm-

situation. Die dabei auftretenden Pegelveränderungen sind 

dann Anlass, für die Suche nach einer „passenden Pegel-

Mittelungsmethode“, die die Situation mehr oder weniger 

sachgerecht beschreibt. 

Ermittlung und Beurteilung der 

Fluglärmentwicklung 

Eine bessere Möglichkeit zur Beurteilung der Lärment-

wicklung an einem Flughafen bietet die VDI 3722-1 [3]. 

Diese Richtlinie basiert auf einem einfachen Wirkungs-

modell, das eine Unterscheidung zwischen der Belastung 

(Reiz) und der Beeinträchtigung (Reaktion) ermöglicht. 

Dabei wird die Belastung durch physikalische Kenngrößen 

bestimmt und die Beeinträchtigung aufgrund medizinischer, 

psychologischer oder soziologischer Befunde als Kenngröße 

festgelegt.  

Als Beeinträchtigungen kennt die VDI 3722-1 die des 

Schlafes, der Erholung und Entspannung (Rekreation) sowie 

der Kommunikation. Die beiden letztgenannten Beeinträchti-

gungen werden in der Regel global zur Belästigung (~ 

Annoyed) für die Entwicklung eines Schutzzieles gemäß 

Bundes-Immissionsschutzgesetz oder Fluglärmschutzgesetz 

zusammengefasst.  

Aufbauend auf den Regelungen der VDI 3722-1 enthält die 

VDI 3722-2 [4] ein qualitätsgesichertes Verfahren zur 

Ermittlung von vier Kenngrößen der Beeinträchtigung, und 

zwar %A, %HA, %SD und %HSD. Diese Kenngrößen 

beruhen auf Empfehlungen der Europäischen 

Umweltagentur EEA und sind somit auf europäischer Ebene 

etabliert [5].  

Die Beeinträchtigungsfunktion B der VDI 3722-2 bezeichnet 

den funktionalen Zusammenhang zwischen der Belastung 

und der Beeinträchtigung im Sinne der Richtlinie. Für 

Luftverkehrsgeräusche gelten für B die in den Gleichungen 1 

und 2 dargestellten Expositions-Wirkungsbeziehungen, und 

zwar für Belästigte Personen: 

% A = 8,588 × 10−6 (Lr,TAN − 37)3 + 1,777 × 10−2 (Lr,TAN −

37) 2 + 1,221 (Lr,TAN − 37) 

(1) 

und für Schlafgestörte Personen im Wertebereich von 40 dB 

<   Lr,N < 65 dB: 

% SD = 13,714 − 0,807 Lr,N + 0,01555 L2
r,N (2) 

Abschließend wird in der Richtlinie die Beeinträchtigungs-

kenngröße NB ermittelt. Sie liefert eine Information über die 

Anzahl der durch Luftverkehrsgeräusche in einem Unter-

suchungsgebiet beeinträchtigten Personen. Diese kann 

entweder aus einer Fläche oder einer Anzahl von 

Gemeinden, die inkludiert oder geschnitten werden, 

bestehen. 

Die Grundgesamtheit lässt sich über folgende Möglichkeiten 

bestimmen: 

 Nullstelle der Exposition-Wirkungskurve bzw. des

Wertebereichs (s. Gleichung 1 und 2)

 Siedlungsbeschränkungsbereich des Flughafens

 Lärmschutzbereich des Flughafens

 Immissionsanhaltswert (z. B. Lr,TAN = 50 dB).

In der Praxis empfiehlt es sich, die Grundgesamtheit durch 

eine feste Anzahl von Gemeinden zu definieren. Dadurch ist 

die Anzahl der potenziell Betroffenen konstant, so dass sich 

ein Prozentsatz der Beeinträchtigten relativ zur Einwohner-

anzahl angeben lässt. 

Diese Art Grundgesamtheit ist insbesondere für Präsen-

tationen und Diskussionen in den lokalen Fluglärmschutz-

kommissionen geeignet. Zu den Mitgliedern dieser 

Kommission gehören auch Gemeindevertreter. Sie sind 

besonders an nachvollziehbaren Darstellungen über die Aus-

wirkungen von Lärmminderungsmaßnahmen für „ihre“ 

Gemeinde“ interessiert, die sie dann in der Öffentlichkeit 

kommunizieren. 

Abbildung 3: Lärmschutzbereich nach dem Gesetz zum 

Schutz gegen Fluglärm und 

Siedlungsbeschränkungsbereich für den Verkehrsflughafen 

Hannover. 

Abbildung 3 zeigt sowohl den Siedlungsbeschränkungs-

bereich als auch den Lärmschutzbereich für den Verkehrs-

flughafen Hannover und die sich daraus ergebene Grund-

gesamtheit von vier Gemeinden (Garbsen 60.000 Ein-

wohner, Hannover 520.000 Einwohner, Isernhagen 23.000 

Einwohner und Langenhagen 52.000 Einwohner). 

Bei Verwendung der genannten Option „Nullstelle“ (Lr,TAN = 

37 dB) zeigt der Vergleich mit Abbildung 2, dass es zu einer 

Überschneidung mit dem Lärmschutzbereich des westlich 

von Hannover gelegenen militärischen Flugplatzes Wunstorf 

käme.  
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Für die Ermittlung der Anzahl der Beeinträchtigten liegt es 

nahe, auf die Datengrundlage für die EU-Umgebungslärm-

richtlinie zurückzugreifen, d. h. ALK- und Einwohnerdaten 

zu verwenden. Hiermit ergeben sich für den Flughafen 

Hannover für die vier betrachteten Gemeinden – auf- oder 

abgerundet auf die nächste Hunderterstelle – 18.600 (2013) / 

18.000 (2014) „Belästigte Personen“ und 4.500 (2013) / 

4.100 (2014) „Schlafgestörter Personen“ (s. Tab. 2). 

Tabelle 2: Anzahl der Personen (Belästige %A bzw. 

Schlafgestörte %SD) in der Umgebung des 

Verkehrsflughafens Hannover (Grundgesamtheit vier 

Gemeinden). 

Auf Basis dieser Ergebnisse lässt sich nunmehr sachgerecht 

die Frage beantworten, ob es „lauter oder leiser“ geworden 

ist. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch zu 

beachten, dass diese ohne einen Vertrauensbereich 

angegeben sind.  

Mangels eines anerkannten Verfahrens zur Ermittlung des 

„uncertainty budget“ sollte erfahrungsgemäß von einer signi-

fikanten Änderung erst ausgegangen werden, wenn diese 

mindestens 5 % oder besser 10 % beträgt. Daher lässt sich 

im vorliegenden Beispielfall bestenfalls eine Abnahme der 

Anzahl der „Schlafgestörten Personen“ von 2013 auf 2014 in 

der Umgebung des Flughafens Hannover konstatieren.  

Tabelle 3: Anzahl der „Schlafgestörte Personen“ für die 

sieben Ortsteile der Gemeinde Isernhagen. 

Dieser Detaillierungsgrad reicht jedoch oft noch nicht aus, 

denn die betroffenen Gemeinden sind im Allgemeinen an 

einer Ergebnisauswertung auf Gemeindeebene interessiert. 

So ergaben sich z. B. für die Gemeinde Isernhagen 13,9 % 

„Belästige Personen“ und 0,04 % „Schlafgestörte Personen“. 

Bei näherer Analyse - sofern nicht gerundet wird - kommt 

dagegen heraus, dass alle Gemeinden außer der Gemeinde 

Isernhagen „profitieren“. 

In der Gemeinde Isernhagen ist sowohl für die „Stark 

schlafgestörten Personen“ als auch den „Schlafgestörten 

Personen“ ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Dies führt 

automatisch zu Gemeindenachfragen, die eine weitere 

Aufspaltung der Ergebnisse auf die sieben Ortsteile von 

Isernhagen erfordert, um eventuell eine Zusammenhang zu 

Fluglärmbeschwerden herzustellen. 

Tabelle 3 zeigt, dass der Ortsteil Isernhagen-HB die größte 

Änderung zu verzeichnen hat. Der Grund dafür liegt in der 

geänderten nächtlichen Bahnnutzung bei nahezu gleicher 

Flugbewegungszahl. So verschob sich die Bahnnutzung von 

der Nord- zur Südbahn von 64,3 % / 35,7 % im Jahr 2013 zu 

79,6 % / 20,4 % in 2014. Die geänderte Bahnnutzung 

spiegelt sich auch in einer Pegeldifferenzkarte (s. Abb. 4) für 

die Gemeinde Isernhagen wider. Einen Zusammenhang mit 

den ortsteilabhängigen Fluglärmbeschwerden lässt sich aber 

nicht herstellen. 

Abbildung 4: Pegeldifferenzkarte (LpAeq,Nacht) für die Ge-

meinde Isernhagen 2013 - 2014 

Fazit und Ausblick 

Zur Beurteilung der Fluglärmentwicklung an einem Flug-

hafen reicht eine alleinige Betrachtung der Entwicklung der 

Flugbewegungszahlen oder der Fluglärmbelastung, wie sie 

häufig angestellt wird, nicht aus. Hierzu sollte sowohl die 

Fluglärmbelastung als auch die damit einhergehende 

Beeinträchtigung untersucht werden. Eine Möglichkeit 

hierfür bietet die VDI 3722-2, die am Beispiel des Verkehrs-

flughafens Hannover angewendet wurde. Dabei wurde 

besonderer Wert auf die Definition der Grundgesamtheit 

gelegt. Diese sollte als Menge von Gemeinden ausgedrückt 

und über den Siedlungsbeschränkungsbereich hilfsweise den 

Lärmschutzbereich des Flughafens bestimmt werden. 

Als Wirkungskenngrößen werden die Größen „Belästigte 

Personen“ und „Schlafgestörte Personen“ empfohlen. Dabei 

sollten die Ergebnisse analog zu den Regelungen in der 34. 

Bundes-Immissionsschutzverordnung auf die nächste Hun-

derterstelle auf- oder abgerundet werden. 

Des Weiteren sollte eine Signifikanz der Ergebnisse erst ab 

5 % oder besser 10 % angenommen werden.  
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Die dargestellte Vorgehensweise eignet sich auch für den 

Vergleich verschiedener Flugroutenvarianten. Hierfür sollte 

jedoch die Gemeindegrundgesamtheit erweitert werden 

(Nullstelle) und zwischen Varianten für eine Flugroute oder 

ein ganzes Flugroutensystem unterschieden werden [6]. 

Literatur 

 [1] DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Flugge-

räuschen“. Ausgabe Februar 2011. 

[2] Schaal, J., Veric, S., Vogelsang, B. M.: AzB vs. DOC 

29 – Oder wer kann die Gunst der Radarspuren 

gewinnen? In: Fortschritte der Akustik, DAGA 2015 

(Nürnberg). 

[3] VDI 3722-1 E Wirkung von Verkehrsgeräuschen, 

Ausgabe August 1998. 

[4] VDI 3722-2: Wirkung von Verkehrsgeräuschen — 

Teil 2: Kenngrößen beim Einwirken mehrerer 

Quellenarten. Ausgabe Mai 2013. 

 [5] European Environment Agency: Good practice guide 

on noise exposure and potential health effects. 

Copenhagen: 2010 (EEA Technical report No 11/2010). 

[6] Vogelsang, B. M.: Akustische Bewertungskriterien bei 

der Festlegung von Flugrouten. In: Fortschritte der 

Akustik, DAGA 2012 (Darmstadt). 

DAGA 2016 Aachen

194



Akustische Evaluierung elektromobiler Schlepptechnologien für Flugzeuge -  

Der Beitrag von TaxiBot und eSchlepper zur Reduktion von Bodenlärm am 

Flughafen Frankfurt 

Katja Hein
1
, Sebastian Baumann

2
  

1 Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik, TU Darmstadt, E-Mail: hein@fsr.tu-darmstadt.de 
2 Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik, TU Darmstadt, E-Mail: baumann@fsr.tu-darmstadt.de 

 

Einleitung 

Neuartige diesel-elektrisch angetriebene 

Schleppertechnologien, wie der TaxiBot [12] (siehe 

Abbildung 1) oder der eSchlepper [6] (siehe Abbildung 2), 

befinden sich momentan am Flughafen Frankfurt im 

operationellen Testbetrieb und werden hinsichtlich ihrer 

Einsatztauglichkeit und Wirtschaftlichkeit evaluiert. Diese 

Konzepte versprechen, Flugzeugbewegungen am Boden 

effizienter, leiser und schadstoffärmer zu gestalten. 

Beim TaxiBot handelt es sich um einen vom Piloten 

gesteuerten Flugzeugschlepper, der das vollbesetzte und 

beladene Flugzeug von seiner Abstellposition in die Nähe 

der Startbahn befördert, ohne dass die Flugzeugtriebwerke 

zum Antrieb eingesetzt werden müssen. Erst in 

Startbahnnähe wird der TaxiBot vom Flugzeug abgekoppelt 

und die Triebwerke angelassen, um diese vor dem Start 

ausreichend warmlaufen zu lassen. Während des 

Schleppvorgangs läuft das Hilfstriebwerk (Auxiliary Power 

Unit, kurz APU) des Flugzeugs, um elektrische und 

pneumatische Energie an Bord zu gewährleisten [1]. Derzeit 

ist der TaxiBot für Flugzeuge des Typs Boeing B737 

zertifiziert. 

Im Gegensatz zum TaxiBot handelt es sich bei dem 

eSchlepper um ein Fahrzeug für konventionelle 

Schleppvorgänge. Der eSchlepper kann 

Langstreckenflugzeuge mit einem Maximum Take Off 

Weight (MTOW) von bis zu 600 Tonnen über Strecken von 

bis zu sieben Kilometern bewegen. Sein Einsatzspektrum 

erstreckt sich vor allem auf Pushbacks, Werftschlepps und 

Umpositionierungen. Die Energieversorgung des Fahrzeugs 

erfolgt mittels Lithium-Ionen-Batterien, die bei Bedarf auch 

während des Betriebs mit Hilfe eines Dieselmotors, des 

sogenannten Range Extenders, aufgeladen werden können. 

Um den akustischen Vorteil der innovativen Technologien 

gegenüber sich heute im Einsatz befindlichen 

Dieselschleppern sowie Flugzeugen, die mit Hilfe des 

Triebwerksschubs rollen, ermitteln zu können, wurden 

Schallpegelmessungen durchgeführt. Dafür wurden sowohl 

für den TaxiBot als auch für den eSchlepper repräsentative 

Einsatzszenarien identifiziert und gegenübergestellt. Da für 

diese Anwendungsfälle bis jetzt keine standardisierte 

Vorgehensweise existiert, wurde eine Messmethode auf 

Basis vergleichbarer Normen (z.B. für 

Straßenverkehrsgeräusche) entwickelt und an gegebene 

Rahmenbedingungen und Sicherheitsanforderungen des 

Flughafens Frankfurt angepasst. Die Messmethode 

ermöglicht die Ermittlung von Schallimmissionen bei 

Vorbeifahrten von konventionell rollenden Flugzeugen und 

Flugzeugen, die von TaxiBot oder eSchlepper gezogen 

werden. Erste Messergebnisse zeigen, dass der Einsatz 

dieser elektromobilen Konzepte einen signifikanten Beitrag 

dazu leisten kann den Bodenlärm am Flughafen zu 

reduzieren. In Bezug auf den TaxiBot wird dies 

insbesondere dadurch erreicht, dass die Triebwerke beim 

Rollen zur Startbahn ausgeschaltet bleiben. 

 
Abbildung 1: Hybrid-Flugzeugschlepper „TaxiBot“ mit 

angekoppelter Boeing B737-500. [Quelle: Lufthansa 

LEOS] 

 
Abbildung 2: Elektro-Flugzeugschlepper "eSchlepper". 

[Quelle: Lufthansa LEOS] 

Rahmenbedingungen der durchgeführten 

Schallpegelmessungen 

Für die Konzeptionierung der Messmethode für 

Vorbeifahrten wurden Normen zur Messung und Beurteilung 

von Flug- und Verkehrsgeräuschen [2] - [4] herangezogen 

und daraus Anforderungen hinsichtlich der Messumgebung, 

des Hintergrundgeräuschpegels sowie der meteorologischen 

Bedingungen an die Vergleichsmessungen abgeleitet. Dabei 

mussten Sicherheitsabstände zu den vorbeirollenden 

Flugzeugen berücksichtigt werden. 

Die Norm DIN ISO 362-1 [4] schreibt vor, dass keine 

schallreflektierenden Objekte in der Nähe der Prüfstrecke 

vorhanden sein dürfen, um weitestgehend 

Freifeldbedingungen sicherzustellen. Dies wurde in der 

vorliegenden Messmethode berücksichtigt, indem sich der 

Messbereich in etwa vier Kilometern Entfernung von allen 

größeren Terminalgebäuden, am südlichen Ende der 

Startbahn 18 befand. Die Lage der Prüfstrecke ist in 

Abbildung 3 zu sehen. Da die Startbahn aus Beton besteht, 

wurde die Forderung nach einer schallharten Oberfläche 

eingehalten. Die Messkampagnen fanden während des 
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Nachtflugverbots statt. Dadurch wurde sichergestellt, dass 

ein ausreichender Abstand zwischen Nutz- und Störsignal 

(bzw. Hintergrundgeräuschpegel) von mindestens 15 dB(A) 

während der Messungen jederzeit eingehalten wurde [2] - 

[4]. Die meteorologischen Einflüsse, wie Temperatur, 

relative Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit wurden 

während der Messungen überwacht. Dabei wurden die in 

den Normen definierten Grenzwerte der 

Umgebungstemperatur im Bereich von 5 °C bis 25 °C, einer 

relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 80 % sowie 

Windgeschwindigkeiten kleiner gleich 5 m/s nicht verletzt 

[3]. Die Normen für Messungen von Vorbeifahrtspegeln 

[2; 4] setzen zudem einen horizontalen Messabstand von 

7,5 m zur Fahrzeuglängsachse fest. Dieser Abstand konnte 

jedoch nicht realisiert werden, da von Flugzeug- und 

Triebwerksherstellern Sicherheitsabstände zu den 

Triebwerken und Flügelspitzen vorgegeben werden, die im 

Betrieb eingehalten werden müssen. Je nach Flugzeugtyp 

muss die Messmethode entsprechend angepasst werden. 

 
Abbildung 3: Karte des Flughafens Frankfurt am Main und 

Position des Messbereichs. [Karte: openstreetmap.org] 

Messmethode für Vorbeifahrten und Aufbau 

der Messkette 

Die Messmethode für Vorbeifahrten von Flugzeugen des 

Typs B737-500 bzw. des entsprechenden Flugzeug-TaxiBot-

Gespanns ist in Abbildung 4 dargestellt. Das Messfenster hat 

eine Länge von 100 m und eine Breite von 45 m. Dabei 

entspricht das Längenmaß der dreifachen Länge einer vom 

TaxiBot geschleppten B737-500. Die Breite des 

Messfensters ergibt sich aus dem erforderlichen 

Sicherheitsabstand für die Mikrofonposition. Das Mikrofon 

befindet sich mittig auf der langen Seite des Messfensters 

sowie in einer Entfernung von 22,5 m von der 

Startbahnmittellinie. Es ist in einer Höhe von 1,2 m über der 

Fahrbahnoberfläche montiert und seine Bezugsachse ist 

horizontal zur vermessenden Schallquelle und senkrecht zur 

Startbahnmittellinie ausgerichtet. Die sich bewegende 

Schallquelle kann durch eine rechteckige Referenzkontur 

abstrahiert werden. Solange sich die Referenzkontur im 

definierten Messfenster befindet, erfolgt eine automatisierte 

Aufzeichnung der Messdaten durch die Verwendung von 

Infrarot-Lichtschranken, die am Anfang und Ende des 

Messfensters aufgestellt sind. Darüber hinaus wird vor und 

hinter dem Messfenster ausreichend Platz zum Wenden, 

Beschleunigen und Bremsen zur Verfügung gestellt. Dies 

ermöglicht es Vorbeifahrten von links nach rechts und 

umgekehrt zu vermessen. 

 
Abbildung 4: Messmethode für die Ermittlung von 

Vorbeifahrtspegeln für den Vergleich einer mittels 

Triebwerksschub rollenden B737-500 und einer vom 

TaxiBot geschleppten B737-500. 

Der Pilot wurde instruiert das Messfenster auf der Mittellinie 

und mit einer konstanten Geschwindigkeit zu durchfahren. 

Die Geschwindigkeit sollte hierbei typische 

Rollgeschwindigkeiten von Flugzeugen repräsentieren, die 

am Flughafen Frankfurt zwischen 17 und 22 Knoten liegen. 

Die Messungen zur Bewertung des eSchleppers erfolgten in 

gleicher Weise. Die Abmessungen des Messfensters sowie 

der Referenzkontur und der Mikrofonabstand zur 

Startbahnmittellinie wurden jedoch an die Maße des hierfür 

verwendeten Flugzeugs (Airbus A380) angepasst. In diesem 

Fall war es Aufgabe des Schlepperfahrers dafür zu sorgen, 

dass eine typische Schleppgeschwindigkeit eingehalten 

wurde. 

Als Messsystem wurde das Soundbook der Firma SINUS 

Messtechnik [11] verwendet. Es handelt sich hierbei um eine 

in ein Panasonic Toughbook CF-19 integrierte Messkarte. 

Weiterhin wurde ein Kondensatormikrofon der 

Genauigkeitsklasse 1 von Microtech Gefell [8] mit einem 

Durchmesser von ½-inch verwendet. Für das Auslösen der 

Datenaufzeichnungen wurden Infrarot-Lichtschranken 

verwendet, die jeweils aus einer Sender- (LSS 96M-1350-

26) und einer Empfängereinheit (LSE 96M/R-3310-25) von 

Leuze electronic [7] bestehen. Die Energieversorgung der 

Messanlage erfolgte mit Hilfe von Lithium-Polymer-Akkus. 

Die meteorologischen Parameter wurden während der 

gesamten Messungen mit der Wetterstation Kestrel 4500 von 

Nielsen-Kellerman [10] überwacht und aufgezeichnet. 

Messergebnisse 

Um den Einsatz des TaxiBots hinsichtlich seiner akustischen 

Vorteile bewerten zu können, wurden Vorbeifahrten 

folgender vier Vergleichskonfigurationen vermessen und 

einander gegenübergestellt: 

1) Konventionelles Rollen einer Boeing B737-500 

angetrieben vom Triebwerksschub. 

2) TaxiBot – B737-500 Gespann mit ausgeschalteten 

Triebwerken und eingeschalteter APU (TaxiBotting), als 

komplementärer Betriebsfall zur Konfiguration 1. 

3) TaxiBot – B737-500 Gespann mit eingeschalteten 

Triebwerken und eingeschalteter APU, um ein 

Warmlaufen der Triebwerke mit angekoppeltem TaxiBot 

zu simulieren. 
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4) TaxiBot ohne Flugzeug, um die An- und Abfahrt des 

TaxiBots abzubilden. 

Es erfolgten jeweils vier Durchfahrten der Konfigurationen 1 

bis 3 und sechs Durchfahrten mit der Konfiguration 4. Dabei 

wurden der A- und F-bewertete Maximalschallpegel LAF,max, 

der A-bewertete energieäquivalente Dauerschallpegel LA,eq 

und der A-bewertete Schallexpositionspegel LAE ermittelt. 

Der LAE bezieht sich auf eine Referenzdauer von einer 

Sekunde und wurde erfasst, um den Einfluss leicht 

variierender Geschwindigkeiten und Messdauern bei den 

Vorbeifahrten zu kompensieren. 

Die Messergebnisse für die Vorbeifahrten der vier 

Konfigurationen sind in Abbildung 5 dargestellt. Das 

Diagramm zeigt den Schalldruckmittelungspegel der drei 

Bewertungsgrößen und das jeweils zugehörige 90-prozentige 

Konfidenzintervall (berechnet nach VDI 3723 [13]). Ein 

unmittelbarer Vergleich der beiden Betriebsfälle „Rollen mit 

Triebwerksschub“ und „TaxiBotting“, also der 

Konfigurationen 1 und 2, zeigt, dass das Ausschalten der 

Triebwerke beim TaxiBotting eine Reduzierung des LAE um 

12,7 dB(A), des LAF,max um 16,6 dB(A) und des LA,eq um 

13,2 dB(A) bewirkt, obwohl die APU in Betrieb ist. Diese 

Größenordnungen lassen auf eine signifikante Reduktion der 

subjektiv empfundenen Lautstärke schließen [9]. Die 

ermittelten Schalldruckpegel für das TaxiBotting mit 

laufenden Triebwerken und laufender APU (Konfiguration 

3) weisen nur sehr geringe Unterschiede im Vergleich zu 

den Werten beim Rollen mit Triebwerksschub 

(Konfiguration 1) auf und bewegen sich im Rahmen der 

Messunsicherheit. Daraus lässt sich ableiten, dass die 

Flugzeugtriebwerke als Primärschallquelle maßgeblich zum 

gemessenen Schalldruckpegel beitragen und die 

Schallemissionen des TaxiBots unwesentlich sind. Die 

gemittelten Messwerte der Einzeldurchfahrten des TaxiBots 

(Konfiguration 4) bestätigen dies. Der Wert für den 

Schallexpositionspegel liegt hier bei 77,7 dB(A) und somit 

27,4 dB(A) unter dem des konventionell rollenden 

Flugzeugs (Konfiguration 1). 

 
Abbildung 5: Akustische Bewertung des TaxiBots. 

Messergebnisse für die Vorbeifahrten der vier untersuchten 

Konfigurationen. Darstellung des 

Schalldruckmittelungspegels für LAE, LAF,max und LA,eq für 

alle Durchläufe einer Konfiguration mit 90-prozentigem 

Konfidenzintervall. 

Die akustische Bewertung des eSchleppers erfolgte anhand 

von Vorbeifahrten der folgenden fünf 

Vergleichskonfigurationen: 

1) Gespann aus konventionellem Dieselschlepper 

(Goldhofer AST 1X [5]) und einer Airbus A380. 

2) eSchlepper – A380 Gespann (Betrieb im Elektromodus), 

als komplementärer Betriebsfall zur Konfiguration 1. 

3) eSchlepper – A380 Gespann (Betrieb im Dieselmodus), 

um das Laden der Batterien während eines 

Schleppvorgangs zu simulieren. 

4) AST 1X Schlepper ohne Flugzeug, um die An- und 

Abfahrt des Dieselschleppers abzubilden. 

5) eSchlepper ohne Flugzeug (Betrieb im Elektromodus), 

um die An- und Abfahrt des Elektroschleppers 

abzubilden. 

Da das Einsatzspektrum des eSchleppers dem eines 

konventionellen Dieselschleppers entspricht, waren sowohl 

die Triebwerke als auch die APU der A380 bei allen 

Vorbeifahrten ausgeschaltet. Die Konfigurationen 1 bis 3 

wurden jeweils in drei Durchläufen vermessen, wohingegen 

Konfigurationen 4 und 5 jeweils vier Mal an dem Mikrofon 

vorbeifuhren. Auch hier wurde bei jedem Durchlauf LAE, 

LAF,max und LA,eq und bestimmt. 

Abbildung 6 zeigt die Ergebnisse der 

Vorbeifahrtsmessungen. Hierbei spiegelt Konfiguration 1 ein 

gegenwärtiges Einsatzszenario und Konfiguration 2 ein 

zukünftiges Einsatzszenario wider. Durch den Einsatz des 

eSchleppers im Elektromodus beim Schleppen einer A380 

(Konfiguration 2) lässt sich eine Reduzierung des LAE um 

14,6 dB(A), des LAF,max um 13 dB(A) und des LA,eq um 

14,2 dB(A) im Vergleich zum Schleppen mit einem 

konventionellen Dieselschlepper (Konfiguration 1) erzielen. 

Wie schon beim TaxiBot entsprechen auch hier die 

Größenordnungen einer signifikanten Reduktion der 

subjektiv empfundenen Lautstärke [9]. Springt beim 

eSchlepper der Diesel-Range Extender an, um die Batterien 

während des Schleppvorgangs zu laden (Konfiguration 3), so 

erhöhen sich die Pegel um 1 dB(A) bis 1,8 dB(A) im 

Vergleich zum Betrieb im Elektromodus (Konfiguration 2). 

Die beiden Schlepper weisen bei ihren Einzelvorbeifahrten 

(Konfiguration 4 und 5) durchschnittlich um 6 dB(A) bis 

7,5 dB(A) geringere Pegel auf als beim Schleppvorgang 

(Konfiguration 1 und 2). Dies lässt sich durch den höheren 

Motorleistungsbedarf beim Schleppen des Flugzeugs 

erklären. 

 
Abbildung 6: Akustische Bewertung des eSchleppers. 

Messergebnisse für die Vorbeifahrten der fünf untersuchten 

Konfigurationen. Darstellung des 

Schalldruckmittelungspegels für LAE, LAF,max und LA,eq für 

alle Durchläufe einer Konfiguration mit 90-prozentigem 

Konfidenzintervall. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Manuskript wurden zwei elektromobile 

Schlepptechnologien für Flugzeuge, der sogenannte TaxiBot 

und eSchlepper, vorgestellt. Diese Konzepte können einen 

Beitrag zur Reduktion des Bodenlärms an Flughäfen leisten 

und befinden sich zurzeit im Testbetrieb am Flughafen 

Frankfurt. Zur Quantifizierung des 

Lärmreduzierungspotentials beim operationellen Einsatz 

dieser neuartigen Technologien gibt es derzeit noch keine 

standardisierte Vorgehensweise. In den vorliegenden 

Ausführungen des Manuskripts wurde eine Methode für 

Messungen von Vorbeifahrten am Flughafen Frankfurt 

vorgestellt. Diesbezüglich wurden einzuhaltende 

Rahmenbedingungen zusammengetragen, die verwendete 

Messkette beschrieben und die entwickelte Messmethode 

erläutert. Außerdem wurden akustische 

Vergleichsmessungen von verschiedenen Konfigurationen 

durchgeführt und die Messergebnisse vorgestellt und 

diskutiert. Grundsätzlich zeigen sich bei allen Messungen 

mit elektromobiler Schlepptechnologie Reduzierungen der 

gemessenen Schallimmissionspegel im Vergleich zu 

konventionellen Verfahren. Der maßgebliche akustische 

Vorteil der neuartigen Schlepptechnologien zeigt sich vor 

allem bei einer Extrapolation auf alle 

Flugzeugbodenbewegungen eines Flughafens. Die 

aufgenommenen Daten dienen zum Aufbau einer Datenbank 

und als Basis für die Durchführung von Simulationen zur 

Schallausbreitung, um Vorhersagen für zukünftige 

Verkehrsmixe der Flugzeugbodenbewegungen an Flughäfen 

treffen zu können. 
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Akustische Eigenschaften von Betonsteinpflasterstraßen 
Manuel Männel1, Dietmar Ulonska2

1 Müller-BBM GmbH, 85152 Planegg, E-Mail:Manuel.Maennel@mbbm.com 
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Einleitung
Straßen aus Betonsteinpflaster sind im innerstädtischen 
Bereich eine sinnvolle Alternative zum Asphaltstraßenbau. 
Sie weisen Vorteile in der Gestaltung und im Betrieb der 
Straßen auf. Das Straßenbild kann durch den Einsatz von 
Betonsteinpflaster aufgelockert werden und Aufgrabungen 
können ohne „Narben“ wieder verschlossen werden.  

In der schalltechnischen Bewertung muss derzeit noch auf 
die RLS-90 [1] zurückgegriffen werden, nach denen 
Betonsteinpflasterstraßen als „Pflasterbeläge mit ebener 
Oberfläche“ kategorisiert werden. Aus dieser 
Kategorisierung ergibt sich ein DStrO-Wert von DStrO = +2 dB 
bis DStrO = +3 dB, je nach Fahrgeschwindigkeit v zwischen 
30 km/h und 50 km/h.  

Moderne Verfahren zur Herstellung von Betonsteinen und 
zum Einbau als Straßenbelag lassen vermuten, dass dieser o.  
g. Malus für den DStrO-Wert nicht mehr der Realität 
entspricht. Da die RLS-90 derzeit überarbeitet werden ist es 
deshalb sinnvoll, die Geräuschemissionen von 
Pflasterstraßen neu zu bewerten. Hierzu wurde in 
Zusammenarbeit des Betonverbands Straße, Landschaft, 
Garten e.V. (i. F. SLG), der Bundesanstalt für Straßenwesen 
und Müller-BBM ein Messkonzept entwickelt. Die 
Messergebnisse und deren Interpretation werden im 
Folgenden beschrieben.  

Messkonzept 
In einem ersten Schritt wurden vom SLG ca. 70 Strecken mit 
Betonsteinpflaster für die Untersuchung vorgeschlagen. Die 
Streckenauswahl umfasste sowohl vermeintlich akustisch 
günstige Strecken (aufbauend auf den alten Ergebnissen aus 
[4]), die durch großformatige Steine mit schmalen Fugen 
charakterisiert sind, wie auch Strecken auf denen ein 
verhältnismäßig hohes Reifen-Fahrbahn-Geräusch zu 
erwarten ist (z. B. beim Einsatz gekollerter Steine). Die 
Strecken wurden von Müller-BBM hinsichtlich der 
Tauglichkeit für die Messdurchführung überprüft. Es sollten 
sowohl Nahfeldmessungen mit dem CPX-Verfahren [2], als 
auch Statistische Vorbeifahrtmessungen [3] durchgeführt 
werden.   

Die CPX-Messungen wurden schließlich an 20 Strecken 
durchgeführt. Ähnlich wie die ursprüngliche 
Streckensammlung aus 70 Strecken enthielt auch diese 
Streckenauswahl sehr unterschiedliche Realisierungen (groß- 
und kleinformatige Pflaster neuer und älterer Baujahre). Die 
CPX-Messungen wurden mit einer Fahrgeschwindigkeit von 
30 km/h durchgeführt, auf einzelnen Strecken fanden je nach 
Streckenführung auch Messungen mit 50 km/h statt.  

Auf allen Strecken wurde mit den beiden Normmessreifen P 
und H gemessen, die jeweils einen typischen Pkw-Reifen (P) 
bzw. Lkw-Reifen (H) repräsentieren.  

Die Statistischen Vorbeifahrtmessungen wurden schließlich 
an 5 Strecken durchgeführt, die in Abstimmung mit der 
Bundesanstalt für Straßenwesen ausgewählt wurden.  

Abbildung 1: CPX-Messsystem auf einer der untersuchten 
Messstrecken.  

Abbildung 2: SPB-Messsystem an einer der untersuchten 
Messstrecken.  

Messergebnisse 
In der folgenden Abbildung 3 sind die Messergebnisse der 
CPX-Messungen darstellt. Auf der x-Achse sind die 
Streckennummern aufgetragen, auf der y-Achse die CPX-
Indizes für die beiden Messreifen P und H. Einige Strecken 
treten mehrfach auf, da die Messungen wenn möglich in 
beiden Fahrtrichtungen und auf allen Fahrsteifen 
durchgeführt wurden.  
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Abbildung 3: CPX-Indizes der untersuchten Messstrecken 
für 30 km/h. 

Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, ist der 
Dynamikbereich für den textursensitiveren Pkw-Reifen 
deutlich größer als für den Lkw-Reifen. Für Pkw-Reifen 
beträgt der ermittelte Dynamikbereich ca. 6 dB. Generell 
sind für die Betrachtung von Pflasterstraßen die mit Pkw-
Reifen gemessenen Reifen-Fahrbahn-Geräusche relevanter, 
da sich die Pflasterbauweise insbesondere für Straßen 
geringer Belastungsklassen und somit geringem 
Schwerverkehrsaufkommen eignet.   

Die Statistischen Vorbeifahrtmessungen wurden an den 
Strecken 14, 39, 62, 66 und 67 durchgeführt. Alle 
untersuchten Strecken lagen im innerörtlichen Bereich und 
sind durch annährend allseitige Bebauung gekennzeichnet. 
Somit sind die normativen Anforderungen an Statistische 
Vorbeifahrtmessungen [3], bei denen in einem 10 m Radius 
um die Messstelle keine reflektierenden Hindernisse 
vorhanden sein dürfen, nicht einzuhalten. Durch die 
entstehenden Reflexionen ergeben sich höhere 
Messergebnisse. Auch das in [11] beschriebene Backing-
Board Verfahren schafft hier keine ausreichende Abhilfe, da 
sich nicht nur hinter dem Messmikrofon, sondern auch 
gegenüber reflektierende Baukörper befinden. Um dennoch 
vergleichbare Messergebnisse zu erzielen, wurden die SPB-
Messungen um eine Schallausbreitungsberechnung nach [7] 
ergänzt. In dieser Schallausbreitungsberechnung wurde die 
umgebende Bebauung digital realisiert und die Straße als 
Linienschallquelle eingearbeitet. Die Linienschallquelle 
wurde entsprechend dem standardisierten 
Verkehrslärmspektrum nach [8] modelliert. Die 
Ausbreitungsberechnungen wurden dann sowohl mit 
Bebauung als auch ohne Bebauung durchgeführt und die 
sich durch Reflexionen ergebenden Unterschiede in 
Rasterlärmkarten dargestellt. In den Rasterlärmkarten konnte 
separat für jede Situation die an der jeweiligen Messposition 
durch die Reflexion hervorgerufene Erhöhung des 
Schalldruckpegels ermittelt werden. 

In den Abbildungen 4 bis 6 ist eine Situation exemplarisch 
dargestellt. 

Abbildung 4: Foto einer exemplarischen Messstelle.

Abbildung 5: Modell der umliegenden Bebauung und 
Differenzlärmkarte (mit/ohne Reflexionen) für die Situation 
in Abbildung 4.

Abbildung 6: Draufsicht auf die Situation aus Abbildung 4 
und 5 inkl. Mikrofonposition für die SPB-Messung.

   

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der SPB-Messungen 
dargestellt.  

Tabelle 1: Ergebnis der Regressionsanalyse für die 
jeweilige mittlere Geschwindigkeit vmean mit 

Reflexionsanteil Lp,ref und ohne Reflexionsanteil Lp,oref.

Strecke Messergebnisse 
vmean, km/h Lp,ref, dB(A) Lp,oref, dB(A) 

14 40 67,3 66,6 
39 30 66,4 65,6 
62 40 67,4 67,0 
66 30 62,3 61,3 
67 30 63,8 63,0 
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Ein Vergleich von Lp,ref und Lp,oref zeigt, dass die Reflexionen 
der umliegenden Gebäude einen Einfluss von 0,4 dB bis 
1,0 dB, je nach Geometrie der Bebauung, ergeben.  

Zur Einordnung der Messergebnisse bzw. zur Ermittlung 
eines Vergleichswerts zum DStrO-Wert müssen die 
Messergebnisse mit einer Referenz verglichen werden. Eine 
festgelegte Referenz ist jedoch aktuell nur für eine mittlere 
Fahrgeschwindigkeit von 120 km/h vorhanden und liegt für 
Pkw gemäß [5] bei 85,2 dB(A). Für niedrigere 
Geschwindigkeiten muss dieser Referenzwert umgerechnet 
werden. In Abbildung 7 sind der Referenzwert, die 
Messwerte aus Tabelle 1 ohne Reflexionsanteil Lp,oref und 
unterschiedliche Modelle für die Umrechnung hin zu 
niedrigeren Geschwindigkeiten dargestellt.  
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Abbildung 7: Referenzwert, Messergebnisse aus Tabelle 1 
ohne Reflexionsanteil und unterschiedliche Modelle für die 
Umrechnung hin zu niedrigeren Geschwindigkeiten.

Die rote und die schwarze Linie zeigen die Umrechnungen 
des Referenzwertes auf niedrige Geschwindigkeiten unter 
der Annahme b = 2,5 (rot) bzw. b = 3,5 (schwarz) für den 
Geschwindigkeitsexponenten gem. [2]. Die genannten Werte 
für b entsprechen dem dort genannten Minimal- bzw. 
Maximalwert. Auf diese Weise wird der Wertebereich für 
einen Vergleichswert zum DStrO bei niedrigen 
Geschwindigkeiten mit der größtmöglichen Bandbreite 
aufgebaut. Zusätzlich sind noch die Kurven gemäß RLS-90 
[1] und nach dem IMAGINE-Emissionsmodell [10] für 
einen Abstand von 7,5 Metern und dem maximalen 
Vorbeifahrtpegel einer Einzelvorbeifahrt eingezeichnet. 
Diese Kurven liegen für den hier betrachteten niedrigen 
Geschwindigkeitsbereich in derselben Größenordnung wie 
die Umrechnung über die logarithmische 
Geschwindigkeitsbeziehung mit einem Geschwindigkeits-
exponenten von b = 3,5. Auch das Modell nach Ullrich [9] 
(grüne Dreiecke in Abb. 7) liefert für die modelleigenen 
Referenzgeschwindigkeiten Referenzwerte nahe dem 
Geschwindigkeitsexponenten von b = 3,5. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die 
Verwendung des Geschwindigkeitsexponenten b = 3,5 die 
Ergebnisse der anderen beschriebenen Modelle gut 
nachbildet und zudem auf der – für den Anwohner – 
sicheren Seite liegt. Dies bedeutet, dass die Verwendung von 
b = 3,5 zu einem konservativen Ergebnis führt. Die 
Referenzwerte für 30 km/h und 40 km/h liegen dann bei   
Lref, 30 km/h = 64,1 dB(A) bzw. Lref, 40 km/h = 68,5 dB(A). 

Interpretation der Messergebnisse 
Aus den oben genannten Messergebnissen kann abgeleitet 
werden, dass sich die in Tabelle 2 angegebenen 
Vergleichswerte zum DStrO-Wert ergeben. 

Tabelle 2:Ermittelte Vergleichswerte zum DStrO-Wert. 

Strecke vmean, km/h DStrO-Vergleichswert, dB 
14 40 -1,9 
39 30 1,5 
62 40 -1,5 
66 30 -2,8 
67 30 -1,1 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei den untersuchten 
Betonsteinpflasterstrecken Vergleichswerte zwischen 
DStrO = +1,5 dB und DStrO = -2,8 dB ergeben. Der Mittelwert 
der 5 untersuchten Strecken liegt bei -1,2 dB.  

Dieses Ergebnis zeigt, dass es bei Beachtung einiger 
planerischen und bautechnischen Randbedingungen möglich 
ist, eine Straße aus Betonsteinpflaster herzustellen, bei der 
sich ein Vergleichswert zum DStrO-Wert von zumindest    
DStrO = -1 dB ergibt.  

Es wird deshalb angeregt, eine neue Kategorie von 
Pflasterbauweisen in die überarbeitete Version der RLS-90 
aufzunehmen, die dieser Tatsache Rechnung trägt.  

Bis dies umgesetzt ist können die akustischen Eigenschaften 
einzelner Betonsteinpflasterstraßen nach sorgfältiger 
Planung und Umsetzung über  akustische Messungen 
nachgewiesen werden.   
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Statistische Modellierung des Zusammenhangs zwischen Waschbeton-Fahrbahntextur
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Einleitung

Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und niedrigen
Lärmemissionen sind Fahrbahndecken in Waschbeton-
bauweise im hochrangigen Straßennetz in Österreich weit
verbreitet. In erster Linie werden dabei Bauweisen mit ei-
nem Größtkorn von 8 bzw. 11 mm verwendet, wobei in
letzter Zeit in erster Linie Deckschichten mit Größtkorn
8 mm eingesetzt werden. Im Zuge des Forschungsprojekts
OSILAWA [1], finanziert durch das Förderprogramm

”
Mobilität der Zukunft“, wurde an einer weiterführenden
Optimierung von Betonfahrbahndecken in Bezug auf ih-
re akustischen Eigenschaften gearbeitet. Dazu wurden
kombinierte Messungen der 2D-Textur und des Roll-
geräusches mittels ISO/CD 11819-2 (CPX-Methode, [2])
durchgeführt und eingehend analysiert. Durch eine mul-
tivariate statistische Modellbildung wurde es ermöglicht,
Informationen zum Zusammenhang zwischen der Fahr-
bahntextur und dem daraus resultierenden Rollgeräusch
zu gewinnen und die akustischen Eigenschaften von neu-
en bzw. alternativen Texturen zu prognostizieren.

Messung von Textur und Rollgeräusch

Zur Schaffung einer ausreichenden Datenbasis für die
statistische Analyse wurden kombinierte Messungen von
Textur und Rollgeräusch durchgeführt. Dazu wurde ein
Linientextursensor direkt vor dem Messreifen eines CPX-
Rollgeräuschanhängers installiert. Dadurch kann, im Ge-
gensatz zu separaten Messungen, sichergestellt werden,
dass die das Rollgeräusch verursachende Textur, wel-
che in das reale Reifen/Fahrbahnsystem eingeht, zeitsyn-
chron erfasst wird.

Rollgeräusch

Das Rollgeräusch wurde mittels eines CPX-Systems er-
hoben und die Mikrophonsignale in 5-Sekunden-Blöcken
ausgewertet. Durch die konstante Fahrgeschwindgkeit
von 80 km/h entspricht dies einer jeweiligen Ab-
schnittsmittelung über ca. 100 m. Die hohe Korrelati-
on zwischen dem vorderen und hinteren Messmikrophon
zeigt, dass die beiden Mikrophonpositionen vergleich-
bare Pegelverläufe aufweisen. Daher wurden, ohne Be-
schränkung der Allgemeinheit, in den weiteren Untersu-
chungen lediglich die Messdaten des hinteren Mikrophons
berücksichtigt.

Ebenfalls wurden die Rollgeräuschemissionen in der rech-
ten und linken Radspur des CPX-Messsystems vergli-
chen. In Abbildung 1 ist ein Terzbandpegel-Verlauf der
rechten und linken Radspur für eine beispielhafte Mess-
strecke dargestellt, dabei sind die einzelnen Terzbandpe-
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Abbildung 1: Vergleich der Gesamt- und relativen
Terzband-Pegel der rechten und linken Rollspur einer beispiel-
haften CPX-Messung; vor allem in den relativen Terzbandpe-
geln ist der Zusammenhang zwischen den beiden Rollspuren
deutlich sichtbar.

gel auf ihre jeweiligen Mittelwerte innerhalb der Mess-
stelle normiert, sodass ein allgemeines Bild über die vor-
liegenden Relativpegel in der Messstelle gewonnen wer-
den kann. Man erkennt vor allem in den relativen Terz-
bandpegeln deutlich ein vergleichbares Emissionsverhal-
ten; dies ist insofern nicht selbstverständlich, als die re-
lativen Pegeländerungen innerhalb der Messstrecke trotz
selbem Bauloses im Bereich von ± 3 dB schwanken. Es
kann daher angenommen werden, dass lokale Variationen
der das Rollgeräusch beeinflussenden Textur durchaus
homogen über beide Rollspuren hinweg auftreten. Das
hier beschriebene Verhalten zeigt sich ebenfalls bei Wie-
derholung einer Messfahrt innerhalb der jeweilgen Roll-
spur.

Des Weiteren kann ein vergleichbares Verhalten des Terz-
bandpegelverlaufes in den Terzbändern unter bzw. ober
1250 Hz beobachtet werden. In Abbildung 2 ist dazu
die Korrelationsmatrix (Pearson-Korrelation) der Terz-
bandpegel eines Mikrophons der selben Messfahrt darge-
stellt. Dabei ist eine Trennung bzw. Block-Bildung der
Korrelationen oberhalb des Terzbandes bei 1250 Hz klar
zu sehen. Dieses Verhalten kann mit hoher Sicherheit
auf die verschiedenen Generationsmechanismen des Roll-
geräusches zurückgeführt werden, die in unterschiedli-
chen Frequenzbereichen wirken. Während hochfrequen-
tes Air-Pumping durch eine hohe Texturtiefe verrin-
gert wird, kommt es in den tieffrequenten Emissionsbe-
reichen durch vermehrte Reifenvibrationen zu erhöhter
Rollgeräuschabstrahlung.
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Abbildung 2: Korrelationsmatrix (Pearson-Korrelation)
der Rollgeräusch-Terzbandpegel eines Mikrophones einer
Messfahrt; eine Trennung der Korrelation ober 1250 Hz ist
erkennbar.

Textur

Die Fahrbahntextur wurde mittels Linientextursensor ge-
messen, wobei das Sensorsignal als Zeitsignal aufgenom-
men und weiter analog zu den akustischen Signalen ana-
lysiert wurde. Durch die konstante Messgeschwindigkeit
existiert hier ein linearer Zusammenhang zwischen Orts-
und Zeit- bzw. Frequenzraum, wobei das Textursignal
im Zeitbereich die reale Eingangsfunktion in das Reifen-
Fahrbahnsystem beschreibt.

Wie schon im Falle der CPX-Messungen wurde die
Wiederholbarkeit der Messungen betrachtet. Dabei
wurden die in der Fahrbahntextur klar sichtbaren
Übergangsstellen zwischen den einzelnen Waschbeton-
platten aus der weiteren Analyse entfernt, da die
Peakstrukturen in der Frequenzanalyse durch ihren breit-
bandigen Einfluss die eigentlichen Texturdaten maskie-
ren, ohne (bei gutem Fahrbahndeckenzustand) einen re-
levanten Einfluss auf die Schallemission zu haben.

Abbildung 3 zeigt den Gesamtpegelverlauf sowie die
Relativ-Terzbandpegel bei Wiederholung einer Textur-
messung. Auch hier ist eine gute Wiederholbarkeit so-
wohl in Bezug auf ihren Gesamtpegel- als auch auf
den Terzband-aufgelösten Verlauf zu sehen. Zu beach-
ten ist hier die merkliche Variation der Texturpegel in-
nerhalb einer einzelnen Messstelle sowie deren Wieder-
holbarkeit trotz Messung einer Linientextur bei unter-
schiedlicher Messlinie. Es kann daher der Schluss gezo-
gen werden, dass die Texurvariation durchaus ein lokales
Phänomen innerhalb eines Unterabschnittes der Mess-
strecke darstellt und eine punktuelle Texturmessung für
eine vollständige Charakterisierung einer gesamten Mess-
strecke ungenügende Informationen beinhaltet.

Wie auch aus der Korrelationsmatrix in Abbildung 4
ersichtlich, trennt sich das Texturspektrum ebenso wie
schon in den CPX-Daten in zwei unterschiedliche Berei-
che auf. Dieser Übergang erfolgt dabei weicher als bei
den Akustik-Daten bei einer Frequenz zwischen 2500 und
6300 Hz, was einer Texturwellenlänge zwischen ca. 8 und
4 mm, d.h. dem Bereich des Größtkorns der Fahrbahn-
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Abbildung 3: Vergleich der Gesamt- und relativen
Terzband-Pegel der Texturmessung zweier Messfahrten; vor
allem in den relativen Terzbandpegeln ist der Zusammenhang
zwischen den beiden Messungen deutlich sichtbar.

deckschicht, entspricht.

Ein direkter Vergleich der jeweiligen Korrelationsmatri-
zen der Akustik- und Texturterzbanddaten gibt bereits
einen Hinweis auf einen möglichen funktionalen Zusam-
menhang. Dies sollte es ermöglichen, aus wenigen Tex-
turterzbändern Rückschlüsse auf die Schallemission zu
ziehen.

Modellbildung

Für die Modellierung des Zusammenhanges zwischen
Fahrbahntextur und Rollgeräusch wurde ein multivaria-
ter linearer statistischer Ansatz gewählt. Als Eingangsda-
ten dienen dabei die Texturterzbänder, wobei einerseits
die Fahrbahntextur ohne vorherhige Filterung als auch
eine Oberflächeneinhüllende in Terbänder zerlegt wur-
de. Die einzelnen zu beschreibenden Akustik-Terzbänder
wurden vor der Modellierung sowohl geschwindigkeits-
als auch temperaturkorrigiert, ebenfalls wurde eine Kor-
rektur der shore-A-Härte des Messreifens durchgeführt.
Diese ist jedoch für die in das Modell eingehenden
Messabschnitte aufgrund desselben verwendeten Messrei-
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Abbildung 4: Korrelationsmatrix (Pearson-Korrelation) der
Textur-Terzbandpegel einer Messfahrt; eine Trennung der
Korrelation im Breich von 5000 Hz ist erkennbar.
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fens konstant. In das Modell gehen aktuell insgesamt ca.
30 km unabhängige Messdaten von knapp 20 Messab-
schnitten von Waschbetonfahrbahndecken ein.

Für jedes interessiende Akustik-Terzband (Frequenzbe-
reich zwischen 315 und 5000 Hz) wurde ein separates li-
neares Modell in der Form von (1) erstellt.

Lacou
pA,i =

N∑

i=1

αi,j · Ltex
j + εj (1)

Dabei bezeichnet L den jeweilgen CPX- bzw. Textur-
terzbandpegel. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Ein-
gangsparametern wurde eine schrittweise Parameteraus-
wahl anhand des Akaike Information Criterion (R-MASS
stepAIC, [3]) angewandt. Ziel war es, die Anzahl an be-
schreibenden Parametern pro CPX-Terzband auf unter
10 zu begrenzen. Dabei können für verschiedene CPX-
Terzbänder unterschiedliche Untergruppen der Textur in
das jeweilige Modell eingang finden, da anzunehmen ist,
dass verschiedene Textur-Wellenlängenbereiche verschie-
dene Rollgeräuschmechanismen beeinflussen.

Nach der algorithmischen Parameterwahl werden die
einzelnen CPX-Terzbänder von 4 bis 8 verschiedenen
Textur-Terzbändern beschrieben. Das Bestimmtheitsmaß
der einzelnen Terzband-Modelle liegt zwischen 0.26 und
0.81, wobei vor allem die Terzbänder um 1 kHz, die
das Rollgeräusch maßgeblich begründen, ein hohes Be-
stimmtheitsmaß aufweisen. Eine Reevaluierung des Mo-
dells in Bezug auf den Gesamtpegel weist für die 5-
Sekunden-Abschnitte ein Bestimmtheitsmaß von 0.80 so-
wie einen Standardfehler von ca. 0.40 dB(A) auf. Vor al-
lem bei Mittelung über die jeweilgen Messtrecken ergibt
sich ein konsistentes Bild (Abbildung 5) und eine gute
Reproduktion der Eingangswerte.
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Abbildung 5: Zusammenhang der Messergebnisse und der
aus dem Gesamtmodell berechneten Mittelungspegel über die
jeweiligen Messstrecken

Zusammenfassung und Ausblick

Es konnte gezeigt werden, dass die Fahrbahntextur als
Eingangsfunktion in ein multivariates Regressionsmodell
genügt, um das resultierende Rollgeräusch mit zufrie-
denstellender Genauigkeit zu beschreiben. Eine Reeva-
luierung der Eingangswerte zeigt eine gute Reprodukti-
onsgenauigkeit, das Modell ist in sich konsistent. Erste
Vergleiche anhand von unabhängigen Messungen zeigen
ebenfalls eine gute Prognosegenauigkeit des Modells.

Grundsätzlich muss aber beachtet werden, dass das vor-
gestellte Modell in erster Linie für dichte Fahrbahn-
decken Gültigkeit aufweist. Durch die Parameterreduk-
tion wurde ein

”
Over-Fitting“ des Modells verhindert

und gleichzeitig vermieden, dass korrelierte Variablen
eingehen. Damit gehen einige Textur-Terzbänder nicht
in das Modell selbst ein. Sollten nun Prognosen für
Fahrbahndecken berechnet werden, die im Gegensatz zu
den untersuchten Waschbetondecken gerade in diesen
Terzbändern eine hohe Variation aufweisen, können diese
Einflüsse nicht abgebildet werden. Poröse Deckschichten
sowie anisotrop texturierte Strukturen wie z.B. Grinding-
Fahrbahndecken können zum aktuellen Zeitpunkt auf-
grund der in das Modell eingehenden Linientextur nur
unzureichend beschrieben werden. Eine Verallgemeine-
rung durch Einbeziehung dieser Parameter ist allerdings
durchführbar und wird in Zukunft angestrebt.
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Einleitung 

Reflexionsarme Räume werden für sehr unterschiedliche 
Zwecke und Messungen genutzt, zum Beispiel für 

• Kalibrierungen bzw. Frequenzgangbestimmungen 
von Mikrofonen, 

• Frequenzgangbestimmungen von Lautsprechern, 
• Schallleistungsmessungen von Anlagen und 

Maschinen, 
• Kalibrierungen von Referenzschallquellen, 
• Hörversuche. 

Qualifizierende Normen und deren 

Unterschiede 

Bisher war die einzige Norm, die das Vorgehen bei der 
Überprüfung von reflexionsarmen Räumen beschreibt, eine 
Norm zur Schallleistungsbestimmung, die DIN EN ISO 
3745 [1]. Hier wird im Anhang A festgelegt 

• welcher Art und Qualität die Prüfschallquelle zu 
sein hat,  

• welches Prüfsignal zu verwenden ist,  
• dass die Messung auf Messpfaden durchzuführen 

ist,  
• wieviele solcher Pfade zu verwenden und wie diese 

im Raum auszurichten sind.  
 
Entlang der Pfade wird die Abnahme des Schalldruckpegels 
in Abhängigkeit von der Entfernung zur Prüfquelle 
gemessen und mit dem theoretisch im Freifeld zu 
erwartenden Verlauf verglichen. Die Abweichungen zum 
idealen Freifeld müssen dann innerhalb der in dieser Norm 
vorgegebenen Grenzen liegen. Alle reflexionsarmen Räume 
werden somit nach dem selben Verfahren mit den selben 
Grenzen überprüft. 

Die unterschiedlichen Anwendungen von Freifeldräumen 
erfordern jedoch möglicherweise andere Anforderungen an 
die Qualität des Freifelds, seien es höhere oder niedrigere 
Daher wurde nun eine neue Norm, die ISO 26101 [2], 
geschaffen, die das Verfahren zur Qualifikation 
reflexionsarmer Räume, ähnlich wie ISO 3745, beschreibt. 
Die maximal zulässige Abweichung vom idealen Freifeld 
kann jedoch dem Anwendungszweck entsprechend 
angepasst werden, etwa durch eine andere Norm oder 
Prüfvorschrift. Falls solche Anforderungen nicht vorliegen, 
sollen die in der ISO 26101 angegebenen Werte gelten, die 
mit den bisherigen Kriterien der ISO 3745 identisch sind. 
Die ISO 26101 ist demnach ein Rahmenmessverfahren, auf 
das andere Messnormen oder Messvorschriften mit anderen 
zulässigen Abweichungen vom Freifeld verweisen können. 

Das Verfahren der Qualifikation ist in der ISO 26101 etwas 
überarbeitet worden. Zum einen ist die Anzahl und die Lage 
der Messpfade im Raum geändert worden. In der ISO 3745 

sind 3 Pfade in die Raumecken vorschrieben, ein Pfad auf 
die nächste Raumfläche und einer ist dann frei wählbar. Die 
Messpfade in die Raumecken seien hier an einem Beispiel 
diskutiert. Dazu sind in Abb. 1 die Abweichungen vom 
idealen Freifeld auf 7 Pfaden in einem Halb-Freifeldraum für 
250 Hz aufgetragen. Die roten Linien zeigen die 
Abweichungen der Pfade, die in die oberen Raumecken 
weisen. Es zeigt sich, dass es dort zwischen den Kurven nur 
geringe Unterschiede gibt. Die Messung in mehrere  
Raumecken ist aus diesem Grund nicht erforderlich. In der 
neuen ISO 26101 ist daher nur ein Pfad in eine Raumecke 
vorgesehen. Die anderen Pfade weisen in eine Raumkante, 
auf das Zentrum einer Raumfläche, auf eine Raumfläche mit 
Türen, Ventilationsöffnungen oder Beobachtungsfenstern 
und schließlich auf die Raumfläche mit der geringsten 
Entfernung zur Schallquelle. Der Raum wird durch diese 
unterschiedlichen Pfadausrichtungen, auch auf aus 
akustischer Sicht kritische Einbauten, optimal abgetastet. 
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Abbildung 1: Gemessene Abweichungen vom idealen Freifeld, 

pro Pfad um -6 dB verschoben 

 
Die nächste Änderung betrifft die Länge der Messpfade. 
Nach ISO 3745 beginnt die Aufzeichung der 
Schalldruckpegel in einem Abstand von 0,5 m vom Zentrum 
der Prüfschallquelle. Die Länge der Messpfade bestimmt 
dann der Benutzer des Messraums. Meistens erfolgt die 
Messung bis unmittelbar zur Oberfläche der 
Raumauskleidung.  

In ISO 26101 ist nun eine Mindestpfadlänge von einer 
halben Wellenlänge bei der niedrigsten Testfrequenz 
vorgegeben (Abbildung 2). Der Startpunkt der Abtastung 
kann bis zu einer Viertel-Wellenlänge bei der niedrigsten 
Testfrequenz vom Zentrum der Quelle entfernt sein. Dieser 
Startpunkt gilt für alle Frequenzen. Das heißt, dass bei einer 
unteren Frequenz von z.B. 50 Hz die Mindestpfadlänge etwa 
3,5 m beträgt. Damit ist die untere Grenzfrequenz des 
Raumes durch seine Abmessungen vorgegeben. Nach 
ISO 26101 heißt das, dass der Raum für eine untere 
Grenzfrequenz von 50 Hz mindestens eine Grundfläche von 
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8 m × 8 m und eine Höhe von etwa 4,5 m aufweisen muss. 
In früheren Ausgaben der ISO 3745 war die Tiefe des 
Wandaufbaus aus Absorber und dahinter liegendem 
Luftraum für die untere Grenzfrequenz eines 
reflexionsarmen Raumes maßgeblich. Dabei sollte die Tiefe 
des Wandaufbaus einer Viertel-Wellenlänge der unteren 
Frequenz entsprechen. In der gültigen Ausgabe von 
ISO 3745 wird dazu keine Angabe gemacht. 

In einem Änderungsentwurf zu ISO 26101 bzw. ISO 3745 
wird jetzt, um die Länge der abzutastenden Pfade zu 
reduzieren, vorgeschlagen, nur noch eine Pfadlänge von 
einer Viertel-Wellenlänge abzutasten.  
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Abbildung 2: Pfadlängen nach ISO 26101 

 
Das Prinzip des Qualifikationsverfahrens besteht jedoch 
darin, eine eventuelle Stehwelligkeit in einem 
reflexionsarmen Raum zu erfassen. Dazu wird eine 
Abtastlänge von mindestens einer halben Wellenlänge 
benötigt, eher mehr, wie in Abb.: 3 ersichtlich ist. 
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Abbildung 3: Abtastung der Welligkeit 

Selbst bei einer Abtastlänge von λ/2 ist eine vollständige 
Erfassung der Welligkeit nicht gegeben, erst recht wenn 
diese Länge auf λ/4 reduziert wird. Ist der Startpunkt der 
Abtastung variabel, werden zudem unterschiedliche Werte 
für die Abweichung zum Entfernungsgesetz ermittelt. 
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Abbildung 4: Reale Messung 

In Abb. 4 ist eine Messung in einem Halb-Freifeldraum 
dargestellt. Der Raum hat eine fast quadratische Grundfläche 
von etwa 4,4 m × 4,6 m. In diesem Raum wurden 
7 Messpfade realisiert, wovon die Pfade 2-5 in die oberen 
Raumecken weisen, Pfad 6 weist auf die Tür, Pfad 1 auf eine 
Raumkante und der kürzeste Pfad 7 auf das Zentrum der 
rechten Wand. Es sind die Abweichungen der Pfade bei 
einer Messfrequenz von 50 Hz aufgetragen. Hier hätte man 
nach ISO 26101, beginnend bei einem Abstand von 0,5 m 
von der Testquelle, eine Pfadlänge von etwa 4 m abtasten 
müssen. Aufgrund seiner Abmessungen können jedoch nur 
wesentlich kürzere Pfadlängen realisiert werden. Es ist 
gerade bei den langen Pfaden in die Raumecken deutlich die 
Stehwelligkeit zu erkennen, die aber in ihrer Gänze nicht 
erfasst werden kann. Entscheidend für den Bereich in dem 
der Raum als reflexionsfrei gelten kann ist hier der kürzeste 
Pfad 7. Nach ISO 26101 wäre für diesen Raum die unterste 
Frequenz bei etwa 100 Hz. 

Zusammenfassung 

Mit der neuen ISO 26101 wurde ein generelles Verfahren für 
die Qualifikation reflexionsarmer Räume entwickelt. Andere 
Normen und Messvorschriften können mit, je nach 
Messaufgabe, anderen zulässigen Abweichungen zum 
idealen Freifeld auf diese verweisen. Durch die hier 
vorgegebene Anordnung und Verteilung der Messpfade 
werden die Gegebenheiten der Messräume besser erfasst. 
Jedoch wird die untere Grenzfrequenz für reflexionsarme 
Räume weiterhin nicht klar definiert. 
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Einleitung 

Die Bestimmung des Schallleistungspegels nimmt in der 

akustischen Messtechnik einen breiten Raum ein. Die 

Verfahren zur Bestimmung des Schallleistungspegels im 

freien Schallfeld nach dem Hüllflächenverfahren sind in 

internationalen Normen [1, 2] festgelegt. Auch für andere 

Messaufgaben, wie zum Beispiel die Kalibrierung oder 

Bestimmung der Richtwirkung von Mikrofonen, 

Schallpegelmessern und Lautsprechern, sind 

Freifeldbedingungen von großer Wichtigkeit. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich ausschließlich mit der 

Qualifikation des freien Schallfelds nach den Verfahren, wie 

sie in den internationalen Normen [1,3] beschrieben werden. 

Grundlagen der Qualifizierung des freien 

Schallfelds 

Prinzipiell ist zu prüfen, ob sich im Raum bei jeder 

beliebigen Position der Schallquelle ein freies Schallfeld 

ausbildet, d.h., ob der gemessene Schalldruckpegel dem aus 

bekannter Schallleistung der Quelle und bekanntem Abstand 

zwischen Quelle und Aufpunkt berechneten Intensitätspegel 

entspricht. Je nach Anforderung an die gewünschte 

/erforderliche Messgenauigkeit kann ein Toleranzbereich 

festgelegt werden, der die zulässigen Abweichungen vom 

idealen Freifeld begrenzt.  

Formal bedeutet die Qualifizierung des freien Schallfelds 

eine Überprüfung aller Punkte im Raum bei allen 

Frequenzen und allen Quellpositionen. Da es beliebig viele 

Punkte im Raum, beliebig viele Frequenzen und beliebig 

viele Quellpositionen gibt, wäre das eine beliebig 

aufwändige Aufgabe. Es sind daher Strategien zu 

entwickeln, um den messtechnischen Aufwand zu 

begrenzen. So lässt sich z. B. die Anzahl der Quellpositionen 

beschränken. Üblicherweise kann eine typische 

Quellposition angenommen werden, die normalerweise mit 

dem Zentrum des Raums übereinstimmt. Um die Anzahl der 

zu überprüfenden Punkte einzuschränken, kann es sinnvoll 

sein, im Raum Bereiche auszuwählen, in denen die größten 

Fehler zu erwarten sind. Auch kann die Anzahl der einzelnen 

Messfrequenzen eingeschränkt werden, da im Normalfall 

keine schmalbandig begrenzten Störungen des freien 

Schallfelds zu erwarten sind. Letztendlich führen diese 

Einschränkungen zu einer eingeschränkten Aussagekraft in 

dem Sinne: 

Wird eine Überschreitung der zulässigen Toleranzen 

festgestellt, 

- ist der Raum nicht qualifiziert. 

Wird keine Überschreitung der zulässigen Toleranzen 

festgestellt, 

- wurde nicht intensiv genug gesucht, 

- war die Messmethodik ungeeignet, 

- besteht die Hoffnung, keinen Bereich zu finden, in 

dem die Toleranzen überschritten werden. 

Fazit: Die Qualifikationsprozedur besteht aus dem Versuch, 

(gestörte) Stellen im Raum zu finden, die nicht den 

Qualifikationsanforderungen genügen. Sollten trotz 

intensiver Suche keine gestörten Stellen gefunden werden, 

wird angenommen, dass der Raum den 

Qualifikationsanforderungen entspricht. 

Struktur des gestörten freien Schallfelds 

Der Einfachheit halber soll nur die Überlagerung einer 

primären mit einer sekundären Schallwelle betrachtet 

werden. Dabei ist unter primärer Schallwelle der 

Schallenergiefluss direkt von der Quelle zum Aufpunkt zu 

verstehen. Mit sekundärer Schallwelle ist der 

Schallenergiefluss gemeint, der nicht direkt von der Quelle 

zum Aufpunkt gelangt, z.B. einmal an einer Störstelle 

reflektiert wird. 

Abhängig vom Prüfsignal ergeben sich unterschiedliche 

Eigenschafen des überlagerten Schallfelds. 

Bei einem tonalen Signal mit unendlicher Periodizität 

überlagern sich primäre und sekundäre Schallwelle wegen 

der unendlichen Kohärenzlänge an allen Punkten im Raum 

jeweils mit fester Phasenbeziehung zu einen 

dreidimensionalen Stehwellenfeld. Die Struktur dieses 

Stehwellenfelds lässt sich über die Eigenschaften der beiden 

Schallwellen abschätzen. So wird es im Raum Punkte geben, 

an denen sich die Druckmaxima beider Wellen überlagern. 

Unter der Maximal-Annahme einer vollständigen Reflexion 

und einer vernachlässigbaren Umweglänge der 

Sekundärwelle sind beide Schalldrücke gleich, was zu einer 

Verdoppelung des Schalldrucks und damit zu einer 

Schalldruckpegelerhöhung von 6 dB führt. Unter der 

ähnlichen Maximal-Annahme einer Phasendifferenz von 

180° überlagern sich ein Maximum und ein Minimum. 

Daraus ergäbe sich eine Auslöschung mit einem Schalldruck 

von 0 Pa, bzw. mit einem Schalldruckpegel von - ∞ dB. Auf 

einem Pfad entlang der primären Schallwelle stellt sich dann 

eine (Pegel-)Stehwelligkeit ein, die breite Maxima und sehr 

schmale, tiefe Minima zeigt. Die Stehwellenlänge ist 

abhängig vom Winkel zwischen primärer und sekundärer 

Schallwelle, theoretisch ergeben sich Stehwellenlängen von 

einer halben Schallwellenlänge bei gegeneinander laufenden 

Wellen (Winkel 180°) und unendlich bei mit-einander 

laufenden Wellen (Winkel 0°). Typischerweise liegt sie in 
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reflexionsarmen Räumen zwischen der halben und etwa der 

doppelten Schallwellenlänge. 

Im Gegensatz zu einem tonalen Signal mit unendlicher 

Periodizität besteht Rauschen aus kurzen Schallsequenzen 

mit stochastischer Verteilung von Frequenz und Amplitude. 

Diese Sequenzen haben aufgrund ihrer kurzen Dauer nur 

eine eingeschränkte Kohärenzlänge. Nur bei geringen 

Wegdifferenzen von wenigen Schallwellenlängen zwischen 

primärer und sekundärer Schallwelle können Interferenzen 

auftreten und ähnliche Stehwellenfelder erzeugen, wie sie 

bei tonalen Signalen entstehen. Bei größeren 

Wegdifferenzen erfolgt eine energetische Überlagerung der 

beiden Schallwellen. Unter der Maximal-Annahme gleicher 

Amplituden wird der Schalldruckpegel um 3 dB erhöht. Eine 

Auslöschung kann wegen der fehlenden Kohärenz nicht 

stattfinden. Ebenso ist keine Stehwellenbildung möglich. 

Idee der Qualifizierung des freien Schallfelds 

Sinnvoll erscheint der Einsatz einer Schallquelle mit 

kugelförmiger Richtcharakteristik, die selbst das Schallfeld 

im Raum nicht stört. Sie sollte an einer für die geplante 

Anwendung des reflexionsarmen Raums typischen Stelle 

positioniert werden. 

Der Auswahl der zu überprüfenden Punkte im Raum kommt 

eine große Bedeutung bei. Neben optisch auffälligen mög-

lichen Störstellen, wie z. B. Türeinfassungen, Durchbrüchen 

oder Einbauten, können auch nicht sichtbare/offensichtliche 

Objekte das freie Schallfeld beeinflussen. Insbesondere 

sollte auch die Funktionstüchtigkeit der Verkleidung der 

Raumbegrenzungsflächen betrachtet werden. So sollten 

Bereiche näher untersucht werden, in denen Störungen des 

freien Schallfelds vermutet/erwartet werden könnten. 

Zur Überprüfung der Qualität des freien Schallfelds ist es 

zwingend notwendig, die Schallleistung der Quelle und den 

Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt zu kennen, um den 

gemessenen Schalldruckpegel mit dem theoretisch 

berechneten Schallintensitätspegel zu vergleichen. Etabliert 

hat sich ein Verfahren, bei dem auf einem graden von der 

Schallquelle wegführenden Pfad die ortsabhängigen 

Schalldruckpegel erfasst werden. Die Pfade sollten zu den 

möglichen Störstellen oder an ihnen vorbei führen. Zur 

Überprüfung der Innenaus-kleidung kann der Pfad senkrecht 

zu einer Raumbegrenzungsfläche führen. 

Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass 

Störstellen nicht schmalbandig wirken. Insofern genügt es 

bei einzelnen Frequenzen zu messen. In der Nähe der 

unteren und der oberen Grenzfrequenz des Raums sollte eine 

höhere Frequenzdichte gewählt werden, im mittleren 

Frequenzbereich kann eine geringere Frequenzdichte 

ausreichend sein. 

Qualifizierung mit tonalem Signal 
Wegen der unendlichen Kohärenz des tonalen Prüfsignals 

stellt sich im Raum ein dreidimensionales Stehwellenfeld 

ein, das im Normalfall breite Maxima und schmale tiefe 

Minima aufweist. Diese Struktur lässt sich beispielsweise 

auf einem gradlinigen Pfad bei kontinuierlicher Erfassung 

der ortsabhängigen Schalldruckpegel erfassen. 

Bei analoger Messtechnik (Pegelschreiber) müssen 

Mikrofon-Zuggeschwindigkeit, analoge Verarbeitung und 

grafische Darstellung (Pegelschrieb) derart aufeinander 

abgestimmt sein, dass der tatsächliche ortsabhängige Pegel 

korrekt erfasst wird. Insbesondere müssen die Minima 

korrekt wiedergegeben werden. Der Startpunkt des 

Mikrofons kann auf dem Pegelschrieb gut abgebildet 

werden, wenn der Zugvorgang des Mikrofons gestartet wird 

nachdem Prüfsignal und Schreibvorgang aktiviert wurden. 

Der Startpunkt zeigt sich am Übergang vom konstanten 

Pegel zum Beginn der abfallenden Kurve. 

Digitale Messtechnik ist im Gegensatz zur analogen 

Messtechnik nicht in der Lage kontinuierlich zu messen. Der 

Messpfad muss daher in quasistationäre Abschnitte 

aufgeteilt werden. Pro Abschnitt muss genügend Messdauer 

zur Verfügung stehen, um einen stabilen Messwert zu 

erhalten (mindestens die erste Dezimale muss stabil sein, 

0,1 dB können bereits 10% des Toleranzbandes sein). 

Andererseits müssen die Abschnitte genügend kurz sein, um 

insbesondere die Minima korrekt zu erfassen. Letztendlich 

ergibt sich aus minimaler Messdauer und maximaler 

Abschnittlänge die maximale Zuggeschwindigkeit. Jedem 

Messabschnitt kann über die Zuggeschwindigkeit und dem 

Messzeitpunkt der geometrische Ort zugeordnet werden. 

Aus der Beziehung zwischen Ort und Ortspegel lassen sich 

sowohl die Schallleistung der Quelle als auch der 

Startabstand der akustischen Zentren zwischen Schallquelle 

und Mikrofon ermitteln. 

Qualifizierung mit breitbandigem Signal 
Wegen des stochastischen Charakters des Rauschens sind 

lange Integrationszeiten notwendig, um stabile 

Schalldruckpegel in den einzelnen Frequenzbändern zu 

erhalten. Das ist nur an festen Mikrofonpositionen möglich. 

Beim kontinuierlichen Ziehen oder zu kurzen 

Integrationszeiten wird die eigentliche Messung durch die 

Dynamik des Rauschens überlagert, was zu rauen Kurven 

führt, deren Rauigkeit den zulässigen Toleranzbereich 

überschreiten kann. 

In den Frequenz- und Ortsbereichen mit inkohärenten 

primären und sekundären Schallwellen ist kein feines 

Messrater (bezogen auf die Wellenlänge) notwendig, da es 

wegen der energetischen Überlagerung nur strukturell breite 

Pegelerhöhungen aber keine schmalen Minima gibt. Insofern 

kann gegenüber der tonalen Anregung ein wesentlich 

gröberes Messraster verwendet werden. 

In den Bereichen mit (teil-)kohärenten primären und 

sekundären Schallwellen sind feinere Messraster notwendig, 

die insbesondere die Minima korrekt abbilden. 
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Motivation und Forschungsfrage
Die numerische Berechnung der Strukturintensität (STI) lie-
fert den Energiefluss des Körperschalls in festen Strukturen
[1]. Ihre Analyse ermöglicht beispielsweise die Identifizie-
rung von Orten auf einer Struktur, an denen sich für das Struk-
turverhalten maßgebliche Energiepfade befinden. Die Ener-
gieflussanalyse zeigt somit, auf welchem Weg Körperschall in
stark schwingende Bereiche gelangt. Dieses Wissen erweitert
das Verständnis über das Strukturverhalten. Darauf basierend
wird am Fachgebiet SzM untersucht, wie die STI als eine Me-
thode für ”design to acoustics“ verwendet werden kann. ”De-
sign to acoustics“ bezeichnet Methoden zur systematischen
Auslegung mechanischer oder mechatronischer Systeme auf
eine akustische Zielgröße.

Impedanzsprünge, umgesetzt durch Strukturmodifikationen,
führen zu einer Änderung des Strukturverhaltens und können
damit in einer globalen Schwingungsminderung sowie in ei-
ner verringerten Schallabstrahlung resultieren. Erste Untersu-
chungen [2] haben gezeigt, dass lokale Impedanzerhöhungen
durch Federn und Punktmassen auf einer gelenkig gelager-
ten Rechteckplatte an Orten maximaler Flussdichte (Betrag
der STI) die äquivalente abgestrahlte Schallleistung (ERP)
in den meisten Frequenzen, für die die Impedanzerhöhung
ausgelegt wurde, senkt. Die ERP ist eine Vereinfachung der
Schallleistung, da sie den Abstrahlgrad auf Eins setzt [3]. Da-
mit ist sie eine strukturbasierte, akustische Größe. Die Struk-
turmodifikationen in [2] werden auf einer Fläche von 300
FE-Elementen durchgeführt, was 5,6% der Gesamtplatten-
fläche entspricht. Da die ERP nicht in allen Frequenzen ge-
senkt wird, wird in diesem Beitrag der Frage nachgegangen,
wie sich die flächenmäßige Ausdehnung der Strukturmodifi-
kationen auf die ERP auswirkt. Es wird untersucht, welche
flächenmäßige Ausdehnung der Strukturmodifikationen die
ERP global, das heißt in allen Frequenzen, maximal senkt.

Strukturintensität (STI)
Die STI berechnet sich aus dem Produkt von Spannungstensor
S(t) und Geschwindigkeitsvektor ~v(t)

~IS(t) = −S(t) · ~v(t) (1)

und ist somit ein Vektorfeld. Die korrespondierende Berech-
nung im Frequenzbereich lautet

~IS(f) = −1

2
· S(f) · ~v∗(f). (2)

Die Unterstriche zeigen an, dass es sich um komplexe Größen
handelt, und das Asterisk (*) markiert konjugiert komplexe

Größen. Der Faktor 1/2 resultiert aus der Verwendung von
Spitzenwerten statt Effektivwerten. Der Zusammenhang zwi-
schen den STI-Berechnungen im Zeit- und Frequenzbereich
ergibt sich durch die zeitliche Mittelung der Gleichung (1)〈

~IS(t)
〉
= Re

(
~IS(f)

)
. (3)

Der Ausdruck auf der rechten Seite in Gleichung (3) wird ak-
tive STI genannt. Die aktive STI beinhaltet die Energie der
Wanderwellen und stellt damit den Energiefluss im Frequenz-
bereich dar. Im Folgenden bezeichnet ”STI“ die aktive STI.
Die Flussdichte FD der STI

FD =
∥∥∥Re

(
~IS(f)

)∥∥∥
2

(4)

beschreibt die Energiemenge, die an jedem Punkt einer
Struktur fließt. In diesem Beitrag werden nur STI-Verläufe
dünnwandiger Strukturen gezeigt. In solchen Strukturen kann
der Energiefluss in Dickenrichtung vernachlässigt werden,
weshalb der Energiefluss über die Dicke integriert wird [1].
Das führt dazu, dass die STI in dünnwandigen Strukturen
anstatt der in Volumenstrukturen üblichen Einheit W/m2 die
Einheit W/m besitzt.

Anhand der Analogie zu einem harmonisch schwingenden
Einmassenschwinger lässt sich die Interpretation des Ener-
gieflusses einfach visualisieren. Daran kann gezeigt werden,
dass die STI die Energie der Wanderwellen beschreibt. Ab-
bildung 1 zeigt einen solchen Einmassenschwinger sowie den
Verlauf der Verschiebung u im eingeschwungenen Zustand in
einer Schwingperiode. Im eingeschwungenen Zustand kann

Abbildung 1: Verschiebung u eines Einmassenschwingers in einer
Schwingperiode (0− 2π).

die Verschiebung jeder anderen Struktur ebenso wie beim
Einmassenschwinger in Abhängigkeit von der Phasenlage be-
trachtet werden. Da reale Strukturen wie eine Platte mehr
als einen Freiheitsgrad besitzen, ist die Darstellung mit ei-
ner Kurve allerdings nicht mehr möglich. In Abbildung 2 ist
links die Verschiebung uz einer Platte bei einer harmonischen
Anregung für vier Phasenlagen dargestellt. Rechts ist die zu-
gehörige STI gemäß Gleichung (3) zu sehen. Hierbei gibt die
Farbskala die Flussdichte FD der STI gemäß Gleichung (4)
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Abbildung 2: Verschiebung uz einer Platte in verschiedenen Pha-
senlagen einer Schwingperiode sowie die zugehörige STI im einge-
schwungenen Zustand.

an und die Pfeile die Richtung des Energieflusses. Die ein-
gezeichneten Pfeile in den Verschiebungsbildern zeigen an,
wie sich die ”Schwingungsberge“ und ”-täler“ innerhalb ei-
ner Schwingperiode auf der Struktur verschieben. Es ist zu
erkennen, dass die STI eben diese Wanderung der ”Schwin-
gungsberge“ und ”-täler“ in einer Schwingperiode darstellt,
sie somit die Energie der Wanderwellen beschreibt.

Untersuchungsmethode

Die Untersuchungsmethode besteht aus 9 Arbeitsschritten,
die nacheinander durchgeführt werden. Die einzelnen Schrit-
te sind in Abbildung 3 zusammengefasst. Ausgangsbasis der
Methode ist das FE-Modell der Struktur, an dem die Parame-
terstudien durchgeführt werden sollen. Die Ausgangsversion
des Modells wird nachfolgend Original-Modell genannt. In
Schritt 1 wird eine Modalanalyse des Modells durchgeführt,
um die Eigenfrequenzen zu bestimmen. In Schritt 2 werden
harmonische Analysen durchgeführt. Die Anregung erfolgt
dabei nacheinander an den Eigenfrequenzen. Die Schallab-
strahlung einer Struktur ist in den Eigenfrequenzen deutlich
höher als in den Zwischenfrequenzen. Daher werden alle Un-
tersuchungen in den Eigenfrequenzen durchgeführt. In Abbil-
dung 3 sind zur Visualisierung in den Schritten 2–6 beispiel-
haft die drei Anregungsfrequenzen 2, 8 und 9 selektiert. In den
Schritten 3 und 4 wird im Post-Processing der harmonischen
Analysen für jede Anregungsfrequenz die STI berechnet bzw.
analysiert. Die Analyse der STI im 4. Schritt definiert die Or-
te auf der Struktur, an denen Modifikationen vorgenommen
werden sollen. Dazu wird im Original-Modell für jede Anre-
gungsfrequenz ein Set mit Elementen und Knoten erstellt. De-
tails zur in diesem Beitrag vorgestellten STI-Analyse sind in
Abschnitt Parameterstudien zu finden. Für jede Anregungsfre-
quenz, nachfolgend ”Auslegungsmode“ genannt, werden an-
schließend die Schritte 5–8 durchlaufen: Am Ort des in Schritt
4 erstellten Sets wird in Schritt 5 eine Modifikation der Struk-
tur vorgenommen, indem lokal die Impedanz erhöht wird. Da-
zu werden auf den Knoten des Sets Punktmassen und zwi-
schen den Knoten eines Elements Federn appliziert. Die Im-
pedanzerhöhung durch die Massen und Federn wird im Fol-
genden ”MaF-Applikation“ genannt. Da die STI in jeder An-
regungsfrequenz unterschiedlich ist, unterscheiden sich eben-
falls die erstellten Sets. Somit unterscheiden sich auch die mo-
difizierten Modelle in allen Auslegungsmoden voneinander.

Durch die zusätzliche Masse und Steifigkeit verschieben sich
die Eigenfrequenzen. Für eine sinnvolle Bewertung der Aus-
wirkung der Strukturänderung in einer Auslegungsmode ist es
notwendig, gleiche Eigenfrequenzen (Reihenfolge) miteinan-
der zu vergleichen (z.B. die 2. mit der 2. und die 3. mit der 3.)
und nicht gleiche Frequenzen. Wenn sich eine Eigenfrequenz
verschiebt, liegt die Original-Eigenfrequenz im modifizierten
Modell automatisch in einem Bereich niedriger Schallabstrah-
lung. Daher werden in Schritt 6 erneut eine Modalanalyse und
in den Schritten 7 und 8 die harmonische Analyse bzw. die
STI-Berechnung durchgeführt. Im letzten Schritt werden für
alle Anregungsfrequenzen die modifizierten Modelle mit dem
Original-Modell verglichen. Zunächst werden die Eigenfre-
quenzen verglichen, um zu überprüfen, wie stark die Modifi-
kation die Eigenfrequenzen verschiebt. Anschließend wird die
ERP verglichen, um zu überprüfen, ob durch die Modifikation
die Schallabstrahlung gesunken oder gestiegen ist.

Parameterstudien
Es werden zwei Parameterstudien durchgeführt, um die For-
schungsfrage, welche flächenmäßige Ausdehnung von Struk-
turmodifikationen die ERP maximal senkt, zu beantworten.
In beiden Parameterstudien werden die Massen und Fe-
dern auf den Elementen mit der höchsten Flussdichte ap-
pliziert. Der Unterschied liegt im Kriterium, welches die zu
berücksichtigenden Elemente auswählt und damit die Ele-
mentanzahl. In der ersten Parameterstudie wird die Fläche
der MaF-Applikation in Bezug zur Gesamtfläche Ages vari-
iert. Die MaF-Applikation erfolgt somit auf den Elementen
mit den höchsten FD-Werten, die X % der Gesamtfläche
ausmachen. Dabei wird X im Bereich 0,1% ≤ X ≤ 20%
verändert. In der zweiten Parameterstudie wird die Fläche der
MaF-Applikation in Bezug zur maximalen Flussdichte der
STI FDmax variiert. Das bedeutet, dass auf allen Elementen,
deren FD-Wert X % der maximalen Flussdichte erreicht, die
Massen und Federn appliziert werden. Dabei wird X im Be-
reich 40% ≤ X ≤ 95% variiert.

Wie bereits beschrieben, wird in Schritt 4 der Untersuchungs-
methode (Abbildung 3) für jede Auslegungsmode ein Set mit
den Elementen erstellt, die die Kriterien der Parameterstudien
erfüllen. In Schritt 5 wird anschließend die MaF-Applikation
auf dieses Set aufgebracht. In Abbildung 4 sind für beide Pa-
rameterstudien beispielhaft die resultierenden Sets für zwei
verschiedene Auslegungsmoden dargestellt. Konkret sind für
die Auslegungsmoden 8 und 9 die Sets von X = 10% von
Ages für die Parameterstudie 1 bzw. X = 20% von FDmax
für die Parameterstudie 2 abgebildet. Es ist zu erkennen, dass
sich in Parameterstudie 1 die Sets in den verschiedenen Ausle-
gungsmoden bei gleichem X in der Form unterscheiden, aber
die gleiche Größe aufweisen (Abbildung 4 – links). In der Pa-
rameterstudie 2 unterscheiden sich bei gleichem X – bedingt
durch verschiedene Flussdichte-Verteilungen in jeder Mode –
sowohl die Form als auch die Größe (Abbildung 4 – rechts). In
beiden Fällen steigt die flächenmäßige Ausdehnung der Struk-
turmodifikationen mit größer werdendem X an.

Teststrukturen
Die Untersuchungen werden an zwei verschiedenen Modellen
durchgeführt – zum einen am Plattenmodell aus Abbildung 3
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Abbildung 3: Prinzipdarstellung der Untersuchungsmethode.

Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung resultierender Sets für zwei
Auslegungsmoden beider Parametervariationen.

und zum anderen am Modell einen Gepäckraumbodens, das in
Abbildung 5 zu sehen ist. Das Plattenmodell besitzt die Ab-

Abbildung 5: Modell des Gepäckraumbodens.

messungen (870 x 620 x 5)mm. Der Gepäckraumboden hat in
Breiten- und Längenrichtung die maximalen Abmessungen
von (1,4 x 1,5)m sowie eine Dicke von 0,7mm. Beide Model-
le sind aus Stahl und werden in den ersten 25 Eigenfrequen-

zen mit einer Kraft von 1N angeregt. Aufgrund der Modell-
krümmungen weist die STI beim Gepäckraumboden ausge-
prägtere Pfade als bei der Platte auf. Durch den Vergleich der
Ergebnisse beider Modelle kann untersucht werden, welchen
Einfluss ausgeprägte Energiepfade und damit Krümmungen
auf das Absenken der ERP durch die Strukturmodifikationen
haben. Bei beiden Modellen wird über die Punktmassen eine
Gesamtmasse von 1 kg aufgebracht. Bei der Platte entspricht
das 4,7% der Plattenmasse und beim Gepäckraumboden ei-
ner Masseerhöhung um 12,1%. Die zusätzliche Gesamtstei-
figkeit, die über die Federn aufgebracht wird, beträgt in beiden
Modellen 3,45·106 N/m pro Koordinatenrichtung. Die Zusatz-
masse und Zusatzsteifigkeit sind so aufeinander abgestimmt,
dass sich die Eigenfrequenzen der Modelle durch die Struk-
turmodifikationen kaum ändern. Das Aufbringen einer kon-
stanten Gesamtmasse und Gesamtsteifigkeit durch die MaF-
Applikation bedeutet, dass die Masse der einzelnen Punkt-
massen bzw. die Steifigkeit der einzelnen Federn mit zuneh-
mender Applikationsfläche sinkt.

Ergebnisse

Der Vergleich der ERP der modifizierten Plattenmodelle mit
der ERP des Original-Modells ist für die Parameterstudien 1
und 2 in der Abbildung 6 bzw. Abbildung 7 dargestellt. Es
zeigt sich, dass die ERP in niedrigen Auslegungsmoden (1–7)
bei sehr kleinen Modifikationsflächen stark erhöht wird und
bei größeren Modifikationsflächen gesenkt wird. ”Sehr klei-
ne“ Modifikationsflächen bezieht sich im Fall der Parame-
terstudie 1 auf 0,1 − 0,5% von Ages und im Fall der Para-
meterstudie 2 (in den meisten Auslegungsmoden) 40 − 70%
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Abbildung 6: Vergleich der ERP der modifizierten Plattenmodelle
mit der ERP des Original-Modells für die Parameterstudie 1.

Abbildung 7: Vergleich der ERP der modifizierten Plattenmodelle
mit der ERP des Original-Modells für die Parameterstudie 2.

von FDmax. Bei höheren Auslegungsmoden (ab 13) wird die
ERP fast unabhängig von der Modifikationsfläche gesenkt.
Bei kleineren Modifikationsflächen ist diese Tendenz stärker
ausgeprägt. In zwei Auslegungsmoden (13 und 24) führt keine
der untersuchten Strukturänderungen zu einer ERP-Senkung.

Für das Modell der Platte lässt sich global, das heißt für al-
le Auslegungsmoden, keine gültige Regel ableiten, welche
flächenmäßige Ausdehnung die ERP maximal senkt – weder
für einen Bezug der Applikationsfläche in Bezug zur Gesamt-
fläche (Parameterstudie 1) noch für einen Bezug zur maxima-
len Flussdichte (Parameterstudie 2). In beiden Parameterstudi-
en unterscheidet sich der Einfluss einer zunehmenden Fläche
der Modifikation auf die ERP. Dies lässt sich anhand Abbil-
dung 8 zeigen, wo der ERP-Vergleich der Parameterstudie 1
für zwei Auslegungsmoden als Balkendiagramm zu sehen ist.
So ist zu erkennen, dass für die Auslegungsmode 4 die opti-

Abbildung 8: Vergleich der ERP der Plattenmodelle aus Parameter-
studie 1 für zwei Auslegungsmoden.

male Modifikationsfläche, für die die ERP maximal gesenkt
wird, bei ca. 10% liegt. Darunter und darüber ist die ERP
höher. Für die Auslegungsmode 18 hingegen sollte die Mo-
difikationsfläche möglichst klein gewählt werden.

Am Gepäckraumboden wird lediglich die Parameterstudie
2 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 9 darge-
stellt. Es zeigt sich, dass global in wesentlich weniger Ausle-

Abbildung 9: Vergleich der ERP der modifizierten Gepäckraum-
boden-Modelle mit der ERP des Original-Modells für die Parame-
terstudie 2.

gungsmoden die ERP durch die Strukturmodifikationen ge-
senkt wird. Die ERP des Original-Modells (schwarze Kur-
ve) ist selten höher als die der modifizierten Modelle (farbige
Kurven). In vielen Auslegungsmoden führt keine der MaF-
Applikationen zu einer ERP-Reduktion. Die Erwartung, dass
die Methode der Applikation lokaler Impedanzsprünge an-
hand der STI zur Senkung der ERP an gekrümmten Strukturen
besser funktioniert, bestätigt sich im untersuchten Parameter-
raum somit nicht. Abbildung 10 zeigt den ERP-Vergleich de-
taillierter für die Auslegungsmoden 10 und 11. In beiden Mo-

Abbildung 10: Vergleich der ERP der Gepäckraumboden-Modelle
aus Parameterstudie 2 für zwei Auslegungsmoden.

den unterscheidet sich der Einfluss, den eine zunehmende Ap-
plikationsfläche auf die ERP hat. Somit lässt sich wie bei der
Platte für einen Bezug der Applikationsfläche zur maximalen
Flussdichte keine globale – für alle Auslegungsmoden gelten-
de – Regel ableiten, welche flächenmäßige Ausdehnung die
ERP maximal senkt.
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Einleitung 
Seit mehreren Jahren wird im Automobilbau dem Bereich 
Akustik eine immer höhere Priorität beigemessen. Dies ist 
vor allem eine Reaktion auf die gestiegenen Anforderungen 
der Kunden, die sich vermehrt ein akustisches Feedback des 
Autos wünschen. Gleichzeitig erwartet die Umwelt, dass die 
Fahrzeuge immer leiser werden und keinen übermäßigen 
Lärm erzeugen. 

Zusätzlich hat der Verbau von porösen Materialien, wie 
Teppiche und Sitzbezüge, (im weiteren Verlauf PEM 
(PoroElastic Materials) genannt) im Innenraum 
zugenommen (siehe Abbildung 1). PEM weisen dabei 
schalldämpfende Eigenschaften auf, weshalb sie die Akustik 
im Innenraum eines Fahrzeugs beeinflussen. 

 

 
Abbildung 1: Verwendung von porösen Materialien (rot) 
in einer Fahrzeugkarosserie. 

 

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich in einer FE-
Simulation die Verwendung von PEM auf die Akustik einer 
Fahrzeugplattform auswirkt. 

Theorie 
Der Physiker M. A. Biot erklärte in seiner 1955 vorgestellten 
Theorie (1), wie sich eine Welle in PEM fortpflanzt. 
Dadurch wurde es möglich, mit Hilfe der FE-Methode die 
Auswirkungen von PEM auf eine Schallwelle zu berechnen. 

Um die Auswirkung von PEM auf den Schall berechnen zu 
können, werden 16 Materialparameter benötigt. Diese 
können in drei Hauptgruppen zusammengefasst werden: 

- vier Parameter, welche den Festkörperanteil des 
Materials beschreiben: 

o E-Modul 
o Dichte 
o Querkontraktionszahl 
o Dämpfungsgrad 

- drei Parameter, welche das Fluid im Material 
beschreiben: 

o Dichte 
o Schallgeschwindigkeit 
o Dämpfungsgrad 

- neun Parameter, welche das durch die Porosität 
ausgelöste Verhalten beschreiben: 

o Porosität 
o Tortuosität 
o Biot-Faktor 
o Strömungswiderstand 
o dynamische Viskosität 
o Isentropenexponent 
o Prandtl-Zahl 
o viskose charakteristische Länge 
o thermale charakteristische Länge 

Zusätzlich werden für die Berechnung noch folgende 
Vereinfachungen angenommen: 

- bei PEM handelt es sich um isotrope Materialien 
- in die Berechnung fließt nur die effektive Porosität 

mit ein 
- Poren, welche in sich geschlossen sind und somit 

keine Verbindung zur Umgebung haben, werden 
nicht berücksichtigt 

- die Wellenlänge ist wesentlich größer als der 
Durchmesser der Poren 

- es erfolgt die Annahme, dass die Strömung sich 
nach den Gesetz von Poiseuille verhält 

 
Die Vereinfachungen, besonders jene für die Strömung, 
betreffen nur den niederfrequenten Bereich, welcher für den 
Automobilbau relevant ist. Im hochfrequenten Bereich 
müssen andere Annahmen getroffen werden. Da in unserem 
Fall der hochfrequente Bereich  erst ab ca. 10 kHz beginnt, 
werden die Vereinfachungen hier nicht weiter betrachtet. 

Modellbeschreibung 
Als Modell wird die Karosserie eines Toyota Yaris 
verwendet, welches von der NCAC, der FHWA und der 
NHTSA entwickelt und im Internet zur freien Verfügung 
gestellt wurde (3). Für die Berechnung wird die Karosserie 
auf die eigentliche Fahrzeugplattform reduziert. 

Auf die Fahrzeugplattform wird ein Fluid modelliert (siehe 
Abbildung 2), welches als Abbildung für die Luft im 
Innenraum dient. Innerhalb des Fluids sind vier Knoten als 
Mikrofone ausgewiesen, an denen der Schalldruck berechnet 
wird. Die Mikrofone liegen dabei ca. 1 m oberhalb der 
Bodenplatte an den vier Sitzpositionen. 
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Abbildung 2: Fahrzeugplattform (grau) mit Fluid (rot). 

 

Für die Analyse werden eine Variante mit PEM und eine 
Variante ohne PEM gerechnet. Dafür werden auf die 
Fahrzeugplattform Solid-Elemente als Abbildung der PEM-
Schicht aufgebracht (siehe Abbildung 3). Die Dicke der 
Schicht beträgt dabei 4 mm. Diese Elemente werden mit der 
Plattform und mit dem Fluid gekoppelt, wodurch die PEM-
Elemente Schwingungen der Plattform auf das Fluid 
übertragen können. Die Kopplung wird dabei über die 
Auswahl der Knoten der PEM-Schicht definiert. In der 
Variante ohne PEM wird das Fluid direkt mit der Plattform 
gekoppelt. 

 

 
Abbildung 3: Fahrzeugplattform (grau) mit PEM (grün). 

 

Die Fahrzeugplattform wird für die Berechnung mit einer 
Sinus-Schwingung mit konstanter Kraft-Amplitude angeregt. 
Die Anregung erfolgt dabei an den vier Dämpferaufnahmen 
(siehe Abbildung 4) in einen Frequenzspektrum von 1 Hz – 
250 Hz in Schritten von 0,5 Hz. Die aus der Anregung 
resultierenden Schwingungen der Plattform werden durch 
die Kopplung auf das Fluid übertragen. Hierdurch kann nun 
der resultierende Schalldruck im Fluid anhand der 
Verschiebungen der Fluid-Knoten berechnet werden. 

Die eigentliche Rechnung erfolgt mit dem Solver 
NASTRAN. Dabei wird zuerst eine Modalanalyse 
durchgeführt, welche anschließend als Grundlage für die 
Berechnung der Schwingungen der Plattform unter 
Anregung dient. 

 
Abbildung 4: Lasteinleitung an den Dämpferaufnahmen. 

 

Ergebnisse 
Der Schalldruckpegel wird an den vier Mikrofonpositionen 
im Fluid berechnet. Anschließend werden die vier Werte zu 
einem quadratischen Mittelwert zusammengefasst und in 
Abbildung 5 über der Frequenz dargestellt. 

 

 
Abbildung 5: Verlauf Schalldruckpegel über Frequenz. 

 

Bis zu einer Frequenz von ca. 10 Hz (untere Grenzfrequenz) 
haben PEM kaum Einfluss auf den Schalldruckpegel. 

Ab ca. 10 Hz reduzieren PEM den Schalldruckpegel, wobei 
dieser Effekt bei höheren Frequenzen stärker ausfällt und bis 
zu 10 dB erreicht. Ab ca. 80 Hz (obere Grenzfrequenz) 
weisen die Kurven zusätzlich einen abweichenden 
Kurvenverlauf auf (bspw. bei ca. 188 Hz). Hier haben die 
Masse und Dämpfung von PEM einen höheren Einfluss auf 
das Schwingverhalten der Plattform als bei niedrigeren 
Frequenzen. 

Bei der Verwendung von PEM ist die Rechenzeit für die 
Simulation sprunghaft angestiegen, und zwar ca. um den 
Faktor 4. Allerdings wurde für die Berechnung mit PEM 
eine Schulungslizenz verwendet, weshalb an dieser Stelle 
keine allgemeingültige Aussage getroffen werden soll. 

Fazit 
Unterhalb der unteren Grenzfrequenz, welche abhängig von 
der Dicke der PEM-Schicht ist, beeinflussen PEM nicht das 
Ergebnis. Hier kann auf die Berücksichtigung von PEM in 
der Simulation verzichtet werden. 

Oberhalb dieser unteren Grenzfrequenz führen PEM zu einer 
nahezu konstanten Reduzierung im Schalldruck. Sofern 
bekannt ist, wie groß diese Reduzierung ausfällt, kann auf 
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eine komplette Analyse des Frequenzbereiches verzichtet 
werden. Die Reduzierung kann z.B. durch eine einzelne 
Rechnung für nur eine Frequenz festgestellt werden. 

Im Frequenzbereich oberhalb der oberen Grenzfrequenz 
beeinflussen Masse und Dämpfung der PEM-Schicht die 
Schwingungen und somit das Ergebnis. Diese 
Grenzfrequenz ist abhängig vom Verhältnis Masse PEM zur 
Masse des Gesamtsystems. Die Reduzierungen im 
Schalldruck fallen je nach Frequenz unterschiedlich stark 
aus. Daher ist hier eine Berechnung des Schalldruckes über 
den gesamten Frequenzbereich notwendig. 

Der Modellierungsaufwand für PEM-Schichten ist gering, da 
einfache Solid-Elemente verwendet werden können. 
Gleiches gilt für die Kopplung, da hierfür nur Knoten der 
PEM-Schicht ausgewählt werden müssen. 
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Introduction

The numerical simulation of acoustic fields including ro-
tating domains is still a great challenge and a topic of on-
going research. Therefore, it is our goal to setup a bench-
mark case, which will support research groups to develop
their numerical solution approaches. We use a rotating
point source, for which an analytical solution exists. Our
approach is based on the Finite Element (FE) method,
uses an Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) framework
and results in a convective wave equation for the scalar
acoustic potential. Numerically, we explore the capabil-
ity of nonconforming grids by applying a Nitsche-type
mortaring between stationary and rotating regions. The
formulation can be applied to classical acoustics (stag-
nant fluid) as well as moving fluids in the case of aeroa-
coustics.

We will make all results available to the Eu-
ropean Acoustics Association (EAA) bench-
mark platform, which was initiated recently (see
https://www.euracoustics.org/technical-committees/tc-
on-computational-acoustics).

Analytic Solution of a Rotating Point
Source

The generated sound field of a point source with strength
q(t), moving subsonically along the path x = xs(t) is
described by the following partial differential equation
(PDE)

1

c2
∂2ψa

∂t2
−Δψa = q(t) δ(R(t)) ; R(t) = x− xs(t) . (1)

In (1) ψa denotes the scalar acoustic potential, c the
speed of sound and R(t) the distance between source
location xs and the observer location x. This PDE can
be analytically solved by the help of the free field Green’s
function (source coordinate y, observer coordinate x)

G(x,y, t, τ) =
δ
(
t− τ − |x−y|

c

)

4π|x− y| , (2)

and the acoustic potential ψa computes as

ψa(x, t) =
1

4π

∞∫

−∞

q(τ)

R(τ)
δ

(
t− τ − R(τ)

c

)
dτ (3)

with R = |R|. Using the delta function property

∞∫

−∞
δ (h(τ)) g(τ) dτ =

∑

i

g(τi)

|h′(τi)|
(4)

h′ = ∂h/∂τ ; h(τi) = 0 ,

where the summation runs over all the zeros of h, this
representation may be reduced to the Lienhard-Wiechert
potential [1]

ψa(x, t) =
qe(t)

4πRe (1−Me cosϑe)
(5)

Me = |Me| =
∣∣∣∣∣
1

c

∂xs

∂t

∣∣∣∣
te

∣∣∣∣∣ .

Here, the subscript e denotes the evaluation at time te
(retarded time or sometimes also called emission time),
which computes by the nonlinear relation according to

c (t− te)−Re = 0 . (6)

Furthermore, ϑe is the angle between source velocity
∂xs/∂te and distance vector R and computes by

cosϑe =
Re ·Me

ReMe
. (7)

In order to arrive at the acoustic pressure, we have to
compute the derivative with respect to time t and scale
the result by the mean density ρ0

pa = ρ0
∂ψa

∂t
. (8)

Since (5) is a function of te, we use (6) to obtain

∂t

∂te
=

1

c

∂Re

∂te
+ 1 =

1

c

∂|x− xs|
∂te

+ 1

= 1− Re ·Me

Re
= 1−Me cosϑe . (9)

Substituting (5) into (8) we obtain for the acoustic pres-
sure the following relation

pa =
ρ0

∂qe
∂t Re (1−Me cosϑe)

4πR2
e (1−Me cosϑe)

2

− ρ0qe
∂
∂t (Re (1−Me cosϑe))

4πR2
e (1−Me cosϑe)

2 . (10)

Using (6) and (9) we may write

∂Re

∂t
= c

(
1− ∂te

∂t

)
= −c

Me cosϑe

1−Me cosϑe
. (11)

Now, we explore (7) and use (9) to obtain

∂

∂t
(ReMe cosϑe) =

∂

∂te
(Re ·Me)

∂te
∂t

=
Re ·M ′

e +R′
e ·Me

1−Me cosϑe
. (12)
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Thereby, we use the symbol ′ to denote the derivative
with respect to te, and the term R′

e calculates as

R′
e =

∂

∂t
(x− xs(te)) = −cMe . (13)

Collecting all these results, we may compute the acoustic
pressure by

pa = ρ0
q′e

4πRe (1−Me cosϑe)
2

+ρ0qe
Re ·M ′

e + cMe (cosϑe −Me)

R2
e (1−Me cosϑe)

3 . (14)

Formulation

We have to start at the basic equations for fluid dynam-
ics, which are defined for an Eulerian framework. Since
in our case we have stationary and rotating domains,
an Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) description is
necessary. Therefore, the conservation of mass and mo-
mentum read as [2]

∂ρ

∂t
+ vc · ∇ρ = −ρ∇ · v (15)

ρ
∂v

∂t
+

(
ρvc · ∇v = −∇p+∇ · τ . (16)

Thereby, ρ denotes the fluid density, v the fluid velocity,
vc the convective velocity, p the fluid pressure and τ the
viscous stress tensor. For stagionary domains vc is simply
the fluid velocity v, and for rotating domains it computes
by v − vr with vr being the velocity at each point of the
rotating domains.

Now, we assume an isentropic case, where the total vari-
ation of the entropy is zero and the pressure is only a
function of the density. Furthermore, we neglect the vis-
cous stress tensor and perform a perturbatuion ansatz

p = p0 + pa ; ρ = ρ0 + ρa ; v = va , (17)

with pa � p0 and ρa � ρ0. In addition, we assume
a spatial and temporal constant mean density ρ0 and
pressure p0. Substituting (17) into (15) and (16) results
after linearisation in the conservation equations for linear
acoustics

∂ρa
∂t

− vr · ∇ρa + ρ0∇ · va = 0 (18)

ρ0
∂va

∂t
− ρ0vr · ∇va +∇pa = 0 . (19)

Using the scalar acoustic potential ψa, we may rewrite
(19) by

∇pa,ψa

(
ρ0

∂ψa

∂t
+ ρ0vr · ∇ψa + pa

)
= 0 . (20)

In (20) the nabla operator ∇pa,ψa
means that it just op-

erates on pa and ψa. Furthermore, we have used the
equivalence of

ρ0vr · ∇
(
∇ψa

)
= ∇ψa

(
ρ0vr · ∇

)
ψa .

From (20), we obtain the expression for the acoustic pres-
sure by

pa = ρ0
∂ψa

∂t
− ρ0vr · ∇ψa = ρ0

Dψa

Dt
;

D

Dt
=

∂

∂t
− vr · ∇ .

(21)
Finally, we substitute (21) into (18) and arrive at

1

c2
D2ψa

Dt2
−Δψa = 0 . (22)

For the numerical solution of (22) we apply the Finite-
Element (FE) method. Thereby, we explore the capa-
bility of nonconforming grids by applying a Nitsche-type
mortaring between stationary and rotating regions (for
details see [3, 4]).

As already stated for stationary nonconforming meshes,
spurious waves, which are not resolved by the discretiza-
tion (both in space and time), deteriorate the numerical
solution and should be numerically damped. Since nu-
merical damping cannot be introduced in the classical
Newmark method without degrading the order of acccu-
racy [5], we advise to apply a time-stepping scheme with
controlled numerical dispersion such as the HHT (Hilber-
Hughes-Taylor) method [5]. Thereby, three parameters
define the behavior of the time-stepping scheme: αHHT,
βHHT and γHHT. The HHT method is unconditional sta-
ble and 2nd order accurate for αHHT ∈ [−0.3, 0) and
according to the choice of this parameter introduces nu-
merical damping. The two other parametrs compute as

βHHT =
(1− αHHT)

2

4
; γHHT =

(1− 2αHHT)

2
.

For a detailed analysis, we refer to [5].

Computational Setup and Results

The computational setup is displayed in Fig. 1. We

PML 

Rotating disc 

Propagation  
region 

Figure 1: Rotating disc inside a stationary propagation re-
gion surrounded by a perfectly matched layer (PML).

consider in the inner domain a small disc with radius
R = 0.2123m rotating at 2000 rpm, on which a point
source with initial coordinates (0.1, 0, 0)t is located and
emits sound at a frequency fs of 500Hz. The surround-
ing stationary subdomain is a block with side length 1.8λ
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(λ = c/f = 0.68m) being enclosed by a PML-region of
thickness λ/4. The fixed observation point is at posi-
tion (0.9λ, 0, 0)t m = (0.6123, 0, 0)t m. The number of
FE nodes and elements are listed in Tab. 1. The mesh
consists of pure hexhaedral elements using first order (bi-
linear) basis functions.

Nodes Elements

Rotating disc 432 492

Propagation 77.318 143.664

PML 94.964 162.552

Table 1: FE nodes and elements in the different regions.

The space discretization is chosen by h ≈ λ/17 and the
time step size is set to Δt = 1/(80fs) = 25μm. As time
discretization we apply the HHT-scheme with parameters
as discussed in the previous section.

Although this example seems to be very simple, it has for
any domain discretization approach the following chal-
lenges:

1. The rotating and the stationary domains have to
be discretized and need an appropriate numerical
scheme for the coupling at the interface. We use a
Nitsche-type mortaring, see [3].

2. Since the setup with the rotating point source be-
longs to the class of free radiation, the numerical
scheme needs an appropriate method at the bound-
ary of the computational domain. We apply an ad-
vanced PML-method in time domain as presented in
[6].

3. It is a time domain problem and although we do not
include scatterer in the rotating as well as stationary
domain, it includes the challenges as one can find in
real axial and/or radial fans.

In a first step, we compute the acoustic scalar potential
ψa and compare it to the analytic solution for one revolu-
tion of the point source after achieving steady state (see
Fig. 2). In order to reduce transient oscillation, we use
a smooth fade-in function, so that our point excitation
q(t) computes by

q(t) =

{
sin(2πfst) (1− cos(2π(fs/4)t)) t < 1/(4fs)

sin(2πfst) t > 1/(4fs) .

Thereby, we obtain already after the first revolution of
the point source a steady state solution at the monitoring
point. That’s why the result in Fig. 2 is displayed from
0.03s to 0.06s, which corresponds to the second revolu-
tion of the point source. The maximum amplitude error
is computed by

Famp =

∣∣∣∣∣
ψanalytic
a,pp )− ψFEM

a,pp

ψanalytic
a,pp

∣∣∣∣∣ 100% , (23)

where pp denotes the peak-peak-value within one revolu-
tion, and results in 0.21%. In addition, we compute the

Figure 2: Acoustic potential at observation point.

phase error by summing up the absolute phase difference
in each zero crossing between analytic and FEM solution
within one revolution of the point source

Fphase =

30∑

i=1

∣∣∣∣∣
ϕanalytic
i,zero − ϕFEM

i,zero

ϕanalytic
i,zero

∣∣∣∣∣ 100% (24)

Thereby, the phase error takes a value of 0.17%.

Figure 2 displays the change of frequency over one rev-
olution, which occures due to the Doppler effect. The
acoustic signal at the receiver point changes its frequency
fo according to the position of the point source. Thereby,
the instantaneous frequency finst is expressed by

finst =
fs

1−Me cosϑe
. (25)

In general, finst is defined by the time derivative of the
signal’s unwrapped phase

finst =
1

2π

∂φo

∂t
.

Numerically, we perform this operation by a phase de-
modulation using the Matlab functions unwrap and de-
mod (see, e.g., [7]). Due to the numerical operations
on the computed observation signal, we performed some
filtering using a finite impulse response (FIR) filter to
reduce numerical noise. The comparison between ana-
lytical and FE-based finst is displayed in Fig. 3.

Finally, we display the analytically computed acoustic
pressure pa according to (14) and the FE result obtained
at the observation point in Fig. 4. Again one can see

Figure 3: Comparison of instantaneous frequency.

the good agreement, which allows the conclusion that
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our presented approach is well suited to perform numeri-
cal computations of acoustic fields including rotating do-
mains. The computed relative amplite error according to

Figure 4: Acoustic pressure at observation point.

(23) results in 0.833% and the phase error according to
(24) to 2.5%. The incresase in the phase error is mainly
attributed to the time derivative and can be controlled
by reducing the time step size or even better by a higher
order time discretization scheme.
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Abstract 
This paper discusses acoustic study of NIM Express driving 
railcar made from extruded aluminum panels. The NIM 
Express is intended for operation on German tracks with 
maximal velocity of 189 km/h. Description of several Vibro-
acoustic techniques such as SEA / BEM / Hybrid FEM-SEA, 
used for noise level estimates will be given. Loading 
conditions and results due to train maximum velocity and 
estimation of the interior/exterior noise due to active horn 
will be presented. The unknown acoustic power of the horns 
will be computed using BEM techniques and further 
analyzed in system level SEA model. The results of the 
computations will be presented together with analysis of 
dominant paths of the acoustic energy propagation. 
Conclusions about the results and recommendations for 
future work will be given. 

Introduction 
Noise limits in rail transportation are not only defined by 
legislation, but often in these days are defined by more strict 
expectations of the train service operators. Passengers 
comfort and resident’s satisfaction who live in close 
proximity is the highest priority. It results in additional 
acoustic demands on rail cars, which has to be addressed by 
train manufacturer on top of the standard legislation.  

Interior noise level distribution during operating condition, 
or exterior noise level in parking mode are one of these extra 
noise situation which has been addressed when developing 
new NIM EXPRESS train-set.  

NIM EXPRESS train 
NIM EXPRESS is push-pull type of train set and it is 
composed from Locomotive 109E3, driver-car, end-car and 
inserted middle-cars. 

Newly developed wagons are semi low floor, double decker 
construction, where inserted cars are fully passable from one 
end to another. Driver car with end car are semi passable 
from one side only. All traction devices are primarily located 
on locomotive and remaining 6 cars are without the traction. 
Most of the passenger car devices like HVAC (and others) 
are located at the end sections of each car, under the train 
roof. Full train set is produced in Škoda Vagonka and Škoda 
Transportation. 

NIM EXPRESS is high speed train, designed to operate 
between Nurnberg – Ingolstadt – Munchen and will be 
operated by Deutsche Bahn. Maximum construction speed is 
200km/h. Maximal operating train speed is 189km/h and 
each car is certified separately.  

 

Driver car 
Driver car of the NIM EXPRESS is composed from driver 
cabin on one side and passenger compartment as shown on 
(Figure 1). First class compartment is placed in the second 
floor, where other than nice view, also lower sound pressure 
levels are expected. Second class is located on the first floor 
and technical rooms is below the roof, above the elevated 
part of the train. 

 
Figure 1: Driver car schematic drawing  

Train warning system (horns) are placed above the driver´s 
cabin. Other noise sources will be discussed later in more 
detail. 

Customer’s demands on acoustic 
Demands on the acoustic train performance fall into two 
categories. First is legislative category, related with technical 
specifications for inter-operability for locomotive [1] and 
inter-operability for cars [2]. Second category is customer 
demands, which in many instances are more challenging and 
requires analyses early in the design stage.  

Driver car thus has to satisfy following requirements: 

- Overall sound pressure level limits 

- Tonal values 

- Exterior noise 

- Interior noise at passenger area 

- Interior noise in drivers cabin  

Within this project, different acoustic tasks has been split in 
between project partners. LogoMotive has been responsible 
for exterior noise of locomotive. MECAS ESI / VUKV has 
been responsible for analyses of interior noise distribution 
and VUKV for the project coordination. 

Interior noise solution for driver’s car 
Primary objective has been set to evaluate interior noise 
distribution inside the car due to acoustic loading, which 
may occur during operation. Two loading cases has been 
nominated as the worst case scenarios. Driving at maximum 
velocity 189 km/h and noise due to horns when train is in 
parking mode. Secondary, but not less important, loads has 
been also used as a base for various sensitivity analyses of 
influence on different design changes and for energy transfer 
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path analyses to better understand how is energy propagating 
through the model. 

For the desired frequency range of interest 200Hz – 8kHz a 
full system SEA (Statistical Energy Analyses) model has 
been created in VA One software (figure 2). Model is 
discretized into series of panels and cavities, which are 
connected together via junctions that can transmit the 
energy. Each panel (cavity) is represented by a series of 
wave fields, which can propagate, store, or dissipate energy. 

 
Figure 2: SEA model of  Driver‘s car 

VA One model description 
Train structure is made from extruded aluminum panels of 
different profiles as a self-supporting structure. Such panels 
are quite difficult to model as ordinary uniform shell, where 
standard analytical flexural wave number description does 
not apply. An alternative approach is to use Periodic module, 
which enables to model complex FE cell that repeats itself in 
two directions to form the complete panel. FE cell could also 
contain damping layers, or constrained layer damping all 
described by FE elements, where combined damping will be 
calculated as one of the Periodic module results.  

Whole driver’s car contains approximately 30 different 
complex sections, which has been described by periodic FE 
cells in term of Modal densities, Radiation efficiencies and 
combined damping. These results has been re-scaled based 
on the original SEA panel size and overridden in the full 
SEA model on panel level and also on junctions level.  

For calculation time speed-up purposes, sensitivity analyses 
on FE cell size has been performed. It turns out that triangle 
like FE cell gives reasonable results compared to bigger FE 
cell size, where mainly TL and modal densities has been 
compared between the cases. Speed-up of factor 4 has been 
observed.   

 

 

 
Figure 2: Periodic FE cell 

Modeling of the interior trim panels and floor 
Interior trim panels are composed from various sandwich 
panels. One of them was sandwich with honeycomb core 
made from Nomex paper. Also for this case Periodic module 
has been used to calculate TL and use that as a base for 
equivalent SEA sandwich property estimates. 

Another major component in the train is the floating floor, 
which is mounted on flexible supports. In early design stage, 
acoustic performance of several types of floating floor of 
various thicknesses have been compared against each other. 
In this case, Transmission Loss (TL) was not the major 
indicator, since most of the vibrational energy was 
transmitted structurally through the supports. For such 
scenario bending stiffness and damping are the most 
important factors. Performance has been evaluated using 
worst case scenarios. Unit type loading, standard practice, 
will not give right indications. 

At this stage of the model also acoustic-fire protection has 
been installed between the base structure and Trim panels 
and between base structure and the floating floor. 

Seats and internal doors 
In driver’s car there are four types of seats: fixed and 
convertible second class seats, first class seats and driver’s 
seat as shown on (figure 4).  

Figure 4: Seats arrangements in Driver‘s car 

Second class seats and driver’s seats have textile finish and 
first class seats are made from leather. Acoustic properties of 
seats composition, has been measured in impedance tube 
(figure 5). Interior sectors are connected via interior doors, 
which includes also ventilation grill to allow air flow, so the 
noise flow between different sectors. 

 
Figure 5: Measured sets absorption 

External field around the car has been also modeled, to allow 
energy partially distribute around the structure.  
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Acoustic loads 
As mentioned earlier, two operational modes has been 
considered as the most critical.  

First scenario is related with the noise generated at train 
maximum operating velocity 189km/h (Figure 6). At higher 
train velocities a wheel/rail noise becoming one of the most 
dominant noise sources. This noise has been described as 
power spectra introduced into the SEA bogie cavities (figure 
6). It has been calculated in different project.  

Second important noise source is related with air flow 
around the car body structure, which is also called Turbulent 
Boundary Layer (TBL). Such acoustic load is applied on 
each individual external body panel including windows. 

 
Figure 6: Acoustic power spectra used as Wheel/Rail 

 
Second scenario is related with horn noise simulation, 
where train is in parking mode and train horns are ON 
(warning systems test). Horns has to fulfill prescribed noise 
level at 25m from the tip of the train (as specified in EN 
15153-2 [6], Figure 7) and on the other hand interior nose 
level inside the driver cabin should not exceed noise limits. 
Unfortunately measured acoustic power radiated by the 
horns was not available and basic back calculation based on 
SPL was leading to unrealistic power estimates.  

Figure 7: Schematic description of horn noise 
 

Acoustic power of highly directive noise source was 
necessary to back calculate using deterministic method. For 
this purpose, Boundary Element Method (BEM) has been 
chosen. Portion of the train noise geometry has been model 
to ensure correct diffraction around the cabin as well as 
detailed geometry of both horns with horn pockets. Model 
has been finalized with the semi reflective ground. Acoustic 
monopole of certain strength has been placed inside the horn 
and tuned to match 25m noise level. 

Once the noise levels at 25m from the train satisfied 
condition of (105 dBA), horn power has been estimated and 
placed as Power spectra inside SEA model.  

Figure 8: Noise level distribution up to 25m 
 

Comparison between BEM and SEA near field are shown on 
(figure 9), where both use the same contour scale limits. 

Figure 9: Near field noise distribution (a) SEA vs. (b) BEM 

Analyses and Results 
It is important to mention that all conclusions are model 
dependent and cannot be generalized to all train car bodies.  
Results are strongly related to input data and train body 
construction including assumed leakage between different 
parts and compartments. 

Interior noise distribution at 160km/h 
Interior noise level has been solved for train moving with 
constant velocity, for which wheel/rail noise generated at 
v=160km/h was available at a time. Model has been also 
loaded with TBL on each exterior panel. Final interior sound 
pressure distribution is indicated on (Figure 10).  

The highest noise level has been estimated at entrance areas, 
followed by driver cabin and then by noise in first floor. 
Noise levels did not exceed required noise limits by 
customer. Noise levels has been also compared to measured 
values from the train of similar construction, what shows 
very similar noise distribution. 

Figure 10: Interior Sound Pressure level distribution at 160 km/h, 
range of scale: 12dB 

 

Interior noise distribution due to horn noise 
SEA model has been loaded by estimated power radiated 
from the horns as described earlier in this paper. Final Noise 
levels distribution are shown on (Figure 11).  

The highest noise level, as expected, has been estimated in 
driver’s cabin. 

a     b 
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Figure 11: Interior Sound Pressure level distribution due to horn 
noise, range of scale: 50dB 

 

Sensitivity analyses 
On top of the above simulations, several sensitivity analyses 
has been performed.  

One of them has been related with expected increase of the 
interior noise level due to increase of train velocity from 
160km/h to 189km/h. Based on this analyses it has been 
estimated 4dB noise level increase in the second floor, where 
noise levels are more effected by TBL flow rather than 
wheel/rail noise. 

Another sensitivity analyses was related with influence of 
the sprayable damping layer on train body, which may add 
1-4 dB depending on extruded panel type. By changing the 
stiffness of damping layer, it is possible to improve 
Transmission Loss of the panel. 

It has been estimated that by improving the windows, it may 
be observed improvement up to 2dB in the ideal case, when 
windows are assumed ideally rigid -> no energy 
transmission at all. 

Energy transfer path analyses 
In lower frequencies around 500Hz – 700Hz: 

- most of the energy entering the interior is related 
with windows mass law transmission. In entrance 
area, door construction contributes the most on 
noise levels.  

In mid frequencies around 1000Hz, the primary mechanism 
of the energy transfer:  

- area above the bogies, is related with bogie noise, 
which cause vibration of the main body. Then from 
there it goes through flexible floating floor supports 
into the floating floor. After then energy is radiated 
into the interior. Same mechanism of transmission 
has been evaluated also is in entrance door area.  

- Noise in train middle section is influenced by the 
noise of close by cavities directly connected with 
entrance door area by the corridor doors.   

In higher frequencies above 2000Hz:  

- the mechanism in first floor is similar to middle 
frequencies, but in the second floor (first class 
compartment) radiation of the trim panels becoming 
more dominant above all. Thus structural 
connections of Trim panels to base structure are 
important energy path. 

Future plans 
Results of this study will be compared with measurement, 
which will be performed on full train-set 
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Kerstin Vater1, Sören Keuchel1, Olgierd Zaleski1, Otto von Estorff1

1 Novicos GmbH, 21073 Hamburg, Deutschland, Email: mail@novicos.de

Einleitung

Technische Produkte müssen heute nicht nur hohe Um-
weltauflagen einhalten, sondern auch gestiegenen Kom-
fortansprüchen gerecht werden. Um vibro-akustische
Produkteigenschaften vor diesem Hintergrund auf effi-
ziente Weise vorhersagen und kontrollieren zu können,
kommen im Entwurfsprozess zunehmend numerische Si-
mulationsverfahren zum Einsatz. Im Bereich der Aku-
stik haben sich dabei vor allem die Finite- (FEM) und
die Boundary-Elemente-Methode (BEM) etabliert. Die-
se eignen sich insbesondere für die Simulation niederfre-
quenter Schallfelder. Für Fragestellungen im hohen und
sehr hohen Frequenzbereich dagegen zeigen energieba-
sierte Methoden großes Potential. Im Vergleich zu den
klassischen Verfahren bieten diese zum einen den Vorteil,
dass die Diskretisierung keine Frequenzabhängigkeit auf-
weist, und so mit steigender Berechnungsfrequenz nicht
immer feinere FE-/ BE-Netze verwendet werden müssen.
Zum anderen führt die für diese Methoden charakteristi-
sche zeitliche und räumliche Mittelwertbildung der aku-
stischen Größen dazu, dass die Ergebnisse vergleichsweise
unempfindlich gegenüber kleinen Schwankungen in den
Umgebungs- und Randbedingungen sind. Zudem kann
so eine relativ einfache Aussage bezüglich der Verteilung
der im Schallfeld enthaltenen Energie getroffen werden.
Unter den Energie-Methoden lassen sich im Wesentli-
chen drei Ansätze herausstellen. Bei der Statistischen
Energie-Analyse (SEA) [1] wird das System als Gan-
zes in kleinere, gekoppelte Subsysteme unterteilt, auf de-
ren Basis das Modell anschließend untersucht wird. In-
nerhalb dieser gekoppelten Subsysteme wird die Ener-
giedichte dabei als konstant angenommen, sodass kei-
ne Aussage über die räumliche Verteilung der vibro-
akustischen Größen möglich ist. Im Gegensatz dazu ste-
hen numerische Methoden, die eine energiebasierte Diffe-
rentialgleichung lösen. Hier ist zum einen die Energie-
Finite-Elemente-Methode (EFEM) [3] zu nennen, wel-
che sich vornehmlich für die Simulation von Struktur-
Vibrationen eignet. Dabei wird die räumliche Verteilung
der Vibrations-Energiedichte und des Energieflusses in-
nerhalb der Struktur ermittelt. Das Ergebnis einer sol-
chen Berechnung kann daraufhin als Randbedingung für
eine Energie-Boundary-Elemente-Methode (EBEM) ge-
nutzt werden, anhand derer sich im Anschluss das ab-
gestrahlte hochfrequente Schallfeld ermitteln lässt. Dazu
werden die akustische Energiedichte und Intensität im
Fernfeld ausgewertet.
Im nächsten Abschnitt werden die theoretischen Grund-
lagen der Energie-BEM näher erläutert, welche den
Schwerpunkt dieser Arbeit bilden soll. Es folgen eini-
ge ausgewählte numerische Beispiele, sowohl akademi-

scher Natur als auch Anwendungsbeispiele aus der Pra-
xis. Abschließend wird eine Zusammenfassung des vorlie-
genden Beitrags gegeben, gefolgt von einem Ausblick für
mögliche Weiterentwicklungen der vorgestellten EBEM-
Formulierung.

Energie-Boundary-Elemente-Methode

Ausgangspunkt für die Herleitung der EBEM-
Formulierung bildet eine hochfrequent schwingende
Struktur, welche von einem unendlich ausgedehnten
akustischen Medium umgeben ist. Dabei wird die An-
nahme getroffen, dass sich die Quellen auf den einzelnen
Randelementen inkohärent verhalten [5], also keinerlei
Phasenbeziehung zueinander aufweisen. Zudem sollen im
Folgenden Dämpfungseffekte des akustischen Mediums
auf die Struktur vernachlässigt werden.
Die akustische Energiedichte e und Intensität I in einem
beliebigen Feldpunkt Y im Außenraum der Geometrie
werden zunächst zeitlich über eine Periode T gemittelt.
Das Ergebnis dieser ersten Mittelwertbildung bilden die
akustischen Größen

〈eY 〉 =
1

4

[
ρv̂Y · v̂∗Y +

1

ρc2
p̂Y p̂

∗
Y

]
(1)

und

〈IY 〉 =
1

2
Re (p̂Y v̂

∗
Y ) , (2)

wobei p den Schalldruck und v die Schallschnelle im be-
trachteten Feldpunkt Y repräsentieren. Dabei handelt es
sich um komplexe Größen ·̂ mit dem zugehörigen kom-
plex konjugierten Wert ·̂∗.
Im nächsten Schritt wird der sogenannte Ensemble-
Mittelwert E der akustischen Größen (1) und (2) ge-
bildet, welcher für hohe Frequenzen der Frequenzmitte-
lung über ein Terzband entspricht. Das Ergebnis dieser
zweiten Mittelung bilden schließlich die Feldgrößen der
EBEM, die akustische Energiedichte

ẽY =
1

4

[
ρE [v̂Y · v̂∗Y ] +

1

ρc2
E [p̂Y p̂

∗
Y ]

]
(3)

und Intensität

ĨY =
1

2
Re (E [p̂Y v̂

∗
Y ]) , (4)

zeitlich gemittelt über eine Periode T sowie frequenzge-
mittelt über ein Terzband mit der Mittenfrequenz fm.
Werden die auf diese Weise gewonnenen Definitionen der
Feldgrößen (3) und (4) nun in ein Integral aus der kon-
ventionellen BEM

p̂Y =

∫
S

A (P)
e−ikr

4πr
dS (5)
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eingesetzt, so ergeben sich unter Ausnutzung der Bezie-
hung zwischen Schalldruck p und Schallschnelle v

v̂Y = − 1

iρω
∇p̂Y (6)

zwei energiebasierte Randintegralgleichungen für die
Energiedichte

ẽY =

∫
S

σ (P)

(
ρ

64π2r4
+

k2ρ

32π2r2

)
︸ ︷︷ ︸

G(P,Y)

dS (7)

und die Intensität

ĨY =

∫
S

σ (P)
k2ρc

32π2r2
Er︸ ︷︷ ︸

H(P,Y)

dS . (8)

Diese bilden die Grundlage für die EBEM. Darin be-
zeichnet P einen beliebigen Punkt mit der Quell-
Intensitätsdichte σ auf der Modelloberfläche S, und r
den Abstand zwischen diesem Punkt und einem Feld-
punkt Y. In Abbildung 1 ist dieser Zusammenhang für
den diskreten Fall eines Quell-Punkts ξ in der Mitte ei-
nes Randelements schematisch dargestellt. Weiterhin re-
präsentiert Er den normierten Abstandsvektor zwischen
Quell- und Feldpunkt.
Die eigentliche diskrete Randintegralgleichung, welche
mithilfe der EBEM gelöst wird, ergibt sich schließlich
über die Definition der abgestrahlten akustischen Lei-
stung eines einzelnen Randelements i:

P̄i =

∫
Si

Ĩi · ni dSi . (9)

Das zu lösende Gleichungssystem beschreibt nun
die abgestrahlte akustische Leistung der einzel-
nen Randelemente in Abhängigkeit eines doppelten
Oberflächenintegrals, multipliziert mit den Quell-
Intensitätsdichten der Randelemente:

P̄i =
∑

j=1,j 6=i

{σj
∫
Si

[∫
Sj

H (ξ,Y) · ni dSj

]
dSi}

+ σiAi
k2ρc

16π
, i = 1 . . . n . (10)

Die einzelnen Koeffizienten der Einflussmatrix wer-
den mithilfe numerischer Integrationsverfahren wie der
Gauss-Quadratur berechnet. Für den Fall, dass das
Quell-Element j dem Empfänger-Element i entspricht,
wird der Integrand singulär. Der betreffende Term
kann jedoch analytisch bestimmt werden, sodass ein
zusätzlicher Summand in der diskreten Randintegral-
gleichung 10 auftritt, und der singuläre Fall aus der
Summe ausgeschlossen wird. Das resultierende linea-
re Gleichungssystem kann beispielsweise mit iterativen
Lösungsverfahren behandelt werden.
Eine Besonderheit der vorgestellten EBEM-Formulierung
stellt die effiziente Berücksichtigung reflektierender Halb-
ebenen dar. Bei vielen Fragestellungen in der Akustik
handelt es sich um sogenannte Halbraum-Probleme, bei

Si

Sj
ξ

Y
r (ξ,Y)

Abbildung 1: Diskretisierung der Modelloberfläche mit n
Randelementen

denen ein unendlich ausgedehntes akustisches Medium
durch eine Halbebene begrenzt wird, beispielsweise bei
einem Fahrzeug auf der Straße. Die klassische Formu-
lierung der EBEM verlangt hier die Diskretisierung al-
ler an das Medium angrenzenden Flächen, also der Mo-
delloberfläche selbst sowie der gesamten, unendlich aus-
gedehnten Halbebene. Um eine effiziente numerische Si-
mulation solcher Fragestellungen zu ermöglichen, wird in
diesem Kontext auf eine modifizierte Kern-Funktion [4]
zurückgegriffen:

H (P,Y) =
k2ρc

32π2r2 (P,Y)
Er

+RH
k2ρc

32π2r21 (P1,Y)
Er1 , (11)

wobei RH den Reflektionskoeffizienten der Halbebene re-
präsentiert. Diese Modifikation lässt sich als zusätzlicher
Einfluss an der Halbebene gespiegelter Quellen interpre-
tieren, wie in Abbildung 2 skizziert. In diesem Fall muss
die Halbebene nicht diskretisiert werden, sodass der nu-
merische Aufwand deutlich reduziert wird.

S

S1

SH

P

P1

r1

r
Er

Er1

Abbildung 2: Interpretation einer Halbraum-Formulierung
als Spiegelung der Modelloberfläche an der Halbebene

Ergebnisse

Anhand der nachfolgenden numerischen Beispiele soll die
vorgestellte EBEM-Formulierung nun verifiziert werden.
Dabei wird eine Anregung durch Monopol-Quellen im In-
neren der Strukturen angenommen, für deren erzeugtes
Schallfeld eine einfache analytische Lösung existiert:

ẽY =

m∑
i=1

[σ̄i G (Pi,Y)] , ĨY =

m∑
i=1

[σ̄i H (Pi,Y)] .

(12)
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Zu diesem Zweck wird die äquivalente abgestrahlte aku-
stische Leistung der einzelnen Randelemente mithilfe der
Gleichung

P̄i =

∫
Si

{
m∑
i=1

[σ̄i H (Pi,Y) · ni]} dSi (13)

ermittelt, und als Randbedingung entsprechend der
rechten Seite des linearen Gleichungssystems gesetzt.
Darin bezeichnet σ nun die Quellstärken der ein-
zelnen Monopol-Quellen und P deren Position. Die
Überlagerung der analytischen Monopol-Schallfelder
wird durch einfaches Aufsummieren über alle m Quellen
erreicht.
Als erstes numerisches Beispiel wird eine schallabstrah-
lende Kugel-Geometrie mit Radius R = 1.0 im infiniten
akustischen Medium Luft betrachtet. Die Kugelfläche ist
mit n = 384 Elementen diskretisiert und wird in ihrem
Zentrum von einer einzelnen Monopol-Quelle mit uni-
former Quellstärke angeregt, zunächst bei f = 200 Hz.
In Abbildung 3 ist der Schalldruckpegel in Abhängigkeit
des Abstands r vom Zentrum des Modells aufgetragen.
Die Diskretisierung der Geometrie entspricht den für die
klassische BEM empfohlenen 6− 10 Elementen pro Wel-
lenlänge [2], sodass BEM-Ergebnisse und EBEM-Werte
hier gut übereinstimmen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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r [m]

S
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L
[d

B
]

EBEM (n = 384)

BEM (n = 384)
Analytisch

Abbildung 3: Schalldruckpegel (SPL) in Abhängigkeit des
Abstands vom Zentrum einer schallabstrahlenden Kugel-
Geometrie r bei einer Anregungsfrequenz von f = 200 Hz

Wird die Anregungsfrequenz nun deutlich auf einen
Wert von f = 3000 Hz erhöht, versagt die konventionelle
BEM bei gleichbleibender Diskretisierung, wie Abbil-
dung 4 entnommen werden kann. Die EBEM-Ergebnisse
stimmen dagegen weiterhin gut mit der analytischen
Lösung überein. Werden auch hier 6− 10 Elementen pro
Wellenlänge für die klassische BEM verwendet, ergibt
sich ein BE-Netz mit etwa n = 38000 Randelementen,
was einer enormen Erhöhung des Rechenaufwands
gleichkommt. Aus diesem Grund eignet sich die EBEM
vor allem für Fragestellungen im hohen und sehr hohen
Frequenzbereich besonders gut.
Als Anwendungsbeispiel aus der Praxis wird nun ein
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Abbildung 4: Schalldruckpegel (SPL) in Abhängigkeit des
Abstands vom Zentrum einer schallabstrahlenden Kugel-
Geometrie r bei einer Anregungsfrequenz von f = 3000 Hz

Passagier-Flugzeug untersucht, dessen Oberfläche mit
etwa n = 5000 Randelementen diskretisiert ist. Die
Anregung erfolgt durch vier Monopol-Quellen uniformer
Stärke im Zentrum der Triebwerke bei f = 1000 Hz.
Wie in Abbildung 5 zu sehen, gibt die EBEM das
analytische Schallfeld der Monopol-Quellen korrekt
wieder. Die EBEM eignet sich damit grundsätzlich auch
für komplexe Fragestellungen aus der Luftfahrt, bei
denen großskalige Strukturen hochfrequente Schallfelder
erzeugen.

80

85

90

95

100

Abbildung 5: Schallfeld eines Passagier-Flugzeugs
(Energiedichte-Level Le [dB]) bei einer Anregungsfrequenz
von f = 1000 Hz

Zur Verifizierung der vorgestellten Halbraum-
Formulierung wird nun wieder auf die Kugel-Geometrie
zurückgegriffen, welche dieses Mal in einigem Abstand
d von einer reflektierenden Halbebene platziert wird. In
Abbildung 6 ist die Energiedichte auf der Halbebene in
Abhängigkeit des projizierten Abstands vom Zentrum
der Kugel r aufgetragen. Während die mithilfe der
EBEM numerisch ermittelten Werte bei vergleichsweise
großem Abstand zur Ebene gut mit der analytischen
Lösung übereinstimmen, ist bei kleiner werdendem
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Abstand ein deutlicher Trend zu größeren Abweichungen
zu erkennen. Dieser liegt in dem Verfahren zur nume-
rischen Integration der Einflusskoeffizienten begründet.
Bei hohen auftretenden Gradienten, wie sie bei nah
beieinander liegenden Quell- und Empfänger-Elementen
nahe der Halbebene auftreten, ist eine höhere Inte-
grationsordnung erforderlich, um eine gleichbleibende
Ergebnisgüte gewährleisten zu können. Diesen Umstand
gilt es bei der Anwendung der Halbraum-Formulierung
zu berücksichtigen, beispielsweise mittels angepasster
numerischer Routinen oder adaptiver Integrationsord-
nungen.
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Analytisch (d = 1.0)

Abbildung 6: Energiedichte e in Abhängigkeit des auf die
Halbebene projizierten Abstands vom Zentrum einer schallab-
strahlenden Kugel-Geometrie r bei einer Anregungsfrequenz
von f = 3000 Hz

Als praktisches Anwendungsbeispiel für die Halbraum-
Formulierung der EBEM wird im Folgenden ein
Fahrzeug betrachtet, dessen Karosserie-Oberfläche
mit etwa n = 1000 Elementen diskretisiert ist. Die
Darstellung der Abgasanlage und der Reifen dient in
diesem Fall lediglich der Orientierung. Die Anregung
erfolgt durch Monopol-Quellen im Inneren der Ka-
rosserie im Bereich des Motors, der Reifen und des
Auspuffs bei f = 10 000 Hz. Das akustische Feld wird auf
der reflektierenden Fahrbahn-Oberfläche ausgewertet
und in Abbildung 7 visualisiert. Auch hier wird das
durch die Monopol-Quellen erzeugte Schallfeld korrekt
wiedergegeben. Die EBEM eignet sich demzufolge
ebenfalls für komplexe Halbraum-Probleme aus der
Fahrzeug-Akustik, bei denen hochfrequente Schallfelder
von Interesse sind.

Zusammenfassung

Im Rahmen dieses Beitrags wurde gezeigt, dass sich
energiebasierte numerische Methoden besonders gut für
hochfrequente akustische Fragestellungen eignen. Da-
bei wird die EFEM insbesondere für die Analyse von
Struktur-Vibrationen eingesetzt. Die Ergebnisse einer
solchen Berechnung können als Randbedingung für ei-
ne EBEM-Simulation verwendet werden, um das ab-

130

135

140

145

Abbildung 7: Schallfeld eines Fahrzeugs (Energiedichte-
Level Le [dB]) bei einer Anregungsfrequenz von f = 10 000 Hz

gestrahlte Schallfeld auf effiziente Weise zu ermitteln.
Selbst komplexe Fragestellungen aus der Luftfahrt und
der Fahrzeug-Akustik können mit dieser Methode be-
handelt werden. In einem nächsten Schritt können nun
verschiedene akustische Medien, beispielsweise Luft und
Wasser, gekoppelt werden, um maritime Anwendungsbe-
reiche zu erschließen. Auch eine bidirektionale Kopplung
zwischen EFEM (Struktur) und EBEM (akustisches Me-
dium) ist konzeptionell möglich, um wechselseitige Ein-
flüsse berücksichtigen zu können.
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Numerische Berechnung der Schallabstrahlung eines Seitenkanalverdichters basierend

auf Oberflächenschnelledaten aus Laser-Vibrometermessungen
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Einleitung

Die vorliegende Arbeit berechnet basierend auf der
Oberflächenschnelle aus 3D-Laser-Scanning-Vibrometer-
Messungen die Schallabstrahlung eines Seitenkanalver-
dichters, wie in Abb. 1 dargestellt.

Abbildung 1: Seitenkanalverdichter

Für die Messungen wurde das 3D-Laser-Scanning-
Vibrometer PSV-500-3D von Polytec in ca. 1m Abstand
platziert. Während die Deckelfläche direkt gemessen wur-
de, erfolgte die Erfassung der Oberflächenschnelle in ra-
dialer Richtung indirekt über Spiegel, wie in Abb. 2 und 3
zu sehen ist. Die Strukturschwingung wird auf der Front-
fläche und der radialen Fläche des Seitenkanals erfasst.

Abbildung 2: Versuchsaufbau von vorne

Im ersten Schritt wird das aus den CAD-Daten vorab ge-
nerierte Oberflächengitter auf die Oberfläche der Struk-
tur projiziert (Abb. 4). Das Messgitter besteht aus 1807
Punkten mit einem Abstand von etwa 13mm. Die Mes-

Abbildung 3: Versuchsaufbau von hinten

Abbildung 4: Oberflächenmessgitter mit 1807 Messpunkten

sung der Oberflächenschnelle erfolgte für zwei Betrieb-
spunkte mit Δp = 13000Pa und Δp = 27000Pa bei einer
Drehzahl von 50Hz. Die Geschwindigkeitsinformationen
wurden bei einer Abtastrate von 25 kHz für 3 s aufge-
nommen. Der Beginn der Messung der einzelnen Punkte
wurde über einen Drehgeber mit einem Impuls pro Um-
drehung festgelegt. Für die zusätzliche Möglichkeit der
Triggerung wurde eine Einstrahl-Vibrometer mit einem
Referenzpunkt auf der Rückseite des Seitenkanalverdich-
ters aufgenommen (siehe Abb. 2). Die Triggerung über
den Drehgeber führt zu korrekten Phasenbeziehungen der
Messpunkte bei Vielfachen der Drehzahl, wie Abb. 5 und
6 zeigen.

Für nicht-harmonische der Drehzahl stellen sich ent-
sprechend falsche Phasenbeziehungen der einzelnen Mes-
spunkte zueinander ein (Abb. 7).

Die Korrektur der Phasenbeziehung wird über zwei un-
terschiedliche Verfahren, beide basierend auf den Messda-
ten des Einstrahl-Vibrometers, untersucht. Im ersten An-
satz werden die Messdaten des Einstrahl-Vibrometers
sb in den Frequenzbereich transformiert und für je-
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Abbildung 5: Strukturschwingung bei 150 Hz

Abbildung 6: Strukturschwingung bei 1807 Hz

den Messpunkt die Phasenverschiebung (bzw. -korrektur)
des Einstrahlvibrometers bezüglich eines fixen Referenz-
punktes ref berechnet:

Δφcorr,i (f) = φsb,ref (f)− φsb,i (f) . (1)

Die Phasenkorrektur Δφcorr,i des Messpunktes i wird mit
dessen frequenztransformierten Daten verrechnet und an-
schließend über eine inverse Fourier-Transformation wie-
der in den Zeitbereich überführt.

Das zweite untersuchte Verfahren berechnet den Zeit-
punkt τsb,i der maximalen Kreuzkorrelation der Signale
des Einstrahl-Vibrometers im Bereich einer maximalen

Abbildung 7: Strukturschwingung mit unkorrigierten Pha-
sen bei 614 Hz

Signalverschiebung von ±0, 5 s:

max (Rref,i (τ)) =

max

(

lim
TF→∞

∫ 0.5TF

−0.5TF

vsb, ref (t) · vsb,i (t+Δτ) dt

)

(2)

mit τsb,i ∈ Δτ = [−0, 5; 0, 5] s. Die Zeitsignale der ein-
zelnen Messpunkte i werden dann entsprechend um τsb,i
verschoben. Durch die maximale mögliche Verschiebung
von ±0, 5 s bleibt eine effektive Signallänge von 2 s für
alle Messpunkte vorhanden.

Vibro-akustische Kopplung & Schallaus-
breitung

Die gemessene mechanische Oberflächenschnelle �vmech

und die Schallschnelle

�vacou = −∇Ψ (3)

als Gradient des akustischen Potentials Ψ stimmen auf
der Oberfläche der Struktur in Normalenrichtung überein
(Abb. 8):

�n · �vmech = �n · �vacou. (4)

Struktur 

Fluid   

Abbildung 8: Verformung der Oberfläche mit der Ober-
flächenschnelle v

Mit der Wellengleichung für das akustische Potential

∇2Ψ =
1

c2
∂2Ψ

∂t2
(5)

folgt die schwache Formulierung der Wellengleichung
für die Berechnung des Schallfeldes mittels der Finiten-
Elemente-Methode zu [3]:
∫

Ωf

1

c2
wΨ̈dΩ+

∫

Ωf

∇w · ∇ΨdΩ−
∫

ΓI

w�n · �vmechdΓ = 0.

(6)

Als Randbedingung dient die Oberfläche ΓI , auf der die
Schnelledaten vorliegen (Abb. 9). Abbildung 10 zeigt
das für die FE-Berechnungen genutzt Volumengitter. Die
Oberfläche des Seitenkanalverdichters ist umgeben von
einem Tetraedergitter, welches schließlich über Pyrami-
denzellen in ein Hexaedergitter überführt wurde. Das
Gitter besteht aus insgesamt 2,7 Mio. Zellen mit einer
Elementgröße von 10mm im strukturierten Bereich. Die
FE-Simulation wird mit CFS++ (Coupled Field Simula-
tion) durchgeführt [3].

Als zweiter Ansatz wird ein Integralverfahren nach
Ffowcs-Williams und Hawkings verwendet [1]. Im Un-
terschied zur FE-Methode wird hier nicht die schrittwei-
se Ausbreitung im Raum berechnet, sondern basierend
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Akustische Domäne Struktur 

Interface PML 

Abbildung 9: Simulationsdomänen mit der Strukturdomäne
ΩS , der Fluiddomäne Ωf , dem Strukturrand (Interface, Rand-
bedingung) ΓI und dem Rand der akustischen Domäne Γf

Abbildung 10: Horizontaler Schnitt durch das FEM-Gitter.
Die Oberfläche des Seitenkanalverdichters ist umgeben von
einem unstrukturierten Tetraeder-Gitter, dass durch Pyra-
midenzellen auf ein Hexaedergitter überführt und extrudiert
wurde. Die Simulationsdomäne ist umgeben von einem drei
Element starken Perfectly Matching Layer.

auf den Daten auf der Integrationsoberfläche der direkte
Schalleintrag p′ am Beobachterpunkt:

4π (p′H (f)) (xj , t) =
∂2

∂xi∂xj

∫

Ωf

[

TijH (f)

r|Mr − 1|

]

d3nj

+
∂

∂t

∫

ΓI

[

ρ (ui − vi) + ρ0vi
r|Mr − 1|

]

dΓI (nj) (7)

− ∂

∂xj

∫

ΓI

[

ρuj (ui − vi) + Pijni

r|Mr − 1|

]

dΓI (nj) .

Zur Berechnung wird unser Ffowcs-Williams und
Hawkings Code SPySI (Sound Prediction by Surface In-
tegration) verwendet [2]. In beiden Berechnungsverfahren
wird das original Oberflächengitter der Messungen ver-
wendet, so dass keine Interpolation der Messdaten not-
wendig ist.

Ergebnisse

Basierend auf der FE-Berechnung lässt sich die Vertei-
lung der substantiellen Ableitung des akustischen Poten-
tials (vconv. = 0)

p′ = −ρ0
∂Φ

∂t
(8)

im Raum visualisieren (Abb. 11).

Sie verdeutlicht die Richtcharakteristik der Turbomaschi-
ne, die auch in Versuchen nachweisbar ist. Weiterhin wird
die Wirksamkeit der PML Berandung des Rechengebiets

Abbildung 11: Verteilung des substantiellen Ableitung aku-
stischen Potentials im horizontalen (oben) und vertikalen (un-
ten) Schnitt durch das Rechengebiet.

demonstriert, da keine Reflexionen am Rand des Re-
chengebietes nachweisbar sind. Basierend auf beiden Be-
rechnungsverfahren ergeben sich für den Betriebspunkt
bei Δp = 13000Pa, die in Abb. 12 dargestellten Spek-
tren. In gleicher Weise zeigt Abb. 13 für den Betrieb-
spunkt bei Δp = 27000Pa die akustischen Spektren. Die
Spektren vergleichen die Messung an zwei Beobachter-
punkten (vor (Punkt 1) und seitlich (Punkt 2) des Sei-
tenkanalverdichters) mit den berechneten Schalldruckda-
ten. Im Bereich bis 4 kHz ergeben sich Abweichungen
von bis zu 20 dB im Vergleich zu Messung. In diesem
Frequenzbereich liegt jedoch auch eine starke Beeinflus-
sung der Akustik durch den Motor, den Motorlüfter und
die Lagerung vor, die in der Simulation nicht abgebil-
det werden, da die Eingangsdaten lediglich die Ober-
flächenschnelle des Seitenkanals umfassen. Im Bereich
von 4 kHz bis 7 kHz zeigen beide Beobachterpunkte für
die untersuchten Betriebspunkte gute Übereinstimmung
mit den Messungen. Die Abweichungen betragen weni-
ge dB. Die FE-Simulation bildet die Messung in diesem
Frequenzbereich mit nochmals geringeren Abweichungen
ab. Während am Beobachterpunkt 1 Messung und Simu-
lation in gute Übereinstimmung bis 10 kHz sind, liegen
für Beobachterpunkt 2 ab 7 kHz die Pegel der Ffowcs-
Williams und Hawkings Berechnung unterhalb der Mes-
sung.

Die Spektren zeigen ebenfalls den Einfluss der Ein-
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Abbildung 12: Schallimmission am Beobachterpunkt 1
(oben) und 2 (unten) für Δp = 13000Pa

gangsdatenkorrektur anhand der Phasenkorrektur (ifft)
und der Zeitverschiebung über die maximale Korrelation
(tsOffs). Die korrigierten Eingangsdaten generieren sehr
ähnliche Ergebnissen im Vergleich zu den unkorrigier-
ten Daten. Der Mittelungseffekt der FFT führt zu einem
leichten Absinken der Pegel insbesondere bei breitban-
digen Rauschanteilen. Dominante tonale Komponenten
bleiben nahezu unverändert erhalten.

Zusammenfassung

Ein Seitenkanalverdichter als Turbomaschine mit ge-
schlossenem Gehäuse wurde herangezogen um basierend
auf der Oberflächenschnelle die Schallabstrahlung zu
berechnen. Hierfür wurde in einem ersten Schritt die
Oberfläche des Seitenkanalverdichters mittels 3D-Laser-
Scanning-Vibrometrie vermessen. Die Messdaten wurden
als Eingangsparameter für die Berechnung der Schall-
ausbreitung genutzt. Dabei kamen zwei unterschiedliche
Ansätze zum Einsatz: die Lösung der Wellengleichung
des akustischen Potentials auf einem Finite-Elemente-
Gitter und die Schallausbreitung über das Integralver-
fahren nach Ffowcs-Williams und Hawkings. Die Messun-
gen und Berechnungen wurden für zwei Betriebspunkte
durchgeführt. Der Vergleich der berechneten Schallab-
strahlung mit der Messung zeigt im Bereich von 4 kHz
bis 7 kHz gute Übereinstimmung mit Abweichungen von
wenigen dB. Der Bereich unterhalb von 4 kHz wird in
der Messung von Motor- und Lagergeräuschen beein-
flusst. Die zwei zusätzlich untersuchten Verfahren zur
Eingangsdatenkorrektur haben einen vernachlässigbaren
Effekt auf das Berechnungsergebnis. Insgesamt liegen die
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Abbildung 13: Schallimmission am Beobachterpunkt 1
(oben) und 2 (unten) für Δp = 27000Pa

FE-Berechnungen bei allen Konfigurationen näher an
der Messungen als die Berechnungen mittels des Ffowcs-
Williams und Hawkings-Ansatzes.
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Introduction 

Noise Emission from domestic appliances, especially in 

office environment, has impact on the well-being of 

surrounding users. Therefore it is the industries goal to 

produce silent products. This paper shows the acoustic 

simulation of a coffee machine using Statistical Energy 

Analysis (SEA) in VA One. Topics are the composition of 

the model and realistic reproduction of measurement results, 

as well as applicability of the SEA Method.  

Statistical Energy Analysis 

Statistical Energy Analysis was developed over several 

decades as a result from the pioneering work by Lyon and 

Smith [1] in the early 1960’s. SEA represents a field of study 

in which statistical descriptions of a system are employed in 

order to simplify the analysis of complicated vibro-acoustic 

problems. SEA was originally derived for describing the 

storage and transfer of vibrational and acoustic energy 

between subsystems of “weakly” coupled modes. The 

energy storage capacity of a given subsystem is described by 

the modal density; the coupling between subsystems is 

quantified with coupling loss factors while the damping loss 

factor characterizes energy losses within the subsystem. 

Applying conservation of energy to each subsystem then 

results  

 

Figure 1:Energy Flow between two Coupled Subsystems 

 

in a set of simple linear simultaneous equations for the 

subsystem energies as illustrated in equation (1)[1]. Figure 

(1) shows the energy flow between two coupled subsystems. 

2112,2,2

1221,1,1









dissin

dissin
 

 (1) 

 

Coffee Machine Model Composition 

The SEA model of the coffee machine was built from a 

Finite Element (FE) model. Structural subsystems were 

defined according to the Property IDs from the FE model 

and shape of the structure. The structure then gives a 

possible definition of the interior cavities, which were 

modeled with reduced size (and therefore reduced mode 

count) to consider wires and hoses in the real coffee 

machine.  

 

 

 
Figure 2: FE Model (l) and SEA Model (r) of the Coffee Machine 

 

The exterior of the coffee machine is modeled with SEA 

cavity subsystems, including cavities at the location of the 

microphones to obtain results for validation. A connection of 

the exterior cavities outer faces to a Semi Infinite Fluid 

represents anechoic termination. 

 

Figure 3: Coffee machine measurement setup in anechoic chamber 

with microphones 

 

Equation (2)[2] shows the cavity mode count N depending 

on the wavenumber k, Volume V, Surface S and Perimeter P 

of the cavity. For exterior cavities not connected to a 

structure only the first summand of Equation (2) applies. 
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The coffee machine sound package was modelled with the 

measured absorption of the foam material used. The 

absorption adds to the damping of the interior cavities. 

The structure of the coffee machine contains many holes and 

slits. Some of them are modeled on subsystem level with 

cavity-cavity area junctions, other smaller ones are 

represented by leaks in cavity-structure-cavity area 

junctions. Leaks add transfer paths to the system. 

In the context of this paper excitation via loudspeaker is 

presented. The grinding unit has been taken out and replaced 

by a loudspeaker. A microphone was placed close to obtain 

radiated power, which is then power input for the grinder 

cavity in the SEA model.  

 

Figure 4: loudspeaker with microphone (r), SEA model (c), grinder 

cavity with power input (r) 

SEA Requirements 

Since the SEA model of the coffee machine has rather small 

subsystems and therefore subsystems with low mode count 

compared to automotive or aerospace SEA models, it is 

worth verifying the applicability of the method and the 

possible error that arises. Here a confidence interval is 

considered. It is the interval between certain percentile limits 

on the probability density function of the subsystem 

response. Statistics of subsystem response depend on mode 

count, damping and bandwidth. 

 

 

Figure (4) shows the interval of 95% probability and result 

for an exterior cavity. The graphs indicate convergence 

around 2 kHz.  

 

 

Results Comparison 

Result comparison in Figure (6) shows reasonable agreement 

between simulation and measurement over a broad range of 

frequency bands. The background coloring refers to the 

confidence interval from Figure (5). 

Further Investigation 

Due to its complicated shape the inner chassis, which is one 

part in reality, was partitioned into numerous small structural 

subsystems that do not necessarily have as good prediction 

statistics as other larger subsystems, e.g. the exterior cavity 

from above. It is now of interest to see whether the 

partitioning of the chassis affects results. 

 

Figure 7: Inner chassis with global mode at 100 Hz and localized 

mode shapes at 2.5 kHz 

 

For the investigation the SEA model was reconstructed. The 

inner chassis is now represented by a single SEA subsystem 

(Figure 8) with the actual modal density from a FE modal 

analysis instead of several subsystems with modal density 

approximated by a wave approach.  

Figure 5: Confidence Interval for exterior cavity 

Figure 6: Measurement and simulation average over all exterior 

microphones resp. SEA cavities at microphone locations 
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Figure 8: Investigative model: single subsystem chassis with 

modal density from FE 

 

Figure (9) shows results for the previous model (Multiple 

Subsystem Chassis) and the investigative Model (Single 

Subsystem Chassis).  

 

 

Conclusion 

Validation with measurement shows that the SEA simulation 

delivers feasible results in a broader frequency band than 

expected. Even partitioning the chassis does not harm the 

quality of the results. In this case of a purely airborne excited 

model with power input in the grinder cavity the main 

energy transfer paths are airborne. Structure-borne 

transmission through the chassis itself is not dominant with 

airborne excitation. To summarize it is to say that in this 

case SEA was used to simulate successfully the acoustics of 

a smaller object in consideration of limitations of the 

method. 
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Figure 9: Simulation results for single Subsystem chassis with 

modal density from FEA and multiple subsystem chassis. 
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Einleitung

Die Bewertung der Schallabstrahlung ist ein wichtiges
Auslegungskriterium für dünnwandige dynamisch bela-
stete Bauteile. Für die numerische Ermittlung der Schall-
leistung existieren verschiedene vereinfachte Ansätze ba-
sierend auf den Oberflächenschnellen. Somit können
FEM-Simulationen im Frequenzbereich zur Leistungsbe-
stimmung herangezogen werden. Speziell modal super-
positionierte Frequenzgangrechnungen bieten zur Redu-
zierung der Rechenzeiten und besseren Genauigkeit mo-
denbezogene Schrittweitensteuerungen. Diese führen ei-
nerseits zu nicht-äquidistanten Frequenzstützstellen zwi-
schen Moden unterschiedlicher Abstände im betrachte-
ten Frequenzbereich. Andererseits ist die Anzahl der Fre-
quenzstützstellen im selben Frequenzbereich abhängig
von der Anzahl der Eigenwerte.

Basierend auf der spektralen Leistungsdichte wird ein
Ansatz zur Bewertung der Gesamtleistung im betrach-
teten Frequenzbereich vorgestellt. Die Ermittlung erfolgt
unabhängig von der Anzahl der Moden und ermöglicht
damit den Vergleich verschiedener Bauteile oder Werk-
stoffvarianten. Weiterhin eröffnet dieses Verfahren einen
schnellen Zugang zu Optimierungsverfahren mit der Ge-
samtleistung als Zielfunktion.

Bestimmung der Schallleistung

Die abgestrahlte Schallleistung in einem definierten Fre-
quenzbereich soll als Zielfunktionswert für Optimierungs-
rechnungen zugänglich gemacht werden. Dies ermöglicht,
Bauteile beispielsweise seitens ihrer Topologie, lokalen
Dickenausprägungen oder Zusammensetzungen der Ein-
zelschichten hinsichtlich der Schallabstrahlung optimie-
ren zu können.

Im Einzelnen können effiziente harmonische Analysen ba-
sierend auf modal reduzierten Modellen zunächst zur Er-
mittlung der Geschwindigkeitsfelder im gesamten Fre-
quenzbereich herangezogen werden. Die abgestrahlte
Schallleistung wird in der Folge vereinfacht aus den Ele-
mentnormalengeschwindigkeiten ermittelt.

Dabei wird das Abstrahlverhalten von schwingenden
Oberflächen näherungsweise mit Hilfe der Schallleistung
P bewertet. Dies basiert auf dem Integral der Schallinten-
sität I in Normalenrichtung über die geschlossene Ober-
fläche Γ des abstahlenden Körpers [2].

P =

∫

Γ

�I ·�n dΓ mit �I =
1

2
� (p�v) (1)

Mit der Geschwindigkeit normal zur Oberfläche vn =
�v�n aus den dynamischen Struktursimulationen [2], kann

die äquivalente Schallleistung (equivalent radiated power,
ERP) mit einem einfachen Ansatz für den Schalldruck

p ≈ �f cfv (2)

mit der Kennimpedanz der Luft

Z0 = �f cf (3)

mit deren Dichte �f sowie deren Schallgeschwindigkeit cf
ermittelt werden. Diese Näherung ist anwendbar in Fern-
feldern bei hohen Frequenzen und führt auf die integrale
Form

PERP =
1

2
�f cf

∫

Γ

|v(x)|2 dΓ(x) (4)

bzw. die diskretisierte Form für Ne abschnittsweise kon-
stante finite Elemente mit der Fläche Ae.

PERP =
1

2
�f cf

Ne∑

ne=1

Aev
2
e . (5)

Die ERP vernachlässigt dabei allerdings lokale Effekte
bei konstant angenommenem Abstrahlgrad σ = 1 über
alle Elemente und führt somit auf eine obere Grenze der
abgestrahlten Leistung. Eine gute Genauigkeit wird für
konvexe Starrkörper bei hohen Frequenzen erzielt.

Diese vereinfachte Ermittlung hat einerseits Mängel in
der Quantität der Ergebnisse. Die Tendenzen bezüglich
der Optimierungsparameter können anhand der qualita-
tiven Verläufe hinreichend genau und deutlich schneller
als mit anderen Verfahren ermittelt werden. Genauere
Ergebnisse mit lassen sich beispielsweise mit Hilfe des
lumped parameter models (LPM)

PLPM =
1

2
�f cf

Ne∑

i=1

Ne∑

j=1

AiAj� (Gij)�
(
viv

�
j

)
(6)

mit den Greenschen Funktionen

� (Gij) =
sin (k|x− y|)
2π|x− y| (7)

der Volumengeschwindigkeit (PVV) oder aber mit Hil-
fe der Randelementemethode (BEM) erzielen [2]. Ferner
existieren Ansätze zur Korrektur der ERP im niederfre-
quenten Bereich [4].

In harmonischen Finite-Elemente-Simulationen wird zu-
dem die Energiebilanz und deren elastische und verlust-
behaftete Anteile implizit ermittelt. Dabei wird die ki-
netische Energie des gesamten Systems oder mehreren
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Komponenten durch das Integral über das Volumen V
berechnet,

Wkin =

∫

V

1

2
�s vvTdV (8)

mit der Dichte des Materials der abstrahlenden Ober-
fläche �s und der Oberflächenschnelle v. Die mechanische
Leistung ergibt sich in jedem Frequenzschritt zu

Pkin = f ·
∫

V

1

2
�s vvTdV (9)

Aus allen Verfahren folgen demnach frequenzabhängige
Schallleistungspegel LW .

Ermittlung der Gesamtleistung

Für eine sehr einfache objektive Bewertung akustischer
Kenngrößen werden häufig Einzahlwerte gegenüber fre-
quenzabhängigen Terz- oder Schmalbandkurven bevor-
zugt. Auch für die Formulierung von Zielfunktionen in
der Optimierung sind Einzahlwerte von Vorteil.

Dazu werden die frequenzabhängigen Schallleistungspe-
gel zunächst in Form der spektralen Leistungsdichte als
(Auto-)Leistungsdichtespektren (LDS oder PSD) oder
Wirkleistungsspektren angegeben. Im vorliegenden Fall
sind die frequenzspezifischen Werte exakte Ergebnisse
einzelner harmonischer Analysen und somit unbeeinflusst
von den vorherigen oder nachfolgenden Frequenzinterval-
len.

Die Gesamtleistung eines Signals ergibt sich aus dem In-
tegral über alle Frequenzen. Für N Frequenzstützstellen
mit beliebigen Frequenzabständen gilt

Pges =
1

fo − fu

N∑

n=1

(ΔfnPn) (10)

mit

Δfn =
fn+1 − fn−1

2
für 2 ≤ n ≤ N − 1 (11)

Δf1 =
f2 − f1

2
(12)

ΔfN =
fN − fN−1

2
(13)

gemäß Abbildung 1.

Die Lage und Anzahl der Frequenzstützstellen lassen sich
in den harmonischen Analysen mit verschiedenen Optio-
nen beeinflussen. Die Konvergenz der Lösung bezüglich
der Schrittweitensteuerung ist Gegenstand der folgenden
Parameterstudien.

FE-Modell Rechteckplatte

Zum Funktionsnachweis des Ansatzes wurde das Modell
einer Rechteckplatte von ca. 278 · 234 · 2 mm mit 1600
quadratischen Schalenelementen (4961 Knoten) verwen-
det. Es wird isotropes linear elastisches Materialverhalten
(E = 200 GPa, ν = 0, 3, � = 7, 89g/cm3) und eine kon-
stante Strukturdämpfung (η=0,002) voraus gesetzt. Die

f

PERP

fofu
Abbildung 1: Summation der Einzelwerte im Frequenzbe-
reich

Platte wird mit einer Normalkraft von 1N an einem be-
liebigen Punkt außerhalb der Symmetrieachsen und Dia-
gonalen angeregt.

Mit dem gewählten Seitenverhältnis von ca. 1 : 1, 188
konnten die Platte derart abgestimmt werden, dass die
unteren fünf Eigenfrequenzen mit möglichst großem Ab-
stand zueinander auftreten (Abbildung 2).

Abbildung 2: Eigenfrequenzen einer Rechteckplatte: Abso-
lutwerte (rot) und Modendichte je Terzband (blau)

Die harmonische FE-Simulation in ABAQUS wur-
de mit einem eigenen Post-Prozessing-Algorithmus zur
ERP-Berechnung aus der mittleren Elementnormalenge-
schwindigkeit der einzelnen Elemente ausgewertet.

Numerische Parameterstudien

Schrittweitensteuerung

Die Steuerung der Frequenzschrittweite unterscheidet
maßgeblich äquidistante Intervalle in einem vorgegebe-
nen Frequenzbereich (range) und modenbasierte Teilin-
tervalle (modes). Weiterhin können die Teilintervalle line-
ar oder logarithmisch im Frequenzbereich unterteilt wer-
den. Abbildung 3 zeigt die Unterschiede in der Parametri-
sierung für jeweils 136 Frequenzschritte im Frequenzbe-
reich von 10 Hz bis 1000 Hz. Zur besseren Unterscheidung
wurden die Kurven vertikal zueinander verschoben und
nur bis 250 Hz dargestellt. Deutlich erkennbar sind die
starken Abweichungen in den Eigenfrequenzen (vertikale
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Marker), speziell bei großen äquidistante Frequenzschrit-
ten. Der maßgebliche Beitrag zur Schallabstrahlung wird
hier nicht genau genug wieder gegeben. Die Gesamtlei-
stung der äquidistanten Modelle liegt demnach mehr als
20 dB unterhalb der modenbasierten Frequenzintervalle.

Abbildung 3: Abgestrahlte Schallleistung einer Rechteck-
platte: Einfluss der Schrittweitensteuerung

Für weitere Untersuchungen wurden ausschließlich
modenbasierte Teilintervalle mit linearer bereichs-
weise äquidistanter Frequenzschrittweite im Bereich
von 10 bis 250 Hz verwendet.

Frequenzschritte je Mode

Im Weiteren wurde die Anzahl der Frequenzschritte zwi-
schen zwei Moden von 10 bis auf 1000 erhöht. Die Er-
gebnisse in Abbildung 4 und Tabelle 1 zeigen eine Kon-
vergenz der gesamten Schallleistung durch die immer ge-
nauere Abbildung der Resonanzstellen. Die dargestellte
CPU-Zeit beinhaltet alle Schritte in ABAQUS von der
Modalanalyse bis zur harmonischen Analyse, nicht je-
doch das Post-Prozessing zur ERP-Berechnung.

Gleichfalls sichtbar sind die unterschiedlichen Frequenz-
auflösungen im Vergleich benachbarter Teilintervalle. So
wird die Überhöhung bei der selben Eigenfrequenz beid-
seitig unterschiedlich fein aufgelöst, je nach dem, wie der
Abstand der benachbarten Eigenfrequenzen ausfällt.

Abbildung 4: Abgestrahlte Schallleistung einer Rechteck-
platte: Einfluss der Anzahl der Frequenzschritte

Tabelle 1: Einfluss der Anzahl der Frequenzschritte auf die
gesamte abgestrahlte Schallleistung einer Rechteckplatte und
die CPU-Zeit (Bias = 1.0)

N PERP /mW LW /dB tCPU/s
10 0,913 89,6 24
20 0,438 86,4 27
50 0,174 82,4 39
100 0,091 79,6 61
200 0,052 77,2 106
500 0,034 75,3 249

Verzerrung

Für jeweils 100 Frequenzstützstellen zwischen zwei Mo-
den wurde im Weiteren der Einfluss der Verzerrung un-
tersucht. Der Wertebereich dafür sind die positiven reel-
len Zahlen, wobei ein Verzerrungsfaktor (Bias) von 1, 0
für bereichsweise äquidistante Stützstellenverteilungen
steht. Werte kleiner eins bedeuten eine Verdichtung der
Punkte zu den Bereichsübergängen hin, wohingegen Wer-
te größer eins eine kleinere Frequenzschrittweite zu den
Eigenfrequenzen hin erwirken (Abbildung 5).

Die Gesamtleistung zeigt bei steigendem Bias ebenfalls
Konvergenz (Tabelle 2) wohingegen hierbei durch die
konstante Anzahl der untersuchten Frequenzschritte kein
zusätzlicher numerischer Aufwand entsteht.

Die wiederum vertikal verschobenen Kurven in Abbil-
dung 5 zeigen bei hohen Verzerrungsfaktoren sehr große
Frequenzabstände in den Übergangsbereichen, auf die je-
doch keine deutlichen Beiträge zur Gesamtleistung ent-
fallen.

Abbildung 5: Abgestrahlte Schallleistung einer Rechteck-
platte: Einfluss der Verzerrung
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Tabelle 2: Einfluss der Verzerrung auf die gesamte abge-
strahlte Schallleistung einer Rechteckplatte

Bias PERP /mW LW /dB
0,1 0,7611 88,8
0,2 0,4065 86,1
0,5 0,1707 82,3
1,0 0,0905 79,6
1,5 0,0645 78,1
2,0 0,0521 77,2
5,0 0,0343 75,4

Frequenzschritte je Mode und Verzerrung

Da sowohl ein hoher Verzerrungsfaktor als auch eine ho-
he Anzahl von Frequenzschritten zur Konvergenz führen,
wurden beide Faktoren in Kombination untersucht. Ab-
bildung 6 zeigt Gesamtschallleistungspegel kleiner 75 dB
für alle Rechnungen mit N ·Bias ≥ 1000.

Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass die Werte für
500 und 1000 Schritte bei Verzerrungsfaktoren von 10
bereits wieder minimal ansteigen (um 0,01 dB). Hier
ist der große Abstand der Frequenzstützstellen in den
Übergangsbereichen bereits von geringem fehlerhaften
Einfluss.

Abbildung 6: Gesamte abgestrahlte Schallleistung einer
Rechteckplatte: Kombinierter Einfluss der Anzahl der Fre-
quenzschritte und der Verzerrung

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend ist eine Gesamtleistungsermittlung
aus dem Leistungsdichtespektrum auch bei nicht-
äqudistanten Frequenzstützstellen möglich. Für die Mo-
delle mit einer sehr geringen Dämpfung (D=0.002 bei
Stahl) konnte die Konvergenz der Gesamtleistungspegel
beiN ·Bias ≥ 1000 nachgewiesen werden. Zugunsten der
erforderlichen Rechenzeit sind dabei Modelle mit kleiner
Schrittanzahl je Mode und großem Verzerrungsfaktor zu
bevorzugen.

Weitere Schritte dienen der systematischen Untersu-
chung zur Abhängigkeit der (modalen) Dämpfung. Die
Parameterstudien werden sowohl mit isotropenWerkstof-
fen mit konstanter Dämpfung als auch mit anisotropen

Werkstoffen mit variabler modaler Dämpfung [1, 3] sowie
bei möglicher Frequenzabhängigkeit durchgeführt.

Ein Ansatz zur erweiterten Schrittweitensteuerung mit
symmetrischer Verteilung an Resonanzstellen wird da-
bei zu einer effizienteren Parametrisierung der Modelle
führen.

Förderhinweis

Die Ergebnisse wurden im Rahmen des Projektes DFG-
KR 1713/18-1 ‘Schallabstrahlung bei nichtlinearem und
lokal variierendem Dämpfungsverhalten von Mehrlagen-
verbunden’ erarbeitet, welches die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) gefördert wird.
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Einleitung

Das örtliche Schalldruckfeld in einem Fluid kann mit
der Helmholtz-Gleichung beschrieben werden. Nume-
risch lässt sich dieses Problem mit der Finite-Elemente-
Methode jedoch nur für Innenraumprobleme lösen, die
von der räumlichen Ausdehnung beschränkt sind und
reflektierende Außenränder aufweisen. Um den akusti-
schen Außenraum ohne reflektierende Außenwände nu-
merisch diskretisieren und berechnen zu können, wer-
den an ein Gebiet finiter Elemente infinite Elemente an-
geschlossen, die die Sommerfeld’sche Abstrahlbedingung
erfüllen [1, 2]. Für die Interpolation des Schalldruckfel-
des in radialer Richtung werden in der Literatur ver-
schiedene Polynome diskutiert [3, 4], die zu unterschied-
lich gut konditionierten Problemen führen. Die Anzahl
der radialen Freiheitsgrade der infiniten Elemente ent-
spricht der Polynomordnung und mit Erhöhung der Ord-
nung konvergiert die berechnete, abgestrahlte Schallleis-
tung. Die Methode der normal modes erlaubt es, den dis-
kretisierten, akustischen Außenraum modal zu zerlegen.
Für offene Strukturen im Fluid lassen sich Innenraum-
sowie Außenraumeigenformen ermitteln und deren mo-
dale Schallleistungen superponieren. Mit feinerem Netz
bzw. höhergradigen Interpolationspolynomen der infini-
ten Elemente führen die zusätzlichen Freiheitsgrade zu
Moden, die mitunter als unphysikalische, mathemati-
sche Artefakte interpretriert werden können und die bei
der späteren modalen Superposition zur Berechnung der
abgestrahlten Schallleistung zu fehlerhaften Ergebnissen
führen. In diesem Paper wird mittels Modal Assurance
Criterion (MAC) die Konvergenz gerader und ungerader
Polynomgrade anhand der Eigenwerte der normal modes
und der Schallleistung nachgewiesen, sowie die Orthogo-
nalitätseigenschaften der Moden und deren Einfluss auf
die Superposition der Schallleistung untersucht.

Numerische Behandlung des akustischen
Außenraums

Das örtliche Schalldruckfeld in einem Fluid kann über die
kontinuierliche Helmholtzgleichung beschrieben werden

∇2p(x) + k2p(x) = 0, x ∈ Ω ⊂ R
2. (1)

Befindet sich im Inneren des Fluids ein Festkörper, so sei
die Fluid-Struktur-Kopplung zu vernachlässigen, sodass
die Schnelle der Strukturpartikel denen der Fluidpartikel
auf der Körperoberfläche Γs entspricht vs = vf (Randad-
mittanz Y = 0) und keine Dämpfungsverluste auftreten.
Für den Schalldruck bedeutet dies

∇p(x) · �ns = jωvf (x)ρf auf Γs. (2)

Für äußerlich berandete Gebiete (Innenraumprobleme)
bietet die Finite-Elemente-Methode (FEM) ein Werk-
zeug zur Diskretisierung und numerischen Lösung des
örtlichen Schalldruckfeldes. Hierbei wird die Helmholtz-
gleichung in eine schwache Formulierung überführt und
über das Gebiet integriert. Die Randbedingungen flie-
ßen nach Verwendung des Gauß’schen Integralsatzes ein.
Test- und Ansatzfunktionen werden mittels Basisfunktio-
nen diskretisiert und die Integrale elementweise für dis-
krete Knotenfreiheitsgrade numerisch gelöst, sodass sich
ein diskretes, lineares Gleichungssystem ergibt

(K− jkD− k2M)p = jωρfΘvs = f , (3)

wobei k = ω/cf die Wellenzahl ist und K, D, M sowie
Θ die frequenzunabhängigen Systemmatrizen für Steifig-
keit, Dämpfung, Masse und Randmasse sind.

Abbildung 1: Das FE-Netz diskretisiert das kreisförmige
Fluid um den Querschnitt einer Flöte, das IFE-Netz diskreti-
siert den außen angeschlossenen Außenraum.

Um das akustische Außenraumproblem numerisch zu be-
handeln, liefert die Infinite-Elemente-Methode (IFEM)
eine geeignete Erweiterung des Ansatzes der FEM. Da-
bei wird um das kreisförmige Gebiet der finiten Elemente
in radialer Richtung mit unendlicher Ausdehnung ein Ge-
biet infiniter Elemente angeschlossen, siehe Abb. 1. Dem
gleichen Schema folgend, wird die Helmholtzgleichung in
eine schwache Formulierung überführt und ein Gebietsin-
tegral gelöst. Am äußeren Rand des akustischen Außen-
raums Γ∞, also im Grenzfall in unendlicher Entfernung
zum Mittelpunkt des FE-Gebietes um den Festkörper,
gelte die Sommerfeld’sche Abstrahlbedingung

∇p · �n∞ = −jkp auf Γ∞, (4)

wonach der Schalldruck am Außenrand zu Null abklingt.
Eine Koordinatentransformation überführt die mapped
infiniten Elemente [1] jeweils in ein lokales, kartesisches
Koordinatensystem mit den Achsen t für die transver-
sale Umlaufrichtung und s für die radiale Koordinate in
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einem Intervall [-1, 1], auf welchem die Integrale zur Be-
stimmung der Systemmatrizen aus Gl. (3) elementweise
numerisch gelöst werden. Bei der Wahl der Basisfunktio-
nen im Zuge der Diskretisierung wird bei den sogenann-
ten konjugierten Astley-Leis-Elementen [2] ein frequenz-
abhängiger Phasenterm im Produkt aus Ansatz- und
Testfunktion durch komplexe Konjugation eliminiert, so-
dass die Systemmatrizen frequenzunabhängig bleiben.
Darüber hinaus enthalten die Basisfunktionen Interpo-
lationsfunktionen mit Polynomen zur transversalen und
radialen Interpolation des kontinuierlichen Schalldruck-
feldes. In Umlaufrichtung werden die Interpolationspoly-
nome der finiten Elemente übernommen (häufig lineare
oder quadratische Lagrange-Polynome), wohingegen zur
radialen Interpolation verschiedene Arten von Polyno-
men unterschiedlicher polynomialer Ordnung zur Anwen-
dung kommen können. In der Literatur [3, 4] wird gezeigt,
dass mit Erhöhung der Ordnung der radialen Interpolati-
onspolynome die Kondition der Systemmatrix abnimmt.
Insbesondere bei den Lagrange-Polynomen führt dies be-
reits etwa ab der achten Ordnung zu einem schlecht kon-
ditionierten Problem. Untersuchungen von Shirron und
Babuška [3] sowie Dreyer und von Estorff [4] haben ge-
zeigt, dass die Verwendung von Legendre- und Jacobi-
Polynomen zu deutlich besser konditionierten Systemma-
trizen führt, weshalb wir uns in den folgenden Untersu-
chungen auf Jacobi-Polynome P s

i (s) mit α = 1 und β = 0
beschränken möchten

1∫

−1

(1− s)α(1 + s)βP s
i (s)P

s
j (s)ds = μiδij . (5)

Gegenstand der nachfolgenden Untersuchungen wird die
Variation der polynomialen Ordnung dieser radialen In-
terpolationsfunktionen sein. Dabei wird deren Einfluss
auf modale Größen im akustischen Außenraum unter-
sucht, zu denen der nächste Abschnitt eine Übersicht
gibt.

Frequenzunabhängige Moden im Außen-
raum

Zur modalen Zerlegung des akustischen Außenraums
werden von Marburg [5, 6] ausführliche Untersuchungen
anhand einer einseitig geöffneten Box sowie einer Ellipse
in einem luftgefüllten Gebiet finiter und infiniter Elemen-
te vorgestellt. Die sogenannten normal modes entspre-
chen den Eigenwerten und den dazugehörigen Eigenvek-
toren des folgenden Eigenwertproblems im Zustandsraum

(A+ ikB)z = r (6)

mit rT = [0,−f ] = [0,−iωρfΘvs]. Die Zustandsraum-
matrizen bestehen aus den frequenzunabhängigen Sy-
stemmatrizen für Steifigkeit, Dämpfung und Masse

A =

[
M 0
0 −K

]
, B =

[
0 M
M D

]
und z =

[
−ikp
p

]
.

Es ergeben sich infolge der Asymmetrie der Zustands-
raummatrizen A und B linksseitige und rechtsseitige Ei-

genvektoren yz und xz [5]

(A− κB)xz = 0 und yT
z (A− κB) = 0. (7)

Der Index z gibt an, dass die jeweilige Größe der Di-
mension der Zustandsraummatrizen 2N entspricht (auf
die mögliche Reduktion dieser Größe um den Rang der
Massenmatrix soll an dieser Stelle nicht näher einge-
gangen werden. Marburg [5] behandelt dieses Problem
ausführlich). Die Eigenwerte κj sind komplexwertig. Ihr
Realteil enthält eine Information über die Dämpfung der
zugehörigen Mode und der Imaginärteil gibt an, zu wel-
cher Frequenz die Eigenform in Resonanz tritt. Mittels
der modalen Matrizen Yz und Xz lassen sich die Zu-
standsraummatrizen diagonalisieren

YT
z AXz = diag(α1, . . . , α2N ) (8)

YT
z BXz = diag(β1, . . . , β2N ) (9)

und die Werte αj und βj ablesen. Der Quotient der jewei-
ligen Diagonaleneinträge liefert wiederum die komplexen
Eigenwerte der normal modes κj = αj/βj . Offenbar ist
die Lösung der Eigenwerte dann zuverlässig, wenn die
modalen Matrizen bezüglich der Zustandsraummatrizen
orthogonal sind und keine oder zumindest nur sehr klei-
ne Nebendiagonaleinträge in den Matrizenprodukten der
Glgn. (8) und (9) auftreten. Es wird angenommen, dass
jeder numerisch bestimmte Nebendiagonaleintrag zu ei-
nem Informationsverlust führt und die nachfolgend be-
stimmten Eigenwerte ungenau oder gar fehlerhaft sind.

Abbildung 2: Ausgewählte Rechtseigenvektoren als normal
modes um einen Kreis.

In Abbildung 2 sind ausgewählte Moden als rechte Eigen-
vektoren dargestellt. Zu erkennen sind neben Monopol-,
Dipol- und höheren Multipolmoden auch Eigenformen,
die möglicherweise unphysikalisch sind und auf numeri-
sche Artefakte zurückzuführen sind. Für offene Struktu-
ren wie der Flöte oder der einseitig geöffneten Box [5, 7]
ergeben sich neben den Außenraummoden auch Eigen-
formen im Innenraum.

Einfluss der radialen Interpolationspoly-
nome auf die Außenraummoden

Mit der Erhöhung der Anzahl der radialen Interpolati-
onspunkte der infiniten Elemente steigt die Anzahl der
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Freiheitsgrade im System und somit auch die Anzahl der
Eigenwerte. Unter diesen zusätzlich berechneten Eigen-
formen erwarten wir eine erhebliche Anzahl an unphysi-
kalischen Moden, die identifiziert und vernachlässigt wer-
den sollen. Ein erster Anhaltspunkt für die physikalische
Bedeutung einzelner Eigenwerte stellt deren Konvergenz-
verhalten dar. Für verschiedene Berechnungen unter Va-
riation der Anzahl der radialen Interpolationspunkte las-
sen sich Eigenwerte beobachten, die mit Erhöhung der
polynomialen Ordnung konvergieren, wohingegen einzel-
ne Eigenwerte kein Konvergenzverhalten zeigen und in
der komplexen Ebene streuen. Mit Hilfe einer MAC (Mo-
dal Assurance Criterion) Analyse lassen sich einzelne Ei-
genformen und somit die dazugehörigen Eigenwerte ver-
folgen. In Abbildung 3 ist die Konvergenz eines signifi-
kanten, konvergenten Eigenwertes im Fluid um die Flöte
(Realteil und Imaginärteil) über der Polynomordnung
nrad dargestellt. Es ist zu beobachten, dass der Eigen-
wert mit höherer radialer Ordnung konvergiert, wobei es
zwei unterschiedliche Konvergenzen für gerade und un-
gerade Polynomordnungen gibt.
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Abbildung 3: Konvergenz eines Eigenwertes zu einer Mode
im Fluid um die Flöte in: (a) Realteil und (b) Imaginärteil
(Polynomordnung: ungerade (rot) und gerade (blau)).

Orthogonalität der Außenraummoden

Gemäß der Gleichungen (8) und (9), in denen die mo-
dalen Matrizen die Zustandsraummatrizen diagonalisie-
ren, sind die Eigenwerte der normal modes κj = αj/βj

vermutlich fehlerbehaftet, wenn in einer Zeile oder Spal-
te dieser Matrixprodukte signifikante Nebendiagonalein-
träge auftreten. Um solche Zeilen oder Spalten zu identi-
fizieren und um die Nebendiagonaleinträge ins Verhältnis
zu αj oder βj zu setzen, dient folgende Funktion, die
einen Vektor der Länge N liefert für eine Matrix H =
[hij ]

d = DiagonalQuality(H) =

∣∣ΣiH
T
∣∣+ |ΣjH|

2 |diag(H)| . (10)

Dieser Vektor d besteht im Falle einer idealen Diagonal-
matrix nur aus Einsen, im Falle von signifikanten Ne-
bendiagonaleinträgen ist d � 1 und somit ein mögliches
Indiz für einen fehlerbehafteten Eigenwert. Für den Kreis
in Abbildung 2 stellt Abbildung 4 die Vektoren d für die
α- und β-Matrix in rot und blau dar. Ausreißer vom Me-
dian werden identifiziert und die von den Ausreißern be-
reinigten Kurven in magenta bzw. cyan gezeigt. Es wird

vermutet, dass diese Ausreißer zu mathematischen Arte-
fakten beziehungsweise spurious modes gehören und folg-
lich unphysikalisch sind oder bei modaler Superposition
gar zu einem fehlerhaften Gesamtergebnis führen.

Abbildung 4: Vektor zur Bestimmung der Diagonalität der
α-Matrix (oben) und der β-Matrix (unten) in rot und blau
mit Erhöhung der polynomialen Ordnung nrad von links nach
rechts. Von Ausreißern bereinigte Kurven in magenta und cy-
an.

In Tabelle 1 sind die Ausreißer in der α- und der β-Matrix
für die jeweiligen Berechnungen mit variierenden Poly-
nomgraden zusammengefasst.

Tabelle 1: Anzahl der Ausreißer in α- und β-Matrix für un-
terschiedliche Ordnungen der Polynome nrad

nrad 2 3 6 7 10 11 14 15
Anzahl Ausreißer 1 4 9 12 17 20 25 30

Schallleistung

Die abgestrahlte Schallleistung in diskreter Form kann
wie folgt berechnet werden [6]

P =
1

2
�
{
pT
ΓΘΓv

∗
Γ

}
. (11)

Auf den Kreis wird eine willkürliche Oberflächenschnelle
aufgeprägt, um ein Ergebnis für die vom Kreis abge-
strahlte Schallleistung zu erhalten. Nach Vollinversion
des linearen Gleichungssystems in Gleichung (3) erhält
man den diskreten Druckknotenvektor p zum Einset-
zen in die Gleichung der Schallleistung. Diese liefert un-
gefähr das gleiche Ergebnis wie eine Vergleichsrechnung
mit COMSOL Multiphysics unter Verwendung von Per-
fectly Matched Layers (PML), wie in Abbildung 5(a) dar-
gestellt. Auch hier sind zwei Konvergenzen mit steigender
ungerader (rot) und gerader (blau) radialer Interpolati-
onsordnung der infiniten Elemente zu beobachten. Die
Schallleistung lässt sich ebenso aus den modalen Matri-
zen der normal modes berechnen, wie von Marburg [5]
beschrieben. In Abbildung 5(b) sind die Schallleistungen
für verschiedene Grade der Interpolationspolynome dar-
gestellt. Offenbar liefern einige Berechnungen Ergebnisse,
die sehr nah an die Ergebnisse der Vergleichsrechnung in
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Abbildung 5: Abgestrahlte Schallleistung für willkürliche
Oberflächenschnelle auf dem Kreis: (a) Ergebnis nach Vollin-
version mit ungeraden (rot) und geraden (blau) polynomialen
Ordnungen und Vergleichsrechnung mit COMSOL (schwarz);
(b) Komplette modale Superposition der NM.
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Abbildung 6: Abgestrahlte Schallleistung mittles: (a) Vollin-
version (rot, blau); (b) durch modale Superposition der NM
mit guten Diagonaleigenschaften (magenta, cyan).

COMSOL beziehungsweise an die Ergebnisse nach Vollin-
version heranreichen. Viele andere Berechnungen liefern
jedoch gänzlich falsche Schallleistungskurven.

Im nächsten Schritt werden nun die in Abbildung 4 und
in Tabelle 1 dargestellten Ausreißer in der Diagonalma-
trix bei der Berechnung der Schallleistung mittels moda-
ler Superposition ausgelassen, um zu überprüfen, ob dies
zu einer Verbesserung des Ergebnisses führt. In Abbil-
dung 6 werden die modal superponierten Schallleistungen
mit denen mittels Vollinversion berechneten verglichen.
Für die radialen Ordnungen 2, 3 und 7 (Abb. links) liefert
die Vernachlässigung dieser nicht-diagonalen Moden das
gleiche Ergebnis für die abgestrahlte Schallleistung wie
die Vergleichsrechnung. Für die übrigen radialen Ord-
nungen 6, 10, 11, 14 und 15 liefert die modale Superpo-
sition der verbleibenden, orthogonalen Moden nach wie
vor ein falsches Ergebnis für die Schallleistung. Dieses
liefert zum Teil Ergebnisse, die dem Resultat der kom-
pletten modalen Superpositon entsprechen, teilweise je-
doch auch gänzlich andere Kurven, die deutlich von den
Referenzkurven abweichen.

Zusammenfassung

Die modale Zerlegung des akustischen Außenraums mit
normal modes liefert Innenraum- wie Außenraummoden
im Fluid um eine Struktur, die bei modaler Superposi-
tion die abgestrahlte Schallleistung teilweise hinreichend
genau berechnen können. Einige Moden sind jedoch of-
fensichtlich unphysikalisch und auf mathematische Ar-
tefakte zurückzuführen. Dies kann mit Einschränkungen

an den Orthogonalitätseigenschaften der Moden erkannt
werden. Hierbei führt die Vernachlässigung einzelner Mo-
den, die diese gewünschte Orthogonalität nicht aufwei-
sen, bei einigen Berechnungen zu besseren Ergebnissen.
Dieses Kriterium bedarf weiterer Untersuchungen, da es
in einigen Fällen keinerlei Besserung der Kurven der
Schallleistung liefert, demnach also noch weitere Moden
unphysikalisch sind.

Die Konvergenzstudie der normal modes mit Erhöhung
der polynomialen Ordnung der radialen Interpolation der
infiniten Elemente offenbart Unterschiede zwischen ge-
raden und ungeraden Polynomen. Mittels MAC Analy-
se lassen sich die Eigenwerte nachverfolgen und deren
Konvergenzverhalten untersuchen. Die unterschiedlichen
Konvergenzen sind möglicherweise auf den verwendeten
Eigenwertlöser in Matlab zurückzuführen und sollen Ge-
genstand weiterer Untersuchungen sein.
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OPTIMIERUNG VON EINGANGSGRÖßEN FÜR RAUMAKUSTISCHE SIMULATI-

ONEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG INVERSER METHODEN 

 

Jens Hellemann, Thomas Kletschkowski 
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EINLEITUNG 
 
Die numerischen Algorithmen einer raumakusti-
schen Simulation beinhalten stets eine vereinfachte 
Lösung der physikalischen Modelle. Es ist hin-
sichtlich des Rechenaufwands unvertretbar, alle 
Schallereignisse zwischen einer Quelle und einem 
Empfänger in einer Simulation zu berücksichtigen. 
Dazu zählen unter anderem Ereignisse wie Beu-
gungseffekte, Streuungen, Phasensprünge sowie 
Transmissions- und Körperschallvorgänge, welche 
von den unterschiedlichen raumakustischen Simu-
lationsmethoden vereinfacht betrachtet oder gar 
komplett vernachlässigt werden. 
 
Auch hinsichtlich einer Messung können Verände-
rungen der Randbedingungen, wie die der Raum-
temperatur dazu führen, dass die Ergebnisse deut-
lich variieren. Beispielsweise genügt das Einschal-
ten einer Klimaanlage oder das Öffnen eines Fens-
ters, um die akustischen Eigenschaften eines Rau-
mes merklich zu verändern.  
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der 
Entwicklung eines systematischen Verfahrens, 
welches die Abweichung zwischen der Simulation 
und der Realität ausgleicht. Dies erfolgt über eine 
Anpassung der in der Simulation einzusetzenden 
Absorptionsgrade. 
 
Die vorliegende Arbeit wurde in einem Zeitraum 
von sechs Monaten im Rahmen einer Masterarbeit 
an der HAW-Hamburg in Korporation mit der 
HEINKEL Group durchgeführt und greift Untersu-
chungen beispielsweise von Pelzer, et al., 2013 und 
Knauber, et al., 2013 auf. 

METHODIK 
 
Das Berechnungshilfsprogramm Room Absorption 
Property Optimizer (RAPO) ist das Ergebnis der 
durchgeführten Arbeit. Es ist ein numerischer Op-
timierer, welcher die Bestimmung von Absorpti-
onsgraden anhand eines Vergleiches zwischen 
gemessenen und berechneten Abklingkurven er-
möglicht. Die hierfür benötigten numerischen Si-
mulationen wurden mit Hilfe eines kommerziellen 
Ray Tracing Programmes durchgeführt. Deren 
Ergebnisse lassen sich als ASCII (*.dat) Format 
exportieren und werden in MATLAB über RAPO 
importiert und verarbeitet. 
 
Als Ergebnis der Ray Tracing Simulation gilt ein 
Reflektogramm, welches die Energien der einzel-
nen Strahlen zum Zeitpunkt der „Detektion“ an 
einem (oder mehreren) definierten Empfänger auf-
zeichnet. Die exportierte Simulationsdatei beinhal-
tet alle benötigten Informationen, um das Reflek-
togramm gemäß Gleichung 1 nach Pelzer, et al., 
2013 in MATLAB nachzuberechnen  
 

 

 
wobei  die Anfangsenergie des Strahls,  
den zurückgelegten Weg und  den Koeffizienten 
für die Schalldämpfung im Medium darstellen. Der 
hintere Term beschreibt den reflexionsbedingten 
Energieverlust, welchen die jeweiligen Strahlen 
anhand der Anzahl an Reflexionen  an jeder Flä-
che  mit einem Absorptionsgrad  erfahren. 
 

DAGA 2016 Aachen

244



Die Gesamtenergie, die zu einem diskreten Zeit-
punkt am Empfänger eintrifft, wird über die Sum-
me der Energien  der Strahlen  zum Zeitinter-
vall  berechnet (Gleichung 2) 
 

 

 
mit   
und . 
 
Die Abklingkurve wird aus den nun zeitdiskreten 
Reflektogramm 
 

 
 
über dessen kumulative Rückwärtssummation er-
mittelt. Daraus ergibt sich der Abklingvorgang als 
Funktion der Zeit gemäß Gleichung 3 zu 
 

 

 
mit  . 
 
Die simulierten Abklingkurven werden über ge-
messene Impulsantworten eines vergleichbaren 
realen Raumes optimiert. Für den Optimierungs-
vorgang muss allerdings geachtet werden, dass 
Messung und Simulation über eine gemeinsame 
zeitliche Abtastung verfügen. 
 

 
Abb. 1 : Vergleich zwischen Reflektogramm und Abkling-
kurve unter Berücksichtigung von diversen Abtastraten. Oben 
über  mit  [Nm]. 
Untern gemäß Gleichung 3. 

Ein numerisches Experiment ergab, dass eine Neu-
abtastung der Reflektogramme keinen nennenswer-
ten Einfluss auf den zeitlichen Verlauf der Ab-
klingkurve hat (s. die Überlagerung der Kurven in 
Abb. 1). Aus diesem Grund werden Abklingkur-
ven als Eingangsparameter für die Kostenfunktion 
der Optimierung gewählt. 

OPTIMIERUNG 
 
RAPO verwendet einen Optimierungsalgorithmus 
nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. 
Dabei wird die Abklingkurve der Simulation an-
hand der Absorptionsgrade über ein iteratives Ver-
fahren solange verändert, bis die simulierte Ab-
klingkurve der entsprechenden gemessenen Kurve 
so angepasst ist, dass die quadratische Abweichung 
beider Abklingkurven einen minimalen Betrag 
erreicht hat (s. Abb. 2).  
 

 
Abb. 2: Optimierungsziel, dB rel. zu  [Nm] 

 
Die Optimierung des Problems wird über 
LSQCURVEFIT in MATLAB durchgeführt, wo-
bei der simulierten Abklingkurve eine Abhängig-
keit zu den Absorptionsgraden zugewiesen wird.  
 

 

 
Die Kostenfunktion  setzt sich somit gemäß Glei-
chung 4 zusammen. Die gemessene Abklingkurve 

wird nach ISO 3382, 2009 erfasst. 
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TESTFALL 
 
RAPO wurde am Beispiel eines leeren Quader-
raumes erprobt. Die Flächeneigenschaften der 
Wände variieren zwischen den Testfällen, um eine 
Veränderung hinsichtlich der Anzahl an berück-
sichtigten Absorptionsgraden sowie hinsichtlich 
der zugewiesenen Flächengröße im Raum zu erzie-
len. Es werden zudem gemittelte und frequenzab-
hängige Absorptionsgrade berücksichtigt. 
 

 
Abb. 3: Schematische Darstellung des leeren Quaderraumes 
mit einer gleichmäßigen Flächengrößenverteilung der Absorp-
tionsgraden.   

 
Die folgenden Ergebnisse wurden am Beispiel des 
in Abb. 3 dargestellten Raumes erzielt, wobei die 
gemessene Abklingkurve durch Simulationsdaten 
ersetzt wurde. Die repräsentativen Messdaten wur-
den aus den Ergebnissen der Simulation an einem 
Empfänger „Empfänger (rep. Messung)“ abgele-
sen. Die Abklingkurve des Empfängers „Empfän-
ger (rep. Simulation)“ wird an die der „Messung“ 
angepasst. 

ERGEBNISSE 
 
Abb. 4  zeigt den Vergleich zwischen simulierten 
und den optimierten Absorptionsgraden des 
exemplarischen Versuches gemäß Abb. 3. In der 
Optimierung „verschmelzen“ die Absorptionsgra-
den. Es wird eine „gemittelte“ Raumabsorption 
„vorgeschlagen“. Dies spiegelt sich bei der Be-
trachtung der frequenzabhängigen Nachhallzeit im 
Vergleich zwischen der Simulation und den Er-
gebnissen nach der Optimierung wieder (s. Abb. 
5). RAPO präsentiert somit Schwierigkeiten bei 
der Ermittlung der Eigenschaften einzelner Flä-
chen im Raum. 
 

Eine detaillierte Betrachtung der Kostenfunktion 
des Problems zeigt einen sehr flachen Verlauf be-
sonders im Bereich des globalen Optimums (s. 
Abb. 6).  
 

 
Abb. 4: Vergleich zwischen sim. und opt. Absorptionsgrade 

 
Abb. 5: Vergleich der Nachhallzeiten. 

 

Abb. 6: Plot der Kostenfunktion. Hierbei sind 50% der Raum-
flächen mit einem gemittelten Absorptionsgrad von 10% 
belegt. Der restliche Anteil des Raumes besitzt einen gemittel-
ten Absorptionsgrad von 40% (Beispiel gemäß Abb. 3). 
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Abb.7: Log. Darstellung von Abb. 6,  

mit  

Erst über eine logarithmische Betrachtung der Kos-
tenfunktion gemäß Abb.7 werden die einzelnen 
Lösungen klar dargestellt. Hierbei kann festgestellt 
werden, dass eine gleichmäßige Flächenverteilung 
der Absorptionsgraden eine bedeutende Anzahl an 
möglichen Lösungen hervorruft. Die Kostenfunk-
tion präsentiert sich zudem leicht symmetrisch. 
Alle Optima des numerischen Experimentes befin-
den sich im Bereich der mittleren Raumabsorption 
(s. Abb. 8 hellblaue Bereich). 
 
Ein Vergleich bietet die Kostenfunktion, welche in 
Abb. 8 dargestellt wird. Hierbei wurde lediglich 
der Decke des Raumes (gemäß Abb. 3) einen mitt-
leren Absorptionsgrad von 40% zugewiesen. Somit 
sind 74% des Raumes mit 10% Absorption und 
26% mit 40% Absorption belegt. Es konnte festge-
stellt werden, dass die Flächenverteilung der Ab-
sorptionsgraden den Verlauf der Kostenfunktion 
stark beeinflusst. Besonders interessant ist, dass die 
Absorptionsgrade kleinerer Flächen einen geringen 
Einfluss auf das Ergebnis der Kostenfunktion ha-
ben. Dies kann anhand des flachen Verlaufes der 
Kostenfunktion entlang des zweiten Absorptions-
grades in Abb. 8 bemerkt werden. 
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Abb. 8: Logarithmischer Plot einer exempl. Kostenfunktion. 
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FAZIT 
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der 
Umsetzung eines inversen Verfahrens zur Bestim-
mung von Absorptionsgraden durch einen Ver-
gleich zwischen gemessenen und berechneten Ab-
klingkurven. Dies wurde über das Optimierungs-
program RAPO umgesetzt. Obwohl die vorgeleg-
ten Testfälle bzw. numerische Experimente zu 
plausiblen Ergebnisse führten, weißt RAPO Ver-
besserungsbedarf hinsichtlich des Optimierungsal-
gorithmus und der Datenverarbeitung auf. Die 
Zuverlässigkeit von RAPO muss unter Berücksich-
tigung realer Messdaten weiterhin untersucht wer-
den. Es ist aber grundsätzlich möglich über RAPO 
die gemittelte Raumabsorption über den Vergleich 
zwischen Simulation und Messung zu ermitteln, 
wobei vorab besonders auf Simulations- und 
Messergebnisse geachtet werden muss. Dies wird 
in der vorliegenden Masterarbeit ausführlich dar-
gestellt und diskutiert.  
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Einleitung

Der Schwingungskomfort und eine verbesserte Akustik
sind immer bedeutendere Faktoren bei bei Entwicklung
neuartiger Konstruktionen. Ziel ist die frühe und vor al-
lem prognosesichere akustische Vorauslegung der Bau-
teile bei optimaler Ausnutzung des Materials. Eine oft
genutzte mathematische Methode, eine geeignete Bau-
teilgeometrie unter Berücksichtigung mechanischer und
fertigungstechnischer Eigenschaften zu finden, ist die To-
pologieoptimierung. Das primäre Ziel ist die Minimierung
der Bauteilmasse.

Es ist wünschenswert, bereits in dieser frühen Designpha-
se die Akustik zu berücksichtigen, um Kosten durch
spätere Konzeptänderungen an Prototypen zu verrin-
gern. Bisher in der Praxis angewandte akustische Op-
timierungsansätze erfassen in der Regel nur einige weni-
ge Einflussfaktoren wie z.B. die Eigenfrequenz des Bau-
teils. Die komplexen akustischen Wechselwirkungen bei
der Körperschallleitung sowie der Abstrahlung werden
derzeit im Produktentwicklungsprozess nicht ausreichend
berücksichtigt.

Dieser Beitrag zeigt grundlegende Ansätze und Kriterien,
die für die Topologieoptimierung genutzt werden können,
um den Einfluss einer lokalen Gestaltänderung auf das
globale akustische Verhalten des Bauteils zu bewerten.
Auf dieser Basis können Regeln abgeleitet werden, wo-
nach der Strukturoptimierungsalgorithmus Elemente im
Bauraum entfernt oder hinzufügt.

Topologieoptimierungsstrategie

Die Topologieoptimierung ist eines der am häufigsten
verwendeten rechnerunterstützen Werkzeuge zur Ermitt-
lung der Grundgestalt einer Struktur. Durch Änderung
der Lage und Anordnung von Strukturelementen wird
anhand definierter Designregeln und Restriktionen eine
möglichst optimale Struktur gefunden. Hierbei handelt es
sich fast immer um lokale Optima. Die am Institut ver-
folgte diskrete Optimierungsstrategie beruht auf der bidi-
rektionalen evolutionären Strukturoptimierung und der
Soft-Kill-Option von Mattheck (1992). Auf Grundlage
eines FE-Hexaedermodells (Voxelmodell) werden kaum
belastete Elemente entfernt, während an hochbelaste-
ten Bereichen Material in Form neuer Voxel angelagert
wird.[1] Der Konstruktionsprozess besitzt bisher folgende
Randbedingungen:

Zielfunktion:

- Gewichtsminimierung

Designregeln:

- Anlagerung an Elementen mit hoher Spannung

- Wegnahme von Elementen mit geringer Spannung

Restriktionen:

- Festigkeit des Materials

- Fertigungsbeschränkungen

Ergebnis:

- Designvorschlag → Umsetzung in Konstruktion

Es ergeben sich drei wesentlich Schritte bis zur
endgültigen Konstruktion. Zuerst findet die Definition
des Bauraumes und der Randbedingungen statt, gefolgt
von der eigentlichen Optimierung, d.h. die Modifikation,
der Struktur anhand der Designregeln und Restriktionen.
Am Ende erhält der Ingenieur einen Designvorschlag zur
Interpretation. Dieser muss in ein CAD-Modell überführt
werden. In der Tabelle 1 ist der Ablauf übersichtlich zu-
sammengefasst.

Tabelle 1: Konstruktionsprozess mittels Topologieoptimie-
rung

Definition Modifikation Interpretation

- Entwurfsvari-
ablen definie-
ren

- Definition der
Randbeding-
ungen und
Lasten

- Designregeln
folgen

- Restriktionen
berücksichti-
gen

- Ingenieurmä-
ßige Interpre-
tation des De-
signvorschla-
ges

Für die Berücksichtigung der Akustik besteht die Her-
ausforderung darin, dem Optimierungsalgorithmus Re-
geln vorzugeben, mit denen er entscheiden kann an wel-
chen Stellen der Struktur es nicht nur aus mechanischer
sondern auch aus akustischer Sicht sinnvoll ist, Material
anzulagern oder zu entfernen. Das Primärziel, eine op-
timale Materialverteilung im festgelegten Bauraum und
somit ein möglichst leichtes Bauteil zu generieren, bleibt
bestehen. Darüber hinaus ist es bei dem hier verfolgten
Optimierungsansatz notwendig, akustische Restriktionen
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in Form definierter Grenzwerte vorzugeben. Die Sensi-
tivitäten bestimmter Bereiche der Struktur lassen sich
nicht direkt berücksichtigen.

Ziele einer akustischen Optimierung

Das primäre Ziel einer akustischen Optimierung ist die
Reduktion der abgestrahlten Luftschallleistung P . Zur
Identifikation der zu beeinflussenden Parameter am Bau-
teil kann sich im ersten Schritt dem Modell der maschi-
nenakustischen Grundgleichung (1) zur Beschreibung der
indirekten Kette der Schallabstrahlung bedient werden.
Hierin beschreibt %LcL die Impedanz des umgebenden
Fluids (Luft). Zudem hat neben der Oberfläche S des
Bauteils die punktförmig anregende Einzelkraft F̃ einen
entscheidenden Einfluss auf die Schallabstrahlung. Wei-
tere Einflussgrößen sind der Abstrahlgrad σ und die mitt-
lere quadratische Übertragungsadmittanz h2

Ü
. Die ge-

nannten akustischen Größen sind jeweils abhängig von
der Frequenz f .[3]

P (f) = %LcLσ(f)Sh2
Ü

(f)F̃ 2(f) [W] (1)

Anhand der Gleichung (1) können drei Bereiche iden-
tifiziert werden, welche die Schallabstrahlung grundle-
gend beeinflussen. Dies sind die Anregung durch den Ar-
beitsprozess, die Körperschallübertragung, d.h. die me-
chanischen Schwingungen, die als Körperschallenergie
über die Bauteilstruktur bis zur Bauteiloberfläche wei-
tergeleitet werden, und schließlich die Luftschallabstrah-
lung, welche durch die vibrierende Oberfläche die an-
grenzenden Luftteilchen zu Schwingungen anregt. Die
Körperschallenergie wird letztendlich in Hörschall umge-
setzt. Der indirekte Pfad der Luftschallabstrahlung wird
durch die Abbildung 1 veranschaulicht.

Abbildung 1: Blockschaltbild der maschinenakustischen
Grundgleichung und eingeschätztes Potential bei der Topo-
logieoptimierung

Für eine akustische Optimierung gilt es demnach die

- Schallenergieeinleitung zu reduzieren: Die Ener-
gieeinleitung kann reduziert werden, indem der An-
regung hohe Eingangimpedanzen (viel Masse) entge-
gengesetzt werden. Darüber hinaus hat die Position
der Energieeinleitung einen wesentlichen Einfluss auf
die resultierende Schallabstrahlung.[4]

- Schallübertragung zu reduzieren: Der Schallener-
giepfad muss möglichst optimal gestaltet werden.
Wirksame Maßnahmen sind die Anzahl an Impe-
danzsprüngen zu erhöhen (Dämmung erhöhen) und

den Körperschallpfad entlang dämpfender Bereiche
zu führen (Dämpfung erhöhen). Außerdem sollte
das Eigenschwingverhalten auf die Anregung abge-
stimmt werden.[4]

- Schallabstrahlung zu reduzieren: Bei der Ober-
flächengeometrie des Bauteiles sollten sich kompakte
Fläche und geringe Wandstärken wiederfinden. Fer-
ner sollte der akustische Kurzschluss ausgenutzt wer-
den, um die Schallabstrahlung zu reduzieren.[4]

In der Abbildung (1) ist farbig kenntlich gemacht, wie
das Optimierungspotential der einzelnen Bereiche in der
Topologieoptimierung eingeschätzt wird. Hierbei bezieht
sich die Größe des Potentials nicht auf die Größe der
möglichen Reduktion durch eine Beeinflussung in diesem
Bereich, vielmehr soll damit die Machbarkeit einer auto-
matisierten Algorithmussteuerung eingeschätzt werden.
Es gilt auch hier der Grundsatz: je näher die Schallener-
gie an der Quelle dissipiert werden kann, desto größer ist
ein positiver Effekt in der Schallabstrahlung zu erwarten.

In Hinblick auf eine industrielle Anwendung sind Ar-
beitsprozesse und Krafteinleitungspunkte zumeist vorge-
schrieben, was wenig Spielraum bei der Modifikation der
Energieeinleitung zulässt und somit das geringste Poten-
tial verspricht.

Das Potential bei der Schallabstrahlung wird indes
stärker eingeschätzt. Hier bleibt der Freiraum bei der
Oberflächengestaltung des Bauteils. Grund für das redu-
zierte Optimierungspotential sind die aufwändigen Nach-
laufrechnungen, die keine vertretbare Berechnungszeit
nach sich ziehen könnten. Das globale Verhalten der
Struktur ist hier entscheidend.

Das größte Potential bei einer akustischen Topo-
logieoptimierung wird in der Beeinflussung der
Körperschallübertragung gesehen. Hier können lo-
kale Bereiche für sich betrachtet werden. Zudem
können lokale Größen herangezogen werden, um die
Schallübertragung zu bewerten und in einem folgenden
Schritt zu modifizieren. Es entspricht der grundsätzlichen
Wirkungsweise der Topologieoptimierung.

Herausforderung einer akustischen Topo-
logieoptimierung

Das Grundproblem bei der Definition akustischer Anfor-
derungen in der Topologieoptimierung ist der Konflikt
zwischen der Gewichtsminimierung und einer verbesser-
ten Akustik. Eine parallel, neben der Minimierung der
Bauteilmasse, definierte Zielfunktion, welche die abge-
strahlte Schallleistung minimieren soll, würde zu konträr
wirksamen Maßnahmen führen.

Die Aufgabe besteht also darin, den Algorithmus so zu
steuern, dass er auf dem Weg zu den verschiedenen loka-
len Minima (welche auch globale sein könnten) möglichst
den Weg nimmt, der zum akustisch Besten führt. Dazu
ist es notwendig, die Wirkung der einzelnen Voxel auf
das akustische Verhalten in jedem Iterationsschritt zu
bewerten. Voraussetzung hierfür ist, dass eine quantitati-
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ve lokale Größe zur Verfügung steht, die eine Bewertung
ermöglicht. Gleichzeitig kommt hier das Problem zum
Tragen, dass nur wenige quantitative Größen verfügbar
sind.

Die numerischen Berechnungen des FE-Hexaedermodells
liefern ausschließlich Verschiebungen an den Knoten-
punkten. Hieraus lassen sich die Schnellen über Mo-
dellannahmen und mechanische Spannungen über Ma-
terialgesetze berechnen. Zudem sind die geometrischen
Größen der Struktur sowie Material- und Fluidpara-
meter bekannt. Diese physikalischen Größen bilden die
Informationsbasis aus der eine lokale Bewertung abge-
leitet werden muss. Zusätzliche Informationen, die zur
Bewertung der Schalleinleitung und -abstrahlung nötig
wären, können nur über aufwändigere Nachlaufrechnun-
gen, wie z.B. eine Modalanalyse, ermittelt werden. Dies
ist ein weiteres Argument den Fokus stärker auf den
Körperschallübertragungspfad zu legen, auf welchen sich
in den folgenden Ansätzen zur lokalen Bewertung kon-
zentriert wird.

Ein weiteres Problem entsteht wenn akustische Restrik-
tionen vorgegeben werden sollen. Materialgrenzwerte
hinsichtlich ertragbarer mechanischer Spannungen sind
weitreichend verfügbar. Gleiches gilt für die Fertigungs-
restriktionen. Literatur- und Erfahrungswerte was bspw.
günstige und ungünstige Aushebeschrägen beim Gießen
eines topologisch optimierten Bauteils angeht sind hinrei-
chend bekannt. Eine quantitative akustische Größe vor-
zugeben, welche nicht überschritten werden soll, ist ganz
und gar nicht trivial. Diese sind stark von der anfangs un-
bekannten Endgeometrie abhängig und somit nicht quan-
tifizierbar.

Ansätze zur lokalen Bewertung

Aktuell wird ein Ansatz getestet, der als Ergebnis ein
topologieoptimiertes akustisch verbessertes Bauteil un-
ter Einhaltung mechanischer und fertigungstechnischer
Randbedingungen generieren soll. Dabei wird in jedem
Iterationsschritt zeitgleich mit der derzeitigen mechani-
schen und fertigungstechnischen Bewertung der Voxel ei-
ne akustische Bewertung vorgenommen. Hierfür soll die
Strukturintensität ~IS (STI) eingesetzt werden. Sie ist als
Produkt aus Spannungstensor S und Geschwindigkeits-
vektor ~v ∗ definiert.[2]

~IS(f) = −1

2
S(f) · ~v ∗(f)

[
W/m2

]
(2)

Die Unterstriche kennzeichnen komplexe Größen. Mit
dem Asterisk wird eine komplex konjugierte Größe ge-
kennzeichnet.

Die STI ist eine vektorielle Größe und durch ihre
Flussrichtung und Flussdichte gekennzeichnet. Diese bei-
den Größen sollen genutzt werden, um als Indikator für
Applikationen von Strukturänderungen zu dienen. Die
Grundannahme, die dahinter steckt, ist, dass Bereiche
mit großem STI die Körperschallleitung und damit die
Schallabstrahlung begünstigen.

Vorteil dieses Ansatzes ist es, dass die physikalischen
Größen zur Berechnung lokal verfügbar sind und sich die
STI einfach ermitteln lässt. Zudem resultiert neben ei-
ner lokalen quantitativen Energiegröße auch eine lokale
Richtungsinformation.

Derzeit laufen zu diesem Thema intensive Forschungen,
um anhand der Richtung, der Größe und der Vertei-
lung des STI gezielte Strukturveränderungen vorneh-
men zu können. Durch Platzierung von diskreten Fe-
dern und Massen konnte bereits gezeigt werden, dass das
Körperschallverhalten durch wenige Modifikationen ver-
bessert werden kann.[5]

Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Beitrag fasst grundsätzliche Ziele einer akusti-
schen Optimierung kurz zusammen. Zudem zeigt er wel-
che Probleme bei der Topologieoptimierung unter aku-
stischen Anforderungen bestehen. Die Kernidee ist eine
spannungsbasierte Topologieoptimierung, mit dem Ziel
Gewicht zu minimieren und gleichzeitig die abgestrahlte
Schallleistung zu reduzieren, mit Hilfe der STI zu reali-
sieren. Im Speziellen wurde hier auf die Optimierung des
Übertragungsweges eingegangen. Die STI fungiert als lo-
kaler Indikator für gezielte Strukturmodifikationen in je-
dem Iterationsschritt.

In weiterführenden Untersuchungen sollen inten-
sive Sensitivitätsanalysen zur gezielten Leitung
des Körperschallenergieflusses anhand struktureller
Änderungen durchgeführt werden. Ein entscheidendes
Forschungsziel ist es, die Frage zu klären, welchen Ein-
fluss die lokalen Änderungen auf das globale akustische
Verhalten haben und wie diese Zusammenhänge gezielt
ausgenutzt werden können. Weiterhin sollte erforscht
werden, welches Potential dieser Ansatz in Kombination
mit anderen Optimierungsstrategien besitzt. Hierbei
könnten vor allem sensitivitätsbasierende Strategien
mit dem klassischen SIMP-Ansatz neue Möglichkeiten
erschließen.
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Einleitung

Die Berechnung von akustischen Fragestellungen ba-
siert im Frequenzbereich auf der Lösung der Helmholtz-
Gleichung. Die zugrundeliegende Differentialgleichung
kann in eine Randintegralgleichung überführt und an-
schließend mithilfe der Boundary-Elemente-Methode
(BEM) numerisch gelöst werden. Die BEM bietet den
Vorteil, dass nur die Oberfläche des untersuchten Ge-
biets diskretisiert werden muss. Bei einem 3D-Problem
resultieren somit 2D-Elemente zur Darstellung der Geo-
metrie. Eine Schwierigkeit der genannten Methoden
ist die Erstellung einer geeigneten Diskretisierung, die
üblicherweise auf einer CAD-Geometrie beruht und über
Lagrange-Elemente unterschiedlicher Ordnung realisiert
wird. Hierdurch entstehen geometrische Ungenauigkei-
ten, da insbesondere runde Geometrien nicht exakt abge-
bildet werden können. Zudem sind die aus kommerzieller
Software generierten Netze oft nicht direkt verwendbar
und es muss zum Teil ein erheblicher Zeitaufwand für
die manuelle Nachbearbeitung aufgewendet werden. Die-
ser Beitrag befasst sich mit der direkten Integration ei-
ner CAD-Geometrie in die BEM. Anstelle der Lagrange-
Elementdefinition werden die Randintegrale auf Basis der
Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS), die zur Geo-
metriedarstellung in CAD-Software verwendet werden,
gelöst [2]. Die Umsetzung des Verfahrens wird erläutert
und repräsentative Beispiele werden dargestellt.

Boundary-Elemente-Methode

In der Akustik beschreibt die Helmholtz-Gleichung die
Wellenausbreitung im Frequenzbereich. Eine ausführliche
Beschreibung ist in [3] gegeben, die im Folgenden zusam-
mengefasst wird. Für die BEM wird die zugrundeliegende
Differentialgleichung in die Randintegralgleichung

cp(x) =

∫
Γ

G(x,y)q(y)dsy −
∫

Γ

p(y)
∂G(x,y)

∂ny
dsy (1)

überführt, mit c = 1
2 auf einem glatten Rand, dem Quell-

punkt x, dem Feldpunkt y, dem Normalenvektor n, dem
Schalldruck p und dem akustischen Fluss q(y) = ∂p

∂ny
.

Für dreidimensionale Fragestellungen lautet die Funda-
mentallösung

G(x,y) =
eik|x−y|

4π|x− y|
, (2)

wobei k die Wellenzahl ist. Die Randintegralgleichung
ermöglicht nach einer Diskretisierung der Oberfläche den
Aufbau der Systemmatrix A und des Anregungsvektors
b. Die Darstellung der Oberfläche Γ oder auch die Be-
schreibung der Feldgrößen wird über Interpolationsfunk-

tionen der Form

f(ξ) =

M∑
m=1

φm(ξ)fm (3)

realisiert, die von den Ansatzfunktionen φm(ξ) und den
zugehörigen Stützpunkten fm bestimmt wird. Die Wahl
dieser Ansatzfunktionen bestimmt über das verwende-
te Verfahren, das zum Beispiel auf Lagrange-Funktionen
oder NURBS-Funktionen basieren kann. Es ist zudem ei-
ne getrennte Wahl zwischen Feldgrößen und Geometrie
möglich. Dieser Umstand wird im aktuellen Beitrag ein-
gesetzt, um den Vergleich der Geometrie-Beschreibung
zu realisieren. Sowohl im Fall der Lagrange-Elemente als
auch im Fall der NURBS-Elemente wird zur Darstellung
der Feldgrößen die Lagrange-Ansatzfunktionen beliebi-
ger Ordnung verwendet [4]. Hieraus folgt, dass die Un-
terschiede sich rein auf die geometrischen Eigenschaften
der untersuchten Objekte beziehen.

In der aktuellen Formulierung sind für die Lagrange-
Elemente gesonderte Routinen für schwache, starke und
hypersinguläre Integrale umgesetzt. Dies erlaubt die Ver-
wendung der Burton-Miller-Formulierung zur Behebung
der kritischen Frequenzen. In der CAD-BEM werden bis-
her nur schwache Singuläritäten gesondert behandelt,
weshalb diese Formulierung nur auf der Randintegralglei-
chung (1) beruht.

CAD-Beschreibung der Geometrie

Der heutige Standard in CAD-Software ist die Beschrei-
bung mithilfe von NURBS. Diese beruhen auf rekursiv
definierten B-Spline Basisfunktionen

Bi,0(ξ) =

{
1 : ξi ≤ ξ < ξi+1

0 : sonst
(4)

Bi,p(ξ) =
ξ − ξi

ξi+p − ξi
Bi,p−1(ξ)

− ξ − ξi+p+1

ξi+p+1 − ξi+1
Bi+1,p−1(ξ) (5)

mit
0

0
≡ 1

mit dem Polynomgrad p, dem Index der Basisfunkti-
on i, der Koordinate im Parameterraum ξ und den
Stützpunkten ξi des sogenannten Knotenvektors [2]. Die
eindimensionalen Ansatzfunktionen ergeben sich dann
mittels der Gewichte wi zu

f(ξ) =

n∑
i=1

Rp
i (ξ)fi (6)

Rp
i (ξ) =

Bi,p(ξ)wi
n∑

i=1

Bi,p(ξ)wi

. (7)
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Durch Multiplikation von zwei eindimensionalen An-
satzfunktionen können NURBS-Flächen dargestellt wer-
den. Der Unterschied zwischen Lagrange- und NURBS-
Elementen ist in den Abbildungen 1 und 2 für die Be-
schreibung einer Kugel mit 24 Elementen dargestellt.

Abbildung 1: Kugel mit 24 Lagrange-Elementen [1]

Abbildung 2: Kugel mit 24 NURBS-Elementen [1]

Die Beschreibung der Flächen wird auf sogenannten Pat-
ches realisiert. Diese wiederum bestehen aus Elemen-
ten, die im allgemeinen Fall jeweils unterschiedliche An-
satzfunktionen besitzen. Hieraus resultiert ein enormer
numerischer Aufwand, der durch die Verwendung der
Bezier-Extraktion reduziert werden kann [5]. Durch Hin-
zufügen von Stützpunkten werden die Ansatzfunktionen
verändert, so dass sich einheitliche Interpolationsfunktio-
nen auf den Elementen ergeben. Die Veränderung findet
hierbei nur im Parameterraum statt und die Darstellung
der Geometrie in globalen Koordinaten bleibt im gesam-
ten Prozess identisch.

Numerische Beispiele

In diesem Abschnitt soll die vorgestellte CAD-BEM
mit einer konventionellen BEM, die auf einer Lagrange-
Geometrie-Darstellung beruht, verglichen werden. Es
werden 4 Beispiele gezeigt, die die einzelnen Besonderhei-
ten der Formulierung aufzeigen. Als akustisches Medium
wird Luft mit einer Schallgeschwindigkeit c = 340 m/s
und einer Dichte von ρ = 1.225 kg/m3 angenommen. Als
Parameter in den Untersuchungen wird unter anderem

die Integrationsordnung g und auch die Elementordnung,
die sich in diesem Fall auf die Feldgrößen bezieht, vari-
iert. Die Genauigkeit wird als Dirichlet-Fehler über die
Formel

eD =
‖ (pnum − pref ) ‖

‖pref‖
(8)

mit

‖p‖ =

√∫
Γ

|p|2dΓ (9)

berechnet. Aufgrund des Integrals wird ein Fehler im ge-
samten Element bestimmt, was eine höhere Aussagekraft
besitzt als die Fehlerberechnung in den diskreten Kollo-
kationspunkten. Als Referenzlösung pref wird das ana-
lytische Schallfeld einer äquivalenten Monopolquelle mit
den Koordinaten xmono = [0, 3 / 0, 3 / 0, 3] verwendet.

Im ersten Beispiel wird ein Würfel mit einer Kantenlänge
von a = 1 m bei einer Frequenz von f = 100 Hz unter-
sucht. Die Besonderheit in diesem Fall ist, dass sowohl die
Lagrange- als auch die NURBS-Elemente die Geometrie
exakt beschreiben. Eine weitere Eigenschaft des Würfels
ist, dass die abgeleitete Fundamentallösung

∂G (r = x − y)

∂ny
=

eik|r|

4π|r|3
(ik|r| − 1) r · ny (10)

keinen Einfluss besitzt. Durch die ebenen Flächen ist
das Skalarprodukt von r und ny gleich Null und so-
mit auch der gesamte Term. In den Integrationsroutinen
muss daher nur die schwache Singularität, die für bei-
de Elementtypen umgesetzt ist, behandelt werden. Bei
korrekter Umsetzung müssen die Ergebnisse beider For-
mulierungen daher identisch sein. In Abbildung 3 ist der
in Gleichung (8) beschriebene Fehler über der Element-
ordnung (Feldgrößen) aufgetragen. Die Ergebnisse zeigen
eine sehr gute Übereinstimmung und bestätigen die kor-
rekte Umsetzung. Auch das zu erwartende Verhalten in
Bezug auf die Integrationsordnung wird deutlich. Bei ei-
ner höheren Elementordnung muss auch die Integrations-
ordnung erhöht werden, da sich im Fall der Elementord-
nung 3 bereits k = 4 · 4 = 16 Kolloktionspunkte mit den
entsprechenden Ansatzfunktionen auf einem Element be-
finden. Bei noch höheren Elementordnungen müsste die
Integrationsordnung weiter angepasst werden, um auch
hier noch Genauigkeitssteigerungen zu erzielen.

Das zweite Beispiel ist die Abstrahlung einer Kugel mit
dem Radius r = 1 m bei einer Frequenz von f = 100 Hz.
In diesem Fall sollen zum ersten Mal die Vorteile der
NURBS-Formulierung gezeigt werden, da nur noch die-
se Darstellung die exakte Abbildung der Geometrie er-
laubt. Die Lagrange-Elemente können hierbei, auch bei
wesentlich höheren Auflösungen, nur noch eine Approxi-
mation der Oberfläche erreichen. Eine Schwierigkeit aus
der Krümmung der Elemente ergibt sich jedoch bei der
starken Singularität der abgeleiteten Fundamentallösung
aus Gleichung (10), da das Skalarprodukt nicht notwen-
digerweise Null ist. Für diesen Fall müsste eine geson-
derte Integrationsroutine verwendet werden, die jedoch
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Abbildung 3: Würfel bei f = 100 Hz: Dirichlet-Fehler in
Abhängigkeit der Elementordnung (Feldgrößen) für zwei un-
terschiedliche Integrationsordnungen g

in der aktuellen Formulierung nicht umgesetzt ist. In
Abbildung 4 ist der Dirichlet-Fehler über der Element-
ordnung aufgetragen. Bis zur Elementordnung 2 ist der
Vorteil der NURBS-Elemente deutlich, obwohl noch kei-
ne gesonderte Behandlung der starken Singularität um-
gesetzt ist. Die exakte Geometriebeschreibung führt zu
höheren Genauigkeiten der Lösung. Ab der Elementord-
nung 3, die auf 16 Kollokationspunkten pro Element und
daher s = 16 ·16 = 256 Matrixeinträgen pro Element aus
stark singulären Integrationen beinhaltet, wird die Not-
wendigkeit einer gesonderten Integrationsroutine deut-
lich. Üblicherweise werden jedoch maximal lineare und
in seltenen Fällen quadratische Elementordnungen einge-
setzt, woraus sich eine Relativierung dieses Ergebnisses
ergibt und die Vorteile der NURBS-Elemente in diesem
Beispiel deutlich werden.
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Abbildung 4: Kugel bei f=100 Hz: Dirichlet-Fehler in
Abhängigkeit der Elementordnung (Feldgrößen)

Im dritten Beispiel sollen die Möglichkeiten durch die
direkte Verbindung zur CAD-Geometrie gezeigt werden.
Die Basis für die Untersuchung stellt erneut die Kugel

aus dem vorherigen Beispiel dar, wobei die Ausgangs-
beschreibung der Geometrie entweder auf den CAD-
Daten oder der Lagrange-Darstellung (Mesh) beruht.
Üblicherweise wird aus vorhandenen CAD-Daten ein
Lagrange-Mesh erstellt, das die Geometrie und die Feld-
größen nach gewählter Güte darstellt. Dieses Vorgehen
beinhaltet meist mehrere Durchläufe und Nacharbeiten
bis das gewünschte Resultat erzielt wird. Reicht die ein-
malig gewählte Auflösung bei höheren Frequenzen nicht
mehr aus, so ist der einfachste Fall die Unterteilung
der Lagrange-Elemente, da hierfür keine aufwändigen
Vernetzungs-Durchläufe durchgeführt werden müssen.
Durch diese Unterteilung können die Feldgrößen besser
approximiert werden, jedoch führt dieses Vorgehen zu
keiner besseren Approximation der Geometrie. Soll auch
die Geometrie genauer dargestellt werden, so ist eine Ver-
bindung zu den CAD-Daten notwendig. Zudem kann es
vorkommen, dass nur ein Lagrange-Mesh vorhanden ist
und keine CAD-Daten vorliegen. In Abbildung 5 ist der
Unterschied von zwei Szenarien an dem Beispiel der Ku-
gel aufgeführt. Die Elementordnung ist sowohl bei der
Lagrange- als auch bei der NURBS-Formulierung zu p =
2 gewählt. Besteht eine Verbindung zur CAD-Geometrie
(CAD) und wird das eingesetzte Lagrange-Mesh nach je-
der Elementunterteilung neu vernetzt (Lagrange p=2,
CAD), so zeigt die Genauigkeit eine sichtbare Steige-
rung. Besteht keine Verbindung zu den CAD-Daten und
eine einfache Unterteilung der Lagrange-Elemente wird
durchgeführt (Lagrange p=2, Mesh), ist zwar eine Ver-
ringerung des Fehlers zu sehen, aber diese fällt weit we-
niger gut aus als bei der Variante mit Verbindung zu
den CAD-Daten. Die dritte Variante ist die neue CAD-
BEM (NURBS), die eine automatische und direkte Ver-
bindung zur CAD-Geometrie beinhaltet, da der Schritt
der Lagrange-Diskretisierung entfällt. Der Fehler ist im
gesamten Verlauf geringer als bei der besseren Variante
der beiden Berechnungen mit Lagrange-Elementen.
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Abbildung 5: Kugel bei f=100 Hz: Dirichlet-Fehler in
Abhängigkeit der Anzahl der Elemente bei unterschiedlicher
Ausgangsdiskretisierung (CAD/Lagrange-Mesh)

Das letzte Beispiel soll die weiteren Herausforderun-
gen der aktuellen Formulierung aufzeigen. Die entwickel-
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te CAD-BEM besitzt aktuell nur Integrationsroutinen
für schwache Singularitäten. Für das Problem der kriti-
schen Frequenzen kann die Burton-Miller-Formulierung
verwendet werden, die jedoch auch hypersinguläre In-
tegrationen erfordert bei denen eine einfache Gauss-
Integration in keinem Fall mehr ausreicht. In Abbildung 6
ist der Dirichlet-Fehler über der Frequenz aufgetragen.
Das untersuchte Objekt ist die zuvor verwendete Ku-
gel mit 96 beziehungsweise 384 Elementen bei unter-
schiedlichen Elementordnungen p. Für die konventionel-
len Lagrange-Elemente sind hypersinguläre Integrations-
routinen umgesetzt, weshalb der Einsatz der Burton-
Miller-Formulierung (BM) möglich ist. Der Unterschied
bei den Lagrange-Elementen wird hier deutlich, da ohne
BM die kritischen Frequenzen zu hohen Fehlern führen.
Auch bei der NURBS-Formulierung sind die kritischen
Frequenzen deutlich zu sehen und der Einsatz der BM
wäre sinnvoll. Neben dem Effekt der kritischen Frequen-
zen ist nochmal deutlich der Vorteil der CAD-BEM in
Bezug auf die Genauigkeit zu sehen. Bei Erhöhung der
Elementordnung von p=0 auf p=1 bei 96 Elementen und
auch beim Einsatz von 384 Elementen sind deutliche Stei-
gerungen der Genauigkeit im untersuchten Frequenzbe-
reich zu sehen.
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Abbildung 6: Kugel: Dirichlet-Fehler über der Frequenz zur
Untersuchung der kritischen Frequenzen in Verbindung mit
der Burton-Miller-Formulierung (BM)

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde eine CAD-BEM vorgestellt,
die eine exakte Beschreibung der Geometrie ermöglicht.
Die CAD-Daten, die auf NURBS-Funktionen beruhen,
können direkt in der BEM-Formulierung verwendet
werden. Die Beschreibung der Feldgrößen beruht auf
Lagrange-Ansatzfunktionen beliebiger Ordnung und spe-
zielle Integrationsroutinen für schwache Singularitäten
sind umgesetzt. Die Ergebnisse zeigen das Potential der
neuen Formulierung, das zum einen durch die genauere
Beschreibung der Geometrie erzielt wird, zum anderen
aber auch eine leichtere Verbindung von CAD-Software
und numerischen Methoden erlaubt.

Die vorgestellte Formulierung ist ein erster Schritt im
Bereich der direkten Verwendung von CAD-Daten zur
Berechnung akustischer Fragestellungen. Die Verfahren
mit Lagrange-Elementen weisen jedoch in vielen Be-
reichen ausgereiftere Umsetzungen aus. Als Ausblick
können hier einige Themengebiete genannt werden, wie
zum Beispiel die Umsetzung von Routinen für starke
und hypersinguläre Integrale, der Einsatz von schnellen
BEM-Verfahren, wie H-Matrizen und der Fast-Multipole-
Methode, oder auch die Untersuchung von NURBS-
Ansatzfunktionen für die Feldgrößen.
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Einleitung 

In dem durch die Länderarbeitsgemeinschaft für 

Immissionsschutz (LAI) herausgegebenen „Leitfaden für die 

Genehmigung von Standortschießanlagen – LeitGeStand“ 

[1] wird ein Verfahren empfohlen, mit dem Schießgeräusche 

mit Hilfe eines technischen Modells durch Prognose 

bestimmt werden können. Teil dieses Modells ist die 

Verwendung einer Ersatzschallquelle, die aus einer Vielzahl 

von einzelnen Teilersatzschallquellen besteht.  

Die Ersatzschallquelle stellt die Gesamtheit der aus einem 

den Nahbereich der eigentlichen Schallquelle umfassenden 

Bereich kommenden Schallenergie dar. Dieser Nahbereich 

umfasst sowohl die Schallquelle selbst als auch alle 

akustisch wirksamen Elemente auf der Schießstandanlage. 

Bei Schießständen sind das maßgeblich die seitlichen Wälle 

oder Begrenzungswände, die Höhenblenden und der 

Geschoss-fang.  

Die Berechnung der Schallausbreitung im Nahbereich ist im 

Leitfaden nicht festgelegt; hier wird lediglich auf geeignete 

Berechnungsverfahren verwiesen. Festgelegt ist jedoch das 

Format der Ersatzschallquelle, so dass die Ergebnisse 

anderer Berechnungsverfahren zunächst in dieses Format 

konvertiert werden müssen.  

Die Ersatzschallquelle im LeitGeStand 

In der Regel wird eine Ersatzschallquelle nach LeitGeStand 

durch eine Vielzahl von Teilersatzschallquellen dargestellt. 

Diese Teilersatzschallquellen repräsentieren jeweils eine 

raumwinkelbegrenzte und bandbegrenzte Punktschallquelle. 

 

Abbildung 1: Skizze eines Schießstandes mit 

grundlegenden Elementen und Kennzeichnung der 

geometrischen Eigenschaften einer Teilersatzschallquelle. 

 

Jede Teilersatzschallquelle wird durch folgende Kenngrößen 

vollständig beschrieben: 

- Frequenzband 

- Quellenergiepegel Lq nach DIN EN ISO 17201-1 

- Horizontalwinkel S (Winkel gegen die Ebene 

z = 0) 

- Vertikalwinkel S (Winkel gegen die Ebene y = 0) 

- Horizontaler Öffnungswinkel S des Raumwinkels  

- Vertikaler Öffnungswinkel S des Raumwinkels 

- Zeitverzögerung tS (rel. zum Zeitpunkt des 

Schusses) 

- Maximale Zeitverzögerung tS,max  

- Minimale Zeitverzögerung tS,min  

- Ablage des Quellortes xS der Teilersatzschallquelle 

PS in x-Richtung  

- Ablage des Quellortes yS der Teilersatzschallquelle 

PS in y-Richtung  

- Ablage des Quellortes zS der Teilersatzschallquelle 

PS in z-Richtung  

Für Teilersatzschallquellen, die aus einem direkten 

Schallweg von der Quelle oder durch Reflexionen entstehen, 

ergibt sich eine spezifische Zeitverzögerung tS. Die 

Zeitverzögerung wird relativ zum Zeitpunkt des 

Schussereignisses angegeben. Werden mehrere 

Teilersatzschallquellen mit unterschiedlichen spezifischen 

Zeitverzögerungen zusammengefasst, so wird statt der 

spezifischen Zeitver-zögerung die maximale und minimale 

Zeitverzögerung verwendet. Je nach Ausbreitungsmodell ist 

dieses bei Beugungseffekten sinnvoll, um die Anzahl der 

Teilersatzschallquellen zu reduzieren.  

Der von den Beugungskanten gebeugte Schall wird in 

sogenannten Beugungsersatzschallquellen “kantenspezifisch 

gesammelt“.  

Es ergibt sich für jedes Frequenzband eine bandspezifische 

Liste von Teilersatzschallquellen, weil einerseits die oktav-

spezifische Quellenergie der Quelle in der Regel 

unterschiedlich ist und andererseits bei der 

wellenlängenabhängigen Beugung jeweils unterschiedliche 

Teilersatzschallquellen erzeugt werden.  

Das Konvertierungsverfahren 

Ein geeignetes Verfahren zur Berechnung der 

Ersatzschallquellen ist das für Schießlärm entwickelte 

energiebasierte Ausbreitungsmodell, welches in der 

Programmsuite „PROPPER©“ [2,3] implementiert ist.  Die 

Ausbreitungsrechnung in PROPPER© geschieht in zwei 

Schritten: Zunächst wird im Nahbereich der Schießanlage 

unter Berücksichtigung aller schallrelevanten Flächen die 

Schallausbreitung einer Schallquelle berechnet. Die 

Schallausbreitungsrechnung wird beendet, sobald die 

Strahlen eine bestimmte Grenze um die Anlage herum 

verlassen haben. Aufgrund der kurzen Entfernungen 
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(typischerweise unter 200 m) wird mit einer homogenen, 

ruhenden Atmosphäre gerechnet.  

 

Abbildung 2: Zelt beim Verlassen der StOSchAnl. 

 

Die daraufhin folgende Schallausbreitung in PROPPER© 

erfolgt dann über eine ebene Fläche ohne Hindernisse, 

jedoch unter Berücksichtigung eines höhenabhängigen 

Temperatur-, Feuchte- und Windfeldes. Dieser zweite Teil 

der Ausbreitung beruht auf dem „ray-tracing“-Verfahren 

nach Pierce [4] und kann entgegen der DIN ISO 9613-2 [5] 

auch kurzzeitige Wetterbedingungen berücksichtigen. 

Insbesondere setzt es keinen konstanten Krümmungsradius 

der Strahlen voraus. Dieses wurde in [6] und [7] untersucht 

und dokumentiert. Über eine geeignete Wahl der 

Wetterbedingungen kann auch eine Ausbreitungsrechnung 

unter Mitwindbedingungen gemäß VDI 3745 Bl.1 berechnet 

werden.  

Die nach dem ersten Ausbreitungsschritt vorhandene 

Situation der Schallstrahlen kann verwendet werden, um die 

Ersatzschallquelle nach LeitGeStand zu ermitteln. Das in 

dem ersten Ausbreitungsverfahren verwendete Verfahren 

arbeitet mit Dreiecken, die schrittweise ausgebreitet werden. 

Bei der Ausbreitungsrechnung entstehen dann daraus 

Dreiecksstrahlen. Um diese Dreiecksstrahlen in die für die 

Teilersatzschallquelle nötigen Rechteckstrahlen zu 

konvertieren, werden folgende Schritte für alle 

Dreiecksstrahlen durchgeführt: 

1. Die Öffnungswinkel der Teilersatzschallquellen  

werden auf bestimmte Sektorgrenzen beschränkt. 

Dieses ergibt gleiche horizontale und vertikale 

Öffnungswinkel für alle Teilersatzschallquellen. 

2. Zu jedem Dreiecksstrahl wird für jeden davon 

betroffenen Sektor einer Ersatzschallquelle eine 

Teilersatzschallquelle mit gleichem Quellpunkt 

erzeugt. 

 

Abbildung 3: Stirndreieck eines Zeltes im 

Sektorenraster. 

 

3. Die neue Teilersatzschallquelle erhält proportional 

zum Schnittflächenanteil einen entsprechenden 

Anteil der Quellenergie des ursprünglichen 

Dreieckstrahls. 

4. Die spezifische maximale und minimale Zeitver-

zögerung der Teilersatzschallquelle als auch die 

Frequenz werden aus den Parametern des 

zugrundeliegenden Dreieckstrahls übernommen.   

5. Alle Teilersatzschallquellen mit gleicher Frequenz, 

Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, Zeitverzögerung 

und Quellort werden zu einer Teilersatzschallquelle 

zusammengefasst. Die Quellenergie dieser Teil-

ersatzschallquelle ist die Summe der einzelnen zu 

dieser Teilersatzschallquelle beitragenden 

Teilersatzschallquellen. 

 

Abbildung 4: Beispiel einer Darstellung der 

Teilersatzschallquellen einer Ersatzschallquelle im 

Sektorenraster. 

 

Damit sind alle für die Teilersatzschallquellen nötigen 

Parameter ermittelt. Dieses Konvertierungsverfahren lässt 

sich aufgrund seiner einfachen Struktur auch für andere 

Ausbreitungsmodelle verwenden.  

DAGA 2016 Aachen

256



Wie die weitere Ausbreitungsrechnung und Beurteilung der 

Schießlärmimmissionen nach LeitGeStand durchgeführt 

wird, ist u.a. in [8] dargestellt.  

Zusammenfassung 

Mit dem hier beschriebenen Konvertierungsverfahren kann 

eine Ersatzschallquelle mit Dreiecksstrahlen oder auch 

anderen Geometrien in die nach LeitGeStand geforderten 

Teilersatzschallquellen konvertiert werden.  

Mit dem LeitGeStand liegt nun ein Leitfaden vor, der 

sowohl die allgemeinen Merkmale des Schießlärms [9] als 

auch die Besonderheiten des militärischen Schießlärm [10] 

berücksichtigt.  

Dieses Verfahren gibt der Genehmigungsbehörde einen 

Leitfaden an die Hand, mit dem nun Beurteilungsprognosen 

für Schießlärm nach TA-Lärm durchgeführt werden können.  

Die Berechnung der im Verfahren nötigen Ersatzschallquelle 

hat mit einem nicht näher spezifizierten Verfahren zu 

erfolgen. 

Anhand des für Schießlärm entwickelten Programmes 

PROPPER© wurde gezeigt, wie die Ergebnisse eines solchen 

spezialisierten Verfahrens in die für die weitere 

Ausbreitungsrechnung nach LeitGeStand nötigen 

Teilersatzschallquellen konvertiert werden können. 
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Einleitung
In der modernen Gesellschaft stellen gesunde Nahrungs-
mittel einen immer wichtiger werdenden Bestandteil ei-
ner ausgewogenen Lebensweise dar [4]. Der globale Han-
del ermöglicht uns, täglich Supermärkte zu besuchen und
aus einem breiten Sortiment von Köstlichkeiten zu wäh-
len, ohne uns explizit über Qualitätsmerkmale Gedanken
machen zu müssen.
Eine besondere Herausforderung stellt jedoch die Qua-
litätssicherung von Früchten dar. Häufig kommt es
durch lange Transportwege zwischen Anbaugebieten und
endgültigem Verkaufsstandort dazu, dass diese verder-
ben bzw. Alterungserscheinungen aufweisen. Als Beispiel
dient die Braunfärbung von Bananenschalen, die ausrei-
chen kann, um das Produkt am Markt nicht mehr ver-
kaufen zu können. Eine Einschätzung des Reifeprozesses
anhand derartiger äußerer Merkmale ist leicht durchführ-
bar. Allerdings lässt sich selten auf den inneren Reife-
grad der Frucht schließen, ohne sie zu öffnen oder zu be-
schädigen. Daher besteht die Notwendigkeit, anhand von
messbaren Größen auf den inneren Zustand von Früch-
ten zu schließen. Eine andere Sichtweise besteht im Kon-
text der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. In der Ar-
beit von Stache [6] konnten modale Parameter als Basis
eines Fehlerdetektionsalgorithmus verwendet werden, um
einen Riss als definierte Form eines Fehlers in der Struk-
tur erfolgreich zu identifizieren.
In der vorliegenden Abhandlung wird die Methode
der experimentellen Modalanalyse aus dem Bereich der
Strukturdynamik [3, 5] auf das Schwingungsverhalten
von Früchten angewandt. Mit dieser Methode ist es mög-
lich, die strukturdynamischen Eigenschaften zu charak-
terisieren und eine Basis von Ergebnissen bereitzustellen,
die zur Qualitätssicherung verwendet werden kann. Mit-
hilfe einer periodischen Krafteinleitung erfolgt die An-
regung der Prüfobjekte, hier am Beispiel einer Honig-
melone und eines Apfels der Sorte Ambrosia. Mit einem
Laser-Doppler-Vibrometer wird die Oberflächenschwing-
geschwindigkeit gemessen. Eine anschließende Modalana-
lyse offenbart das charakteristische Schwingungsverhal-
ten bei spezifischen Frequenzen und liefert geeignete Ver-
gleichsmerkmale, wie Schwingungsformen, Eigenfrequen-
zen oder auch modale Dämpfungswerte.

Experimente
Für die Experimente wird das Labor der Universität der
Bundeswehr München an der Professur für Technische
Dynamik genutzt. Da sich die Vorgehensweise für die
Untersuchungen von Apfel und Honigmelone ähnelt, be-

schränkt sich die Beschreibung des Versuchsaufbaus auf
den der Honigmelone. Abb. 1 zeigt den experimentellen
Aufbau, wobei einerseits die Spiegelkonfiguration und an-
dererseits die Krafteinleitung mittels Shaker und Kraft-
sensor dargestellt sind. Die Nutzung von Spiegeln, vgl.
Abb. 1(a), macht dem Laser-Doppler-Vibrometer (LDV;
PSV-400; Polytec) den optischen Zugang aller signifikan-
ten Seiten zugänglich. Ein Netz aus Messpunkten gibt
vor, an welchen Stellen die Oberflächengeschwindigkeit
mithilfe des LDV, gemessen wird. Der rote Punkt in
Abb. 1(a) verdeutlicht einen dieser Messpunkte auf der
Oberfläche. Als Schwingungserreger dient ein spannungs-

(a) Spiegelkonfiguration (b) Krafteinleitung

Abbildung 1: Messaufbau: Honigmelone

betriebener Shaker. Die Aufzeichnung der eingeleiteten
Kraft erfolgt mithilfe eines entsprechenden Sensors (B&K
Typ 8200). Für einen kontinuierlichen Kontakt sorgt eine
mit Wachs fixierte Kalotte, die üblicherweise für Impuls-
hammertests verwendet wird.

Ergebnisse
Aus den Messungen der Oberflächengeschwindigkeiten
und der eingeleiteten Kraft werden Frequenzspektren
mittels Fast-Fourier-Transformation (FFT) gebildet und
Übertragungsfunktionen (engl. FRF) berechnet. An-
schließend wird über alle Messpunkte gemittelt. Abb. 2

Abbildung 2: Gemittelte FRF-Spektrum der Honigmelone

zeigt diese gemittelte FRF der Honigmelone im Frequenz-

1
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(a) Mode1: f = 175Hz (b) Mode3: f = 235Hz

Abbildung 3: Eigenformen der Honigmelone

bereich bis fmax = 500Hz. Die experimentelle Modal-
analyse erlaubt eine Visualisierung der typischen Schwin-
gungsformen und verknüpft diese mit den zugehörigen Ei-
genfrequenzen. Obwohl die Honigmelone bis ftot = 3 kHz
vermessen wird, sind lediglich die Messwerte bis zu einer
Frequenz von fmax = 500Hz brauchbar. Darüber un-
terschreiten sie die Rauschgrenze des LDV und bleiben
deshalb unberücksichtigt. Exemplarisch illustriert Abb. 3
eine derartige Animation der Ergebnisse für die erste und
dritte Mode der Honigmelone1. Diese Moden finden sich
bei f = 175Hz und bei f = 235Hz. In allen aufgeführten
Animationen verbindet die y-Achse die Ober- und Unter-
seite der Frucht.
Klopft man mit dem Finger an die Melone, nimmt man
denjenigen typischen Ton wahr, der der Frequenz der er-
sten Mode entspricht. In Analogie zu Strukturschwingun-
gen einer Kugel ist die erste Mode der Melone mit einer
Dipolmode vergleichbar. Dieser Vergleich bekräftigt das
Vertrauen in die gewonnenen Resultate.
Schwingungen beim Apfel werden in einem höheren Fre-
quenzbereich beobachtet, vgl. Abb. 4. Unterhalb von

Abbildung 4: Gemittelte FRF-Spektrum des Apfels

fmin = 500Hz lassen sich keine Eigenschwingungen der
Struktur identifizieren. Oberhalb von fmax = 2 kHz un-
terschritten die Messwerte, analog zu denen der Honig-
melone, die Rauschgrenze. Aus der Liste der Moden, die
sich verlässlich berechnen lassen, d.h. MAC2-Werte grö-
ßer als 0, 85, werden in Abb. 5 die Animationen der ersten
bei f = 733Hz und der dritten Mode bei f = 1024Hz
dargestellt.
Es ist nicht neu und bereits vereinzelt in der Literatur zu

1Für die Animationen ist der Adobe Flash Player notwendig.
2MAC: Modal Assurance Criterion

(a) Mode1: f = 733Hz (b) Mode3: f = 1024Hz

Abbildung 5: Eigenformen des Apfels

finden [1, 2, 7], dass derartige Schwingungsformen tat-
sächlich mess- und berechenbar sind.

Zusammenfassung und Ausblick
Es war das Ziel der Untersuchung zu zeigen, dass die
experimentelle Modalanalyse ein leistungsfähiges Werk-
zeug darstellt, um strukturdynamische Untersuchungen
an Früchten durchzuführen. Ein wichtiger Vorteil der
vorgestellten Methodik liegt in der zerstörungsfreien Be-
handlung der Prüfobjekte. Eine handelsübliche Honigme-
lone und ein Apfel der Sorte Ambrosia standen im Mit-
telpunkt der experimentellen Untersuchungen. Für beide
Objekte lassen sich strukturspezifische Merkmale, z.B.
Eigenschwingungsformen und Eigenfrequenzen, berech-
nen. Diese bieten die Möglichkeit zur objektiven und be-
lastbaren Qualitätskontrolle.
Schwerpunkte der zukünftigen Forschung sind zum einen
die stochastische Verteilung der Messwerte bei der Be-
trachtung von mehreren Prüfobjekten einer Sorte, um
einen Vertrauensbereich der Ergebnisse zu definieren. Da-
durch ist es möglich, Merkmale zu entwickeln, die zulässi-
ge von unzulässigen Reifegraden unterscheiden. Zum an-
deren entsteht die Forderung nach einer kostengünstigen
und zuverlässigen Messmethode, um dieses Verfahren der
industriellen Anwendung zuzuführen.
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Experimentelle Untersuchung der Luftströmung an kleinen akustischen Resonatoren

Tobias Merkel
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Einleitung

Ein abgegrenztes Luftvolumen, welches durch eine Öff-
nung in der Wand mit der Umgebung in Verbindung
steht, bildet einen akustischen Resonator, auch als
Helmoltz-Resonator bezeichnet [1]. Sein akustisches Ver-
halten kann als Feder-Masse-System beschrieben werden:
Das Luftvolumen in der Öffnung (Hals) wirkt als Mas-
se, die periodisch gegen das eingeschlossene Luftvolu-
men als Feder agiert. Die Resonanzfrequenz ergibt sich
näherungsweise aus der Beziehung fres ∼ (m · n)−0,5

(n · · · Nachgiebigkeit) und wird maßgeblich durch die
Geometrie des Resonators definiert [2]. Diese Modellvor-
stellung lässt sich anwenden, wenn die räumlichen Di-
mensionen des Resonators deutlich kleiner als die Wel-
lenlänge dimxyz � λres ist.

Luftströmung an der Mündung

Wenn auf einen Helmholtz-Resonator eine Schallwel-
le mit der Resonanzfrequenz fres von außen einwirkt,
kommt es zu einer periodischen Luftbewegung im Hals.
Dabei strömt bei Zunahme des Schalldrucks Luft in den
Resonator herein. Die korrespondierende Druckabnahme
kehrt die Strömungsrichtung im Hals um, wobei jetzt die
kinetische Energie der Luftpartikel ein Richtungsausbil-
dung der Strömung bewirkt (siehe Abb. 1). Einfach nach-

Abbildung 1: Ausbildung einer gerichteten Luftströmung an
der Resonatormündung.

zuvollziehende Experimente zeigen, dass z.B. mit einem
Kugelresonator mit einer fres ≈ 500 Hz und einem Vo-
lumen von 120 cm3 bei einem äußeren Schallpegel von
120 dB ein gerichteter Luftstrom erzeugt werden kann,
der eine Kerze zum Verlöschen bringt.

Kleine Resonatoren

Der Gegenstand unserer Untersuchungen ist die Ausbil-
dung von Luftströmungen an deutlich kleineren Reso-
natoren mit den Abmessungen gemäß Abbildung 2, die
aus Aluminium gedreht worden sind. Als variable Größe

Abbildung 2: Geometrie der untersuchten Resonatoren.

diente die Halslänge ln (...neck). Mittels eines Kolbens
konnte das Volumen so angepasst werden, dass mit einer
einheitlichen Resonanzfrequenz von fres = 6800 Hz für
alle untersuchten Resonatoren gearbeitet werden konn-
te. Die Tiefe des Hohlraums von der Mündung bis zur
Kolbenrückwand variierte dabei zwischen 4.6 · · · 5.8 mm.

Sensoren

Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit standen
uns zwei unterschiedliche Hitzdraht-Anenometer zur
Verfügung (Abb. 3). Das Messprinzip beruht darauf, dass

Abbildung 3: Hitzdraht-Anenometer: Testo405 (links) und
TROTEC TA300.

ein Draht mit einem elektrischen Strom erwärmt wird.
Ein Luftstrom führt zu einer Kühlung dieses Drahtes.
Der nötige Strom, der die ursprüngliche Temperatur des
Drahtes wieder herstellt, gibt ein Maß für den zu mes-
senden Luftstrom.

Das Testo405 arbeitet mit einem frei gespannten Draht,
der radial (in die Bildebene hinein) umströmt wird. Die
räumliche Auflösung in zwei Raumdimensionen ist sehr
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hoch, in Richtung des gespannten Drahtes kann nur stark
verfälscht gemessen werden.

Das TROTEC TA300 besteht aus einem Sensorchip,
auf dessen einer Seite ein Hitzdraht als meander-
förmiger Leiterzug aufgebracht ist. Die zu messen-
de Strömungsrichtung verläuft parallel zum Chip (von
rechts nach links in Abb. 3). Auch dieser Sensor kann in
nur zwei Raumdimensionen fein auflösen. Er ist weiter-
hin abhängig von der Anströmrichtung, da der tragende
Chip den Luftstrom von der Rückseite abschirmen kann.

Der zu messende Luftstrom hat einen Durchmesser von
nur ca. 2 mm. Damit wird der Draht des Testo405 immer
nur teilweise umströmt und liefert systematisch zu klei-
ne Messwerte (ungefähr 45% im Vergleich zum TA300).
Daher wurden die hier angeführten Ergebnisse mit dem
TROTEC TA300 aufgenommen, auch wenn weitere Feh-
ler durch eine nicht optimale Anströmungsrichtung damit
in Kauf genommen wurden. Prinzipbedingt können die
Sensoren nur den Betrag der Strömungsgeschwindigkeit
erfassen.

Messergebnisse

Für die folgenden Messergebnisse wurde der Sensorkopf
radial über der Resonatoröffnung in einem definiertem
Mündungsabstand h bewegt.

Der Einfluss der Halslänge ln auf die Ausbildung von
Luftströmung ist in Abbildung 4 zu erkennen. Je kürzer

Abbildung 4: Luftströmung an Resonatoren mit unter-
schiedlicher Halslänge ln (SPL = 133 dB, fres = 6800 Hz,
Mündungsabstand h = 1 mm)

der Hals ist, desto stärker ist der entstehende Luftstrom.
Dabei sind die größten Geschwindigkeiten über einer ra-
dialen Ausdehnung zu messen, die geringfügig kleiner als
der Öffnungsdurchmesser von 2, 5 mm des Resonators ist.

Die untersuchten Resonatoren wurden parallel dazu in
einem Impedanzmessrohr vermessen und der Reflexions-
faktor bestimmt. Aus dieser Messungen lassen sich Aus-
sagen zur Güte der Resonatoren treffen [3]. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Güte Q – anders als erwartet – bei
Resonatoren mit großer Luftströmung geringer ausfällt.

Mit zunehmendem Abstand h von der Resonatoröffnung
nimmt die Strömungsgeschwindigkeit ab (Abb. 5). Eine
Aufweitung des Radius mit zunehmender Höhe ist nicht

zu erkennen, auch wenn das aufgrund des Masseerhal-
tungsgesetzes zu erwarten wäre. Deutlich zu erkennen

Abbildung 5: Luftströmung in Abhängigkeit der Höhe h
(SPL = 133 dB, fres = 6800 Hz, Halslänge ln = 220µm)

sind die Unsymmetrien, die wir auf einen fehlerhaften
Anstromwinkel des Sensors zurückführen.

Im folgenden Versuch wurde die maximale Strömungs-
geschwindigkeit in Abhängigkeit des anregenden Schall-
drucks ermittelt (Abb. 6). Zu erkennen ist ein annähernd

Abbildung 6: Luftströmung in Abhängigkeit vom anregen-
den Schalldruck (Höhe h = 1 mm, Halslänge ln = 150µm,
fres = 6800 Hz)

linearer Zusammenhang. Dieses entspricht nicht den Er-
wartungen und ist für turbulente Strömungsvorgänge
äußerst ungewöhnlich.

Aus einem bekannten Strömungsprofil lässt sich das
bewegte Luftvolumen berechnen. Die hier vorgestellten
Messungen beinhalten viele Unsicherheiten, sind aber
aufgrund des Messprinzips eher zu gering. Dennoch soll
das bewegte Luftvolumen abgeschätzt werden: Der Volu-
menstrom ergibt sich aus

V̇ = v̄ ·A

(mit v̄ · · · mittlere Strömungsgeschwindigkeit und A · · ·
durchströmte Fläche). Für unseren strömungsstärksten
Resonator erhalten wir bei einer gedachten Fläche in der
Größe der Resonatoröffnung (∅ = 2, 5 mm) bei einem
Schalldruck von 137 dB einen Volumenstrom von V̇ =
83 cm3/s.

Die
”
ausgeblasene“ Luftmenge lässt sich alternativ nach

dem Rückstoßprinzip ermitteln. Die Rückstoßkraft Fr er-
gibt sich aus

Fr = ṁ · v̄ = V̇ · ρ · v̄
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(mit ρ · · · Luftdichte). Zur Ermittlung dieser Kraft wur-
de der Resonator auf einer Feinwaage platziert und aku-
stisch angeregt. Die so ermittelte Kraft betrug nur etwa
1/10 der erwarteten Kraft. Wir begründen dieses Ergeb-
nis damit, dass die

”
ausgeblasene“ Luft natürlich auch

angesaugt werden muss. Aufgrund der relativ flachen
Oberfläche des Resonators erfolgt das Ansaugen entge-
gengesetzt gerichtet und kompensiert den Rückstoß groß-
teilig.

Zusammenfassung

An kleinen akustischen Resonatoren treten bei akusti-
scher Anregung gerichtete Luftströmungen in Mündungs-
nähe auf. Diese lassen sich messtechnisch mit Hitzdrahta-
nenometern erfassen, auch wenn dabei mit größeren
Messfehlern zu rechnen ist.

• Je kürzer die Halslänge des Resonators ist, desto
stärker kommt es zu einer gerichteten Luftströmung.
Die höchsten gemessene Geschwindigkeit lag bei v =
25 m/s (fres = 6800 Hz, SPL=137 dB).

• Messungen des Reflexionsfaktors der Resonatoren
im Impedanzmessrohr ergeben keine Korrelation mit
deren Strömungsverhalten.

• Es wurde ein annähernd proportionaler Zusammen-
hang zwischen Strömungsgeschwindigkeit und anre-
gendem Schalldruck ermittelt.

• Die angewendeten Messmethoden ergeben prinzip-
bedingt keine zu großen Messwerte und verbergen
große Messfehler.

Ob andere Messprinzipien wie Laserdoppleranenome-
trie (LDA) oder Particle Image Velocimetry (PIV)
verlässlichere Messergebnisse liefern und geeignet sind,
lokal begrenzte Luftbewegungen an den Mündungen der
Resonatoren zu erfassen, werden zukünftige Untersu-
chungen zeigen.
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Abstract

The whispering galleries phenomenon can be observed at
various locations in the world, like the main dom of the
St-Paul cathedral in London. Various physical interpre-
tations of this phenomenon have been suggested by Lord
Airy and Lord Rayleigh in the XIXth century, based on
either multiple reflections of a wave in air or on surface
waves that travel along the solid interface of the dom.
In this work, we present various numerical simulations
that can help understanding the propagation of a surface
wave inside the solid layer that surrounds the volume of
the dom. In particular we can observe how the incident
energy is mainly trapped inside the solid shell. Measure-
ments have been realised with a semi-closed cavity made
of a 5cm-thick curved plasterboard, with microphones lo-
cated at different positions near the wall.
We present comparisons between experimental and nu-
merical results, helpful to better understand the com-
plexity of the measured signals.

Introduction

The whispering galleries phenomenon is a quite surpris-
ing acoustic phenomenon that can be observed at var-
ious locations in the world, like the main dome of the
St-Paul cathedral in London: walking just under the
dome, it is possible to whisper near the wall ; another
visitor, located at a completely different location under
the dome, can under some circumstances hear what we
have whispered, although the large distance (40-50m) be-
tween the two persons. Here we can mention some other
famous locations in the world, where this kind of phe-
nomenon can be observed: the Tabernacle in Salt Lake
City (Mormon monument), the Galerie des Cariatides at
the Louvre museum in Paris, or the Chaise-Dieu Abbey
(Auvergne, France). A similar acoustic phenomenon can
also be observed in some metro stations.

A common feature of these various locations is that we
consider an acoustic source located inside a reflecting and
concave cavity.

In this paper, we propose a numerical modelling of this
phenomenon, with experimental measurements realised
at a reduced scale. This allows to illustrate the existence
of surface waves that travel along the wall. These surface
waves can permanently radiate in direction of the inside
of the cavity, and can consequently explain the whisper-
ing galleries phenomenon.

A few historical reminders

The whispering galleries phenomenon has been observed
at the end of the XIXth century under the dome of the
St-Paul cathedral in London:

• 1871: Lord Airy, Astronomer Royal of the Great
Britain Court (1835-1881), provides a physical inter-
pretation in terms of geometrical acoustics, includ-
ing multiple reflections of the signal on the walls of
the concave cavity,

• 1896: Lord Rayleigh disputes Airy’s interpretation
and gives his own explanation in terms of modal
propagation inside the volume, associated with sur-
face waves that propagate along the wall,

• 1904, 1910: Rayleigh realizes an experimental mea-
surement at a reduced scale in his laboratory,

• 1922: Raman and Sutherland confirm Rayleigh’s in-
terpretation.

One of the fundamental questions that arises from this
work is the following: what can we really measure in an
experiment like Rayleigh’s experiment? Nowadays, the
available experimental equipments are significantly more
efficient than at the beginning of the XXth century. We
now also have the possibility to run numerical simulations
to try to understand the phenomenon.

Rayleigh’s experiment

The Rayleigh’s experiment, at the beginning of the XXth

century, is illustrated by Figure 1. It uses a thin cylin-
drical metallic plate of diameter 2m. The source is a bird
call (B) that mainly behaves as a small organ pipe, with
a frequency near 4kHz, and a sensitive flame (F) is used
as detector. As a preliminary step for this experiment, it
has been verified that no direct sound, from the source
to the detector, could be detected by the sensitive flame.

A first measurement is done using a free metallic plate:
the sensitive flame flickers, revealing the existence of a
vibration in air. Then, a second measurement is done by
adding an obturating screen (W) on the metallic plate:
the sensitive flame does not show any movement.

The interpretation given by Rayleigh to these observa-
tions is based on a surface wave that propagates along the
metallic plate and permanently radiates back in air. In
the presence of the obturating screen, this surface wave
cannot reach the sensitive flame, therefore resulting in
the absence of any movement. It results therefore that
this experiment, realized at a reduced scale, a priori con-
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firms Rayleigh’s assumption, instead of Airy’s explana-
tion.

Figure 1: Rayleigh’s experiment.

Numerical modeling

The numerical modeling is based on the two-dimensional
FDTD (Finite Differences Time Domain) code SimSonic.
The configuration of the numerical simulation is illus-
trated by Figure 2.

Figure 2: Configuration of the numerical model.

The wall closing the cavity is a partially opened plaster
cylinder of diameter 2m and thickness 5cm. The inside
and outside of the plaster cylinder are filled with air.

A point-like source is located at the position illustrated
in blue on Figure 2, at a distance of 5cm from the wall.
This source generates a gaussian pulse with a central fre-
quency of 4kHz. Four receivers are located at 1cm from
the wall, at four different locations illustrated in red.

The mechanical properties of air and plaster are the fol-
lowing:

• air: c=340 m/s, ρa=1.2 kg/m3

• plaster: cl=2400 m/s, ct=1500 m/s, ρp=2790 kg/m3

Figure 3 illustrates snapshots of the acoustic field at four
different observation times:

• on Figure 3a (t=0.7ms), we clearly identify the in-
cident wavefront (that propagates from the source
to the top of the figure), as well as the wavefront

reflected by the bottom wall ; as the distance be-
tween the source and the wall is very small, these
two wavefronts cannot be really distinguished ; we
can also observe the existence of a faster wave inside
the plaster shell,

• on Figure 3b (t=2.5ms), the bulk wave in air grows,
and the faster wave in plaster continues ahead,

• Figures 3c and 3d illustrate the temporal evolution
of these various effects.

Figure 3: Instantaneous snapshots of the field.

After some time, we can observe that an important part
of the energy is trapped in the plaster shell, propagating
from one end of the structure to the other one and back.
We can also note that this fast wave radiates permanently
in the air inside the cavity.

Figure 4 represents the temporal signal measured by each
receiver. In the four cases we can observe some complex
signals, with various components arriving at different
times (coda). The first signal on Figure 4b (top/right)
corresponds to the direct wave in air (the receiver is lo-
cated just in front of the source). Similarly the first signal
on Figures 4a (top/left) and 4c (bottom/left) corresponds
to the same direct wave in air that propagates from the
source to the receivers, turned of ±90◦ with respect to the
source position. Finally, we clearly see on Figure 4d two
different pulses, that both correspond on the bulk wave
in air, the first one corresponding to the direct propaga-
tion from the source to the receiver, and the second one
coming from a reflection on the wall, refocused inside the
cavity due to the concavity of the surface.

On Figure 5 we have represented the same four temporal
signals, but limited to a zoom of the temporal part that
immediately precedes the first arriving signal. For the
second receiver that is located just in front of the source,
we do not observe anything. But the signals measured
by receivers #1, #3 and #4 clearly contain an additional
component, whose apparent frequency is smaller, of very
small amplitude (typically 1‰ of the amplitude of the
direct wave in air), and corresponding to a larger wave
velocity than in air.

The same computation has been made, with multiple
receivers all along the wall, at a distance of 1cm from
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Figure 4: Temporal signals measured by the receivers.

Figure 5: Zoom just before the first arriving signal.

the wall. The obtained result is illustrated on Figure 6
through a space/time representation in log scale.

Here we can clearly see the main curved wavefront that
simply corresponds to the direct wave in air from the
source to the different receivers. A simple geometrical
analysis allows to understand the curvature of this wave-
front, due to the distance between the source and the
receivers that depends on the angle between the source
and each receiver.

After this main wavefront we can identify the complex
temporal structure of the coda, mixing direct and re-
flected waves propagating in air, and radiation of the
wave in plaster back in air.

On this figure we can also observe a contribution before
the first direct wave, therefore corresponding to a larger
propagation velocity. The relationship between arrival
time and position of the receiver appears strictly linear.
As the receivers are represented by their angle with re-
spect of the source, this linearity can be only explained
by a wave that propagates along the curved surface of
the plaster wall.

The slope, illustrated by the dashed line, allows to eval-
uate the equivalent propagation velocity. We obtained a
value of about 1286m/s, thus a velocity that is smaller
but similar to the transverse velocity in plaster (this is
coherent with the assumption of a Rayleigh wave).

Figure 6: Space/time representation for multiple receivers.

Experimental measurements

An experimental setup has been designed, similar to the
numerical model presented in the previous section. This
setup is illustrated on Figures 7 (general view of the ex-
periment) and 8 (detailed view, including the source and
a set of 4 receivers that can be moved along the perimeter
of the plaster wall).

Figure 7: Global view of the experimental setup.

The experimental measurements are illustrated on Fig-
ure 9 through a space/time representation. On this figure
we clearly see the main and curved wavefront that cor-
responds to the direct wave in air, also observed in the
numerical simulation. We also see the complex coda after
the first arriving signal.

Figures 10a (top/left) and 10b (top/right) represent the
temporal signals measured at two particular positions of
the receivers: just in front of the source (10a) and at
a distance of 64mm (10b). Figures 10c (bottom/left)
and 10d (bottom/right) represent a zoom of these two
signals, restricted to the part that immediately precedes
the arrival of the direct wave.

Except the very low frequency component that corre-
sponds to measurement noise (∼50Hz), we do not observe
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Figure 8: Detailed view of the experimental setup.

Figure 9: Experimental measurements, in a space/time rep-
resentation.

any fast wave component for the first receiver located
just in front of the source. But for the second receiver
at 64mm from the source, we clearly see a small signal.
These measurements confirm the numerical results pre-
sented in the previous section.

Conclusion

As a first conclusion, it clearly appears from numeri-
cal simulations and experimental measurements that the
temporal signals are very complex, with multiple con-
tributions coming from direct and reflected waves in air
(reflected waves are refocused inside the cavity due to
the concave curvature of the wall). The experimental
measurement is really a challenge as the measurement is
perturbed by the ambiant noise and measurement con-
ditions. It is also remarkable that the effect we want to
measure is very small, making its experimental detection
more difficult.

In this work, we also illustrated the existence of a fast
wave radiating in the fluid, that can be interpreted as a
surface wave that propagates along the wall of the cavity.
Numerically it is not very difficult to observe this effect,
but experimentally it is significantly more complex.

We still have to improve the experimental setup, and
run some additional numerical simulations, in order to
better understand the complex physical phenomena that
are involved in this problem.

Figure 10: Temporal signals measured at two particular po-
sitions of the receivers.
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Hornleiter nach dem Impulskonzept. 
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Zusammenfassung. 

Die Schallausbreitung in einem 1D-Kanal mit variablem 
Querschnitt ist durch die Webster-Gleichung festgelegt. Bei 
einem exponentiellen Querschnittsverlauf liefert diese eine 
Cut-off-Frequenz unterhalb der keine Wellenleitung möglich 
ist. Während die Webster Gleichung auf einer Kräftebilanz 
beruht und eine Differential-Gleichung 2. Ordnung darstellt, 
reduziert eine Impulsbilanz diese um eine Ordnung und hat 
keine Cut-Off-Beschränkung. 

Einleitung. 

Die konventionelle, auf einem Kräftegleichgewicht basie-
rende 1. Cauchy-Bewegungsgleichung lieferte bei deviatori-
schen Festkörperwellen nur triviale Null-Lösungen. Deswe-
gen wurde in [3, 4] hypothetisch die Kraftbilanz durch eine 
Impulsbilanz ersetzt. Aufgabe ist, das hypothetische Impuls-
konzept auf Schall- und auf Strömungsvorgänge in flüssigen 
und gasförmigen Medien zu übertragen, um im Sinne von 
Popper nachprüfbare Vorhersagen anzubieten. Im Weiteren 
soll die Wellenkrümmung als Feldvariable durch die direkt 
zugängliche Horngeometrie ersetzt und eine Fehlerkorrektur 
gegenüber [4] vorgenommen werden. 

Horn-Modell. 

Zugrunde liegt ein halbunendlicher 1D-Wellenleiter mit der 
Koordinate x ≥ 0 [m]. Der aus Gas, bzw. Fluid bestehende 
Leiter ist homogen und hat die longitudinale Wellenge-
schwindigkeit c [m/s], die Dichte ρ [kg/m3] und den Elastizi-
tätsmodul E = ρc2 [Pa]. Der Querschnitt A = A(x) [m2] bzw. 
der charakteristische Horndurchmesser D = √A [m] ist ortsab-
hängig. Die in x-Richtung laufende Longitudinalwelle habe 
die Kreisfrequenz ω [rad/s], die Wellenlänge λ [m] und die 
Wellenzahl k = 2π/λ [rad/m] und sei durch die longitudinale 
Auslenkung s = s(x,t) [m] bzw. durch die abhängigen, aber 
besser erfassbaren Messgrößen, die Schnelle s° [m/s] und den 
Schalldruck p = E∂s/∂x := Es´ [Pa] beschrieben. Die Größen 
# = {A,D,s,p} haben die Ableitungen #´= ∂#/∂x und z.T. #° = 
∂#/∂t. (t [s] = Zeit). Realisierbar durch eine „schlanke“ und 
„glatte“ Hornkontur mit λ >> D und D´/D << k wird auf ver-
lustlose Hornleiter (bzw. auf Stromfäden mit A → 0) mit über 
der gesamten Hornlänge konstanter Schall-Leistung J [W] 
eingeschränkt. - Über eine komplexe Wellengeschwindigkeit 
c → c(1 + iη/2) kann auf Wellen mit dem Verlustfaktor η [-] 
erweitert werden. 

Webster-Horngleichung.  

In dem oben spezifizierten Leiter wird der Schalldruck p = 
p(x,t) durch die nach Webster benannte Gleichung 

p°° - c2(Ap´)´/A = 0    (1) 

bestimmt. Als Lehrbuch-Beispiel [1] dient der Leiter mit dem 
exponentiellen Hornquerschnitt A0 exp αx. (2). Bei diesem 

besteht die Druckwelle (3) und die am Eingang bei x = 0 an-
liegende Impedanz Z0 = (pA/s°)0 [kg/s]. 

A = A0 exp αx     (2) 

p = p0 exp [i(ωt – kx√(1 – α2/4k2) – αx/2]  (3) 

Z0 = ρcA0[√(1 – (fG/f)2) + ifG/f]      fG = αc/4π (4) 

Bemerkenswert ist das Auftreten einer Grenzfrequenz fG  = 
αc/4π [Hz]. Für Frequenzen f < fG ist die Impedanz Z0 rein 
imaginär, so dass in diesem Bereich nur Blind- aber keine 
Wirkleistung übertragen wird. [1]. 

Alternative Horn-Gleichung. Von Pierce [2, S. 360] wurde die 
Webster-Gleichung (1) vom Druck p auf die kombinierte 
Feldvariable (p√A) umgeformt.  

(p√�)°°/c2  – (p√�)´´ =  (p√�)[(A´)2 – 2AA´´]/4A2     (5) 

Man erkennt auf der linken Seite die Wellengleichung für 
(p√A). Das Quadrat (p√�)2 = p2A ist mit der Schallintensität 
j = p2/ρc [W/m2] ein Maß für die über den Kanalquerschnitt A 
transportierte Schall-Leistung J = jA [W]. Speziell bei dem 
konischen Horn mit dem Flächenverlauf  

A = Ωx2  →  [(A´)2 – 2AA´´]/4A2 = 0 (6)(7)  

entfällt das Störglied auf der rechten Gleichungsseite und die 
Pierce-Gleichung (5) erfüllt die p√A-Invarianz, nicht aber bei 
den anderen Hornprofilen. (Ω [sterad] = Öffnungswinkel des 
konischen Horns; Ω = 4π entspricht einer Kugelwelle).  

Impulsbezogene Horngleichung. 

Vorarbeit. Halbunendlicher Leiter: Ausgegangen wird von 
[4] mit Gleichung (5)  

(5) ρcs° -/+ (ERs)´/R = 0   (8) 

Diese für den inhomogenen 1D-Wellenleiter gültige Schwin-
gungsgleichung wird auf den homogenen Leiter mit E = ρc2 = 
const vereinfacht und man erhält: 

s° -/+ c (Rs)´/R = 0    (9) 

Der Krümmungsradius R [m] der Wellenfront kann auf  die 
Hornkontur zurückgeführt werden. Über die eingangs bean-
spruchten Eigenschaften λ >> D und D´/D << k hinaus wird 
verlangt, dass die Phasenfläche der Welle senkrecht zur Ka-
nalkontur steht, analog einer Kugelwelle mit dem Quellab-
stand R in einem Kegelstumpf mit dem Durchmesser D = √A. 
Für diese Situation gelten die Invarianten 

sR = s0R0 = const  → s√A = s0√A0 = const . (10) 

Damit lautet die auf dem hypothetischen Impulskonzept beru-
hende Wellengleichung für den halbunendlichen 1D-Hornlei-
ter mit dem Querschnittsverlauf A = A(x): 

s° -/+ c(s√�)´/ √�  = 0     (11) 
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Während es sich bei der Webster-Gleichung (1) um eine par-
tielle Differentialgleichung 2. Ordnung handelt, treten in (11) 
nur die Ableitungen 1. Ordnung der Auslenkung s = s(x,t) [m] 
auf. Die partielle Differentialgleichung 1. Ordnung ist sehr 
viel einfacher und direkt integrierbar. Mit den Anfangswerten 
s0 und A0 am Eingang bei x = 0 lautet die Lösungsgleichung 
der in +x-Richtung laufenden Welle  

s = s0√(A0/A) exp i(ωt – kx)   (12) 

Für ein Horn mit dem exponentiellen Flächenverlauf (2) lie-
fert die impulsbezogene Wellengleichung (11) die Auslen-
kung s, Schnelle s°, Druck p und die Impedanz Z0, (16). Im 
Gegensatz zu (4) besteht hier bei f < fG eine Wellenleitung. 

s = s0 exp [i(ωt – kx) – αx/2]  s° = v = iωs       (13)(14) 

p = Es´ = s0 ρc2(α/2 – ik) exp [i(ωt – kx) – αx/2] (15) 

Z0 = (pA/s°)0 = ρcA0[1 – ifG/f]    fG = αc/4π (16) 

Endliche Hornleiter. Beim mit Gas gefüllten Hornleiter der 
Länge L ist der sog. schallharte Abschluss am einfachsten zu 
realisieren und hat nach [3] die Auslenkung s und mit s° = iωs 
und F = pA = Es´A die Eingangsimpedanz Z0. 

s = 2s0 √(A0/A) sin k(L – x) exp iωt  (17) 

Z0 = (F/s°)0  =  i ρcA0[cotg kL – (A´/2kA)0]  (18) 

Bei Verlustlosigkeit – bei rein reeller Geschwindigkeit c - be-
steht erwartungsgemäß eine rein imaginäre Impedanz mit den 
Wellenzahlen kn für Resonanz und km für Antiresonanz. 

 knL = nπ         n, m  = 1, 2, 3…   (19) 

kmL = (m – ½)π – arc tg (A´/2kmA)0   (20) 

Die  Resonanz knL = nπ ist nur von der Länge L, nicht aber 
von der Kontur A des Wellenleiters abhängig. Bei Antireso-
nanz geht der Gradient (A´/A)0 bei x = 0 mit ein. 

Der dazu analoge Hornleiter mit einem schallweichen Ab-
schluss bei x = L wurde bereits in [4] behandelt und wird zur 
Fehlerkorrektur hier wiederholt.  

s  = 2s0 √(A0/A) cos k(L – x) exp iωt  (21) 

Z0 = i ρcA0 [tg kL – (A´/2kA)0]   (22) 

Der 2. Term der Impedanz Z0  entspricht einer Feder mit der 
Konstanten K= F/s = ρc2A´. [N/m]. 

Strömung. 

Schallausbreitung und Strömung sind verwandte Phänomene: 
So kann die Strömung als eine Welle mit der Frequenz Null 
aufgefasst werden, und umgekehrt lässt sich die Schallwelle 
als eine alternierende Strömung beschreiben. Im Folgenden 
soll das bei der Schallwelle exemplifizierte Impulskonzept auf 
eine Strömung übertragen werden. 

1D-Strömung. Bei einer stationären 1D-Strömung mit dem 
Querschnitt A=A(x), der Geschwindigkeit v = v(x) [m/s] und 
der Dichte ρ = ρ(x) gilt die Kontinuität Q = ρvA = const [kg/s]. 
Für ein Gas mit dem Adiabatenkoeffizienten γ [-] und der 
Schallgeschwindigkeit c = √(γp/ρ) folgt die zur Auslegung 
von Düsen maßgebende Hugoniot-Formel:  

A´/A = (v2/c2 – 1)v´/v    (23) 

Wie in der Laval-Düse realisiert, verlangt eine Expansions-
strömung (v´/v > 0) bei Unterschall (v/c < 1) einen konver-
genten (A´/A < 0) und bei Überschall  einen divergenten Dü-
sen-Querschnitt. 

3D-Strömung. Eine Gasströmung mit den kartesischen Koor-
dinaten xi, yj, zk ist durch die Feldgrößen & ={ρ, p, v} be-
stimmt: Die Dichte ρ, die vektorielle Strömungsgeschwindig-
keit v, und der tensorielle Druck p = pU [Pa]. ( U = ii +jj +kk). 
Die numerische Lösung der 3 unbekannten Feldvariablen & 
verlangt 3 Bestimmungsgleichungen: (i) So folgt aus der ele-
mentaren, lokalen Massenerhaltung die Dichteänderung ρ° 

ρ° = - div ρv      (24) 

 und ergibt (ii) für ein Gas mit der Adiabaten  pρ-γ = const die 
Druckänderung p°  

p° =  γ p(ρ°/ρ)     (25) 

(iii) Die Geschwindigkeitsänderung v° errechnet sich aus der 
klassischen Navier/Stokes Gleichung 

ρv° + ρv∙v + p + μ Δv  = 0   (26) 

Zur dynamischen Viskosität μ kommt bei zwei- und mehrato-
migen Gasen noch eine Relaxationsdämpfung. [5]. 

Für eine numerische Berechnung werden Feldpunkte P(x,y,z) 
z.B. gitterförmig über das Strömungsfeld verteilt, so dass mit 
ausreichender Auflösung die Gradienten & und auch der La-
place-Operator Δv ermittelt werden kann. Zum Zeitpunkt t be-
stehe in P der Zustand &(t). Mit den Änderungsgeschwindig-
keiten &° (24) – (26) liefert eine lineare Extrapolation den 
Zustand &(t + dt) nach einem finiten Zeitschritt dt. 

&(t + dt) ≈ &(t) + &°dt    (27) 

Kräfte- oder Impulskonzept? Es liegt nahe, in (26) den Term 
ρv° [N/m3] als d´Alembert-sche Trägheitskraft zu deuten und 
die Navier-Stokes-Gleichung als Kräftegleichgewicht zu se-
hen. Tatsächlich folgt (26) aus der Zusammenfassung der be-
reits benützten Massenerhaltung (24) und der Erhaltung des 
durch P gehenden Impulsflusses T [Hy/sm2]  

T = ρvv + pU + μ v     (28) 

Dieses Ergebnis wurde in [6] ohne Benützung des Kräftekon-
zepts elementar aus der Moleküldynamik abgeleitet.  

Korrektur. 

In [4] sind die Formeln (12) und (13) fehlerhaft; und sind zu 
ersetzen durch (12´) und (13´):   (12´) 

s(x,t) = 2(C+D0/D) cos (kL - kx + Θ/2) exp i(ωt – kL - Θ/2)  

Z0 = i ρcA0[tg kL – i(D´/kD)0]    (13´) 

Quellen. 

[1] R. Lerch, G. Sessler, D. Wolf: Technische Akustik. Sprin-
ger-Verlag Berlin Heidelberg. 2009.           
[2] A, Pierce: Acoustics. ASA. Acoust. Soc. America. 1994. 
[3,4] O. Bschorr. (=O. B.) DAGA-Fortschritte der Akustik. 
[3] 2014, Seite 80/81. [4] 2015. Seite 828/829.           
[5] O. B: Implementing the Relaxation Damping of Air into 
the Navier-Stokes-Equation. AIAA-Journ. Vol. 32 (1994).  
[6] O. B: Deduktion der Transportgleichungen für ein Modell-
gas aus der Molekülstatistik. ZFW 16 (1992) S.396. 

DAGA 2016 Aachen

269
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Zusammenfassung  

Der anisotrope Festkörper wird durch einen dyadischen 
Elastizitätsmodul charakterisiert und dessen symmetrische 
Komponente der Longitudinal- und die antisymmetrische der 
Transversalwelle zugeordnet. Im Weiteren wird die konven-
tionelle Cauchy-Kräftebilanz durch eine Impulsbilanz er-
setzt. Danach liegen die „slowness“-Vektoren für beide 
Wellenarten auf den von den Hauptachsen und –werten 
aufgespannten Ellipsoiden. Der Strahlengang jedoch ist nicht 
geradlinig, sondern hat eine Snellius - Brechung hin zur 
Achse mit der kleinsten Wellengeschwindigkeit.  

Einleitung. Aufgabenstellung. 

Aufgabe ist die Wellenausbreitung im homogenen, anisotro-
pen Kontinuum. Da bei Deviationswellen das klassische 
Cauchy-Kräftegleichgewicht versagte, [5] wird dazu hypo-
thetisch auf eine Impulsbilanz umgestellt und die vierstufige 
Voigt´sche Elastizitäts-Tetrade auf einen zweistufigen Ten-
sor reduziert. Damit sollen experimentell nachprüfbare Wel-
leneigenschaften angesagt werden. 

Modell. Annahmen. 
Bezeichnungen: Vorgegeben ist ein anisotroper Festkörper 
mit den Koordinaten xi,yj,zk [m]. Um die Wellenbewegung 
an einem beliebigen Referenzpunkt O(x,y,z) zu beschreiben, 
werden zusätzlich die in O fixierten lokalen Koordinaten ξt, 
n, b des begleitenden Dreibeins eingeführt. Eine Planwelle 
der Frequenz ω [rad/s] und der Wellenzahl k [rad/m] verlau-
fe mit der – bei Verlustfreiheit - reellen Geschwindigkeit c = 
ct [m/s] in ξt-Richtung und habe die Auslenkung s = s(ξ,t) 
[m]. (t [s] = Zeit, t [-] = Bahntangente) 
 

s = a sin (ωt – kξ)  ξ = t   (1)(2) 
 

Die Amplitude a [m] zeigt bei Longitudinalwellen (L) in 
Richtung der Bahntangente t und bei Transversalwellen (T) 
in die dazu Senkrechte it und liegt in der von der Normalen 
n und der Binormalen b aufgespannten Ebene. (i = √(-1)). 
Damit werden die Schnellen ∂s/∂t = vL,T [m/s] und die Gra-
dienten sL,T von longitudinaler und transversaler Planwelle: 
 

vL = ωt cos (ωt – kξ) sL = -ktt cos (ωt – kξ) (3)(4) 

vT = iωt cos (ωt – kξ) sT = -iktt cos (ωt – kξ) (5)(6) 

Elastizitätstensor: Das anisotrope Kontinuum wird durch 
einen zweistufigen Elastizitätstensor E [Pa] beschrieben. Die 
Voigt´sche Notation mit dem a priori-Ausschluss von 
asymmetrischen Tensoren beruht auf dem fach- und sach-
fremden Boltzmann-Axiom und wird nicht übernommen: Es 
ist konformer, die stringente Tensor-Theorie beizubehalten 
und das Fehlen einer Spannungskomponente über einen 
Null-Koeffizienten darzustellen. Als nächstes wird aus dem 
Elastizitätsmodul E die symmetrische, longitudinale Kom-
ponente EL abgetrennt und via Säkulargleichung ohne Ein-

schränkung der Allgemeinheit auf die 3 Diagonalterme 
Ex,Ey,Ez reduziert. Die weitere Berechnung verkürzt sich, 
wenn auch der zur Transversalwelle gehörende asymmetri-
sche Elastizitätsmodul diagonalisiert wird. Dies führt auf die 
imaginären Koeffizienten iET = i{Gx,Gy,Gz}. Vereinbart 
wird die Größenstaffelung Ex ≥ Ey ≥ Ez. und Gx ≥ Gy ≥ Gz..  

EL  = ½ (E + ET)   =  Exii + Eyjj + Ezkk   (7) 

ET  = ½ (E - ET) : = i[Gxii + Gyjj + Gzkk]  (8) 

Rein formal lässt sich EL in den isotropen - E0U und den 
spurfreien, deviatorischen Tensor {E} separieren; ebenso ET 
in iG0U und{iG}. (U = ii + jj + kk = Einheitstensor) 

EL  = E0 U   +  {(Ex-E0) ii +  (Ey-E0)jj +  (Ez-E0)kk} (9) 

ET  = iG0 U + i{(Gx-G0) ii + (Gy-G0)jj +  (Gz-G0)kk} (10) 

Im Anhang wird der Vermutung nachgegangen, ob {E} die 
longitudinale und {iG} die transversale Hauptform desselben 
Deviators sind. Bei Konvergenz mit Exyz → E0 bzw. Gxyz → 
G0 geht der anisotrope in den isotropen Festkörper mit dem 
Young-Modul E0 bzw. dem Schermodul G0.über 

E0  = ⅓(Ex + Ey + Ez) G0  = ⅓(Gx + Gy + Gz)    (11)(12) 

Gemäß der Hooke´schen Proportionalität konstituieren die 
Module EL,T zusammen mit den Gradienten sL,T (4)(6) den 
longitudinalen und transversalen Spannungstensor TL,T [Pa] 

TL  =  EL∙sL  TT  =  ET∙sT          (13)(14) 

Impulsgleichgewicht: Es wird auf die von der Karlsruher 
Schule [3,4] eingeführte Impulseinheit Hy = mkg/s zurück-
gegriffen. Bei einer Dichte ρ [kg/m3] und der Schnelle v 
[m/s] am Raumpunkt O besteht ein spezifischer Impuls ρv 
[Hy/m3] und bei einer Fortleitung mit der Wellengeschwin-
digkeit c liefert das dyadische Produkt cv der beiden Ge-
schwindigkeitsvektoren den kinetischen Impulsfluss ρcv 
[Hy/sm2]. Nach der in [5] eingeführten Hypothese wird in O 
zwischen dem kinetischen Impulsfluss ρcv und dem durch 
den Spannungstensor T [Pa = Hy/sm2] gegebenen potentiel-
len Impulsfluss das lokale Gleichgewicht angesetzt: 

ρcLvL  +  TL  =  0     →     ρcLvL  +  EL∙sL  =  0 (15) 

ρcTvT  +  TT  =  0      →    ρcTvT  +  ET∙sT  =  0 (16) 

Longitudinalwelle. 
Wellengeschwindigkeit. In die allgemeine Wellengleichung 
(15) die für die Longitudinalwelle maßgebende Schnelle vL, 
(3) Gradienten sL (4) und Elastizitätstensor EL (9) einge-
setzt liefert die Ausgangsgleichung  
 

ρcvL + EL∙sL  =  0  →  ρcω tt - k EL∙tt = 0 (17) 
 

und nach doppelskalarer Multiplikation mit tt die longitudi-
nale Wellengeschwindigkeit cL = c(t) = c in t-Richtung  
 

c2 ≡ cω/k = EL∙∙tt/ρ = [Ex (i∙t)2 + Ey(j∙t)2  + Ez(k∙t)2]/ρ  (18) 

DAGA 2016 Aachen

270



Dem in Hauptachsenform vorgegebenen EL–Modul entspre-
chend haben die Sonderfälle in denen die Wellenrichtung t 
identisch einer der Hauptachsen i, j, k ist, die drei Hauptge-
schwindigkeiten cx,y,z  
 

cx = √(Ex/ρ)  cy = √(Ey/ρ)   cz = √(Ez/ρ). (19) 
 

Mit der Identität t = txi + tyj + tzk →  xi + yj + zk erhält man 
die Wellengeschwindigkeit in x,y,z-Koordinaten. Im 2. Glei-
chungsteil (20) mit der Umstellung nach cxyz ≡ 1/cxyz

-1 er-
kennt man die Ellipsoid-Gleichung mit den 3 reziproken 
Hauptgeschwindigkeiten – der „slowness“ - cx

-1, cy
-1, cz

-1 als 
Ellipsenachsen. (Fig. 1). Für eine spätere Verwendung wird 
auch der Gradient c/c bereitgestellt. (x = i; y = j; z = k) 
 

c2 =  (xcx)2 + (ycy)2 + (zcz)2  ≡  (x/cx
-1)2 + (y/cy

-1)2 + (z/cz
-1)2 

c/c = (xcx)i + (ycy)j + (zcz)k            ↑(20)(21) 

 

 
Fig. 1 Slowness-Ellipsoid. In einem anisotropen Festkörper liegt 
die von der Richtung abhängige reziproke Longitudinalwellen-
Geschwindigkeit 1/c – die slowness –auf einem Ellipsoid mit den 3 
Hauptachsen i, j, k und den Hauptwerten cx

-1. cy
-1, cz

-1. Der Verein-
barung Ex ≥ Ey ≥ Ez. entsprechend ist cz

-1
  ≥ cy

-1 ≥ cx
-1. 

 
Strahlenkrümmung. Bei einer ortsabhängigen Inhomogenität 
mit dem Gradienten der Wellengeschwindigkeit c/c bewirkt 
die Snellius-Brechung bekanntlich einen gekrümmten Strah-
lengang mit dem Krümmungsvektor γ = b/R [1/m] bzw. dem 
Krümmungsradius R [m]: [5]. 

 

γ  =  txc/c = b/R  R = n R = [txtxc/c]-1      (22)(23)  

 

In einem anisotropen Festkörper besteht mit dem Gradienten 
c/c ≠ 0 (21) eine richtungsabhängige Inhomogenität und 
eine Longitudinalwelle erfährt die Krümmung γ. 
 

γ   =  txc/c = t x [Ex (i∙t) i + Ey(j∙t) j + Ez(k∙t) k]/c2    (24) 
 

Stimmt die Wellenrichtung t mit einer der Hauptachsen i, j 
und k überein, so besteht eine krümmungsfreie, geradlinige 
Wellenausbreitung, γ = 0. Die Wellenrichtungen t = i, j sind 
jedoch instabil, da es zu einer Brechung von den größeren 
Geschwindigkeiten cx und cy weg, hin zur Achse k mit der 
kleinsten Geschwindigkeit cz kommt. (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2 Strahlenkrümmung. Die Anisotropie ist durch die in den 
Hauptrichtungen i, j, k wirkenden Elastizitätsmodule Ex, Ey, Ez mit 
den zugeordneten 3 Hauptgeschwindigkeiten cxyz = √(Exyz/ρ) be-
stimmt. Eine in t-Richtung laufende Welle erfährt bei dem aniso-
tropen Gradienten c/c (21) eine Snellius-Krümmung γ = txc/c 
hin zur Achse k mit der kleinsten Geschwindigkeit cz < cx, cy. 

Transversalwelle. 
Wellengeschwindigkeit. Die transversale Welle nach (5)(6) 
ergibt mit dem asymmetrischen Elastizitätsmodul ET (8) die 
Wellengeschwindigkeit c,T → c: 
 
c2 ≡ cω/k = ET∙∙tt/ρ = [Gx (i∙t)2 + Gy(j∙t)2  + Gz(k∙t)2]/ρ  (25) 
 
Auch bei der transversalen Welle liegen die “slowness” – 
Vektoren 1/c auf einem Ellisoid mit den 3 Hauptwerten 
 
1/cx = √(ρ/Gx)  1/cy = √(ρ/Gy)   1/cz = √(ρ/Gz). (26) 
 
Beim Grenzübergang Gx, Gy, Gz  → G0 geht das „slowness“-
Ellipsoid über in eine Kugel entsprechend der isotropen 
Transversalgeschwindigkeit c = √(G0/ρ). 
 

Anhang. 
Elastizitätskoeffizienten. Die vierstufige Voigt´sche Elastizi-
tätstetrade hat insgesamt 34 = 81 Komponenten. Beim ganz 
überwiegenden Teil handelt es sich dabei um unwesentliche 
Winkelablagen zwischen den Koordinaten- und den tensori-
ellen Hauptachsen. Bei Wahrung der vollen Allgemeinheit 
ist es rationeller diese zur Deckung zu bringen, - in die 
Hauptachsen zu drehen - so dass die unwesentlichen Kom-
ponenten a priori nicht in Erscheinung treten. – Ein zweistu-
figer Tensor hat nominell 32 = 9 Koeffizienten. Der symmet-
rische Teil reduziert sich von den 6 auf die 3 Diagonalglie-
der und beim asymmetrischen Teil legen 2 unwesentliche 
Winkel die Lage der Rotationsachse fest, so dass von den 9 
nur 4 relevante Koeffizienten verbleiben. Bei dem Elastizi-
tätstensor EL + ET = E (9)/(10) sind dies EL0 und GT0. Die 
zugeordneten Deviatoren {E} und {iG} mit den nominell 6 
Zahlwerten reduzieren sich letztlich auf 2 relevante Kenn-
werte: Einmal wegen der Spurlosigkeit von {E} und {iG} 

und zum andern, weil beide Wellenarten demselben Deviator 
unterliegen.- Z.B besitzt der 2D-Deviator in der i,j-Ebene 
die longitudinale [ii – jj] → {E} und die transversale [ij + ji] 
→ {G} Hauptform, die sich lediglich durch eine 45°-
Drehung um die k-Achse unterscheiden. 
 

Imaginärer E-Modul. Die Berechnung der Transversalwelle 
im Komplexen stellt nur eine verkürzte Ersatzlösung dar, da 
keine passende Multiplikation von ET und sT recherchiert 
werden konnte. Ein möglicher Ausweg ist, den Elastizitäts-
modul E durch eine 3x3-Matrix wiederzugeben und ein 
doppelskalares Produkt von Matrix und Tensor einzuführen. 
 

Deviator. Der von den orthogonalen Koordinaten i, j gebil-
dete 2D-Tensor ij ist wegen i∙j = 0 antisymmetrisch und hat 
die Eigenschaft ij = -ji. Für den transversalen Tensor [ij – ji] 
besteht die Identität [ij – ji] = ij–(-ij) = 2ij und der Deviator 
[ij + ji] erbringt die ´Annihilation´ [ij + ji] = ij + (-ij) → 0 
und die Umkehrung 0 → [ij + ji].  
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Ausbreitung von Schalldruckfronten in Vertikal Anisotropem Eis

Dmitry Eliseev, Christopher Wiebusch, Marvin Willam, Simon Zierke
RWTH Aachen, III. Physikalisches Institut B, Email: eliseev@physik.rwth-aachen.de

Die EnEx-Initiative und das
EnEx-RANGE Projekt

Auf dem Saturnmond Enceladus vermutet man einen glo-
balen Ozean unter einemMantel aus Eis [1]. Dieser Ozean
bietet günstige Bedingungen für die Entwicklung von ex-
traterrestrischem Leben [2].

Im Rahmen der vom DLR Raumfahrtmanagement
geförderten Enceladus Explorer (EnEx) Initiative wer-
den Technologien entwickelt, die bei einer zukünftigen
Enceladus-Mission zum Einsatz kommen können. Im
Rahmen dieser Mission soll ein autonom agierendes Sy-
stem mit einer im Eis manövrierbaren Schmelzsonde
die Entnahme von Proben aus wasserführenden Spalten
ermöglichen.

Im Jahr 2014 hat eine im Rahmen der EnEx-Initiative
entwickelte Eisschmelzsonde in einem terrestrischen Te-
steinsatz in der Antarktis eine flüssige Probe kontamina-
tionsfrei aus den Blood Falls am Taylorgletscher entnom-
men [3]. Das Projekt EnEx-RANGE ist Teil der EnEx-
Initiative und hat zum Ziel, ein autonomes akustisches
Navigationssystem für die Schmelzsonde zu entwickeln.

Motivation

Bei der akustischen Bestimmung der Position der Eis-
schmelzsonde, wird das Trilaterationsprinzip benutzt.
Die Emitter mit bekannten Koordinaten senden Schall-
pulse aus, welche von der Eisschmelzsonde empfangen
werden. Dabei werden die Laufzeiten der gemessenen
Schallsignale bestimmt. Die Position der Eisschmelzson-

Abbildung 1: Prinzip der akustischen Lokalisierung

de ergibt sich aus der Überschneidung der akustischen
Fronten zu den jeweils gemessenen Zeiten. Dafür ist es
wichtig die Frontausbreitung einer akustischen Anregung
im Eis als zeitliche Funktion zu kennen. Nimmt man
an, dass die Schallgeschwindigkeit im Eis konstant ist
(cconst), breitet sich die Schalldruckfront kugelförmig mit
dem Radius r = cconst · t aus.
In einigen Einsatzgebieten besitzt das Eis nach-
gewiesenermaßen jedoch einen starken vertikalen

Schallgeschwindigkeitsgradienten [4],[5]. Die Annahme
sphärischer Schallausbreitung kann daher zu Fehlern
bei der akustischen Lokalisierung der Eisschmelzsonde
führen.

Theorie

Die Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Tiefe
sei gegeben als c(z). Wenn das Zentrum des Emitters

θ

τ

n

z

x

r (θ,t)

t
t + Δt

Δr (θ,t)

Emitter (0,0)

Eisoberfläche

Abbildung 2: Skizze der Ausbreitung der Schalldruckfront

als Koordinatenursprung gewählt wird, ist die allgemeine
Beschreibung für die Ausbreitung der Schalldruckwelle in
Polarkoordinaten

Δ�r(θ, t) = c(�r) ·Δt · �n(θ, t) (1)

mit Δ�r(θ, t) = �r(θ + Δθ, t + Δt) − �r(θ, t) und �n(θ, t)
einem Normaleneinheitsvektor zu der Schalldruckfront
(siehe Abbildung 2). Aus der allgemeinen Beschreibung
der Frontausbreitung (1) lässt sich die folgende Differen-
zialgleichung herleiten:

∂tr(θ, t) = c(z)

√

1 +
(∂θr(θ, t)

r(θ, t)

)2

(2)

Alternativ kann man zur Berechnung der Schallausbrei-
tung die Strahlverfolgungsmethode (Raytracing) verwen-
den. Diese wird zum Beispiel im BELLHOP Algorith-
mus [7] implementiert, welcher oft bei der Modellierung
der Schallausbreitung in großen terrestrischen Wasservo-
lumen benutzt wird.
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Framework und Rechnungsergebnisse

Für die numerische Lösung der Gleichung (2) werden so-
wohl der Winkel θ als auch die Zeit t schrittweise variiert.
Es werden N Richtungen, die N − 1 Sektoren bilden,
betrachtet. Die Ausbreitung der Schalldruckfront wird
entlang jedes Richtungsstrahls betrachtet. Die zeitlichen
Differentialgleichungen für die gegebene Richtung wer-
den mit der Runge-Kutta Methode 4. Ordnung gelöst.
Die partiellen Ableitungen ∂θr werden durch die Winkel-
variation berechnet.

Das entwickelte MATLAB Framework [6] erlaubt die An-
gabe folgender Konfigurationsparameter:

- Tiefenprofil der Schallgeschwindigkeit

- Simulationszeit

- Winkelauflösung

- Einbringtiefe der Emitter

Das Tiefenprofil der Schallgeschwindigkeit kann in ei-
nem separaten Modul entweder als Tiefenfunktion oder
als Datentabelle definiert werden. Zur Illustration der
Funktionsweise des Frameworks wurden drei Beispie-
le der Schallausbreitung bei verschiedenen Geschwindig-
keitsprofilen berechnet. Die Ergebnisse dieser Modelrech-
nungen sind in den Abbildungen 3, 4 und 5 gezeigt. Die
Diagramme links zeigen das Tiefenprofil der Schallge-
schwindigkeit. Die Diagramme auf der rechten Seite zei-
gen die Schallausbreitung mit der Zeit.

Abbildung 3: Schallausbreitung bei konstanter Schallge-
schwindigkeit im Eis

Abbildung 4: Links: Tiefenprofil der Schallgeschwindigkeit
(gemessen am Südpol [4],[5]). Rechts: die simulierte Schall-
ausbreitung

Man sieht, dass sich die Schallausbreitung je nach Aniso-
tropie stark von einer kugelförmigen Ausbreitung unter-

Abbildung 5: Ein exemplarisches Tiefenprofil der Schallge-
schwindigkeit (links) und die Schallausbreitung (rechts)

scheiden kann. Daher ist es wichtig solche Anisotropien
zu identifizieren und bei der Ermittlung der Entfernun-
gen zu berücksichtigen.

Nachweis der Vertikalen Anisotropie an
der Eisoberfläche

Die Modellrechnung zeigt zudem die Möglichkeit vertika-
le Anisotropien schon an der Eisoberfläche zu erkennen.

In Abbildung 6 ist die Schallausbreitung von einem
oberflächennah platzierten Emitter dargestellt. Das si-
mulierte Eis besitzt die am Südpol gemessene vertika-
le Anisotropie [4], [5], deren Geschwindigkeitsprofil in
Abbildung 4 gezeigt ist. Die berechnete Schallausbrei-

Abbildung 6: Simulierte Schallausbreitung am Südpol. Die
vertikalen durchgezogenen Linien: Schallausbreitung an der
Eisoberfläche unter Berücksichtigung der vertikalen Anisotro-
pie [4],[5]. Die gestrichelten Linien: coberfl · t.

tung in der Nähe der Eisoberfläche erfolgt schneller als
mit der Schallgeschwindigkeit der oberflächenahen Eis-
schicht. Die gestrichelten Linien zeigen die horizontalen
Koordinaten, die aus der Schallgeschwindigkeit (gemes-
sen in der oberflächigen Eisschicht) und der Zeit berech-
net werden (r = coberfl · t). Hingegen zeigen die durchge-
zogenen vertikalen Linien die horizontalen Koordinaten
der sich ausbreitenden Schallfront an der Eisoberfläche,
die unter Berücksichtigung der vertikalen Anisotropie be-
rechnet sind. Der Effekt lässt sich dadurch erklären, dass
die direkte

”
Trajektorie“ eines Schallfrontelements auf

längeren Distanzen nicht die schnellste ist.
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Abstract
The aim of this paper is to examine sound field around an 
organ pipe measured under free-field conditions. 
Measurement methodology along with the equipment 
employed in this research study are described. Sound 
intensity is determined by utilizing an acoustic vector sensor. 
Issues related to the organ pipe activation providing constant 
air flow to secure long-term steady state responses of 
generated acoustic signals are presented. For this purpose an 
external compressor is applied. Sound energy flow is 
measured in a defined grid of points. The Cartesian robot is 
used for a precise positioning of the acoustic probe. Results 
of measurements of acoustic energy flow in an anechoic 
chamber are shown along with the analysis and visualization 
sound intensity distribution of radiated acoustic energy 
around the organ pipe.

Introduction
Sound intensity is a measure of the flow of acoustic energy 
in a sound field [1][2][3][4][5]. More precisely, sound 
intensity I is a vector quantity defined as the time average of 
the net flow of sound energy through a unit area in a 
direction perpendicular to the area. The dimensions of the 
sound intensity are energy per unit time per unit area 
([W/m2]) [1][3][5]. Although acousticians have attempted to 
measure this quantity since the 1930s, the first reliable 
measurements of sound intensity under laboratory conditions 
did not occur until the middle of the 1970s. Commercial 
sound intensity measurement systems came on the market in 
the beginning of the 1980s, and the first international 
standards for measurements using sound intensity and for 
instruments for such measurements were issued in the 
middle of the 1990s [3]. A description of the history of the 
development of sound intensity measurement is given in 
Fahy’s monograph entitled Sound Intensity [1]. 

Sound intensity measurements have become one of the most 
interesting techniques employed in solving vibroacoustic 
problems as well as they are utilized  in acoustic metrology, 
which simplifies the technique of measurements thus 
effectively replacing conventional methods. Flow motion as 
the acoustic particle velocity may be measured 
experimentally using sound intensity probe, which can be 
then used to collect data to visualize all the phenomena 
occurring in the investigated acoustic vector fields, including 
the near field and three dimensional space. The visualization 
of acoustic energy flow in the real-life acoustic 3D space 
fields can explain many of energy-related effects (scattering, 
vortex flow, shielding area, etc.) [7].

The main aim of this research study was to prepare the 
measurement setup based on sound intensity technique, 
collecting resulting measurement data and visualizing
acoustic field around an organ pipe. The similar 
methodology was applied in the earlier research study by the 
two of the current authors for measurements and 
visualization of sound intensity around a human head 
simulator in free field [8]. The authors applied USP 
(Ultimate Sound Probe) Probe with the USP Conditioning 
module for sound intensity measurements [2]. This is a p-u
(pressure (p) and particle velocity (u) type measuring
acoustic pressure (scalar) and particle velocity (vector 
component) in three orthogonally oriented directions
simultaneously. The methodology along with  the other 
equipment utilized in the research study was described in 
details in the next Section as they needed a very careful 
designing and preparation, however the calibration process 
of the measurement system is not presented in the paper.

Measurement Methodology

Acoustic Vector Sensor 
The Acoustic Vector Sensor (AVS) measures air velocity 
across two tiny resistive strips of platinum that are heated up 
to approximately 200°C to provide temperature difference. 
The sensor itself is very small: typical dimensions of the 
heated wire are 5 in diameter and 1 to 3 mm in length, 
thus giving a nearly pin-point measurement. It operates in a 
flow range of 10 nm/s up to about 1 m/s. Each particle 
velocity sensor is sensitive in only one direction, therefore, 
three orthogonally placed particle velocity transducers are 
used. In combination with a pressure microphone, the sound 
field in a single point is fully characterized, and the acoustic 
intensity vector, which is the product of pressure and particle 
velocity, can easily be determined. This intensity vector 
indicates the acoustic energy flow. With a compact probe, 
the full 3D sound intensity vector can be determined at any 
frequency within the audible frequency range from 20 Hz up 
to 20 kHz [2][3]. The sound intensity vector is obtained by 
composition of the acoustic intensities in three directions 
(i.e.: x, y, z) and is given by Eq. 1 [2]:

zzyyxx eIeIeII W/m² (1)

Each component is acquired using sound pressure p(t) and 
the particle velocity component u(t) in that particular 
direction (Eq. 2).
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where T is averaging time.

Cartesian Robot
Precise positioning of the AVS was achieved by the use of 
the specialized Cartesian robot located in the anechoic room
(Fig. 1). The robot can place the measurement probe with a 
positioning accuracy of 200 m. Ranges of motion are: X -
1850, Y – 2000 and Z - 1540 mm. The movement speed for 
a particular axis is: X - 50, Y - 50, Z - 15 mm/s.

Figure 1: Cartesian Robot installed in an anechoic 
chamber. The wooden organ pipe is also visible.

Organ Pipes 
There are two organ pipes available in the  Multimedia 
Systems Department, Gdansk University of Technology  
(Fig. 2), namely: Principal (metal) and Bourdon (wooden). 
The metal pipe is open, its full length is 1.63 m. It has a 
circular cross-section of a diameter of 9.5 cm. The wooden 
pipe is stopped, its full length is 0.88 m (99 cm with a tuning 
stopper). This pipe has a rectangle cross-section of 5.4x6.6 
cm. The fundamental frequencies of both pipes are 
approximately 104–107 Hz [9].

The pipe set had to be adapted before the measurements. The 
main problem was related to the dimensions of the set. The 
height of the wooden pipe with the base was equal to 2.15 m, 
whereas the operating range of the robot along the z-axis is 
1.50 m. Thus, it was impossible to locate the pipe under the 
robot arm.

Another problem was related to the mechanism of wind 
generation. As is visible in Fig. 2 a), air was pressurized in 
the bellows using a feet pedal. Since volume of the bellows 
was small, it was quite impossible to activate the pipe for 
more than a few seconds. In addition, the air pumping was 
noisy, hence it interferes with measurements. It was decided 
to use an air compressor to obtain a long-term steady state 
response. In order to avoid unwanted sound produced by the 
compressor, the air is fed to the pipe using the hose of the 
length of 15 meters.

The elimination of the bellows made it possible to build a 
new stand for the pipes. The stand was shape is a rectangular 
prism. As a result, it was possible to reduce the height of the 
set of pipes to 1.35 m for the wooden pipe and 1.94 m for the 

metal pipe (Fig. 2 b)). The stand was equipped with two 
valves which enable to connect the hose with compressed air 
(each pipe has its own valve).

a) b)

Figure 2: Set of organ pipes with old (a) and new base (b).

Measurement Setup 
A simplified block diagram of the measurement setup along 
with the equipment utilized are presented in Fig. 3.

Figure 3: Block diagram of the measurements setup.

The stand of the pipe was placed in front of the robot, on the 
floor, in the center of the y-axis workspace. This position 
enables to carry out measurements of the sound emitted from 
each pipe within the maximum possible range. The so-called 
neutral position of the robot arm had the following 
coordinates: x=1800,  y=850, and z=0. The air pressure 
required to activate the pipe was set using the sound level 
meter Investigator 2260 Bruel & Kjaer. It was assumed that 
the fundamental component (approx. 100 Hz) should have 
the highest value. With too low pressure the pipe played 
quietly and indistinctly, also too strong pressure caused
overblowing.

Since the dimensions of the pipes are different, it was 
impossible to place the pipes exactly in the same position. In 
the case of the wooden pipe, the sound probe was located 6 
cm below the lower lip of the mouth and 15 cm from the 
pipe body (Fig. 4a)). The SPL measured in that place (during 
the steady state response) was equal to 99 dB. The metal 
pipe has mouth located higher, therefore distance between 
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the probe and the pipe body was still 15 cm, but the probe 
was located 18 cm below the lower lip (Fig. 4b). In addition, 
the SPL measured in the location of the probe was smaller,
i.e. 94 dB.

Figure 4: Sound intensity probe in neutral position during 
measurements; a) wooden pipe, b) metal pipe.

During each measurement session, the probe was moving 
along the x- and z-axes. The y-axis position was unchanged. 
The simplified movement path is shown in Fig. 5. The 
distance between measurement points was set to 100 (i.e. 10 
cm). Thus, during each session 209 measurements were 
made. It took approximately 12 minutes. After completing 
the measurement session, the position of the robot arm was 
changed on the y-axis and the next session was started. Since 
the probe was moving in 17 positions along the y-axis (from 
50 to 1650 with step 100), the total number of measurement 
points for the each pipe was equal to 3553.

x=1800 
z=0 

x=0 
z=0 

x=0 
z=-200 

x=1800 
z=-1000 

START 

END 

Figure 5: A simplified movement path of the measuring 
sensor.

Results
On the basis of the obtained pipe signal response sound 
intensity vectors for all measurements point were calculated. 
Sound intensity calculation can be performed in the time 
domain or in the frequency domain. Due to the fact that the 
multi-harmonic signal was generated by the organ pipe, a 
method for calculating sound intensity in the frequency 
domain was utilized [11]. In the applied algorithm of sound 
intensity calculation the time average T (Eq. 2) was 4096 
samples (with the sampling frequency 48 kHz). It means that 
the direction of the sound source was updated more than 10 
times per second. The detailed description of the algorithm 
applied for sound intensity determination can be found in the 
earlier work by one of the authors [11].

In Fig. 6 the energy distributions in the frequency domain 
for both organ pipes are shown. Spectral components 
marked by red and blue circles were used to calculate sound 
intensity values. 
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Figure 6: Spectral energy distribution for both types of 
organ pipes. 

The differences in energy distribution in spectral domain for 
both organ pipes are clearly noticeable. Those differences 
arise mainly from the construction of pipes considered. For 
the stopped organ pipe (wooden pipe) a strong fundamental
as well as high levels for the 3rd and 5th harmonics are 
observed as its construction eliminates the development of 
even-numbered harmonics. In turn, for the open organ pipe 
sound level for higher harmonics decreases exponentially. 
Other differences were observed in radiation directivity and 
in intensity distribution around considered organ pipes. The 
obtained vector field produces a basis for streamline 
visualization of sound intensity. The Paraview software was 
used to obtain streamlines [10]. Streamlines were integrated 
starting in 400 points, generated randomly as a point cloud 
around the specified center point. The center point spatial 
coordinates were (850, 55, 500) for the metal organ pipe and 
(850, 55, 175) for the wooden pipe. Radius within which 
seed points were generated was 500 and 100, respectively 
for each pipe. Several views were prepared. Cuboid 
wireframe shows the borders of the measured volume.
Presentation scale in each figure is adjusted to visualize the 
data. Figs. 7-9 present calculated streamlines for the 1st and 
the 3rd components. Streamlines for these components show 
the biggest differences between these two organ pipes.

Figure 7: Streamlines for the first component, side view;
a) stopped (wooden) pipe, b) open (metal) pipe.

b)

a)
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Figure 8: Streamlines for the first component, top view;
a) stopped (wooden) pipe, b) open (metal) pipe.

Figure 9: Streamlines for the third component, side view;
a) stopped (wooden) pipe, b) open (metal) pipe.

As was expected, the open organ pipe has two sound sources 
– the flow coming from the open end, which is especially 
visible in Fig. 9. The main difference between two pipe 
types is related to the direction of the energy flow. In case of 
the stopped pipe, the energy flow is directed horizontally and
upwards. Conversely, energy from the open pipe is directed 
downwards.   

Conclusions
The measurement carried out by the authors aimed at 
collecting data measured around organ pipes, and then 
visualizing them in a form of streamlines. Directions of the 
acoustic energy flow were also presented. Acoustic energy 
distribution around two organ pipes, i.e. open and stopped, 
was acquired using the Acoustic Vector Sensor. The sound 
intensity measurement technique along with some details on 
other equipment were presented in the paper. 

On the basis of obtained results several differences in 
examined organ pipes were observed. They are related to the 
distribution of acoustic energy in the frequency domain, total 
sound pressure levels produced and directionality of the 
acoustic energy flow. Those differences arise mainly from 
construction of the pipes considered. The most interesting 

observation derived from the data visualization is that in 
case of the stopped pipe, the energy flow is directed 
horizontally and upwards, whereas the energy form the open 
pipe is directed downwards.
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Einleitung

Für Bandpassrauschsignale mit einer Bandbreite, die
kleiner als die kritische Bandbreite (subkritisch) ist,
zeigen aktuelle Studien einen deutlich höheren Pe-
gel als für einen gleich laut wahrgenommenen Sinus-
ton an der Mittenfrequenz des Rauschens. Diese sub-
kritische Lautheitsunterdrückung ist sowohl bei Nor-
malhörenden als auch bei Versuchspersonen mit einer
Innenohrschwerhörigkeit zu finden [1, 2]. Bislang ist
nicht geklärt, welcher Mechanismus diesem Effekt zu
Grunde liegt, das Auftreten des Effekts bei Innenoh-
schwerhörigkeit spricht jedoch gegen eine periphere Ur-
sache. Im vorliegenden Beitrag wird untersucht inwie-
weit sich die subkritische Lautheitsunterdrückung auf die
Ausgeprägtheit der Tonhöhe zurückführen lässt. Hierzu
wird anhand eines Skalierungsverfahrens der Einfluss von
Innenohrschwerhörigkeit auf die Wahrnehmung der Aus-
geprägtheit der Tonhöhe von Bandpassrauschsignalen
untersucht und die resultierenden experimentellen Daten
von Versuchspersonen mit einer Innenohrschwerhörigkeit
mit denen von Normalhörenden verglichen.

Versuchspersonen

Vier Versuchspersonen im Alter zwischen 24 und 59 Jah-
ren mit einer Innenohrschwerhörigkeit haben an der Stu-
die teilgenommen. Alle hatten einen flachen Hörverlust
(nicht mehr als 15 dB Unterschied zwischen Minimum
und Maximum an den audiometrischen Frequenzen) von
30 bis 60dBHL im untersuchten Frequenzbereich. Für
die Messung wurde das Ohr der Versuchsperson verwen-
det, das diesen Kriterien besser entsprach. Keine der
Versuchspersonen hatte eine retrocochleäre Störung oder
einen Tinnitus im untersuchten Ohr.

Signale

Es wurden Rauschsignale mit Bandbreiten von 5 bis
1620Hz genutzt. Die geometrische Mittenfrequenz aller
Rauschsignale war 1500Hz. Zur Generierung der Signale
wurde zunächst ein weißes Rauschen in den Frequenz-
bereich transformiert. Dort wurden alle Fourierkompo-
nenten auf Null gesetzt, die außerhalb des gewünschten
Bandpassbereichs lagen. Eine nachfolgende inverse Fou-
riertransformation erzeugte dann das gewünschte Zeit-
signal. Die Signaldauer betrug 500ms inklusive 50ms
cos2-Flanken am Anfang und Ende des Signals. Der Pe-
gel des Signals (Lref ) wurde nach Gleichung (1) für jede
Versuchsperson individuell angepasst:

Abbildung 1: Oberfläche zur Bewertung der Tonhaltigkeit
des Signals. Das Signal konnte beliebig oft durch Betätigen
der Taste

”
Abspielen“ angehört werden. Mit dem Schiebereg-

ler wurde die Bewertung abgegeben. Ein Sinuston bei 1500Hz
konnte zur Orientierung mit der Taste

”
100%“ abgespielt wer-

den.

Lref = thrSH +

(
uclSH − thrSH

uclNH − thrNH

)
· 30 dBSPL (1)

thrSH gibt die individuelle Ruhehörschwelle der
schwerhörenden Versuchspersonen bei 1500Hz an. Für
die Unbehaglichkeitsschwelle für Normal- (uclNH) und
Schwerhörende (uclSH) wurde ein Wert von 100dBHL
angenommen, für die Ruhehörschwelle Normalhörender
ein Wert von 0 dBHL. Ziel dieses Angleichs war es,
die Messung bei einer Lautheit durchzuführen, die ver-
gleichbar zu einem 30dBSPL Referenzpegel für Nor-
malhörende ist. Bei diesem Pegel wurden für diese Ver-
suchspersonengruppe die größten Lautheitseffekte gefun-
den [1]. Bei einer Versuchsperson wurde der Pegel auf Ih-
ren Wunsch um 6 dB erhöht, da sie den berechneten Pegel
als sehr leise empfand. Der mittlere Referenzpegel aller
Versuchspersonen der vorliegenden Studie betrug 62 dB.

Messmethode

Die Ausgeprägtheit der Tonhöhe der Rauschsignale wur-
de von den Versuchpersonen mit Hilfe einer in Matlab im-
plementierten Messoberfläche bestimmt. Dazu wurde der
Versuchperson zunächst in einer Einführungsoberfläche
durch drei Beispielsignale mit unterschiedlicher Aus-
prägung der Tonhöhe diese Empfindungsgröße näher ge-
bracht. Im eigentlichen Experiment wurde in einer abso-
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luten Skalierung mit Hilfe eines Schiebereglers die Aus-
geprägtheit der Tonhöhe eingestellt. Das zu bewertende
Signal konnte beliebig häufig abgespielt werden. Am obe-
ren Ende des Regelbereichs befand sich eine mit 100%
gekennzeichnete Taste, mit der die Versuchsperson einen
1500-Hz Sinuston zur Orientierung abspielen konnte. Die
Bewertungsoberfläche ist in Abb. 1 gezeigt. Jedes der Si-
gnale wurde nacheinander in zufälliger Reihenfolge ins-
gesamt dreimal bewertet. Alle Stimuli wurden mit einer
Abtastrate von 44.1 kHz in Matlab erzeugt und über ei-
ne Soundkarte (RME Fireface 400) und einen Kopfhörer
(Sennheiser HD650) wiedergegeben.

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der vier Versuchsper-
sonen mit grauen Linien sowie den Median (Kreise) und
die Interquartilsbereiche dieser Versuchspersonen in dun-
kelrot. Die Ausgeprägtheit der Tonhöhe ist als Funkti-
on der Bandbreite dargestellt. Wie erwartet ist die Aus-
geprägtheit der Tonhöhe für sehr schmale Bandbreiten
nahe 100%, d.h. der eines Sinustones sehr ähnlich. Sie
nimmt mit zunehmender Bandbreite ab. Die Abnahme
ist abhängig von den Versuchspersonen. Während für ei-
ne Versuchsperson Signale mit Bandbreiten von 810 Hz
oder größer als kaum augeprägt erscheinen (≤ 20%), ist
für eine Versuchperson auch das breiteste Signal nur 40%
weniger ausgeprägt in der Tonhöhe als ein Sinuston. Im
Mittel ist die Augeprägtheit der Tonhöhe bis zu einer
Bandbreite von 45 Hz nahe der eines Sinustones (≥ 95%)
und nimmt dann mit zunehmender Bandbreite bis etwa
405Hz ab. Ab dieser Bandbreite beträgt die relative Aus-
geprägtheit der Tonhöhe etwa 40% von der eines Sinusto-
nes an dieser Mittenfrequenz.
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Abbildung 2: Ausgeprägtheit der Tonhöhe als Funktion der
Bandbreite. Dargestellt sind Median (Kreise) und Interquar-
tile in dunkelrot sowie die Daten der einzelnen Versuchsper-
sonen in grau.

Der Verlauf ist qualitativ ähnlich zu dem der von Fastl
und Zwicker [3] gezeigten Daten für Normalhörende
für die Mittenfrequenzen von 1 und 2 kHz. Die Ausge-
prägtheit der Tonhöhe dieser Daten beträgt allerdings
für sehr schmale Bandbreiten schon etwa 90% und nicht
nahe 100% wie es die Daten der Schwerhörenden in
dieser Studie zeigen. Besonders auffällig ist, dass die
Schwerhörenden im Median eine deutlich höhere Auge-

prägtheit der Tonhöhe bei großen Bandbreiten haben als
die Literaturdaten der Normalhörenden. Diese beträgt
unter 10% [3], wohingegen sie für die Versuchspersonen
mit einer Innenohrschwerhörigkeit in dieser Studie noch
bei 40% liegt. Ein Teil des Unterschiedes könnte auf ein
unterschiedliches Verfahren zur Erzeugung des bandpas-
gefilterten Rauschens oder auf die verschiedenen Messme-
thoden zurückgeführt werden. So zeigen eigene Referenz-
daten für Normalhörende bei der kleinsten Bandbreite
ebenfalls Werte nahe 100%, jedoch liegt bei der größten
Bandbreite die Ausgeprägtheit der Tonhöhe für diese
Versuchspersonengruppe unter 20% (nicht gezeigt).

Die Signale für den vorliegenden Beitrag wurden wie
in den Lautheitsstudien von Hots et al. [1, 2] erzeugt.
Eine mögliche Erklärung für den Effekt der subkriti-
schen Lautheitsunterdrückung [1] ist, dass die Lautheit
von der Ausgeprägtheit der Tonhöhe abhängt, d.h. tona-
le Signale lauter als rauschhafte Signale sind. Auf der
DAGA2014 [2] konnte subkritische Lautheitsunter-
drückung auch bei schwerhörenden Versuchpersonen
nachgewiesen werden, jedoch war der Effekt bei etwa
gleicher Lautheit weniger ausgeprägt als bei den Nor-
malhörenden. Der Pegel für die schwerhörenden Ver-
suchspersonen wurde wie in der vorliegenden Studie
gewählt. Die hier gefundene geringere Abhängigkeit der
Ausgeprägtheit der Tonhöhe von der Bandbreite ist in
Einklang mit der Hypothese, dass die Ausgeprägtheit der
Tonhöhe einen Einfluss auf die Lautheit hat.

Zusammenfassung

Es wurde die Ausgeprägtheit der Tonhöhe für Band-
passrauschsignale bei Versuchspersonen mit einer In-
nenohrschwerhörigkeit gemessen. Die Abhängigkeit der
Ausgeprägtheit der Tonhöhe von der Bandbreite der
Rauschsignale ist vom Verlauf zu der in der Litera-
tur gezeigten Abhängigkeit bei Normalhörenden ähnlich,
jedoch ist die Dynamik geringer als bei den Nor-
malhörenden. Dieses ist in Einklang mit der in ei-
ner früheren Studie gefundenen geringeren subkritischen
Lautheitsunterdrückung bei Schwerhörenden als bei Nor-
malhörenden und deutet so auf einen Zusammenhang von
Lautheit und Ausgeprägtheit der Tonhöhe hin.
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Einleitung 
Die Lautheit, eine der zentralen Empfindungsgrößen der 
Psychoakustik, wird als ein Kriterium für die Qualität von 
Telekommunikationseinrichtungen hinsichtlich der Sprach-
signalübertragung immer bedeutender. Dennoch wurden in 
Messstandards für diesen Zweck bisher lediglich recht stark 
vereinfachte instrumentelle Berechnungen zur Auswertung 
verwendet (z. B. Loudness Rating nach ITU-T Empfehlung 
P.79). Die Lautheit stationärer sowie instationärer syntheti-
scher Signale wurde bereits tiefgehend erforscht und lässt sich 
mittlerweile gut durch bestehende Berechnungsmethoden 
annähern. Es stellt sich jedoch die Frage, wie gut sich diese 
Lautheitsmodelle auch auf Sprachsignale mit komplexen 
zeitlichen und spektralen Strukturen anwenden lassen. Dies 
wird anhand von Sprachsignalen mit unterschiedlichen 
Bandbreiten untersucht. Die berechneten Lautheiten werden 
mit Ergebnissen aus Hörversuchen verglichen, um zu evalu-
ieren, welche Methode die empirischen Daten am besten 
abbildet und worin potenzielle Vorhersagefehler bestehen. 
Verglichen wird neben dem Standard für zeitabhängige 
Lautheit ISO 532-1 [1] (entspricht weitestgehend der deut-
schen Norm DIN 45631/A1 [2]) und der „Time-Varying-
Loudness“ nach Moore und Glasberg (TVL) [3] auch die 
Lautheit nach dem Gehörmodell von Sottek (HML) [4]. 

Die Lautheitsmodelle 
Das von Zwicker entwickelte Verfahren [5] bildet die 
Grundlage für viele weitere Lautheitsmodelle, die alle im 
Wesentlichen aus den gleichen Bausteinen bestehen. Das 
Blockschaltbild in Abbildung 1 gibt einen Überblick. 

 
Abbildung 1: Blockschaltbild der Lautheitsberechnung 
 
Die Lautheitsberechnung beginnt mit dem Schalldrucksignal 
p(t). Zunächst wird zwischen freiem und diffusem Schallfeld 
unterschieden (FF/DF). Dann folgt eine Zerlegung in 
Teilbänder durch eine Filterbank. Nach Gleichrichtung, 
Tiefpassfilterung, frequenzabhängiger Gewichtung gk und 
nichtlinearer Transformation (Block N‘) ergeben sich die 
jeweiligen Teillautheiten. An dieser Stelle wird berück-
sichtigt, dass die Zeitkonstanten der zeitlichen Integration 
von der Signaldauer abhängen: Mit wachsender Signaldauer 

verläuft der Lautheitsabfall zunehmend flacher. Zudem 
werden Effekte der Maskierung miteinbezogen (Block NL, 
für die zeitabhängige Lautheitsberechnung nach ISO 532-1 
und DIN 45631/A1). Nun werden die Teillautheiten zur 
Gesamtlautheit addiert. Ein weiterer Tiefpass simuliert ab-
schließend, dass sich die Lautheit von Geräuschen etwa 
verdoppelt, wenn deren Dauer von 10 ms auf 100 ms 
ansteigt. 

Ein zentraler Unterschied zwischen den einzelnen Be-
rechnungsmodellen besteht im Aufbau der Filterbank und in 
der frequenzabhängigen Gewichtung gk: DIN 45631/A1 und 
ISO 532-1 verwenden 28 steilflankige Terzfilter, die Filter 
mit konstanter Bandbreite auf der Bark-Skala approximieren 
(gemäß Zwicker) und zur Berechnung der Kernlautheiten 
dienen, die dann in einem weiteren Schritt um die 
sogenannten Flankenlautheiten ergänzt werden. Das TVL-
Modell nutzt etwa 40 auditorische Filter konstanter 
Bandbreite auf der ERB-Skala. Statt mithilfe einer Filter-
bank werden die Teillautheiten durch sechs parallellaufende 
Fourier-Transformationen mit unterschiedlicher Auflösung 
erzeugt. So wird in den tiefen Frequenzen eine möglichst 
hohe spektrale und zugleich in den hohen Frequenzen eine 
hohe zeitliche Auflösung erreicht. Durch Integration der 
Teillautheiten wird zunächst die „Instantaneous Loudness“ 
berechnet, aus der sich dann durch Tiefpassfilterung 
1. Ordnung mit unterschiedlichen Zeitkonstanten für 
steigende und fallende Lautheitsverläufe (22 ms bzw. 50 ms) 
die „Short Term Loudness (stTVL)“ ergibt. Die „Long Term 
Loudness (ltTVL)“ wird aus der stTVL durch Anwendung 
eines zweiten Tiefpassfilters mit den Zeitkonstanten 99 ms 
für steigende und 2 s für fallende Verläufe berechnet. 

Zur Lautheitsberechnung nach dem Gehörmodell von Sottek 
werden auditorische Filter mit einer konstanten Bandbreite 
auf der Bark-Skala verwendet. Eine wesentliche Neuerung 
dieses Modells besteht vor allem in der Anpassung der 
Nichtlinearitäten. Es nutzt dabei Potenzfunktionen mit 
unterschiedlichen Exponenten für verschiedene Pegel-
bereiche. Außerdem können mittels der Auswertung der 
Autokorrelationsfunktion in den einzelnen Bändern tonale 
Komponenten separiert werden, um deren Lautheit gesondert 
zu bewerten [6]. 

Der Hörversuch 
Es wurden Hörversuche zur Lautheit von Sprachsignalen 
unterschiedlicher Bandbreite durchgeführt. Das Prinzip des 
hier angewandten Hörversuchsverfahrens ist im Wesent-
lichen einer Methode von Edjekouane et al. [7] nach-
empfunden. Das Verfahren gliedert sich in drei Blöcke. Im 
ersten Teil wird eine sogenannte Lautheitsfunktion erstellt. 
Hierfür bewerten die Probanden die Lautheit eines 
schmalbandigen Rauschsignals (in verschiedenen Pegel-
stufen) auf einer 25-stufigen Skala. 
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Die so erhaltenen Zahlenwerte werden dann über die 
dazugehörigen Pegel aufgetragen. Im zweiten Teil werden 
Sprachsignale auf derselben Skala bewertet. 

Werden die für die Sprachsignale erzielten Zahlenwerte in die 
Umkehrfunktion der beschriebenen Lautheitsfunktion ein-
gesetzt, so lässt sich damit auf den Pegel des Rauschsignals 
schließen, das als gleichlaut empfunden wurde. Um die 
Konsistenz in der Beantwortung zu überprüfen, wird die Be-
wertung der Rauschsignale von jedem Probanden zweimal 
(vor und nach der Sprachsignalbewertung) durchgeführt. 

Die Probanden 
Am beschriebenen Hörversuch nahmen 17 normalhörende 
Probanden (< 15 dB Hörverlust im Frequenzbereich von 
125 Hz bis 10 kHz) teil. Die sechs weiblichen und elf 
männlichen Versuchsteilnehmer waren zwischen 21 und 
54 Jahre alt; der Altersdurchschnitt lag bei 28 Jahren. Vier 
Probanden wurden aufgrund inkonsistenter Bewertungen 
von der Auswertung ausgeschlossen. Kriterium für den 
Ausschluss war ein Unterschied zweier Bewertungen 
desselben Stimulus von mehr als acht Skalenstufen 
(entspricht mehr als zwei Attributstufen, siehe Kapitel „Die 
Durchführung“). 

Die Stimuli 
Zur Bewertung wurden den Versuchsteilnehmern verschie-
dene Sprachstimuli, ohne Stör- oder Hintergrundgeräusche, 
präsentiert. Hierzu wurden Signale aus der ITU-T P.501 auf 
die Länge eines gesprochenen Satzes gekürzt; für die 
einzelnen Stimuli ergaben sich dadurch Längen zwischen 2,1 
und 3,7 Sekunden. Je drei der Stimuli wurden von weiblichen 
Sprechern, die übrigen drei von männlichen Sprechern 
gesprochen. Es waren sowohl deutsche als auch englische 
Sätze enthalten. 

Um den Einfluss der Bandbreite auf das Lautheitsempfinden 
zu untersuchen, wurden die sechs unterschiedlichen Signale 
jeweils in drei Varianten bandbegrenzt: „Full Band“ (20 Hz 
– 20 kHz), „Wide Band“ (50 Hz bis 7 kHz) und „Narrow 
Band“ (300 Hz bis 3,4 kHz). Anschließend wurden die Pegel 
der nun 18 Stimuli auf die gewünschten Werte (45, 55, 65 
und 75 dB SPL) angepasst, sodass alle Signale unabhängig 
von der Bandbreite in den gleichen Pegelstufen vorlagen. 
Insgesamt ergaben sich also 6 * 3 * 4 = 72 Stimuli für die 
Bewertung (Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Generierung der Stimuli 
 

Abbildung 3 zeigt den Zeitverlauf der sechs Stimuli 
beispielhaft für die „Full Band“ Variante und die Pegelstufe 
65 dB SPL. 

Als Referenzsignal wurde aus einem Weißen Rauschen 
mithilfe eines Bandpassfilters vierter Ordnung ein 
Schmalbandrauschen mit einer Breite von 3 Bark um die 
Mittenfrequenz von 1 kHz erzeugt (Dauer: 1 Sekunde). 

 
Abbildung 3: Zeitverlauf der Stimuli für die „Full Band“ Variante 
und den Pegel 65 dB SPL 
 
Auch dieses Signal wurde anschließend auf die gewünschten 
Pegelstufen (in diesem Fall 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 
und 85 dB SPL) gebracht. Dieses Referenzsignal wurde 
anstatt des von Edjekouane et al. [7] verwendeten steil-
flankig gefilterten Schmalbandrauschen der Bandbreite 
1 Bark gewählt, da Vorversuche größere Unsicherheiten bei 
der Bewertung dieser stark tonalen Rauschsignale zeigten. 
Des Weiteren wurde im vorliegenden Versuch auch der 
Pegelbereich erweitert. 

Die Durchführung 
Wie eingangs erwähnt, begannen die Probanden mit der 
Bewertung des Referenzsignals. Dabei wurden die zehn 
Pegelstufen in pseudorandomisierter Reihenfolge präsentiert 
(die Pegeldifferenz zwischen zwei aufeinander folgenden 
Stimuli war nie größer als die Hälfte des gesamten 
untersuchten Pegelumfangs, also hier: max. 20 dB). Der 
Proband gab nach jedem präsentierten Stimulus eine 
Bewertung entsprechend einer 25-stufigen Skala ab. Zur 
Orientierung waren der Skala sieben Attribute zugeordnet. 
Abbildung 4 zeigt die verwendete Skala mit den Attributen. 

         
Abbildung 4: 25-stufige Bewertungsskala 
 
Edjekouane et al. [7] verwendeten eine 100-stufige Skala mit 
nur drei Attributen („nicht laut = 15“, „mittelmäßig laut = 50“, 
„sehr laut = 85“), die sich im Vorversuch als unvorteilhaft 
erwies, da die Probanden kein einheitliches Verständnis hin-
sichtlich des Attributes „nicht laut“ hatten. Darüber hinaus 
wurde auch die feine Abstufung der Skala nicht genutzt. 
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Nach jeder Bewertung startete automatisch die Wiedergabe 
des nächsten Stimulus. Die Wiedergabe erfolgte in diesem 
Hörversuch über offene dynamische Kopfhörer des Typs 
HD 650 der Firma Sennheiser mit einer Freifeldentzerrung 
(PEQ V von HEAD acoustics), wohingegen im Versuch von 
Edjekouane et al. [7] über Lautsprecher in einem reflexions-
armen Raum wiedergegeben wurde. Jede Pegelvariante 
wurde fünfmal, bei Edjekouane et al. sechsmal, abgefragt. 

Im zweiten Versuchsteil bewerteten die Versuchsteilnehmer 
die Sprachsignale. Das Verfahren blieb dabei unverändert: 
Ein Stimulus wurde wiedergegeben, der Proband gab seine 
Bewertung entsprechend der dargestellten Skala ab und es 
startete die Wiedergabe des nächsten Signals. Jedes Sprach-
signal wurde pro Versuchsperson dreimal bewertet, die 
Reihenfolge war vollständig randomisiert. Den Probanden 
war es (ebenfalls im Unterschied zur Durchführung von 
Edjekouane et al. [7]) freigestellt, die Wiedergabe beliebig 
oft zu wiederholen. 

Zur Auswertung der Hörversuchsergebnisse wurde zunächst 
eine Lautheitsfunktion aus den Resultaten der Rausch-
signalbewertung aufgestellt. Hierbei boten sich zwei 
Optionen an: die Erstellung individueller Lautheitsfunktionen 
für jede Versuchsperson oder einer gemittelten Lautheits-
funktion für alle Probanden. Abbildung 5 zeigt beide 
Varianten. Sowohl die individuellen Lautheitsfunktionen als 
auch die gemittelte Lautheitsunktion wurden über 
sigmoidale Funktionen mit vier Parametern angenähert. 

 
Abbildung 5: Lautheitsfunktionen (farbig: individuelle 
Lautheitsfunktionen für 13 Probanden, schwarz/fett: gemittelte 
Lautheitsfunktion aus den Daten aller Probanden) 
 

In den Ergebnissen zeigten sich nur marginale Unterschiede 
(< 1 dB) zwischen den beiden Varianten. Daher sind in den 
folgenden Abbildungen 7 und 8 nur die Ergebnisse der 
Umrechnungen mit der gemittelten Lautheitsfunktion 
dargestellt. Die Umrechnung erfolgte, indem die für die 
Sprachsignale abgegebenen Punktzahlen in die Umkehr-
funktion der sigmoidalen Lautheitsfunktion eingesetzt 
wurden. Abbildung 6 visualisiert den Zusammenhang. 

 
Abbildung 6: Schematischer Verlauf der Lautheitsfunktion und 
deren Umkehrfunktion 
 
Es ist offensichtlich, dass bei der Bewertung der Rausch-
signale in jedem Fall ein größerer Pegelbereich abgedeckt 
werden muss als bei der Bewertung der Sprachsignale, um 
mögliche Fehler in der Umrechnung zu vermeiden. 

Ergebnisse 
Probandenbewertungen 
Abbildung 7 zeigt das Ergebnis des Hörversuchs. Dargestellt 
sind jeweils die Mittelwerte über alle Probanden und über 
alle Stimuli mit gleichem Pegel und gleicher Bandbreite. 
Zudem sind die jeweiligen Standardabweichungen einge-
zeichnet. Die betrachtete Größe ist derjenige Pegel des 
schmalbandigen Rauschsignals, das die gleiche Lautheit 
aufweist wie die jeweilige Stimulusvariante. So geht aus der 
Abbildung 7 beispielsweise hervor, dass das Referenzsignal 
einen Pegel von etwa 55,5 dB SPL benötigt, um die gleiche 
Lautheit zu erreichen wie die „Full Band“ gefilterten 
Sprachsignale bei 45 dB SPL. 

 
Abbildung 7: Pegel des Rauschens (3 Bark) bei gleicher Lautheit, 
Hörversuchsergebnisse: Mittelwerte und Standardabweichungen 
über 13 Probanden mit je 3 Bewertungen und 6 Stimuli 
 
Es ist zu erkennen, dass die Pegeldifferenz zwischen 
gleichlautem Rausch- und Sprachsignal mit sinkender 
Bandbreite abnimmt, wodurch sich auf einen Abfall der 
Lautheit mit sinkender Bandbreite schließen lässt. Mit 
steigendem Pegel sinkt diese Pegeldifferenz leicht; dieser 
Effekt ist jedoch nicht statistisch signifikant. Die 
Standardabweichungen liegen in etwa konstant bei ± 5-6 dB. 
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Modellvergleiche 
Um die Vorhersagegenauigkeit der Berechnungsmodelle zu 
überprüfen, wurde der beschriebene Hörversuch mit den aus-
gewählten Modellen nachgestellt. Hierzu wurden zunächst 
die Lautheiten der Sprachsignale und des Referenzsignals 
berechnet. Im Falle der „Long Term Loudness“ nach Moore 
und Glasberg wird der Mittelwert, bei den übrigen Modellen 
der Lautheitswert betrachtet, der in 5% der Zeit erreicht oder 
überschritten wird. Anschließend wurde das Referenzsignal 
im Pegel angepasst und erneut dessen Lautheit berechnet, bis 
sie der Lautheit des Sprachsignals entsprach. 

 
Abbildung 8: Pegel des Rauschens (3 Bark) bei gleicher Lautheit, 
Hörversuchsergebnisse (Mittelwerte und Standardabweichungen, 
siehe Abbildung 7) und Modellrechnungen 
 
In Abbildung 8 sind die Berechnungsergebnisse zusammen 
mit den Ergebnissen aus dem Hörversuch dargestellt. Es fällt 
auf, dass drei der vier betrachteten Modelle recht ähnliche 
Vorhersagen liefern. Lediglich die Variante ltTVL fällt aus 
diesem Schema und unterschätzt die Lautheiten für alle 
Stimuli. Mit abnehmender Bandbreite sinkt in allen Modellen 
auch der Vorhersagefehler. Umgekehrt verhält es sich in 
Abhängigkeit von den Pegelstufen: bei höheren Pegeln treffen 
die Modellvorhersagen die empirischen Daten sichtbar 
genauer, wenngleich sie auch in den niedrigen Pegelstufen 
weiterhin innerhalb der Standardabweichungen liegen. 

Fazit 
Mit den aktuell bestehenden Berechnungsmethoden ergeben 
sich für hohe Pegelstufen (65 bzw. 75 dB SPL) bereits 
zutreffende Lautheitsvorhersagen. Für niedrige Pegelstufen 
(45 bzw. 55 dB SPL) hingegen wird die Lautheit von allen 
untersuchten Modellen leicht unterschätzt. 

Die Resultate von Edjekouane et al. zeigen für alle Modelle 
noch größere Vorhersagefehler im Vergleich zu den 
Hörversuchsergebnissen (siehe [7]). Ein Grund hierfür 
könnte dabei im verwendeten Referenzsignal zu finden sein. 

Im Versuch von Edjekouane et al. wurde ein deutlich 
schmalbandigeres Rauschen mit einer hohen Tonalität 
gewählt als das hier verwendete 3 Bark breite Rauschsignal. 
Scheinbar können die Berechnungsmodelle zurzeit die 

Lautheit dieser tonalen Komponenten nicht ausreichend 
berücksichtigen [6]. 

Offen bleibt überdies die Frage, ob der Klangcharakter der 
Sprecherstimme einen Einfluss auf die Lautheitseinschätzung 
ausübt, also ob ein laut eingesprochenes Sprachsignal 
beispielsweise eine höhere Lautheit suggeriert als sein 
späterer Wiedergabepegel eigentlich erwarten ließe. Ein 
solcher Effekt lässt sich mit den vorliegenden Daten nicht 
überprüfen, da lediglich in mediokrer Gesprächslautstärke 
eingesprochene Signale untersucht wurden. Ebenso sind für 
die Lautheitsbewertung extremer Variationen in der Stimm-
farbe (wie Flüstern oder Schreien) weitere Hörversuche 
nötig, da sich hierbei nicht nur die jeweiligen Frequenz-
spektren messbar verändern, sondern vor allem davon 
auszugehen ist, dass die Wahrnehmung der Probanden stark 
durch die persönliche Hörerfahrung determiniert ist. Auch 
die Lautheitsempfindung von komprimierten Sprachsignalen 
bleibt insbesondere im Hinblick auf deren Anwendung in der 
Telekommunikation in einer möglichen weiteren Hör-
versuchsreihe näher zu untersuchen. 
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Einleitung 

 

Es ist eine seltsam anmutende Beobachtung, dass viele 

Jahrzehnte nach der Entwicklung des ersten 

Lautheitsmodells in der Praxis  zur Bestimmung der 

Lautheitswahrnehmung von Musik hauptsächlich 

frequenzgewichtete Pegelmaße benutzt und sogar empfohlen 

werden [1], [2]. Dabei sind Pegelmaße eigentlich nur grobe 

Schätzer der Lautheit, da sie längst nicht alle physiologisch 

relevanten Lautheitseffekte berücksichtigen wie bspw. 

spektrale Lautheitssummation oder temporale 

Lautheitsintegration [3]. Sollten nicht die Lautheitsmodelle 

den Pegelmaßen überlegen sein? Wenn nicht: worin liegen 

die Stärken und worin die Schwächen von Pegelmaßen und 

Lautheitsmodellen bei der Bewertung von Musik? Und gibt 

es vielleicht vernachlässigte Einflussgrößen, die helfen 

könnten die Lautheitsmodelle für diese Aufgabe zu 

modifizieren?   

 

Methode 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Modelle qualitativ 

miteinander zu vergleichen. Eine Methode besteht darin, eine 

Stichprobe unterschiedlich skalierter Messobjekte durch die 

Modelle schätzen zu lassen, und aus den gewonnen 

Skalenwerten eine Modellskala zu bilden, und diese mit 

einer experimentell gewonnenen Skala zu vergleichen. Es 

gibt verschiedene psychometrische Methoden eine solche 

Skala zu gewinnen. Für schwer erfassbare Messgrößen gilt 

es, den Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung im 

Experiment möglichst gering zu halten ohne dabei allzu viel 

Informationsgehalt der Messdaten preiszugeben. Der 

Paarvergleich ermöglicht zum Einen denkbar einfachste 

Aufgabenstellungen und liefert zum Anderen unter gewissen 

Umständen einen hohen Gehalt an Skaleninformation. 

Letzteres lässt sich für Paarvergleiche mit binomialer 

Antwortmöglichkeit mithilfe des Bradley-Terry-Luce-

Verfahren (BTL) bewerkstelligen [4].  

Beim BTL-Verfahren wird das Verhältnis zweier 

Bewertungsgrößen zueinander aus den Informationen 

mehrfach durchgeführter Vergleiche geschätzt. Basierend auf 

der Annahme, dass der Paarvergleich einem Bernoulli-

Prozess folgt, können aus den Gewinnwahrscheinlichkeiten 

jeweiliger Bewertungsgrößen eigene Skalenwerte abgeleitet 

werden. Das Skalenniveau dieser Werte entspricht dann dem 

einer Verhältnis-Skala.  

Die Modellskalen der in dieser Studie untersuchten 

Lautheitsmaße liefern Informationsgehalt auf 

Intervallniveau. Die Qualität dieser Skalen kann also 

ermittelt werden, indem geprüft wird, wie gut  Aussagen 

über die Abstände zwischen den Bewertungsgrößen 

getroffen werden können. Dies geschieht in dieser Studie 

mithilfe einer kreuzvalidierten Korrelationsanalyse. Das 

hieraus gewonnene Bestimmtheitsmaß R² gibt darüber 

Auskunft, wie ähnlich die Modelle gegenüber der 

experimentellen Methode die Bewertungsgrößen skalieren 

können.  

 

Ergebnisse 

 

Aus fünf verschiedenen Musik-Genres: Klassik, Hiphop, 

Jazz, Rock und Pop, wurden jeweils zwei Musikstücke 

gewählt, aus denen wiederum zwei unterschiedliche 10s-

Ausschnitte für den Paarvergleich ausgewählt wurden  -  d.h. 

5x2x2 Stimuli. Die Ausschnitte wurden so gewählt, dass der 

Dynamikbereich gleiche Pegelbreite hat. Der 

Dynamikbereich wird hier über die Pegeldifferenz des  20. 

und des 95. Perzentils definiert und wurde auf 2 dB 

festgelegt. Der Dauerschallpegel der jeweiligen Ausschnitte 

wurde unterschiedlich eingestellt und liegt zwischen 60 und 

95 dB SPL. Es wurden 29 normalhörende Versuchspersonen 

für das Experiment ausgewählt.  

Bei der Auswertung der Daten mittels des BTL-Verfahrens 

wurde das MATLAB-Skript von F. Wickelmaier et al. [5] 

verwendet. Für die Erzeugung der experimentellen Skala 

mittels des BTL-Verfahrens wurden nur bewertete 

Musikausschnitte berücksichtigt, die zu ihrem etwas lauteren 

und etwas leiseren Nachbarn auf der Skala ein Verhältnis 

aufwiesen, d.h. im direkten Vergleich nicht einseitig beurteilt 

wurden. Sechs der zwanzig Stimuli wurden daher für die 

weitere Analyse nicht berücksichtigt. Des Weiteren ergab die 

BTL-Skalierung eine mögliche Aufteilung des Datensatzes 

in zwei Gruppen – G1: leiser und G2: lauter – entlang der 

Lautheitsskala. Der Diskriminationspunkt lag zwischen den 

beiden Musikausschnitten, die aufgrund zu vieler einseitiger 

Verhältnisse zu den darüber hinausliegenden Nachbarn durch 

das BTL-Verfahren am unsichersten bestimmt werden 

konnten. Dadurch umfasste die Gruppe G1 sechs und G2 

acht Musikausschnitte.             

Als Pegelmaße wurden die RMS-Werte des 

Schalldruckpegels (dB SPL), des A-gewichteten Schall-

druckpegels (dB(A)) und die Empfehlung R 128 der Euro-

päischen Rundfunkunion (EBU-R128) verwendet. Die 

untersuchten Lautheitsmodelle waren: die DIN45631 von 
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Zwicker sowie dessen Erweiterung für instationäre Signale 

DIN45631A1, das Dynamische Lautheitsmodell von Fastl & 

Chalupper und dessen Erweiterung von Rennies & Verhey 

(DLM_ext), sowie das Lautheitsmodell von Moore & 

Glasberg (MG02). Alle diese Modelle wurden mithilfe der 

Fraunhofer IDMT Sound Quality and Speech Intelligibility 

Prediction Toolbox (SIP-Toolbox) benutzt.  

Über den in diesem Experiment gesamt betrachteten 

Lautheitsbereich konnten die Pegelmaße und 

Lautheitsmodelle sowohl Reihenfolge der Musikausschnitte 

als auch Lautheitsabstände zueinander befriedigend 

einschätzen (für alle gilt: R² > 0,8, s. Abb. 1). In der Qualität 

jedoch leicht herausragend zeigten sich die Pegelmaße 

dB(A) und EBU-R128, was die weitere Korrelationsanalyse 

der jeweiligen Gruppen G1 und G2 bestätigte. Bei den 

leiseren Musikausschnitten in G1 konnte dB(A) beinahe 

varianzlos und qualitativ mit großem Abstand gegenüber den 

anderen Lautheitsmaßen die Lautheit schätzen (R² = 0,97), 

bei den lauteren Musikausschnitten war es die EBU-R128 

Empfehlung, die mit Abstand die besten Ergebnisse lieferte 

(R² = 0,74).  

Um zu prüfen, ob es Einflussgrößen gibt, die für die 

abweichenden Schätzungen der Lautheitsmodelle 

verantwortlich sind, wurde eine lineare Diskriminanzanalyse 

durchgeführt. Unter der Annahme, dass die Lautheitsmodelle 

die Lautheit von Musik linear skalieren, wurde der lineare Fit 

aus Modell und Paarvergleichsdatensatz als Diskriminanz-

Gerade verwendet, um vom Modell über- und unterschätzte 

Musikausschnitte zu unterscheiden. Als Einflussgrößen 

wurden modellierte psychoakustische Größen verwendet 

(entnommen aus der SIP-Toolbox, s.o.): Schärfe 

(DIN45692), Rauigkeit (in asper) und Tonhaltigkeit (nach 

Aures). Bei dieser Analyse hat sich gezeigt, dass alle 

Lautheitsmodelle deutlich durch die Parameter Schärfe und 

Tonhaltigkeit bei der Über- und Unterschätzung der Lautheit 

beeinflusst werden (exemplarisch: Abb.2).           

 

 

Abbildung 1: Pegelmaße und Lautheitsmodelle werden 

bewertet in ihrer Qualität die Abstände zueinander zu 

schätzen für den gesamten Skalenbereich des 

Paarvergleichs und für den in zwei Gruppen aufgeteilten 

Skalenbereich G1: leiser und G2: lauter  

 

Diskussion 

 

Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass die 

Lautheitswahrnehmung von Musik zwar maßgeblich vom 

Pegel dominiert wird, aber in deren Feinauflösung 

Lautheitseffekte wie die spektrale und temporale 

Lautheitsintegration eine untergeordnete Rolle spielen. So 

bringen Lautheitsmodelle gegenüber den Pegelmaßen eher 

eine Verschlechterung der Schätzung als eine Verbesserung. 

Stattdessen scheinen andere Größen, die vielleicht eher die 

Qualität oder die Lästigkeit des Stimulus betreffen, einen 

größeren Einfluss auf die Lautheitswahrnehmung von Musik 

zu haben wie bspw. Schärfe oder Tonhaltigkeit. Abhängig 

vom Präsentationpegel zeigte sich, dass durch eine 

Kombination aus A-gewichteten Schalldruckpegel und der 

EBU-R128 Empfehlung die Lautheit am besten geschätzt 

werden konnte.  

 

Abbildung 2: Lineare Diskriminanzanalyse für die in der 

Lautheit  über- und unterschätzten Stimuli des 

Dynamischen Lautheitsmodells von Fastl&Chalupper 

(DLM) durch die Parameter Tonhaltigkeit und Schärfe.   
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Abstract

Psychoacoustic roughness occurs in sounds of rotating machi-

nery and speech and has influence on different sound quality

aspects like perceived pleasantness. Therefore, it has many

applications in product sound design, e.g. for vehicle interior

sounds. It arises from amplitude modulations within a certain

frequency range of about 15 to 300 Hz. Despite variations of

such modulations over time, roughness can occur in transient

sounds, like when a car is accelerating. So far, roughness per-

ception has rarely been studied with a focus on such temporal

changes. One may question whether there exists a temporal

build-up for the strength of perceived subjective roughness.

In the present study, a roughness matching experiment for

stimuli containing amplitude modulated parts with different

lengths was conducted. It was found that the amount of per-

ceived overall roughness seems to increase with increasing du-

ration of the rough portion inside a sound with fixed overall

length. From this, a general description for changes in rough-

ness perception with such time-changes has been found and

this is a basic approach for further modeling is discussed.

Experimental Method and Procedure

This study’s aim is to investigate a build-up of psy-
choacoustic roughness with an increasing time-related
amount of modulation in sounds. Thus, the crucial
parameter is the duration of a modulated sound. Since
roughness depends on the sound pressure level (SPL),
it has to be kept the same for the modulated part and
to prevent audible clicks in the stimuli, the phase of the
modulated part is matched to the amplitude of the non-
modulated part at the transition points between both.
The modulated parts are placed in the middle of the
stimuli sounds after a preliminary experiment showed
no effect of placement towards either the beginning or
end, compared to the middle (all ratings were the same
within the error range). This small investigation was
carried out in the same way as the following experiments.

To judge the perceived overall roughness, listeners are
asked to compare the overall roughness of the stimulus
A and another sound B of the same type and duration,
which is modulated from beginning to end with the
same frequency but an adjustable degree of modulation.
Listeners then must adjust the sound B to the same
overall roughness as the sound A, using a hardware
slider.
In order get a general description of the roughness
perception, different types of sounds are used in the
experiments. The basic types of sounds are 500 Hz
tones and broad-band pink noise (50 Hz to 22050 Hz).

The choice of 500 Hz tones comes from vehicular
acoustics and is not too far from the more often used
1000 Hz tones and still in the range of speech and
music. Broad-band pink noise is closer to the spectrum
of naturally occurring sounds ([1] and [2]). These
basic sounds then have to be modulated with suitable
frequencies, spanning relatively evenly over the range
where rough sensations are evoked (as given in [2]).
Therefore, modulation frequencies of 25; 50 and 75 Hz
were selected for the experiment. The 25 Hz frequency
can be related to modulations resulting from car engines
([1], [2]). Suitable modulation durations were found in
listening tests. For the experiment durations from 80 ms
to 4000 ms were selected.
The experiment started with participants receiving
printed instructions, after which they are introduced to
examples of rough and non-rough sounds and the setup
they will be using. To ensure participants reassess the
roughness in every stimulus, the slider input is mapped
slightly different along its pathway with every stimulus.
Additionally, changes on the slider should be perceived
linearly. Thus an exponential scaling of the slider input
is used, counteracting the logarithmic perception (cf.
[2]). The program assures participants have listened to
both signals before proceding. They are allowed to take
a break at any time. To prevent introducing a trend to
the results, the order of signals is permuted randomly
for every participant (cf. [3]).
Measurements are carried out in a sound-isolated
chamber (IAC type 40a), using Sennheiser HD 650
headphones driven by an RME Fireface USB sound
card, which is set to a sampling frequency of 44100 Hz.
Loudness is calibrated to be 65 dB sound pressure
level (SPL). Between measurements regular checks are
performed to assure the sound card delivers an correct
output voltage amplitude and frequency.

Influence of Short Modulation Durations
and the Number of Modulator Periods

The influence of duration (precisely the number of
modulator periods) has been studied by Vogel in a paper
in 1975 ([4]). There results show no evidence of an effect
of duration on the perceived roughness. The number
of listeners is not clearly listed for his experiment, but
other experiments in the same paper list five or six
participants. However, when the current authors listened
to the same stimuli, the impression of roughness was
not very strong. This lead to an investigation, following
the type of experiment discussed before. 27 participants
(12 female, 15 male), 14 experienced in psychoacoustic
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experiments, had to rate a selection from the sounds
Vogel used. Their age spanned from 14 to 43 years with
a mean of 26.6 years. The stimuli were 2000 Hz tones
with overall duration of 800 ms, degree of modulation
of 0.8 and selected modulation frequencies of 50 Hz and
150 Hz, as used by Vogel. He based the durations of the
modulated part on the number of modulator periods.
Almost all of 27 participants did rate the roughness
lower in comparision to the stimuli used in [4]. It can
only be theorized where the deviation comes from.
Apart from the huge change in technology from 1975,
a possible explanation for why Vogel’s results deviate
might be his participants may have rated the roughness
of the modulated part of the signals either alone or very
dominantly weigthed instead of the rating the overall
roughness evenly over the complete stimulus. From the
results it could be concluded that the duration and not
the number of periods of the modulator influences the
roughness perception, because the modulation frequency
does not lead to a different shape of the roughness
build-up. Hence, further experiments including higher
durations were undertaken to show if this observation
held for a wider range.

Experiment with Modulation Durations
from 80 to 4000 ms

In this experiment, a roughness build-up with increasing
duration of a modulated part shall be investigated. It
is performed by 27 participants (13 female, 14 male),
15 experienced in psychoacoustic experiments. The
variety of listeners should give a good picture of the
average roughness perception and whether experience
plays a role. The same applies to their age, which
spans from 14 to 43 years with a mean of 26.7 years.
The stimuli consist of 500 Hz tones and broad-band
pink noise from 50 Hz to 22050 Hz with a overall
duration of 4000 ms. In the middle, the stimuli contain
a modulated part with durations varying from 80 ms
to 4000 ms, modulated with a degree of modulation
of 0.8 and frequencies of 25, 50 and 75 Hz. The to-
tal of 48 stimuli is measured twice and divided into
eight sets of 12 stimuli. The total time for completing
the measurement is about 100 minutes, excluding breaks.

Results

In this experiment the results are very similar for all
the different signals, tone and modulation frequencies
(cf. Fig. 1. An increase in roughness ratings from very
low values up to the expected value for equal signals
of 0.8 is visible. The general behaviour relative to the
maximum roughness of the sound being modulated from
beginning to end is shared among most participants
and all the stimuli. Examples for individual ratings
from the participants are given for tone and pink noise
sounds in Fig. 2 for the modulation frequency of 75 Hz.
Individual results for the other stimuli are very similar
and therefore not depicted here.

80
.0

16
0.

0
32

0.
0

48
0.

0

10
00

.0

20
00

.0

30
00

.0

40
00

.0

Modulation duration (ms)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

D
e
g
re

e
 o

f 
M

o
d
u
la

ti
o
n
 m

Degree of Modulation - All median values

Signal: sine Freq. 500, Fmod: 75
Signal: sine Freq. 500, Fmod: 25
Signal: sine Freq. 500, Fmod: 50
Signal: pink_noise, Fmod: 75

Signal: pink_noise, Fmod: 25

Signal: pink_noise, Fmod: 50

Abbildung 1: Median values for the degree of modulation
(ordinate) from all measurements on the influence of the mo-
dulated part’s duration on roughness perception (abscissa, 80
to 4000 ms). The stimuli are 500 Hz tones as well as broad-
band pink noise (50 to 22050 Hz), modulated for the given du-
ration with frequencies of 25 Hz (solid green and dashed violet
lines), 50 Hz (solid red and dashed yellow lines) and 75 Hz
(solid blue and dashed cyan lines) and a degree of modulation
of 0.8. Errorbars were omitted for clarity (about ±0.15).
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Abbildung 2: Individual participants’ values for the degree
of modulation (ordinate) from a measurement on the influ-
ence of the modulated part’s duration on roughness percep-
tion (abscissa, 80 to 4000 ms). The stimuli consist of 500 Hz
tones, modulated for the given duration with a frequency of
75 Hz and a degree of modulation of 0.8. The participants
are marked by colored lines and the standard error is plotted
with error bars on the measurement points.

Discussion of the Results

In these results a generally increasing roughness rating
is shared among most participants and all the stimuli.
Roughness perception appears to be much lower than
expected when a modulated part is embedded in a sound.
The theoretical alternative to a roughness saturation,
longer durations for the modulated part were always
perceived more rough, does not seem convincing.
Results show a range of rating behaviour (see Fig. 2
for examples of individual ratings for 75 Hz modulation
frequency). A Shapiro-Wilks hypothesis test on the data
for each stimulus condition shows the data is not always
normally distributed. The Kurskal-Wallis one-way
ANOVA is non-parametric ([5]) and hence does not rely
on a normal distribution. It indicates a small difference
in the adjusted degree of modulation for tone and noise
signals (propability about 10.92 % for both coming from
the same distribution). Further it shows two participants
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with significantly higher average ratings. However, the
representation of the data’s median values is influenced
to a lesser extent by the extreme ratings than the mean,
thus reflecting the majority’s behaviour better. Thus an
exclusion of the two participants with such very high
average ratings would not lead to distinctly different
results and hence is omitted.

Analysing the Roughness Increase

How could the results be described and eventually mo-
deled? For a modeling of the results, further experiments
are required, but from current results one can identify
a starting point. First, for further analysis the data is
rescaled with the power law in order to have a rough-
ness equivalent measure (R ≈ C ∗m1.6 with C as a con-
stant dependend on the signal, [2]). Because of the minor
difference between the types of sounds, the build-up of
roughness could likely be described in the same way for
these. For more complex sounds, duration, the experi-
ments’ independent variable, is not a suitable basis, if one
aims for a general description or modeling. The output
of auditory modulation filters could be a universal mea-
sure to assess the amount of modulation, as introduced
in previous studies modeling auditory processing, especi-
ally with regard to modulation processing ([6] and [7]).
This might be a way to model how listeners are proces-
sing sounds internally and how modulation information
is extracted, upon which the roughness percept is based
([2]). The signals first have to pass a gammatone filter-
bank, modeling the frequency selectivity of the cochlea.
After that the Hilbert-envelope of the output can be fed
through additional modulation filterbanks per Gamma-
tone filter channel. The relevant modulation information
is contained in the envelope signals (see [8] and [6]). A
Matlab implementation of the models is used with the
standard settings but with the filter frequencies on the
modulation frequencies used here1. The sound’s modu-
lation power Pmod at the filter output, appears to be a
good choice for the model, similar to [7]. It is not depen-
dent on the signal’s duration but normalized to it and
therefore more universally usable than the energy. The
correction for the mean value of the signal is necessary
to make it less dependent on statistical fluctuations (like
with noise signals). The measure is calculated as follows:

Pmod =
1

D
∗

N∑
i=1

|xi − µ|2 (1)

Where µ is the mean value of the signal with N samples
and duration D. The signal’s duration can also be cal-
culated from the length N and sampling frequency fs:
D = N/fs.
Yet, even when there is no modulation added to the
sounds, the calculated modulation power is not zero.
The noise’s inherent statistical fluctuation, leading to
a modulation power, has to be taken into account. It

1It is available in form of the Auditory Modelling Toolbox,
available at: http://amtoolbox.sourceforge.net/, Version 0.9.6 from
2014-06-25; functions ’gfb analyser new’ and ’modfilterbankepsm’.

has to be subtracted, for a corrected power measure:
PC
mod = Pmod−P0. The power P0 can be calculated using

a sufficiently long, non-modulated sample of the sounds
(see Tab. 1).

Tabelle 1: Modulation energy and power measures calculated
from the 500 Hz tone and pink noise stimuli modulated with
75 Hz for the given duration (rounded), with the respective
power Pmod and the corrected power Pc of the signal at the
output of the modulation filter banks.

Dur. / ms
Tone Noise

Pmod a.U. PC
mod a.U. Pmod a.U. PC

mod a.U.

80 0.421 0.00841 0.0370 0.000739
160 0.424 0.0115 0.0409 0.00471
320 0.440 0.0273 0.0495 0.0133
480 0.432 0.0201 0.0581 0.0219
1000 0.477 0.0651 0.0876 0.0514
2000 0.541 0.128 0.150 0.114
3000 0.630 0.217 0.221 0.185
4000 0.685 0.273 0.296 0.260

Since the relative roughness increase with the modulation
power in a sound always seems to follow the same cur-
ve, normalized power measures may be universally app-
licable, using the respective (maximum) corrected power
measure for a sound completely modulated from begin-
ning to end. To describe the results with a function, the
strong increase in the roughness perception towards the
highest duration can be seen as a saturation into the ma-
ximum roughness for that sound. The varying threshold
for this maximum roughness perception can be modeled
using a logistic function (cf. [9]). This can be combined
with a linear function for the lower region:

R(PC
mod) = ∆R ∗ PC

mod +
Rmax − (∆R ∗ Pcross)

1 + e−∆L∗(PC
mod−Pshift)

(2)

Where ∆R and ∆L determine the slope for the linear
roughness increase, respectively the logistic transition,
Rmax is the maximum roughness. Which here must be
equal to 0.81.6, respecting the power law relation. It has
the power PC

mod,max, which can be found in the respec-
tive tables here (Tab. 1). Further, Pcross describes the
crossover power level, where the model function transits
into the logistic behaviour describing the threshold.
Pcross is assumed to be around 3/4 of the maximum
power PC

mod,max andPshift to be about 7/8 ∗ PC
mod,max.

A more precise position should be determined in further
experiments. Deviations of P0 are allowed to be smaller
than ≈ 10−3, described by PC

0 . The results can be found
in Tab. 2 and Fig. 3.

The fit for the tones seems to follow the data points clo-
sely, confirmed by the respective values for the standard
deviation of the fit parameters, the one for the pink noise
sounds does not. Judging from these, the parameters
determined for the tonal sounds fall within the error
range of the ones determined for the noise sounds - and
might therefore apply to these as well. An additional

DAGA 2016 Aachen

289



Tabelle 2: Parameters for the given approximation of the
roughness build-up according to eq. 2.

Parameter
Tone Noise

Value Std. dev.
σ

Value Std. dev.
σ

∆R 9.85e-1 5.34e-2 8.62e-1 1.23e-1
PC

0 -6.94e-3 9.10e-4 3.76e-4 2.62e-3
∆L 5.46e+1 7.49 1.00e+2 4.26e+1
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Abbildung 3: Fit for roughness build-up with the median
values of the equivalent roughness measure (ordinate) from
all measurements (abscissa, 80 to 4000 ms) per signal type.
500 Hz tone: Solid blue line, model solid red line; broad-band
pink noise (50 to 22050 Hz): Dashed green line, model dashed
pink line (data from modulation frequencies of 25, 50 and
75 Hz and a degree of modulation of 0.8). Shown are the
25 % and 75 % quantiles. Dottet violet line: Fit on the noise’s
corrected power measure with parameters determined from
the tonal sounds.

graph plotted uses the parameters determined from
the tonal sounds with the power values from the pink
noise sounds. The result is a fit close to the actual data
points. From this it can be concluded, the parameters
determined from the tonal sounds seem to describe
the overall behaviour regardless of the type of sound.
These should thus be preferred. Also the parameters
can be normalized to a maximum corrected modulation
power value of 1, to make it more widely applicable.
This is achieved by multiplying the parameters with the
maximum power for the tone signals, PC

max. They can
be found in Tab. 3.

Tabelle 3: Normalized parameters for the given approxima-
tion of the roughness build-up according to eq. 2, parameters
normalized to the maximum modulation power.

Parameter Value Std. dev. σ

PC
max 1 -
PC

0 0 -
∆R 2.56e-1 1.39e-2
∆L 14.2 1.95

Conclusions

Roughness is known to be influenced by level, modulati-
on frequency and degree of modulation. Present results
indicate the duration of a modulated sound has to be

added to these measures; a build-up of overall roughness
with duration of a modulated sound is noticeable. It beg-
ins rather low and increases linearly until a threshold is
reached by which the maximum roughness sensation for
a sound modulated from beginning to end is reached.
Hence, many sounds in reality may appear less rough
than one might expect. This is consistent for all the dif-
ferent stimuli used (tones and broad-band pink noise),
regardless of modulation frequency and follows the sa-
me shape. Results can be described using a modulation
power measure obtained from simulated auditory modu-
lation filterbanks (cf. [6] and [7]), corrected for the mo-
dulation of the carrier signal, with a function consisting
of linear and logistic parts. This could be a basis for a
new model and prove useful for sound design. Models
calculating the roughness of sounds need to be revised
taking this into account. Calculating the roughness of
signal blocks and using a percentile of that for the over-
all roughness will not represent the actual perception. It
might be possible to hide or reduce the roughness of mo-
dulated components by limiting their duration. It needs
to be determined if the findings of this study also app-
ly to completely modulated sounds of varying duration
and continuous sounds in further experiments, as there
no context can be related to the modulated part.
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134:1475â“1487, 2013.

[8] D. Pressnitzer, A. de Cheveigne, S. McAdams, and
L. Collet. Auditory Signal Processing: Physiology,
Psychoacoustics, and Models. Springer, 2006.

[9] Manuel KÃ 1
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Einleitung 

Die Bewertung der Qualität von Geräuschen ist sowohl im 

Entwicklungsprozess als auch in der Anwendung von vielen 

technischen Geräten und Produkten von Bedeutung, z.B. für 

Haushaltsgeräte oder in Fahrzeugen. Modelle für die 

Vorhersage der Geräuschqualität ermöglichen eine schnelle 

und kostengünstige Abschätzung der zu erwartenden 

Probandenurteile. Eine gängige Methode zur Modellierung 

der Geräuschqualität ist die Wichtung und Kombination 

psychoakustischer Parameter, wie z.B. Lautheit, Schärfe und 

Rauigkeit zu einem Gesamtqualitätsurteil, wie z.B. in 

[1,2,3]. Für diese Methode wird die Qualität einer Auswahl 

von Geräusche im Experiment von Probanden beurteilt. 

Anschließend werden  mittels Regression die Wichtungen 

für die einzelnen Parameter bestimmt. Die Parameter zur 

Beschreibung der Qualitätsbewertungen werden hierbei 

instrumentell ermittelt, d.h. mit Modellen, Standards oder 

Berechnungsvorschriften aus der Literatur. Diese 

instrumentellen Maße sind zwar in der Regel aus subjektiven 

Daten abgeleitet, aber nicht unbedingt für alle Geräusche 

validiert bzw. anwendbar. Für die weitere Erforschung 

grundlegender Mechanismen bei der Bewertung der 

Geräuschqualität und auch im Hinblick auf generalisierende 

Modellansätze sind daher Datensätze nützlich, in denen 

sowohl die Qualitätsbewertung als auch die Ausprägung der 

psychoakustischen Parameter experimentell ermittelt 

wurden. In dieser Studie stellen wir eine Methode zur 

Erhebung dieser Daten vor und überprüfen die 

Zuverlässigkeit der Ergebnisse.   

Methode 

Es wurden zwei Experimente mit der gleichen Methode, 

aber unterschiedlichen Sets von Geräuschen durchgeführt. 

An jedem Experiment nahmen 30 normalhörende Probanden 

teil. Die Geräusche wurden dichotisch über Kopfhörer in 

einer Hörkabine dargeboten. Die Reihenfolge der Geräusche 

wurde für jeden Probanden randomisiert. Jedes Experiment 

bestand aus einer Test- und einer Retestsitzung, die 

mindestens eine Woche auseinander lagen. Im ersten 

Experiment wurden drei Geräusche in jeder Session zweimal 

dargeboten und einige der Geräusche aus Experiment 1 

wurden ebenfalls in Experiment 2 dargeboten. Vor den 

eigentlichen Bewertungen wurden den Probanden neun der 

im jeweiligen Experiment vorkommenden Geräusche 

dargeboten, um ihnen einen Eindruck der zu erwartenden 

Geräusche zu vermitteln. Für alle Geräusche wurde die 

Rauigkeit, Schärfe, Tonhaltigkeit, Lautheit und Lästigkeit 

auf einer Skala von 0 bis 50 mit einem Schieberegler 

bewertet. Als zusätzliche Orientierung waren fünf verbale 

Marken [4] an der Skala angegeben. Die Probanden konnten 

die Geräusche beliebig oft wiederholen und so die 

Bewertungen für die verschiedenen Attribute einstellen. 

Stimuli 

In Experiment 1 wurden 74 verschiedene Geräusche 

dargeboten. Vier davon waren reale, aufgenommene 

Geräusche, die anderen synthetische Geräusche wie 

Bandpassrauschen, reine und amplitudenmodulierte (AM) 

Töne, sowie weißes Rauschen. Die Geräusche hatten eine 

berechnete Lautheit von 4 sone, bis auf das weiße Rauschen 

(10 sone). In Experiment 2 wurden 53 aufgenommene 

Geräusche technischer Geräte, z.B. Rasierer und 

Staubsauger, mit einer berechneten Lautheit von 12 sone 

dargeboten. Zusätzlich wurden ein reiner Ton und 23 AM-

Töne, wiederum mit einer berechneten Lautheit von 4 sone, 

sowie weißes Rauschen mit einer Lautheit von 10 sone 

dargeboten.  

Ergebnisse 

Vergleich der Bewertungen von gleichen  Geräuschen 

innerhalb einer Sitzung 

Für die Prüfung, ob die Probanden grundsätzlich in der Lage 

sind ihre Bewertungen zu reproduzieren, wurden in jeder 

Sitzung des ersten Experiments drei Geräusche doppelt 

dargeboten. Die Differenzen zwischen den Medianen der 

ersten und zweiten Bewertung liegen zwischen +3 und -6 

Skaleneinheiten. Diese Abweichungen sind gering und daher 

ist davon auszugehen, dass die Probanden stabile 

Bewertungen innerhalb einer Sitzung abgeben. 

Vergleich der Bewertungen in Test- und Retestsitzung 

Der Vergleich der Ergebnisse aus den Test- und 

Retestsitzungen ermöglicht die Untersuchung der Frage, ob 

die Bewertungen der Probanden auch über die Zeit stabil 

bleiben. In Abbildung 1 sind die Mediane der Bewertungen 

aus der Test- (x-Achse) und der Retestsitzung (y-Achse) für 

die einzelnen Attribute und separat  dargestellt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass für fast alle Attribute in beiden 

Experimenten Korrelationen R > 0.9 erreicht werden. Die 

einzige Ausnahme ist die Lautheit in Experiment 2 
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(R = 0.87). Hier ist die reduzierte Korrelation auf den 

eingeschränkten Wertebereich der Bewertungen 

zurückzuführen. Insgesamt zeigen die Ergebnisse also, dass 

die Bewertungen auch über die Zeit stabil bleiben. 

  
Abbildung 1: Vergleich der Mediane der Bewertungen aus 

Test- (x-Achse) und Retestsitzung (y-Achse) links für 

Experiment 1 und rechts für Experiment 2, mit den 

jeweiligen Korrelationskoeffizienten R für die 

verschiedenen Attribute. 

 

Vergleich der Bewertungen von gleichen Geräuschen in 

Experiment 1 und Experiment 2 

Um zu untersuchen, inwiefern der Kontext, hier 

insbesondere die Auswahl der Geräusche, einen Einfluss auf 

die Bewertungen hat, wurden 19 Geräusche in beiden 

Experimenten dargeboten. Abbildung 2 zeigt die 

Differenzen zwischen den Medianen der Bewertung in 

Experiment 1 und 2. Darüber hinaus wurde der Bias 

berechnet, der angibt, um welchen Wert ein Datensatz aus 

Experiment 2 verschoben werden muss, um die Root-Mean-

Square-Abweichungen zum Datensatz aus Experiment 1 zu 

minimieren. Für Schärfe und Tonhaltigkeit ist der Bias 

deutlich negativ (-4,6 und -8.2), was bedeutet, dass die 

gleichen Geräusche in Experiment 2 schärfer und tonhaltiger 

beurteilt wurde. Die Rauigkeit wurde hingegen in 

Experiment 2 niedriger bewertet (Bias = 5.9) und auch für 

die Lautheit ist eine leichte Verschiebung zu niedrigeren 

Bewertungen in Experiment 2 zu erkennen (Bias = 2.5). 

Für die Lästigkeitsbewertungen zeigt sich kein 

systematischer Unterschied (Bias = 0.9). Als Anhaltspunkt 

für die Systematik dieser Abweichungen wurde der 

Korrelationskoeffizient berechnet. Außer für die Lautheit 

zeigen die Daten aus Experiment 1 und 2 jeweils hohe 

Korrelationen von R > 0.8. Das bedeutet, dass die Lage der 

Bewertungen zueinander sich nur wenig ändert. Die 

reduzierte Korrelation bei der Lautheit (R = 0.65) ist 

vermutlich wieder auf den reduzierten Wertebereich zurück 

zu führen. Es gibt demnach einen Einfluss der Auswahl der 

Geräusche auf die Bewertungen, der in seiner Ausprägung 

auch vom jeweiligen Attribut abhängt.  

 

Abbildung 2: Abweichungen zwischen den Bewertungen 

in Experiment 1 und 2  mit Korrelationskoeffizient R und 

dem Bias für die Geräusche, die in beiden Experimenten 

dargeboten wurden. 
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Diskussion 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Methode zu 

verlässlichen Bewertungen für alle Attribute bei einer festen 

Auswahl von Geräuschen führt. Die Test-Retest-

Korrelationen liegen alle über 0,8, was von Guski [5] als 

Reliabilitätsmerkmal beschrieben wurde. Für die 

Differenzen zwischen den doppelt bewerteten Geräuschen 

gibt es keine Vergleichswerte in der Literatur. Betrachtet 

man die Abweichungen von bis zu 6 Einheiten im Verhältnis 

zur 50-stufigen Gesamtskala betragen sie etwa 10% und sind 

als gering zu bewerten. Bei den in beiden Experimenten 

bewerteten Geräuschen sind die Einzelabweichungen für 

manche Attribute mit fast 15 Einheiten mehr als doppelt so 

groß. Darüber hinaus weichen die Bewertungen hier meist 

systematisch in die gleiche Richtung ab und zeigen so, dass 

die Geräuschauswahl einen Einfluss auf die Bewertungen 

hat. Dieser Einfluss ist unterschiedlich groß für die 

unterschiedlichen Attribute. Für eine genauere 

Quantifizierung dieses Einflusses müssten jedoch weitere 

Untersuchungen durchgeführt werden, da die Anzahl der 

Geräusche, die in beiden Experimenten dargeboten wurden, 

mit 19 eher klein war und es sich hierbei ausschließlich um 

amplitudenmodulierte Töne handelte. Für die 

Anwendbarkeit in der Industrie sollte die Methode eine 

schnelle und einfache Bewertung von vielen Geräuschen 

ermöglichen. Die Experimente haben gezeigt, dass die 

Bewertung von  ca. 80 Geräuschen mit einer Dauer von 

jeweils 2-4 Sekunden etwa eine Stunde dauert. Die 

Probanden waren untrainiert, d.h. sie hatten keine 

Erfahrungen mit Hörversuchen und die Attribute wurden den 

Probanden nicht erklärt oder anhand von Hörbeispielen 

verdeutlicht. 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die hier vorgestellte Methode ermöglicht eine schnelle 

Bewertung vieler Geräusche mit untrainierten Probanden. 

Für eine feste Auswahl an Geräuschen führt diese Methode 

zu verlässlichen Ergebnissen hinsichtlich der Mediane. Der 

gewonnen Datensatz wird hinsichtlich weiterer 

Fragestellungen weiter ausgewertet. So soll anhand der 

gewonnenen Daten auch untersucht werden, welchen Beitrag 

die einzelnen psychoakustischen Attribute zur Bewertung 

der Lästigkeit liefern. 
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Raumakustisches ‚Upgrade‘ der Nationaloper Bukarest
Tobias Behrens, Wolfgang Ahnert 

ADA Acoustics & Media Consultants, 13189 Berlin, E-Mail: info@ada-amc.eu 
 

Einleitung
Die Nationaloper Bukarest litt seit je her unter einer sehr 
kurzen Nachhallzeit und zudem waren die Bedingungen zum 
Musizieren im Orchestergraben sehr ungünstig, so dass 
nutzungstypische Opern-Aufführungen unbefriedigend für 
Zuschauer und Akteure waren. Im Rahmen einer Baumaß-
nahme (2013-2015) wurden die raumakustischen Gegeben-
heiten allein durch Austausch von Oberflächenmaterialien 
auf eine für Opernbetrieb geeigneten Weise angepasst, wie 
auch der Orchestergraben eine neue, geeignete Primär-
struktur erhielt.  

Beschreibung des Zuschauersaals 

Abbildung 1: Ansicht des Zuschauersaals, Blick Richtung Portal 

 
Abbildung 2: Ansicht des Zuschauersaals, Blick aus dem Portal 

 
Der Zuschauersaal hat einen hufeisenförmigen Grundriss mit 
umlaufenden Logen in 2 Ebenen und einem Rang. Das 
Raumvolumen bis zum Portal beträgt rund 6.200 m³. Mit 
940 Zuschauerplätzen ergibt sich ein Pro-Kopf-Volumen 
von 6,6 m³/Platz. Das Erscheinungsbild des Zuschauersaals 
ist geprägt durch starken Einsatz von textilen Materialien 
(Teppichboden, rundum gepolstertes und textil bezogenes 
Gestühl, textile Wand- und Deckenbespannungen in den 
Logen, gepolsterte und textil bezogene Handläufe und 
Absturzsicherungen). Der Orchestergraben ist stark über-
deckt und hat ein hohes bauliches Absorptionsaufkommen.  

  
Abbildung 3: Gestühl und Bodenbelag, stark absorbierend 

  
Abbildung 4: Absorbierende textile Bespannungen in den 
Logen (an Wände und Decke) und auf dem Rang 

 
Abbildung 5: Starke Überdeckung des Grabens in absor-
bierender Lochplatten-Ausführung 

Raumakustische Zielsetzung 
Dem Saalvolumen von 6.200 m³ folgend lässt sich aus der 
Standardliteratur [1] unter Zugrundelegung einer Opern-
Nutzung als Kompromiss zwischen Sprache und Musik eine 
Soll-Nachhallzeit von  1,5 s ansetzen. Das den Anforderun-
gen aus der Literatur durchaus genügende hohe Pro-Kopf-
Volumen macht deutlich, dass alleine durch eine Um-
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wandlung unnötig absorbierender textiler Oberflächen im 
Saal in reflektierende Oberflächen eine deutliche Anhebung 
der Nachhallzeit erreicht werden sollte. Dabei muss natürlich 
sicher gestellt sein, dass keine nachteiligen Effekte wie z.B. 
Bühnenechos entstehen.  

Auch im Orchestergraben waren die Bedingungen zu ver-
bessern, hier musste die im Bestand starke Überdeckung und 
zu geringe lichte Höhe im Graben (siehe Abb. 5) geändert 
werden wie auch hier das viel zu hohe Absorptions-
aufkommen reduziert werden.  

Raumakustische Bestandserfassung

 
Abbildung 6: Gemessener Nachhallzeit-Verlauf 
(Mittelwerte, Maximal- und Minimalwerte) über der 
Frequenz mit Sollwert und Toleranzband, unbesetzter 
Zustand (© Radu Pana) 

 
Zunächst wurden die raumakustischen Gegebenheiten des 
Saals messtechnisch erfasst. Dabei zeigten sich erwartungs-
gemäß sehr kleine Nachhallzeiten, mit mittelfrequenten 
Werten um 1,15 s. Dies steht der Soll-Nachhallzeit von 1,5 s 
entgegen. Auch andere Messgrößen zeigen starke Abwei-
chungen von Sollwerten, so z.B. sind die Klarheitsmaße C80 
mit Werten im Mittel von knapp 5 dB signifikant zu hoch.  

Simulation
Zur Planung der raumakustischen Maßnahmen wurde der 
Saal in EASE 4.4 simuliert, wozu zunächst ein Modell 
erstellt wurde, das die nächsten beiden Abbildungen zeigen:  

 
Abbildung 7: Drahtgitter-Ansichten des Simulations-
modells in EASE 4.4 

 

 
Abbildung 8: Gerenderte Ansicht des Simulationsmodells 
in EASE 4.4 

Nun wurde das Modell an den gemessenen Nachhallzeit-
Verlauf iterativ angepasst, sodann alle praxisgerecht um-
wandelbaren absorbierenden Flächen gegen schallharte 
Materialien ausgetauscht. Auch wurde der Orchestergraben 
im Modell in Primär- und Sekundärstruktur an die 
Erfordernisse angepasst. Das Ergebnis für die simulierte 
Nachhallzeit ist in nachfolgender Abbildung gezeigt:  

 
Abbildung 9: Simulierte (grün und blau) und im Bestand 
gemessene (rot) Nachhallzeit-Verläufe mit Sollwert (hier 
reduziert auf den ‚praktischen‘ Sollwert als Machbarkeits-
grenze von 1,4 s) und Toleranzband 

Es zeigt sich, dass eine Anhebung der Nachhallzeit mittel-
frequent um mind. 2 Zehntel Sekunden realistisch erscheint.  

Ausführung und Ergebnis 
Im Rahmen der Baumaßnahme wurden pragmatisch und 
konsequent alle entbehrlichen absorbierenden Flächen um-
gewandelt in reflektierende Flächen.  

  
Abbildung 10: Gestühl und Boden nach Baumaßnahmen 
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So erhielt das Gestühl bei der Neuaufpolsterung reflektie-
rende hölzerne Platten an der Lehnen-Rückseite und der 
Sitzflächen-Unterseite. Auch wurde der Teppichboden 
flächendeckend durch Holzparkett ersetzt.  

Sämtliche zuvor textil bezogenen Wand- und Deckenflächen 
in den Logen wie auch die Absturzsicherungen im Rang 
wurden mit hölzernen Paneelen ausgeführt. Auch erhielten 
zuvor textil bezogene und gepolsterte Handläufe nunmehr 
Lederbezüge.  

  

Abbildung 11: Logen und Rang nach Baumaßnahmen 
 
Der Orchestergraben erhielt eine neue Geometrie, bei der 
insbesondere die im Bestand akustisch sehr nachteilige 
starke Überdeckung deutlich reduziert wurde. Dies wurde 
durch Verlegung der Bühnen-Vorderkante um ca. 1,3 m 
nach hinten (in Richtung Portal) realisiert. Auch wurde das 
Bodenniveau im Orchestergraben abgesenkt, so dass nun 
eine akustisch bessere und ergonomisch angenehmere lichte 
Höhe von 2,4 m vorhanden ist.  

 
Abbildung 12: Orchestergraben mit geänderter 
Primärstruktur 

 
Zur Reduzierung der resultierenden Schallpegel von lauten 
Instrumentengruppen zur Optimierung der Orchesterbalance 
lassen sich nun mobile Absorberpaneele gezielt an der 
Rückwand anbringen.  

 

Abbildung 13: Orchestergraben nach Umbau 
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde nochmals im Saal 
gemessen, das Ergebnis für die Nachhallzeit ist im Vorher-
Nachher Vergleich nachfolgend dargestellt:  
 

 
Abbildung 14: Gemessene Nachhallzeit-Verläufe vor (rot) 
und nach Umbau (blau) mit ‚praktischem‘ Sollwert und 
Toleranzband, unbesetzter Zustand 

 
Es zeigt sich, dass in Realität mittelfrequent nun Nachhall-
zeiten um 1,35 s vorliegen, was den simulierten Werten 
recht nahe kommt. Damit konnte die Nachhallzeit wie 
angestrebt signifikant um 2 Zehntel Sekunden angehoben 
werden. Tieffrequent bleibt das Ergebnis etwas hinter den 
Erwartungen zurück; Grund u.a. ist, dass nicht überall die 
geforderten hohen Flächenmassen der Paneele realisiert 
werden konnten.  

Auch andere raumakustische Messgrößen konnten durch die 
Umbaumaßnahmen deutlich verbessert werden, so z.B. das 
Klarheitsmaß C80, das im Mittel um ca. 3 dB auf nunmehr 
unter 2 dB gesenkt wurde.  

Auch nach dem Umbau treten trotz des großflächigen Aus-
tauschs von absorbierenden gegen reflektierende Ober-
flächen keine nachteiligen Effekte wie Bühnenechos auf, 
was auch schon die Simulationsergebnisse erwarten ließen.  

Subjektiv wird der Umbau von Musikern, Bühnenakteuren, 
Zuschauern und der Presse sehr positiv kommentiert.  

Literatur 
[1] Wolfgang Fasold / Eva Veres: Schallschutz und Raum-
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Introduction

The impact of music has been defined as powerful, ef-
fective, moving, and emotionally impressive as early as
the 17th century [1]. Since, the research connecting psy-
chology and music has become an established field. Al-
though the sound experienced by the listeners in live mu-
sic performances is heavily influenced by the acoustics of
the concert venue, only little attention has been brought
to the role of room-acoustics with regard to the impact.
Instead, a handful of prominent perceptual descriptors,
such as strength or spaciousness, have been considered
along with the individual subjective preference [2],[3].
In addition, some recent research has explored the emo-
tional component further: A study proposed tentatively
that music presented with ”good” acoustics activates the
reward area of the brain [4]. Another study showed that
the reproduced acoustics of certain concert halls elicit a
high emotional impact [5] as well as the perceived range
of musical dynamics [6]. The present work extends these
findings by investigating self-reported impact during re-
produced orchestra performance in two concert halls and
in different listening distances.

Setup

Stimuli

A professional orchestra, the Staatskapelle Berlin, was
accompanied during a pair of concerts in the Konz-
erthaus am Gendarmenmarkt (BK, Berlin Konzerthaus)
and the Philharmonie Berlin (BP). The orchestra per-
formed ”Egmont Ouverture” by L. v. Beethoven, a typi-
cal Wiener Klassik piece, during the final rehearsal before
the first concert as well as the short dress rehearsal of
the second concert. The same excerpt, containing a 15 s
crescendo, was recorded simultaneously in two receiver
positions in both rehearsals with the halls unoccupied.
The first position in BK was at 6 m distance from the
conductor and 2 m off-center to the right (row 5, seat 15,
BK1). The second position was on the first balcony at
22 m distance (seat 9, BK6). In BP, the first position
(row 6, seat 19) was approximately at the same physical
distance as in BK. As BP does not have a balcony, the
corresponding position was at 27 m distance in the rear
stalls. The receiver positions are shown in Fig. 1. These
are the same halls and fairly similar receiver positions
as used in the study investigating musical dynamics [6],
but not quite as in the thematically more related study
investigating emotional impact [5]. The influence of the
different receiver distances will be discussed later. The

orchestra was seated along the German arrangement with
1st and 2nd violins on opposite sides, double basses to
the far left, and celli and violas to the center and far
right, respectively.

Recording and Reproduction

The setup for the orchestra recordings was a four-channel
head-like recording system with a pair of DPA 4060
miniature microphones for the front channels, and a
Zoom H4N built-in stereo pair for the rear channels.
More details on the recording system are given in Ref. [7].
Two calibrated recording systems were used simultane-
ously in both concert halls, thus allowing a matched A/B-
comparison afterwards. The reproduction was accom-
plished with four loudspeakers (Genelec model 8020B)
positioned at ±45° angles for the front and ±135° for
the rear speakers. The radius of the loudspeakers from
the listening position was 1.4 m, and the sound level of
each loudspeaker was calibrated. To block sound com-
ing from the left loudspeaker to reach the right ear (i.e.
cross-talk cancellation) a 4 cm absorptive and isolating
panel was placed directly in front of the listener’s head.
The level for the listening test was adjusted to LAeq of
78 dB or LAFmax of 86 dB for the loudest stimulus. The
presented sound levels were approx. 6 dB higher than
in-situ due to calibration issues. However, the difference
was constant for all stimuli. The laboratory calibration
was done with a class 1 SPL-meter and a human head
with two DPA 4060 microphones attached next to the
ear for further processing of loudness and levels (calcula-
tions in PsySound 3 [8] using the DLM loudness model).
A post-hoc analysis of the sound pressure levels showed
that BK1 is around 2 dB stronger than BP1 and BK6,
which again are another 2 dB stronger than BP6. The
loudness normalization for all stimuli led to an average
loudness of 26 sone or an LAeq of 76 dB.

Experiment

Procedure

The listening task was designed for quick comparison be-
tween the four stimuli by paired comparison, following
the approach in recent studies at the Aalto University
[5], [6]. Of the pair of stimuli, the listener was instructed
to choose the one which felt to have more impact. The
subjects could also indicate a tied response for ”no dif-
ference”. The listening surface was provided on a touch
screen (Apple iPad, connected to a MacBook Pro). The
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Figure 1: Groundplan of the Berlin Konzerthaus (left) and Philharmonie (right) with each two receivers. Closeby receiver
position marked in gray were used in a related study [6].

audio was played back from the computer via Motu 16A
audio interface, which feeds the signals to the loudspeak-
ers. The stimuli could be switched seamlessly as the com-
pared recordings were played synchronously. The paired
comparison was a full-rank design with two repetitions,
i.e. each pair was presented twice in random order.

A brief training session was conducted before the experi-
ment with four stimuli of which two were used in the ac-
tual test and the other two were from the same halls but
different seats. A maximum of six training comparisons
were offered though most participants felt comfortable
with the task after four pairs. The verbal test instruc-
tions informed the participant about the proper seating
position and explained the objective of the study on the
experienced impact. The brief description defined the
term ”impact” as having more influence, being more in-
teresting, or more effective on oneself. The subjects were
recommended to initially listen both completely instead
of switching quickly back and forth. After the training,
the correct understanding of the task was confirmed in a
brief discussion. During the test, the subjects were also
asked to write on a paper the principal differences driv-
ing the decision for certain stimuli for each pair. The
test session was concluded with a discussion on the col-
lected criteria in order to resolve ambiguous answers and
to narrow down the vocabulary. For instance, a men-
tion of spatial impression was defined further to an in-
dication of envelopment, perceptual distance, or source
width. Other general remarks on the test were collected
as well. Consent was given by the participant to insure
accordance to ethical regulations.

The experiment was conducted in two test periods. In
the first test, the stimuli were presented at the original
relative sound levels. 18 subjects (2 female, 16 male)
participated in the first test. All were Aalto University
staff, and half of them could be considered skilled listen-
ers due to their work in room-acoustic or signal process-
ing research groups. The average age of the subjects was
31 years. In addition to the paired comparison between
four stimuli with two repetitions, a control pair with two
identical stimuli was hidden in the test sequence. Hence,

there were 13 comparisons in the test. All subjects re-
ported the pair without difference as a tied comparison,
and the control pairs were omitted from the subsequent
analysis. The average duration for the paired comparison
was 13.6 minutes.

In the second test period, conducted on a different day,
the presented stimuli were matched with regard to overall
loudness. As this process rendered the task more diffi-
cult, relatively more experienced listeners were invited
to contribute to the experiment. A total of 10 subjects
(1 female, 9 male) participated in this listening test, 7
subjects from the acoustics or signal processing groups
and three untrained listeners. The hidden identical pair
was removed but three other control pairs included to
compare directly between the original and the loudness
matched version of each BK1 and BP6 as well as a re-test
of the two fairly similar stimuli BK6 vs. BP6. The 50%
greater number of comparisons extended the test dura-
tion to 18.5 minutes. Most of the subjects were already
familiar with the task from the first experiment. How-
ever, they were not told how the stimuli differed from the
first experiment.

The answers were encoded into a choice matrix and an-
alyzed in Matlab with the Bradley-Terry-Luce (BTL)
model for estimating the underlying choice probabilities
and variances [9]. For reference, the analysis was repro-
duced in R environment with the CompR package 1. The
results from Matlab and R analyses were in agreement.

Results

Listening Test

The choice probabilities for impact by the acoustics ac-
cording to the BTL model is shown in Fig. 2. First, we
consider the results of the experiment with original rela-
tive sound levels. Position BK1 has a clearly higher per-
ceived impact than the other positions. The error bars
indicate ±1 standard error around the mean BTL value.

1M. Semenou, available on CRAN (”Comprehensive R Archive
Network”, cran.r-project.org)
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Statistically significant differences (p<0.05) appear be-
tween all stimuli except for BK6 and BP6 (p=0.11). A
more detailed inspection of the choice matrix (see Ta-
ble 1, left) reveals that BK6 is chosen over BP6 33.5
times out of 36. A separate analysis for this isolated pair
suggests a highly significant difference (p<0.01). It can
be concluded that first, front positions produced higher
impact than further positions in both halls, and second,
positions in Konzerthaus yielded in general a higher im-
pact with regard to the respective positions in Philhar-
monie. This result follows expectedly the sound pressure
levels observed in the compared positions.

The results from the loudness-matched comparison is
shown in lighter shade in Fig. 2. Despite the equalized
overall loudness, the overall rank order as well as the sig-
nificant differences are the same as in the first test. In
general, the magnitude differences between BTL proba-
bilities are smaller. Also, the choice matrix for the sec-
ond test shows a tied result between BK6 and BP6 (see
Table 1, right), and the significance is further reduced
(p=0.34). Thus, matched loudness equalized the impact
in the further positions but not in the front positions.

For the additional control pairs comparing the original
with the loudness matched version of each BK1 and BP6
and original versions of BK6/BP6 the probabilities were
in the order of 0.9 for the louder stimulus to 0.1 (not
shown here).
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Figure 2: Probability of impact rating for stimuli in original
condition (black) and loudness matched (grey). Error bars
represent ±1 SE.

Vocabulary Profiling

For each pair comparison, one or more descriptive adjec-
tives suggest the reason for the particular choice. This
data also reveals the perceptual dimensions which the
subjects used in evaluating the stimuli. The refined ad-
jectives collected after the discussion with each partic-
ipant were manually categorized into groups of similar
attributes. For the first test, almost 90% of the adjec-
tives can be grouped into seven attribute groups. These

groups were further combined into two general categories
related to strength or dynamics, and spatial properties.
This procedure is shown with the respective results in
Table 2. For the first test with original relative levels,
25% of the decisions were based on strength attributes.
The second most frequent group is proximity, followed
by spatial attributes, bass, and clarity. In essence, ap-
proximate one third of the decisions were based on dy-
namics or sound level differences. For the second test
with matched loudness, the prominent attributes groups
are altered. The strength/dynamic/crescendo group ac-
count combined for only 11% of the choices. In contrast,
spatial attributes are more frequent, and proximity ap-
peared as the most frequent single attribute.

It can be concluded that when the loudness is normalized,
differences in strength (and closely related attributes
such as dynamics) are less decisive. Other cues then over-
weigh the decision, but not sufficiently to alter the order
of stimuli regarding impact.

Table 2: Vocabulary Profiling: Adjectives, collected from
the participants and grouped to attributes, driving the impact
ratings. Percentages greater than 15 are highlighted in bold.

Attribute Groups Adjective Count
Percentage

Test1
(original)

Test2
(loudness
matched)

dynamic+crescendo 9% 3%
envelopment+spaciousness 10% 9%

clarity 8% 13%
bass 12% 15%

width 5% 13%
proximity 18% 22%

strength 25% 8%
timbre 4%

SUM 88% 88%
other 12% 12%

env+spaciousness+width 15% 22%
strength+dyn.+cresc. 35% 11%

Discussion

The physical distances to the receiver positions were not
equal between the two halls, and the absolute judgment
for these halls would not be entirely justified. However,
similar hall areas have been used (e.g. R1 is situated in
Row 6 for both halls) and the findings are in line with the
study using the artificial orchestra [5], where distances
between pairs of receivers were exactly the same, and a
significant difference was found between these halls. In
other words, the 3 and 5 meters offset in distance be-
tween Konzerthaus and Philharmonie receivers here are
probably not changing the overall outcome.

An earlier research [5],[6] utilized convolutions of ane-
choic orchestra recordings and spatial room impulse re-
sponses measured from the halls. Although the present
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Table 1: Summed choise matrices and row sums for the two tests

Test1 (original stimuli) Test2 (avg. loudness matched)

BK1 BP1 BK6 BP6 SUM BK1 BP1 BK6 BP6 SUM
BK1 0 31.5 36 36 103.5 BK1 0 15 18.5 20 53.5
BP1 4.5 0 30.5 36 71 BP1 5 0 14 18 37
BK6 0 5.5 0 33.5 39 BK6 1.5 6 0 10 17.5
BP6 0 0 2.5 0 2.5 BP6 0 2 10 0 12

study employs recordings from a live orchestra, the re-
sults are in agreement with the previous findings. This
underlines that both approaches are likely valid for study-
ing subjective impact by concert hall acoustics. The ear-
lier study [5] proposed the early lateral energy as the
main cause for the enhanced impact. The present find-
ings give no reason to draw a different conclusion, even
though the analysis of objective room acoustic parame-
ters is not included here. The studies also share another
similarity, as the loudness-related attributes account up
to one third of the comparison decisions [6].

For the more remote seats, the level is more important
than for close seats, emphasized in the loudness match-
ing of the second test and also observed in the stimulus-
dependent vocabulary profiling of the comparative study
[5]. The comparison between differently distanced re-
ceivers was included and, as expected, the closer seats
have more impact. Also, the loudness matching pro-
vides to some extend a hint that overall trends might
not change even when the important level/loudness-cue
is missing. Unfortunately, the overall listening level was
set 6 dB too high due to a mistake in the re-calibration
only discovered afterwards, i.e. all stimuli were repro-
duced louder than in-situ. As louder audio signals are
often preferred this could have altered the magnitudes
of the rating. However, the overall trend and differences
are likely not affected notably. The subjects considered
the presentation level acceptable, although one subject
preferred to listen to the stimuli at a level reduced by
3 dB.

The findings tackle an interesting question of whether a
real orchestra can compensate for less favorable room-
acoustic conditions by e.g. playing louder. The present
results do not exclude the possibility for an orchestra to
adapt to the acoustics, but here the orchestra did not
demonstrate a sufficient adaptation to produce equal im-
pact in different halls.

Summary

This study with two high-profile concert halls indicated
that positions near to the orchestra, and particularly
those in Berlin Konzerthaus, produce prominent subjec-
tive impact. When eliminating the level differences be-
tween stimuli the order is not affected since other percep-
tual cues take over: Impact as a measure of the emotional
effect on the listener is affected greatly but not solely by
level. Using a real orchestra similar results are found as
in a study conducted with an artificial orchestra suggest-
ing the validity of both approaches.
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Introduction 
A new design process of auditoriums containing 3 parts is 
proposed and implemented here, aiming to provide architects 
with real-time architectural and acoustic feedback in 
schematic design stage.  

1) A parametric model of auditorium in Rhinoceros, which 
can generate various auditorium designs automatically 
(architectural feedback);  

2) An interface connecting Rhinoceros and CATT, which 
supplements the input, manipulation and output of CATT to 
facilitate architects’ utilization (acoustic evaluations);  

3) an acoustic aiding tool based on regression splines, which 
can provide quick acoustic tests, acoustic potential of forms, 
and suggestions for design modifications (acoustic feedback). 

Difficulties of Auditorium Design 
1) Architects need a lot of time and efforts to achieve or 
modify designs  

2) Any design by architects needs to be tested by 
acousticians and the feedback loop causes delay and 
discontinuity 

3) Architects and acousticians have divergent ways of 
thinking and judgments.  

These factors could affect the efficiency and thinking 
continuity of architects and reduce the possibility of novel 
and acoustically appreciated designs to occur. 

Objective of this research 
To raise and implement a new interactive design process of 
auditorium in the schematic stage with the help of computer. 

To provide architects with real-time architectural and 
acoustic feedback to improve work efficiency and design 
quality.  

To let architects be more concentrated on the creative part of 
design, and let acousticians be released from testing different 
designs and can focus on pre-selected ones. 

Architectural Feedback 
The architectural feedback is provided by a parametric 
model of auditoriums. The idea of parametric model is to 
model buildings by defining essential rules instead of actual 
geometries. It can automatically provide a family of designs 
that meet requirements quickly.  

Here the parametric model is built by “Component Based” 
Method, which is a method that includes different types of 
building components (walls, doors, stage, etc.) and their 
inter-connections.  

A parametric model of shoe-box concert hall is implemented 
based on Rhinoceros (V.5 SR11) with Python Editor. The 
result shows that a large variety of designs can be generated. 
Any concert hall with vertical walls and no curvy 
components can be generated (Figure 1). Meanwhile, 
Architects’ ideas can be turned into designs simply by 
drawing drafts or modifying components. Every component 
can be modified directly, accordant with architects’ design 
customs. Therefore, this parametric model is effective and 
could be used in design practice.  

Figure 1: Designs that can be generated by the parametric 
model (star indicates changed component) 

Acoustic Evaluation 
The method to implement acoustic evaluation is to build an 
interface bridging Rhino and CATT, which improves 
architects’ utilization of acoustic simulation in the input, 
manipulation and output. 

For input of simulation, this interface can facilitate 
information collection automatically. It can convert all 
geometries of Rhino into a .txt file following CATT rules. It 
automatically selects 2 sources on the stage, and 1 receiver 
in every 6 rows and 12 columns all over the audience area 
(Figure 2). It provides two possibilities to choose material, 
the 1st one is to choose from a material list for each kind of 
components; the 2nd is to use the materials of an existing 
successful auditorium (Figure 3). 
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Figure 2: Distribution of the sources (green) and receivers 
(red) 

 

Figure 3: User interface to input material information 
(select materials for each kind of components or select an 
auditorium) 

For manipulation, the interface automate and standardize the 
process of simulation. It automatically manipulate CATT in 
the background using scripting. 2 simulations are conducted 
for one design with different sources. Simulation parameters 
are fixed as recommended by CATT manual for a quick test 
(10000rays, 2000ms echogram).  

For output, the interface simplify and visualize the results. 
For concert halls, RT, EDT, BQI, G, ITDG, C80 are selected 
as acoustic indices according to the recommendations of Leo 
Beranek’s research (LF is not used for its relevance to BQI. 
BR and SDI are not used for their not relating to form design 
but material design). The recommended ranges of the indices 
are also from Leo Beranek’s research. The results are 
visualized by two graphs, a radar chart and a distribution 
map. The radar chart shows the mean value, standard 
deviation, and the acoustically “worst point” of the design. 
And the distribution map shows the acoustic qualities of 
different receivers, and the position of the worst point 
(Figure 4).  

 

Figure 4: The radar chart and the distribution map that 
show architects the simulation results 

Acoustic Feedback 
The goal of the acoustic feedback part is to providing design 
suggestions based on acoustics, which specifically includes: 
1) quick prediction of current design; 2) performance 
potential of form (when materials are not decided yet); 3) 
modification suggestion, including performance variation 
tendency, similar designs with better performance, local 
optimization; 4) acceptable range analysis. 

The methodology is shown in Figure 5. First all information 
in a design problems (including formal, environmental, 
materials, construction, etc.) need to be converted into a set 
of parameters. It needs to be ensured that all main 
characteristics of possible designs are covered in the set of 
parameters. At the same time, evaluation indices of 
performance need to be selected. The second step is to 
obtain a sufficient number of designs and their performance 
information as samples, while the designs and their 
performance need to be described by parameters and indices 
chosen in Step 1. The third step is to use regression splines 
algorithm (Multivariate Adaptive Regression Splines, an 
effective method to build nonlinear statistical methods for a 
set of variables by dividing then into segments and 
connecting them using smooth splines) to build statistical 
model using these samples. The fourth step is to achieve the 
basic functions of the system: to use statistical models to do 
single prediction, which is to predict the performance quality 
of a certain design. The fifth step is to realize other functions 
based on single prediction, including evaluation of the 
performance potential of a form, modification suggestion 
based on the current design, analysis of feasible range, etc. 

 

DAGA 2016 Aachen

302



Figure 5: Methodology of the acoustic feedback part 

A performance aiding system of shoebox concert hall is 
developed following the methodology described above as an 
implementation example. The parametric model used here is 
a shoe-box concert hall with 7 variables (4 form parameters: 
width, height, length, area of balcony; 3 material parameters: 
side wall, back wall, ceiling. Stage house and audience are 
usually similar thus are not chosen as variables). The 
acoustic indices used here are RT, G, LF, C80 (only 500Hz 
included, others can be adjusted by materials). 1000 samples 
are generated automatically (800 for regression and another 
200 for testing). The regression is implemented by the CRS 
package of R software. The statistical indices of the 
regression models are good and acceptable to do prediction 
(Figure 6). 

 
Figure 6: Methodology of the acoustic feedback part 

The functions of the acoustic feedback system includes:  

1) Single prediction, which is to predict the performance 
indices of current design very quickly. In this case 
architects only need to enter all design parameters 
correspondingly in the blanks of first column and then 
click "Prediction" button, thus they can get the 
performance indices of current designs in real time. For 
easy understanding, prediction results is shown in radar 
chart, where red dots corresponds to prediction results 
of different indices, while green area corresponds to 
recommended ranges of indices, thus architects can 
intuitively understand whether their current design has 
acceptable performance quality (as in Figure 7, where 
C80 beyonds the green area and suggests architects to 
revise the design). 

Figure 7: The input of single prediction and the 
visualization result 

2) Material optimization, which is to find the most 
appropriate configurations of materials for the current 
design by trying all possible configurations. And then 
the software calculates the optimum performance 
indices as the performance potential of the form of 

current design. In this case architect need to input all 
parameters regarding form (i.e. width, height, length, 
area of balcony, not including the absorption 
coefficients) correspondingly in the blanks of first 
column and then click " Material Optimization " button. 
After that the software will show most appropriate 
configurations of materials, as well as the performance 
potential of current.  

3) Variation tendency analysis of performance, which is to 
show the variation tendency of performance indices 
with design parameters, so that architects can get 
advises about how to modify design to pursue better 
performance. To use this function, architects need to 
input all parameters of current designs correspondingly 
to the blanks of the first column and input “1” to 
corresponding blanks of the second column to choose 
design parameters for analysis. After a click on the 
"Tendency" button, visualized results will be displayed: 
different design parameters are represented by curves of 
different colors, the y axis represents a certain 
performance index, while the x axis represents the 
variation ratio of design parameters. Red dot represents 
the current design, while the green area indicates the 
acceptable range of performance index.  

4) Modification suggestions, which is to provide similar 
designs with better performance for architects as a 
reference by comparing all similar designs of the current 
design. To use this function, architects need to input all 
parameters of current designs correspondingly to the 
blanks of the first column and input “1” to 
corresponding blanks of the second column to choose 
design parameters that can be changed (other design 
parameters will stay as the current design). After a click 
on the “Modification Suggestion" button, a list of 
similar designs that have better performance will be 
shown. The more similar to the current design, the upper 
position the suggested design will be. 

5) Optimal design in a local range, which is to search the 
design with the best performance within a range of 
design parameters given by architects. In this case 
architects need to input the lower limits and upper limit 
of design parameters to be optimized in the first and 
second blanks of corresponding rows, and also input the 
values of fixed design parameters in the first blanks of 
corresponding rows. After a click on the “Local 
Optimization” button, the software will provide 
architects with the design with the best performance 
within the given range, and also the performance indices 
of the optimal design. 

6) Analysis of feasible range, which is to provide architects 
with the feasible ranges of one or more design 
parameters in advance from performance point of view, 
and this is also called Pareto Optimization. In this case 
architects need to input all design parameters in the 
corresponding blanks of the first column and input “1” 
in the corresponding blanks of the second column to 
indicate which design parameter(s) to analyze. After a 
click on the “Pareto Optimality” button, the software 
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will provide architects with the feasible ranges. Specific 
visualization form differs with different number of 
analyzed parameters. Due to the limitation of 
visualization methods, only one, two or three parameters 
can be analyzed in the same time currently. 

Conclusions and Future Work 

Conclusions 
In this research, the basic framework of architectural and 
acoustic feedback has been implemented and proved as 
feasible. Real-time architectural and acoustic feedback can 
be provided by the currently developed tools. 

Future Work 
More design possibilities should be covered in the 
parametric models as well as in acoustic feedback tools 
(curvy components, vineyard, etc.).  

More acoustic criterion should be included (more acoustic 
parameters, impulse response, etc.).  

Scattering should also be considered (now only the 
absorption is considered).  

Verifications of the actual effectiveness in design practice 
are needed. 
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Einleitung
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten stark 
gewandelt. Mittlerweile sind in Deutschland 50 % aller 
Beschäftigten, zumindest teilweise, an einem Büro-
arbeitsplatz tätig [1]. Das Thema des Bürolärms tritt dabei 
zunehmend in den Fokus; 43 % der Büroangestellten fühlen 
sich gelegentlich bis sehr häufig von Lärm gestört [1]. In 
offenen Bürolandschaften kann durch den Einsatz von 
Raum-in-Raum-Systemen dieser Problematik begegnet 
werden. Zum einen soll durch deren Nutzung als 
Besprechungsraum der Grundgeräuschpegel im Büro 
gesenkt werden, zum anderen soll ein ungestörter 
Arbeitsbereich geschaffen werden, an dem auch vertrauliche 
Gespräche geführt werden können. Unter welchen 
Voraussetzungen die Anforderungen an Vertraulichkeit bzw. 
Ungestörtheit erreicht werden können, wurde innerhalb einer 
Versuchsreihe an einem Raum-in-Raum-System mess-
technisch ermittelt. 

Beurteilungskriterien
Der Entwurf der VDI 2569 „Schallschutz und akustische 
Gestaltung im Büro“ [2] empfiehlt als Kriterium für die 
akustische Bewertung von Mehrpersonenbüros u.a. die 
räumliche Abklingrate der Sprache (D2,S) und den 
A-bewerteten Schalldruckpegel der Sprache im Abstand von 
4 m zur Schallquelle (Lp,A,S,4m). Eine optionale Kenngröße ist 
zudem der Sprachübertragungsindex (STI) als Maß für die 
Sprachverständlichkeit.
Die räumliche Abklingrate dient hauptsächlich zur 
Beurteilung der durch die absorbierenden Flächen und 
Objekten verursachten Ausbreitungsdämpfung und der damit 
verbundenen Schallpegelsenkung an weiter entfernt 
liegenden Arbeitsplätzen. Sie ist zur Bewertung eines Raum-
in-Raum-Systems aufgrund der auftretenden ungleich-
mäßigen Pegelabnahme nicht geeignet. Mit dem Lp,A,S,4m und 
dem STI lassen sich dagegen auch benachbarte Arbeitsplätze 
beurteilen. Für die Verwendung des STI spricht, dass dessen 
Wertebereich gemäß der DIN EN ISO 3382-3 [3] als 
Definition für den Vertraulichkeitsabstand (STI  0,2) und 
den Ablenkungsabstand (STI  0,5) herangezogen wird. Da 
es beim Einsatz von Raum-in-Raum-Systemen vorrangig um 
Vertraulichkeit und Ungestörtheit geht, stellt der STI 
demzufolge ein passendes Beurteilungskriterium dar. Es ist 
nahliegend, dass Vertraulichkeit unmittelbar von der 
Sprachverständlichkeit abhängt, es besteht aber auch ein 
direkter Zusammenhang zur Ablenkung von Mitarbeitern, 
denn der Informationsgehalt der Sprache wird als 
maßgebender Faktor für Ablenkung verantwortlich gemacht. 
In mehreren Studien wurde bestätigt, dass die 
Fehlerhäufigkeit einer Gedächtnisaufgabe mit zunehmender 
Sprachverständlichkeit ansteigt [4][5][6][7]. 

Als ergänzende Bewertungsgröße wurde innerhalb der 
Versuchsreihe zusätzlich der Lp,A,S,4m bestimmt und über eine 
raumakustische Simulation wurde die Abschirmwirkung der 
Box zwischen den umliegenden Arbeitsplätzen ermittelt.  

Ausgangssituation und Messbedingungen 
Der STI wurde gemäß DIN EN 60268-16 [8] mit dem 
STIPA-Verfahren bestimmt. Eingesetzt wurden eine 
gerichtete Schallquelle (NTi Audio TalkBox) sowie ein 
Schallpegel-Messgerät mit STIPA-Funktion (Norsonic 140). 
Die Schallquelle wurde innerhalb des Raum-in-Raum-
Systems (im Weitern als Box bezeichnet) mit Ausrichtung 
zu den außerhalb liegenden Messpositionen platziert, welche 
wiederum auf einem linearen Pfad, ausgehend von der Tür, 
angeordnet waren. Der Abstand der einzelnen Positionen 
zueinander betrug jeweils 1 m, mit einer maximalen 
Entfernung von 5 m zur Box. Das Raum-in-Raum-System 
hatte eine Größe von l = 2,4 m, b= 2,4 m, h = 2,35 m und 
war aus schallabsorbierenden Wandelementen ( w = 0,65; 
Rw = 39 dB) sowie zwei Glaselementen und einer Glastür 
zusammengesetzt. Für die Box wurde vorab nach DIN EN 
ISO 11957 [9] eine Schalldruckpegelminderung (D’p,w) von 
29 dB ermittelt. Für die Messungen stand die Box in einem 
Veranstaltungssaal (V  2800 m³; T  1,7 s). 

Abbildung 1: Darstellung des Raum-in-Raum-Systems.

Ziel der Messungen war die Untersuchung des Einflusses 
folgender Parameter bzw. Aufbaukonfigurationen auf die 
Sprachverständlichkeit: 

Grundgeräuschpegel 35/38/40 dB(A) 

Signalpegel normale/angehobene Sprache 

Tür offen/geschlossen 

Box nach oben offen (ohne Deckenelemente) 

o mit reflektierender Raumdecke 
unterschiedlicher Höhe 

o mit absorbierender Raumdecke 
unterschiedlicher Höhe 
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Auswertung des Sprachübertragungsindex 
Geschlossenes System 
Begonnen wurde mit den Messungen am allseitig 
geschlossenen System. Um verschiedene Grund-
geräuschpegel (GG) zu simulieren, wurde während den 
Messungen im Aufstellungsraum außerhalb der Box weißes 
Rauschen mit einem Schalldruckpegel von 35, 38 oder 40 
dB(A) eingespielt. Des Weiteren wurde die Auswirkung 
einer normalen und einer angehobenen Sprechweise 
untersucht, wofür der Schalldruckpegel des Signals mit 60 
(normale Sprache) bzw. 70 dB(A) (angehobene Sprache) 
eingestellt wurde. Die Auswertung (s. Abbildung 2) zeigt, 
dass sich bei normalem Sprechaufwand schon in 
unmittelbarer Nähe zur Box Vertraulichkeit einstellt. Wird 
mit angehobener Sprache gesprochen, kann im Allgemeinen 
keine Vertraulichkeit erreicht werden, es sei denn, der 
Grundgeräuschpegel ist mit mindesten 40 dB(A) ausreichend 
hoch und es wird ein entsprechender Abstand zur Box 
eingehalten. Bei all diesen betrachteten Konstellationen liegt 
der STI stets unter 0,5. Für die umliegenden Mitarbeiter ist 
damit ablenkungsfreies Arbeiten möglich. Zudem zeigt sich 
bei normaler Sprechweise nur eine geringe 
Abstandsabhängigkeit des STI, bei angehobenem 
Sprachpegel ist ein Abfall des STI mit zunehmender 
Entfernung zur Box erkennbar.  

In Abbildung 3 ist die Auswirkung einer geöffneten Tür bei 
einem Grundgeräuschpegel von 35 dB(A) und normaler 
Sprechweise dargestellt. Es zeigt sich, dass in Messrichtung 
zur Tür der STI deutlich ansteigt, auf Werte zwischen 0,5 
und 0,7 und damit in den Bereich der Ablenkung. Wird 
jedoch die Messrichtung um 90° gedreht betrachtet 
(Seitenwand), liegt dort der STI mit 0,3 noch im 
ablenkungsfreien Bereich. Auch bei geschlossener Tür ist in 
dieser Messrichtung der STI mit 0,1 niedriger als in 
Türrichtung und liegt damit direkt im Bereich der 
Vertraulichkeit. Die Schallquelle war dabei stets in Richtung 
der Messpositionen, ausgerichtet. 

Abbildung 2: STI-Werte einer geschlossenen Box bei 
unterschiedlichen Sprach- und Grundgeräuschpegeln.

Abbildung 3: STI-Werte einer geschlossenen Box bei 
geöffneter/geschlossener Tür in Messrichtung Tür-/ 
Wandseite. Sprachsignal 60 dB(A), Grundgeräusch 
35 dB(A). 

Offenes System 
Weitere Untersuchungen wurden an einer nach oben offenen 
Box durchgeführt. Dabei sollte vor allem der Einfluss 
unterschiedlicher Büroraumdecken beurteilt werden. Zu 
diesem Zweck wurde sowohl eine reflektierende als auch 
eine absorbierende Decke nachgebildet, die in ihrer 
Abhanghöhe veränderbar war. Dafür wurde Stahlblech 
(reflektierend) bzw. 50 mm dicke Mineralwolle-Platten 
(Strömungswiderstand  6 kPa*s/m²) auf einer höhen-
verstellbaren Konstruktion über einer Box ohne 
Deckenelemente angeordnet. In Messrichtung war der 
Überstand der Decke zur Box 1,8 m, sonst 0,3 m. Der 
Abstand zwischen Boxoberkante und nachgebildeter 
Raumdecke betrug 15 cm, 45 cm, 75 cm und 105 cm. Die 
Messungen wurden mit normalem Sprachpegel und einem 
Grundgeräusch von 37 dB(A) durchgeführt. Die Auswertung 
(s. Abbildung 4) zeigt, dass mit einer nach oben offenen Box 
keine Vertraulichkeit erreicht werden kann, die Sprach-
verständlichkeit liegt jedoch noch unterhalb der Ablenkungs-
grenze. Ein deutlicher Einfluss auf den STI ist hinsichtlich 
der Ausführungsart der Decke festzustellen. Ist diese 
absorbierend ausgeführt, lässt sich der STI im Vergleich zu 
einer reflektierenden Decke um etwa 0,1 bis 0,2 senken. Der 
Einfluss der Raumhöhe ist dagegen kaum relevant, lediglich 
bei einer absorbierenden Decke mit einem sehr geringen 
Abstand von 15 cm zur Box ist ein reduzierter STI zu 
erkennen. In diesem Fall kann sogar ab einem Abstand von 
4 m zur Box Vertraulichkeit erreicht werden.  

Am offenen System wurde ebenfalls die Auswirkung des 
Sprachpegels betrachtet (s. Abbildung 5). Der Grund-
geräuschpegel betrug 37 dB(A), der Abstand zur Raumdecke 
45 cm. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer Erhöhung des 
Sprachpegels auf 70 dB(A) der STI um etwa 0,10 bis 0,15 
ansteigt. Im Fall einer reflektierenden Decke bedeutet dies, 
dass keine ablenkungsfreie Arbeitsumgebung gewährleistet 
werden kann. Ist die Decke jedoch absorbierend ausgeführt, 
bleibt die Sprachverständlichkeit sogar in unmittelbarer 
Nähe zur Box im nicht störenden Bereich (STI  0,5).  
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Abbildung 4: STI-Werte einer nach oben offenen Box bei 
absorbierender/reflektierender Decke unterschiedlicher 
Höhe. Sprachsignal 60 dB(A), Grundgeräusch 37 dB(A). 

Abbildung 5: STI-Werte einer nach oben offenen Box bei 
variierendem Sprachpegel. Grundgeräusch 37 dB(A), 
Deckenabstand 45 cm. 

Auswertung des Lp,A,S,4m

Bzgl. des Lp,A,S,4m werden in [2] drei Schallausbreitungs-
Stufen definiert (s. Tabelle 1).  

Tabelle 1: Empfehlung für Lp,A,S,4m nach [2]

Stufe der Schallausbreitung Lp,A,S,4m

1  47 dB 
2  49 dB 
3  51 dB 

Wie auch schon bei den STI-Messungen wird die 
Schallausbreitung vom Inneren der Box zum umgebenden 
Arbeitsbereich bei geschlossener sowie oben offener Box bei 
unterschiedlich ausgeführter Raumdecke betrachtet. 
Bewertet wird jedoch, abweichend zur Normvorgabe, in 
einem Abstand von 4 m zur Box anstatt zur Schallquelle. 
Auch hier zeigt sich der Vorzug einer absorbierenden 
Büroraumdecke; der Lp,A,S,4m nimmt Werte zwischen 41 und 
43 dB an, bei einer reflektierenden Decke liegen die Werte 
mit ca. 44 bis 47 dB um etwa 3-4 dB höher. Der Abstand zur 
Raumdecke hat auch hier keinen signifikanten Einfluss. Bei 

einer geschlossenen Box sinkt der Lp,A,S,4m auf ungefähr 
34 dB. Die beste Schallausbreitungsstufe gemäß [2] wird mit 
allen Konfigurationen erreicht. 

Abbildung 6: Lp,A,S,4m der nach oben offenen Box mit 
reflektierender/absorbierender Decke variierender Höhe, 
sowie der geschlossenen Box.  

In Abbildung 7 ist der frequenzabhängige Lp,A,S,4m am 
Beispiel der geschlossenen und der offenen Box mit 45 cm 
Deckenabstand dargestellt. Zur Orientierung ist der 
Sprachpegel mit 60 dB(A) als auch ein für 
Mehrpersonenbüros typischer Grundgeräuschpegel mit ca. 
35 dB(A) [10] abgebildet. Hier zeigt sich der Vorteil eines 
geschlossenen Raum-in-Raum-Systems. Der Lp,A,S,4m liegt 
meist unterhalb oder nur knapp oberhalb des 
Grundgeräuschpegels. Bei einer offenen Box hingegen 
übersteigt der Lp,A,S,4m vor allen im sprachrelevanten Bereich 
den Grundgeräuschpegel um etwa 10 dB. 

Abbildung 7: Frequenzabhängiger Lp,A,S,4m einer nach oben 
offenen/geschlossenen Box mit Vergleich zu Sprachpegel 
und Grundgeräuschpegel (Mehrpersonenbüro).

Raum-in-Raum-System als Schallschirm 
Abschließend wurde noch der Einfluss des Raum-in-Raum-
Systems auf die Arbeitsplatzumgebung mittels 
raumakustischer Simulation in CATT-Acoustic v9.0TM

untersucht. Simuliert wurde ein Büro (l = 20 m, b = 4 m, 
h = 2,5 m) mit zehn, in einer Reihe liegenden Arbeitsplätzen. 
Die Box wurde als eine Art Schallschirm betrachtet. Die 
Schallquelle wurde an einen Arbeitsplatz außerhalb der Box 
gelegt, die übrigen Arbeitsplätze als Empfängerpositionen 
definiert. Die Box wurde um die beiden mittleren 
Arbeitsplätze positioniert (vgl. Abbildung 8). Es wurde für 
das Büro eine gute raumakustische Ausstattung mit 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2 3 4 5

ST
I

Abstand zur Box in m

Decke
reflektierend
d=15 cm

d=45 cm

d=75 cm

d=105 cm

Decke
absorbierend
d=15 cm

d=45 cm

d=75 cm

d=105 cm

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2 3 4 5

ST
I

Abstand zur Box in m

angehobene
Sprache

Decke
reflektierend *

Decke
absorbierend *

normale
Sprache

Decke
reflektierend

Decke
absorbierend

*) Hintergrundgeräusch
nachträglich einberechnet

29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

15 cm 45 cm 75 cm 105 cm

Lp
,A
,S
,4
m

in
dB

Abstand zwischen Box und Raumdecke

offenes System
reflektierende Decke

offenens System
absorbierende Decke

geschlossenes System

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Sc
ha

lld
ru
ck
pe

ge
li
n
dB

Lp
,A
,S
,4
m

in
dB

Frequenz in Hz

offenes System/
refl. Decke
d=45 cm

offenes System/
abs. Decke
d=45 cm

geschlossenes
System

Grundgeräusch
Mehrpers.büro
A bewertet

Sprachpegel
A bewertet

DAGA 2016 Aachen

307



Akustikdecke ( w=0,70), Wandabsorber ( w=0,90) und 
Teppich ( w=0,15) angenommen.  

Abbildung 8: Seitenansicht der simulierten Bürosituation 
mit Sender (S) und Empfängerpositionen (Nummerierung). 

Die Bewertung erfolgte über die A-bewertete Schalldruck-
pegeldifferenz ( Lp,A) gemäß Glg. 1 in Anlehnung an die 
Einfügungs-Schalldruckpelgeldifferenz nach [11]. Sie wurde 
aus der Differenz des Summenpegels (Lp,A) an derselben 
Empfängerposition, jeweils in der Bürovariante mit und 
ohne Box, gebildet.  

Lp,A,Pos.n = Lp,A,ohneBox,Pos.n – Lp,A,mitBox,Pos.n          dB         (1) 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Abschirmung direkt hinter 
der Box mit 15 dB am höchsten ist. Mit zunehmender 
Entfernung zur Box steigt der Schalldruckpegel wieder 
etwas an, was auf Reflektionen an der dahinterliegenden 
schallharten Wand zurückzuführen ist. Dadurch sinkt die 
Pegeldifferenz auf etwa 8 bis 10 dB. 

Abbildung 9: Simulierte Sprach-Schalldruckpegel an den 
Empfängerpositionen eines Mehrpersonenbüros mit und 
ohne Box sowie die erreichte Schalldruckpegeldifferenz.

Zusammenfassung 
Abschließend lässt sich festhalten, dass es möglich ist, im 
untersuchten Raum-in-Raum-System vertrauliche Gespräche 
zu führen, dieses ist dafür allseits geschlossen auszuführen. 
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Vertraulichkeit nur bei 
normaler Sprechweise erreicht werden kann und der 
Grundgeräuschpegel der Umgebung die Sprach-
verständlichkeit deutlich beeinflusst. Bei den Messungen hat 
sich gezeigt, dass der STI in diesen Fällen nur eine geringe 
Abstandsabhängigkeit aufweist, d.h. die Sprach-
verständlichkeit nimmt mit zunehmendem Abstand zur Box 
kaum ab. Bei ungünstigeren Randbedingungen wie sie bei 
angehobener Sprache, bei offener Tür und bei der 
Ausführung ohne Deckenelemente bei gleichzeitig 
reflektierender Raumdecke auftreten, steigen die STI-Werte 
an und es ist eine Abstandsabhängigkeit festzustellen. In 
diesen Fällen kann keine Vertraulichkeit erreicht werden. 
Die Anforderung für ablenkungsfreies Arbeiten ist allerdings 
auch mit einer nach oben offenen Box einzuhalten. Um 
störende Schallreflexionen zu vermeiden, ist eine 
absorbierend gestaltete Büroraumdecke von Vorteil.  

Der Lp,A,S,4m liegt gemäß der Einstufung in [2] sowohl bei 
der geschlossenen als auch bei der nach oben offenen Box in 
der besten Schallausbreitungsstufe. Die geschlossene Box 
hat den Vorteil, dass die Pegel im sprachrelevanten
Frequenzbereich stärker reduziert werden als bei einem 
offenen System. Das Raum-in-Raum-System hat zudem 
auch zwischen den umliegenden Arbeitsplätzen eine 
schallschirmende Wirkung. Die Schalldruckpegeldifferenz 
liegt bei guten raumakustischen Bedingungen bei etwa 8 bis 
14 dB.  

Anmerkung
Die Untersuchungen wurden im Rahmen eines vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten 
Kooperationsprojekts (ZIM) durchgeführt. Beteiligt waren: 
Hochschule Rosenheim, GiB mbH, Lindner Group und 
Carpet Concept. Ein Teil der Messungen wurde im Rahmen 
einer Bachelorarbeit [12] ausgeführt. 
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Musik und Sprache: Stimulus-Erzeugung
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Einleitung

In einem zweistufigen Verfahren wird ein Messinstru-
ment für die akustische Wahrnehmung von Räumen ent-
wickelt. Zunächst wurde durch eine Fokusgruppe von Ex-
perten aus dem Bereich der raumakustischen Forschung
und Planung ein Konsens erzielt im Hinblick auf ein
möglichst vollständiges Vokabular von Attributen zur Be-
schreibung raumakustischer Qualitäten. Um diese Attri-
bute zu bewerten wird ein großes Sample von 70 un-
terschiedlichen, durch dynamische Binauralsynthese ge-
nerierte raumakustische Umgebungen erstellt und deren
raumakustische Parameter bestimmt. Als Anregung die-
ser virtuellen Räume dienen drei Kombinationen von Au-
dio Content und akustischer Quelle (Sprecher, Trompete
als Soloinstrument und Sinfonieorchester). Für die Aura-
lisation eines vollzähligen Orchesters steht bis heute al-
lerdings kein polyphones, nachhall- und übersprechfreies
Audiomaterial zur Verfügung. Vorhandene Aufnahmen
beinhalten meist nur ein bis zwei Instrumente pro Stim-
me ([1], [2]). Um dennoch eine vollständige Streichersek-
tion eines Symphonieorchesters zu simulieren, wurde ein
Verfahren [3] weiterentwickelt, welches einzelne nachhall-
freie Aufnahmen eines Streichinstruments mit Hilfe des
Phasenvocoders [4] vervielfältigt. Unter Berücksichtigung
der korrekten Richtcharakteristik der Instrumente, der
Bewegung der Musiker und einer charakteristischen
Tonhöhenverteilung klassischer Musik wurden auf diese
Weise binaurale Raumimpulsantworten (BRIR’s) für 190
verschiedene modellbasierte Stimuli für die weitere Un-
tersuchung erzeugt.

Methode

Durch eine dynamische, d.h. der Kopfposition der Hörer
nachgeführte Binauralsynthese lässt sich eine perzeptiv
hoch plausible Simulation von akustischen Szenen er-
zeugen [5], [6]. In der vorliegenden Studie wurde diese
Möglichkeit genutzt, um die große Bandbreite raumaku-
stischer Umgebungen für Sprache und Musik durch ein
Sample von Computermodellen für Räume mit unter-
schiedlicher Größe, mittlerer Absorption und für unter-
schiedliche architektonische Typen abzubilden (vgl. Abb.
1), aus welchen binaurale Raumimpulsantworten für die
Binauralsynthese erzeugt wurden.
Die ausgewählten akustischen Umgebungen sollen eine
große Bandbreite an musikalischen Aufführungsräume re-
präsentativ abdecken. Um die Eigenschaften der Räume
systematisch zu variieren, werden die Raummodelle in
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Abbildung 1: Darstellung des mittleren Absorptionsgrads
αm über das Raumvolumen V für die 6 Raumgeometrien der
35 Räume. (Kreise: 1. Hörposition, Kreuze: 2. Hörposition)

sechs Geometrien, sechs Raumvolumen und zwei mittle-
ren Absorptionsgrade unterteilt. Die Modelle orientierten
sich überwiegend an real existierenden Vorbildern, ohne
den Anspruch diese exakt nachzubilden.

Position Quellen und Empfänger

Zur Bestimmung der raumakustischen Parameter und
zur Auralisation des Soloinstruments und des Spre-
chers wurden in jedes Raumodell eine Quelle und zwei
Empfänger platziert.

S

R1

R2

dmin

x-Längsachse

y-Querachse

z-Vertikalachse

Abbildung 2: Positionierung der Quelle (S) und der beiden
Empfänger (R1, R2) unter Berücksichtigung des Mindestab-
stands dmin und Vermeidung symmetrischer Positionen nach
[7] und [8].

In Anlehnung an die einschlägigen Standards [7], [8]
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wurde die Quelle an einer für die Nutzung des Raums
üblichen Position angeordnet, ihr akustisches Zentrum
liegt 1,5 m über dem Boden. Die Empfänger befinden
sich im Zuhörerbereich, sind mindestens 2 m voneinander
entfernt, ihr akustisches Zentrum liegt 1,2 m über dem
Boden, mit einem Mindestabstand dmin zwischen Quell-
und Empfängerposition in Höhe des doppelten Hallra-
dius. Der Blickwinkel beider Empfänger wird so auf die
Quelle ausgerichtet, dass bei 0◦ Azimut die Quellpositi-
on auf der Medianebene der Empfänger liegt. Der Ele-
vationswinkel der Empfänger beträgt 0◦ relativ zu der
Ebene, die von der Längs- und Querachse aufgespannt
wird (vgl. Abb. 2). Die 66 Orchesterinstrumente sind an
den entsprechend der Nutzung des Raumes üblichen Po-
sitionen angeordnet, ihr akustisches Zentrum liegt 1,2 m
über dem Boden. Die Orchesteraufstellung (vgl. Abb. 3)
der Instrumente ist für alle Räume identisch und ori-
entiert sich an den Bestuhlungsplänen des Deutschen
Symphonie-Orchesters Berlin. Die Empfängerpositionen
bleiben hierbei unverändert.

Abbildung 3: Orchesteraufstellung: Die Orchesterstimmen
sind in Flächen verschiedener Farben unterteilt. Jeder Kreis
repräsentiert eine Quelle (rot: reale Aufnahme, blau: ver-
vielfältigte Spur).

Simulationsparameter/Richtcharakteristik

Als Richtcharakteristik der Empfänger wurden die Au-
ßenohrübertragungsfunktionen (HRTFs) des Kunstkopf-
Torso-Simulator (HATS) FABIAN gewählt [9]. Zur Be-
stimmung der raumakustischen Parameter wurde mit
omnidirektionaler Quelle simuliert, die binauralen Raum-
impulsantworten für eine Anregung mit einem Sprecher,
einem Soloinstrument und Symphonieorchester wurden
durchgehend mit jeweils spezifischer Richtcharakteristik
erzeugt.
Diese zunächst messtechnisch erfassten Richtcharakte-
ristiken [10] wurden anhand der Bewegungsdaten, die
in einem Live-Auftritt unter konzertähnlichen Bedin-
gungen mit einem Motion-Tracking System aufgenom-
men wurden [11] gemittelt, was zu einer räumlichen
Glättung der Spektren führte. Darüber hinaus wur-
den die z.T. stark Tonhöhen-abhängigen Richtcharak-
teristiken einer gewichteten Mittelung unterzogen, die
sich an der Tonhöhenverteilung in den Sinfonien von
L.v. Beethoven orientiert [12]. Abschließend wurden die
Richtcharakteristiken auf die jeweils mittlere Energie
im Frequenzband normiert, ähnlich der Diffusfeldentzer-

rung eines Mikrofons. Die resultierenden Daten werden
im OpenDAFF Format [13] an die Simulationssoftware
übergeben.

Akquise modellbasierter BRIRs mit RAVEN

Bei einer für eine plausible Simulation erforderlichen, ho-
rizontalen Winkelauflösung von 2◦ [14] und einer kon-
stanten Elevation von 0◦ wurden für jeden Empfänger
180 BRIRs pro Quelle erfasst. Zur Berechnung der BR-
IRs wurde die raumakustische Simulationssoftware RA-
VEN eingesetzt [15], unterschiedliche Kopforientierun-
gen wurden über das interne Animationsmodul realisiert.
Dabei wird ein Quellsignal mit im Abstand der doppel-
ten Nachhallzeit aufeinander folgenden Diracstößen ein-
gespielt und die Kopfposition des Empfängers vor jedem
nachfolgenden Diracstoßes um 2◦ horizontal gedreht. So-
mit lässt sich ein Audiostream mit sequentiell aneinan-
dergereihten BRIRs für alle Kopfrotationen generieren.
Die einzelnen BRIRs wurden nach [16] in Direktschall
und frühe Reflexionen sowie in diffusen Nachhall getrennt
und in das SOFA-Format [17] konvertiert. Die Auralisa-
tion erfolgt mit dem SoundScape Renderer [18].

Vervielfachung der Tonspuren

Bei der Untersuchung einzelner, zur gleichen Orchester-
stimme gehörender Instrumente einer Orchesteraufnah-
me lassen sich sowohl im Zeit- als auch Frequenzbe-
reich Unterschiede erkennen. Im Zeitbereich variieren
die Anschlagszeitpunkte (Onset), die Tondauer und die
Lautstärke eines gespielten Tons. Im Frequenzbereich
schwankt die gespielte Tonhöhe um den notierten Ton.
Durch Manipulation dieser Variablen (Onset, Tondauer,
Dynamik und Tonhöhe) wurde somit die künstliche Ver-
vielfachung einer Solostimme realisiert, wobei sich der
Algorithmus an einer Verteilung für die einzelnen Para-
meter orientierte, die für ein Spitzenorchester empirisch
bestimmt wurde [19].

Abbildung 4: Vervielfachung einer Tonspur: Zunächst wird
die Originalspur segmentiert, danach u.a. mit Hilfe des
Phasenvocoders nach [4] die Variablen Onset, Tondauer,
Lautstärke und Tonhöhe variiert und schließlich, als wie-
der zusammengesetzte generierte Spur von Kammfiltereffekt-
Artefakten beseitigt. [(I)STFT: (Inverse) Kurzzeit-Fourier-
Transformation]
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Segmentierung, Phasenvocoder und Variation der
Variablen

Für die Vervielfachung der Tonspuren wurde der Ansatz
aus [3] aufgegriffen und weiterentwickelt (vgl. Abb. 4).
Damit innerhalb eines gespielten Tons keine abrupten
Tonhöhen-, Onset- oder Tondaueränderungen auftreten,
muss die Tonspur in einzelne kurze Abschnitte (in der
Größe eines Einzeltons oder weniger aufeinanderfolgen-
der Töne) aufgeteilt werden.
Auf die extrahierten Einzelabschnitte wird eine Kurzzeit-
Fourier-Transformation (STFT) mit N = 2048 Samples
und einem Overlap von 75% angewandt und die Länge
des Zeitvektors der einzelnen Abschnitte, basierend auf
der Onset- und Tondauerverteilung [19], zufällig vari-
iert. Darauffolgend wird die Phasendifferenz zwischen
zwei Zeitfenstern mit der scaled phase locking Metho-
de [4] berechnet und das Betragsspektrum interpoliert.
Die einzelnen Abschnitte werden abwechselnd vergrößert
bzw. verkleinert, damit keine Gesamtverzögerung bzw.
-beschleunigung des Audioinhalts entsteht. Ausgehend
von der Dynamik- und Tonhöhenverteilung werden die
Abschnitte zusätzlich in der Lautstärke und Tonhöhe
zufällig variiert.
Bei der Addition der so gewonnenen Audiospuren
kann in schnell gespielten Passagen oder gleichmäßig
übergehenden Tönen ein hörbarer Kammfiltereffekt auf-
treten. Dieser entsteht durch fluktuierende Einbrüche
in bestimmten Frequenzbereichen der Summenspur, die
durch ungünstige Phasenlage der einzelnen Tonspuren
hervorgerufen werden. Um diesem Effekt vorzubeugen
wird in einem Postprocessingschritt die Phase der gene-
rierten Spur frequenzspezifisch angepasst, sodass bei Ad-
dition mit der Originalspur, weniger Fluktuationen im
Betragsspektrum der Summentonspur entstehen und so-
mit der Kammfiltereffekt reduziert wird.

Ergebnisse

Es wurden in 35 virtuellen akustischen Umgebungen
binaurale Raumimpulsantworten mit horizontaler Win-
kelauflösung von 2◦ bei konstanter Elevation von 0◦

für eine Anregung mit einem Sprecher und einer Trom-
pete als Soloinstrument für zwei Empfängerpositionen
erzeugt. Für den Audiostimulus ’Orchester’ wurden, ba-
sierend auf den Aufnahmen des 3. Satzes der 4. Brahms
Symphonie [2], mit dem hier vorgestellten Verfahren
aus jeweils drei Aufnahmen für die 1. und 2. Violine
insgesamt 12 bzw. 11 Spuren generiert und weiterhin aus
jeweils einer Bratschen-, Cello-, und Kontrabassaufnah-
me, 10 Bratschen-, 9 Celli- und 8 Kontrabassaufnahmen
erstellt. Mit weiteren drei Horn-, jeweils zwei Fagott-,
Oboen-, Flöten-, Klarinetten-, Trompetenaufnahmen
und jeweils einer Triangel-, Pauken- und Kontrafagott-
aufnahme liegt ein Orchester mit einer Besetzung von
66 Musikern vor. BRIR’s mit einer typischen Orchester-
anordnung dieser 66 Quellen konnten in 25 Räumen für
zwei Hörerpositionen akquiriert werden.
Die 35 virtuellen akustischen Umgebungen re-
präsentieren unterschiedliche architektonische Typen.
Die Raumvolumina erstrecken sich über ein Bereich von

166 m3 bis 43790 m3 (vgl. Abb. 1) 18 Raummodelle be-
sitzen einen mittleren Absorptionsgrad αm > 0, 24 und
17 Modelle einen mittleren Absorptionsgrad αm ≥ 0, 24
(vgl. Abbildung 1).
Die raumakustischen Parameter nach [7] wurden je
Raum und für beide Empfängerpositionen bestimmt
und liegen in einer Auflösung über 31 Terzbänder von
20 Hz bis 20 kHz vor (vgl. Tabelle 1). Im Fall des
Symphonierorchesters wurden die raumakustischen
Parameter über alle 66 Quellpositionen gemittelt.

Tabelle 1: Minima, Maxima und Median der simulierten aku-
stischen Parameter.

Parameter Min. Med. Max.

T30 [s] 0,56 1,54 7,08
EDT [s] 0,46 1,53 4,84
G [dB] -1,47 7,46 18,91
C80 [dB] -6,62 2,04 11,19
D50 0,10 0,46 0,86
Ts [s] 0,02 0,09 0,37
JLF 0,002 0,286 0,525
JLFC 0,004 0,302 0,466
LJ [dB] -12.83 -7,47 -4.56
IACCAll 0,18 0,38 0.75
BR 0,66 1,20 2,53

Diskussion

Für einen Hörversuch zur Entwicklung eines psychologi-
schen Messinstruments für die raumakustische Wahrneh-
mung wurden Stimuli für die dynamische Binauralsyn-
these erzeugt. Die Verwendung von simulierten Umge-
bungen ermöglicht es hierbei, ein für die Aufführung von
Sprache und Musik repräsentatives Sample von Räumen
mit großer raumakustischer Varianz zu verwenden. Eine
besondere Herausforderung bildet die Simulation einer
Orchesteraufführung, sowohl im Hinblick auf die Synthe-
se vollständiger Orchesterstimmen auf der Grundlage von
nur wenigen nachhallfreien Aufnahmen, als auch die Ver-
wendung jeweils korrekter Richtcharakteristiken.
Auch die absoluten Schallleistungen der einzelnen In-
strumente ließen sich aus der Dokumentation der nach-
hallfreien Aufnahmen nicht rekonstruieren, daher musste
der Wiedergabepegel der Soloinstrumente und des Orche-
sters von drei Experten (Musiker, Tonmeister) in einem
Vorversuch eingestellt werden.
Aus den Problemen, diese Parameter (Richtcharakteri-
stik, Wiedergabepegel) für Auralisationen auf eine phy-
sikalisch zuverlässige Weise ohne manuelle Feinarbeit
zu konfigurieren, resultieren eine Reihe von Anforde-
rungen an die Produktion und die Dokumentation von
zukünftigem, nachhallfreiem Audio Content.
In einem informellen Hörversuch wurde die vorliegende
Auralisation dennoch bereits jetzt als plausibles Abbild
realer Solostimmen bzw. eines realen Orchesters wahrge-
nommen.
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Werteänderungen von Indikatoren der Sprachverständlichkeit  
in nicht-muttersprachlichem Kontext 
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1 Peutz Consult GmbH, 40599 Düsseldorf, E-Mail: khl@peutz.de 

Einleitung 
Dieser Beitrag befasst sich mit Änderungen der Werte der 
Indikatoren für Sprachverständlichkeit STI und ALcons in 
(nicht-)muttersprachlichen Situationen. Im Jahre 2006 
wurden dazu in der frisch modernisierten Tonhalle 
Düsseldorf zwei Sprachverständlichkeitshörtests mit 
Logatomlisten in verschiedensprachigen Trägersätzen und 
17 bzw. 37 Probanden durchgeführt. Die Stimuli bestanden 
aus pro Liste jeweils 25 reflexionsarm aufgenommenen 
Trägersätzen in den Sprachen Deutsch, Niederländisch, 
Englisch und Französisch mit verschiedenen Sets 
koartikulierter Logatome, welche über einen Lautsprecher 
mit Sprechercharakteristik wiedergegeben wurden. Die von 
den Probanden notierten Logatome wurden auf den 
Prozentsatz falsch verstandener Konsonanten hin 
ausgewertet. Weiters wurde an einer Position in Saalmitte 
die binaurale Raumimpulsantwort gemessen, um die 
nachhallfreien Sprachaufnahmen, gefaltet mit dieser 
Raumimpulsantwort für einen CD-basierten Hörtest mit 
mehr als 50 deutschsprachigen Probanden zu verwenden. In 
Abhängigkeit von Muttersprache und Sprachkenntnissen 
wurde untersucht, wie sich die Werte der Indikatoren für 
Sprachverständlichkeit ALcons (und daraus konvertiert STI) 
in Abhängigkeit von Trägersprache, Muttersprache und 
Sprachkenntnissen ändern. Dabei resultierten mit nicht-
muttersprachlichen Trägersätzen signifikant schlechtere 
Werte der Indikatoren für Sprachverständlichkeit als mit 
muttersprachlichen Trägersätzen.  

Diese Tendenz konnte in der Folge durch Gegentests 
desselben CD-Hörtests mit Probanden niederländischer und 
französischer Muttersprache verifiziert werden. Zur 
Erzielung von Mindest-Sprachverständlichkeiten ergeben 
sich somit in situativen Kontexten, wo nicht von gleicher 
Muttersprachlichkeit von Sender und Empfänger 
ausgegangen werden kann, deutlich höhere Anforderungen 
an Werte der Indikatoren für Sprachverständlichkeit. 

Wortlistentests in der Tonhalle Düsseldorf 
Ursprünglich zur Erforschung des Zusammenhangs 
zwischen Werten der Indikatoren für Sprachverständlichkeit 
und (der als gut beurteilten) Podienakustik (siehe [1]) 
wurden in der frisch modernisierten Tonhalle Düsseldorf im 
Juni 2006 (Nachhallzeit Tmid unbesetzt = 2,0 s) zwei 
Sprachver-ständlichkeitstests durchgeführt, und zwar am 
02.06.2006 in einem ersten Test mit 17 Audio-Professionals, 
Studenten und Akademikern; sowie in Wiederholung am 
14.06.2006, nun jedoch mit 37 Testpersonen, darunter vielen 
professionellen Orchestermusikern.  
Zusätzlich wurden an beiden Tagen Sprachver-
ständlichkeitstests zur Untersuchung der räumlichen 
Verteilung der Sprachverständlichkeit im Saal durchgeführt, 

siehe Abbildung 1, am zweiten Termin samt Messung der 
Raumimpulsantworten aller Hörerpositionen auf Podium 
und im Saal.  

Abbildung 1: Räumliche Verteilung der Testpersonen der 
Sprachhörtests im Saal der Tonhalle Düsseldorf, 14.06.2006 

Testdurchführung: 
Für die Testdurchführung wurde Folgendes verwendet: 

- Künstlicher Sprecher NTI Talkbox am Bühnenrand; 
- Je 3 x 25 Wortlisten, mit je 25 Logatomen (Typ: CVC, 

Konsonant - Vokal - Konsonant) in Trägersätzen der 
Sprachen D, EN, NL, gesprochen von autochtonen 
Sprechern, reflexionsarm aufgenommen (Sprecher-
kabine); 2 der englischen Listen enthielten echte Worte; 

- Fragebögen für die Probanden mit den Trägersätzen in D, 
EN und NL als Lückentexten, siehe Abbildung 2;  

- 17 bzw. 37 zumeist deutsche Probanden verteilt auf 
Podium und insbesondere linear im Saal, siehe Abb. 1. 

Abbildung 2: Wortlisten, Trägersätze und Logatome der 
Sprachtests in der Tonhalle der Trägersprachen D, EN, NL

Zu Vergleichszwecken wurde auch eine Messung der 
Raumimpulsantworten vom Ort des künstlichen Sprechers 
zu allen Empfangsorten durchgeführt (Maximalfolgen-
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messsystem MLSSA mit Punktschallquelle Q=1; inklusive 
Berechnung der Werte der Indikatoren STI und ALcons aus 
den omnidirektionalen Messungen (und Konversion des 
ALcons für Q=2,5). Abbildung 3 zeigt die Messergebnisse für 
den Indikator ALcons, bestimmt aus MLSSA und eigenem 
MATLAB-Skript, sowie korrigiert für den Bündelungsgrad 
Q=2,5 im Vergleich zu den Werten nach der Theorie von 
Peutz 1971 [3] und 1988 [4]. Messtechnisch resultierten für 
den Abstandsbereich von 6 bis 12 m von der Quelle im Saal 
Werte für ALcons von 5 bis 8 %; Vorhersage aus Raumdaten 
nach [3] war 3 bis 5 %. Auf dem Podium wurden (mit 
Orchestermobiliar) je nach Empfangsort 2 bis 11 % ALcons
gemessen, was die gute Beurteilung der Podienakustik durch 
die Orchestermusiker erklärt (siehe [3]).

Abbildung 3: Messergebnisse Tonhalle (Saal) pro 
Empfangsort für Indikator ALcons, bestimmt aus MLSSA 
und MATLAB-Skript  

In der Auswertung der ausgefüllten Fragebögen wurde jeder 
falsch verstandene Konsonant als Fehler markiert und aus 
den je 3 Wortlisten pro Sprache (=75 Sätze mit 150 
Konsonanten der zu erkennenden Logatome) er Prozentsatz 
nicht korrekt verstandener Konsonanten ermittelt.  

Testergebnisse Spachtests Tonhalle  
Für die Testteilnehmer mit deutscher Muttersprache ergaben 
sich bei ansonsten konstanten Randbedingungen in 
Abhängigkeit von der Sprache der Trägersätze folgende 
Mittelwerte der Konsonantenverluste (in Klammern 
Wertebereiche; blau: Muttersprache = Trägersatzsprache):  
Tabelle 1: Konsonantenverluste (Trägersprache) Hörtest Tonhalle 

Trägersprache der WortlistenKonsonantenverlust
[%] D EN NL 

Mittel Probanden 
Muttersprache D 

14 
(08...21) 

27 
(16...37) 

20 
(07...50) 

dito, gemessene 
ALcons-Werte pro 
Position abgezogen 

07
(02...15) 

21 
(11...31) 

13
(02...43) 

In der letzten Zeile obiger Tabelle ist jeweils der Wert 
angegeben, welcher als individueller Malus der 
Erkennungsrate a% der Hörer angesehen werden kann. 
Hierzu wurden pro Position die gemessenen ALcons-Werte 
subtrahiert. D.h., bei gleichen Randbedingungen sorgt die 
Verschiedensprachigkeit von Trägersätzen und Probanden 
für signifikant niedrige Konsonanten-Erkennungsraten bzw. 
signifikant höhere individuelle Malus-Werte der Erkennung. 

Diese individuellen Malus-Werte bei den nicht-
muttersprachlichen Wortlisten liegen dabei in einem 
durchweg deutlich höheren Wertebereich als der durch die 
Raumakustik verursachte Beitrag des rein physikalischen 
Übertragungswegs (ALcons aus Messungen: 5 bis 8 %) 
Die in der Tonhalle durchgeführten Sprachhörests zeigen 
jedoch einerseits durch eine vergleichsweise begrenzte 
Probandenzahl, andererseits durch die verschiedenen 
Empfangspositionen eine gewisse Streuung der Ergebnisse. 
Es war notwendig, die Zahl variierender Faktoren zu 
verringern: Zur Verifikation der gewonnenen Resultate 
wurde mit einer binauralen Impulsantwortmessung vom 
zweiten Tonhallentest hierzu ein weiterer Hörtest vorbereitet 
und durchgeführt. 

CD-Hörtest 
Mit der binauralen Raumimpulsantwort aus der Tonhalle 
(Position Mitte 1. Parkett, Reihe 5, Messwert 6% ALcons,  
siehe pinke Markierung in Abbildung 1) und den 
reflexionsarm aufgenommenen verschiedensprachigen 
Wortlisten wurde ein weiterer Hörtest durchgeführt:

Dabei wurden den Probanden CDs mit total 17 Wortlisten 
und zugehörigen Fragebögen mit Trägersatz-Lückentexten 
zur Verfügung gestellt, welche diese mit Kopfhörern 
abhören und notieren sollten, welche Logatome sie jeweils 
verstanden hatten. Trägersprachen waren D, NL und F (je 4 
Listen) sowie EN (5 Listen, davon 4 mit echten Worten), 
siehe Abbildung 4. Davon waren pro Sprache die ersten 
beiden Listen reflexionsarm wie aufgenommen auf der CD 
enthalten, die restlichen Listen waren mit der binauralen 
RIA der Kunstkopfmessung in der Tonhalle gefaltet worden.  

Abbildung 4: Wortlisten, Trägersätze und Logatome des 
CD-Sprachtests in den Trägersprachen D, EN, NL und F
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Dies ermöglichte es, diesen erweiterten Sprachver-
ständlichkeitstest unter gleichen Randbedingungen einer 
identischen Empfangsposition von einer größeren Zahl von 
Probanden verschiedener Muttersprachlichkeit durchführen 
zu lassen, und zwar zunächst 52 Probanden deutscher 
Muttersprache, vorwiegend musizierenden Studenten. 

Die von den Probanden ausgefüllten Logatomwerten wurden 
analog zum oben beschriebenen Prozedere ausgewertet, 
wobei zunächst die reflexionsarmen Wortlisten und die mit 
der binauralen Raumimpulsantwort der Tonhalle gefalteten 
Listen getrennt ausgewertet wurden. Dabei ergab sich, dass 
der Hörereinfluss a% noch stets individuell variierend ist. 
Über die Anzahl der Testteilnehmer wurden daher die 
Ergebnisse wiederum gemittelt. 

Für die Testteilnehmer mit deutscher Muttersprache ergaben 
sich bei ansonsten konstanten Randbedingungen in 
Abhängigkeit von der Sprache der Trägersätze und dem 
Stimulus (reflexionsarm/gefaltet mit binauraler RIA (BIR) 
aus der Tonhalle) folgende Mittelwerte der 
Konsonantenverluste:  

Tabelle 2: CD-Hörtest: Mittelwerte Konsonantenverluste {und 
daraus konvertierte STI-Werte}, Probanden Mutterprache D

Trägersprache der WortlistenKonsonantenverlust [%]
{konvertierte STI-Werte} D NL EN F 
Mittelwert Probanden 
Muttersprache D, gefal-
tet mit BIR Tonhalle 

08,2 
{0,56}

15,4 
{0,44}

20,6 
{0,39}

20,1 
{0,39}

dito, gemessene ALcons-
Werte der BIR (6%) 
abgezogen 

02,2 
{0,80}

09,4 
{0,54}

14,6 
{0,45}

14,1 
{0,46}

Mittelwert Probanden 
Muttersprache D, 
reflexionsarme 
Wortlisten 

07,4 
{0,58}

09,6 
{0,53}

13,8 
{0,46}

15,9 
{0,44}

In den letzten beiden Zeilen obiger Tabelle ist wiederum 
jeweils der Wert angegeben, welcher als individueller Malus 
der Erkennungsrate a% der Hörer angesehen werden kann, 
welcher abhängig ist davon, ob die Trägersätze in der 
Muttersprache dargeboten werden. Hierzu wurde in Zeile 2 
der gemessene ALcons-Wert der Kunstkopfposition (6,0%) 
von den Mittelwerten in Zeile 1 subtrahiert, was einen 
besseren Vergleich mit den Mittelwerten in Zeile 3 
emöglicht, welche sich mit den reflexionsarmen Stimuli 
einstellen. 

Nach Farrel Becker (zitiert nach [5]) ist es möglich, aus STI-
Messungen über die empirisch gefundene Gleichung (1) 
ALcons-Werte zu konvertieren: 

STI
cons eAL ⋅−⋅= 419,55405,170 [%]  (1)

Es ist dazu anzumerken, dass diese Konversion eigentlich 
nur den physikalischen Anteil des Übertragungswegs erfasst. 
Dennoch ist es möglich, die obige Beziehung nach dem STI 
umzustellen und von den beide Einflüsse - den 
physikalischen Übertragungsweg und den Aspekt der 
Muttersprachlichkeit - beschreibenden ALcons-Werten auf 
dementsprechende STI-Werte zu schließen.  

Im hier betrachteten Fall wurde diese zusätzliche 
Darstellung gewählt, um die Verringerung der 
Sprachverständlichkeit, welche aus dem nicht-
physikalischen Kontext der Nicht-Muttersprachlichkeit 
resultiert, und welche sich in der Erhöhung des ALcons um 
den individuellen Malus manifestiert, auch im Kontext der 
Werte des STI darzustellen {siehe Werte in geschweiften 
Klammern in den Tabellen 2 bis 4}.  

Ergebnisse CD-Hörtest mit Vergleichsgruppen 
In der Folge wurde der CD-Hörtest zusätzlich auch mit zwei 
Vergleichsgruppen anderer Muttersprache durchgeführt, und 
zwar der Muttersprache NL (14 Probanden, vornehmlich 
beratende Ingenieure) sowie der Muttersprache Französisch  
(7 Probanden, vornehmlich beratende Ingenieure).  
Die Ergebnisse der beiden Vergleichsgruppen wurden 
analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise ausgewertet 
und sind in den folgenden beiden Tabellen aufgeführt. 

Tabelle 3: CD-Hörtest: Mittelwerte Konsonantenverluste {und 
daraus konvertierte STI-Werte}, Probanden Mutterprache NL

Trägersprache der WortlistenKonsonantenverlust [%]
{konvertierte STI-Werte} D NL EN F 
Mittelwert Probanden 
Muttersprache NL, 
gefaltet mit BIR 
Tonhalle 

09,4 
{0,54}

10,0 
{0,52}

19,8 
{0,40}

21,1 
{0,39}

dito, gemessene ALcons-
Werte der BIR (6%) 
abgezogen 

03,4 
{0,72}

04,0 
{0,69}

13,8 
{0,46}

15,1 
{0,45}

Mittelwert Probanden 
Muttersprache NL, 
reflexionsarme 
Wortlisten 

09,5 
{0,53}

03,8 
{0,70}

14,0 
{0,46}

14,8 
{0,45}

Tabelle 4: CD-Hörtest: Mittelwerte Konsonantenverluste {und 
daraus konvertierte STI-Werte}, Probanden Mutterprache F

Trägersprache der WortlistenKonsonantenverlust [%]
{konvertierte STI-Werte} D NL EN F 
Mittelwert Probanden 
Muttersprache F, gefal-
tet mit BIR Tonhalle 

13,5 
{0,47}

23,8 
{0,36}

18,2 
{0,41}

10,7 
{0,51}

dito, gemessene ALcons-
Werte der BIR (6%) 
abgezogen 

07,5 
{0,58}

17,8 
{0,42}

12,2 
{0,49}

04,7 
{0,66}

Mittelwert Probanden 
Muttersprache F, 
reflexionsarme 
Wortlisten 

18,7 
{0,41}

19,2 
{0,40}

14,4 
{0,46}

05,3 
{0,64}

Die Ergebnisse bei identischer Sprache von Trägersätzen 
und Muttersprache der Probanden (in obigen Tabellen blau 
markiert) zeigen sehr ähnliche Werte,woraus zu schließen 
ist, dass die jeweiligen autochtonen Sprecher der Wortlisten 
gut verständliche artikuliert haben. 

Bei der Auswertung fiel weiterhin auf, dass nicht bei jedem 
Proband die reflexionsarm aufgenommenen Wortlisten die 
höchsten Erkennungsraten von Konsonanten aufwiesen: es 
gab Probanden, deren Erkennungsraten der Konsonanten 
durch den moderaten Raumeinfluss der binauralen 
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Raumimpulsantwort höher ausfiel als in den beinahe 
nachhallfreien Listen, was unter Umständen daran liegen 
könnte, dass leicht verhallte Konsonanten länger hörbar sind, 
was individuell die Erkennung erleichtern könnte.  

Zusammenfassung 
Insgesamt bestätigen die Ergebnisse des CD-Hörtests die 
Ergebnisse der Sprachtests in der Tonhalle nachdrücklich: 

- eine Verschiedenheit der Sprache der Trägersätze 
und der Muttersprache Probanden sorgt für 
signifikant niedrigere Konsonanten-Erkennungs-
raten bzw. signifikant höhere individuelle Malus-
Werte der Konsonantenerkennung gegenüber dem 
gleichsprachlichen Fall.  

- Die Erkennungsrate von Konsonanten und somit 
die durch Wortlisten messbare Sprach-
verständlichkeit sinkt in nicht-muttersprachlichen 
Kontexten signifikant ab. 

Die Ergebnisse der beiden Vergleichsgruppen mit 
niederländischen und mit französischen Muttersprachlern als 
Probanden fallen sehr ähnlich aus wie die Ergebnisse der 
größeren Probandengruppe mit deutscher Muttersprache: 

- die Konsonantenerkennungsrate ist bei weitem am 
höchsten, wenn Muttersprache und Sprache der 
Trägersätze in den Logatomhörtests identisch ist. 

- Dann wurden mit reflexionsarmen Stimuli 
Konsonantenverluste von im Mittel 2 bis 7 % 
erreicht - dies stellt den jeweils individuellen 
Konsonanten-Erkennung-Malus a% der Hörenden 
dar - enstprechend daraus konvertierten STI-Werten 
von ca. 0,6 und darüber.  

- Bei unterschiedlicher Sprache der Trägersätze und 
Muttersprache der Probanden sinken die mittleren 
Konsonantenerkennungsraten ab; 

- mit reflexionsarmen Stimuli bei nahe verwandten 
Sprachen wie D und NL auf im Mittel ca. 10%, 
entsprechend daraus konvertierten STI-Werten von 
ca. 0,52 bis ca. 0,53. 

- mit reflexionsarmen Stimuli bei weniger stark 
verwandten Sprachen wie EN bzw. FR auf im 
Mittel ca. 14% bis 16%, entsprechend daraus 
konvertierten STI-Werten von ca. 0,45 bis ca. 0,49. 

- mit reflexionsarmen Stimuli bei wenig verwandten 
Sprachen wie FR und D bzw. NL auf Werte von ca. 
18% bis 20% ab, enstprechend daraus konvertierten 
STI-Werten von ca. 0,40 bis ca. 0,42. 

Je nach Verschiedenheit Muttersprache der Hörenden und 
Sprache der Trägersätze ist somit zu berücksichtigen, dass 
die Erkennungsrate der Konsonanten und damit die durch 
Logatomlisten direkt messbare Sprachverständlichkeit 
deutlich einbrechen kann, obwohl sich am physikalischen 
Übertragungsweg sonst nichts weiter ändert.  

Dieser Effekt ist also unabhängig vom physikalischen 
Übertragungspfad, der bei nicht-reflexionsarmen 

Übertragungen noch die Verständlichkeit verringernd hinzu 
kommt. 

Dies bedeutet, dass für eine gleich große Verständlichkeit in 
nicht-muttersprachlichen Kontexten Zuschläge {bzw. 
Abschläge} für die Indikatoren der Sprachverständlichkeit
für die Verringerung der Konsonantenerkennungsrate {bzw. 
den daraus konvertierten STI} berücksichtigt werden sollten, 
und zwar in den folgenden Größenordnungen: 

- bei nahe verwandten Sprachen wie D und NL 
zusätzliche Abschläge der Erkennungsrate / 
zusätzliche Erhöhung des ALcons um ca. + 5%; 

- bei entfernter verwandten Sprachen wie EN und FR 
zusätzliche Abschläge der Erkennungsrate / 
zusätzliche Erhöhung des ALcons um ca. + 10%; 

Schlussfolgerung 
Sind also bei sprachlicher Kommunikation Nicht-
Muttersprachler Zielgruppe, und / oder ist davon 
auszugehen, dass Fremdsprachen verwendet werden, dann 
muss eigentlich, damit die Sprachverständlichkeit für die 
betroffenen Nicht-Muttersprachler so hoch ausfallen kann 
wie im gleichsprachigen Fall von Muttersprache der Hörer 
und verwendeter Sprache, für signifikant höhere 
Übertragungsqualität des physikalischen Übertragungswegs 
geplant und gesorgt werden als in dem Fall, wo die 
Kommunikationssprache stets identisch der Muttersprache 
der Hörer (und Sprecher) ist.  

Es ist somit eine große Herausforderung, in üblichen 
akustischen Umgebungen eine gute Sprachverständlichkeit 
mit Verschiedensprachigkeit von Sprecher und Hörer zu 
realisieren. 
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Array-Messungen in der Raumakustik 
Aus einigen Fragestellungen in der Raumakustik ergibt sich 
der Wunsch, ein untersuchtes Schallfeld nicht nur an 
ausgewählten Einzelpunkten zu diskutieren, sondern auch 
über Daten zu verfügen, die eine Auswertung ganzer 
Raumbereiche zulässt. Je nach zu untersuchendem Aspekt 
unterscheidet sich der verfolgte Ansatz. 

In der Arbeit von de Vries et al. [1] wurden 
Raumimpulsantworten entlang einer Linienanordnung 
gemessen, um einen Datensatz zu schaffen, der für eine 
Zerlegung des Schallfelds in ebene Wellen geeignet ist. In 
dem speziellen Fall wurde erstmals beobachtet, dass sich 
raumakustische Kenngrößen über relativ kurze örtliche 
Distanzen deutlich verändern. Um die Ursachen für diese 
Fluktuationen der Einzahlkennwerte von Schallfeldern 
besser zu verstehen, würde man sich jedoch eine mehr als 
eindimensionale Abtastung des Schallfeldes wünschen. 

Der von Akama et al. [2] vorgestellte Datensatz umfasst 
sogar bis zu knapp 1900 Raumimpulsantworten, die in 
verschiedenen Räumen gesammelt wurden. In wiederholten 
Messungen wurde die Übertragungsfunktion von einer 
Quelle zu jedem Sitzplatz in drei Auditorien vermessen, 
indem ein Messmikrophon schrittweise von Sitz zu Sitz 
bewegt wurde. Die gesammelten Daten wurden mit dem Ziel 
statistisch ausgewertet, um herauszufinden, wie groß eine 
sinnvolle Messstichprobe in einem Konzertsaal sein muss, 
um die örtlichen Unterschiede im Schallfeld gerade noch 
abdecken zu können.  

Im Modellmaßstab sind die Messungen von Xiang et al. [3] 
hervorzugeben: In einem um den Faktor 8 verkleinerten 
Aufbau wurde die akustische Kopplung zweier Volumina 
untersucht, indem ein Mikrophon durch einen motorisch 
gesteuerten Roboter in drei Dimensionen durch das 
Schallfeld bewegt wurde.  

Aus eigenen Untersuchungen können die Vor- und Nachteile 
der jeweils verfolgten Ansätze verdeutlicht werden. Mit dem 
Ziel, die Ortsabhängigkeit der akustischen Gegebenheiten in 
verschiedenen Konzertsälen zu untersuchen, wurden durch 
Witew et al. [4] Messungen an ca. 100 Positionen 
durchgeführt, die große Teile der Publikumsbereiche in 
verschiedenen Auditorien abdeckten. Obwohl es mit diesem 
Ansatz möglich ist, mit vertretbarem Aufwand zahlreiche 
Impulsantworten in einem Auditorium zu sammeln, wird 
deutlich, dass sich die Messposition des Mikrophons nur 
ungenau bestimmen lässt. Im besten Fall lässt sich der 
Messort relativ zum Sitzplatz, an dem gemessen wurde, 
angegeben. Abgesehen von der verbleibenden 
Ungenauigkeit dieser Ortsangabe lässt sich der Messort z.B. 
in kartesischen Koordinaten nicht einfach aus dem Grundriss 
des Auditoriums ablesen, besonders wenn berücksichtigt 
wird, dass Publikumsbereiche in Auditorien nur selten in 

einer einzigen Ebene liegen. In der zitierten Untersuchung 
wurde versucht, die Messorte der Mikrophone durch eine 
Trilateration zu bestimmen. Dabei wurden die Abstände der 
Messmikrophone durch Laser-Interferometrie zu bekannten 
Markierungen gemessen. Allerdings muss erstens festgestellt 
werden, dass die Positionsbestimmung der 
Referenzmarkierungen wegen der erforderlichen 
Genauigkeit sehr zeitintensiv ist, und dass sich zweitens, 
trotz recht plausibeler Schätzung der Mikrophonpositionen, 
eine Unsicherheit dieser Positionsschätzung nicht ohne 
weiteres ermitteln lässt. 

Soweit die Messorte der Mikrophone sehr genau bestimmt 
werden müssen, erscheinen Ansätze, wie der von 
Witew et al. [5], mit Messrobotern vielversprechend. In 
diesem Beispiel wurden 24 Mikrophone auf einem fahrbaren 
xy-Tisch und einer Tragvorrichtung verfahren, so dass das 
Schallfeld in einer Ebene über eine Fläche von 2.1 m x 2.4 m 
abgetastet werden konnte. Verglichen mit den typischen 
Abmaßen eines Konzertsaals erscheint ein abgetastetes 
Schallfeld dieser Größe recht klein und der Wunsch nach 
größeren Abtastvorrichtungen plausibel. Bei großen 
Messaufbauten wird es wegen relativer mechanischer 
Fertigungstoleranzen zunehmend schwierig eine (absolut) 
genaue Positionierung der Messmikrophone sicher zu 
stellen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das Schallfeld 
bei großen Aufbauten zunehmend durch Schallbeugung und 
Streuung an tragenden Elementen des Aufbaus beeinträchtigt 
wird. 

Auf Basis der hier vorgestellten Erfahrungen wurde ein 
Messapparat entwickelt, mit dem das Schallfeld in Räumen 
automatisiert abgetastet werden kann.  

Abbildung 1: Messaufbau im großen Saal des Eurogress 
Aachen. 

Funktionsweise des Messaufbaus 
Mit dem in Abbildung 1 gezeigten Aufbau kann ein 
Schallfeld in Räumen über eine Fläche von ca. 
8.00 m x 5.30 m abgetastet werden. Der Aufbau besteht aus 
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handelsüblichen Aluminium-Traversen, wie sie in der 
Veranstaltungstechnik verbreitet sind. Diese verwendeten 
Profile haben einen dreieckigen Querschnitt mit einer Höhe 
von 195 mm und einer Breite von 220 mm. Die drei 
Tragrohre einer Traverse haben einen Durchmesser von 
jeweils 35 mm. Der gesamte Aufbau besteht aus einer 
Rahmenkonstruktion und einer mittleren Quer-Traverse, die 
von vier 2 m hohen Standfüßen getragen wird. Der Aufbau 
ist schematisch in Abbildung 2 gezeigt.  

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Messaufbaus 
zur Abtastung von Schallfeldern in Räumen. 

Zentraler Bestandteil des Aufbaus ist ein Schlitten, der an 
einer Schiene an der mittleren Quer-Traverse eingehangen 
ist und durch einen Zahnstangenantrieb motorisch (entlang 
der eingezeichneten x-Achse) verfahren werden kann (siehe 
Abbildung 3).  

Abbildung 3: Zahnstangenantrieb des fahrbaren Schlitten. 

An dem Schlitten ist entlang der y-Achse eine Carbon-
Traverse angebracht, die an der vorderen und hinteren Quer-
Traverse gelagert ist. Diese Carbon-Traverse kann über 
einen Spindelantrieb (entlang der eingezeichneten y-Achse) 
über eine Distanz von 30 cm verfahren werden. Um die freie 
Bewegung sicher zu stellen ist die Carbon-Traverse an der 
vorderen und hinteren Quer-Traverse in x-Richtung in einer 
Schiene rollend und entlang der y-Richtung gleitend gelagert 
(siehe Abbildung 4). 

Abbildung 4: Gleit und Rollenlager der Carbon-Traverse. 

An der Carbon-Traverse befinden sich in Abständen von 
25 cm Bohrungen durch die jeweils ca. 1 m lange Carbon-
Stäbe eingesteckt werden können. An den Enden dieser 32 
Stäbe sind die Mikrophone zur Vermessung des Schallfelds 
befestigt. Da die maximal mögliche Fahrstrecke von 30 cm 
entlang der y-Achse größer als der Abstand der einzelnen 
Mikrophone ist, kann mit dieser Anordnung eine 
vollständige Abtastung beliebiger Auflösung über die 
Dimensionen des Aufbaus ermöglicht werden.  

Um trotz des relativ großen Aufbaus und den damit 
verbundenen Fertigungstoleranzen eine möglichst genaue 
Informationen zu den Positionen der Mikrophone zu haben, 
sind in dem Rahmen und in den Standfüßen des Aufbaus 
sechs kleine Lautsprecher verbaut. Aus den gemessenen 
Impulsantworten zwischen diesen Lautsprechern und den 
Mikrophonen, und den daraus bestimmbaren 
Schallaufzeiten,  lässt sich über eine akustische Trilateration 
die tatsächliche Position der Mikrophone bestimmen. Erste 
Untersuchungen auf der Basis von Optimierungsstrategien 
legen nahe, dass die tatsächliche Mikrophonposition mit 
diesen Daten später auf den Millimeter genau bestimmt 
werden kann.  

Mit einem geübten Team von vier Personen kann der 
Messapparat in jeweils 2 Stunden auf- und abgebaut werden. 
Um ein Schallfeld über eine Fläche von 8.00 m x 5.30 m in 
5 cm Schritten abzutasten sind 530 Einzelmessungen mit 32 
Mikrophonen erforderlich. Zwischen den Einzelmessungen 
wird der Apparat an eine neue Abtastposition gefahren. Da 
die 32 Einzelmikrophone entlang einer Linie in 25 cm 
Abstand angeordnet sind, sind für die Abtastung in 5 cm 
Schritten über eine Entfernung von 8.00 m Länge 5 
Einzelmessungen notwendig, zwischen denen der Apparat 
jeweils um 5 cm in y-Richtung verfahren wird. Um eine 
Fläche in dieser Auflösung abzutasten wird der Schlitten 
jeweils nach 5 Einzelmessungen um 5 cm in x-Richtung 
bewegt.  Für die gesamte Messung der Abtastfläche wird mit 
dem Aufbau etwa 4 Stunden benötigt. In diesem Zeitraum 
werden dann neben den eigentlich interessanten 16'960 
Raumimpulsantworten vom Grad 17 (ca. 2.9 s) auch pro 
Mikrophon sechs Impulsantworten vom Grad 16 (ca. 1.4 s) 
gemessenen, die die Grundlage für die Bestimmung der 
Schallaufzeiten der Trilateration bilden. Inklusive Auf- und 
Abbau sind somit etwa 8 Stunden erforderlich. 
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Schallfelddarstellungen
Die Messdaten können je nach Fragestellung vielseitig 
analysiert werden. Um die Eigenschaften der gemessenen 
Daten zu verdeutlichen, wird eine Beispielstudie diskutiert 
bei der die gesammelten Messdaten aus einem Blickwinkel 
betrachtet werden, der sich erst aus einer Array-Messung 
ergibt. Die gemessenen Raumimpulsantworten werden dazu 
verwendet, die Streueigenschaften von Bestuhlung in 
Auditorien darzustellen. 

Streifender Schalleinfall über Gestühl 
Die Raumimpulsantwort ist eines der wichtigsten Merkmale 
einer akustischen Übertragungsstrecke. Je nach 
Darstellungsintervall lassen sich in der Raumakustik Details 
wie der Direktschall oder einzelne Reflexionen als isolierte 
zeitliche Ereignisse mit relativ hoher Amplitude 
identifizieren. Neben diesen offensichtlichen Merkmalen ist 
der detaillierte Schalldruckverlauf einer Raumimpulsantwort 
zwischen einzelnen Reflexionen oft schwerer zu 
interpretieren, da die ursächlichen Zusammenhänge der 
vielen verschiedenen zeitlichen Ereignissen schwerer zu 
erkennen sind. Diese Herausforderung ist im oberen Bild der 
Abbildung 5 zu erkennen. In diesem Bild sind die ersten 
15 ms einer Impulsantwort gezeigt. Der Direktschall ist in 
dieser Darstellung eindeutig als erstes deutlich sichtbares 
Schallereignis zu sehen. Weitere Merkmale, wie z.B. die 
relativ hohen Pegel zu den Zeiten 3 ms, 5 ms, 10 ms oder 
12 ms, sind in dieser Darstellung nicht intuitiv erklärbar. 
Wird die dargestellte Impulsantwort jedoch im Kontext der 
im Abtastfeld benachbart gemessenen Impulsantworten 
betrachtet, werden zusätzliche Zusammenhänge deutlich. 
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Abbildung 5: Raumimpulsantwort (oben); Örtliche Schall-
druckpegelverteilung gemessener Impulsantworten (unten).

Das untere Bild in Abbildung 5 zeigt die 
Schalldruckpegelverteilung im gesamten Abtastfeld zum 
Zeitpunkt t = 0 der im gleichen Bild oben dargestellten 
Impulsantwort. Der Pegel ist dabei farblich kodiert und 
deckt zwischen den Farben Rot und Blau einen 
Dynamikbereich von 0 bis -55 dB ab. Die einzeln 
dargestellte Impulsantwort wurde an der Position 6.00 m 
(horizontal, bezogen auf das Koordinatensystem in Abb. 2: 
y-Richtung) und 5.30 m (vertikal, x-Richtung), also an der 
roten Markierung am unteren Bildrand, gemessen. Für die 
Mikrophone in dem dargestellten Kasten ist die 
Ausbreitungsrichtung des Direktschalls direkt nach unten in 
vertikaler Richtung. 

Genau wie bei Schlierenbildern, z. B. denen von Cremer [6], 
zeigen sich in der örtlichen Auftragung die Wellen, die dem 
Direktschall zuzuordnenden sind, als konzentrische 
Kreisausschnitte zur ersten Wellenfront. Die ersten 7 ms der 
oben dargestellten Impulsantwort sind also vom Direktschall 
bestimmt. Da der Lautsprecher für diese Messungen nicht 
entzerrt wurde, wird der signaltheoretisch perfekte Impuls 
der entfalteten Anregung durch die frequenzabhängige 
Gruppenlaufzeit des Lautsprechers auf einen Bereich von ca. 
7 ms ausgedehnt. 

Zusätzlich fällt in Abbildung 5 unten, bei ca. 2 m in der 
Vertikalen, eine weitere kreisförmige Welle auf, die ihren 
scheinbaren Ursprung weit unterhalb des Abtastfeldes hat. 
Da sich die Schallquelle während der Messung tatsächlich 
weit oberhalb des Abtastfeldes befunden hat und in dieser 
Darstellung der Direktschall zu sehen ist, ist klar, dass es 
sich um eine Reflexion oder um eine Streuung des 
Direktschalls an einem Gegenstand in der Nähe des 
Messaufbaus handeln. Die Bilderfolge in Abbildung 6 zeigt, 
von oben nach unten, zur Bestätigung die zeitliche 
Entstehung dieser Sekundärwelle. Aus dem hier nicht 
dargestellten Vergleich einer Messung, die bei sonst 
unverändertem Aufbau, allerdings ohne Bestuhlung, 
durchgeführt wurde, kann der Streukörper identifiziert 
werden. Die zuvor identifizierten Merkmale der 
Impulsantwort zu t  10 ms bzw. t  12 ms lassen sich also 
mit recht großer Wahrscheinlichkeit auf die Streuung am 
Gestühl zurückführen.  

Aus den in Abbildung 6 dargestellten Bildern lassen sich 
zusätzlich noch zwei weitere interessante Merkmale von 
streifendem Schalleinfall über Gestühl visualisieren. Zum 
einen ist an allen Bildern zu erkennen, dass nur die letzte 
dem Direktschall zugeordnete Welle mit den Stühlen 
sichtbar interagiert. Die hochfrequenten Anteile der ersten 
Wellenfront, (mit steilen Flanken,) scheinen in ihrer 
Ausbreitung kaum durch die Stühle beeinträchtigt. 
Hauptsächlich die letzte, tieffrequente, Direktschallwelle 
wird an den Stuhlreihen gestreut Dies deckt sich mit 
bisherigen Erkenntnissen, dass sich der „Seat Dip Effect“ [7] 
hauptsächlich bei tiefen Frequenzen nachweisbar ist. In den 
hier gezeigten Messungen ist die Schallausbreitung der 
gestreuten Wellen an Bestuhlung erstmals direkt zu sehen.  
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Abbildung 6: Streuung der ersten Wellenfront an Stühlen 
 

Weiter, ist im obersten Bild der Abbildung 6 eine 
Wellenfront zu sehen, welche die Stuhlreihe unter der 
Abtastebene noch nicht vollständig passiert hat. Die 
Stuhlreihe befindet sich, horizontal ausgerichtet, genau an 
der Zeile, an der sich die gestreute Welle ablöst und die 
tiefrequente Direktschallwelle sichtbar unterbrochen ist. Die 
Dämpfung des „Seat Dip Effekt“ ist in der Darstellung der 
Abbildung 6 sehr deutlich an der farblichen Kodierung zu 
erkennen. Die ungestreute Welle im obersten Bild, im linken 
Darstellungsbereich, zeigt eine deutliche orange Färbung 
(  -15 dB re Max) auf, während die Wellenfront, nach der 
Streuung (im rechten Darstellungsbereich) deutlich 
niedrigere Amplituden im gelb-orangen Farbbereich (  -
18 dB re Max) aufweist. In der hier dargestellten Messung 
ist die Dämpfung der tieffrequenten Direktschallwelle 
besonders deutlich sichtbar. 
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Einleitung

Im Rahmen der Sanierung des Kuppelsaals, einem Kon-
zertsaal im Congress Centrum Hannover mit Raum für
3600 Personen, wurde in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Hannover und der Firma Sennheiser electronic
im Vorfeld der Sanierungsarbeiten ein raumakustisches
Modell gebaut. Aufgrund der runden Primärform des
Kuppelsaals und den daraus resultierenden problembe-
hafteten akustischen Verhältnissen sollten in dem Halb-
modell zusätzlich zur Simulation raumakustische Mes-
sungen durchgeführt werden. Wegen der verhältnismäßig
großen Ausmaße des Originalraumes mit einem Raum-
durchmesser von 42 m wurde das Modell in einem Maß-
stab von 1:25 gebaut. Demzufolge wurde die Messappa-
ratur dem Maßstab entsprechend angepasst und der zu
messende Frequenzgang in einen Bereich von 3.1 kHz bis
100 kHz skaliert.

Im Folgenden wird ein breitbandiges Ultraschall-
Messsystem vorgestellt, um akustische Messungen zur
Ermittlung der Raumimpulsantwort im Maßstab 1:25
durchzuführen. Hierfür wurde ein Prototyp eines Minia-
turdodekaeders als Schallquelle aus elektrodynamischen
7 mm Wandlersystemen (Sennheiser IE Serie) entwickelt.
Der Miniaturdodekaeder wurde hinsichtlich seiner akusti-
schen Eigenschaften charakterisiert und mit der für den
Originalraum bestehenden Norm DIN EN ISO 3382-1
verglichen [1]. Abschließend wurden im physikalischen
Raummodel des Kuppelsaals erste Orientierungsmessun-
gen zur Bestimmung der Raumimpulsantwort durch-
geführt.

Nichtlinearitäten

Aufgrund der kleinen Bauform stellt der Dodekaeder in
dem Messsystem die Hauptquelle für auftretende Nicht-
linearitäten dar [2, 3]. Bei dem sehr kleinen Wandler-
system entstehen während des Betriebs bei hohen Pe-
geln Nichtliniaritäten. Zur Charakterisierung eines aku-
stischen Systems ist die Verwendung eines Exponentiel-
len Sinus Sweeps (ESS) eine etablierte und weit verbrei-
tete Methode [4]. Eine mathematische Definition des ESS
im Zeitbereich ist von Farina gegeben durch

x(t) = sin

[
ω1 · T

ln
(

ω2

ω1

) ·
(
e

t
T ·ln

(
ω2
ω1

)
− 1

)]
. (1)

Hierbei ist T die Zeitdauer des ESS. Mit der Startfre-
quenz ω1 beginnt der ESS um mit der Endfrequenz bei ω2

zu enden. Die Anregung mit einem ESS hat den Vorteil,

dass durch Faltung des gemessenen Signals mit der zeitli-
chen Inversen des Sweep-Signals, schematisch dargestellt
in Abb. 1, die linearen Anteile von den nichtlinearen An-
teilen in der resultierenden Impulsantwort separiert wer-
den können. Da die nichtlinearen Anteile hauptsächlich
vom Lautsprecher erzeugt werden, sind diese für die
raumakustische Messung nicht weiter von Bedeutung.
Des Weiteren erreicht die ESS-Methode einen höheren
SNR als andere Messmethoden [4].

Nichtlineares
Systemx(t) y(t)

Inverses Filter

Nichtlineare
Faltung

x̃(t)

h(t) = y(t) ∗ x̃(t)

Abbildung 1: Blockschaltbild der nichtlinearen Faltung

Dodekaeder und Messaufbau

Der Prototyp des Dodekaeders, dargestellt in Abb. 2, be-
steht aus zwölf SYS7 Wandlern der Sennheiser IE 800
Serie und besitzt einen Durchmesser von 2 cm. Bei den
Wandlern handelt es sich um elektrodynamische Laut-
sprecher mit einem Membrandurchmesser von 7 mm. Wie
in Abb. 3 schematisch skizziert ergibt sich durch die par-
allele Verschaltung von jeweils drei Wandlern in Reihe
eine Gesamtimpedanz von 12.75 Ω.

Abbildung 2: Prototyp des Ultraschall-Dodekaeder
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Die Signalgenerierung, Ansteuerung, Signalverarbeitung
und Auswertung erfolgte mit MATLAB. Das Messsystem
ist schematisch in Abb. 4 dargestellt und besteht aus

- DA/AD Wandler NI USB-6361

- linearer Verstärker

- Dodekaeder-Lautsprecher

- 1/8 Zoll Mikrofon B&K Type 4138

- Mikrofonvorverstärker B&K Nexus Type 2609

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

17Ω

12.75Ω

Abbildung 3: Innere Verschaltung des Dodekaeders

MATLAB DA/AD

Messraum

Nichtlineares System

Abbildung 4: Blockschaltbild des Versuchsaufbaus

Akustische Anforderungen

Die Vorgabe beim Bau des Dodekaeder war es, eine breit-
bandige, möglichst reproduzierbare sowie lineare Schall-
quelle zu entwickeln. Um die akustischen Eigenschaften
dieser Quelle zu charakterisieren wurde die DIN EN ISO
3382-1 an den Modellmaßstab 1:25 angepasst. Im Fol-
genden werden zusätzlich zu den skalierten Frequenzen
für den Modellraum die dazugehörigen Frequenzen im
Originalraum in Klammern aufgeführt. Auf Grund der
Skalierung mit dem Maßstab 1:25 ergaben sich folgende
Bedingungen für die Schallquelle:

- Frequenzgang von 3.1 kHz (125 Hz) bis 100 kHz
(4 kHz)

- Ausreichend hoher Pegel innerhalb des Frequenz-
gangs in allen Oktavbändern

- Möglichst ungerichtete Schallquelle innerhalb der
höchstzulässigen Abweichungen.

Frequenzgang

Der Frequenzgang wurde in 10 cm Entfernung zum Do-
dekaeder mit einem ESS als Anregungssignal gemessen.
Der 1/3 Oktav-Frequenzgang des Schalldruckpegels ist
in Abb. 5 dargestellt und weist einen maximalen Schall-
druckpegel von 92 dB/SPL bei 4 kHz (160 Hz) und 40 kHz
(1.6 kHz) auf. Der Frequenzgang ist innerhalb des ge-
forderten Frequenzbereiches von 3.1 kHz (125 Hz) bis
100 kHz (4 kHz) mit einer maximale Abweichung von
± 3 dB/SPL annähernd linear.

Die Abweichungen wurden durch ein inverses Filter zur
Linearisierung des Frequenzgangs kompensiert. Vergli-
chen mit anderen Arbeiten [5, 6] erzielt der Miniatur-
dodekaeder ähnliche Ergebnisse.
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Abbildung 5: Terz-Schalldruckpegel des Frequenzgangs in
10 cm Entfernung zum Dodekaeder

Richtcharakteristik

Die Richtcharakteristik wurde mit Hilfe eines Brüel &
Kjær Type 3921 Drehtellers im Abstand von 15 cm ge-
messen. Durch die Ansteuerung des Drehtellers über eine
Arduino-Karte war es möglich, eine automatisierte, kon-
tinuierliche 360◦ Messung in azimutaler Richtung durch-
zuführen. Nach der 80 Sekunden andauernden Messung
wurden die Messdaten in MATLAB verarbeitet. Um 360
Messwerte im Polardiagramm darzustellen, wurden die
Messdaten für die jeweiligen Frequenzen im Terzband
ausgewertet und auf eine Auflösung von 1◦ in Azimu-
talerichtung gemittelt.

Zur Darstellung der Richtcharakteristik als 3D-Ballon-
Diagramm wurden zusätzlich 19 Abstrahlrichtungen in
Elevationsrichtung gemessen, um eine Auflösung von 10◦

in Elevationsrichtung zu erhalten.

Polardiagramm

Bei der Richtcharakteristik für die horizontale Ebene in
Abb. 6 ist ab einer Frequenz von 20 kHz (800 Hz) eine
beginnende Abweichung von der omnidirektionalen Ab-
strahlcharakteristik zu erkennen. Unter 20 kHz (800 Hz)
entspricht die Richtcharakteristik der einer Kugel und
wurde deshalb nicht abgebildet. Während bei 20 kHz
(800 Hz) kaum eine Veränderung der Richtcharakteri-
stik festzustellen ist, lassen sich bei 40 kHz (1.6 kHz) die
Bündelungen der einzelnen Schallwandler deutlich er-
kennen. 40 kHz entspricht einer Wellenlänge von 8 mm
und ist damit im Bereich des Durchmesser der Mem-
bran von 7 mm, wodurch der auftretende Effekt der Laut-
sprecherbündelung zu erklären ist. Eine deutliche Ab-
weichung von der omnidirektionalen Richtcharakteristik
bei den Frequenzen von 80 kHz (3.4 kHz) sowie 140 kHz
(5.6 kHz) ist festzustellen.
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Abbildung 6: Richtcharakteristik für die horizontale Ebene.
Unter 20 kHz entspricht die Richtcharakteristik des Dodeka-
eders der einer Kugel

3D-Ballon-Diagramm

Die vollständige Darstellung des räumlichen Abstrahl-
verhaltens in dreidimensionaler Form ist in Abb. 7 und
Abb. 8 dargestellt. Hierbei wurde die farbliche Skalie-
rung auf den höchsten Wert des gemessenen Schalldruck-
pegel bei 40 kHz (1.6 kHz) normiert. Aus Darstellungs-
gründen sind die Radien der einzelnen Diagramme nor-
miert auf die maximale Aussteuerung bei der jeweili-
gen Frequenz. Die 12 Positionen der Lautsprecher im
Dodekaeder sind durch die Zahlen 1-12 dargestellt. Die
annähernd kugelförmige Richtcharakteristik bei 20 kHz
(800 Hz) ist in Abb. 7 zu erkennen. Die Hauptkeulen
sowie eine Überlagerung der Nebenkeulen, die aufgrund
von Phasenüberlagerung entstehen, sind bei der Darstel-
lung des Abstrahlverhaltens von 40 kHz zu erkennen und
stimmen mit den ungefähren Positionen der Schallwand-
ler überein. Bei 80 kHz (3.4 kHz) und 140 kHz (5.6 kHz)
ist ein deutliches Aufbrechen der Richtcharakteristik zu
festzustellen.

Abbildung 7: Räumliches Abstrahlverhalten des Dodeka-
eders: links: 20 kHz (800 Hz), rechts: 40 kHz (1.6 kHz)

Abbildung 8: Räumliches Abstrahlverhalten des Dodeka-
eders: links: 80 kHz (3.2 kHz), rechts: 140 kHz (5.6 kHz)

Maximale Abweichung

In Tabelle 1 sind die in der DIN EN ISO 3382-1 ange-
gebenen höchstzulässigen Abweichungen in Dezibel für
eine Schallquelle bei der Anregung mit Rosa Rauschen
im Freifeld abgebildet. Hierbei wurde eine kontinuierliche
360◦ Messung mit dem B&K Type 3921 Drehteller bei
Rosa Rauschen durchgeführt und die Energie anschlie-
ßend über gleitende 30◦-Bogenbereiche gemittelt und zur
Energie einer 360◦ Mittelung normiert. Der Abstand zwi-

Tabelle 1: Höchstzulässige Abweichung einer Schallquelle
von der kugelförmiger Abstrahlung in Dezibel nach DIN EN
ISO 3382-1 bei einer Anregung mit Oktavbändern des Rosa
Rauschens

Original [Hz] 125 25 500 1 k 2 k 4 k
Modell [kHz] 3.1 6.3 12.5 25 50 100

Abweichung [dB] ±1 ±1 ±1 ±3 ±5 ±6

schen Mikrofon und Quelle betrug während der Messung
15 cm, dies entspricht im Originalmaßstab 3.75 m und
erfüllt damit den geforderten minimalen Abstand von
1.5 m nach DIN EN ISO 3382-1. In Abb. 9 ist die maxima-
le Abweichung der Richtcharakteristik des Dodekaeders
von der einer kugelförmigen Abstrahlung dargestellt. Die
Abstrahlcharakteristik des Dodekaeder befindet sich in-
nerhalb der geforderten Grenzen.

3.125 6.25 12.5 25 50 100
−12

−9.6

−7.2

−4.8

−2.4

0

2.4

4.8

7.2

9.6

12

Frequenz [kHz]

A
m

pl
it

ud
e

[d
B

]

ISO 3382-1 höchstzulässige Abweichung
Dodekaeder

Abbildung 9: Abweichung des Dodekaeders von der ku-
gelförmiger Abstrahlung in Dezibel bei einer Anregung mit
Oktavbändern des Rosa Rauschens. Energie gemittelt über
30◦-Bogenbereiche

Raumimpulsantworten

Für eine erste Orientierungsmessung im Halbmodell wur-
de der Dodekaeder nahe der Schnittachse an der Stel-

DAGA 2016 Aachen

323



le der Bühne platziert. Die Position von Mikrofon und
Dodekaeder ist in Abb. 10 markiert. Untersucht werden
sollten unter anderem die Auswirkung der herausnehm-
baren Akustikdecke im Modellraum auf die Raumimpul-
santwort. Da es sich um ein Halbmodell handelt, sollte
des Weiteren festgestellt werden, inwieweit eine Messung
der Raumimpulsantwort im Halbmodellraum des Kup-
pelsaals möglich ist.

An unterschiedlichen Stellen im Modell (Parkett, 1.Ober-
rang, 2.Oberrang) wurden Messungen mit dem Refe-
renzmikrofon durchgeführt. Angeregt wurde der Raum
mit einem 15 s langen ESS, der Messabstand zwischen
Mikrofon und Dodekaeder betrug für den 1.Oberrang
90 cm. Die Schnittkante des Halbmodells wurde während
der Messungen nicht abgeschlossen und blieb offen. Auf
Grund der Größe des Raumes in dem sich das Modell
während der Messung befand, konnte eine Einstreuung
in die gemessene Raumimpulsantwort durch Reflexionen
an schallharten Wänden außerhalb des Modells ausge-
schlossen werden. In Abb. 11 ist die Raumimpulsantwort

Abbildung 10: Raummodell des Kuppelsaals im Maßstab
1:25 mit eingehängter Akustikdecke. Messposition: 1.Ober-
rang

einer Messung im 1.Oberrang mit eingehängter Akustik-
decke dargestellt. Deutlich ist in der Raumimpulsantwort
der eintreffende Direktschall nach 2.6 ms sowie eine star-
ke Reflexion nach 4.9 ms zu erkennen. Die Distanz des
zurückgelegten Schalls bei der Reflexion nach 4.9 ms ent-
spricht dem Ausbreitungsweg des Schalls über die Aku-
stikdecke zur Messposition (siehe untere Skalierung Abb.
11). Bei der Messung ohne akustische Decke, dargestellt
in Abb. 12, ist im Vergleich zu Abb. 11 festzustellen,
dass die Reflexion nach 4.9 ms fehlt. Da es sich um eine
erste Orientierungsmessung handelte, wurden noch kei-
ne raumakustischen Parameter berechnet. Des Weiteren
wurde die Luftschallabsorption noch nicht berücksichtigt.

Zusammenfassung

Ein Miniaturdodekaeder für raumakustische Messungen
im Modellmaßstab 1:25 wurde entwickelt und hinsicht-
lich seiner akustischen Eigenschaften charakterisiert. Ei-
ne Übereinstimmung des Dodekaeders mit den Anforde-
rungen an eine Schallquelle nach DIN EN ISO 3382-1
hinsichtlich des Frequenzgangs von 3.1 kHz (125 Hz) bis
100 kHz (4 kHz) und des Schalldruckpegels konnte gezeigt
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Abbildung 11: Messung der Raumimpulsantwort im 1.Ober-
rang mit Akustikdecke
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Abbildung 12: Messung der Raumimpulsantwort im 1.Ober-
rang ohne Akustikdecke

werden. Der Dodekaeder weist eine kugelförmige Richt-
charakteristik bis 40 kHz (1.6 kHz) auf, ab 40 kHz tritt
eine Bündelung der Wandler ein. Die Abweichung der
Richtcharakteristik befindet sich innerhalb der durch die
DIN EN ISO 3382-1 geforderten Grenzen.

In einer ersten Orientierungsmessung im Modellraum
wurde gezeigt, dass es möglich ist, eine Raumimpulsant-
wort zur Betrachtung der frühen Reflexionen im Halb-
modellraum zu ermitteln. Des Weiteren sind deutliche
Unterschiede der Raumimpulsantwort mit eingehängter
sowie herausgenommener Akustikdecke festzustellen.
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[2] Culda, T.M., Popa, V.,Stanomir, D., Negrescu, C.:
Reducing time in acoustic impulse response measu-
rements using exponential sine sweeps. 2013 Interna-
tional Symposium on Signals, Circuits and Systems

[3] Farina, A.: Simultaneous Measurement of Impulse
Response and Distortion with a Swept-Sine Techni-
que. Audio Eng. Soc Convention 108, 2000.

[4] Müller, S., Massarani, P.: Transfer-Function Measu-
rement with Sweeps. J. Audio Eng. Soc, 2001

[5] Hidaka, T., Suzuki, K., Yamada, Y.: A New Minia-
ture Loudspeaker For Room Acoustical Scale Model
Experiment. Proceedings of 20th International Con-
gress on Acoustics, ICA 2010.

[6] Hosoe, S., Nishino, T., Itou K., Takeda, K.: Develop-
ment of Micro-Dodecahedral Loudspeaker for Measu-
ring Head-Related Transfer Functions in The Proxi-
mal region. 2006 IEEE International Conference on
Acoustics, Speech and Signal Processing, 2006.

DAGA 2016 Aachen

324



Sind existierende Dodekaeder optimale Schallquellen für die bau- und 
raumakustische Messtechnik? 

Andreas Nicht, Friedrich Beyer, M. Ercan Altinsoy 
Lehrstuhl Kommunikationsakustik, TU Dresden, 01062 Dresden, 

E-Mail: andreas.nicht@tu-dresden.de 

Einleitung 
Zur Bestimmung des akustischen Verhaltens von Räumen 
werden in der Bau- und Raumakustik Messungen zur 
Bestimmung der Impulsantwort durchgeführt. Aus dieser 
lassen sich verschiedene raumakustische Kenngrößen be-
rechnen – zum Beispiel die Nachhallzeit T60, das Deutlich-
keitsmaß C50 oder das Klarheitsmaß C80. 

In der Theorie wird dabei von einer allseitigen Schall-
ausbreitung und -aufnahme ausgegangen. Ideal werden 
demnach Schallquellen und Sensoren benötigt, welche über 
den gesamten Messfrequenzbereich eine omnidirektionale 
Richtcharakteristik aufweisen. Im Gegensatz zu realen 
Messmikrofonen besitzen elektroakustische Schallquellen 
frequenzabhängig eine deutliche Richtwirkung. In der Praxis 
haben sich vor allem Dodekaeder-Schallquellen durchgesetzt 
– welche durch die Überlagerung der Schallfelder der zwölf 
Einzellautsprecher über den Messfrequenzbereich als 
Annäherung an eine omnidirektionale Quelle angesehen 
werden. Betrachtet man die gesamte Messkette, so stellen 
die verwendeten Schallquellen das kritischste Element, im 
Vergleich zur Mikrofontechnik oder der Signalverarbeitung, 
dar [1]. 

Über das Schallfeld polyedrischer Lautsprechersysteme und 
den Einfluss von deren Richtwirkung auf die Raumimpuls-
antwort existieren bereits verschiedene Studien. Hierbei 
standen große Räume [1], die Lautsprecher-Ausrichtung [2] 
oder unterschiedliche Polyederformen [3] im Vordergrund. 

Gegenstand dieser Untersuchung ist die Frage, wie sich die 
Richtcharakteristik praktischer Schallquellen auf übliche 
raum- und bauakustische Messergebnisse auswirkt. Dabei 
steht die Ermittlung der mittleren Nachhallzeit (in Terz-
bändern) aus den Raumimpulsantworten im Vordergrund, da 
dies die Basisgröße der Raumakustik darstellt, und die Basis 
für Analyse, Planung und Beurteilung bildet. Der Schwer-
punkt wurde zudem nicht auf große Säle [1], sondern auf 
kleine und mittelgroße Räume (250 m³) gelegt. 

Dazu wurden im Rahmen einer Studie verschiedene 
Messlautsprecher untersucht, ihre Schallfeldeigenschaften 
erfasst und mit normativen Anforderungen verglichen. 
Außerdem wurde die Auswirkung auf raumakustische Kenn-
größen typischer Raumsituationen untersucht, um Schluss-
folgerungen für den praktischen Einsatz zu ziehen. 

Schallquellen 
Omnidirektionale Schallquellen werden in unterschiedlichs-
ten Bauformen und Größen angeboten. Im Regelfall handelt 
sich dabei um regelmäßige Polyeder, wobei der Dodekaeder 
– mit 12 Einzelschallquellen – die häufigste Bauform dar-
stellt. In der Studie wurden insgesamt acht Schallquellen 
untersucht: 

Dodekaeder: 
- Norsonic Typ 229 
- Norsonic Typ K100 
- Outline Globesource 
- Brüel & Kjær BBL512 
- TOA AN-SP 1236 
- Selbstbau (3D-Druck-Gehäuse 25 cm) 

sowie 
- Brüel & Kjær Omnisource 4295 
- Genelec 8250A 

Der Brüel & Kjær Omnisource verfügt nur über einen Laut-
sprecher mit einem sich verengendem Hornansatz. Der 
Genelec Studiomonitor wurde als gerichtet abstrahlende 
Vergleichsquelle herangezogen. In Abb. 1 sind exemplarisch 
vier verwendetet Schallquellen unterschiedlicher Bauart 
dargestellt. 

      

Abbildung 1: Untersuchte Schallquellen (Auswahl): Norsonic Typ 229, Outline Globesource, Selbstbau, Brüel & Kjær Omnisource. 
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Richtcharakteristik 
Normative Anforderungen 
Um die Eignung realer Schallquellen hinsichtlich der 
Forderung nach einer omnidirektionalen Schallausbreitung 
zu quantifizieren, werden in den Normen für raum- und 
bauakustische Messung konkrete Anforderungen gestellt. 
Hierbei sind für raumakustische Messungen in ISO 3382-1 
[4] und für bauakustische Messungen in ISO 16283-1 [5] 
(ersetzt ISO 140-4) Toleranzbereiche für die Richtwirkung 
angegeben. Dabei wird im Fernfeld ein energetischer 
Mittelwert des Schalldrucks über gleitende 30° Winkel-
abschnitte gebildet, und deren maximale und minimale 
Abweichung vom 360° Mittelwert berechnet. Die Toleranz-
grenzen je Oktave (ISO 3382-1) bzw. Terz (ISO 16283-1) 
sind in Abb. 3 rot dargestellt. Bis 500 Hz liegen diese bei 
±1 dB bzw. ±2 dB und steigen bis 4 kHz bzw. 5 kHz auf 
±6 dB bzw. ±8 dB. 

Bestimmung der Richtcharakteristika 
Zur Bestimmung der Richtcharakteristik wurde das 
Schallfeld aller untersuchten Schallquellen mit den Klippel 
Near Field Scanner ermittelt. Aus einer Vielzahl von 
Schalldruckmessungen im Nahfeld wird dabei die Quell-
charakteristik der Schallquelle ermittelt, woraus sich im 
Nachgang der Schalldruckverlauf für beliebige Positionen 
berechnen und die entsprechend räumliche Verteilung dar-
stellen lässt. In Abb. 2 ist exemplarisch das Schallfeld 
zweier unterschiedlich großer Dodekaeder in Form von 
Balloon-Plots für die Frequenzen 1 kHz, 2 kHz und 6 kHz 
dargestellt. 

Abbildung 2: Richtcharakteristika für zwei Dodekaeder 
(links: Norsonic 229, dA = 37 cm; rechts: Selbstbau, 
dA = 25 cm) für Frequenzen 1 kHz, 2 kHz und 6 kHz. 

Vergleich mit ISO-Anforderungen 
Aus den ermittelten Richtcharakteristika lassen sich die in 
Abb. 3 dargestellten Direktivitätsindizes nach ISO 3382-1 
[4] und ISO 16283-1 [5] ermitteln. 

Abbildung 3: Frequenzverlauf der Direktivitätsindizes für 
Dodekaeder (schwarz), BK Omnisource (grün) und 
Studiomonitor (blau) im Vergleich mit Toleranzbereich 
nach ISO 3382-1 (oben) und ISO 16283-1 (unten). 

Wie bereits die Ballon-Plots zeigen tritt für die Dodekaeder 
erst ab ca. 1 kHz eine Richtwirkung auf. Bei hohen 
Frequenzen nimmt die Dichte von Nebenmaxima stark zu. 
Auf einen bestimmten Winkelbereich – also auf eine Teil-
fläche des Raumes – wirkt eine Vielzahl von Maxima und 
Minima, weshalb die Richtwirkung nicht weiter zunimmt. 

Ergebnisse 
Es zeigt sich somit, dass alle Dodekaeder die Anforderungen 
einhalten und ihre Abweichungen deutlich unterhalb der 
ISO-Grenzwerte liegen. Die Unterschiede zwischen den 
Modellen sind dabei gering. Die Verschiebung der Grenz-
frequenz liegt im Bereich von zwei Terzen. Der untersuchte 
BK Omnisource entspricht im Wesentlichen den Anforde-
rungen. Der Studiomonitor hingegen, kann nur bis 200 Hz 
als omnidirektional angesehen werden – oberhalb zeigt er 
erwartungsgemäß eine deutliche Richtwirkung. 

In Anhängigkeit von der Baugröße verschiebt sich die Lage 
der Richtwirkungs-Grenzfrequenz der Dodekaeder-Lautspre-
cher. So zeigen kleinere Dodekaeder (z. B. Selbstbau: 
dA = 25 cm) erst bei höheren Frequenzen eine Richtwirkung 
als größere Modelle (z B. Norsonic 229: dA = 37 cm). Auf-
grund des geringeren Innenvolumens besitzen sie aber auch 
eine höhere Resonanzfrequenz (f0 = 100…300 Hz), was 
aufgrund der darunter stark abfallenden Schalleistung, ihre 
Nutzung bei tiefen Frequenzen einschränkt. Dies lässt sich 
gemäß Leishman et al. [3] auch auf das Schallfeld anderer 
Polyeder-Quellen übertragen. Die Wahl von Bauform, 
Gehäusegröße und Treibergröße einer pseudo-omnidirek-
tionalen Quelle stellt somit immer einen Kompromiss hin-
sichtlich der Schallabstrahlung im Niederfrequenzbereich 
(Resonanzfrequenz) und Richtwirkung im Hochfrequenz-
bereich (Richtwirkungs-Grenzfrequenz) dar. 
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Raumakustik 
Raumakustische Messungen 
Um für praktische Messungen zu klären, wie sich die reale 
Richtwirkung auf raumakustische Kenngrößen auswirkt, 
wurden in folgenden Räumen Messungen durchgeführt. 

- Hörsaal BAR-106, 100 Plätze, 250 m³ 
- Hallraum, 195 m³, leer sowie mit 12 m² Absorber 

Die Messungen erfolgten mithilfe eines Matlab-Skripts nach 
dem Sweep-Verfahren [6] gemäß ISO 18233 [7] an drei
Sendepositionen und parallel fünf Empfängerpositionen mit 
drei Wiederholungen. 

Raumakustische Kenngrößen 
San Martín et al. [1] zeigten, dass der Einfluss der Richt-
wirkung für Größen mit langer Integrationszeit (wie T60) 
deutlich größer ist, als für Größen mit kurzer Integrationszeit 
(wie C50). Knüttel et al. [2] zeigten jedoch auch, dass der 
Einfluss der Quellcharakteristik und Ausrichtung sich nicht 
nur auf die frühen Reflexionen bezieht, sondern, aufgrund 
der konstanten räumlichen Eigenschaften des Raumes, über 
die gesamte Zeit der Impulsantwort nachweisbar ist – auch 
bei zunehmender Dichte der Reflexionen. 

Daher wurden aus den Datensätzen von Raumimpuls-
antworten des Hörsaals zum einen der Terzverlauf der 
Nachhallzeit T60 und zum anderen das Deutlichkeitsmaß C50

(Oktavbereich 500 Hz–2 kHz) bestimmt. 

Aus den Messungen im Hallraum wurden über die Terz-
nachhallzeiten der Absorptionsgrad  einer Absorber-Probe 
bestimmt. 

Abbildung 4: Mittlere Nachhallzeitverläufe T60 für alle 
Schallquellen im Hörsaal. 

Abbildung 5: Deutlichkeitsmaße C50 (Mittelwert ± sPos), 
Dodekaeder (schwarz); Omnisource (blau), Genelec (grün).

Ergebnisse 
Die ermittelten Nachhallzeitverläufe zeigen im mittleren 
Frequenzbereich1 nur minimale Abweichungen. So ist die 
Streuung zwischen den Messergebnissen für die unter-
schiedlichen Schallquellen vSQ deutlich geringer, als die 
mittlere Streuung zwischen den Messpositionen vPos, 
(vSQ vPos mit vSQ = 2%, vPos = 8%). Der Einfluss der Quelle 
auf die Ergebnisse ist somit deutlich geringer als der 
Einfluss der Wahl der Sender- und Empfängerposition. 
Hierbei zeigt sich kein systematischer Unterschied zwischen 
den omnidirektionalen Schallquellen (Dodekaeder und BK 
Omnisource) und dem gerichteten Studiomonitor.

Zusätzlich wurden Messungen mit unterschiedlichen Aus-
richtungen des Studiomonitors und des BK Omnisource 
durchgeführt. Auch hierbei zeigten sich für die Nachhall-
zeiten keine systematischen Unterschiede – die Streuungen 
entsprechen denen der omnidirektionalen Quellen. Auch für 
diese zeigt sich demnach kein relevanter Einfluss auf die 
Bestimmung der Nachhallzeit. 

Betrachtet man das Deutlichkeitsmaß C50, welches eine 
deutlich geringere Integrationszeit besitzt, so liefern alle 
Schallquellen vergleichbare Ergebnisse. Die Streuung liegt 
mit sSQ = 0,35 dB deutlich unter der Unterscheidungs-
schwelle (JND = 1,1…2,5 dB [8] [9]). Auch der gerichtete 
Studiomonitor liefert in diesem Sinne noch gültige 
Ergebnisse. Allerdings zeigen sich für dessen unterschied-
liche Ausrichtungen bereits bis zu 1,1 dB verschiedene 
Mittelwerte. 

Dieser Effekt skaliert sich mit der Integrationszeit, so ist die 
Streuung für das Klarheitsmaß C80 geringer (sSQ = 0,30 dB) 
und für das Direktschallmaß C5 deutlich größer 
(sSQ = 0,48 dB ohne Studiomonitor). Für C5 weichen die 
Ergebnisse für unterschiedliche Ausrichtungen des Studio-
monitors bereits um 8 dB ab. Für eine Bestimmung von C5

in diesem Raum ist er demnach nicht geeignet. 

Untersuchungen für große Säle [1] zeigten ebenfalls nur 
einen geringen Einfluss der Schallquelle und Ausrichtung 
auf die Nachhallzeit. Die Unterschiede für C50 und C80 lagen 
aber über den Unterscheidungsschwellen. Hierbei muss 
berücksichtigt werden, dass auch die relativ kurze Integra-
tionszeit von C50 im Falle des Hörsaals bereits dem 1,2-
fachen der Raumdiagonale entspricht, weshalb hier eine 
Vielzahl von Reflexionen einbezogen wird. 

Aufgrund der hohen Diffusität des Hallraums zeigen sich für 
die Bestimmung des Absorptionsgrades  nur minimale 
Abweichungen zwischen unterschiedlichen Schallquellen 
und Ausrichtungen. Auch für extrem unterschiedliche Quell-
ausrichtungen (direkt auf Absorber, Raumecke, Raummitte) 
zeigten sich keine systematischen Unterschiede. 

                                                           
1 Die hohe Streuung der Messwerte unter 100 Hz lässt sich, 
aufgrund der hier jeweils kugelförmigen Schallausbreitung, 
nur durch den geringen Pegel der Quellen unterhalb der 
Resonanzfrequenz erklären. 
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Zusammenfassung 
Reale Schallquellen können die ideale Forderung nach einer 
breitbandig omnidirektionalen Schallabstrahlung nur nähe-
rungsweise erfüllen. Diese Abweichungen vom Ideal 
machen die Schallquelle zum kritischen Element der Mess-
kette. 

Für sieben verschiedene pseudo-omnidirektionale Schall-
quellen konnte gezeigt werden, dass sie die ISO Anforderun-
gen für bau- und raumakustische Messungen einhalten. 
Dabei können die bis zu ihrer Richtwirkungs-Grenzfrequenz 
von ca. 1 kHz als kugelförmig abstrahlend angesehen 
werden, oberhalb dieser Frequenz nimmt ihre Richtwirkung 
zu. Aufgrund der zunehmenden Dichte von Nebenmaxima 
steigt der Direktivitätsindex aber auch für höhere Frequen-
zen nicht über ±2 dB. 

Obwohl sich der Einfluss der Richtcharakteristik beinahe 
über den gesamten Verlauf der Impulsantwort nachweisen 
lässt [2], ist er für verschiedene raumakustische Kenngrößen 
von unterschiedlich großer Bedeutung. Generell nimmt der 
Einfluss, aufgrund der zunehmenden Dichte an Reflexionen, 
mit steigender Integrationszeit des betrachteten raumakusti-
schen Parameters ab. Für sehr große Räume ist der Einfluss 
der Richtwirkung daher nur für die Ermittlung der Nachhall-
zeit zu vernachlässigen [1]. Für mittelgroße Räume (Büro-, 
Seminarräume, kleine Hörsäle) sind die Laufzeiten der 
reflektieren Schallanteile deutlich kürzer. Daher wird hier 
auch bei der Berechnung von Deutlichkeitsmaß und 
Klarheitsmaß (T = 50…80 ms) bereits eine hohe Zahl von 
Reflexionen berücksichtigt, was zur Verminderung des 
Einflusses der Richtwirkung führt. 

Es lässt sich daher feststellen, dass für diese Räume die 
Richtwirkung und Ausrichtung der Schallquelle sowohl für 
die Bestimmung der Nachhallzeit T60 als auch des Deutlich-
keitsmaß C50 und Klarheitsmaßes C80 keinen relevanten 
Einfluss hat. Für diese Messungen sind daher (bei 
ausreichender Diffusität) alle gängigen omnidirektionalen 
und gerichteten Schallquellen geeignet. 

Danksagung 
Besonderer Dank für die messtechnische Unterstützung der 
vorliegenden Studie gilt der Akustik Bureau Dresden GmbH 
sowie der Klippel GmbH. 

Literatur 
[1] R. San Martín, I. B. Witew, M. Arana, M. Vorländer: 

Influence of the Source Orientation on the 
Measurement of Acoustic Parameters. Acta Acustica 
united with Acustica 93, S. 387–397, 2007. 

[2] T. Knüttel, I. B. Witew, M. Vorländer: Influence of 
“omnidirectional” loudspeaker directivity on measured 
room impulse responses. J. Acoust. Soc. Am. 134, 
S. 3654–3662, 2013. 

[3] T. W. Leishman, S. Rollins, H. M. Smith: An 
experimental evaluation of regular polyhedron 
loudspeakers as omnidirectional sources of sound. J. 
Acoust. Soc. Am. 120, S. 1411–1422, 2006. 

[4] ISO 3382-1: Akustik – Messung von Parametern der 
Raumakustik. Teil 1: Aufführungsräume. 2009. 

[5] ISO 16283-1: Akustik – Messung der Schalldämmung 
in Gebäuden und von Bauteilen am Bau. Teil 1: 
Luftschalldämmung. 2014. 

[6] A. Farina: Simultaneous measurement of impulse 
response and distortion with a swept-sine technique. 
108th AES Convention, 2000. 

[7] ISO 18233: Akustik – Anwendung neuer Verfahren in 
der Bau- und Raumakustik. 2006. 

[8] J. S. Bradley, R. Reich S. G. Norcross: A just 
noticeable difference in C50 for speech. Applied 
Acoustics 58, S. 99–108, 1999. 

[9] R. Höhne, G. Schroth: Zur Wahrnehmbarkeit von 
Deutlichkeits- und Durchsichtigkeitsunterschieden 
Zuhörersälen. Acustica 81, S. 309–319, 1995. 

DAGA 2016 Aachen

328



Optimierung von Raummodendämpfern mit PC-Unterstützung 
Ingolf Bork1, Daniel Popken2  

1 Arbeitsgruppe Geräuschmesstechnik 1.63, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig  
38116 Braunschweig, E-Mail: ingolf.bork@ptb.de 

 2Jade Hochschule Oldenburg, Abteilung Technik und Gesundheit für Menschen  
E-Mail: daniel.popken@web.de 

 

Einleitung 
Der wirksame Einsatz von Helmholtz-Resonatoren zur 
Unterdrückung der unerwünschten Eigenschaften von 
Raummoden in kleinen Räumen wurde bereits auf der 
letzten DAGA 2015 dargestellt [1]. Die theoretischen 
Grundlagen hierzu sind in [2] beschrieben. Im Rahmen einer 
Bachelorarbeit wurde ein PC-Programm entwickelt, das  den 
Anwender von der Bestimmung der Raummoden bis zur 
Dimensionierung geeigneter Helmholtz-Resonatoren 
interaktiv unterstützt [3]. Ziel der Entwicklung ist die 
Vermeidung teurer Hardware-Messsysteme insbesondere für 
die spektrale Analyse, Filterung  und Messsignalerzeugung.  

 
Die Wirkung von Resonatoren auf die 
Klangqualität bei der Schallübertragung in 
kleinen Räumen 
In Abbildung 1 ist beispielhaft dargestellt, wie eine 
chromatische Tonburstfolge durch die Anwesenheit einer 
Raummode sowohl in ihrem Pegelverlauf als auch in den 
Ein- und Ausschwingvorgängen verfälscht wird (oberer 
Bildteil). Durch Einsatz eines optimierten Helmholtz-
Resonators kann die Wiedergabequalität im Bereich der 
Raumresonanzfrequenz, wie in der unteren Bildhälfte 
dargestellt, verbessert werden. Sowohl die geringeren 
Pegeldifferenzen als auch die transienten Vorgänge zeigen 
wesentlich günstigere Zeitverläufe [1].  

 
Abbildung 1: Vergleich einer chromatischen 
Tonfolge ohne und mit optimiertem Resonator in 
einem Tonregieraum. Die (1,0,0)-Mode liegt bei 
29,2 Hz. 

 

 

 

Zur Durchführung einer solchen Optimierung sowie der 
akustischen Demonstration der Klangwirkung sind 
Messgeräte erforderlich, die dem Praktiker meist nicht zur 
Verfügung stehen: Zweikanaliger FFT-Analysator mit 
Sinuston-, Sweep- und Burstgenerator sowie Hilbert-
Transformation und Filter für die Analyse der 
schmalbandigen Ausklingvorgänge.  

 
Ziel des interaktiven Optimierungsprogramms 
Das Programm soll dem Verwender alle messtechnischen 
Werkzeuge an die Hand geben, um folgende Arbeiten 
durchführen zu können: 

 Messung der komplexen Raumübertragungs-
funktionen, 

 Bestimmung der Raumresonanzfrequenzen und 
deren Ausklingzeiten, 

 Ermittlung der Raumpunkte maximalen 
Schalldrucks für die Anordnung eines Resonators, 

 Berechnung der Eigenschaften des Resonators: 
Resonanzfrequenz, Öffnungsgröße, Güte, Volumen, 

 Einmessung der Resonanzfrequenz des Resonators 
durch Darstellung des Spektrums der Raum-
Übertragungsfunktion zur Frequenzabstimmung, 

 Optimierung der Dämpfung durch Anregung mit 
Tonbursts der Resonanzfrequenz und Messung der 
Einhüllenden des Zeitverlaufs mit Hilfe der Hilbert-
Transformation.  

Abbildung 2 zeigt schematisch die Funktionsblöcke des 
Messprogramms. 

 

Eigenschaften des Messprogramms 
Das Programm wurde für eine graphische 
Benutzeroberfläche unter MATLAB (Studentenversion 
2013a) entwickelt. Für die Messung wird ein aktiver 
Subwoofer  (Frequenzbereich 20 Hz..200 Hz) sowie ein 
Elektretmikrofon für den Anschluss an die interne 
Soundkarte eines Notebooks benötigt. 
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Abbildung 2: Blockdiagramm des Messprogramms 

 

Nach Messung der Übertragungsfunktionen in den 
Raumecken stehen die Eigenfrequenzen in einer Tabelle zur 
Verfügung und es kann jeweils eine Frequenz zur 
Optimierung vom Benutzer ausgewählt werden. Das 
Programm stellt für die Abstimmung eines Resonators ein 
Hilfsprogramm bereit, das dem Benutzer bei Impuls-
anregung der Resonatorwand die Eigenfrequenz anzeigt, die 
mit einem Mikrofon im Hohlraum gemessen wird. Es ist zu 
beachten, dass die Resonatorwände genügend steif sein 
müssen, um mechanische Eigenresonanzen im Bereich der 
Hohlraumresonanzfrequenz zu vermeiden. Hinweise zur 
Positionierung einer Stimmplatte werden bei 
Fehlabstimmung auf dem Bildschirm in Klartext angezeigt. 

Abbildung 3: Darstellung der Hilbert-
Transformation von Tonbursts im Messprogramm: 
blau – ohne Resonator, grün – mit Resonator ohne 
Dämpfung, rot – mit optimierter Dämpfung 

 

Zur Optimierung der Resonatordämpfung wird ein Tonburst 
mit einem Sinuston der gewählten Resonanzfrequenz 
generiert, dessen Wirkung im Raum analysiert wird. Hierzu 
wird der Pegel in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt 
(Hilbert-Transformation). Das Mikrofon wird zur Erzeugung 
eines störfreien Signals durch Bandpass-Filterung mit der 
Mittenfrequenz der eingestellten Tonfrequenz aufbereitet. 

Das Ergebnis des Optimierungsvorgangs der Dämpfung ist 
in Abbildung 3 dargestellt. Man erkennt, dass durch das 
Verfahren zwei Verbesserungsstufen erzielt werden können: 
zunächst wird durch die Verwendung des abgestimmten 
Resonators ohne Dämpfung eine Verkürzung des Auskling-

vorgangs erreicht, der jedoch noch durch Schwebungen der 
beiden resultierenden Maxima in der Übertragungskurve 
gestört wird. Erst durch die Optimierung der Dämpfung 
kann ein schwebungsfreier und deutlich verkürzter 
Ausklingvorgang erreicht werden (rote Kurve). 
 

 
Abbildung 4: Darstellung der gemessenen 
Übertragungsfunktionen im Messprogramm in der 
Umgebung der Raumresonanzfrequenz (39 Hz). Die 
drei Kurven entsprechen den in Abbildung 3 
dargestellten Ausklingkurven. 

 

Diskussion und Ausblick 
Durch das Programm konnten in der Praxis erfolgreiche 
Abstimmungen erzielt werden, es zeigte sich aber auch, dass 
noch einige Verbesserungsmöglichkeiten zur Vermeidung 
hardwarebedingter Probleme bestehen. Weiterhin sollte 
untersucht werden, ob eine Umgehung der MATLAB 
Oberfläche möglich ist, indem die dort verfügbaren 
Funktionen (FFT, Hilbert-Transformation und Grafik) durch 
eigene Entwicklungen realisierbar sind, um das Programm 
auch auf Rechnern ohne MATLAB-Software lauffähig zu 
machen. 
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Introduction 
Ideally anechoic chambers are supposed to absorb more than 
99% sound energy. But unavoidable objects like power 
sockets, camera, siren, fire extinguisher, illumination 
devices, ventilation flaps, smoke detector, digital display etc. 
reflect the incident sound.  

In the first part of this work correlation is established 
between the size of reflecting object and the tonal frequency 
of excitation from the experiments in an anechoic chamber. 
In the second part of this work, the distance of reflecting 
object relative to sound source and microphone is estimated.  

The outcome of this research work is one measurement 
procedure that identifies the size and location of the 
reflecting object. It guides to relocate or reorient the 
reflecting object, so that the region of acoustic interest in 
anechoic chambers remains clean and without reflections.   

Anechoic Chambers Qualification Procedere 
The qualification procedure of anechoic chambers is defined 
in DIN EN ISO 3745 Annex A and in ISO 26101.  The 
procedure can be explained with help of diagram 1. The 
spherical point sound source is located at usual test specimen 
location (preferable center). The sound pressure level is 
measured along the radial outward path from sound source 
to the acoustic absorption cladding. The sound pressure must 
decrease according to inverse square law of distance 
between microphone and sound source. Any deviation 
indicates the incomplete absorption or reflection of sound in 
anechoic chamber. 

Diagram 1: Qualification Procedure of Anechoic Chamber 

The diagram 2(a) shows the fall of sound pressure level in 
ideal anechoic chamber without any reflections. When a                
reflecting area is present in anechoic chamber, the 
constructive and destructive interferences of sound wave are 
generated as observed in diagram 2(b).  The zone of these 
interferences cannot be qualified as free-field region for 
given source location and given (reflecting) objects inside 
anechoic chamber. 

   
(a)                                          (b) 

Diagram 2: Graph of sound pressure level vs distance between 
sound source and measuring microphone at three different tonal 

excitation frequencies, (a): without reflecting element and  (b): with 
reflecting element 

Part 1: Identifying Size of Reflecting Objects  
Initially the fully anechoic chamber without reflectors is 
measured along a specific path. Then reflectors of known 
sizes are mounted on tripod at specific location in anechoic 
chamber and the sound pressure level is measured along 
path. The measurement path and centerline of reflector is 
placed at 1.5m height above the walking net. The diagram 3 
shows the measurement path and typical location of reflector 
in this series of measurements.    

Diagram 3: Typical source- and reflector location, as well as 
measurement path for establishing correlation between size of 
reflector and tonal frequency of excitation.  
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A 1.5mm thick steel sheet in different sizes is used as 
reflector. The room is excited with tonal sound by one-third 
octave band center-frequency and microphone is moved 
along the specified path. Table 1 shows the excitation 
frequencies and occurrence of visible interference with 
reference to tolerances given in Annex A of DIN EN ISO 
3745.   

Tabel 1: Occurrence of interference in relation to tonal excitation 
frequency and size of reflecting object 

Frequency
[Hz]

Wavelength  
[cm]

Square Reflector  
LxW = 35 x 35cm

Square Reflector 
LxW = 10 x 10cm

800 42.5 No No 
1000 34.0 Yes No
1250 27.2 Yes No 
1600 21.3 Yes No 
2000 17.0 Yes No 
2500 13.6 Yes No 
3150 10.8 Yes Yes
4000 8.50  Yes Yes 
5000 6.80  Yes Yes 

Yes: Interference observed, No: Interference not observed 

In order to study effect of shape of reflecting object, another 
rectangular reflector of size 70 x 17 cm is selected keeping 
the surface area same as that of 35x35cm reflector. This 
rectangular reflector is placed in two different orientations 
relative to measurement path. Table 2 shows the excitation 
frequencies and occurrence of visible interference with 
reference to tolerances given in Annex A of DIN EN ISO 
3745.     

Table 2: Occurrence of interference in relation to tonal excitation 
frequency and size of reflecting object 

Frequency
[Hz]

Wavelength  
[cm]

Rectangular 
Reflector  L x W 

= 17 x 70cm 

Rectangular 
Reflector L x W  

= 70 x 17cm 
800 42.5 No No 

1000 34.0 Yes Yes 
1250 27.2 Yes Yes 
1600 21.3 Yes Yes 
2000 17.0 Yes Yes 
2500 13.6 Yes Yes 
3150 10.8 Yes Yes 
4000 8.5 Yes Yes 
5000 6.8 Yes Yes 

Yes: Interference observed, No: Interference not observed 

Observations from table 1 and 2 show that reflecting object 
is identified, when  length of side of square object  is greater 
than or equal to wavelength of tonal excitation frequency.  
For the rectangle shaped reflector with L:W up-to 4:1, the 
object is still identified, when length of side of equivalent 
square object  is greater than or equal to wavelength of tonal 
excitation frequency. 

Part 2: Identifying Location of Reflecting 
Object
To identify the relative location of reflecting object, the 
microphone is placed at location along the measurement 
path, where constructive interference is observed (refer to 
diagram 4). The source is excited with Sine Burst Wave for 

the half period of excitation frequency. The sound signal at 
microphone is analyzed in time domain at very short 
interval, as small as 60 μsec. The time difference between 
direct wave from loudspeaker and indirect wave from 
reflecting object is measured.  

Diagram 4: Typical source- and reflector location, as well as 
measurement path for measuring location of reflecting object 

The difference between direct path and reflected path is 
calculated from velocity of sound and measured time lag. 
Table 3 shows the results of three tests with different 
reflector locations.  

Table 3: Measured time lag and distance for three different 
reflector positions

Measured time lag 
between first and 
second impulse 

Calculated  path 
difference from 

time lag 

Measured path 
difference 

3.5 ms 1.2 m 1.2 m 
2.3 ms 0.8 m 0.7 m 
12 ms 4.1 m 4 m 

Suppose we identify standing waves in the measurement 
path shown in diagram 5. There are three possible reflecting 
objects as ventilation flaps, power socket and digital display 
on three walls.  After measuring time lag and estimating 
distance of reflected object, the distances of three objects can 
be measured from sound source and microphone. Thus the 
exact reflecting object can be identified.  

Diagram 5: Typical source- and  reflector location,  as well as 
measurement path and reflecting paths in automobile test bench 

DAGA 2016 Aachen

332



Summery  
If deviations from inverse square law are observed during 
anechoic chamber qualification measurement according to 
ISO 26101, the information about reflecting object can be 
judged. The approximate size of reflecting object is equal to 
wavelength of lowest tonal sound wave, at which the 
reflecting object is identified. The distance of reflecting 
object from sound source can be identified by emitting sine 
impulse and measuring the time lag of reflected sound on the 
measurement path. From this information, if any object is 
disturbing the free field acoustic region, the object can be 
shifted to different safe location.  
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Einleitung 

Während die Schienenrauheit eines Gleisabschnitts für 
verschiedene Geschwindigkeiten durch einen Einzahlwert 
beschrieben werden kann, sind die TDR (Track Decay 
Rates) frequenzabhängig [1] und werden durch einen Wert 
[dB/m] pro Terzband dargestellt. Betrachtet man die TDR 
im Frequenzbereich von 100 Hz bis 5000 Hz, sind das 
bereits 18 Werte. In der Vergangenheit waren deshalb 
statistische Analysen von TDR-Messreihen nur schwer 
durchführbar und die Interpretation der Ergebnisse erforderte 
viel Erfahrung. Für einen Vergleich mehrerer TDR-
Messungen wäre es sehr hilfreich, diese mit einem 
Einzahlwert direkt gegenüber stellen zu können. 

In früheren Arbeiten wurde bereits darauf verwiesen, dass 
ein Einzahlwert für die TDR dann nützlich sein könnte, 
wenn keine spektrale Darstellung der TDR notwendig ist [2]. 
Bei Abnahmemessungen von Fahrzeugen nach TSI Lärm 
beispielsweise muss die TDR bekannt sein, es interessiert 
aber nur die Einhaltung der Grenzkurve [3]. In diesem Fall 
würde ein Einzahlwert, der die Einhaltung der Vorgaben 
beschreibt, vollkommen ausreichen. Auch Effekte von 
Veränderungen am Gleis, wie z. B. der Einbau von Schie-
nenstegdämpfern, könnten mit einem Einzahlwert einfacher 
beschrieben und verglichen werden.  

Im Folgenden wird zunächst das Vorgehen bei der 
Entwicklung des TDR-Einzahlwertes anhand von zwei 
Anwendungsbeispielen genauer beschrieben. Anschließend 
wird der Einzahlwert anhand einer Vielzahl von Messungen 
empirisch getestet und mit Messergebnissen des 
Schallmesswagen (SMW) [4] verglichen. 

Vorgehen 

Ausgangsbasis für die Berechnung des TDR-Einzahlwertes 
sind die vertikalen Gleisabklingraten, da die Rollgeräusch-
abstrahlung hauptsächlich von der vertikalen TDR bestimmt 
wird [5]. Die laterale TDR geht deshalb nicht in die 
Berechnung des Einzahlwertes mit ein. Weiterhin werden 
nur die Terzbänder mit den Mittenfrequenzen von 500 Hz 
bis 2500 Hz betrachtet. Die  Frequenzanalyse des vom SMW 
aufgezeichneten Rollgeräusches zeigte, dass die domi-
nierenden Frequenzen bei einer Geschwindigkeit von 100 
km/h in diesem Bereich zu finden sind (Abbildung 1). 
Aufgrund der Filterwirkung der Öffnung im Wagen-
fußboden, über der das Mikrofon im SMW aufgehängt ist, 
werden Frequenzen unterhalb von 500 Hz abgeschnitten. Bei 
einer Messgeschwindigkeit von 100 km/h überschreiten die 

pegelbestimmenden Frequenzen die obere Grenze von 2500 
Hz mit großer Wahrscheinlichkeit kaum. Da der TDR-
Einzahlwert in einem ersten Schritt auf den SMW-Pegel 
abgestimmt werden soll, wird nur dieses Frequenzband 
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu 
erwähnen, dass der SMW-Pegel einen Vorbeifahrpegel in 
25 m Entfernung vom Gleis repräsentiert (repräsentativer 
Zugmix). 

 
Abbildung 1: Terzspektrum des vom Schallmesswagen 
aufgezeichneten Rollgeräusches bei einer Geschwindigkeit 
von 100 km/h, Quelle: DB Systemtechnik  

Die Berechnung des Einzahlwertes für die TDR wird anhand 
der Messungen 1 und 2 veranschaulicht. Die Ergebnisse der 
TDR-Messungen sind in Tabelle 1 dargestellt. Bei 
Messung 1 wurden sehr hohe Gleisabklingraten festgestellt, 
die Gleisabklingraten bei Messung 2 waren dagegen sehr 
niedrig und lagen größtenteils unter der TSI-Grenzkurve. 

Tabelle 1: Vertikale TDR der Messungen 1 und 2 

Terzfrequenz 

[Hz] 

TDR, Messung 1 

[dB/m] 
TDR, Messung 2 

[dB/m] 

Linke 
Schiene 

Rechte 
Schiene 

Linke 
Schiene 

Rechte 
Schiene 

500 35,2 38,7 3,1 3,9 

630 34,5 39,0 2,0 2,0 

800 37,0 40,1 1,3 1,6 

1000 37,3 35,6 0,5 0,6 

1250 33,7 33,3 0,4 0,5 

1600 21,7 12,1 2,3 0,8 

2000 5,7 2,7 1,6 0,8 

2500 6,8 3,0 3,3 1,8 

 

Der TDR-Einzahlwert wird zunächst getrennt für die linke 
und rechte Schiene ermittelt. Im ersten Berechnungsschritt 
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werden die Werte pro Terzband ins Verhältnis zur vertikalen 
TSI-Grenzkurve gesetzt, ähnlich wie bei der Bildung des 
bewerteten Schalldämm-Maßes Rw [6]. Dadurch wirken sich 
die Unterschiede in den Kurvenverläufen stärker auf den 
Einzahlwert aus, der Einzahlwert wird sensibler. Alle Werte 
oberhalb der Grenzkurve werden damit positiv, alle Werte 
unterhalb der Grenzkurve negativ (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Abstand der vertikalen TDR zur TSI-
Grenzkurve 

Terzfrequenz 

[Hz] 

TDR, Messung 1 

[dB/m] 
TDR, Messung 2 

[dB/m] 

Linke 
Schiene 

Rechte 
Schiene 

Linke 
Schiene 

Rechte 
Schiene 

500 29,2 32,7 -2,9 -2,1 

630 28,5 33,0 -4,0 -4,0 

800 34,8 37,9 -0,9 -0,6 

1000 36,5 34,8 -0,3 -0,2 

1250 32,9 32,5 -0,4 -0,3 

1600 20,9 11,3 1,5 0,0 

2000 4,9 1,9 0,8 0,0 

2500 6,0 2,2 2,5 1,0 

 
Während der Entwicklung des TDR-Einzahlwertes zeigte 
sich, dass sich die Werte im betrachteten Frequenzbereich 
gegenseitig ausgleichen können. Liegt z. B. eine Hälfte der 
Abklingraten über der Grenzkurve und die andere Hälfte 
darunter, ergibt sich der gleiche Einzahlwert wie bei einer 
Kurve, die nahe an der Grenzkurve verläuft. Um dies zu 
verhindern, werden Werte, die unter der TSI-Grenzkurve 
liegen und auch solche, die besonders weit darüber liegen, 
stärker gewichtet: Werte unter der Grenzkurve werden mit 
dem Faktor 100 multipliziert, Werte die mehr als 30 dB/m 
über der Grenzkurve liegen mit dem Faktor 1,5. Der TDR-
Einzahlwert wird dadurch bei sehr guten bzw. sehr 
schlechten Abklingraten noch etwas sensibler. Im 
Anwendungsbeispiel in Tabelle 3 sind die gewichteten 
Werte kursiv gedruckt. 

Tabelle 3: Vertikale TDR mit Gewichtung 

Terzfrequenz 

[Hz] 

TDR, Messung 1 

[dB/m] 
TDR, Messung 2 

[dB/m] 

Linke 
Schiene 

Rechte 
Schiene 

Linke 
Schiene 

Rechte 
Schiene 

500 29,2 49 -294,7 -209,9 

630 28,5 49,5 -403,9 -398,3 

800 52,2 56,8 -93 -60,8 

1000 54,7 52,2 -29,8 -15,5 

1250 49,3 48,7 -43 -29,6 

1600 20,9 11,3 1,5 -1,9 

2000 4,9 1,9 0,8 0 
2500 6 2,2 2,5 1 

 

Da der TDR-Einzahlwert praktischer Weise in der Einheit 
dB angegeben werden soll, werden die Abklingraten mit der 
Einheit dB/m in die Einheit dB umgerechnet. Dies 
ermöglicht eine eventuelle spätere Verrechnung mit einem 
Schallpegel. Dazu werden die frequenzabhängigen Werte 
mit 0,15 m multipliziert. Die resultierenden Werte drücken 
nun die Schwächung der Anregung 15 cm vom Be-
schleunigungsaufnehmer entfernt aus (Tabelle 4). Dieser 
Punkt entspricht dem zweiten Schlagpunkt und wurde 

deshalb gewählt, weil beinahe alle Abklingraten an dieser 
Stelle noch kleiner als 10 dB sind. Laut Norm DIN EN 
15461 [1] sind höhere Dämpfungen nicht sinnvoll, da diese 
im Rauschen untergehen. Daher werden sie bei der TDR-
Berechnung in der Norm nicht berücksichtigt [1]. 

Anschließend werden die Werte im Frequenzbereich von 
500 Hz bis 2500 Hz energetisch aufsummiert. Die Summe 
wird mit LTDR bezeichnet. Er beschreibt den TDR-
Einzahlwert LTDR jeweils für die linke bzw. rechte Schiene 
und wird auf ganze Dezibel gerundet angegeben. Da die 
linke und rechte Schiene als zwei separate Schallquellen 
betrachtet werden, werden die Einzahlwerte der beiden 
Schienen energetisch aufsummiert und ergeben so den TDR-
Einzahlwert LTDR für das Gleis (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Vertikale FRFs am Schlagpunkt 2 mit 
Pegelmittelwerten der Schienen und TDR-Einzahlwert LTDR 

Terzfrequenz 

[Hz] 

TDR, Messung 1 

[dB/m] 
TDR, Messung 2 

[dB/m] 

Linke 
Schiene 

Rechte 
Schiene 

Linke 
Schiene 

Rechte 
Schiene 

500 4,4 7,3 -44,2 -31,5 
630 4,3 7,4 -60,6 -59,7 
800 7,8 8,5 -14,0 -9,1 

1000 8,2 7,8 -4,5 -2,3 
1250 7,4 7,3 -6,5 -4,4 
1600 3,1 1,7 0,2 -0,3 
2000 0,7 0,3 0,1 0,0 
2500 0,9 0,3 0,4 0,1 
LTDR 

(Schiene) 
14 15 6 6 

LTDR (Gleis) 18 9 

 

Die oben genannten Berechnungsschritte wurden in der 
folgenden Formel zusammengefasst: 

 

 

 

 

 

mit 

TDR(f): Gemessene vertikale Abklingraten der Schiene als 
Funktion der Frequenz f in [Hz] 

TSI(f): Vertikale TSI-Grenzkurve als Funktion der Frequenz 
f in [Hz] 

G(TDR(f)-TSI(f)) Gewichtungsfaktor:   

G(TDR(f)-TSI(f)) = 1 für    0 ≤ TDR(f)-TSI(f) < 30 

G(TDR(f)-TSI(f)) = 100 für  TDR(f)-TSI(f) < 0 

G(TDR(f)-TSI(f)) = 1,5 für  TDR(f)-TSI(f) ≥ 30 

Nach diesem Vorgehen zur Berechnung des TDR-
Einzahlwerts beschreibt dieser die Abnahme des 
Schwingungspegels nach 0,15 m Schiene in dB. Ein Gleis 
mit hohen Abklingraten, also einer guten Dämpfung, hat 
damit einen höheren Einzahlwert als ein Gleis mit niedrigen 
Abklingraten, was im Anwendungsbeispiel gut zu erkennen 
ist (siehe Tabelle 4). 
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Validierung des TDR-Einzahlwertes 

Im Folgenden wird die Aussagekraft des TDR-Einzahlwerts 
anhand vorhandener Messdaten des SMW überprüft. Dazu 
wird der Einzahlwert der TDR auf eine Korrelation mit dem 
SMW-Pegel untersucht. Dieser Vergleich ist nur an 
Prüfabschnitten gleicher akustischer Schienenrauheit [7] [8] 
sinnvoll, da nur hier der Einfluss der TDR deutlich werden 
kann. Geht man davon aus, dass die TDR einen wesentlichen 
Einfluss auf die Schallemission des Oberbaus hat, sollten die 
TDR-Einzahlwerte an Prüfabschnitten gleicher akustischer 
Schienenrauheit gut mit den unterschiedlichen SMW-Pegeln 
korrelieren. Tabelle 5 zeigt alle Messabschnitte, an denen 
eine sehr geringe akustische Schienenrauheit gemessen 
wurde. Bei den Versuchen 1 und 6 sind die Rauheits-
Einzahlwerte LλCA [8] nicht bekannt. Die Schienen-
fahrflächen wurden an beiden Strecken jedoch optisch 
untersucht und als sehr glatt eingeschätzt. Damit können 
beide Messungen dennoch für die Korrelation der TDR mit 
dem SMW-Pegel verwendet werden. Der Wert LSMW wird 
durch energetische Mittelung der SWM-Messwerte über 
denselben Streckenabschnitt berechnet, auf dem die TDR 
gemessen wurde. Das entspricht einem Gleisabschnitt von 
ca. 40 m. 

Tabelle 5: Messabschnitte mit niedriger akustischer 
Rauheit 

Versuch LTDR [dB] LSMW [dB] LλCA [dB] 

1 14 45,0 <4 
2 13 46,5 2 
3 13 44,3 0 
4 13 46,8 2 
5 11 48,0 1 
6 9 51,7 <4 
7 12 47,7 0 
8 11 48,4 0 
9     11 48,5 2 

10 13 46,4 0 
11 13 47,5 2 

Der Einfluss der TDR auf den SMW-Pegel ist an den 
Messdaten in Tabelle 5 bereits gut erkennbar: Auf den 
Messabschnitten mit einem Rauheits-Einzahlwert LλCA [8] 
von 0 dB beträgt die Differenz der zugehörigen SMW-Pegel 
trotz gleicher Rauheit ca. 4 dB. Diese sind in Tabelle 6 
zusammengefasst. Der Vergleich zeigt, dass die Schienen-
rauheit nicht der einzige Einfluss auf den SMW-Pegel sein 
kann. Bei Betrachtung der zugehörigen TDR-Einzahlwerte 
erklärten sich die unterschiedlichen SMW-Pegel. Die beiden 
Abschnitte mit den niedrigeren SMW-Pegeln 
(Messabschnitt 3 und 10) haben höhere TDR-Einzahlwerte, 
die Schienen haben also eine bessere Dämpfung und strahlen 
dementsprechend weniger Schall ab. Dagegen haben die 
Abschnitte mit den höheren SMW-Pegeln (Messabschnitt 7 
und 8) niedrigere TDR-Einzahlwerte, wodurch die Schienen 
höhere Pegel abstrahlen. 

Tabelle 6: Messabschnitte mit LλCA = 0 dB 

Versuch LTDR [dB] LSMW [dB] LλCA [dB] 

3 13 44,3 0 
7 12 47,7 0 
8 11 48,4 0 

10 13 46,4 0 

Besonders deutlich wird der Einfluss der TDR auf den 
SMW-Pegel am Beispiel der Messabschnitte 8-11 
(Tabelle 5). Dort wurden auf zwei Abschnitten 
Schienenstegdämpfer eingebaut. Versuch 8 und 10 wurden 
auf den gleichen Messabschnitt durchgeführt, einmal vor 
und einmal nach Einbau der Schienenstegdämpfer. Ebenso 
war es bei den Versuchen 9 und 11 auf einem anderen 
Messabschnitt. Außerdem wurden die Schienenrauheit und 
der SMW-Pegel auf beiden Abschnitten bestimmt, auch vor 
und nach Einbau der Dämpfer. Die Schienenrauheit blieb an 
beiden Abschnitten gleich, auf den ersten Messabschnitt bei 
LλCA = 0 dB, auf dem zweiten Messabschnitt bei 
LλCA = 2 dB. Der TDR-Einzahlwert stieg auf dem ersten 
Messabschnitt nach dem Einbau der Dämpfer durch die 
Verbesserung der Dämpfung der Schiene um 2 dB, der 
SMW-Pegel wurde um 1,9 dB niedriger. Auch auf dem 
zweiten Messabschnitt stieg der TDR-Einzahlwert um 2 dB, 
der SMW-Pegel verringerte sich um 1 dB. Da in den beiden 
Abschnitten außer dem Einbau der Dämpfer nichts verändert 
wurde, ist hier der Einfluss der TDR auf den SMW-Pegel 
offensichtlich. 

Tabelle 7: Messabschnitte vor und nach Einbau der 
Schienenstegdämpfer 

Versuch LTDR [dB] LSMW [dB] LλCA [dB] 

8 11 48,4 0 
9 11 48,5 2 

10 13 46,5 0 
11 13 47,5 2 

 

In Abbildung 2 ist der Zusammenhang zwischen dem TDR-
Einzahlwert und dem SMW-Pegel grafisch dargestellt. Dafür 
wurden alle 11 Messungen aus Tabelle 5 verwendet. Der 
Zusammenhang zwischen den beiden Variablen ist deutlich 
erkennbar: Hohe Werte beim TDR-Einzahlwert bedeuteten 
niedrige Werte beim SMW-Pegel. Die Werte korrelieren gut 
auf der angegebenen Regressionsgerade. Das Bestimmt-
heitsmaß R2 [9] gibt an, dass die Varianz der SMW-Pegel zu 
84,18% durch die Varianz der TDR-Einzahlwerte erklärt 
werden kann. Der p-Wert von 0,047 bestätigt, dass die 
Nullhypothese verworfen werden kann. 

 

 
Abbildung 2: Korrelation des TDR-Einzahlwerts mit dem 

Schallmesswagenpegel 
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Zusammenfassung  

Zur Charakterisierung der Oberbausteifigkeit einer 
Eisenbahnstrecke ist die Messung der Gleisabklingraten 
(englisch: Track Decay Rates, kurz: TDR) ein etabliertes 
und anerkanntes Messverfahren, das seit 2008 in der Norm 
DIN EN 15461 festgeschrieben ist. Die Messung und 
Bewertung der Gleisabklingraten findet z. B. Verwendung 
bei der Zulassung von Schienenfahrzeugen nach der 
TSI Lärm oder TSI HS RST. Des Weiteren werden mittels 
der Gleisabklingraten Schallminderungsmaßnahmen am 
Oberbau wie beispielsweise der Einbau von Schienen-
dämpfern untersucht.  

Da die Gleisabklingraten frequenzabhängig (Terzbänder 
zwischen 80 Hz und 5 kHz) sind, waren in der Ver-
gangenheit statistische Analysen von TDR-Messreihen nur 
schwer durchführbar und die Interpretation der Ergebnisse 
blieb erfahrenen Fachexperten vorbehalten.  Zur einfacheren 
Datenverarbeitung  fehlte ein belastbarer Einzahlwert – 
vergleichbar mit einen Schallpegel oder dem Rauheitswert 
LλCA der Schienenfahrfläche.  

Anhand einer Vielzahl von Messungen wurde ein TDR-
Einzahlwert entwickelt. Der Wert wurde mit Hilfe von 
Luftschallmessungen von Vorbeifahrten eines reprä-
sentativen Zugkollektives (SMW-Pegel) validiert. 
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Einleitung 

Der Schallmesswagen (SMW) der DB Systemtechnik GmbH 

misst den akustischen Zustand des Oberbaus und wird dazu 

eingesetzt, Streckenabschnitte mit der Maßnahme 

„Besonders überwachtes Gleis“ (BüG) akustisch zu 

überwachen und eine dauerhafte Lärmreduzierung an diesen 

Abschnitten nachzuweisen. Insgesamt rund 1000 km zu 

überwachende Schienenabschnitte werden dafür zweimal 

jährlich mit dem SMW befahren. Der SMW ist außerdem 

zur Qualitätskontrolle z.B. im Rahmen der Abnahme von 

akustischen Schienenschleifarbeiten einsetzbar. Das 

Rollgeräusch wird bei einer Fahrgeschwindigkeit zwischen 

80 km/h und 200 km/h mit einem Mikrofon über dem 

ungebremsten Messdrehgestell aufgezeichnet. Der 

Messaufbau des SMW mit den weitgehend konstant glatten 

Radlaufflächen des Messdrehgestells ermöglicht es, speziell 

den Einfluss des Oberbaus auf das Rollgeräusch zu messen. 

Aufgrund der konstant  glatten Radlaufflächen resultieren 

Veränderungen im Messschrieb des SMW aus 

Veränderungen der akustischen Eigenschaften des Oberbaus 

[1]. Neben der Anregung durch die Rauheit der Schiene ist 

für das Rollgeräusch auch die Entstehung und Ausbreitung 

des Körperschalls im Oberbau eine wichtige Größe [2]. 

Diese kann durch die Messung der Gleisabklingraten (TDR) 

quantifiziert werden. 

 

 

Abbildung 1: Der Schallmesswagen der DB Systemtechnik 

GmbH 

 

Für  BüG-Abschnitte, die aus betrieblichen oder technischen 

Gründen vorübergehend nicht mit dem SMW befahrbar sind, 

wäre eine  ergänzende Messmethode wünschenswert.  

Das RMF-BüG 

Das fahrbare Riffelmessgerät RMF-BüG der Firma Vogel & 

Plötscher erfasst die Rauheit der Schienenfahrfläche und 

wurde zwischen den Jahren 2000 und 2005 eingesetzt. Es 

prognostiziert anhand eines eigens dafür entwickelten 

Einzahlwertes der akustischen Schienenrauheit den SMW-

Pegel. Auf Grund des engen Zusammenhangs zwischen der 

mit dem RMF-BüG gemessenen Schienenrauheit und dem 

gemessenen SMW-Pegel konnte eine  Übertragungsfunktion 

zwischen Schienenrauheit und SMW-Pegel ermittelt werden, 

so dass das RMF-BüG auch für Ergänzungsmessungen 

eingesetzt wurde [3]. Allerdings wird das Messgerät aus 

praktischen Gründen kaum verwendet. Es muss jedoch 

berücksichtigt werden, dass bei der Anwendung des RMF-

BüG die akustisch relevanten dynamischen Eigenschaften 

des Gleises, welche durch die TDR beschrieben werden 

können, nicht in die Prognose des SMW-Pegels einfließen. 

Entwicklung eines neuen Verfahrens zur 

Prognose des SMW-Pegels 

Daher  wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem der SMW-

Pegel auf Basis der akustischen Rauheit der 

Schienenfahrflächen und der Gleisabklingraten 

prognostiziert werden kann. Zur Beschreibung der 

Schienenrauheit wird der Rauheits-Einzahlwert LλCA [4] 

verwendet, zur Beschreibung der Gleisabklingraten der 

eigens dafür entwickelte Einzahlwert LTDR [5]. 

Die Messung der Schienenrauheit wurde mit zwei 

verschiedenen Messgeräten durchgeführt und erfolgte gemäß 

dem in der Norm DIN EN 15610 beschriebenen Verfahren 

[6]. Das Rauheitsmessgerät m|rail trolley der Firma Müller-

BBM wird kontinuierlich über die Schiene geschoben und 

erfasst die Rauheit der Schienenoberfläche mittels eines 

mechanischen Tasters. Das m|rail trolley erlaubt im 

Vergleich zum RMF-BüG die Messung der Schienenrauheit 

mit einer doppelt so hohen Längsauflösung von 1 mm. Da 

das m|rail trolley nur 1/3 des Gewichts des RMF-BüG hat, 

werden bei Arbeiten im Gleis die Handlichkeit und die 

Sicherheit deutlich verbessert [7], es misst jedoch nur eine 

Schiene des Gleises. Zusätzlich werden Messdaten 

verwendet, die mit dem Rauheitsmessgerät RM1200 H 

erfasst wurden. Die Messwerte des m|rail trolley stehen 

nachweislich in Kontinuität mit dem RM1200 H, diese 

können daher miteinander verglichen werden [8]. Zur 

Beschreibung der Schienenrauheit auf dem gemessenen 

Streckenabschnitt wird der Rauheits-Einzahlwert LλCA für 

den Wellenlängenbereich λ = 1 cm bis 10 cm bei einer 

Geschwindigkeit von v = 100 km/h berechnet. 
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Abbildung 2: Das Schienenrauheits-Messgerät m|rail trolley 

 

Die Gleisabklingraten wurden gemäß der Norm DIN EN 

15461 ermittelt [9]. Aus den vertikalen Gleisabklingraten 

wird zur Beschreibung der Steifigkeit des Oberbaus der 

TDR-Einzahlwert LTDR berechnet, der die Abnahme des 

Schwingungspegels nach 0,15 m Schiene in dB beschreibt. 

Ein Gleis mit einer guten Dämpfung, also mit hohen 

Abklingraten, hat damit einen höheren Einzahlwert als ein 

Gleis mit einer schlechten Dämpfung, d.h. niedrigen 

Abklingraten [5]. 

Um die Schallemission des Oberbaus anhand der 

Einzahlwerte LλCA und LTDR zu beschreiben, werden diese 

wie in Gleichung (1) miteinander verrechnet. Damit wird die 

Schallemission des Oberbaus Lges, die durch die 

Schienenrauheit angeregt wird, bei einer guten Dämpfung 

stärker reduziert als bei einer schlechten Dämpfung. 

           TDRCA LLL   ges  
[dB]  (1) 

Die Ergebnisse aller Versuche und die zugehörigen SMW-

Pegel für die jeweiligen Streckenabschnitte sind in Tabelle 1 

zusammengefasst: 

Tabelle 1: Aufstellung aller Messergebnisse 

Versuch 

Nr. 

LλCA LTDR Lges LSMW 

[dB] 

1 10,1 6 4,1 49,9 

2 6,0 6 0,0 48,8 

3 4,7 12 -7,3 48,2 

4 10,5 13 -2,5 49,9 

5 10,4 12 -1,6 49,7 

6 1,6 13 -11,4 46,5 

7 -0,4 13 -13,4 44,3 

8 1,6 13 -11,4 45,8 

9 0,6 11 -10,4 48,0 

10 8,3 18 -9,7 48,6 

11 -0,4 12 -12,4 47,7 

12 0,0 11 -11,0 48,4 

13 1,9 11 -9,1 48,5 

14 0,0 13 -13,0 46,4 

15 1,9 13 -11,1 47,5 

 

Bei Betrachtung der Werte fiel auf, dass bei TDR-

Einzahlwerten ≤ 12 dB der Einfluss der TDR nicht mehr 

vorhanden ist. Nachdem die TDR-Einzahlwerte hier sehr 

unterschiedlich sind, sollte, falls ein Einfluss vorhanden ist, 

dieser deutlich zu sehen sein. Die Variation des SMW-

Pegels lässt sich aber nur anhand von LλCA erklären. Bei 

allen Messungen mit LTDR ≤ 12 dB liegen die zugehörigen 

Kurven der Gleisabklingraten teilweise oder ganz unter der 

TSI-Grenzkurve. Daher wird vermutet, dass bei 

Unterschreiten der Grenzkurve die TDR keinen Einfluss 

mehr auf die Schallemission des Oberbaus hat. Eine weitere 

Untersuchung dieses Phänomens wurde nicht vorgenommen. 

Anhand der vorliegenden Messdaten wurde außerdem 

festgestellt, dass bei durchschnittlichen (4dB < LλCA < 10dB) 

und hohen (LλCA > 10 dB) Rauheiten, die akustische 

Schienenrauheit ebenfalls der entscheidende Einfluss auf die 

Rollgeräuschentstehung ist. 

Um den nachlassenden Einfluss der TDR in den beiden 

Fällen zu berücksichtigen, werden die TDR-Einzahlwerte 

bei Unterschreiten der TSI-Grenzkurve (LTDR ≤ 12 dB) und 

bei durchschnittlichen und hohen Schienenrauheiten 

(LλCA > 4 dB) auf den Wert 9 dB vereinheitlicht. Dieser Wert 

entspricht dem Median aller LTDR ≤ 12 dB in Tabelle 1. An 

Streckenabschnitten mit niedriger Schienenrauheit 

(LλCA < 4 dB) und hohen Gleisabklingraten (LTDR > 12 dB) 

muss der Einfluss der dynamischen Eigenschaften des 

Oberbaus auf das Rollgeräusch jedoch berücksichtigt 

werden. In diesen Fällen wird keine Vereinheitlichung 

durchgeführt, so dass der Einfluss von LλCA und LTDR gleich 

groß ist. 

Das Ergebnis der Korrelation von Lges mit dem SMW-Pegel 

ist in Abb. 3 graphisch dargestellt. Die beste Annäherung ist 

über eine polynomiale Regression möglich. Für die 

Stichprobenwerte aus Tabelle 1 lautet die 

Regressionsgleichung zur Berechnung des SMW-Pegels aus 

akustischer Schienenrauheit und Gleisabklingraten: 

     455,490225,0 2  gesSMW LL  [dB]  (2) 

 

Abbildung 3: Korrelation der berechneten Schallemission 

des Oberbaus Lges mit dem Schallmesswagen-Pegel LSMW. 
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Abbildung 4 zeigt zum Vergleich das Ergebnis der 

Korrelation des Einzahlwertes der Rauheit LλCA mit dem 

SMW-Pegel. Die Prognose des SMW-Pegels ohne 

Berücksichtigung der TDR ist wesentlich ungenauer. 

Besonders im Bereich niedriger Rauheit streuen die Werte 

von LλCA sehr weit um die Regressionsgerade. 

 

 

Abbildung 4: Korrelation des Rauheits-Einzahlwertes LλCA 

mit dem Schallmesswagen-Pegel LSMW.                                                                                                    

Zusammenfassung und Ausblick 

Das vom SMW gemessene und als normierter SMW-Pegel 

angegebene Rollgeräusch des SMW hängt neben der 

akustischen Schienenrauheit ebenfalls von dem dynamischen 

Verhalten des Gleises, das durch die Gleisabklingrate 

charakterisiert werden kann, ab. Unter Verwendung des 

Einzahlwertes der Schienenrauheit LλCA und des 

Einzahlwertes der TDR LTDR ist es möglich, den SMW-

Pegel mit einer deutlich höheren Genauigkeit zu 

prognostizieren als ohne Berücksichtigung der TDR. Durch 

dieses Verfahren kann die Ursache für erhöhte 

Rollgeräuschpegel auf bestimmten Streckenabschnitten 

zukünftig besser ermittelt werden und so gezielte 

Maßnahmen zur Verminderung des Rollgeräuschs getroffen 

werden. 

Ein wichtiger Schritt zur Etablierung des entwickelten 

Verfahrens ist die Entwicklung einer Methode, mit der die 

TDR schneller und über längere Abschnitte gemessen 

werden kann, denn noch ist die Messung der TDR sehr 

zeitaufwändig. Zudem muss die Datenbasis weiter erhöht 

werden, um die mit den bisherigen Messungen erzielten 

Ergebnisse zu validieren.  
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Introduction  
Auditory Steady-state Responses (ASSRs) are routinely used 
to estimate hearing threshold in pre-lingual hearing impaired 
infants in order to fit a hearing aid (HA). This objective HA 
fitting procedure requires verification in order to determine 
whether the subject has access to auditory input with the 
prescribed gain settings. Inappropriate HA amplification can 
lead to delayed development of language skills [1], and 
therefore a verification step in the fitting procedure could 
lead to significant clinical benefits. Since young infants are 
unable to express their perception of auditory events, 
traditional behavioural tests are highly unreliable, and 
validation of HA fitting becomes challenging. Thus a 
reliable objective test for verification of HA fitting is needed 
in the clinic. Some studies have already demonstrated that 
sound-field ASSR can be used to verify the prescribed gain 
of the HA device. Good correlation has been observed 
between aided and unaided thresholds, and provided 
evidence of the utility of ASSR in this application [2-6].  

A novel method for verification HA fitting using ASSR 
where the stimuli has been designed to ensure that the HA 
operates in a normal speech-mode has been developed [7, 8]. 
The test involves sound field stimulation via a loudspeaker, 
since sound delivery via insert earphone (directly into the 
patient’s ear canal) cannot be used when HAs are worn. 
Sound-field ASSR should ideally be measured in anechoic 
conditions, but for practical and economic reasons this is 
impossible in clinics or hospitals. Therefore, the stimuli used 
to elicit an ASSR will be heavily influenced by room 
acoustical conditions of the test rooms. 

The stimulus used to elicit an evoked potential from the 
auditory system has certain features that must be preserved. 
If these are altered, the electrophysiological response will 
also change. One of the most important features of the signal 
is the modulation depth, where ASSR amplitude reduces as 
it decreases [9]. Modulation depth is easy to control in the 
electrical stimulus presented to a set of transducers, and is 
not adversely affected when these are insert-earphones. 
However, if the goal is to use sound-field stimulation, the 
modulation depth is in fact influenced by factors such as the 
reverberation time and background noise of the room [10, 
11] in which the signal is reproduced. The detection of the 
ASSR could therefore become more difficult depending 
upon the acoustics of the room. The test subject may hear the 
stimulus perfectly (i.e. it is completely audible), but the 
effect of the room renders the stimulus inefficient in eliciting 
an ASSR, making the clinical test unreliable.  

 

 

The present study aims to investigate ASSR measurements 
in non-ideal room conditions via an auralization approach. In 
this preliminary study, only the effect of the reverberation 
time on the ASSR amplitude was investigated. For this 
purpose, a room acoustic model was implemented, and the 
impulse responses of three different rooms were simulated 
and convolved with the stimuli. The resulting signals were 
then presented via insert earphones to the subjects and 
ASSRs were recorded.  

Theory 

Cosine room acoustic model  
When modelling small rooms, it is important to consider that 
these have higher Schroeder frequencies and their modal 
behaviour thoroughly. On this basis, a cosine room acoustic 
model using a modal approach was used.  

The frequency response of the enclosures were calculated 
based on a truncated Green’s Function, Eq. (1), which is the 
complex ratio between the volume acceleration of a point 
monopole source at an arbitrary position and the sound 
pressure at another given position [12]. 

! !, !! = − 1!
Ψ!(!)Ψ!(!!)

!! − !!! − !" !!!

!

!
 

(1) 

Ψ! !, !, ! = !!!!!!!!! cos
!!!"
!!

cos !!!"
!!

cos !!!"
!!

 (2) 
 

Each term, represented by Eq. (2), characterizes a mode in 
the usual Cartesian coordinate system. The coefficients !!! 
are normalization constants that take values of 1 and 2, when 
! = 1 and ! ≠ 0, respectively. The location of the source is 
represented by !! = (!!, !!, !!), whereas ! = (!, !, !) is the 
position where the sound pressure is determined. ! = !!!!!! 
is the volume of the enclosure in cubic meters, ! is the speed 
of sound (343m/s) and the time constant !! is given by 
!! = !!" 13.8. The parameter !! is the wavenumber 
corresponding to the natural frequency of the room. In order 
to produce a subjectively more natural sounding auralization, 
a small random factor !! ∽ !(0,1) was added to the natural 
frequencies given by Eq. (3).  

!!:= 1 + 0.01!! !! (3) 

The Green’s function is an analytical solution to the wave 
equation with the boundary conditions imposed by the rigid 
surfaces, thus forming a cosine mode shape for each 
direction. This approach is appropriate for lightly damped 
rectangular enclosures, and specifically at low frequencies 
[13]. Its main advantage is that the model accurately 
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calculates the individual modes of the rooms, which are 
prominent in small enclosures at low frequencies [14]. The 
approximation allows a realistic frequency response to be 
calculated that corresponds to a real-valued casual impulse 
response, which is obtained from the inverse Fourier 
transform of the simulated frequency response [12]. 

Auditory Steady State Responses 
Auditory Steady-State Responses (ASSRs) are a compound 
auditory evoked potential, made up of many sources located 
along the auditory pathway that provides an objective 
assessment of the hearing system [15]. They are recorded 
from surface mounted electrodes, and are elicited by specific 
groups of neurons firing in a phase-locked manner to the 
envelope of an acoustic stimulus. 

ASSR is a following response elicited by acoustic stimuli 
whose amplitude and frequency content remain constant 
over time having a periodic repetition modulation rate. 
Although amplitude modulated sine tones have traditionally 
been used, octave narrow-band (NB) CE-Chirp® trains are 
currently a popular stimulus used for ASSR recordings in the 
clinic. These stimuli are designed to compensate for the 
inherent wave traveling delay in the basilar membrane. This 
delay is an epiphenomenon of a relatively normally 
functioning inner ear, which results as a consequence of the 
cochlea's role in frequency selectivity. By using stimuli that 
compensate for the cochlear delay, a broader region on the 
basilar membrane is excited at the same time resulting in a 
synchronization of auditory nerve firing patterns and hence a 
larger and more reliable evoked ASSR response [16]. The 
CE-Chirp® family for ASSR recording consists of four NB 
chirp trains, with centre frequencies of 500, 1000, 2000 and 
4000 Hz. Each single stimulus is presented at a slightly 
different repetition rate around 90 Hz. 

When this signal excites the auditory system, the centre 
frequency of the stimulus determines the specific place in 
the basilar membrane that is excited. Then, the inner hair 
cells attached to that particular place transduce the envelope 
information producing a bioelectrical response that follows 
the repetition rate of the acoustic stimulus. The evoked 
potential signal is then a mixture of the ASSR and the 
background noise from the brain activity.  ASSRs are 
analysed in the frequency domain, showing typically a tall 
peak at the modulation/repetition rate of the stimulus, and 
background noise dominating at all other points in the 
spectrum, see Figure 1.  

 
Figure 1. Example of ASSR spectrum elicited by an acoustic 

stimulus with modulation frequency of around 90 Hz.  
 

Method 
In this study, a monaural room auralization approach was 
used to simulate sound-field ASSR using insert earphones. 
The experiment measured ASSR where the stimuli were 
presented via insert earphones. The stimuli were processed 
in real time with the simulated impulse responses for three 
different rooms. The room acoustic model was implemented 
in MATLAB. This was validated comparing the measured 
and simulated impulse response for a specific source and 
receiver position of a given room with dimensions 3.29 × 
4.38 × 2.39 m. The room was a rectangular lightly damped 
room with a volume of 42.8m3, an overall reverberation time 
of 2.5s and a Schroeder frequency (!!"!) of 412Hz.  

For the experiment, the Interacoustics Eclipse platform was 
used. This generates the auditory stimuli, and records and 
processes the EEG signal. ASSRs were recorded from 15 
normal-hearing subjects (7 females and 8 males) with a 
mean age of 24 years (range, 20 to 26 years). The stimuli 
were sent to an RME Fireface UCX sound card that was 
connected via USB to an external computer running the free 
version of LiveProfessor v1.2.5 software. This software 
serves as host program for virtual studio technology plugins 
(VST-plugins). The plugin SIR v1.011 was used, which is an 
impulse response processor that works based on the 
mathematical convolution operation. Then, the simulated 
room impulse responses were fed into the plugin for a real 
time processing. Finally, the acoustic stimuli were presented 
to the test subject via Tucker-Davis Technologies HB7 
headphone driver and the ER-3A earphones, using foam ear 
tips.  

A total of 16 conditions were tested, and defined based on 
the stimuli and the room condition under consideration. The 
four octave band CE-chirp stimuli were presented 
individually. Reference conditions (Ref) were recorded 
presenting the anechoic samples of the stimuli to the 
subjects, and three additional room conditions were studied. 
The rooms simulated were an audiology testing booth 
(Room1), a room recommended by the British Society of 
Audiology for sound-field audiometry test for paediatric 
assessment (Room2) [17, 18], and a loudspeaker listening 
room designed according to the standard IEC 268-13 
(Room3) [19], summarized in Table 1. The three conditions 
represent potential real scenarios in health-care facilities that 
are likely to exist.  

Table 1: Reverberation time, volume and Schroeder 
frequency of room conditions.  

 !!" [s] Volume [m3] !!"! [Hz] 
Room1 – Audiology 
testing booth 0.09 10.97 184 

Room2 – Audiology 
testing room for sound-
field audiometry for 
paediatric assessment 

0.25 66.24 123 

Room3 – standard 
listening room 0.41 98.38 128 Frequency [Hz]
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Results  
Validation of Room Acoustic Model 
The room acoustic model was validated by comparing the 
measured and simulated impulse response in Control Room, 
and the reverberation time derived from them. Figure 2 
shows the simulated and measured impulse response with 
frequency range between 10 and 10k Hz for a source 
position at (1.9, 1.0, 2.48) m and a receiver position at (1.9, 
1.0, 1.68) m. In general, it can be observed that the model 
correctly simulates the rate of decay of the impulse response. 
However, differences in the arrival times and the amplitudes 
of the reflections are observed, and can be explained by the 
imperfections of the rectangular geometry in practice. 

 
Figure 2. Measured (blue) and simulated (red) impulse response of 

Control Room.  
 
 

Figure 3 shows the reverberation time per third octave bands 
derived from the simulated (red) impulse response, and 
obtained from spatially averaged measurements (blue) in the 
Control Room. A good agreement between the two curves is 

observed, although the model slightly underestimates the 
reverberation time of the room, where the biggest 
differences are in the middle frequency range.  

 

 
Figure 3. Reverberation time derived from the simulated (red) 

impulse response and obtained from spatially averaged 
measurements (blue) of Control Room. 

 

Electrophysiological Recordings 
The effect of the room on the amplitude of the auditory 
steady state responses is analysed per each frequency narrow 
band CE-chirp. Figure 4 shows the summary data presenting 
the range of variation of response amplitudes per condition 
as boxplots. An ASSR response here is defined as the 
amplitude (nV) of the fundamental frequency of the ASSR 
spectrum. Each boxplot accounts for the data collected used 
in the analysis, where n stands for the number of test 
subjects in which was possible to detect the ASSR for the 
given condition. The statistical results are also presented in 
the plot. The Wilcoxon signed-rank test was used, for which 
more information is found in Ref [20]. This test was 
implemented to determine significance differences across 
each paired data. To do so, a Bonferroni correction of 6 was 
used with a significance level of p=0.05, resulting in a 
p=0.0083. 

  

  
 

(a) 500 Hz Octave Band 
 

(b) 1000 Hz Octave Band 
 

  
 

(c) 2000 Hz Octave Band 
 

(d) 4000 Hz Octave Band 
 

Figure 4. Experimental results of ASSR recording. Highly significant differences are represented by **(p≤0.0017) and significant 
differences are represented by *(0.0017<p≤0.0083).  
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It is easy to see from visual inspection of the results that 
there is a change in the ASSR amplitude due to the effect of 
the enclosures. Figure 4.(a) illustrates the results for the 500 
Hz octave band chirp. The response amplitude is clearly 
affected by the room conditions, especially for Room1. A 
marked tendency is presented for the 2 kHz and 4 kHz CE-
Chirps, sub-figures 4.(c) and 4.(d), respectively. Here, it can 
be observed that the longer the reverberation time, the lower 
the amplitude of the response. For 500 Hz, 2 kHz and 4 kHz 
narrow band CE-Chirps the statistical test revealed 
significance differences between the baseline condition and 
the room conditions. However, between the different room 
conditions a significant effect was not observed. For the 1 
kHz octave band Chirp, in Figure 4.(b), the ASSR amplitude 
is reduced for the room conditions, particularly for Room1. 
Nevertheless, no significant differences were observed due 
to an unbalanced sample number between the rooms.  

Discussion  
Overall these preliminary results suggest that room acoustic 
conditions can highly influence the amplitude of the auditory 
steady-state response, which, in turn, could reduce 
detectability and hence clinical utility. The ASSR recordings 
showed a clear reduction in the response amplitude due to 
the room effect that was also reflected in the statistical 
analysis, where significant difference were obtained between 
the reference conditions and room conditions for the octave 
bands of 500 Hz, 2 kHz and 4 kHz. For the pair Ref1k – 
Room11k there were no statistical differences, which can be 
explained by the fact that the power of the Wilcoxon signed-
rank test goes down when unbalanced data is compared. For 
condition Room11k, the ASSRs of only 6 test subject were 
obtained, whereas for condition Ref1k the responses were 
detected for 14 subjects.  

For further work, it will be analysed the effect of the room 
on the envelope of the acoustic stimuli, which is essential for 
eliciting ASSRs. The envelope spectrum of the original 
stimuli and the stimuli filtered by the rooms will be 
examined to quantify the changes, and correlate this with the 
outcome of the ASSR test. It is expected that the ASSR 
results can be explained by linking the potential degradation 
of the acoustic stimuli due to the room with the reduction in 
the ASSR amplitude.  

Conclusions  
This study showed that the room acoustics can affect directly 
the response amplitude of sound field ASSR, which is a 
promising tool for hearing aid fitting verification. However, 
before this test can be implemented routinely, it should be 
properly characterized and quantified the effect of objective 
room acoustic parameters on the electrophysiological 
response.  
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Introduction

In natural environments, the intelligibility of a speech
signal from a target source is degraded by noise signals
that may be generated from additional acoustic sources.
However, if the target and the noise signals arrive from
different directions, spatial hearing mechanisms are trig-
gered in the human auditory system and the intelligibility
of the target signal is improved. This effect is referred to
as the cocktail party effect. The improvement of the in-
telligibility due to the separation of the target and noise
signal in the space domain is measured using the differ-
ence of the speech reception threshold (SRT) and referred
to as the spatial release from masking (SRM) [1]. The
SRM was studied using loudspeakers that generate sig-
nals from different locations [2, 3], and using binaural

sound reproduction (BSR) via headphones, either by di-
rectly filtering the signals with the head related transfer

functions (HRTFs) [4], or in a more general manner in
the spherical harmonics domain [5, 6]. In the later case,
the spherical harmonics order up to which the plane-wave
amplitude density function and the HRTFs where decom-
posed was investigated for its effect on the SRM .

Since BSR was shown to result in SRM, beamforming and
BSR were generalized into a unified form, known as the
generalized sound-reproduction beamformers (GSB) [8],
where the target signal is enhanced over the noise signals
and, at the same time, all the sources are perceived as ar-
riving their actual directions, by that improving the intel-
ligibility of the target signal as well as improving the re-
alism of the acoustic scene. In this framework, the order
of the amplitude density function, the spatial selectivity
weight functions, and the HRTFs can be tuned and form
a trade-off between spatial selectivity and BSR [9]. A
later representation is used to optimize the weight func-
tion of the GSB under the maximum directivity criterion,
where it is assumed that the incorporation of the HRTFs
has an effect on the output directivity of the beamformer
[10].

As opposed to systems in which both target and noise
signals are generated in the surrounding environment of
the listener or binaurally reproduced and presented to the
listener via headphones as in Fig. 1, a hybrid configura-
tion in which the target signal is binaurally reproduced
and the noise signal is generated using external sources,
as shown in Fig. 2 hasn’t been yet investigated for its
effect on SRM. In this work, an adaptive hearing in noise
test (HINT) is designed to study speech perception with
this hybrid configuration.

(a)

(b)

Figure 1: SRM using (a) external sources or (b) BSR.

Figure 2: Hybrid configuration: target is binaurally repro-
duced and the noise is external.
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Figure 4: SRT results in (a) Binaural vs. Mono and (b)
different spherical harmonics order configuration.
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Figure 5: SRT calculated by averaging last 40 SNR values
of all subjects.

Experimental Results

A HINT has been performed in the control room of the
Acoustics Lab at the Ben Gurion University. The control
room has the dimensions of 2.9 × 3.1 × 3.2m3. A target
signal was binaurally reproduced and displayed to the
listener via headphones, under the presence of externally
surrounding noise that was generated using loudspeak-
ers, as had already been displayed in Fig. 2. As shown
in Fig. 3, the target signal contains triplets of digits from
0 to 9, and 4 Loudspeakers generate speech babble noise
at the level of 70 dBA at the listener position. Eight
Subjects participated in the test and each one of them
was presented with 50 digit triplets. The signal to noise

ratio (SNR) level started from -30 dB and, in an adaptive
manner, increased by 2 dB for each wrong response of the
listener, and decreased by 2 dB for each correct response.

For each subject, the SRT was calculated by averaging
over the SNR values at which the last 40 triplets were
displayed. The BSR is performed using 6 different con-
figurations, each corresponds to a different order in the
spherical harmonics domain up to which the plane-wave
amplitude density function and the HRTFs are decom-
posed, for N = 30, 6, 4, 3, 2, 1, 0. The Sound Scape Ren-

derer (SSR), developed by TU Berlin was used along with
a SparkFun 9DOF Razor AHRS IMU head-tracker. The
order of N = 30 is assumed high enough to represent
the reference case of a fully reproduced binaural signal,
whereas the order of N = 0 represents a mono target
signal.

Figure 3: Hearing in noise test using the hybrid system.

Figure 4 displays the SRT results in the different config-
urations for each subject, first comparing the reference
binaural system to the mono system in Fig. , and then
displaying the results for all orders in Fig. . The ver-
tical bars in Fig. 4 display the 95% confidence interval.
From Fig. 4 it may be seen that, for most subjects, there
is no significant difference between the different configu-
rations in terms of intelligibility. Averaging the last 40
SNR values over all subjects (Fig. 5) shows that any sig-
nificant difference in the intelligibility is in the range of
the adaptive test SNR level increase-decrease step, i.e.,
2dB.

Conclusion

A hybrid version of an adaptive HINT has been per-
formed, where the target signal is binaurally reproduced
via headphones and an ambient speech babble noise was
externally generated using loudspeakers. Using the cur-
rent setup and calibration method of the HINT, no sig-
nificant difference was shown in the intelligibility of digit
triplets utterance, when either binaurally reproduced us-
ing the SSR system, or displayed as a mono signal. The
reason is probably that a SRM is already obtained with
the mono signal, since it is perceived inside the head
and at a distinctively different spatial position compared
to all the noise sources. Future work may investigate
the SRM effect when a single direction noise signal is
presented, and the target signal is either mono or at a
different direction that may increase the SRM. Other fu-
ture experiments may include the binaural reproduction
for the ambient noise signal, calibration methods that
consider the attenuation of external signals by the head-
phones, and using other binaural reproduction tools.
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Abstract

Coprime linear microphone arrays can obtain narrow be-
am patterns with signi�cantly fewer, sparsely distributed
microphones, exceeding the half wavelength limit. A co-
prime microphone array consists of two nested uniform
linear subarrays with M and N microphones, where M
and N are coprime with each other. When the subarray
outputs are properly combined the two subarray outputs
overlap with one another completely in just one direc-
tion retaining the shared beam while mostly canceling
the other superuous grating lobes. The narrow beam-
pattern is on the order of that achieved using uniform
linear arrays consisting of M times N microphones using
delay-and-sum processing. Recently, the present authors
have experimentally validated the coprime array theory
[D. Bush & N. Xiang, J. Acoust. Soc. Am. 138, 447-
456 (2015)], con�rming that broadband processing of ar-
ray signals can achieve narrow beam patterns while sup-
pressing unwanted sidelobes. After a brief introduction
of coprime array theory and broadband implementation,
this paper will discuss results obtained in extremely re-
verberant room-acoustic environments using the coprime
microphone arrays. Potential applications of enhancing
speech intelligibility will also be discussed.

Introduction

Microphone arrays have found many acoustics applica-
tions. Conventional microphone arrays employ a certain
number of array elements through separate channels to
process receiving acoustic signals in achieving desirable
directional characteristics and array gain. The main goal
is to enhance the spatial (directional) selectivity of the
array. The array elements have to ful�l 'half-wavelength'
distance governed by the spatial sampling theorem. [1, 2]
If this condition cannot be met, spatial aliasing will oc-
cur in the directional characteristics, known as grating
lobes [2].

This work investigates a line array design by combi-
ning two line-arrays of sparsely distributed microphone
elements based on number-theoretical coprimality. So-
combined corpime line arrays will achieve superdirecti-
vity without signi�cant grating lobes. The performance
of coprime microphone arrays will be investigated both
in anechoic and reverberant sound �eld. Achieved stee-
rable superdirectivity of the coprime arrays hints at wi-
de potential applications, including acoustic holographic
techniques and enhancing speech intelligibility highly cri-
tical in communication acoustics, to name a few. This pa-
per heavily replies on most recent publications, [3, 4, 5]
and demonstrates the efficacy and efficiency of the copri-

me array technique in room-acoustic environments. The
coprime array technique can conceivably be applied in
enhancing the speech intelligibility as often needed in te-
leconferencing applications.

Coprime Line Arrays

Figure (Abbildung) 1 illustrates design concept and the
theoretical directional characteristics of the coprime ar-
rays nested in a line array arrangement. For convinient
comparison, Fig. 1 (a) also illustrates a conventional line
array. This work uses integer numbers M and N which
are prime to each other to construct two line subarrays.
Given an array length L, the conventional line array con-
tains M ·N microphones in meeting the Nyquist spatial
sampling theorem on microphone distance d ≤ λ/2, with
λ being the design wavelength assocaited with the design
frequency fd [3]

fd =
cM N

2L
, (1)

where c is sound speed. Figure 1 (b) illustrates a line
array with sparsely distributed microphones, it can be
virtually viewed as nested two subarrays, separately illu-
strated in Fig. 1 (c) and (d). The subarray as shown
in Fig. 1 (c), termed M -subarray, contains M micro-
phone elements. Given the array length, it can only of-
fer the element separation to be N · λ/2. Its correspon-
ding directional characteristics, at the design frequency,
exhibit N grating lobes as shown in Fig. 1 (e), since
it breaks the theoretical limit N times.[4] Figure 1 (d)
shows N -subarray with element separation of micropho-
ne of M ·λ/2, it yields directional characteristics with M
grating lobes (see Fig. 1 (e) as well). Note that due to
coprimality of M and N , their grating lobes completely
overlap only at one angular passband. When nesting the-
se two subarrays into a line array as shown in Fig. 1 (b)
with the �rst element shared by two subarrays, and pro-
cessing their output signals in a combined way, the re-
sulting line array (shown in Fig. 1 (b)) with sparely dis-
tributed M +N − 1 microphones yields directional cha-
racteristics as shown in Fig. 1 (f). Other than two small
side lobes at the design frequency, the directional charac-
teristics achieve the spatial selectivity which can only be
obtained by a conventional line array of M ·N micropho-
nes.

The directional characteristics of M -subarray HM (zN )

HM (zN ) =
M−1∑
m=0

h(m)z−Nm, (2)
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Abbildung 1: Conventional line microphone array and co-
prime microphone arrays with coprime numbersM and N ele-
ments. (a) Conventional microphone array containing M ·N
microphones ful�lling the half wavelength limit. (b) Coprime
array combined from subarray (c) and (d) with totalM+N−1
microphones. (c) Sparsely distributed line array with M mi-
crophones. (d) Similar to (c), with N microphones. (e) The
grating lobes of two sparsely distributed microphone arrays
with coprime numbers of M and N to each other, grating
lobes are entirely overlapped at only one direction. (f) Direc-
tional characteristics of the combined coprime line arrays as
shown in (d) in comparison with the conventional line array
as shown in (a).

as shown in Fig. 1 (c) and that of N -subarray HN (zM )

HN (zM ) =

N−1∑
n=0

h(n)z−Mm (3)

as shown in Fig. 1 (d) can be combined as

HC(z) = HM (zN )H∗
N (zM ), (4)

which is illustrated in Fig. 1 (f). Equations (2) and (3)
represent well-known delay-and-sum algorithm. It can
be further steered by a linearly delaying phase. Figu-
re 1 (f) also illustrates one resulting beam steered 15
degree away.

Experimental Results

In order to validate the coprime theory, this research
group has carried out systematic experimental investi-

Abbildung 2: A one-meter long line coprime microphone
array with M = 9 and N = 8 microphone elements on a
protractor for experimental investigations. Far �eld measure-
ments can be accomplished with 1-degree angular resolution.

gations [3, 4]. Figure (Abbildung) 2 shows a photo of a
one-meter long coprime array (with M =9, N =8) on a
protractor so as to conduct experimental measurements
in far �eld at one-degree angular resolution. In the follo-
wing all the experimental results will be discussed in this
resolution.

Single frequency processing

For ease of comparison, Fig. (Abb.) 3 shows directional
characteristics of a 1-meter long coprime (nested) line ar-
ray consisting of total 16 microphones with M = 9 and
N = 8. Its design frequency is determined using eq.(1)
to be fc =12.35 kHz. Fig. 3 (a) illustrates theoretical
predicted directional characteristics of the two subarray,
where M -subarray predicted using eq.(2) presents 8 gra-
ting lobes because the microphone distance is 8 · λ/2,
while N -subarray predicted using eq.(3) presents 9 gra-
ting lobes due to the microphone distance 9 · λ/2. Due
to coprimality, the grating lobes overlap in only one po-
sition, so that the combined directional characteristics
from the two subarrays according to eq.(4) demonstrates
a single, sharp main lobe. Its beam width can only be
achieved when using a conventional line array with 72
microphones (channels)

Figure (Abbildung) 3 also shows directional characteri-
stics of a 1-meter long coprime (nested) line array measu-
red in far �eld with a source 12.25 m away from the copri-
me microphone array, the measurements were carried out
at 1-degree angular resolution in anechoic environment.
At the design frequency, all grating lobes processed from
individual subarrays as shown in Fig. 3 (c) correspond
to the theoretical predicated ones. Since they are not si-
gni�cantly overlapped, expect in one postion/direction,
the combination of the two subarrays according to eq.(4)
exhibits a narrow beam. There are two side-lobes both
in predicted (Fig. 3 (b)) and experimentally measured
results (Fig. 3 (d)) which may be slightly larger than the
ones from conventional line arrays. However this is the
array processing within a narrow frequency range cente-
red around the design frequency. The authors' team has
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Abbildung 3: Theoretically predicted and epxerimentally
measured directional characteristics of a coprime micropho-
ne array with M = 9 and N = 8 microphone elements. (a)
Directional characteristics of two subarrays, predicted using
eqs.(2) and (3). (b) Directional characteristics when combi-
ning the two subarrays using eq.(4). (c) Experimentally mea-
sured results when processing M -subarray and N -subarray
separately. (d) Directional characteristics of the combined re-
sult from experimentally measured results (c) using eq.(4).

furthered the simulation and experimental investigations
to process broadband data [4].

Broadband processing

Figure (Abbildung) 4 shows both theoretical prediction
and experimental results processed over one-third octave
band around the design frequency for the corpime 9 by
8. The simulation is carried out �rst in single frequen-
cies , then averaged over the same number of frequency
bins as those of measured data over the same frequency
band. The averaging effort of beam-forming over certain
bandwith can effectively reduce the side-lobes. As poin-
ted out in Ref. [4], the grating lobes at each single fre-
quency will change their angles, yet the coprimality still
make the varied grating lobes largely not-overlapped ex-
cept in one position/direction, so the averaging effectively

Abbildung 4: Experimental directional characteristics of the
coprime microphone array with M = 9 and N = 8 micro-
phone elements. Processed over 3rd-octave band around the
design frequency. (a) Experimental result. (b) Theoretical pre-
diction.

reduces the side-lobes when combing the two subarrays.
The wider the bandwith, the stronger the side-lobe re-
duction will be. [4]. Unlike the conventional line arrays,
the corpime microphone array will have insigni�cant side
lobes over a certain frequency bandwidth. This result is
of practical signi�cance for many real-life applications.

Abbildung 5: Experimental beam-forming results of the co-
prime microphone array with M = 9 and N = 8 microphone
elements. The measurement was carried out in a reverberant
enclosure with two concurrent sound sources. (a) One octave
band experimental result. (b) Broadband experimental result.

The directional characteristics of coprime microphone ar-
rays derived from experimental investigation discussed so
far substantiated the coprime theory which can be exploi-
ted to design sparsely distributed microphone arrays for
highly selective sensing of sound events. [5] The experi-
ments discussed above were all carried out in simulated
free-�eld environment by gating out only the direct sound
portion of the measurements.
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Room-acoustic investigation

A group of experimental results carried out in a reverbe-
rant enclosure (L: 24.5 m, W: 7.6 m, H: 4.5 m) will be
discussed. The mid-frequency reverberation times ran-
ge between 1.93 s and 2.0 s. Such a reverberant enclos-
ure is particularly unsuitable to obtain satis�ed speech
intelligibility. Using traditional teleconferencing devices,
e.g. the speech communication will strongly suffer from
the degradation. A sparse sensing technique based on the
coprime microhpne arrays discussed above will enhance
the speech transmission signi�cantly, high angular selec-
tivity of the corpime microphone array when pointed at
a speech source of interest will strongly suppress unde-
sirable reverberation, receive only the speech signals at
speci�c narrow angular range. Figure (Abbildung) 5 illu-
strates the measurement result in this extremely rever-
berant enclosure. In order to test this angular selectivity
in reverberant enclosures, Fig.5 (a) shows beam-forming
results processed over one octave band when two concur-
rent sound sources are at 0 degree and 12 degree incident
directions, while Fig.5 (b) shows the results processed
broadbandly. Both results indicate that the broadband
processing will suppress possible side-lobes. The broader
the bandwidth, the stronger the side-lobe suppression.
The sharp angular selectivity obtained from a 9 by 8
corpime microphone array containing total of 16 micro-
phones can resolve concurrent sound sources with a high
angular resolution of 4/(M N). [3]. The excessive rever-
beration in the enclosed space will slightly increase the
noise level outside the two main signal lobes. The broa-
der the bandwidth is, the lower the side-lobe noise will
become.

Summarying Remarks

Number-theoretical coprimality can be exploited for de-
signing sparsely distributed microphones in a line array
arrangement to achieve highly directional selectivity. The
channel processing can be signi�cantly reduced from con-
ventional line array of M ·N microphone channels down
to M + N − 1 channels with comparable angular selec-
tivity when virtually grouping the sparsely deployed mi-
crophones in two subarrays, each with corpime number
of M and N microphone elements. The channel proces-
sing saving arrives at maximum when the two coprime
numbers M and N can be selected as close together as
possible. This work usesM = 9 and N = 8 to demonstra-
te its effectiveness in terms of coprime-theory predictions
and experimentally measured results. Using sparsely dis-
tributed microphone coprime arrays, a superdirectional
characteristics of the coprime microphone arrays will �nd
broad applications, including teleconferencing technique
to enhance speech transmission index/intelligibility in ex-
cessive reverberant enclosures.

Future research effort includes retaining speech signals
using the coprime microphone arrays for distortion-free
speech processing for real-time applications. Another
possible direction of research will be detection and loca-
lization of multiple concurrent speech sources when the
number of sources and their incident directions are un-

known prior to associated processing. Research attention
should also be given to near �eld deployment of coprime
arrays with adoptive algorithms where the source distan-
ce is also unknown prior to the processing.
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Introduction

The use of room acoustic auralizations has increased
due to the improving computing power available and the
quality of numerical modelling software. In such aural-
izations, it is often possible to prescribe the directivity
of an acoustic source in order to better represent the
way in which a given acoustic source excites the room.
However, such directivities are static, being defined ac-
cording to source excitation as a function of frequency for
the numerical simulation. While sources such as pianos
vary little over the course of playing, it is known that
voice directivity varies, sometimes considerably, due to
both phoneme dependent radiation patterns [1] linked to
changes in mouth geometry and dynamic orientation.

Studies by Rindel and Otondo [2, 3] proposed to achieve
the inclusion of dynamic vocal/instrumental directiv-
ity through the usage of multi-channel source directiv-
ity auralization1. This method employs anechoic multi-
channel recordings. The radiation sphere source is di-
vided into segments representing each microphone po-
sition. The room impulse response (RIR) is then cal-
culated for each segment and convolved with the cor-
responding microphone channel of the anechoic record-
ing. Convolutions of each channel are then down-mixed
to create a multi-channel source directivity auralization.
This source representation follows changes in direction,
movement, asymmetry, and orientation of the recorded
source, unlike simple single channel source representa-
tions. Multi-channel source directivity auralizations were
subjectively compared to a static directivity source type.
The geometrical acoustics (GA) software ODEON was
employed to create auralizations of an anechoic clarinet
recordings convolved with 2, 5, and 10 channels and a
single channel with a static clarinet directivity. Fig. 1
depicts the multi-channel sources which were combined
without overlap to represent the spherical recording area
around the musician. A listening test compared these au-
ralizations in terms of perceived spaciousness of sound in
the room and perceived naturalness of timbre of the clar-
inet. Results of that study indicated that the 10-channel
representation was judged significantly less spacious than
the three other source representations. Additionally, the
test subjects significantly preferred the 10-channel aural-
ization over the other in terms of perceived naturalness.

Vigeant et al. [4] compared 1–, 4–, and 13–channel source
directivity auralizations by means of a subjective listen-
ing test. The multi-channel source directivity represen-

1The original paper coined this application multi-channel au-
ralization. In order to prevent confusion with distributed sources
multi-channel auralizations, this article will employ the term multi-
channel source directivity auralization.

Figure 1: partial sources used for multi-channel source di-
rectivity auralizations (from [2]).

tations and employed GA software were the same as the
previously mentioned studies. The first phase of the test
compared the different source representations for a vio-
lin, trombone, and flute in terms of realism and source
size. Subjects rated the 13-channel auralization signifi-
cantly more realistic than the other two. No significant
trend was found regarding source size. In the second
phase, the effect of orientation (facing the audience and
facing 180◦ from the audience) of the 4-channel and 13-
channel auralization on Clarity were studied. The results
indicated that the 13-channel auralization was perceived
clearer when the source faced the audience. No signifi-
cant difference regarding Clarity was observed when the
sources faced 180◦ from the audience.

In contrast to previous studies, the final goal of this
project is to employ multi-channel source directivity for
the inclusion of dynamic source directivity and orien-
tation using a single channel anechoic recording. Ad-
vantages are a better representation of source directiv-
ity, simulations need to be run only once even when
the selected instrument is adjusted, and source direc-
tivity can be adjusted post-simulation in real-time. A
first step towards this goal is taken in this study, by
perceptually examining the usage of a newly established
source decomposition. Where previous studies employed
segmented directivity approaches, the current study in-
vestigates multi-channel source decomposition using an
overlapping beamforming approach, described in Sec. 2.
In order to validate this multi-channel source directiv-
ity, this source was placed in a GA model based on the
Théâtre de l’Athénée, created and calibrated according to
[5]. The resulting auralizations were compared by means
of a subjective listening test to auralizations exploring
static directivities. The setup and results of this test are
described in Sec. 3. The inclusion of a single channel ane-
choic recording into the multi-channel source directivity
application is beyond the scope of the current study.
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Figure 2: (left): 2D polar plot of a single beam (dB scale),
and (right): superposition of the 20 3D beam patterns (lineair
scale) to show orientations.

Creation of the employed auralizations

Based on the microphone configuration of an anechoic
recording a beam pattern was established with slightly
overlapping segments. A multi-channel source which ap-
proximated this beam pattern as well as sources with an
omni-directional, static singer, and static loudspeaker di-
rectivity were positioned in a GA model of the Théâtre de
l’Athénée. The resulting RIRs were employed to create
auralizations.

Anechoic Recordings

Anechoic vocal recordings were made in an anechoic
chamber using 20 microphones geometrically positioned
at the verticies of a dodecahedron [6, 7]. The singer’s
mouth was situated at the center of the array. The se-
lected extract for this study was a female soprano singing
Abendempfindung, by W.A. Mozart. The singer was in-
structed to remain with her head in the same position
and keep the same orientation during the recording.

Beam pattern

A beam forming design approach was used to subdivide
the sphere. The beams were designed to have minimal
overlap while having an equal gain sum for all sections in
order to approximate an omni-directional pattern. The
following control points were employed:

• 0◦ - No attenuation

• 21◦ - (center of the rib between two microphones)
designed to sum 2 beams to 0 dB

• 42◦ (center of the pentagon) to sum 5 beams to 0 dB

• 180◦ - Maximum attenuation

The 2D beam was produced (see Fig. 2) using a spline
interpolation in 5◦ steps. It was rotated around its sym-
metry axis to create the 3D beam. The 20 instances of
the beam pattern were aimed at one of the 20 micro-
phone positions of the anechoic recordings. The result
of the summation produces an omni-directional sphere,
with a variation in the directivity pattern of ±0.2 dB.

Figure 3: Section of the Théâtre de l’Athénée depicting the
source position on stage and the 4 receiver positions (1, 2, 3
first floor, and 4: third floor)

GA model

Using CATT-Acoustic (v.9.0.c, TUCT v1.1a) [8], the es-
tablished 20 sources were positioned in a GA model of the
Théâtre de l’Athénée, a 570-seat theater with a reverber-
ation time of approx. 1.5 s (500-1000 Hz). Simulations
were run with 400,000 rays using Algorithm 2: Longer
calculation, detailed auralization, suitable for the chosen
venue.

As a baseline validation of the multi-channel source direc-
tivity auralization, the mix of the channels RIRs (recon-
structed RIR) should be perceptibly equal to the RIR re-
sulting from a simulation with an omni-directional source
(omni-directional RIR). Therefore, in addition to the de-
signed multi-channel source simulations were performed
with an omni-directional source. In order to be able to
compare the multi-channel source directivity auralization
with static sources, simulations were also carried out us-
ing sources with static singer [9], and static loudspeaker
[10] directivities.

All sources were positioned on the center of the stage.
4 binaural receiver positions were simulated on the center
axis of the theater at various positions (see Fig. 3). Post-
simulation, the reconstructed, omni-directional, static
singer, and static loudspeaker RIRs were convolved with
a single-channel recording of the selected extract. Fi-
nally, the 20 channels were convolved with the cor-
responding 20 channels of the anechoic recording and
summed. This resulted in five binaural auralizations per
receiver position. RMS of the convolutions was used for
normalization.

Listening test

The resulting auralizations were compared by means of a
subjective listening test. This section first describes the
setup of this test after which the results are discussed.
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Test setup

The test was setup as a randomized experiment with five
variants corresponding to the source directivity-types.
Binaural auralizations were compared per receiver po-
sition 1, 2, 3, and 4. Additionally, one iteration was
repeated in order to monitor the repeatability of the
test (receiver position 3). Participants were initially pre-
sented one training iteration with the test administrator
present in order to ensure they understood the task (re-
ceiver position 2), resulting in six iterations. The train-
ing session results were not tabulated in the presented
results.

For each iteration, participants compared and rated the
five auralizations in terms of Plausibility, Clarity, Dis-
tance, Apparent Source Width (ASW), and Listener En-
velopment (LEV) on a discrete scale ranging from 1
(‘least ...’) to 7 (‘most ...’). Participants were forced to
use the 2 extreme scale values at least once per attribute.
They were allowed to give auralizations the same rating.
Presentation order of the receiver position and correspon-
dence to source directivity-type were randomized. This
protocol is similar to [4], which employed similar acous-
tic attributes and a 7 point scale. However, the current
study employed two additional acoustical attributes, the
auralizations were compared during the same iteration,
and participants were forced to use the extreme scale val-
ues.

28 participants (mean age: 35.3 SD: 12.6) who all re-
ported normal hearing took part in the study. They were
selected to have experience with either room acoustics
or vocal/instrumental performances as it was hypothe-
sized that experienced listeners would perform signifi-
cantly better than untrained listeners [11]. 15 partici-
pants took the test in an isolation booth at LIMSI (am-
bient noise level < 30 dBA), 10 in an isolation booth
at the Institut Jean le Rond d’Alembert (LAM) (ambient
noise level < 30 dBA), and 3 participants in a quiet office
at the Institut National d’Histoire de l’Art (THALIM)
(ambient noise level = 31 dBA). Participants were given
written instructions before commencing the test which
explained the task, described the attribute definitions,
and illustrated the software usage. Participants were able
to listen to the auralizations as many times as desired.
Auralizations were presented via headphones (Sennheiser
model HD 650) at an RMS level of 80 dBA.

Results

Initial attention is given to the repeatability of the re-
sponses, determined from the absolute difference between
the repeated iteration condition. The mean difference
between repetitions for each attribute on the 7 pt scale
across participants was: Plausibilty= 1.9, Clarity= 2.1,
Distance= 1.4, ASW = 1.7, and LEV = 1.5).

In order to validate the multi-channel auralization the
omni-directional and reconstructed omni-directional au-
ralization are compared first. One could employ a one-
way analysis of variance (ANOVA) with an α = 0.05
level. This found significant differences for the attributes

Figure 4: Mean ratings of the combined positions for
the omni-directional, reconstructed omni-directional, static
singer, multi-channel auralization, and static loudspeaker au-
ralizations regarding the tested attributes. Overlapping com-
parison intervals (repeatability interval) indicate lack of per-
ceived difference.

Clarity (F = 17.14, p < 10−2), Distance (F = 40.37,
p < 10−2), ASW (F = 10.14, p < 10−2), and LEV
(F = 17.92, p < 10−2). However, as the mean dif-
ferences between the repeated iteration conditions were
rather large, this study opts to employ individual at-
tribute repeatability mean values as tolerance ranges to
estimate whether an acoustic attribute differed percep-
tually between auralization types. Fig. 4 shows that
the reconstructed omni-directional auralization was per-
ceived slightly closer than the omni-directional auraliza-
tion, however the remaining attributes were perceived
similarly.

Subsequently, the multi-channel directivity source au-
ralizations are compared to the static loudspeaker and
singer auralizations. For completeness, the one-way
ANOVA results are presented in Table 1. Using the mean
difference between repetitions, it can be seen that the
multi-channel source directivity auralizations were per-
ceived significantly closer than the static loudspeaker and
singer auralizations as well as wider and more enveloping
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Table 1: One-way ANOVA F and p-value results comparing
either static loudspeaker or static singer to the multi-channel
auralization.

Acoustical sta. loudspeaker vs. sta. singer
Attribute multi-channel multi-channel

F p-value F p-value
Plausibility 25.08 < 10−2 4.18 0.04
Clarity 28.17 < 10−2 4.40 0.03
Distance 282.87 < 10−2 175.45 < 10−2

ASW 0.01 0.90 43.39 < 10−2

LEV 23.41 < 10−2 98.57 < 10−2

than the static singer auralizations (see Fig. 4).

Conclusion

The purpose of this study was to take a first step towards
the inclusion of dynamic source directivity in auraliza-
tions employing only a single channel anechoic recordings
using the multi-channel source directivity application.
Therefore, the use of a specifically defined multi-channel
source directivity auralization was explored. An overlap-
ping beam pattern was established which correctly re-
produced an omni-directional pattern. A multi-channel
source based on this beam pattern was positioned in a
GA model of the Théâtre de l’Athénée. The resulting
multi-channel auralization was compared by means of a
subjective listening test to auralizations with a recon-
structed omni-directional, omni-directional, static singer,
and loudspeaker directivity for the acoustical attributes
Plausibility, Clarity, Distance, ASW, and LEV.

Attention was given to the justification of the applica-
tion of the multi-channel auralization. As the listening
test identified one perceptual and four statistical differ-
ences between omni-directional and reconstructed omni-
directional auralizations, additional studies are underway
to understand the reason for these differences as they can
create audible artifacts.

For this reason one needs to be cautious when drawing
conclusions from the current results of the multi-channel
source directivity auralization and auralization based on
static directivity types. Therefore, the perceptual toler-
ance range was chosen to compare results. These results
indicated that there are perceptual differences between
the presented multi-channel source directivity applica-
tion and static singer source auralizations in terms of
perceived Distance, ASW, and LEV.

As the singer in the anechoic recording was instructed to
keep her head in the same orientation, it can be concluded
that the inclusion of phoneme dependent directivity leads
to perceptibly different auralizations than those based on
static directivity source types. This notion justifies fur-
ther endeavours towards creating a dynamic source di-
rectivity employing single channel anechoic recordings.
This entails the reconstruction of directivity patterns
from multi-channel anechoic recordings, comparison of
the dynamically reconstructed directivity patterns to di-
rect multi-channel auralizations, and finally examination

of dynamic source orientation variations.
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olulu, Hawäı, 3359, 2006.

[2] Rindel, J.H., Otondo, F. and Christensen, C.L.:
Sound source representation for auralization. In Proc.
Int Symp on Rm Acoust: design and science, Hyogo,
Japan, pp. 1–8, 2004.

[3] Otondo, F. and Rindel, J.H.: A new method for the
radiation representation of musical instruments in au-
ralizations. Acta Acustica 91(5) pp. 902-906, 2005.

[4] Vigeant, M.C., Wang, L.M., and Rindel, J.H.: Objec-
tive and subjective evaluations of the multi-channel
auralization technique as applied to solo instruments.
Applied Acoustics 72, pp. 311-323, 2011.

[5] Postma, B.N.J. and Katz, B.F.G.: Creation and cali-
bration method of virtual acoustic models for historic
auralizations. Virtual Reality, vol. 19, pp. 161-180,
2015.
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Introduction

Room impulse response measurements including direc-
tivity are becoming a vital component of room acoustics.
The results of these measurements allow for the room
acoustical analysis regarding specific source receiver com-
binations and enable the realistic simulation of acoustical
scenarios in virtual environments. Besides the widely ap-
plied microphone arrays, electro-acoustic sources with a
steerable directivity are necessary to retain all degrees of
freedom during the measurements. Sequential measure-
ments using a rotating source help to enlarge the virtual
number of transducers, resulting in a high spatial resolu-
tion [1]. To allow for the measurement with an arbitrary
source directivity, the original source directivity has to be
compensated for with control filters. Due to a trade-off
between excessive noise gain and accuracy this process
introduces an error. Therefore the goal of the filter de-
sign is the minimization of this error.

Filter Application

The directivity filter matrix D̂+ is the generalized inverse
of the source directivity matrix D̂. The source directivity
matrix contains the measured spherical harmonic coeffi-
cient vectors of all loudspeaker array transducers. The
goal of the filtering process is to impose a specific tar-
get directivity t̂org on the source. The multiplication of
the filter matrix and the target directivity vector yields
a weight vector containing one coefficient for each trans-
ducer. The applications of the weight vector to the orig-
inal source directivity then results in a reconstructed di-
rectivity

t̂rec = D̂D̂+t̂org. (1)

Filter Generation

The goal of the filter generation is the exact directivity
reconstruction according to Eq. 1 within the valid fre-
quency operating range of the array or complete MIMO
system (see [2, 3]) while preserving a reasonable noise
gain limit. Since the filter matrix is the inverse of the
source directivity matrix, the problem of the filter gen-
eration is reduced to finding a suitable inversion method
for the generally not square matrix D̂. The following
methods are commonly applied for this task.

Moore-Penrose Pseudo-Inverse

The Moore-Penrose pseudo-inverse computes the least
squares solution to a general system of linear equations.
It does not take into account any acoustical properties

and their representation in the spherical harmonic do-
main. The Moore-Penrose pseudo-inverse of the source
directivity matrix D̂ is defined as

D̂+
p =

(
D̂HD̂

)−1

D̂H . (2)

Duraiswami Tikhonov Inverse

The inversion of the source directivity matrix D̂ is an ill-
posed problem resulting in a not unique solution. Fur-
thermore, D̂ shows low-pass behavior in the spherical
harmonic domain causing its inverse to potentially am-
plify the noise in high orders, which contain little energy.
The Tikhonov regularization solution

D̂+
r =

(
D̂HD̂ + εV

)
D̂H with V = I (3)

as an L2-regularization gives preference to solutions with
smaller norms, minimizing the noise amplification. Set-
ting

V = (1 + n(n + 1)) I (4)

takes into account the spherical harmonic properties of D̂
and applies an additional order low-pass [4]. The result
is a spatially smoothed directivity.

Moore-Penrose with Soft Limiting

In order to retain an error-minimized solution to the in-
verse problem while introducing an advantageous limit to
the noise amplification (see [5]), Eq. 2 can be extended
to

D̂+
s = D̂+

p ◦ arctan
( π

2α
◦
∣∣∣D̂+

p

∣∣∣) ◦ 2α

π ◦
∣∣∣D̂+

p

∣∣∣ . (5)

Eq. 5 uses the arctangent function to provide a soft-
knee limit. This approach does not take into account the
spatial properties of the directivity.

Filter Comparison

The three filter generation methods are assessed regard-
ing their resulting filter properties using the measured
source directivity matrix of the sequential array seen
in Fig. 1. The loudspeaker directivity data has been
measured with a maximum spherical harmonic order of
n = 82. However, for the filter computation the order
has been cut to n = 20. All computations have exem-
plary been executed for one of the midrange speakers.
The regularization coefficient for Eq. 3 has been set to
ε = 10−5. The soft limiting coefficient has been set to
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Figure 1: Sequential Array.

α = 10
30
20 , resulting in a limitation at an absolute value

of 30dB. The magnitude and phase of the filters over
frequency are shown in Fig. 2 to 4 for the spherical har-
monic orders of n = 0, n = 10 and n = 20.

It can be seen that the filter computed with Eq. 5 follows
the Moore-Penrose inverse filter of Eq. 2 in all frequency
ranges where the amplification stays well below 30dB.
With increasing order and decreasing frequency the limi-
tation has a larger effect and prevents the excessive noise
amplification. This will also have an effect on the spatial
precision of the reconstructed target directivity in Eq. 1.
However, since the directivity is not very pronounced in
low frequencies this effect is tolerable within limits.

Due to its spatial smoothing property the filter computed
according to Eq. 3 and 4 shows a very uneven behavior in
the frequency domain, including very high amplification
factors.

The analysis of Fig. 6 shows that the filter matrix with
soft limit is by far the best conditioned in the low fre-
quency range, meaning that this filter will provide the
lowest noise amplification.

Resulting Matching Error

The matching simulation [2, 3] regards the error intro-
duced by noise due to high gain values of the filter. In
this example the measurement signal-to-noise ratio is set
to 40dB. The total noise is the dominant error for low
frequencies and determines the range of validity. Due to
the high dependence on the filter condition number the
source matching error is the lowest for the filter generated
according to Eq. 5, while retaining a tolerable accuracy
in the spatial domain.

Conclusion

The Moore-Penrose pseudo-inverse aims at a high recon-
struction accuracy, regardless of the noise gain. The noise
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Figure 2: Filter magnitude (top) and phase (bottom).
Spherical harmonic order 0.
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Figure 3: Filter magnitude (top) and phase (bottom).
Spherical harmonic order 10.

gain is especially high for low frequencies and high orders.

The Duraiswami Tikhonov regularized inverse aims at a
smooth reconstruction in the spatial domain. While this
behavior can be desirable for applications such as HRTF
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Figure 4: Filter magnitude (top) and phase (bottom).
Spherical harmonic order 20.
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Figure 6: Matching error over frequency.

reconstructions it also leads to excessive noise gain for
low frequencies in all orders.

The Moore-Penrose pseudo-inverse with soft limiting
shows the same properties as the classic Moore-Penrose
pseudo-inverse. Given the knowledge about the signal-
to-noise-ratio during the source directivity measurement
it offers a good possibility to limit the gain to a spe-
cific value. Since the limiting is done for every speaker
individually, this measure will decrease the accuracy in
the ranges affected by the limiting. However, it largely
widens the range of validity. In conclusion, the Moore-
Penrose pseudo-inverse with soft limiting offers a good -
but computationally heavier - trade-off between spatial
accuracy and low noise.
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Introduction

The aim of immersive teleconferencing is to convey a re-
alistic sound field impression to a remote participant.
To this end, the spatial distribution of talkers as well
as room information needs to be captured by the near-
end system and accurately reproduced on the far-end. As
illustrated in Figure 1, we consider a setup where high
speech quality is obtained by means of several close mi-
crophones (spot microphones) and spatial information is
captured with a small circular or spherical microphone
array in the center of the acoustic scene. The pro-
posed automatic mixing system robustly estimates the
directions of multiple active talkers and mixes the close-
microphone signals with the room information gathered
by the central microphone array, whereas the spot micro-
phones need not be synchronized with the microphone
array and their positions are assumed to be unknown.
Furthermore, we propose a novel automatic gain con-
trol method that keeps natural speech dynamics while
equalizing speech level fluctuations due to unintentional
changes of the talker-microphone distance. To allow for
maximal flexibility concerning the reproduction system
on the far-end (e.g. different loudspeaker setups or bin-
aural reproduction for headphones), the sound field is
encoded in higher-order Ambisonics. Listening experi-
ments of our concluding evaluation indicate the optimal
settings for recorded multi-talker scenarios using both
headphone- and loudspeaker-based reproduction. With

microphone
array

spot 
microphones

talker

DOA 
(unknown)

talker-spot
distance

(unknown)

spot-array
distance

(unknown)

Figure 1: Illustration of the considered setup.

reference to Figure 2, the three main building blocks of
the proposed system are the parameter estimation stage,
the mixing/encoding stage and the decoding/rendering
stage. The estimated parameters, i.e. the optimal gain of
each spot microphone and the direction-of-arrival (DOA)
of all active speakers provide information for the mixing
and encoding stage on how to embed the spot micro-
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Figure 2: Main building blocks of the proposed method.

phone signals into the spatial recording of the central
microphone array.

Mixing Parameter Estimation

As depicted in the block diagram in Figure 3, the mixing
parameters gi (gains) and ϕi (DOAs) for a spot micro-
phone i are estimated on a block-by-block basis where
each signal block is firstly transformed into the frequency
domain, where Xi(k, n) refers to the ith spot microphone
signal at frequency bin k and time frame n. Transform
parameters, i.e. window size, hop size and transform size
(zero padding) are not critical as the transformed sig-
nals need not be transformed back into the time domain.
Furthermore, the parameter estimation stage does not
introduce audio latency since the estimated mixing pa-
rameters are applied to the unprocessed audio stream.
To further relax the requirements concerning the hard-
ware setup, only the squared magnitude spectra of the
input signals are utilized in the estimation process, such
that the microphones do not need to be tightly synchro-
nized, i.e. microphone signals of mobile devices could
be used. To estimate the mixing parameters, we ex-

gain
estimation

speech
energy

speech
energy

frame
reliability

source
extraction

DOA
estimation

source
extraction

FFT

FFT

tf-mask

spot
microphone

signals

microphone
array

signals

gains

DOAs

Figure 3: Block diagram of the parameter estimation stage.

tract the speech signal of each talker by means of time-
frequency masks (tf-mask), which are constructed based
on two assumptions. Firstly, we assume that on aver-
age one time-frequency slot of each microphone signal is
mostly dominated by a single talker (spectral disjoint-
ness) [1]. Secondly, we assume that the observed speech
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energy corresponding to talker i is highest for microphone
i (i.e. the corresponding close microphone). From these
assumptions we conclude, that a filter that extracts the
speech of talker i can be derived from the short-time
spectral power ratios between the signals of microphone
i and all remaining spot microphones. In particular, we
compute the filter coefficient

Pi(n, k) =
γ
(
|Xi(n, k)|2 −maxj �=i (|Xj(n, k)|2)

)

|Xi(n, k)|2
, (1)

with

γ(z) =

{
z if z > 0

0 otherwise,
(2)

to extract the speech of talker i in time frame n and
frequency band k, such that

Yij(n, k) = Pi(n, k)Xj(n, k), (3)

approximates the speech signal of talker i as picked up
by microphone j.

Automatic Gain Control

Level variations in recorded speech signals stem from two
independent causes, namely intentional variations by the
talker and unintentional level fluctuations due to varia-
tions of the talker-microphone distance. More formally,
the average speech energy of talker i in time frame n as
recorded by microphone j is given by

sij(n) = ms
jm

g
jei(n)aij(n), (4)

where the sensitivity ms
j and the initial gain mg

j of micro-
phone j can be assumed to be time-invariant, whereas in-
tentional variations of the emitted speech energy ei (nat-
ural speech dynamics) and the attenuation aij = f(dij),
which is a function of the euclidean distance dij between
talker i and microphone j, causing unintentional level
variations, are time-variant. Since our goal is to convey
a realistic soundfield impression to the listener on the
far-end, we strive to compensate for the unintentional
level fluctuations while fully preserving natural speech
dynamics. This is in contrast to traditional automatic
gain control systems which do not differentiate between
the two causes of level variations. To this end, we com-
pute the instantaneous gain estimate as

g̃i(n) = c
s̃iQ(n)

s̃ii(n)
= c

ms
Qm

g
Qei(n)aiQ(n)

ms
im

g
i ei(n)aii(n)

, (5)

where we refer to s̃ii and s̃iQ as estimations of the close
and distant speech energy, respectively, Q is the index of
the reference microphone, and c is a scaling factor. If the
reference microphone is chosen such that diQ � dii, the
contribution of unintentional level variations to siQ due
to small changes of the position of talker i are negligible,
hence

g̃i(n) ≈
cq

aii(n)
, (6)

with

q = aiQ
ms

Qm
g
Q

ms
im

g
i

, (7)

being time-invariant. A reasonable choice for the ref-
erence microphone is some (real or virtual) microphone
of the central array since it can be assumed that it is
sufficiently far away from all talkers while exhibiting ac-
ceptable signal-to-noise ratios. We estimate the close and
distant speech energies of talker i as picked up by micro-
phone j with

s̃ij(n) = pi(n)
Tdiag(w)xj(n), (8)

with the coefficient vector

pi(n) = [Pi(n, 1), Pi(n, 2), · · · , Pi(n,K)]
T
, (9)

the frequency weighting vector

w = [w(1), w(2), · · · , w(K)]
T
, (10)

and the squared magnitude vector

xj(n) =
[
|Xj(n, 1)|2, |Xj(n, 2)|2, · · · , |Xj(n,K)|2

]T
,

(11)
where [·]T denotes the transpose of a vector or matrix,
and K is the number of frequency bins. The weights
0 < w(k) < 1 are used to de-emphasize less important
frequency ranges, e.g. very low or very high frequencies.
The instantaneous gain estimates g̃i are subsequently
smoothed by means of a one-tap IIR filter, i.e.

ĝi(n) = μi(n)g̃i(n) + [1− μi(n)]ĝi(n− 1), (12)

where we refer to the time-varying coefficient μi(n)
(adaptation step size) as the frame reliability correspond-
ing to spot microphone i. The frame reliability is related
to the probability that a talker i is active in time frame
n and is derived from the speech extraction filters as

μi(n) =
wTpi(n)

wTw
≤ 1. (13)

Close-Talker Activity Detection

Since the gain of spot microphones corresponding to in-
active talkers should be set to a low value, we implement
a simple close-talker activity detection scheme based on
the frame reliability μi(n). We compute the binary close-
talker activity

Ai(n) = fST

(
Ãi(n), Ãi(n− 1)

)
(14)

Ãi(n) = hLP � fG (μi(n)) , (15)

where

fST (x1, x2) =

⎧
⎪⎨

⎪⎩

1 if ((x1 ≥ ξu) ∧ (x1 > x2))

∨ ((x1 < ξl) ∧ (x1 ≤ x2))

0 otherwise,

(16)

implements a Schmitt trigger with lower and upper
thresholds ξl and ξu, respectively,

fG(x) =

{
x if x ≥ ξg

0 otherwise,
(17)

implements a gating function with threshold ξg, hLP is a
simple low-pass filter and � denotes linear convolution.
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Final Gain Computation

If the close-talker activity Ai(n) for microphone i is 0,
ĝi(n) is set to a low, predefined level Ginactive. The re-
sulting gain is again low-pass filtered to avoid abrupt
gain changes in the final gain estimate gi(n). In Figure 4
the block diagram of the entire gain estimation stage is
depicted.

Figure 4: Block diagram of the automatic gain control stage.

Direction-of-Arrival Estimation

Estimating the direction-of-arrivals of multiple talkers
with a small microphone array in reverberant conditions
is a challenging task, even more so when the number
of talkers is unknown. However, we reduce the prob-
lem of estimating DOAs of multiple concurrently active
talkers to multiple single source DOA estimations by se-
quentially extracting the speech signal of talker i as ob-
served by the microphones of the central array using the
time-frequency masks defined in Equation (1). Since the
resulting microphone signals approximately contain the
speech signal of only one talker, any single source DOA
estimation method could be used. As we used first-order
spherical microphone arrays in our experiments, we used
a simple pseudo-intensity vector based approach [2].

Estimation of Time Delays

To avoid comb-filtering effects when the spot microphone
signals are mixed with the array signals, the time de-
lays between all spot microphones and the central array
should be estimated and equalized. However, we found
that for typical array-spot distances these effects are not
audible since the direct signals picked up by the array act
as early reflections in the mixture. Therefore, we omitted
time-alignment in our experiments, however, due to the
source extraction step, time-delay estimation is straight-
forward and easily implemented with some correlation-
based method [3].

Mixing and Encoding

The DOAs detected for each spot microphone are em-
ployed to represent its signal in the corresponding play-
back direction using an Ambisonic encoder. Encoding
to the Ambisonic representation allows to playback the
spatialized spot microphone with relatively high flexibil-
ity concerning the playback facilities: it could either be

a horizontal (surround, stereo, or more general setups),
spherical loudspeaker arrangement, or headphone play-
back. For horizontal playback, encoding feeds each gain-
weighted spot microphone signal gi(t)xi(t) on a bus of
2N + 1 Ambisonic signals using the circular harmonics
yN(ϕ) evaluated at the DOA ϕi(n) detected for the ith

spot microphone [4]:

χspot
N (t) =

I∑

i=1

yN(ϕi(t)) gi(t)xi(t), (18)

where N is the order of the circular harmonic decomposi-
tion and we used N = 3 in our experiments. The param-
eters ϕi(t), gi(t) are obtained from the respective frame-
wise estimation using simple value repetition. Similarly,
the raw signals of the microphone array channels are en-
coded in first-order Ambisonic signals and zero-padded
to match the size of the encoded spot microphones, i.e.

χarr
N (t) =

[
0, . . . , 0, χarr

−1(t), χ
arr
0 (t), χarr

+1(t), 0, . . . , 0
]T

,
(19)

where χarr
0 (t), χarr

−1(t), χ
arr
+1(t) are the omnidirectional

(W ) and the two orthogonal figure-of-eight (Y ,X) com-
ponents of the 2-dimensional B-format signal, respec-
tively. The output signal of the mixing/encoding stage
is obtained by

χN(t) = Gmix · χarr
N (t) + (1−Gmix) · χspot

N (t), (20)

where Gmix ∈ (0, 1) defines the balance between the spot
microphone (direct signals) and the microphone array
(ambient signal). The choice of Gmix defines the trade-
off between maximal intelligibility (Gmix = 0) and nat-
uralness (Gmix = 1) of the presented sound field. The
preferred values for Gmix using different playback setups
have been determined by means of listening experiments.

Decoding and Rendering

On the far-end, the signals χN(t) of the Ambisonic bus
are fed to a decoder that takes into account the maxrE

weights [5] and the directions of the loudspeakers or
HRIR/HRTF dataset {φl}. For a regular horizontal
set of N+2 loudspeaker/HRIR directions, decoding is
achieved by the transpose of the matrix

YN =
[
yN(φ1), . . . , yN(φL)

]
(21)

that encodes the set of L directions.

The decoded signals s driving either the loudspeakers or
the HRIR convolver are obtained by the decoding equa-
tion:

s(t) = Y T
N χN(t). (22)
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Evaluation Experiment

To compare different settings for the mixing parameter
Gmix for both surround loudspeaker- and headphone-
based playback, we conducted a listening experiment us-
ing a set of real conference recordings including single-
talk, double-talk and triple-talk scenarios with both
static and moving talkers. The data has been recorded
at the IEM CUBE, a 11 × 10 × 5.5m room with T60 ≈
0.75s, and the entire recording setup comprises of 7
table-mounted spot microphones with cardioid directiv-
ity placed on a semi-circle (radius = 3 m) around a 4-
channel tetrahedral microphone array (Soundfield ST-
450 MK2), and one head-mounted microphone. Listeners
were asked for a preference rating considering the listen-
ing effort, speech intelligibility, and naturalness of the
different conditions. The MUSHRA-like GUI offered a
sorting function to ascendingly sort the conditions ac-
cording the individually entered rating to facilitate con-
sistent ranking. There was a set of 8 trials in total,
emerging from the combinations of three possible binary
settings: (a) 2 conference scenarios (static and moving
talkers), (b) playback with and without video, as well
as (c) loudspeaker or headphone playback. The 8 con-
ditions of each of the eight trials comprised playback of
a mono version of the main microphone signal, a mono
mix of the spot microphone signals (with automatic gain
control), and a mixture of automatically panned and lev-
elled spot microphones with the surround version of the
main microphone using different mixing ratios.

Results and Discussion

Figure 5 provides an overview of the preference ratings
for the different mixing conditions using both headphone-
and loudspeaker-based playback, involving preference of
both scenarios. The mono mix of the Ambisonic main mi-
crophone is always least preferred, followed by the mono
mix of the spot microphones. The reason for the bet-
ter performance lies in the fact that the spot microphone
signals are less reverberant and therefore better to un-
derstand when mixed to mono. The remaining condi-
tions involve the main Ambisonics microphone includ-
ing its first-order directional resolution and the automat-
ically panned and gain-compensated spot microphones in
a mixing level difference of −∞ dB (Main only), −6 dB,
0 dB, 6 dB,∞ dB (Spots only). The third condition play-
ing back the main Ambisonics microphone including its
first-order directional resolution is superior to the mono
mix of spot microphones, despite it is more reverberant.
The spatial resolution appears to resolve some of the dif-
ficulty in understanding of the talkers in the multi-talk
scenario. The automatically mixed and panned spot mi-
crophone signals could be assumed to be the best when it
comes to speech intelligibility and spatial focus, as they
are the least reverberant and carry the cleanest talker sig-
nals, and their high directional resolution is due to the
above-described automatic directional mixing approach.
Nevertheless, they are significantly less preferred than
the +6dB mix with headphone playback due to the un-
natural acoustic situation. Additional tendencies were
found in the data which are not displayed in Figure 5

due to space constraints: Video presentation changes the
preference slightly towards more reverberant mixes, i.e.
to mixes involving the main microphone at a slightly in-
creased level.

Main Spots Main −6dB 0dB +6dB Spots
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

mono mono only mix mix mix only

Pr
ef
er
en
ce

headphones
loudspeakers

Figure 5: Median values and corresponding 95% confidence
intervals of preference ratings for all conditions and head-
phone/loudspeaker playback averaged over all scenes and
visual/non-visual presentation.

Conclusion

We proposed a method to automatically embed unsyn-
chronized spot microphone signals into the spatial record-
ing of a microphone array for multi-talker conference
scenarios with unknown positions of both talkers and
spot microphones. The mixing parameters were esti-
mated from the separated speech signals using a soft
time-frequency mask derived from energy ratios among
spot microphones. Furthermore, a novel automatic gain
control method has been proposed that compensates for
level variations due to talker movements but keeps the
natural speech dynamics unaltered.

Parts of the proposed method have been filed for patent.
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Einleitung

Im Labor der Abteilung Triebwerksakustik des DLR in
Berlin wurde ein neuer Prüfstand für akustische Experi-
mente mit Freistrahlen im Unterschallbereich augebaut.
Er soll für Prinzipexperimente an Freistrahlen und zum
Testen von Messtechniken und experimentellen Verfah-
ren genutzt werden.

Aufbau des Prüfstands

Ein seit den 60er Jahren vorhandener aerodynamischer
Freistrahlprüfstand, siehe Abbildungen 1 und 2, wurde
mit einer reflexionsmindernden Messstrecke erweitert.

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Freistrahl-
prüfstands.

Abbildung 2: Der Freistrahlprüfstand vor dem Umbau für
akustische Messungen.

Die Messstrecke besteht aus einem an beiden Enden of-
fenen Zylinder aus absorbierenden Schaumstoffen. Darin
ist ein lineares Mikrofonarray mit 50 Mikrofonen paral-
lel zur Strahlachse im Abstand von 58 cm montiert, siehe

Abbildungen 3 und 4. Das Array besteht aus 1/4 Zoll
Mikrofonen in insgesamt 3 Segmenten mit bis zu 22 Mi-
krofonen im Abstand von 20,9 mm zueinander.

Abbildung 3: Schematischer Aufbau der reflexionsarmen
Einhüllung des Freistrahls.

Abbildung 4: Blick in die reflexionsmindernde Umhüllung
stromauf auf die Düse, links der Düse ist im Bild das linerare
Mikrofonarray zu sehen.

Die Umhüllung ist aus einzelnen quadratischen Segmen-
ten aufgebaut, die aus einer Schicht genopptem Polyu-
rethanschaum auf einer Schicht Basotect bestehen. Der
Schaumstoff ist auf einem Lochblech aus Aluminium
befestigt, in das ein Mikrofonhalter integriert ist. Die
Reflexions- und Absorptionseigenschaften dieser Materi-
alkombination wurden in einem Prüfstand für akustische
Liner vermessen. Die Ergebnisse (siehe Abbildung 5) zei-
gen, dass diese Kombination oberhalb von etwa 500 Hz
sehr günstige Eigenschaften hat. Da die Frequenz mit
dem Modellmaßstab skaliert, ist diese untere Grenzfre-
quenz ausreichend für Experimente mit Düsen in ver-
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Abbildung 5: Frequenzverlauf der Reflexions- und Trans-
missionskoeffizienten des Sandwichaufbaus aus Basotect und
Polyurethanschaum auf Aluminiumlochblech.

kleinertem Maßstab, deren Ergebnisse auf Schubdüsen
von Flugzeugen mit typischen Durchmessern von einem
Meter übertragen werden.

Akustische Überprüfung

Die raumakustischen Eigenschaften des Prüfstands wur-
den mit Messungen der Impulsantwort einer Schreck-
schusspistole überprüft. Dabei wurde gezeigt, dass der
absorbierende Zylinder in Kombination mit der absor-
bierenden Verkleidung der Rückwand stromab des Zy-
linders sehr gut die Reflexionen der Wände des Labors
unterdrückt.

Abbildung 6 zeigt den zeitlichen Verlauf des Schalldruck-
pegels über alle Mikrofone des linearen Arrays nach ei-
nem Schuss als Reflektogramm. Die Reflexionen lassen
sich mit der Schallgeschwindigkeit und den Maßen des
Raums entsprechenden Flächen zuordnen, liegen aber im
Pegel wesentlich unter dem des direkten Signals.

In Abbildung 6 sind die Positionen der Mikrofone entlang
der x-Achse und die Laufzeit entlang der y-Achse aufge-
tragen. Das Signal des Schusses zeigt sich als aufwärts
gekrümmte Linie, weil das Signal bei den stromab und
stromauf gelegenen Mikrofonen später ankommt. Die Re-
flexion der stromab gelegenen Wand erscheint als von
links nach rechts abfallende Linie, da dieses Signal die
stromab liegenden Mikrofone zuerst erreicht. Diese Li-
nie ist aber nur sehr schwach erkennbar und deswegen in
Abbildung 6 durch zwei weiße, gestrichelte Linien einge-
grenzt. Die stärksten Reflexionen erscheinen kurz nach
dem Schuss und kommen von der Installation der Düse
sowie Decke und Boden. Der stärksten Impuls ist der
Schuss selbst, die Reflexionen werden durch die reflexi-
onsarme Umhüllung stark reduziert.

Abbildung 6: Reflektogramm des Impulses einer Schreck-
schusspistole, entlang der x-Achse sind die Kanäle des Mikro-
fonarrays in axialer Richtung, entlang der y-Achse die Lauf-
zeit aufgetragen. Zwischen den beiden weißen gestrichelten
Linien liegt eine schwache Refelexion von der Wand stromab
der Düse.

Aeroakustische Messungen mit Frei-
strahldüsen

Zur Verifizierung des Prüfstands wurden Messungen mit
einer Düse mit einem Durchmesser von 50,8 mm bei ver-
schiedenen Machzahlen von 0.4 bis 0.7 durchgeführt. Die
an verschiedenen Entfernungen stromab der Düse gemes-
senen Frequenzspektren des Strahlgeräuschs wurden mit
Referenzdaten von Tanna [1], die bei Lockheed 1976 mit
einer Freistrahldüse von zwei Zoll Durchmesser gemessen
wurden, verglichen.

Abbildung 7: Messung der Richtcharakteristik der Fre-
quenzspektren des Freistrahls aus einer Düse mit einem
Durchmesser von 50,8 mm bei einer Machzahl von 0,5 am
neuen Prüfstand. Der Schalldruckpegel ist als Funktion von
Strouhalzahl und Emissionswinkel aufgetragen, wobei der
Emissionswinkel stromauf zunimmt.

Abbildungen 7 und 8 zeigen die im neuen Prüfstand
bzw. die von Tanna [1] gemessenen Richtcharakteristi-
ken. Die Schalldruckpegel sind als Funktion der Strou-
halzahl und des Emissionswinkels aufgetragen. Bei der
Machzahl Ma = 0,5 dieser Versuche entspricht St = 0,1
in etwa einer Frequenz von 343 Hz. Der Emissionswin-
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Abbildung 8: Messung der Richtcharakteristik der Fre-
quenzspektren des Freistrahls aus einer 50,8 mm Düse bei
einer Machzahl von 0,5 von Tanna [1]. Der Schalldruckpegel
ist als Funktion von Strouhalzahl und Emissionswinkel auf-
getragen, wobei der Emissionswinkel in Richtung stromauf
zunimmt.

kel θ ist als der Winkel zwischen der Strahlachse und
der Verbindungslinie zwischen der Düsenaustrittsebene
auf der Strahlachse und der Position des jeweiligen Mi-
krofons definiert. Der Emissionswinkel nimmt also ge-
gen die Strömungsrichtung zu. Die Messungen von Tan-
na wurden in einem großen reflexionsarmen Raum mit
Mikrofonen mit einem radialen Abstand von 12 Fuß
von der Düse durchgeführt, die neuen Messungen wur-
den mit dem linearen Mikrofonarray im Abstand von 58
cm von der Strahlachse durchgeführt. Bei niedrigen Fre-
quenzen weichen die Ergebnisse der beiden Messungen
durch die unzureichende Dämpfung der Einhüllung des
Strahl am neuen Versuchsaufbau und bei hohen Frequen-
zen durch die Verwendung unterschiedlicher Mikrofonty-
pen ab. Trotz dieser Unterschiede und der relativ ein-
fachen Reflexionsminderung entsprechen die qualitativen
Verläufe der neuen Messungen im mittleren Frequenzbe-
reich sehr gut den Ergebnissen von Tanna [1].

Abbildung 9: Vergleich der Messungen mit einer 50,8 mm
Düse von Tanna [1] (grün) und im neuen Strahlprüfstand der
Abteilung Triebwerksakustik bei einem Emissionswinkel von
θ = 52◦.

Abbildungen 9 und 10 zeigen den direkten Vergleich

Abbildung 10: Vergleich der Messungen mit einer 50,8 mm
Düse von Tanna [1] (grün) und im neuen Strahlprüfstand der
Abteilung Triebwerksakustik (rot) bei einem Emissionswinkel
von θ = 90◦.

von Frequenzspektren der Datensätze von Tanna und
des DLR, die bei Emissionswinkeln von θ = 52◦ be-
ziehungsweise θ = 90◦ gemessen wurden. Die Kurven
weichen besonders im Bereich unterhalb von St = 0,1
und oberhalb von St = 2 voneinander ab, liegen aber
dazwischen innerhalb eines Intervalls von weniger als
dB zusammen. Die Abweichung bei tiefen Frequenzen
liegt an der unzureichenden Dämpfung von Reflexionen
durch die Schaumstoffelemente des neuen Versuchsauf-
baus. Die Unterschiede im hohen Frequenzbereich sind
darauf zurückzuführen, dass hier 1/4 Zoll Mikrofone ver-
wendet wurden, während Tanna mit 1/8 Zoll Mikrofonen
arbeitete, die bei hohen Frequenzen genauer sind.

Abbildung 11: Vergleich der Messungen mit Mikrofonen mit
1/4 Zoll und 1/8 Zoll Durchmesser bei einem Emissionswinkel
von θ = 32◦.

Das zeigt auch Abbildung 11 mit den Ergebnissen von
Messungen im neuen Prüfstand mit 1/4 und 1/8 Zoll
Mikrofonen an unterschiedlichen azimuthalen Positionen
aber gleichen Emissionswinkeln. Auch hier sind die mit
den 1/4 Zoll Mikrofonen gemessenen Pegel höher. Im tief-
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frequenten Bereich kann die Einhüllung der Messstrecke
den Einfluss der Raumakustik an den unterschiedlichen
azimuthalen Positionen nur unzureichend kompensieren,
was zu starken Abweichungen der Pegel führt. Im Bereich
0,1 < St < 2 ist die Übereinstimmung der Messungen
aber sehr gut.

Abbildung 12: Die 25,4 mm Düsen: Referenz (links) und mit
Wirbelgeneratoren (rechts).

Weitere Messungen wurden in Anlehnung an ein Experi-
ment von Meyer et al. [2] durchgeführt. Dabei wurde die
Geräuschminderung durch den Einbau von Wirbelgene-
ratoren in Düsen untersucht. Die Düse mit den als am
besten befundenen Wirbelgeneratoren (siehe Abbildung
12) wurde im neuen Prüfstand vermessen.

Abbildung 13: Vergleich der Messungen mit der 25,4 mm
Düse mit und ohne Wirbelgeneratoren bei einer Machzahl
von 0,5 und einem Emissionswinkel von θ = 35◦.

Dabei konnten innerhalb des relevanten Frequenzbereichs
zwischen 0,1 < St < 10 die geräuschmindernde Wir-
kung der Wirbelgeneratoren reproduziert werden. Bei-
spielhaft sind in Abbildung 13 die mit und ohne Wir-
belgeneratoren bei einer Machzahl von 0,5 und einem
Emissionswinkel von θ = 35◦ gemessenen Frequenzspek-
tren dargestellt. Der Gesamtpegel wird durch den Ein-
bau der Wirbelgeneratoren um etwas mehr als ein Dezi-
bel gemindert, wobei schon eine Korrektur von 0,35 dB
für die Minderung der Austrittsgeschwindigkeit um et-
wa 1 % durch die Verkleinerung des Austrittsquerschnitts
der Düse berücksichtigt wurde.

Fazit

Ein aerodynamischer Strahlprüfstand wurde durch eine
reflexionsmindernde Umhüllung erweitert und kann jetzt
für akustische Messungen an kleinen Freistrahldüsen im
subsonischen Bereich verwendet werden. Die ersten Mes-
sungen an Düsen mit 50,8 mm und 25,4 mm Durchmesser
bei Machzahlen bis Ma = 0,8 zeigen Ergebnisse, die gut
mit publizierten Referenzdaten vergleichbar sind. Die re-
flexionsmindernde Umhüllung des Strahl funktioniert im
Frequenzbereich oberhalb von etwa 500 Hz sehr gut und
der Prüfstand ist so für kleine aeroakustische Experimen-
te an Freistrahlen geeignet.
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Einleitung

Bei hohen Massenströmen kann bei KFZ-Abgasanlagen
ein Mündungsgeräusch auftreten, dass durch die Inter-
aktion der turbulenten Rohrströmung mit dem Roh-
rende entsteht. Wegen den relativ hohen Machzahlen
(Größenordnung M=0.25) ist der Schall deutlich hörbar.

Zur Simulation des Schalls wird ein hybrider Ansatz
mit inkompressibler Strömungslösung gewählt, da so die
Kopplung einer periodischen Rohrströmungssimulation
als Turbulenzgenerator mit dem eigentlichen Simula-
tionsgebiet einfach möglich ist. Eine inkompressible
Strömungssimulation wird allgemein bis M=0.3 als
zulässig betrachtet, man bleibt knapp unter dieser Gren-
ze. Eingesetzt wird der kombinierte Strömungs- und Aku-
stikcode MGLET.

Da bei den auftretenden Machzahlen Konvektion
des Schalls und Beugung an Grenzschichten rele-
vant sein können, werden Simulationen ohne und mit
Berücksichtigung der Konvektion durch die Strömung
durchgeführt und die Ergebnisse verglichen.

Die Genauigkeit der Simulationsergebnisse und damit
auch die Eignung der verwendeten Ansätze wird durch
den Vergleich mit Messwerten eines Benchmarks, zur
Verfügung gestellt von Faurecia, beurteilt. Hier lie-
gen Daten zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten und
Krümmungsvarianten vor.

Testfall

Der Testfall besteht aus dem Mündungsgeräusch eines
turbulent durchströmten Kreisrohres. Das Kreisrohr hat-
te einen Innendurchmesser von Di = 52mm, wurde mit
Massenströmen von Q̇ = 400kg/h, Q̇ = 600kg/h und
Q̇ = 800kg/h beaufschlagt und in drei unterschiedli-
chen Rohrformen vermessen: ein gerades Rohr (gera-
de), ein Rohr mit 450 Krümmung ca. 3 × Di vor der
Mündung (450-kurz ), und ein Rohr mit 450 Krümmung
ca. 10 ×Di vor der Mündung ( 450-lang). Dabei befan-
den sich die Endrohre in einem schalltoten Raum, wur-
den über ein sich außerhalb befindliches Roots-Gebläse
mit anschließendem Schalldämpfer und ca. 2m langer
gerader Einlaufstrecke mit den entsprechenden Massen-
strömen versorgt (Abb. 1). Die Luft befand sich dabei
auf Umgebungstemperatur (T ≈ 200C) und Umgebungs-
luftdruck (P ≈ 1bar). Dies resultiert in Ma-Zahlen zwi-
schen MaUbulk = 0.13 − 0.25 und Re-Zahlen zwischen
ReUbulk = 1.5 × 105 − 3.0 × 105. Aufgrund der hohen
Re-Zahlen und langen Einlaufstrecke wird die Strömung
als voll entwickelt und turbulent betrachtet. Die Mikro-
fone befanden sich im 450 Winkel zur Austrittsebene im

Abstand von 0.5m und 0.25m.

Abbildung 1: Skizze und Foto des Messaufbaus

Simulationsmodell

Die Simulationen wurden mit dem kombinierten LES-
CAA Solver MGLET durchgeführt [1]. Die Rohrgeo-
metrie wird mit einer Cut-Cell Immersed Boundary in
einem blockstrukturiertem, kartesischen Gitter mit lo-
kaler Gitterverfeinerung dargestellt. Für die LES wur-
de das Smagorinsky-Modell verwendet. Die Wandschub-
spannungen werden mit dem Werner-Wengle Modell ab-
geschätzt. Für die Zuströmung werden Momentange-
schwindigkeiten aus einer Precurser Simulation einer tur-
bulenten Rohrströmung mit treibendem Druckgradien-
ten abgegriffen und an der Einströmebene gesetzt. Die
Einströmebene ist für den Schall nicht-reflektierend. Ge-
rade an dieser Eintrittsrandbedingung hat der hybride
Ansatz Vorteile gegenüber einer kompressiblen Simula-
tion. Der schalltote Raum wurde über eine freie Aus-
strömbedingung für die Strömung und eine nicht reflek-
tierende Randbedinung für den Schall realisiert. Die aku-
stischen Quellterme für die APE1 Gleichungen werden zu
den Rändern hin mit einer Sponge-Layer gegen null ge-
drückt. Eine Gitterstudie für den Precurser zeigte eine
ausreichende Genauigkeit mit 50 Punkten über den In-
nendurchmesser (∆y+ = 250).

Diese Auflösung wurde für das restliche Rohr beibehalten
und noch mit einer doppelt so feinen Auflösung von der
Krümmung bis Rohrmündung (∆y = 0.5mm) für den
Fall 450-kurz bei Q̇ = 800kg/h untersucht. Die turbu-
lente kinetische Energie (TKE, Abb 3) sowie die Schall-
abstrahlung ins Fernfeld (Abb. 4) zeigen ein noch nicht
eingelaufenes Verhalten. Daher wurden für die weiterge-
henden Simulationen das feinste Gitter mit ∆y = 0.5mm
von der Krümmung bis zum Rohrende und ∆y = 1mm
für das restliche Rohr und insgesamt 22× 106 effektiven
Zellen verwendet.
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Abbildung 2: Übersicht über das Simulationsgebiet und der
Gitterstruktur

Abbildung 3: TKE bei unterschiedlichen Auflösungen

Variation des Volumenstroms

Abb. 5 zeigt das Momentanfeld von PA, der Differenz
zwischen Gesamtdruck (PG, Lösung der APE1 Glei-
chungen) und hydromechanischen Druck (PH , Lösung
der Poisson-Gleichung). Im Fernfeld ist dabei PA meist
gleich dem akustischen Druck. Deutlich zu erkennen ist
die intensive Schallabstrahlung vom Außenradius der
Rohrmündung. Ein Vergleich mit den Messungen zeigt,
dass der gewählte Ansatz den Summenpegel bei einer Va-
riation des Volumenstroms mit einer maximalen Abwei-
chung von 1.7dB(A) vorhersagen kann (Tabelle 1). Die
Terzspektren zeigen eine grobe Übereinstimmung (Abb.
6).

Tabelle 1: A-Bewerteter Summenpegel (800Hz − 8000Hz)

800kg/h 600kg/h 400kg/h

Messung 83.3 dB(A) 74.6 dB(A) 64.7 dB(A)
Simulation 83.9 dB(A) 76.9 dB(A) 66.6 dB(A)

Geometrievarianten

Auch die bereits beschriebene Variation der Geometrie
kann mit einer maximalen Abweichung von 1.3dB(A)
und einer korrekten Reihung vorhergesagt werden (Ta-
belle 2). Die Terzspektren zeigen ebenfalls eine grobe
Übereinstimmung (Abb. 7).

Abbildung 4: Schallabstrahlung bei unterschiedlichen
Auflösungen, 0.5m Abstand, 1/12-Oktavbänder

Abbildung 5: Momentanes PA-Feld bei Q̇ = 800kg/h für
450-kurz.

Eine Analyse der unerwarteten Reihung der Lautstärke
zeigt, dass der Unterschied des Strömungsrauschens zwi-
schen gerade und 450-kurz mit den volumenintegriertem
Quadrat der Quellterme direkt an der Mündung (Abb. 8,
rosa Volumen) korreliert, der Unterschied zwischen 450-
kurz und 450-lang mit dem volumenintegrierten Quadrat
der Quellen zwischen Krümmer und Mündung (Abb. 8,
blaues Volumen).

Im Fall 450-lang wird eine Sekundärströmung erzwungen,
die hohe Geschwindigkeiten an die Aussenwand trans-
portiert und am Staupunkt der Sekundärströmung einen
starken Anstieg der TKE erzeugt (Abb. 9). Beides erhöht
die Quelltermstärke.

Hybrider Ansatz mit Konvektion

Der hier untersuchte Bereich an Ma-Zahlen liegt
am Ende des Gültigkeitsbereiches der Inkompressibi-
litätsbedingung und das Vernachlässigen der Konvektion
in den APE1 Gleichungen [1] muss überprüft werden. Aus

Tabelle 2: A-Bewerteter Summenpegel (800Hz − 8000Hz)

gerade 45 kurz 45 lang

Messung 79.9 dB(A) 83.3 dB(A) 86.3 dB(A)
Simulation 79.0 dB(A) 83.9 dB(A) 85.6 dB(A)
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Abbildung 6: Vergleich der Terzspektren am Mikrofon in

0.5m Abstand. Variation von Q̇.

Abbildung 7: Vergleich der Terzspektren am Mikrofon in
0.5m Abstand. Variation von Geometrie.

diesem Grund wurde der Konvektionsterm nach Ewert [2]
implementiert und berücksichtigt (jeweils zweiter Term
auf der linken Seite von Gl. 1 und Gl. 2).

∂pG

∂t
+∇ ◦ (uHpG) = −ρ0c2∇ ◦ uA (1)

∂uA

∂t
+∇(uH ◦ uA) = − 1

ρ0
∇pG +

1

ρ0
∇pH (2)

Im Testfall eines angeströmten Zylinders bei Ma = 0.25
(Abb. 10) zeigt sich die korrekte Beugung des Schalls
durch die Anströmung. Die Implementierung der konvek-
tiven Terme an den Gittersprüngen der lokalen Gitter-
verfeinerung zeigte bei den hier untersuchten Testfällen
allerdings noch wachsende Störungen, so dass Vorläufig
nur ein sehr kurzes Zeitsignal ausgewertet werden konn-
te. Abb. 12 zeigt die Richtcharakteristik des SPLs im
Oktavband bei 8000Hz (Φ = 00 entlang der Rohrach-
se, Φ = π/2 senkrecht zur Rohrachse) für die Fälle ohne
Konvektion (rot), mit Konvektion (grün) und ohne Kon-
vektion skaliert (blau) im Fall gerade. Es zeigt sich, dass
im Einklang mit der Theorie die Pegel für kleine Win-
kel stark abnehmen, da der hochfrequente Schall von der

Abbildung 8: Quellterme ∆pH im Fall 450-lang. Integrati-
onsvolumina für die Korrelation mit dem Strömungsgeräusch.

Abbildung 9: Strömungstopologie. Sromlinien ans mittlere
Strömungsfeld, TKE und mittlere Strömung.

Strahlachse weggebeugt wird. So zeigt eine Skalierung
des Ergebnisses ohne Konvektion mit der Beugungsbe-
dingung an einer Scherschicht (Abb. 11) in Abbildung 12
eine gute Übereinstimmung mit dem Ergebnis der Simu-
lation mit Konvektion.

Abbildung 10: Schallabstrahlung eines angeströmten Zylin-
ders, mit und ohne Konvektion

Zusammenfassung und Ausblick

Der untersuchte Fall stellt aufgrund der maßgeb-
lichen Rolle der Turbulenz einer glatten Rohr-
strömung eine Herausforderung für eine grob auf-
gelöste LES dar. Die Variation des Summenpegels
des Abgasmündungsgeräusches aufgrund von Massen-
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Abbildung 11: Beugungsbedingung an einer Scherschicht.

Abbildung 12: Sumenpegel über Winkel zur Strahlachse,
Oktavband bei 8000Hz.

stromänderung und Geometrieänderung kann mit einem
hybriden Ansatz basierend auf einer inkompressiblen
Strömungssimulation, trotz der hohen Ma-Zahlen, sehr
gut vorhergesagt werden, die Spektren grob abgebildet
werden. Eine weitere Verbesserung wird mit einer wei-
teren Verfeinerung des Gitters und der Berücksichtigung
der Konvektionsterme in den APE1 Gleichungen erwar-
tet.
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Abstract 

Evolution of simulation methods used to predict interior 

sound pressure caused by the wind noise have opened a 

variety of new possibilities to improve the quality of the 

results. The better understanding of the noise generation 

parameters and transmission process allows engineers to 

bring in various methods (such as Statistical Energy 

Analysis (SEA), Finite Elements Method (FEM), Boundary 

Elements Method (BEM) and hybrid couplings (FEM/SEA)) 

in the wind noise simulation. This paper demonstrates the 

physical mechanisms of wind noise generation, common 

workflow used in wind noise applications, and shows the 

results obtained with different simulation methods. 

Improved surface pressure mapping technic and method of 

extracting acoustics and convective pressure out of the 

turbulent flow is demonstrated within Aero-Vibro-Acoustic 

toolbox in VA One software.  

  

Introduction 

‘Wind noise’ term is used to describe the interior noise that 

is generated by exterior flows. In the transportation 

applications, ‘wind noise’ influences on the interior comfort 

and might impact the overall perception of the vehicle 

quality. For the automotive industry, ‘wind noise’ is 

dominates in interior pressure for mid to high driving speeds 

[1]. In the moving vehicle the fluctuating surface pressure 

(FSP) on the front side glass due to vortices and separated 

flow generated by the A-pillar and side mirror is major 

‘wind noise’ contributor. Numbers of technique has been 

discussed in the past [2], [3], [4] to predict the contribution 

of the “wind noise” to interior SPL. The different approaches 

to predict wind noise contribution inside vehicle is 

demonstrated in this paper along with brief descriptions of 

the physical mechanisms involved in wind noise simulations 

and explanation of vibro-acoustic methods that is used to 

obtain interior SPL. The improved mapping technique used 

to associate fluctuating surface pressure with vibro acoustic 

mesh is described in “Mapping of CFD results on vibro-

acoustic mesh” part. Wavenumber decomposition of the 

fluctuating surface pressure is used to eliminate the energy 

that corresponds to the convective and acoustic parts of the 

flow. Finally the latest simulation results presented, 

compared to measurements and discussed.  

From turbulent excitation to interior SPL  

Physical mechanism of the wind noise 

A turbulent flow generated outside of vehicle consists of two 

different components: convective and acoustic parts. 

Convective part associated with hydrodynamic pressure of 

the turbulent flow. This pressure field generated by eddies 

that travels at the convective speed. The acoustic part 

associated with exterior acoustic sound field, and related to 

acoustic waves that are generated by pressure fluctuating at 

different obstacles and travels within the flow. For example 

turbulences at the rear face of the side mirror creates an 

acoustic waves that travels towards the side glass. The 

acoustic pressure is typically much smaller in the amplitude 

compare to convective component, but it can be the main 

contributor to the interior noise due to better coupling with 

side glass.  Both convective and acoustic components of the 

flow contributes to the interior SPL and should be 

considered. 

Overview of available AVA approaches  

Development of various numerical simulation methods has 

opened a new possibilities in aero-vibro-acousti problems. 

Method that allows to couple time domain turbulent flow 

data with vibro-acoustics model shows an accurate results 

and can be used during design change stage. The overall 

workflow using aero-vibro-acoustic toolbox is illustrated in 

figure 1.  

This illustration is used to describe the available methods of 

post processing the flow data and ways to couple it to the 

vibro-acoustic model. The left side of this figure shows the 

input of surface pressure data in time domain. The input data 

can be obtained from measurements of fluctuating surface 

pressure on the side glass. Surface microphones capture 

pressure that contains both convective and acoustic 

component. Such measurements should be done with care to 

ensure that the both components are well sampled, the 

measurements points are close enough to sample convective 

 

Figure 1: The overall workflow from surface pressure data 

to interior using different post processing techniques and 

vibro-acoustic models.     
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wavelengths and microphones are small enough to avoid 

“microphone size effect” at high frequencies.  

Surface pressure post processing 

The input data can be represented using compressible or 

incompressible CFD simulation. The post processing 

techniques would be different for those types of CFD since 

compressible CFD contains both acoustic and convective 

components, while incompressible CFD contains only 

convective component, since fluid cannot transport the 

acoustic waves through compression and decompression.  

The Aero-Vibro-Acoustic toolbox allows to post process 

surface pressure data and couple it with chosen vibro-

acoustic method [5]. The convective component of the 

turbulent flow can be represented as a Corcos model. Using 

wavenumber transform method it is possible to visualize the 

spatial correlation function in terms of 

wavenumber/wavenumber or wavenumber/frequency map 

(see figure 2). 

This transformation shows that the energy is well distribute 

along the convective wavenumber and inside the acoustic 

circle. Energy inside acoustic circle can be integrated and 

fitted into equivalent acoustic source: diffuse acoustic field 

(DAF) or propagating wavefield (PWF). If fluctuating 

surface pressure obtained from incompressible CFD 

simulation then it is missing acoustic component. Acoustic 

component can be obtained from hydrodynamic load using 

acoustic analogy on Curle’s integral version of the Lighthill 

equation for BEM.  

When structure that is wetted by fluctuating surface pressure 

is represented by finite elements subsystem one can directly 

use the time domain data to convert it to modal forces. 

Description of vibro-acoustic model  

The vibro-acoustic model is consists of a source definition, 

transfer paths and receivers. The methods of coupling post 

processed flow data with vibro-acoustic model depends on 

the requirements in terms of accuracy, computation time, 

time needed to create a model, available input data, etc.  

Vibro-acoustic sources represents the fluctuating surface 

pressure load on structural subsystem. The convective 

components from CFD or measurements can be described as 

a Corcos model which can be applied to SEA or FE panel. 

The acoustic component can be modelled as DAF or PWF. 

Acoustic RMS pressure of a turbulent flow can be obtained 

by wavenumber decomposition of measured data or 

compressible CFD, or a BEM computation if incompressible 

CFD data is used. The general surface pressure load which is 

defined by wavenumber-frequency spectrum of the 

fluctuating pressure excitation can represent pressure acting 

over an SEA structural subsystem. Modal forces can be used 

to project the fluctuating surface pressure on the modes of 

the FE structural subsystem.  

Side glass panel can be modelled either using FE or SEA 

method. Typically side glass has a few hundred modes up to 

7 kHz and do not represent a heavy computation expense. 

SEA glass permits a fast computation and reliable prediction 

in the frequency range valid for SEA method.  

The interior of a vehicle can be modelled as a SEA, FEM or 

BEM fluid domain. Interior volume of the typical car counts 

more than 10 000 acoustic modes below 3 kHz. SEA 

methods allows to obtain response in such volume in a few 

minutes, while BEM method might take few days. SEA will 

provide the average SPL in defined volume, when BEM can 

be used to compute response at specific microphone 

locations.  

If the objective of the study is to compute the wind noise 

contribution to the total SPL at driver’s ear than there is no 

need to create a full vehicle VA model. The interior fluid 

cavity with the right surface absorption is sufficient. 

Appropriate approach of design prosecco depends on many 

factors, such as: available surface pressure data, available 

computation resources, available resources for model 

building, required accuracy etc.  

Mapping of CFD results on vibro-acoustic mesh 

The mesh size used in CFD simulation for the wind noise 

application is usually much smaller than size of the mesh 

required for vibro-acoustic simulation. A mapping operator 

is required to avoid impact of the aliasing effect on results 

when map from source mesh (CFD) to target mesh 

(structural). 

Such mapping operator is formally defined as  

st TPP     (1) 

Where 
tP and 

sP are vectors gathering the pressure at the 

nodes of the target (i.e. coarser) and source (i.e. finer) mesh, 

respectively. The mapping operator T  is thus a matrix that 

maps 
sP in 

tP . In doing so, it is necessary that the 

wavenumber content of the source signal (source mesh) is 

not altered when mapped onto the target mesh. For instance, 

if matrix T  is computed by means of a simple nearest 

neighbour interpolation, then the pressure data would be 

simply undersampled. As a result, wavenumber content that 

is shorter than the target mesh will be interpreted as a long 

wavelengths, thus generating aliasing. This should be 

avoiding as aliased components can very well coupled with 

the structure and thus inject power into it.  Therefore, matrix 

T  should be designed to adequately smooth the original. 

This can be obtained by weight averaging the source mesh 

 

Figure 2: The wavenumber – wavenumber map of 

fluctuating surface pressure for 2000 Hz and 6000 Hz      
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data to give the pressure at each point of the target mesh. 

Such average typically uses a compactly supported 

smoothing function centred on each target mesh point so that 

T  is sparse. In this work the finite element shape function 

associated with each node of the target mesh is used to 

smooth the pressure data. Furthermore,  T  can be consistent 

( ) or conservative. In the latter case, as area 

averaging is introduced to guarantee that the integral of the 

pressure over the surface is conserved.  

Wavenumber frequency analysis 

The wavenumber-frequency spectrum associated with the 

pressure signal is estimated by means of the averaged 

periodogram method. Therefore, the signal is broken into 

segn  segments. A 50% overlap between segments is 

allowed. The periodogram estimate of each segment is then 

used to estimate the wavenumber-frequency spectrum of the 

source as  

 
segn

s

yxyxs

seg

yxpp kkffkkP
n

fkkS
2

),,(
1

),,(

 

  (2) 

Where 
sP  is the wavenumber-frequency Fourier transform 

of the pressure signal while 
ppS  is the wavenumber-

frequency spectrum. 

 The impact of mapping aliasing can be demonstrated using 

wavenumber representation of the surface pressure. The 

distribution of the surface pressure on the side glass is 

illustrated at figure 3.  

Rectangle box shows the window used for wavenumber 

decomposition processing. The size of the CFD mesh is 

0.5mm, while the size of the target mesh is 5mm. The 

wavenumber frequency representation of two mapping 

methods is shown at figure 4.  

The energy that associated with convective part of the flow 

has a higher wavenumber compare to energy that associated 

with acoustic part. For the nearest neighbour node mapping 

technique the convective energy is aliased and polluted the 

region of acoustic cone. Since the structure is more receptive 

to the low wavenumber spectral content, the overestimated 

energy inside acoustic cone leads to overestimated structural 

response.  

Aero-vibro-acoustic results 

Models descriptions 

 Validated vibro-acoustic model of the SAE body is used to 

perform aero-vibro-acoustic simulations. The details on 

creating and validation of vibro-acoustic model are describe 

[5], the details on wind tunnel measurements are described 

in [1]. The surface pressure results of CFD simulation was 

imported into the commercial vibro-acoustic software [6] 

and used for the prediction of the wind noise inside the SAE 

body.  

The aero-acoustic simulations are done using several 

coupling methods. Hybrid FE/SEA coupled model 

containing the side glass subsystem represented with FEM 

and the interior domain represented with SEA fluid. The 

time domain fluctuating surface pressure is converted into 

frequency domain modal forces. The SEA model containing 

a side glass and interior fluid modelled using SEA method. 

The turbulent flow described using Corcos model for 

hydrodynamic part and PWF for acoustic part. Parameters 

for excitation were extracted from CFD data. In the BEM 

model the interior fluid domain is described with BEM 

method. This model allows to predict SPL at any sensor 

location or at recovery face. A time domain FSP source is 

used to excite the modes of the FE subsystem that represent 

the side glass.   

 

Figure 5: Photo of SAE body and pictures of vibro-

acoustic models 

 
 

Figure 3: Fluctuating surface pressure distribution with 

post processing window 

 

 

Figure 4: Wavenumber-frequency plots for nearest 

neighbour node (left) and conservative mapping operator 

(right).       
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AVA validation results 

The following results presented as illustration of correlation 

accuracy that has been achieved using different methods. It 

doesn’t states recommendation of preferred approaches.  

 Figure 6 shows the average velocity response of the side 

glass excited by projecting pressure on the modes of FE 

panel in BEM and Hybrid FE/SEA model.  

 Velocity response for the FE and SEA model of the side 

glass excited by SEA sources such as PWF and Corcos is 

shown on figure 7. The response in this model is a 

combination of the convective and acoustic sources. The 

acoustic component is contributing in high frequency region. 

5 PWF with different settings are used to reconstruct the 

complexity of the acoustic field.  

The average pressure obtained with deterministic and 

statistical methods of fluid descriptions shows a good 

correlation with experimental data (see figure 8). 

 

Using analytical sources for wind noise excitation may 

predict less accurate results for certain frequency ranges. But 

this method is fast and maybe be used in design changes 

stage. Also database of used parameters for analytical source 

can be created to rapid study of wind noise impact.  

Conclusion 

This paper has presented an overview of available 

approaches for characterizing wind noise sources in various 

vibro-acoustic models. The importance of proper mapping of 

surface pressure has been shown. Using wavenumber-

frequency spectrums the analytical wind noise sources can 

be described. Obtained results of aero-vibor-acoustics 

simulation with help of different methods shows a good 

correlation with measurements and confirming that vibro-

acoustics mechanisms are well modelled.  
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Figure 6: Average vibration of the FE side glass excited by 

modal forces  

 

Figure 7: Average vibration of the FE or SEA side glass 

excited by analytical sources  

 

Figure 8: Average interior SPL 

 

Figure 9: Average interior SPL 
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Mikrofonarraymessungen für aeroakustische Messungen bei hohen Einfallswinkeln
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Einleitung

In der Entwicklungsphase von Prototypen in beispiels-
weise der Flugzeug- und Automobilindustrie stellt die
Mikrofonarraymesstechnik bei der Anwendung in Wind-
kanälen mit offener oder geschlossener Messstrecke ei-
ne wichtige Rolle zur Beurteilung von aeroakustischen
Schallquellen dar. In letzter Zeit haben sich hier zwei
neue Herausforderungen ergeben: zum einen werden für
die Lärmbeurteilung von Flugzeugen bei Start und Lan-
dung hohe Abstrahlwinkel für die Berücksichtigung der
Quellrichtcharakteristiken bedeutsamer. Des Weiteren
werden bei Untersuchungen an Fahrzeugen zunehmend
Mikrofonarrays mit sehr großer Apertur verwendet.
In beiden Fällen werden Quellgebiete mit dem Mi-
krofonarray unter teilweise sehr hohen wie auch sehr
unterschiedlichen Einfallswinkeln untersucht. Durch die
großen Abstände zum Untersuchungsobjekt gewinnen Ef-
fekte an Bedeutung, welche sonst vernachlässigbar sind
(Eigenschaften des Strömungsfeldes, geometrische Effek-
te, Störquellen).
In dieser Arbeit wird der Einfluss des Einfallswinkels
zwischen Quelle und Mikrofonarray auf die akustische
Positionen der Sensoren des Mikrofonarrays betrachtet.
Zu diesem Zweck werden an verschiedenen Orten mit ei-
nem akustischem Positionserfassungssystem die Sensor-
positionen bestimmt und verglichen. Abschließend wird
der Einfluss der variierenden Sensorpositionen auf die
Quelllokalisation des Delay-and-Sum Beamformers an-
hand experimenteller Daten betrachtet.

Messaufbau

Zur Erfassung der akustischen Positionen der Arraymi-
krofone wurde ein akustisches GPS-Verfahren eingesetzt,
welches die Positionen der Arraymikrofone auf Grund-
lage von Triangulation mit bekannten Quellpositionen
und einem Referenzmikrofon mit einer Genauigkeit von
< 1 mm erfasst[1]. Nachweislich erhöht dieses Verfahren
die Genauigkeit des Beamformers deutlich, da auch Ei-
genschaften wie die relativen Phasendifferenzen der Sen-
soren erfasst werden.
Es wurde ein Mikrofonarray mit einer Apertur von 5 m x
3 m und 144 Mikrofonen untersucht. Die Mikrofonarray-
träger bestand aus einer Gitterkonstruktion auf welcher
die Mikrofone unter Berücksichtigung einer vorhergehen-
den Optimierung verteilt wurden. Abbildung 1 zeigt ein
Photo des Aufbaus.
Anstelle der üblichen Anwendung an nur einer Position
wurde die Kalibriereinheit an mehreren Positionen ver-
wendet, um jeweils die akustischen Mikrofonpositionen
zu ermitteln. Wie in Abbildung 2 skizziert, wurden 9 Po-
sitionen {i, j}, mit i = 1, 2, 3 und j = 1, 2, 3 untersucht.

Abbildung 1: Photo des Versuchsaufbaus. Rechts im Bild
das Mikrofonarray, links die Kalibriereinheit.

Hierdurch ergab sich eine Variation der Position der Ka-
libriereinheit in der (x, z)–Ebene. Das Zentrum der Ka-
libriereinheit befand sich etwas unterhalb des Zentrums
des Mikrofonarrays konstant bei ya = −0.34 m (in Ar-
raykoordinaten, siehe folgender Abschnitt). Der Winkel
αn beschreibt den Einfallswinkel zur Mikrofonachse eines
Mikrofons n.

Abbildung 2: Skizze des Messaufbaus mit Koordinatensy-
stem der Kalibriereinheit.

Des Weiteren konnten die im Rahmen der Kalibrierung
verwendeten Lautsprechersignale der Kalibriereinheit zur
Quelllokalisierung mittels Beamforming verwendet wer-
den. Dies ermöglicht zum einen den Vergleich der ermit-
telten akustischen Positionen für die verschiedenen Ka-
librierpositionen wie auch die Untersuchung des Einflus-
ses auf das Beamforming. So können zum Beispiel die
an Position {1, 2} ermittelten Sensorpositionen verwen-
det werden, um eine Quelle an Position {3, 2} mittels
Beamforming zu rekonstruieren.

Akustische Positionserfassung

Auswertung

Durch das akustische GPS ergeben sich akustische Po-
sitionen im kartesischen Koordinatensystem (xq,yq, zq).
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Durch den Index q wird ausgedrückt, dass dieses Koor-
dinatensystem auf die Kalibriereinheit bezogen ist. Um
die Ergebnisse der verschiedenen Kalibrierpositionen ver-
gleichen zu können, müssen diese in ein gemeinsames Ko-
ordinatensystem überführt werden. Unter der Annahme,
dass sich bei Mikrofonen direkt gegenüber der Kalibrier-
einheit (αn = 0◦) die ermittelte Position durch die Ka-
librierung nicht ändert, wurden die Koordinatensysteme
durch eine lineare Abbildung in ein arraybezogenes Ko-
ordinatensystem (xa,ya, za) überführt.
Abbildung 3 zeigt das Ergebnis der Positionsermittlung
an Kalibrierposition {3,2} im Vergleich zur geometri-
schen Vorgabe in der (x, y) – Ebene.

Abbildung 3: Mit dem akustischen GPS ermittelte Sensor-
positionen an Position {3,2} (blau) im Vergleich zur geome-
trischen Vorgabe (rot) in der (x, y) – Ebene.

Im Vergleich zur geometrische Vorgabe zeigt sich eine
deutliche Tendenz der Verschiebung der Mikrofonposi-
tionen zum Zentrum des Arrays hin. Da bei der geome-
trischen Vorgabe auch Ungenauigkeiten beim Einbau der
Mikrofone einen Einfluss haben können, werden im Fol-
genden die Ergebnisse der Kalibrierpositionen miteinan-
der verglichen.

Ergebnisse

Abbildung 4 stellt die Differenz der ermittelten Mikrofon-
positionen x{3,2}−x{1,2} in der (x, y) – Ebene im arraybe-
zogenen Koordinatensystem dar. Gezeigt werden die Dif-
ferenzen der x und y – Komponente sowie der Betrag des
Verschiebungsvektors ∆r =

√
(∆x2 + ∆y2 + ∆z2). Für

die z–Komponente zeigten sich nur sehr geringe Differen-
zen, weshalb hier auf eine Darstellung verzichtet wird.
Für die x-Komponente zeigt sich eine deutlich Verschie-
bung der Positionen zu x = 0 (Position der Kalibrierein-
richtung) hin, welche mit zunehmenden Abstand deut-
licher wird. Ein vergleichbarer Effekt zeigt sich für die
y-Komponente. Hier ergibt sich eine deutlich Verschie-
bung der Positionen zu y = −0.34 m (Position der Ka-
libriereinrichtung) hin. Zusammenfassend zeigt sich der
Effekt bei Betrachtung von ∆r: Durch die Verschiebung
der Kalibriereinheit von Position x{1,2} zu x{3,2} ergeben
sich Mikrofonpositionen, welche in Richtung Zentrum des
Arrays verschoben sind.

Abbildung 4: Differenz der an den Kalibrierpositionen
{3,2} und {1,2} ermittelten Mikrofonpositionen dargestellt
in der (x, y) – Ebene.

Abbildung 5 stellt den Zusammenhang zwischen ∆r und
dem Winkel αn dar. Der Winkel αn beschreibt den Win-
kel zwischen Position der Kalibriereinheit und der Mikro-
fonachse der Arraymikrofone. Wie in der Legende der Ab-
bildung zu sehen, werden jeweils Abstandsdifferenzen der
Kalibrierpositionen der beiden hinteren Reihen (i = 2, 3)
im Bezug zur Kalibrierposition der ersten Reihe (i = 1)
dargestellt.
Allgemein wird mit größer werdenden Winkel αn die
Änderung der Mikrofonpositionen ∆r größer und erreicht
Differenzen von bis zu 4.25 cm. Der Anstieg über dem
Winkel ist hierbei mit Ausnahme vom Fall {2, 1}−{1, 1}
in etwa linear. Für die größeren Differenzen zwischen den
Kalibrierpositionen {3, j} − {1, j} ist der Anstieg und
auch die Streuung größer als für die geringeren Differen-
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zen {2, j} − {1, j}. Weiterhin zeigen sich auch für sehr
große Winkel αn > 40◦ große Streuungen.
Es zeigt sich, dass der Winkel zur Mikrofonachse einen
systematischen Einfluss auf die akustische Position der
Mikrofone hat. Dieser Einfluss wird mit größer werden-
den Abstand stärker. Ursachen hierfür können zum Bei-
spiel eine winkelabhängigen Phasencharakteristik der Mi-
krofone und eine Interaktion der akustischen Wellen mit
dem Mikrofon sein.

Abbildung 5: Differenz ∆r beim Vergleich der Positionen
{i,j}, i = 2, 3; j = 1, 2, 3 mit der jeweiligen Referenzposition
{1,j}, j = 1, 2, 3 über dem Winkel αn.

Einfluss auf das Beamforming

Im Folgenden wird der Einfluss der an den unterschiedli-
chen Kalibrierpositionen ermittelten Mikrofonpositionen
auf das Beamforming-Ergebnis betrachtet. Hierzu wer-
den die an einer Kalibrierposition ermittelten Mikrofon-
positionen auf eine Messung mit einer anderen Quellpo-
sition angewendet.
So kann eine Abschätzung des zu erwartenden Fehlers
bei Untersuchungen an Quellen in einem großen Unter-
suchungsbereich durchgeführt werden.

Auswertung

Die Messdaten wurden mit dem Standard Frequenzbe-
reichs Beamformer zur Rekonstruktion der Quellleistung
Ŝ auf den Gitterpositionen yf ausgewertet:

Ŝ(yf , ω) = êHRê. (1)

R bezeichnet die spektrale Kreuzkorrelationsmatrix der
Mikrofonsignale in Abhängigkeit von der Frequenz ω. Der
sogenannte Steering Vektor e beschreibt die relevante
Phasendifferenz basierend auf einer Monopolabstrahlung
der Quellen. Zusätzlich beinhaltet e Abstandskalierungen
und die Sensorenwichtung. Im Rahmen der Auswertung
wurden zwei Steering Vektoren angewendet. Zur Ermitt-
lung der genauen Quellposition wurde der Steeringvektor
Sarradj Typ 1 (siehe [2]):

ên =
1

N
e−jkrn , (2)

für die Sensoren n = 1, 2, ..., N mit N = 144 verwen-
det. Zur Ermittlung der genauen Quellstärke wurde der

Steeringvektor Sarradj Typ 3 (identisch zu conventional,
siehe [3]) verwendet:

ên =
1

rn

1

ΣN
m=1r

−2
m

e−jkrn . (3)

Das äquidistante Auswertegitter in der (x, y) - Quellebe-
ne umfasst eine Fläche von 0.1 m x 0.1 m und hat eine
räumliche Auflösung dxy von 0.1 mm.

Ergebnisse

Abbildung 6 zeigt zwei Quellkarten zur Messung an
der Quellposition {1,3} bei einer Frequenz von 24 kHz.
Auf der linken Seite ist als Referenz das Ergebnis un-
ter Verwendung der gleichen Position für die Bestim-
mung der Mikrofonpositionen und des Beamfomings dar-
gestellt. Deutlich ist eine nahezu symmetrische Quellab-
bildung, welche hinsichtlich der monopolartigen Abstrah-
lung der untersuchten Quelle auch der zu erwartenden
Punktspreizfunktion entspricht. Auf der rechten Seite ist
zum Vergleich das Ergebnis unter Verwendung der an Ka-
librierposition {3,3} ermittelten Mikrofonpositionen zu
sehen. Wie in Abbildung 5 gezeigt wurde, sind hier Un-
terschiede in den Mikrofonpositionen von bis zu 0.04 m
vorhanden, was sich deutlich auf die Quellkarte auswirkt.
Diese zeigt nun eine Deformation der Quellabbildung mit
einer zusätzlichen Sekundärquelle und eine entspricht so-
mit nicht mehr der zu erwartenden Punktspreizfunktion.
Deutlich zu sehen ist der Unterschied auch im Vergleich
des Schalldruckpegels und der Quellposition. Der Pegel
ist um etwa 3 dB abgesenkt und auch die Position der
Quelle ist insbesondere in x-Richtung um mehr als 1 cm
verschoben. Dies zeigt deutlich die Defokussierung der
Quelle durch die abweichenden Mikrofonpositionen, wo-
durch ein signifikanter Teil der Energie in den Nebenkeu-
lenbereich transferiert wird.

Abbildung 6: Quellkarte bei einer Frequenz von
f = 24 kHz. Quellposition {1,3} unter Verwendung der Ka-
librierposition {1,3} (links) bzw. {3,3} (rechts).

Der Einfluss der Defokussierung auf den rekonstruierten
Schalldruckpegel und die Position in der (x, y)–Ebene
der rekonstruierten Quelle wird in Abbildung 7 über
der Frequenz dargestellt. Ort und Schalldruckpegel der
Quelle wurden unter Berücksichtigung der entsprechen-
den Steering-Vektoren anhand der Maxima der Quellkar-
ten ermittelt. Es werden die Quellpositionen der ersten
Reihe i = 1 betrachtet und mit den unterschiedlichen
Mikrofonpositionen der Reihen i = 1, 2, 3 ausgewertet.
Hierzu wurden die Mikrofonpositionen jeweils in das Ko-
ordinatensystem der Quellposition überführt. Analog zur
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Abbildung 5 werden dann die Differenzen der Quellkar-
ten basierend auf den ermittelten Sensorpositionen der
beiden hinteren Reihen (i = 2, 3) zu denen der ersten
Reihe (Referenz, i = 1) dargestellt.

Abbildung 7: Differenz der Quellpositionen in ∆x,∆y und
der rekonstruierten Quellstärke Lp [dB] über der Frequenz
für die Quellpositionen {i, j} mit i = 2, 3 und j = 1, 2, 3
unter Verwendung der Kalibrierpositionen {i, j} mit i = 1
und jeweils j = 1, 2, 3.

Es ist zu sehen, dass es bei Verwendung von an anderem
Ort ermittelten Mikrofonpositionen zu deutlichen Abwei-
chungen der Quellkoordinaten wie auch zu einer Verrin-
gerung des Schalldruckpegels kommt.
Die Differenzen sind bei der x–Koordinate mit bis zu
1.76 cm deutlich größer als bei der y–Koordinate, bei der
die maximale Abweichung 0.76 cm beträgt. Darüber hin-
aus sind die Abweichungen bei den mittleren Positionen
j = 2 im Vergleich zu den seitlichen Positionen j = 1 und

3 kleiner. Dies deutet darauf hin, dass bei Quellen die sich
relativ weit seitlich gegenüber dem Array befinden, eine
Abweichung von Kalibrier- und Quellort zu einer höheren
Ungenauigkeit bei der Ortung der Schallquelle führt.
Für den Schalldruckpegel ist für die Reihe i = 2 keine
signifikante Abweichung zu erkennen. Bei einem größer
werdenden Abstand (Reihe i = 3) sind jedoch mit der
Frequenz zunehmende Abweichungen von bis zu 7.8 dB
zu sehen.

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verwendung
von Mikrofonarrays mit großer Apertur wurden mögliche
Auswirkungen auf die Ermittlung akustischer Mikrofon-
positionen unter Verwendung des akustischen GPS unter-
sucht. Dazu wurden in einem ersten Schritt die Effekte
der Variation von Einfallswinkel und Abstand zwischen
Kalibriereinheit und Array experimentell untersucht und
in einem zweiten Schritt der Einfluss abweichender
Mikrofonpositionen auf Beamforming-Ergebnisse analy-
siert.
Dabei konnte festgestellt werden, dass mit zunehmender
Entfernung der Kalibriereinheit zum Array die Mikrofon-
positionen radial nach innen zum projizierten Zentrum
der Platte auf das Mikrofonarray verschoben erscheinen.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass der Winkel zur Mi-
krofonachse einen systematischen Einfluss auf die akusti-
sche Position der Mikrofone hat. Dieser wird mit größer
werdenden Abstand stärker. Dies lässt auf einen Einfluss
der Phasencharakteristik der Mikrofone und der Interak-
tion der akustischen Wellen mit den Mikrofonen schlie-
ßen.
Im Rahmen der Analyse des Einflusses abweichender
Mikrofonpositionen auf Beamforming-Ergebnisse wurden
unterschiedlichen Mikrofonpositionen zur Ortung dersel-
ben Quelle verwendet. Dabei stellte sich heraus, dass
wenn Quell- und Kalibrierort nicht übereinstimmen, die
ermittelten Quellkoordinaten und -pegel vom Referenz-
fall zum Teil signifikant abweichen.
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Windgeräuschreduktion am Ohr
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Einleitung

Durch die zunehmende Dichte des Straßenverkehrs wird
auch die gegenseitige Wahrnehmung der Verkehrsteilneh-
mer zunehmend wichtiger. Ist das Ohr allerdings, wie
beim Radfahren, dem Wind ausgesetzt, kommt es zu
Verwirbelungen, die zu einem störenden Windgeräusch
führen. Dieses Geräusch weist dabei schon bei geringen
Fahrtgeschwindigkeiten einen Schalldruckpegel auf, der
sich stark verdeckend auf die Verkehrsgeräusche auswirkt.
Die beispielsweise enorm verzögerte Wahrnehmung ei-
nes sich von hinten nähernden Fahrzeuges stellt nur eine
der sicherheitsrelevanten Situationen dar, die durch das
Phänomen beeinflusst werden.

Die Recherche zeigt, dass es einige wenige Produkte
auf dem Markt gibt, die sich dem Thema widmen.
Windfree [1] und Earbags [2] sind Produkte, die das Ohr
vollständig mit Schaumstoff oder Fleece umschließen und
direkt am Ohr festgeklemmt oder mit einem Bügel um
den Hinterkopf gehalten werden. CatEars [3] hingegen
werden an den Riemen eines Fahrradhelmes unmittelbar
vor dem Ohr angebracht. Darüber hinaus beinhaltet die
vorhandene Literatur nur sehr wenige Arbeiten, die sich
konkret mit diesem Thema beschäftigen.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Strömung am Ohr
qualitativ bis zu Windgeschwindigkeiten von 20 m/s unter-
sucht und visualisiert. Ziel war ein generelles Verständnis
der auftretenden Strömungsphänomene. Das Geschwindig-
keitsfeld wurde daraufhin auch quantitativ mit Hilfe einer
Hitzdrahtmessung erfasst. Auf Basis dieser Erkenntnisse
wurden Probekörper entworfen, um das Strömungsfeld
und die damit verbundene Schallentstehung gezielt zu be-
einflussen. Durch Windkanalexperimente an einem Kunst-
kopf konnten die vielversprechendsten Proben ermittelt
und zu Prototypen weiterverarbeitet werden. Die Wir-
kung dieser Prototypen wurde mit Hilfe von Probanden-
tests bestimmt. Diese Arbeit wurde im Rahmen einer
Masterarbeit [4] erstellt, in der die Ergebnisse detaillier-
ter geschildert werden.

Strömungsvisualisierung mit Fadensonden

Messaufbau

Im grundlegenden Aufbau wurde ein KEMAR Kunstkopf
der Firma G.R.A.S. eingesetzt. Dieser wurde im aero-
akustischen Windkanal der BTU Cottbus-Senftenberg
mittig vor eine runde Düse mit einem Durchmesser von
35 cm positioniert. Die Düse und der Kunstkopf sind in
Abbildung 1 zu sehen. Die Experimente wurden bei Wind-
geschwindigkeiten von 5, 10, 15 und 20 m/s durchgeführt.

Die Strömung wurde in einer ersten Untersuchung mit so
genannten Fadensonden sichtbar gemacht. So konnte ein
qualitativer Eindruck des Strömungsfeldes erzeugt werden.

Abbildung 1: Kunstkopf im Windkanal der BTU Cottbus.
Hier ist auch das Hitzdrahanemometer mit der Traversiervor-
richtung zu sehen.

Ergebnisse

Abbildung 2 zeigt eine Fotomontage aus der Dokumenta-
tion der Untersuchungen. Zu erkennen ist, dass der größte
Teil des Strömungsfeldes vor dem Ohr laminar ist. Im Ohr
vor dem Gehörgang gibt es eine im Uhrzeigersinn kreisen-
de Strömung. Hinter dem Ohr zeigt sich ein dominantes
nach oben und teilweise zurück nach vorne ausgerichtetes
Strömungsfeld. In Abbildung 3 ist eine schematische Dar-
stellung der beobachteten Phänomene zu sehen. Hier ist
auch ein turbulentes Gebiet dargestellt, dass sich auf der
Schläfe bildet und bis an das Ohr heran nachweisbar war.

Messung mit dem Hitzdrahtanemometer

Messaufbau

Zur qualitativen Beschreibung der Strömung wurde an-
schließend mit einer Eindraht-Hitzdrahtsonde der Turbu-
lenzgrad an 98 Messpunkten um das Ohr herum bestimmt.
Der Abstand dieser Ebene zur Oberfläche des Kunstkop-
fes wurde vor dem Ohr auf Höhe des Gehörganges auf
etwa 2 mm gemessen. Anschließend wurde die Messung
in parallelen Ebenen in einem Abstand von 3 mm und
11 mm wiederholt.

Die verwendete Sonde des Typs Dantec 55p14 ist um
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Abbildung 2: Fotomontage der Fadensonden an verschiede-
nen Positionen.

Abbildung 3: Schematische Darstellung der mit den Faden-
sonden ermittelten Strömung am Ohr.

90 ◦ abgewinkelt. Die Sonde wurde von der Seite mit
einer 3-Achsen-Traversiervorrichtung positioniert, die
das automatische Anfahren beliebiger Punkte im Raum
ermöglichte. In Abbildung 1 ist dieser Aufbau zu sehen.

Gemessen wurde mit Hilfe eines Multikanal-CTA Mess-
systems der Firma Dantec mit einer Abtastfrequenz
von 25,6 kHz. Die Messdauer pro Messpunkt betrug
10 Sekunden. In der Auswertung wurde die erste Sekun-
de vernachlässigt, um Verfälschungen durch ein even-
tuell noch schwankendes Verfahrsystem ausschließen zu
können.

Ergebnisse

In Abbildung 4 sieht man, dass der Turbulenzgrad vor
dem Ohr prinzipiell geringer ist als hinter dem Ohr und bei
einer Strömungsgeschwindigkeit von 5 m/s im Bereich von
nur 0,4 % liegt. Mit steigender Anströmgeschwindigkeit
verschieben sich die turbulenten Bereiche vor dem Ohr
nach hinten, jedoch ergibt sich selbst bei 20 m/s nur ein
relativ geringer Wert von 0,6 %.

Messungen mit Proben am Kunstkopf

Messaufbau

Mit den gewonnen Erkenntnissen über die Strömung am
Ohr wurden Proben aus Knetmasse am Kunstkopf befes-
tigt, die die Strömung günstig beeinflussen sollten. Das

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Abbildung 4: Turbulenzgrade (in %) am Ohr bei 5 m/s und
einem Abstand von ca. 2 mm.

Schalldruckpegelspektrum wurde anschließend mit den im
Kunstkopf integrierten Messmikrofonen für die Geschwin-
digkeiten 5, 10, 15 und 20 m/s bestimmt. Der akustische
Einfluss der Proben lässt sich dann durch Vergleich mit
dem Schalldruckpegelspektrum ohne Probe abschätzen.

Zur Bestimmung der akustischen Messwerte wurde
ein Schallpegelmessgerät der Genauigkeitsklasse 1 ver-
wendet. Für die Messung des A-bewerteten ener-
gieäquivalenten Dauerschallpegels LAeq wurde eine Mess-
zeit von 30 Sekunden gewählt. Eine Auswahl von 4 der
insgesamt 30 Proben ist in Abbildung 5 zu sehen. Ei-
ne vollständige Liste der Proben mit Bildern und den
akustischen Messwerten ist in [4] zu finden. Die Probe
in Abbildung 5a sollte das Einströmen in die Ohrmu-
schel und die Rotation des Wirbels vor dem Gehörgang
behindern. Die Probe in Abbildung 5b war rein auf die-
se rotierende Strömung ausgerichtet und die Probe aus
Abbildung 5c sollte die Zuströmung zum Gehörgang ins-
gesamt verhindern. Da auch bei Mikrofonen Schaumstoff
zum Schutz vor Lufteinflüssen verwendet wird, schien es
plausibel, das Material auch für diesen Zweck einzusetzen.

Ergebnisse

Die Auswertung der Spektren zeigte, dass der Einfluss
von kleinen Elementen aus Knetmasse sehr gering ausfällt.
In Abbildung 6 sind die Spektren der einzelnen Proben zu
sehen. In jedem Diagramm sind die Messungen für jeweils
eine der vier Anströmgeschwindigkeiten zusammengefasst.

Ein blockierendes Element über dem Tragus (Abbil-
dung 5a) scheint nahezu keinen Effekt zu haben. Der
Einfluss eines Flächenelementes vor dem Gehörgang (Ab-
bildung 5b) dagegen bewirkte eine Pegelreduktion von
4 bis etwa 7 dB, die sich auch bei einer Änderung der
Form reproduzieren ließ. Bei dem Schaumstoffelement
aus Abbildung 5c lag der Einfluss sogar zwischen 7 und
14 dB. Die Flügelelemente hinter dem Ohr (Abbildung 5d)
brachten keine gravierenden Verbesserungen. Allerdings
zeigt sich eine leichte Verbesserung für Frequenzen über
1000 Hz, die durch den verminderten Einfluss eines Tur-
bulenzgebietes hinter dem Ohr zustande kommt.
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(a) Steg über dem Tra-
gus

(b) Steg im Cavum Con-
chae

(c) Schaumstoffring um
das Cavum Conchae

(d) Flügel hinter dem
Ohr

Abbildung 5: Proben für die akustischen Versuch.

Probandentests

Messaufbau

Aus den oben genannten Ergebnissen wurden zwei Pro-
totypen entworfen. Die anschließende Fertigung erfolgte
mit Hilfe einer aus Gips hergestellten Form. Die aus Sili-
kon beziehungsweise Silikon und Schaumstoff gefertigten
Prototypen sind in Abbildung 7 und 8 dargestellt. Zur
Einschätzung der Wirksamkeit wurden diese an insgesamt
7 Probanden im Alter zwischen 30 und 60 Jahren getestet.

Die Probanden saßen hierzu vor der Düse des Wind-
kanals und führten jeweils mit und ohne Prototyp am
Ohr einen audiometrischen Test durch, dessen Ablauf
an die Békésy-Audiometrie angelehnt war [5]. Gemessen
wurde am linken Ohr, während das rechte mit einem
Gehörschutz aus Schaumstoff vertäubt war. Ein unter der
Düse des Windkanals positionierter Lautsprecher erzeugte
das Testsignal. Das dargebotene Messgeräusch war ein
Oktavbandrauschen mit Mittenfrequenzen zwischen 125
und 8000 Hz.

Die Messwerte, die in Abbildung 9 zu sehen sind, stellen
die Mithörschwellen der Messdurchgänge ohne Prototyp,
mit Prototyp 1 und mit Prototyp 2 dar. Die Windge-
schwindigkeit während der Experimente betrug 10 m/s.
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Abbildung 6: ohne; Schaumstoff; Steg im Ca-
vum; Steg überm Tragus; Flügel hinten;

Ergebnisse

Prototyp 1, also ein Ansatz mit Schaumstoff, lieferte
in einem Frequenzbereich für die Frequenzen 125, 250,
1000, und 2000 Hz eine signifikante mittlere Reduktion des
Schalldruckpegels um etwa 7 dB. Prototyp 2 aus reinem
Silikon führte dagegen zu keiner relevanten Wirkung.

DAGA 2016 Aachen

381



Abbildung 7: Prototyp 1 der Probandentests.

(a) (b)

Abbildung 8: Prototyp 2 der Probandentests.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde zunächst die Strömung am Ohr
mit verschiedenen Methoden sichtbar gemacht. Es wur-
de eine turbulente Zuströmung von der Schläfe, ein
Rückströmgebiet hinter dem Ohr sowie ein im Uhrzeiger-
sinn rotierender Wirbel im Cavum Conchae identifiziert.
Es wurde gezeigt, dass sich die Turbulenzen vor dem Ohr
mit steigender Windgeschwindigkeit weiter nach hinten
verschieben.

Kleine Elemente zur Veränderung der Strömung brachten
keine gravierende Verbesserung des akustisch messbaren
Windgeräusches. Erst durch den Einsatz von Schaumstoff
konnte eine signifikante Verbesserung erreicht werden,
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Abbildung 9: gemittelte Mithörschwellen der Probandentests
(Frequenzkurven und Gesamtschallpegel LAeq)

ohne Schaumstoff zwei Stege

die sich auch in Probandentests in einer um etwa 7 dB
herabgesetzten Mithörschwelle darstellte.

Abbildung 10 zeigt den Vergleich eines im Rahmen dieser
Arbeit erstellten Prototypen mit kommerziell verfügbaren
Produkten. Dargestellt sind die Ergebnisse der Messungen
am Kunstkopf mit dem Probekörper aus Abbildung 5c.
Es zeigt sich, dass eine mit den Cat-Ears vergleichbare
Wirkung erreicht werden kann.
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Abbildung 10: Vergleich der durchgeführten Kunstkopfmes-
sungen mit den Ergebnissen einzelner Produktanbieter (Her-
stellerangaben). [1, 2, 3]

Danksagung

Die Autoren bedanken sich bei Herrn Dr. Altinsoy von der
TU Dresden für das Zurverfügungstellen des Kunstkopfes
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Konzept zur Reduzierung von Seitenkantenlärm 

J. Reichenberger1  
1 Airbus Group Innovations, 81663 München, Germany, E-Mail: johann.reichenberger@airbus.com 

 
 

Einleitung 
Die effiziente Reduzierung von Flugzeuglärm ist für das 
kontinuierliche Anwachsen der zivilen Luftfahrt ein 
wichtiger Punkt. In den letzten Jahrzehnten wurden große 
Anstrengungen unternommen den Triebwerkslärm zu 
reduzieren. Im Landeanflug jedoch ist der Umströmungs-
lärm vergleichbar mit dem Triebwerkslärm. Deshalb müssen 
Maßnahmen zur Minderung der Umströmungslärmquellen, 
wie Fahrwerk und Hochauftriebssysteme, erarbeitet werden. 
Die Lärmquellen an den Hochauftriebssystemen werden 
gewöhnlich in Vorflügellärm und Klappenseitenkantenlärm 
(Abbildung 1) eingeteilt, wobei letzterer das Thema dieser 
Arbeit ist. Studien in den letzten Jahren zu den Mechanis-
men und Modellierung der Hochauftriebslärmquellen 
ergaben eine Anzahl von numerischen, semi-analytischen 
Modellierungs-ansätzen zu lokalen instationären Strömungs-
effekten, welche die Quellen zur Akustik im Fernfeld 
darstellen. Einen wesentlichen Beitrag zum Klappenlärm 
liefert die Klappen-seitenkante. Frühere Untersuchungen 
haben gezeigt, daß durch Anbringen von z.B. Bürsten, 
porösen Materialien oder „Zäunen“ der Klappenseiten-
kantenlärm an der Quelle reduziert werden kann. In dieser 
Arbeit wird ein neuartiges Konzept vorgestellt, das den 
Seitenkantenlärm reduziert und den Auftrieb erhöht.  

 

 

Abbildung 1: Klappenseitenkantenlärm mittels Mikro-
phonarray im Windkanal identifiziert. 

 

Lärmquellmechanismen an der Seitenkante 
Die Quellmechanismen von Klappenseitenkantenlärm wurde 
in einer großen Anzahl von Veröffentlichungen diskutiert, 
wobei für elementare Studien die Referenzkonfigurationen 
gewöhnlich flache eckige Klappenseitenkanten mit einem 
spezifischen Wirbelsystem waren. Die Ausbildung von 
Randwirbeln an der oberen und unteren Seitenkante beruht 
auf dem statischen Druckunterschied zwischen oberer und 
unterer Klappenoberfläche. Die Rand-wirbel von der unteren 

Seitenkante bewegen sich stromabwärts entlang der 
Hauptstromlinien in Richtung obere Seitenkante und 
verschmelzen mit den Randwirbeln an der Klappenoberseite 
zu einem einzelnen Seitenkantenwirbel der mit Verwirbel-
ungen aus der von der unteren Seitenkante stammenden 
Scherschicht versorgt wird und schließlich als düsenähnliche 
Strömung die Klappenober-fläche verlässt. Weitere Studien 
haben gezeigt, dass sich bei hohen Anstellwinkeln ver-
schmolzene Wirbel auch auflösen.  

 

 

Abbildung 2: Übersicht der lokalen Strömungsfelder an 
einer Klappenseitenkante 

 

Aus diesen dargestellten Grundströmungsfeldern (Abb. 2) 
lassen sich folgende  Mechanismen der Lärmerzeugung 
ableiten: 

i. Seitenkantenlärm und Strömungsaufspaltung an den 
scharfen Kanten. (a.) Die turbulente Grenzschicht an der 
Druckseite der Klappe wandert über die untere Klappen-
seitenkante. Dies ist auch mit dem Hinterkantenlärm-
mechanismus vergleichbar, bei dem Druckschwankungen an 
der diskontinuierlichen Hinterkante zum Teil als Schall 
abgestrahlt werden. Dieser Mechanismus gilt für die gesamte 
Profilsehne. (b.) Die turbulente Grenzschicht an der Klap-
penseitenfläche wandert über die obere Klappenseitenkante. 

ii. Die Druckschwankungen des Seitenkantenwirbels treffen 
auf die Klappenseitenfläche und die obere Seitenkante. 
Dabei wird der Wirbel kontinuierlich mit Instabilitäten aus 
der Scherschicht der unteren Seitenkante versorgt, die ein 
oszilierendes und rotierendes Wirbelfeld darstellen. Dieser 
Mechanismus tritt im mittleren Sehnenbereich der Klappe 
auf, wobei Wirbelverschmelzungen in der Nähe der Hinter-
kante auch Einfluß auf den Hinterkantenlärm haben können.  

iii. Zwei Wirbel verschmelzen. 

iv. Die Druckschwankungen der verschmolzenen Wirbel 
treffen auf die Saugseite und obere Seitenkante der Klappe. 
(a.) Im Falle daß sich ein verschmolzener Wirbel sehr 
schnell nach oben wegbewegt, ist dieser Mechanismus auf 
einen sehr schmalen Bereich stromabwärts begrenzt. Es kann 
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jedoch eine düsenähnliche Lärmentstehung aufgrund des 
beschleunigten Wirbelkern auftreten. (b.) Eine Wirbelauf-
lösung ist in sich eine eigene Lärmquelle. (c.) Befindet sich 
ein verschmolzener Wirbel sehr nah an der oberen Ober-
fläche, so reagiert der instabile Wirbel mit der Klappen-
saugseite und der oberen Seitenkante. (d.) Falls der 
verschmolzene Wirbel die Hinterkante passiert, ist auch die 
Hinterkantenecke zu betrachten. 

Stand der Wissenschaft und Technik 
Die aktuellen Ergebnisse auf dem Gebiet aeroakustischer 
Lärmreduzierung an Seitenkanten zeigen, dass wirksame 
Maßnahmen wie (a) Profilzaun (Abbildung 3), (b) Poröse 
Klappen-Seitenkanten (Abbildung 3), (c) Mikroperfora-
tionen und (d) Gezahnte Profilhinterkante für spezifische 
Konfigurationen entwickelt werden konnten [1, 2]. 

 

         

Poröse Seitenkante                         Profilzaun 

Abbildung 3: Lärmminderungsmaßnahmen  
 

Neuartige Klappenseitenkante 
Die in Abbildung 4 dargestellte neuartige Klappenseiten-
kante reduziert die Entstehung der Seitenkantenwirbel, die   

a)  die Lärmentstehung 

b) den aerodynamischen Auftrieb und Widerstand 

maßgeblich mitbestimmen. Diese Geometrieform wird zum 
Beispiel in der Vogelwelt äußerst erfolgreich eingesetzt. Für 
die Anwendung dieses Konzeptes sind Zielfunktionen zu 
definieren und die daraus resultierenden Design-Parameter 
zu erarbeiten. In einem aeroakustischen und aerodyna-
mischen Windkanalversuch wurde dieses neuartige Konzept 
erfolgreich getestet. 

 

Abbildung 4: Neuartige Klappenseitenkante 

Windkanal - Versuch 
 Die Akustik eines generischen Klappenmodells als Referenz 
und modifizierter Seitenkante wurde im aeroakustischen 
Windkanal (AWB) mit Mikrophonarrays und Fernfeld-
mikrophonen gemessen (Abbildung 5). Die Klappe hat eine 
Sehnenlänge von 135 mm, Spannweite 400 mm und Höhe 
20 mm.  

              

Abbildung 5: Aeroakustischer Windkanal 
 

Akustische Meßergebnisse 
Die modifizierte Seitenkante war auf einen Anstellwinkel 
von Alpha 5° optimiert. Es wurden die Windgeschwindigkeit 
(40, 50 und 60 m/s) und der Anstellwinkel von -20° bis +20° 
in 5°-Schritten variiert. Dabei wurde eine Lärmminderung 
von 5 dB erreicht (Abbildung 6), 

- abhängig vom Anstellwinkel, wobei Alpha 5° die 
beste Lärmminderung zeigt (Abbildung 7) 

- unabhängig von der Strömungsgeschwindigkeit 

- wirkt im Frequenzbereich von 200 Hz bis 16 kHz 

 

             

 

Abbildung 6: Lärmminderungspotential mittels lärmarmer 
Seitenkante bei Strömungsgeschwindigkeit 50 m/s, 
Alpha=5°, 1/3-Octave-Band Schalldruckspektrum mit dem 
Mikrophonarray gemessen. 
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Abbildung 7: Reduzierung des Gesamtschalldruckpegels 
(1000 Hz – 16 kHz) abhängig vom Anstellwinkel Alpha. 

 

Dieses neuartige Klappenseitenkantenkonzept wurde auch 
im Aerodynamischen Windkanal (TU München) getestet 
und zeigt eine signifikante Erhöhung des Auftriebes und 
Reduzierung des Widerstandes.  
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Experimentelle Untersuchung der Minderung von Strömungsschall

durch poröse Zylinderummantelungen

Thomas F. Geyer, Ennes Sarradj
Lehrstuhl Technische Akustik, BTU Cottbus-Senftenberg, 03046 Cottbus, Deutschland, Email: thomas.geyer@b-tu.de

Einleitung

Eine der maßgeblichen aeroakustischen Schallquellen ist
der bei der Umströmung von Zylindern entstehende Schall,
welcher zum Beispiel an Teilen des Fahrwerks von Flugzeu-
gen oder an Pantografen von Zügen auftritt. Er enthält
sowohl tonale Anteile aufgrund der regelmäßigen Wirbel-
ablösung als auch breitbandige Anteile. Eine Möglichkeit
zur Lärmminderung besteht in der Verwendung poröser
Zylinderummantelungen.

In einer an der Brandenburgischen Technischen Univer-
sität Cottbus - Senftenberg durchgeführten Studie wurde
der durch eine Reihe porös ummantelter Zylinder erzeugte
Schall in einem aeroakustischen Windkanal gemessen [1].
Dabei war das Hauptziel der Untersuchung, den Einfluss
der Materialien auf den entstehenden tonalen und breit-
bandigen Schall systematisch zu quantifizieren.

Im vorliegenden Beitrag werden hinsichtlich der Schall-
entstehung an den porös ummantelten Zylindern
zusätzliche Aspekte zu [1] betrachtet. Dazu zählt eine an-
dere Art der Messdatenverarbeitung, um den Dipolanteil
des zylindergenerierten Schalls besser vom Rauschanteil
trennen zu können. Um zusätzlich Aussagen zur Beein-
flussung der Zylinderaerodynamik zu ermöglichen, wur-
den Messungen mit Hilfe der Konstant-Temperatur-
Anemometrie durchgeführt.

Messaufbau

Alle Messungen fanden im aeroakustischen Windkanal
der BTU statt. Zur Verwendung kam dabei eine
Düse, die einen rechteckigen Austrittsquerschnitt von
0,28 m Ö 0,23 m hat. Die Maximalgeschwindigkeit be-
trägt mit dieser Düse etwa 58 m/s. Direkt an der Düse
war eine Messstrecke befestigt, in deren Mitte die Zylin-
der positioniert wurden. Die beiden Seitenwände dieser
Messstrecke bestehen aus sehr straff gespanntem Kevlar.
Dadurch ergibt sich im Inneren der Teststrecke eine
quasi-zweidimensionale Strömung, während die schall-
durchlässigen Kevlarfenster die Verwendung von außer-
halb der Messstrecke positionierter akustischer Messtech-
nik erlauben.

Porös ummantelte Zylinder

Die für die Untersuchungen verwendeten Zylinder beste-
hen aus einem nichtporösen Kernzylinder mit einem
Durchmesser d = 10 mm, der mit weichen, offen-porösen
Materialien (Schaumstoffe, Gummigranulatmatten) um-
mantelt ist. Der resultierende Außendurchmesser D be-
trägt 30 mm, die Länge der Zylinder 0,28 m.

Die porösen Materialien werden durch ihren

Tabelle 1: Längenbezogene Strömungswiderstände der ver-
wendeten Zylinder, gemessen nach DIN EN 29053 [2]

Name Material Ξ [Pa s/m2]

Referenz PVC ∞
Gummi 1 Damtec black uni 1.474.300
Gummi 2 Damtec standard 594.200
Schaum 1 Oasis Rainbow Schaum 416.200
Schaum 2 ArmaFoam Sound 112.100
Gummi 3 Damtec USM 86.100
Gummi 4 Damtec vibra ultra 75.600
Gummi 5 Conmetall Gummimatte 53.200
Gummi 6 Damtec Estra 12.900
Schaum 3 Basotect 9.800
Gummi 7 Damtec black rubber 9.400
Schaum 4 Verpackungsschaum 4.100
Schaum 5 Panacell 90 ppi 4.000

Düse

Strömung

Mikrofon 2

Mikrofon 1

0
,5

m
0
,5

m

D

d

Kevlarfenster

Kernzylinder

poröser Mantel

Bild 1: Aufbau für akustische Messungen (Draufsicht)

längenbezogenen Strömungswiderstand charakteri-
siert, der nach DIN EN 29053 [2] gemessen wurde.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht der verwendeten Zylinder.

Messung der Schallentstehung

Die Messung der Schallentstehung erfolgte unter
Verwendung zweier 1/4-Zoll Messmikrofone, die auf
gegenüberliegenden Seiten der Teststrecke im Abstand
von 0,5 m senkrecht zur Zylinderachse und senkrecht zur
Strömung aufgestellt waren (siehe Bild 1).

Die Messung erfolgte mit einer Abtastfrequenz von
51,2 kHz über einen Zeitraum von 60 s. Anders als in [1]
wurden hier jedoch nicht die korrigierten Autospektren
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Bild 2: Test des Auswerteverfahrens an einer Messung am
nicht-porösen Referenzzylinder, Re ≈ 72.600 ( Autospek-
trum Mikrofon 1, Addition beider Kanäle mit 180◦ Phasen-
verschiebung, Addition beider Kanäle ohne Phasenver-
schiebung)

eines der beiden Mikrofone verwendet, sondern es wurde
die Tatsache ausgenutzt, dass die Mikrofone sich in glei-
chem Abstand, jedoch auf unterschiedlichen Seiten des
Zylinders befinden. Geht man von einer reinen Dipolschall-
quelle aus, so ergeben sich daher identische, jedoch um
180◦ zueinander phasenverschobene Zeitsignale.

Werden beide Kanäle mit einer Phasenverschiebung von
180◦ addiert (also subtrahiert), so bleibt demnach nur
der tonale Anteil des Zylindergenerierten Schalls übrig,
der eine Dipolcharakteristik aufweist. Werden die Kanäle
ohne Phasenverschiebung addiert, so bleiben nur die
Rauschanteile übrig. Abschließend wurden die Zeitsignale
mittels Fast Fourier Transformation (blockweise, Hanning-
Fenster mit 16.384 Abtastwerten und 75 % Überlappung)
in den Frequenzbereich überführt. Zur Korrektur der Am-
plitude wurden 6 dB subtrahiert. Das Ergebnis dieses
Verfahrens ist beispielhaft in Bild 2 für eine Messung am
Referenzzylinder dargestellt.

Durch die phasenverschobene Addition der beiden Kanäle
bleiben im Wesentlichen das Hauptmaximum bei etwa
218 Hz, welches durch die regelmäßige Wirbelablösung
am Zylinder hervorgerufen wird, sowie eine Harmonische
bei 640 Hz, übrig. Interessanterweise wird ein weiteres
deutliches Maximum, welches im Autospektrum bei etwa
437 Hz auftritt und vermutlich durch eine Reflexion in der
Messstrecke verursacht wird, unterdrückt. Dieses ist dafür
im Spektrum der ohne Phasenverschiebung addierten Sig-
nale zu finden.

Messung der Nachlaufcharakteristik

Zusätzlich zu den akustischen Messungen erfolgten Hitz-
drahtmessungen mit Hilfe der Konstant-Temperatur-
Anemometrie (CTA) im Nachlauf einiger Zylinder. Dazu
wurde eine gerade Dantec-Eindrahtsonde verwendet. Um
den Zugang für die Sonde zu ermöglichen, wurde eine
Seitenwand der Messstrecke entfernt. Um eine vergleich-
bare Strömung um den Zylinder zu gewährleisten, wurde
der vorderste Teil des offenen Fensters, auf Höhe des
Zylinders, mit einem Brett abgedeckt (siehe Bild 3). Die

Düse

Strömung

Kevlarfenster

Brett

Hitzdrahtsonde

Traversierung

Bild 3: Aufbau für CTA-Messungen (Draufsicht)

Messung erfolgte mit einer Abtastfrequenz von 25,6 kHz.
Zur Positionierung der Sonde kam eine 3D-Traversierung
der Firma Isel zum Einsatz.

Insgesamt wurden je zwei Messungen durchgeführt. In
einem ersten Schritt wurde in einem Abstand von x/D = 1
stromab des Zylinders dessen Nachlaufprofil gemessen.
Dabei wurde an 40 Messpositionen entlang einer hori-
zontalen Linie (in y-Richtung, senkrecht zum Zylinder)
gemessen. Der Abstand zwischen benachbarten Messpunk-
ten betrug 2 mm, die Messdauer jeweils 11 s. Aus den
Daten lässt sich neben dem Turbulenzgrad auch die mitt-
lere Geschwindigkeit U(y) bestimmen. Aus dieser kann
wiederum die Widerstandskraft FD sowie der zugehörige
Widerstandskoeffizient cD nach

FD = ρL

∫ ∞
−∞

U(U0 − U)dy und cD =
2FD

ρU2
0LD

(1)

bestimmt werden. Dabei ist U0 die Geschwindigkeit vor
dem Zylinder, ρ die Luftdichte und L die Zylinderlänge.

In einem zweiten Schritt wurde in Anlehnung an [3] das
Spektrum der turbulenten Geschwindigkeitsschwankun-
gen in der Zylinderscherschicht gemessen. Dazu wurde die
Sonde einen Zylinderdurchmesser stromab und einen hal-
ben Durchmesser seitlich von der Zylindermitte versetzt
positioniert. Die Messdauer betrug 80 s.

Ergebnisse

Schallentstehung

Bild 4 zeigt den an beiden Mikrofonen gemessenen und
durch phasenrichtige Addition gewonnenen Schalldruck-
pegel Lp als Funktion der Strouhalzahl f · D/U0. Wie
bereits beschrieben entsprechen diese Pegel somit dem
Dipolanteil des abgestrahlten Schalls. Dargestellt sind
Messwerte für verschiedene Reynoldszahlen Re = U ·D/ν,
wobei ν die kinematische Viskosität von Luft ist.

Zur besseren Übersicht sind die porösen Materialien in
Bild 4 aufgeteilt in Materialien mit

� niedrigen längenbezogenen Strömungswiderständen
Ξ < 10 kPa s m-2 (Bild 4(a)),

� mittleren längenbezogenen Strömungswiderständen
10 kPa s m-2 ≤ Ξ < 100 kPa s m-2 (Bild 4(b)) und
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Bild 4: Gemessene Schalldruckpegelspektren der Zylinder aus Tabelle 1 ( Referenzzylinder)

� hohen längenbezogenen Strömungswiderständen
Ξ ≥ 100 kPa s m-2 (Bild 4(c)).

Aus den dargestellten Schalldruckpegelspektren lassen
sich wesentliche Schlussfolgerungen hinsichtlich des Ein-
flusses der porösen Zylinderummantelungen ziehen. Es
ist ersichtlich, dass der maximale Schalldruckpegel im

Bereich der Wirbelablösefrequenz durch die porösen Ma-
terialien nicht zwangsweise geringer wird, dafür sind die
tonalen Maxima bei den porösen Zylindern jedoch deutlich
schmaler ausgeprägt. Für eine möglichst wirkungsvolle
Lärmminderung sind dabei vor allem Materialien mit
niedrigen Strömungswiderständen sinnvoll, da bei diesen
zum einen der tonale Bereich deutlich schmaler wird, zum
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Bild 5: Mittlere Geschwindigkeit und Turbulenzgrad im Zylin-
dernachlauf bei Re ≈ 72.600 ( Referenz, Schaum 2,
Schaum 3, Schaum 4, Gummi 3, Gummi 5,
Gummi 6)

anderen ergibt sich bei solchen Materialien auch eine deut-
liche breitbandige Lärmminderung oberhalb der tonalen
Maxima.

Nachlaufcharakteristik

Bild 5 zeigt die gemessenen mittleren Geschwindigkei-
ten und Turbulenzgrade im Nachlauf ausgewählter Zylin-
der. Es zeigt sich, dass die poröse Beschaffenheit und
die damit einhergehende erhöhte Oberflächenrauheit die
Form des Nachlaufs beeinflussen. Es kommt jedoch nicht
ausschließlich zu einer Verbreiterung des Nachlaufs, denn
gerade in den Außenbereichen (|y/D| > 0,8) ist eine
Erhöhung der mittleren Geschwindigkeit gegenüber dem
Referenzzylinder zu beobachten.

Bild 6 zeigt den nach Gleichung (1) berechneten Wider-
standskoeffizienten der porösen Zylinder bezogen auf den
des Referenzzylinders. Während Materialien mit niedri-
gen und hohen Strömungswiderständen zu einer leichten
Erhöhung des Widerstandskoeffizienten um bis zu 3 %
führen, kommt es für die beiden Materialien mit mittleren
Strömungswiderständen von 53.200 und 86.100 Pa s m-2

zu einer Widerstandsreduktion um etwa 4 %.

Bild 7 zeigt die in der Scherschicht der Zylinder gemesse-
nen Turbulenzspektren. Wie schon bei den in Bild 4
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Bild 6: Beeinflussung des Widerstandskoeffizienten durch
poröse Ummantelungen bei Re ≈ 72.600
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Bild 7: Spektren der turbulenten Geschwindigkeitsschwankun-
gen in der Scherschicht der Zylinder bei Re ≈ 72.600 (Dreieck
symbolisiert Position der Hitzdrahtsonde in Bezug auf den
Zylinder, Referenz, Schaum 2, Schaum 3, Schaum
4, Gummi 3, Gummi 5, Gummi 6)

gezeigten akustischen Spektren ist ersichtlich, dass mit
sinkendem längenbezogenen Strömungswiderstand der
porösen Materialien das durch Wirbelablösung verur-
sachte Maximum schmaler wird.
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Schwimmender Estrich und Unterhangdecke mit schwach gedämpfter 
Eigenfrequenz fast gleicher Größe als Ursache für erhöhe tieffrequente 

Trittschallübertragung 
Hartmut Schirmer, Werner Schirmer  

SCHIRMER GmbH Beratende Ingenieure, 01109 Dresden                                                   
Hartmut.Schirmer@schirmer-ingenieure.de 

Einleitung 
Gegenstand des Beitrages sind die im Rahmen 
routinemäßiger Beratungstätigkeit unseres Ingenieurbüros 
angewendeten Methoden zur Klärung und Verminderung 
eines beanstandeten tieffrequenten Trittschalls aus der 
oberen Wohnung.  

Bestehende bauakustische Situation 
Für eine neu gebaute Komfort-Wohnung im Dresdner 
Stadtzentrum ist die SSt II nach VDI 4100 vereinbart, also 
erf.  L’n,w  46 dB. Die Messung ergab L’n,w (CI50-2500) = 34 
(20,0) dB, d.h. nach der derzeitigen Fassung von DIN 4109 
und VDI 4100 ist die Schallschutzforderung erfüllt. Bei 
einem Spektrumsanpassungswert von 20,0 für den bis 50 Hz 
erweiterten Frequenzbereich ist jedoch tieffrequenter 
Trittschall hörbar. 

Abbildung 1:  Trittschall-Prüfergebnis L’n,w (CI50-2500) 
= 34 (20,0) dB 

Die Geschossdecke ist wie folgt aufgebaut: 

- Stahlbeton-Decke d = 25 cm, 

- Trennlage 

- 3 cm Ausgleichsdämmung EPS 040 DEO 

- 3 cm Logafix Turbo-Cube WLS 045 30-3: 
Fußbodenheizungssystem mit Trittschalldämm- 
wirkung 

- 7 cm schwimmender Estrich (Heizestrich / 
Zementestrich CT-C25-F4 auf PE-Folie 

- 1-2 cm Parkettfußbodenbelag bzw. Fliesen 

- GK Unterhangdecke, ca. 15 cm Abhängehöhe, 
Hohlraum ohne Absorber-Einlage 

Die Hubeigenfrequenz der Unterhangdecke  
Es lagen keine verlässlichen Angaben zur Abhängehöhe und 
zum Flächengewicht der Unterhangdecke vor. Mit Hilfe der 
Grafik Abbildung 2 ließ sich zeigen, dass die Eigenfrequenz 
fo = 50 Hz betragen wird und damit in großer Nähe zur Hub-
Eigenfrequenz des Estrichs liegt. 

  

Abbildung 2: Grafik zur Zuordnung der UHD-Resonanz 
zur Terz 50 Hz oder 60 Hz aus M und d

Zur Abschätzung des zur Verminderung der 
Resonanzüberhöhung erforderlichen längenspezifischen 
Strömungswiderstandes r‘ in der gesamten Hohlraumhöhe 
(deshalb r‘/3) bildet Gl. 1 die Grundlage. 
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 Q    -         Resonanzüberhöhung 

  M  kg/m²  Flächengewicht Unterdecke 

  fo  Hz       Resonanzfrequenz 

  r‘ Pa s/m2 längenspez. Strömungswiderstand 

  d   m          Abhängehöhe 

Mit DL = 20 lg Q dB erhält man die Resonanzüberhöhung 
in dB. Eine wirksame Verminderung von L mittels 
Einbringung von porösem Material in voller Hohlraumhöhe, 
genannt DL, erfordert hohe längenspezifische 
Strömungswiderstände, siehe Abbildung 3  

Abbildung 3: Wirkung der Hohlraumbedämpfung bei 
abgehängten Unterdecken 

Zum Erhalt realistischer Werte DL ist es erforderlich, eine 
Grunddämpfung anzusetzen. Hier gewählt DLo = 8 dB, d.h. 
Q = 2,5 und Resonatorbandbreite 20 Hz mit einem fiktiven 
Strömungswiderstand von      r’o = 38 kPa⋅ s/m², der 
sämtliche im betrachteten System vorhandenen 
Dämpfungsursachen repräsentiert. 

Mit einem Mineralwolle-Schüttdämmstoff, der bei 35 kg/m³ 
Schüttdichte nach Herstellerangabe 18 kPa  s/m2 besitzt, 
erreicht man mit 50 kg/m³ wegen r‘ ~ 1,5 rechnerisch r‘ = 30 
kPa  s/m² und damit ca. 5 dB Verbesserung. 

Der Spektrums-Anpassungswert ist von CI50-2500 = 20,0 auf 
16,0 gesunken. Tieffrequente Gehgeräuschanteile sind 
weiterhin hörbar, nach Burkhardt [1] ist ab CI50-2500  5 die 
Hörbarkeit von tieffrequenten Gehgeräuschen zu erwarten . 

Abbildung 4: Vergleich der gemessenen 
Trittschallspektren vor und nach Einbringung des 
Mineralwolle-Schüttdämmstoffes 

Das Modell SDFS für schwimmende Estriche 
bei tiefen Frequenzen   
Der Vergleich der frequenzabhängig gemessenen 
Trittschallverbesserungen mit dem Frequenzgang eines 
SDFS (Schwinger mit einem Freiheitsgrad) mit fo = 50 Hz 
und Q = 10 zeigt für tiefe und mittlere Frequenzen (50 bis 
ca. 315 Hz) bei der hier untersuchten Decke, siehe Abschnitt 
2, eine auffällige Fast-Übereinstimmung, siehe Abbildung 5. 

Abbildung 5: Trittschallverbesserung durch 
schwimmenden Estrich bei einer 250 mm Ortbeton-
Rohdecke. Vergleich mit der Übertragungsrate eines SDSF 

 Da vor Einbau des schwimmenden Estrichs und 
Bodenbelages keine Trittschallmessung erfolgte, wurden die 
Trittschallwerte für die 250 mm Beton-Rohdecke der 
Literatur entnommen, siehe Abbildung 6. 
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Abbildung 6: Trittschallpegel Ln,0 der Rohdecke aus 250 
mm StB nach der Literatur, ebenso die Korrektur bei tiefen 
Frequenzen

Für die Hubeigenfrequenz des schwimmenden Estrichs ist 
die Steifigkeit s‘ des Dämmmaterials maßgebend. Es gilt 

Gl. 2 

fo  Hz         Hubeigenfrequenz 

 s‘  MN/m³  dynamische Steifigkeit 

 M  kg/m²    Flächengewicht des Estrichs 

Für die Resonanzüberhöhung Q liefert das Rechenmodell 
SDFS  

    
    Gl. 3 

mit d   m         Dicke der Dämmschicht 

rs‘ Pa⋅s/m² längenspezifischer Strömungswiderstand 

                  bzw. Skelettreibungswiderstand. 

Für rs’ gibt es nach Wissen der Autoren derzeit noch kein 
praktikables  Messverfahren. . 

Für das SDFS fo = 50 Hz und Q = 10, dessen Übertragungs- 
rate gemäß Abbildung 5 annähernd  in Übereinstimmung mit 
der frequenzabhängigen Trittschallverbesserung der 
untersuchten Decke mit erhöhter tieffrequenter 
Trittschallübertragung ist, erhält man mit Gl. 3, M = 125 
kg/m², d = 0,06 m, fo = 50 Hz und Q = 10, rs’ = 65 kPa 
s/m². 

Der sehr hohe Wert ist offensichtlich nicht allein der 
klassische Strömungswiderstand der Dämmschicht, der bei  
Mineralfaser-Trittschalldämmungsplatten maximal  im 

Bereich 10…20 kPa⋅s/m² liegt, sondern repräsentiert zum 
größten Teil den  Skelettreibungswiderstand. 

Für den Fall nicht ebener Estriche, z.B. durch Schüsselung 
im Zuge der Estrichtrocknung, ist erhöhte Neigung zum 
Dröhnen bekannt, siehe z.B. [2] 

Gl. 3 bietet hierfür eine Erklärungsmöglichkeit, wenn man 
sie in die Form 

 Gl.3a 

    

bringt, wobei St die z.B. in Folge Schüsselung gegenüber der 
Estrich-Gesamtfläche S verkleinerte tragende Estrichfläche  
und m = M*S ist. 

Die dadurch rechnerisch vergrößerte Resonanzüberhöhung 
Q bedeutet erhöhte tieffrequente Trittschallübertragung. 

Ausblick 
Folgt man dem Ergebnis der einzelnen hinsichtlich erhöhter 
Trittschallübertragung bei tiefen Frequenzen untersuchten 
Decke, dann lässt sich dieses Phänomen mit der zu geringen 
Dämpfung des den schwimmenden Estrich bei tiefen 
Frequenzen beschreibenden SDFS erklären. 

Damit wird eine Alternative zu den bisher angewendeten 
Erklärungen [1,2,3], insbesondere durch Raum- und 
Strukturmoden im Bereich tiefer Frequenzen, angeboten. 
Nach entsprechender weiterer Ergebnisabsicherung liefert 
die alternative Erklärung die Möglichkeit, bereits in der 
bauakustischen Planungsarbeit von trittschalldämmenden 
Estrichen dem Estrichdröhnen bzw. der erhöhten Entstehung 
von tieffrequentem Trittschall vorzubeugen. 

Das Trittschall-Dämmmaterial wird dann nicht wie bisher 
nur nach der vom Hersteller angegebenen Steifigkeit s‘ in 
MN/m³ ausgewählt, sondern nach dem – bisher nicht 
verfügbaren – längenspezifischen Reibungskennwert rs‘ in 
Pa⋅s/m², siehe Gl.3. oder zur Unterscheidung von klassischen 
Strömungswiderstand in .N⋅s/m4. 

Bevor nach diesem Konzept gearbeitet werden kann, sind 
weitere Untersuchungen erforderlich. Sie gehen über die 
Möglichkeiten einer Ingenieurbüro-Beratungstätigkeit 
hinaus. 

1. Prüfung der Anwendbarkeit des Modells SDFS für 
den Frequenzbereich um die Lagerungs-Hubfrequnz durch 
entsprechende Messungen bei Massivdecken mit 
schwimmendem Estrich. Wegen der zu erwartenden 
unterschiedlich großen  dynamischen Reibung von Schaum- 
und Mineralfaser-Dämmstoffen ist bei der Auswahl der 
Prüfobjekte auf die Erfassung beider  Arten  zu achten. 
Zwecks  zuverlässiger Ermittlung der frequenzabhängigen 
Trittschallverbesserung die  Trittschallmessung auch vor 
Estrich-Einbringung  erforderlich. 

2. Entwicklung von Prüfverfahren zur Bestimmung 
des dynamischen Reibungskennwertes von Trittschall-
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Dämmmaterial. Ein klassisches Verfahren, wie die 
Ermittlung der 3dB-Bandbreite f ist kaum geeignet, denn 
die bei fo = 50 Hz zu erwartenden Bandbreiten sind wegen 
Q = 2,5…10 f = 5…20 Hz. Die Beachtung einer 
Publikation von W. Kraak aus dem Jahre 1959 [4] könnte 
nützlich sein 

3. Erweiterung der Herstellerangaben für Trittschall-
Dämmmaterial von s‘ auf  s’ und  rs‘. 
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Verbesserung des Trittschallschutzes von Massivdecken durch schwimmende 
Estriche 

Martin Schneider 
Hochschule für Technik Stuttgart, 70174 Stuttgart, E-Mail: martin.schneider@hft-stuttgart.de 

 

Einleitung 
 
Die Anforderungen an den Trittschallschutz von 
Wohnungstrenndecken werden in der geplanten Neufassung 
der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ [1] von derzeit 
L’n,w, erf ≤ 53 dB um 3 dB auf L’n,w, erf ≤ 50 dB erhöht. Da 
Bodenbeläge aufgrund der Möglichkeit eines Austausches 
im Wohnungsbau beim Nachweis nicht angerechnet werden 
dürfen, sind schwimmende Estriche in Deutschland seit 
vielen Jahren Standard im Geschosswohnungsbau. Durch 
immer dicker werdenden Rohdecken (meist aufgrund 
statischer Erfordernisse) in Verbindung mit dem 
schwimmenden Estrich werden gegenüber den 
Mindestanforderungen deutlich geringere bewertete 
Normtrittschallpegel erzielt, so dass in ausgeführten Bauten 
die Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz, z.B. nach 
VDI 4100 [2] SST 1 und SST 2, regelmäßig und SST 3 
häufig erreicht werden. Trotz dieser niedrigeren bewerteten 
Normtrittschallpegel klagen Bewohner vielfach über einen 
ungenügenden Trittschallschutz. Eine Umfrage unter 
Ingenieurbüros zeigt, dass auch mit bewerteten 
Normtrittschallpegeln von L’n,w < 40 dB Beschwerden 
auftreten, deren Ursache häufig in hohen Trittschallpegeln 
im für die Bewertung bislang nicht relevanten 
Frequenzbereich unter 100 Hz liegen. Die störenden 
Geräusche werden dabei von den Bewohnern häufig mit dem 
Begriff „Dröhnen“ beschrieben, wobei die Anregung meist 
durch das Begehen des Estrichs erfolgt. 

Nachfolgend werden Ergebnisse zum Trittschallschutz einer 
im Rahmen einer Bachelorarbeit [3] erstellten Umfrage zum 
aktuellen Stand des Schallschutzes vorgestellt. Weiter wird 
über messtechnische Untersuchungen im Labor zur 
tieffrequenten Übertragung von Trittschall bei Massivdecken 
mit schwimmenden Estrichen berichtet. Aus den 
Untersuchungen werden Empfehlungen zur Ausführung von 
schwimmenden Estrichen bezüglich ihrer Resonanzfrequenz 
abgeleitet, wobei bei der Bewertung des Trittschallschutzes 
der Frequenzbereich von 50 Hz - 100 Hz mit zu 
berücksichtigen ist. 

Zum Stand des Trittschallschutzes im 
Geschosswohnungsbau in Deutschland 
Im Rahmen einer von Jonas Summ an der HFT Stuttgart 
durchgeführten Bachelorarbeit [3] wurden deutschlandweit 
Daten zum Schallschutz im Geschosswohnungsbau von 
Messstellen und Bauphysikbüros angefragt. Dabei konnten 
464 Datensätze zum Trittschall von Wohnungstrenndecken 
ausgewertet werden. Neben den Messwerten zum 
Trittschallschutz selbst wurde zusätzlich ermittelt, ob eine 
Abnahmemessung bzw. eine Messung aufgrund einer 

Beschwerde der Bewohner durchgeführt wurde. Weiterhin 
wurde abgefragt, in welche der Qualitätskategorien - 
„Standard“, „Gehoben“ oder „Luxus“ - das Gebäude 
einzuordnen ist.  

In Abbildung 1 ist die relative Häufigkeitsverteilung als 
Balkendiagramm und die aus diesen Messwerten berechnete 
Normalverteilung (rot) der bewerteten Norm-Trittschallpegel 
von Wohnungstrenndecken dargestellt. 

 
Abbildung 1: relative Häufigkeitsverteilung und daraus 
berechnete Normalverteilung (rot) der bewerteten Norm-
Trittschallpegel von Wohnungstrenndecken nach [3] 

In dieser Darstellung sind alle 464 ermittelten Datensätze 
d.h. sowohl Beschwerde- als auch Abnahmemessungen 
sowie alle Qualitätskategorien (Standard, Gehoben und 
Luxus) ausgewertet. Der Mittelwert über alle ausgewerteten 
Decken betrug L’n,w = 43 dB. Der Median der ermittelten 
Werte liegt sogar bei einem L’n,w = 37/38 dB. Diese Werte 
der bewerteten Normtrittschallpegel liegen deutlich unter 
den Mindestanforderungen der derzeitigen DIN 4109, aber 
auch deutlich unter den üblichen Anforderungen für einen 
erhöhten Schallschutz. 

Vergleicht man nun die verschiedenen Qualitätskategorien 
miteinander, so ergeben sich die in nachfolgender Abbildung 
2 dargestellten Normalverteilungen. 

In Abbildung 2 ist gut zu erkennen, dass sich die Bauqualität 
auch in der Qualität des Trittschallschutzes wiederfindet. Die 
berechneten Mittelwerte der Kategorie „Standard“ liegen ca. 
5 dB über denen der Kategorie „Gehoben“ und diese 
ebenfalls ca. 5 dB über der Kategorie „Luxus“. Eine 
Differenzierung des Trittschallschutzes in der 
Größenordnung von 5 dB für die unterschiedlichen 
Wohnbauqualitätsstufen, wie sie z.B. in der VDI 4100 [2] 
oder in der DEGA-Empfehlung 103 [4] gefordert wird, 
ergibt sich auch als Unterschied in den Mittelwerten für die 
untersuchten Trenndecken. 
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Abbildung 2: berechnete Normalverteilung der bewerteten 
Norm-Trittschallpegel von Wohnungstrenndecken für die 
Qualitätskategorien „Standard“, „Gehoben“ und „Luxus“ 
nach [3]. 

In der Kategorie „Standard“ liegt der mittlere bewertete 
Normtrittschallpegel bei 48.3 dB und damit 4.7 dB unter 
dem nach DIN 4109 geforderten Maximalwert (erf. L’n,w = 
53 dB). Beim Vergleich zwischen Anforderungswert und 
dem am Bau ermittelten Trittschallschutz ist allerdings zu 
beachten, dass das Trittschallverbesserungsmaß des Estrichs 
ein Rechenwert ist und damit ein Vorhaltemaß beinhaltet, so 
dass zusätzlich beim rechnerischen Nachweis der 
nachzuweisende Normtrittschallpegel 2 dB unter dem 
Anforderungswert liegen muss. Damit ist bei Messungen im 
Mittel ein um 4 dB unter den Mindestanforderungen 
liegender mittlerer bewerteter Normtrittschallpegel zu 
erwarten. 

Differenziert man die ermittelten Normtrittschallpegel in 
Bezug darauf, ob es sich um eine Beschwerdemessung bzw. 
um eine Abnahmemessung handelt ergibt sich eine ähnliche 
Verteilung mit einer Erhöhung des Mittelwertes um nur 2 dB 
bei Beschwerdemessungen. Bei den Trittschallwerten 
überrascht, dass sich die Mittelwerte der bewerteten Norm-
Trittschallpegel für Abnahme- und Beschwerdemessungen 
nicht wesentlich unterscheiden. Aufgrund des fehlenden 
Zusammenhangs zwischen Messwert und Beschwerde 
scheint die Anforderungsgröße L’n,w nicht die geeignete 
Einzahlangabe, um die von den Bewohnern geforderte 
akustische Qualität zu beschreiben. 

Die steigende Zahl an Beschwerdemessungen bezüglich 
eines mangelhaften Schallschutzes kann auch auf einen 
immer geringeren Hintergrundgeräuschpegel in den 
Wohnungen zurückgeführt werden. Aufgrund steigender 
Anforderungen an die energetische Qualität der 
Außenfassaden wird bei der Sanierung bestehender Gebäude 
der Schallschutz dieser Fassaden verbessert bzw. liegt der 
Schallschutz der Fassade bei Neubauten mit geringer 
Außenlärmbelastung über dem geforderten Mindestwert. Mit 
den damit verbundenen sinkenden Hintergrund-
geräuschpegeln in der Wohnung steigt bei gleichleibendem 
Schallschutz innerhalb des Gebäudes die Wahrnehmung von 
Geräuschen aus den Nachbarwohnungen und damit deren 
Störpotential. Ein höherer Schallschutz innerhalb des 
Gebäudes wäre deshalb für die Gebäude mit geringem 
Hintergrundpegel wünschenswert. 

 

3 Messtechnische Untersuchungen zum 
schwimmenden Estrich 
Im Rahmen eines mit Mitteln der Forschungsinitiative 
Zukunft Bau des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung geförderten Forschungsvorhabens 
(Aktenzeichen: SF-10.08.18.7-11.43 / II 3-F20-10-1-082) 
wurden zum akustischen Verhalten von schwimmenden 
Estrichen messtechnische Untersuchungen am Bau und im 
Labor durchgeführt. Zwei Bachelorarbeiten, die im Rahmen 
des Forschungsvorhabens durchgeführt wurden, befassten 
sich mit Messungen im Labor zur tieffrequenten 
Trittschallübertragung (Rittig [5]) und mit Hörversuchen zur 
Störwirkung von Trittschallgeräuschen (Retzbach [6]). 

Im Zuge des Forschungsvorhabens wurde im Labor der HFT 
Stuttgart die Luft- und Trittschalldämmung einer 
Stahlbetondecke, d = 140 mm, ohne und mit 
schwimmendem Estrich (m' = 90 kg/m², s' = 15 MN/m³, fR = 
66 Hz) messtechnisch ermittelt. Neben den üblichen 
bauakustischen Messungen wurden auch ergänzende 
Untersuchungen wie eine Modalanalyse oder die 
Bestimmung von Transferfunktionen durchgeführt und die 
Verlustfaktoren und Abstrahlgrade der Decke jeweils ohne 
und mit Estrich bestimmt. In nachfolgender Abbildung 3 
sind der Normtrittschallpegel und das Schalldämm-Maß der 
Prüfstanddecke jeweils mit und ohne Estrich dargestellt. 

 
Abbildung 3: Normtrittschallpegel der Massivdecke ohne 
(rot) und mit (schwarz) schwimmendem Estrich 

Eine typische Verminderung der Trittschalldämmung im 
Frequenzbereich der Resonanzfrequenz des schwimmenden 
Estrichs ist in Abbildung 3 allerdings kaum zu erkennen. Die 
Verbesserung des Trittschallschutzes durch den 
schwimmenden Estrich oberhalb der Resonanzfrequenz ist 
jedoch deutlich ausgeprägt. 

Obwohl sich der bewertete Normtrittschallpegel der 
Prüfstanddecke durch den schwimmenden Estrich von Ln,w = 
80 dB auf Ln,w = 47 dB verbessert, bleiben die 
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Trittschallpegel im Frequenzbereich unter 100 Hz nahezu 
konstant bei Pegeln um 65 dB.  

Im Rahmen der Bachelorarbeit von Rittig [5] konnte gezeigt 
werden, dass diese hohen Pegel im Frequenzbereich 
zwischen 50 Hz und 100 Hz dann häufig zu Beschwerden 
bezüglich eines mangelhaften Trittschallschutzes führen. 
Auch im Leichtbau zeigen Untersuchungen von Späh [7], 
dass beim Trittschallschutz eine Anforderungsgröße mit 
einem erweiterten Frequenzbereich (L‘n,w + CI50-2500) 
wesentlich besser mit dem subjektiven Empfinden der 
Bewohner übereinstimmt. 

Die nachfolgende Abb. 4 zeigt ein am Bau ermitteltes 
Trittschalldämm-Maß einer Massivdecke mit und ohne 
schwimmenden Estrich. 

 
Abbildung 4: Normtrittschallpegel einer Massivdecke (d= 
200 mm) ohne (rot) und mit (schwarz) schwimmendem 
Estrich (d = 80 mm) ermittelt am Bau. 

Der hier ermittelte maximale Normtrittschallpegel der Decke 
mit Estrich liegt mit etwas über 60 dB im Terzband 63 Hz. 
Vermutlich aufgrund der hohen Estrichmasse liegen die 
weiteren Normtrittschallpegel deutlich unter 60 dB. Und 
zeigen damit ein deutlich geringeres Störpotential. 

4 Modellierung der Stahlbetondecke mit 
schwimmendem Estrich mittels FEM 
Um das Schwingungsverhalten des schwimmenden Estrichs 
besser zu verstehen, wurde das Übertragungssystem 
Stahlbetondecke (eingespannte Platte) mit schwimmendem 
Estrich (elastische Zwischenschicht mit „freier 
Estrichplatte“) mittels FEM für eine Prüfstandsituation 
modelliert. Neben der Darstellung der Eigenmoden konnten 
auch die mittleren Schnellepegel auf den Bauteilen und 
daraus die Schnellepegeldifferenz zwischen angeregter 
Stahlbetondecke und der schwimmenden Estrichplatte 
berechnet werden. Nachfolgend ist die Auslenkung für drei 

der ersten Moden farbkodiert links in einer 3-d Darstellung 
in der Mitte als Draufsicht auf den schwimmenden Estrich 
und rechts als Untersicht der Stahlbetondecke dargestellt. 

Während für die erste dargestellte Mode noch ein nahezu 
gleiches Schwingverhalten sichtbar ist, schwingen bei der 
zweiten dargestellten Mode die beiden Platten in der Mitte 
phasenverschoben. Aufgrund der unterschiedlichen Ein-
spannbedingungen sind auf der Estrichplatte in den Ecken 
bereits geringe Auslenkungen zu erkennen. Die tieffrequent 
vorliegende Kopplung der beiden Platten über die elastische 
Zwischenschicht ändert sich in diesem Frequenzbereich 
(berechnete Resonanzfrequenz für ein einfaches Masse – 
Feder – Massesystem) und wird mit steigender Frequenz 
immer geringer wie dann bei der dritten Mode sehr gut zu 
erkennen ist. 

 

Abbildung 5: Mittels FEM berechnete modale Auslenkung 
einer Massivdecke mit schwimmendem Estrich für drei 
Eigenfrequenzen (links, mitte: Estrichplatte, rechts: 
Stahlbetondecke). 

In nachfolgender Abbildung 6 sind die Pegel auf der 
angeregten Massivdecke und der entkoppelten Estrichplatte 
dargestellt. Im Frequenzbereich unter ca. 30 Hz sind die 
beiden Platten starr gekoppelt und die beiden Platten 
schwingen in Phase mit nahezu gleicher Amplitude. Die 
erste Spitze entspricht dabei der Grundmode der 
Betondecke. Im Bereich der Resonanzfrequenz (±65 Hz) 
erkennt mit ein verstärktes Schwingen der Estrichplatte. Im 
Bereich oberhalb der Resonanzfrequenz wiederum nehmen 
die Pegel auf der Estrichplatte aufgrund der verringerten 
Kopplung der beiden Platten durch die elastische 
Dämmschicht mit zunehmender Frequenz ab. 

Dieses Verhalten kann auch in nachfolgender Abbildung 6 
beobachtet werden. Hier ist der mittels FEM berechnete 
mittlerer Schnellepegel auf einer angeregten massiven 
Betondecke und auf dem durch eine Trittschalldämmschicht 
entkoppelten schw. Estrich dargestellt. Während sich für 
Frequenzen unter 40 Hz nahezu keine Unterschiede im 
Schnellepegel ergeben, liegen die berechneten Schnellen auf 
der Estrichplatte im Bereich der Resonanzfrequenz 
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(f0 = 65 Hz) deutlich über denen der angeregten 
Massivplatte. Für Frequenzen deutlich über der 
Resonanzfrequenz ergibt sich die gewünschte Verminderung 
der Schnellen durch die elastische Lagerung der 
Estrichplatte. 

 

Abbildung 6: Mittels FEM berechnete mittlere 
Schnellepegel auf einer angeregten massiven Betondecke 
(schwarz) und auf dem durch eine Trittschalldämmschicht 
entkoppelten schw. Estrich (rot). 

Zusammenfassung 
Im Geschosswohnungsbau werden in Deutschland von 
wenigen Ausnahmen abgesehen schwimmende Estriche 
eingebaut. Der mit dieser Konstruktion erreichte 
Trittschallschutz liegt im Mittel bei ca. L’n,w = 43 dB sodass 
die baurechtlichen Anforderungen der DIN 4109 [1], aber 
auch erhöhte Anforderungen aus anderen Regelwerken meist 
erreicht werden. Zwischen der schalltechnischen Qualität der 
Konstruktion und der qualitativen Ausstattung der Wohnung 
(Standard – Gehoben - Luxus) konnte ein klarer 
Zusammenhang nachgewiesen werden. Neben einer 
Verschiebung des Mittelwertes um 5 dB zwischen den 
Qualitätsstufen ergibt sich für die Standard-Qualität eine viel 
größere Streubreite mit einer überraschend hohen Anzahl an 
Wohnungen mit einem ungenügenden Schallschutz 
(=Mindestanforderung nicht erreicht). 

Aber auch bei niedrigen bewerteten Norm-Trittschallpegeln 
beklagen sich Bewohner. Häufig ist hier eine starke 
Trittschallübertragung im Frequenzbereich zwischen 50 Hz 
und 100 Hz vorhanden. Ursache ist dabei eine Auslegung 
der Masse - Feder Resonanzfrequenz in diesen 
Frequenzbereich. Die schwimmende Estrichplatte ist über 
die Trittschalldämmschicht mit der Rohdecke unterhalb der 
Resonanzfrequenz starr gekoppelt, während sie oberhalb der 
Resonanzfrequenz akustisch entkoppelt ist. Im Bereich der 
Resonanzfrequenz schwingen die Estrichplatte und die 
Rohdecke phasenverschoben mit den Eigenmoden der über 
die Zwischenschicht gekoppelten Platten. Die Berechnung 
der Resonanzfrequenz und die Verbesserung der 
Trittschallschalldämmung mit dem vereinfachten Modell 
eines Eimassenschwingers liefert für schwimmende Estriche 
eine überraschend gute Übereinstimmung. 

Im Massivbau scheint besonders eine Auslegung der 
Resonanzfrequenz des schwimmenden Estrichs zwischen 
50 Hz und 100 Hz zu Beschwerden bezüglich eines 
ungenügenden Trittschallschutzes zu führen. Dieser 
Frequenzbereich wird bislang in Deutschland bei den 

bauakustischen Anforderungen nicht berücksichtigt. Eine 
konsequente Auslegung der Resonanzfrequenz des Estrichs 
unter 50 Hz durch entsprechend weiche Trittschalldämm-
Platten (s‘ < 10 MN/m³) in Verbindung mit einer 
ausreichend schweren Estrichplatte (m‘ > 100 kg/m²) senkt 
die Trittschallpegel im Bereich zwischen 50 Hz und 100 Hz 
und führt zu einer qualitativen Verbesserung des 
Trittschallschutzes. Eine Erweiterung des bauakustischen 
Frequenzbereichs erscheint zumindest beim Trittschallschutz 
notwendig. Geringe Hintergrundgeräuschpegel in 
Wohnungen führen zu einer höheren Wahrnehmung der 
Trittschallgeräusche aus den Nachbarwohnungen. In 
Verbindung mit einem steigendem Qualitätsanspruch auf 
Seiten der Bewohner führt dies zu einer Zunahme von 
Beschwerden bezüglich eines ungenügenden 
Trittschallschutzes trotz Erreichen eines erhöhten 
Schallschutzniveaus. Eine Verminderung des zulässigen 
bewerteten Normtrittschallpegels um 3 dB, wie es in der 
neuen DIN 4109 geplant ist, erscheint nicht als adäquates 
Mittel, Beschwerden hinsichtlich eines ungenügenden 
Trittschallschutzes zu verhindern. Stattdessen sollte darüber 
nachgedacht werden, die Anforderungsgröße entsprechend 
zu ändern. 
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Einleitung
Immer wieder beklagen sich Bewohner in Mehrfamilien-
häusern über eine unzureichende Trittschalldämmung. In
vielen Fällen wird durch bauakustische Messungen schnell
klar, dass die festgestellten bewerteten Norm-Trittschall-
pegel oftmals deutlich unter 46 dB liegen und damit die
Anforderungen an einen erhöhten Schallschutz z.B. gemäß
Beiblatt 2 zu DIN 4109 übererfüllen. Bei der Betrachtung
des spektralen Verlaufs des Norm-Trittschallpegels ist oft
erkennbar, dass es sich um eine starke tieffrequente
Trittschallübertragung bei Frequenzen unter 100 Hz und
somit außerhalb des derzeit zu beurteilenden Frequenz-
bereichs handelt. Der gegenwärtig gültige und anzusetzende
Anforderungs- bzw. Messwert L'n,w ist als alleinige Kenn-
größe wenig zur Beurteilung tieffrequenter Trittschallüber-
tragungen geeignet und deshalb als Beurteilungsgröße zu
hinterfragen. Die vorhandene verstärkt tieffrequente  Tritt-
schallübertragung wird häufig mit dem Begriff "Dröhnen"
bezeichnet.

Abbildung 1: Messergebnis einer Wohnungstrenndecke
mit verstärkter Trittschallübertragung im tiefen Frequenz-
bereich.

Trotz des im Wohnungsbau anhaltend wiederkehrenden und
in der Fachwelt bekannten bauakustischen Trittschall-Pro-
blems ist die Anzahl der zu diesem Thema vorhandenen
Veröffentlichungen überschaubar. Es scheint als wäre das
Problem unverändert nicht gelöst. Die in den wesentlichen
Literaturstellen [1-5], ohne Anspruch auf Vollständigkeit,
angegebenen Ursachen und Maßnahmen unterscheiden sich.
Als eine resultierende Empfehlung kann die Dimensionier-
ung der Resonanzfrequenz f0 auf unter 40…50 Hz genannt
werden.

Praxisbeispiel
Anhand eines Praxisbeispiels werden aktuelle Erkenntnisse
und Messdaten aus ausgeführten Gebäuden dargestellt. Im
Folgenden wird auf die Trittschallübertragung zwischen dem
1.OG und dem EG eines bestehenden Gebäudes eingegangen
(siehe Grundrisse in Abbildung 2). Als Empfangsräume
dienen die farbig markierten Räume.

Abbildung 2: Grundriss Praxisbeispiel, Raum 1 rot
markiert, Raum 2 blau markiert

Bei der Trenndecke handelt es sich um eine 250 mm dicke
Stahlbetondecke, darauf befindet sich eine 50 mm dicke
Leichtbetonebene als Ausgleichsschicht. Der ca. 65 mm
dicke Heizestrich wurde auf einer hochwertigen 17 mm
dicken Trittschalldämmmatte aus Polyurethan Elastomerver-
bund mit einer dynamischen Steifigkeit von s' £ 12 MN/m³
verlegt. Der bewertete Norm-Trittschallpegel der Woh-
nungstrenndecke beträgt für Raum 1 L'n,w = 33 dB (siehe
auch Abbildung 4). Der Deckenaufbau erreicht mit nur einer
Dämmlage eine deutliche Unterschreitung gegenüber ansetz-
barer Anforderungswerte für einen erhöhten Schallschutz im
Wohnungsbau.

Neben dem Norm-Trittschallpegel wurde für Raum 1 das
schalltechnische Verhalten der Trenndecke bei realem Be-
gehen untersucht. Dabei wurde zwischen drei Anregungs-
arten unterschieden.

Tabelle 1: Untersuchung Gehen, Vergleich
unterschiedlicher Anregungsarten

Variante Anregungsart Schalldruckpegel
in Raum 1, L(t)

1. Gehen ohne Schuhe,
Fersengang (bewusst
intensive Anregung)

bis zu 40 dB(A)

2. Gehen mit Schuhe,
Fersengang

bis zu 30 dB(A)

3. Gehen mit Schuhe,
normale Gehweise

bis zu 25 dB(A)
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Beim spektralen Vergleich des äquivalenten Schalldruck-
pegels ist ersichtlich, dass sich die unterschiedlichen Anre-
gungsarten ab 125…160 Hz hin zu tieferen Frequenzen un-
terscheiden. Erwartungsgemäß verursacht das Begehen ohne
Schuhe die größte Anregung.

Abbildung 3: spektraler Vergleich unterschiedlicher
Anregungsarten, äquivalenter Schalldruckpegel in Raum 1

Des Weiteren kann festgestellt werden, dass das Normham-
merwerk im tiefen Frequenzbereich bis circa 80 Hz eine mit
dem Begehen ohne Schuhe vergleichbare Anregung liefert.
Da an dieser Stelle die Trittschallübertragung unter 100 Hz
von Interesse ist, konzentrieren sich die weiteren Betrach-
tungen auf die Anregung mit dem Normhammerwerk.

In dem Praxisbeispiel wurde ein weiterer Raum 2 untersucht
(siehe Abbildung 2, blaue Markierung). Die Wohnungs-
trenndecke in diesem Gebäudebereich weist denselben Auf-
bau wie im Bereich des untersuchten größeren Raum 1 auf.
Auch die Flankensituationen sind identisch. Die Räume
unterscheiden sich in ihrem Volumen. Beim Vergleich der
Norm-Trittschallpegel ist ersichtlich, dass die spektralen
Verläufe grundsätzlich ähnlich sind (siehe Abbildung 4). Die
deutlichen Unterschiede im tieffrequenten Frequenzbereich
werfen Fragen auf, zumal aufgrund der identischen Bauwei-
se als Unterscheidungsmerkmal nur die Raumgröße ver-
bleibt. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass der
Empfangsraum bzw. vorhandene Raummoden eine wichtige
Rolle spielen könnten.

Abbildung 4: Praxisbeispiel, Norm-Trittschallpegel, Raum
1 rot, Raum 2 blau

Theoretische Betrachtung
In [2] wurde ein Rechenmodell vorgestellt, welches aus
Raummoden und Eigenfrequenzen der verschiedenen Bau-
teile Filterfunktionen unter Angabe der Filtergüte bestimmt.
Bei einer gewichteten Überlagerung dieser Filterfunktionen
mit dem theoretisch zu erwartenden Verlauf der Geschoss-
decke und der trittschalldämmenden Wirkung des schwim-
menden Estrichs lässt sich ein spektraler Verlauf des Norm-
Trittschallpegels bestimmen. Mit dem Abgleich aus einem
stetig wachsenden Bestand an bauakustischen Messungen an
Aufbauten mit bekannten Materialien werden die Gewich-
tungsfaktoren und Filtergüten der Filterfunktionen optimiert.

Aufgrund des zuvor beschriebenen Verdachts wurde das Re-
chenmodell angepasst, sodass der theoretische Verlauf der
Geschossdecke und die Verbesserung durch den schwim-
menden Estrichs mit dem Einfluss von Raummoden über-
lagert wurden. Die Strukturmoden blieben dabei unberück-
sichtigt.

Abbildung 5: Prognosebeispiel A, rechts Überlagerung der
gewichteten theoretischen Kurvenverläufe (rot = Raum-
moden, blau = Verbesserung Fußbodenaufbau, grün = Roh-
decke, schwarz = überlagerter Verlauf), links Prognose des
Normtrittschallpegels und Abgleich mit gemessenem
Verlauf

Abbildung 6: Prognosebeispiel B, rechts Überlagerung der
gewichteten theoretischen Kurvenverläufe, links Prognose
des Normtrittschallpegels und Abgleich mit gemessenem
Verlauf

Aus dem Rechenmodell ist ersichtlich, dass der Verlauf der
Norm-Trittschallpegel im tiefen Frequenzbereich auch ohne
Strukturmoden nachgestellt werden kann. Ein Berechnungs-
modell mit Strukturmoden fordert detaillierte Informationen,

L'n,w (CI,50-2500) = 33 (12) dBL'n,w (CI,50-2500) = 29 (8) dB
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wie z.B. Platteneinspannbedingungen, welche zum bau-
akustischen Planungszeitpunkt nur ungenügend genau pro-
gnostizierbar sind. Eine zielführende Betrachtung ohne
Strukturmoden wäre daher im Sinne einer Prognose
wünschenswert, da das zu betrachtende Modell deutlich
vereinfacht werden könnte.

Aufgrund der Berechnungen kann vermutet werden, dass er-
höhte Trittschallpegel besonders dann auftreten, wenn sich
Raummoden und die Resonanzfrequenz des Fußbodenauf-
baus im gleichen Frequenzbereich befinden. Dies wird beim
Vergleich der beiden exemplarisch dargestellten Prognose-
beispiele A und B deutlich (siehe Abbildungen 5 und 6) und
sollte durch weitere Untersuchen bestätigt werden.

In den Abbildungen 7 und 8 sind die Prognoseberechnungen
für die beiden Räume 1 und 2 aus dem zuvor aufgeführten
Praxisbeispiel dargestellt. Auch hier kann der Verlauf der
Trittschalldämmung grundsätzlich nachgestellt werden. Aus
der Berechnung für den größeren Raum 1 ist ersichtlich, dass
Raummoden innerhalb des Frequenzbereichs des Fußboden-
aufbaus liegen. Bei dem kleineren Raum 2 hingegen ermit-
teln sich die Raummoden zu höheren Frequenzen und liegen
damit außerhalb des Frequenzbereichs der Resonanzfre-
quenz des Fußbodenaufbaus, was gegenüber Raum 1 zu nie-
drigeren Trittschallpegeln führt.

Für das Praxisbeispiel Raum 1 (Abbildung 7) wäre eine
bessere quantitative Übereinstimmung wünschenswert. Es ist
denkbar, dass die vorhandene Diskrepanz durch den allge-
meinen Abgleich des Rechenmodells mit vielen bau-
akustischen Messdaten  entsteht. Ein weiterer Optimierungs-
ansatz wäre die ergänzende Betrachtung der Flankenwege.

Abbildung 7: Prognose Praxisbeispiel Raum 1, rechts
Überlagerung der gewichteten theoretischen Kurven-
verläufe, links Prognose des Normtrittschallpegels und
Abgleich mit gemessenem Verlauf

Abbildung 8: Prognose Praxisbeispiel Raum 2, rechts
Überlagerung der gewichteten theoretischen Kurven-
verläufe, links Prognose des Normtrittschallpegels und
Abgleich mit gemessenem Verlauf

Erkenntnisse
Zur Reduzierung des Störpotentials der tieffrequenten
Trittschallübertragung ist eine Dimensionierung unter bzw.
möglichst nahe an die Hörschwelle zu empfehlen. Da die
Höhe der sich einstellenden Trittschallpegel vermutlich von
Raumeinflüssen mitbestimmt wird, ist deren Ausprägung nur
ungenau prognostizierbar. Die Dimensionierung des Fre-
quenzbereichs der Resonanzfrequenz hingegen ist aus
bauakustischer Sicht mit einfachen Mitteln möglich. Aus
Abbildung 3 ist ersichtlich, dass eine Dimensionierung in
Richtung Hörschwelle bedeutet, dass die Resonanzfrequenz
des Fußbodenaufbaus wenigstens auf unter 40 Hz
abgestimmt werden sollte. Realisierbar wäre das z.B. mit
Trittschalldämmmatten mit dynamischen Steifigkeiten von s'
£ 7…10 MN/m³ bei gegenüber heutigen Aufbauten deutlich
höheren flächenbezogenen Estrichmassen (z.B. 8 cm, r =
2600 kg/m³). Für die Praxis bedeutet das einen spürbaren
Mehraufwand. Es wird weiterhin deutlich, dass die tieffre-
quente Abstimmung früher oder später an praktische Gren-
zen stößt. Abschließend ist festzustellen, dass auch der
Nutzer durch das Tragen von Hausschuhen zur Reduzierung
der tieffrequenten Trittschallübertragung beitragen kann.
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Einleitung

Der Einsatz von Holzkonstruktionen im mehrgeschossi-
gen Objekt- und Wohnungsbau gewinnt immer mehr an
Bedeutung. Gründe hierfür sind zum Einen die oftmals
höhere Profitabilität aufgrund des geringeren logistischen
Aufwands. Auf der anderen Seite bietet Holz als erneu-
erbarer Werkstoff Vorteile bei der Umsetzung von nach-
haltigen Konstruktionskonzepten.

Neben den statischen Erfordernissen müssen bei Holz-
decken insbesondere Aspekte der Gebrauchstauglich-
keit (Schwingungsnachweis) und des Trittschallschutzes
berücksichtigt werden. Vor allem im Frequenzbereich un-
ter 125 Hz sind Holzkonstruktionen anfällig für Personen-
induzierte Vibrationen, Trittschall und sekundären Luft-
schall. Dadurch können Komforteinschränkungen entste-
hen, auch in Fällen, in denen die normativen Anforde-
rungen eingehalten sind.

Für den Schwingungsnachweis existieren eine Vielzahl
von Bemessungsansätzen, wie die Beschränkung der
Durchbiegung oder Methoden, die auf das subjekti-
ve Empfinden abzielen [1]. Auf europäischer Ebene
wird eine Methode bevorzugt, die die Schwingantwort
berücksichtigt und hauptsächlich auf die Begrenzung der
ersten Eigenfrequenz abzielt, was im allgemeinen zu kon-
servativen Bemessungsergebnissen führt [2]. In der Pra-
xis hat sich daher ein modifiziertes Verfahren bewährt,
dass im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Tech-
nischen Universität München (TUM) entstanden ist [3].

Für den Trittschallnachweis von Holzdecken wird in Er-
mangelung eines praktisch anwendbaren Bemessungsver-
fahrens auf vereinfachte Modelle zurückgegriffen [4]. Dies
führt immer wieder zu Beschwerden durch Nutzer über
vermeintlich gut bewertete Decken [6]. Auch bei Beton-
decken treten hier oftmals Probleme auf. Als Ursachen
kann das sogenannte Estrich-dröhnen genannt werden,
dessen mögliche Beurteilung von Burkhart [7] untersucht
wurde. Im Falle von Holzdecken besteht zudem eine Dis-
krepanz zwischen subjektivem Empfinden und messtech-
nischem Nachweis aufgrund der unterschiedlichen Anre-
gesignale von Geher und Norm-Hammerwerk, für die Ra-
bold [6] alternative Bewertungsverfahren verglichen und
Zielwerte für die Bauteilentwicklung abgeleitet hat.

Zusammenfassend besteht jedoch ein Bedarf an Model-
len, um das vibroakustische Verhalten von Holzkonstruk-

tionen schon vor der Bauausführung mit hoher Genau-
igkeit abschätzen zu können. Da experimentelle Unter-
suchungen zeitaufwendig und kostenintensiv sind, bietet
sich hierfür die Entwicklung von numerischen Modellen
an. In jüngster Vergangenheit wurden diesbezüglich eini-
ge Forschungsvorhaben durchgeführt [8] [9] [10]. Ziel des
hier vorgestellten kürzlich abgeschlossenen Forschungs-
vorhabens VibWood war die Entwicklung von parametri-
sierten Finite-Elemente(FE)-Modellen von Holzdecken-
systemen zur Simulation der vibroakustischen Eigen-
schaften im tieffrequenten Bereich bis 125 Hz und deren
Aufbereitung in Form von Planungshilfen [11].

Forschungsprojekt VibWood

Das Forschungsvorhaben wurde in Zusammenarbeit der
TUM mit der Hochschule Rosenheim (HSRo) durch-
geführt. Ziel war es, repräsentative Deckenaufbauten
der gängigsten Holzdeckensysteme in unterschiedlichen
Ausbauzuständen abzubilden. Dazu wurden Holzbalken-
decken und Brettsperrholzdecken untersucht in Varian-
ten mit schwimmendem Estrich und abgehängter Un-
terdecke. Für jede Deckenkonstruktion wurden am Lehr-
stuhl für Baumechanik der TUM detaillierte, vollständig
parametrisierte, numerische Modelle entwickelt (Abbil-
dung 1) und anhand von experimentell ermittelten moda-
len Parametern (Eigenfrequenzen, modalen Dämpfungen
und Eigenschwingformen) kalibriert [12]. Im Decken-
prüfstand des Labors für Schallmesstechnik (LaSM) der
HSRo wurden dazu Experimentelle Modal- und Betriebs-
schwingungsanalysen an den entsprechenden Deckenauf-
bauten durchgeführt (Abbildung 2) [13].

Estrich

Brettsperrholz

Unterdecke

Trittschall-
dämmung

Elastomer-
lagerung

Luft im 
Zwischeraum

Abhänger

Abbildung 1: FE Modell einer Brettsperrholzdecke mit
Estrich und Unterdecke

Anhand dieser kalibrierten numerischen Modelle wurden
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Abbildung 2: Beispiel einer gemessenen Übertragungsfunk-
tion mit zugehörigen Eigenmoden zur Veranschaulichung

umfangreiche Parameterstudien durchgeführt, bei denen
ausgehend von den Deckenabmessungen im Prüfstand
auf praxisrelevante Dimensionierungen in einem weiten
Parameterbereich extrapoliert wurde. Modale und har-
monische Frequenzanalysen im Frequenzbereich bis 125
Hz wurden durchgeführt, mit dem Ziel, die jeweiligen Ei-
genfrequenzen der Deckensysteme sowie deren frequenz-
abhängige abgestrahlte Schallleistung zu ermitteln. Eine
Simulation für den gesamten bauphysikalisch relevanten
Frequenzbereich war nicht möglich, aufgrund der Gren-
zen, die die Diskretisierung der FE-Methode hinsichtlich
der möglichen abbildbaren Wellenlängen setzt. Um den
Rechenaufwand zu begrenzen wurde auf eine Modellie-
rung des angrenzenden Raumes verzichtet und als Ziel-
größe die abgestrahlte Schallleistung gewählt.

Die Schallleistung wurde aus den simulierten Körper-
schallschnellen an der Unterseite der Decken nach der
Theorie eines ebenen Strahlers als Summe ebener Wel-
len approximiert [14]. Dazu wurde ein akustisches Aus-
wertungsmodell erstellt, das unter Zuhilfenahme von
Integraltransformationsmethoden (ITM) die jeweilige
Schwingantwort der numerischen Modelle im Wellen-
zahlbereich analysiert [15]. Eine sehr hohe Genauigkeit
beim Vergleich mit experimentell ermittelter Schalllei-
stung konnte erzielt werden.

Für jede Parameterkombination wurde somit eine Daten-
basis in Abhängigkeit des jeweiligen Ausbauzustandes er-
stellt, die sowohl die jeweiligen simulierten Eigenfrequen-
zen, als auch die resultierenden schmalbandigen Schalllei-
stungen in Form von Übertragungsfunktionen, bezogen
auf die eingebrachte Anregekraft, beinhalten. Mit Hilfe
einer graphische Benutzeroberfläche wurden die gewon-
nen Daten aufbereitet, um sie dem planenden Ingenieur
zugänglich zu machen.

Graphische Benutzeroberfläche

Die im Rahmen weiterführender Forschungen an der
HSRo entwickelte graphische Benutzeroberfläche vereint
eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten. Wie in Ab-
bildung 3 ersichtlich, kann zunächst über eine Eingabe-
maske der zu betrachtende Deckentyp sowie dessen Aus-
bauzustand und Dimensionierung eingegeben werden.

Abbildung 3: Graphische Benutzeroberfläche; Vergleich der
Schallleistung dreier Deckenkonstruktionen bei Geher- und
Hammerwerksanregung

Für die schalltechnische Auswertung kann zunächst
das gewünschte Anregesignal und ein Bewertungsfil-
ter gewählt werden. Dabei werden die gespeicherten
Übertragungsfunktionen mit den Lastspektren eines Ge-
hers oder Hammerwerks multipliziert um die jeweils re-
sultierende Schallleistung zu erhalten. Es können zwei
Belastungsarten mit jeweils bis zu drei unterschiedli-
chen Decken-Konfigurationen angezeigt und miteinander
verglichen werde (farblich getrennt). Für die schalltech-
nische Auswertung stehen drei Möglichkeiten mit un-
terschiedlichem Detaillierungsgrad zur Verfügung. Stan-
dardmäßig werden die Terzspektren der Schallleistung
von 31.5 Hz bis 100 Hz ausgegeben. Für detailliertere
Betrachtungen können zudem die schmalbandigen Ergeb-
nisse sowie der zugehörige Abstrahlgrad in einem Pop-Up
Fenster geöffnet werden. Für den schnellen Vergleich und
die Einordnung der betrachteten Decke bezüglich des zu
erwartenden Norm-Trittschallpegels werden zudem Ein-
zahlwerte gebildet, deren Herleitung im Folgenden detail-
liert erläutert wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit
den gesetzlich vorgeschriebenen Schwingungsnachweis
für die ausgewählte Decke zu führen. Dazu kann sowohl
eine Berechnung nach Eurocode 5, als auch nach dem mo-
difizierten Verfahren nach Hamm/Richter durchgeführt
werden. Der Vorteil gegenüber bestehenden Berech-
nungsprogrammen besteht hierbei in der Möglichkeit,
die berechneten mit den simulierten Eigenfrequenzen ab-
zugleichen (für simulierte Parameterkombinationen). So
können Überdimensionierungen infolge des vereinfachten
Berechnungsansatzes identifiziert werden.

Einzahlangaben zur Bewertung im tieffre-
quenten Bereich

Eine direkte Berechnung des bewerteten Norm-
Trittschallpegels Ln,w nach [5] ist mit den simulierten
Daten nicht möglich, da der betrachtete Frequenzbereich
nicht ausreicht. Es muss also eine aus den Simulations-
daten ableitbare Kenngröße entwickelt werden, die mit
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exemplarischer Verlauf
Wahrnehmungsschwelle

Abbildung 4: Exemplarischer Schalldruckpegel einer Holz-
balkendecke mit Estrich und Unterdecke (blau); überlagert:
die Wahrnehmungsschwelle (orange) mit entsprechenden
Überschreitungen (rot)

dem Einzahlwert Ln,w korreliert. Dazu wird wie oben
erwähnt zunächst die Schallleistung infolge einer Ham-
merwerksanregung berechnet und die schmalbandigen
Spektren in Terzspektren umgewandelt. Die Schalllei-
stungspegel werden anschließend unter vereinfachender
Annahme eines diffusen Schallfeldes nach Gleichung (1)
in Schalldruckpegel umgewandelt.

Lp,i,diffus = Lw,i + 10 log

(
4m2

Aeq

)
(1)

Zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse zur DIN EN ISO
717-2 wird die äquivalente Schallabsorptionfläche Aeq zu
10 m2(A0) gewählt. Um die psycho-akustische Wahrneh-
mung zu bewerten, wird in Anlehnung an DIN 45680 die
dort angegebene Wahrnehmungsschwelle zugrunde gelegt
[16]. Abbildung 4 zeigt exemplarisch ein Terzspektrum ei-
nes Schalldruckpegels mit überlagerter Wahrnehmungs-
schwelle.

Der Summenpegel der Schwellenüberschreitungen dient
als Kenngröße. Bei der Untersuchung der Simulations-
ergebnisse konnte nachgewiesen werde, dass hierfür der
Summenpegel von 50 bis 100 Hz (LSum,50−100) ausreicht,
da die tieferen Terzbänder nur noch sehr geringen Ein-
fluss auf das Endergebnis haben. Zusätzlich wird dieser
Frequenzbereich von üblichen bauakustischen Messungen
abgedeckt, was einen Vergleich mit existierenden Messda-
ten möglich macht.

Zur Validierung dieser Kenngröße wird dieser der Laut-
heit, berechnet aus dem gleichen Datensatz nach dem
Verfahren von E. Zwicker, verglichen [17]. Wie in Abbil-
dung 5 ersichtlich, wird eine sehr hohe Korrelation er-
reicht. Diese zeigt sich besonders für die baurelevanten
Ausbauzustände mit schwimmendem Estrich.

Abbildung 5: Korrelation des Einzahlwertes LSum,50−100

mit der Lautheit nach E. Zwicker für Holzbalkendecken; R:
Rohdecken; RE: mit Estrich; RU: mit Unterdecke; RUE mit
Unterdecke und Estrich

Ein direkter Vergleich des bewerteten Norm-
Trittschallpegel Ln,w mit Simulationsdaten ist, wie
bereits zuvor erwähnt, nicht möglich. Daher werden in
Abbildung 6 Summenpegel der Schwellenüberschreitung
LSum,50−100 aus bereits bestehenden Messdaten des
IFT Rosenheim gebildet und mit dem Ln,w inklusi-
ve Spektrumsanpassungswert CI,50−2500 verglichen.
Die Messdaten entstammen der Datengrundlage für
[18]. Eine gute Korrelation der beiden Einzahlwerte
ist erkennbar. Der Wertebereich stimmt weitestge-
hend mit dem der simulierten Daten überein. Folglich
kann aus dem LSum,50−100 auf den zu erwartenden
Ln,w +CI,50−2500 geschlossen werden. Wird ein Wert von
maximal 53 dB für eine gut bewertete Decke angesetzt
[6], so wird dies von Decken erfüllt deren LSum,50−100

kleiner als 43 dB ist.

Zusammenfassung

Mit dem vorgestellten Computerprogramm wird es für
den planenden Ingenieur erstmals möglich, schon in der
Planungsphase die Vorteile einer numerischen Simulati-
on zu nutzen. Der Nachteil des begrenzten Frequenzbe-
reiches konnte durch eine geschickt gewählte Kenngröße
ausgeglichen werden, die Rückschlüsse auf den zu erwar-
tenden Trittschallpegel gibt. Die Kombination mit dem
gesetzlich vorgeschriebenen Schwingungsnachweis bietet
einen zusätzlichen Mehrwert, vor allem im Hinblick auf
die Vermeidung von Überdimensionierungen. Die Da-
tenbasis ist aktuell noch auf wenige Deckensysteme be-
schränkt. Das Programm ist jedoch offen angelegt und
könnte auf weitere Systeme erweitert werden.
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Abbildung 6: Korrelation des Summenpegels der Schwel-
lenüberschreitungen LSum,50−100 mit Ln,w + CI,50−2500 für
Messdaten von verschiedene Holzdecken
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Einleitung 
Im Rahmen des Schweizer Forschungsschwerpunkts 
Schallschutz im Holzbau werden Messungen des Luft- und 
Trittschallschutzes nach EN ISO 140-4 [1] bzw. EN ISO 
140-7 [2] typischer Schweizer Hohlkastendecken in 
ausgeführten Objekten ausgewertet. Damit wird der Stand 
der Technik des Luft- und Trittschallschutzes für 
Hohlkastendecken in der Schweiz dargestellt. 

Untersuchte Objekte 
Für diesen Holzdeckentyp liegen Messberichte für zwölf 
Objekte in der Schweiz vor. Der Luft- und Trittschallschutz 
wurde in einem Hotel, in 9 Mehrfamilienhäusern und zwei 
Gewerbegebäuden gemessen.  

Messmethode und -größen 
Die Auswertung der Messungen des Luft- und 
Trittschallschutzes in den Objekten erfolgen nach den 
Vorgaben der SIA 181 [3]. Danach wird der 
Luftschallschutz von Raum zu Raum, durch die Summe aus 
der bewerteten Standardschallpegeldifferenz, DnTw nach EN 
ISO 140-4 und dem Spektrumanpassungswert C nach EN 
ISO 717-1 [4] bestimmt. Der Trittschallschutz ergibt sich als 
die Summe aus dem bewerteten Standardtrittschallpegel 
L’nT,w nach EN ISO 140-7 und dem Spektrumsan-
passungswert für Gehgeräusche, CI, nach EN ISO 717-2 [5]. 

Messergebnisse 
Die Messungen des Luft- und Trittschallschutzes  erfolgen 
nach EN ISO 140-4 für den Luftschallschutz bzw. nach 
EN ISO 140-7 für den Trittschallschutz. 

Luftschallschutz 
In Abbildung 1 sind die Messergebnisse für den 
Luftschallschutz der Hohlkastendecken in Form der 
Einzahlangaben DnT,w, DnT,w + C und DnT,w + C50-5000 für alle 
untersuchten Hohlkastendecken dargestellt. Die Fehler der 
Einzahlwerte werden in dieser und in den folgenden 
Abbildungen mit zwei Standardabweichungen der 
Einzahlangaben nach EN ISO 12999 [6] abgeschätzt.  

Es ergeben sich für alle Messungen folgende Mittelwerte für 
die Einzahlangaben: DnT,w = 63,4 dB, DnT,w + C = 61,7 dB 
und DnT,w + C50-5000 = 58,2 dB. 

Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Einzahlwerte des 
Trittschallschutzes als Boxplot mit dem Minimum (unteres 
Ende des Fehlerbalkens), dem 75 % Quartil (untere Grenze 
der Box), dem Median (Grenze zwischen den verschiedenen 
Farben in den Boxen), dem 25 % Quartil (obere Grenze der 
Box) und dem Maximalwert (oberes Ende des 
Fehlerbalkens) für die Einzahlwerte des Luftschallschutzes. 

 

 
Abbildung 1: Einzahlwerte des Luftschallschutzes der 
untersuchten Hohlkastendecken. Die Bezeichnung der Messung 
setzt sich aus der Nummer des jeweiligen Objektes vor dem Punkt 
und der Nummer der Messung nach dem Punkt zusammen. 
 

Die Anforderungen nach SIA 181 an den Luftschallschutz 
betragen für DnT,w + C ≥ 52 dB als Mindestanforderung und 
≥ 55 dB als erhöhte Anforderung für Trennbauteile zwischen 
fremden Wohnräumen mit einem Raumvolumen von             
< 200 m3.  

 
Abbildung 2: Boxplot der Verteilung der Einzahlwerte des 
Luftschallschutzes, DnT,w, DnT,w + C und DnT,w + C50-5000. Die obere 
und untere Grenze der Box bezeichnet das 25 %- und 75 %-Quartil 
der Verteilung, der Maximalwert wird durch das obere Ende des 
Fehlerbalkens, der Minimalwert durch das untere Ende des 
Fehlerbalkens angezeigt. Die gestrichelten Linien bezeichnen die 
Mindestanforderungen nach SIA 181 zwischen Wohnungen 
DnT,w + C ≥ 52 dB (orange) und die erhöhten Anforderungen 
≥ 55 dB (blau). 

Trittschallschutz 
Abbildung 3 zeigt die Zusammenstellung der Messergebnisse 
für den Trittschallschutz derselben Hohlkastendecken in 
Form der Einzahlwerte, bewerteter Standardtrittschallpegel 
L’nT,w, und der Summe aus Einzahlwerten und den 
Spektrumsanpassungswerten CI und CI,50-2500, L’nT,w + CI und 
L’nT,w + CI,50 - 2500. 
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Darüber hinaus ermitteln wir aus den frequenzabhängigen Messwerten die Spektr-
umanpassungswerte unter Berücksichtigung der tiefen Frequenzen bis zu 50 Hz 
(C

50-5000
 für den Luftschall und C

I,50-2500
 für den Trittschall nach EN ISO 717-1 bzw. 

EN ISO 717-2). 

3.2 Messergebnisse 
In der folgenden Abbildung sind die Messergebnisse für den Luftschallschutz der 
Hohlkastendecken in Form der Einzahlangaben D

nT,w
, D

nT,w
 + C und D

nT,w
 + C

I
 für alle 

untersuchten Hohlkastendecken dargestellt. Die Fehler der Einzahlwerte werden in 
dieser und in den folgenden Abbildungen mit zwei Standardabweichungen der 
Einzahlangaben nach EN ISO 12999 [6] abgeschätzt. 
 

 
 

Abbildung 1: Einzahlwerte des Luftschallschutzes der untersuchten Hohlkastende-
cken. Die Bezeichnungen setzen sich aus der Nummer des jeweiligen Objektes vor 
dem Punkt und der Nummer der Messung nach dem Punkt zusammen. 

Die Verteilung der Einzahlwerte des Luftschallschutzes, D
nT,w

, D
nT,w

 + C,              
D

nT,w
 + C

50-5000
 der Messergebnisse wird in Abbildung 2 als Histogramm für eine 

Klassenbreite von 2 dB dargestellt. 
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Abbildung 3: Boxplot der Verteilung der Einzahlwerte des Luftschallschutzes, D
nT,w

, 
D

nT,w
 + C und D

nT,w
 + C

50-5000
. Die obere und untere Grenze der Box bezeichnet das 

25 %- und 75 %-Quartil der Verteilung, der Maximalwert wird durch das obere 
Ende des Fehlerbalkens, der Minimalwert durch das untere Ende des Fehlerbalkens 
angezeigt. Die gestrichelten Linien bezeichnen die Mindestanforderungen nach SIA 
181 zwischen Wohnungen D

nT,w 
+ C ≥ 52 dB (orange) und die erhöhten 

Anforderungen ≥ 55 dB (blau). 

Die Anforderungen nach SIA 181 an den Luftschallschutz betragen für  
D

nT,w 
+ C ≥ 52 dB als Mindestanforderung und ≥ 55 dB als erhöhte Anforderung für 

Mehrfamilienhäuser und Räume mit einem Raumvolumen von < 200 m3.  
 
Abbildung 4 zeigt die Zusammenstellung der Messergebnisse für den Trittschall-
schutz derselben Hohlkastendecken in Form der Einzahlwerte, bewerteter Stan-
dardtrittschallpegel L’

nT,w
, und der Summe aus Einzahlwerten und den Spektruman-

passungswerten C
I 
und C

I,50-2500
, L’

nT,w 
+ C

I
 und L’

nT,w
 + C

I,50 - 2500
. 
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Abbildung 3: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der 
untersuchten Hohlkastendecken L’nT,w , L’nT,w + CI und L’nT,w + 
CI,50 - 2500. Die Bezeichnung der Messung setzt sich aus der 
Nummer des Objektes vor dem Punkt und der Nummer der 
Messung nach dem Punkt zusammen  
 
Es ergeben sich für alle Messungen folgende Mittelwerte für 
die Einzahlwerte des Trittschallschutzes von Raum zu 
Raum: L’nT,w = 44,3 dB, L’nT,w + CI = 44,1 dB und  
L’nT,w + CI,50-2500 = 51,0 dB. 

Abbildung 4 zeigt die Verteilung der Einzahlwerte des 
Trittschallschutzes als Boxplot mit dem Minimum (unteres 
Ende des Fehlerbalkens), dem 75 % Quartil (untere Grenze 
der Box), dem Median (Grenze zwischen den Farben in der 
Box), dem 25 % Quartil (obere Grenze der Box) und dem 
Maximalwert (oberes Ende des Fehlerbalkens). 

 
Abbildung 4: Boxplot der Verteilung der Einzahlwerte der 
Messungen des Trittschallschutzes, L’nT,w, L’nT,w + CI, 
L’nT,w + CI,50-2500. Die obere und untere Grenze der Box bezeichnet 
das 25 %- und 75 %-Quartil der Verteilung, der Maximalwert wird 
durch das obere Ende des Fehlerbalkens, der Minimalwert durch 
das untere Ende des Fehlerbalkens angezeigt. Die gestrichelten 
Linien zeigen die Mindestanforderungen nach SIA 181 zwischen 
Wohnungen mit L’nT,w + CI ≤ 52 dB (orange) und die erhöhten 
Anforderungen mit ≤ 49 dB (blau) an. 
 
Die Trittschallanforderungen nach SIA 181 betragen für 
L’nT,w + CI ≤ 52 dB als Mindestanforderung und ≤ 49 dB als 
erhöhte Anforderung. Allerdings muss beachtet werden, dass 
zum Nachweis der Trittschallanforderungen nach SIA 181 
keine CI-Werte < 0 dB berücksichtigt werden dürfen. 

Es ergeben sich für alle Messungen folgende Mittelwerte für 
die Einzahlwerte des Trittschallschutzes von Raum zu 
Raum: L’nT,w + CI = 44,1 dB (alle CI-Werte) ,     

L’nT,w + CI(CI ≥ 0 dB) = 45,0 dB und         
L’nT,w + CI,50-2500 = 51,0 dB. 

Einfluss der Bauteile auf den Schallschutz 
Da nur Schallmessungen für die fertigen Hohlkastendecken 
und keine für die Rohdecke ohne schwimmendem Estrich 
und/oder ohne abgehängte Decke vorliegen, ist allerdings 
eine Analyse der Wirkung der einzelnen konstruktiven 
Elemente auf den Schallschutz der Hohlkastendecke 
erschwert. 

Flächenbezogene Masse der Hohlkastendecke 
Zunächst wird die Hypothese untersucht, ob für einen hohen 
Luftschallschutz eine hohe Masse der Hohlkastendecke 
erforderlich ist. 

Für die Berechnung der flächenbezogenen Masse der 
Bauteilschichten werden die Rohdichten der Baustoffe in 
Tabelle 1 verwandt. Diese wurden meist aus Datenblätter der 
Hersteller abgeleitet. 

 
Tabelle 1: Rechenwerte der Rohdichten der Baustoffe für die 
Berechnung der flächenbezogenen Massen 
Luftschallschutz 
Es kann für keine der Einzahlangaben des 
Luftschallschutzes, die Standardschallpegeldifferenz DnT,w, 
DnT,w + C und DnT,w + C50-5000 eine Abhängigkeit von der 
flächenbezogenen Masse der Hohlkastendecke festgestellt 
werden. 

Die Messwerte belegen, dass auch mit sehr leichten 
Hohlkastendecken eine hoher Luftschallschutz erreicht 
werden kann und hierzu keine schwere Rohdecke 
erforderlich ist. 

In Abbildung 5 sind beispielhaft die Einzahlwerte der 
Schallmessungen, DnT,w + C mit der Regressionsgeraden y 
aus x dargestellt. Die Regressionsgerade y-aus-x zeigt nur 
eine sehr schwache Korrelation zwischen den Einzahlwerten 
und der flächenbezogenen Masse der Hohlkastendecke. 
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Abbildung 4: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der untersuchten Hohlkastende-
cken L’

nT,w 
, L’

nT,w 
+ C

I
 und L’

nT,w
 + C

I,50 - 2500
. Die Bezeichnungen setzen sich aus der 

Nummer der Objektes vor dem Punkt und der Nummer der Messung nach dem 
Punkt zusammen. 

Die Verteilung der Einzahlwerte der Messungen des Trittschallschutzes, L’
nT,w

,      
L’

nT,w
 + C

I
, L’

nT,w
 + C

I,50-2500
 wird in Abbildung 5 als Histogramm für eine Klassenbreite 

von 2 dB dargestellt. 
 

 

Abbildung 5: Verteilung der Messwerte der Einzahlwerte des Trittschallschutzes, 
L’

nT,w
, L’

nT,w
 + C

I
, L’

nT,w
 + C

I,50-2500
. Die Klassenbreite beträgt 2 dB. 
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Es ergeben sich für alle Messungen folgende Mittelwerte für die Einzahlwerte des 
Trittschallschutzes von Raum zu Raum: L’

nT,w
= 44,3 dB, L’

nT,w
 + C

I
 = 44,1 dB und  

L’
nT,w

 + C
I,50-2500

 = 51,0 dB. 
 
Abbildung 6 zeigt die Verteilung der Einzahlwerte des Trittschallschutzes als 
Boxplot mit dem Minimum (unteres Ende des Fehlerbalkens), dem 75 % Quartil 
(untere Grenze der Box), dem Median (Grenze zwischen den Farben in den Boxen), 
dem 25 % Quartil (obere Grenze der Box) und dem Maximalwert (oberes Ende des 
Fehlerbalkens). 

 
 

  

Abbildung 6: Boxplot der Verteilung der Einzahlwerte der Messungen des 
Trittschallschutzes, L’

nT,w
, L’

nT,w
 + C

I
, L’

nT,w
 + C

I,50-2500
. Die obere und untere Grenze der 

Box bezeichnet das 25 %- und 75 %-Quartil der Verteilung, der Maximalwert wird 
durch das obere Ende des Fehlerbalkens, der Minimalwert durch das untere Ende 
des Fehlerbalkens angezeigt. Die gestrichelten Linien zeigen die Mindestanfor-
derungen nach SIA 181 zwischen Wohnungen mit L’

nT,w
 +C

I
 ≤ 52 dB (orange) und die 

erhöhten Anforderungen mit ≤ 49 dB (blau) an. 

Die Anforderungen nach SIA 181 betragen für L’
nT,w

 + C
I 
≤ 52 dB als Mindestanfor-

derung und ≤ 49 dB als erhöhte Anforderung. Allerdings muss beachtet werden, 
dass zum Nachweis der Trittschallanforderungen nach SIA 181 keine C

I
-Werte 

< 0 dB berücksichtigt werden dürfen. 
 

Ein Vergleich der Verteilung der Einzahlwerte der Messungen des Trittschallschut-
zes L’

nT,w
 + C

I
 der Messergebnisse mit und ohne Berücksichtigung dieser Regel wird 

in Abbildung 7 als Histogramm für eine Klassenbreite von 2 dB dargestellt. 

20	

30	

40	

50	

60	

L'nT,w	 L'nT,w	+	Max(CI;0)	 L'nT,w	+	CI,50-2500	

Ei
nz
ah
lw
er
te
	T
riL

sc
ha
lls
ch
ut
z	i
n	
dB

	

 12 / 19 
 

 Bericht-Nr. 9241.DHB-B01 

   

Baustoff Rohdichte in kg/m3  

Steinplatten 2’500  

Keramische Fliesen 2’000  

Anhydritestrich 2’000  

Zementestrich 2’000  

Gipskartonplatten 650  

Gipsfaserplatten 1’100  

Dreischichtplatten 500  

OSB Platten 600  

Holzbalken 470  

Alba Balance 890  

Duripanel 1’250  

Tabelle 1: Rechenwerte der Rohdichten der Baustoffe für die Berechnung der flä-
chenbezogenen Massen 

Die Hohlkastendecken weisen flächenbezogene Massen zwischen 36 kg/m2 und 
280 kg/m2 ohne schwimmenden Unterlagsboden und ohne abgehängte Decke auf.  

3.3.1.1 Luftschallschutz 

Es kann für keine der Einzahlangaben des Luftschallschutzes, die Standardschall-
pegeldifferenz D

nT,w
, D

nT,w
 + C und D

nT,w
 +C

50-5000
 eine Abhängigkeit von der flächen-

bezogenen Masse der Hohlkastendecke festgestellt werden. 
 
Die Messwerte belegen, dass auch mit sehr leichten Hohlkastendecken eine hoher 
Luftschallschutz erreicht werden kann und hierzu keine schwere Rohdecke erfor-
derlich ist. 
 
In Abbildung 9 sind beispielhaft die Einzahlwerte der Schallmessungen, D

nT,w
 + C 

mit der Regressionsgeraden y aus x dargestellt. Die Regressionsgerade y-aus-x 
zeigt nur eine schwache Korrelation zwischen den Einzahlwerten und der flächen-
bezogenen Masse der Hohlkastendecke. 
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Abbildung 5: Einzahlwerte des Luftschallschutzes der 
Hohlkastendecken, DnT,w + C, als Funktion der flächenbezogenen 
Masse der Rohdecke, m’. Die durchgezogenen Linie stellt die y-
aus-x-Regressionsgerade für die Messwerte dar. Darüber hinaus ist 
die Geradengleichung der Regressionsgeraden und das 
Bestimmtheitsmaß R2 angegeben. 

Trittschallschutz 
Auch die Einzahlwerte des Trittschallschutzes der 
untersuchten Hohlkastendecken mit schwimmendem Estrich 
und abgehängter Decke, der bewertete 
Standardtrittschallpegel L’nT,w, L’nT,w +CI und    
L’nT,w + CI,50-2500 werden über der flächenbezogenen Masse 
der Hohlkastendecke aufgetragen. 

Auch hier zeigt sich für keinen der Einzahlwerte des 
Trittschallschutzes eine Abhängigkeit von der 
flächenbezogenen Masse der Hohlkastendecke.  

Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen beispielhaft die 
Einzahlwerte L’nT,w + CI und L’nT,w + CI,50-2500 der 
Hohlkastendecken mit schwimmendem Unterlagsboden und 
abgehängter Decke als Funktion der flächenbezogenen 
Masse der Hohlkastendecke. 

 
Abbildung 6: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der 
Hohlkastendecken, L’nT,w + CI, als Funktion der flächenbezogenen 
Masse der Rohdecke, m’. Die durchgezogenen Linie stellt die y-
aus-x-Regressionsgeraden für die Messwerte dar. Darüber hinaus 
ist die Geradengleichung der Regressionsgeraden und das 
Bestimmtheitsmaß R2 angegeben. 
 

Schwimmender Estrich 
Der schwimmende Estrich und die abgehängte Decke stellen 
jeweils eine akustische Vorsatzschale dar. Die akustische 
Wirksamkeit akustischer Vorsatzschalen hängt von ihrer 
Resonanzfrequenz ab: der Schallschutz der Hohlkastendecke 
mit akustischer Vorsatzschale wird umso besser, je kleiner 
die Resonanzfrequenz der Vorsatzschale ist. Um den 
Einfluss dieser Bauteile auf den Luft- und Trittschallschutz 

der Geschossdecke zu erkennen, werden daher zunächst die 
Resonanzfrequenzen berechnet. 

 

 
Abbildung 7: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der 
Hohlkastendecken, L’nT,w + CI,50-2500, als Funktion der 
flächenbezogenen Masse der Rohdecke, m’. Die durchgezogene 
Linie stellt die y-aus-x-Regressionsgerade für die Messwerte dar. 
Darüber hinaus ist die Geradengleichung der Regressionsgeraden 
und das Bestimmtheitsmaß R2 angegeben 
 
Die Resonanzfrequenz des schwimmenden Estrichs auf der 
Hohlkastendecke wird nach folgender Formel ermittelt: 

𝑓! = 160 ∙ 𝑠! ∙
1
𝑚!

!
+ 1
𝑚!!

 𝑖𝑛 𝐻𝑧 
(1) 

Hierbei bezeichnet 

- m’1 die flächenbezogene Masse der Hohl-   
 kastendecke in kg/m2 

- m’2 die flächenbezogene Masse der Estrich-  
 platte in kg/m2 

- s’  die dynamische Steifigkeit der Trittschall-   
 dämmung in MN/m3 

Die Hohlkastendecken werden in zwei Gruppen eingeteilt: 
Gruppe 1 nur mit schwimmendem Estrich und Gruppe 2 mit 
schwimmendem Estrich und abgehängter Decke.  

Allerdings stehen nur zwei (drei) Messungen für den 
Luftschallschutz (Trittschallschutz) der Gruppe 1 für 
Hohlkastendecken ohne abgehängte Decken zur Verfügung. 
Daher konnte für diese Gruppe von Schallmessungen keine 
statistische Analyse durchgeführt werden.  

Luftschallschutz 
In Abbildung 8 sind als Beispiel die Einzahlwerte des 
Luftschallschutzes der Hohlkastendecke, DnT,w + C50-5000, 
über 10lg(f0), dem dekadischen Logarithmus der 
Eigenfrequenz des Unterlagsbodens, f0, für die 
Hohlkastendecken mit abgehängten Decken aufgetragen.  

Die statistische Auswertung zeigt ebenfalls nur eine 
schwache Korrelation zwischen den Einzahlwerten der 
Luftschalldämmung der Hohlkastendecken mit abgehängter 
Decke und der Resonanzfrequenz des schwimmenden 
Estrichs.  

Damit sind die Einzahlwerte der Luftschalldämmung der 
Hohlkastendecken mit abgehängten Decken nur wenig von 
der Resonanzfrequenz des schwimmenden Estrichs 
abhängig. 
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Abbildung 9: Einzahlwerte des Luftschallschutzes der Hohlkastendecken, D
nT,w

 + C, 
als Funktion der flächenbezogenen Masse der Rohdecke, m’, der Hohlkastendecke. 
Die durchgezogenen Linien stellen die y-aus-x-Regressionsgeraden für die Messwer-
te dar. Darüber hinaus ist die Geradengleichung der Regressionsgeraden und das 
Bestimmtheitsmass R2 angegeben.   

3.3.1.2 Trittschallschutz 

Auch die Einzahlwerte des Trittschallschutzes der untersuchten Hohlkastendecken 
mit schwimmendem Unterlagsboden und abgehängter Decke, der bewertete Stan-
dardtrittschallpegel L’

nT,w
, L’

nT,w
 +C

I
 und L’

nT,w
 + C

I,50-2500
 werden über der flächenbezo-

genen Masse der Hohlkastendecke aufgetragen. 
Auch hier zeigt sich für keinen der Einzahlwerte des Trittschallschutzes eine Ab-
hängigkeit von der flächenbezogenen Masse der Hohlkastendecke.  
 
Abbildung 10 und Abbildung 11 zeigen beispielhaft die Einzahlwerte L’

nT,w
 + C

I
 und 

L’
nT,w

 + C
I,50-2500

 der Hohlkastendecken mit schwimmendem Unterlagsboden und ab-
gehängter Decke als Funktion der flächenbezogenen Masse der Hohlkastendecke. 
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Abbildung 10: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der Hohlkastendecken,          
L’

nT,w
 + C

I
, als Funktion der flächenbezogenen Masse der Rohdecke, m’ der Hohlkas-

tendecke. Die durchgezogenen Linie stellt die y-aus-x-Regressionsgeraden für die 
Messwerte dar. Darüber hinaus ist die Geradengleichung der Regressionsgeraden 
und das Bestimmtheitsmass R2 angegeben. 

 

Abbildung 11: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der Hohlkastendecken,          
L’

nT,w
 + C

I,50-2500
, als Funktion der flächenbezogenen Masse der Rohdecke, m’ der 

Hohlkastendecke. Die durchgezogene Linie steltn die y-aus-x-Regressionsgeraden 
für die Messwerte dar. Darüber hinaus ist die Geradengleichung der Regressions-
geraden und das Bestimmtheitsmass R2 angegeben. 

3.3.2 Schwimmender Unterlagsboden 

Der schwimmende Unterlagsboden und die abgehängte Decke stellen jeweils eine 
akustische Vorsatzschale dar. Die akustische Wirksamkeit akustischer Vorsatzscha-
len hängt von ihrer Resonanzfrequenz ab: der Schallschutz der Hohlkastendecke 
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Abbildung 10: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der Hohlkastendecken,          
L’

nT,w
 + C

I
, als Funktion der flächenbezogenen Masse der Rohdecke, m’ der Hohlkas-

tendecke. Die durchgezogenen Linie stellt die y-aus-x-Regressionsgeraden für die 
Messwerte dar. Darüber hinaus ist die Geradengleichung der Regressionsgeraden 
und das Bestimmtheitsmass R2 angegeben. 

 

Abbildung 11: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der Hohlkastendecken,          
L’

nT,w
 + C

I,50-2500
, als Funktion der flächenbezogenen Masse der Rohdecke, m’ der 

Hohlkastendecke. Die durchgezogene Linie steltn die y-aus-x-Regressionsgeraden 
für die Messwerte dar. Darüber hinaus ist die Geradengleichung der Regressions-
geraden und das Bestimmtheitsmass R2 angegeben. 

3.3.2 Schwimmender Unterlagsboden 

Der schwimmende Unterlagsboden und die abgehängte Decke stellen jeweils eine 
akustische Vorsatzschale dar. Die akustische Wirksamkeit akustischer Vorsatzscha-
len hängt von ihrer Resonanzfrequenz ab: der Schallschutz der Hohlkastendecke 
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30	

40	

50	

60	

70	

0	 50	 100	 150	 200	 250	 300	

Ei
nz
ah

lw
er
t	T

ri7
sc
ha

lls
ch
ut
z	L

' nT
,w
	+
	C

I	i
n	
dB

	

flächenbezogene	Masse	der	Decke	in	kg/m2	

L'nT,w	+	CI	 Linear	(L'nT,w	+	CI)	

y	=	-0,0092x	+	51,995	
R²	=	0,08037	

30	

40	

50	

60	

70	

0	 50	 100	 150	 200	 250	 300	

Ei
nz
ah

lw
er
t	T

ri7
sc
ha

lls
ch
ut
z	L

' nT
,w
	+
	C

I,5
0-
25
00
	

in
	d
B	

flächenbezogene	Masse	der	Decke	in	kg/m2	

L'nT,w	+CI,50-2500	 Linear	(L'nT,w	+CI,50-2500)	

DAGA 2016 Aachen

407



 
Abbildung 8: Einzahlwerte des Luftschallschutzes der 
Hohlkastendecken, DnT,w + C50-5000, als Funktion von 10lg(f0), der 
Resonanzfrequenz, f0, des schwimmenden Estrichs. Die 
durchgezogene Linie stellt die y-aus-x-Regressionsgerade für die 
Messwerte dar. Darüber hinaus ist die Geradengleichung der 
Regressionsgeraden und das Bestimmtheitsmaß R2 für die 
Hohlkastendecken mit schwimmendem Estrich und abgehängten 
Decken angegeben. 
 

Trittschallschutz 
Auch hier werden nur die Hohlkastendecken mit 
abgehängten Decken einer statistischen Analyse unterzogen.  

In Abbildung 9 sind beispielhaft die Einzahlwerte des 
Trittschallschutzes der Hohlkastendecke, L’nT,w + CI, über 
10lg(f0) dem dekadischen Logarithmus der 
Resonanzfrequenz f0 des schwimmenden Estrichs 
aufgetragen.  

 
Abbildung 9: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der 
Hohlkastendecken, L’nT,w + CI, als Funktion von 10lg(f0), der 
Resonanzfrequenz, f0, des schwimmenden Estrichs. Die 
durchgezogenen Linien stellen die y-aus-x-Regressionsgeraden für 
die Messwerte dar. Darüber hinaus ist die Geradengleichung der 
Regressionsgeraden und das Bestimmtheitsmaß, R2, für die 
Hohlkastendecken mit abgehängter Decke angegeben.   
 
Die statistische Auswertung zeigt wieder eine schwache 
Korrelation zwischen den Einzahlwerten der 
Trittschalldämmung der Hohlkastendecken, L’nT,w + CI und 
der Resonanzfrequenz des schwimmenden Estrichs. Damit 
sind auch die Einzahlwerte der Trittschalldämmung der 
untersuchten Hohlkastendecken mit abgehängten Decken 
nicht von der Resonanzfrequenz des schwimmenden Estrichs 
abhängig. 

Trägt man die Einzahlwerte L’nT,w + CI,50-2500 über dem 
dekadischen Logarithmus der Resonanzfrequenz des 
schwimmenden Estrichs, 10lg(f0), auf, so ergibt die 
statistische Auswertung ebenfalls keine Abhängigkeit dieser 
Einzahlwerte von der Resonanzfrequenz des schwimmenden 
Estrichs mit abgehängter Decke.  

Da die subjektive Lästigkeit der Wahrnehmung von 
Gehgeräuschen mit der Einzahlangabe L’nT,w + CI,50-2500 eng 
korreliert ist [7], bedeutet dies, dass der subjektiv 
wahrgenommene Trittschallschutz der untersuchten 
Hohlkastendecken sehr ähnlich ist. 
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Abbildung 12: Einzahlwerte des Luftschallschutzes der Hohlkastendecken,          
D

nT,w
 + C

50-5000
, als Funktion von 10lg(f

0
), der Resonanzfrequenz, f

0
, des Unterlagbo-

dens. Die durchgezogene Linie stellt die y-aus-x-Regressionsgerade für die Mess-
werte dar. Darüber hinaus ist die Geradengleichung der Regressionsgeraden und 
das Bestimmtheitsmass R2 für die Hohlkastendecken mit schwimmendem Unter-
lagsboden und abgehängten Decken angegeben.   

Die statistische Auswertung zeigt ebenfalls nur eine schwache Korrelation zwi-
schen den Einzahlwerten der Luftschalldämmung der Hohlkastendecken mit abge-
hängter Decke und der Resonanzfrequenz des Unterlagbodens.  
 
Damit sind die Einzahlwerte der Luftschalldämmung der Hohlkastendecken mit 
abgehängten Decken nur wenig von der Resonanzfrequenz des Unterlagbodens 
abhängig. 
 

3.3.2.2 Trittschallschutz 

 
Auch hier werden nur die Hohlkastendecken mit abgehängten Decken einer statis-
tischen Analyse unterzogen.  
 
In der folgenden Abbildung sind als Beispiel die Einzahlwerte des Trittschallschut-
zes der Hohlkastendecke, L’

nT,w
 + C

I
, über 10lg(f

0
) dem dekadischen Logarithmus 

der Eigenfrequenz f
0
 des Unterlagsbodens aufgetragen.  
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Abbildung 13: Einzahlwerte des Trittschallschutzes der Hohlkastendecken,          
L’

nT,w
 + C

I
, als Funktion von 10lg(f

0
), der Resonanzfrequenz, f

0
, des Unterlagbodens. 

Die durchgezogenen Linien stellen die y-aus-x-Regressionsgerade für die Messwerte 
dar. Darüber hinaus sind die Geradengleichungen der Regressionsgeraden und das 
Bestimmtheitsmass, R2, für die Hohlkastendecken mit und ohne abgehängter Decke 
angegeben.   

Die statistische Auswertung zeigt wieder eine schwache Korrelation zwischen den 
Einzahlwerten der Trittschalldämmung der Hohlkastendecken, L’

nT,w 
+ C

I
 und der 

Resonanzfrequenz des Unterlagbodens. Damit sind auch die Einzahlwerte der 
Trittschalldämmung der untersuchten Hohlkastendecken mit abgehängten Decken 
von der Resonanzfrequenz des Unterlagbodens nicht abhängig. 
 
Trägt man die Einzahlwerte L’

nT,w
 + C

I,50-2500
 über dem dekadischen Logarithmus der 

Resonanzfrequenz des Unterlagbodens, 10lg(f
0
) auf, so ergibt die statistische 

Auswertung ebenfalls keine Abhängigkeit dieser Einzahlwerte von der Resonanz-
frequenz des Unterlagbodens mit abgehängter Decke (siehe Abbildung 14).  
 
Da die subjektive Lästigkeit der Wahrnehmung von Gehgeräuschen mit der Ein-
zahlangabe L’

nT,w
 + C

I,50-2500
 eng korreliert ist [7], bedeutet dies, dass der subjektiv 

wahrgenommene Trittschallschutz der untersuchten Hohlkastendecken sehr ähn-
lich ist. 
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Flankenübertragung bei Trittschallanregung  
- Berechnung nach DIN 4109 und EN 12354 - 
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Einleitung 

Verglichen mit Gebäuden in Mauerwerks- und 
Betonbauweise ist die Planung eines Bauobjektes in 
Holzbauweise eine deutlich größere Herausforderung. Die 
Gründe hierfür liegen unter anderem im Mangel von 
bewährten Konstruktionen und Planungswerkzeugen für den 
Schallschutz und die Gebrauchstauglichkeit.  

Die neue DIN 4109 wird nun die Möglichkeit bieten den 
rechnerischen Trittschallnachweis für Holzbauten auf Basis 
eines wesentlich umfangreicheren Bauteilkatalogs und eines 
einfachen Prognosemodells durchzuführen. Zur Berück-
sichtigung der Flankenübertragung im Holzbau werden 
hierzu im Teil 2 der neuen DIN 4109 Planungsdaten 
angegeben.  

Neben diesem einfachen Einzahlwert-Modell, ist es auch 
möglich eine detailliertere Berechnung nach EN 12354-
2:2000 [2] und prEN ISO 12354-2:2016 [3] durchzuführen. 
Das detaillierte Verfahren bietet die Möglichkeit 
Zusatzmaßnahmen, wie z.B. brandschutztechnisch 
erforderliche Zusatzbeplankungen in die Prognose 
aufzunehmen und die Stoßstelle differenzierter zu 
betrachten. Um die Flankenübertragung im Holzbau 
vollständig erfassen zu können, ist jedoch eine Erweiterung 
des Modells erforderlich. 

Nachfolgend wird anhand von Vergleichen zwischen 
Messung und Berechnung der Einfluss der verschiedenen 
Übertragungswege aufgezeigt und Möglichkeiten zur 
Berücksichtigung und Ermittlung der Einflussgrößen 
vorgeschlagen. Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf 
einem aktuellen Gemeinschafts-Forschungsvorhaben 
zwischen der TU München, der Hochschule Rosenheim und 
dem ift Rosenheim [1]. 
 

Anwendung der EN 12354-2 auf den Massiv-
holzbau 
Während in der zugrundeliegenden SEA-Theorie alle 
Übertragungspfade der beteiligten Bauteile mit Ihren 
einzelnen Bauteilschichten (Subsysteme) berücksichtigt 
werden, reduziert der EN-Ansatz die Übertragungswege auf 
die direkte Übertragung (Dd bzw. d) und die 
Flankenübertragung Df (siehe Abbildung 1). Der Norm-
Trittschallpegel inklusive Nebenwege berechnet sich somit 
zu: 

n

j

LL
n

ijndnL
1

10/10/ ,, 1010log10  dB  (1) 

   

 

 

  
Abbildung 1: Flankenübertragungspfade für die Trittschall-
anregung von Decken bei der Unterteilung in die einzelnen 
Subsysteme für die vollständige SEA Betrachtung (links) bzw. 
die vereinfachte Berücksichtigung des Übertragungswegs Df 
nach EN 12354-2 [2] (rechts). 

 

Für die Anwendung auf die Berechnung im Massivholzbau 
wird für die direkte Übertragung der Messwert Ln der Decke 
unter Laborbedingungen verwendet und auf die Bausituation 
anhand der vereinfachten Körperschallnachhallzeit-
Korrektur nach Gleichung (2) und (3) umgerechnet. Ln,situ 
kann je nach Situation eine Decke mit oder ohne 
schwimmenden Estrich beschreiben.  

situtot
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,
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Für die Flankenübertragung auf dem Weg Df wird neben 
Ln,situ das Schalldämm-Maß der Decke ohne Estrichaufbau 
(Ri,situ bzw. Rd,situ) und der unteren flankierenden Wand (Rj,situ 
bzw. Rf,situ) benötigt, sowie die Schnellepegeldifferenz auf 
dem Weg Df, die aus dem Stoßstellendämmmaß Kij 
berechnet werden kann. 
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Das Stoßstellendämmmaß Kij kann hierzu nach prEN ISO 
12354-2:2016 [3],[4], oder aus Messwerten z.B. [1],[5] 
ermittelt werden. 
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Zum Vergleich der Berechnung mit Messergebnissen, wird 
in Abbildung 2, oben zunächst das Ergebnis für eine 
Massivholzdecke mit abgehängter Unterdecke ohne Estrich-
aufbau gezeigt.  
 

 

 
Abbildung 2: Vergleich zwischen Messung und 
Berechnung nach prEN ISO 12354-2 [3] für einen T-Stoß 
unter Laborbedingungen. Oben: Deckenaufbau aus 140 mm 
Brettschichtholz und 150 mm Unterdecke (Abschottung). 
Unten: 140 mm Brettschichtholz, 120 mm Splittschüttung, 
40 mm Trittschalldämmplatte, 50 mm Zementestrich. 

 

Als flankierende Wand wurde eine Holzwerkstoffplatte  
(80 mm OSB) eingesetzt, die durch die Decke vollständig 
getrennt wird. Die Messungen wurden unter 
Laborbedingungen an einem T-Stoß durchgeführt, um die 
Einflüsse der Übertragungswege möglichst genau ermitteln 
zu können. Die Decke und die flankierenden Wände des T-
Stoßes sind bauüblich miteinander verbunden. Die restlichen 
Wände von Sende- und Empfangsraum haben keinen 
Kontakt zur Prüfdecke. Durch die als Abschottung 
ausgebildete Unterdecke wird die direkte Übertragung stark 
reduziert, wodurch die Flankenübertragung auf dem Weg Df 
stark an Einfluss gewinnt.  

Die gute Übereinstimmung zwischen Berechnung und 
Messung in Abbildung 2, oben zeigt die prinzipielle 
Anwendbarkeit der Berechnung auf den Massivholzbau und 
die gute Prognose für den Weg Df.  

Abbildung 2, unten zeigt den Vergleich für eine 
Massivholzdecke mit Rohdeckenbeschwerung und 
schwimmendem Estrich. Da die Rohdeckenbeschwerung 
sowohl auf die direkte Übertragung als auch auf die 
Übertragung auf dem Weg Df gleichermaßen wirkt, hat diese 
kaum Einfluss.  

Die Berechnung für L’n ist nahezu deckungsgleich mit der 
direkten Übertragung und zeigt keine brauchbare 
Übereinstimmung mit der Messung für L’n. Zusätzliche 
Untersuchungen mit sukzessiver Unterdrückung der 
Übertragungswege zeigten, dass die wichtigste Flanken-
übertragung bei diesem Deckenaufbau über den Estrichrand 
und Randdämmstreifen in die obere flankierende Wand 
erfolgt. Es wurde sichergestellt, dass hierdurch eine 
bauübliche Situation ohne Schallbrücken nachgebildet 
wurde.  

Um eine befriedigende Übereinstimmung zwischen 
Berechnung und Messung zu erreichen, ist somit die 
Berücksichtigung dieses Übertragungswegs erforderlich. 

 

Modell für den Übertragungsweg DFf 
Für die Berechnung der Übertragung auf dem Weg DFf im 
Kontext der prEN ISO 12354 [3] wird nach Gleichung (6) 
zunächst Ln,F,situ für die obere flankierende Wand berechnet. 
Ln,F,situ ist ein fiktiver Norm-Trittschallpegel der berechnet 
wird indem man sich die Wandkonstruktion als Decke unter 
einer Trittschallbelastung vorstellt. Hierzu kann die 
Berechnung nach [3], Anhang B erfolgen. Eine 
Trittschallminderung über den Estrichrand Ledge wird aus 
Messergebnissen gewonnen. Die restlichen Eingangsgrößen 
werden in gleicher Weise wie für den Weg Df berechnet. 

 
Abbildung 3: Übertragung auf dem Weg DFf 
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Die Messung der so definierten Trittschallminderung über 
den Estrichrand erfolgte in Anlehnung an die Vorgehens-
weise für die Bestimmung der Trittschallminderung eines 
Estrichaufbaus auf der Rohdecke. Hierzu wird zunächst der 
Schnellepegel auf der direkt angeregten oberen Wand 
(Bauteil F ohne festen Kontakt zur Decke) ermittelt. In der 
zweiten Messung erfolgt die Anregung auf dem Estrichauf-
bau bei unveränderten Messpunkten auf der Wand (siehe 
Abbildung 4). Die Trittschallminderung über den 
Estrichrand ergibt sich dann aus der Differenz der 
Schnellepegel: 

1,0, vvedge LLL  dB  (7) 

 
Abbildung 4: Messung einer Trittschallminderung Ledge über 
den Estrichrand 
 
Die Messergebnisse der Trittschallminderung für unter-
schiedliche Randdämmstreifen und Trittschalldämmplatten 
werden in Abbildung 5 gezeigt. 
 

 
 
Abbildung 5: Messdaten für die Trittschallminderung über den 
Estrichrand Ledge für verschiedene Trittschalldämmplatten und 
Randdämmstreifen bei Einsatz eines Zementestrichs. 

 

Vergleich zwischen Messung und Rechnung 
Das beschriebene Modell für die Berücksichtigung der 
Übertragung auf dem Weg DFf wird in Abbildung 6 
zunächst auf den T-Stoß unter Laborverhältnissen 
angewendet. Der Aufbau ist der gleiche wie in Abbildung 2. 
Durch die modifizierte Berechnung wird eine deutlich 
bessere Übereinstimmung zwischen Messung und 
Berechnung bei den mittleren und hohen Frequenzen 
erreicht. 

 
Abbildung 6: Vergleich zwischen Messung und Berechnung 
nach modifizierter prEN ISO 12354-2 für einen T-Stoß unter 
Laborbedingungen. Deckenaufbau aus 140 mm Brettschicht-
holz, 120 mm Splittschüttung, 40 mm Trittschalldämmplatte, 50 
mm Zementestrich. Auswertung der Einzahlangabe in 1/10dB 
nach ISO 717-2 
Decke ohne Nebenwege nach ISO 10140-3: Ln,w = 37,0 dB 
Decke mit einer flankierenden Wand: L‘n,w = 39,9 dB 
Berechnung nach mod. prEN ISO 12354-2: L‘n,w = 40,2 dB. 
 
In Abbildung 8 wird die Berechnung mit der Messung in 
einem Bauvorhaben in Massivholzbauweise verglichen. Der 
Decken- und Wandaufbau kann Abbildung 7 entnommen 
werden. 

 
Abbildung 7: Bauvorhaben in Massivholzbauweise (Bildrechte 
B&O Wohnungswirtschafts GmbH) 
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Der in Abbildung 7 beschriebene Wandaufbau wurde als 
tragende Innenwand und als Teil einer Wohnungstrennwand 
verwendet. Bei den Außenwänden wurde eine zusätzliche 
Außendämmung und eine Holzschalung verbaut. 

Als Eingangsdaten für die Berechnung der 
Wohnungstrenndecke wurden folgende Eingangsdaten 
verwendet: 

 Ln des Deckenaufbaus (Labordaten) 

 R der Decke ohne Estrichaufbau (aus Labordaten) 

 R der flankierenden Wände (Prognose nach  
EN 12354-1, Anhang B) 

 Kij der Stoßstellen nach prEN ISO 12354-1 [3] 

 Ledge aus Messdaten 

 Ln der oberen flankierenden Wand (Prognose nach 
EN 12354-2, Anhang B) 

 

 
 
Abbildung 8: Vergleich zwischen Messung und Berechnung für 
ein Bauvorhaben in Massivholzbauweise. Auswertung der 
Einzahlangabe in 1/10 dB nach ISO 717-2 
Baumessung der Wohnungstrenndecke: L‘n,w = 42,8 dB 
Berechnung nach EN 12354-2 [2]: L‘n,w = 38,1 dB 
Berechnung nach mod. prEN ISO 12354: L‘n,w = 41,7 dB.  
 

Der Vergleiche der beiden Berechnungsmodelle zeigt, dass 
bei Anwendung einer modifizierten prEN ISO 12354-2 unter 
Berücksichtigung eines Flankenübertragungswegs DFf eine 
verbesserte Prognose der Trittschalldämmung im Holzbau 
für L’n und L’n,w möglich ist.  

  

 

Zusammenfassung 
Im Rahmen des Projektes wurde die Anwendbarkeit der 
Prognose nach prEN ISO 12354-2 auf Massivholzelemente 
geprüft. Neben der prinzipiellen Eignung des 
Prognosemodells zeigte sich, dass es sinnvoll ist, die 
berücksichtigten Übertragungswege für den Holzbau um den 
Weg DFf zu erweitern. Hierfür konnte eine Vorgehensweise 
vorgeschlagen werden, die dem Prinzip der EN 12354 folgt. 
Erste Überprüfungen der Berechnung durch Laborergebnisse 
am T-Stoß und den Ergebnissen eines Bauvorhabens zeigten 
gute Übereinstimmungen zwischen Messung und 
Berechnung. Diese Validierungen sollen nun an weiteren 
Bauvorhaben fortgesetzt und auch für andere Estrichtypen 
(Trockenestriche) angewendet werden. 
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Einleitung 

Die Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Lärm und die 

damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die 

Gesundheit nehmen permanent zu. Verdichtete und neue 

Bauweisen, steigendes Verkehrsaufkommen und neue 

Technologien im Entertainmentbereich verursachen eine 

zunehmende Belastung. Gerade Gebäude müssen ihre 

wesentliche Schutzfunktion zur Gewährleistung von 

Ruhezonen erfüllen können, was auch der Gesetzgeber 

erkennt. So werden europaweit die Anforderungen an den 

Schallschutz von Gebäuden verschärft, was jedoch ohne 

Vorliegen entsprechender technischer Lösungen seitens 

Unternehmen und PlanerInnen erfolgt. Selbst ExpertInnen 

können derzeit nur unzureichend Prognosen bezüglich der 

akustischen Performance im erweiterten Frequenzbereich 

(Abbildung 1) von Materialien, Bauteilen und 

Konstruktionen abgeben. Besonders kritisch ist dies für den 

nachhaltigen und daher zukunftsträchtigen Leichtbau.  

Aus diesen Gründen wurde in Österreich mit der ÖNORM B 

8115-5 eine Klassifizierung eingeführt, in der eine 

Verschärfung der Anforderungen an den Schallschutz von 

Gebäuden durch die Erweiterung des bauakustischen 

Frequenzbereiches (50 bis 5000 Hz) erreicht wird. 

International wird eine verpflichtende Einführung intensiv 

diskutiert und im Rahmen diverser Initiativen auf 

Expertenebene Kompetenzen hierzu ausgetauscht und 

harmonisiert [1]. 

Speziell der tiefe Frequenzbereich ist bei herkömmlichen 

Prüfständen problematisch, da die geringen Abmessungen der 

Prüfstände nicht die notwendige Datenqualität liefern. Sie 

können die Auswirkungen der tiefen Frequenzen, aus 

physikalischen Gründen nur mit unzureichender Genauigkeit 

abbilden. Selbst aktuelle Vorschläge für zusätzliche 

Prozeduren zur Messung von tiefen Frequenzen sind nicht als  

zufriedenstellende Lösung genannten Problems anzusehen. 

Messung im tiefen Frequenzspektrum 

Die Messung von bauakustischen Bauteilkenngrößen im 

tiefen Frequenzspektrum stellt den Bauakustiker sowohl in 

situ als auch unter Laborbedingungen mit den derzeit zur 

Verfügung stehenden Verfahren vor große 

Herausforderungen. Durch die niedrige Eigenmodendichte 

im messtechnisch zu erfassenden Schallfeld in den 

betreffenden Frequenzbändern unter 100 Hz kommt es 

örtlich zu starken Schwankungen in den gemessen 

Schalldruckpegeln.  

In den derzeit gültigen Regelwerken wird allerdings für die 

Ermittlung von diesen Kenngrößen von diffusen 

Schallfeldern und somit von einer quasi 

standortunabhängigen Messung ausgegangen. Diese 

Diskrepanz führt zu schwer reproduzierbaren Ergebnissen 

und somit zu Schwierigkeiten bei der Beurteilung der durch 

den Bauteil geleisteten Schalldämmung. Ebenso wird durch 

diese Tatsache Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

erschwert, da Innovationen sich eventuell nicht in den 

Messergebnissen wiederfinden, da sie durch einen 

Messunsicherheit im betreffenden Frequenzspektrum 

schlicht weg geschluckt werden [2].  

Dimensionierung der Prüfstände 

Im Zuge der Planung des Akustik Center Austria wurde eine 

für Bauakustikmessungen im Frequenzbereich unter 100 Hz 

spezielle, optimierte Raumkonfiguration geschaffen, dessen 

Geometrieverhältnisse und Größe eine verbesserte 

Reproduzierbarkeit innerhalb des tiefen Frequenzspektrums 

 

Abbildung 1: Relevante Frequenzbereiche in der Bauakustik. 
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versprechen. Dazu wurde vorab die Berechnungsmethode 

anhand von parallel durchgeführten Messungen des 

Schallfeldes einer bestehenden Prüfstandsinfrastruktur am 

tgm (Technisches Gewerbemuseum Wien 1200) validiert.  

Das Ergebnis des Vergleichs aus Messung und Berechnung  

ist in Abbildung 2 ersichtlich. Es zeigt sich eine für die 

vorgesehene Anwendung ausreichende Übereinstimmung 

zwischen Messung und FE-Berechnung.  

 

Abbildung 2: Schallfeld in Sende-(SR) und Empfangsraum 

(ER) im bestehenden Prüfstand des tgm. Messung (linke 

Spalte), Berechnung (rechte Spalte) 

Die Diffusität des Schallfeldes in den Prüfräumen steht in 

enger Relation zu der Eigenmodendichte im untersuchten 

Frequenzband. Nachdem die Eigenmodendichte mit 

zunehmender Wellenlänge bei tiefen Frequenzen rasch 

abnimmt, ist die einwandfreie Planung der Raumgeometrien 

überaus wichtig. Unter Berücksichtigung der maximal 

handhabbaren Abmessungen in einer funktionellen 

Prüfstandsinfrastruktur, wurden die Dimensionen der 

Testboxen (in 50 bzw. 25 cm Schritten) variiert und die 

jeweilige Modendichte berechnet. Abbildung 3 zeigt die 

Ergebnisse der durchgeführten Variantenstudie zur 

Ermittlung der optimalen Prüfstandsgeometrie für eine hohe 

Eigenmodendichte im tiefen Frequenzspektrum. Erkennbar 

ist die Modenwanderung aufgrund der Dimensionsvarianten.   

Die in [3] und [4] ermittelte Geometrie wurde auf eine 

Mindestmodenzahl von 7 im Frequenzband von 63 Hz 

optimiert. Es zeigte sich, dass gewisse Kombinationen von 

Länge, Breite und Höhe bei geringeren Abmessungen zu 

höheren Modenzahlen führten. Dies ist auf eine günstigere 

Verteilung von diagonalen Moden zurückzuführen. Diese 

Dimensionen sind jene, welche die widersprüchlichen 

Anforderungen die sich aus der Handhabbarkeit einerseits 

und der schieren Größe für optimale Diffusität andererseits 

ergeben, am besten erfüllen. Das Ergebnis der Bemühungen 

zur Definition der idealen Prüfstandgröße anhand der Anzahl 

der Eigenmoden ist in Abbildung 4 dargestellt. 

Resümee 

Die Dimensionierung des größeren Forschungsprüfstandes 

erfolgte unter der Prämisse der hohen Modenzahl im tiefen 

Frequenzbereich bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 

Handhabbarkeit von Bauteilen und Prüfraumboxen. Dabei 

zeigte sich bei den durchgeführten Simulationen des 

Schallfeldes in den virtuellen Prüfräumen, dass bei 

bestimmten Dimensionsverhältnissen besonders viele Moden 

bei kleineren Abmessungen auftreten. Eine derartige 

Dimensionskombination wurde schließlich gewählt, wobei 

die untere Grenze für die Modenzahl in den Prüfboxen mit 7 

Moden bei einer Frequenz von 63 Hz festgelegt wurde. Zum 

Nachweis der höheren Reproduzierbarkeit im 

Forschungsprüfstand aufgrund der gegenüber den 

Normvorgaben größeren Abmessungen wurden im 

Anschluss an die Dimensionierung zahlreiche virtuelle 

Schallpegelmessungen durchgeführt. 
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Abbildung 4: Darstellung der Anzahl der Eigenmoden im 

Terzband in der optimierten, großen Prüfstandsgeometrie 

(rot, voll) und im nach EN ISO 10140-1:2010 

dimensionierten Prüfstand (schwarz, schraffiert). 

 

Abbildung 3: Darstellung der Eigenmodendichte über das 

Frequenzspektrum von 0-240 Hz der 191 untersuchten 

Prüfstandsgeometrievarianten. 
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Berechnung der installierten Körperschallleistung im Holzrahmenbau
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Einleitung

Zur Prognose der von haustechnischen Anlagen ausge-
henden Körperschallübertragung ist als Eingangsgröße
die installierte Körperschallleistung erforderlich. Für den
Massivbau wurde hierfür ein Ingenieurverfahren, die
sogenannte Empfangsplattenmethode entwickelt. Dieses
Verfahren ist allerdings nur dann direkt anwendbar,
wenn die Empfangsstrukturen eine im Vergleich zur
Körperschallquelle deutlich kleinere Anregbarkeit aufwei-
sen. Im Holzrahmenbau ist oft das Gegenteil der Fall.
Zudem weisen Leichtbaustrukturen durch die verstei-
fende Rahmenbauweise örtlich stark variierende Eigen-
schaften in Bezug auf die Anregbarkeit auf. Aus die-
sen Gründen müssen für die Berechnung der installier-
ten Körperschallleistung im Holzrahmenbau die Eigen-
schaften der Quelle und der Struktur für alle Kontakt-
punkte bekannt sein. Zudem sind sämtliche Interaktio-
nen zwischen den Kontaktpunkten zu berücksichtigen.
Im Rahmen der vorgestellten Arbeit wurde hierfür ei-
ne Referenzquelle mit vier Kontaktpunkten entwickelt
und messtechnisch vollständig erfasst. Ebenso wur-
den die Struktureigenschaften einer Holzrahmenbauwand
an den jeweiligen Befestigungspunkten messtechnisch
bestimmt. Aus diesen Größen konnte die installierte
Körperschallleistung exakt berechnet werden. Mögliche
Vereinfachungen dieser Berechnungen wurden systema-
tisch untersucht und mit den exakten Werten verglichen.
Hierfür wurde der resultierende Schalldruckpegel in ei-
nem Empfangsraum herangezogen. Dieser wurde mittels
empirischer Übertragungsfunktionen zwischen installier-
ter Körperschallleistung und Schalldruck bestimmt. Die
Ergebnisse dieser Arbeit werden sowohl für eine Labor-
situation als auch für eine Bausituation diskutiert.

Referenz-Körperschallquelle

Die Referenzquelle (Siehe Abbildung 1) dient als ver-
einfachtes Modell für eine haustechnische Anlage mit
mehreren Kontaktpunkten zur Struktur. Durch die Ver-
wendung einer Referenzquelle kann die Signalstärke so-
wie die spektrale Zusammensetzung des Anregesignals
kontrolliert gesteuert werden. Zudem ist der Betrieb
im Gegensatz zu realen haustechnischen Anlagen we-
sentlich einfacher da die Versorgung mit Brennstoffen
oder Wasser sowie die Entsorgung von Abgasen oder
Abwasser entfällt. Die Referenzquelle wurde als Rah-
menkonstruktion bestehend aus Metallprofilen eines Sa-
nitärvorwandsystems mit vier Kontaktpunkten zur Emp-
fangstruktur erstellt. Diese Befestigungspunkte wurden
im Abstand von 62,5 cm angeordnet. Somit kann die
Quelle im üblichen Rastermaß einer Rahmenkonstruk-
tion mit allen vier Kontakten auf Wandriegeln befe-
stigt werden. Innerhalb der Rahmenkonstruktion wur-

de ein Intertialshaker zur Anregung verbaut. Für gleich-
bleibende Betriebsbedingungen wurde ein Referenzsignal
als wav-Datei erzeugt und mit der gleicher Hardware
(Soundkarte und Verstärker) sowie Einstellungen an der
Hardware für alle Messungen angesteuert.

Abbildung 1: Referenzkörperschallquelle

Betrachtete Empfangsstrukturen

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Körperschall-
einleitung sowohl für eine idealisierte Konstruktion im
Labor als auch an einer realen Konstruktion im Gebäude
untersucht.
Die Labormessungen wurden an einem Holzrahmenbau-
prüfstand im Labor für Schallmesstechnik an der Hoch-
schule Rosenheim durchgeführt. Dieser besteht aus einem
T-Stoß zwischen Holzrahmenbauwänden und einer Holz-
balkendecke (Siehe Abbildung 2) Die Rahmenkonstrukti-
on der Wände ist beidseitig, die Holzbalkendecke nur auf
der Oberseite einlagig mit 19mm dicken Spanplatten be-
plankt. In den Wandhohlräumen wurde kein Dämmstoff
eingebracht.

2,28 m

2,62 m

5,06 m 2,68 m

0,625 m

Abbildung 2: Konfiguration des Leichtbauprüfstandes

In der betrachteten Gebäudesituation liegt eine getrenn-
te Rahmenkonstruktion der Wände vor (Haustrenn-
wand). Raumseitig wurden die Wände hier zweilagig
mit 12,5mm starken Gipskartonplatten beplankt, in der
Haustrennfuge wurden Gipsfaserplatten auf die Rahmen-
konstruktion geschraubt. Die Wandhohlräume waren mit
Faserdämmstoff gefüllt.
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Übertragung

Da die eingebrachte Leistung an den Kontaktpunkten der
Referenzquelle nicht direkt gemessen werden konnte und
die Zielgröße in der Planung der resultierende Schalldruck
ist, wurde dieser als Vergleichsgröße herangezogen. Als
Referenz wurde somit beim Betrieb der Quelle der Schall-
druckpegel in einem diagonal unter der angeregten Wand
liegenden Empfangsraum gemessen. Aus der berechneten
installierten Leistung wurde der Schalldruckpegel unter
Verwendung von gemessenen Übertragungsfunktionen in
der jeweiligen Situation [1] ermittelt. Da die betrachteten
Rahmenstrukturen einen sehr inhomogenen Aufbau auf-
weisen, wurden folgende Möglichkeiten der Übertragung
in Betracht gezogen:

• Alle vier Befestigungspunkte auf der Rahmenkon-
struktion der Wand (Labor- und Bausituation).

• Alle vier Befestigungspunkte in Gefachen der Wand
(Labor- und Bausituation).

• Zwei Befestigungspunkte auf der Rahmenkonstruk-
tion und zwei im Gefach (nur in der Laborsituation).

Berechnung der inst. Schallleistung

Sofern nur ein Kontaktpunkt betrachtet wird, kann die
durch eine Quelle eingebrachte Leistung an einer Struk-
tur durch folgende Gleichung bestimmt werden [2]:

P =
|vsf |2

|Y S + Y R|2
·Re{Y R} (1)

Dabei ist vsf der Effektivwert der freien Schnelle der
Quelle und Y S bzw. Y R die komplexe Admittanz der
Quelle (Index S) bzw. des Empfängers (Index R).

Da reale Körperschallquellen meist mehr als einen Kon-
taktpunkt aufweisen, kann die eingebrachte Leistung
durch das Verhalten der Punkte untereinander beein-
flusst werden. Für die vorliegende Referenzquelle mit
vier Kontaktpunkten ist deshalb eine vollständige Cha-
rakterisierung der Quelle durch die messtechnische Er-
fassung der freien Schnelle sowie der Admittanz von
der Quelle und der Struktur inklusive aller Transferter-
me zwischen den Kontaktpunkten notwendig. Auf der
Grundlage dieser Eingangsgrößen kann die übertragene
Körperschallleistung wie folgt berechnet werden [3].

W = v∗Tsf [Y S + Y R]
∗T−1[Y R][Y S + Y R]

−1vsf (2)

Berechnung des res. Schalldruckpegels

Der Schalldruckpegel im Empfangsraum wird anhand
des berechneten Schallleistungspegels LW und der
Übertragungsfunktion H in der jeweiligen Situation er-
mittelt (Siehe auch [1] und [4]).

Lp = H + LW (3)

Experimentelle Untersuchungen

Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen wurden
alle relevanten Größen der Quelle als auch der Empfangs-
struktur erfasst, um die installierte Körperschallleistung
nach Gleichung 2 berechnen zu können.

Punkt- und Transferadmittanzen:
Es wurden sowohl Punkt- als auch Transferadmittanzen
an den vier Befestigungspunkten der Referenzquelle und
an der Struktur mit einem Modalhammer und Beschleu-
nigungssensoren gemessen. Bei der Ermittlung der Quel-
ladmittanz wurde die Referenzquelle mit einer sehr tief
abgestimmten Lagerfrequenz aufgehängt. An der Struk-
tur wurden die Punkt- und Transferadmittanzen für alle
drei beschriebenen Übertragungspositionen gemessen. In
Abbildung 3 ist der Betrag der Punktadmittanz beispiel-
haft für einen Kontaktpunkt der Quelle und der Struktur
(Gefach und Ständer) dargestellt. Dabei zeigt sich, dass
die Quell- und Strukturadmittanz in weiten Teilen in der
selben Größenordnung liegen.

Frequenz in Hz
31.5 63  125 250 500 1000 2000

Ad
m
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an

z 
in

 m
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s

10-4

10-3

10-2

10-1

Quelle
Struktur Ständer
Struktur Gefach

Abbildung 3: Betrag der Punktadmittanz von Struktur und
Quelle (Negative Realteile verworfen)

Freie Schnelle:
Zur Ermittlung der freien Schnelle wurde die Refe-
renzquelle ebenfalls frei gelagert und der Inertialshaker
mit dem beschrieben Signal betrieben. Dabei wurde die
Schwingschnelle an den vier Kontaktpunkten gemessen.

Schalldruckpegel:
Zur späteren Überprüfung der berechneten Schalldruck-
pegel wurde für alle drei Übertragungspositionen der re-
sultierende Schalldruckpegel im diagonal unter der an-
geregten Wand liegenden Empfangsraum gemessen. Da-
zu wurde auf die an der Struktur befestigten Quelle,
dasselbe Signal gegeben, wie bereits bei der Messung
der freien Schnelle. Im Empfangsraum wurden die sel-
ben Mikrofonpositionen wie bei der Bestimmung des
Übertragungsmaßes verwendet, um Messunsicherheiten
vor allem bei tiefen Frequenzen gering zu halten.

Ergebnisse der Untersuchungen

Die installierte Leistung wurde mit den Datensätzen
der Quelle, der Struktur und der Freien Schnelle
nach Gleichung 1 (für eine separate Betrachtung der
Anregepunkte), beziehungsweise nach Gleichung 2
(unter Berücksichtigung aller Interaktionen zwischen
den Kontaktpunkten) berechnet. Bevor anhand dieser
installierten Leistung sowohl der Schallleistungspegel
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als auch der Schalldruckpegel bestimmt werden konnte,
wurden im Labor folgende Vereinfachungsschritte unter-
sucht, wobei bei allen Varianten die Transferterme der
Admittanzen nicht berücksichtigt wurden.

Variante 1: Punktadmittanzen einzeln
Die übertragene Leistung wurde nur anhand der Punkt-
admittanzen nach Gleichung 1 für jeden Punkt separat
berechnet. Die gesamte installierte Leistung wurde durch
die Summe der einzelnen Punkte bestimmt.
Variante 2: Mittelwert Punktadmittanzen
Sowohl für die Quelle als auch für die Struktur wurden
die Punktadmittanzen als auch die freien Schnellen
gemittelt. Die übertragene Leistung wurde dann für
einen Punkt mit den Mittelwerten berechnet und mit
der Anzahl der Befestigungspunkte multipliziert.
Variante 3: Punktadmittanz unendl. Platte
Die Admittanz der Struktur wurde als unendliche
Platte mit einem für den Leichtbau typischen Wert
von 10−3 m

Ns approximiert. Mit diesem Wert wur-
de die Leistung nach Gleichung 2 unter Verwendung
der gemessenen Punktadmittanzen der Quelle berechnet.

Für die Bausituation wurde nur die Vereinfachungs-
variante 2 durchgeführt. In den Abbildungen 5 bis
13 werden für verschiedene Übertragungspositionen
im Labor und in der Bausituation die entsprechenden
berechneten Schalldruckpegel im Vergleich zum Gemes-
senen betrachtet. Lücken in den Datensätzen sind durch
das Verwerfen von negativen Realteilen der gemessenen
Punktadmittanzen begründet.

Labormessungen:
Die untersuchten Vereinfachungen bei der Berechnung
der installierten Leistung zeigen im Vergleich zur exakten
Berechnung nur sehr geringe Abweichungen. So stellt sich
im Vergleich der prognostizierten Schalldruckpegel für al-
le Berechnungsvarianten eine ähnliche Abweichung zum
gemessenen Schalldruckpegel ein. Diese weist bei tiefen
Frequenzen eine leichte Überschätzung, bei hohen Fre-
quenzen eine Unterschätzung auf. Die Abweichung liegt
allerdings weitgehend im Bereich von ± 5 dB mit einzel-
nen Ausreißern von etwa ± 10 dB.
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Abbildung 4: Labormessung: Alle vier Befestigungspunk-
te auf der Rahmenkonstruktion der Wand: Berechnungen
des Schalldruckpegels mit 1. voll ausgefüllten Admittanzma-
trizen, 2. Punktadmittanzen, 3.Mittelwert der Punktadmit-
tanzen, 4. einheitlichem Wert für die Strukturadmittanz und
5. gemessener Schalldruckpegel im Empfangsraum
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Abbildung 5: Abweichungen der berechneten Schalldruck-
pegel zum Gemessenen aus Abbildung 4
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Abbildung 6: Labormessung: Alle vier Befestigungs-
punkte in Gefachen der Wand: Berechnungen des Schall-
druckpegels mit 1. voll ausgefüllten Admittanzmatrizen,
2. Punktadmittanzen, 3.Mittelwert der Punktadmittan-
zen, 4. einheitlichem Wert für die Strukturadmittanz und
5. gemessener Schalldruckpegel im Empfangsraum
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Abbildung 7: Abweichungen der berechneten Schalldruck-
pegel zum Gemessenen aus Abbildung 6
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Abbildung 8: Labormessung: Zwei Befestigungspunkte auf
der Rahmenkonstruktion und zwei im Gefach: Berechnungen
des Schalldruckpegels mit 1. voll ausgefüllten Admittanzma-
trizen, 2. Punktadmittanzen, 3.Mittelwert der Punktadmit-
tanzen, 4. einheitlichem Wert für die Strukturadmittanz und
5. gemessener Schalldruckpegel im Empfangsraum
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Abbildung 9: Abweichungen der berechneten Schalldruck-
pegel zum Gemessenen aus Abbildung 8
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Baumessungen:
In der Bausituation wurde nur eine Berechnungsvarian-
te durchgeführt. Die Erkenntnisse der Laboruntersuchun-
gen zeigen allerdings, dass die Prognose des resultieren-
den Schalldruckpegels für verschiedene Vereinfachungs-
varianten relativ ähnlich ist. Die vereinfachte Prognose-
rechnung in der Bausituation zeigt eine ähnliche Charak-
teristik wie die Abweichungen in der Laborsituation. Bei
tiefen Frequenzen liegt eine Überschätzung vor, bei ho-
hen eine Unterschätzung. Im mittleren Frequenzbereich
liegen die Abweichungen sogar unter ± 3 dB.
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Abbildung 10: Baumessung: Alle vier Befestigungspunkte
auf der Rahmenkonstruktion der Wand: 1. Berechnung des
Schalldruckpegels mit Mittelwert der Punktadmittanzen und
2. gemessener Schalldruckpegel im Empfangsraum
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Abbildung 11: Abweichung des berechneten Schalldruckpe-
gel zum Gemessenen aus Abbildung 10
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Abbildung 12: Baumessung: Alle vier Befestigungspunk-
te in Gefachen der Wand: 1. Berechnung des Schalldruckpe-
gels mit Mittelwert der Punktadmittanzen und 2. gemessener
Schalldruckpegel im Empfangsraum
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Abbildung 13: Abweichung des berechneten Schalldruckpe-
gel zum Gemessenen aus Abbildung 12

Zusammenfassung

Die dargestellten Abweichungen zwischen Prognose und
Messung des resultierenden Schalldruckpegels können
möglicherweise auf folgende Ursachen zurückgeführt wer-
den. Die Mikrofonpositionen waren sowohl bei der Be-
stimmung der Übertragungsfunktion als auch bei der
Messung mit der Referenzquelle gleich. Dennoch ist eine
gewisse Messunsicherheit vor allem bei tiefen Frequen-
zen nicht auszuschließen. Die Übertragungsfunktion wur-
de durch eine Punktanregung für mehrere Anregepunk-
te gemessen und abschließend gemittelt. Treten aller-
dings Interaktionen zwischen Kontaktpunkten bei mehre-
ren Punkten auf, sind diese in der Übertragungsfunktion
nicht enthalten. Aufgrund der Mittelung ist mit einer
Streuung von ± 3dB zu rechnen [1]. Wegen der mess-
technischen Schwierigkeiten wurde eine Anregung durch
Momente in den gezeigten Untersuchungen bisher ver-
nachlässigt. Sofern eine Anregung durch Momente statt-
findet wird sie in der Prognose nicht berücksichtigt. Dies
würde möglicherweise die Unterschätzung der Berech-
nung bei hohen Frequenzen erklären. Trotz der star-
ken Vereinfachungen zeigt sich dennoch sowohl im La-
bor als auch in der Bausituation eine vertretbare Abwei-
chung zwischen Prognose und Messung des resultieren-
den Schalldruckpegels.
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Einleitung 
Haustechnische Anlagen werden über ihre 
Körperschallleistung charakterisiert. Zur Bestimmung dieser 
werden die Quellen in einem Prüfstand an Empfangsplatten 
montiert und im Betriebszustand gemessen. In aktueller DIN 
EN 15657-1 [1] bestehen diese Empfangsplatten aus Beton. 
An Hand der Empfangsplattenmethode wird mit den 
Messdaten die charakteristische Körperschallleistung als 
Kennwert für die Anlagen berechnet. 
Mit der Intention, Prüfstände leichter und flexibler zu 
gestalten, wurde an der Hochschule Rosenheim ein 
Prüfstand mit einer Empfangsplatte aus Furniersperrholz 
aufgebaut. 
Mit dem Ziel, ein weiteres Material neben Beton für 
Empfangsplattenprüfstände zu validieren, wurde die 
Furniersperrholzplatte hinsichtlich ihrer Eignung zur 
Ermittlung der charakteristischen Körperschallleistung 
untersucht. Dazu wurden die strukturdynamischen 
Eigenschaften des Furniersperrholzes ermittelt und die 
Körperschallleistung einer Referenzquelle mit der 
Empfangsplattenmethode untersucht sowie die Admittanzen 
der Furniersperrholz- und Beton-Empfangsplatte aus den 
Messdaten berechnet. 

Grundlagen 
Empfangsplattenmethode 
Der Pegel der charakteristischen Körperschallleistung 
errechnet sich aus dem an einer Empfangsplatte gemessenen 
Körperschallleistungspegel , korrigiert durch das 
Verhältnis der Admittanz der charakteristischen 
Empfangsplatte  zum Mittelwert der gemessenen 
Eingangsadmittanz  an allen Kontaktpunkten einer 
Quelle an einer Empfangsplatte [1]. 

 
[dB] (1) 

Der Körperschallleistungspegel  wird mit den 
energetischen räumlichen Mittelwerten des Schnellepegels 

ermittelt, welche durch Messungen an der 
Empfangsplatte ermittelt werden [1]. 

 
[dB] (2) 

In die Berechnung des Körperschallleistungspegels  
fließen strukturspezifische Daten der Empfangsplatte wie die 

Masse je Flächeneinheit  und die Oberfläche  sowie der 
Verlustfaktor  ein. 

Der Verlustfaktor  wird aus der Messung der 
Körperschall-Nachhallzeiten bestimmt. 

Der energetische räumliche Mittelwert des Schnellepegels 
 ergibt sich aus den quadratischen Mittelwerten der 

Schnellen einer Messung nach 

 
[dB] (3) 

mit  den quadratischen Effektivwerten der Schnelle und 
 der Anzahl der Beschleunigungsaufnehmer. 

Die DIN EN 15657-1:2009-10 beschreibt die 
Eingangsadmittanz einer charakteristischen Empfangsplatte 
mit 

 
[m/Ns] (4) 

mit der Masse  je Einheitsfläche und der Biegesteifigkeit 
. Die Admittanz der vorhandenen Empfangsplatte  

wird durch den Mittelwert des Realteils der 
Eingangsadmittanz  an den Kontaktpunkten 
bestimmt. 

Körperschallleistung 
Die komplexe eingeleitete Körperschallleistung  ergibt 
sich aus dem Produkt der komplexen Schnelle  und der 
komplex konjugierten Kraft  an den Kontaktpunkten mit 

 [W] (5) 

[2]. 

Prüfstand Hochschule Rosenheim 
Der Empfangsplattenprüfstand an der Hochschule 
Rosenheim besteht aus einer Bodenplatte (6 m²) und einer 
vertikalen Empfangsplatte (5,6 m²) aus Beton sowie einer 
vertikalen Furniersperrholz-Empfangsplatte (4,9 m²). Die 
Platten sind elastisch gelagert, voneinander getrennt und an 
den Befestigungspunkten zu den Wänden nicht angezogen 
sondern lediglich gegen das Umfallen gesichert, siehe 
Abbildung 1. Die 16 cm starke Furniersperrholzplatte ist in 
der Mitte geteilt und 20 cm überblattet, sie wird durch 
Gewindebolzen zusammen gehalten. 
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Abbildung 1 Empfangsplattenprüfstand an der 
Hochschule Rosenheim. 

Verlustfaktor 
Der Verlustfaktor der Furniersperrholz-Empfangsplatte 
wurde auf drei verschiedene Arten ermittelt.  

 Messung der Körperschall-Nachhallzeit  und 
Berechnung mit der Frequenz  [3] 

 
[dB]  (6) 

 Berechnung aus der Betriebsschwingungsanalyse 
(BSA) mit den Halbwertsbreiten  und 
Resonanzfrequenzen  [4] 

 
[dB]  (7) 

 Messung der Körperschallleistung und Berechnung 
mit Power Injection Methode (PIM) über das 
Verhältnis der eingebrachten Energie  mit der in 
der Struktur vorhandenen Energie  [5] 

 
[dB]  (8) 

Die Erregerquelle war bei der Messung der Körperschall-
Nachhallzeit ein Mini Shaker Type 4810 von Brüel & Kjær, 
bei der Betriebsschwingungsanalyse der Modalhammer 2304 
von Endevco. Bei der Power Injection Methode wurde die 
Struktur sowohl mit Modalhammer 2304 und 2302-10 als 
auch mit dem Inertialshaker TIRAvib Type 51125IN von 
TIRA angeregt.  

Die Verlustfaktoren ermittelt aus der Körperschall-
Nachhallzeit und der Betriebsschwingungsanalyse sind 
ähnlich, die aus der Power Injection Methode ermittelten 
liegen höher, vor allem im tieffrequenten Bereich erreichen 
diese Werte bis 0,3, siehe Abbildung 2. Als Referenz dient 
der übliche Bauverlustfaktor für massive Bauteile [6], der 
unter den ermittelten Verlustfaktoren liegt. 

 

Abbildung 2 Verlustfaktoren aus , PIM und BSA, 
üblicher Bauverlustfaktor. 

Körperschallleistung 
Die Messung der Körperschallleistung fordert zunächst eine 
Erregerquelle und einen Kraftaufnehmer zur Bestimmung 
der eingeleiteten Kraft und damit der Leistung  (KEP 
für Krafteinleitungspunkt). Zusätzlich sind 
Beschleunigungsaufnehmer zur Bestimmung der Leistung 
auf der Empfangsplatte  nötig. Mit einer 
Übereinstimmung der beiden Leistungen kann nach [2] die 
Empfangsplattenmethode zur Bestimmung der 
Körperschallleistung angewandt werden. 

 

Abbildung 3 Differenz des eingeleiteten  und des 
nach Gleichung 2 berechneten Körperschall-
leistungspegels  an 4 Anregepositionen,  aus .

Als Erregerquelle wurde der Modalhammer 2304 von 
Endevco eingesetzt. Abbildung 3 zeigt die Differenz des 
eingeleiteten und des nach Gleichung 2 berechneten 
Körperschallleistungspegels bei der Anregung der 
Empfangsplatte an 4 verschiedenen Positionen mit jeweils 
13 Aufnehmersensoren. Für die Berechnung wurde der 
Verlustfaktor aus der Körperschall-Nachhallzeit verwendet. 
Die Differenzen schwanken zwischen -1 dB und 6 dB. Ein 
ähnliches Ergebnis ergab eine Messung mit Inertialshaker 
51125-IN von TIRAvib. Der nach Gleichung 2 berechnete 
Körperschallleistungspegel ist mit wenigen Ausnahmen 
geringer als der Eingeleitete. Zur Messung war das 
Prüfstand-Akustik-Messsystem der Müller-BBM 
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VibroAkustik Systeme GmbH im Einsatz. Genauere 
Informationen zu den Messinstrumenten und -positionen 
sind [7] zu entnehmen. 

Die Körperschallleistung berechnet mit dem Verlustfaktor 
aus der Power Injection Methode nach Gleichung 9 ergibt in 
der Differenz in Abbildung 4 ein besseres Ergebnis mit 
Schwankungen von +/- 3 dB um die Nulllinie. 

 
Abbildung 4 Differenz des eingeleiteten  und des 
auf der Platte gemessenen Körperschallleistungspegels 

 an 4 Anregepositionen,  aus PIM. 

Punktadmittanz 
Die Punktadmittanzen der Furniersperrholz-Empfangsplatte 
aus 4 Messungen mit je 4 Anregepositionen sind in 
Abbildung 5 dargestellt.  

Die dynamische Masse 

 
[ ]  (9) 

[3] mit  der Masse der Empfangsplatte in Abbildung 5 
dargestellt weist im tieffrequenten Bereich ein ähnliches 
Verhalten auf wie die Punktadmittanzen der Messungen, 
jedoch um bis zu 6 dB nach unten verschoben. 
Die Messungen zeigen vor allem im tieffrequenten Bereich 
Streuungen der Punktadmittanzen. Die sinkende Admittanz 
bis etwa 100 Hz ist ein von der Masse der Struktur 
dominiertes Verhalten mit Antiresonanzen, die kurz vor den 
Resonanzen auftreten. Die steigende Admittanz ab etwa 
400 Hz steht für ein federdominiertes Verhalten mit 
Antiresonanzen direkt nach den Resonanzen des Systems 
[8]. Im Bereich zwischen Masse- und Federverhalten zeigt 
sich ein plattenähnlicher Verlauf. Die Punktadmittanzen 
liegen hier nahe der Admittanz einer idealen, unendlichen 
Furniersperrholz-Empfangsplatte mit dem E-Modul nach 
Herstellerangabe und dem E-Modul berechnet aus der 
Betriebsschwingungsanalyse. 

Für die Empfangsplatte soll gelten, d.h. die 
Admittanz der Platte muss geringer sein als die Admittanz 
der getesteten Quellen. Die Admittanzen üblicher 
haustechnischer Anlagen in [2] liegen zwischen 1E-04  
und 1E-02 . Die Furniersperrholz-Empfangsplatte ist 

hinsichtlich ihrer Größenordnung für die Charakterisierung 
solcher Anlagen geeignet. 

 

Abbildung 5 Punktadmittanzen von 4 Messungen mit je 
4 Anregepositionen, berechnete unendliche Platte mit vers. 
E-Moduln, berechnete dynamische Masse. 

Charakteristische Körperschallleistung 
Die charakteristische Körperschallleistung wurde für eine 
Referenzkörperschallquelle ermittelt, ein metallischer 
Rahmen mit vier Befestigungspunkten und einem Shaker, 
der eine haustechnische Erregerquelle simuliert, siehe 
Abbildung 6. Ausführlichere Informationen zu dieser 
Referenzkörperschallquelle finden sich in [9]. 

 
Abbildung 6 Referenzquelle mit vier 
Befestigungspunkten und Shaker als Erregerquelle. 

Die charakteristische Körperschallleistung ermöglicht einen 
Vergleich von Anlagen, die an unterschiedlichen 
Empfangsplatten gemessen wurden. 

Der Vergleich der charakteristischen Körperschallleistung 
der Referenzkörperschallquelle montiert an der 
Furniersperrholz-Empfangsplatte und an der vertikalen 
Beton-Empfangsplatte zeigt Differenzen auf, siehe 
Abbildung 7. 
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Abbildung 7 Charakteristische Körperschallleistung der 
Referenzquelle an Furniersperrholz- und Beton-
Empfangsplatte. 

Mit Abweichungen von im Mittel 7 dB ist eine 
Übereinstimmung im Frequenzbereich von 40 Hz bis 1.000 
Hz nicht gegeben, siehe Abbildung 8. 

 
Abbildung 8 Differenz der charakteristischen 
Körperschallleistung von Furniersperrholz- zu vertikaler 

Beton-Empfangsplatte 

p

 

Zusammenfassung 
Das Verhalten der Furniersperrholz-Empfangsplatte, das die 
Punktadmittanzen zeigen, lässt Fragen offen. Sowohl die 
Tatsache der zu geringen dynamischen Masse im 
tieffrequenten Bereich als auch des frühen Anstiegs mit 
federdominiertem Verhalten gilt es weiter zu untersuchen. 

Das Material Furniersperrholz soll durch das Ergebnis dieser 
Arbeit nicht generell als Empfangsplattenmaterial 
ausgeschlossen werden. Die Ursache für das unzureichende 
Ergebnis bei dem Vergleich der charakteristischen 
Körperschallleistungen könnte im vertikalen Stoß der 
Furniersperrholz-Empfangsplatte liegen. Eine genauere 
Untersuchung des Stoßes und das unabhängige Messen der 
einzelnen Plattenhälften könnten dazu weiteren Aufschluss 
geben. 

Die vorhandene Konstruktion der Furniersperrholz-
Empfangsplatte des Empfangsplattenprüfstandes der 
Hochschule Rosenheim kann bislang nicht zur Bestimmung 
der charakteristischen Körperschallleistung verwendet 
werden. Zum Verständnis des vibro-akustischen Verhaltens 

dieser Struktur sind in jedem Fall weitere Messungen 
erforderlich. 
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1.Abstract       

Water veins, flowing beneath the surface of the Earth, 

generate electromagnetic waves. The frequency of these 

waves is equal to 7,5 Hz. According to the Schumann reso-

nance theory it should be approximately 7,83Hz. These 

waves propagate only in the vertical direction and do not 

propagate along the surface of the Earth. They are also 

called geopathic stress waves. This effect causes that the 

flow of water veins can adversely affect people and 

buildings, causing for example cracking the walls. It can 

also cause harmful interference to sound propagation. The 

impact of the water vein is the same at each level of the 

building (Hall), i.e. on the ground floor and the 10th floor. 

For these reasons, the distribution of the water vein has a 

significant influence on the acoustic properties of the room, 

for example on the distribution of the sound level in the 

room and the reverberation. This influence can be positive 

or negative, depending on the circum-stances. The 

experiment has been performed which the results of 

measurements in the Hall which was a water vein, and the 

same place, but that the water vein was isolated. There was 

a difference in sound of the instrument in both cases.  

 

2.Einleitung               

Konzertsäle jeglicher Art erfordern ein Höchstmaß an 

akustischen Bedingungen, die eine optimale Klang-

entfaltung ohne unerwünschte Störfaktoren gewährleisten 

sollen.  Einer der Störfaktoren stellt die Wasserader, auch 

geopathic stress wave genannt, dar. Diese Faktoren können 

sowohl positiven als auch negativen Einfluss auf Mensch 

und Gebäude nehmen, welche daraufhin identifiziert und 

isoliert werden müssen. Für die Isolation dieses Störfaktors 

ist eine nähere Untersuchung des geopathic stress wave 

erforderlich. Allgemein ist unter der geopathic stress wave 

unterirdische Wasserläufe zu verstehen, dessen vertikale 

Schwingungen die Erdoberfläche mit einer Frequenz von 

ca.7,5 Hz erreicht aber dessen Einfluss über die 

Erdoberfläche hinaus geht. Ziel dieser Arbeit ist, die 

positiven oder negativen Einflüsse und Wirkungen des 

vertikalen geopathic stress wave auf die raumakustischen 

Bedingungen und somit die Klangentfaltung zu analy-

sieren und darzustellen. Anschließend müssen Alu- oder 

Kupferplatten als Isolator angebracht werden, um die 

Messwerte und somit die Wirkungen der negativen Wellen 

der Wasseradern einzudämmen. Als direkten Vergleich 

werden die Messwerte vor und nach der Isolation mit Hilfe 

von Messgeräte  Rayometer(PS-10) oder L-Rod aufge- 

 

 

 

zeichnet. Diese Messwerte können folgend gegenüberstellt 

werden, um eine Bilanz zu ziehen. 

 

3.Theorie der Wasseradern (Geopathic stress wave)(4/7) 

Wasseradern, auch geopathic stress wave genannt, sind 

unterirdische Wasserläufe.  Wenn wir an den 

Wasserkreislauf der Erde denken, dann stellen wir uns 

meist nur den Regen, Flüsse, Seen und das Meer vor. 

Flüsse und Seen bilden das sogenannte Oberflächenwasser. 

Doch weit mehr Wasser befindet sich unter-irdisch. Das 

versickernde Regenwasser fließt unterirdisch weiter und 

wenn es nicht an anderen Stellen Quellen bildet und 

wieder an die Oberfläche kommt, dann sammelt es sich in 

großen Mengen als Grundwasser. Unser normales 

Verständnis von Wasserläufen ist, dass sie bestenfalls 

ineinanderlaufen und als breiterer Strom weiter fließen. 

Wie können sie sich also kreuzen? Die Antwort ist einfach 

und einleuchtend, wenn man bedenkt, dass in der Erde 

häufig mehrere Gesteinsschichten übereinanderliegen. Nun 

muss man noch wissen, dass Wasseradern bis zu 1000 

Meter Tiefe noch ihre Wirkung an der Oberfläche zeigen. 

Der Tiefenunterschied erlaubt, dass sich auf unters-

chiedlichen Höhen Wasseradern  befinden, die, je nach 

Neigung der Gesteinsschicht, in verschiedene Richtungen 

fließen können und deshalb ,wie eine Kreuzung aussehen 

würden, wenn man durch die Gesteinschichten hindurch-

sehen könnte. Da die sich kreuzenden Wasseradern eine 

Wirkung auf der Erdoberfläche haben, kann sich ihr 

Einfluss am Kreuzungspunkt beträchtlich verstärken . 

Geopathic stress wave ist ein verzerrtes oder gestört 

elektromagnetische Feld der Erde (Schumann Resonanz / 

Wellen) Die Erde schwingt mit einer elektromagnetischen 

Frequenz von etwa 7,83 Hz - Schumann-Resonanzen (SR), 

die innerhalb des Bereichs von α  fällt. Die Eigenresonanz 

der Erde (7,83Hz)verzerren  die menschlichen  Gehirn-

wellen,  Strom, Mineralformationen und geologische Stö-

rungen. 

Der Schumann Resonanz(3/7)      

Als Schumann-Resonanz bezeichnet man das Phänomen, 

dass elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenzen 

entlang des Umfangs der Erde stehende Wellen bilden. Die 

ausreichend leitfähige Erdoberfläche (Größtenteils Salz-

wasser) und die gut leitfähige Ionosphäre darüber be-

grenzen einen Hohlraumresonator, aus dessen Abmess-

ungen sich mögliche Resonanzfrequenzen berechnen 

lassen. Diese können durch Blitze angeregt werden, sind 

aber von so geringer Amplitude, dass sie nur mit sehr 

empfindlichen Instrumenten nachgewiesen werden können. 
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Der Effekt ist benannt nach dem deutschen Physiker und 

Elektroingenieur  Winfried Otto Schumann. Besonders im 

Bereich der Esoterik wird auch die Bezeichnung Erd-

resonanzfrequenz verwendet. Der mittlere Erdumfang 

beträgt  a = 39.985.427 m (im Äquator 40.075km, Pol-

umfang 39.940 km). Bei einer Ausbreitungsgeschwindig-

keit des Lichts von  c = 299.792.458 m/s(im Vakuum) 

ergeben sich für den mittleren Erdumfang dabei rech-

nerisch c/a = 7,5 Hz für die niedrigste Frequenz. Für einen 

Hohlraumresonator  mit ideal leitenden Wänden führen 

genauere Berechnungen auf die Formel :  

 

4.Messungsmethode 

Rayometer(PS-10) 

Nehmen Sie einen Rayometer in die Hand  und stellen Sie 

diesen auf die Interferenz 22,50 ein. Schließen Sie dann 

einen  Handdetektor und eine Holzrute an den Rayometer 

an. Geben Sie einer Person den Handdetektor in die Hand 

und testen Sie nun gemäß der physikalisch medizinischen 

Radiästhesie auf Rotation der Rute. Zeigt sich eine 

Rotation, so befindet sich die Person aktuell nicht in einer 

geopathischen Belastung. Lassen Sie die Person  dann 

langsam durch dem Raum gehen, dann werden Sie sehen, 

dass sich die Rotation der Rute an Stellen mit geopathi-

schen Belastung in eine Linearbewegung  umwandelt. Es 

bedeutet, dass in diesem Abstand der Organismus auf 

Interferenz 22,50 belastet wird. Möchte man den Stör-

zonentyp bestimmen, so stellt man auf dem Bioresonanz-

gerät z.B. die 46,5(Globalgitternetz) ein und testet an der 

gleichen Stelle erneut. Wenn eine Rotation der Rute vor-

liegt, weiß man bereits, dass kein Globalgitternetz vorliegt.  

In einem solchen Fall testet man mit der Interferenz 64 

(Wasserader) bzw. mit der Interferenz 14(Verwerfung ) 

erneut. 

 

 

 

 

 

L-ROD (Winkelrute) 

Eine Winkelrute besteht aus zwei Edelstahl- oder Alu-

miniumdrähten. Diese sind am Ende des Griffes im 

Rechten Winkel gebogen. Beim Rutengehen kann die 

Winkelrute ausschlagen, was ein sicheres Zeichen dafür ist, 

dass genau an diesem Punkt eine Störquelle vorhanden ist. 

Die Winkelrute wird parallel gehalten und beginnt sich 

beim Nähern einer Störquelle zu kreuzen. Beim Verlassen 

dieser geht sie wieder in die parallele Anfangsstellung 

zurück. So kann der genaue Punk oder Verlauf eingegrenzt 

werden. 

 

 

 

 

 

5.Subjektive Bewertung der Akustik 

Testobjekt: Rhein-Main-Theater(7) 

Als Objekt der Forschung wurde Rhein-Main-Theater in 

Niedernhausen ausgewählt. Dieses Theater wurde 

zwischen 1993 bis 1995 für eine langfristige Aufführung 

der deutschsprachigen Fassung des Musicals Sunset 

Boulevard von Andrew Lloyd Webber errichtet. Das 

Rhein-Main-Theater gehört wegen seiner modernen 

Architektur, seinem einladenden Ambiente und seiner 

verkehrsgünstigen Lage zu den attraktivsten Theatern im 

Rhein-Main-Gebiet. Sein Flair, seine Akustik und seine 

Infrastruktur begeistern sowohl Künstler als auch Besucher. 

Der Musikbogen spannt sich von der volkstümlichen 

Musik über Klassik, Schlager, Gospel, Blues, Rock bis hin 

zum Musical und der beliebten Operetten. Es bietet Platz 

für 1.566 Zuschauer auf Parkett und zwei Balkonen und 

seitlichen Logen. 
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Energy parameters
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Acoustical Parameters (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Messungsergebnisse(6) 

Die folgenen akustischen Parameter wurden in den Hallen gemessen: 

Nachhallzeit(RT60) (1/2) 

Die Nachhallzeit T (Reverberation Time RT) ist die Zeit, 

in der nach verstummen der Schallquelle in einem Raum 

der Schalldruck auf ein tausendstel seines Anfangswertes 

gesunken ist, was einer Pegelabnahme von 60dB entspricht. 

Sie ist als Pauschalmaß für die raumakustische Qualität 

eines Saales zu werten, da sie auch Rückschlüsse auf 

Deutlichkeit, Durchsichtigkeit, Halligkeit, Raumeindruck, 

Lautstärke und Klangfarbe zulässt.    

Speech Transmission Index (SPL) (1/2) 

Schalldruckpegel auch Sound Pressure Level (SPL) 

genannt, ist ein logarithmischer Maß für das Verhältnis 

zwischen dem angemessenen Schalldruck und einem 

Schalldruckpegel von 0 dB (Bezugsschalldruck). Die Ein-

heit des Schalldruckpegels ist 1 Dezibel (dB).Mit einem 

festgelegten Bezugswert kann das Gehör einen Werte-

bereich von 0 dB (Hörschwelle) und 130 dB (Sch-

merzensgrenze) verarbeiten. Die Wahrnehmbarkeitssch-

welle der Schalldruckpegeländerung liegt bei etwa 1 dB.              

Sound Pressure Level (STI) (1/2)    

Sprachübergangsindex ist ein Maß für die Sprach-

übertagungs-qualität einer Übertragungsstrecke vom Spre- 

cher zum Hörer. Je höher die STI-Werte sind, desto besser 

ist die Sprachverständ-lichkeit. 

STI (%) Rating Scale 

0-32 Bad (Man kann überhaupt nichts hören) 

32-45 Poor (Man kann nicht so gut hören) 

45-60 Fair (Mann kann nur hören, wenn man sich 

anstrengt) 

60-75 Good ( Man kann gut hören) 

75-100 Excellent (Man kann sehr angenehm hören) 
 

 

Die Messungen wurden in 2 Konditionen unterteilt: 

1.Messung ohne Alu-Platte (The water vein effect present)(6)    

Nachhallzeit (RT60) 

 

 

AVRG            -.--      -.-   2.73  15.0   2.44  11.2   2.19   8.4   1.26   7.8   0.92   6.5   0.66   5.4   0.27   6.0  

Speech Transmission Index (STI) 

 

 

8000.00    47.4   0.93   0.94    OK   4000.00    50.9   0.93   0.87    OK   2000.00    58.2   0.83   0.84    OK   1000.00    

63.9   0.78   0.80    OK   500.00    72.7   0.96   0.78    OK    250.00    76.1   0.92   0.80    OK    125.00    79.3   0.51   

0.96    OK 

Sound Pressure Level (SPL) 

 

 

 

ActTimer LEQ[dB] SPL_Act   MIN   MAX LcPeak OVER OVER_Hold UNDER                                                                                                                                                                                                                                                                       

00:00:00    82.9    82.4  80.2  85.9   94.2    0         0     0 
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2.Messung über Alu-Platte (The effect of water vein removed)(6) 

Nachhallzeit (RT) 

 

 

 AVRG            -.--      -.-   2.78  14.8   2.49  11.1   2.11   8.6   1.29   7.7   0.94   6.4   0.91   4.6   0.49   4.4  

Speech Transmission Index(STI) 

 

 

 

8000.00    38.3   0.63   0.62    OK    4000.00    48.3   0.94   0.77    OK     2000.00    57.4   0.91   0.77    OK    1000.00     

62.8   0.77   0.74    OK    500.00    71.7   0.78   0.75    OK     250.00    75.2   0.93   0.76    OK       125.00    79.3   1.01   

0.76    OK 

Sound Pressure Level(SPL) 

 

 

ActTimer LEQ[dB] SPL_Act   MIN   MAX LcPeak OVER OVER_Hold UNDER                                                                                                                                                                                                                                                                 

00:00:00    76.3    76.3  75.6  82.0   89.4    0         0     0 

 

 

 

7.Vergleich 
 

RT(Reverberation Time) 

 

Diese Tabelle und Graphik zeigt  RT-Messungen. Dieser 

Vergleich der RT-Wasserarder  Messung und Übersch-

neidung Messung zeigt, dass die Werte sich bis 2000Hz 

nicht unterscheiden.  Ab 4000 Hz sind die  Werte des RT-

Waterveins  0,2-0,3 sek. kürzer als  die Werte der  RT-

Interceptions (not effect watervein) . 

 

 

 

 

 

 

STI(Speech Transmission Index)    

Die Werte der Messung der STI- Watervein und der STI-

Interception (not effect watervein) zeigen signifikante 

Unterschiede.   Der Durchschnitt der STI-Wattervein liegt 

bei 0,77 und der Durchschnitt der  STI-Interception liegt 

bei 0,70. Das bedeutet, dass die STI-Watervein  10% mehr 

als STI- Interception  aufweist . 

 

SPL (Sound Pressure Level) 

  

Bei Betrachtung  dieser SPL-Tabelle können die Unter-

schiede bei den SPL-Werte erkannt werden . Die Werte 

der SPL-Watervein sind höher als die Werte der SPL-

Interception(not effect watervein). Der Durchschnitt der 

SPL-Watervein ist 82 dB  und SPL- Interception  ist 76dB.  

Das bedeutet, dass die Werte der SPL-Watervein ist 10% 

höher ist als die Werte der SPL-Interception. 
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Materialeigenschaften von Musikhölzern 

Peter Holstein1, Gunter Ziegenhals2, Nicki Bader1, Andreas Tharandt1,                                           
Konrad Gillmeister1, Andreas Bodi2 

1 SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH,, 06112 Halle (Saale), E-Mail: p.holstein@sonotec.com 
2 IfM - Institut für Musikinstrumentenbau e. V., 08267 Zwota / Germany, E-Mail: post@ifm-zwota.de 

 

Einleitung 
Holz ist einer der wichtigsten Werkstoffe, die bei der 
Herstellung von Musikinstrumenten zum Einsatz kommen. 
Hierbei werden unterschiedliche Hölzer verwendet. Die 
Hölzer müssen dabei verschiedene mechanische und 
klangliche Funktionen erfüllen. Naturgemäß weist Holz eine 
große Schwankungsbreite der Eigenschaften auf. Dies 
schließt die Anisotropie, die räumliche Inhomogenität aber 
auch natürliche, unvermeidbare Materialfehler ein. Die 
Auswahl von geeignetem Material zum Instrumentenbau 
kann dabei auch ökonomisch von Bedeutung sein. 
Beispielsweise spielt der Artenschutz eine zunehmende 
Rolle bei der Auswahl und Verfügbarkeit der Hölzer. Ziel 
der Arbeiten ist die Entwicklung von Verfahren und 
Messtechnik zur akustischen Bestimmung mechanischer 
Kennwerte. Aufgrund der starken Dämpfung und Streuung 
der Ultraschallsignale werden spezielle Anforderungen an 
die Mess- und Auswerteverfahren sowie die Prüftechnik und 
Prüfköpfe gestellt. Die Schwankungen der 
Materialeigenschaften bei Holz beeinflussen die Bewertung 
der akustischen Kennwerte und der daraus abgeleiteten 
Materialeigenschaften deutlich. Als zielführend hat sich der 
skalierte Einsatz von Softwaremodulen und Messtechnik 
erwiesen, wie sie für Laufzeit- und Nachhallmessung in 
Räumen eingesetzt werden kann. Die Korrelation der mit 
pseudo-stochastischen Folgen und mit Chirps angeregten 
Signale ermöglicht eine höhere Zeitauflösung als mit denen 
aus Ultraschall-Standardanregungen. Damit ist eine 
verbesserte Bestimmung der Schallgeschwindigkeiten und 
E-Moduli möglich.   

Musikinstrumentenholz und Motivation 
Die Materialqualität entscheidet über die Verwendbarkeit 
des Rohmaterials für die Nutzbarkeit als gutes Musikholz. 
Die Wahl des geeigneten Materials bestimmt oft auch die 
Qualität des späteren Musikinstrumentes. Es ist 
offensichtlich, dass dies gerade für Geigen und vergleichbare 
Instrumente  zutrifft. Für die ausgewählten Geigenbögen 
dieser Arbeit trifft dies noch aus anderen Gründen zu. Die 
Kenntnis wichtiger Materialparameter kann Geigenbauer 
und andere Instrumentenhersteller unterstützen. Die Rolle 
der  Materialauswahl und optimalen Verwendung nimmt 
noch einmal drastisch zu, wenn man berücksichtigt, dass 
gerade die wertvollen Hölzer, wie sie bei der 
Geigenbogenherstellung verwendet werden unter die 
Artenschutzgesetze fallen. Jahrhundertelang verwendeten 
Instrumentenbauer alle möglichen in der Natur 
vorkommenden Materialien. Beispiele sind Elfenbein, Rio-
Palisander (Brazilian Rosewood), Pernambuco (das für diese 

Arbeit untersuchte Material) und andere [1,2]. Internationale 
Vereinbarungen zum Artenschutz, die auch ausdrücklich die 
Pflanzenwelt einschließen, wirken sich unmittelbar auf die 
Verwendbarkeit und verfügbaren Vorräte von Hölzern wie 
Pernambuco (Caesalpiniea echinata) aus.  

 

Abbildung 1: Beispiele der Verwendung von Holz bei der 
Herstellung von Musikinstrumenten  

Da Pernambuco seit ungefähr 1500 erste Wahl für die 
Bogenbauer in Europa ist, hat die stetig zunehmende 
Nachfrage zur Inklusion dieser Holzart in Formen des 
Artenschutzes wie CITECS geführt (2007, [1]). Folglich ist 
der Handel mit solchen Hölzern stark eingeschränkt. Bis 
jetzt wurden keine natürlichen Alternativen gefunden, die 
sich besser als Pernambuco für den Bogenbau eignen. 
Versuche alternative Materialien wie CFK einzusetzen sind 
noch am Anfang und nicht zufriedenstellend. Bestimmte 
mechanische und akustische Eigenschaften (und natürlich 
die herausragenden optischen/haptischen)  machen das Holz 
gegenwärtig noch unverzichtbar.  

 

Abbildung 2: Bogenstangen aus Pernambuco-Holz  
 

Die Resonanzeigenschaften, seine Dichte und Haltbarkeit 
sind herausragend, wodurch Pernambuco als ein Klasse-1-
Material eingestuft ist. Die hohe Dichte impliziert auch eine 
sehr hohe Steifigkeit. Die Schallgeschwindigkeit ist für ein 
Holzmaterial außerordentlich groß. Daraus kann auch ein 
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großer E-Modul abgeleitet werden. Dies wiederum führt zu 
geringen Vibrationsverlusten. Die Qualität ist weiterhin 
beeinflusst von der Homogenität der Dichte und räumlichen 
Verteilung der Steifigkeit. Das Holz verfügt außerdem über 
einen geringe Wasserlöslichkeit und Anfälligkeit gegen 
Ethanol oder Benzen. Aus der Verkettung dieser 
Eigenschaften resultiert die Einzigartigkeit des Materials aus 
Sicht der Bogenbauer.  

Jahrzehntelang wurde die Materialqualität von Bogenholz 
mittels sogenannter Lucchi-Meter bestimmt [3]. Diese 
Geräte wurden speziell für die Bestimmung der 
Materialeigenschaften von Musikhölzern entwickelt. Sie 
verwenden Ultraschall und nutzen das Funktionsprinzip der 
Prüfgeräte der zerstörungsfreien Materialprüfung.  Hölzer  
mit den notwendigen Abmessungen können nur mit (für 
Ultraschallprüfungen) niedrigen Frequenzen durchschallt 
werden. Es wird die Schallgeschwindigkeit zwischen einem 
Sender und Empfänger bestimmt (siehe Abb. 3 und die 
Formeln 1-6). Aus der Schallgeschwindigkeit leiten sich alle 
weiteren Parameter ab. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
der Messung ist daher der Schlüssel zur Anwendbarkeit der 
Methode und Verfahrensverbesserung. 

Eine wichtige Motivation der Arbeit ergibt sich aus der 
Verfügbarkeit neuer Technologien. Das betrifft vor allem 
neue Ultraschallsensoren auf der Basis verbesserter 
Piezomaterialien sowie neue Möglichkeiten der Elektronik 
und Signalverarbeitung. Vor diesem Hintergrund wurde eine 
„alte“ Verfahrensidee neu aufbereitet. Die drei wesentlichen 
Felder, aus denen Innovationen in die Hard- und 
Softwareentwicklung einflossen, lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:   

• neue piezoelektrische Wandler auf Komposit-Basis 
mit breitbandiger Kennlinie [4] 

• Anwendung kodierter Anregung und von 
Korrelationsverfahren [5,6] 

• frei programmierbare Experimente (auf der Basis 
von  MATLAB) [7]. 

Zusammenhang zwischen akustischen 
Parametern und Materialeigenschaften 
Es kann an dieser Stelle nur ein vereinfachte Darstellung mit 
einem grundlegenden Formelgerüst angegeben werden. Die 
grundlegenden Parameter können aus der 
Schallgeschwindigkeit abgeleitet werden. 
   

)21()1(
1Ec  

 
(1) 

 
ρ ist die Dichte, E der E-Modul  und μ das 
Poissonverhältnis. Die klassische Methode zur Bestimmung 
von E ist der 3-Punkt-Biegeversuch (DIN 52186), welcher 
EB liefert: 
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(2) 

d (Breite) und h (Höhe) sind geometrische Parameter der 
Messproben,  ls  ist die Weite zwischen den Auflagepunkten. 
F1 und F2 sind die Kräfte, die zu zwei Biegezuständen 
gehören. 
 
Die DIN 52186 erfordert bestimmte Genauigkeiten für die 
folgenden Größen:: ΔlS, Δd, Δh = 0,5 %; ΔF = 1 %; Δb = 0,1 
%). Dies ergibt einen maximalen Fehler für den E-Modul 
von ΔEB = 5 % = ± 2,5 % . 

  
Die Ermüdungsversuche liefern die Resonanzfrequenzen des 
Stabs. Dabei ist es wichtig zu wissen, welche 
Resonanzfrequenz welcher Mode zuzuordnen ist. 
Typischerweise wird dies mit einseitiger Einspannung 
durchgeführt. Dieser Test liefert ED (Index D für 
dynamisch).  
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I ist das Trägheitsmoment, q der Querschnitt des Stabs, l die 
freie Schwingungslänge, fm die Frequenz der m.t-
Schwingungsmode.  
Der Einfluss des Schermoduls in (3) wird dabei 
vernachlässigt. Diese Vernachlässigung verursacht einen 
Fehler (für Holz) in der Größenordnung von 0,1 %. Typische 
Probenmaße sind hierbei l = 400 mm, b = 20 mm, h = 3 mm. 
Wenn l und q der rechteckige Querschnitt sind, kann (3) wie 
folgt geschrieben werden: 
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Prüfgeräte vom Typ Lucchimeter verwenden eine integrierte 
Berechnung des E-Moduls auf der Grundlage von Gleichung  
 

2cEL  
(5) 

 
Hier steht El für den E-Modul aus seiner Lucchimeter-
messung. Der Fehler erhöht sich weiterhin um den der 
Dichtebestimmung (± 6 %). Es ist wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass es eine Differenz  zwischen ED und EB 
gibt (10% - dies kann gegenwärtig nicht erklärt werden). 
Offensichtlich resultiert die Diskrepanz EL > ED aus der 
Vernachlässigung der Querkontraktion (Poisson-Verhältnis 
μ) in der Interpretation der Ultraschalldaten. Wenn man 
realistische Werte für μ (Mittelwerte für Nadelhölzer wie 
Fichte oder Kiefer liegen bei  μFq = 0,37, μFq = 0,041) in  
 

1
)21()1(2cE

 

 
(6) 

 
einsetzt, führt dies zu etwa 10 % kleineren Werten. 
Genauere Laufzeit und Schallgeschwindigkeits-
bestimmungen würden zu besseren Möglichkeiten der 
Materialauswahl und des Ranking führen. 
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Experimentelles 
Das Prinzip der Laufzeitmessung ist in Abbildung 3 
skizziert. 

 

Abbildung 3: Sender-Empfänger-Anordnung für die 
Laufzeitmessungen und die Bestimmung der 
Schallgeschwindigkeit. Die Länge der Bogenstange wird 
mechanisch bestimmt. 

 

Von besonderer Bedeutung für die Laufzeitexperimente an 
Holz ist die Verfügbarkeit geeigneter Sensoren, die auch bei 
niedrigeren Prüffrequenzen verwendet werden können. Seit 
einiger Zeit stehen Sensoren für einen weiten 
Frequenzbereich zur Verfügung, die über einen relativ 
glatten Frequenzgang ohne „Nebenresonanzen“ verfügen 
[4]. Die Kennlinien sind bis zu einem gewissen Grad 
linearisierbar. Dies ermöglicht neue Anwendungsgebiete. 
Codierte Anregungen werden in der Akustik für die 
Bestimmung von Nachhallzeiten verwendet [5,6]. Aufgrund 
der günstigen Impulsantworten sind solche Verfahren 
generell für Korrelationsverfahren prädestiniert. MLS-
Verfahren (maximum length sequences) wurden erfolgreich 
in der Akustischen Vektortomografie [7-9]  zur Bestimmung 
von Temperatur- und Strömungsfeldern eingesetzt. Diese 
Ideen wurden auf den Ultraschallbereich übertragen und 
modifiziert. Aufgrund des hervorragenden Frequenzgangs 
der Sensoren war es möglich, die Codierung direkt auf die 
Ultraschallwandler zu übertragen. Als zweite 
Codierungsvariante wurden Chirps eingesetzt. Dies und die 
zugehörigen MATLAB-Umgebung wird ausführlicher in 
[10] beschrieben. Eine Besonderheit der Messungen war, 
dass sie mit sehr geringen Spannungen (unter 10 V 
Amplitude) durchgeführt wurden. Das deutet auf die große 
Reserve des Verfahrens hin. 

 

Ergebnisse 
Hier können nur einige prinzipielle Ergebnisse angerissen 
werden. Es sein noch einmal auf die zu erscheinende Arbeit 
[10] verwiesen. Der Vergleich von Laufzeitmessungen bei 
verschiedenen Frequenzen belegt, dass der 
Niederfrequenzzugang ein großes Potenzial bezüglich der 
experimentellen Bandbreite und Genauigkeit aufweist. 
Abbildung 4 soll demonstrieren, dass konventionelle 
Messungen bei typischen Frequenzen (hier 2 MHz) aufgrund 
der starken Dämpfung des akustischen Signals nicht für 

praktische Anwendungen geeignet sind. Die Experimente an 
den Buchenholz-Prüfkörpern wurden auch genutzt, um 
Aussagen zu Material bezogenen Schwankungen (jeweils 5x 
die gleiche Länge) zu machen. Die Messungen bei 2 MHz 
liefern bis etwa 10 cm brauchbare Daten. Das bedeutet, dass 
für längere Durchschallungswege niedrigere Frequenzen 
genutzt werden müssen. 

 

Abbildung 4: Laufzeiten verschiedener Ultraschall-
messungen an Buchenholz-Prüfkörpern. Im Vergleich: 
(einfache) A-Scans bei 2 MHz unter Verwendung von 
Standard-Ultraschalltechnik der zerstörungsfreien Prüfung 
(hier 2MHz). Bereits bei Längen von 10 cm wird die 
Dämpfung so groß, dass Messungen von c schwierig 
werden. Die anderen Kurven sind das Ergebnis von 
Messungen mit verschiedenen Verfahren bei niedrigen 
Frequenzen. Die Ergebnisse sind bis auf systematisch 
korrigierbare Effekte identisch. 

 

Die Ergebnisse der Laufzeitmessungen an Bogenstangen 
sind in Abbidung 5 zusammengefasst. Die Laufzeiten von 29 
Prüfkörpern (auch einige mit „halber“ Länge) lassen eine 
entsprechende Kategorisierung der Materialqualität zu. 

 
Abbildung 6: Laufzeiten verschiedener Ultraschallmessungen an 
Bogenstangen aus Pernambuco. Die Daten stammen aus 
Messungen mit MLS-Folgen und Chirps. Die Reproduzierbarkeit 
(unabhängige Wiederholungen, verschiedene Anregungssequenzen) 
ist sehr hoch. 

 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Es konnte gezeigt werden, dass wesentlich verbesserte 
Laufzeitmessungen auf der Basis modifizierter 
Ultraschallmessungen zu Bestimmungen der 
Schallgeschwindigkeit mit höherer Genauigkeit und damit 
zu genaueren Materialparametern führen. Die 
Verbesserungen werden wesentlich getragen vom Einsatz 
neuer Ultraschallsensoren sowie von Messverfahren auf der 
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Basis codierter Signale und Korrelationen zwischen Sende- 
und Empfangssignalen. Es sind weiterführende 
Entwicklungen geplant. Insbesondere muss der Einfluss der 
Querkontraktion berücksichtigt werden um weiterführende 
Materialparameter zu generieren und dem Instrumenten-
bauer ein zuverlässiges Mittel zur Materialklassifizierung 
zur Verfügung zu stellen. In gewisser Weise tragen die 
Arbeiten durch die Möglichkeit der besseren Verwertung der 
seltenen Hölzer zu deren Schutz in der Natur bei. 
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Enceladus-Explorer-Initiative

Im Rahmen der Enceladus-Explorer-Initiative des DLR
Raumfahrtmanagements werden Navigationstechnologi-
en für zukünftige Raumfahrtmissionen erforscht. Diese
Technologien sollen die Suche nach außerirdischem Leben
auf dem Saturnmond Enceladus ermöglichen. Eine auto-
nome Sonde, die EnEx-Sonde, soll eine Flüssigkeitsprobe
aus einem unter einem Eispanzer liegenden Ozean
(Abb. 1) entnehmen.

Abbildung 1: Unter dem Eispanzer des Enceladus befin-
det sich ein globaler Ozean. Im Bereich der Kyrovulkane im
Süden kann eine flüssige Probe auch Oberflächennah genom-
men werden. (NASA/JPL-Caltech)

Akustische In-Eis-Navigation

Eine erste EnEx-Sonde wurde im EnEx-Verbundprojekt
entwickelt und hat erfolgreich in einem terrestrischen
Testszenario im November 2014 in der Antarktis eine
subglaziale Flüssigkeitsprobe entnommen [1]. Diese
EnEx-Sonde basiert auf dem Prinzip des IceMoles [2].
Dieser ist eine kombinierte Bohr- und Einschmelzsonde,
mit der Möglichkeit durch partielle Ansteuerung von
Heizelementen Kurven zu fahren. Um die EnEx-Sonde
durch das Eis zur Flüssigkeit navigieren zu können,
wurden geeignete Navigationsverfahren evaluiert und
in die Sonde integriert. Zusätzlich zu herkömmlichen
Navigationslösungen werden in der EnEx-Sonde zwei
akustische Systeme verwendet. Das erste akustische
System untersucht das Vorfeld der Sonde und das Zweite
dient der Lokalisierung der Sonde.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des EnEx-
Verbundprojekts werden nun beide Systeme im

Rahmen des EnEx-RANGE-Projekts weiterentwickelt.
Dies geschieht in Zusammenarbeit zwischen dem
III. Physikalischen Instituts und dem Institutscluster
IMA/ZLW & IfU der RWTH Aachen.

Akustische Vorfelderkundung

Dieses Navigationssystem untersucht das Vorfeld der
Sonde und basiert auf dem Prinzip der Sonographie. Mit
Hilfe von vier linearen Piezoarrays können Informationen
über Hindernisse im Vorfeld der Sonde oder auch die ge-
suchte Flüssigkeitsspalte gewonnen werden. Die Piezoar-
rays sind kreuzweise um die zentrierte Eisschraube in den
Schmelzkopf der Sonde integriert. Jedes Array besteht
aus 16 aktiven Elementen mit einer Resonanzfrequenz
von 780 kHz. Über phasenverschobene Ansteuerung kann
der Winkel der ausgesendeten Schallkeule verändert und
so das Vorfeld der Sonde abgescannt werden. Die ausge-
sendeten Pulse werden von strukturellen Anomalien im
Eis zurückgeworfen und die Echos von den Piezoarrays
empfangen.
Bei Laborversuchen an kleinen Klareisvolumen (bis zu
3 m3) wurden anhand von Mehrfachreflektionen

”
Sicht-

weiten“ von mehreren Metern erreicht, wobei große Ver-
luste an Phasenübergängen und Reflektionsschichten un-
berücksichtigt blieben. Vollsystemtests des in die Sonde

Abbildung 2: Der Graph zeigt überlagerte B-Scans von ei-
nem Test in Wasser. C1 und C2 sind Phantome aus Beton
und A1 und A2 luftgefüllte Phantome.

integrierten Systems wurden in einem Schwimmbad in
Wasser durchgeführt (Abb. 2). Hierbei konnten sowohl
luft- als auch betongefüllte Phantome mit 20 cm Durch-
messer lokalisiert werden. Der maximale Abstand betrug
hierbei 6 m, begrenzt durch das Sampling-Fenster und die
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niedrigere Schallgeschwindigkeit in Wasser im Vergleich
zu Eis.
Das System zur akustischen Umfelderkundung ist im
Manuskript Linder et al., Sonographische Visualisierung
struktureller Anomalien in Gletschereis, auch DAGA
2016, detailliert beschrieben.

Akustische Lokalisierung

Dieses Navigationssystem wurde im Rahmen des EnEx-
Verbundprojekts zur Lokalisierung der Sonde im Eis ent-
wickelt [3]. Das System besteht aus mehreren akusti-
schen Signalgebern an Referenzpositionen an der Glet-
scheroberfläche und auf akustischen Empfängern in der
Sonde (Abb. 3). Die Positionen der Signalgeber werden
mithilfe eines GPS-Empfängers eingemessen.
Die Signalgeber senden akustische Signale mit einer Fre-
quenz von 18 kHz, synchron wird in der Sonde die Da-
tennahme gestartet und die Signale werden registriert.
Die Signallaufzeiten werden bestimmt und in Entfernun-
gen umgerechnet. Aus den ermittelten Distanzen zu sechs
Signalgebern wird durch Trilateration die absolute Po-
sition der Sonde bestimmt. Die Signalgeber wurden im

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Funktionsprin-
zip der akustischen Lokalisierung der EnEx-Sonde im Eis.

EnEx-Verbundprojekt manuell in den Gletscher einge-
bracht und eingemessen. Die Güte der Lokalisierung war
durch die Einbringung aller Signalgeber auf einer Ebene
begrenzt. Um die Autonomie des System und die Lo-
kalisierungsgüte zu erhöhen wird in EnEx-RANGE das
System der Signalgeber zu einem akustisches Netzwerk
weiterentwickelt.

Akustisches Netzwerk

Das akustische Netzwerk (Abb. 4) besteht aus einzel-
nen autonomen Pingereinheiten (engl. Autonomous Pin-
ger Unit, kurz APU). Diese sind mit aufeinander abge-
stimmten akustischen Sendern und rauscharmen akusti-
schen Empfängern ausgestattet. Das APU-Trägersystem
besitzt die Fähigkeit sich selbst in einen Gletscher einzu-
schmelzen. Zusätzlich kann durch einen MARG-Sensor
die Lage der APU abgeschätzt werden. Ein leistungs-
starkes Datensystem verarbeitet die Sensordaten und
steuert die Aktorik. Es wird eine lokale Entscheidungs-
logik implementiert, die auf Basis der Bewertung der
Messdaten agiert. Diese lokale Entscheidungslogik reali-
siert die verteilte Optimierung des Netzwerks. Neben der

Abbildung 4: Das Netzwerk aus APUs dient als Referenz-
system für die Lokalisierung der EnEx-Sonde.

automatisierten Positionsbestimmung über den wechsel-
seitigen Austausch akustischer Signale erfolgt auch die
selbständige Bewertung der Qualität dieser Signale. Diese
Informationen werden zur Optimierung der Genauigkeit
der Ortsbestimmung und der gleichförmigen Abdeckung
des Testfeldes genutzt. Nach Aufbau des akustischen
Netzwerkes dient dieses als Referenzsystem für die Loka-
lisierung der EnEx-Sonde. Eine erste APU-Schmelzsonde
(Abb. 5) ohne akustische Instrumentierung wurde im
Sommer 2015 erfolgreich auf einem Alpengletscher ge-
testet.

Abbildung 5: Die erste APU-Schmelzsonde, noch ohne aku-
stische Instrumentierung, wurde im Sommer 2015 erfolgreich
auf einem Alpengletscher getestet.

Akustische Instrumentierung

Zur Signalgenerierung können durch einen Arbiträr-
Funktionsgenerator beliebige Wellenformen erzeugt und
durch einen Leistungsverstärker verstärkt werden. Diese
Signale werden auf einen PZT-Schallwandler, der vor-
aussichtlich an den Schmelzkopf der APU gekoppelt
ist, übertragen. Der Schallwandler soll eine möglichst
sphärisch-homogene Abstrahlcharakteristik haben, eine
ausreichende Schallleistung emittieren können und in die
APU integrierbar sein. Momentan werden verschiedene
Schallwandlerdesigns in Labormessungen evaluiert. Auf
diese Tests aufbauend soll im Sommer 2016 ein akusti-
scher Signalgeber in eine APU integriert und getestet
werden.
Als akustische Empfänger werden in jede APU aus
Gründen der Redundanz und der Möglichkeit eine Rich-
tungsauflösung zu realisieren mindestens drei Senso-
ren integriert. Jeder Sensor besteht aus einem PZT-
Schallwandler, einem Vorverstärker mit integriertem Fil-
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ter und einem Analog-zu-Digital-Wandler. Die Daten-
speicherung und Signalverarbeitung basiert auf einem
System-on-Chip, um eine ausreichend schnelle und fle-
xible Verarbeitung der Daten zu gewährleisten.
In der EnEx-Sonde sind vier akustische Sensoren in
die Ecken des Schmelzkopf integriert. Analog zur
APU besteht dieser Sensor ebenfalls aus einem PZT-
Schallwandler, einem Vorverstärker mit Filter und einem
Analog-zu-Digital-Wandler. Der Filter ist auf die Reso-
nanzfrequenz der Signalgenerierung optimiert. Der Sen-
sor sitzt in einer Metallhülse, um mechanisch geschützt
und elektromagnetisch geschirmt zu sein. Die Datener-
fassung basiert auf einem FPGA und einem Einplatinen-
computer.

Signalverarbeitung und Trilateration

Die Messung pro Sender und pro Position wird mehrfach
wiederholt um transiente Signale durch eine Medianbe-
stimmung zu unterdrücken. Durch eine weitere - digitale -
Bandpassfilterung wird das Rauschen weiter unterdrückt.
Die Ankunftszeit des Signals wird über eine Schwellwert-
analyse bestimmt. Nach der Bestimmung der Laufzeiten
von allen Sendern wird eine Trilateration durchgeführt.
Die rekonstruierten Positionen, basierend auf ausschließ-
lich akustischen Daten, während einer Testfahrt auf ei-
nem Alpengletscher im Sommer 2014 sind in Abbildung
6 gezeigt.

Abbildung 6: Der Graph zeigt die rekonstruierte Trajektorie
im Feld der Sender während einer Testfahrt. Die akustischen
Sender P1-P6 sind als graue Rechtecke dargestellt. Jede re-
konstruierte Position ist als eingefärbter Kreis dargestellt. Die
Zeit ist im Farbverlauf kodiert, Rot entspricht der ersten Po-
sition und Blau der letzten. Alle rekonstruierten Punkte sind
für eine klarere Darstellung auch auf die Koordinatenebenen
projiziert.

Terrestrische Szenarios

Die EnEx-Sonde inklusive beider akustischen Navigati-
onssysteme wurde im November 2014 in der Antark-
tis erfolgreich demonstriert [1]. Die Entwicklungen und
die Systemoptimierung in EnEx-RANGE werden durch

Systemtests in Wasser und auf Alpengletschern vali-
diert. Da der logistische Aufwand von Gletschermessun-
gen sehr hoch ist werden Messungen wenn möglich in
Wasser durchgeführt. Kleine Tests können im instituts-
eigenen Labor, dem Aachener Akustik Labor, durch-
geführt werden. Größere Tests werden in einem lokalen
Schwimmbad oder im Freiwasser durchgeführt. Dies er-
laubt weitläufige Anordnungen des APU-Netzwerkes und
verschiedene Testszenarien.
Der erste Test des aus mehreren APUs bestehenden Netz-
werks auf einem Alpengletscher ist für den Sommer 2017
geplant. Das vollständige Netzwerk, auch im Zusammen-
spiel mit der EnEx-Sonde, soll im Eis eines Alpenglet-
schers im Sommer 2018 final demonstriert werden.
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Introduction

During the propagation of intense ultrasonic acoustic wa-
ves in fluid media, new frequencies are generated due to
the nonlinearity of the fluid media. Among others, low
frequency components are generated. These low frequen-
cy components are of particular interest for technical ap-
plications for the following reasons: The nonlinearly ge-
nerated low frequency components are virtually radiated
by an aperture which is much larger than the aperture of
the physical transducer. This way, a high directivity can
be obtained in the low frequency regime using physically
small transducers. Furthermore, nearly the same band-
width of the radiated ultrasonic wave is available in the
low frequency regime. Thus, a high relative bandwidth
can be created using transducers with a high Q factor.
Additionally, since the channel attenuation is reduced at
low centre frequencies, the nonlinearly generated low fre-
quency wave can propagate over long distances.

The virtual aperture is commonly denoted as ’parame-
tric acoustic array’ [1]. The generation of low frequency
acoustic waves by the exploitation of nonlinear effects
is accordingly denoted as ’parametric transduction’. For
further reading, see [2] and the references therein.

In [3], the authors describe the inherent signal distortions
in the parametric transduction using a grey box model-
ling approach. The present paper addresses the parame-
ter identification and the experimental validation of the
derived model. Therefore, the model is extended in order
to obtain an input/output relationship of a parametric
transduction system. Besides the distortions of the nonli-
near signal generation, the input/output relationship ta-
kes the transmitter and the receiver distortions as well
as the environmental propagation conditions into consi-
deration. In more detail, a model consisting of an moving-
average, auto-regressive (ARMA)-process [4] followed by
a generalized Hammerstein-Model [5] will be discussed.
The model is linear in its parameters so that the identi-
fication can be done using direct estimation techniques.
Hence, a least-squares approach is used in this paper.

Using a parametric transduction system in air, first expe-
riments are conducted in order to test the identification
approach. The identification results indicate the validity
of the proposed model. Exemplary, the parametric trans-
duction of a Gaussian pulse is considered. A comparison
of the model output with measurements results shows a
good agreement.

Notation: Column vectors are denoted by bold lowercase
letters and matrices are denoted by capital bold letters.
The superscripts T and −1 denote the transposition and
the matrix inverse, respectively.

Channel Model

Nonlinear Signal Generation in Fluid Media

In [3], the authors discuss a physical modelling approach
of the parametric transductions based on the Westervelt
wave equation [1]. Particular emphasis is on the inher-
ent nonlinear signal distortions. Assuming a free space
propagation scenario and neglecting linearly propagating
wave components as well as higher order contributions,
a block-oriented model consisting of a static nonlinearity
followed by a dynamic linearity is proposed. The model
is shown in Fig. 1(a), omitting a delay and a signal sca-
ling for brevity. Worth noticing is that the signal is twice
time-differentiated in the dynamic linearity.

A discrete-time representation of the model is shown in
Fig. 1(b). The dynamic linearity can be described by a
third-order moving-average (MA)-process [4].

Input/Output Relationship for a Parametric
Transduction System

The model in Fig. 1(b) focusses purely on the nonlinear
signal generation in fluid media, but lacks the linearly
propagating wave components. Furthermore, neither dis-
tortions induced by the transmitter and/or the receiver
nor the environmental propagation conditions are taken
into consideration. Thus, a more realistic model descri-
bing a discrete-time input/output relationship of a para-
metric transduction system is discussed in the following.

First, the transfer function of a non ideal electro-acoustic
resonance transducer is considered by means of an
ARMA-process at the channel input, see Fig. 2. Let q∈N
denote the model order of the ARMA-process and, with

(·)2 ∂2

∂t2 (·)

(a)

(·)2 MA

(b)

Fig. 1: Block-oriented model for the nonlinear signal genera-
tion in parametric transductions: (a) time-continuous model
and (b) its discrete-time representation.
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N ∈N, let further

u ∈ RN , u = (u0 u1 · · · uN−1)T (1)

denote the input vector and

v ∈ RN−q+1 v = (vq vq+1 · · · vN )T (2)

the output vector of the ARMA-process. With the para-
meter vector φTx∈R2q,

φTx = (aTx,1 . . . aTx,q︸ ︷︷ ︸
ARTx

bTx,1 . . . bTx,q︸ ︷︷ ︸
MATx

)T , (3)

which contains the polynomial coefficients of the ARMA-
process, and with the observation matrix

ΨTx =

 vq−1 · · · v0 uq−1 · · · u0

...
...

...
...

vN−1 · · · vN−q uN−1 · · · uN−q

 ,

(4)

the vector notation of the ARMA-process reads

v = ΨTx φTx . (5)

Next, the acoustic wave propagation in the fluid is mo-
delled by means of a generalized Hammerstein-Model [5].
A similar approach is used in [6] for modelling the under-
water acoustic channel. In the generalized Hammerstein-
Model, a K-th order static nonlinearity is followed by
a dynamic linearity. The dynamic linearity is a MISO-
ARMA-process, where individual MA-processes are con-
sidered for each input. Neglecting the contributions of
higher order nonlinearities as it was done for the deriva-
tion of the model in Fig. 1(b), the order of the Hammer-
stein model is reduced to K=2 within the following ana-
lyses. As a result, the input/output-relationship shown
in Fig. 2 is obtained.

The generalized Hammerstein-model takes both the line-
ar wave propagation of the radiated (ultrasonic) wave
and the propagation of the nonlinearly generated wa-
ve components into consideration. Due to the particu-
lar model structure, different propagation conditions for
the individual wave components can be regarded. This
way, the model of Fig. 1(b) can be directly incorporated
in the k = 2 path. For generality, an additional auto-
regressive (AR)-process can be incorporated in the mo-
del so that further environmental characteristics can be
considered.

In order to find a vector formulation for the
Hammerstein-model of Fig. 2, the model orders of the
AR-process and the MA-processes are set to p∈N. Fur-
thermore, a process delay d ∈ N is considered in the
model. This enables a reduction of the required mo-
del order p. Then, the input vector of the generalized
Hammerstein-model is defined as

v ∈ RN , v = (v0 v1 · · · vN−1)T (6)

ARMA (·)1

(·)2

MA1

MA2

+ AR
u v y

MISO-
ARMA
process

Hammerstein-model

Fig. 2: Considered input/output-relationship.

and the output vector is defined as

y ∈ RN−p+1 y = (yd+p yd+p−1 · · · yd+N )T . (7)

Further, with the polynomial coefficients a1, . . . , ap of the
AR-process and the polynomial coefficients bk,1, . . . , bk,p
of the k-th MA-process, the parameter vector φH ∈
R(K+1)p is defined as

φH = (a1 . . . ap︸ ︷︷ ︸
AR

b10 . . . b1p︸ ︷︷ ︸
MA1

b20 . . . b2p︸ ︷︷ ︸
MA2

)T . (8)

Introducing the substitutions

ψy(m) =
(
−ym−1 −ym−2 · · · −ym−p

)
(9)

and

ψn(m) =
(
vkm−d−1 vkm−d−2 · · · vkm−d−p

)
(10)

for convenience and defining the observation matrix
ΨH∈R(N−p+1)×(K+1)p as

ΨH =


ψy(d+p) ψ1(d+p) ψ2(d+p)
ψy(d+p + 1) ψ1(d+p + 1) ψ2(d+p + 1)

...
...

...
ψy(d+N) ψ1(d+N) ψ2(d+N)

 ,

(11)

the vector notation of the generalized Hammerstein-
model reads

y = ΨH φH . (12)

Regarding the transfer function of a non ideal acoustic-
electro receiver, an ARMA-process can be considered
analogously. However, a corresponding ARMA-process is
not shown in Fig. 2 because the process can be incorpora-
ted in the dynamic linearity of the Hammerstein-model.

Identification Method

Fortunately, both the input ARMA-process as well as the
generalized Hammerstein-model are linear in their para-
meters. Thus, the identification can be done by using the
method of least-squares. Following the vector notation of
the equations (3) and (12), respectively, the least-squares
approaches read

φ̂Tx =
(
ΨT

Tx ΨTx

)−1
ΨT

Tx v , (13)

φ̂H =
(
ΨT

H ΨH

)−1
ΨT

H y . (14)
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See [7] for further details. As a consequence, the iden-
tification problem can be decomposed in two steps:
First, an identification of the input ARMA-process, using
equation (13), and subsequently an identification of the
generalized Hammerstein-model, using equation (14).
This enables an individual adjustment of each identifi-
cation step, e.g. the choice of an appropriate transmit
signal and measurement setup.

A challenge arises from equation (13) because the
vector v is not directly observable. However, as will be
discussed in Sec. , the identification can be done straight-
forwardly using an approriate measurements setup to-
gether with identification signals of low amplitudes.

Experimental Validation

Measurement Setup

Measurements are conducted using an air parametric
transduction system in order to test the identification
approach. The measurement setup is depicted in Fig. 3.
The signal is transduced by an acoustic transducer array
consisting of 8×16 PROWAVE 400ST100 array elements.
Each row, i.e. 16 array elements, can transmit a different
signal, which is generated by a desktop PC, subsequently
D/A-converted and amplified. The maximum achievable
sound pressure level (SPL) is p≈150 dB(1 m, re p0). Un-
less otherwise mentioned, the maximum achievable SPL
is used for all experiments in order to generate sufficient
intermodulation products in the air.

At the receiver side, a condenser microphone of the ty-
pe Microtech Gefell MK301 and a corresponding micro-
phone preamplifier of the type Microtech Gefell MV210
is used. This way, acoustic waves can be captured up to
f =100 kHz. The microphone capsule is muffled in a foam
in order to attenuate the ultrasonic wave. Subsequently,
a lowpass filter with an integrated amplifier of the type
Alligator Technologies USBPGF-S1 is implemented for
anti-aliasing filtering and signal conditioning. The D/A-
and the A/D-converter sample with fs = 250 kHz and
are synchronised so that the method of least-squares can
be employed. Absorber panels are positioned behind the
microphone to reduce the influence of the room.

Identification of the Input ARMA-Process

First, the input ARMA-process describing the transfer
function of the electro-acoustic transducer array is iden-
tified in a 4 kHz bandwidth with a centre frequency equal
to f =40 kHz, which equals the centre frequency of the
transducers. Transmit signals consisting of a sum of sinu-

soids spread equally over the frequency band of interests
are employed, yielding an observation matrix ΨTx of full
rank up to q=50.

Low transmit magnitudes are used for the experiment
so that a linear relation of v and y can be reasona-
bly approximated. The ultrasonic wave is captured in
1 m distance. The receiver is adjusted so that mainly a
frequency-independent gain is induced, i.e. the foam and
the anti-aliasing filter are omitted. As a consequence, the
Hammerstein-model of Fig. 2 only represents a delay and
a scaling. The delay is estimated by the impulse respon-
se of the measurement system and is afterwards removed
from the identification results.

The identification is done separately for each array row.
The obtained transfer functions show the characteristic
of a pair of conjugate-complex poles in the considered
frequency range. Thus, a low approximation error bet-
ween the process output and the model output can be
obtained using a small model order q. The deviations of
the individual transfer functions are negligibly small.

Hammerstein-Model: Preliminary Considerati-
ons

A challenge arises from the high transmit power required
for generating sufficient intermodulation products in the
air. For this reason, preliminary considerations towards
an adjustment of the measurement setup are discussed.

In order to reduce nonlinear contributions originating
from the transmitter, only sinusoids are transmitted via
each array row. This way, no intermodulations can take
place in the transducer.

Next, the SPL of the difference frequency component at
f =1 kHz is conducted in the acoustical axis of the trans-
ducer array. The maximum SPL is achieved at a distance
r≈2,3 m. The microphone is positioned at this distance
in the following.

The microphone capsule is embedded in a foam to pro-
tect the microphone against the high intensity of the ul-
trasonic wave. Experiments with a horizontally rotated
microphone reveal that a 30 dB-attenuation mitigates the
nonlinear contributions from the receiver below the non-
linear contributions originating from the air. The foam
is correspondingly dimensioned. This way, the micropho-
ne capsule and the microphone preamplifier are exited
very much below their specified 3% total harmonic dis-
tortions points. An attenuation less than 5 dB results for
frequencies f <4 kHz.

Hammerstein-Model: Identification Results

Linear chirp signals of a bandwidth of B=4 kHz are used
for the identification of the Hammerstein-model. Chirps
with an upward frequency sweep are transmitted via four
array rows and chirps with a downward frequency sweep
are transmitted via the remaining rows. Due to the inter-
modulations, an downward-upward chirp is generated at
the low frequency regime from f =0 kHz up to f =4 kHz.
The process delay d was estimated from the impulse re-
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Fig. 4: Identified transfer functions Hn(f) of the
Hammerstein-model in the corresponding frequency range.

sponse of the transduction system. Due to the particular
measurement setup, the impulse response reveals main-
ly the presence of a direct propagation path. Thus, the
room characteristics contribute insignificantly in this ex-
periment.

Different model orders p are tested. The observation ma-
trix ΨH is of full rank in each case. Setting p≥12 does not
change the characteristics of identification results basical-
ly. The identified transfer functions of the Hammerstein-
model are shown in Fig. 4 for the model order p=12. The
transfer function H1(f) indicates an attenuation of the
linearly propagating waves above 30 dB, which is main-
ly due to the foam. In the transfer function H2(f), a
highpass characteristic of 40 dB/dec can be clearly seen.
This is due to the double time differentiation of the non-
linearly generated components, which is predicted by the
block-oriented model of Fig. 1. This characteristic is only
observable up to f = 4 kHz because the used excitation
stops at this frequency. As a consequence of the high-
pass characteristic, the identification can be hardly done
in the very low frequency regime. This can be seen for
example at H2(f) below f =200 Hz.

The identification results for the high frequency com-
ponents at the sum frequencies and the harmonics are
not discussed at this point because these components suf-
fer a severe attenuation induced by the channel (and the
foam) and are of minor interests for the parametric trans-
duction.

Exemplary, the output of the identified model is compa-
red with the process output by means of the parametric
transduction of a Gaussian pulse. The used Gaussian pul-
se has a 3 dB-bandwidth of B = 2 kHz and is modulated
on the carrier frequency fc =40 kHz.

For the purpose of noise reduction, the process outputs
of 250 transmitted pulses are averaged. The results are
shown in Fig. 5. For reasons of comparison, the output
signals are scaled, time shifted and ideal lowpass filtered
in order to suppress high frequency components. It can
be seen that the obtained signals are in agreement, which
indicate the validity of the model and its identification.
Slightly different behaviour can be observed in the de-
caying of the pulses, which may originate from the low
signal to noise ratio of the measurements.
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Fig. 5: Parametric transduction of a Gaussian pulse. Shown
are the output signals after lowpass filtering.

Conclusions

In this paper, an input/output relationship of a pa-
rametric transduction system is discussed. The model
consists of an ARMA-process followed by a generalized
Hammerstein-model. The identification of the model is
done in two steps. First, an identification of the input
ARMA process and, subsequently, an identification of
the Hammerstein-model is carried out. A least-squares
approach is applied in both steps.

First experiments using parametric transductions in air
are discussed. The highpass characteristic inherent to
the parametric transductions can be clearly seen from
the identification results. Further experiments have to
be conducted in order to fully assess the validity of the
model.

In this connection, the influence of higher order nonlinea-
rities on the parameter identification has to be investi-
gated. This can be done straightforwardly by increasing
the model order K in the proposed model and the iden-
tification approach.

Furthermore, an improvement in the model identification
may be achieved by applying the total least squares algo-
rithm, which allows additionally errors in the observation
matrix ΨH. However, a challenge is here in the realisati-
on of computationally efficient solution methods required
for processing a very large number of samples N .

References

[1] P. J. Westervelt, “Parametric acoustic array,” Journal of the
Acoustical Society of America, vol. 35, no. 4, pp. 535–537, 1963.

[2] L. Bjørnø, “40 years of nonlinear underwater acoustics,” Acta
Acustica united with Acustica, vol. 88, pp. 771–775, 2002.

[3] K. Wiedmann and T. Weber, “A grey-box modelling ap-
proach for the nonlinear parametric channel.” IEEE Interna-
tional Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing
(ICASSP’14), pp. 4327–4331, Florence, 2014.

[4] J. G. Proakis and D. K. Manolakis, Digital Signal Processing,
4th ed. Pearson Prentice Hall, 2007.

[5] O. Nelles, Nonlinear System Identification : From Classical Ap-
proaches to Neural Networks and Fuzzy Models. Springer-
Verlag, 2001.

[6] T. Buch and G. Wendt, “Modellierung des nichtlinearen Un-
terwasserkanals,” Tagungsband des 11. Symposium Maritime
Elektrotechnik, Arbeitskreis Mess- und Informationstechnik,
Rostock, Germany, pp. 51–54, 2004.

[7] R. Isermann, Identifikation dynamischer Systeme 2. Springer-
Verlag, 1992.

DAGA 2016 Aachen

437



Erweiterung des Primärnormals für den Ultraschallwechseldruck und 

Verminderung der Kalibrierunsicherheiten 

Martin Weber, Volker Wilkens  

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig, E-Mail: Martin.Weber@ptb.de 

 

1. Einleitung 

Um die Größe „Ultraschallwechseldruck in Wasser“ darzu-

stellen und weiterzugeben wird ein Primärnormal benötigt. 

Dieses führt die physikalische Einheit des Wechseldrucks, 

das Pascal, auf die Basiseinheiten des SI-Systems zurück. 

Mit diesem Normal werden Hydrophone kalibriert, indem 

ihre Übertragungsfunktionen bestimmt werden. Bei der 

Messung wird der Schalldruck eines Ultraschallwandlers 

interferometrisch bestimmt und anschließend mit dem 

elektrischen Signal des zu kalibrierenden Hydrophons ver-

glichen.  

Derzeitig betreibt die PTB (Physikalisch-Technische Bun-

desanstalt) ein Normal, welches routinemäßig für Kalibrie-

rungen bis zu 40 MHz eingesetzt wird [1]. In dieser Arbeit 

wird ein alternativer Messplatz unter Verwendung eines 

Vibrometers vorgestellt. Mit diesem lassen sich erstmals 

sowohl Tonbursts als auch breitbandige Impulse als Anre-

gungssignale einsetzen. Für beide Anregungsarten wurden 

Unsicherheitsbudgets erstellt. Diese werden am Beispiel der 

Messung eines Membranhydrophons präsentiert. 

Zukünftig soll dieser Messplatz die bestehenden Messmög-

lichkeiten ergänzen und eine Kalibrierung auch bei höheren 

Frequenzen ermöglichen. Eine Verminderung der Kalibrier-

unsicherheiten wird ebenfalls angestrebt. 

2. Experimenteller Aufbau 

Der experimentelle Aufbau wurde bereits in [2] vorgestellt 

und ist an das Messprinzip des bisherigen Primärnormals [1] 

angelehnt. In Abbildung 1 ist die neue Anordnung gezeigt. 

In einem mit entionisiertem und entgastem Wasser gefüllten 

Gefäß (Durchmesser 250 mm) befindet sich am Boden ein 

Ultraschallsendewandler. Dieser emittiert Ultraschall in 

Richtung Wasseroberfläche. Auf der Wasseroberfläche liegt 

eine 0,9 µm dünne Folie aus Polyethylenterephthalat (PET) 

auf. Diese Folie ist auf der Luft zugewandten Seite mit 50 

nm Aluminium beschichtet, um eine hohe optische Reflekti-

vität zu erhalten. Der einfallende Ultraschall führt zu einer 

Auslenkung der Wasseroberfläche und damit auch der Folie. 

Diese Auslenkung wird mit dem Vibrometer (Polytec UHF-

120) durch optische Interferometrie bestimmt. Aus der Aus-

lenkung wird der Schalldruck berechnet und damit das 

Schallfeld an dem Ort der Messung charakterisiert. 

In einem zweiten Schritt wird das zu charakterisierende 

Hydrophon an demselben Ort des Schallfeldes positioniert 

und das Schallfeld reproduziert. Der zeitliche Verlauf der 

Hydrophonspannung wird mit einem Oszilloskop (Le Croy 

Wavepro 725Zi-A) gemessen. Die anschließende Auswer-

tung einschließlich der Berechnung notwendiger Korrektu-

ren findet im Computer statt. Als Ergebnis wird die fre-

quenzabhängige Hydrophonempfindlichkeit als Verhältnis 

der Hydrophonausgangsspannung zu dem interferometrisch 

gemessenen Schalldruck bestimmt. 

Die Erzeugung des Ultraschallsignals erfolgt dabei auf zwei 

unterschiedlichen Arten. 

Bei der ersten Art wird ein Tonburst verwendet. Dabei wer-

den mit einem Funktionsgenerator (Tektronix AFG3101) 

Sinussignale mit 30 Perioden generiert. Diese werden über 

einen Leistungsverstärker (ENI 350L) und nach einer Impe-

danzanpassung (PTB-Eigenentwicklung) an einen Sende-

wandler (Karl Deutsch STS 6WB 4-20) weitergegeben. 

Nacheinander werden die verschiedenen Messfrequenzen 

zur Anregung verwendet. Von den empfangenen Signalen 

werden 20 Perioden des eingeschwungenen Zustandes aus-

gewertet. Dabei kommt ein Flat-Top-Window zum Einsatz.  

Die zweite Signalart ist die Anregung durch einen breitban-

digen Impuls. Dazu wird mit einem Pulsgenerator (PTB-

Eigenentwicklung) ein geladener Kondensator über den 

Sendewandler (Karl Deutsch TS 12 PB 3-12 P 50) entladen. 

Der Impuls besitzt ein breites Frequenzspektrum und ermög-

licht dadurch die Bestimmung der Übertragungsfunktion des 

Hydrophons über einen weiten Frequenzbereich. Diese An-

regungsmethode wird bereits für sekundäre Kalibrierungen 

[3] eingesetzt, jedoch noch nicht für Primärkalibrierungen, 

da die Amplitude den linearen Messbereich des derzeitigen 

Normals übersteigt. 

 

Abbildung 1: Messstand zur Hydrophonkalibrierung. In 

der oberen Bildhälfte ist der Messkopf des Vibrometers zu 

sehen. Dieser ist auf die Folie ausgerichtet, die sich am 

unteren Ende der roten Halterung befindet und auf der 

Wasseroberfläche aufliegt. In der Bildmitte ist der 

Wasserbehälter mit dem Ultraschallwandler am 

Behälterboden zu sehen. Zur Positionierung dienen 3 

motorisierte Verschiebeeinheiten, die auf der rechten Seite 

zu sehen sind. 
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3. Unsicherheitsbeiträge 

Bei der Bestimmung der Hydrophonempfindlichkeit treten 

eine Reihe von Einflussgrößen auf, die einen Beitrag zur 

Messunsicherheit liefern. Diese sind im Folgenden beschrie-

ben.  

Frequenzgang des Vibrometers 

Bei der Messung mit dem Vibrometer spielt sowohl der Fre-

quenzgang der Fotodioden als auch der des Oszilloskops 

eine Rolle. Der Frequenzgang des Oszilloskops wird bereits 

in der Vibrometer-Software durch die Werte einer Werkska-

librierung kompensiert. Es verbleibt jedoch der Frequenz-

gang der Fotodioden, woraus sich eine Unsicherheit bezüg-

lich der Messung der Schwingungsamplitude ergibt. 

Die Literaturwerte [4] sowie eigene Messungen unter Ver-

wendung eines Femtosekunden-Lasers liefern eine Abschät-

zung für diese Unsicherheit von ±1,0% der Amplitude für 

Schwingungsfrequenzen bis 200 MHz. Die Unsicherheit 

wird dabei als rechteckverteilt angenommen. 

Laserwellenlänge 

In den Spezifikationen des Vibrometers [5] ist die Laserwel-

lenlänge mit (532±1) nm angegeben, wobei eine Rechteck-

verteilung der Unsicherheit angenommen wird. 

Numerische Demodulation 

Das modulierte Signal des Vibrometers wird unmittelbar von 

dem Oszilloskop digitalisiert und an den Computer übertra-

gen. Die Vibrometer Software übernimmt anschließend die 

Demodulation in das Wegsignal. Dies erfolgt numerisch mit 

endlicher Genauigkeit. In der Literatur [8] wird eine Unsi-

cherheit von besser als ±0,1 % genannt. Es wird hierfür eine 

Rechteckverteilung angenommen. 

Amplitudenbestimmung mittels Fourier-Transformation 

Bei Verwendung der Burstanregung muss sowohl für die 

Vibrometermessung als auch die Hydrophonmessung eine 

Fensterfunktion verwendet werden, damit bei der Fourier-

Transformation ein quasiperiodisches Signal vorliegt. Dies 

vermindert Leckeffekte, die ansonsten eine große Abwei-

chung in der gemessenen Amplitude bewirken. 

Der maximale Unsicherheitsbeitrag für das verwendete Flat-

Top-Window kann der Literatur [9] entnommen werden. 

Dieser wird mit ±0,18% abgeschätzt, wobei von einer 

Rechteckverteilung ausgegangen wird. 

Signalrauschen 

Das Signalrauschen wird jeweils für die Vibrometer- und die 

Hydrophonmessungen bestimmt. Dazu wird ein Datensatz 

mit abgeschaltetem Nutzsignal aber ansonsten gleichen Ein-

stellungen für Mittelungsanzahl und Samplerate aufgezeich-

net. Bei Verwendung der Burstanregung wird dieses Signal 

auch auf dieselbe Weise wie eine Messung mit Nutzsignal 

weiterverarbeitet. Dazu wird es auf die gleiche Anzahl an 

Datenpunkte gebracht und mit der gleichen Fensterfunktion 

gewichtet. Die Rauschamplitude wird anschließend aus dem 

RMS-Wert im Spektralbereich berechnet. Die Frequenz-

bandbreite wird so gewählt, dass alle bei der Auswertung 

betrachteten Frequenzen eingeschlossen sind. Der RMS-

Wert wird als der normalverteilte Unsicherheitsbeitrag ver-

wendet.  

4. Korrekturgrößen 

Für die Berechnung der Hydrophonempfindlichkeit sind 

folgende Korrekturgrößen zu berücksichtigen. Diese werden 

anhand von Modellgleichungen und Messwerten bestimmt 

und liefern jeweils auch einen Unsicherheitsbeitrag. 

Folienkorrektur 

Die Folienkorrektur beschreibt die akustischen Eigenschaf-

ten der PET-Folie und die damit einhergehende geringere 

Auslenkung der Folie im Vergleich zu einer freien Wasser-

oberfläche. Ihre Herleitung findet sich in [10]. Die Berech-

nung erfolgt mithilfe separat bestimmter Werte für die jewei-

ligen Folieneigenschaften. 

Für die gemessene Dicke, Dichte und Schallgeschwindigkeit 

sowohl der Folie als auch der Aluminiumbeschichtung wird 

eine Unsicherheit von 10% angenommen [1]. Die Bestim-

mung der Messunsicherheit für die Folienkorrektur erfolgt 

numerisch anhand der Modellgleichung durch eine Min-

Max-Abschätzung. 

Räumliche Mittelung bei Burstanregung 

Der Lichtfleck des Vibrometer besitzt im Fokus einen typi-

schen Durchmesser von 12 µm. Damit kann das Vibrometer 

als Punktsensor betrachtet werden. Hydrophone sind auf den 

über ihre sensitive Fläche gemittelten Schalldruck empfind-

lich. Ihr typischer Durchmesser liegt zwischen 0,2 und 1 

mm. Um diesen Effekt zu korrigieren wird für die Burstan-

regung das Schallfeld des Wandlers berechnet [11, 12] und 

numerisch über die Hydrophonfläche integriert. Die Berech-

nung erfolgt mit zuvor bestimmten effektiven Werten für die 

Geometrie von Hydrophon und Wandler. Die Berechnung 

der Unsicherheit für die räumliche Mittelung erfolgt durch 

eine Min-Max-Abschätzung. 

Räumliche Mittelung bei Impulsanregung 

Die Berechnung der räumlichen Mittelung bei der Impulsan-

regung erfolgt wie in [3]. Das Schallfeld wird radial mit dem 

Vibrometer in kleinen Schritten abgetastet, so dass ortsauf-

gelöst Schalldruckprofile im Zeitsignal bestimmt werden. 

Aus diesen wird an jeder Position das Frequenzspektrum 

berechnet. Durch numerische Integration über die Hydro-

phonfläche wird dann die Korrektur für jede Frequenz be-

stimmt. 

Die Unsicherheiten werden durch Berechnung des Korrek-

turfaktors unter Variation des Hydrophonradius, der Position 

des Hydrophons im Schallfeld sowie der Position des 

Vibrometers im Schallfeld bestimmt. Der Korrekturwert 

sowie seine Unsicherheit laufen mit steigender Frequenz 

gegen einen Grenzwert. 
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Frequenzgang des Oszilloskops bei Hydrophonmessung 

Für die Messung der Hydrophonspannung wird das Oszil-

loskop verwendet. Das Oszilloskop besitzt einen zuvor be-

stimmten Frequenzgang, um den die Hydrophonspannung 

korrigiert wird. Die Unsicherheit mit der der Frequenzgang 

bestimmt wurde wird rechteckverteilt mit ±2% angenom-

men. Für die verbleibende Unsicherheit in der Spannungs-

messung wird eine Rechteckverteilung mit ±2% angenom-

men. 

5. Bestimmung der Empfindlichkeit eines 

Membranhydrophons 

Beispielhafte Messungen wurden an einem Membranhydro-

phon durchgeführt. Dieses Hydrophon besitzt eine 9 µm 

dünne Polyvinylidenfluorid (PVDF) Membran. Der nomina-

le Durchmesser der sensitiven Fläche beträgt 0,2 mm. Es 

verfügt über einen eingebauten Verstärker mit einem 50  

Ausgang und wird unter Verwendung eines 50 Ab-

schlusswiderstandes an das Oszilloskop angeschlossen. 

Anwendung der Burstanregung 

Für die Burstanregung wurden Messungen von 5 bis 25 

MHz in 1 MHz Schritten durchgeführt. Bei jeder Frequenz 

wurden 200 Burstsignale gemittelt.  

Während der Auswertung wurden die zuvor genannten Un-

sicherheitsbeiträge berechnet. Diese sind als relative Unsi-

cherheitsbeträge in Abbildung 2 dargestellt. Zusätzlich ist 

die relative Gesamtunsicherheit als pythagoreische Summe 

gezeigt. Die Ergebnisse der Burstanregung für die Hydro-

phonempfindlichkeit einschließlich ihrer Unsicherheit finden 

sich in Abbildung 4.  

Anwendung der Impulsanregung 

Für die Impulsanregung wurde am Pulsgenerator eine Span-

nung von 236 V vorgegeben. Es wurde jeweils über 100 

Pulse gemittelt. Bei der Auswertung wurden die relativen 

Unsicherheitsbeiträge sowie die Gesamtunsicherheit berech-

net und diese sind in Abbildung 3 dargestellt. Die Ergebnisse 

für die Hydrophonempfindlichkeit finden sich zusammen 

mit den Ergebnissen der Burstanregung in Abbildung 4. 

6. Diskussion 

Es wurden Messungen unter Verwendung von Tonburst- und 

Impulsanregung durchgeführt und mit den Daten einer älte-

ren Primärkalibrierung verglichen (vgl. Abb. 4). Die Werte 

der Burst- und Impulsanregung stimmen untereinander im 

Rahmen ihrer Unsicherheiten gut überein. Verglichen mit 

den Daten der älteren Kalibrierung fällt aber auf, dass sie im 

Mittel um 0,35 dB niedriger liegen. 

In beiden Anregungsarten wird die kombinierte Unsicherheit 

durch die Unsicherheit bei der Messung der Hydrophon-

spannung dominiert (vgl. Abb. 2 und 3). Bei der Ton-Burst-

Anregung erkennt man ab 20 MHz sowohl einen Anstieg der 

Unsicherheit der Spannungsmessung als auch bei der 

Vibrometermessung. Dies ist dadurch begründet, dass die 

Druckamplitude des Sendewandlers in diesem Bereich ab-

nimmt und dadurch auch das SNR abnimmt. Durch Verwen-

dung weiterer Sendewandler lässt sich der Frequenzbereiche 

mit Gutem SNR erweitern. Dadurch steigt aber der experi-

mentelle Aufwand und die Messwerte im Überlappungsbe-

reich sind geeignet zu verknüpfen. 

Der Unsicherheitsbeitrag der Vibrometermessung liegt in 

beiden Fällen bis 20 MHz bei unter 1% und steigt erst für 

höhere Frequenzen an. Dieser Anstieg ist besonders bei der 

Impulsanregung in Abbildung 3 zu sehen und durch das ge-

ringer werdende Signal und damit einhergehend sinkende 

SNR begründet. Würde ein Schallfeld mit größerem Sig-

nalanteil bei den hohen Frequenzen verwendet werden, ließe 

sich dadurch das SNR verbessern. Die Unsicherheitsbeiträge 

der Folienkorrektur wie auch der räumlichen Mittelung bei 

der Impulsanregung liefern selbst bei sehr hohen Frequenzen 

oberhalb 40 MHz nur einen kleinen Beitrag zur Unsicher-

heit. 

 

Abbildung 2: Messunsicherheiten bei Burstanregung. Es 

sind die einzelnen relative Unsicherheitsbeiträge (mit k = 1) 

und die Gesamtunsicherheit dargestellt. 

 

Abbildung 3: Messunsicherheit bei Impulsanregung. Es 

sind die einzelnen relative Unsicherheitsbeiträge (mit k = 1) 

und die Gesamtunsicherheit dargestellt. Es zeigt sich, dass 

das die Hydrophonmessung den dominierenden 

Unsicherheitsbeitrag liefert. Bei Frequenzen unterhalb der 

Eigenresonanzfrequenz des Wandlers von 7 MHz steigt der 

Unsicherheitsbeitrag der Hydrophonmessung, bedingt 

durch einen geringen Schalldruck, an. In die Berechnung 

der relativen Unsicherheiten der Hydrophon- und 

Vibrometermessung gehen die jeweils gemessene Werte als 

Divisor ein, wodurch das Rauschen mit dargestellt wird. 
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Für das bisherige Primärnormal wird die systematische Un-

sicherheit bei 4 MHz mit 5,8% (k = 1) angegeben [1], wobei 

der größte Einzelbeitrag, die Frequenzantwort der Fotodio-

den, 4,7% beträgt. Spätere Untersuchung ergaben Unsicher-

heit für die Frequenzantwort 2,4% (k = 1) [13]. Durch die 

Verwendung des Vibrometers kann die Gesamtunsicherheit 

auf unter 2,0% (k = 1) verringert werden.  

Das Vibrometer ermöglicht unter Verwendung der Impuls-

anregung Messungen bis 100 MHz. Die Bandbreite des 

Vibrometers ließ sogar einen Betrieb bis zu 200 MHz zu. 

Die Impulsanregung ermöglicht einen zügigen Messvorgang, 

da nur wenige Messreihen notwendig sind. Allerdings führt 

die Pulsanregung bei Frequenzen unterhalb der Eigenreso-

nanzfrequenz des Wandlers von 7 MHz zu großen Unsicher-

heiten. Daher ist es in diesem Fall angebracht auf die Burst-

anregung zurückzugreifen. 

Es sei angemerkt, dass die einzelnen Unsicherheitsbeiträge 

und die Gesamtunsicherheit individuell von dem kalibrierten 

Hydrophon abhängen. 

7. Zusammenfassung und Ausblick 

Es wurde die Bestimmung der Übertragungsfunktion ein-

schließlich der Unsicherheitsbudgets für ein Membranhyd-

rophon unter Verwendung eines neuen Messplatzes für die 

Primärkalibrierung dargestellt. 

Zwei unterschiedliche Anregungsarten führten zu überein-

stimmenden Ergebnisse. Die Kalibrierunsicherheit wurde bei 

beiden Anregungsarten durch das SNR der Hydrophonmes-

sung dominiert. Im Vergleich zu [1] konnte mittels Impuls-

anregung eine geringere Unsicherheit erreicht werden. Im 

Fall der Burstanregung muss das SNR noch weiter verbes-

sert werden um dies zu erreichen. 

In der Zukunft ist geplant, die Impulsanregung zu optimieren 

und dabei auch die Phaseninformation des Pulses zur Pri-

märkalibrierung in Betrag und Phase zu nutzen, wobei dann 

auch die Unsicherheit der Phasenmessung betrachtet werden 

muss. 
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Abbildung 4: Hydrophonempfindlichkeit unter 

Verwendung der Tonbursts als auch der Impulsanregung. 

Zum Vergleich sind Daten der Primärkalibrierung des 

Hydrophon mit dem bisherigen Normal aus dem Jahre 2011 

dargestellt. Die Darstellung der Unsicherheiten erfolgt mit 

dem Erweiterungsfaktor k = 2. Die grau hinterlegte Fläche 

beschreibt die Unsicherheit bei der Impulsanregung. 
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Einleitung 

 

Seit einiger Zeit wird Kavitation (Hohlraumbildung) durch 

intensiven Ultraschall in der Medizin zur Therapie am 

Herzen (1) angewandt. Andere diskutieren die Möglichkeit 

Läsionen oder Tumoren in Weichteilorganen (z.B. 

Fraunhofer Gesellschaft, Bremen) mit Hilfe von 

Lithotriptern zu behandeln. Die Diskussion der chemischen 

Wirkung von intensivem Ultraschall durch Kavitation wird 

jedoch meist nicht betrachtet, sondern das Augenmerk vor 

allem auf mechanische oder thermische Effekte (wie 

Koagulation) gelegt. Die Diskussion einer möglichen 

quantitativen Bestimmung chemischer Wirkung durch 

Kavitation erscheint in diesem Zusammenhang sinnvoll und 

zu diesem Zweck wurden alte Daten neu ausgewertet. 

 

Experimente und Methoden 

Die chemische Wirkung durch Kavitation in wässrigen 

Lösungen wurde bereits Ende der 1980er Jahre an zwei 

unterschiedlich gestalteten intensiven Ultraschallquellen 

verglichen. Die Schallintensitäten lagen bei dem Aufbau (1 

Schwinger) am ehemaligen Hahn-Meitner-Institut Berlin (2) 

bei einigen W/cm2 (0,825 MHz, Testvolumen: 25ml) und 

beim Lithotripter an der Universität Karlsruhe (4) bei 

einigen 1000 W/cm2 (0,38 MHz). Die Apparatur am Hahn-

Meitner-Institut konnte gepulst und kontinuierlich eine 

stehende Welle des Ultraschalls in der Flüssigkeit erzeugen. 

Das Schallfeld des halbkreisförmigen Lithotripters (1000 

Schwinger) war auf etwa ein Kubikzentimeter 

(Testvolumen: 2ml) fokussiert und wurde mit 10µs Pulsen 

im Takt von einigen Hertz betrieben. Als Nachweis der 

Radikalbildung in den Schallfeldern dienten Kaliumjodid 

Lösungen, von denen die gebildete Jodkonzentration 

photometrisch ermittelt wurde. Alle beschallten Lösungen 

wurden zuvor mit Luft begast, sodass die jeweiligen 

Lösungen bei Versuchsbeginn gleichbleibend mit Gas 

gesättigt waren.  

Am Hahn-Meitner-Institut Berlin konnten die jeweiligen 

Gaskonzentrationen der Lösungen mittels einer Van-Slyke-

Apparatur (2b) bestimmt werden. Zusätzlich wurden Sono- 

und Sonochemolumineszenz (Luminol) der Lösungen im 

ebenen Schallfeld mittels Photomultiplier untersucht. Die in 

der Flüssigkeit des beschallten Gefäßes erreichten 

Schallintensitäten wurden mit Hilfe der Wägung des 

Langevinschen Schalldruckes geeicht und ebenfalls 

kalorimetrisch bestimmt. 

 

Analyse und Ergebnisse 

 

Die im ebenen Schallfeld beobachteten Wirkungen der 

Kavitation wurden unter gleichen Bedingungen 

aufgenommen und können daher korreliert ausgewertet 

werden. Mit steigender Schallintensität entgasen die 

Lösungen zunehmend schneller, die chemische Effektivität 

und die Ausbeute der Lumineszenz nehmen zu bis ein 

Plateau bei etwa 1,6 W/cm2 erreicht wird. Bei 

vergleichbarer Schallintensität wird der Gasgehalt in der 

Lösung minimal. Der minimale Gasgehalt hängt mit der 

Sättigungsgaskonzentration gemäß Umgebungstemperatur 

und Außendruck zusammen. Die chemische Wirkung nimmt 

also mit steigender Schallintensität zu wie entsprechend der 

Gasgehalt in der Lösung abnimmt.  

Die Blasenbildung („conical crevice model“ (7)) wiederum 

ist ein komplexer Prozess an ternären Phasengrenzen 

innerhalb der Flüssigkeit. Die Dynamik des Prozesses 

beeinflusst die Sonolumineszenz der Lösung abhängig von 

der Schallintensität sowohl im kontinuierlichen Schallfeld 

als auch bei Beschallung mit Pulszügen unterschiedlicher 

Puls- und Pausenlängen. Die Lumineszenz Intensität nimmt 

bei längeren Pulsen zwar stetig mit der Schallintensität zu, 

jedoch bei kurzen Pulslängen nicht gleichermaßen. So wird 

bei kürzeren Pulsen die Sonolumineszenz erst nach 

mehreren Pulsen sichtbar. Der Effekt ist abhängig von der 

Pausenlänge zwischen den Pulsen. Dieser sogenannte 

„Memory Effekt“ der Kavitation, ist auch im Falle der 

diskontinuierlichen Beschallung im Feld des Lithotripters zu 

berücksichtigen. Typischerweise erreicht die Wirkung der 

Kavitation mit steigender Pulsfolgefrequenz einen 

Sättigungswert, der sich dem Wert der Wirkung vom 

kontinuierlichen Schallfeld annähert.  

Im Fall der hohen Schallintensitäten im Fokus des 

Lithotripters wird dessen chemische Wirkung im fokalen 

Feld bestimmt. Beim Vergleich mit dem ebenen Schallfeld 

sind nicht nur die Größen der beschallten Volumina sondern 

auch die jeweiligen Schallintensitäten bezüglich ihrer 

Frequenzabhängigkeit zu berücksichtigen. Als Ergebnis 

zeigt sich, dass die chemische Wirkung sowohl im ebenen 

wie auch im fokussierten Schallfeld approximativ linear mit 

der Schallintensität (im Fokus) zunimmt. Aus der 

dazugehörenden Radikalpaardichte kann unter Einbeziehung 

der absorbierten Energie im Prinzip eine molare 

Energiedosis (G-Wert) ermittelt werden. 
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Chemische Wirkung einzelner Blasen 

 

Im ebenen Schallfeld oszillieren stabile Kavitationsblasen 

adiabatisch vor allem an Orten minimalen Druckes. Eine 

Beziehung zur Berechnung der Größe resonanter Blasen 

publizierten Mineart und Smith bereits 1935 (6). Sie hängt 

von Umgebungsdruck, Oberflächenspannung und Dichte der 

Flüssigkeit sowie dem Verhältnis der spezifischen Wärmen 

des gelösten Gases ab. Bei 825 kHz schwingen resonante 

Blasen mit Radien um 2,5µm mit einem Volumen von etwa 

65,4 fl. Resonante Blasengrößen sind von der Schallfrequenz 

abhängig. Die gebildeten Kavitationshohlräume werden 

sofort mit Wasserdampf gesättigt.  

So lässt sich aus der im Schallfeld gebildeten Gasmenge mit 

Hilfe der resonanten Blasengröße eine mittlere Anzahl von 

Blasen im Volumen bestimmen. Aus der bekannten 

Jodkonzentration wiederum ergibt sich eine Teilchendichte 

pro Blase. Die so ermittelten Teilchendichten liegen in der 

Größenordnung einer Wassermoleküldichte innerhalb der 

Blasen gemäß dem zugehörigen Dampfdruck. Die bekannte 

Abhängigkeit von chemischer Wirkung und Schallintensität 

lässt sich auf die Teilchendichten pro Blase im jeweiligen 

Schallfeld übertragen. Bei der Approximation auf ein 

anderes Schallfeld muss jedoch die resonante Blasengröße 

gemäß dessen Frequenz berücksichtigt werden.  

Es konnte nachgewiesen werden, dass die so ermittelten 

Teilchendichten pro Blase im fokalen Feld des Lithotripters 

mit den Ergebnissen der Teilchendichten im ebenen 

Schallfeld korrelieren (siehe Abbildung 1). Für die 

Auftragung wurde die Schallintensität im Fokus auf einen 

Schwinger bezogen.  

 

 

Abbildung 1: Berechnete Teilchenzahl pro Blase in den 

Kavitationsblasenfeldern eines Lithotripters oder 

ebenen Schallfeldes in Abhängigkeit zur Schallintensität 

auf eine Schalldauer von 1 s bezogen. 

 

Eine molare Energiedosis pro Blase lässt sich ermitteln, 

indem die in der Flüssigkeit absorbierte Schallenergie auf 

die Anzahl der Blasen im Feld bezogen wird.  

Didenko und Suslick (5) veröffentlichten 2002 aus 

Versuchen mit einzelnen Kavitationsblasen eine molare 

Energiedose von 3*10-10 mol/J , die bei der Sonolyse einer 

wässrigen Lösung erreicht wurde. In der nachfolgenden 

Tabelle sind die Werte von Suslick und al. sowie die 

Auswertungen der Daten aus den Gruppen Riedlinger und 

Ulrich zusammengeführt dargestellt. 

 

Tabelle 1: Molare Energiedosis (G-Werte) der Sonolyse 

wässriger Lösungen in verschiedenen Schallfeldern 

Autoren Sonolyse pro Blase 

Frequenz  

 

Blasen-

radius 

Schallintenistät 

(W/cm
2
) 

 bei 825kHz 

Energiedosis 

(mol/J) 

Didenko, 

Suslick 

(2002) 

52 kHz 

29 µm 

 3,0*10
-10

 

Ulrich  

(1989, 

2015) 

825 kHz 

2,5µm 

1,6 5,5*10
-10

 

Riedlinger 

(1988, 

2015) 

380 kHz 

4,9 µm 

1,15*1000 

0,75*1000 

5,3*10
-7 

6,6*10
-7

 

 

Die molare Energiedosis für die Sonolyse in den hier 

betrachteten Kavitationsblasenfeldern wird bei mittleren 

Schallintensitäten im ebenen Feld pro Blase von 5,5*10
-10

 

mol/J ermittelt. Die approximativ berechnete molare 

Energiedosis im fokalen Feld des Lithotripters liegt im 

Bereich von 5,9*10
-7

 mol/J. Die Energiedosis entspricht 

Werten, die bei der Radiolyse von Wasser (3*10
-7

 mol/J) 

durch ionisierende Strahlung auftreten. Aufgrund der 

Approximationen bei den Berechnungen sind die bisherigen 

Werte der molaren Energiedosis der Sonolyse im fokalen 

Kavitationsblasenfeld als Schätzung zu bewerten. Zudem 

sind keine chemischen Auswertungen der Reaktionsprodukte 

im Sinne einer Fricke-Dosimetrie vorgenommen worden. 

Zusammenfassung 

Eine lokale Dosimetrie chemischer Wirkung von intensivem 

Ultraschall in unterschiedlichen Schallfeldern ist möglich, 

falls die beschallten Lösungen mit Gas übersättigt sind und 

damit Kavitationsblasen in der Flüssigkeit reproduzierbar 

erzeugt werden. Die mittlere Moleküldichte der 

Radikalpaare in den Blasen ist verbunden mit dem 

Wasserdampfdruck in den Blasen. Wird die Anzahl 

resonanter Kavitationsblasen mit der Menge des 

entwichenen Gases verbunden, kann daraus eine mittlere 

molare Energiedosis pro Blase ermittelt werden. Die so 

ermittelte mittlere molare (lokale) Energiedosis im 

Blasenfeld ist vergleichbar mit der gemessenen Energiedosis 

einzelner Kavitationsblasen. 
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Einleitung
Turboprop-Antriebe bieten gegenüber Mantelstromtrieb-
werken einen Vorteil beim Treibstoffverbrauch, jedoch stellt 
der höhere Lärmpegel im tieffrequenten Bereich eine 
Herausforderung dar. In Flugzeugkabinen können die 
Schallemissionen mit passiven Lärmminderungsmaßnahmen 
nur schwer oder gar nicht beherrscht werden. Eine 
vielversprechende Alternative stellen aktive Maßnahmen dar, 
von denen eine Variante im vorliegenden Beitrag dargestellt 
werden soll.

Kern der Arbeit ist ein Flugzeugrumpf aus dem A400M-
Programm, der der Helmut-Schmidt-Universität für 
Forschungszwecke zur Verfügung gestellt wurde. In diesen 
Versuchsträger wurde nun ein aktives 
Schallreduktionssystem eingerüstet und dessen 
Funktionsfähigkeit unter sehr realitätsnahen Bedingungen 
überprüft.

Das hier vorgestellte Schallreduktionssystem besteht aus 
mechanischen Aktoren und akustischen Sensoren. Eine 
Besonderheit gegenüber anderen Systemen stellt die digitale 
Kommunikation der Komponenten mit dem zentralen 
Steuergerät über das CAN-Bus-Protokoll dar.

Versuchsumgebung
Das Flugzeug A400M (Abbildung 1) ist ein neu entwickeltes 
Transportflugzeug für militärische und humanitäre Einsätze. 
Es wird mit vier Turboprop-Triebwerken angetrieben, 
weshalb es hervorragend für Tests von aktiven 
Schallreduktionsmaßnahmen geeignet ist. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass die verwendeten Sensoren und Aktoren des 
Schallreduktionssystems eigens für das A400M-Programm 
entwickelt wurden und sich daher mit überschaubarem
Aufwand in die Struktur integrieren ließen.

Abbildung 1: A400M [1] © Airbus S.A.S

Der Versuchsträger besteht aus der Primärstruktur ohne 
Cockpit, wie in Abbildung 2 zu erkennen. Die Lagerung 
erfolgte statisch bestimmt in einer Portalkonstruktion, die in 

ein Hallengebäude integriert wurde, vgl. Abbildung 3.
Inzwischen ist der Aufbau der Versuchsumgebung 
abgeschlossen und es konnten erste Tests erfolgreich 
durchgeführt werden ([2][3][4]).

Abbildung 2: Flugzeugrumpf und Portalkonstruktion

Abbildung 3: Gebäude des Versuchsträgers

Systembeschreibung
Systeme zur aktiven Schallreduktion werden in verschiedene 
Kategorien eingeteilt. Das hier vorgestellte System besteht 
aus mechanischen Aktoren und akustischen Sensoren, was in 
der Literatur als ASAC (Active Structural Acoustic Control) 
bezeichnet wird. Diese Definition ist allerdings nicht 
einheitlich, vgl. [5][6][7]. Ziel des Systems ist die Reduktion 
des Schalldrucks im durch die Struktur eingeschlossenen 
Volumen, in diesem Fall also das Luftvolumen im Frachtraum 
des Versuchsträgers.

Der schematische Aufbau eines ASAC-Systems ist in 
Abbildung 4 dargestellt. Die in diesem Fall 
elektrodynamischen Aktoren sind an festgelegten Positionen 
der Primärstruktur befestigt. Sie beeinflussen das 
Schwingungsverhalten und damit die Schallabstrahlung der 
Struktur derart, dass der Schalldruck an den Mikrofonen (den 
Fehlersensoren) in der Kabine minimal wird. Die Berechnung 
der Ansteuerung der Aktoren erfolgt mit einem zentralen 
Steuergerät. Dazu steht zusätzlich ein Drehzahl-
Referenzsignal von einem der Triebwerke zur Verfügung.
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Zur Berechnung können beispielsweise adaptive Filter mit 
einem LMS-Algorithmus (Least Mean Square) verwendet 
werden. Abbildung 5 zeigt das Blockschaltbild eines FxLMS 
(Filtered Reference Least Mean Square), wie er der Literatur 
([8][9]) entnommen werden kann.

Abbildung 4: schematischer Aufbau ASAC

Abbildung 5: Blockschaltbild FxLMS

Als mechanische Aktoren kommen im vorliegenden Fall 
sogenannte TVAs (Tuneable Vibration Absorber, [10][11]),
siehe Abbildung 6, zum Einsatz, die durch Ultra Electronics 
für das A400M-Programm entwickelt wurden. Einige der 
zugehörigen Arbeiten zur aktiven Schallreduktion sind in 
([12][13][14]) beschrieben.

Die TVAs bestehen im Wesentlichen aus zwei 
Einmassenschwingern, deren Eigenfrequenzen auf die ersten 
beiden BPFs (Blade Passage Frequency) der Triebwerke
abgestimmt sind. Im Gehäuse befindet sich eine Platine mit 
einem DSP zur Signalverarbeitung. Es gibt drei interne 
Sensoren: je einen Kraftsensor für die Einmassenschwinger 
und einen zentral angeordneten Beschleunigungssensor. Für 
das Regelsystem sind je TVA zwei externe Sensoren 
vorgesehen, bei denen es sich in diesem Fall um 
Kondensatormikrofone handelt, die ebenfalls von Ultra 
Electronics entwickelt wurden (Abbildung 7). Die 
Hauptfunktionen der Signalverarbeitung werden mit den im 

TVA installierten Komponenten ausgeführt, wozu 
insbesondere Transformationen in und aus dem 
Frequenzbereich gehören. Es stehen zwei Sensor- und zwei 
Aktorkanäle zur Verfügung. Aus den Aktordaten werden 
Zeitsignale erzeugt, mit denen die Schwingspulen an den 
beiden Einmassenschwingern über eine vorherige 
Verstärkung angesteuert werden.

Abbildung 6: TVA (Tuneable Vibration Absorber)

Abbildung 7: Kondensatormikrofon als Fehlersensor

Die Kommunikation zwischen den TVAs und dem zentralen 
Steuergerät erfolgt über CAN Bus ([15]). Das bietet 
gegenüber der analogen Signalübertragung den Vorteil, dass 
nicht jede Systemkomponente direkt mit dem Steuergerät 
verbunden sein muss und sich somit eine erhebliche Menge 
an elektrischen Leitungen einsparen lässt. Die übertragenen 
Informationen bestehen aus der Zeitsynchronisation aller 
Komponenten, Zahlenwerten für die zu regelnden Frequenzen 
und aus komplexen Zahlen für die Sensor- und Aktordaten.

In Anlehnung an den oben beschriebenen FxLMS-
Algorithmus wurde ein Algorithmus implementiert, wie er in 
Abbildung 8 dargestellt ist. Als wesentliche Merkmale sind 
die CAN-Kommunikation sowie die adaptive Filterung im 
Frequenzbereich zu nennen.
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Abbildung 8: Blockschaltbild des Systems

Hardware-Aufbau
Das ASAC-System besteht aus 160 Aktoren (TVAs) und 320
Mikrofonen als Sensoren. Die maximale Anzahl an 
Teilnehmern in diesem CAN-System beträgt 20, sodass die 
TVAs auf acht CAN-Kanäle verteilt sind. Dieser Aufbau ist 
schematisch in Abbildung 9 dargestellt. Die Mikrofone sind 
direkt mit den zugehörigen TVAs verbunden und die TVAs 
sind untereinander und mit dem Steuergerät in 
Linientopologie angeordnet.

Abbildung 9: schematischer Aufbau des Systems

Die TVAs werden mit einer Gleichspannung von 70 V 
betrieben, die über eine Schaltbox in den Kabelbaum 
integriert wird. Das zentrale Steuergerät (SG1) wird von 
einem handelsüblichen PC bedient. Ein weiteres Steuergerät 
(SG2) dient dem Betrieb eines Kartierungsroboters (KR),
welcher im folgenden Abschnitt näher erläutert wird. Zur 
Erzeugung des Primärschalls wird ein Lautsprechersystem 
verwendet, welches zusätzlich zur Gewinnung von 
Referenzsignalen mit einem Mikrofon und einem 
Beschleunigungssensor versehen ist. Die drei genannten 
Komponenten sind über Tiefpassfilter und Verstärker (TP+V) 
mit den jeweiligen Steuergeräten verbunden.

Testergebnisse
Die Funktionsfähigkeit des Regelungssystems wurde zum 
einen mit der Reduktion des Schalldruckpegels an den 
Fehlermikrofonen überprüft. Zum anderen wurde ein 
sogenannter Monitorbereich definiert, in dem der Schalldruck 
mit einem Kartierungsroboter vollautomatisch gemessen 
wurde. Das Mikrofon-Array ist in Abbildung 10 dargestellt.
Es ist auf einem Gestell montiert, welches nach einem 
vorgegebenen Raster entlang der Flugzeuglängsachse bewegt 
werden kann. Die 108 Messmikrofone sind in sechs Reihen 
angeordnet und decken in der Breite einen Bereich von 4,59
m ab. In vertikaler Richtung liegt der Messbereich zwischen 
0,88 m und 2,23 m über dem Fußboden. In Längsrichtung 
wird ein Bereich von etwa 14 m erfasst.

Abbildung 10: Kartierungssystem

Für die Versuchsreihen wurden im Bereich der 1. und 2. BPF 
einige Frequenzen ausgewählt, wie in Abbildung 11 zu sehen. 
Die Messungen der Schallpegel erfolgten zunächst nur für das 
Primärschallfeld und anschließend mit aktivierter Regelung. 
Im Diagramm sind die Differenzen der Messwerte dargestellt. 
Die blauen Säulen beziehen sich auf die Fehlermikrofone und 
die anderen beiden auf das Kartierungssystem. Die roten 
Säulen stellen die Werte für das bereits beschriebene 
Gesamtvolumen dar, während für die grauen Säulen ein 
Bereich definiert wurde, in dem sich die TVAs befinden. Das 
sind in Richtung der Flugzeuglängsachse etwa 7,30 m im 
vorderen Teil des Kartierungsvolumens.

Abbildung 11: Messergebnisse Schallpegelreduktion
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An den Fehlermikrofonen lässt sich insgesamt eine deutliche 
Schallreduktion im Bereich zwischen 10 und 20 dB erkennen, 
wobei es sich bei 92 Hz wahrscheinlich um einen Ausreißer 
handelt, dessen Ursachen bisher noch nicht näher untersucht 
wurden. Im Monitorbereich, der letztlich Ziel der 
gewünschten Schallreduktion ist, lässt sich eine globale 
Reduktion erkennen. Dabei ist der Regelungserfolg in dem 
Bereich der TVAs natürlich stets größer als im gesamten 
Frachtraum des Versuchsträgers.

Zusammenfassung
Mit den hier beschriebenen Arbeiten konnte nachgewiesen 
werden, dass ein ASAC-System in einer großen 
Flugzeugkabine und mit einer vergleichsweise großen Anzahl 
an Sensoren und Aktoren erfolgreich in Betrieb genommen 
werden kann. Bereits mit diesem ersten Entwurf konnte ein 
signifikanter Regelungserfolg erzielt werden. Mit 
tiefergehenden Untersuchungen bzw. Verbesserungen am 
Regelungskonzept und an der Positionierung der 
Komponenten sind noch höhere Schallpegelreduktionen zu 
erwarten.
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Zusammenfassung

Untersucht wurde experimentell der Einfluss von Nanosekunden- (NRP-) Plasmaentladungen auf das akustische Feld.
Hochspannungspulse mit Spannungen von mehr als 10 kV und einer Dauer von 10 ns gewährleisteten hierzu ein schnel-
les Aufheizen der Luft. Mittels der Burst-Modulation konnten aus Pulsfolgen mit Pulswiederholraten von 15 bis 30 kHz
Signalformen mit hohen Ampituden im Frequenzbereich von 50 bis 1000Hz erzeugt werden. Mikrofonmessungen im
Impedanzrohr ermöglichten die Ermittlung der akustische Quellamplitude, wobei der Einfluss von Modulationfre-
quenz, Elektrodenabstand, Einschaltdauer und Pulswiederholrate untersucht wurde. Ein Modell für akustisch kom-
pakte Quellen auf Grundlage der Wärmefreisetzung ermöglicht die analytische Bestimmung der Quellamplitude. Gute
Übereinstimmungen mit den experimentell bestimmten Amplituden konnten mit diesem Modell über die elektrische
Leistung erzielt werden. Eingesetzt wurden die NRP-Plasmaentladungen zudem in einem Regelkreis zur Kontrolle
von thermoakustischen Instabilitäten in einem Rijke-Rohr. Hierbei konnte die Druckamplitude um mehr als zwei
Größenordnungen reduziert werden.

Einleitung

Thermoakustische Instabilitäten stellen noch immer ei-
ne hohe Herausforderung bei der Entwicklung moderner
Verbrennungssysteme dar. Durch Kopplung von Wärme-
und Druckschwankungen werden teilweise so hohe Druck-
amplituden erzeugt, dass es zur Beschädigung umliegen-
der Strukturen kommen kann. Mittels passiver Maßnah-
men als auch aktiver Kontrolle wird versucht, diesen
Effekt abzuschwächen [1, 2]. Passive Methoden wirken
meist lediglich in einem festen Frequenzbereichen wo-
hingegen aktive Kontrollmechanismen in einem schma-
len, flexiblen Frequenzbereich einsetzbar sind. Durch ak-
tive Aktuationsmechanismen ist es aktuell meist nicht
möglich einen signifikanten Einfluss auf das System zu
nehmen. Zudem müssen sie anspruchsvollen Umgebungs-
bedingungen wie hohen Temperaturen und Drücken wi-
derstehen können [3].

Jüngste Arbeiten haben gezeigt, dass gepulste
Nanosekunden- (NRP-) Plasmaentladungen zur Be-
einflussung thermoakustischer Instabilitäten eingesetzt
werden können [4–6]. Das hierzu verwendete Nicht-
gleichgewichtsplasma (engl. non-equilibrium plasma)
wird durch 10 ns lange elektrische Pulse mit Spannu-
gen von 10–20kV und Wiederholraten von 10–80kHz
zwischen zwei Elektroden erzeugt. Bereits mit einer
elektrischen Leistung von weniger als 1% der thermi-
schen Flammenleistung wurde ein positiver Effekt auf
grundlegende Verbrennungsprozesse wie zum Beispiel
die Zündfähigkeit oder das Ausblasen beobachtet [7].
Dabei beeinflussen die Entladungen das Gesamtsystem
auf thermischer, chemischer und auch akustischer Ebene.
Zur Bestimmung der jeweiligen Einflussfaktoren wurden
im Rahmen dieser Arbeit die Schallerzeugungsmecha-
nismen für niederfrequent-modulierte NRP-Entladungen
untersucht.

Durch die Plasmaentladungen kommt es zu unstetigen
Wärmefreisetzungen sowie zur Generierung von Teilchen
durch Dissoziation [8, 9]. Hierdurch werden unter ande-

rem ausbreitungsfähige Druckwellen erzeugt [10, 11]. Die
hierbei bisher untersuchten Zeit-Skalen sind jedoch we-
sentlich kleiner als für die Brennkammerakustik notwen-
dig. Die durchgeführten Untersuchungen fokussieren sich
daher auf die Charakterisierung des Einflusses von tief-
frequent modulierten Plasmaentladungen auf das aku-
stische Feld. Durch Messungen im Impedanzrohr wur-
den die akustischen Quellamplituden bestimmt. Unter-
sucht wurden hierbei die Einflüsse der Modulations-
frequenz, der Pulswiederholrate, der Einschaltdauer als
auch des Elektrodenabstandes. Eingesetzt wurden die
NRP-Plasmaentladungen zudem in einem geschlossenem
Regelkreis zur Dämpfung tieffrequenter thermoakusti-
scher Instabilitäten in einem Rijke-Rohr.

Tonerzeugung mittels tieffrequent modu-

lierter NRP-Plasmaentladungen

Zur Generierung der NRP-Plasmaentladungen wird der
Hochspannungspulsgenerator FPG-10-30NM10 von FID
Technologies verwendet. Erzeugt werden können Entla-
dungen von ca. 10 ns Dauer und Pulswiederholraten fprf
von 5–30kHz. Die Energie pro Puls beträgt 2, 2mJ, wo-
bei diese für Wiederholraten von über 29 kHz absinkt.

Durch Burst-Modulation (siehe Abbidung 1) werden tief-
frequente Signale in dem für moderne Verbrennungssy-
steme relevanten Frequenzbereich (≈ 100–1000Hz) er-
zeugt. Bei Idealisierung der Entladungen durch Dirac-
Pulse konstanter Energie ergibt sich die höchste Ampli-
tude bei der Modulationsfrequenz fmod mit einer Ein-
schaltdauer der Pulsfolge von DC= 50%. Abbildung 2
zeigt einen im Impedanzrohr gemessenen Druckverlauf

⋅⋅⋅
DC

T=

1/�PRF

�mod

Zeit

1/

Abbildung 1: Idealisiertes Pulssignal mit Burst-Modulation
bei fmod.
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Abbildung 2: Akustische Antwort auf burst-modulierte
NRP-Plasmaentladungen bei fmod = 100Hz mit fprf =
30 kHz, DC=50%. Signal wurde tiefpassgefiltert bei 4 kHz.
Oben: Drucksignal; Unten: Dazugehöriges Amplitudenspek-
trum.

sowie das dazugehörige Spektrum bei einer Modulati-
onsfrequenz von fmod = 100Hz mit fprf = 28kHz und
DC= 50%. Zu erkennen ist eine deutliche Amplitude bei
100Hz sowie den höheren Harmonischen.

Messung der akustischen Quellamplitude im Im-

pedanzrohr

Zur Bestimmung der akustischen Quellamplitude wur-
de ein Impedanzrohr angefertigt, welches für die
wandbündige Montage von jeweils fünf Mikrofonen
stromauf (us) sowie stromab (ds) einer akustischen
Quelle (s) ausgelegt ist (Abbildung 3). Die Mikrofone
(G.R.A.S. 40BP mit Vorverstärker 26AC) sind über
einen eigens angefertigten Verstärker mit dem Datenver-
arbeitungssystem (NI 9220 mit cRIO 9074 von Natio-
nal Instrument) verbunden. Erzeugt werden die NRP-
Plasmaentladungen zwischen zwei Wolframelektroden
mit einem Durchmesser von 2, 4mm. Montiert sind die-
se auf halber Länge des Rohres, sodass die Entladun-
gen in der Mitte des Rohres stattfindet. Abgeschlossen
ist das Rohr an beiden Enden mit schallabsorbieren-
den Schaumstoffelementen, wodurch modale Resonan-
zen gedämpft und die Messgenauigkeit erhöht wird. Eine
schwache Spülströmung (< 5m/s) ermöglicht den Ab-
transport von Schadstoffen, welche bei den Entladungen
entstehen.

Unterhalb der Cut-On Frequenz der ersten azimutalen
Mode (ca. 5 kHz) sind lediglich ebene Wellen im Rohr
ausbreitungsfähig. Das Druckfeld kann hier beschrieben
werden durch

p̂(x, ω) = f̂(ω)e−ikx + ĝ(ω)eikx , (1)

wobei p̂(x, ω) die spektrale Druckamplitude an der axia-
len Position x, ω die Kreisfrequenz, ρ die Dichte sowie c

absorbierender

Abschluss

absorbierender

Abschluss

akustische Quelle Mikrofon

stromauf (us)40 mm
145 cm

235 cm

stromab (ds)Ø

Abbildung 3: Experimenteller Aufbau zur Messung der aku-
stischen Quellamplitude im Impedanzrohr

und k = ω/c die Schallgeschwindigkeit bzw. die Wellen-
zahl kennzeichnen. Die Gleichung (1) entspricht der Sum-
me aus dem links- und rechtsläufigen Wellenanteil, wo-
bei ĝ und f̂ den jeweiligen Amplituden entsprechen. Für
Nmic axiale Messpositionen ergibt sich das lineare Glei-
chungssystem




p̂1
p̂2
...

p̂Nmic


 =




e−ikx1 eikx1

e−ikx2 eikx2

...
e−ikxNmic eikxNmic




(
f̂

ĝ

)
, (2)

welches sich mittels Pseudoinversion nach f̂ und ĝ

auflösen lässt.

Das akustische Gesamtsystem aus Abbildung 3 kann mit
Hilfe der Streumatrix S sowie der Quellkomponenten f̂s
und ĝs charakterisiert werden [12]:

(
f̂ds
ĝus

)
=

(
S11 S12

S21 S22

)(
f̂us
ĝds

)
+

(
f̂s
ĝs

)
. (3)

Die Streumatrix beschreibt hierbei die Reflexion sowie
die Transmission der auftreffenden Wellen am Quellseg-
ment. Durch Anwendung der Zwei-Quellen-Methode [13]
wurde die Streumatrix ermittelt. Im Rahmen der Mes-
sungenauigkeiten entspricht diese der Einheitsmatrix.
Wie zu erwarten ist, der Einfluss der Elektrodengeome-
trie und der geringen Aufheizung durch die Entladungen
(≤ 20K) auf das akustische Feld vernachlässigbar klein.
Die Quellamplituden ergeben sich somit zu

f̂s = f̂ds − f̂us, (4)

ĝs = ĝus − ĝds. (5)

Als Bezugsgröße der Quellamplitude wurde die elek-
trische Leistung durch Messung von Spannung und
Stromstärke ermittelt. Da zu Beginn jeder Periode schwa-
che Pulse ohne Energieeintrag auftraten wurden vier
phasengemittelte Energiemessungen von jeweils 40 Pul-
sen durchgeführt. Bei jeder Messung wurden die jeweils
ersten 25 Pulse, sowie 15 auf der verbleibenden Ein-
schaltdauer gleichmäßig verteilte Pulse, vermessen. Nicht
gemessene Pulsenergien konnten aufgrund der geringen
Schwankung der Energie nach den ersten Pulsen mit-
tels Interpolation ermittelt werden. Aufgrund der gerin-
gen Dauer der Entladung von wenigen Nanosekunden
im Vergleich zur tieffrequenten Periodendauer, können
die Entladungen als Dirac-Pulse idealisiert werden. Nach
Gewichtung mit den jeweiligen Energien wurde die elek-
trische Leistung bei der Modulationsfrequenz über den
ersten Fourierkoeffizienten der Fourier-Reihe des Dirac-
Signales ermittelt:

Ŵ =

∣∣∣∣∣
2

T

N∑

n=1

ene
−iΩtn

∣∣∣∣∣ . (6)

en und tn beschreiben die Pulsenergie sowie zeitliche Po-
sition des n-ten Pulses, wobei N der Anzahl aller Pulsen
in einer Periode entspricht. Ω = 2πfmod ist die Kreisfre-
quenz bei der Modulationfrequenz.
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Ergebnisse und Diskussion

Tabelle 1 zeigt alle getesteten Kombinationen von Elek-
trodenabstand d und Pulswiederholrate fprf, die im Rah-
men dieser Arbeit untersucht wurden. Zudem ist das re-
duzierte elektrische Feld E/N angegeben, welches sich
im Mittel während der Messung ergab. Dieses ist pro-
portional zu der mitteleren Elektronenenergie und ein
wichtiger Parameter zur Charakterisierung von Plasma-
entladungen [7]. Die maximale Pulsenergie betrug in al-
len Fällen (2, 2± 0, 2)mJ. Für jede Kombination wurden
akustische sowie elektrische Messungen bei verschiedenen
Werten der Einschaltdauer (DC=0.2–0.9 ) und Modula-
tionsfrequenz (fmod = 100–1000Hz) durchgeführt.

Tabelle 1: Liste aller untersuchten Kombinationen der aku-
stischen und elektrischen Messungen

Konfig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

d (mm) 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 5 5 5 5
fprf (kHz) 20 25 27 29 20 25 27 29 20 25 27 29
E/N (Td) 96 95 96 92 90 90 86 85 87 83 80 79

Effekt der Einschaldauer der Pulsfolge auf die

akustische Quellamplitude

Unter der Annahme, dass die Pulsenergie für alle Pul-
se konstant ist, und dass jeweils ein konstanter Anteil
der elektrischen Leistung in die Tonerzeugung übergeht,
ist die Quellamplitude proportional zu sin(πDC). Ab-
bildung 4 zeigt das theoretischen Verhalten im Vergleich
zu den gemessenen Quellamplituden nach Gleichung (4)
und (5) in Abhängigkeit der Einschaltdauer. Der ge-
nerelle Verlauf der gemessenen Werte hat eine gute
Übereinstimmung mit den theoretischen: Das Maximum
liegt bei DC ≈ 50% und die Quellamplitude geht für
Werte von DC = 0% und DC = 100% gegen Null.
Die Verschiebung zu höherer Einschaltdauer mit stei-
gender Modulationsfrequenz kann durch die 3–7 nicht
gezündeten Initialisierungspulse zu Beginn jeder Peri-
ode erklärt werden. Bei gleichbleibender Anzahl nicht
gezündeter Pulse nimmt die Gewichtung dieser mit stei-
gender Pulsanzahl und somit mit sinkender Modulations-
frequenz ab.
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Abbildung 4: Abhängigkeit der Quellamplitude von der Ein-
schaltdauer im Vergleich mit theoretischem Verhalten für ver-
schiedene Modulationsfrequenzen; fprf = 20 kHz, d = 5mm

Theoretische Bestimmung der Quellamplitude

und Vergleich mit Messergebnissen

Aus der adiabaten Zustandsgleichung für Fluide mit che-
mischem Umsatz lässt sich zusammen mit der linearisier-
ten Massen- und Impulsbilanz die akustische Wellenglei-
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Abbildung 5: Vergleich von experimentell ermittelter und
rechnerisch nach Gleichung (9) bestimmter Quellamplitude.
Fehlerbalken repräsentieren Ungenauigkeiten der Messungen
von elektrischer Energie und akustischer Quellamplitude.

chung auf bekannte Weise herleiten [14]. Im Frequenzbe-
reich ergibt sich die Helmholtz-Gleichung zu

c2∇2p̂+ ω2p̂ = −iωρ0c
2 ˆ̇σ, (7)

wobei ρ0 der mittleren Dichte und σ̇ der Summe aus Teil-
chenanzahländerung und Wärmefreisetzung durch das
Brechen von chemischen Verbindungen entspricht (engl.
thermicity). Für akustisch kompakte Quellen in Rohren
konstanten Querschnittes ergibt sich die Quellamplitude
nach Gleichung (7) zu

f̂s = ĝs =
ρ0c

2A

∫

V

ˆ̇σ dV, (8)

wobei das Volumenintegral die Quelle beinhaltet und A

der Querschnittfläche des Rohres entspricht. Bei der An-
nahme, dass die gesamte elektrische Energie bei der Mo-
dulationsfrequenz in Wärme umgesetzt wird, ergibt sich
hieraus

f̂s = ĝs =
γ − 1

2Ac
Ŵ . (9)

Bei den durchgeführten Untersuchungen lies sich zei-
gen, dass die Werte nach Gleichung (9) in guter
Übereinstimmung mit den gemessenen Werten der Quel-
lamplitude sind. In Abbildung 5 sind hierzu die berech-
neten über die gemessenen Quellamplituden aufgetragen.
Gezeigt werden die Werte aller untersuchten Kombinatio-
nen aus Tabelle 1.

Kontrolle von thermoakustischen Instabi-

litäten mit NRP-Plasmaentladungen im

Rijke-Rohr

Verwendet wurden die NRP-Plasmaentladungen in ei-
nem Feedback-Regelkreis zur aktiven Kontrolle von ther-
moakustischen Instabilitäten. Ohne NRP-Entladungen
ergaben sich in dem untersuchten Rijke-Rohr durch
Kopplung von Wärmefreisetzungs- und Druckschwan-
kung Amplituden von mehreren hundert Pascal. Erzeugt
wurden diese durch ein Heizgitter, welches sich im un-
teren Drittel eines 102 cm langen Rohres mit 60mm
Durchmesser befand. Die thermoakustischen Instabi-
litäten setzten ab einer Heizleistung von 175W ein und
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Abbildung 6: Regelkreis zur Kontrolle tieffrequenter Ampli-
tuden mit modulierten NRP-Plasmaentladung .

erreichten ihr Maximum bei ca. 300W. Abbildung 6 zeigt
den schematischen Aufbau der Regelkette. Das Druck-
signal p(t) wurde über ein Mikrophon unterhalb des
Heizgitters aufgenommen und an einen Kalman-Filter
übergeben. Dieser ermittelte die Schwingungsamplitude
p̂ und Phase ϕ des Druckfeldes im Rohr. Letztere wurde
zur Bestimmung der relativen Phasenverschiebung Φ zwi-
schen dem Modullationssignal und dem aufgenommen-
den Druckfeld verwendet. Die Einschaltdauer des Modul-
lationssignals war hierbei proportional zur Schalldruck-
amplitude. Die Einschaltzeit von DC= 50% wurde hier-
zu der maximalen Amplitude zugeordnet und reduzierte
sich linear mit sinkender Druckamplitude. Die Phasen-
verschiebung Φ wurde manuell gewählt.

Abbildung 7 zeigt den gemessenen Schalldruckverlauf.
Ungefähr 2, 5 s nach Aktivierung des Regelkreises re-
duziert sich der RMS-Wert des Druckes von 500Pa
auf nahezu Null. Gezeigt ist zudem im Spektrum der
dazugehörige Peak bei 176Hz ohne und mit Kon-
trolle. Die Schwingungsamplitude ist durch die NRP-
Plasmaentladungen um mehr als 40 dB reduziert worden.
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Abbildung 7: Regelung mit modulierten NRP-
Plasmaentladungen. Oben: Druckverlauf mit zugeschalteter
Regelung; Unten: Spektrum ohne und mit Regelung.

Zusammenfassung

Untersucht wurde die Auswirkung von tieffrequent mo-
dulierten NRP-Plasmaentladungen auf das akustische
Feld. Hierzu wurde der akustische Quellterm in einem
Impedanzrohr messtechnisch bestimmt. Gezeigt werden
konnte, dass der Verlauf der Schalldruckamplitude mit
variabler Einschaltdauer in guter Übereinstimmung mit
dem theoretischen Verhalten ist. Mittels der Fourier-
Reihenentwicklung wurde die elektrische Leistung bei
der Modulationsfrequenz bestimmt. Unter der Annah-
me, dass die gesamte elektrische Leistung als Wärme
in die Tongenerierung eingeht, konnten die Quellam-

plituden mit Hilfe eines analytischen Modells für kom-
pakte Schallquellen in guter Übereinstimmung mit den
gemessenen Werten bestimmt werden. Elektrodenab-
stand sowie Pulswiederholrate haben lediglich einen ge-
ringen Einfluss auf die Quellamplitude. Durch Anwen-
dung in einem geschlossenem Regelkreis konnte zudem
gezeigt werden, dass NRP-Plasmaentladungen zur Kon-
trolle thermoakustischer Instabilitäten eingesetzt werden
können. Zur Bestimmung grundlegender Einflüsse der
NRP-Plasmaentladungen auf das akustische Feld soll in
weiterführenden Untersuchungen die Tongenerierung im
Detail untersucht werden. Zudem soll ein erweiterter Al-
gorithmus zur Kontrolle von thermoakustischen und auch
Verbrennungs-Instabilitäten untersucht werden.
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Stephan Algermissen1, Thomas Haase1, Oliver Unruh1 und Hans Peter Monner1
1Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik

38108 Braunschweig, Deutschland,

Email: stephan.algermissen@dlr.de

Kurzfassung

Passagiere sind während eines Fluges zahlreichen
Störschall-Einflüssen ausgesetzt. Eine der dominanten
Quellen im Reiseflug ist der Schalleintrag der turbu-
lenten Grenzschicht (TBL1), die sich zwischen der frei-
en Strömung und der Außenhaut des Flugzeugs ausbil-
det. Neue Werkstoffe für den Flugzeugrumpf wie kohle-
oder glasfaserverstärkte Kunststoffe weisen im Vergleich
zu Aluminium ein schlechteres Schalldämmmaß auf. Um
den Passagierkomfort auch in zukünftigen Flugzeugen zu
gewährleisten oder sogar zu verbessern, werden neben
den üblichen passiven Dämmungen auch Systeme zur ak-
tiven Reduktion der Schalltransmission untersucht.

In diesem Artikel werden Ergebnisse aus experimentel-
len Untersuchungen eines aktiven Systems im Aeroa-
kustischen Windkanal Braunschweig (AWB) des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
vorgestellt. Das aktive System ist auf einem mit Strin-
gern versteiften Paneel (500×800 mm2) aus kohlefaser-
verstärktem Kunststoff (CFK) angebracht. Durch die ap-
plizierten Beschleunigungssensoren und Inertial-Erreger
ist das System im Windkanal in der Lage die durch
die TBL-induzierten Schwingungen zu messen und im
Sinne einer reduzierten Schallabstrahlung zu beeinflus-
sen. Das aktive System ist in seiner Funktion als
Unterstützung der bestehenden Dämmsysteme zu ver-
stehen, die insbesondere im unteren Frequenzbereich
(< 500 Hz) Schwächen aufzeigen.

Einleitung

Die Reduktion von TBL-induzierten Lärm in modernen
Verkehrsflugzeugen ist seit Jahren Gegenstand vieler Un-
tersuchungen. Er zeichnet sich im Gegensatz zum be-
kannten Rotorlärm durch seinen breitbandigen Charak-
ter und die kurzen Kohärenzlängen seiner Druckfluktua-
tionen aus [1, 2]. Nur wenige Studien zur Reduktion
von TBL Lärm führten bis zur praktischen Umsetzung.
Gibbs und Cabell [3] untersuchten aktive Regelungstech-
niken an einer Flugzeug-Seitenwand, die durch eine TBL
angeregt wurde. In dortigen Windkanal-Experimenten
konnten lokale und globale Regelungsansätze bei einer
Windgeschwindigkeit von Mach 0.125 getestet werden.
Eine schmalbandige Reduktion der abgestrahlten Schall-
leistung von 7,5 dB konnte in den Experimenten reali-
siert werden. Die meisten Arbeiten zum Thema TBL-
induzierter Lärm sind jedoch theoretischer Natur. Neben

1engl.: Turbulent Boundary Layer

Abbildung 1: Aktuator-Sensor-Paare (1-10) auf dem CFK
Paneel

den Arbeiten von Schiller [4] und Rohlfing und Gardonio
[5] gilt dies auch für Thomas und Nelson [6] und Mau-
ry [7].

Versuchsaufbau

Der Aeroakustische Windkanal Braunschweig des DLR
erlaubt Messungen bis zu einer Windgeschwindigkeit von
60 m/s. Durch die offene Bauweise des Windkanals und die
Lage der Teststrecke in einem akustischen Freifeldraum
werden aeroakustische Untersuchungen von z.B. Flügeln
ermöglicht. Zur Realisierung von TBL-Experimenten
wurde eine sogenannte geschlossene Messstrecke gebaut
und zwischen Düse und Kollektor des Windkanals ein-
gesetzt. Die Abbildung 2 zeigt den Aufbau im Frei-
feldraum des AWB. Durch die links im Bild befindliche
Düse (1,2×0,8 m2) strömt die Luft in die geschlossene
Messstrecke. Dabei baut sich die Grenzschicht mit fort-
schreitender Lauflänge der Strecke bis zum Paneel (weiß)
auf eine Dicke von 35 mm auf. Das seitlich in der Wand
der geschlossenen Messtrecke eingelassene Paneel hat ei-
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Abbildung 2: Versuchsaufbau im AWB

ne Breite von 500 mm, eine Höhe von 800 mm und eine
Dicke von 1,3 mm. Es ist aus bi-direktionalem CFK Ge-
webe mit einem [0, 90, 90, 0] Lagenaufbau gefertigt. Zur
Erzeugung von Schwingungsformen die im Flugzeugbau
relevant sind, wurde das Paneel mit vier L-Stringern aus
CFK mit einer Schenkellänge von 20 mm in fünf Hautfel-
der segmentiert, s. Abb. 1. Das aktive System besteht aus
jeweils zwei Excitern des Typs Daytonr DAEX13CT-4
je Hautfeld. Neben und auf jedem Exciter ist jeweils ein
Beschleunigungssensor des Typs PCBr 352A24 zur Er-
fassung der Struktur- und Exciter-Schwingungen mon-
tiert. Die kollokale Regelung ist auf einem speedgoatr

Rapid-Prototyping System bei einer Abtastfrequenz von
20 kHz umgesetzt.

Regelung

In früheren Untersuchungen [8, 9, 10] konnte die Funk-
tionsfähigkeit aktiver Systeme zur Reduktion von TBL-
induziertem Lärm nachgewiesen werden. Mittels modell-
basierter Steuerungen und Regelungen gelang eine signifi-
kante Reduktion der abgestrahlten Schallleistung der an-
geströmten Paneele um bis zu 6 dB(A) je Terz. Das zur
Reglersynthese benötigte Modell der Regelungsstrecke,
von den Aktuatoren zu den Sensoren, musste vorab in
einer Systemidentifikation bestimmt werden.

In diesem Artikel wird zur Vereinfachung des Regler-
entwurfs ein nicht-modellbasierter Ansatz gewählt. Jeder
der zehn Aktuatoren agiert gemeinsam mit dem kollokal
auf der Struktur und dem auf dem Aktuator platzier-
ten Beschleunigungssensor als autarke Aktuator-Sensor-
Einheit, s. Abb. 1. Für jede Einheit wird jeweils ein Reg-
ler

R n = −vnHhpHtp

[
1 −1

]
(1)

implementiert, der sich aus den für alle Einheiten identi-
schen Filtern Hhp und Htp sowie dem individuellen Fak-
tor vn zusammensetzt. Gemeinsam mit der Aktuator-
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Abbildung 4: Regelkreis einer Aktuator-Sensor-Einheit n

Sensor-Einheit bildet er den Regelkreis in Abbildung 4.
G n bezeichnet die Regelstrecke von Aktuator n auf
die kollokale Beschleunigung der Struktur y2n−1 und
die Beschleunigung y2n der Inertialmasse des Aktua-
tors n. Die Anregung durch die TBL ist als Prozessrau-
schen dn modelliert. Die Stellgröße des Aktuators n
ist mit un bezeichnet. Die Sollgröße r n ist zu null ge-
setzt, da eine reine Störgrößenreduktion vorliegt. Die
Störgrößenübertragungsfunktion des Kreises in Abb. 4
lautet: [

y2n−1

y2n

]
= G nSndn (2)

mit der Sensitivität

Sn = [1 + R nG n]
−1

(3)

des Kreises. Das Ziel der Regelung ist die Minimierung
des Einflusses der Störgröße dn auf die Beschleunigung
der Struktur y2n−1. Die Beschleunigungen der Inertial-
masse sind hierbei von sekundärer Bedeutung.

Die Eigenfrequenz der applizierten Aktuatoren liegt bei
etwa 120 Hz und damit in der gewünschten Regelungs-
bandbreite des Systems. Zur Vermeidung eines 180̊ Pha-
senabfalls im Bereich der Resonanz arbeitet der Regler
mit der Relativbeschleunigung von Struktur und Iner-
tialmasse. Die Differenzbildung erfolgt am Eingang des
Reglers durch ein Skalarprodukt des Eingangsvektors mit
dem Term

[
1 −1

]
aus (1).

Bei den Filtern Hhp und Htp handelt es sich um folgende
Typen:

Hhp: Butterworth Hochpass erster Ordnung mit Grenz-
frequenz 1 Hz

Htp: Modifizierter Infinite Impulse Response (IIR) Tief-
pass 6. Ordnung mit Grenzfrequenz 100 Hz

Das Bode-Diagramm der beiden Filteranteile ist in Abbil-
dung 3 dargestellt. Der Faktor vn wird für jede Aktuator-
Sensor-Einheit individuell mit dem Nyquist-Kriterium
für Single-Input-Single-Output (SISO) Systeme einge-
stellt. Dazu wird die Regelstrecke G n für jede Einheit
als Frequenzgang gemessen und die Amplitudenreserve
auf den empirisch ermittelten Wert 3,3 festgelegt. Mit
der gewählten Reserve ist die globale Stabilität der zehn
kollokalen Regelungssysteme gewährleistet.

Die Implementierung des Reglers erfolgt in Form eines
Zustandsraummodells

R = blkdiag(R n) mit n = 1..10, (4)
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Abbildung 5: Summierte Spektren der Struktursensoren un-
ter Windanregung

das die einzelnen Regler als Blockdiagonale beinhaltet.
Kreuzkopplungen der einzelnen Regler sind somit ausge-
schlossen und nur über den Weg der Struktur vorhanden.

Ergebnisse

Die Experimente mit dem aktiven System wurden im
Windkanal bei einer Windgeschwindigkeit von 50 m/s
(Mach 0,146) durchgeführt. Die turbulente Grenzschicht
regte das Paneel durch Druckfluktuationen zu Schwin-
gungen an, die wiederum Schall in den Messraum des
AWB abstrahlten. Der akustische Freifeldraum des AWB
ermöglichte akustische Messungen am Paneel.

Im Windkanalbetrieb wurden die Signale der Beschleuni-
gungssensoren im ungeregelten und geregelten Fall aufge-
zeichnet. In Abbildung 5 sind die summierten Beschleu-
nigungsdichtespektren aller zehn Struktursensoren dar-
gestellt. Die Reduktion der Schwingungen an den Sen-
sorpunkten in der Bandbreite bis 1 kHz ist deutlich er-
kennbar. In derselben Konstellation wurde eine Messung
der abgestrahlten Schallintensität des Paneels mit einer
Brüel & Kjærr Sonde Typ 3599 durchgeführt. Die
Abbildung 6 zeigt, dass im Intervall von 100-400 Hz ei-
ne Reduktion der abgestrahlten Schallintensität erreicht
wird. Der Summenpegel der Schallintensität in diesem
Intervall konnte mit dem aktiven System um 3 dB re-
duziert werden. Außerhalb dieses Intervalls konnte keine
Reduktion erzielt werden.

Zusammenfassung

Dieser Artikel präsentierte die Realisierung eines nicht-
modellbasierten Regelungsansatzes zur Reduktion des
abgestrahlten Schalls eines angeströmten CFK Paneels.
Im Windkanal konnte die Leistungsfähigkeit des einfach
aufgebauten Systems im Experiment nachgewiesen wer-
den. Neben einer breitbandigen Reduktion der Struktur-
schwingungen an den Sensorpunkten konnte die abge-
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Abbildung 6: Abgestrahlte Schallintensität des Paneels un-
ter Windanregung

strahlte Schallintensität des Paneels um 3 dB im Intervall
von 100-400 Hz vermindert werden.

In zukünftigen Untersuchungen werden Paneele größerer
Bauart verwendet. Die Einfachheit des Regelungssy-
stems mit seinen unabhängigen Aktuator-Sensor Paaren
ermöglicht eine Skalierung auf deutlich größere Struk-
turen. Stabilitätsbetrachtungen zum Thema Skalierung
konnten bereits in [11] dokumentiert werden. Ein weiteres
Thema ist die optimale Platzierung der Aktuator-Sensor-
Einheiten hinsichtlich einer verbesserten Reduktion der
Schallabstrahlung [12].

Literatur

[1] Wilby, J. F.: Aircraft Interior Noise. In: Journal
of Sound and Vibration 190 (1996), Nr. 3, S. 545 –
564. – ISSN 0022–460X

[2] Corcos, G. M.: The Structure of the Turbulent
Pressure Field in Boundary-Layer Flows. In: Journal
of Fluid Mechanics 18 (1964), Nr. 3, S. 353–378

[3] Gibbs, G. P. ; Cabell, R. H.: Active Control of
Turbulent Boundary Layer Induced Sound Radiati-
on from Multiple Aircraft Panels. In: Proc. of 8th
AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference. Brecken-
ridge, CO, USA, June 2002

[4] Schiller, N. H. ; Fuller, C. R.: A high-
authority/low-authority control strategy for coupled
aircraft-style bays. In: Proc. of ACTIVE 2006. Ade-
laide, Australia, September 2006

[5] Rohlfing, J. ; Gardonio, P.: Homogeneous and
sandwich active panels under deterministic and sto-
chastic excitation. In: The Journal of the Acoustical
Society of America 125 (2009), Nr. 6, S. 3696–3706

[6] Thomas, D. R. ; Nelson, P. A.: Feedback control of
sound radiation from a plate excited by a turbulent
boundary layer. In: The Journal of the Acoustical

Society of America 98 (1995), Nr. 5, S. 2651–2662.
– Paper not available

[7] Maury, Cedric ; Gardonio, Paolo ; Elliott, Ste-
phen J.: Model for Active Control of Flow-Induced
Noise Transmitted Through Double Partitions. In:
AIAA Journal 40 (2002), Nr. 6, S. 1113 – 1121

[8] Algermissen, Stephan ; Misol, Malte ; Unruh,
Oliver ; Heintze, Olaf ; Monner, Hans P.: Robust
Control of Turbulent Boundary Layer Noise Trans-
mission Through a Stiffened Panel. In: Proc. of In-
ternational Congress on Sound and Vibration. Cai-
ro, Egypt, July 2010

[9] Misol, Malte ; Algermissen, Stephan ; Unruh,
Oliver: Adaptive Feedforward Control of Smart
CFRP-Panels Excited by a Turbulent Boundary
Layer. In: Proceedings of Internoise 2010. Lisbon,
Portugal, June 2010

[10] Algermissen, Stephan ; Misol, Malte ; Un-
ruh, Oliver: Reduction of Turbulent Boundary
Layer Noise with Actively Controlled Carbon-Fiber-
Reinforced-Plastic Panels. In: Sinapius, Michael
(Hrsg.) ; Wiedemann, Martin (Hrsg.): Adaptive, to-
lerant and efficient composite structures. Springer,
2012 (Research Topics in Aerospace), Kapitel 34, S.
417 – 425

[11] Algermissen, Stephan ; Monner, Hans P.: On
The Stability Of Decentralized AVC/ASAC For
Large-Scale Structures. In: Proc. of the ASME 2015
Conference on Smart Materials, Adaptive Structu-
res and Intelligent Systems (SMASIS). Colorado
Springs, CO, USA, September 2015

[12] Haase, T. ; Unruh, O.: Active Control of Counter-
Rotating Open Rotor Interior Noise in a Dornier
728 Experimental Aircraft: Optimised Sensor Pla-
cement. In: Acta Acustica united with Acustica 102
(2016), Nr. 2, S. 361–372

DAGA 2016 Aachen

456
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Einleitung
Breitbandiger Lärm, der durch eine offene Grenzfläche 
(geöffnetes Fenster, Lüftungsrohr etc.) in einen Raum 
eindringt oder aus diesem austritt, kann durch passive 
Schalldämmmaßnahmen nicht effektiv im gesamten 
Frequenzbereich bekämpft werden. Insbesondere für tiefe 
Frequenzen (< 500 Hz) benötigen passive Maßnahmen, wie 
z. B. /4-Resonatoren in der Wandung des Schallkanals,
großen Einbauraum.

Der aktive Schall-Blocker [1][2] kann mit Hilfe von 
Gegenschall (Sekundärschall) den Lärm (Primärschall) am 
Eindringen oder am Austreten an der Grenzfläche hindern 
und somit durch eine lokale aktive Gegenschallmaßnahme 
die globale Schallreduktion hinter dem Schall-Blocker 
herbeiführen. Die praktische Umsetzung eines Schall-
Blockers kann mit Hilfe einer digitalen mehrkanaligen 
adaptiven Steuerung erfolgen. Der Rechenaufwand der 
Steuerung steigt dabei linear mit der Anzahl der Kanäle und
den Filterordnungen.

Die hier vorgestellte Multiprozessor-Implementierung der 
Schall-Blocker Steuerung ermöglicht die Nutzung von 
zusätzlichen Kanälen, was zur Steigerung der Leistung des 
Schall-Blockers führt.

Aktiver Schall-Blocker
Zur Erläuterung des Schall-Blocker Prinzips wird das in 
Abbildung 1 skizzierte Rohr mit quadratischem Querschnitt
und schallharten Wänden für = 0,6 m und = 2 m
betrachtet. 

Abbildung 1: Rohr mit quadratischem Querschnitt.

Der Schalldruck in diesem Rohr wird durch die Lösung 
der allgemeinen Wellengleichung

, , , ,

0 0

, , , ,

( , , , ) cos cos

Re x m n x m n

m n

j t k x j t k x
m n m n

m y n zp x y z t
a a

p e p e
m

(1)

beschrieben [3]. Diese stellt die Summe der Initial- und der 
Reflexionswellen für alle ( , ) Moden des Rohres dar. Mit 
den Transmissionswellenzahlen

2 22
, , / /x m nk k m a n a

rad
m

(2)

und den Amplituden , , und , , der entsprechenden 
( , ) Moden. ist die Wellenzahl der (0, 0) Mode und 
die Kreisfrequenz der Schalldruckwelle. Die ( , ) Moden 
können sich jeweils ab den entsprechenden Grenz-
Kreisfrequenzen [3]

2 2
, / /m n c m a n a [rad] (3)

ungedämpft ausbreiten. Wobei die Schallgeschwindigkeit 
ist.

Abbildung 2 zeigt einen Schnitt durch das simulierte
Primärschallfeld auf der Rohrachse in der - -Ebene. Das 
Schallfeld wird durch eine harmonische Primärquelle mit der 
Schallschnelle P( ) bei der Frequenz von = 530 Hz 
erzeugt. Dabei sind nach (1) die Moden (0, 0) und (0, 1)
bzw. (1, 0) ausbreitungsfähig.

Abbildung 2: Simulation des Schallfeldes im Rohr bei der 
harmonischen Anregung mit = 530 Hz.

Abbildung 3 zeigt die Auswirkung zweier lokaler aktiver
Gegenschallmaßnahmen auf das Primärschallfeld im Rohr. 
Zum einen wird ein SISO (single input single output) 
System (a) und zum anderen ein 2 × 2 MIMO (multiple 
input multiple output) System (b) verwendet. In beiden 
Fällen wird durch einen optimalen IMC-Regler (internal 
model control) [4] die Ansteuerung der 
Sekundärlautsprecher (SL) so berechnet, dass der 
Schalldruck an den Regelmikrofonen (Fehlermikrofonen,
FM) minimiert wird. Das SISO-System ist mit einem SL
nicht in der Lage die Amplitude und Phase beider Moden so 
einzustellen, dass es zur globalen Schallreduktion 
rohrabwärts des SL kommt. Es wird nur die (0, 0) Mode 
reduziert. Hingegen ist das 2 × 2 MIMO-System in der Lage 
auch die höhere Mode in Amplitude und Phase so zu 
beeinflussen, dass es zur globalen Schallminderung 
rohrabwärts der beiden SL kommt. Hierbei agieren diese als 
Reflektoren für den Primärschall [5] und der Transport der 
akustischen Energie rohrabwärts wird geblockt.
Grundsätzlich werden SL benötigt, um Moden zu 
regeln [4]. Um die globale Reduktion mittels einer adaptiven 

P

Pegel (dB)
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Steuerung in einem Raum mit der hohen modalen Dichte zu 
gewährleisten, muss die Beobachtung der Moden mittels 
ausreichender Anzahl an Sensoren gewährleistet sein [6]. 
Dabei dürfen diese nicht in den Knoten sowohl des Primär-
als auch des Sekundärschallfeldes liegen. Weiterhin werden
im Rahmen der experimentellen Untersuchungen nur 
überbestimmte Systeme mit < betrachtet [4].

Abbildung 3: Auswirkung einer lokalen aktiven 
Gegenschallmaßnahme auf das Primärschallfeld im Rohr. 
(a) SISO-System. (b) × MIMO-System.

MIMO-FxLMS Steuerung
Die Signalverarbeitung des aktiven Schall-Blockers kann 
praktisch durch eine MIMO-FxLMS (filtered reference (x) 
least mean squarre) Steuerung [7] realisiert werden. Das 
Blockschaltbild der MIMO-FxLMS Steuerung mit 
Referenzsignalen, FM und SL ist in Abbildung 4 
dargestellt. Die Ansteuerung des -ten SL wird durch

T

1
( ) ( ) ( ),    1,  ...,  ,

K

m mk k
k

y n n n m Mw x [-] (4)

berechnet. Wobei ( ) jeweils einen Koeffizientenvektor 
eines adaptiven FIR (finite impulse response) Filters mit 
Koeffizienten darstellt. ( ) = [ ( )  (
1) … ( + 1)]T ist der Vektor mit den Abtastwerten
des -ten Referenzsignals. Die Adaption der Koeffizienten 
erfolgt mit

1
( 1) ( ) ( ) ( )

L

mk mk kml l
l

n n n e nw w x [-] (5)

für = 1, … , und = 1, … , . Die Koeffizienten werden 
so adaptiert, dass T( ) ( ) minimiert wird. Dabei sind 

die Vektoren mit Abtastwerten des -ten 
Referenzsignals, jeweils gefiltert mit den internen Modellen
der Übertragungsstrecken (FIR Filter mit je Koeffizienten) 

vom -ten Ansteuerungssignal ( ) zum -ten 
Fehlersignal ( ). Bei in (5) handelt es sich um einen 
Konvergenzfaktor zur Steuerung der Adaption.

Abbildung 4: Blockschaltbild der MIMO-FxLMS 
Steuerung.

Den wesentlichen Anteil der Rechenlast der MIMO-FxLMS 
Steuerung bilden die Multiplikationsakkumulator-Befehle 
(MAC) bei den jeweiligen Filterungen der Referenzsignale

( ) und den Adaptionen der Koeffizienten ( ). Die 
Anzahl der MACs ist von den jeweiligen Filterlängen 
sowie der Anzahl der Sensoren und der Aktoren abhängig 
und kann mit

1N MK L I J [-] (6)

angegeben werden.

Versuchsaufbau: aktiver Schall-Blocker am 
Fenster
Der Schall-Blocker wird am Versuchsstand angewandt, um 
den Primärschall am Eindringen in einen Raum durch den 
Spalt eines gekippten Fensters zu hindern, Abbildung 5.

Abbildung 5: Fenster-Versuchsstand mit experimentellem 
Aufbau des aktiven Schall-Blockers.

Der Fensterrahmen ist quadratisch mit der Kantenlänge 
von 0,8 m. Die SL sind außerhalb des Raumes vor dem 
Fenster angebracht. Die FM befinden sich auf der 
Innenseite des Fensterrahmens äquidistant verteilt entlang 
des Spalts. Sowohl die Anzahl der SL als auch der FM 
werden in den Experimenten variiert. Der Primärschall 
wird durch einen Lautsprecher auf der Außenseite im
Abstand von 2 m vor dem Fenster erzeugt. Dazu wird ein 
mit der Grenzfrequenz von 1 kHz gefiltertes Rauschsignal
verwendet. Wobei, bedingt durch den Lautsprecher, das 
Primärsignal erst ab 80 Hz wirksam wiedergegeben wird. 
Das Referenzsignal wird intern von der Ansteuerung des 
Primärlautsprechers abgenommen. Somit gilt für alle 
Experimente = 1. Die adaptive Steuerung wird auf 
dem RCP (rapid control prototyping) System DS1006 von 
dSpace mit einem Quad-Core AMD Opteron-Prozessor
[8] ausgeführt. Die Steuerung arbeitet mit der 
Abtastfrequenz a = 6 kHz. Die Auswertung der 
erreichten Schallreduktion im Innenraum erfolgt mittels 
der Messung des Schalldruckes mit zwei Messmikrofonen

( )

( ) 
( )M KzW  ( )L MzS   

FxLMS 

( )

( )

( )

P

Pegel (dB)
Regler(a)

(b)

P

Regler
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in den Ohren eines Kunstkopfes. Zur Position des 
Kunstkopfes siehe Abbildung 5.

Einfluss der Kanalanzahl auf die Leistung des 
aktiven Schall-Blockers
In Abbildung 6 wird der Einfluss der Anzahl von SL auf die
Leistung des Schall-Blockers verdeutlicht. Dargestellt ist der 
Pegel des Leistungsdichtespektrums des Schalldruckes am 
linken Ohr des Kunstkopfes mit ausgeschaltetem Schall-
Blocker und mit eingeschaltetem Schall-Blocker mit =
2, 3, 4 und = 10. Die Filterordnungen bleiben mit = 500
und = 200 in allen Experimenten konstant. Bereits mit 
zwei oder drei SL kann deutliche Pegelreduktion 10
dB im Frequenzbereich bis 400 Hz erzielt werden. Oberhalb 
von 400 Hz kommt es zur Erhöhung des Pegels in mehreren 
Frequenzbereichen. Erst mit vier SL kann im gesamten 
Frequenzbereich = 10 dB erreicht werden. 
Pegelreduktion wird dabei durch die Mittelung der Pegel an 
den beiden Mikrofonen des Kunstkopfes berechnet.

Abbildung 6: Pegel des Leistungsdichtespektrums des 
Schalldruckes am linken Ohr des Kunstkopfes für 10 FM 
und unterschiedliche Anzahl von SL.

Abbildung 7 zeigt den Einfluss der Anzahl von FM auf die 
Leistung des Schall-Blockers. Auch hier gilt, dass es erst bei 
ausreichender Beobachtbarkeit des Primärschallfeldes zu 
keinen signifikanten Überhöhungen des Pegels im 
Frequenzbereich über 500 Hz kommt.

Abbildung 7: Pegel des Leistungsdichtespektrums des 
Schalldruckes am linken Ohr des Kunstkopfes für 4 SL und 
unterschiedliche Anzahl von FM.

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse aller Experimente 
zusammengefasst. Hier zeigt sich deutlich der Trend zur 
besseren Leistung des Schall-Blockers bei der Erhöhung der 
Ein- und Ausgangskanäle der MIMO-Steuerung.

Tabelle 1: Erzielte Schallreduktion für unterschiedliche 
Varianten des Schall-Blockers

Variante des 
Schall-Blockers (dB)

Variante des 
Schall-Blockers (dB)

1×10×2 2 1×6×4 6
1×10×3 4 1×8×4 8
1×10×4 10

Multiprozessor Implementierung der MIMO-
FxLMS Steuerung
Um eine höhere Anzahl an Ein- und Ausgangskanälen zu 
ermöglichen, wird die Rechenlast der Steuerung auf die vier 
Kerne des Prozessors verteilt. Dabei werden die 
Berechnungen der Ansteuerungssignale aus (4) sowie die 
Koeffizientenadaption aus (5) gleichmäßig auf vier 
Prozessorkerne verteilt. Das Prozessornetzwerk wird dabei 
in Stern-Topologie aufgebaut, siehe Abbildung 8. Ein 
Prozessorkern agiert als Master-Prozessor und übernimmt 
als Netzwerkknoten die Kommunikation mit den Analog-
Digital-Umsetzer (A/D), den Digital-Analog-Umsetzer 
(D/A), den drei Slave-Prozessoren sowie mit dem Host-PC. 
Der Host-PC dient zur manuellen Überwachung der 
Steuerung.

Abbildung 8: Verteilung der Rechenlast der MIMO-FxLMS 
Steuerung auf vier Prozessor-Kerne.

Abbildung 9: MATLAB/Simulink Modell der Prozessor-
kommunikation für die MIMO-FxLMS Steuerung [9].

Die Zweipunkt-Kommunikation zwischen Master-Prozessor 
und den Slave-Prozessoren erfolgt über eine sog. Gigalink-
Verbindung [10]. Dabei sind acht bidirektionale Kanäle mit 
der Datenbreite von 8 kByte je Kanal verfügbar. Die 
Programmierung erfolgt in MATLAB/Simulink. Die 
Verteilung auf die vier Prozessorkerne erfolgt mit dem 
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Multiprocessor Blockset von dSpace. Die Stern-Topologie 
wird dabei über die Interprocessor Communication (IPC)-
Blöcke realisiert. Das zugehörige Simulink Modell zur 
Prozessorkommunikation ist in Abbildung 9 dargestellt.
Durch die Rechenlastverteilung auf vier Kerne kann die 
Steuerung von dem 1×10×4 System auf das 1×14×8 System 
erweitert werden. Dabei wird nach (6) die Anzahl der 
ausführbaren MACs von = 30800 auf = 84000
erhöht. Dies entspricht einer Komplexitätserhöhung um

4

1
2 72, .

N
N

[-] (7)

Aufgrund der Stern-Topologie und der damit 
einhergehenden Mehrbelastung des Master-Prozessors 
konnte die Komplexität nicht um den Faktor 4 erhöht 
werden.

Abbildung 10 vergleicht die Leistung des 1 × 10 × 4 Single-
Core Systems und des 1 × 14 × 8 Quad-Core Systems. Eine 
Verbesserung der Leistung im gesamten Frequenzbereich ist 
sichtbar. Die Schallreduktion kann um 6 dB auf = 16 dB 
im gesamten Frequenzbereich erhöht werden. Im 
Frequenzbereich bis 500 Hz wird sogar eine Schallreduktion 
von 21 dB erreicht.

Abbildung 10: Pegel des Leistungsdichtespektrums des 
Schalldruckes am linken Ohr des Kunstkopfes für 1×10×4 
System mit Single-Core und 1×14×8 System mit Quad-
Core.

Zusammenfassung
Die MIMO-FxLMS Steuerung eines aktiven Schall-Blockers 
wird in MATLAB/Simulink umgesetzt und mit Hilfe des
Multiprocessor Blocksets von dSpace auf vier Kerne des 
Quad-Core AMD Opteron-Prozessors im RCP Board 
DS1006 von dSpace verteilt. Durch die Verteilung der 
Rechenlast auf vier Kerne kann die Anzahl ausführbaren 
MAC Befehle um den Faktor 2,72 gegenüber der Single-
Core Umsetzung erhöht werden. Dadurch kann die 
Steuerung von dem 1 × 10 × 4 System auf das 1 × 14 × 8
System erweitert werden, was mit der Steigerung der 
globalen Schallreduktion um 6 dB einhergeht. Insgesamt 
kann mit der 1 × 14 × 8 FxLMS Steuerung eine globale 
Schallreduktion von 21 dB für ein stochastisches 
Tiefpasssignal bis 500 Hz und von 16 dB für ein 
Tiefpasssignal bis 1 kHz erzielt werden.
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The framework

A noise reduction framework is introduced (as given in
Figure 1) for low frequency directive sources. It is based
on the decomposition of the source into weighted and
spatially spread monopoles, which are used to calculate
the sound field in the area where the noise needs to be
reduced including the reflection of the ground and other
objects by using a mirror image source model. This re-
sulting sound field in the reduction area is taken as in-
put to inversely calculate the driving functions of a loud-
speaker array that generates the anti-noise sound field.

Image	source	model

Monopole
decomposition

Monopole
decomposition

Active	noise	reduction

Source	directivity	data Replacement
source	positions

Geometry Noise	reduction	area

Monopole	weights

Sound	 field	in	the
area	of	noise	reduction

Loudspeaker
positions

Loudspeaker
driving	functions

Figure 1: Flow chart of the noise reduction framework data
flow as presented in this paper. The boxes with a grey back-
ground represent actions by algorithms on the provided or
generated output data of the boxes with a white background.

Monopole decomposition

The principle of the monopole decomposition is to re-
produce the sound field of a source that is sampled at
a certain number of receiver points with a finite set of
spatially spread monopoles [1, 2, 3].

Monopolsynthese

• Zusammenhang	zwischen	den	vektoriell	
zusammengefassten	Quelltermen	!" an	N	Quellorten	
und	dem	Schalldruck	#$ an	M	Beobachtungsorten

N	=	3	Quellorte M	=	2	Beobachtungsorte

%&
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)&
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*','
*&,'

*(,'

*',&
*&,&

*(,&

Figure 2: A representation of a monopole synthesis of a
sound field measured at two receiver points (p1, p2), synthe-
sized by three monopoles (q1-q3).

As input the number and position of the monopoles is
chosen. The transfer paths between the monopoles qi
and the receiver points pi are described by the free field
Green’s function and can be formulated by the matrix
representation:

p
P

= Cq
Q
. (1)

The C-Matrix contains the Green’s functions

C =


e−jkr1,1

4πr1,1
· · · e−jkrN,1

4πrN,1

...
. . .

...
e−jkr1,M

4πr1,M
· · · e−jkrN,M

4πrN,M

 . (2)

The weighting factors qi of the monopoles can be deter-
mined by minimizing the linear problem

min
q
Q

=
∥∥∥Cq

Q
− p

P

∥∥∥
2
. (3)

Using a singular value decomposition a pseudoinverse of
the C-Matrix (C+) can be determined. With a reg-
ularized least squares method the linear problem can
be solved by the following matrix equation to find the
weighting factors [4]:

q
Q

= C+p
P
. (4)

Source description

As theoretical source, a large 3-core transformer with a
120◦ ( 2

3π rad) phase difference between the cores is used,
as given in Figure 3.
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Figure 3: Theoretical transformer model with 3 cores with a
120◦ phase difference between them. Green: 0◦ (0 rad), red:
120◦ ( 2

3
π rad), blue: -120◦ (− 2

3
π rad).

The radiated sound field from this source for 100 Hz and
800 Hz is shown in Figure 4.
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Figure 4: Radiating sound field of the theoretical trans-
former at a hight of 1m above the ground level for 100 Hz
(left) and 800 Hz (right).

The original source will be approximated by a cloud
of 2000 monopoles arranged as three double conical
Archimedean spirals (10 windings) in each of the three
cartesian dimensions, as shown in Figure 5. Among the
several tested arrangements this is the most efficient one.

Figure 5: Three double conical Archimedean spirals with 10
windings (with their axes in the three cartesian coordinates)
built up by 2000 monpoles, representing the original transfor-
mator source.

Driving function calculation

After the definition of the source it is necessary to define
the noise reduction area (represented by the black dots in
Figure 6) and the arrangement of the loudspeaker array.
Two arrangements are compared: A 12 meter long 1D
line-array (purple) and a 12x6.5 meter 2D plane-array
(light blue), both with 527 loudspeakers.

The same principle as for the decomposition of the source
by monopoles is used to calculate the driving functions of
the loudspeakers. In the monopole decomposition the po-
sitions of the loudspeakers (purple and light blue crosses
in Figure 6) are used as input and the weighting fac-
tors should be chosen, such that the same original sound
field is generated by the secondary sources. The driv-
ing functions for the loudspeakers are found by inverting
the phase by 180 degrees with respect to these weighting
factors.
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Figure 6: The modeled Active Noise Reduction (ANR) sys-
tem with the area to reduce (black dots), the linear loud-
speaker array (purple crosses), the planar loudspeaker array
(light blue crosses) and the substitute source (rectangular
cuboid with blue dots).

Results

The resulting sound field in the noise reduction area is
a superposition of the noise source and the loudspeaker
array. The resulting sound levels are shown in Figure
7 for this area in case of a free field radiation and the
usage of a loudspeaker array as a 1D line-array and a 2D
plane-array as described above. With the 1D line-array
a mean noise reduction of about 10 dB is achieved and
about 70 dB with the 2D plane-array at 400 Hz.
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Figure 7: Resulting sound pressure levels by 400 Hz at 1m
height in the noise reduction area in free field (no ground
reflection) for the direct sound (ANR off) of the source (top
left), the source sound field added with the secondary sound
field (ANR on) by the 2D loudspeaker array (mid left), the
difference between the original and reduced sound field for the
2D loudspeaker array case (lower left), the source sound field
added with the secondary sound field (ANR on) by the 1D
loudspeaker line-array (top right) and the difference between
the original and reduced sound field for the 1D loudspeaker
line-array case (lower right)
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The next set of results shows the difference between two
cases of loudspeaker driving functions for the 2D plane-
array, with and without the ground reflection included by
a first oder image source method (Figure 8). Including
the ground reflection results on average in a 30 dB lower
noise level at 400 Hz.
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Figure 8: Resulting sound pressure levels by 400 Hz at 1m
height in the noise reduction area for the direct sound in free
field (top left) and with floor reflection (top right). The re-
sulting sound pressures for the system (ANR on) with the
2D loudspeaker array with ground reflection correction for
the driving functions (mid left) and without correction (mid
right) and their respective differences with respect to the orig-
inal source sound field (lower left and lower right).
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Einleitung 
Wolftöne sind unerwünschte modulierte Töne, die bei 
Streichinstrumenten auftreten können, insbesondere bei Vio-
loncelli. Da Wolftöne vorrangig bei hochwertigen und damit 
aufwändig handgefertigten Celli auftreten, weckt die Minde-
rung der Wolftöne bei Musikern wie auch Wissenschaftlern 
großes Interesse. Durch vorangegangene Untersuchungen an 
einem Versuchscello konnte bereits ein erster Wolfton iden-
tifiziert und charakterisiert werden. Ein System zur aktiven 
Minderung dieses ersten Wolftons konnte entwickelt und 
experimentell validiert werden (siehe DAGA 2015 in Nürn-
berg [1] und CIM 14 in Berlin [2]). Aktuelle Untersuchun-
gen zeigen, dass an Celli auch ein zweiter Wolfton entstehen 
kann, der durch den charakteristischen Aufbau des Musikin-
struments bei einer höheren Frequenz als der des ersten 
Wolftons auftritt. Die Vorgänge bei der Entstehung des 
zweiten Wolftons werden strukturdynamisch dargelegt. Es 
wird eine Möglichkeit präsentiert, wie auch der zweite Wolf-
ton, analog zum bereits entwickelten System zur aktiven 
Minderung des ersten Wolftons, aktiv gemindert werden 
kann. Weiterhin wird gezeigt, dass ein Wolfton bei einem 
Cello auch ohne die Streichanregung durch einen Bogen, 
lediglich durch ein Anzupfen der Saite, erzeugt werden 
kann. Dies zeigt, dass die Streichanregung durch den Bogen 
nicht die eigentliche Ursache des Wolftons ist, sondern den 
Wolfton lediglich anfacht. 

Der Wolfton im Cello 
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. 
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Abbildung 1: prinzipieller Aufbau eines Cellos 

Das Cello kann als Gesamtsystem, bestehend aus zwei ge-
koppelten Teilsystemen, aufgefasst werden. Die Saiten stel-
len das erste Teilsystem dar und dienen primär zur Erzeu-

gung der Schwingungen. Das zweite Teilsystem ist der Kor-
pus, der zur Wandlung der Schwingungen und zur Abstrah-
lung des Luftschalls dient [3,4]. Die stärkste Kopplung bei-
der Teilsysteme erfolgt über den Steg. Je nach Betriebs-
schwingform des Cellokorpus entsteht bei bestimmten Fre-
quenzen eine Schaukelbewegung des Steges. Diese Schau-
kelbewegung wird durch den asymmetrischen Aufbau im 
Inneren des Cellos hervorgerufen, siehe Abbildung 2.  
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Auslenkung Steg
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Abbildung 2: numerische Simulation der Schwingung des 

Cellokorpus beim ersten Wolfton (Querschnitt)

Erreicht die Schaukelbewegung des Steges zu große 
Amplituden, so interagieren die beiden Teilsysteme Saite 
und Korpus stark miteinander. Durch die Phasenlage beider 
sich in Resonanz befindlicher Teilsysteme entsteht ein insta-
biler Schwingungszustand des Gesamtsystems, welcher zum 
Wolfton führt. 

Wolftöne äußern sich im musikalischen Spiel durch starke 
Modulationen, die bei bestimmten Tönen auftreten. Die Mo-
dulationsfrequenz liegt bei etwa 4 – 10 Hz, weshalb das Ge-
räusch aus psychoakustischer Sicht als besonders störend 
wahrgenommen wird [5]. In vorangegangenen Untersuchun-
gen konnte bereits ein stark ausgeprägter Wolfton an unse-
rem Versuchscello identifiziert werden [1]. In Abbildung 3 
sind die Zeitsignale eines Tones mit Auftreten des Wolftons 
(154 Hz, rot, oben) und eines Tones ohne Auftreten des 
Wolftones (130 Hz, blau, unten) dargestellt. 
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Abbildung 3: Zeitsignal des Luftschalldrucks mit (154 Hz, 
oben) und ohne Auftreten des Wolftons (130 Hz, unten) [1] 
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Im Zeitsignal des Luftschalldrucks mit Wolfton (rot, oben) 
sind die starken Amplitudenmodulationen zu erkennen, wel-
che den charakteristisch modulierten Klangeindruck des 
Wolftons hervorrufen. Im Zeitsignal des Luftschalldrucks 
ohne Wolfton bleiben die Amplitudenmodulationen aus. In 
Abbildung 4 sind die Spektren beider Signale dargestellt. 
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Abbildung 4: Spektren des Luftschalldrucks beim Auftreten 
des Wolftons (154 Hz, rot) mit charakteristischem Doppel-
Peak und ohne Auftreten des Wolftons (130 Hz, blau) [1] 

Es ist zu erkennen, dass beim Signal ohne Wolfton (130 Hz, 
blau) ein einzelner Peak im Spektrum des Luftschalldrucks 
auftritt. Beim Signal mit Wolfton (154 Hz, rot) entsteht ein 
charakteristischer Doppel-Peak im Spektrum. Hervorzu-
heben ist, dass ein lokales Minimum bei der angeregten Fre-
quenz von 154 Hz entsteht. 

Aktive Minderung des ersten Wolftons im Cello 
Das aktive System zur Minderung des Wolftons basiert auf 
dem Prinzip der aktiven Dämpfung durch Geschwindigkeits-
rückführung. Im Folgenden wird das Vorgehen zur aktiven 
Minderung des Wolftons, vorgestellt in [1], zusammenge-
fasst. 

Das Versuchscello wird durch den Musiker angeregt. Der 
aktuelle Schwingungszustand des Korpus wird durch zwei 
Beschleunigungssensoren auf der Decke, nahe des Steges, 
erfasst. Ein digitaler Signalprozessor (DSP) verarbeitet die 
Signale in zwei Schritten. Zuerst wird durch den entwickel-
ten Wolfton-Erkennungsalgorithmus detektiert, ob ein Wolf-
ton vorliegt. Darauf folgend wird, falls ein Wolfton detek-
tiert ist, die aktive Geschwindigkeitsrückführung zugeschal-
tet. Schließlich wird das geschwindigkeitsproportionale 
Ausgangssignal des DSPs verstärkt und über einen Aktor als 
Schwingung in den Korpus eingeleitet. Als Aktor wurde ein 
piezokeramischer Flächenaktor gewählt, da dieser unter an-
derem in der Lage ist, ausreichend große Schwingungs-
amplituden in den Korpus einzubringen, eine geringe Masse 
aufweist und optisch unauffällig anbringbar ist. Das Ver-
suchscello mit angebrachten Beschleunigungssensoren und 
appliziertem Aktor ist in Abbildung 5 dargestellt. 

Piezoflächenaktor

Beschleunigungssensoren

 
Abbildung 5: Cello mit Beschleunigungssensoren und 
aufgebrachtem Piezoflächenaktor (an der Position der 

stärksten Auslenkung) zur aktiven Minderung des Wolftons 

Die Effektivität des entwickelten Systems zur aktiven Min-
derung des Cello-Wolftons wurde am Versuchscello mess-
technisch validiert. Hierzu wurde die Saite auf die Frequenz 
des ersten Wolftons bei 154 Hz eingestellt und angeregt. Die 
Ergebnisse der Untersuchung im Frequenzbereich sind in 
Abbildung 6 dargestellt. 
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Abbildung 6: Luftschallspektren des Versuchscellos bei 

aktiviertem (blau) und deaktiviertem (rot) 
Minderungssystem [1] 

Wenn das Minderungssystem deaktiviert bleibt, ist der cha-
rakteristische Doppel-Peak des Wolftons im Spektrum der 
Korpusbeschleunigung deutlich zu erkennen (rot). Bei akti-
viertem Minderungssystem verschwindet der Doppel-peak 
im Spektrum und ein stabiler Einzel-Peak entsteht (blau). 
Zudem ist zu erkennen, dass Frequenzen außerhalb des 
Wolfton-Bereichs praktisch unbeeinflusst bleiben. 

Der zweite Wolfton im Cello 
Das Wissen über die Existenz mehrerer Wolftöne im Cello 
ist schon seit RAMAN bekannt [6]. Eine genaue Untersu-
chung der Schwingungen des Cellos beim Auftreten eines 
solchen Wolftons ist jedoch nicht bekannt. In aktuellen Un-
tersuchungen konnte das Auftreten eines zweiten Wolftons 
an unserem Versuchscello nachgewiesen werden. Beim 
zweiten Wolfton trifft die Resonanzfrequenz der angeregten 
Saite, genau wie beim ersten Wolfton, mit einer schwach 
gedämpften Resonanzfrequenz des Korpus zusammen. Hier-
bei handelt es sich um eine andere Resonanzfrequenz des 
Korpus als beim ersten Wolfton. Bei der zu dieser Resonanz-
frequenz gehörigen Schwingform schwingt der Korpus un-
terhalb der höheren Saiten stark, siehe Abbildung 7. 
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Abbildung 7: numerische Simulation der Schwingung des 

Cellokorpus beim zweiten Wolfton (Querschnitt) 
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Wie beim ersten Wolfton besteht auch beim zweiten Wolf-
ton eine starke Kopplung der Schwingungen zwischen den 
Saiten und dem Korpus, was schließlich zum Geräuschphä-
nomen Wolfton führt. Wie in Abbildung 7 zu sehen, befindet 
sich die stärkste Auslenkung des Korpus beim zweiten Wolf-
ton auf der Rückseite des Cellos. Entsprechend wird der 
Wolfton auf der Rückseite des Cellos am stärksten abge-
strahlt. 

Klanglich äußert sich der zweite Wolfton ähnlich wie der 
erste Wolfton. Es entstehen ebenfalls unerwünschte, starke 
Modulationen im Luftschall, siehe Abbildung 8. In unseren 
experimentellen Untersuchungen konnte der zweite Wolfton 
bei etwa 200 Hz festgestellt werden. 
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Abbildung 8: Zeitsignal des Luftschalldrucks beim 

Auftreten des zweiten Wolftons (ca. 200 Hz) 

Der erste Wolfton konnte durch die Einbringung von aktiver 
Dämpfung mittels eines Piezoflächenaktors gemindert wer-
den [1]. Es ist davon auszugehen, dass analog dazu auch der 
zweite Wolfton durch die Einbringung von aktiver Dämp-
fung mittels eines Piezoflächenaktors gemindert werden 
kann. Hierzu muss der Flächenaktor auf dem Korpus, an der 
Position der stärksten Auslenkung, angebracht werden. Die-
se Position befindet sich auf der Rückseite des Cellos 
(Abbildung 7). Zur Minderung des zweiten Wolftons muss 
die Einbringung der aktiven Dämpfung daher auf der Rück-
seite des Cellos, etwa auf der Höhe des Steges stattfinden. 

Anregung des Wolftons durch Zupfen 
Die Saiten eines Cellos werden in der Regel entweder durch 
eine Streichbewegung des Bogens oder durch ein Zupfen der 
Saite angeregt. Die bisherigen Untersuchungen des Wolftons 
haben sich auf eine Anregung durch den Bogen beschränkt. 
Es soll untersucht werden, ob ein Wolfton auch ohne die 
Bogenanregung, lediglich durch Zupfen der Saite mit dem 
Finger, erzeugbar ist. Da hierüber keine Informationen aus 
der Literatur bekannt sind, soll dies die Frage klären, welche 
Rolle die Bogenanregung bei der Entstehung des Wolftons 
spielt und ob die Bogenanregung ein elementarer Bestandteil 
dessen ist. Um diese Frage zu klären, wurde eine Saite des 
Cellos, gestimmt auf die Frequenz des ersten Wolftons, 
durch Zupfen angeregt. Der Zeitverlauf des Luftschalldrucks 
ist in Abbildung 9 dargestellt. 
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Abbildung 9: Zeitsignal des Luftschalldruckes beim 

Auftreten des Wolftons, angeregt durch Zupfen der Saite 

Es ist zu erkennen, dass auch durch ein Anzupfen der Saite 
ein Wolfton entstehen kann, der jedoch sehr schnell abklingt. 
Im Zeitsignal sind die Modulationen des Luftschalls gut zu 
erkennen. Der Wolfton ist durch das schnelle Abklingen der 
Schwingung subjektiv jedoch nur schwer wahrzunehmen. 

Es kann somit festgestellt werden, dass eine Anregung mit 
dem Bogen nicht zwingend erforderlich ist, um den Wolfton 
zu erzeugen. Offenbar facht der Bogen das Phänomen ledig-
lich weiter an. 

Zusammenfassung und Ausblick 
In einer vergangenen Veröffentlichung wurde der Wolfton 
an einem Versuchscello experimentell identifiziert und cha-
rakterisiert [1]. Zudem wurde erläutert, wie die aktive Min-
derung des Wolftons umgesetzt werden kann. In aktuellen 
Untersuchungen konnte auch ein zweiter Wolfton am Ver-
suchscello festgestellt werden. Ein Ansatz, um auch diesen 
Wolfton aktiv zu mindern, wurde vorgestellt. Darüber hinaus 
konnte experimentell nachgewiesen werden, dass der Wolf-
ton auch durch ein Anzupfen der Saite, unabhängig von der 
Bogenanregung, erzeugt werden kann. 

In weiteren Schritten soll das aktive System zur Minderung 
des Wolftons miniaturisiert und auf einem Mikrocontroller 
implementiert werden, um die Praxistauglichkeit zu erhöhen. 
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Einleitung

Im aktuellen kanadischen National Building Code (Aus-
gabe Dezember 2015) wird erstmals das Prognosever-
fahren nach EN12354-1 [1] zur Berechnung der Luft-
schalldämmung zwischen Räumen in Gebäuden verwen-
det. Genauer gesagt wird auf die internationale Norm
ISO15712-1 [2] verwiesen, die eine exakte Kopie der
EN12354-1 darstellt. Da in Kanada die Kenngrößen der
American Society for Testing and Materials (ASTM)
und nicht die der International Organization for Stan-
dardization (ISO) maßgeblich sind, wurde die Anwend-
barkeit des Prognoseverfahrens mit ASTM-Kenngrößen
überprüft. Dazu wurde die Luftschalldämmung nach
dem detaillierten (frequenzabhängig) und dem verein-
fachten (Rechnung mit Einzahlwerten) Verfahren in
der EN12354-1 berechnet und miteinander verglichen.
Dabei wurde entgegen den Erwartungen festgestellt,
dass das vereinfachte Verfahren in vielen Fällen höhere
Schalldämm-Maße lieferte als das detaillierte Verfah-
ren. Dies war unabhängig davon, ob ASTM- oder ISO-
Kenngrößen als Eingangsdaten verwendet wurden. Der
Grund für diesen überraschenden Befund ist, dass die
Verbesserung durch Vorsatzschalen in der Berechnung
nach dem vereinfachten Verfahren zu hoch angesetzt
wird. Als Konsequenz wurde für Kanada eine Modifizie-
rung des vereinfachten Verfahrens vorgeschlagen.

Obwohl die Motivation dieser Untersuchungen durch
die Fragestellung der Anwendbarkeit des Rechenverfah-
rens mit ASTM-Kenngrößen geprägt wurde, wird in die-
sem Beitrag auch auf die Auswirkungen auf die ISO-
Kenngrößen eingegangen. Es werden Berechnungen des
direkten Luftschalldämm-Maßes präsentiert, und zwar
für Wände ohne Vorsatzschalen und mit Vorsatzschalen
auf einer oder auf beiden Seiten. Die Ergebnisse für die
entsprechenden Flankendämm-Maße waren sehr ähnlich,
aber werden hier nicht vorgestellt.

Grundlagen

Um den Vergleich zwischen detailliertem und vereinfach-
tem Verfahren besser interpretieren zu können, werden
in diesem Abschnitt die EN12354, die Berechnung des
Verbesserungsmaßes, und die Unterschiede der ISO- und
ASTM-Kenngrößen kurz erläutert.

EN12354

Eine Kernaussage der EN12354 ist, dass alle
Übertragungswegen voneinander unabhängig sind,
und dass die Gesamtübertragung mittels energetischer

Aufsummierung der einzelnen Übertragungswege be-
rechnet werden kann. Ferner besagt die EN12354, dass
auch die einzelnen Übertragungswege aus voneinander
unabhängigen Komponenten bestehen. Eine dieser Kom-
ponenten ist das durch Vorsatzschalen hervorgerufene
Luftschallverbesserungsmaß ΔR.

Luftschallverbesserungsmaß

Das Luftschallverbesserungsmaß lässt sich durch Messun-
gen im Labor nach ISO10140-2 [3] einfach bestimmen.
Wie der Name schon andeutet, ist es die Differenz des
Luftschalldämm-Maßes eines Gebäudeteils mit und ohne
Vorsatzkonstruktion (z.B. einer Vorsatzschale).

Die Berechnung des bewerteten Luftschallverbesserungs-
maßes, ΔRw, nach ISO717-1 [4] gliedert sich in die fol-
genden Schritte: Als erstes wird zu der Bezugskurve B.1
aus der ISO10140-5 das gemessene ΔR addiert. Dar-
aufhin werden von der resultierenden Kurve und von
der Bezugskurve B.1 die bewerteten Luftschalldämm-
Maße bestimmt, gemäß dem bekannten Verfahren aus
der ISO717-1. Das bewertete Luftschallverbesserungs-
maß, ΔRw, wird schließlich als die Differenz dieser beiden
Einzahl-Werte bestimmt.

ISO und ASTM Kenngrößen

Zwischen dem nach ISO10140-1 [3] gemessenen
Schalldämm-Maß, R, und dem nach ASTME90 [5] ge-
messenen Transmission Loss, TL, gibt es keine nennens-
werte Unterschiede. Das R kann dem TL gleichgestellt
werden. Zwischen den dazugehörigen Einzahl-Werten,
nämlich dem bewerteten Schalldämm-Maß Rw nach
ISO717-1 [4] sowie der Sound Transmission Class STC
nach ASTME413 [6], gibt es jedoch einige Unterschiede.
Während für die Berechnung von Rw der Frequenzbe-
reich von 100Hz bis 3150Hz verwendet wird, wird zur
Berechnung des STC Wertes der Bereich von 125Hz bis
4000Hz benutzt. Die Bezugskurve ist aber in dem sich
überschneidenden Frequenzbereich bei beiden Normen
gleich. Die Summe der ungünstigen Abweichungen ist
bei beiden Berechnungsverfahren auf 32 dB beschränkt,
jedoch ist beim STC pro Terzband zusätzlich nur eine
maximal ungünstige Abweichung von 8 dB erlaubt. Trotz
dieser Unterschiede in der Berechnung unterscheiden
sich die Werte von STC und Rw erfahrungsgemäß kaum
mehr als 1-2 dB.
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Anwendung von ΔR und ΔRw

Zur Bestimmung der Schalldämmung eines
Übertragungsweges mit Vorsatzschalen wird zunächst
das Schalldämm-Maß ohne Vorsatzschale bestimmt.

Beim detaillierten Verfahren wird dann das Luftschall-
verbesserungsmaß im Senderaum (ΔRi) und im Emp-
fangsraum (ΔRj) dazu addiert.

Beim vereinfachten Verfahren sieht die Berechnung
des bewerteten Luftschallschalldämm-Maßes sehr ähnlich
aus, jedoch werden nicht die bewerteten Luftschall-
verbesserungsmaße im Sende- und Empfangsraum ein-
zeln dazu addiert, sondern der größere der beiden
wird ein-fach gezählt und der kleinere der beiden wird
halb-fach gezählt: ΔRij,w = max(ΔRi,w,ΔRj,w) +
0.5min(ΔRi,w,ΔRj,w). ΔRij,w wird dann zum Luft-
schalldämm-Maß der Wand dazuaddiert. Diese Berech-
nungsvorschrift wird verwendet, um eine Überschätzung
der Schalldämmung durch das vereinfachte Verfahren zu
vermeiden.

Messungen

In einem Projekt am National Research Council Cana-
da wurde das Luftschallverbesserungsmaß ΔR und das
bewertete ΔRw sowie die korrespondierenden ASTM-
Kenngrößen ΔTL und ΔSTC von etwa 20 Vorsatzscha-
len mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften durch Mes-
sungen bestimmt. Zu den Vorsatzschalen mit sehr gerin-
gem ΔR gehörten zum Beispiel eine direkt verschraubte
16mm Gipskartonplatte, oder eine 16mm Gipskarton-
platte auf 38mm tiefer Holzlattung ohne Faserdämmstoff
(beschrieben als WFUR38 G16). Im Gegensatz dazu
gehörten zu den besten Vorsatzschalen z.B. ein 92mm
tiefes Stahlständerwerk mit Faserdämmstoff und zwei La-
gen 16mm Gipskartonplatten. Eine genauere Beschrei-
bung der untersuchten Vorsatzschalen befindet sich im
NRC Research Report RR-334, Apparent sound insulati-
on in concrete block buildings [7], sowie im Tagungsbei-
trag Comparison of the Detailed and Simplified Methods
to Calculate the Apparent Sound Transmission Class for
the Proposed 2015 National Building Code of Canada [8].

Neben den Luftschallverbesserungsmaßen der verschie-
denen Vorsatzschalen wurden auch das Luftschalldämm-
Maß R (TL) und das bewertete Rw (STC) einer 190mm
dicken Mauerwerkwand mit 47% Lochanteil und ei-
ner flächenbezogenen Masse von 240 kg/m2 nach den
üblichen ISO- und ASTM-Normen im Labor bestimmt.

Ergebnisse

Das Schalldämm-Maß R und das bewertete Rw sowie die
zugehörigen ASTM-Kenngrößen (STC & TL) wurden
nach dem vereinfachten und nach dem detaillierten Ver-
fahren der EN12354-1 für die oben beschriebene 190mm
Wand bestimmt, indem einseitig und zweiseitig die Ver-
besserungsmaße der Vorsatzschalen rechnerisch dazu ad-
diert wurden. Die Differenzen der Werte für die ISO-
und ASTM-Kenngrößen für einseitig und zweiseitig an-
gebrachte Vorsatzschalen wurden berechnet (ΔM = Ver-

einfacht - Detailliert) und miteinander verglichen. Tabel-
le 1 zeigt eine Übersicht der im Folgenden betrachteten
Parameter.

Tabelle 1: Nomenklatur der Methoden

einseitig zweiseitig
ISO ΔM1(ISO) ΔM2(ISO)

ASTM ΔM1(ASTM) ΔM2(ASTM)

Für Wände mit Vorsatzschale auf nur einer Seite waren
sowohl für die ASTM- als auch für die ISO-Kenngrößen
ΔM ≈ 0. Dies bedeutet, dass das vereinfachte und das
detaillierte Verfahren die gleichen Ergebnisse lieferten.

Im Gegensatz dazu fanden sich für Wände mit Vorsatz-
schalen auf beiden Seiten groessere Abweichungen zwi-
schen dem vereinfachten und dem detaillierten Verfah-
ren, und zwar sowohl wenn ASTM- als auch wenn ISO-
Kenngrößen verwendet wurden. Die Abbildungen 1 und
2 zeigen eine grafische Übersicht der Ergebnisse.
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Abbildung 1: Unterschied ΔM für ASTM Kenngrößen
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Abbildung 2: Unterschied ΔM für ISO Kenngrößen

Für die ASTM-Kenngrößen war die Differenz zwischen
vereinfachtem und detailliertem Verfahren bei etwa der
Hälfte der Vorsatzschalen größer als Null und bei der
anderen Hälfte kleiner als Null. Dies bedeutet, dass das
vereinfachte Verfahren in der Hälfte der Fälle das bewer-
tete Luftschalldämm-Maß zu hoch ansetzt, obwohl die
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oben beschriebene Berechnungsvorschrift genau dies ver-
hindern soll. ΔM2(STC) reicht von etwa -10 dB bis etwa
+10 dB.

Bei den ISO-Kenngrößen ist dieses Phänomen auch vor-
handen, aber nicht so stark ausgeprägt. ΔM2(ISO)
reicht von -10 dB bis etwa +4dB. Außerdem tritt
ΔM2(ISO) > 0 bei nur einem Drittel der Fälle auf.

Ursache für das Überschätzen des vereinfachten Verfah-
rens ist, dass die Verbesserung durch die Vorsatzscha-
len im vereinfachten Verfahren in vielen Fällen zu hoch
angesetzt wird, trotz der oben beschriebenen konserva-
tiven Berechnungsvorschrift. Die größten Unterschiede
zwischen dem detaillierten und dem vereinfachten Ver-
fahren ergeben sich, wenn nur schwach verbessernde Vor-
satzschalen verwendet werden.

In Abbildung 3 wird das Schalldämm-Maß für drei Fälle
dargestellt: für eine 190mm dicke Mauerwerkwand ohne
Vorsatzschale, für die gleiche Wand mit 38mm Holzlat-
tung und einer 16mm dicken Gipskartonplatte auf einer
Seite, und für die gleiche Wand mit dieser Vorsatzschale
auf beiden Seiten.

63 125 250 500 1k 2k 4k
Freq in Hz

20

30

40
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60
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80

R
 in
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B

Grundwand 190 mm, STC 49, Rw 49
WFUR38_G16 1-seitig, STC 50, Rw 49
WFUR38_G16 2-seitig, STC 45, Rw 47

Abbildung 3: Luftschalldämm-Maß der 190mm Mau-
erwerkwand, ohne Vorsatzschale und mit Vorsatzschale
(WFUR38 G16) auf einer und auf beiden Seiten

Das bewertete Schalldämm-Maß Rw der Wand ohne Vor-
satzschale liegt bei 49 dB. Durch das Anbringen der Vor-
satzschale auf einer Seite bleibt Rw unverändert, un-
abhängig vom verwendeten Berechnungsverfahren. Es
ist allerdings in Abbildung 3 deutlich zu sehen, dass
es bei etwa 125Hz einen Einbruch im Schalldämm-
Maß gibt, der durch die Resonanz des hinzugeschalte-
ten Mass-Feder-Systems (Gipskarton-Luftsteifigkeit) ein-
geführt wird. Da sich das bewertete Schalldämm-Maß
der Wand aber nicht ändert, ist in diesem Fall auch
das Luftschallverbesserungsmaß ΔRw der Vorsatzscha-
le gleich Null. Daraus folgt, dass die Schalldämm-Maße
nach der detaillierten Methode und nach der vereinfach-
ten Methode gleich sind (Rw = 49dB).

Wird jedoch die gleiche Vorsatzschale zusätzlich auf der
anderen Seite angebracht, fällt Rw nach dem detaillierten

Verfahren auf Rw = 47dB. Nach dem vereinfachten Ver-
fahren bleibt das Schalldämm-Maß jedoch unverändert
(da 49+max(0,0) + 0.5*min(0,0) = 49). Das heißt, dass
das vereinfachte Verfahren einen 2 dB höheren Wert pro-
gnostiziert als das detaillierte Verfahren.

Dieses Phänomen ist beim Rechnen mit STC Werten
noch stärker ausgeprägt. Mit Vorsatzschale auf nur einer
Seite steigen das Luftschalldämm-Maß beim STC (de-
tailliert) sowie das Luftschallverbesserungsmaß (verein-
facht) sogar um einen Punkt. Aber wenn zusätzlich die
zweite Vorsatzschale auf der anderen Seite angebracht
wird, fällt der STC Wert um 5 Punkte auf 45. Der Wert
fällt so tief, weil die Regel dass ungünstige Abweichun-
gen in einem Terzband maximal 8 dB betragen dürfen
eintritt. Das vereinfachte Verfahren liefert dadurch mit
51 (49+max(1,1)+0.5*min(1,1) = 51) einen um 7 Punk-
te höheren STC Wert als das detaillierte Verfahren.

Als Konsequenz aus diesen Untersuchungen wurde für
Kanada eine Modifizierung des vereinfachten Verfahrens
vorgeschlagen, speziell zur Bestimmung des zu verwen-
denden Luftschallverbesserungsmaßes.

Modifizierte Methode

Da das detaillierte Verfahren mit Messungen besser
übereinstimmt, wurde die gerade durch das vereinfach-
te Verfahren gezeigte Überschätzung durch eine Modi-
fizierung des Berechnungsverfahrens für Vorsatzschalen
reduziert.

Im modifizierten Verfahren wird das Luftschallver-
besserungsmaß wie zuvor nach der ISO10140-5 mit
der Vorsatzschale auf einer Seite ΔRw1−Seite berech-
net. Zusätzlich wird das Luftschallverbesserungsmaß
mit der Vorsatzschale auf beiden Seiten ΔRw2−Seiten

berechnet. Der kleinere Wert von ΔRw1−Seite und
( Δ Rw2−Seiten/1.5 ) wird dann als neues ΔRw ver-
wendet. Daraus ergeben sich deutlich weniger Fälle in
denen das vereinfachte Verfahren höhere Luftschallver-
besserungsmaße ergibt als das detaillierte Verfahren. Da-
zu sollte aber gesagt werden, dass durch die modifizierte
Berechnung bei den gut funktionierenden Vorsatzschalen
das vereinfachte Model immer noch deutlich niedrigere
Schalldämm-Maße prognostiziert. Abbildung 4 zeigt die
Ergebnisse für das modifizierte Verfahren.

Zusammenfassung und Ausblick

In einer groß angelegten Mess-Studie mit etwa 20 Vor-
satzschalen wurde festgestellt, dass das vereinfachte Ver-
fahren nach EN12354-1 zur Berechnung des Schalldämm-
Maßes in vielen Fällen höhere Werte liefert als das
detaillierte Verfahren. Dies ist insbesondere der Fall
für Vorsatzschalen mit geringem Verbesserungsmaß, die
auf beiden Seiten der Wand angebracht werden. Da
das detaillierte Verfahren genauer ist, würde in diesen
Fällen das vereinfachte Verfahren zur Überschätzung des
tatsächlichen Schalldämm-Maßes führen.

Wenn ASTM-Kenngrößen verwendet werden, sind die
Unterschiede zwischen vereinfachtem und detaillieritem
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Abbildung 4: Unterschied ΔM für ISO-Kenngrößen ohne
Modifizierung und mit Modifizierung

Verfahren deutlich größer als für ISO-Kenngrößen. Für
den Einsatz in Kanada wurde daher ein modifiziertes Ver-
fahren zur Berechnung des bewerteten Luftschallverbes-
serungsmaßes für Vorsatzschalen mittels Einzahlwerten
eingeführt.

Die Untersuchung welchen Einfluss das Anbringen
von verschiedenen Vorsatzschalen auf den zwei Sei-
ten der Wand hat steht noch aus. Weiterhin wäre es
wünschenswert, das modifizierte Verfahren noch wei-
ter zu verbessern, so dass die Ergebnisse möglichst gut
mit dem detaillierten Verfahren übereinstimmen. Dies
würde am erfolgreichsten im Zusammenhang mit einer
Änderung der EN12354 geschehen können.
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Anwendung zur SEA basierten Berechnung nach EN 12354 für Massivholzelemente 

Châteauvieux-Hellwig Camille1, Simon Mecking2, Benjamin Brummer2, Andreas Rabold1,2

1 ift Rosenheim GmbH, 83026 Rosenheim, E-Mail: chateauvieux@ift-rosenheim.de 
2 Hochschule Rosenheim, 83024 Rosenheim, E-Mail: Simon.Mecking@fh-rosenheim.de 

Einleitung 
Verglichen mit Gebäuden in Mauerwerks- und 
Betonbauweise ist die Planung eines Bauobjektes in 
Holzbauweise für den Architekten und die Fachplaner eine 
deutlich größere Herausforderung. Deshalb wird im 
Forschungsprojekt „Vibroakustik im Planungsprozess für 
Holzbauten“ [1] untersucht, wie der Nachweis 
vibroakustischer Eigenschaften von Gebäuden anhand von 
Simulationen auf Grundlage eines umfangreichen Bauwerk-
informationsmodells (BIM) durchgeführt werden kann.
Geeignete computergestützte Planungswerkzeuge, die eine 
Simulation der genannten bauphysikalischen und 
konstruktiven Eigenschaften bereits im frühen 
Planungsentwurf für das gesamte Bauwerk und nicht nur für 
einzelne Komponenten ermöglichen, könnten den 
Planungsaufwand und somit auch die Kosten drastisch 
reduzieren. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit von 
Holzbauten verbessern. 

In diesem Beitrag werden die Bauteildatenbank VaBDat und 
eine Excel-Anwendung zur Prognose des Bau-Schalldämm-
Maßes und des Trittschallpegels nach EN 12354 [2] 
vorgestellt. Die Anwendung soll aufzeigen wie eine 
Verbindung zwischen einem BIM und einer Anwendung zur 
schalltechnischen Planung erfolgen kann. 

Berechnung nach EN 12354 
Die EN 12354 [2] liefert eine Berechnungsgrundlage zur 
Prognose des Bau-Schalldämm-Maßes R‘ aus Bauteil-
eigenschaften unter Berücksichtigung aller Flanken-
übertragungswege Rij. R‘ wird dabei aus den einzelnen 
Flankendämm-Maßen Rij berechnet: 

ji

S
ijvji

ji
ij SS

S
DRR

RR
R

⋅
++Δ+Δ++= lg10

22 ,

**

[dB] (1) 

Dabei ist R* das Schalldämm-Maß des Bauteils für 
ausschließlich resonante Übertragung und R das 
Luftschallverbesserungsmaß durch Vorsatzschalen. Die 
Schnellepegeldifferenz Dvij wird mit Hilfe des 
Stoßstellendämm-Maßes Kij berechnet: 

ji

ij
ijijv aa

l
KD

⋅
−= lg10, [dB] (2) 

Bei der Verwendung von Messdaten als Eingangsdaten 
können die Werte aus dem Labor mit Hilfe einer In Situ 
Korrektur anhand der Verlustfaktoren im Labor tot,lab und 
am Bau tot,situ an die Bausituation angepasst werden: 

Abbildung 1: Direkte Übertragung (RDd) und Flanken-
übertragungswege (Rij) an einem T-Stoß bei 
Luftschallanregung 

−=
situtot

labtot
labsitu RR

,

,lg10
η
η

[dB] (3) 

Bauteildatenbank VaBDat 
In der Bauteildatenbank VaBDat [3] werden Untersuchungs-
ergebnisse der Hochschule Rosenheim und des 
ift Rosenheim gesammelt, die im Rahmen des 
Forschungsprojektes Vibroakustik entstanden sind. Die 
Datenbank ist in drei Ebenen strukturiert (siehe Abbildung 
2). 

Abbildung 2: Aufbau der Bauteildatenbank in drei Ebenen 

In der ersten Ebene werden vibroakustische Kenngrößen von 
Bauprodukten/-stoffen erfasst wie z.B. die richtungs-
abhängigen E-Moduln oder Schubmodule. Bauprodukte/-
stoffe sind beispielsweise Brettsperrholzelemente oder 
Beplankungsmaterial wie Gipskartonplatten. 
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In der zweiten Ebene werden aus den einzelnen 
Bauprodukten Bauteile zusammengesetzt. Hierzu wird auch 
die Art der Verbindung zwischen den einzelnen Schichten 
des Bauteils angegeben. Anschließend wird den Bauteilen 
schalltechnische Kennzahlen wie Abstrahlgrad und 
Schalldämm-Maß zugeordnet. 

Zuletzt wird in einer dritten Ebene eine Stoßstelle aus 
einzelnen Bauteilen gebildet und mit den Kennzahlen wie 
der Schnellepegeldifferenz Dv,ij und das Stoßstellendämm-
Maß Kij versehen. Es können L-, T- und X-Stöße aufgebaut 
werden. Die Kennzahlen können für jeden einzelnen 
Übertragungsweg im aufgebauten Stoß angegeben werden. 

Die in der Datenbank gesammelten Kennzahlen können 
anschließend zur Berechnung des Bau-Schalldämm-Maßes 
und des Trittschallpegels nach [2] verwendet werden.

Excel-Anwendung 
Neben dem Berechnungsverfahren nach [2] sollte die 
Anwendung weitere Anforderungen erfüllen. Als 
Schnittstelle zum BIM wurde ein IFC-Import erstellt. IFC-
Dateien werden aus bauteilorientierten CAD-System wie 
z.B. CADwork als Hüllflächen-Modelle eingelesen. Daraus 
können dann Bauteilgeometrien und Bezeichnungen 
ausgelesen werden. 

Die Anbindung der Bauteildatenbank VaBDat erfolgt über 
einen XML-Import in Excel. Es werden nur die für die 
Berechnung benötigten Eingangsdaten importiert. Anhand 
der Bauteilbezeichnung wird in einem Dropdown-Menü das 
passende Bauteil ausgesucht. 

Für die In Situ Korrektur kann sowohl eine detaillierte, wie 
auch eine vereinfachte Korrektur durchgeführt werden. Die 
vereinfachte Korrektur erfolgt mit berechneten Werten für 
den Verlustfaktor: 

f
m

labtot 485
'

int, += ηη  (4) 

f
m

situtot 300
'

int, += ηη  (5) 

Bei der detaillierten Korrektur werden mit Hilfe der 
Stoßstellendämm-Maße Kij aller vorhandenen Stoßstellen, 
d.h. auch der Stoßstellen zwischen den einzelnen 
flankierenden Elementen, die Randverluste Rand berechnet. 
Hinzu kommen noch interne Verluste int und Verluste 
infolge von Abstrahlung Abstrahlung: 

RandgAbstrahlunsitutot ηηηη ++= int,  (6) 

Der Verlustfaktor für die Laborsituation wird durch die 
Messung der Körperschallnachhallzeit der Bauteile im Labor 
ermittelt. Alternativ kann sie für den Massivbau nach [2] 
berechnet werden. 

Um die komplette In Situ Korrektur durchführen zu können 
müssen alle Stoßstellendämm-Maße erfasst werden. Diese 
können nach [2] berechnet werden. Für den Holzmassivbau 
sind die Formeln nur bedingt geeignet. Deshalb kann die 

Berechnung ebenfalls nach [4] durchgeführt werden, wo im 
Anhang für ein T-Stoß und ein Kreuz-Stoß aus 
Brettsperrholz Formeln für Kij angegeben sind. Es können 
ebenfalls Messwerte aus VaBDat für Kij verwendet werden. 

Sind alle Eingangsdaten erfasst, gibt die Anwendung ein 
Ergebnisblatt aus, auf welchem die frequenzabhängigen 
Ergebnisse für R’ oder L‘n angegeben sind, sowie die 
zugehörigen Einzahlwerte. Zusätzlich werden die einzelnen 
Übertragungswege separat aufgezeigt, sodass eine 
Beurteilung der Situation möglich ist. 

Beispiel H4 
Zur Validierung der Anwendung wurde ein viergeschossiges 
Wohnhaus in Massivholzbauweise aus Bad Aibling bei 
Rosenheim verwendet. Dazu wurde das Bau-Schalldämm-
Maß und der Norm-Trittschallpegel einer Decke im 
eingebauten Zustand im Wohnraum gemessen und die 
Bausituation in der Anwendung mit Messwerten aus dem 
Labor nachgerechnet. 

Die gemessene Trenndecke bestand aus  

- 200 mm Brettsperrholz, m‘= 90 kg/m² 

- 90 mm Splittschüttung, m‘= 135 kg/m² 

- 40 mm Mineralfaser Trittschalldämmplatte 

- 60 mm Zementestrich, m‘= 140 kg/m². 

Die flankierenden Wände bestanden ebenfalls aus 
Massivholzelementen mit verschiedenen Beplankungen und 
Dämmschichten je nachdem, ob es sich um eine Innenwand, 
eine Wohnungstrennwand oder eine Außenwand handelte. 
Für die Berechnungen wurde für alle flankierenden Wänden 
Massivholzelemente von 80 mm Dicke mit doppelseitig 
2x18 mm Gipsfaser Beplankung verwendet. 

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Baumessung und der 
verschiedenen Berechnung. Dabei zeigte sich, dass die 
Berechnung von R‘ hochfrequent größere Abweichungen zu 
der Baumessung aufweist. Die Flankenübertragung wird ab 
ca. 800 Hz unterschätzt. Dies führt auch in Einzahlwerten 
mit R’w = 61,0 dB zu einem etwas zu guten Ergebnis 
gegenüber der Baumessung mit R’w = 59,9 dB. Die 
Berechnung mit der vereinfachten bzw. detaillierten 
Körperschallnachhallzeit-Korrektur führt zu keiner besseren 
Übereinstimmung mit der Messung. Ihre Anwendbarkeit auf 
den Holzmassivbau ist noch weiter zu untersuchen. 

Bei der Auswertung des Trittschallpegels zeigen sich 
ebenfalls oberhalb von 630 Hz deutliche Abweichungen 
zwischen der Baumessung und den Berechnungen. 

Tabelle 1: Einzahlwerte in dB der Messung und 
verschiedenen Berechnung für das Bauobjekt H4

R‘w L’n,w

Baumessung 59,9 42,7 

Berechnung ohne Korrektur 61,0 39,4 

Berechnung mit detaillierter Korrektur 56,1 44,7 

Berechnung mit vereinfachter Korrektur 63,1 37,3 
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Abbildung 3: Vergleich des gemessenen Bau-Schalldämm-
Maßes R‘ mit Prognoserechnungen 

Abbildung 4: Vergleich des gemessenen Trittschallpegels 
L‘n mit Prognoserechnungen

Fazit 
Die Schnittstellen zwischen der Anwendung und dem IFC-
Import bzw. der Bauteildatenbank ist mit Hilfe von VBA-
Programmierung in Excel realisierbar. Die ausführliche 
Berechnung nach [2] wird durch die Anwendung erleichtert. 

Für den Holzbau konnten Besonderheiten, wie z.B. 
unterschiedliche Arten die Stoßstellendämm-Maße zu 
ermitteln, berücksichtigt werden. 

Die In Situ Korrektur führt bei der Verwendung von 
Eingangsdaten aus Labormesswerten für den Holzbau nicht 
zu den erwarteten Ergebnissen. Im weiteren Projektverlauf 
muss noch geklärt werden, wie die In Situ Korrektur sinnvoll 
für den Massivholzbau angewendet werden kann. 

Bei der Berechnung von L’n können die hochfrequenten 
Abweichungen zwischen der Baumessung und den 
Berechnungen durch das Fehlen des Übertragungsweges 
Ln,DFf erklärt werden [5]. Dieser soll in zukünftigen Arbeiten 
in der Anwendung implementiert werden. 
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Entwicklung eines SEA-Modells für eine Holzrahmenbauwand

mit N+F Beplankungslagen
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Einleitung

Holzrahmenbaukonstruktionen stellen in Bezug auf ih-
re vibro-akustischen Eigenschaften komplexe Systeme
dar. Eine Prognose des bei der Körperschallanregung
durch haustechnische Anlagen erzeugten Schalldruckpe-
gels in angrenzenden Räumen ist b.d. nicht möglich
und bedarf entsprechender Modelle. In diesem Beitrag
wird die Modellierung einer im Labor aufgebauten Holz-
rahmenbaukonstruktion unter Verwendung der Statisti-
schen Energieanalyse (SEA) vorgestellt. Die Besonder-
heit der vorliegenden Konstruktion besteht in ihrem
sehr einfachen Aufbau mit beidseitig einschaliger Be-
plankung durch Spanplatten mit Nut- und Federverbin-
dung (N+F), sowie horizontalen und vertikalen Plat-
tenstößen. In dieser Form weist die Konstruktion einen
sehr inhomogenen Aufbau auf. Die Ergebnisse experi-
menteller Untersuchungen zeigten, dass an den N+F Ver-
bindungen eine signifikante Abnahme der Schwingungs-
energie vorliegt. Um diese Erkenntnisse im SEA-Modell
zu berücksichtigen, wurden gemessene Kopplungsverlu-
ste für die Nut- und Federverbindung verwendet, wohin-
gegen alle weiteren im System benötigten Verlustfaktoren
aus Literaturwerten prognostiziert wurden. Ein Vergleich
der Ergebnisse aus der SEA-Modellierung mit Messda-
ten der Schwingschnelle auf den Beplankungslagen sowie
der Schalldruckpegel in den Wandhohlräumen wird vor-
gestellt.

Holzrahmenbaukonstruktion

Die betrachtete Holzrahmenbauwand ist Teil eines
Leichtbauprüfstandes an der Hochschule Rosenheim. Die
Wand ist 5,06m lang und 2,59m hoch und weist so-
mit bauübliche Abmessungen auf. Die Konstruktion be-
steht aus einem ungedämmten Holzständerwerk mit ei-
nem Achsabstand von 62,5 cm welches beidseitig mit
nicht verklebten Nut- und Feder-Verbindungen einfach
mit 19mm Spanplatten beplankt ist. Die Spanplatten
sind horizontal (liegend) angeordnet und in einem Ab-
stand von 35 cm auf die Rahmenkonstruktion geschraubt.

Experimentelle Untersuchungen

Vor der Entwicklung des SEA-Modells wurden experi-
mentelle Untersuchungen durchgeführt. Diese Untersu-
chungen umfassten sowohl die Erfassung von Validie-
rungsdaten wie auch von Eingangsdaten für das SEA-
Modell, wie nachfolgend beschrieben.

Kartierung der Schwingschnelle:
Zur Untersuchung des vibro-akustischen Verhaltens wur-

de die Schwingschnelle auf beiden Seiten der Wand kar-
tiert. Die Anregung erfolgte punktförmig mittels Schwin-
gerreger. Die Schwingungsantwort der Struktur wur-
de auf einem regelmäßigen Raster von 49 x 24 Punk-
ten erfasst. Die so ermittelten und in [1] und [2] näher
erläuterten Messdaten wurden zur Validierung des SEA
Modells nach Gleichung (1) in Energien umgerechnet.

E = m〈v2〉t,s (1)

Schalldruckpegel im Gefach:
Die Messung des Schalldruckpegels in den Wand-
hohlräumen erfolgte durch drei Mikrofone, die körper-
schallentkoppelt im Gefach platziert wurden. Anlaog zu
den Schwingschnellen wurden die räumlich und zeitlich
gemittelten Messwerte für den Schalldruck nach Glei-
chung (2) in Energien umgerechnet.

E =
〈p2〉t,sV
ρ0 c20

(2)

Eingangsleistung:
Um die so ermittelten Daten zur Validierung des SEA
Modells verwenden zu können ist es zudem erforderlich
die eingespeiste Körperschallleistung während den Mes-
sungen zu erfassen, um im SEA Modell die gleiche An-
regung verwenden zu können. Aus diesem Grund wurde
am Anregungspunkt die Kraft sowie die Beschleunigung
mit zwei Sensoren erfasst. Die Körperschallleistung konn-
te somit aus dem Realteil des Kreuzspektrums zwischen
Kraft und Schnelle bestimmt und im Modell (siehe Glei-
chung (5)) eingesetzt werden.

Nachhallzeit im Gefach:
Zur Überprüfung des im SEA Modell verwendeten Ge-
samtverlustfaktors der unbedämpften Gefache wurde
die Nachhallzeit in den Wandhohlräumen experimen-
tell abgeschätzt. Hierzu wurden ähnlich zu dem be-
reits beschriebenen Messverfahren Mikrofone sowie ein
zusätzlicher Aktivlautsprecher im Wandhohlraum plat-
ziert. Insgesamt wurden vier Mikrofonpositionen pro Ge-
fach verwendet. Der Gesamtverlustfaktor konnte nach
Gleichung (3) aus den gemessenen Nachhallzeiten berech-
net werden.

ηges =
2, 2

fT
(3)

Kopplung der Platten über N+F Stoß:
Mangels Berechnungsmodelles wurde der Kopplungs-
verlustfaktor des N+F Plattenstoßes experimentell be-
stimmt. Hierfür wurden zwei Spanplatten über eine
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Aufhängung frei gelagert und an einer Kante über den
N+F Stoß verbunden. In diesem Aufbau wurde eine der
beiden Platten mit einem Shaker punktförmig angeregt
und die mittlere Schwingschnelle mit je zwölf Sensoren
auf beiden Platten gemessen. Bei der Platzierung der
Sensoren wurde auf einen ausreichend großen Abstand
zum Anregungspunkt sowie zum Plattenrand geachtet,
um nur das Diffusfeld in Anlehnung an [1] zu erfassen.
Um mögliche Luftschallnebenwege zu unterdrücken, wur-
den die Platten mit Faserdämmstoff abgeschirmt. Der
Kopplungsverlustfaktor wurde aus dem Verhältnis der
Energien auf den beiden Platten gemäß Gleichung (1)
und Gleichung (4) bestimmt.

ηij =
Ej

Ei
ηges,j (4)

Die Energien wurden dabei aus der mittleren Schwing-
schnelle nach Gleichung (1) bestimmt. Der Gesamtver-
lustfaktor in Platte j wurde durch die Messung der
Körperschallnachhallzeit nach Gleichung (3) bestimmt.

SEA Modell

In Abbildung 2 ist das betrachtete System schematisch
dargestellt. Für die Einteilung dieses Systems in SEA
Subsysteme zeichnen sich auf den ersten Blick sechs
Komponenten ab: (1) Die Beplankungslage auf der ange-
regten Wandseite, (2) die Rahmenkonstruktion, (3) die
Wandhohlräume, (4) die Beplankungslage auf der abge-
wandten Wandseite, (5) der Empfangsraum und (6) der
Senderaum.

Abbildung 1: Expolsionsskizze des betrachteten Systems.
Der schwarze Pfeil deutet die Punktanregung an.

Allerdings zeigen die experimentellen Untersuchungen
des Schwingungsverhaltens, dass eine deutliche Abnah-
me der Schwingungsenergie entlang der Wand und spe-
ziell an den Plattenstößen zu erkennen ist [2] [3]. Aus
diesen Gründen wurde das SEA Modell sehr detailliert
abgebildet, indem jedes Bauelement (Wandriegel, Span-
platte, ...) als individuelles Subsystem erfasst wurde, sie-
he Abbildung 2. Insgesamt ergaben sich aus dieser Ein-
teilung 41 Subsysteme die untereinander gekoppelt sind.
Die Gleichgewichtsbedingungen für dieses System sind in
Gleichung (5) in Matrixschreibweise dargestellt.

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

η1 −η2 1 · · · −η41 1

−η1 2 η2
...

. . .

−η1 41 η41

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

E1

E2

...

E41

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦
=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0
Win,2

ω
0
...
0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(5)

Abbildung 2: SEA Modell.

Subsystemeinteilung:
Auf der angeregten Wandseite sind zehn Spanplatten
unterschiedlicher Größe auf die Rahmenstruktur ge-
schraubt. Die Platten sind horizontal (liegend) angeord-
net und als als Subsysteme 1 bis 10 im Modell abgebil-
det. Die Rahmenstruktur besteht aus neun Wandriegeln
(siehe Abbildung 3, Subsysteme 11 bis 19). Somit sind
acht Wandhohlräume vorhanden welche die Subsysteme
20 bis 27 bilden. Auf der abgewandten Wandseite sind
ebenfalls zehn Platten montiert (Subsysteme 28 bis 37).
Die beiden angrenzenden Räume bilden Subsystem 38
(Empfangsraum) und Subsystem 39 (Senderaum). Ab-
schließend bilden die Querriegel oben und unten Subsy-
steme 40 und 41.

Anregungspunkt

2

1 4 7

5 8

3 6 9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

40

41

20 21 22 23 24 25 26 27

28 31 34

29 32 35 37

30 33 36

Abbildung 3: Einteilung der Konstruktion in Subsysteme.
Oben links: Platten auf der angeregten Wandseite. Oben
rechts: Wand- und Querriegel. Unten links: Wandhohlräume
(Gefache). Unten rechts: Platten auf der abgewandten Seite.

Annahmen im SEA Modell:
Im vorliegenden Modell wurden sämtliche Verlustfakto-
ren berechnet, ausgenommen der Kopplung über den
N+F Stoß, der wie beschrieben mit frei hängenden Span-
platten experimentell bestimmt wurde. Die internen Ver-
lustfaktoren der Spanplatten sowie der Rahmenhölzer
wurden ebenfalls messtechnisch wie in [2] beschrieben be-
stimmt. Der interne Verlustfaktor der ungedämmten Ge-
fache wurde nach dem Modell von Price und Crocker [4]
ermittelt wobei Annahmen für die Absorption der um-
laufenden Rahmenhölzer eingesetzt wurden. Die Kopp-
lung zwischen den Platten und der Rahmenkonstruktion
über die Schraubenverbindung wurde als Kopplung der
Strukturadmittanzen modelliert (siehe z.B. [5]). Dabei
ist die Anzahl der Befestigungspunkte berücksichtigt und
die Holzschraube als steife Verbindung angesetzt. Für
die Strukturadmittanzen wurden näherungsweise Mo-
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delle für unendliche bzw. halbunendliche Platten und
Balken (siehe [6]) verwendet. Wie in Abbildung 3 zu
erkennen, ist jedes Gefach mit einer variablen Anzahl
von Teilflächen der Spanplatten abgedeckt. Die Kopp-
lung zwischen den Platten und Gefachen wurde des-
halb mit der anteiligen Fläche der jeweiligen Spanplat-
ten gewichtet. Die Abstrahlung wurde nach Leppington
[7] für dünne, rechteckige, isotrope und endliche Plat-
ten modelliert. Das Schallfeld in den ungedämmten Ge-
fachen wurde unterhalb der ersten tangentialen Mode
als eindimensionales Schallfeld modelliert. Oberhalb der
ersten Mode in Gefachtiefe wurde ein dreidimensiona-
les Schallfeld angesetzt. Entsprechend wurde zwischen
diesen Bereichen ein zweidimensionales Schallfeld model-
liert. Durch die Punktanregung wurde im ersten Gefach
eine zusätzliche Nahfeldabstrahlung (siehe z.B. [5]) im
Modell berücksichtigt.

Ergebnisse

Kopplung der Spanplatten:
Der experimentell ermittelte Kopplungsverlustfaktor ηij
über einen N+F Stoß ist in Abbildung 4 dargestellt. Das
Ergebnis zeigt eine Abnahme der Kopplung hin zu ho-
hen Frequenzen. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen
der experimentellen Untersuchungen zum Schwingungs-
verhalten der gesamten Wand ([2] und [3]).
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Abbildung 4: Gemessener Kopplungsverlustfaktor über
einen nicht verklebten Nut- und Feder Stoß zwischen 19mm
starken Spanplatten.

Validierung SEA Gesamtverlustfaktor:
Der Gesamtverlustfaktor für ein Subsystem im SEA Mo-
dell ergibt sich aus dem internen Verlustfaktor inklusive
der Summe der Kopplungsverlustfaktoren zu angrenzen-
den Subsystemen nach Gleichung (6). Der experimen-
tell ermittelte Verlustfaktor für ein Gefach kann dem
so ermittelten Gesamtverlustfaktor im SEA Modell ge-
genübergestellt werden.

ηi,ges = ηi,int +
41∑

j=1

ηij (6)

Dies ist in Abbildung 5 beispielhaft für das drit-
te Gefach (Subsystem 22) dargestellt. Der Vergleich
zeigt, dass lediglich im mittleren Frequenzbereich zwi-
schen 250Hz und 1000Hz die Prognose die Messung
leicht unterschätzt, wohingegen ab 2000Hz eine leichte

Überschätzung zu erkennen ist. Dennoch zeigt der Ver-
gleich eine gute Übereinstimmung zwischen Experiment
und SEA Modell.

125 250 500 1000 2000
Frequenz (Hz)

70

80

90

100

110

Ve
rlu

st
fa

kt
or

 (d
B 

re
f 1

e-
12

)

  (a)
  (d)
  (e)
  (f)
  (c)
  (b)

Abbildung 5: Vergleich zwischen experimentell ermittelten
und berechnetem Gesamtverlustfaktor für ein Gefach. (a)
Messung, (b) Berechneter Gesamtverlustfaktor nach
Gleichung (6), (c) interner Verlustfaktor nach [4], (d)
Kopplung zu Räumen, (e) und (f) Kopplung zu Spanplatten

Validierung SEA Energien:
Die Lösung von Gleichung (5) gibt die Energien in je-
dem einzelnen Subsystem bei Anregung mit der Lei-
stung Win. Da im Modell die gemessene Leistung einge-
setzt wurde, können die Ergebnisse mit den gemessenen
Energien verglichen werden. Hierzu wurde die mittlere
Schnelle für jede Platte separat gebildet und die Energie
nach Gleichung (1) bestimmt. Dies wurde analog für je-
des Gefach mit den gemessenen Schalldrücken und Glei-
chung (2) durchgeführt. Für den Vergleich wurden alle
Energien aus dem SEA Modell sowie alle experimentell
ermittelten Energien auf Subsystem 2 bezogen. Aus die-
sen normierten Energien wurde die Abweichung zwischen
SEA Modell und Messung nach Gleichung (7) als Pegel-
differenz D in dB bestimmt.

D = 10lg
Ei,SEA

E2,SEA
− 10lg

Ei,Mess

E2,Mess
(7)

Die Abweichung (PegeldifferenzD in dB) ist für die Span-
platten auf der angeregten Seite in Abbildung 6, für die
Gefache in Abbildung 7 und für die Spanplatten auf der
abgewandten Seite in Abbildung 8 dargestellt.
Die SEA Ergebnisse zeigen für die Platten auf der an-
geregten Seite eine gute Übereinstimmung im betrachte-
ten Frequenzbereich mit Abweichungen im Bereich von
1 - 10 dB mit einzelnen Ausreissern bis zu 18 dB. Ein
ähnliches Bild zeigt sich für die Platten auf der abge-
wandten. Die Abweichungen in den Gefachen liegen eben-
falls im Bereich von 10 dB.

Zusammenfassung

Die Statistische Energie Analyse wurde im Rahmen
dieser Arbeit verwendet um eine komplexe Holzrahmen-
baustruktur bei punktförmiger Körperschallanregung
zu modellieren. Dabei wurde das betrachtete System
sehr detailliert in insgesamt 41 Subsysteme unterteilt.
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Abbildung 6: Vergleich der Energien aus dem SEA Modell
mit Messdaten nach Gleichung (7) für die Spanplatten auf
der Sendeseite.
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Abbildung 7: Vergleich der Energien aus dem SEA Modell
mit Messdaten nach Gleichung (7) für die Gefache.

Sämtliche Kopplungen zwischen den einzelnen Subsy-
stemen wurden aus bestehenden, in der Literatur zu
findenden Modellen berechnet. Lediglich die Kopplung
über die N+F Verbindung wurde experimentell ermit-
telt.
Zur Überprüfung des Modells wurden gemessene Ge-
samtverlustfaktoren mit den Verlustfaktoren aus dem
SEA Modell beispielhaft für ein Gefach verglichen. Hier
konnte eine gute Übereinstimmung erzielt werden. Im
Weiteren wurden die Ergebnisse des SEA Modells expe-
rimentell ermittelten Energien auf den Beplankungslagen
sowie in den Gefachen gegenübergestellt. Betrachtet
man die Komplexität des vorliegenden Modells, weist
dieser Vergleich mit Abweichungen, die weitgehend im
Bereich von 10 dB mit einzelnen Ausreissern bis 18 dB
liegen, eine passable Übereinstimmung auf.
Abschließend ist zu erwähnen, dass die Modellierung
einer Leichtbaustruktur in dieser Form sehr aufwändig
ist und nur für den speziellen Fall durchgeführt wurde,
um die Anwendbarkeit der SEA zu überprüfen. Auf-
bauend auf die Erkenntnisse dieser Arbeit sollen nun
Möglichkeiten zur Vereinfachung untersucht werden, um
eine praktische Anwendbarkeit zu ermöglichen.
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Abbildung 8: Vergleich der Energien aus dem SEA Modell
mit Messdaten nach Gleichung (7) für die Spanplatten auf
der abgewandten Wandseite.
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Einleitung 
Haustechnische Anlagen in Wohn- und Bürogebäuden, wie 
Pumpen, Heizungsanlagen, Gaskompressoren, Lüftungs-
geräte oder Klimaanlagen, können sehr störend sein, wenn 
sie Lärm verursachen. Die Untersuchung der zugehörigen 
Entstehung und Ausbreitung von Körperschall ist aus diesem 
Grund vor dem Geräteeinbau anhand einer Körperschall-
prognose durchzuführen und damit auch eines der zentralen 
Problemstellung bei der Auslegung der Geräteankopplung 
sowie der Dimensionierung von Bauteilen.  

Prognose von Schalldruckpegeln nach 
DIN EN 12354-5 
Die Vorhersage des Schalldruckpegels infolge einer 
Körperschallquelle kann nach DIN EN 12354-5 [1] erfolgen, 
wobei ein normierter Gesamt-Schalldruckpegel Ln als Sum-
me der energetischen Anteile aller vorhandenen Übertra-
gungswege rechnerisch ermittelt wird. Dafür wird der 
anteilige Schalldruckpegel für jeden Übertragungsweg 
zwischen dem Bauteil i, an dem die Quelle befestigt ist, und 
den im Empfangsraum abstrahlenden Bauteilen j separat 
nach Gl. (1) bestimmt. 

4
lg10lg10 ref

ref

i
refij,isa,iinst, Ws,ijs,n,

A
S
SRDLL  [dB] (1) 

 
Ln,s,ij - Schalldruckpegel für die Übertragung zw. den  

   Bauteilen i und j – die Summe aller beteiligten  
   Bauteile ergibt den Gesamtschalldruckpegel  

LWs,inst,i - installierter Körperschallleistungspegel 
Das,i - Ausdruck zur Anpassung der Körperschallanre 

   gung am Bauteil i an eine Luftschallanregung 
Rij,ref - Flankenschalldämmkoeffizient für die Luftschall 

   übertragung von Bauteil i zu Bauteil j mit Bezug  
   auf eine Bauteilfläche von Sref = 10 m²  

Si - Fläche des Bauteils i mit der befestigten Quelle 
Sref - Bauteil-Bezugsfläche, Sref = 10 m² 
Aref - Bezugs-Absorptionsfläche, Aref = 10 m² 

 
Neben der genauen Kenntnis der Übertragungsstruktur und 
deren spezifischen Eigenschaften ist für die Prognose des 
sich ausbreitenden Körperschalls ebenfalls relevant, die in 
die Gebäudestruktur eingeleitete Körperschallleistung LWs,inst 
ausreichend genau zu charakterisieren. Dies macht eine 
präzise Quellencharakterisierung erforderlich. Körperschall-
quellen können sehr verschieden hinsichtlich ihres 

Schwingungsverhaltens und ihrer mechanischen Verbindung 
zur Empfangsstruktur sein, was ein allgemein anwendbares 
Charakterisierungsverfahren erforderlich macht. 

Zur Unsicherheit der gesamten Prognoserechnung sind in [1] 
nur wenige Informationen enthalten. Für die Bestimmung 
von charakterisierenden Parametern beliebiger Körperschall-
quellen ist in Tabelle 2 der [1] eine Unsicherheit von 5 dB 
angegeben. Für die Prognose der Einleitung und Schallüber-
tragung im Gebäude sind ebenfalls 5 dB als Unsicherheit 
angegeben, was bei Unabhängigkeit beider Werte zu einer 
Gesamtunsicherheit von insgesamt 7 dB führt. 

Charakterisierung der Körperschallquellen 
Die Charakterisierung von Körperschallquellen kann mit der 
Two-Stage-Method (TSM) [2] durchgeführt werden. Die 
Charakterisierung erfolgt dabei durch die quellspezifischen 
Parameter Kurzschlusskraft Fb und Freie Schnelle vsf bzw. 
der sich daraus ableitbaren Quellmobilität YS. 

Two-Stage bedeutet hier zwei mögliche Bewegungszustände 
der Quelle: der Kraftquellen-Zustand und der Schnelle-
quelle-Zustand. Ist die Quelle an einer sehr schweren und 
steifen Empfangsplatte montiert, liegt der Zustand Kraft-
quelle vor. Dadurch kann die charakteristische Quellgröße 
Kurzschlusskraft Fb bestimmt werden. Im Fall der Schnelle-
quelle ist die Körperschallquelle an eine sehr leichte Struktur 
montiert und die Quellgröße Freie Schnelle vsf kann ermittelt 
werden [3,4,5]. 

Charakterisierung der Übertragungswege 
Die Schallweiterleitung über die Gebäudestruktur bis hin zur 
Schallabstrahlung im Empfangsraum und der Ausbildung 
eines diffusen Schallfeldes wird mit den drei letzten Termen 
der Gl. (1) gemäß [1] separat für jeden beteiligten Übertra-
gungsweg beschrieben. Alternativ lässt sich das Gesamt-
Schallübertragungsverhalten einer Gebäudestruktur auch mit 
Hilfe einer Übertragungsfunktion H in einer einzigen Größe 
zusammenfassen, wobei auf eine Unterteilung in einzelne, 
voneinander unabhängige Übertragungswege verzichtet 
wird. Eine solche Übertragungsfunktion lässt sich sowohl 
direkt aus dem Prognoseverfahren nach [1] ableiten als auch 
messtechnisch im Gebäude erfassen. Dafür kann bspw. die 
Übertragungsfunktion über die messtechnisch sehr gut 
erfassbaren Größen Schalldruck p im Empfangsraum 
(Systemantwort) und eine die Struktur anregende Kraft F 
(Systemanregung) gemäß Gl. (2) bestimmt werden. In-Situ-
Messungen haben dabei den entscheidenden Vorteil, dass 
alle am Bau auftretenden Übertragungspfade simultan und 
unabhängig von der Bauweise richtig erfasst werden, ohne 
das Strukturverhalten im Detail zu kennen. 

DAGA 2016 Aachen

478



 
Abbildung 1: Skizze zu relevanten Schallübertragungswegen für 
Var.1: Quellankopplung am gemeinsamen Trennbauteil (rot) und 
Var.2: Quellankopplung am flankierenden Bauteil (grün) bei der 
messtechnischen Bestimmung des Übertragungsmaßes   

 

Der in einer Prognose zu bestimmende Installationspegel 
stellt einen mittleren Schalldruckpegel im Empfangsraum 
dar. Aus diesem Grund ist der Schalldruck an mehreren 
Positionen im Empfangsraum als mittlerer Schalldruck zu 
erfassen. Durch anschließende Pegelbildung und Terz-
mittelung werden die beteiligten Übertragungsfunktionen 
gemäß Gl. (2) in ein Übertragungsmaß  überführt [6]. 
Zudem kann das Übertragungsmaß als arithmetischer Mittel-

wert  über verschiedene Anregepositionen angegeben wer-
den [6,7], um allgemeingültige Aussage zum Schall-Übertra-
gungsverhalten unabhängig von der exakten Anregeposition 
treffen zu können. Dies ist vor allem bei Leichtbaukonstruk-
tionen mit stark inhomogenen Bauteilaufbauten sinnvoll.  

Fp L-L    
)(
)()(

fF
fpfH  [dB]  (2) 

pL  - mittlerer Schalldruckpegel im Empfangsraum 
LF - Kraftpegel mit Bezugskraft F0 = 2·10-5 N 
 

Untersuchungen zur Körperschallübertragung 
Die Anwendbarkeit experimentell bestimmter Übertragungs-
maße sowie mit der Two-stage-methode ermittelter Kenn-
größen zur Charakterisierung von Körperschallquellen in 
einem Prognoseverfahren zum Installationspegel wurde in 
Untersuchungen durch Berechnungen und Labormessungen 
überprüft. Die Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.  

Charakteristische Körperschallleistung 
Für Körperschallquellen, die mit TSM charakterisiert 
worden, kann nach [1] mit der Freien Schnelle vsf sowie der 
Quellmobilität YS der charakteristische Leistungspegel LWs,c 
nach Gl. (3) berechnet werden: 

Sref

2
sf

cWs,
1lg10
YW

vL  [dB]  (3) 

LWs,c - Charakteristischer Körperschallleistungspegel 
vsf - Freie Schnelle 
Wref - Bezugsleistung 10-12 W 
YS - Quellmobilität 

Vergleicht man die in [1] beispielhaft gegebenen Werte für 
den charakteristischen Leistungspegel exemplarischer 
Körperschallquellen mit den in dieser Untersuchung mittels 
TSM bestimmten Leistungspegeln, so liegen die Werte in 
einem ähnlichen Bereich. Eine in Abbildung 2 verdeutlichte 
Besonderheit ist, dass die aus [1] übernommenen Quelldaten 
(schwarze Linien) auf der Annahme beruhen, dass die 
Quellen entweder als reine Kraft- oder als reine Schnelle-
quelle angesehen werden. Dies wäre der Fall, wenn sich 
Empfangs- und Quellmobilität stark voneinander unter-
scheiden (Schnellequelle  Quellmobilität ist sehr viel 
kleiner als Empfangsmobilität; Kraftquelle  Quellmobilität 
ist sehr viel größer als Empfangsmobilität). Die in der 
Untersuchung charakterisierten Quellen (farbige Linien) 
stellen dagegen Quellen dar, die weder als reine Kraft- noch 
als reine Schnellequelle angesehen werden müssen und 
somit allgemein gültige Größen darstellen, unabhängig von 
der Art des Quellenverhaltens am Empfänger. 

 

 

 
Abbildung 2: Charakteristische Körperschallleistungspegel LWs,c 
nach [1] sowie für verschiedene messtechnisch untersuchte 
Körperschallquellen 
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 Kompressor Shaker Lüftungsaggregat Dunstabzug 

 
Abbildung 3: Installierter Körperschallleistungspegel LWs,inst auf einem Empfangsbauteil für verschiedene Quellen; Vergleich zwischen 
Prognoserechnung nach [1] (rot) sowie Messung mittels Empfangsplattenmethode (blau)  

 

Vergleich des installierten Körperschallleistungspegels: 
berechnet – gemessen  
Der installierte Körperschallleistungspegel LWs,inst nach [1] 
beschreibt die von einer Quelle in ein Empfangsbauteil 
eingetragenen Körperschallleistung. Diese ist abhängig von 
deren charakteristischen Körperschallleistungspegel LWs,c 
sowie dem Verhältnis der Quellmobilität YS und der 
Mobilität des Empfangsbauteils Yi in Form von Dc,i  

iC,cWs,instWs, DLL  [dB]  (4) 

iS

2
i

2
S

iC, Re
10lg

YY
YY

D  [dB]  (5) 

 
LWs,inst - in das Empfangsbauteil eingeleiteter  

   Körperschallleistungspegel  
DC,i - Kopplungsterm zum Mobilitätenverhältnis 
Ys - Mobilität der Quelle 
Yi - Mobilität des Empfangsbauteils 

 
Einen Vergleich zwischen mittels Empfangsplattenmethode 
gemessener und prognostizierter Leistung auf einer 
Leichtbauwand ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Leistungs-
pegelunterschiede fallen für die meisten untersuchten 
Körperschallquellen vergleichsweise gering aus. Nur beim 
Lüftungsaggregat ergaben sich größere Unterschiede, was 
vermutlich auf dessen vergleichsweise geringe Schwin-
gungsaktivität zurückzuführen ist.  

Bestimmung des Übertragungsmaßes 
Zur Überprüfung der Anwendbarkeit der TSM zur Quellen-
charakterisierung wurde eine Quelle in einer realen Gebäu-
desituation untersucht (Abbildung 4). Dafür wurde ein 
Kompressor im Leichtbauprüfstand der PTB Braunschweig 
gemäß der Var.2 der Abbildung 1 an die flankierende Wand 
zwischen 2 benachbarten Räumen montiert. Zur Charakteri-
sierung der Schallübertragung über die beiden relevanten 
Übertragungswege wurde ein mittleres Übertragungsmaß 
messtechnisch bestimmt. Dabei wurden neben den Montage-
punkten des Kompressors unterschiedliche Ankopplungs-
punkte in Ständernähe der Leichtbauwand sowie in Platten-
mitte berücksichtigt.  

Gemäß dem in [6] beschriebenen Verfahren wurde das 
Übertragungsmaß anschließend auf eine Bezugs-Impedanz 
des Empfangsbauteils (Z0=400kg/s), eine Bezugs-Nachhall-
zeit (T0=0,5s) sowie die Luftschalldämmung der aktivierten 
Übertragungswege normiert. Zur Beschreibung der Luft-
schalldämmung der beiden relevanten Übertragungswege 
(Var.2 der Abbildung 1) wurden die Flankenschalldämm-
koeffizient Rij mit dem Intensitätsverfahren nach 
DIN EN ISO 15186-2 als Bau-Intensitätsschalldämm-Maße 
für flankierende Bauteile messtechnisch bestimmt und in der 
Prognoserechnung berücksichtigt. 

Vergleich des Schalldruckpegels im Empfangsraum: 
berechnet – gemessen 
Im Anschluss an die Charakterisierung des Übertragungs-
weges anhand eines normierten Übertragungsmaßes sowie 
der Erfassung der Quellkenngrößen mittels TSM wurde der 
Kompressor an die flankierenden Wand des Leichtbauprüf-
standes montiert (Abbildung 4) und der sich einstellende 
Schalldruckpegel bei eingeschaltetem Gerät gemessen. 
 

 
Abbildung 4: Reale Körperschallquelle (Kompressor) im 
Senderaum des Leichtbauprüfstands der PTB Braunschweig 

 
Für die Prognose des entstehenden Schalldrucks im Em-
pfangsraum können nach [1] verschiedenen Annahme für die 
Körperschallquelle angewendet werden. So sind je nach 
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angenommenem Schwingungsverhalten der Quelle – Kraft- 
oder Schnellequelle – verschiedene Quellimpedanzen ge-
geben. Abbildung 5 zeigt den Vergleich zwischen den 
dadurch verschiedenen prognostizierten Schalldruckpegeln 
sowie den tatsächlich messbaren. Die beste Übereinstim-
mung mit der Messung (blaue Kurve) kann durch die Ver-
wendung der mit TSM bestimmten Quellparameter erzielt 
werden (rote Kurve). Der prognostizierte Schalldruckpegel 
ist dabei im Mittel ca. 3-5 dB größer als der gemessene, was 
für die Abschätzung eine „sicher Seite“ bedeutet.  
 

 
Abbildung 5: Schalldruckpegel im Empfangsraum; Vergleich zwi-
schen gemessenen und mittels  berechneten Pegeln unter Berück-
sichtigung der nach [1] möglichen Annahmen für Quellparameter 

 

Für den untersuchten Fall der installierten Körperschall-
quelle agiert diese ähnlich einer Kraftquelle (grüne Kurve), 
allerdings ist die Schalldruckprognose mit gemessenen 
Quellparametern im mittleren und hohen Frequenzbereich 
um 2 bis 5 dB besser. 

Vergleicht man die Unterschiede zwischen Prognose und 
Messung mit den in Tabelle 2 in [1] gegebenen Unsicher-
heiten für die Schalldruckprognose, so sind die bei dieser 
Untersuchung festgestellte Abweichung geringer. In [1] 
werden als Unsicherheit für die Bestimmung der Eingangs-
daten jeweils für Quelle und Übertragungsweg 5 dB angege-
ben, was zu einer Gesamtunsicherheit von 7 dB führt, wenn 
die Parameter unabhängig voneinander ermittelt wurden. In 
[8] wird gezeigt, dass Quelldaten durch Anwendung von 
TSM mit einer Unsicherheit von ca. 4 dB ermittelt werden 
können. Die Prognose der Schalldruckpegel ergibt im Mittel 
eine um ca. 1 dB kleinere Abweichung als die in [1] angege-
bene Gesamtunsicherheit von 7 dB für Schalldruckpro-
gnosen infolge von Körperschallquellen. 

Zusammenfassung 
In den durchgeführten Untersuchungen wurden Körper-
schallquellen mit der Two-Stage-Method charakterisiert. Der 
Vergleich von berechnetem und gemessenem installiertem 
Körperschallleistungspegel auf einer Empfangsplatte ergab 
eine gute Übereinstimmung. Für eine ausgewählte Körper-
schallquelle wurde anschließend mit den ermittelten Quell-

parametern und der Charakterisierung des Übertragungswe-
ges anhand eines messtechnisch bestimmten Übertragungs-
maßes der mittlere Schalldruckpegel im benachbarten 
Empfangsraum prognostiziert sowie direkt gemessen.  

Die Verwendung von mittels TSM bestimmter Quellkenn-
größen ergab dabei die beste Übereinstimmung, wobei der 
berechnete Wert systematisch über dem Messwert lag. In 
Bezug zu den in DIN EN 12354-5 angegebenen Unsicher-
heiten für die Schalldruckprognose fielen die ermittelten 
Unterschiede zwischen Prognoserechnung und Messung 
etwas kleiner aus. 
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Einleitung

Leichte Bauelemente sei es aus mineralisch Gebundenen 
Werkstoffen oder aus Holzwerkstoffen stellen einen immer 
prominenteren Anteil der verbauten Baukonstruktionen dar. 
Neben dieser Entwicklung ist die derzeit international 
geführte Diskussion der Erweiterung der Deskriptoren zur 
Beschreibung der bauakustischen Performance eine 
Herausforderung für die Planer und die Industrie. Derzeitig 
normativ regulierte Simulations- und Rechenmodelle sind 
nicht in der Lage die bauakustische Performance und somit 
das besondere physikalische Verhalten solcher 
Konstruktionen im tiefen Frequenzspektrum <250 Hz zu 
prognostizieren und stellen somit eine Unsicherheit 
innerhalb von Forschung und Entwicklung dar. Die Messung 
und Analyse der Schallübertragung eines frei gelagerten 
Gipsfaserständerkonstruktionselements mittels 
Laservibrometrie erlaubt eine Abbildung des Bauteils 
innerhalb der Finiten Elementumgebung in 
unterschiedlichen Detailierungsgraden. 

Prüfanordnung

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Bestimmung und 
Auswahl eines Geeigneten Modells zur Abbildung der 
Vibrationsenergieübertragenden Eigenschaften der 
Verbindung zwischen der Gipsfaserplatte und des 
Holzstehers. Um diese Eigenschaften der 
Schraubverbindung zu bestimmen wurde der Prüfkörper an 
der Stehermitte mittels Shaker angeregt. Das 
Anregungsspektrum entspricht weißem Rauschen. Auf der 
dem Steher abgewandten Seite wurde mittels 
Laservibrometrie die Schnelle Verteilung an der 
Gipsfaserplattenoberfläche gemessen und somit die 
Übertragungsfunktion bestimmt. Das über die Oberfläche 
gemittelte Ergebnis in Form der mechanischen Impedanz 
dient als Validierungsgrundlage für die folgend 
beschriebenen Simulationsmodelle. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der 
Prüfkörpergeometrie bestehend aus einer Gipsfaserplatte 
mit der Dimension 1250x1500x12.5mm und eines damit 
verschraubten Holzstehers in der Dimension
100x60x1250mm

Der jeweilige Probekörper bestehend aus einer 
Gipsfaserplatte und einem Holzstehers wurde auf einer 
Galgenkonstruktion an einem Entkopplungssystem für 
abgehängte Decken frei hängend montiert. Der Shaker steht 
auf einem Stativ und ist mittels Stinger und Kraftsensor an 
den Prüfkörper gekoppelt.

Abbildung 2: Darstellung der Konstruktion zur Abhängung 
der Probekörper und des Versuch Aufbaus

Neben der entkoppelten Aufhängung sorgt die 
Empfangsraumseitige Aufstellung von Shaker und die 
Senderaum seitige Aufstellung von Rahmen für eine weitere
Entkopplungsebene. Somit wird eine Einleitung von 
Vibrationen anders als über den Shaker Kopf effektiv 
verhindert (siehe Abbildung 2).

Materialdaten

Die Materialdaten der Gipsfaserplatte und des Holzstehers 
wurden in Anlehnung an das Verfahren in [1] gewonnen 
wobei die dynamischen E-Module als Einzahlgröße über den 
für diese Untersuchung gesamten relevanten 
Frequenzbereich von 15-500Hz angesetzt wurden. Zur 
Abbildung der Dämpfungseigenschaften wurde der 
Verlustfaktor durch die Bestimmung der 
Körperschallnachhallzeit entsprechend [2] über das 
Frequenzspektrum bestimmt. Tabelle 1 und Tabelle 2 zeigen 
die gewählten Materialparameter für die Modellierung in der 
FEM Umgebung.

Tabelle 1: Materialparameter - Holz

E-Modul in N/mm² 8950

Querkontraktionszahl 0.3

Rohdichte in kg/m³ 400

Isotropischer Verlustfakor 0.011 (bei 500Hz)
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Tabelle 2: Materialparameter - Gipsfaserplatte

E-Modul in N/mm² 4150

Querkontraktionszahl 0.18
Rohdichte in kg/m³ 1200

Isotropischer Verlustfakor 0.014 (bei 500Hz)

Materialmodellierung

Die Formulierung der Partiellen Differenzialgleichung zur 
Bestimmung der Verschiebungen und Spannungen der 
Materialdomänen ist entsprechend Gleichung 1 in der FEM 
Umgebung umgesetzt. Die Modellierung der Gipsfaserplatte 
und des Holzstehers beruht auf der Annahme das die 
Werkstoffe sich linear elastisches und isotropes verhalten.
Für solche Materialen lässt sich der Zusammenhang 
zwischen Spannungen und Dehnungen über das Hookshe 
Gesetzt (siehe Gleichung 2) über den Elastizitätstensor C 
definieren. 

V²u F (1)

0 0C : ( ) (2)

Dieser Elastizitätstensor enthält in seinen Komponenten die 
zuvor bestimmten Materialdaten und in seinen komplexen 
Anteilen den per [2] bestimmten Verlustfaktor (siehe 
Gleichung 3)

cC (1 i ) C (3)

Parameteridentifikation 

Der erste Schritt zur Modellierung der 
Schallenergieübetragung über die Schraubverbindung stellt 
die Identifikation der notwendigen Parameter dar, die das 
Modell aufweisen muss um alle auf die Übertragung 
relevanten Einflüsse darstellbar zu machen. Hierzu wurden 
unterschiedliche Konstruktionsvarianten mit variierenden
Schraubenabständen, Schraubenpositionierungen und 
Anzugsmomenten der Schrauben vermessen und dessen 
mechanische Impedanz mittels Laservibrometrie bestimmt. 
Abbildung 3 zeigt einen Vergleich der gemessenen 
mechanischen Impedanz von Konstruktionen entsprechend 
Abbildung 1 mit unterschiedlichen Schraubenabständen und 
Positionierungen. Es ist ein deutlicher Unterschied in den 
resonanten und nicht resonanten Anteilen der 
Übertragungsfunktion von bis zu 15dB in Abhängigkeit des 
Schraubenabstands erkennbar. Der Schraubenabstands und 
die Positionierung der Schraube entlang der Verbindung 
stellen somit wesentliche Parameter für die Modellierung 
des Schwingungsverhaltens einer verschraubten 
Konstruktion dar.

Abbildung 3: Vergleich der gemessenen mechanischen 
Impedanz der Konstruktion mit unterschiedlichen 
Schraubenabständen (55cm punktiert, 27.5cm strichliert 
und 12.75cm durchgezogen)

Abbildung 4 und Abbildung 5 zeigt den Einfluss des 
Anzugsmoments, am Bespiel einer Konstruktion 
entsprechend Abbildung 1 mit drei und elf Schrauben, auf
die Übertragungsfunktion. Bei jeweils gleicher 
Schraubenanzahl wurde ein unterschiedliches 
Anzugsmoment von 1 bzw. 5Nm aufgebracht. Es konnte ein 
Unterschied von bis zu 5dB in der mechanischen Impedanz 
der Konstruktionen messtechnisch aufzeigt werden. Neben 
der Anzahl und der Position der Schrauben stellt somit das 
Anzugsmoment einen weiteren wesentlichen Parameter für 
die Modellierung einer Schraubverbindung dar.

Abbildung 4: Vergleich der gemessenen mechanischen 
Impedanz der Konstruktion mit 3 Schrauben, 55cm 
Schraubenabstand und unterschiedlichen 
Schraubenanzugsmoment (5Nm durchgezogen, 1Nm 
punktiert)
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Abbildung 5: Vergleich der gemessenen mechanischen 
Impedanz der Konstruktion mit 11 Schrauben, 12.75cm 
Schraubenabstand und unterschiedlichen 
Schraubenanzugsmoment (5Nm durchgezogen, 1Nm 
punktiert)

Modellierung der Schraubverbindung

Die Literatur bietet unterschiedliche Möglichkeiten der 
Modellierung der Schraubenverbindung wobei am 
häufigsten im betreffenden Frequenzbereich von einer 
Linienförmigen Verbindungsmodellierung (Model d) 
ausgegangen wird und erst in höheren Frequenzbereichen 
des Spektrums >500Hz zu einer Punktförmigen 
Modellierung (Modell b) übergegangen wird.

Abbildung 6: Schematische Darstellung der untersuchten 
Modellierungsvarianten von Schraubverbindungen in Finite 
Element Simulationsumgebungen

Abbildung 7 zeigt den Vergleich der Simulationsergebnisse 
mit den unterschiedlichen Modellierungsansätzen der 
Schraubverbindung nach Abbildung 6. Es ist zu erkennen, 
dass alle Modelle nicht in der Lage sind das 
Schwingungsverhalten der gewählten Konstruktion 
ausreichend genau über das untersuchte Frequenzspektrum 
wiederzugeben. Die größten Unterschiede treten entgegen 
der Erwartung im Frequenzbereich zwischen der ersten 
Plattenresonanz bei 55 Hz und 112 Hz auf. Eine größere 
Abweichung der Mechanischen Impedanz über 200 Hz 
wurde durch die Autoren erwartet konnte aber nicht 
festgestellt werden. 

Abbildung 7: Vergleich der gemessenen mechanischen 
Impedanz der Konstruktion mit drei Schrauben 55cm 
Schraubenabstand und 5Nm Anzugsmoment 
(durchgezogen) und den Simulationsergebnissen mit 
unterschiedlichen Schraubenmodellen (Modell a -··- ,
Model b ···· , Model c -·-·- , Model d - - -)

Keines der in Abbildung 6 dargestellten Modelle bietet alle 
zuvor beschriebenen Paramater für eine physikalisch 
korrekte Abbildung der Verbindung innerhalb der 
Simulationsumgebung. Weiteres lässt sich vermuten, dass 
unterschiedliche Schraubengeometrie wie z.B. 
Schraubenkopfdurchmesser dw, Schraubenlänge lf und 
Gewindesteigung P erheblichen Einfluss auf die zu 
erwartende Steifigkeit und Schwingungsverhalten der 
Konstruktion zeigen. Um alle diese Einflüsse abbildbar zu 
machen wurde ein Modell in Anlehnung an [3] entwickelt. 
Das Modell bildet die Schraube über einen äquivalent steifen 
Träger ab, wodurch eine effiziente Implementierung in die 
FEM Umgebung gewährleistet wird.

Anzugsmoment
Vorspannung

M
F

0.16 P

(4)

2
f

Schale w
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4 5
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a) b)

c) d)
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Die beiden Schalenelemente durch die die Einspannung der 
Platte an dem Schraubenkopf und der Schraubenspitze 
abgebildet werden kann weisen keine wesentliche 
Verformung in Dickenrichtung auf und können somit ebenso 
mit wenigen Elementen effizient diskretisiert werden. Die in 
Abbildung 8 dargestellte Vorspannkraft in Abhängigkeit des 
Anzugsmoments (unter Vernachlässigung der Reibung 
zwischen Schraubenkopf und Platte) und die Fläche der 
Schalenelemente berechnen sich in Anlehnung an [3] laut 
Gleichung 4.

Abbildung 8: Schematische Darstellung der 
Schraubenmodellierung für Modell e in der Finte Elemente 
Umgebung

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 9 und 10 zeigt den Vergleich zwischen 
Simulationsergebnissen und Messungen in Form der 
mechanischen Impedanz der Beispielkonstruktionen. Es 
wurden unterschiedliche Schraubenabstände untersucht und 
in allen Fällen ein zufriedenstellende Abweichungen von 
max. 3dB erzielt werden.

Abbildung 9: Vergleich zwischen Messung mit drei 
Schrauben, 55cm Schraubenabstand und 5Nm 
Anzugsmoment (durchgezogene Linie) und 
Simulationsergebnis – Model e (gestrichelte Linie) 

Allgemein ist zu beobachten das es durch vermutliche 
Imperfektionen der Konstruktionen wie z.B. Anisotropie, 
Homogenität und sonstigen Geometrie Abweichungen zur 
Anregung von Moden während der Messung gekommen ist 
die so in den Simulationsergebnis in dieser Form nicht zu 
erkennen sind. Generell lässt sich eine Vergrößerung der 
Abweichung in Richtung der höheren Frequenzen des 
untersuchten Spektrums beobachten, was für eine zu grobe 
Diskretisierung innerhalb der Simulationsumgebung zu 
sprechen kann.

Abbildung 10: Vergleich zwischen Messung mit fünf 
Schrauben,27.5 cm Schraubenabstand und 5Nm 
Anzugsmoment (durchgezogene Linie) und 
Simulationsergebnis – Model e (gestrichelte Linie) 

Schlussfolgerungen und Ausblick

Durch den Vergleich der gemessenen und simulierten 
mechanischen Impedanz der Beispielkonstruktion konnte 
gezeigt werden das mit dem präsentierten Schraubenmodell 
das Schwingungsverhalten der verschraubten Konstruktion 
über das Frequenzspektrum zwischen 15Hz und 500Hz 
innerhalb der Finite Elemente Simulationsumgebung gut 
nachvollzogen werden kann. In einem nächsten Schritt wird 
das Schraubenmodell zur Abbildung der 
Schallenergieübertragung in doppelschaligen 
Konstruktionen mit Holz und Metallstehern angewandt und 
weiter validiert.

Literatur
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Schalllängsdämmung von Metallständerwänden  
– Laborprüfverfahren und Prognose 

Jochen Seidel1, Klaudius Hengst2  
1 Knauf Gips KG, 97346 Iphofen, E-Mail: seidel.jochen@knauf.de 

2 Knauf Gips KG, 97346 Iphofen, E-Mail: hengst.klaudius@knauf.de 

 

Einleitung 
Dieser Beitrag baut auf dem gleichlautenden Titel des 
Vorjahres [6] auf. Er beschäftigt sich mit der Luftschall-
methode zur Messung der Schalllängsdämmung. Die Ver-
nachlässigbarkeit bestimmter Übertragungswege wird 
ebenso hinterfragt, wie die Unabhängigkeit von der Aus-
bildung der Trennwand. Beides hat unmittelbaren Einfluß 
auf den Aufwand, der für den Aufbau der Prüfobjekte getrie-
ben werden muss. Gegenüber [6] hat sich die Zahl der aus-
gewerteten Messungen deutlich erhöht. Insbesondere sind 
Ergebnisse von einfachen Gipsplatten (8,5 kg/m²) hinzuge-
kommen. Alle verwertbaren Messungen des nun abgeschlos-
senen Projektes FPI-6-26 der FuE der Knauf Gruppe sind 
aufgenommen. 

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 DIN 4109-Entwurf [3] nimmt dagegen an, 
„dass die Übertragung nur über einen einzigen […] Weg 
erfolgt“ (Kap. 3) und sich das bewertete Bau-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. 

Untersuchte Stöße und Stoßstellen 
Die hier vorgestellten Prüfungen wurden im Prüfstand nach 
ISO 10848 [2] der Knauf Gips KG in Iphofen mit einer 
maximalen Längsdämmung von 88 dB durchgeführt [4][5]. 
Die verwendeten Vorsatzschalen hatten Resonanzfrequenzen 
unter 39 Hz. Durch die Trennwandfläche S von 10 m² sind 
die Zahlenwerte von Normflankenpegeldifferenz Dn,f und 
Schalldämm-Maß R ohne Umrechnung vergleichbar.  

In diesem Artikel wird zwischen Stoß und Stoßstelle 
unterschieden. Stoß bezeichnet das gesamte Prüfobjekt aus 
der Trennwand, den flankierenden Wänden in Sende- und 
Empfangsraum und der Stoßstelle, die die Bauteile 
verbindet. Die Stoßstelle ist im Trockenbau und noch mehr 
mit Metallständern ein detailreiches Gebilde mit vielen 
Variationsmöglichkeiten von denen die wenigsten untersucht 

sind. Zu den vier in [6] vorgestellten Stoßstellen ist die 
Variante „geschlitzt 1 Profil“ hinzugekommen (siehe 
Abbildung 1). Prinzipzeichnungen der fünf untersuchten 
Typen von Stoßstellen sind in Tabelle 1 zusammengestellt. 

 

Abbildung 1 Der Aufbau „geschlitzt 1 Profil“ mit 
exemplarischer Beplankung. Kennzeichnend sind die 

Trennung der inneren Beplankung durch eine offene Fuge 
und die Verschraubung der Plattenenden beiderseits der 
Fuge auf demselben Flansch eines gemeinsamen Profils. 

Variiert wurden zusätzlich der Plattentyp (8,5 kg/m², 
12,5 kg/m² und 17,5 kg/m²) sowie die Anzahl der Beplan-
kungslagen. Gleich blieb dabei jedoch die Dicke der 
Gipsplatten von 12,5 mm. Die Plattenverbindung im Innen-
eck wurde mit einem Trennstreifen aus gewachstem Papier 
(Trennfix) und Gipsspachtelmasse (Uniflott) ausgeführt. 
Eine gekennzeichnete Ausnahme bildet die in [5] und [6] 
beschriebene „modifizierte“ Ausführung. Es wurden aus-
schließlich CW 100/50/06 Profile verwendet mit einer  
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Tabelle 1 Bezeichnungen der Stoßstellentypen. Die 
Stoßstellen können mit unterschiedlichen Anzahlen von 

Plattenlagen realisiert sein. Die Darstellung ist dies 
betreffend nur beispielhaft. 

durchlaufende 
Beplankung 

 

geschlitzt 

1 Profil 

 

geschlitzt 

2 Profile 

 

unterbrochen 

 

einbindend 

 

gekennzeichneten Ausnahme bei der ein Schallschutzprofil 
mit MW-Querschnitt verwendet wurde. 

Vergleich Ff und Df 
Tabelle 2 Messwerte von Dn,f,w auf dem Weg Ff und 

Differenz dazu auf den Wegen Df bzw. fD2) und Fd. Bei 
negativen Werten ist die Transmission höher als auf dem 

Weg Ff. 
1) Modifizierte Stoßstelle s. [5],[6] 

2) Aufbau wie Df, nur Messrichtung getauscht 
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Abhängigkeit von der Trennwand 
In Tabelle 3 können die bewerteten Normflankenpegeldiffe-
renzen Dn,f,w  von Stoßstellen verglichen werden, die sich nur 
durch die Trennwand unterscheiden. Für [5],[6] lag erst ein 
einziger Vergleich mit groben Unterschieden vor. Die neu 
hinzugekommenen unterscheiden sich weniger auffällig. 

Vergleich von Messung und Berechnung  
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 flankie-
renden Bauteile darin eingeht. Dieser Messwert wird nun 
verglichen mit Berechnungen nach DIN 4109 [3], d.h. Di-
rektdurchgang Dd energetisch aufsummiert mit dem Flan-
kenweg Ff nach Gleichung (16) der Norm. In der letzten 
Spalte der Tabelle 4 werden alle Wege einbezogen. [5] nennt 
weitere Ergebnisse von Berechnungen aus allen Wegen. Die 
einzelnen Wege wurden dabei teilweise durch energetische 
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Subtraktion errechnet und sind deshalb in der Spalte 
Dd+Ff+Fd+Df von Tabelle 4 nicht aufgeführt. Das Symbol 
„+“ steht für rechnerische energetische Addition von 
Transmissionen während „&“ gemeinsame Messung von 
Wegen kennzeichnet. 

Tabelle 3 Messwerte von Dn,f,w mit zwei unterschiedlichen 
Trennwänden bei gleicher Flanke und gleicher Stoßstelle.  

1) wie Df, nur Messrichtung getauscht 
2) MW-Profile an Stelle von CW-Profilen 
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Diskussion 
Von sieben Stoßstellen konnte der Messwert der Transmis-
sion auf dem reinen Flankenweg Ff mit dem auf den ge-
mischten Wegen Fd und Df verglichen werden. Setzt man 
als Kriterium für die Vernachlässigbarkeit der gemischten 
Wege einen mindestens 6 dB höheres Dn,f an, so ist das nur 
für die Einzahlangabe Dn.f,w und auch nur in 2 Fällen 
gegeben (Tabelle 2). In allen Fällen sind in weiten Frequenz-
bereichen die Transmissionen auf den gemischten Übertra-
gungswegen von der gleichen Größenordnung. Ja sogar hö-
here Transmission auf den gemischten Wegen ist keine Sel-
tenheit.  

Weiter wurden vier Paare von Stößen vorgestellt, die sich 
nur im Aufbau der Trennwand unterscheiden (Tabelle 3). 
Wie gut die Abschätzung der Längsdämmung aus dem 
Messwert des Stoßes mit abweichender Trennwand ist, lässt 
sich anhand der Differenz der Dn,f,w beurteilen. Sie sollte 
möglichst klein sein. In den drei vorliegenden Fällen des 
Weges Ff ist die Differenz ≤1 dB und damit erst einmal eine 
solche Abschätzung denkbar. Jedoch auf den Wegen, die die 
Trennwand einschließen, betragen die Differenzen zwischen 
1,4 dB und 5 dB. In der Baupraxis sind Kombinationen 
unterschiedlicher Trenn- und Flankenwände selten. Die in 
E DIN 4109 tabellierten Werte stammen von Stößen mit 
gleicher Trennwand und Flanke und sind so gesehen in der 
Regel praxisgerecht. Immerhin zeigen die Erfahrungen aus 
der Messreihe, dass unter Umständen auch eine Flanke 
ausreichen kann, die schwächer dimensioniert ist als die 
Trennwand. Meist jedoch dürfte die dann geringere Durch-
gangsdämmung der Flanke einer solchen Ausführung entge-
genstehen. 

An siebzehn Stößen konnten Berechnung und Messung 
verglichen werden. Der Unterschied zwischen detaillierter 
und vereinfachter Rechnung ist gering: Bei den Stoßstellen 
mit durchlaufender Beplankung ergeben die beiden Berech-
nungsmethoden um maximal 0,5 dB unterschiedliche 
Ergebnisse. Bei allen anderen überstieg die Differenz sogar 
nicht einmal 0,1 dB.  

Die Berechnung überschätzt bis auf einen Fall den 
Schallschutz. Wird nur aus den Messwerten der Wege Dd 
und Ff berechnet, streut die Überschätzung zwischen 0,3 dB 
und 4,2 dB. Nur wenig geringer wird der Fehler, wenn zum 
Messwert auf dem Weg Ff (Vorsatzschalen vor D und d) 
messtechnisch ein gemischter Übertragungsweg hinzuge-
nommen wird (nur eine Vorsatzschale vor D oder d). Immer-
hin vereinfacht diese Lösung den Aufbau. An drei Stoß-
stellen wurde der hohe Aufwand einer vollständigen 
Isolierung der einzelnen Übertragungswege durch Vorsatz-
schalen betrieben. Mit diesen Eingangsdaten wurde wieder 
die Dämmung berechnet. In einem Fall wurde dadurch aus 
einer geringen Überschätzung von 0,3 dB eine Unterschät-
zung mit -0,6 dB zusätzlicher Sicherheit. In einem weiteren 
Fall reduzierte sich die Überschätzung von 1,4 dB auf gut 
akzeptable 0,4 dB. Im dritten Fall jedoch blieb trotz des 
hohen Aufwandes eine Überschätzung von 2,6 dB von zuvor 
4,2 dB. Damit ist auch in Frage gestellt, ob allein die Ver-
nachlässigung der gemischten Übertragungswege Fd und Df 
die Ursache der beobachteten Fehler ist. 
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Tabelle 4 Differenz berechneter Wert minus Messwert bei 
Berechnung aus Ff allein, aus Ff gemessen zusammen mit 

Fd oder Df (Spalte Ff&Fd*)) sowie aus allen Wegen 
(separat gemessen, Spalte Ff+Fd+Df). Daten der 

frequenzabhängigen Berechnung (detailliertes Verfahren)  
1) Modifizierte Stoßstelle s. [5],[6] 
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Effektive Längsdämmung 
Ein Vorschlag zur Lösung der Diskrepanzen ist, die Däm-
mung der Gesamtsituation ohne Vorsatzschalen zu messen. 
Der Prüfaufbau und der Messaufwand vereinfachen sich 
dadurch erheblich. Alle Fragen der Ausführung und 
ungewollter Einflüsse von Vorsatzschalen entfallen mit 
dieser Lösung. Die Vorteile günstiger Kombinationen von 
Trennwand, Flanke und Stoßstelle können entwickelt und in 
Ansatz gebracht werden. Kompatibilität mit DIN 4109 kann 
durch eine effektive Längsdämmung erreicht werden. 
Vorschlagsweise ist diese definiert als das Messergebnis 
ohne Vorsatzschalen reduziert um die direkte Transmission 
(Weg Dd) durch die Trennwand. Letztere ist zwar an einem 
separaten Aufbau in einem Prüfstand ohne Nebenwege nach 
ISO 10140 zu ermitteln. Diese Messung ist aber ohnehin 
erforderlich. Bei der Berechnung von R‘ mit vier flankieren-
den Bauteilen ist dann allerdings zweierlei bezüglich des 
Messwertes Dd möglichst zu beachten: Die angesetzten 
Transmissionen Dd sollten aus derselben Messung stammen. 
Und fehlerhaft zu niedrig gemessene RDd (zu hohe Trans-
mission Dd) führen zu einer Überschätzung von R‘. Zu 
dieser Umkehrung der gewohnten Verhältnisse kommt es, 
weil die Transmissionen ja nun abgezogen werden. Letzteres 
führt zu Problemen mit dem neuen Testcode 
EN 16703:2015. Der Testcode fordert unter bestimmten Be-
dingungen Maßnahmen, die den Messwert begrenzen. Er 
steht damit im Konflikt mit der in ISO 10140 geforderten 
bestmöglichen Unterdrückung der Nebenwege. 
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Messung und Prognose der Luft- und Körperschallübertragung von
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Hochschule für Technik Stuttgart, 70174 Stuttgart, E-Mail: jochen.scheck@hft-stuttgart.de 

 

Einleitung 
Im Rahmen eines Forschungsprojektes wird die von 
Sanitärinstallationen und Klimageräten ausgehende 
Schallübertragung untersucht. Das wesentliche Ziel ist die 
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Vorherberechnung der 
Schallübertragung in Gebäuden, welche eine Labor-
Charakterisierung hinsichtlich der Luft- und 
Körperschallübertragung erfordert. Hierzu wurden 
Untersuchungen am Empfangsplattenprüfstand und im 
reflexionsarmen Raum durchgeführt, welche Eingangsdaten 
für die Prognose nach DIN EN 12354-5 [1]  liefern. Die 
Berechnungsmodelle für die Luft- und 
Körperschallübertragung wurden für Prognosen in einem 
gebäudeähnlichen Prüfstand verwendet und mit in-situ 
Messungen verglichen. 

Rechenmodell nach DIN EN 12354-5 
Gebäudetechnische Anlagen emittieren sowohl Luft- als 
auch Körperschall. Das Prognoseverfahren nach DIN EN 
12354-5 ermöglicht es, sowohl die Luft- als auch die 
Körperschallübertragung im Massivbau vorherzuberechnen, 
vorausgesetzt, dass Eingangsdaten für die Quellen zur 
Verfügung stehen. Für die Luftschallübertragung wird die 
Luftschallleistung der Quelle WL  als Eingangsgröße 
benötigt (Abbildung 1). Das Übertragungsmodell greift auf 
DIN EN 12354-1 zurück. Die Gesamtübertragung ergibt sich 
aus der energetischen Summation der einzelnen 
Übertragungswege über die Anregung der m Bauteile im 
Senderaum (Index i) und Abstrahlung der n Bauteile im 
Empfangsraum (Index n) nach (1): 

n,a,ij
m,n

/10
n,a

i=1,j=1
10lg 10LL  (1) 

Die einzelnen Übertragungswege werden nach (2) berechnet: 

refi
n,a,ij W s,i ij,ref

ref

10lg 10lg
4

ASL L D R
S

 (2) 

dabei ist s,iD  das Verhältnis der auf das Bauteil i 

auftreffenden Schallleistung zur Gesamtschallleistung der 
Quelle. 

Zur Prognose der Körperschallübertragung wird die im 
Senderaum am Bauteil i installierte Körperschallleistung der 
Quelle Ws,inst,iL  als Eingangsgröße benötigt (Abbildung 2). 
Ist eine Quelle an mehr als an einem Bauteil befestigt, wird 
die installierte Körperschallleistung in jedes Bauteil im 
Senderaum benötigt und die Gesamtübertragung ergibt sich 
analog zum Luftschall über die energetische Summation 
aller Übertragungswege nach (3).

n,s,ij
m,n

/10
n,s

i=1,j=1
10lg 10LL  (3) 

Die einzelnen Übertragungswege werden nach (4) berechnet: 

refi
n,s,ij Ws,inst,i sa,i ij,ref

ref

10lg 10lg
4

ASL L D R
S

 (4) 

 

Abbildung 1: Prognose der Luftschall-Übertragung nach DIN 
EN 12354-5 am Beispiel der im Prüfstand untersuchten 
Übertragungssituation. 

 

Abbildung 2: Prognose der Körperschall-Übertragung nach 
DIN EN 12354-5 für eine bodenstehende Quelle. 
Die am Bauteil i installierte Leistung kann aus der 
charakteristischen Körperschallleistung und dem Admittanz-
Verhältnis von Bauteil und der zur Charakterisierung 
verwendeten Empfangsplatte bestimmt werden (5): 

,inst,i
Ws,inst,i W,char,i

,rec

10lg
Y

L L
Y

 (5) 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit von (5) ist, dass die 
Admittanz der Quelle wesentlich größer ist, als die der 
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Empfangsstruktur (Kraftquellensituation). Diese 
Voraussetzung ist im Massivbau für alle bislang an der HFT 
Stuttgart untersuchten Quellen erfüllt. 

Der Anpassungs-Term sa,iD  bewirkt eine Umrechnung der 

Körperschall-Leistung in eine äquivalente Luftschall-
Leistung, so dass zur Berechnung der flankierenden 
Übertragung ebenfalls auf DIN EN 12354-1 zurückgegriffen 
werden kann. 

Körperschall-Charakterisierung 
Die Empfangsplattenmethode nach DIN EN 15657-1 [2] 
ermöglicht eine praktikable Charakterisierung von 
Körperschallquellen mit beliebig vielen Kontaktpunkten und 
Kontaktgeometrien. Die übertragene Leistung recW  in die 
Empfangsplatte i ergibt sich aus einer Leistungsbilanz nach 
(6): 

2
irec,i i ivW m
2

iiiviiv  (6) 

Um eine unabhängige Quellen-Charakterisierung zu 
erhalten, erfolgt eine Normierung auf die gemittelte 
Admittanz der Empfangsplatte an den Kontaktpunkten nach 
(7). 

,rec
char,i rec,i

rec,iRe
W W

Y

Y
 (7) 

Die charakteristische Körperschall-Leistung kann nach (5) in 
die im Gebäude installierte Körperschall-Leistung als 
Eingangsgröße für DIN EN 12354-5 umgerechnet werden. 

Des Weiteren kann die Kurzschlußkraft aus der 
Empfangsplattenleistung bestimmt werden (8). 

rec,i2
i

rec,iRe
W

F
Y
re2 WrFi

 (8) 

Diese kann als Eingangsgröße zur Prognose der 
Körperschallübertragung nach DIN EN 12354-2 verwendet 
werden [3]. 

Mit der charakteristischen Admittanz der Empfangsplatte 
6

,rec 5 10 /Y Ns m ergibt sich folgender Zusammenhang 

zwischen charakteristischer Körperschall-Leistung und 
Kurzschlußkraft (9): 

W,char,i F,i 53L L dB  (9) 

Für transiente Betriebszustände können Frequenzspektren 
der charakteristischen Körperschallleistung bzw. der 
Kurzschlußkraft für diskrete Zeitintervalle bestimmt werden. 
Das Verfahren hierzu ist in [4] am Beispiel der WC-Spülung 
beschrieben.   

Luftschall-Charakterisierung 
Die Bestimmung der Luftschallleistung erfolgte für die 
Klimageräte im reflexionsarmen Halbfreifeldraum nach dem 
Hüllflächenverfahren der DIN EN ISO 3744 [5]. Bei der 
Vorwandinstallation spielt nur die Körperschallübertragung 
eine Rolle. 

Untersuchte Quellen 
Abbildung 3 zeigt die untersuchte Vorwandinstallation mit 
den Sanitärkomponenten: Badewanne, Waschbecken und 
WC. Der Anschluss der Vorwandinstallation an Boden und 
Wand erfolgt über Montagewinkel mit Korkunterlage. Durch 
Betätigung der Sanitärkomponenten, z.B. Auslösen der WC-
Spülung, wird die Vorwandinstallation zur aktiven Quelle 
und es erfolgt eine Körperschalleinleitung simultan in bis zu 
drei Bauteile. 

 

Abbildung 3: Vorwandinstallation mit Sanitärkomponenten am 
Empfangsplattenprüfstand. 
Für die Prognose der diagonalen Übertragung im Gebäude 
wird die charakteristische Körperschallleistung für die 
Übertragung in Boden und Installationswand benötigt. Diese 
ist in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt. Das 
Frequenzspektrum für die WC-Spülung wurde für das 
Auslösen des Spülvorgangs bestimmt (worst case) [4].    
Bei allen Sanitärkomponenten sind die tieffrequenten 
Anteile dominant. Badenwannenbrause und WC-Spülung 
weisen die höchsten Leistungen auf. Dies bestätigt 
Erfahrungen aus der Praxis, wonach diese 
Sanitärkomponenten am ehesten Probleme verursachen. 
Beim Betrieb der Badewannenbrause erfolgt die 
maßgebliche Körperschalleinleitung in den Boden. Beim 
Auslösen der WC-Spülung sind die Einträge in Boden und 
Wand in der gleichen Größenordnung. 
Beispielhaft für die 8 untersuchten Klimageräte ist in 
Abbildung 6 ein Lüftungszentralgerät mit integrierter 
Wärmepumpe dargestellt. Des Weiteren untersucht wurden 
ein Mikro KWK mit Stirling Motor und integriertem Gas-
Brennwertgerät, ein Lüftungsgerät mit Wärmerück-
gewinnung, zwei Luft/Wasser Wärmepumpen (eines 
bestehend aus Außen und Innenmodul), ein Mikro BHKW 
und ein Hybrid Wärmepumpensystem bestehend aus Gas-
Heizgerät und Wärmepumpe. Zwei der Geräte sind 
bodenstehend, die restlichen wandhängend. 
In Abbildung 7 sind die Frequenzspektren der 
charakteristischen Körperschall-Leistung dargestellt. Auch 
bei den Klimageräten sind die tieffrequenten Anteile 
dominant. Bei allen Geräten treten infolge des „Innenlebens“ 
(Drehzahl von Ventilatoren etc.) markante Spitzen in den 
Frequenzverläufen auf. Im Vergleich zu den 
Sanitärkomponenten sind die Leistungen tieffrequent um bis 
zu 30 dB höher. 
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Abbildung 4: Körperschall-Leistungen beim Betrieb der 
Sanitärkomponenten – Boden. 

 

Abbildung 5: Körperschall-Leistungen beim Betrieb der 
Sanitärkomponenten – Wand. 
Abbildung 8 zeigt die Frequenzspektren der Luftschall-
Leistung. Im Vergleich mit der Körperschall-Leistung ergibt 
sich eine andere Hierarchie der Geräte, da die 
Körperschallübertragung maßgeblich von der Beschaffenheit 
der Kontaktpunkte abhängt, für die Luftschallabstrahlung ist 
die Beschaffenheit des Gehäuses maßgeblich. 
 

  
Abbildung 6: Lüftungsgerät mit Wärmepumpe am 
Empfangsplattenprüfstand und im reflexionsarmen Raum. 

 

Abbildung 7: Körperschall-Leistungen der Klimageräte. 
 

 

Abbildung 8: Luftschall-Leistungen der Klimageräte. 

Vergleich Prognose und Messung 
Zur Validierung der Prognosemodelle nach DIN EN 12354 
(Teile 1, 2 und 5) wurde ein gebäudeähnlicher 
Installationsprüfstand als Referenzgebäude verwendet. Der 
Prüfstand hat eine 180 mm dicke Stahlbetondecke, als 
Installationswände waren Kalksandsteinwände mit m‘ = 220 
kg/m² (RDK 2.0, d = 115 mm) eingebaut. Für die 
horizontale, vertikale und diagonale Übertragung wurden 
sämtliche für die Prognose relevanten Größen messtechnisch 
bestimmt. 
Abbildung 9 zeigt den Vergleich von gemessener und 
berechneter Luftschalldämmung für die diagonale 
Übertragung. Oberhalb 250 Hz stimmen Prognose und 
Messung sehr gut überein, tieffrequente Abweichungen sind 
auf mangelnde Diffusität von Strukturen und Räumen 
zurückzuführen. Der Vergleich der Flankendämm-Maße Rv 
ergab ebenfalls eine sehr gute Übereinstimmung zwischen 
Prognose und Messung. Damit ist die Grundvoraussetzung 
für die Prognose nach DIN EN 12354-5 mit den 
Eingangsdaten der untersuchten Quellen gegeben. In-situ 
Messungen wurden bislang für die Vorwandinstallation 
durchgeführt, für die Klimageräte muss dies noch erfolgen. 

DAGA 2016 Aachen

492



 

Abbildung 9: Messung und Prognose der Luftschalldämmung 
für diagonale Übertragung nach DIN EN 12354-1. 

 
Abbildung 10: Messung und Prognose der 
Körperschallübertragung im gebäudeähnlichen Prüfstand – 
Badenwannenarmatur – diagonale Übertragung. 

 
Abbildung 11: Messung und Prognose der 
Körperschallübertragung im gebäudeähnlichen Prüfstand – 
WC-Spülung – diagonale Übertragung. 

In Abbildung 10 und Abbildung 11 sind exemplarisch für 
die bisher durchgeführten Vergleiche Ergebnisse für die 
Badewannenarmatur und für die WC-Spülung dargestellt. 
Für die Badenwannenarmatur ergibt sich im auswertbaren 
Frequenzbereich bis 1250 Hz (Messergebnisse oberhalb im 
Grundgeräusch) eine sehr gute Übereinstimmung. Bei der 
WC-Spülung unterschätzt die Prognose die Messung 
deutlich. Teil der Erklärung hierfür ist, dass bei diagonaler 
Übertragung im Prüfstand ein zusätzlicher 
Körperschalleintrag in die untere Wand durch das 
Abwasserfallrohr erfolgt [4]. Dieser Anteil an der 
Gesamtübertragung wird bei der Charakterisierung der 
Vorwandinstallation am Empfangsplattenprüfstand nicht 
berücksichtigt. Die Prognose der horizontalen Übertragung 
ergab eine ähnlich gute Übereinstimmung wie für die 
Badewannenbrause und für ein in [6] untersuchtes 
Duschelement.     
 

Zusammenfassung 
Am Beispiel einer Vorwandinstallation und von 
Klimageräten wurde das Verfahren zur messtechnischen 
Charakterisierung und Prognose der Schallübertragung in 
Gebäuden nach DIN EN 12354-5 aufgezeigt. Die 
Vorwandinstallation beim „Betriebszustand“ WC-Spülung 
ist die bei weitem komplexeste Körperschallquelle, da eine 
zeitvariante Körperschalleinleitung in mehrere Bauteile 
erfolgt. Erste Prognoseergebnisse für die 
Vorwandinstallation sind in Anbetracht der Unsicherheiten 
vielversprechend. Letztere gilt es noch näher zu untersuchen. 
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Einleitung 
Bodenebene Duschbereiche erfreuen sich im Wohnungsbau 
einer zunehmenden Beliebtheit. Neben dem ursprünglichen 
Verwendungsgrund, einen barrierefreien Zugang zum 
Duschbereich zu ermöglichen, treten auch immer mehr die 
Ansprüche an ein modernes Bäderdesign sowie an einen 
hohen Wohnkomfort in den Vordergrund. Mit einem hohen 
Wohnkomfort verbinden die Bewohner auch einen guten 
Schallschutz im Gebäude, der über die Mindest-
anforderungen der DIN 4109 [1] hinausgehen sollte. 

Bei bodenebenen Duschelementen sind drei Arten von 
Geräuschen zu betrachten. Zum einen sind das die 
Installationsgeräusche, d.h. die Anregung durch einen 
Wasserstrahl. Zudem können auch Trittschall sowie 
Nutzergeräusche eine Rolle spielen. Für Installations-
geräusche und Trittschall gibt es in den deutschen Normen 
und Regelwerken Anforderungen bzw. Empfehlungen. Die 
Mindestanforderung für Installationsgeräusche beträgt 
derzeit nach DIN 4109 für einen schutzbedürftigen Raum in 
einer benachbarten Wohnung LAFmax,n ≤ 30 dB(A). 
Empfehlungen für einen erhöhten Schallschutz werden u.a. 
in der VDI 4100 [2] genannt. Die Nutzergeräusche bleiben 
in den deutschen Normen und Regelwerken bislang 
unberücksichtigt. In anderen Ländern, z.B. der Schweiz, 
bestehen auch Anforderungen an Nutzergeräusche. 

Bislang wird die von Duschelementen ausgehende 
Schallübertragung in benachbarte Räume meist in einem 
gebäudeähnlichen Installationsprüfstand messtechnisch 
bestimmt [3]. Den Fachplanern werden dann von den 
Herstellern der Duschelemente die Messergebnisse in Form 
von Produktunterlagen und Prüfzeugnissen zur Verfügung 
gestellt. Die durch Installationsprüfstands-Messungen 
ermittelten Ergebnisse beziehen sich nur auf die im 
Prüfstand realisierte Übertragungssituation. Eine Übertrag-
barkeit der Ergebnisse auf Gebäudesituationen, insbesondere 
solche mit anderen Deckendicken und anderen 
Installationswänden, ist nicht ohne weiteres möglich. 

Eine Alternative zur Referenzmessung im gebäudeähnlichen 
Installationsprüfstand ist die Charakterisierung am 
Empfangsplattenprüfstand. Dabei wird das durch einen 
Wasserstrahl o.ä. angeregte Duschelement als (aktive) 
Körperschallquelle charakterisiert (siehe Abbildung 1). Die 
ermittelten Daten können als Eingangsdaten für das 
Prognosemodell der DIN EN 12354-5 [4] verwendet werden. 
Mit diesem Modell ist es möglich, die Schallübertragung für 
beliebige Gebäudesituationen zu berechnen. Damit steht ein 
Verfahren zur Verfügung, das zur schalltechnischen Planung 
sowie zur Produktkennzeichnung und Produktoptimierung 
eingesetzt werden kann. 

 
Abbildung 1: Charakterisierung eines bodenebenen 
Duschelements am Empfangsplattenprüfstand. 

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde erstmals die 
Anwendung des Empfangsplattenverfahrens und des 
Prognoseverfahrens der DIN EN 12354-5 für ein 
bodenebenes Duschelement untersucht (siehe auch [5]). 

Konstruktion des untersuchten Duschelements 
Bei dem untersuchten Duschelement handelt es sich im 
Wesentlichen um einen Unterbau aus Hartschaumplatten, 
der mit einer großformatigen Fliese verfliest wurde. Der 
Unterbau besteht aus einer Ausgleichsplatte, die in der 
Baupraxis den Höhenunterschied zum umgebenden Estrich 
ausgleicht und einer Gefälleplatte, die ein Gefälle von 2 % 
zum Abfluss gewährleistet. Der Abfluss ist als 
Linienentwässerung (Rinne) ausgebildet und an der Wand 
angeordnet. Der komplette Aufbau des Duschelements ist in 
Abbildung 2 schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung des untersuchten 
Duschelements. 

Das Duschelement wurde bei den Untersuchungen nur auf 
die Bodenplatte des Prüfstands aufgelegt und nicht verklebt. 
Ein angrenzender Estrich und eine Verfliesung der Wand 
waren nicht vorhanden. Da zunächst der schalltechnisch 
ungünstigste Fall untersucht werden sollte, wurde im ersten 
Schritt keine zusätzliche Trittschalldämmung verwendet. Für 
den fachgerechten Anschluss des Duschelements an den 
angrenzenden Estrich oder angrenzende Wände werden vom 
Hersteller auch spezielle Profile angeboten. Diese wurden 
bislang nicht verwendet. 
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Charakterisierung des Duschelements als 
Körperschallquelle 
Die Charakterisierung des bodenebenen Duschelements als 
Körperschallquelle erfolgte auf der horizontalen 
Empfangsplatte (siehe Abbildung 1) nach DIN EN 15657-1 
[6]. Die Empfangsplatten-Leistung recW  der Quelle kann 
indirekt über die Messung der mittleren Schnelle auf der 
Empfangsplatte nach (1) bestimmt werden. 

2
irec,i i ivW m
2

iiiviiv  (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 Decken umgerechnet. Die 
installierte Leistung ist die Eingangsgröße für die Prognose 
nach DIN EN 12354-5. 

,rec
char,i rec,i

rec,iRe
W W

Y

Y
 (2) 

,inst,i
inst,i char,i

,rec

W W
Y
Y

 (3) 

Für die Trittschallanregung des Duschelements wurde ein 
Norm-Hammerwerk verwendet. Da es bei handelsüblichen 
Duschbrausen eine große Vielfalt verschiedener Modelle 
gibt, wurde für die Anregung des Duschelements mit Wasser 
ein Körperschallgeräuschnormal (KGN) verwendet. Dabei 
handelt es sich um eine in DIN EN 15657-1 genormte 
Anordnung von Absperrventil, Druckmesseinrichtung, 
Rohrbogen und Installationsgeräuschnormal (IGN). Das 
KGN erzeugt einen definierten Wasserstrahl, dessen 
Anregestärke einen großen Bereich handelsüblicher 
Duschbrausen abdeckt [7]. 

Die Wasserversorgung erfolgte mit einer Pumpenanlage mit 
regelbarem Durchfluss und Fließdruck. Bei einer Messreihe 
mit Fließdrücken von 1 bar bis 5 bar in Schritten von 1 bar 
wurde eine kontinuierliche aber nicht lineare Erhöhung der 
Empfangsplatten-Leistung festgestellt. Für die folgenden 
Messreihen wurde ein Fließdruck von 3 bar festgelegt. Dies 
entspricht in etwa dem üblicherweise in Gebäuden 
vorhandenen Fließdruck. Auch die Höhe des KGN hat einen 
Einfluss auf die Empfangsplatten-Leistung. Die Leistung 
nimmt mit zunehmender Höhe des KGNs ab, die Abnahme 
ist jedoch ebenfalls nicht linear. Gemessen wurde mit 0,5 m, 
1,0 m und 1,5 m Höhe über dem Duschelement. Die DIN EN 
15657-1 schreibt eine Höhe von 0,5 m vor. Für Messungen 
des Installationsgeräuschpegels im Gebäude ist dagegen 
nach DIN EN ISO 10052 [8] eine Höhe von 1,5 m 
vorgesehen, unter Berücksichtigung der nationalen 
Vorgaben der DIN 4109-11 [9] soll diese aber auf 1,0 m 
Höhe reduziert werden. 

Bei den Messungen wurde nicht nur das Duschelement auf 
der Empfangsplatte angeregt, sondern auch die 
Empfangsplatte direkt. Abbildung 3 zeigt den Vergleich der 
charakteristischen Körperschall-Leistung bei der KGN-

Anregung des Duschelements und der Empfangsplatte aus 1 
m Höhe. 

 
Abbildung 3: Charakteristische Körperschall-Leistung bei 
direkter Anregung der Empfangsplatte und bei Anregung 
des bodenebenen Duschelements mit KGN aus 1 m Höhe. 

Die Ergebnisse zeigen das typische Verhalten eines 
schwimmenden Estrichs. Oberhalb von 630 Hz wird durch 
das Duschelement die Köperschall-Leistung deutlich - zu 
höheren Frequenzen zunehmend - reduziert. Im Bereich der 
Resonanzfrequenz, die durch die Konstruktion des 
Duschelements aus Hartschaumplatten ungünstig hoch liegt, 
ergibt sich eine höhere Leistung und damit eine 
Verschlechterung. Unterhalb des Resonanzbereichs hat das 
Duschelement keine Dämmwirkung. 

Abbildung 4 zeigt die charakteristische Körperschall-
Leistung für die Anregung des Duschelements mit dem 
KGN und dem Normhammerwerk sowie deren Differenz. 

 
Abbildung 4: Charakteristische Körperschall-Leistung bei 
Anregung des Duschelements (DE) mit Normhammerwerk 
und KGN sowie deren Differenz. 

Bei Anregung des Duschelements mit dem Norm-
hammerwerk und dem KGN ergibt sich ein sehr ähnlicher 
Frequenzverlauf. Die Anregestärke ist beim Normhammer-
werk deutlich höher. Die Differenz der Leistungen beträgt 
im Frequenzbereich von 50 Hz bis 1000 Hz ca. 35 dB. 
Oberhalb von 1000 Hz wird die Differenz geringer und 
beträgt bei 5000 Hz noch 25 dB. Eine mögliche Erklärung 
hierfür ist, dass beim Auftreffen des Wasserstrahls ein 
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geringerer Einfluss der Kontaktsteife gegeben ist, als beim 
Auftreffen eines Hammers (siehe auch [5]). Eine 
konservative Abschätzung des Installationsgeräuschpegels 
aus dem Frequenzverlauf des Norm-Trittschallpegels könnte 
durch Berücksichtigung einer frequenzunabhängigen 
Differenz von 35 dB und anschließender A-Bewertung 
erfolgen. Anschließend wird daraus der Einzahlwert durch 
energetische Summation der frequenzabhängigen Werte 
berechnet. Da die Anregung mit dem KGN stationär ist, 
entspricht das so erhaltene Ergebnis näherungsweise der 
Anforderungsgröße LAFmax,n. 

Messung der Schallübertragung im gebäude-
ähnlichen Installationsprüfstand 
Die vom Duschelement ausgehende Schallübertragung in 
benachbarte Räume wurde in einem Kombinationsprüfstand, 
der auch als gebäudeähnlicher Installationsprüfstand 
verwendet werden kann, messtechnisch untersucht. Der 
Prüfstand hat eine 180 mm dicke Stahlbetondecke, als 
Installationswände waren Kalksandsteinwände mit m‘ = 220 
kg/m² (RDK 2.0, d = 115 mm) eingebaut. 

Die Anregung des Duschelements erfolgte - wie am 
Empfangsplattenprüfstand - mit KGN und Normhammer-
werk. Das Duschelement wurde in der Raumecke platziert. 
Zwischen Duschelement und Wand wurde ein 
handelsüblicher Randdämmstreifen eingebaut, so dass die 
maßgebliche Körperschalleinleitung in die Decke erfolgte.  

Die Schallübertragung wurde in horizontaler, diagonaler und 
vertikaler Richtung gemessen (siehe Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Schnitt durch den Installationsprüfstand. 
In Mehrfamilienhäusern sind die Grundrisse der Geschosse 
in der Regel identisch, so dass Anforderungen nur an die 
diagonale Übertragung bestehen (z.B. Bad grenzt an 
Schlafraum). Die horizontale Übertragung ist beim 
realisierten Aufbau mit der Installationswand mit 220 kg/m² 
innerhalb des eigenen Wohnbereichs und unterliegt somit 
keinen Anforderungen. Allerdings gibt es in verschiedenen 
Regelwerken, z.B. der VDI 4100, Empfehlungen für den 
eigenen Bereich. Bei der vertikalen Übertragung gibt es 
keine Anforderungen wenn identische Grundrisse vorliegen, 
d.h. wenn die Bäder direkt übereinander liegen. Bei 
versetzten Grundrissen können jedoch Anforderungen 
bestehen für den Fall, dass unter dem Bad ein 
schutzbedürftiger Raum liegt. 

Die Messungen wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 
10052 unter Berücksichtigung der nationalen Vorgaben der 
DIN 4109-11 durchgeführt. Die Installationspegel wurden 
dabei mittels „Eckmethode“ im Frequenzbereich von 50 Hz 
bis 5000 Hz bestimmt. 

In Abbildung 6 sind die bei diagonaler Übertragung 
gemessenen Norm-Schalldruckpegel bei Anregung des 
Duschelements mit KGN (in 1 m Höhe) und 
Normhammerwerk sowie deren Differenz dargestellt. 

 
Abbildung 6: Norm-Schalldruckpegel bei Anregung des 
Duschelements mit KGN und Normhammerwerk sowie 
deren Differenz - diagonale Übertragung. 

Die Anregung des Duschelements mit dem Normhammer-
werk ergab - wie auch am Empfangsplattenprüfstand - einen 
ähnlichen Frequenzverlauf wie bei der KGN-Anregung. Die 
Differenz zwischen beiden Anregearten ist im 
Frequenzbereich von 125 Hz bis 1000 Hz in der gleichen 
Größenordnung wie am Empfangsplattenprüfstand. Bei den 
Einzahlwerten beträgt die Differenz 34,8 dB. Dies bestätigt, 
dass eine näherungsweise Umrechnung von Trittschallpegel 
und Installationsgeräuschpegel anhand des oben genannten 
Verfahrens möglich ist. 

Vergleich zwischen Prognose und Messung 
Für die oben beschriebenen Übertragungssituationen wurde 
die Schallübertragung nach DIN EN 12354-5 mit 
Eingangsdaten vom Empfangsplattenprüfstand 
prognostiziert und mit in-situ Messergebnissen verglichen. 
Die frequenzabhängige Prognose der Norm-
Schalldruckpegel ermöglicht auch die Angabe von 
Einzahlwerten, z.B. des A-bewerteten Summenpegels und 
damit den Vergleich der Ergebnisse mit Anforderungs-
werten, z.B. nach DIN 4109. 

Abbildung 7 zeigt den Vergleich von Prognose und Messung 
bei Anregung des Duschelements mit KGN (in 1 m Höhe) 
und Normhammerwerk für die diagonale Übertragung. 
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Abbildung 7: Vergleich von Prognose und Messung bei 
Anregung des Duschelements mit KGN (oben) und 
Normhammerwerk (unten) -  diagonale Übertragung. 

Die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Messung ist 
bei beiden Anregearten im Frequenzbereich bis 630 Hz sehr 
gut, im Frequenzbereich oberhalb von 630 Hz unterschätzt 
die Prognose die Messung jedoch erheblich. Aufgrund der 
Messung mit der „Eckmethode“ ist zu erwarten, dass die 
Messung tendenziell höhere Werte ergibt. Der gemessene 
Summenpegel liegt 1 bis 2 dB unter dem prognostizierten. 

Zusammenfassung 
Durch einen Wasserstrahl oder das Normhammerwerk 
angeregte Duschelemente können als aktive Körperschall-
quellen am Empfangsplattenprüfstand charakterisiert 
werden. Mit den am Empfangsplattenprüfstand bestimmten 
Daten kann die Schallübertragung für beliebige 
Gebäudesituationen nach DIN EN 12354 prognostiziert 
werden. Diese Möglichkeit ist bei einer Referenzmessung im 
Installationsprüfstand mit festgelegten Randbedingungen 
nicht gegeben. Auch konstruktive Optimierungs-
möglichkeiten können am Empfangsplattenprüfstand mit 

vergleichsweise geringem Aufbau- und Messaufwand 
untersucht werden.  

Die hier vorgestellten Untersuchungen wurden ohne 
Trittschalldämmung unter dem Duschelement durchgeführt, 
um den schalltechnisch ungünstigsten Fall abzubilden. 
Orientierende Messungen mit Dämmunterlagen zeigten 
bereits, dass die Einhaltung des erhöhten Schallschutzes mit 
geeigneten Dämmunterlagen problemlos möglich ist. In 
weiteren Schritten soll auch der Einfluss eines angrenzenden 
Estrichs und von Anschlussprofilen untersucht werden. 

Die KGN-Anregung und die Anregung mit dem Norm-
hammerwerk ergaben sowohl am Empfangsplattenprüfstand 
als auch im Installationsprüfstand ähnliche Frequenzverläufe 
mit einer Parallelverschiebung von ca. 35 dB im für die 
Beurteilung maßgeblichen Frequenzbereich. Dadurch kann 
für das untersuchte Duschelement eine näherungsweise 
Umrechnung von Norm-Trittschallpegel und Installations-
geräuschpegel und umgekehrt erfolgen. 
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Einleitung 
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.  

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. 

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].  

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. 

Verfahren 
Bei der Anwendung der EFA wird die Struktur - 
entsprechend deren 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 an den 
Lastangriffspunkten k wird die eingebrachte Leistung, 
gemittelt nach Zeit und Ort, berechnet:  
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Das zeitliche Mittel der kinetischen und potentiellen Energie 
wird zunächst auf Elementbasis berechnet und lastfall-
bezogen über jedes Subsystem aufsummiert.  
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Für schwach gekoppelte Strukturen und resonante 
Antworten kann die Gesamtenergie auch auf Basis 
gemessener Schnellen ermittelt werden, da hier 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 Gleichung (4)). 
Hierbei stellt der Matrixeintrag Aij die auf die eingebrachte 
Leistung normierte Energie im Subsystem i bei Belastung 
des Subsystems j dar. 
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Sind hierbei die Voraussetzungen für eine Anwendung der 
SEA gegeben, können die Dämpfungs- und 
Kopplungsverlustfaktoren durch eine Invertierung der EIC-
Matrix gemäß Gleichung (5) gewonnen werden. 

11 )(1 AAL  [-] (5) 

Vorgehen und Systembeschreibung 
Um das dynamische Verhalten eines Subsystems korrekt zu 
beschreiben, wird das numerische Modell einer 
Brettsperrholzdecke überprüft. Hinsichtlich des Energie-
flusses wird die Untersuchung auf verschiedene Bauteil-
stoßgeometrien (L- und T-Stoß) erweitert. Die Material-
parameter werden im Rahmen einer Parameteridentifikation 
mittels Bayesscher Optimierung gewonnen, indem die 
berechneten Eigenfrequenzen den gemessenen (Abbildung 1) 
angenähert werden [4].  
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Abbildung 1: Messaufbau: Bauteilstoß bestehend aus 
Brettsperrholzwand und –decke (Subsystem 1 bzw. 2). 

 

Kriterien der Statistischen Energieanalyse 
Eine Voraussetzung der Statistischen Energieanalyse ist eine 
ausreichende modale Dichte bzw. genügend Moden pro 
Band. Mit einem auf der Differentialgleichung der 
orthotropen Platte basierenden Wellenzahlansatz kann 
näherungsweise die modale Dichte der Biegemoden in einer 
orthotropen Platte mit der Fläche A, der Dicke d, der Dichte 
ρ sowie den Elastizitätsmoduln Ex und Ey bestimmt werden 
[1] (Gleichung (6)): 
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Bei der Ermittlung der modalen Dichte in Gleichung (6) 
wird die Orthotropie des Materials berücksichtigt, indem der 
Elastizitätsmodul näherungsweise aus dem geometrischen 
Mittel der beiden Richtungen ermittelt wird [5].  

 

Abbildung 2: Anzahl der Moden pro Terzband in einer 
orthotropen Platte analytisch und mittels eines FE Modells 
bestimmt. 

 
Die gewählte Bandbreite ist maßgebend für die Anzahl der 
Moden pro Band. In Abbildung 1 ist die Anzahl Moden pro 

Terzband für die drei verschiedenen Wellenarten dargestellt, 
wobei die Scher- und Longitudinalwellen im Gegensatz zu 
den Biegemoden erst im höheren Frequenzbereich einen 
entscheidenden Beitrag leisten.  

In dem blau hinterlegten Bereich hat die untersuchte Platte 
weniger als sechs Moden pro Band. Dies entspricht je nach 
Literaturquelle einer Verletzung der SEA-Kriterien, wodurch 
die PIM nicht auswertbar ist [6]. Die analytische Näherung 
der Zahl der Moden stimmt näherungsweise mit der auf 
Finiten Elementen (FE) basierenden Modalanalyse überein.  

Um die Kopplungsverlustfaktoren terzbandweise zu 
ermitteln, werden die Energien und Leistungen innerhalb der 
Terzbänder nach Gleichung (7) gemittelt und in die 
Gleichungen (4) und (5) eingesetzt. 
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Am L-Stoß werden die CLFs für den Fall einer klassischen 
SEA-Linienkopplung mit denen der PIM bei starrem 
Verbund verglichen. Abbildung 3 zeigt eine mit 
zunehmender Frequenz größer werdende Abweichung. 
Während die CLFs der PIM sämtliche Wellentypen 
berücksichtigen, stellen die der SEA nur den Austausch 
zwischen den der Biegewellensubsystemen dar, wobei aus 
Abbildung 2 die für hohe Frequenzen zunehmende 
Bedeutung der Scher- und Longitudinalwellen hervorgeht. 

 

Abbildung 3: CLFs am L-Stoß aus SEA (nur Biegung) und 
PIM zwischen Wand (Subsystem 1) und Decke (2). 

 

Modellierungsaspekte der FEM 
Elementlänge und Ansatzfunktion 
Um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse der EFA und 
PIM unabhängig von der gewählten Ansatzfunktion und 
Elementlänge zu gewährleisten, werden letztere variiert und 
das entsprechende dynamische Verhalten abgeglichen. 
Zunächst werden Modalanalysen an einer orthotropen Platte 
für verschiedene Elementlängen durchgeführt. Anhand der 
Anzahl der Eigenfrequenzen, aufgetragen über die Frequenz, 
wird das dynamische Verhalten für die unterschiedlichen 
Netzfeinheiten verglichen.  
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Abbildung 4: Anzahl der Eigenfrequenzen einer 
orthotropen Platte aufgetragen über die Frequenz für 
unterschiedliche Elementlängen. 

 
Gemäß Abbildung 4 führen quadratische Ansatzfunktionen 
zu einer sehr guten Übereinstimmung, sofern fünf oder mehr 
Elemente zur Abbildung einer Biegewelle zur Verfügung 
stehen. Die Biegewellenlänge wird in Gleichung (8) 
näherungsweise für eine orthotrope Platte ermittelt. 
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Abbildung 5: Abweichung der Verlustfaktoren für 
unterschiedliche Netze. 

 
Abbildung 5 zeigt die Abweichung der Verlustfaktoren 
zwischen einem groben und einem feinen Netz infolge der 
EFA an einem T-Stoß. Im Frequenzbereich unterhalb der rot 
gestrichelten Linie stehen mehr als fünf Elemente pro 
Biegewellenlänge (Gleichung (8)) zur Verfügung. Dort 
ergibt sich eine Abweichung der Kopplungsverlustfaktoren 
von maximal 20 %. Im darüber liegenden Frequenzbereich 
steigt die Abweichung stark an. 

Schalen- vs. Volumenelemente 
Während Schalenelemente in Abhängigkeit des gewählten 
Modells und Frequenzbereichs zu deutlich kürzeren 
Rechenzeiten bei der EFA führen, können keine Effekte in 
Dickenrichtung berücksichtigt werden. Sobald Moden in 
Dickenrichtung einer Platte auftreten, müssen 
Volumenelemente herangezogen werden, um das 
dynamische Verhalten der Platten physikalisch korrekt zu 
abzubilden. Mit folgenden Ausdrücken können die ersten 
resonanten Scher- und Longitudinalmoden in 
Dickenrichtung ermittelt werden, wobei cS,z und cL,z für die 
Scher- bzw. Longitudinalwellengeschwindigkeit senkrecht 
zu einer Platte der Dicke d stehen.  
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Abbildung 6: Energie in einer Platte modelliert mit 
Schalen- bzw. Volumenelementen infolge harmonischer 
Anregung. 

 
Abbildung 6 zeigt die Energie in einer Platte infolge 
harmonischer Anregung für Schalen- und Volumenelemente. 
Man erkennt, dass die Moden in Dickenrichtung bereits 
unterhalb ihrer Eigenfrequenz einen nicht-resonanten 
Beitrag leisten. 

Diskrete Federelemente 
Um realistische Kopplungsbedingungen abzubilden, werden 
diskrete Federelemente an der Verbindungsstelle zweier 
Bauteile angebracht. Abbildung 7 zeigt über einen weiten 
Frequenzbereich eine Reduzierung der Kopplungs-
verlustfaktoren um 60 % infolge eines reibungsfreien 
Gleitlagers zwischen Wand und Decke am LStoß, d. h. an 
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der Verbindungstelle sind nur die Verschiebungen senkrecht 
zur Decke gekoppelt. Als Referenz dient der starre Verbund. 

 

Abbildung 7: Prozentuale Abweichung der Verlustfaktoren 
aufgrund eines Gleitlagers zwischen Wand (Subsystem 1) 
und Decke (2) im Gegensatz zum starren Verbund. 

 
Hysteretische Dämpfung 
Für das Finite-Elemente-Modell, auf das die EFA aufbaut, 
wird eine hysteretische Dämpfung verwendet. Diese wird 
durch einen frequenzunabhängigen Verlustfaktor η 
beschrieben, wobei die dissipierte Energie proportional zur 
Amplitude der Verschiebung ist. Dies bildet das 
Dämpfungsverhalten von Materialien wie Holz oder Metall 
besser ab als zum Beispiel eine viskose Dämpfung [7]. 
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m
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Mittels der komplexen Steifigkeitsmatrix K* (Gleichung 
(11)) wird die hysteretische Dämpfung in der harmonischen 
Analyse abgebildet. Hierbei kann materialabhängiges 
Dämpfungsverhalten ηm berücksichtigt werden.  

Aufgrund der Steifigkeitsproportionalität der Dämpfung 
kann diese aus dem Abgleich von eingebrachter Leistung 
und potentieller Energie rückgerechnet werden. Hierbei wird 
in Gleichung (4) für die Gesamtenergie zweimal die mittlere 
potentielle Energie eingesetzt. 

Daraus folgt, dass der steifigkeitsproportionale Verlust-
faktor, der in der FE Berechnung definiert wird, nicht mit 
den Verlustfaktoren übereinstimmt, die aus der EFA 
ermittelt werden. Letztere stellen das Verhältnis von 
dissipierter Energie zur gesamten Energie dar. Dies muss bei 
der Verwendung von Messdaten berücksichtigt werden. 

Fazit 
Die EFA ist für den mittleren und höheren Frequenzbereich 
geeignet. Sie stellt eine hybride Methode dar, die auf einer 
FE Simulation basiert und Mittelungstechniken der SEA in 
der Auswertung verwendet. Daher gilt es Kriterien und 
Anforderungen beider Methoden zu berücksichtigen. Auf 
der Seite der SEA zählen dazu eine ausreichende Zahl an 
Moden pro Band durch Mittelung beispielsweise über 
Terzbänder. In Abhängigkeit von Typ und Länge der Finiten 
Elemente können Schwankungen auftreten. Eine sehr 

effiziente Durchführung der EFA ist mit Schalenelementen 
möglich, wobei der dafür gültige Frequenzbereich begrenzt 
ist.  

Mittels diskreter Federelemente kann die Kopplungs-
steifigkeit gezielt variiert werden. Ziel ist es, Kopplungs-
verlustfaktoren für realitätsnahe Verbindungsteifigkeiten – 
wahlweise mit Elastomerzwischenschichten – zu ermitteln 
und die zugehörigen Stoßstellendämm-Maße zu berechnen. 
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Körperschallfelder in Brettsperrholzbauteilen des Holzmassivbaus

Simon Mecking1, Tobias Kruse1, Camille Châteauvieux-Hellwig2, Ulrich Schanda1

1 Labor für Schallmesstechnik LaSM, Hochschule Rosenheim, 83024 Rosenheim, E-Mail: simon.mecking@fh-rosenheim.de
2 ift Rosenheim GmbH, 83026 Rosenheim

Einleitung

Ein Ziel des DFG-AiF-Clusterforschungsvorhabens
Vibroakustik im Planungsprozess für Holz-
bauten ist die Reduktion des schalltechnischen
Planungsaufwandes bei der Holzmassivbauweise. Hierzu
soll das Prognoseverfahren der DIN EN 12354 angepasst
werden, welches auf einem vereinfachten Ansatz der
Statistischen Energieanalyse (SEA) basiert. Der SEA-
Ansatz setzt diffuse Körperschallfelder in den Bauteilen
sowie deren schwache Kopplung voraus. Tatsächlich trifft
diese Annahme nur bei Bauteilen mit geringer Ausbrei-
tungsdämpfung zu. In der DIN EN ISO 10848-1 werden
Kriterien definiert, wann Körperschallfelder in Bauteilen
als hinreichend diffus gelten. In diesem Beitrag werden
Messergebnisse von Körperschallfeldern an Brettsperr-
holzelementen im Hinblick auf die genannten Annahmen
der SEA diskutiert. Die Bereiche des Nahfeldes um den
Anregungspunkt sowie der Bauteilränder werden den
pauschalen, geometrischen Vorgaben der Messvorschrift
aus der DIN EN ISO 10848-1 gegenüber gestellt. Die
Erkenntnisse werden zum Einen zur Definition der
Subsystemeinteilung in der SEA-Modellierung und
zum Anderen für eine Bewertung von Messergebnissen
herangezogen.

Prüfstand

Der Prüfstand an der Hochschule Rosenheim ist für die
Durchführung von Betriebsschwinganalysen, der Power-
Injection-Methode und der Bestimmung von Stoßstel-
lendämm-Maßen an Massivholzelementen konzipiert [1].
Damit sind Untersuchungen an T- und L-förmigen Bau-
teilverbindungen mit realistischen Bauteilabmessungen
möglich.

Messgegenstand

Dieser Beitrag behandelt die Messergebnisse einer
Brettsperrholz-Wand aus einem L-förmigen Bauteilstoß,
wie in Abbildung 1a dargestellt. An der gemeinsamen
Stoßstelle sind die beiden Bauteile mit Schrauben in
Abstand von 40 cm miteinander verbunden. Zur Re-
duktion der Körperschallübertragung wird in der Stoß-
fuge ein Elastomer verwendet. Beide Bauteile sind je-
weils aus drei Einzelelementen über Elementverbindun-
gen, wie in Abbildung 1b dargestellt, zusammengesetzt.
Die Brettsperrholz-Wand hat eine Bauteilfläche von S =
7,5 m2, eine Bauteildicke von 81 mm und besteht aus
drei kreuzweise verleimten Brettschichten mit je 27 mm
Schichtdicke. Die Materialparameter für das Gesamtbau-
teil können der Tabelle 1 entnommen werden.

(a) Wand des L-förmigen
Bauteilstoßes mit Element-
verbindungsstellen

175

27
25

0

(b) Detail:
Elementverbindung mit
Deckbrett

Abbildung 1: Wandelement (2,5 m x 3 m) aus
Brettsperrholz im Prüfstand der Hochschule Rosenheim.

Tabelle 1: Die Materialeigenschaften der Wand aus
Abbildung 1a mit einem internen Verlustfaktor
ηint = (1,8 ± 0,3)% und der Rohdichte ρ = 450 kg/m3 bei
der Holzfeuchteu = (10 ± 2)%. [1, 2]

Ex, Ey, Ez Gxy, Gxz, Gyz υxy, υxz, υyz

in N/mm2 in N/mm2 [-]

9 950 402 1,244/0,083

Wand 664 243 1,723/0,065

375 292 0,358/0,203

Messdurchführung

Zur Strukturanregung bei den Messungen wird ein
Modal-Schwingerreger mit einem logarithmischen
Gleitsinus-Signal betrieben. Die Frequenzrate beträgt
zwei Oktaven pro Minute. Zur Darstellung der Schnelle-
pegelverteilung des Wandelementes in Abbildung 3 gehen
die Strukturantworten von 54 verschiedenen Positionen
in neun Messspalten und sechs Messreihen ein.

Anforderungen an ein Subsystem

Ein SEA-Subsystem beschreibt allgemein ein Teilgebiet
in geeigneter Größe mit ähnlichen Eigenschaften. Da-
bei werden u.a. ein diffuses Schallfeld und hohe mo-
dale ÜberlappungsfaktorenM vorausgesetzt. In [3] wird
M > 1 empfohlen.

Im vereinfachten SEA-Ansatz des Prognosemodells in
der EN 12354-1 [4] werden Stoßstellendämm-MaßeKij
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zur Charakterisierung der Stoßstellenübertragung ver-
wendet. Für die Bestimmung wird u.a. die Schnellepegel-
differenz der Bauteile i und j

Dv,ij = Lv,i − Lv,j (1)

benötigt. Wenn das Bauteil i ein geeignetes SEA-
Subsystem i darstellt, dann steht Lv,i für den räumlich
und zeitlich gemittelten Schnellepegel des diffusen
Schallfeldes auf dem Bauteil i.

a) Messvorschrift der DINEN ISO10848-1

Die Diffusität des Schallfeldes ist nach [5] nicht gegeben,
wenn

• geringe modale Überlappungsfaktoren, geringe Mo-
denzahlen oder

• eine starke Abnahme der Schwingung mit der Ent-
fernung über das Bauteil

vorliegen.

Randabstand und Abstand zur Punktanregung
Um den Einfluss von unterschiedlichen Randbedingungen
und durch eine punktuelle Krafteinleitung zu minimieren
werden Bauteilbereiche von der Messung ausgeschlos-
sen. Zur Ermittlung des mittleren Schnellepegels Lv,i

eines Bauteils i müssen die Sensoren einen Mindestab-
stand zum Bauteilrand von 25 cm und zur punktuellen
Kraftanregung von 1 m einhalten. In Abbildung 3 sind
die Abstände mit blauen Linien dargestellt und kenn-
zeichnen die zulässige Messfläche. Diese gelten für den
Frequenzbereich von 100 Hz bis 5000 Hz zur Ermittlung
von Stoßstellendämm-Maßen.

Ausbreitungsdämpfung Eine starke Abnahme liegt
dann vor, wenn

[..] gemessene Schnellepegel bei Fortbewegung
des Beschleunigungsmessers von einer stationären
Schwingungsquelle um mehr als f = 6 dB über der
zulässigen Messfläche für ein Bauteil der geprüften
Verbindung abnehmen [..]. [5, S. 11]

b) Berechnungen basierend auf Bauteileigen-
schaften

Die Berechnung der charakteristischen Größen des
Körperschallfeldes der Wand erfolgt mit den Material-
eigenschaften in Tabelle 1 unter Berücksichtigung der
Mindlin-Plattentheorie. Die Gruppengeschwindigkeit cg
in Gleichung 2 [6, 7] wird hier richtungsabhängig berech-
net.

cg(ωa) =
dω

dk
=

[
d

dω

ω

cBeff

]−1
(2)

Dabei ist ωa die arithmetisch gemittelte Kreisfrequenz
eines Frequenzbandes und cBeff die effektive Phasenge-
schwindigkeit der Biegewellen nach [6, 8] in Gleichung 3.

cBeff =
c2B
cS

√
−1

2
+

1

2

√
1 + 4 (

cS
cB

)4 (3)

Diese ist abhängig von den Phasengeschwindigkeiten der
reinen Biegewelle cB und der Scherwelle cS .

Der modale ÜberlappungsfaktorM in Abbildung 3 ist
mit der Software VA One der ESI-Group berechnet.

Randabstand Auch die Biegewellenlängen λB für die
Randabstände in Abbildung 3 werden für die beiden
Hauptrichtungen x und y getrennt berechnet. In der
Nähe der Bauteilränder werden die Schnellepegel durch
die Art der Anbindung (frei, eingespannt oder gelen-
kig gelagert) beeinflusst. Die in rot dargestellten Zonen
in Abbildung 3 ergeben sich aus dem Drittel der rich-
tungsabhängigen Biegewellenlänge bei der Bandmitten-
frequenz. Dadurch sind die Abweichung im Schnellepegel
durch unterschiedliche Randbedingungen kleiner als 1 dB
[9].

Abstand zur Punktanregung Eine Ausnahme bei
Berücksichtigung der Richtungsabhängigkeit bildet die
Berechnung des Hallradius rH durch das Gleichsetzen der
quadrierten, effektiven Schnellen von Direkt- (Gl. 4) und
Diffusfeld (Gl. 5) [9]. Dabei wird als Ersatzmodell eine
isotrope Platte mit dem geometrischen E-Modul der bei-
den Richtungen (E =

√
Ex · Ey) zugrunde gelegt. Damit

kann zwar nicht die physikalische Richtungsabhängigkeit
wiedergegeben werden, aber eine Näherung für die Größe
des Nahfeldbereiches (Abb.3: rot schattiert) um eine
punktuelle Anregung. Für die Berechnung des Hallradius
wird der Kantenabsorptionsgrad α = 0 angenommen. Die
eingebrachte Leistung wird mit P , die flächenbezogene
Masse mit m′, die mittlere freie Weglänge mit dmfp und
der Abstand zum Anregungspunkt mit d bezeichnet.

〈v2d〉t =
P

2π d cgm′
e
(
−ω ηint d

cg
)

(4)

〈v2r〉t =
P (1− α)

ω ηtot S m′
e
(
−ω ηint dmfp

2 cg
)

(5)

Ausbreitungsdämpfung Ist der Pegelabfall mit zu-
nehmender Distanz zu groß, widerspricht es der Annah-
me eines diffusen Schallfeldes. Dann kann es sinnvoll sein,
in weitere Subsysteme zu unterteilen. In [10] wird eine
maximale SubsystemgrößeLmax in Abhängigkeit von der
Gruppengeschwindigkeit cg und des internen Verlustfak-
tors ηint angegeben.

Lmax <
cg

ω ηint
(6)

Vergleich der Rand- und Nahfeldgebiete
mit Messergebnissen

In Abbildung 3 sind die Messergebnisse der kartierten
Schnellepegel als Kontourplot dargestellt. Dabei ist der
kleinste gemessene Schnellepegel auf der Wand auf 0 dB
(schwarz) gesetzt und für alle anderen Positionen werden
Pegeldifferenzen dazu gebildet.
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Zusätzlich werden die Mindestabstände zum Bauteilrand
und zur Punktanregung dargestellt. Die Abstandsvor-
gaben der Messvorschrift [5] sind in blau eingezeichnet.
Die entsprechenden Gebiete, welche auf den tatsächlichen
Bauteileigenschaften basieren, sind rot eingefärbt. In
den Abbildungen 3a-3c sind die Berechnungsergebnisse
(rot) frequenzabhängig dargestellt. Dagegen zeigt Ab-
bildung 3d einen Vergleich der maßgeblichen Rand- und
Nahfeldgebiete für den gesamten Messbereich von 100 Hz
bis 5000 Hz. Für den Randabstand wird ein Drittel der
Biegewellenlänge verwendet. Damit ist die untere Fre-
quenzgrenze maßgeblich, da die Biegewellenlänge mit
abnehmender Frequenz größer wird. Der Abstand zur
Punktanregung ist abhängig vom Hallradius. Der Hall-
radius wird mit zunehmender Frequenz größer, daher
ist die obere Frequenzgrenze eines Messbereiches maß-
geblich für den Abstand der Sensoren zur Punktanregung
(Abb.2).

(a) Randabstand:
1
3
λB(fmin)

(b) Abstand zur Anregung:
rH(fmax)

Abbildung 2: Mindest-Randabstände und Abstand zur
Punktanregung für die Sensorpositionierung.

Abbildung 3d zeigt, dass in dieser Fallstudie der Mindest-
radius aus der Norm [5] überschätzt und der Randab-
stand gegenüber der Berechnung unterschätzt wird. Im
Frequenzband f = 100 Hz in Abbildung 3a ist bei
dem Kontourplot der Messergebnisse das modale Verhal-
ten mit den Schwingungsbäuchen und -knoten deutlich
zu erkennen. Der modale Überlappungsfaktor liegt hier
noch unter dem Anforderungswert von eins. In Abbil-
dung 3b bei f = 800 Hz sind die gemessenen Schnelle-
pegeldifferenzen deutlich kleiner und im rechten Bereich
der Wand kann das Schnellepegelfeld als diffus bezeich-
net werden. Bei f = 3150 Hz in Abbildung 3c zeigt
sich eine Richtungsabhängigkeit der Pegeldifferenzen von
links nach rechts, die als Ausbreitungsdämpfung be-
schrieben werden kann. Hier sind die Pegeldifferenzen
wieder signifikant größer als im mittleren Frequenzbe-
reich. In der Nähe der Elementverbindungen kommt es
zu einem stärkeren Pegelabfall. Beim Vergleich der Mes-
sergebnisse mit dem berechneten Hallradius nahe der
punktuellen Anregung zeigt sich, dass die Messungen
auf ein ellipsenförmig abklingendes Nahfeld hindeuten.
Die unterschiedliche Gruppengeschwindigkeit der bei-
den Hauptrichtungen x und y (Abb. 1a) kann eine Be-
gründung dafür sein. Die Richtungsabhängigkeit wurde
bei der Berechnung des Hallradius nicht berücksichtigt.

Pegelabnahme mit der Entfernung

Zur Prüfung, ob das Bauteil als ein Subsystem beschrie-
ben werden kann, wird Ungleichung 6 mit der richtungs-
abhängigen Gruppengeschwindigkeit berechnet. Danach
ergibt sich, dass in y-Richtung des Bauteils (Abb. 1a) nur
unterhalb von f = 2500 Hz dieses Kriterium der Ausbrei-

tungsdämpfung erfüllt wird. Der Frequenzbereich deckt
sich mit einer beobachtbaren Pegelabnahme mit der Ent-
fernung aus den Messergebnissen in Abbildung 3. Eine
detailliertere Untersuchung der Ausbreitungsdämpfung
von Körperschall in plattenförmigen Strukturen findet
sich bei [11].

Zusammenfassung

In der vorgestellten Fallstudie der Brettsperrholz-Wand
ist der modale Überlappungsfaktor M > 1 oberhalb
von f = 315 Hz gegeben und damit eine wesentli-
che SEA-Voraussetzung eines Subsystems erfüllt. In der
DIN EN ISO 10848-1 ist die untere Frequenzgrenze des
Messbereiches zur Bestimmung von Stoßstellendämm-
Maßen bereits bei f = 100 Hz und die obere ist bei
f = 5000 Hz.

Zur Ermittlung des mittleren Schnellepegels im dif-
fusen Schallfeld des Bauteils sind Randabstände und
Abstände zur Punktanregung auf Grundlage der Bauteil-
eigenschaften berechnet worden. Ein Vergleich der Er-
gebnisse dieser Fallstudie mit den Vorgaben der Norm
[5] zeigt, dass die Messvorschrift der Norm den Hall-
radius überschätzt und den Randabstand unterschätzt.
Eine Unterscheidung der Randabstände in den beiden
Hauptrichtungen eines Bauteils aufgrund von Ortho-
tropie ist derzeit in der DIN EN ISO 10848-1 nicht
berücksichtigt. Die Messergebnisse zeigen, dass die An-
nahme eines diffusen Schallfeldes bei Ausschluss von
Rand- und Nahfeldgebieten im mittleren Bereich des
Messfrequenzbereiches von 100 Hz bis 5 000 Hz zwar ge-
geben ist, jedoch nicht an den Rändern. Tieffrequent
sind die Pegelunterschiede aufgrund des modalen Verhal-
tens groß. Hochfrequent sind die Ausbreitungsdämpfung
und der Pegelabfall an den Elementverbindungsstellen
(Abb. 1b) Gründe für große Pegelunterschiede. Dabei
zeigte sich erst oberhalb von 3 kHz ein signifikanter Pegel-
abfall an den Elementverbindungen.

Der Beitrag ist Teil des gemeinsam von der TU München,
der HS Rosenheim und dem ift Rosenheim durch-
geführten DFG-AiF Forschungsvorhabens Vibroakustik
im Planungsprozess für Holzbauten. Das IGF-Vorhaben
18724N der Forschungsvereinigung Internationaler Ver-
ein für Technische Holzfragen e.V. - iVTH, Bienroder
Weg 54 E, 38108 Braunschweig 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.
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für eine Schallschutzprognose”. Masterarbeit. Hoch-
schule Rosenheim, 2014.

[2] Paolini, A. u. a.: “Parameteridentifikation von
Brettsperrholz-Elementen mittels Bayesscher Opti-
mierung”. In: DAGA. Hrsg. von Deutsche Gesell-
schaft für Akustik e.V. 2016.

DAGA 2016 Aachen

504



(a) Krafteinleitungspunkt (Pfeil),
f = 100 Hz, M = 0,21

(b) Krafteinleitungspunkt (Pfeil),
f = 800 Hz, M = 2,8

(c) Krafteinleitungspunkt (Pfeil),
f = 3150 Hz, M = 28

(d) Krafteinleitungspunkt (Pfeil), resultierende Abstände
für f = 100 Hz bis 5000 Hz

Abbildung 3: Die Schnellepegelverteilung an der Wand ist normiert auf den kleinsten Wert des Bauteils in dem Terzband.
Die blauen Linien kennzeichnen die Mindestabstände der Messpositionen zum Bauteilrand und zur Anregungsposition nach
DIN EN ISO 10848-1 [5]. Die roten Bereiche sind berechnet mit den spezifischen Material- und Bauteileigenschaften für das
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In: DAGA. Hrsg. von Deutsche Gesellschaft für
Akustik e.V. 2016.

DAGA 2016 Aachen

505



Umschaltgeräusche von Armaturen, Messmethoden und Vergleiche
von Armaturen verschiedener Hersteller

Christian Burkhart und Julia Scheck
Akustikbüro Schwartzenberger und Burkhart, www.akustikbuero.com

Einleitung
Seit der Ausgabe 1989 der DIN 4109 sind „einzelne,
kurzzeitige Spitzen, die beim Betätigen der Armaturen und
Geräte“ von Wasserinstallationen auftreten „zur Zeit“ nicht
zu berücksichtigen. Diese Geräusche sorgen allerdings für
ein sehr hohes Störpotential und werden von Bewohnern in
Mehrfamilienhäusern häufig gerügt. Ein häufig bemühtes
Argument gegen die Beurteilung von Betätigungsgeräuschen
ist die fehlende reproduzierbare Messmethode derartiger
Geräusche. Da die Umschaltgeräusche seit inzwischen 26
Jahren nach DIN 4109 unberücksichtigt bleiben und mit der
voraussichtlich im Jahr 2016 erscheinenden Neufassung
weiterhin unberücksichtigt bleiben, ist die Notwendigkeit
eine reproduzierbare Messmethode und leisere Armaturen zu
entwickeln bis heute nicht wirklich entstanden. Durch die
Aufnahme von Anforderungen und Empfehlungen in
modernere Regelwerke wie die VDI-Richtlinie 4100 oder
die DEGA-Empfehlung 103 wurde zwar der Druck auf die
Industrie etwas erhöht, bisher jedoch ohne „zündende“ oder
überzeugende Ergebnisse.

Prüfstand, Untersuchungsmethodik
In einem Prüfstand im Akustikbüro können an einer 220
kg/m2 schweren Installationswand unter gezielten Druck-
und Durchflussverhältnissen sowohl Messungen von In-
stallationsgeräuschen als auch von Umschaltgeräuschen
untersucht werden. Das Einlaufbecken ist hierbei von der
Wand entkoppelt um Aufprall oder Abflussgeräusche zu
vermeiden.

In einem ersten Versuchsdurchlauf wurden 6 handelsübliche
Badewannenarmaturen im Preisbereich von 70 bis 150 EUR
mit Umschaltvorrichtung zur Umschaltung zwischen Bade-
wanneneinlauf und Handbrause untersucht. Im folgenden
Bild ist ein Schnitt durch die Umschalteinrichtung einer
Armatur dargestellt:

Abbildung 1: Schnitt Umschaltvorrichtung

Die Untersuchungen wurden bei einem Fließdruck von 3 bar
und 1,5 bar durchgeführt, die Messdurchführung erfolgte
durch 7 Versuchspersonen. Im Empfangsraum wurden die
Geräusche an 3 Mikrophonpositionen erfasst und gemittelt.
Die Raum- und Fremdgeräuschkorrektur erfolgte spektral.
Jeder Messzyklus umfasste 3 vollständige Betätigungen des
Umschaltmechanismus, jeweils in den Betriebsarten
„warm“, „gemischt“ und „kalt“. Um den Nutzereinfluss ein-
zuschätzen erfolgte die Betätigung durch die Versuchs-
personen zunächst „frei“ oder „normal“, d.h. ohne konkrete
Vorgabe zur Betätigungsart. In einem weiteren Messdurch-
lauf wurden dann die Versuchspersonen angewiesen, den
Umschaltmechanismus so vorsichtig („sanft“) wie möglich
zu bedienen, sodass die entstehenden Geräusche weitest-
gehend frei von Nutzereinflüssen sein sollten.

Messergebnisse
Das folgende Diagramm zeigt die Mittelwerte der Mess-
ergebnisse der Betätigungsgeräusche über alle untersuchten
Armaturen bei „sanfter“ Betätigung und einem Fließdruck
von 1,5 und 3 bar. Dargestellt sind die Betätigungen „kalt
auf“ (ka), „kalt zu“ (kz), „gemischt auf“ (ga), „gemischt zu“
(gz), „warm auf“ (wa) und „warm zu“ (wz).

Abbildung 2: Mittelwerte der Betätigungsgeräusche [dB(A)]

Die Betätigungsgeräusche liegen bei der Betätigungsart
„kalt“ im Mittel bei 42,7 dB(A), bei „warm“ im Mittel 40,7
dB(A). Fasst man die beiden vom Wasserdruck vergleich-
baren Betätigungen „kalt“ und „warm“ zusammen, so ergibt
sich ein Mittelwert von 41,7 dB(A), bei der Betätigungsart
„gemischt“ liegen die Geräuschpegel deutlich höher bei
einem Mittelwert von 44,9 dB(A). Bei der in der Praxis in
der Regel auftretenden Betätigungsart „gemischt“ treten im
Mittel ca. 3 dB höhere Schallpegel auf als in den Betäti-
gungsarten „kalt“ oder „warm“. Dies ist technisch nach-
vollziehbar und wird durch den höheren Druck verursacht,
der den Umschalter schwerer von der Dichtfläche lösen lässt
bzw. dann stärker in die neue Position presst. Die reine
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Betätigung „kalt“ oder „warm“ tritt in der Praxis nicht oder
nur sehr selten auf und wird eher aus messtechnischen
Gründen bei der Ursachenforschung gemessen. Für eine
praxisnahe Beurteilung von Umschaltgeräuschen erscheint
die Nutzungsart „gemischt“ sinnvoll.

Streubreite der Messergebnisse
Das folgende Diagramm zeigt beispielhaft die Standardab-
weichung der Betätigungsgeräusche für die Armatur 1 bei
einem Fließdruck von 3 bar.

Abbildung 3: Streubreite der Betätigungsgeräusche [dB]

Zu erkennen sind die zum Teil deutlichen Unterschiede bei
den verschiedenen Betätigungen, sowie die sehr große
Standardabweichung von 1,0 bis 4,3 dB bei „normaler“
Betätigung und der deutlich geringeren Standardabweichung
von 0,6 bis 1,9 dB bei „sanfter“ Betätigungsart. Die
Standardabweichung bei „sanfter“ Betätigung liegt hierbei
im Bereich sonstiger bauakustischer Messungen, wie der
Luft- und Trittschalldämmung. Bei den weiteren Armaturen
zeigt sich das gleiche Bild, die Standardabweichung über die
Einzelmessungen an jeweils einer Armatur ist bei „sanfter“
Betätigung deutlich kleiner und die Messmethodik ist damit
gleichermaßen reproduzierbar und zuverlässig wie sonstige
bauakustische Messungen.

Einfluss Wasserdruck
Aus den in Bild 2 dargestellten Messergebnissen ist nicht
nur der Unterschied zwischen den verschiedenen Be-
tätigungen (auf/zu) sondern auch der Unterschied bei den
verschiedenen untersuchten Fließdrücken erkennbar.
Gegenüber einem Fließdruck von 1,5 bar liegen die Be-
tätigungsgeräusche bei 3 bar im Mittel um ca. 5 dB höher.
Dies ist ein Einfluss, der auch bei den Fließgeräuschen von
Wasserarmaturen festzustellen ist, sodass auch hier die
Druckverhältnisse bei den Messungen überprüft werden
müssen. In der Praxis liegen die Fließdrücke meist im
Bereich von 1,5 bis 3 bar, selten über 3 bar, sodass die
Untersuchungen bei 3 bar gut geeignet sind die beschrie-
benen Einflussparameter zu beschreiben und einzuschätzen.

Unterschiede zwischen den Armaturen
Die Unterschiede zwischen den untersuchten Armaturen
lassen sich sehr deutlich an der Häufigkeitsverteilung aller
Messungen erkennen. Die leiseste (grüne Kurve) und die
lauteste Armatur (orange Kurve) decken deutlich die
Unterschiede auf und zeigen einerseits welches Störpotential
mit Schallpegeln bis zu 50 dB(A), andererseits aber auch

welches große Verbesserungspotential mit Umschaltge-
räuschen von nur 31 bis 35 dB(A) vorliegt.

Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung aller untersuchten
Armaturen

Im Verlauf der Untersuchungen wurde auch ein möglicher
Zusammenhang zwischen den Fließgeräuschen und den Um-
schaltgeräuschen untersucht. Aufgrund der untersuchten
Armaturen war jedoch kein Zusammenhang erkennbar, auch
innerhalb der verschiedenen Betätigungsarten „warm“,
„kalt“ und „gemischt“ sind keine Korrelationen erkennbar.
Teilweise konnte sogar festgestellt werden, dass Armaturen
mit leisen Fließgeräuschen besonders laute Umschaltge-
räusche verursachten.

Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Messdurch-
führung

) bei „sanfter“ Betätigung
) bei der Nutzungsart „gemischt“

zu praxisgerechten und damit sinnvollen und reprodu-
zierbaren (Standardabweichung wie bei anderen
bauakustischen Messungen) Ergebnissen führt. Als An-
forderung bestätigt sich eine maximal zulässige Über-
schreitung der Fließgeräusche von 5 bis 10 dB, wie sie
bereits in der DEGA-Empfehlung 103 und der VDI-Richt-
linie 4100 enthalten sind. Als weitere Schritte sind nun die
messtechnische Untersuchung weiterer handelsüblicher Ar-
maturen und Veröffentlichung der Messergebnisse geplant.

Literatur
[1] DEGA-Empfehlung 103, Schallschutz im
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Einleitung 

Dezentrale Lüftungsgeräte werden vorwiegend bei der 

energetischen Sanierung in Bestandsgebäuden aber auch im 

Neubau eingesetzt. Der Einbau erfolgt üblicherweise in den 

Außenwänden der zu belüftenden Räume. Aus akustischer 

Sicht sind bei den Geräten die Lüftungsgeräusche und die 

Geräteabstrahlung innerhalb der Wohnung, sowie die 

Verringerung der Schalldämmung gegen Außenlärm von 

Bedeutung.  

Die Bestimmung des Geräteschalls erfolgt meist in einem 

Hallraum oder in einem Halbfreifeldraum. Beide Methoden 

können im Labor der HFT Stuttgart an dezentralen 

Lüftungsgeräten angewandt werden und werden nachfolgend 

kurz vorgestellt. Aktuelle Messergebnisse ergänzen den 

Beitrag und zeigen den Stand des Schallschutzes bei 

dezentralen Lüftungsgeräten.  

Dezentrale Lüftungsgeräte 

Dezentrale Lüftungsgeräte sind Einzelraumlüftungsgeräte, 

die in jeden zu belüftenden Raum eingebaut werden. 

Üblicherweise verfügen sie über einen Wärmetauscher und 

werden alternierend betrieben, also abwechselnd im Zu- und 

Abluftbetrieb. Für den Einbau wird ein Loch in die 

Außenwand gebohrt mit Durchmessern von etwa 180 bis zu 

250 mm (siehe auch Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Dezentrales Lüftungsgerät in einer 

Außenwand. Quelle: www.heliosventilatoren.de 

In diese Durchführung wird das komplette Lüftungsgerät 

eingebaut. Eine typische Einbausituation für eine 

Zweizimmerwohnung zeigt Abbildung 2. In diesem Beispiel 

werden insgesamt vier dezentrale Lüftungsgeräte eingesetzt, 

zwei davon, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, 

arbeiten im alternierenden Betrieb. Da die Lüftungsgeräte 

immer in Außenwänden eingebaut werden, haben sie auch, 

abhängig von ihrer Schalldämmung, einen mehr oder 

weniger großen Einfluss auf den Schallschutz gegen 

Außenlärm.  

 

Abbildung 2: Dezentrale Lüftungsgeräte in einer 

Zweizimmerwohnung.  

Quelle: www.maico-ventilatoren.de 

Methoden zur Schallleistungsmessung 

Üblicherweise werden Schallleistungen von Maschinen und 

Geräten nach genormten Verfahren im Halbfreifeld oder 

Diffusfeld gemessen. Die spezielle Einbausituation von 

dezentralen Lüftungsgeräten erfordert allerdings im 

Halbfreifeld eine Wand für den Einbau des Gerätes und in 

einem Hallraum eine entsprechende Durchdringung in einer 

Wand. Da es sinnvoll ist bei der akustischen 

Charakterisierung von dezentralen Lüftungsgeräten neben 

der Schallleistung auch die Schalldämmung zu bestimmen, 

bietet es sich an beide Messungen an einem Aufbau 

durchzuführen. An der HFT Stuttgart werden deshalb die 

Messungen von dezentralen Lüftungsgeräten im 

Fensterprüfstand ausgeführt und dort sowohl die 

Schalldämmung gemäß DIN EN ISO 10140-1 [1] wie auch 

die Schallleistung gemäß DIN EN ISO 3743-1 [2] bestimmt. 

Die Genauigkeit der Schallleistungsmessungen gemäß [2] 

wurde durch einen Vergleich mit Messungen im 

Halbfreifeldraum gemäß DIN EN ISO 3744 [3] überprüft. 

Nachfolgend werden das Vorgehen und die Messmethoden 

kurz erläutert und die Ergebnisse der Vergleichsmessungen 

werden vorgestellt. 

Vergleichsverfahren nach DIN EN ISO 3743-1 

Die Messungen der Schallleistung im Fensterprüfstand der 

HFT Stuttgart erfolgen nach dem Vergleichsverfahren [2]. 

Der Aufbau orientiert sich an den Vorschlägen vom TÜV 

Süd für alternierende Lüftungsgeräte vom Mai 2015 [4]. In 

die Fensteröffnung des Prüfstandes wird hierzu eine 

zweischalige, hochschalldämmende Trockenbauwand und in 

diese wiederum das Lüftungsgerät eingebaut. Die Ansaug- 

bzw. Ausblasöffnung muss mindestens 1 m über dem Boden 

sein. Der Einbau erfolgt bündig und die 

Vergleichsschallquelle (RSS) wird dann in Höhe der 

Ansaug- bzw. Ausblasöffnung mit 1 m Abstand zur Wand 

positioniert. Abbildung 3 zeigt die Öffnung des 

Fensterprüfstandes der HFT Stuttgart mit eingebautem 

Lüftungsgerät. 
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Abbildung 3: Dezentrales Lüftungsgerät im 

Fensterprüfstand der HFT Stuttgart. 

Hüllflächenverfahren nach DIN EN ISO 3744 

Bei diesem Verfahren wird das Lüftungsgerät in eine 

schallharte, reflektierende Wand im Halbfreifeldraum 

eingebaut. Das Flächengewicht der Wand muss dabei größer 

20 kg/m² betragen. Die Ansaug- bzw. Ausblasöffnung soll 

mindestens 0,7 m über dem Boden liegen. Die Messung 

erfolgt auf einer quaderförmigen Hüllfläche mit d = 1 m. 

Messergebnisse 

Die Messergebnisse der Schallleistungspegel LWA für ein 

dezentrales Lüftungsgerät mit maximalem und minimalem 

Volumenstrom, gemessen im Fensterprüfstand und im 

Halbfreifeldraum der HFT Stuttgart zeigt Abbildung 4.  

 

Abbildung 4: A-bewertete Schallleistungspegel LWA 

eines dezentralen Lüftungsgerätes, Stufen 1 (untere 

Kurven) und 5 (obere Kurven), Vergleich der  

Messungen im Halbfreifeldraum (schwarz) und im 

Fensterprüfstand (rot) der HFT Stuttgart. 

Der spektrale Verlauf stimmt sehr gut überein und die 

Einzahlwerte haben Unterschiede  0,5 dB(A), so dass auch 

im Fensterprüfstand Messungen mit hoher Genauigkeit 

durchgeführt werden können. 

Stand des Schallschutzes 

Schalldämmung 

Die Schalldämmungen von dezentralen Lüftungsgeräten 

wurden an der HFT Stuttgart bereits in einem Projekt von 

2009 bis 2011 betrachtet [5]. In Abbildung 5 sind die 

Mittelwerte der Norm-Schallpegeldifferenzen Dn,e von acht 

damals untersuchten Geräten aufgeführt (schwarze Kurve). 

In den letzten anderthalb Jahren wurden nochmals zehn 

neuere Geräte geprüft und deren Mittelwerte zeigt die grüne 

Kurve in Abbildung 5 (Stand 2016 „offen“). Inzwischen sind 

Geräte auf dem Markt die über zusätzliche Klappen 

verfügen, die den Luftweg bei nicht eingeschaltetem Gerät 

komplett verschließen können. Den Mittelwert der Norm-

Schallpegeldifferenzen für diese Geräte (n = 5) zeigt die 

blaue Kurve. In Einzahlwerten ausgedrückt beträgt der  

Mittewert der bewerteten Norm-Schallpegeldifferenz 

Dn,e,w+Ctr für die Geräte 2011 36 dB(A), für die Geräte 2016 

(offen) 38 dB(A) und für den „geschlossenen“ Zustand der 

Geräte 46,6 dB(A). 

 

Abbildung 5: Norm-Schallpegeldifferenzen von 

dezentralen Lüftungsgeräten. 

Seit 2011 hat sich bei der Schalldämmung der Geräte leider 

nicht sehr viel getan. Die recht gute Schalldämmung im 

geschlossenen Zustand hat für die Praxis keine größere 

Bedeutung, da ein Mindestluftdurchsatz zum Schutz vor 

Feuchteschäden immer gewährleistet sein sollte, die Geräte 

also normalerweise ständig in Betrieb sind. 

Dezentrale Lüftungsgeräte werden häufig auch aus 

Lärmschutzgründen eingesetzt, um die Fenster geschlossen 
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halten zu können. Dies macht aber nur Sinn, wenn die 

Schalldämmung der Geräte besser oder zumindest genauso 

gut ist wie die der Fenster. Das ist vor deren Einsatz 

unbedingt zu prüfen.   

Geräteschall - Schallleistung 

Für die untersuchten zehn Geräte wurden auch die 

Schallleistungspegel in dB(A) bestimmt. Abbildung 6 zeigt 

die Mittelwerte der spektralen Verläufe bei niedrigem und 

hohem Volumenstrom. Wiederum in Einzahlwerten 

ausgedrückt ergibt sich bei geringem Volumenstrom (11 bis 

17 m³/h) ein Mittelwert für die zehn Geräte von LWA = 26 

dB(A), bei hohem Volumenstrom (40 bis 55 m³/h) von 47,3 

dB(A). Die gestrichelten Kurven zeigen die Streubreite der 

Gerätewerte für die unterschiedlichen Volumenströme.  

 

Abbildung 6: A-bewerteter Schallleistungspegel von 

dezentralen Lüftungsgeräten. 

Empfehlungen 

Zur Einordnung der Geräte ist es sinnvoll die 

Messergebnisse mit den aktuellen Empfehlungen für den 

eigenen Wohn- und Arbeitsbereich zu vergleichen. Aktuelle 

Empfehlungen sind zum Beispiel das DEGA Memorandum 

BR 0104 vom Februar 2015 [6] oder der Entwurf zur DIN 

4109-1 vom Juni 2013 [7]. Hier werden Empfehlungen für 

einen maximalen A-bewerteten Norm-Schalldruckpegel 

formuliert. Im DEGA Memorandum als Mindestschallschutz 

EW 1 ein LAF,max,n von  30 dB(A) und im Anhang B zur E 

DIN 4109-1 ein LAF,max,n von  32 dB(A) für Wohn- und 

Schlafräume. 

Um den Vergleich mit dem Messungen zu ermöglichen, 

müssen die Messergebnisse von Schallleistungspegeln LW in 

Schalldruckpegel Lp umgerechnet werden. Formel (1) zeigt 

die Umrechnung für ein diffuses Schallfeld und eine Position 

außerhalb des Hallradius.  

6²)/lg(10  mALL Wp          [dB]  (1) 

Bei einer äquivalenten Absorptionsfläche von A = 10 m² 

ergibt sich für A-bewertete Einzahlwerte der einfache 

Zusammenhang von (2). 

4,  WAnA LL  [dB(A)]  (2) 

Damit ergeben sich mittlere A-bewertete Norm-

Schalldruckpegel der Geräte von LA,n = 43,3 dB(A) für hohe 

Volumenströme und 22 dB(A) bei geringem Volumenstrom. 

Volumenströme 

Welche Volumenströme werden nun tatsächlich benötigt? 

Für die Beispielsituation der Zweizimmerwohnung in 

Abbildung 2 wurde eine Berechnung der Lüftung nach DIN 

1946, Teil 6 [8] vorgenommen. Die Berechnung ergab die in 

Tabelle 1 dargestellten Volumenströme. 

Tabelle 1: Volumenströme für eine Zweizimmerwohnung 

mit einer Gesamtfläche von 74 m².  

Lüftung zum Feuchteschutz 30 m³/h 

Nennlüftung 90 m³/h 

Nennlüftung Schlafzimmer 41 m³/h 

Nennlüftung Wohnzimmer 49 m³/h 

Maßgeblich bei normaler Nutzung der Wohnung ist die 

Nennlüftung. Damit sind Volumenströme > 40 m³/h für den 

Wohn- und Schlafraum notwendig. Dies ergibt wiederum 

einen mittleren A-bewerteten Norm-Schalldruckpegel der 

gemessenen Geräte von 43,3 dB(A), der doch recht weit von 

den Empfehlungen für einen Mindestschallschutz von 

LAF,max,n von  30/32 dB(A) entfernt ist. Das akustisch beste 

der zehn gemessenen Geräte hatte einen A-bewerteten 

Norm-Schalldruckpegel von 37 dB(A) bei 55 m³/h 

Luftdurchsatz. 

Zusammenfassung 

Zur akustischen Charakterisierung von dezentralen 

Lüftungsgeräten und für die planerische Praxis ist es 

sinnvoll, neben der Schallleistung auch die Schalldämmung 

der Geräte zu bestimmen. Beide Messungen können an 

einem Aufbau zum Beispiel in einem Fensterprüfstad 

durchgeführt werden. Die Bestimmung der Schallleistung 

kann dabei durch das Vergleichsverfahren gemäß DIN EN 

ISO 3743-1 mit guter Genauigkeit erfolgen. 

Werden dezentrale Lüftungsgeräte eingesetzt, ist bei der 

Planung des Schallschutzes gegen Außenlärm die 

Schalldämmung der Geräte unbedingt zu beachten und in die 

Planung mit einzubeziehen. 

Bei den zehn untersuchten, derzeit aktuellen dezentralen 

Lüftungsgeräten liegt der Mittelwert des Geräteschalls bei 

Volumenströmen > 40 m³/h bei LA,n > 40 dB(A). Dies ist 

deutlich zu laut, gemessen an den aktuellen Empfehlungen 

von ≤ 30/32 dB(A). Beim Einsatz der Geräte im normalen 

Betrieb ist daher mit Belästigungen und in deren Folge mit 

Beschwerden zu rechnen. 
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Baulicher Schallschutz für Aufzugsanlagen 
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Einleitung 
In der bauakustischen Beratung für Neubauten wird die 
geplante Anordnung und die Ausbildung des 
Aufzugsschachtes bewertet. Wesentliche Zielsetzung ist die 
Einhaltung von Grenzwerten an den kennzeichnenden 
Schalldruckpegel in Aufenthaltsräumen, z.B. nach den 
Mindestanforderungen der DIN 4109 [2]. Hinweise für die 
Planung und Bemessung gibt die VDI-Richtlinie 2566 [1]. 
Deren Anforderungen an die Baukonstruktionen stehen 
jedoch bei Fachleuten in der Kritik, da sie in der bauprak-
tischen Anwendung in Teilen überdimensioniert erscheinen.  

Eine fundierte Vorgehensweise für eine belegbare, 
systematische Überprüfung und Bewertung der baulichen 
Ausführung des Aufzugsschachtes fehlt bislang. Darüber 
hinaus sind Baukonstruktionen für ein höheres Schallschutz-
niveau in den Regelwerken derzeit nicht angegeben. 

Im Rahmen dieses Beitrags werden die erforderlichen Bau-
konstruktionen von Aufzugsschächten für Wohnungs-
gebäude bewertet. Hierbei wird aufgezeigt, dass die bau-
akustischen Rechenverfahren gemäß den Regeln der Technik 
in angepasster Version als probates Mittel geeignet sind, um 
Vergleichsrechnungen durchzuführen. Hieraus werden 
prinzipielle Angaben zu Baukonstruktionen abgeleitet.  

Arten von Aufzugsanlagen  
Zu den regelmäßig anzutreffenden Aufzugsanlagen für 
Wohngebäude gehören: 

- Personenaufzugsanlagen. 

Des Weiteren sind aus schalltechnischer Sicht relevant, 
jedoch in der Praxis seltener anzutreffen: 

- Lastenaufzüge z.B. für integriertes Gewerbe 

- PKW-Aufzüge als Ersatz für Tiefgaragenrampen 

- Paketierungsanlagen in Tiefgaragen. 

Bei massiver Bauweise des Gebäudes ist in der Regel die 
Körperschalleinleitung für die resultierenden Schalldruck-
pegel in Aufenthaltsräumen maßgebend. Aufgrund der 
Vielzahl von Körperschalleinleitungspunkten von üblichen 
Aufzugsanlagen ist das Hallplattenverfahren gemäß [4] nur 
mit außergewöhnlich hohem Aufwand anwendbar.  

Schallübertragung durch Aufzugsanlagen  
In der Regel ist in Wohngebäuden der Aufzugsschacht in 
Massivbauweise ausgebildet. Verglaste Stahlkonstruktionen 
finden in Büro- und Gewerbegebäuden Anwendung und sind 
dort aber schalltechnisch weniger kritisch. 

Für den Schallschutz im Wohnungsbau sind die bei Betrieb 
der Aufzugsanlage die resultierenden Schalldruckpegel in 
Aufenthaltsräumen, also in Wohn- und Schlafräumen 
maßgebend. 

Der Schalldruckpegel ergibt sich üblicherweise durch direkte 
Körperschalleinleitung der Aufzugskomponenten in die 
Gebäudestruktur. Hintergrund ist, dass der Luftschallpegel 
im Schacht in der Regel Maximalpegel von LAF,max ≤ 75 
dB(A) nicht überschreitet und von Schachtkonstruktionen 
bewertete Schalldämm-Maße von R’w ≥ 60 dB zu erwarten 
sind. 

Relevante Körperschallquellen sind: 

- Schleif- oder Rollgeräusche von Fahrkorb und 
Gegengewicht an den Führungsschienen 

- Antrieb, bei Aufzügen ohne Triebwerksraum in der 
Regel im Schachtkopf 

- Lösen und Anziehen der Bremse 

- Elektrische Schaltschütze und Frequenzumrichter 

- Hydraulikaggregate und Ventile 

- Türbewegungen inklusive Verriegelungsgeräusche 

Je nach Antriebskonzept oder den eingesetzten 
Komponenten ist eine der angegebenen Quellen maßgebend 
für den kennzeichnenden Schalldruckpegel im Aufenthalts-
raum. Das ist bei den derzeit verfügbaren Modellen auch 
jeweils individuell unterschiedlich, so dass keine allgemein-
gültigen Zusammenhänge angegeben werden können. 

Weitere Geräusche, die z.B. im Fahrkorb entstehen bzw. aus 
den Schacht dorthin übertragen werden oder die durch 
Türbewegungen im Flur entstehen, sind kennzeichnend für 
den empfundenen Komfort aber nicht relevant für den 
Schallschutz innerhalb angrenzender Wohnungen. 

Neben den angegebenen Körperschallquellen, die durch das 
Aufzugsprodukt bestimmt werden und die ein Thema der 
Maschinenakustik sind, wird der Schallschutz durch die 
Bauakustik des Gebäudes bestimmt. Hierzu sind die 
Schachtanordnung und die Gebäudebauteile zu bewerten. 

Anordnung von Aufzugsanlagen im Gebäude 
Ein guter baulicher Schallschutz für Aufenthaltsräume lässt 
sich mit hoher Sicherheit realisieren, wenn durch die 
Gebäudeplanung eine schalltechnisch günstige Anordnung 
des Aufzugschachtes vorgesehen wird. Dies ist exemplarisch 
in Abbildung 1 gezeigt. Hier befindet sich der Aufzugs-
schacht schalltechnisch günstig im Treppenauge. Durch das 
Treppenhaus als Pufferraum zu den nächstliegenden 
Aufenthaltsräumen ergibt sich eine Minderung des über die 
Gebäudestruktur übertragenen Körperschalls. 

Die in der Praxis häufiger anzutreffende Anordnung ist in 
Abbildung 2 gezeigt. Hier grenzt der Aufzugsschacht 
unmittelbar an Aufenthaltsräume an und ist daher als 
schalltechnisch ungünstiger einzuordnen. 
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Abbildung 1: Grundrissauszug – Schalltechnisch günstige 
Anordnung des Aufzugschachtes im Treppenauge. 

 

 
Abbildung 2: Grundrissauszug – Anordnung des 
Aufzugschachtes unmittelbar an einem Aufenthaltsraum. 

Einfluss der Aufzugstechnik 
Zur Ermittlung des Einflusses der Aufzugstechnik auf den 
kennzeichnenden Schalldruckpegel stand eine interessante 
Konstellation zur Verfügung. Im Rahmen von Abnahme-
messungen von qualitätsüberwachten Bauvorhaben eines 
Bauträgers in München wurden auch die Geräusche von 
Aufzügen überprüft. Besonderes Merkmal der Gebäude ist, 
dass sie jeweils gleichartig Baukonstruktionen aufwiesen. 
Die Aufzugsschachtwand besteht aus 25 cm Stahlbeton, 
grenzte unmittelbar an Wohnräume an und war dort mit 
einer biegeweichen Vorsatzschale (fR = 55 Hz) verkleidet. 
Als Empfangsraum für die Messung wurde jeweils ein 
ungünstiger Raum ausgewählt, der sich in der Nähe des 
Antriebs befindet. Damit ist der bauakustische Einfluss der 
Gebäudekonstruktion auf das Messergebnis auf ein 
mögliches Minimum reduziert. 

Alle Aufzüge sind Personenaufzüge ohne separaten 
Triebwerksraum von unterschiedlichen Herstellern. Geringe 
Unterschiede bestanden in der Belastbarkeit. Soweit bekannt 
betrug die maximale Fördergeschwindigkeit vmax < 1,0 m/s. 

Die Messungen erfolgten durch gleiches Messpersonal der 
VMPA-Güteprüfstelle mit jeweils der gleichen Mess-
methode. Anwendung fand DIN 4109-11 und DIN EN ISO 
10052 mit Änderung A1. Die Ergebnisse der Messungen 
sind in der nachfolgenden Abbildung 3 dargestellt. 

 
Abbildung 3: Kennzeichnende Schalldruckpegel von 23 
Aufzugsanlagen unterschiedlicher Hersteller in 
qualitätsüberwachten Geschosswohnungsneubauten mit 
vergleichbarer Baukonstruktion, Abnahmemessung (keine 
Beschwerdefälle) kurz vor Übergabe an Käufer im 
Zeitraum 08/2015 bis 01/2016. 

 
Aus den Messergebnissen ist eine Bandbreite von 12 dB zu 
entnehmen, die weitestgehend auf die eingesetzten Aufzugs-
produkte und deren Ausführungsqualität zurückzuführen ist. 

Rechenverfahren für die Gebäudeplanung 
Für die Gebäudeplanung rund um Aufzugsanlagen ist 
bislang noch kein Rechenverfahren entwickelt worden. Mit 
der aktuell gültigen VDI 2566 [1] sind lediglich Angaben zu 
den erforderlichen flächenbezogenen Massen von Schacht-
wand und flankierenden Bauteilen in Abhängigkeit der 
Anordnung des Aufzugs zu Aufenthaltsräumen verfügbar. 

Folgender Ansatz für ein Rechenverfahren scheint zulässig: 

- Für einen Aufzugstyp bzw. ein -modell liegt eine 
Baumustermessung oder eine Leistungserklärung 
des Herstellers vor, z.B. dass mit eine 25 cm StB-
Schachtwand in angrenzenden Räumen ein 
kennzeichnender Schalldruckpegel von 30 dB(A) 
eingehalten wird (alternativ ein Körperschallpegel 
auf der Schachtwand). 

- Ausgehend von dieser baulichen Situation wird 
dann auf die geplante bauliche Situation 
umgerechnet, z.B. wenn Vorsatzschalen oder 
leichtere/schwerere Gebäudebauteile geplant sind. 

- Die Berechnung erfolgt für das bewertete 
Schalldämm-Maß. Der Unterschied zwischen der 
Ausgangssituation und der geplanten Situation in 
dB kann direkt vom Schalldruckpegel der 
Herstellerangabe auf- oder abgeschlagen werden. 

Die Grundlage dieses Ansatzes kann durch eine 
Verknüpfung von Luft- und Trittschalldämmung begründet 
werden, die in DIN EN 12354-1 dokumentiert ist. Prinzipiell 
kann die Trittschalldämmung auch als Maß für die 
Körperschalldämmung angesehen werden, da die Messung 
durch Körperschalleinleitung eines Norm-Hammerwerkes 
erfolgt. Für Terzbänder gilt: 
 
 

                       (1) 
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Vereinfacht kann auf dieser Basis angegeben werden, dass 
sich jedes Dezibel an zusätzlicher Luftschalldämmung 
unmittelbar in einem entsprechend geringeren A-bewerteten 
Schalldruckpegel niederschlägt.  

Für außergewöhnlich tieffrequente Geräusche ist zusätzlich 
die Änderung des Spektrumsanpassungswertes, z.B. des Ctr 
zu beobachten. 

Das Berechnungsverfahren nach DIN EN 12354-1 wird im 
Folgenden in der vereinfachten Variante angewendet, also 
auf Basis von Einzahlangaben. Ein Auszug aus dem 
Berechnungsblatt ist in Abbildung 4 angegeben. 
 

R_Dd / dB d_Rw / dB
Trennbauteil 63,6 7,8 71,4

Flanke 1 Ri/2+Rj/2 / dB d_Rijw / dB K_ij / dB 10Log(S/lf*l0) R_ij,w / dB
RD1 (1x) 62,8 4,7 4,0 71,5 71,5

Flanke 2
RD2 (1x) 62,8 4,7 5,1 72,6 72,6

Flanke 3
RD3 (1x) 62,8 7,4 4,7 4,0 78,9 78,9

Sicherheitsbeiwert 2
R'w 64,8  

Abbildung 4: Auszug aus dem Rechenblatt zur 
Bestimmung der Luftschalldämmung des Aufzugsschachtes 
(mit Vorschatzschale) mit den beiden Decken (einmal mit 
schwimmenden Estrich) und einer Wand als flankierende 
Bauteile. 

 
Die zu betrachtenden Schallübertragungswege sind abhängig 
von den Einleitungspunkten des Körperschalls. In einem 
ersten Ansatz kann davon ausgegangen werden, dass die 
Einleitungspunkte für den kennzeichnenden Maximalpegel 
gleichermaßen über die gesamte Schachtwand verteilt sind.  

Exemplarische Ergebnisse  
Variationsrechnungen mit unterschiedlichen Bauteil-
konstruktionen zeigen folgende Zusammenhänge: 

 Einfluss der flankierenden Trenndecken mit einer 
Dicke von 22 cm statt 25 cm Stahlbeton 
 
 0,1 … 0,4 dB(A), ca. 0 dB(A) 
 

 Einfluss Schachtwanddicke, statt 25 cm mit  
30 cm Stahlbeton 
 
 1,9 … 2,4 dB(A), ca. 2 dB(A) 
 

 Einfluss einer exemplarischen biegeweichen 
Vorsatzschale (fR = 55 Hz) vor dem Schacht 
 
 2,8 … 4,4 dB(A), ca. 3 dB(A) 
 

Aus diesen Ergebnissen kann die Handlungsbandbreite für 
die Gebäudekonstruktion abgeleitet werden, wenn der 
Aufzugsschacht unmittelbar neben Aufenthaltsräumen 
angeordnet ist. Die Bandbreite beträgt 5 dB. Vergleichend 
hierzu ist noch einmal die messtechnisch ermittelte 
Bandbreite von exemplarischen Aufzugsanlagen gleicher 
Bauart (ohne separaten Antriebsraum) dargestellt. 

 

Abbildung 5: Planungsbandbreite der Bauakustik 
(Gebäude) und der Aufzugstechnik (Maschinenakustik) für 
einen Personenaufzug unmittelbar angrenzend an einen 
Aufenthaltsraum 

Wie eingangs beschrieben, können durch eine 
schalltechnisch optimierte Anordnung des Aufzugsschachtes 
z.B. im Treppenauge oder auch durch eine aufwändigere, 
zweischalige Ausbildung bautechnisch ein höherer 
Schallschutz erzielt werden. 

VDI 2566  
Auf Basis der aktuell gültigen VDI-Richtlinie 2566 können 
folgende Angaben zusammengefasst werden. 

 Der Einfluss der flankierenden Gebäudebauteile auf 
den resultierenden Schalldruckpegel im Raum wird 
bislang überschätzt. 

 Die Schachtwanddicke hat vergleichsweise 
geringen Einfluss auf die resultierenden 
Schalldruckpegel. 

 Ein guter Schallschutz erfordert die Auswahl einer 
geräuscharmen Aufzugsanlage (Maschinenakustik), 
welche den größten Einfluss auf die Ergebnisse hat. 

 Für einen fach- und sachgerechten Nachweis sind 
zur Vorlage beim Fachplaner Baumustermessungen 
von Aufzügen mit dokumentierten Bauteilen 
erforderlich. 

Solche Baumustermessungen können durch Messung des 
Schalldruckpegels in einem benachbarten Raum erfolgen. 
Alternativ können Messungen der Körperschallpegel auf der 
Schachtwand vorgenommen werden. Für die Beurteilung des 
Körperschalls sind noch praktikable Umrechnungsformeln 
zwischen Körper- und Luftschallpegel auszuarbeiten.  

Literatur 
[1] VDI 2566, Blatt 1 – Schallschutz bei Aufzugsanlagen 

mit Triebwerksraum (04-2011), Blatt 2 – Schallschutz 
bei Aufzugsanlagen ohne Triebwerksraum (05-2004) 

[2] DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau (vollständig 
überarbeitete Neuausgabe für 2016 erwartet) 

[3] DIN EN 12354-1– Berechnung der akustischen Eigen-
schaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften 
Teil 1: Luftschalldämmung (12-2000) 

[4] E DIN EN 15657-1 – Akustische Eigenschaften von 
Bauteilen und von Gebäuden - Messung des Körper-
schalls von haustechnischen Anlagen im Prüfstand für 
alle Installationsbedingungen (02-2016) 

DAGA 2016 Aachen

514



Re�exionsverlust vs. Absorptionsgrad bei Lärmschutzwänden
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Bisheriger Sachstand

In den Richtlinien für den Lärmschutz an Straÿen, RLS�
90 [1] wird in der Tabelle 7 �Korrektur zur Berücksich-
tigung der Absorptionseigenschaften von re�ektierenden
Flächen (nur bei Spiegelschallquellen)� ein SummandDE

für Lärmschutzwände und Verkleidungen angegeben:

� glatte Gebäudefassaden und re-
�ektierende Lärmschutzwände

DE = -1 dB(A)

� gegeliederte Hausfassaden (z. B.
Fassaden mit Erkern, Balkonen
etc.)

DE = -2 dB(A)

� absorbierende Lärmschutzwände DE = -4 dB(A)
� hochabsorbierende Lärmschutz-

wände
DE = -8 dB(A)

Die Werte für absorbierende und hochabsorbierende Lärm-
schutzwände �ndet man in den Zusätzlichen Technischen

Vertragbedingungen und Richtlinien für die Ausführung

von Lärmschutzwänden an Straÿen, ZTV�Lsw 06 [2], Ta-
belle 1 �Absorptionsgruppen� als Untergrenzen der Grup-
pen A2 und A3 wieder:

Gruppe Absorption DLa
A1 < 4 nicht absorbierend
A2 4 � 7 absorbierend
A3 8 � 11 hoch absorbierend
A4 > 11

Als Prüfverfahren wird dort die DIN EN 1793�1 [3]
angegeben. Darin wird DLa als Einzahl�Angabe der
Schallabsorptions-Eigenschaften, als Di�erenz der A�
bewerteten Schalldruckpegel für einfallenden und re-
�ektierten Schall in dB angegeben und auf das Hall-

raumverfahren nach EN 20354 verwiesen, die durch die
DIN EN ISO 354 [4] abgelöst wurde.

Schon während der Neufassung der ZTV�Lsw war ein
Messverfahren für die Charakteriserung des Re�exi-
onsverlustes entwickelt worden. Allerdings wurde �...
von einer uneingeschränkten Übernahme des Adrienne�
Verfahrens in die Neuausgabe der ZTV�Lsw abgeraten
...� [5]. Im Rahmen des EU�Projektes QUIESST [6] wur-
de das Adrienne�Verfahren aber weiter entwickelt.

Kürzliche Änderungen

In der Normenserie 1793 wird seit Neuerem zwischen zwei
Anwendungsfällen unterschieden: hallige und nicht hallige

Bedingungen. Danach liegt Halligkeit vor, wenn gilt

w

e
≤ 0, 25 (1)

mit

w � Breite des o�enen Raums

e = w + h � Länge der gesamten Hüll�äche ohne
Straÿenober�äche

Für eine Straÿe mit Lärmschutzwänden an den Seiten
läge Halligkeit vor, wenn gilt:

h

w
≥ 1, 5 (2)

mit

w � Breite zwischen den Wänden

h � Höhe der (gleichhohen) Wände

Diese Bedingung ist bei geraden Wänden in der Regel
nicht erfüllt.

In der Vornorm DIN EN 1793�5 [8], die die in-situ Bestim-
mung der Schallre�exion nach dem Adrienne�Verfahren
beschreibt, wird diese Bedingung noch nicht angegeben.
Im Normenentwurf wurde diese Bedingung aber auch
aufgenommen. Dieser ist in einer CEN-Umfrage ange-
nommen worden � derzeit wird die deutsche Übersetzung
erarbeitet. Es ist daher in Kürze mit dem Erscheinen der
Norm zu rechnen.

Absorption im gerichteten Schallfeld

Die im gerichteten � ebenen (Kundt'sche Rohr) oder ku-
gelförmigen (Adrienne�Verfahren) � bzw. im di�usen
Schallfeld (Hallraum) ermittelten Absorptionsgrade las-
sen sich nicht unmittelbar vergleichen. Es bedarf viel-
mehr einer Umrechnung.

Der Absorptionskoe�zient α gibt das Verhältnis von
nicht re�ektierter (absorbierter oder durchgelassener) zu
einfallender Energie in einem Schallfeld an:

α = 1− |R|2 (3)

mit

R � Re�exionsfaktor

Der Re�exionsfaktor für einen lokal reagierenden Absor-
ber, d.h. einem mit winkelunabhängiger Impedanz ist:

R =
Z sin θ − 1

Z sin θ + 1
(4)

mit

Z � Wandimpedanz

θ � Einfallswinkel

Hier wird angenommen, dass die Wellenzahl des Absor-
bermaterials kA sehr groÿ ist, gleichbedeutend mit einer
hohen Dämpfung im Material.
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Die Wandimpedanz des Absorbers vor einer schallharten
Wand berechnet sich schlieÿlich aus:

Z = −iZA cot (kAd) (5)

mit

ZA � Impedanz des Absorbers

kA � Wellenzahl des Absorbers

Die Werte ZA und kA sind Kennwerte des jeweiligen Ab-
sorbermaterials.

Sei Z
Z0

:= z = z′ + iz′′, dann ergibt sich für den Absorp-
tionskoe�zenten:

α (Θ) =
4z′ cos Θ

(1 + z′ cos Θ)
2

+ (z′′ cos Θ)
2 (6)

Abbildung 1: Absorptionskoe�zient im ebenen senkrechten
Schallfeld.

Abbildungen 1 zeigt den Absorptionskoe�zient im ebe-
nen senkrechten Schallfeld αeben (0◦) mit der komplexen
Admitanz β = 1

Z als Parameter.

In [9] wird die Berechnung des Kugelwellenre�exions-
faktors angegeben. Abbildungen 2 zeigt den Absorpti-
onskoe�zienten im kugelförmigen senkrechten Schallfeld
αKugel (0

◦) mit der komplexen Admitanz β als Parameter
bei 1 kHz und 1,50 m senkrecher Entfernung der Quelle
zur Absorberober�äche. Diese Geometrie entspricht der
mittleren Mikrofonposition des Adrienne�Verfahrens nach
[8].

Absorption im di�usen Schallfeld

Der Absorptionskoe�zient im di�usen Schallfelf läÿt
sich durch Integration des Absorptionskoe�zienten α (Θ)
über alle Raumwinkel einer Halbkugel bestimmen:

αdiff = 2

∫ π/2

0

α (Θ) · cos (Θ) · sin (Θ) dΘ

(7)

Abbildung 2: Absorptionskoe�zient im kugelförmigen senk-
rechten Schallfeld.

Nach Ausführung der Integration ist schlieÿlich [7]:

αdiff =
8

z′2 + z′′2

[
1 +

1

z′′

z
′2 − z′′2

z′2 + z′′2
arctan

z′′

1− z′

− z′

z′2 + z′′2
ln
(

1 + 2z
′
+ z

′2 + z
′′2
)]

(8)

Abbildung 3: Absorptionskoe�zient im di�usen Schallfeld.

Abbildung 3 zeigt den Absorptionskoe�zienten im di�u-
sen Schallfeld αdiff mit der komplexen Admitanz β als
Parameter.

Absorption bei reeller Admitanz

Die Absorption bei einer reellen Amitanz β im Be-
reich 0,05 bis 2,5 (Luft) für die ebene senkrechte
(Kundt'sches Rohr) bzw. kugelförmige senkrechte Schall-
ausbreitung, die kugelförmige Schallausbreitung des Adri-
enne�Verfahrens nach [8] gemittelt über die neun Mikro-

DAGA 2016 Aachen

516



fonpositionen und der di�usen Schallausbreitung im Hall-

raum [3] ist in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Absorptionsgrad α für alle Schallfelder in Ab-
hängigkeit von der (reelen) Admitanz β.

Der Absorptionsgrad im di�usen Schallfeld nimmt mit
steigender Admitanz deutlich schneller zu als im ebenen
oder gar kugelförmigen Schallfeld. Der mit der Geome-
trie des Adrienne�Verfahrens ermittelte Absorptionsgrad
entspricht weitestgehend dem des kugelförmigen Schall-
feldes.

Trägt man die Absorptionsgrade aller Schallfelder gegen
den Absorptionsgrad des di�usen Schallfeldes auf, indem
die reelle Admitanz als Parameter verwendet wird, so
lassen sich theoretische Umrechnungen angeben.

Abbildung 5: Absorptionsgrad α für alle Schallfelder in Ab-
hängigkeit von dem Absorptionsgrad des di�usen Schallfeldes
mit der (reelen) Admitanz β als Parameter.

In Abbildungen 5 wird der Absorptionsgrad für alle
Schallfelder in Abhängigkeit von dem Absorptionsgrad
des di�usen Schallfeldes mit der (reelen) Admitanz β im
Bereich von 0,05 bis 2,5 als Parameter angegeben. Bei

Admitanzen über 1 ergeben sich für ebene und kugelför-
mige Schallfelder wieder abnehmende Absorptionsgrade.
Hier ist aber evtl. die Randbedingung, dass eine hohe
Materialdämpfung vorliegen muss verletzt.

Re�exionsverlust

Aus dem Absorptionsgrad α läÿt sich direkt die Pegel-
minderung, die hier dem Re�exionsverlust DLRI ent-
spricht, berechnen:

DLRI = 10 lg (1− α) (9)

Abbildungen 6 zeigt die Pegelminderung DL gegen den
Absorptionskoe�zient α.

Abbildung 6: Pegelminderung DL gegen Absorptionsgrad
α.

Abbildung 7: Pegelminderung aller Schallfelder gegen Pe-
gelminderung im di�usen Schallfeld.

Abbildungen 7 zeigt die Pegelminderung aller Schallfel-
der gegenüber der Pegelminderung im di�usen Schallfeld
DLα.
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Für Re�exionsverluste im ebenen Schallfeld bis etwa 6
oder 7 dB � das entspricht einer Pegelminderung im
di�usen Schallfeld von etwa 10 dB � kann näherungs-
weise:

DLRI =
2

3
DLα (10)

angenommen werden.

Ein Hinweis auf einen Übertragungsfaktor zwischen der
Pegelminderung im di�usen Schallfeld DLα und dem Re-
�exionsverlust im di�usen Schallfeld DLRI von 1/2 (sie-
he Abbildung 7) geht auch aus experimentellen Arbeiten
hervor [10].

Konsequenzen

Wenn zukünftig Re�exionsverluste des gerichteten
Schallfeldes verwendet werden, wie es nach Einführung
der DIN EN 1793�5 [8] als Norm zu erwarten ist, müssen
zum Einen die Absorptionsklassen der ZTV�Lsw [2] ge-
ändert werden. Diese Vorschrift soll gerade sowieso über-
arbeitet werden. Zum Anderen sind aber auch die in den
RLS�90 genannten Re�exionsverluste entsprechend anzu-
passen.

Aufgrund der an Straÿen i.A. groÿen Entfernung zwi-
schen Schallquelle und Lärmschutzwand können wir von
einem eher ebenen Schallfeld ausgehen. Bisher ist in den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straÿen, RLS�16 [11]
im Abschnitt �Einsatzbedingungen für Lärmschutzwän-
de nach ihren Absorptionseigenschaften� vorgesehen, zu-
künftig den Re�exionsindex abzüglich der erweiterten
Unsicherheit zum Signi�kanzniveau 95%:

DLRU = DLRI − U(95%) (11)

als gerundeten Wert für den Re�exionsverlust zu verwen-
den.

Daraus ergeben sich die in der folgenden Tabelle ange-
führten Werte.

Tabelle 1: Re�exionsverluste

Re�exionsart Re�exionsverlust DLRU
nicht absorbierend DLRU < 3 dB

absorbierend 3 dB ≤ DLRU < 5 dB
hoch absorbierend 5 dB ≤ DLRU < 9 dB
höchst absorbierend DLRU ≥ 9 dB

Dabei wurde aber noch von einem weitgehenden gleichen
rechnerischen Re�exionsverlust bei ebenen und kugelför-
migen Schallwellen ausgegangen. Aus der vorliegenden
Untersuchung lässt sich aber ein um den Faktor 3/4 ge-
minderter Re�exionsindex ableiten. Genauere � auch ex-
perimentelle � Untersuchungen hierzu müssen noch er-
folgen.

Die oben getro�ene Einteilung sollte sowohl in der neuen
ZTV�Lsw als auch in den RLS�16 angewendet werden. In
den RLS�16 können weiterhin für die anzusetzenden Re-
�exionsverluste der 1. und 2. Re�exion,DRV 1 bzw.DRV 2

im Wesentlichen die unteren Grenzen der in Tabelle 1
festgelegten Werte angewendet werden (siehe Tabell 2).

Tabelle 2: Anzusetzende Re�exionsverluste

Re�exionsart DRV 1 bzw. DRV 2

nicht absorbierend 0,5 dB
absorbierend 3,0 dB

hoch absorbierend 5,0 dB
höchst absorbierend 9,0 dB

Diese begründet sich vor allem in der Annahme von ebe-
nen Schallwellen bei der Berechnung der Re�exionsverlu-
ste. Auch hierzu wären messtechnische Untersuchungen
wünschenswert.

Eine Erweiterung der hier vorgestellten theoretischen Be-
rechnungen auf Absorber mit kleiner Wellenzahl kA wäre
auch notwendig.
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Abstract 
The use of the statistical energy analysis (SEA) for 
calculations in building acoustics is increasing, especially for 
predictions of the sound insulation of timber-based 
constructions. The accuracy of the calculation results 
depends amongst others on the quality of input parameters 
like material data, as well as on the considered boundary 
conditions and physical effects. In this paper, the deviation 
between measured and predicted sound insulation is 
analysed and the underlying physical effects are determined, 
based on additional comprehensive investigations. One layer 
of gypsum fibreboard has been chosen as a test specimen, 
which shows a reproducible vibrational behaviour. In a first 
step, suitable values for the material properties are 
determined. Then, several investigations, based on 
measurements, are described, which have been carried out in 
a testing facility, that complies with EN ISO 10140 standard 
series. The investigations show that some of the observed 
deviations between measurement and calculation results may 
be wrongly considered to be an SEA-model-error. The 
differences are primary caused by a couple of physical 
effects influencing the measured reference data. As a 
consequence of the analysis, the boundary conditions of the 
measurement setup have been adapted with success – an 
obvious reduction of the deviation between measured and 
calculated data could be achieved. 

Introduction 
Statistical Energy Analysis (SEA) [1]  has been used in the 
automotive and aircraft industry for many years. Since SEA 
allows fast and accurate calculations of sound transmission 
even at high frequencies, the SEA approach has been applied 
for timber constructions too. Due to differences between the 
acoustic properties of the materials used in timber buildings 
and in the automotive or aircraft industry, the frequency 
range, where reliable results can be expected, varies and is 
currently an active field of research as shown for example in 
[2] and [3]. 
In this paper, measurements carried out in a testing facility, 
that complies with EN ISO 10140, were compared to 
calculations based on SEA. A single-layer gypsum fiber 
board was used as a test-specimen because of its predictable 
behavior in terms of sound transmission. 
In a first step the measured sound reduction indices of the 
gypsum fiber board were compared to calculated data. 
Deviations between the results were determined and 
interpreted as effects caused by sound transmission via the 
bed joints between test-specimen and testing facility (bypass 
transmission) as well as via the bearings (flanking 
transmission). 

In a next step the deviations were minimized by adapting the 
measurement setup. Two major improvements are presented 
in this paper:  

- Increase of sound insulation of the joint between 
specimen and testing facility by adding wooden 
strips and additional linseed oil putty. 

- Decrease of transmission of sound energy into the 
testing facility via bed joints by using elastomers 
for static support. 

Then the airborne sound transmission loss of the test-
specimen was measured again with the adapted 
measurement setup and was compared to the calculations. 
The calculation results showed a reduced sound transmission 
index at higher frequencies which was interpreted as an 
influence of the niche of the opening of the testing facility 
aperture. The calculated radiation efficiency of the gypsum 
fiber board was adapted in the SEA-model to compensate 
this effect. 
A significant reduction of the deviation between calculated 
and measured sound reduction indices was achieved. 

Materials and Methods 
All measurements of the sound transmission indices were 
carried out in a testing facility that complies with standard 
series EN ISO 10140 [4]. 

Initial measurement setup 
One layer of a gypsum fiber board was used as a test-
specimen (Figure 1). Two plates were connected to fill the 
whole opening of the testing facility (length/ width/ depth: 
1,48 m / 1,23 m / 0,0125 m) by using an additional vertical 
stripe of gypsum fiber board. The bed joints between test-
specimen and testing facility were filled with a layer of 
mineral wool to reduce coupling and were sealed with 
linseed oil putty. 

 
Figure 1: Receiving room of the testing facility. 

DAGA 2016 Aachen

519



Initial calculation model 
All calculations were carried out using the software 
SEAWOOD that is a special version of SEA+ for wood 
building industry [5]. 
The SEA model (Figure 2) was generated from analytical 
description and supplemented with measured and calculated 
data. The absorption coefficients of the rooms were 
calculated using reverberation time measurements. 

 
Figure 2: SEA model of the testing facility: sound source 
(1), source-room (2), specimen (3) and receiving-room (4) 

 
The material properties of the gypsum fiber board were 
derived using a finite element method (FEM) based 
calculation and experimental modal analysis of the 
specimen. 
As a starting point isotropic material properties from the 
product data sheet were used to calculate the modal behavior 
of the specimen at low frequencies. Using a linear-elastic 
isotropic material model optimization approach, the 
frequencies of the calculated modes were fitted to the 
measured modes. The fitting was further improved using a 
linear-elastic orthotropic material model for the FEM-
calculations (Table 1). 

Table 1: Material properties of the test-specimen 
 Product data sheet FEM study 
ρ [kg/m3] 1150 1120 
Ex [Pa] 3,8e9 4,65e9 
Ey [Pa] - 2,92e9 
Gxy [Pa] 1,6e9 1,51e9 
ν [-] 0,1875 0,25 

The total loss factors of the specimen (Figure 3) were 
calculated from structure-borne reverberation time 
measurements [6]. 

 
Figure 3: Total loss factor of the installed test-specimen 

Results and Discussion 
The measured and calculated sound reduction indices of the 
initial measurement setup and the deviation between are 
shown in Figure 4 in one-third-octave-bands. 
The SEA approach requires high modal densities of the 
calculated sound fields. In the lower frequency range this 
requirement can no longer be met due to the low density of 
the gypsum fiber board. Therefore the deviation below 315 
Hz increases with a maximum of 2,9 dB at 200 Hz.  From 
315 Hz to 1 kHz a maximum deviation of 0,7 dB was 
achieved. Above 1 kHz the deviation increases with a 
maximum of 6,1 dB in the frequency band of 3,15 kHz. 
Between 1 kHz and 2 kHz the measured sound transmission 
indices are less than predicted by SEA. This is caused by the 
transmission of sound energy into the testing facility via the 
bed joints and by the reduced sound insulation of the joints 
between test-specimen and testing facility. 

 
Figure 4: Comparison between the measured and calculated 
sound reduction indices of the initial measurement setup 

 
Measurement setup adaptations 
To reduce the deviation between measured and calculated 
sound reduction indices the measurement setup was adapted 
by several measures:  

- Increase of sound insulation of the bed joints 
between test-specimen and testing facility (bypass 
transmission) by adding wooden strips and 
additional linseed oil putty. 

- Decrease of transmission of sound energy into the 
testing facility via the bearings (flanking 
transmission) by using elastomers for static support. 

- Instead of a test-specimen divided into two parts a 
continuous plate with a reduced width of 1,00 m 
was used. This was done to prevent a vertical 
stiffening of the plate that influences the modal 
behavior and maybe decreases the coincidence 
frequency. The remaining opening of the testing 
facility was closed using a construction that shows 
a significant high sound insulation. 

- The test-specimen was mounted flush with the wall 
of the source room to reduce the influence of the 
niche in the source room. 
 

1

2

3

4
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Bypass transmission 
Two frames made of wooden strips were placed on both 
sides of the specimen and fixed with linseed oil putty based 
on the requirements of EN ISO 10140-1 for measurements 
of glass units to increase the sound insulation of the joint 
between specimen and testing facility [7]. A layer of mineral 
wool was used to reduce the coupling between specimen and 
wooden frame as well as between test-specimen and testing 
facility (Figure 5). 

 

 
Figure 5: Adapted measurement setup: gypsum fiber board 
(1), wooden frame (2), linseed oil putty (3), mineral wool (4) 

Flanking transmission 
Two pieces of elastomer were used to reduce the 
transmission of sound energy via the bed joints. The 
elastomers were placed beneath the left and right corners of 
the specimen. The resulting mass-spring system showed a 
resonance frequency of about 8 Hz (Figure 6) with a modal 
damping of 8,37 %. This resulted in a partly decoupling and 
transmission damping of approx. -18 dB at 100 Hz [8]. 

 
Figure 6: Resulting resonance frequency of the mass-spring 
system caused by the plate and the elastomer. 

 
Decreasing the bypass transmission by adding material at the 
area of the bed joint led to an increasing flanking 
transmission from the specimen to the test frame as well as 
an increased damping at the edges of the vibrating plate. 
These effects were detected by measurements of the total 
loss factor of the test-specimen (Figure 7). 

 
Figure 7: Comparison of the calculated total loss factors of 
the freely supported and the installed gypsum fiber board. 
 

As a final step the plate was measured again with the 
adapted measurement setup and compared to the 
calculations. 

Comparison of the adapted measurement setup 
The measured and calculated sound reduction indices of the 
adapted measurement setup and the deviation between are 
shown in Figure 8 in one-third-octave-bands. 
As expected, from 200 Hz to 315 Hz only minor changes 
compared to the initial measurement setup occurred. 
Between 315 Hz and 1 kHz the deviation was decreased to a 
maximum of 0,65 dB. From 1 kHz to 2 kHz a significant 
reduction of the deviation was achieved with a maximum of 
1,2 dB at 2 kHz by decreasing the bypass transmission. From 
2 kHz to 5 kHz the calculated sound reduction indices were 
lower than the measured, with a maximum deviation of 9,9 
dB at 5 kHz. The deviation at higher frequencies was 
interpreted as an influence of the niche in the receiving 
room. This effect was compensated by adapting the radiation 
efficiencies in the SEA model in this frequency range. 

 
Figure 8: Comparison between the measured and calculated 
sound reduction indices of the adapted measurement setup. 

Calculation model adaptions 
At the adapted measurement setup the test-specimen was 
mounted flush with the wall of the source room. This caused 
an increase of the depth of the niche of the testing facility at 
the side of the receiving room. In general this niche has an 
influence on the sound power radiated to the sound field [9]. 
This effect is not taken into account in the SEA-model, 
therefore as a compensation the calculated radiation 
efficiencies were adapted in the frequency bands from 2 kHz 
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to 5 kHz (Table 2). Future research will show the 
applicability of the chosen measures and corrections for 
other measurement setups and other specimens. 

Table 2: Radiation efficiencies 
 Calculated Adapted 
2000 Hz 0,15 0,19 
2500 Hz 1,44 0,34 
3150 Hz 2,75 0,31 
4000 Hz 1,82 0,17 
5000 Hz 1,46 0,17 

 
Figure 9 shows the sound reduction indices calculated with 
the adapted radiation efficiencies, the measured results of the 
adapted measurement setup and the deviation between them. 

 
Figure 9: Comparison between the sound reduction indices 
measured with the adapted measurement setup and 
calculations with adapted radiation efficiencies. 

 
Using the adapted radiation efficiencies a significant 
reduction of the deviation between 2 kHz to 5 kHz was 
achieved with a maximum of 0,9 dB at 4 kHz. 

Conclusions 
Measurements of the sound reduction indices of a gypsum 
fiber board were compared with an SEA-based calculation 
showing deviations at low and high frequencies. 
While at lower frequencies requirements of the SEA are no 
longer met, deviations at higher frequencies were interpreted 
as an effect of sound transmission paths in the measurement 
setup that are not taken into account in the SEA-model. 
In a first step these sound transmission paths were reduced 
by increasing the sound insulation of the bed joints between 
test-specimen and testing facility as well as by an improved 
bearing using elastomers. This led to a frequency range with 
a high agreement between measurements and calculations. 
The measurement setup adaptions caused an increase of the 
depth of the niche in the receiving room, which has an 
influence on the sound power radiated to the sound field. 
This resulted in an increased deviation between 
measurements and calculations at high frequencies. 
In a final step this effect was compensated by adapting the 
calculated radiation efficiencies in the SEA-model. 
All of these measures finally led to a high agreement 
between measured and calculated sound reduction indices in 
an extended frequency range. 
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Einleitung 

Die Finite Elemente Methode ist im Bereich niedriger 

Frequenzen ein leistungsstarkes Werkzeug zur schwingungs-

technischen Analyse von Konstruktionen aus Brettsperrholz-

Elementen. Die der Berechnung zugrundeliegenden Ma-

terialparameter werden im vorliegenden Beitrag mittels 

Bayesscher Optimierung bestimmt. Dabei werden die rech-

nerisch ermittelten Eigenfrequenzen der untersuchten Struk-

tur den gemessenen angenähert.  

Systembeschreibung 

Die untersuchte Konstruktion ist ein im Holzmassivbau 

üblicher Decken-Wandanschluss. Die Decke und die Wand 

sind durch Holzschrauben miteinander verbunden. Beide 

Bauteile setzen sich jeweils aus drei Brettsperrholz-

Elementen zusammen, die durch einseitige Deckbretter und 

Tellerbauschrauben zusammengefügt sind (siehe Abb. 1) [5]. 

 

 
Abbildung 1: Messtechnisch untersuchter Decken-

Wandanschluss, Quelle: [5] 

 

Das FE-Modell wurde mit der Software-Umgebung 

TUM.GeoFrame [9] erstellt und die Berechnungen wurden 

mit dem FE-Programm AdhoC [3] durchgeführt. Das Modell 

besteht aus Hexaeder-Elementen hoher Ordnung [10], die 

senkrecht zur Bauteilebene in mehreren Lagen angeordnet 

sind. Diese bilden zum einen die Brettsperrholz-Schichten 

und zum anderen die Verbindungsstellen ab. Das Material 

der Brettsperrholz-Schichten wird linear elastisch orthotrop 

angesetzt, wobei dessen Parameter im lokalen Koordinaten-

system nach Abb. 2 definiert sind.  

 
Abbildung 2: Lokales Koordinatensystem zur Definition 

der Materialparameter der Brettsperrholz-Schichten          

(1: Achse in Faserrichtung, 2: Achse senkrecht zur 

Faserrichtung und in Plattenebene, 3: Achse senkrecht zur 

Faserrichtung und senkrecht zur Plattenebene). 

 

Die abweichende Ausrichtung der Fasern in unterschied-

lichen Schichten wird berücksichtigt, indem in Abhängigkeit 

der Lage der finiten Elemente senkrecht zur Plattenebene die 

zugehörigen Materialparameter den entsprechenden globalen 

Raumrichtungen zugewiesen werden. Den Elementen, durch 

welche die Verbindungsstellen nachgebildet werden, wird 

ein isotropes Material zugeteilt, das in allen Richtungen den 

gleichen E-Modul besitzt und deren Querdehnzahlen null 

betragen. Es gibt drei verschiedene Arten von Verbindungs-

stellen. Diese befinden sich zwischen: 

- der Wand und der Decke, 

- den Brettsperrholz-Elementen der Wand und 

- den Brettsperrholz-Elementen der Decke. 

 

 
Abbildung 3: FE-Modell des Decken-Wand-Anschlusses 
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Insgesamt sind somit die Werte folgender zwölf Parameter 

zu bestimmen: 

Tabelle 1: Materialparameter 

E1, E2, E3 Elastizitätsmoduln der 

Brettsperrholz-Schichten 

G12 , G23, G31 Schubmoduln der Brettsperrholz-

Schichten 

ν12 , ν23 , ν31 Querdehnzahlen der Brettsperrholz-

Schichten 

EWand  Elastizitätsmodul der Verbindungs-

stellen innerhalb der Wand 

EDecke Elastizitätsmodul der Verbindungs-

stellen innerhalb der Decke 

EWand-Decke Elastizitätsmodul der Verbindungs-

stelle zwischen der Wand und der 

Decke 

 

Neben diesem FE-Modell wird ebenfalls ein weniger 

detailliertes betrachtet, in dem die Verbindungsstellen nicht 

eigens durch spezielle Elemente berücksichtigt werden. In 

diesem Fall sind nur die Werte der neun Parameter der 

Brettsperrholz-Schichten zu ermitteln.   

Messung 

Der in Abb. 1 dargestellte Decken-Wandanschluss wurde 

mittels einer Betriebsschwinganalyse untersucht. Hierzu 

wurde das System an einem einzelnen Punkt harmonisch 

angeregt, wobei der betrachtete Frequenzbereich zwischen 

16 Hz und 200 Hz lag. Die dadurch erzeugten Beschleu-

nigungen a senkrecht zur Bauteilebene wurden an raster-

förmig angeordneten Messpositionen erfasst. Setzt man sie 

in das Verhältnis zur anregenden Kraft F, erhält man die 

Akzeleranzen HaF als Funktion der Frequenz f. 

)(

)(
)(

fF

fa
fH aF   [m/s²/N]  (1) 

Aus deren Imaginärteil können schließlich die Eigen-

frequenzen und -formen näherungsweise ermittelt werden 

[5].  

Während die Eigenfrequenzen in der durchgeführten Be-

triebsschwinganalyse gut identifiziert werden können und 

eine hohe Genauigkeit besitzen, überlagern sich die 

Eigenformen gegenseitig. Die Beteiligungen der einzelnen 

Eigenformen an der gemessenen Strukturantwort hängen von 

den jeweiligen generalisierten Lasten ab. Aus diesem Grund 

werden die Eigenfrequenzen als Vergleichsgrößen für die 

Parameteridentifikation genutzt. Die Eigenformen hingegen 

dienen dazu, die gemessenen und berechneten Eigen-

frequenzen einander zuzuordnen. 

Außerdem wurde die Rohdichte der Bauteile experimentell 

bestimmt. Sie beträgt 450 kg/m3 [5]. 

Optimierung 

Zweck der Optimierung ist es, diejenigen Parameterwerte zu 

ermitteln, bei denen die Ergebnisse der Simulation möglichst 

gut mit denen der Messung übereinstimmen. Hierfür wird 

eine Funktion benötigt, die von den Parametern x abhängig 

ist und diese auf einen positiven, skalaren Wert im Sinne 

einer Norm abbildet. Ferner muss die Minimierung dieser 

Funktion zur Annäherung an das genannte Ziel führen. 

Verwendet wird deshalb der quadratische Mittelwert (RMS-

Wert) der prozentualen Abweichungen der berechneten 

Eigenfrequenzen fsim,i(x) von den gemessenen fmess,i: 
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Dabei ist m die Anzahl der betrachteten Moden [4]. 

Die Zielfunktion g(x) ist im Allgemeinen keine konvexe 

Funktion, weshalb zur Parameteroptimierung klassische 

Abstiegsverfahren nicht geeignet sind. Weiterhin ist die 

Anzahl der Parameter wegen des orthotropen Material-

verhaltens von Holz und der mit zusätzlichen Parametern zu 

berücksichtigenden Verbindungsstellen hoch. Da auch 

Aspekte des Aufbaus von Brettsperrholz-Elementen wie z.B. 

die Verleimung durch die Materialparameter abgebildet 

werden sollen, muss innerhalb großer Wertebereiche gesucht 

werden. Ein in diesem Fall geeignetes Verfahren ist die 

Bayessche Optimierung [2], welcher die Annahme zugrunde 

liegt, dass g(x) durch einen Gauß-Prozess beschrieben 

werden kann. Dabei wird das Minimum schrittweise durch 

Ermittlung einzelner Werte der Zielfunktion g(xn) bestimmt, 

wobei der jeweils folgende Parametersatz xn+1 mittels des 

Gauß-Prozesses und der Akquisitionsfunktion berechnet 

wird. Diese Funktionen werden bei jedem Schritt aus den 

bereits bekannten Funktionswerten g(x1) bis g(xn) ermittelt 

(siehe Abb. 4) [2]. 

 

 

Abbildung 4: Ablauf der Bayesschen Optimierung 

 

Mit Hilfe des Gauß-Prozesses wird die Zielfunktion g(x) 

angenähert. Er wird durch den Mittelwert μn(x) und die 

Varianz σn
2(x) beschrieben. Entsprechend den Annahmen 

liegt somit an jedem Punkt x eine normalverteilte Zufalls-

variable vor, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein 

Wert an der dortigen Stelle dem Funktionswert g(x) 

entspricht. Diese Zufallsvariablen sind aber nicht unab-

hängig voneinander. Je näher zwei Punkte xa und xb 
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beieinanderliegen und je ähnlicher die zugehörigen Werte 

sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines ge-

meinsamen Auftretens. Diese Abhängigkeit wird durch die 

Kovarianzfunktion k(xa,xb) berücksichtigt. Deren Formulie-

rung kann frei gewählt werden, sie sollte aber für xa = xb den 

Wert 1 annehmen und mit steigendem Abstand |xa - xb| ver-

schwinden. In dem vorliegenden Beitrag wird hierfür die 

exponentielle Kernfunktion nach Gleichung (3) mit einem 

Hyperparameter θ von 0,5 verwendet (siehe Abb. 5).  
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Abbildung 5: Kovarianzfunktion k(xa,xb) für θ = 0,5. 

Quelle: [2] 

 

Durch diese Bedingung ist es möglich den Gauß-Prozess 

anhand der berechneten Funktionswerte g(x1) bis g(xn) an 

jedem Punkt x zu beschreiben [2]: 
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Zur Begrenzung des Rechenaufwandes werden die Glei-

chungen (4) und (5) nur an einzelnen Stellen x ausgewertet, 

die bei jedem Schritt zufällig bestimmt werden. Bei den 

durchgeführten Berechnungen wurde ihre Anzahl auf 106 

beschränkt.  

Die Akquisitionsfunktion wird aus dem Gauß-Prozess 

ermittelt und gibt an, wie lohnend die Berechnung des Funk-

tionswertes an der Stelle x ist. Ihr Wert ist umso größer, je 

höher das Potential ist, dass der bisherige Minimalwert g(x
-
) 

unterschritten wird. Die Maximierung der Akquisitions-

funktion führt schließlich zur nächsten Stützstelle xn+1. Ein 

hohes Potential kann durch eine große Wahrscheinlichkeit 

der Unterschreitung oder durch die Möglichkeit einer 

starken Unterschreitung erreicht werden. Ersteres ist in der 

Nähe bereits betrachteter Stützstellen der Fall, weil dort die 

Standardabweichung gering ist. Dadurch wird eine lokale 

Optimierung bewirkt. Letzteres kann hingegen auch in kaum 

erkundeten Bereichen vorliegen, in denen die Standard-

abweichung hoch ist, womit eine globale Suche nach dem 

Optimum ermöglicht wird. Es gibt verschiedene Ansätze für 

die Akquisitionsfunktion. Der hier verwendete ist der 

Erwartungswert der Verbesserung E(I). Die Verbesserung I 

ist ein weiterer Gauß-Prozess, der die Unterschreitung des 

bisherigen Minimalwerts g(x
-
) angibt. Sie wird durch den 

Mittelwert (g(x
-
) - μn(x)) sowie die Varianz σn

2(x) des Gauß-

Prozesses beschrieben, der die Zielfunktion g(x) annähert, 

und ist größer oder gleich null. Ihr Erwartungswert in 

Abhängigkeit von x beträgt somit [2]: 
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Die Optimierung endet, wenn ein gewisser Funktionswert 

oder die maximale Anzahl an Iterationen erreicht wird. 

Ergebnisse 

Zur Berechnung der Zielfunktion gemäß Gleichung (2) 

wurden 14 Eigenfrequenzen verwendet (siehe Tab. 2). Deren 

Zuordnung erfolgte anhand der MAC-Werte der zugehörigen 

Eigenformen. Aus der durchgeführten Betriebsschwing-

analyse ergeben sich jedoch im Gegensatz zu einer experi-

mentellen Modalanalyse keine Eigenformen, sondern Struk-

turantworten, die Überlagerungen benachbarter Moden ent-

halten. Deshalb wurde die richtige Zuordnung der Eigen-

frequenzen zusätzlich nach Augenschein überprüft. Die 

Parameter wurden bis zur 500. Iteration zufällig ausgewählt 

und anschließend bei jedem Iterationsschritt mit Hilfe des 

Gauß-Prozesses und der Akquisitionsfunktion bestimmt. 

Hierdurch konnte im Fall des detaillierten Modells ein 

Parametersatz ermittelt werden, bei dem der RMS-Wert    

3,7 % beträgt (siehe Tab. 3). Bei dem Modell ohne Ele-

mente, welche die Verbindungsstellen abbilden, wurde hin-

gegen ein RMS-Wert von 20 % nicht unterschritten (siehe 

Abb. 6). 
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Tabelle 2: Vergleich der gemessenen Eigenfrequenzen und 

-formen mit denen, die unter Verwendung der Parameter 

gemäß Tab. 2 berechnet wurden. 

Gemessene 

Eigenfrequenzen 

[Hz] 

Berechnete 

Eigenfrequenzen 

[Hz] 

MAC-Wert zum 

Vergleich der 

Eigenformen [-] 

25,1 24,7 0,86 

26,5 27,6 0,47 

29,0 28,1 0,96 

31,2 29,9 0,96 

36,4 35,2 0,95 

43,0 42,8 0,98 

47,9 45,3 0,92 

53,0 56,4 0,97 

100,2 98,3 0,53 

119,6 113,0 0,78 

127,3 121,3 0,88 

132,0 130,3 0,68 

145,4 141,3 0,83 

149,3 149,3 0,66 

 

Tabelle 3: Werte der Materialparameter, die im Fall des 

detaillierten Modells zu einem RMS-Wert von 3,7 % führen. 

E1 11110,43 N/mm2 

E2 366,99 N/mm2 

E3 650,67 N/mm2 

G12 675,29 N/mm2 

G23 61,76 N/mm2 

G31 684,88 N/mm2 

ν12 0,310 

ν23 0,189 

ν31 0,018 

EWand 3,80 N/mm2 

EDecke 1,84 N/mm2 

EWand-Decke 5,94 N/mm2 

 

 

 
 

Abbildung 6: RMS-Werte der Iterationsschritte 300 bis 

1046 (oben: detailliertes Modell, unten: Modell ohne 

Elemente zur Berücksichtigung der Verbindungsstellen). 

 

Fazit und Ausblick 

Mit Hilfe der Bayesschen Optimierung konnten 

Materialparameter bestimmt werden, bei deren Verwendung 

die berechneten Eigenfrequenzen der Brettsperrholz-

Konstruktion sehr gut mit den gemessenen übereinstimmen. 

Die Berücksichtigung der Verbindungsstellen ist im 

betrachteten Frequenzbereich von wesentlicher Bedeutung. 

Die ermittelten Parameter können als Grundlage für 

weitergehende Berechnungen, wie z.B. die Prognose der 

Schallübertragung mit einem hybriden FEM/SEA Ansatz 

[11], verwendet werden. Außerdem soll dieses Verfahren der 

Parameteridentifikation auch auf einen Stoß aus 

Brettsperrholz-Bauteilen angewendet werden, der 

Elastomere enthält. 
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Einleitung
Zwischen den neun großen Technischen Universitäten in 
Deutschland werden derzeit eine Anzahl von Massive Open 
Online Courses (MOOCs) diskutiert, mit deren Hilfe ein ab-
gestimmtes und international sichtbares Lehrangebot ge-
schaffen werden soll. Im Bereich der Akustik haben sich zu-
nächst 4 Technische Universitäten zusammengetan, um ei-
nen solchen Online-Kurs mit dem Thema Kommunikations-
akustik zu produzieren und mittelfristig an allen beteiligten 
Universitäten und womöglich darüber hinaus anzubieten. 
Der Kurs richtet sich an Studierende zum Ende des Ba-
chelor- und zu Beginn des Masterstudiums und ist als grund-
legender Übersichtskurs in englischer Sprache konzipiert, 
auf den Spezialisierungen aufbauen können. Er umfasst in 
einem ersten Teil die Grundlagen der Akustik, der Signal-
verarbeitung, des Hörens und der Psychoakustik, der 
Sprachakustik, sowie der Elektroakustik. Im zweiten Teil 
werden ausgewählte Anwendungen vorgestellt. In diesem 
Paper werden die fachliche und didaktische Konzeption des 
Kurses und der aktuelle technische Umsetzungsstand vorge-
stellt.

Konzeption 
Die technologische Unterstützung von Lehr- und Lernpro-
zessen nimmt auch im universitären Umfeld einen immer 
größeren Stellenwert ein. Dabei hat sich neben der Unter-
stützung der Präsenzlehre, bspw. durch Plattformen zum 
Austausch von Lehrmaterialen, die Erstellung von Vorle-
sungsmitschnitten, sowie die elektronische Prüfungsanmel-
dung, auch die Bereitstellung von kompletten Lerneinheiten 
(Kursen) in elektronischer Form als zweiter wichtiger An-
wendungsfall herausgestellt. Dieser wird häufig (und teil-
weise unzutreffend) als Massive Open Online Course
(MOOC) bezeichnet. Ein MOOC sollte sich dem Namen 
entsprechend durch eine große Teilnehmerzahl auszeichnen, 
offen für Lernende in aller Welt sein (also nicht nur für im-
matrikulierte Studierende) und komplett online ablaufen 
können. Diese Ziele sind in aktuellen Online-Angeboten der 
deutschen Universitäten jedoch nur teilweise umgesetzt.

Zur Erprobung geeigneter Formate sowie zur Steigerung der 
Attraktivität und internationalen Sichtbarkeit haben sich die 
neun großen technischen Universitäten in Deutschland, die 
unter dem Dach der TU9 zusammengeschlossen sind, auf die 
probeweise Einrichtung gemeinsamer MOOCs verständigt. 
Als erster Versuchsballon wurde hierzu im Wintersemester 
2014/15 ein MOOC zum Thema „German Engineering“ ge-

staltet und erprobt [1]. Im Gegensatz zu klassischen MOOCs 
ging es dabei weniger um die Erarbeitung von fachlichen 
Lernkompetenzen, als um die Information über das Studien-
angebot im Bereich der Ingenieurwissenschaften an den 
TU9. [2] Daher wurden in diesem Kurs auch keine Lernziele 
überprüft und er wurde nicht in Curricula der deutschen oder 
anderer Universitäten  integriert.

Die mit dem ersten TU9-MOOC gemachten Erfahrungen 
führten zu dem Plan, zu ausgewählten Themen fachliche 
MOOCs einzurichten. Wir sind der Ansicht, dass sich die 
Akustik hervorragend als ein solches Thema eignet, da sie an 
den TU9 meist nur in einzelnen Fachgebieten ohne eigene 
Fakultät und ohne eigenen Studiengang vertreten ist. 
Dadurch können naturgemäß nicht alle Themen der Akustik 
gleichmäßig fachlich kompetent gelehrt werden. Mit Hilfe 
eines gemeinsam von den TU9 oder anderen Universitäten 
angebotenen MOOCs könnten lokal vorhandene Kompeten-
zen gebündelt und einer großen Anzahl an Lernenden ver-
fügbar gemacht werden.

Aus dieser Überlegung entstand das Ziel, einen Übersichts-
kurs über das Thema Communication Acoustics unter Betei-
ligung von verschiedenen Mitgliedsuniversitäten der TU9 zu 
gestalten und als MOOC allen beteiligten Universitäten im 
In- und Ausland zur Verfügung zu stellen. Hierzu haben sich
die RWTH Aachen, die TU Berlin, die TU Dresden und die 
TU München mit jeweils 1–2 beteiligten Fachgebie-
ten/Lehrstühlen zusammengetan und ein didaktisches Pro-
gramm ausgearbeitet. Unterstützt werden sie von den an den 
jeweiligen TUs zuständigen technischen und hochschuldi-
daktischen Abteilungen, insbesondere in Fragen der Lernma-
terial-Gestaltung und Produktion, der Verfügbarmachung auf 
einer MOOC-Plattform, sowie der Organisation der Prüfun-
gen.

Da wir davon ausgehen, dass je nach Universität und Studi-
engang unterschiedliche Grundlagen bei den Lernenden vor-
handen sind, haben wir uns bemüht, einen grundlegenden 
Kurs zu gestalten, der nur sehr geringe mathematische Vor-
kenntnisse verlangt und als einführender Kurs zum Ende des 
Bachelor- oder zu Beginn des Masterstudiums in unter-
schiedlichen Curricula (bspw. der Elektrotechnik oder Nach-
richtentechnik, der Technischen Informatik, der Informatik, 
der Medientechnik oder Medieninformatik, der Physik, oder 
auch darüber hinaus) Verwendung finden könnte. Auf diesen 
Kurs könnten dann lokal angebotene Präsenzveranstaltungen 
aufsetzen. Der Kurs ist damit eher in die Breite als in die 
Tiefe konzipiert. Um eine internationale Verwendbarkeit zu 
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gestatten wird der Kurs inkl. aller Materialien auf Englisch 
angeboten werden. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass 
der Kurs als Modul zumindest in den Curricula der beteilig-
ten TUs, möglichst aber auch darüber hinaus an anderen 
Universitäten im In- und Ausland, mit den entsprechenden 
ECTS-Punkten bewertbar und anrechenbar ist.

Inhaltliche Ausrichtung
Die Kommunikationsakustik umfasst alle Teilgebiete der 
Akustik, die sich mit den Komponenten von Systemen be-
fassen, die für die Kommunikation zwischen Menschen, 
zwischen Menschen und Maschinen und zwischen Maschi-
nen eine Rolle spielen. [3] Beispiele hierfür sind die Sprach-
akustik, die Hörakustik, die Elektroakustik, die räumliche 
Audioaufnahme und -wiedergabe, die Simulation akustischer 
Umgebungen, das menschliche auditorische System sowie 
Verfahren der digitalen Audiosignalverarbeitung.

Um dieser Vielzahl von möglichen Themen gerecht zu wer-
den, gleichzeitig jedoch ein Angebot zu schaffen, das neben 
den Grundlagen für Studierende attraktive Anwendungen 
aufzeigt, haben wir beschlossen, den Kurs in zwei Teile auf-
zuspalten. Im ersten Grundlagenteil werden in 6 Kapiteln, 
die dem Stoff- und Lernkompetenz-Umfang von je 1–2 Se-
mesterwochenstunden (SWS) Vorlesung und 1–2 SWS
Übungen entsprechen, folgende Themen behandelt:

Fundamentals of Acoustics

Fundamentals of Signal Processing

Anatomy and Physiology of the Hearing System

Psychoacoustics

Electroacoustics

Speech Acoustics

Danach werden in 9–10 Kapiteln vom Umfang zwischen 1–2
SWS Vorlesung und 1–2 SWS Übungen ausgewählte An-
wendungen in unterschiedlicher Tiefe behandelt:

Sound Recording and Reproduction

Virtual Acoustics: Binaural Technology

Virtual Acoustics: Sound Field Analysis and Synthesis

Room Acoustics 1 and 2

Automatic Speech Recognition

Text-To-Speech Synthesis

Psychoacoustics in Product Development

Product Sound Design

Perceptual Audio Coding

In der Summe entspricht der stoffliche Umfang dann 5–6
ECTS-Punkten, die an den beteiligten TUs in Form eines 
dafür konzipierten Moduls angerechnet werden können.

Bei der fachlichen Konzeption über die Universitäts-
Grenzen hinaus traten unweigerlich Doppelungen zutage, die 
eine intensive und individuelle Abstimmung der Lehrenden 
notwendig machten. Insbesondere stellte sich die Frage nach 

den voraussetzbaren Kompetenzen. Während wir zu Beginn 
davon ausgingen, dass Grundkenntnisse im Bereich Signale 
und Systeme vorausgesetzt werden sollten, so haben wir im 
Laufe der Planung davon Abstand genommen und diesen 
Bereich durch ein eigenes Grundlagenkapitel integriert. 

Didaktische Aufbereitung und technische 
Umsetzung
Für die Durchführung des MOOC ist ein festes Zeitraster 
vorgesehen. So sollen in jedem Wintersemester über die 
Vorlesungszeit verteilt jede Woche 1–2 Kapitel des Kurses 
von den Studierenden bearbeitet werden. Jedes Kapitel be-
steht aus Material zum Selbststudium sowie aus Übungsauf-
gaben, die online bearbeitet werden können. Während das 
eigentliche Selbststudium zeitlich weitgehend frei einteilbar 
ist, wird das Mentoring zu jedem Kapitel nur während der 
Woche angeboten, in der dieses Kapitel geplant ist. Damit 
lässt sich der Betreuungsaufwand an den einzelnen Part-
neruniversitäten in vertretbaren Grenzen halten.

Das Material zum Selbststudium besteht aus

Videoaufzeichnungen der Dozierenden, die mit Folien-
inhalten, Entwicklungen von Lerninhalten auf einer Art 
Blackboard, sowie kleineren Experimenten angereichert 
sein können

Textmaterialien, die durch Bilder, anklickbare Videos 
oder Audiodateien angereichert sein können

Interaktive Quizzes, in denen der Kenntnisstand wider-
gespiegelt wird

Weiteres Medienmaterial wie Hörbeispiele, Videos, 
Animationen, etc.

Dieses Material wird in der Online-Plattform edX so ange-
boten, dass sich daraus eine lineare Zeitleiste für das Selbst-
studium ergibt. Das Material wird an der mit dem jeweiligen 
Kapitel betrauten TU erstellt, wobei auf ein einigermaßen 
einheitliches Design und eine einheitliche Struktur der 
Lernmaterialien geachtet wurde.

Zusätzlich werden zu jedem Kapitel Übungsaufgaben von 
den jeweils beteiligten TUs eingestellt. Diese Aufgaben 
können sowohl Multiple-Choice-Anteile als auch Rechen-
und Freitext-Aufgaben beinhalten. Diese Aufgaben sind von 
den Studierenden zum Abschluss der für das jeweilige Kapi-
tel geplanten Woche einzureichen. Derzeit überprüfen wir, 
ob die Aufgaben dann an der jeweiligen TU korrigiert und 
bewertet werden können, und damit zur Berechnung der Ge-
samtnote herangezogen werden können. Während der im 
Zeitplan vorgesehenen Woche stehen Betreuer/innen (Tu-
tor/innen oder Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen der betei-
ligten Fachgebiete) zur Verfügung.

Prüfungen
Eine besondere Herausforderung stellt die Durchführungen 
von Prüfungen für einen MOOC dar. Da der Kurs als Modul 
an den beteiligten TUs anrechenbar sein soll, ist die Durch-
führung einer kontrollierten Prüfung notwendig. Anderer-
seits sind die Kompetenzen zur Stellung und Korrektur der 
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Prüfungsaufgaben zwischen den TUs verteilt, sodass der In-
halt auf elektronischem Wege zusammengestellt und an-
schließend zur Korrektur wieder elektronisch auf die unter-
schiedlichen Standorte verteilt werden muss, sofern nicht mit 
automatisch kontrollierbaren Multiple-Choice-Aufgaben ge-
arbeitet wird.

Hierzu wird derzeit die Durchführung einer elektronischen 
Klausur angestrebt. Es ist beabsichtigt, eine elektronisch be-
arbeitbare Klausur auf einer an einer TU verfügbaren Platt-
form einzustellen, zu der exklusive Zugänge von Rechner-
räumen der beteiligten TUs geschaffen werden. Die Studie-
renden müssen zu einem für alle TUs gemeinsamen Termin
sich in den Rechnerräumen ihrer TU einfinden, um dort die 
Klausur in elektronischer Form auszufüllen. Dieses Vorge-
hen hat den Vorteil, dass zur Lösung der Klausur nur vorher 
abgestimmtes Material eingesetzt wird, dass eine Identitäts-
überprüfung der Teilnehmenden erfolgen kann, und dass 
insgesamt Betrugsversuche minimiert werden können. Als 
Nachteil ergibt sich, dass eine Bewertung des Kurses nur bei 
physischer Teilnahme an der Klausur – verbunden u.U. mit 
Reiseaufwand – möglich ist. Wir prüfen derzeit, in wie weit 
für Absolventen des Kurses, die nicht an der elektronischen 
Klausur teilnehmen können, eine Anerkennung der Teil-
nahme in anderer Form möglich ist. Auch denken wir über 
eine Papier-Version der Klausur als Fallback-Lösung nach, 
wobei diese einen weitaus höheren Korrekturaufwand erfor-
dern würde.

Aktueller Umsetzungsstand und Ausblick
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Papers sind die Kursin-
halte im Detail abgestimmt und detaillierte Pläne zur Erstel-
lung des Medienmaterials für das Selbststudium der einzel-
nen Kapitel gefasst. Auch wurden für drei von der RWTH 
Aachen durchzuführende Kapitel des Kurses bereits Video-
aufnahmen mit größeren Teilen des Materials erstellt. Diese 
Probeaufnahmen dienen auch als Beispielmaterial für die 
anderen Standorte, sodass eine Vereinheitlichung des Medi-
enmaterials gelingen kann.

Die übrigen Materialen sollen im Laufe des Sommersemes-
ters 2016 produziert und zu einem kompletten Kurs kombi-
niert werden. Auch sollen im Laufe des Sommersemesters 
die administrativ-rechtlichen und die technischen Lösungen 
zur Durchführung der Klausur geschaffen werden. Der Kurs 
soll dann erstmalig zum Wintersemester 2016/17 auf der 
Plattform edX an den vier beteiligten TUs, bei Interesse aber 
auch darüber hinaus, angeboten werden. Um dann eine An-
rechnung in den jeweiligen Curricula sicherzustellen, müs-
sen bereits jetzt entsprechende Module geschaffen und in die 
Modulkataloge der betroffenen Studien- und Prüfungsord-
nungen aufgenommen werden.

Universitäten und Hochschulen, die Interesse an einer Nut-
zung des MOOC im Rahmen ihrer Ausbildung haben, kön-
nen sich gern mit den Autoren diesbezüglich in Verbindung 
setzen.
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Kurzfassung

Die zunehmende Medialisierung des Alltags und ei-
ne sich ändernde Erwartungshaltung an die Vermitt-
lung von Lehrinhalten erfordern Lehrmaterialien, die
audio-visuelle und interaktive Aufarbeitungen der aku-
stischen Sachverhalte bieten. Die Demonstration akusti-
scher Phänomene durch Animation und Auralisierung,
als passive Instrumente der Lehre, oder die Darbietung
von multimedialen Applikationen bei der jede/jeder Stu-
dierende aktiv interagieren kann, können akustische Zu-
sammenhänge leichter zugänglich machen und zu ei-
nem tiefer greifenden Verständnis führen. Weitreichen-
de technische Möglichkeiten zur Erzeugung solcher in-
teraktiver Lerninhalte kann mit der internet-orientierten
Entwicklungssprache HTML5 endgeräteunabhängig rea-
lisiert und öffentlich zugänglich gemacht werden. In die-
sem Beitrag werden Anwendungen vorgestellt, die zu die-
sem Zweck an der Hochschule entwickelt wurden. Diese
stehen außerdem unter [1] öffentlich zur Verfügung.

Motivation

Multimediale Endgeräte wie Smartphones, Tablet Com-
puter, Laptops und Desktop-PCs stehen heute nahezu je-
der/jedem Studierenden zur Verfügung. Die Nutzung die-
ser Geräte zur Unterstützung der Lehre besitzt bisher je-
doch meist einen passiven Charakter. Außerhalb von Vi-
deomaterialien und einfachen Hörbeispielen müssen Soft-
warepakete meist heruntergeladen werden und mit der
lokalen Architektur kompatibel sein. Der damit verbun-
dene Aufwand beinhaltet eine erhöhte Hemmschwelle zur
Nutzung dieser Programme und ist meist für mobile End-
geräte gar nicht realisierbar. Eine weiteres Hemmnis wird
durch Komplexität und Länge der Inhalte geschaffen. Soll
es sich, wie hier, um vorlesungsergänzende Inhalte han-
deln ist es sinnvoll einzelne Inhaltspakete überschaubar
zu halten um die Beiträge spontan aber vollständig zu
erfassen, damit kurzzeitige Wartezeiten (etwa Bus- oder
Zugfahrten) effizient genutzt werden können. Der spiele-
rische, interaktive Zugang kann hierbei eine weitere Er-
leichterung bieten und soll zum tieferen Verständnis über
die prüfungsrelevanten Inhalte hinaus motivieren.

Methoden

Multimediale Inhalte können passiv in Form von Video-
material oder Hörbeispielen übertragen werden oder aber
(inter-) aktiv in Form von Applikationen (Apps). Beide
Methoden bieten Vor- und Nachteile die hier aufgeführt
werden sollen.

Passive Methoden

Video- und Audiomaterialien bieten die Möglichkeiten
langwierige Beschreibung durch erfahrbare Inhalte zu
ersetzen um den Prozess des Verstehens maßgeblich
zu beschleunigen und zu verbessern. Sie werden typi-
scherweise vorlesungsbegleitend eingesetzt oder in so ge-
nannten Massive Online Open Courses (MOOC). Darin
bieten insbesondere Lehrinhalte mit binauralem Bezug
neue Möglichkeiten. Binaurale Signale können z.B. über
Kopfhörer jedem präsentiert werden was für größere Au-
ditorien nicht möglich ist. Abbildung 1 zeigt einen Vi-
deoausschnitt in dem die Mikrofonsignale des Kunstkop-
fes wiedergegeben werden. Unten links erscheint der Hin-
weis, dass in diesem Moment Kopfhörer benutzt werden
müssen um einen korrekten Eindruck zu bekommen.

Abbildung 1: Ausschnitt aus einem Lehrvideo mit Wieder-
gabe binauraler Signale. Die Dozentin umrundet während des
Vortrags den Kunstkopf. Links unten wird darauf hingewie-
sen, dass eine korrekte Wiedergabe nur über Kopfhörer funk-
tioniert.

Des Weiteren kann in Videomaterialien die Wiedergabe
jederzeit unterbrochen, wiederholt und fortgesetzt wer-
den und somit die Lerngeschwindigkeit individuell an-
gepasst werden. Als weitere Möglichkeit sollen hier De-
monstrationen aufgeführt werden, die in der Regel nur für
einzelne Personen korrekt dargeboten werden können, so-
dass sie in Großübungen gar nicht oder nur unter großem
Zeitaufwand für jeden einzelnen erfahrbar sind. Lassen
sich die Demonstrationen jedoch über vorhandene End-
geräte bei den Studierenden selber ausführen, kann dieses
Problem umgangen werden.
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Aktive Methoden

Zusammenhänge, die während der Vorlesung oder in pas-
siven Methoden vermittelt werden, können teilweise nur
ein oberflächliches Verständnis vermitteln. Oftmals wird
den Studierenden dies erst bei der Konfrontation mit
konkreten Aufgabenstellung bewusst. Um eine Selbst-
einschätzung zu ermöglichen und die Konsequenzen der
physikalischen Zusammenhänge zu präsentieren, sollen
interaktive Methoden verwendet werden. Betrachtet man
vorlesungsergänzende Materialien, besitzt der Nutzer
aufgrund seines Vorwissens eine Erwartungshaltung ge-
genüber den Folgen seiner Interaktion. Stimmt die Reak-
tion des Systems nicht mit der Erwartung überein, wird
das eigene Grundlagenwissen hinterfragt und bei Bedarf
rekapituliert und erweitert. Stimmt Reaktion und Erwar-
tung überein, kann das eigene Wissen eher als korrekt
verstanden eingeschätzt werden. Um den Hinterfragungs-
prozess intuitiv zu halten, ist es wichtig zunächst nur we-
nige, einfache Effekte gleichzeitig zu betrachten. Dabei
soll die spielerische und effektvolle Weise einen einfache-
ren und motivierenden Zugang erlauben als das Lösen
von klassischen Aufgaben, zumal die Benutzung auch
außerhalb der Lernphase vorgesehen ist. Viele (psycho-)
akustische Zusammenhänge werden am einfachsten durch
Graphen beschrieben, wie z.B. das Tonhöhenempfinden
oder Maskierungseffekte. Um diese Graphen, und insbe-
sondere deren Zustandekommen, verständlicher zu ma-
chen, können in den interaktiven Methoden diese Gra-
phen selber erstellt werden. Dabei wird nicht nur automa-
tisch die Versuchsdurchführung ersichtlich sondern auch
der Graph selbst einprägsamer.

Implementierung

Abbildung 2: Probleme bei der Implementierung interakti-
ver Software für ein breites Portfolio an Rahmenbedingungen
für die Nutzer. Insbesondere die Installation dedizierter Soft-
ware stellen unnötige Hürden dar.

Die Implementierung von Softwareapplikationen stellt ei-
ne Reihe von Problemen dar. Zunächst sollen verschie-
dene Endgeräte, von Smartphones bis hin zum Stand-
rechner, bedient werden. Diese besitzen alle unterschied-
liche Betriebssysteme wie Android, MacOS und Win-
dows. Standard Implementierung in C, MATLAB oder

Python benötigen Compiler und Installationssoftware.
Diese ist je nach Betriebssystem sehr unterschiedlich.
Für den Entwickler bedeutet dies eine parallele Entwick-
lung der gleichen Software für verschiedene Betriebssy-
steme. Des Weiteren sind die Updatemöglichkeiten be-
schränkt sobald die Software einmal installiert ist oder
nur Aufwändig mit einem automatischen Updatesystem
realisierbar. Nicht zuletzt stellt der Installationsprozess
eine Hürde für die Studierenden dar und ist z.B. für mo-
bile Endgerät kaum vorstellbar.

Eine mögliche Lösung ist die Entkopplung der Imple-
mentierung von Gerättyp und Betriebssystems durch
Nutzung von HTML5. HTML5 wird von allen gängigen
Browsern unterstützt, welche auf fast allen Endgeräten
bereits zur Verfügung stehen. Die Applikationen können
einfach über eine URL abgerufen werden. Updates wer-
den Serverseitig eingespielt und stehen bei erneutem Ab-
ruf der Seite sofort zur Verfügung, ohne dass ein Ein-
wirken des Nutzers gefordert wird. Des Weiteren stellt
WebKit bereits viele benötigten Features wie Faltung
und Fouriertransformation zur Verfügung. Für die visuel-
le Oberfläche wurde CSS verwendet, erste Implementie-
rungen mit WebGL erlauben dreidimensionale Darstel-
lung von z.B. Richtcharakteristiken. Die Anwendungen
sind dementsprechend überall, zu jeder Zeit, von jedem
Gerät und ohne Aufwand abrufbar.

Abbildung 3: Die Applikationen laufen auf verschiedensten
Endgeräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen.

Um auch auf kleinen Endgeräten wie Smartpho-
nes eine einfache Bedienung und Übersichtlichkeit zu
gewährleisten, sollten die Oberfläche skalierbar sein und
aktuell nicht benötigte Inhalte ausblenden, wie z.B.
Menü- oder Titelleiste. In Abbildung 4 lässt sich erken-
nen, dass z.B. die Menuleiste links durch eine Wischge-
ste ein- und ausgeblendet werden kann. Die Titelleiste
minimiert sich automatisch, sobald man runter scrollt.
Über den Vollbildmodus lässt sich diese sogar komplett
ausblenden. Ein weiteres Problem stellt die Bedienung
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von Zahlenfelder auf Touchscreens dar. Insbesondere bei
kleineren Displays blockiert die virtuelle Tastatur einen
Großteil der Bildschirmfläche. Um zu verhindern, dass
Änderung nur diskret, also immer nur ein Zahlenwert,
beobachtet werden können, wurden die Zahlenfelder so
implementiert, dass diese durch Drücken angewählt wer-
den und durch Ziehen des Fingers nach oben oder unten
verändert werden. So lassen sich Änderung auch visuell
beobachten, ohne die Kontrolle über den zu ändernden
Parameter zu verlieren.

Abbildung 4: Die Oberfläche skaliert mit der Bildschirm-
größe. Für Endgeräte mit kleinen Bildschirmen lässt sich die
Menüleiste ausblenden. Die Titelleiste wird beim runterscrol-
len automatisch minimiert und kann bei Bedarf durch den
Vollbildknopf links unten komplett ausgeblendet werden.

Beispiele

Alle Beispiele und weitere Anwendungen sind über einen
Internetbrowser abrufbar, ein Entsprechender Link befin-
det sich im Literaturverzeichnis. Getestet werden explizit
Chrome, Firefox und Opera. Unter jeder Anwendung be-
findet sich ein Feedbackfeld. Falls Probleme auftreten,
können hierüber auch die Rahmenbedingungen mitge-
schickt werden, wie z.B. genutzter Browser und Hard-
ware.

Abbildung 5: Unterschiedliches Verhalten der Summation
zweier Signal kann visuell und auditiv untersucht werden.

Für Einführungsveranstaltungen gibt es die Möglichkeit
mittels zweier Signalgeneratoren das Summensignal zu
beobachten. Dabei lassen sich Frequenz, Pegel und Art
(Sinus, Rechteck, Sägezahn etc.) des Signals ändern. Un-
terschiede zwischen zwei weit auseinander liegenden und
zwei nah beieinander liegenden Frequenzen werden nicht
nur visuell sondern auch auditiv im resultierenden Signal
deutlich.

Abbildung 6: Schalldruck vor einer Wand wird visuell dar-
gestellt, dabei lässt sich die Geschwindigkeit der Animation
und der komplexe Reflektionsfaktor anpassen

Inspiriert durch Moving Acoustics [2] kann die in Ab-
bildung 6 dargestellte Anwendung zum Verständnis von
Schalldruckverhalten vor Wänden und stehenden Wellen
genutzt werden. Neben der Zeitskalierung kann auch der
komplexe Reflexionsfaktor verändert werden. Dargestellt
sind von oben nach unten einfallende Welle, reflektier-
te Welle und resultierende Welle. Wählt man eine klei-
ne oder gar keine zeitliche Änderung, kann man sehr gut
die Wellenform erkennen und sich das grundlegende Prin-
zip der Darstellungsweise klarmachen. Bei sehr schneller
zeitlicher Änderung sind die Knotenpunkte der stehen-
den Welle leicht erkennbar.

Eine eigene Maskierungskurve kann mit der in Abbil-
dung 7 dargestellten Anwendung erreicht werden. Zwei
schmalbandige Signale können in Lautstärke und Fre-
quenzbereich variiert werden. Durch einfaches klicken der
grünen Punkte kann eine Quelle ein oder ausgeschal-
tet werden, doppeltes klicken markierten den aktuellen
Punkt der Quelle. Eine Quelle soll dabei fix als Maskie-
rer eingestellt werden. Die andere Quelle wird nun für
verschiedene Lautstärken solange in Richtung des Mas-
kierers geschoben, bis sie gerade eben nicht mehr hörbar
ist. Dieser Punkt wird dann markiert. Ob die Quelle noch
hörbar ist, lässt sich durch ein- und ausschalten der Quel-
le überprüfen. Eine weitere Anwendung ermöglicht es ei-
gene Hörschwellenkurve zu erstellen. Da die Kopfhörer
nicht absolut kalibriert werden können, sollen die Nut-
zer ihr Endgerät zunächst auf eine Lautstärke einstellen,
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Abbildung 7: Die Maskierungskurve für zwei schmalbandige
Signale soll selbst erstellt werden. Dazu wird der Maskierer
an einem festen Punkt fixiert. Das zweite Signal wird solang
in Richtung des Maskierers verschoben, bis es nicht mehr zu
hören ist. Mit Doppelklick kann ein visueller, blauer Punkt
gesetzt werden. Durch einmaliges klicken kann die Quelle ein
und aus geschaltet werden, um einen Hörbarkeitstest zu ma-
chen.

bei denen sie den dargebotenen 1kHz Sinuston gerade
noch hören können. Danach wird mit Bekesy-Verfahren
die Hörschwelle angenähert. Die Ergebniskurve ist ledig-
lich in ihrer Form evaluierbar, ein Vergleich zur Refe-
renzhörschwelle kann dabei also nur qualitativ gemacht
werden. In dem Ergebnisplot lassen sich die eigene, ge-
mittelte Kurve, die gemessene Kurve und im Hintergrund
eine Hörschwellenkurve aus der Literatur anzeigen.

Abbildung 8: Räumliches Hören durch Binauralsynthese.
Der linke Regler verändert die Einfallsrichtung der Quelle in
der horizontalen Ebene, der rechte eleviert die Quelle. Neben
voreingestellten Sounds können auch eigene Audiodateien ge-
laden oder ein Mikrophon verwendet werden.

Um die Wirkung binauraler Signale zu erleben, soll die
Anwendung in Abbildung 8 genutzt werden. Über die
zwei Regler lässt sich eine Quelle in der Horizontal- und
Vertikalebene verschieben. Neben voreingestellten Audi-
odemonstrationen lassen sich auch eigene Audiodateien

einlesen.

Feedback

Vorüberlegungen zum Lernverhalten von Studenten und
der Nutzbarkeit der Anwendungen stimmen leider nicht
immer mit der Realität überein. Um Feedback und An-
regungen zu bekommen, reicht der offizielle Evaluations-
prozess oftmals nicht aus. Es ist also wünschenswert die
Studenten in Form von studentischen Hilfskräften am
Schaffungsprozess teilhaben zu lassen. Eine weitere stu-
dentische Hilfskraft aus dem vorherigen Kurssemester
wird in die Übungsvorbereitung und Kleingruppenbe-
treuung integriert, um die Erfahrungen des letzten Kur-
ses mit einzubringen und um den Studenten einen An-
sprechpartner zu bieten gegenüber dem sie offener und
ausführlicher Feedback geben können.

Verfügbarkeit

Die Website mit den Anwendung steht unter http:

//gershwin.akustik.rwth-aachen.de/ITApp frei zur
Verfügung. Anregungen und Kritik können entweder an
oben genannte Email erfolgen oder über das integrierte
Feedbackfeld.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir unserer studentischen Hilfs-
kraft Fabian Schlieper danken, der nicht nur die ganze
Implementierungsarbeit übernommen hat, sondern auch
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Einleitung

Die Akustik als Querschnittsdisziplin ist ein wichtiger
Bestandteil der Ingenieurausbildung. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Akustik (DEGA) fordert eine Verstärkung
der Akustik-Ausbildung in Deutschland [1] und doku-
mentiert den zukünftigen Bedarf an Akustikern auf Basis
einer Umfrage [2, 3].

In der Region Südostniedersachsen forschen und lehren
20 Institute in den fünf Forschungseinrichtungen Deut-
sches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Leibniz Univer-
sität Hannover, Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig, Technische Universität Braunschweig und
Technische Universität Clausthal auf dem Gebiet der
Akustik.

In der Lehre sind Akustik-Vorlesungen breit über ver-
schiedene Studiengänge der Institutionen verteilt. Die
institutionsübergreifende Koordination der Akustikleh-
re, die bessere Verzahnung der Akustikforschung und ei-
ne gemeinsame Nutzung der Infrastruktureinrichtungen
der genannten Institutionen ist das Ziel einer neu ge-
gründeten

”
Niedersächsischen Arbeitsgemeinschaft Aku-

stik (NAGA)“. Die NAGA geht aus dem Forum Braun-
schweiger Akustiker (FBA) hervor, in dem bereits seit
2004 die Braunschweiger Forscher und Hochschullehrer
im Bereich Akustik der TU Braunschweig, der PTB und
des DLR erfolgreich kooperieren. Die beteiligten Uni-
versitäten wollen eine abgestimmte Lehre im Bereich
Akustik und Dynamik anbieten – mittelfristig mit dem
Ziel eines institutionsübergreifenden Masterstudiengan-
ges Akustik.

Seit Beginn des Wintersemesters 2015/16 wird eine erste
gemeinsame Lehrveranstaltung

”
Einführung in die Tech-

nische Akustik“ standortübergreifend angeboten. Diese
Lehrveranstaltung wird von 12 Dozenten der Leibniz Uni-
versität Hannover (LUH), der Technischen Universität
Braunschweig (TU BS) sowie des DLR Braunschweig
bzw. Berlin getragen.

Aufbau der Lehrveranstaltung

Die Dozenten haben es sich mit der Veranstaltung zum
Ziel gemacht, in die grundlegenden physikalischen und
technischen Zusammenhänge akustischer Fragestellun-
gen einzuführen und einen Überblick über aktuelle For-
schungsgebiete zu geben. Durch die Einbindung von
Dozenten aus unterschiedlichen Forschungs- und Uni-
versitätseinrichtungen wird ein breites Wissensspektrum
und forschungsnahe Lehre angeboten.

Die institutionsübergreifende Lehrveranstaltung ist als
Präsenszveranstaltung konzipiert und wurde im Win-
tersemester 2015/16 erstmals in Form eines Blockkur-
ses angeboten. Drei Tage der Lehrveranstaltung wurden
in Braunschweig, zwei weitere Tage wurden in Hannover
durchgeführt.

Inhaltlich ist die Vorlesung als allgemeine Einführungs-
und Überblicksveranstaltung aufgebaut, welche die Viel-
falt der Akustik aufzeigen und den Einstieg in die Aku-
stiklehre an den Standorten erleichtern soll. Die Schwer-
punktsetzung leitet sich dabei aus den Forschungsfeldern
der beteiligten Dozenten ab und unterstützt den An-
spruch einer forschungsnahen Lehre. Im Detail werden
folgende Themenfelder behandelt:

Vorlesungen der Blockveranstaltung

- Grundlagen der Akustik

- Festkörperschall

- Schalldämpfer / Schallabsorber

- Schallausbreitung in Kanälen

- Thermoakustik

- Numerische Akustik

- Numerische Aeroakustik

- Akustische Wandler

- Akustische Messtechnik

- Quelllokalisierung

- Psychoakustik

Die Vorlesungen werden jeweils durch eine praxisorien-
tierte Übung begleitet. Zusätzlich wird eine Exkursion
zum Aeroakustischen Windkanal (AWT) der LU Han-
nover angeboten. Die Veranstaltung wird mit einer 90-
minütigen Klausur abgeschlossen. Diese Klausur findet
dezentral zeitgleich statt.

Ein Rahmenprogramm mit je einer Abendveranstaltung
an jedem Standort begleitet die Veranstaltung. Ziel ist es,
den Austausch zwischen den Lehrenden und Lernenden
zu fördern und die institutionsübergreifende Vernetzung
der Studierenden zu unterstützen.

Formal ist die Veranstaltung für die Studierenden je
nach Standort mit 4 (Hannover) bzw. 5 (Braunschweig)
ECTS-Punkten wählbar.

An der Pilotveranstaltung nahmen im Wintersemester
2015/16 12 Dozenten der LU Hannover, der TU Braun-
schweig sowie der DLR-Standorte Berlin und Braun-
schweig statt. Aufgrund der praxisorientierten Übungen
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und dem Pilotcharakter wurde die Teilnehmerzahl be-
grenzt, 16 Studierende nahmen der Veranstaltung teil.
Dabei war der fachliche Hintergrund der Studieren-
den sehr heterogen. Es haben Studierende der Stu-
diengänge Bau- und Umweltingenieurwesen, Maschinen-
bau und Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau sowie
Energietechnik und Computergestützte Ingenieurwissen-
schaften teilgenommen.

Erfahrung mit der Veranstaltung

Das Veranstaltungskonzept einer grundlagenorientier-
ten und forschungsnahen Veranstaltung hat sich
grundsätzlich bewährt, wie auch die überwiegend po-
sitive Abschlussevaluation zeigt. Standortübergreifende
Lehre in Form einer Blockveranstaltung hat sich als prak-
tikabel erwiesen

Aus den Rückmeldungen lassen sich einige Erfahrungen
ableiten: Es ist notwendig, bei der großen Zahl von Do-
zenten im Detail die Inhalte besser aufeinander abzu-
stimmen. Der Charakter als Einführungs- und Grund-
lagenveranstaltung sollte weiter gestärkt werden. In der
heterogenen Gruppe der Pilotveranstaltung hatten eini-
ge Teilnehmer keinerlei akustische Vorkenntnisse, andere
Teilnehmer hatten bereits ein oder mehrere Vorlesungen
zur Akustik an den beteiligten Instituten gehört oder wa-
ren bereits als wissenschaftliche Hilfskraft in der Akustik
beschäftigt. Grundsätzlich bewährt hat sich, als Einstieg
in die Vorlesung die absoluten Grundlagen der Akustik
knapp und prägnant zusammen zu fassen.

Das Konzept, die Lehrveranstaltung durch gemeinsa-
me Abendveranstaltungen zu begleiten, wurde durch die
Studierenden sehr positiv aufgenommen. Dass auch der
Austausch der Studierenden untereinander davon pro-
fitierte, lässt sich an der Gründung einer Whats-App-
Gruppe belegen, mit welcher sich die Studierenden inten-
siv austauschten und auch im Rahmen der Klausurvorbe-
reitung nach Ende der Veranstaltung in Kontakt standen.
Dieser Aspekt soll zukünftig durch die Integration inter-
und multimedialer Lehrmethoden gestärkt werden.

Dennoch gilt es bei der Durchführung einer stand-
ortübergreifenden Lehrveranstaltung einige Hürden
zu überwinden. Dies betrifft beispielsweise die Be-
reitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für die
auswärtigen Studierenden. Diese konnten für die Pilot-
veranstaltung unentgeltlich sichergestellt werden, eine
nachhaltige Lösung hierfür muss noch gefunden werden.
Eine weitere Herausforderung stellt die Uneinheitlichkeit
der Prüfungsordnungen an den verschiedenen Standorten
dar. Dies hat dazu geführt, dass an den verschiedenen
Universitäten eine unterschiedliche Zahl von Leistungs-
punkten anerkannt wurde. Dies erfordert auch die Ab-
bildung verschiedener Workloads, was innerhalb einer
Blockveranstaltung durch Zusatzangebote realisiert wer-
den muss. Hier wird zukünftig eine einheitliche Regelung
angestrebt.

Zusammenfassung und Ausblick

Aufgrund der grundsätzlich positiven Erfahrungen
soll die standortübergreifende Lehrveranstaltung

”
Einführung in Technische Akustik“ fortgeführt und

weiterentwickelt werden. Über diese gemeinsame Lehr-
veranstaltung hinaus wird eine fakultäts- und instituti-
onsübergreifende Anerkennung von Lehrveranstaltungen
angestrebt.

Seit dem Sommersemester 2016 wird außerdem eine in-
stitutionsübergreifende Ringvorlesung

”
Faszination Aku-

stik – Eine Reise durch die Welt des Schalls“ angebo-
ten. Diese richtet sich an Hörer aller Fachrichtungen und
die interessierte Öffentlichkeit. Sie ist hervorgegangen aus
der Ringvorlesung des Forums Braunschweiger Akusti-
ker (FBA), die seit 2006 jährlich durchgeführt wurde.
Zukünftig soll die Ringvorlesung nun im jährlichen Wech-
sel an den Standorten LU Hannover, TU Braunschweig
und TU Clausthal ausgerichtet werden. An die anderen
Standorte erfolgt jeweils eine Übertragung per Videokon-
ferenz.

Im kommenden Sommersemester wird am Institut für
Konstruktionstechnik das durch die TU Braunschweig
geförderte Projekt in medias res bearbeitet, welches
auf die multimediale Aufbereitung von Lehrinhalten der
Akustik abzielt. Die Aufnahme der dort erarbeiteten
Konzepte in standortübergreifende Vorlesungen bietet
sich nachdrücklich an und könnte deren Attraktivität
weiter steigern.

Mittelfristiges Ziel ist die Einrichtung eines stand-
ortübergreifenden Masterprogramms durch Koopera-
tion der Technischen Universität Braunschweig, der
Technischen Universität Clausthal, der Leinbniz Uni-
versität Hannover sowie der PTB und des DLR.
Dies kann aus Sicht der NAGA standortübgreifend
durch eine ausgewogene Mischung von gemeinsamen
Präsenzveranstaltungen, dezentralen Angeboten und
dem gezielten Einsatz von mediengestützer Lehre und
webbasierter Kommunikation gelingen.
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Einleitung 
Aus dem Wahlpflichtfach Strömungsakustik der 
Diplomstudiengänge des Fachbereichs Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik entstand im Rahmen der Umsetzung des 
Bologna-Prozesses die Master-Lehrveranstaltung 
„Computerunterstützte Messdatenerfassung und -verarbei-
tung“. Nach gut 10 Jahren Erfahrung kann man die Inhalte 
der Lehrveranstaltung zu den wichtigen Grundlagen der 
Masterstudiengänge des Fachbereichs zählen. Neben einer 
umfänglichen Matlab-Einarbeitung anhand akustischer 
Fragestellungen erfolgt die Erläuterung der anschaulichen 
Physik über die Schulversion DASYlab (grafische 
Programmierung)(2014)/1/. Abgerundet und angewandt 
werden die Lehrinhalte unter Einbindung einer industriellen 
Software für Akustik und Schwingungstechnik insbesondere 
an Prüfständen. Intensiv werden Grundlagenthemen zur 
Signalanalyse behandelt, die insbesondere für die berufliche 
Praxis weit über die Tiefe, die bei gesetzlich 
vorgeschriebenen Messaufgaben notwendig ist, hinausgeht. 
Matlab-Befehle wie fft, spectrogram oder pwelch werden 
detailliert erläutert und hinsichtlich einer Validierung anhand 
des Theorems von Parseval motiviert. Behandelt werden 
Themenkomplexe zu negativen Frequenzen und wann man 
bei der Signal-Analyse von „geschätzten“ (estimated) 
Schmalbandanalysen spricht. Eine wichtige Rolle spielen 
Grundlagen wie Clipping, Aliasing, Leakage (Fensterung 
mit Formfaktor, Coherent Gain, Noise Gain), Terz- oder 
Oktavanalyse, A-Bewertung und die in der Praxis oft 
unterschätzte Mittelung von Frequenzspektren in Akustik 
und Schwingungstechnik. Gelehrt wird in einem Team aus 
der Praxis und der Hochschule. 

Gesamtpegelberechnung 
Auch im Jahre 2016 gibt es noch keine 
Berechnungsvorschrift gemäß DIN zur Bestimmung eines 
Gesamtpegels oder Gesamtschalldruckpegels aus einem 
Schmalbandspektrum, obwohl inzwischen vermutlich 
sämtliche Schallpegelmesser das Zeitsignal zunächst in ein 
Schmalbandspektrum zerlegen, um daraus Terz- und 
Oktavspektren zu berechnen. Analogfilter, wie sie noch in 
DIN EN61260 „Elektroakustik – Bandfilter für Oktaven und 
Bruchteile von Oktaven“ beschrieben werden (2014)/2/, vgl. 
Abb. 1, dürften heute eigentlich keine technische Relevanz 
mehr haben, da auch bei einer Güte der Klasse 1 der n-tel 
Oktavfilter durch die nicht unendlich steilen und damit 
überlappenden Filterflanken das Theorem von Parseval 
verletzt wird. Das Theorem von Parseval wird im Folgenden 
detailliert erörtert. Die gesamte Normung um DIN 1320 
(2009)/3/, DIN 45641 (1990)/4/, EN ISO 266 (1997)/5/ oder 
DIN EN ISO 1683 (2015)/6/ ist eher als veraltet (auch 

Veröffentlichungen aus 2015) und nicht praktikabel 
anzusehen.  

Die Thematik Gesamtpegelberechnung oder die 
Überprüfung des Theorems von Parseval (Energiegleichheit 
bei Wechselgrößen im Zeit- und Frequenzbereich) ist 
insofern interessant, da z.B. unter Matlab Befehle wie 
„pwelch“ oder „spectrogram“ eine zentrale Grundlage zur 
Bestimmung von gemittelten Spektren (spectrogram) oder 
Spektraldichten (pwelch) darstellen – für mathematische 
Korrektheit muss der Anwender aber selber sorgen. Auch 
LabView bietet umfangreich fertige VIs. Mit Dasylab kann 
die mathematische Prozedur didaktisch sehr gut visualisiert 
werden, vgl. Kameier (2014)/1/. 

 
Abbildung 1: Untere und obere Grenzen der relativen 
Dämpfung als Funktion von f/fm für Oktavfilter der Klassen 
1 und 2, DIN EN61260 (2014)/2/. 

Auch einschlägige Lehrbücher (vgl. z.B. Möser (2015)/7/ 
oder Sengpiel (2016)/8/) geben keinen Hintergrund zur 
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Gesamtpegelbestimmung, wie sie in Profi-Messsystemen 
wie Pulse, Artemis, PAK usw. verwendet werden. Hier sei 
insbesondere auf die Verwendung des Bewertungsfensters 
hingewiesen. Unter Matlab ist dafür erwartungsgemäß ein 
fundiertes mathematisches Grundwissen notwendig. Im 
Folgenden wird die Berechnungsvorschrift zur Überprüfung 
des Theorems von Parseval kurz rekapituliert. 

Multipliziert man die komplexe Fouriertransformierte 
(Beachte die Dimension bezogen auf eine Spannung als 
Messgröße in eckigen Klammern!) 

  dte)t(h)(h ti
T

T
11

         [V s] (1) 

(Definitionsgleichung Fouriertransformation – Einheit in [ ]) 

einer Zeitfunktion h1(t) mit ihrer konjugiert komplexen 
Fouriertransformierten h1

*( ) und dividiert durch die 
betrachtete Zeit 2 T, erhält man die Spektraldichte, die der 
Fouriertransformierten der Autokorrelationsfunktion 
entspricht: 

[V2 s](2) 

Die so definierte Spektraldichte erstreckt sich sowohl über 
positive wie über negative Frequenzen. In der Literatur ist 
die Bezeichnung dieser Funktion nicht einheitlich, häufig 
wird die Spektraldichte auch als Spektrum bezeichnet oder 
Spektraldichte und Spektrum werden gar gleich gesetzt. Im 
Hinblick auf messtechnische Anwendungen ist dies alles 
andere als sinnvoll. 

In der Messtechnik ist es üblich, die Spektraldichte in das 
Spektrum und die Kreuzspektraldichte in das Kreuzspektrum 
zu überführen. Dabei wird folgende Symmetrie der 
Spektraldichten ausgenutzt, vgl. Bendat und Piersol 
(1980)/9/:   (3) 

Unter messtechnischen Gesichtspunkten sind nur die 
Signalanteile für positive Frequenzen von Interesse, so dass 
der Faktor 2 in den Gleichungen (2) und (3) entsprechend zu 
verrechnen ist. Nutzt man noch aus, dass die Bandbreite fB  
der Frequenzauflösung gerade dem Kehrwert des 
betrachteten Zeitintervalls T entspricht, 

   ,  (4)  

so folgt für das gemessene Amplitudenspektrum, 

B1111 fS2G  für >0,  [V2]
 für den Gleichanteil =0  

0G11   für <0  (5) 

Der Einzahlenwert einer Schwankungsgröße - in der Regel 
ist es der rms-Wert - lässt sich im Zeitbereich gemäß  

    (6) 

oder nach einer Fouriertransformation aus der Summe der 
Amplituden aller Frequenzkomponenten berechnen. Die 
Gleichheit dieser beiden Berechnungsmöglichkeiten nennt 

man das Theorem von Parseval: Die Energie einer 
Schwankungsgröße ist im Zeit- und Frequenzbereich gleich: 

  (7) 

Bei der Berechnung des Gesamtpegels ist die 
Frequenzauflösung und das verwendete Fenster (Formfaktor 
 des Bewertungsfensters) zu berücksichtigen: 

  . (8) 

Ein Signal geringer Frequenzauflösung (großes f) hat 
hinsichtlich eines Rauschsignals einen höheren Pegel als ein 
feiner aufgelöstes Frequenzspektrum (kleines f), Abb. 2. 
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Abbildung 2: Einfluss der Frequenzauflösung auf den 
Rauschpegel.  

 
Mit den Befehlen spectrogramm oder pwelch lassen sich 
unter Matlab Spektren aus einem beliebig langen Zeitsignal 
berechnen. Die Zeitdaten werden in Blöcke eingeteilt und 
über der Führungsgröße Zeit dargestellt (specgramm) oder 
gar zu einem Spektrum energetisch gemittelt (pwelch). 
Bewertungsfenster lassen sich einbinden, um das Rauschen 
des sogenannten Leakage-Effektes zu reduzieren, vgl. Abb.3 
und 4. 

 
Abbildung 3: Fensterung eins Zeitsignals, schematische 
Darstellung im Zeitbereich, MüllerBBM VAS, (2016)/10/. 
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Abbildung 4: Frequenzspektren mit Rechtecke-(ohne), 
Hanning- und Flattop-Fenster. 

Durch Verrechnung in eine Spektraldichte wird mit dem 
Befehl pwelch der Einfluss der Frequenzauflösung zwar 
kompensiert, aber ohne Berücksichtigung des Formfaktors  
des Bewertungsfensters. Dieses ist unter mathematischem 
Gesichtspunkt mit dem Ziel, das Theorem von Parseval zu 
erfüllen, unbefriedigend. Hinweise zum Formfaktor  des 
Bewertungsfensters findet man in der Literatur nun auch 
wieder nur sehr rudimentär dokumentiert. Schmitt /11/ gibt 
ein Coherent-Gain (CG) und Noise-Gain (NG) an, siehe 
auch Tab. 1, aus dem sich das  berechnen lässt: 

       

Mit den Stützstellen w(i) der jeweiligen Fensterfunktion, 
siehe auch Harris/12/. Das CG ist der arithmetische 
Mittelwert des Bewertungsfensters und das NG sein 
quadratisches Mittel. CG kann man auch als 
Amplitudenkorrektur(DASYlab) oder Normierungsfaktor 
(Matlab) für das Bewertungsfenster interpretieren. Der 
Kehrwert des  wird auch als Breitband-Korrekturwert 
bezeichnet. Interpretieren lässt sich das  als Verlustleistung 
gegenüber einem Signal nur mit Gleichanteil oder gegenüber 
dem Rechteckfenster. Zur didaktischen Visualisierung 
derartiger Zusammenhänge verwenden wir an der 
Hochschule Düsseldorf Dasylab, siehe, Kameier /13/. 
Verwendet man unter Matlab den pwelch Befehl wird das 
Hamming-Fenster angewendet – bei der Normierung wird 
ein  von 1,36 aber nicht berücksichtigt! Die Verwendung 
einer Fensterfunktion ist der Grund für die Bezeichnung 
einer Abschätzung der spektralen Verteilung, da mit der 
Multiplikation von Nullen an beiden Rändern des Fensters 
Signalanteile aus dem eigentlichen Signal gelöscht werden. 
Dies ist wiederrum der Grund, warum gefensterte Spektren 
eigentlich stets gemittelt werden sollten, um eine sinnvolle 
statistische Auswertung präsentierten zu können. In der 
Industrie hat sich bei Triebwerkshochfahrten dabei eine 
Anzahl von drei Mittelungen als in der Regel bereits 
ausreichend herausgestellt. Verwendet man partiell in einem 
folgenden Fenster Daten des vorherigen (Overlapping) lässt 
sich die Mittelungszeit annehmbar reduzieren oder der 
Effekt des Herauslöschens von Daten durch die Fensterung 
kompensieren. Die Auflösung fB des Frequenzspektrum ist 
gerade die notwendige reziproke Messdauer eines Fensters – 
dabei spielt das  der jeweiligen Fensterformen nun keine 
Rolle. 

 

 

 

Tabelle 1: Zusammenstellung von CG, NG und  für 
gängige Bewertungsfenster. 

 
Mit zur Auswahl stehenden Arbeitsbögen werden im 
Rahmen der Master-Lehrveranstaltung an der HS D 
derartige Inhalte trainiert. Zur Visualisierung wird u.a. das  

 
Abbildung 5: Zeitrohdaten z.B. eines Schalldrucksignals.  

Prüfstandakustiksystem als industrienahe Umgebung 
verwendet. Abb. 5 zeigt ein Zeitsignal, dessen 
Zusammensetzung im Rahmen der Übung zu ermitteln, zu 
interpretieren und quantitativ zu bewerten ist. Eine erste 
Übersicht lässt sich gut mittels eines Spektrogramms über 
der Führungsgröße Zeit darstellen, Abb. 6. Zusammen mit 
dem gemittelten Amplitudenspektrum (Abb. 7) kann man 
letztlich erkennen, dass sich das Signal wie folgt 
zusammensetzt: 

 Weißes Rauschen mit etwa 65 dB rms, 
 Sinus 1.000 Hz mit etwa 90 dB rms, 
 Sweep linear 1.000-1.500 Hz, 
 Sinus bei 1.200 Hz mit etwa 65 dB rms. 

 

 
Abbildung 6: Spektrogramm, 3-D Visualisierung oder 
Campbell-Diagramm des Zeitsignals. 

Window CG NG NG/CG^2 Breitband-Korrektur
Rectangular 1,00 1,00 1,00 1,00
Hamming 0,54 0,40 1,36 0,73
Hanning 0,50 0,38 1,50 0,67
Bartlett 0,50 0,33 1,33 0,75
Blackman-Harris 0,36 0,26 2,01 0,50
Flat Top 0,22 0,18 3,77 0,27
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Abbildung 7: Gemittelte Schmalband-, Autopower- oder 
Amplitudenspektren der Zeitdaten aus Abb. 5. oder des 
Spektrogramms aus Abb. 6. 
 
Bezüglich der Mittelungsprozedur für Amplitudenspektren 
gemäß Abb. 7 können Einflüsse von Mittelungszeiten zur 
Reduzierung von unkorreliertem Rauschen ebenso diskutiert 
werden wie eine angemessene Frequenzauflösung und eine 
sinnvolle Auflösung der Führungsgröße (hier die Zeit). 
Einstellgrößen sind dabei dann die Blockgröße, ein 
Overlapping der Blöcke und die Anzahl an arithmetischen 
Mittelungen der Amplitudenspektren mit quadratischer 
Einheit im Sinne eines RMS-Wertes im Zeitbereich. Die 
Entwicklung von Industriesoftware hat in den letzten Jahren 
dazu geführt, dass aus den Zeitrohdaten nur für die grafische 
Darstellung Auswertungen generiert werden, die nicht mehr 
separat gespeichert werden müssen, wie es bei alten 
Frequenzanalysatoren üblich oder erforderlich war. Dies 
führt u.U. dazu, dass die Software automatisiert Parameter  
vorgibt oder Default-Werte festlegt und die Anwender die 
Hoheit über die Messdatenanalyse nur bei großer 
Aufmerksamkeit behalten. 
 

Zusammenfassung 
Im Rahmen einer Grundlagenlehrveranstaltung für 
Masterstudiengänge im Fachbereich Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik werden Parameter der Frequenzanalyse 
studiert, die in der gängigen Normung zur Messung und 
Bewertung von Geräuschen keine Rolle spielen, obwohl sie 
von digitalen Schallpegelmessern oder Softwarepaketen wie 
selbstverständlich benutzt werden. Erläutert werden 
Bewertungsfenster und ihr Einfluss auf die 
Gesamtpegelbestimmung. Dabei wird die Sichtweise von 
Maschinenbauingenieuren berücksichtigt und über das 
Theorem von Parseval wird eine Validierungsmöglichkeit 
für eigene Programmieransätze in Matlab und DASYlab 
vermittelt. Die Matlab Befehle pwelch und spectrogram 
decken derart umfangreich signalanalytische Details ab, wie 
sie auch per Mausklick in Prüfstandsystemen wie Pulse, 
Artemis, PAK etc. nutzerfreundlich abgearbeitet werden. 
Die substantielle Kenntnis, wie eigentlich verrechnet wird, 
muss beim Anwender nicht vorhanden sein, solange man 
innerhalb einer Auswertephilosophie bleibt. Für Vergleiche 
unterschiedlicher Verfahrensweisen ist es bei 

schmalbandigen Frequenzanalysen aber unumgänglich, dass 
vollständige algorithmische Vorgehen zu durchschauen. 
Schmalbandige Frequenzanalysen sind heute unumgänglich, 
wenn es um Quellenlokalisierung und Geräuschminderung 
an Industrieanlagen oder bei Anlagen zur Energiewandlung 
geht. Dass bei Anwohnerbeschwerden immer noch 
Gutachten ausschließlich auf Basis von Terz- oder gar 
Oktavspektren nicht unüblich sind, kann vermutlich nur über 
ein vollständiges Neudenken der Normung im Bereich der 
Akustik verändert werden. Ein zeitgemäßer Stand der 
Technik auf Basis der digitalen Fourieranalyse gehört 
eigentlich längst in akustische Lehrbücher und Normen. 
Vielleicht gehört diese im Wesentlichen doch überschaubare 
Theorie gar in die mathematische Grundlagenausbildung von 
Bachelor-Studiengängen. 
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Motivation

How does the sound of a music instrument change at
different locations of the player and the listener? How
can I optimise that sound as a musician or as an acous-
tician? This contribution presents an interactive web
concept (see Fig. 1) that allows to assess the effect of
several performance parameters on the sound of a mu-
sic instrument. In a cooperation between the ”Netzwerk
Musikhochschulen”, funded by the BMBF, students and
docents of the Hochschule für Musik Detmold a long-term
project was initiated that addresses educational demands
of musicians, sound engineers and acousticians.

Education

Musicians, when playing during lessons or practicing,
spend most of their time in small rooms that have noth-
ing in common with the concert halls in which they will
perform later on. They act on what they perceive in
their practicing surroundings. However, this can be de-
ceptive. Wouldn’t the chance to experience one’s own
playing from different seats in the audience lead to other
corrections in playing style and dynamics, for example?
To what extent will somebody sitting in the last row be
able to understand the soft passages? What would the
perfect balance be between different chamber music part-
ners?

By offering insight into the audience’s perspective, the in-
teractive web tool aims at addressing these questions. It
intends to extend listing skills and to train the awareness
to what extent one’s own perception differs to the per-
ception of others. In preparation for exams or concerts
the platform supports the development of a tonal sense
of different surroundings. It depicts the specific char-
acteristics of different instruments, such as tonal range
and ways of articulation, and enables the user to listen
to these characteristics from various positions in differ-
ent concert halls in Detmold, namely the Detmold Konz-
erthaus, the Sommertheater and the Brahmssaal of the
University of Music.

The platform offers the perspective of feeding own record-
ings into the online tool. Whether integrated into lessons
or used individually while practicing, the web tool thus
can be of interest to a wide range of subjects, such
as artistic one-to-one teaching, instrumental pedagogy,
composition, musical acoustics and sound engineering.

Implementation

This projects spans several sub-projects that have been
initiated by the need to provide reliable recordings of
music instruments that can be used for teaching in the
programs at the University of Music Detmold. The first
project aims at video and audio recordings of sounds in
various conditions. The second uses measured room im-
pulse responses (RIR) and performs convolutions of these
recordings with the RIRs. The third project implements
both projects into a web-based user interface that pro-
vides easy access to the recordings and performs visuali-
sations of the sound data.

Audio and video recordings

Audio and video recordings were held in the Wave
Field Synthesis room of the Erich-Thienhaus-Institut (see
Fig. 2). Musicians were asked to sit in the center [1] of a
spherical construction covered with a molton textile and
play an arpeggio, a chromatic scale and a short melody
varying in dynamics (piano, mezzo-forte, forte, sforzato)
and articulation (legato, non-legato, pizzicato, staccato,
vibrato).

The microphone setup for the directivity measurements
was chosen by taking into account the most effective con-
figuration with available equipment [2], [3], [4]. In total,
eight omnidirectional and two cardioid pattern condenser
microphones were used for the audio recordings using a
24-bit quantization and 48.1 kHz sampling rate. Six om-
nidirectional microphones (NTi M 2010) were placed at
an angle of respectively 0◦, 45◦, 90◦, 180◦, 270◦and 315◦,
90 cm from the center and 105 cm from the ground. Ad-
ditionally, two omnidirectional Brüel-Kjaer microphones
were placed with an elevation angle of -45◦and 45◦and
0◦azimuth. They were both positioned 90 cm from the
center, the bottom one 20 cm from the ground and the
upper one 175 cm from the ground.

To provide material for the sound auralization two Neu-
mann cardioid microphones were specifically positioned
depending on each instrument’s features. Furthermore,
a video recording was held simultaneously using a Sony
HD Camera.

Six instruments from five different instrument families
(woodwind instruments, brass instruments, string instru-
ments, keyboard instruments, percussion) were recorded
as well as female and male voice. The glockenspiel (shown
in Fig. 3) was recorded both, with hard and soft mallets,
to provide further sound distinctions. This is a list of the
recorded instruments and musicians:
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Figure 1: The Virtual Orchestra Sound website

Figure 2: Recording set-up.

1 – Clavichord - Maria Saulich

2 – Glockenspiel - Kazuyo Tsunehiro

3 – Horn - Anton Langer

4 – Saxophone - Dustin Eddy

5 – Violin-Barock - Tetsuro Kanai

Figure 3: Recording session with Kazuyo Tsunehiro, Glock-
enspiel

6 – Violin-Modern - Tetsuro Kanai

7 – Voice-Female - Amanda Kyrie Ellison

8 – Voice-Male - Manuel Grunden

More details about the audio and video recordings are
given in [5].
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Figure 4: Operations performed in the room auralization and spatiotemporal analysis of spatial room impulse responses

Room auralization

To include the room effects on the dry recordings it is
necessary to convolve the music signals with impulse re-
sponses of different rooms. Spatial Room Impulse Re-
sponses (SRIR) are obtained by sweep sine deconvo-
lution [6] using a studio monitor (Neumann KH120A)
placed on stage and an open compact array composed
of 6 omnidirectional matched microphones (NTi M2010)
placed in several positions of different halls.

The impulse responses are denoised by energy decay ex-
trapolation in octave frequency bands [8] in order to re-
move convolution artifacts and they are scaled appropri-
ately to ensure the correct level at every measurement
position. They are then analyzed using the Spatial De-
composition Method for Room Impulse Responses [7].
After the analysis they are resynthesyzed into a binaural
format using a Head-Related Transfer Function (HRTF)
database [10]. The binaural impulse responses are finally
saved into a database for further usage within the web
interface.

The analyzed SRIR are used also to represent the spatio-
temporal information of the incident sound at every mea-
surement position. The spatio-temporal shows an energy
histogram as a function of the angle of incidence of the
sound and it is calculated using time windows of different
length, providing an intuitive view of the sound spatial
behavior. The procedure presented in [9] is followed in
this work to generate the spatio-temporal representation.

A block diagram depicting the main signal processing
operations as well as the spatio-temporal representation

is shown in Fig. 4

User interface implementation

Figure 1 shows the user interface. The user selects an
instrument, one of three different pieces, dynamics, ar-
ticulation, and a room. The floor plan on the right side
changes according to the room selection. Each room has
up to six listening positions which are shown in the floor
plan as R1 to R6. Furthermore the interface lets the user
control the artificial reverberation system of the “Konz-
erthaus” on a seven point scale from off (C1) to maximum
artificial reverberation (C7). After hitting the “Play”
button, the user hears the selected instrument and piece
at the selected room and listener position. A spectrogram
and the video of the player are shown in the bottom part
of the interface. Also, the floor plan changes to show only
the selected listening position together with the receiver
characteristics at that position.

The interactivity has been realized with JavaScript using
the web audio API for audio processing. Each combi-
nation of instrument, piece, dynamics, and articulation
corresponds to one sound file; and each combination of
room, position, and artificial reverberation setting corre-
sponds to an impulse response stored in another sound
file. When the user hits the “Play” button, the two sound
files (music and impulse response) are fetched from the
server. Once both have been downloaded, the music is
convolved with the impulse response in real-time. At the
same time, the spectrogram is drawn based on a FFT of
the convolved audio signal.

DAGA 2016 Aachen

542



Discussion and Outlook

The convolution of the room with the dry recording does
not represent an actual recording under live conditions.
Therefore, the room influence on the player is not taken
into account, and all music and video files represent the
same musical performance. Future instrument recordings
will be performed under acoustic conditions that repre-
sent the actual situation when performing in the appro-
priate room. A concept is currently developed in the
frame of the BATWOMAN project [12].

The sender directivity will be made available in the GUI
as well. The current idea is a small image that represents
an average sender characteristics as in [1]. A more com-
plex visualization will show the note-by-note directivity
during performance. The need for this representation has
been discussed e.g. in [11].

Future implementations will provide upload facilities and
more comprehensive sound analysis tools. Composers
and musicians will be able to provide own recordings of
instrument sounds that can be rendered in any room.
This approach will give insight into the effect of room
acoustics on the perceived instrument sound and help to
adopt instrumentation, playing style and position of mu-
sicians to rooms. The simultaneous reproduction of en-
semble sounds together with dedicated instruments can
provide further understanding of sound blending of an
orchestra or choir.

Currently, the convolution is performed on the user’s
computer in the browser which requires the transfer of
both audio and room impulse files through the Inter-
net. Alternatively, the audio files could be convoluted
with the room impulse responses on the server. Such a
server-based solution would allow to save bandwidth by
transmitting compressed audio, adopted to the wishes to
the user and the network conditions. On the other hand,
a browser-based convolution simplifies the implementa-
tion greatly by making server-side code and client-server
communication unnecessary. The pros and cons of the
two approaches are currently evaluated.

For research purposes, further analysis tools will be im-
plemented that quantify the sound quality of the instru-
ments. A comparative presentation of varied sounds pro-
vides a visual and auditive assessment of differences be-
tween two or more interpretations or playing styles. This
use case would be desirable for education in various pro-
grams as well as for research [12].
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Introduction

Musicians usually do not have the opportunity to listen
to their own instrument’s sound in other conditions than
at their usual place during rehearsal or performance. In a
larger e-learning project (see contribution of M. Kob et
al.)[1] the sound of orchestra instruments is auralized and
visualized at selected locations in the orchestra and the
audience area. In this paper we present a set of video and
audio recordings of orchestra instruments that are used
as source signals for the auralization and visualization.

The target group of the interactive orchestra sound
project are music teachers and students, composers,
sound designers, audio engineers or acousticians. This
method provides a better understanding of instrument’s
acoustical properties such as sound spectrum, formant
structure and directivity, and also serves teachers in
acoustics as a reference of recordings and analysis meth-
ods of musical instruments and performance spaces.
Various pitch ranges, registers, playing styles and ra-
diation patterns are recorded and - in a cooperation
with the Network of Universities of Music (Netzwerk
Musikhochschulen) - arranged for educational use.

Objectives

Our motivation for this project is;

- to create an online, interactive user interface (see
Fig. 2) that shall offer access to a comprehensive
analysis of instrument sounds,

- to facilitate a better understanding of different
acoustical properties,

- to enable users to identify visual and aural changes
in timbre depending on playing style and listening
position of an instrument,

- to create an instrument sound database both for
directivity analysis and convolution with different
room impulse responses,

- to provide an ’easy to reach’ online platform both
for teaching and learning purposes.

Therefore, the examples were selected carefully consid-
ering the most beneficial combinations for a better com-
parison between instruments and playing styles.

Material and Method

Audio and video recordings were held in the WFS room
of the Erich-Thienhaus-Institut. A spherical construc-
tion was covered with a molton textile aiming for a better
anechoic sound. Musicians were asked to sit in the center
of the sphere [2] and play an arpeggio, a chromatic scale
and a short melody varying - among other things - in
dynamics (piano, mezzo-forte, forte, sforzato) and artic-
ulation (legato, non-legato, pizzicato, staccato, vibrato)
(see Fig. 5) . The chromatic scale was modified according
to the pitch range of each instrument.

In total, eight omnidirectional and two cardioid pattern
condenser microphones were used for the audio record-
ings (see Fig. 1) using a 24-bit quantization and 48.1 kHz
sampling rate. For directivity measurements, six omni-
directional microphones (NTi M 2010) were positioned
in the horizontal axis and two Brüel-Kjaer microphones
(DPA 4006 P48) in the vertical axis of the instrument.
In addition, two Neumann microphones (KM 184) were
located depending on the instrument’s features to obtain
intended recordings for the sound auralization [1], [3].

Figure 1: Microphone setup

The microphone setup for the directivity measurements
was chosen by taking into account the most effective con-
figuration with available equipment [4], [5], [6]. Six NTi
microphones were placed with an angle of respectively
0, 45, 90, 180, 270 and 315 degrees, 90 cm from the
center and 105 cm from the ground. Two Brüel-Kjaer
microphones were placed with an elevation angle of -45
degree and 45 degree and 0 degree azimuth. They were
both positioned 90 cm from the center, the bottom one
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Figure 2: Screenshot of the interactive user interface showing Tetsuro Kanai, playing violin

20 cm from the ground and the upper one 175 cm from
the ground. Additionally, a video recording was held si-
multaneously using a Sony HD Camera. For each video
recording, different positions were sought for the best
pictures, capturing both, instrument and musician.

Audio recording and editing equipment:

- RME: Micstasy preamp

- RME: UFX soundcard

- RME: Madiface XT

- 6 x NTi M2010 microphones

- 2 x Brüel-Kjaer DPA 4006 P48 microphones

- 2 x Neumann KM 184 microphones

- Pro tools 11

- Reaper 5

Video recording and editing equipment:

- Sony NEX-FS100 HD Camera

- Sachtler Tripod

- Final Cut Pro 10

Instruments

Recordings include eight instruments from five different
instrument families (woodwind instruments, brass instru-
ments, string instruments, keyboard instruments, percus-
sion) as well as female and male voice. The glockenspiel
(shown in Fig. 3) was recorded both, with hard and soft
mallets, to provide further sound distinctions.

List of the recorded instruments and musicians:

1- Clavichord - Maria Saulich

2- Glockenspiel - Kazuyo Tsunehiro

3- Horn - Anton Langer (shown in Fig. 4)

4- Saxophone - Dustin Eddy

5- Violin-Barock - Tetsuro Kanai

6- Violin-Modern - Tetsuro Kanai

7- Voice-Female - Amanda Kyrie Ellison

8- Voice-Male - Manuel Grunden

Figure 3: Recording session with Kazuyo Tsunehiro, Glock-
enspiel

Figure 4: Recording session with Anton Langer, Horn
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Figure 5: The arpeggio, the chromatic scale and the short melody played in the recordings.

Discussion

Since the WFS Room has been used by also other stu-
dents and projects, it was a very big challenge to keep the
recording environment the same for each recording. The
most time consuming part of the recordings was installing
and uninstalling the audio and video recording setup. We
solved these problems by changing our method after vi-
olin recordings. Instead of recording an instrument each
week as planned, the rest of the six instruments were
recorded in one day. Another challenge was creating sep-
arate synchronised video and audio samples as a material
to be used for the interface. Video samples need to have
a low resolution for the streaming issues while the audio
quality shall remain unchanged. Furthermore, in com-
parison with the other instruments, the clavichord pro-
duced a very low sound level due to its resonator quality
that pose a challenge to the evaluation of the directivity
data.

Conclusion

At the end of the audio and video recordings we derived
over 1200 audio and video samples of eight instruments.
All audio samples were bounced to wav format. In a
resolution of 854-480 all video files were exported in mp4
format. The samples were used for the creation of an
interactive online tool, which is being developed further.
Sound auralization, which allows users to listen to audio
samples in any desired room or location, will be refined
as well. We are happy to present the first version of the
interface which will soon be available online.
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Einleitung: 

 

Sprachalarmanlagen (SAA) als Teil der Brandmeldeanlage 

(BMA) sind in der Regel baurechtlich geschuldete Anlagen 

zur notfallbedingten, sprachlichen Information von 

Bediensteten und Besuchern. 

Maßgeblich bei diesen Anlagen ist, dass das eigentliche Ziel, 

Sprache verständlich zu übertragen, erreicht werden muss, 

um die vorgesehene Wirksamkeit zu erreichen. Daher wird 

in der anzuwendenden Norm DIN VDE 0833-4 die 

Sprachverständlichkeit als ein maßgebliches Kriterium zur 

Bewertung derartiger Anlagen festgelegt. 

Um jedoch an dieses Ziel der geforderten 

Sprachverständlichkeit zu gelangen und um eine erfolgreiche 

baurechtliche Abnahme zu erhalten, sind mindestens 

folgende Hauptkriterien zu erfüllen: 

 

 Qualität und Funktion der Beschallungsanlage sind 

entsprechend der individuellen raumakustischen 

Situation angepasst auszuwählen, um die geforderte 

Sprachverständlichkeit erreichen zu können. 

 

 Die raumakustische Situation (Nachhallzeit, 

Reflexionen) ist der Aufgabenstellung und dem 

Beschallungskonzept anzupassen 

 

 Der Störgeräuschpegel hat maßgeblichen Einfluss 

auf das Beschallungskonzept und auf die 

erreichbare Sprachverständlichkeit 

 

Diese Hauptkriterien (Beschallungskonzept, Raumakustik, 

Störgeräuschpegel) sind eng miteinander verknüpft und 

führen nur bei gemeinsamer Beachtung zu einer 

auskömmlichen und abnahmefähigen 

Sprachverständlichkeit. Bei Versagen der baurechtlichen 

Abnahme einer Sprachalarmanlage kann unter Umständen 

die Inbetriebnahme eines Gebäudes verweigert werden. 

 

Als Grundlage der Planung einer SAA sieht die aktuelle 

Norm vor, dass in der Konzeptphase, in der Planer 

theoretisch gar nicht anwesend sind, sämtliche 

Anforderungen definiert werden. Dazu gehören zum 

Beispiel der Schutzumfang, Ausnahmen dazu, 

Sicherheitsstufen, Alarmierungsbereiche, Besonderheiten 

zur Energieversorgung, Alarmkonzeption (Notwendigkeit 

des Mehrkanalbetriebs), Betriebsarten usw. 

Im Rahmen der Brandschutzkonzeption sind diese 

Grundlagen vom Berater für Sicherheit im Auftrag des 

Betreibers / Bauherrn zu erarbeiten und zu dokumentieren, 

was leider in der Praxis derzeit noch selten vorzufinden ist. 

 

 

Fachliche Leistungen von Planern und Errichtern: 

 

Die Planung baut auf der Dokumentation der Konzeptphase 

auf. 

Akustische Parameter werden dabei in der Regel noch nicht 

behandelt. Bei der Projektierung und Errichtung von 

Sprachalarmanlagen ist die Berücksichtigung unter anderem 

des Störgeräuschpegels von erheblicher Bedeutung. Die 

anwendbaren Normen und die auf dieses Thema 

ausgerichtete Fachliteratur stellen für Planer und Errichter 

jedoch keine maßgebliche Hilfestellung zur Festlegung des 

Störgeräuschpegels dar. 

 

Die Einschätzung, Messung oder Prognose des 

Störsignalpegels ist auch wirtschaftlich von immenser 

Bedeutung für die Auslegung der Sprachalarmanlage. 

Bereits eine Verfehlung bei der Einschätzung des 

Störsignalpegels von nur 3 dB bedeutet für die Auslegung 

der Verstärker einen Faktor zwei, also Halbierung oder 

Verdoppelung der erforderlichen Verstärkerleistung. Auch 

auf die Leistungsfähigkeit und Anzahl der Lautsprecher hat 

dies verständlicherweise erheblichen Einfluss. 

 

Für die Festlegung des Störsignalpegels sind normativ 

derzeit keine hinreichenden Hilfestellungen gegeben. 

Fachmännisches Abschätzen oder falls möglich eine 

messtechnische Aufnahme des Störsignalpegels vor Ort stellt 

die Fachkraft einer Sprachalarmanlage vor eine nicht zu 

unterschätzende Aufgabe.  

Zur Plausibilitätsprüfung und verlässlicheren Abschätzung 

können Tools zur Ermittlung der Störpegelsituation 

verwendet werden. 
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Diese Arbeitswerkzeuge beinhalten für eine Vielzahl 

üblicher Raumsituationen und Objekte die durch Personen 

hervorgerufene Störpegelinformation, so dass der Nutzer 

lediglich die Eingabe der zu erwartenden Personenanzahl 

und der raumakustischen Verhältnisse (Nachhallzeit) in das 

Programm vornehmen muss. Auch die zusätzliche Eingabe 

technisch bedingter Störsignale ist möglich, um in der 

Gesamtsituation berücksichtigt zu werden. Nach Auswahl 

der Gebäude- und Raumkategorie sowie Eingabe der 

erforderlichen Daten zu Personenanzahl, Raumakustik und 

gegebenenfalls anlagentechnischen Störgeräuschen liefert 

das Programm den üblicherweise für diese Raumkategorie 

und -nutzung zu berücksichtigenden spektralen 

Störsignalpegel. Dieses Störspektrum ist bei der Planung und 

Errichtung sowie Auslegung der Beschallungsanlage, 

Einmessung und Inbetriebnahme verwendbar. Die 

Verwendung sollte bereits zu einem frühen 

Planungszeitpunkt, zum Beispiel bei der Simulation der 

Beschallung, erfolgen. 

 

Neben der Nutzung dieses sehr hilfreichen Arbeitswerkzeugs 

sollte zur Festlegung des Störsignalpegels, wann immer es 

die bauliche Situation zulässt, eine messtechnische 

Erfassung der Störpegelsituation erfolgen. 

 

Auch die Ergänzung der Ergebnisse durch 

Prognoseberechnung und Messung ist je nach 

Anwendungsfall denkbar. 

 

Um jedoch neben der Berücksichtigung eines belastbaren 

Spektrums des Störsignals die erforderliche 

Planungssicherheit zur Erlangung der notwendigen 

Sprachverständlichkeit zu erhalten, sind ebenso die 

baulichen, also die raumakustischen Verhältnisse bei der 

Planung zu beachten. Die aktuelle Norm verlangt, dass der 

Planer der SAA eine Abstimmung dieser Parameter mit dem 

Auftraggeber / Bauherrn vornimmt und durch 

Dokumentation sicherstellt, die erforderliche 

Sprachverständlichkeit bei Verwendung dieser Parameter zu 

erreichen.  

 

In einfachen akustischen Umgebungen ist es dem Planer 

sicher möglich, durch plausible planerische Vorgänge in der 

Planungsdokumentation darzustellen, dass die Erreichbarkeit 

der geforderten Sprachverständlichkeit gegeben ist.  

 

Bei akustisch komplexen Räumen jedoch wird der 

planerische Nachweis ohne die Simulation der Beschallung 

unter Verwendung der mit dem Auftraggeber abgestimmten 

baulichen Verhältnisse nicht möglich sein. In diesem Fall 

gehört die belastbar und fachlich korrekt ausgeführte 

Simulation zur Dokumentation der Ausführungsplanung und 

zum Nachweis der erforderlichen Planungssicherheit. Im 

Anhang der DIN VDE 0833-4 sind wichtige Hinweise 

beschrieben, unter welchen Bedingungen und mit welchem 

Funktionsumfang derartige Simulationen durchgeführt 

werden müssen. 

 

In der nach der Planungsphase folgenden 

Projektierungsphase ist auf die Dokumentation der Planung 

aufzubauen. Meist wird die Projektierung vom Errichter der 

SAA vorgenommen. 

 

Ist im Rahmen der Projektierung feststellbar, dass durch 

bauliche Veränderungen zum Beispiel die Grundlagen der 

Planung nicht mehr gegeben sind oder sich maßgeblich 

anders darstellen, ist die Planung zu hinterfragen und unter 

Umständen erneut vorzunehmen, um sicherzustellen, dass im 

Rahmen der Inbetriebsetzung der SAA der Nachweis zur 

Erlangung der erforderlichen Sprachverständlichkeit gelingt. 

 

Änderungen in der Projektierungsphase sind baulicher Alltag 

und müssen dazu führen, dass der Verantwortliche in dieser 

Phase aktiv wird.  

Zum Beispiel die Verringerung der Gesamtfläche einer 

absorptiven Akustikdecke oder gar die Ausführung einer 

glatten GK-Decke anstelle dessen, führen definitiv zu einer 

anderen Raumakustik, wenn keine passenden 

Kompensationen durchgeführt werden. Bei geänderter 

Akustik treffen die abgestimmten Parameter nicht mehr zu 

und das ursprüngliche Planungsergebnis wird nicht mehr 

erreicht. Ob dennoch eine ausreichende 

Sprachverständlichkeit gegeben ist, muss überprüft werden. 

Bei negativem Prüfungsergebnis ist erneut eine Lösung zu 

finden und zu dokumentieren. 

 

 

Zusammenfassung: 

 

Planer und Projektierer / Errichter von 

Sprachalarmierungsanlagen werden durch die aktuelle Norm 

veranlasst, aufeinander aufbauende Phasen abzuarbeiten. 

Dabei spielt die jeweils von der einen in die nächste Phase 

zu übergebende Dokumentation eine tragende Rolle. 
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Vorwiegend Planer müssen sich nun mit fachlichen 

Aufgaben der Akustik auseinandersetzen und 

Planungssicherheit nachweisen. Im Gegenzug muss die 

Konzeptphase deutlich umfangreicher dokumentiert werden, 

um die Grundlagen für Planer korrekt festzulegen und zu 

dokumentieren. Das eigentliche Ziel einer SAA, das 

Erreichen der geforderten Sprachverständlichkeit, rückt nun 

deutlich mehr in den Fokus und die aufeinander aufbauenden 

Phasen unterstützen die Beteiligten darin, das Ziel zu 

erreichen und die jeweils in den Phasen Verantwortlichen 

festzulegen. 
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Einleitung 
In großen Sportstadien kommt der Beschallungstechnik zur 
Information und Warnung der Zuschauer vor 
Gefahrensituationen eine wichtige Rolle zu. 
Grundvoraussetzung dafür ist in jedem Fall eine 
hinreichende Sprachverständlichkeit. Diese hängt neben den 
ohnehin schon schwierigen raumakustischen Verhältnissen 
stark vom vorhandenen Geräuschpegel ab, der sowohl im 
absoluten Pegel wie auch in der spektralen 
Zusammensetzung ausgeprägten Schwankungen unterlegen 
ist. Für diesen Fall stellt sich die Frage der Bewertung des 
Störpegels und der daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen.  

Als Maßstab für die Dimensionierung der 
Lautsprecheranlage erscheinen Mittlungspegel für die Dauer 
eines Spiels oder einer Halbzeit ebenso ungeeignet wir 
kurzzeitig erreichte Spitzenpegel, z.B. beim Torjubel. Um 
die Suche nach einem geeigneten Kriterium zu 
konkretisieren, wurden daher bei einem Spiel der 1. Liga in 
einem mit 55.000 Zuschauerplätzen mittelgroßen Stadion 
Messungen vorgenommen und ausgewertet.  

Nachhall und Störpegel 
Die beiden entscheidenden Aspekte zum Thema 
Sprachverständlichkeit in einem Stadion sind die 
Raumakustik respektive der daraus resultierende Nachhall 
und der Störpegel. Es soll zunächst kurz auf das Thema 
Nachhallzeit im Stadion eingegangen werden, bevor mit dem 
Störpegel das Kernthema dieses Beitrages behandelt wird.  

Abbildung 1:  Berechnete Nachhallzeitverläufe für ein 
großes Sportstadion in Abhängigkeit von 
der Besetzung. 

Moderne Stadien sind heute in der Regel mit vollständig 
überdachten Tribünen ausgestattet. In einigen Fällen kann 
zum Schutz vor Witterungseinflüssen auch noch ein Dach 
über dem Spielfeld geschlossen werden. Es handelt sich 

somit um großteils bis vollständig geschlossene sehr große 
Räume mit einer entsprechend langen Nachhallzeit. Die 
größten absorbierenden Flächen sind, falls vorhanden, die 
Dachöffnung über dem Spielfeld und das Publikum. 
Letzteres kann je nach Situation in der Menge stark 
schwanken und somit die Raumakustik erheblich 
beeinflussen. Explizite Absorberflächen gibt es in den 
meisten Stadien nicht, da diese für eine signifikante Wirkung 
sehr großflächig angelegt sein müssten und somit hohe 
Kosten verursachen würden. Zuviel Absorption im Stadion 
kann sich zudem auch abträglich auf die Stimmung 
auswirken. Die Bestuhlung mit Plastiksitzschalen hat im 
nicht besetzten Zustand bestenfalls eine Schall streuende 
Wirkung, jedoch keine absorbierende. Abbildung 1 zeigt 
Nachhallzeitberechnungen für ein großes Stadion ohne 
Publikum und für 60% sowie für 100% Besetzung. Auch bei 
voller Besetzung liegt die mittlere Nachhallzeit noch bei ca. 
4,5 s, was die Problematik, die Beschallung betreffend, 
deutlich macht. Zu den tiefen Frequenzen hin sinkt die 
Nachhallzeit, da die meist mit Folien ausgeführten Dächer 
hier für den Schall durchlässig werden und somit aus Sicht 
der Raumakustik eher als Absorberflächen zu werten sind. 

Neben der langen Nachhallzeit ist der Störpegel der zweite 
große Problempunkt für eine Beschallung mit hinreichender 
Sprachverständlichkeit.  

Abbildung 2:  Sprachverständlichkeit als STI Wert in 
ausschließlicher Abhängigkeit vom 
Störabstand mit gleichen Werten in allen 
Oktavbändern 

Abbildung 2 zeigt die Abhängigkeit des STI Wertes vom 
Störabstand. Die Kurve wurde berechnet für einen 
Signalpegel von 65 dB(A) und somit ohne Auswirkung von 
Hörschwelle und Maskierung. Alle anderen 
Randbedingungen wurden optimal angenommen. Bei 0 dB 
Störabstand wird dann ein STI Wert von 0,5 erreicht. Der 
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perfekte Wert von 1 ist erst bei einem Störabstand von 15 dB 
abzulesen. Die Grafik vereinfacht jedoch einen eigentlich 
komplexeren Zusammenhang. Streng betrachtet dürfen nicht 
pauschal die Summenpegel verglichen werden, sondern es 
muss für jedes Oktavband separat der Störabstand betrachtet 
werden. Die Grafik geht somit von der Vereinfachung aus, 
dass der auf der x-Achse aufgetragene Störabstand in allen 
Oktavbändern gilt. 

Abbildung 3:  Sprachverständlichkeit als STI Wert für 
normal hörende Personen in ausschließ-
licher Abhängigkeit vom Pegel. Bei 
geringen Pegeln unter 55 dB(A) macht 
sich der Hörschwellenfaktor bemerkbar 
und bei hohen Pegeln über 80 dB(A) der 
Maskierungseffekt. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt berücksichtigt pegelabhängige 
Eigenschaften des Gehörs. Abbildung 3 zeigt dazu die 
Abhängigkeit der Verständlichkeit vom Pegel des 
Sprachsignals unter ansonsten idealen Voraussetzungen für 
normal hörende Personen ohne Störpegel und ohne Nachhall 
oder Echos. Kommt ein Hörschaden hinzu, dann verschiebt 
sich die untere Flanke hin zu höheren Pegeln und je nach Art 
des Schadens die obere zu niedrigeren Pegelwerten hin. 
Ideal für die Verständlichkeit ist somit ein Pegel zwischen 
55 und 80 dB(A), wo auch der normale bis gehobene 
Sprecherpegel liegt. Bleibt man in diesem Pegelbereich, 
dann gibt es keine negativen Einflüsse durch die 
Hörschwelle oder den Maskierungseffekt. Nun kommt es 
aber häufig vor, dass ein vor Ort vorhandener hoher 
Störpegel wesentlich höhere Sprachsignalpegel als 80 dB(A) 
erzwingt. Geht man exemplarisch einmal von 95 dB(A) 
Störpegel aus und man möchte den Sprachsignalpegel 
deutlich darüber heben, dann liegt man bei 105 dB(A) und 
damit weit in der Maskierung, womit eine ohnehin schon 
schwierige Situation noch schwieriger wird. Bei den 
einzuhaltenden Werten der Sprachverständlichkeit für die 
Sprachalarmierung ist die Lage zurzeit noch ambivalent 
[1][2], da je nach anzuwendender Norm die Maskierung zu 
berücksichtigen ist oder nicht. Für zukünftige Normen ist die 
Maskierung unabhängig von der Anwendung immer mit in 
die STI Berechnung einzubeziehen. Einige andere Kriterien 
werden dafür im Gegenzug ein wenig abgeschwächt [5]. 

Störpegel und Signalpegel 
Für eine Auswertung des Störabstandes gilt es zunächst die 
Werte für den Signalpegel und für den Störpegel zu 
definieren. Für den Signalpegel stellt sich die Lage 

vergleichsweise einfach dar. Geht es um Sprache, dann kann 
der Signalpegel mit einem Sprachersatzrauschen mit der 
spektralen Verteilung eine Sprachsignals und einem 
typischen Crestfaktor (Spitzenwert zu Effektivwert) von 
12 dB relativ einfach gemessen oder berechnet werden.  

Für einen stark schwankenden und sich spektral 
verändernden Störpegel ist das Vorgehen weniger eindeutig. 
Für den Fall einer direkten Messung wird in der Regel ein 
Leq Wert zu Grunde gelegt, dessen Beurteilungszeitraum von 
wesentlicher Bedeutung ist. Eine erste einfache Abschätzung 
kann mit Hilfe von Gl.1 erfolgen, wo jeder einzelne 
Zuschauer als Lärmquelle mit einem bestimmten 
Schallleistungspegel in einem Raum mit einer bekannten 
Nachhallzeit und einem bekannten Volumen betrachtet wird. 
Die Berechnung kann breitbandig, oder wie hier, in 
Frequenzbändern erfolgen.  

Abbildung 4:  Störpegelabschätzung über die 
Nachhallzeit und dem von den 
Zuschauern eingebrachten 
Schallleistungspegel 

Für die exemplarische Berechnung aus Abbildung 4 wurde 
für die Nachhallzeit der Verlauf aus dem Beispiel für den 
voll besetzten Zustand aus Abbildung 1 herangezogen. Das 
Volumen des Stadions beträgt ca. 1,9 Mio. m³. Geht man 
einmal davon aus, dass 50.000 Zuschauer zeitgleich einen 
Schallleistungspegel von LW=90 dB pro Person abgeben, 
was einem lauten Sprecher entspricht, dann kommt man 
nach Gl.1 auf einen Pegel von ca. 95 dB(A) im Diffusfeld. 
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3
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Der Wert kann selbstverständlich nur als Anhaltspunkt 
gesehen werden, da als Lärmquellen nicht nur die Stimmen, 
sondern auch diverse Hilfsmittel wie Trommeln, Rasseln, 
Trompeten u.ä. genutzt werden. Grundsätzlich bestätigt sich 
jedoch der für den Störpegel angenommene Wert von 
95 dB(A) aus dem Prüfprotokoll des ZVEI [4] für Stadien 
mit mehr als 15.000 Zuschauern. Andere Empfehlungen für 
die Beschallung in großen Stadien gehen jedoch von deutlich 
höheren Störpegeln aus. So gibt die FiFa für die WM 2018 
einen anzunehmenden Störpegel von 110 dB(A) ohne nähere 
Umschreibung an, der u.a. auf Erfahrungen der WM von 
2010 in Südafrika mit tausenden von Vuvuzela Bläsern 
basiert. Da es zurzeit keine Empfehlungen, Normen o.ä. zum 
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Thema Störpegelerfassung gibt, herrscht bei diesem 
außerordentlich wichtigen Wert eine unbefriedigende Art der 
„Willkür“. Eine Arbeitsgruppe des ZVEI hat sich aktuell 
diesem Thema angenommen, in dessen Rahmen auch die 
nachfolgende Messreihe ausgeführt wurde. 

Pegelmessung 
Die exemplarische Messung erfolgte während eines Spiels 
der 1. Liga in einem mit 55.000 Zuschauern fast 
ausverkauften Stadion. Die Heimmannschaft spielte an 
diesem Tag weniger gut und unterlag den Gästen deutlich, so 
dass die Stimmung im Stadion eher ein wenig getrübt war, 
wie sich auch an der während des Spiels fallenden 
Pegelkurve ablesen lässt. Verantwortliche des Vereins 
bestätigten, dass es, je nachdem wer der Gegner auf dem 
Spielfeld ist, auch deutlich emotionalere und lautere Spiele 
gäbe. Es wurden insgesamt drei Messstationen eingesetzt. 
Eine oberhalb des Fan-Blocks, eine in einem ruhigeren 
Bereich, dem Familien-Block und eine zu Kontrolle als 
mobiler Messplatz. Letztere wurde nicht mit in diese 
Auswertungen einbezogen. Aufgezeichnet wurden alle 
erfassbaren Werte in Terzbändern für zeitliche Abschnitte 
von jeweils 5 s. Parallel dazu wurde das Audiosignal mit 
48 kHz Samplerate und 24-Bit Auflösung unkomprimiert 
aufgezeichnet, so dass später einzelne Messwerte leicht 
geprüft und in der Ursache nachvollzogen werden konnten.  

Abbildung 5:  Pegelverlauf während des Spiels im Fan-
Block als Kurzzeitmittelwert (5 s) 
unbewertet (rot) und A-bewertet (grün). 
In blau der Verlauf des 5 Minuten 
Mittlungspegels. 

Abbildung 6:  Pegelverlauf während des Spiels im 
Familien-Block als Kurzzeitmittelwert 
(5 s) unbewertet (rot) und A-bewertet 
(grün). In dunkelblau der Verlauf des 

5 Minuten Mittlungspegels. Zum 
Vergleich der Verlauf aus dem Fan-
Block in hellblau. 

Bei den Messergebnissen ist zu bedenken, dass sich die 
Messpositionen ca. 10 m oberhalb des Publikums im 
Catwalk unterhalb des Daches befanden. Lokal können die 
Pegel direkt im Publikum höher sein.  

Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen die Pegelverläufe 
während des Spiels. Gezeigt werden zum einen die Leq 
Werte in höchster Auflösung für die 5 s Abschnitte mit A-
Bewertung und unbewertet (Z). Zusätzlich wird der aus 
diesen Messreihen kontinuierlich ermittelte LAeq für ein 
Zeitfenster von fünf Minuten gezeigt. Der LAeq für die 
lautesten fünf Minuten während des Spiels beträgt für den 
Fan-Block knappe 100 dB(A) und für den ruhigeren Bereich 
ca. 95 dB(A).  

Abbildung 7:  Höchster gemessener Mittlungspegel für 
Mittlungszeiten von 5 s bis 30 Min. und 
prozentualer Anteil der Messdauer, bei 
der dieser Wert erreicht wurde. 
Messungen aus dem Fan-Block. 

Abbildung 8: Siehe Abbildung 7 für Messwerte aus dem 
Familien-Block. 

Abbildung 7 und Abbildung 8 zeigen die jeweils höchsten 
LAeq-Werte während des Spiels für Zeitspannen von 5 s bis 
30 min. und den Prozentsatz der Zeit, zu der dieser 
Pegelwert erreicht oder überschritten wurde.  

Die Auswertung der lautesten 5 Minuten erscheinen an 
dieser Stelle sinnvoll, da sich der Wert einerseits von kurzen 
sehr lauten Phasen abhebt (ca. 5 dB weniger), gleichzeitig 
aber auch eine längere unruhige Periode in einem Spiel gut 
repräsentiert. Bei emotional aufgeladeneren Spielen ist 
weniger mit einer Steigerung der Maximalpegel in den 
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kurzen Zeitabschnitten zu rechnen, sondern mit einem 
Anstieg der 10, 20 und 30 Minuten Werte, da sich die 
euphorischen Phasen dann über längere Zeiträume 
erstrecken. 

Abbildung 9: Spektrale Zusammensetzung der 
Störpegels sowie Summenpegel A-und Z-
bewertet für die lautesten 5 Minuten im 
Fan-Block (rot) und im Familien Block 
(blau). 

Die spektrale Zusammensetzung des Störpegels aus 
Abbildung 9 zeigt ein Schwergewicht im mittleren 
Frequenzbereich als typischen Verlauf für laute Stimmen 
und Gesänge. Der im Fan-Block bei tiefen Frequenzen zu 
erkennende Anstieg könnte auf Trommler im Fan-Block 
zurückzuführen sein.  

Anm.: Die vorab in Abbildung 1 und Abbildung 4 gezeigten 
Berechnungen und Abschätzungen der Nachhallzeit und des 
Störpegels beziehen sich nicht auf das Objekt in dem die 
Messungen durchgeführt wurden und sind daher nur 
exemplarisch zu verstehen. 

Fazit 
Die wichtigste Erkenntnis aus den hier dargestellten 
Zusammenhängen dürfte sein, dass für große Stadien mit 
komplett überdachten Tribünen und dichter Bauweise (ohne 
Laufbahn) mit deutlich höheren Störpegeln zu rechnen ist, 
als es bisher gemeinhin angenommen wurde. Der bei der 
exemplarischen Messung ermittelte Wert von knappen 
100 dB(A) als LAeq für die lautesten 5 Minuten zeigt das 
deutlich. Für Extremfälle, bei emotional hoch aufgeladenen 
Spielen, in sehr großen Stadien, z.B. bei einer WM oder EM, 
erscheint daher auch die Annahme eines Störpegels von 
105 dB(A) oder mehr nicht übertrieben. 

Daraus ergibt sich nun die Frage, welche Konsequenzen 
daraus für die Beschallungstechnik zu ziehen sind? Für 
wichtige Durchsagen besteht zunächst die Forderung nach 
einem mindestens zu erreichenden STI Wert für die 
Sprachverständlichkeit von 0,5. Dieser Mindestwert wird 
unterschiedlich interpretiert. Entsprechend hiesiger Normen 
ist der Mindestwert als Mittelwert über alle hinreichend 
dicht zu legenden Messpositionen abzüglich der 
Standardabweichung zu ermitteln. Die Maskierung wird 
entsprechend der Norm [1] für nicht automatische 
Sprachalarmanlagen bei der Berechnung nicht 
berücksichtigt. Eine zurzeit in Bearbeitung befindliche neue 
Norm (EN 50489) verlangt den Mindestwert als Mittelwert 

aus allen Messpositionen, nach vorherigem Abzug der 
schlechtesten 10% der Messwerte. Dieser Erleichterung steht 
jedoch die jetzt grundsätzliche Berücksichtigung der 
Maskierung gegenüber, womit die Vorgehensweise zur STI 
Berechnung wieder konsistent ist.  

Unabhängig von dieser Frage ist zu diskutieren, wie bei der 
STI Berechnung der Störpegel zu berücksichtigen ist? Dazu 
gibt es zwei Ansätze: 

1) Man definiert einen Störpegel inklusive eines zugehörigen 
Spektrums in Oktav- oder Terzbändern und bezieht dieses 
mit in die Berechnung der Sprachverständlichkeit ein. Dieses 
Vorgehen suggeriert eine hohe Genauigkeit, die sich jedoch 
in der Realität nicht immer abbilden lässt, da das 
Störspektrum entweder als Mittelwert oder als 
Momentaufnahme niemals so vorliegt und somit auch 
wieder einer gewissen Willkür unterliegt.  

2) Ein einfacheres Vorgehen besteht darin, den STI zunächst 
ohne Störpegel zu berechnen und anschließend separat den 
Nachweis zu führen, dass breitbandig als A-bewerteter 
Summenpegel ein bestimmter Störabstand erreicht wird. 
Idealerweise wären das 15 dB oder mehr. In der Praxis 
haben sich 10 dB als praktikabel und sinnvoll herausgestellt. 
Die FIFA fordert in ihren Stadionrichtlinien 6 dB und einen 
STI Mittelwert ohne genauere Umschreibung von 0,55.  

Die auf den ersten Blick an dieser Stelle ungeeignet 
erscheinende A-Bewertung ist trotzdem sinnvoll, da die A-
Kurve recht gut die Bedeutung der Frequenzbänder für die 
Sprachverständlichkeit widerspiegelt. 
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Einleitung 
Für eine funktionierende Sprachalarmierung in großen 
Sportstadien werden Beschallungsanlagen benötigt, die 
sowohl bei schwierigen raumakustischen Verhältnissen wie 
auch bei hohen Störpegeln noch eine mindest erforderliche 
Sprachverständlichkeit auf den Zuschauerrängen erreichen 
können. Die hohen Pegelwerte in Kombination mit der 
großen Distanz von den Lautsprechern zu den 
Publikumsflächen führen zu extremen Anforderungen an die 
hier eingesetzten Lautsprechersysteme. Der Beitrag zeigt 
Berechnungen und EASE Simulationen zum Thema und 
weißt auf potentielle Problemstellen und Fehlerquellen bei 
der Planung von Beschallungsanlagen hin. 

Aus akustischer Sicht liegt in großen überdachten 
Sportstadien die Kernproblematik in der langen Nachhallzeit 
(4 s und mehr) und im hohen Störpegel (95 dB(A) und 
mehr). Solche und ähnliche Verhältnisse erfordern 
aufwändige Beschallungsanlagen zur Information und 
Alarmierung der dort anwesenden Personen. Für Anlagen 
zur Sprachalarmierung gelten zudem strenge Vorgaben der 
dort zu erreichenden Sprachverständlichkeit. Die 
messtechnische Bestimmung erfolgt über den STI-Wert, der 
als Mittelwert abzüglich der Standardabweichung einen 
Wert von 0,5 nicht unterschreiten darf. Je nach Ausführung 
der Sprachalarmierung sind bei der Berechnung die 
einschlägigen Normen [1][2][3] zu beachten. Um dieses 
Ziele zu erreichen, sind Lautsprecher mit einem 
ausgeprägten Richtverhalten und hohem Maximalpegel 
erforderlich. Die mögliche Eignung eines 
Beschallungskonzeptes kann über eine fachgerechte 
Computersimulation nachgewiesen werden. 

Sprachsignale und Störpegel 
Für die Berechnung der Sprachverständlichkeit wird der 
Modulationsverlust in den sieben für Sprache relevanten 
Oktavbändern ausgewertet und gewichtet. Abbildung 1 zeigt 
die Gewichtung, aus der deutlich zu erkennen ist, dass vor 
allem die mittleren und hohen Frequenzbänder von 
Bedeutung sind. Für die Beschallung bei hohen Störpegeln 
bedeutet das, speziell in diesen Frequenzbändern einen 
möglichst hohen Störabstand zu erzielen. Das 125 Hz Band 
ist demgegenüber eher unwichtig, so dass mit einer 
entsprechenden Hochpassfilterung die Lautsprecheranlage 
geschont werden kann um dann in den höheren 
Frequenzbändern einen höheren Ausgangspegel liefern zu 
können. Abbildung 2 zeigt mittlere Sprachspektren für 
männliche und weibliche Stimmen und einen Verlauf, der 
mit Hilfe von Filtern auf maximale Durchsetzungsfähigkeit 
und Verständlichkeit angepasst wurde. Zuspielwege für die 
Sprachalarmierung werden typischerweise mit 
entsprechenden Filtern bestückt. 

Abbildung 1:  Gewichtung der Oktavbänder für die 
Berechnung der Sprachverständlichkeit 
Quelle: Thomas Steinbrecher, Bose 

Abbildung 2:  Durchschnittliche spektrale Zusammen-
setzung von Sprache für einen 
männlichen Sprecher (rot) und eine 
weibliche Sprecherin (blau). Zum 
Vergleich in grün ein auf hohe 
Verständlichkeit angepasstes Spektrum. 

Lautsprecherdaten 
Für jede Art von Simulation gilt, dass die Ergebnisse nur so 
gut sein können wie deren Eingangsgrößen. Neben den 
raumakustischen Parametern betrifft das für den hier 
vorgestellten Fall vor allem die Lautsprecherdaten. In den 
Datensätzen der Lautsprecher ist zum einen deren 
Richtverhalten hinterlegt und die Werte für die Sensitivity 
und Belastbarkeit. Für den hier ausgewählten Lautsprecher 
wird eine Sensitivity von 105 dB 1W/1m angegeben und 
eine Belastbarkeit von 500 W als zwei Stunden Mittelwert 
sowie 2 kW als Spitzenwert. Im Weiteren wird ein 
rechnerischer Maximalpegel von 138 dB in 1 m Entfernung 
aufgeführt. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass diese 
Werte für Halbraumbedingungen gelten. Konkret bedeutet 
das bei einer „normalen“ Anwendung, wie hier frei hängend 
über dem Publikum, sind von diesem Wert 6 dB abzuziehen. 
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Im Datenblatt ist das so vermerkt im zugehörigen Datensatz 
für das Simulationsprogramm jedoch nicht, wo dann 
besondere Aufmerksamkeit gefragt ist. 

Abbildung 3:  Frequenzgang und Impedanzverlauf des 
Lautsprechers aus dem Datenblatt. Man 
beachte den Hinweis auf die Half Space 
Bedingungen! 

Abbildung 4:  Sensitivity Kurve des Lautsprechers für 
1W/1m aus dem EASE Datensatz. Diese 
Kurve gilt ebenfalls nur für Half Space 
Bedingungen. Für eine normale Full 
Space Anwendung sind 6 dB abzuziehen.  

Beispielstadion 
Das vorab gezeigte Lautsprechermodell ist ein typischer 
Stadionlautsprecher und soll exemplarisch in einem nicht 
näher benannten einfachen Bespielstadion eingesetzt 
werden.  

Abbildung 5:  EASE Modell des Stadions mit 
Lautsprecheranordnung im Abstand von 
8 m an den Dachträgern. Insgesamt 
werden 54 Lautsprecher für die 
Tribünen und 14 für das Spielfeld 
eingesetzt. 

Das Stadion fasst 15.000 Zuschauer und der Abstand von 
den möglichen Lautsprecherstandpunkten am Catwalk im 
Dach zum Publikum beträgt ca. 15 m. Bei 15.000 
Zuschauern wird ein Störpegel durch die Zuschauer von 
95 dBA angenommen [5]. Der Zielwert für die 
Sprachverständlichkeit als STI-Wert liegt bei 0,5 ohne 
Berücksichtigung der Maskierung [1]. Die Sensitivity Kurve 
des Lautsprechers wurde für Vollraumbedingungen um 6 dB 
nach unten korrigiert. 

Gesamtschallpegel mit Pinknoise 
Nach der hier nicht näher betrachteten ersten Überprüfung 
der Direktschallverteilung wird als erster Durchlauf einer 
kompletten Simulation für den Gesamtschall eine 
Berechnung mit einem Pinknoise-Signal durchgeführt. Den 
Lautsprechern wird dazu in jedem Terzband eine Leistung 
von 6 W zugeführt entsprechend einer Gesamtleistung von 
126 W für 21 Terzbänder. Für ein Signal mit 12 dB 
Crestfaktor entspricht das einer Spitzenleistung von 2 kW. 

Abbildung 6:  Pegelverteilung und Frequenzgänge für 
ein Pinknoise Signal mit 6 W Leistung 
pro Frequenzband entsprechend 126 W 
Gesamtleistung. 

Abbildung 6 zeigt das so berechnete Mapping für den 
Gesamtschallpegel sowie die zugehörige Distribution und 
die Frequenzgänge als Mittelwert, Maximum, Minimum und 
die Standardabweichung. Das Ergebnis erfüllt soweit die 
Erwartungen. Der mit dem Pinknoise berechnete 
Schalldruck liegt im räumlichen Mittel als LZeq bei 
104 dB(Z).  

Leistungswerte, Signalkompression und 
resultierender Schalldruck 
Nun wird eine Beschallungsanlage für die finale Prüfung zur 
Sprachverständlichkeit nicht mit einem Pinknoise-Signal 
getestet, sondern mit einem Sprachersatzrauschen. Für den 
üblichen Fall einer STIPA-Messungen wird dazu das 
STIPA-Testsignal genutzt, dessen spektrale Verteilung der 
eines männlichen Sprechers (rotes Spektrum in Abbildung 2) 
entspricht. Der Crestfaktor des Signals liegt bei ca. 12 dB. 
Als Maßstab für den zu erreichenden Schallpegel wird der 
Leq über die Messdauer herangezogen. Dem Leq auf der 
akustischen Seite entspricht der gemittelte Leistungswert auf 
der elektrischen Seite. Für den hier ausgewählten 
Lautsprecher bedeutet das bei einer maximalen 
Spitzenleistung von 2 kW bei einem Crestfaktor von 12 dB 
einen Leistungswert von 125 W. Lässt man noch eine 
geringfügige Signalkompression von 3 dB zu, dann kann der 
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Wert auf 250 W erhöht werden und der Leq steigt um 3 dB 
bei gleich bleibenden Spitzenwerten auf der elektrischen und 
akustischen Seite an. Ohne weitere Simulationen berechnen 
zu müssen, lässt sich an dieser Stelle schon der erreichbare 
Maximalpegel für beliebige andere Signalspektren, 
Filtereinstellungen und Crestfaktoren mit Hilfe eines 
einfachen Tabellenkalkulationsprogramms ermitteln. 
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Abbildung 7:  Maximaler Schalldruck auf den 
Tribünen für ein Pinknoise mit 12 dB 
Crestfaktor (dunkelrot) und für ein 
Sprachsignal mit 9 dB Crestfaktor 
(hellrot). Störpegelspektrum in blau. 

Abbildung 7 zeigt den mit dem Pinknoise-Signal bei 126 W 
Gesamtleistung berechneten mittleren Frequenzgang 
(dunkelrot) zusammen mit dem angenommenen 
Störschallspektrum (blau) und dem für ein optimiertes 
Sprachsignal maximal erreichbaren Verlauf bei 250 W 
Gesamtleistung. Letzteres setzt eine Kompression des 
Signals um 3 dB auf einen Crestfaktor von 9 dB voraus. Mit 
dem so optimierten Sprachsignal lässt sich im voll besetzen 
Stadion eine Pegel von 102 dB(A) erreichen. Dieser Wert 
geht bereist aus der einfachen Tabellenkalkulation ohne 
weitere Simulationen hervor. Der gewünschte Störabstand 
von 10 dB zum Störpegel von 95 dB(A) wird nicht erreicht. 
Es muss daher für den verringerten Störabstand 
nachgewiesen werden, dass der geforderte STI Wert als 
finale Größe trotzdem zu erreichen ist. 

Simulationsparameter 
Für die weitere Berechnung können nun die so ermittelten 
Filter und Leistungswerte zusammen mit dem 
Sprachspektrum als Anregungssignal in die Simulation 
eingesetzt werden. Es werden drei Varianten für das Stadion 
berechnet: Volle Besetzung mit 95 dB(A) Störpegel, halbe 
Besetzung bei 92 dB(A) Störpegel und leeres Stadion ohne 
Störpegel. Der zur Mittellinie symmetrische Aufbau des 
Stadions wird ausgenutzt und es wird nur eine Hälfte der 
Publikumsfläche berechnet. Selbstverständlich sind dabei 
aber alle Lautsprecher in Betrieb. Das Raster für die 
Berechnung beträgt 2 m entsprechend 1096 Punkten für die 
dargestellte Hälfte der Tribünen. Je Lautsprecher wird mit 
71.000 Schallteilchen gerechnet. Die Länge der berechneten 
Impulsantworten beträgt 1,8 s. Eine höhere Teilchenzahl 
oder längere Impulsantwort liefern bezüglich der STI Werte 
keine abweichenden Ergebnisse. Das Störschallspektrum aus 
Abbildung 7 wurde im Modell mit 95 bzw. 92 dB(A) 
Gesamtpegel hinterlegt. Abbildung 8 zeigt für die drei 
aufgeführten Situationen die Pegelverteilung für das 
optimierte Sprachsignal. Bei verringerter Besetzung steigen 

die Nachhallzeit und entsprechend auch der 
Gesamtschallpegel an. Die Berechnung für das leere Stadion 
ist primär als Maßstab bei einer messtechnischen 
Überprüfung der Anlage relevant, die natürlich nur im 
unbesetzten Stadion stattfinden kann. 

Gesamtschallpegel für Sprache 

Abbildung 8:  Gesamtschallpegelverteilung für ein 
optimiertes Sprachsignal mit 9 dB 
Crestfaktor bei voller Auslastung der 
Lautsprecher.  
Besetzungsgrad: 100% mit 102,1 dB(A) 
Besetzungsgrad:   50% mit 103,6 dB(A) 
Besetzungsgrad:     0% mit 105,8 dB(A) 
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Sprachverständlichkeit 

Abbildung 9:  STI Werte in Abhängigkeit vom Be-
setzungsgrad. Alle Berechnung zunächst 
ohne Maskierung und ohne Noise. 

Die Berechnung der Sprachverständlichkeit erfolgte mit den 
vorab genannten Parametern und dem optimierten 
Sprachsignal als Anregungssignal. Die Mappings aus 
Abbildung 9 zeigen die STI-Werte zunächst ohne 
Berücksichtigung des Störpegels und ohne Maskierung. 
Anschließend wurde zunächst der Störpegel und in einem 
weiteren Schritt noch die Maskierung mit einbezogen. Für 
den Fall des unbesetzten Stadions ist die Berechnung mit 
Störpegel in der Praxis nicht relevant. Die Berechnungen mit 
den bisher üblichen Auswertemethoden zeigen, dass nach 
aktueller Normensituation und Anwendung der EN 60489 
mit einer Berechnung der Sprachverständlichkeit ohne 
Maskierung die Werte sowohl im voll besetzten wie auch im 
halb besetzten Stadion sicher eingehalten werden. 

Besetzung 0% 50% 100% 

Störpegel als LAeq in dBA - 92 95 

Sprachpegel als LAeq in dBA 105,8 103,6 102,1 

STIMW-STABW  0,49 0,57 0,62 

STIMW-STABW mit S/N 0,49 0,52 0,51 

STIMW-STABW mit S/N und Mask. 0,42 0,45 0,46 

Tabelle 1 STI Werte in Abhängigkeit vom Besetzungs-
grad des Stadions und der Berücksichtigung 
von Störpegel und Maskierung. 

Kommt die Maskierung mit ins Spiel, dann werden die 
Zielwerte klar verfehlt. In den entsprechenden Gremien hat 
sich zwischenzeitlich dazu auch die Erkenntnis 
herausgebildet, dass unter Einbeziehung der Maskierung die 
Anforderungen eines STI als Mittelwert abzüglich der 
Standardabweichung größer oder gleich 0,5 in vielen Fällen 
zu streng gewählt sind. In den aktuellen Normenentwürfen 
wird daher der finale STI Wert als reiner Mittelwert aller 
Positionen unter Vernachlässigung der schlechtesten 10% 
bestimmt. Tabelle 2 zeigt die so berechneten Ergebnisse zum 
Vergleich zur aktuellen Methode in Tabelle 1. 

Besetzung 0% 50% 100% 

Störpegel als LAeq in dBA - 92 95 

Sprachpegel als LAeq in dBA 105,8 103,6 102,1 

STIMW90% mit S/N und Mask. 0,46 0,50 0,51 

Tabelle 2 STI Werte nach alternativer Berechnungs-
methode als Mittelwert der besten 90%. 

Fazit 
Simulationen sind ein gut geeignetes Werkzeug zur 
Vorhersage von Beschallungsergebnissen. Die absolut 
zwingenden Voraussetzungen dafür sind jedoch korrekte 
Ausgangsdaten, eine sinnvolle Annahme der realistischen 
Leistungswerte für die Lautsprecher in Terzbändern und eine 
klare Festlegung des Anregungssignals sowie aller 
Randbedingungen für die angestellten Berechnungen und für 
die anschließende Auswertung. 
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Introduction 
Room auralization is an important and versatile tool with 
many applications in both psychoacoustic research and in the 
design of new spaces (or renovation of existing spaces) 
where the acoustics play an important role [1]. Creating a 
room auralization requires a room impulse response, which 
contains the information on how the room transforms a 
sound signal between a given sound source position and a 
given receiver position. 

Room impulse responses can be obtained either through 
measurements in a real room or through computer modeling. 
With computer models it is simple to adjust aspects of a 
room that in reality would require extensive renovations, 
such as changing surface materials or the positions of walls 
and ceiling. Due to the increasing power of modern 
computers, a developing area in room auralization is the 
implementation of real-time capabilities, where source and 
receiver positions can be changed, and the room impulse 
response updated, while the simulation is running. This 
requires the efficient calculation of updated room impulse 
responses to produce a realistic impression of movement for 
the listener. 

The room simulations in this study are based on the image 
source method, where the spatial and temporal information 
of individual sound reflections is determined by 
geometrically reflecting the source position about the wall 
surfaces, which was developed for arbitrary room geometries 
by Borish [2]. An Nth-order reflection is one that is reflected 
over N surfaces before reaching the receiver. Computation of 
the image sources becomes more costly with increasing 
order N, as the number of possible image sources increases 
geometrically. 

The main question asked in this study is how much of the 
room impulse response must be updated, in order for a new 
source position to be localized to the same location as if a 
complete new room impulse response had been calculated 
for that position. This question is relevant for real-time room 
acoustic simulation with moving sources, as it may be 
possible to only calculate a room impulse response up to a 
given order of image sources within the time dictated by the 
latency requirements. 

Methods 
Simulated Room 
A rectangular room was used for all test conditions in this 
study. The dimensions of the room were 5 x 9 x 2.3 meters, 
with a volume of 103.5 cubic meters. Frequency-dependent 
absorption coefficients based on real materials were applied 
to the room surfaces: heavy carpet on concrete for the floor, 
and unglazed, painted brick for the walls and ceiling. The 
broadband reverberation time was approximately 1 second. 

The design of this room was chosen so that the receiver 
would encounter a large number of strong early reflections. 

Three different linear source trajectories, located at different 
distances from the receiver, were used to simulate the 
impulse responses. Sources were simulated with the 
directivity of a human speaker, after the measurements of 
Flanagan [3]. The speaker was oriented along each trajectory 
line. A floor plan view of the receiver position and source 
trajectories is shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Floor plan view of simulated room showing 
source trajectories and receiver position. 

The acoustic simulations were generated using the image 
source method by Borish [2]. Image sources were calculated 
up to order 200, to model the high reflection density of late 
reverberation. A 10% temporal jitter was applied to image 
sources beginning at 5th order, to simulate the effects of 
diffusion. 

Test Environment and Rendering 
This study was conducted in the Simulated Open Field 
Environment (v3) at the Technische Universität München 
[4]. The environment consists of 96 small loudspeakers 
arranged in a ring of 1.2-meter radius, with an angular 
spacing of 3.75 degrees between loudspeakers. Auralizations 
were rendered using the nearest-loudspeaker method, with 
each reflection mapped to the loudspeaker closest to its 
angular position. Reflections from outside the azimuthal 
plane were mapped to the loudspeaker located nearest the 
cone of confusion on which the elevated reflection sits. 
Localization judgments were solicited with a laser pointer 
controlled with a track ball (ProDePo-method) [5]. The laser 
pointer projects onto a white paper ring that sits just above 
the loudspeakers. 
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Test Conditions 
All 15 source positions were simulated up to the maximum 
image source order (200). Six different source movement 
scenarios were considered along each trajectory, as shown in 
Figure 2. For each source movement scenario, a “hybrid” 
auralization was created using image source locations up to a 
certain order from the “new” position, and all higher order 
image sources from the “old” position.  The “cutoff” image 
source order was one of four values: 0 (i.e. direct sound from 
the new position, all other reflections from the old position), 
1, 3, or 7. 

 
Figure 2. Six source movement scenarios considered along 
each trajectory. 

Test Format 
For each trial in this test, a stimulus was played, after which 
the laser pointer was activated, and test subjects could move 
it to the direction from which they heard the sound source 
originate. The test was performed in complete darkness, to 
avoid the possibility of subjects using visual anchors to 
make their localization judgments. Subjects were free to 
move their heads at all points during the test.  When the laser 
was activated, it was positioned within a region of ±20 
degrees around the “true” geometric source position. 

Before beginning the main portion of the test, each subject 
completed a training session of 30 trials, with no feedback 
given, to become familiar with the testing environment and 
methods. Each subject completed 8 runs of the experiment.  
The total time for completing all runs was around 90-100 
minutes. 

Results and Discussion 
Selected results for the trajectory located furthest from the 
receiver are shown in Figure 3. The plots show the 
localization results (medians and upper and lower quartiles) 
from two source movement scenarios from this trajectory. 
Both start at Position 1 and move to Position 2 (right side of 
the plot) or 3 (left side). The dotted lines show the azimuthal 
angle corresponding to the old position (i.e. Position 1) in 
relation to the new position. The responses are plotted in 
degrees relative to the median of the “Total” condition (i.e. 
the most accurately simulated, up to order 200). 

In both cases, for the 0th order update, significant 
localization errors were made in the direction of the old 
source position. For the Position 1 to 2 scenario, the median 
response was 7.5 degrees to the left as compared with the 
“Total” condition, a 100% localization error that indicates 
subjects were localizing directly to the old source position.  

For the Position 1 to 3 scenario, the old source position was 
located approximately 19 degrees to the left of the new 
source position, while the median response was 
approximately 14 degrees to the left, not a 100% error, but 
still substantial. 

Because this room has a relatively low ceiling of 2.3 meters, 
many early reflections reach the listener due to ceiling and 
floor bounces. These reflections originate from the same 
azimuthal location as the source.  Thus, for an update of 
order 0, there is still a lot of sound energy originating from 
the direction of the “old” source position, which clearly has 
an effect on listeners’ localization judgments. 

 
Figure 3. Localization results for far trajectory, with source 
movement scenarios starting at Position 1 and moving to 
Position 2 (left) and 3 (right). 

Both source movement scenarios show the same overall 
trends for the higher update orders. 1st order update 
conditions also show an error in the direction of the original 
source position, although it is not as large. 3rd and 7th order 
update conditions exhibit median localization judgements 
that are within 1-2 degrees of the “Total” condition.  This 
seems to indicate that for this particular room, a 3rd order 
update is sufficient to achieve similar median azimuthal 
localization results as would be obtained with a complete 
update to order 200.  (However, some differences exist in the 
variance and distribution of responses.) 

The nearer source trajectories generally showed the same 
trends, but with lower errors for the low update orders.  
However, there were two notable exceptions. The first 
occurred with the Position 3 to 5 scenario, the results for 
which are shown in Figure 4. Here there is around 100% 
localization error for both trajectories, which is not seen in 
the other scenarios. This is most likely due to the particular 
geometry of this condition. Because of the low ceiling and 
the fact that Position 3 is much closer to the receiver than 
Position 5 (for these nearer trajectories), the ceiling and floor 
reflections from the “old” position (Position 3) actually 
reach the listener before the direct sound from the “new” 
position (Position 5). Therefore, in these conditions, listeners 
are actually localizing “correctly” as predicted by the 
precedence effect. This represents a scenario that must be 
very carefully considered in a real-time auralization system. 
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Figure 4. Localization results for Position 3 to 5 source 
movement scenario for middle trajectory (left) and nearest 
trajectory (right). 

The second exception occurred with the Position 1 to 5 
scenario, the results for which are shown in Figure 5. Here, 
the individual responses for the 0th order update are shown, 
rather than the medians and quartiles.  From this it can be 
seen that listeners may have perceived a split auditory 
image, with a number of responses at the old source location, 
and a number of responses at the new source location  
(Subjects could only give a single response with the laser 
pointer and were not given special instructions on how to 
respond if they perceived multiple sources). These results 
may also be explained by the particular geometry of this 
condition.  The old and new source positions are separated 
by large angles – 67.5 degrees for the middle trajectory and 
112.5 degrees for the nearest trajectory.  The direct sound 
will arrive first from the new position, followed by several 
strong early floor and ceiling reflections from the old 
position.  However, due to the large angular separation, a 
split image is perceived, rather than a single, fused source. 

 
Figure 5. Localization results for Position 1 to 5 source 
movement scenario for middle trajectory (left) and nearest 
trajectory (right). 
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Wiedergaberaums

Gunar Schlenstedt1, Fabian Brinkmann1, Sönke Pelzer2, Stefan Weinzierl1
1 Technische Universität Berlin, Fachgebiet Audiokommunikation, Email: fabian.brinkmann@tu-berlin.de
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Einleitung

Die Schalldruckverläufe an den Ohren einer Person ent-
halten sämtliche räumliche Cues eines auditiven Ereignis-
ses und können mittels raumakustischer Modelle und Bi-
nauralsynthese simuliert und reproduziert werden. Wird
eine solche Simulation nicht mit Kopfhörern, sondern un-
ter Verwendung von zwei oder mehreren Lautsprechern
realisiert (transaurale Binauralsynthese), so hängt die
Güte der Simulation maßgeblich von der durch digitale
Filter realisierten Übersprechdämpfung der Lautsprecher
zum jeweils abgewandten Ohr ab (Crosstalk cancellation,
CTC). Obwohl diese Filter in der Regel nur den Direkt-
schall, nicht aber Reflexionen des Wiedergaberaums kom-
pensieren, wird die transaurale Binauralsynthese häufig
auch in nachhallbehafteten Umgebungen angewandt, bei-
spielsweise um eine gleichzeitige Präsentation visueller
und akustischer Reize zu ermöglichen. Demzufolge wer-
den die binauralen Signale durch Reflexionen des Wieder-
gaberaums verändert und somit womöglich auch das re-
sultierende auditive Ereignis beeinträchtigt. Diese Studie
beschäftigt sich daher mit den perzeptiven Auswirkun-
gen nachhallbehafteter Wiedergaberäume auf die Qua-
lität der transauralen Binauralsynthese im Vergleich zu
einer binauralen Referenz. Die Ergebnisse zeigen einen
mit steigender Nachhallzeit des Wiedergaberaums ein-
hergehenden Qualitätsverlust der transauralen Synthe-
se. Im Extremfall ist dieser größer, als die durch die
Verwendung nicht-individueller CTC-Filter verursachte
Beeinträchtigung und die Qualität ist vergleichbar mit
herkömmlicher Stereo-Wiedergabe ohne Verwendung von
CTC-Filtern.

Transaurale Binauralsynthese

Bei herkömmlicher Stereo-Wiedergabe erreichen Signale
des linken und rechten Lautsprechers beide Ohren nahezu
gleichermaßen (s. Abb. 1, rechts). Ziel der transauralen
Binauralsynthese ist es, das in diesem Fall ungewollte
Übersprechen der Lautsprecher zum jeweils abgewand-
tem Ohr HLR, bzw. HRL durch digitale CTC-Filter

C = (H∗H+βI)−1H∗ (1)

zu unterdrücken [1, 2]. Gleichung (1) liefert die Fil-
ter C durch regularisierte Invertierung der Lautspre-
cherübertragunsfunktionen H, gegeben durch

C =

[
CLL CRL

CLR CRR

]
, und H =

[
HLL HRL

HLR HRR

]
. (2)

bR bR
^

^bL

CRR HRR

HLL

HLR

HRLCRL

bL

CLR

CLL

+

+

digital akustisch

Abbildung 1: Blockschaltbild der transauralen Binauralsyn-
these. Links: Die auf das binaurale Eingangssignal bL,R ange-
wandten CTC-Filter CLL, CLR, CRR und CRL. Rechts: Die
akustische Übertragung des linken Lautsprechers zum linken
(HLL) und rechten Ohr (HLR), sowie vom rechten Lautspre-
cher zum rechten (HRR) und linken Ohr (HRL) und die daraus
resultierenden Ohrsignale b̂L und b̂R.

Dabei sind I die Einheitsmatrix und (∗) die hermitische
Transponierung. Der Regularisierungsparameter β limi-
tiert die Filterverstärkung für den Fall β 6= 0. Andern-
falls liefert (1) die Moore-Penrose Pseudoinverse von H.
Für bessere Lesbarkeit wurde die Frequenzabhängigkeit
in (1) und (2) ausgespart. Moore et al. [3] konnten im
Hörversuch zeigen, dass mit einem System nach Abb. 1
in einem nachhallfreien Wiedergaberaum eine virtuelle
Schallquelle erzeugt werden kann, die sich von einer ent-
sprechenden realen Quelle nahezu nicht unterscheiden
lässt.
In nachhallbehafteten Umgebungen, setzen sich die in
Abb. 1 angedeuteten Übertragungsfunktionen H neben
dem Direktschall auch aus zahlreichen Reflexionen zu-
sammen. Werden etwaige Reflexionen nicht kompensiert,
fügen sie dem wiederzugebendem Signal bL,R Energie
hinzu. Dies verschlechtert die Übersprechdämpfung am
abgewandten Ohr [4], beeinträchtigt das Ausklingverhal-
ten [5], die Lautheit und bedingt durch Kammfiltereffekte
auch die wahrgenommene Klangfarbe [6, 7].
Sæbø [8], Politis et al. [9] und Kosmidis et al. [10] haben
den Einfluss einzelner früher Reflexionen auf die Loka-
lisierbarkeit einer Quelle unter Verwendung transaura-
ler Synthese untersucht. Während Kosmidis et al. kei-
nen Einfluss nachweisen konnten, berichten Politis et al.
und Sæebø von einem Einbruch der Lokalisationsleistung,
bzw. von einer Verschiebung der Wahrgenommen Quell-
position in Richtung der Reflexionen ohne diese jedoch
inferenzstatistisch zu belegen. Bei Berücksichtigung der
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Reflexionen in der CTC-Filterberechnung, verbesserte
sich die Lokalisierbarkeit bei Politis et al., verschlechterte
sich jedoch bei Sæebø, wofür dieser die Empfindlichkeit
der Filter auf Positionsänderungen der Versuchspersonen
anführte.
Den Einfluss realer Wiedergaberäume auf die Lokalisa-
tionsleistung transauraler Binauralsynthese wurde zahl-
reich untersucht [11, 12, 13, 14]. Für Räume mit geringen
Nachhallzeiten um 0.4 s wurden in allen Studien gute Er-
gebnisse erzielt, unabhängig davon, ob der Direktschall
oder die gesamte binaurale Raumimpulsantwort für die
Berechnung der CTC-Filter herangezogen wurde. Für ei-
ne Nachhallzeit von 1 s verschlechterte sich die Lokalisier-
barkeit von Quellen jedoch besonders in der Medianebe-
ne [12].
Der widersprüchliche Einfluss der Reflexionen auf
die Lokalisierbarkeit könnte auf den Präzedenzeffekt
zurückgeführt werden. Demzufolge werden 5 - 40 ms
nach dem Direktschall eintreffende Reflexionen nicht als
eigenständiges auditives Objekt wahrgenommen, sondern
fusionieren mit dem durch den Direktschall hervorgeru-
fenen Hörereignis. Eine Veränderung der wahrgenomme-
nen Position einer Schallquelle in Richtung einer Refle-
xion ist jedoch nur für Verzögerungen unter 5 ms oder
distinkte Reflexionen, deren Pegel deutlich über dem des
Direktschalls liegen, zu erwarten [15, S. 271 ff.], [16,
S. 266 ff.].

Die oben genannten Studien beschränkten sich fast aus-
schließlich auf die Lokalisationsleistung bei transauraler
Synthese unter Verwendung nachhallfreier binaurale Si-
gnale bL,R. In dieser Studie wurde daher der perzeptive
Einfluss nachhallbehafteter Wiedergabeumgebungen auf
die transaurale Synthese mittels eines qualitativen Fra-
genkataloges unter Verwendung ebenfalls nachhallbehaf-
teter binauraler Signale untersucht.

Synthese der Wiedergabeumgebungen

Um später einen direkten Vergleich verschiedener Wie-
dergabeumgebungen zu ermöglichen, wurden drei geome-
trisch identische Räume mittels raumakustischer Simu-
lation erzeugt [17]. In Anlehnung an existierende audio-
visuelle Simulationsumgebungen [18] wurde eine Grund-
fläche von 5.33 x 5.38 m bei einer Höhe von 4 m gewählt
und je ein Lautsprecher in der Wandmitte auf einer Höhe
von 3.5 m, platziert. Der leicht unregelmäßige Grund-
riss wurde gewählt, um durch die Simulation entstehen-
de, unnatürliche Bündelungseffekte zu vermeiden. Für
die Wiedergabeumgebung Freifeld wurden alle Absorp-
tionskoeffizienten auf eins gesetzt, während für einen
bedämpften und unbedämpften Raum perforierte Wand-
flächen (αmean = 0.52), bzw. Acrylglas (αmean = 0.08)
verwendet wurden. Die Decke wurde in allen Fällen ab-
sorbierend (αmean = 0.95) gestaltet, woraus Nachhallzei-
ten von 0 s, 0.2 s und 0.9 s resultierten.
Die in H enthaltenen Übertragungsfunktionen wurden
für zwei im Zentrum des Raums stehende Empfänger
(FABIAN [19], Neumann KU100 [20]) und horizonta-
le Kopforientierungen im Bereich von ±44◦ mit einer
Auflösung von 2◦ simuliert. Dabei entspricht die 0◦-

Orientierung einer in die Raumecke blickenden Per-
son. Die ausschließlich den Direktschall kompensierenden
CTC-Filter wurden mittels regularisierter Invertierung
(β = 0, 001) unter Verwendung der ITA-Toolbox [21]
für die mit FABIAN simulierten Daten berechnet. Ent-
sprechend der Forschungsfrage blieben die Reflexionen
der Wiedergabeumgebung bei der Filterberechnung un-
berücksichtigt.

Perzeptive Evaluation

Die perzeptive Evaluation umfasste acht Bedingungsva-
riationen, die sich aus einer vollständigen Variation der
beiden Faktoren Wiedergabesystem (A: Freifeld mit CTC;
B: bedämpfter Raum mit CTC; C: unbedämpfter Raum
mit CTC; D: unbedämpfter Raum ohne CTC) und In-
dividualisierung (a: angepasst; u: unangepasst) ergaben.
Dabei wurde die transaurale Wiedergabe ohne CTC-
Filter als Ankerbedingung eingeführt. Im Fall der ange-
passten Binauralsynthese basierten alle Signale der Wie-
dergabekette (bL,R, H und C) auf FABIAN, während bei
der nicht angepassten Synthese die Raumsimulation (H)
mit KU 100 verwendet wurde.
Als binaurales Eingangssignal bL,R wurde gepulstes rosa
Rauschen (1 s Rauschen, 0.75 s Stille, 0.02 s Rampen),
gefaltet mit binauralen Raumimpulsantworten (BRIR)
des unbesetzten Renaissance-Theaters Berlin, verwendet
(T=0.7 s; QSC K8 Lautsprecher auf Bühnenmitte; FA-
BIAN in 10 m Entfernung auf den Lautsprecher ausge-
richtet). Es wurde so gewählt, dass dessen Nachhallzeit
zwischen denen von Wiedergabesystem B und C liegt.
Unter den Annahmen mittlerer bis großer Effekte
(f=0,33) und einer späteren varianzanalytischen Auswer-
tung (α = 5%, Teststärke 1 − β = 0.8, Korrelation zwi-
schen Messwiederholungen 0.15, Sphärizitätskorrektur
ε = 0.7) wurde eine Stichprobengröße von 19 Personen
festgelegt [22] die aus 3 Frauen und 16 Männer mit ei-
nem durchschnittlichen Alter von 31 Jahren bestand. Der
Versuch wurde in einer ruhigen Laborumgebung durch-
geführt, wobei die aus den acht Bedingungsvariationen
resultierenden Ohrsignale b̂L,R über geeignet entzerrte
Kopfhörer dargeboten wurden. Eine Beschreibung der für
die Auralisation verwendeten Softwareumgebung findet
sich bei Brinkmann et al. [23].
Die Aufgabe der Versuchspersonen war die transaura-
le Binauralsynthese anhand 16 ausgewählter Qualitäten
des Spatial Audio Quality Inventories (SAQI [24]) ge-
gen eine Referenz zu bewerten. Als Referenz wurden die
direkt über Kopfhörer wiedergegebenen Eingangssigna-
le bL,R verwendet. Aufgrund der Kürze der Darstellung
beschränken wir uns in der Präsentation der Ergebnisse
auf eine Analyse der Mittelwerte und Konfidenzintervalle
von neun der 16 getesten Qualitäten.
Abb. 2 (links) zeigt, dass deutliche perzeptive Unter-
schiede zur binauralen Referenz bestehen. Lediglich für
eine angepasste CTC im Freifeld (Aa) sind sie nicht si-
gnifikant, da das Konfidenzintervall die Null umschließt.
Die Unterschiede zwischen Freifeld (Aa), bedämpfter
(Ba) und unbedämpfter Wiedergabeumgebung (Ca) sind
signifikant, und steigen entsprechend der Nachhallzeit
des Wiedergaberaums. Dazukommend verschlechtert ei-
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Abbildung 2: Über 19 Versuchspersonen gemittelte Bewertungen und 95% Konfidenzintervallen. Qualitäten und Skalenpole
können der Legende entnommen werden, wobei der erstgenannte Skalenpol einem Rating von 0, bzw. -1 entspricht.

ne unangepasste CTC in diesen Fällen die Bewertungen.
Bemerkenswert ist, dass ein Wiedergabesystem in un-
bedämpfter Umgebung ohne CTC (Da, Db) keine signi-
fikanten Unterschiede zu dem mit CTC (Ca, Cb) aufwies
und somit ab einem gewissen Nachhallanteil des Wie-
dergaberaums durch eine CTC keine bedeutende Qua-
litätssteigerung mehr erreichbar ist.
Weitere Qualitäten mit ähnlichen Mittelwertverläufen
sind in Abb. 2 (mitte, rechts) abgebildet. Die klare Ab-
stufung von Bb zu Ca für sämtliche Qualitäten lässt dar-
auf schließen, dass Unterschiede zwischen bedämpftem
und unbedämpftem Wiedergaberaum deutlich wahr-
nehmbar und zudem bedeutender sind, als die Unter-
schiede zwischen angepasster und unangepasster CTC.
Dabei nehmen Lokalisierbarkeit, Klarheit und Knackig-
keit mit steigender Halligkeit ab, während die wahrge-
nommene Entfernung, sowie die Nachhallstärke, -dauer
und -umhüllung zunehmen, sowie die Klangfarbe als
dunkler empfunden wird. Für die Qualitäten Klangfarbe,
Entfernung, Nachhallstärke, -dauer und -umhüllung sind
diese Unterschiede aufgrund nicht überlappender Konfi-
denzintervalle als signifikant zu bewerten.
Der Faktor Individualisierung zeigte nur für Wiederga-
be im Freifeld (Aa, Ab) signifikant Unterschiede (Un-
terschied, Entfernung), weswegen davon auszugehen ist,
dass die Individualisierung weniger Einfluss auf die Qua-
lität hat, als der Wiedergaberaum.

Diskussion und Ausblick

Die obigen Ergebnisse belegen einen deutlichen Einfluss
des Wiedergaberaums auf die Qualität der transaura-
len Binauralsynthese. Dabei hat sich gezeigt, dass die
Nachhallzeit des Wiedergabesystems die des virtuellen
Raums – gegeben durch die binauralen Eingangssigna-
le bL,R – nicht überschreiten sollte. Die Überlagerung
von Wiedergabe- und virtuellem Raum entspricht da-
bei einer Faltung der entsprechenden BRIRs und hat
eine verlängerte und energiehaltigere Impulsantwort zur
Folge. Dies erklärt die Veränderung der wahrgenomme-
nen Nachhallstärke, -dauer und -umhüllung. Die deutlich
wahrgenommenen Klangverfärbungen, veränderte Loka-
lisierung und Verringerung der Klarheit und Knackig-
keit beim unbedämpften System können auf den Einfluss
der frühen Reflexionen des Wiedergaberaums und de-

ren Fusionieren mit dem Direktsignal zurückgeführt wer-
den. Möglicherweise wird die Knackigkeit darüber hinaus
auch durch das mit der Überlagerung von Wiedergabe-
und virtuellem Raum einhergehende zeitliche Verwischen
des Direktschallanteils in den BRIRs beeinträchtigt. Die
durch die Individualisierung hervorgerufenen Unterschie-
de konnten als weniger bedeutsam für die Qualität der
transauralen Synthese eingestuft werden, als die durch
den Wiedergaberaum bedingten. Trotz deutlich gerin-
gerem Übersprechen und geringerer Klangverfärbung
des angepassten Systems konnten kaum signifikante Un-
terschiede zum unangepassten festgestellt werden. Dies
führt zu dem Schluss, dass die Channel Separation als
einzelner Indikator zur Einschätzung der Qualität eines
CTC-Wiedergabesystems nicht ausreichend ist.

Insofern sollten wiedergabeseitig raumakustische Para-
meter wie z.B. die Nachhallzeit RT60, frühe Abkling-
zeit EDT, Stärkemaß G, Deutlichkeitsmaß C50, sowie
frühe Reflexionen (z.B. C20) berücksichtigt werden. Des
Weiteren könnten psychoakustische, binaurale Maße,
wie beispielsweise die Nachhallumhüllung (LEV) und
die wahrgenommene Quellgröße (ASW), für die Qua-
litätsbewertung der gesamten Wiedergabesituation her-
angezogen werden.
Im Hinblick auf die Raumakustik von virtuellen Umge-
bungen muss also weiter nach Möglichkeiten zur Verrin-
gerung der Reflexionen an den Raumbegrenzungsflächen
geforscht werden. Vor dem Hintergrund der Anforderun-
gen an die Wände, die auch der Videoprojektion die-
nen, ergeben sich aber konstruktive Einschränkungen.
Als Alternativen zu Acrylglaswänden wären Leinwände
oder spezielle Projektionsfolien zu nennen, welche jedoch
weitaus empfindlicher sind und im Regelfall eine deutlich
kürzere Lebensdauer aufweisen.
Ein weiterer Weg frühe Reflexionen zu kompensieren,
wäre deren Berücksichtigung in den CTC-Filtern. Dies
setzt jedoch entweder eine Kombination aus Positions-
tracking der Hörer und einem Raummodell oder eine
Echtzeitmessung der Übertragungsfunktionen am Ohr
der Hörer voraus, um die entsprechenden Reflexionen zu
erfassen. Dabei könnten sich jedoch schon kleine Unge-
nauigkeiten negativ auf das Resultat auswirken.
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Die hier beschriebene explorative Studie lieferte erste Er-
kenntnisse zum Einfluss des Wiedergaberaums auf die
Qualität der transauralen Binauralsynthese. Eine ge-
plante varianzanalytische Auswertung kann darüber hin-
aus systematische Einflüsse der einzelnen Faktoren auf-
decken. Sicherlich wäre in diesem Sinne auch interessant,
wie groß beispielsweise die Nachhallzeit des Wiederga-
beraums sein darf, ohne die in dieser Studie untersuch-
ten Qualitäten zu beeinträchtigen. Das würde allerdings
eine größere Stichprobe zur Aufdeckung kleiner Effekte
voraussetzen. Im Zuge weiterer Studien könnte zudem
überprüft werden, wie stark der Einfluss eines visuellen
Stimulus, sowie sich frei bewegender Personen auf die
wahrgenommene Qualität ist.
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Lukas Aspöck1, Angela Colsman2, Michael Kohnen1, Michael Vorländer1,
1 Institute of Technical Acoustics, RWTH Aachen University, 52074 Aachen, Germany, Email: las@akustik.rwth-aachen.de
2 Institute of Psychology, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 24118 Kiel, Germany, Email: angela.colsman@posteo.net

Introduction

In the past few years, for the description of spatial au-
dio quality of the reproduction of simulated or mea-
sured sound fields several aspects have been investigated.
These aspects include objective measures such as the cor-
rectly reproduced sound pressure level, but also more
subjective measures such as feeling of presence or im-
mersion. Due to a lack of definitions and established
measurement techniques the analysis of these aspects is
challenging. This work motivates the research on im-
mersion and introduces a test procedure focusing on the
immersion of different reproduction methods for simu-
lated acoustic scenes. To check the validity of the mea-
surement approach, monaural and binaural loudspeaker
playback as well as Higher-Order Ambisonics reproduc-
tion was compared in an initial test trial.

This work focuses on the discussion and definition of im-
mersion and the generation and reproduction of audio
samples of low and high immersion levels. Details about
the development of the questionnaire and a more exten-
sive evaluation of the results of the test trial can be found
in the contribution ”Development of a questionnaire to
investigate immersion of virtual acoustic environments”
[1].

The term immersion

Due to technical progress and affordable products, the
term immersion or immersive audio currently has be-
come a popular expression also in the consumer world.
Recently a start-up company for virtual reality (VR)
headphones advertised that their product would provide
”...a listening experience that’s ten times more immersive
than current technologies”. Although this is just an ex-
pression from the marketing world, it raises the question
if and how immersion can be measured. But immersion
is not just being used in advertisement for VR products,
this year’s AES conference in Paris focuses on research
related to immersive audio. This expression is also be-
ing used in the community of the sound reproduction in
the cinema industry: Here different companies are try-
ing to develop a standard format for the production and
reproduction of immersive audio material.

The expression immersion in the context of technical sys-
tems started being widely used with emerging virtual re-
ality systems. One example for research in this area is
the work of Slater [2]. He came to the conclusion that
”The degree of immersion can be objectively assessed as
the characteristics of a technology”. This means, that im-
mersion solely depends on the technical system. In the

context of acoustic reproduction, if a system fulfills all
four criteria defined by Slater, e.g., the surrounding dis-
play criterion, a system can be described as immersive.
This view corresponds to the idea of the entertainment
industry which sees the addition of height encoding in
sound reproduction as the step from surround audio sys-
tems such as 5.1 to immersive audio systems. Based on
this model, every periphonical loudspeaker array as de-
picted in Fig. 1, would qualify as an immersive system.

Figure 1: Example for periphonical loudspeaker array

The technical requirements should however be just one
aspect of immersion. Obviously a periphonical system
will not be considered to be immersive by a listener if it
uses a reproduction technique which does not create any
spatial cues or just reproduces a point sound source at a
frontal direction in the horizontal plane [3]. This leads
to the conclusion that the concept of immersion should
be extended to the aspects of the reproduction method,
the signals which are being reproduced and to the per-
ception of the listener. A more psychological view on
immersion was proposed by Witmer [4], in his work, he
states that ”Immersion is a psychological state character-
ized by perceiving oneself to be enveloped by, included in,
and interacting with an environment [. . . ]”. This defini-
tion, in comparison to Slaters idea, is more related to the
perception of the listener. In the scope of this work, im-
mersion is defined based on this Witmers definition, but
slightly adjusted to aspects of spatial audio reproduc-
tion: ”Immersion is the impression of being submerged
into, enveloped or surrounded by the environment”.

Method

Our approach to investigate immersion levels can be de-
scribed by to steps: 1) Determination of items (ques-
tions) which correlate with the level of perceived immer-
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sion (PI) 2) Defining input data for creating samples with
high and low levels of PI, involving the content of the in-
put samples as well as the reproduction method. These
two steps are presented in the following sections.

Selection of items

The goal of Witmers work was to develop and validate
a questionnaire which can be used to measure presence
and immersive tendency in virtual environments (VEs).
Presence is a concept strongly related to immersion and
is also being applied for evaluation of acoustic feedback
(e.g. by Guastavino [5]). In contrast to immersion, we
consider a plot or a narrative as an essential condition of
presence, which is referred as the ’being-in-the-scene’ [6].

As Witmers questionnaire only contains a few unspecific
items related to the auditory perception, new items for
the analysis of immersion in the context of spatial au-
dio had to be generated. Because of the lack of clear
definitions and difficult understandings of the expression
immersion, an extensive literature research in the area of
auditory perception of VEs and spatial audio was carried
out (e.g., [7] or [8], resulting in a discussion of various con-
cepts and aspects influencing immersion. All identified
aspects were categorized in four groups (see also Fig. 3
in [1]):

• Room perception (e.g., envelopment, depth)

• Source perception (e.g., width, depth, distance)

• Attribution (e.g., inclusion, naturalness)

• Attention (e.g., differentiation)

Items were created suiting a unipolar 5-point Likert-
Scale. All items were elaborated in the research group
and afterwards used in a cognitive pretest. More details
about this procedure are given in [1]. One example of the
item group room perception is the item: ”How intense
was your impression that you are evenloped by reverber-
ation?”

Test trial

The item selection process resulted in 40 items in total.
To check if these items are suitable for an immersion
questionnaire, a test trial was designed. As stated above,
the PI level does not only depend on the reproduction
method, but also on the reproduced audio sample. To
account for this in the test trial, two audio sequences
(length: 8 s) were generated matching a virtual scene.

The first sample was a highly immersive situation (HI)
containing eight sound sources surrounding the listener
(see Fig. 2). For this sample, eight room impulse re-
sponses (RIR) were simulated using the RAVEN soft-
ware. The simulation engine uses a hybrid simulation
model based on an image source approach and a ray trac-
ing algorithm, generating RIRs including encoded direc-
tional information for direct sound, early reflections as
well as the reverberation tail. The simulated room had a
shoebox shape with a volume of 407 m3 and was rather

reverberant (T30 = 1.8 s). Unrelated, but familiar ane-
choic sounds (e.g, S5 played a trumpet recording, S3 a
zipper of a jacket and S2 reproduced speech) were con-
volved with the simulated RIRs to create room auraliza-
tions of the defined scene. The selection of unrelated
sound events was done to avoid that a meaningful plot
was created which could have lead to the experience of
presence, making the measurement of aspects contribut-
ing to immersion more difficult.

S1

S2

S3

S4

S5

S6
S7

S8

R

15 m 9 m

3
m

Figure 2: Virtual scene of a room with eight sound sources
surrounding the listener.

The second audio sample was generated to be an example
with a low immersion level (LI). Here, the HI sample
was modified maintaining the basic situation, but four
aspects related to immersion were changed:

1. No reverberation (reduction of envelopment)

2. Low-pass filtered (150 Hz) direct sound (reduction
of localizability)

3. Addition of distracting noise bursts (reduction of at-
tention)

4. Reverted anechoic sound samples (reduction of nat-
uralness)

For the playback of the generated samples with differ-
ent reproduction methods, different output formats for
the simulated RIRs were chosen: Monaural and binau-
ral RIRs as well as RIRs in the spherical harmonics do-
main which can be decoded for higher-order ambison-
ics (HOA [9]) reproduction. These results were directly
provided by the filter synthesis of the simulation frame-
work [10]. In the test trial, both generated test samples
(HI and LI) were played back to the test persons. For
each sample and each of the 40 items, test persons were
asked to rate their perception. Because test persons had
to listen to the same sample 40 times, four variations
of the scene were implemented to prevent familiarization
and fatigue. The playback starting times (within the 8 s
sequence) for each sound sources were modified without
creating significant masking effects. This lead to clearly
distinguishable samples with identical spectral, spatial
and loudness levels. Two main hypothesis were checked:
1) The HI scenario will be rated at a higher value than
the LI scenario 2) Overall rating of spatial audio methods
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will be higher than mono reproduction. The expected PI
level is depicted in Fig. 3.

Mono Stereo Spatial audio
Reproduction

method

Im
m

er
si

on
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High immersion
sample (HI)

Low immersion
sample (LI)

Figure 3: Relationship between reproduction method and
perceived immersion level

56 persons participated in a between-group study, con-
ducted in a completely dark laboratory environment
(see Fig. 4), a listening room with a reverberation time
T30 = 0.2 s. The participants of each of the three groups
experienced only one reproduction method:

1. Mono reproduction using only one loudspeaker (5)

2. Binaural loudspeaker reproduction using individu-
ally generated cross-talk cancellation filters (CTC
network [11] with 4 loudspeakers)

3. Higher-Order Ambisonics reproduction: 3rd order
simulation decoded for 12 loudspeakers, using a
max-rE decoding [12].

To make sure that the sound pressure levels of the differ-
ently reproduced samples had no effect on the results, all
samples of the three reproduction methods were recorded
with an artificial head and the output gains were ad-
justed to achieve an identical loudness for all reproduc-
tion methods. Listeners were presented the previously
recorded question of all items via loudspeaker reproduc-
tion and had to select their answers on a tablet device
right after either the HI or LI samples was presented.
The listening test environment was programmed in MAT-
LAB.

Results

As the analysis of 40 items is very extensive, this section
will only provide a very short overview of the results of
the first test trial. Items can be evaluated individually or
in groups, e.g., separated for each of the four aspects. In
this paper, only the total average score of the PI rating
is discussed. The results, comparing the mono reproduc-
tion with the binaural reproduction (using a CTC), are
shown in Fig. 5. The average rating was calculated by
summing up the ratings for all items of all participants of
the corresponding groups. No weighting of the items was
done, three of the 40 items were removed. The rating
of two items were inverted as they were not phrased in

1 2

34

5
6

7

8

9

10

11

12

Figure 4: Laboratory environment for test trial. Loud-
speaker setup for mono (LS 5), binaural (LS 1-4) or higher-
order ambisonics reproduction (LS 1-12).

a positive way related to immersion (strength of distrac-
tion). The presented results for the comparison between
mono and CTC confirm both hypotheses: 1) the aver-
age rating of the LI sample is lower than the HI samples
for both presented groups. 2) the average weighting of
the CTC group is higher than the mono group. The
corresponding statistical analysis and a more extended
discussion of the results can be found in [1].

1

2

3

4

5

Mono CTC

HI sample
LI sample

Figure 5: Results of between-group test trial: Y-axis shows
the average rating of all 40 items for mono group (N=17) and
CTC group (N=18). Depicted are the mean values and the
error bars for the LI sample and the HI sample of both groups

Results of the HOA group only partially confirmed the
hypothesis. While the reproduction of the LI samples
confirmed the expected trend, the comparison of the
mono and HOA group for the HI samples did not show
significant differences. Because of this, a detailed val-
idation of the applied simulation algorithms and HOA
modules for the filter synthesis and the decoding steps
will be conducted before the interpretation and evalua-
tion of the HOA results is continued.

DAGA 2016 Aachen

567



Conclusion and outlook

In this work the idea to investigate immersion in the spa-
tial audio domain was presented. To define items which
help describing and measuring the level of immersion, a
literature review was conducted in the domains of vir-
tual reality as well as in the domain of spatial audio.
These items were evaluated and elaborated before an ini-
tial test trial was designed to validate the questionnaire.
For the test trial adequate scenes were designed and sim-
ulated with a room acoustics simulation engine. Based
on this, room auralizations for high and low immersion
levels were created and used in a between-group test de-
sign with mono, binaural (CTC) and HOA reproduction.
The analysis of the results showed that the current selec-
tion of items can be used to measure perceived immersion
levels. Although significant differences were determined,
the observed effects should be increased by reducing the
questionnaire to the most relevant items and conducting
a within-subject study, which directly compares repro-
duction methods. Another upcoming research task will
be an objective analysis and comparison of the measured
binaural signals of the test trial based on binaural models
(e.g., for localizability). Here the simulated binaural sig-
nal will function as the reference signal of the auralized
scene and will be compared to the measured binaural sig-
nals of the different reproduction methods, offering the
possibility to identify effects of the reproduction method
as well as the reproduction room. Further steps might
include investigating the impact of dynamic scenes, in-
teraction and multimodality on the perceived immersion
level.
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Untersuchungen zur Wahrnehmung projizierter Schallquellen
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Einleitung

Die gezielte Wiedergabe von Schall aus bestimmten Rich-
tungen ist eine wiederkehrende Aufgabe in modernen
Kfz-, Multimedia- und Smart-Home-Anwendungen. In
vielen Fällen ist jedoch eine Beschallung über verteil-
te Lautsprecher aufgrund der räumlichen Gegebenhei-
ten, oder schlicht wachsender Designansprüche, nicht
möglich. Ein Lösungsansatz ist die Projektion von
Schall auf reflektierende Flächen (z. B. Raumbegren-
zungsflächen) durch stark richtende Schallquellen. Dabei
gelangt nur ein geringer Schallanteil direkt von der Quel-
le zum Nutzer, welcher durch den später eintreffenden
Schall verdeckt wird. Dadurch verschiebt sich die wahr-
genommene Richtung des Hörereignisses vom Ort der
realen Quelle auf den Ort der projizierten Schallquelle.
Abbildung 1 veranschaulicht ein solches Szenario. Reale
Quellen weisen eine derart stark fokussierende Richtwir-
kung jedoch nur in einem bestimmten Frequenzbereich
auf. Außerhalb dieses Bereiches verringert sich der er-
reichbare Pegelunterschied zwischen direktem und pro-
jiziertem Schallanteil und es verringert sich die wahrge-
nommene Qualität der Projektion bzw. bleibt der Effekt
der Projektion völlig aus. Um die Eignung verschiede-
ner Wiedergabesysteme zur Schallquellenprojektion zu
beurteilen oder ein entsprechend geeignetes System zu
entwickeln, ist die Kenntnis des erforderlichen Pegelun-
terschiedes daher von entscheidender Bedeutung.

Direkter 
Schallanteil

Projizierter 
Schallanteil

Wände

Projizierte 
Schallquelle

Reale 
Schallquelle

Abbildung 1: Grundsätzliche Schallanteile und Quellposi-
tionen bei der Schallquellenprojektion.

Der betrachtete Ansatz zur Schallquellenprojektion be-
ruht auf der Verdeckung des früher am Hörerort eintref-
fenden direkten Schallanteils durch den später eintreffen-

den projizierten Schallanteil. Beträgt der Zeitversatz bei-
der Schallanteile mehr als 10ms, so deuten allgemeine Er-
kenntnisse zur Primärschallunterdrückung [1] bzw. Vor-
verdeckung [2] an, dass ein Pegelunterschied von bereits
mehr als 40 dB erforderlich ist, um die absolute Wahr-
nehmbarkeitsschwelle des direkten Schallanteils nicht zu
überschreiten. Die zugrundeliegenden Studien basieren
jedoch meist auf monotischer Simuluspräsentation über
Kopfhörer und nutzen synthetische Signale. Sie lassen
sich damit nicht vollständig auf das beschriebene Szena-
rio der Schallquellenprojektion anwenden. Dies gilt insbe-
sondere im Hinblick auf die intendierte räumliche Sepa-
rierung der beiden Schallanteile. Weiterführende Studi-
en betrachten synthetische Signale auch mit dichotischer
Simuluspräsentation über Kopfhörer [3] bzw. mit Wie-
dergabe über Lautsprecher und der unabhängigen Va-
riation der Einfallsrichtung beider Schallanteile [4]. Es
zeigte sich, dass die Vorverdeckungsleistung bei dichoti-
scher Kopfhörerwiedergabe gegenüber dem monotischen
Fall sinkt. Weiterhin ist sie bei Einfall beider Schallan-
teile aus gleicher bzw. gegenüberliegender Richtung am
stärksten ausgeprägt. Diese erweiterten Kenntnisse deu-
ten die Komplexität der zugrundeliegenden Wahrneh-
mungsvorgänge in einem Wiedergabeszenario mit proji-
zierten Schallquellen an. Eine umfassendere Interpreta-
tionen hinsichtlich des erforderlichen Pegelunterschiedes
zwischen beiden Schallanteilen ist dennoch nicht möglich.
Insbesondere über dessen Frequenzabhängigkeit können
weiterhin keine Aussagen getroffen werden. Um dies-
bezüglich weiterführende Kenntnisse zu erlangen, wur-
de am Lehrstuhl Kommunikationsakustik die vorliegende
Pilotstudie zur Wahrnehmung projizierter Schallquellen
durchgeführt.

Experiment

Ziel des Wahrnehmungsexerimentes ist die Quantifizie-
rung des Pegelunterschiedes ΔL zwischen direktem und
projiziertem Schallanteil, der bei der Schallquellenpro-
jektion zur Verschiebung der Hörereignisrichtung auf den
Ort der projizierten Schallquelle erforderlich ist. Als Ein-
flussfaktoren werden dabei die spektrale Zusammenset-
zung des direkten Schallanteils, sowie dessen zeitlicher
Versatz zum später eintreffenden projizierten Schallan-
teil betrachtet.

Versuchsaufbau

Das Experiment wurde mit Hilfe des synthetischen
Schallfeldes im reflexionsfreien Raum der TU Dresden
durchgeführt. Es sollte das Szenario der Schallquellenpro-
jektion möglichst praxisnah, jedoch unter reproduzierba-
ren Bedingungen abbilden. Die Präsentation der beiden
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Schallanteile erfolgte über separat in der Horizontalebe-
ne angeordnete Studiolautsprecher (Event 20/20 bas).
Für den direkten Schallanteil wurde die Richtung vor
den Probanden (0◦), für den projizierten Schallanteil die
Richtung rechts hinter den Probanden (135◦) gewählt.
Abbildung 2 verdeutlicht den beschriebenen Versuchsauf-
bau. Die Signalaufbereitung und Ansteuerung der Laut-
sprecher erfolgte rechnergestützt (Pure Data) über eine
Soundkarte (RME Fireface UCX).

135°

3m

Direkter 
Schallanteil

Projizierter 
Schallanteil

Abbildung 2: Versuchsaufbau im synthetischen Schallfeld
im reflexionsfreien Raum der TU Dresden.

Versuchsgestaltung und Stimuli

Werden zusätzliche raumakustische Effekte vorerst ver-
nachlässigt, so stellt der direkte Schallanteil eine früher
am Hörerort eintreffende, spektral abgewandelte Varian-
te des projizierten Schallanteils dar. Die Art der Abwand-
lung hängt dabei vom frequenzabhängigen Richtverhal-
ten der realen Quelle ab. In Frequenzbereichen mit ho-
her Richtwirkung ist der resultierende Pegel des direkten
Schallanteils entsprechend gering. Um den Einfluss der
resultierenden spektralen Zusammensetzung des direkten
Schallanteils auf ΔL zu untersuchen, musste zunächst
eine geeignete Strategie zu dessen Filterung entwickelt
werden. Da hierbei eine große Anzahl von Freiheitsgra-
den besteht und die bisherigen Erkenntnisse keine ein-
schränkenden Aussagen zulassen, wurde zunächst ein all-
gemeiner Ansatz verfolgt – die separate Hochpass- (HP)
bzw. Tiefpassfilertung (TP) mit verschiedenen Eckfre-
quenzen fg. Dabei kamen Butterworth-Filter 2. Ord-
nung zum Einsatz. Die Stufung der Eckfrequenzen er-
folgte in Oktaven zwischen 200Hz und 12,8 kHz. Um
die erhöhte Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs im
mittleren Frequenzbereich zu berücksichtigen, wurde die
Auflösung zwischen 800Hz und 3, 2 kHz verdoppelt. Zur

Untersuchung des Einflusses des Zeitversatzes zwischen
beiden Schallanteilen, wurden drei Verzögerungszeiten tV
von 10ms, 20ms bzw. 30ms berücksichtigt. Diese re-
präsentieren typische Wegunterschiede zwischen den bei-
den Schallanteilen in kleinen, mittelgroßen bzw. großen
Räumen. Als Stimuli kamen reale Signale wie Spra-
che und Musik zum Einsatz. Bei Sprache wurden so-
wohl weibliche als auch männliche Sprecher gewählt,
die mit einer mittleren Sprechgeschwindigkeit Nachrich-
ten aus Politik und Wirtschaft vortragen. Bei Musik
wurden Stücke aus verschiedenen Genres wie z. B. Pop,
Jazz oder Blues gewählt. Die Stimuli weisen damit breit
gefächerte spektrale und temporale Signaleigenschaften
auf und decken eine Vielzahl praxisrelevanter Szenarios
ab.
Der Versuch wurde in insgesamt zwei Durchläufe (Spra-
che, Musik) mit je drei Teilen (1: tV = 10ms, HP, TP ; 2:
tV = 20ms, HP, TP ; 3: tV = 30ms, HP, TP ;) gegliedert.
Innerhalb eines jeden Teils erfolgten HP bzw. TP, sowie
die Wahl der zugehörigen fg randomisiert und es wur-
den entsprechende Wiederholungen vorgesehen. Sprach-
bzw. Musikdurchläufe wurden abwechselnd bearbeitet.
Die Abfolge der einzelnen Versuchsteile (tV) wurde zwi-
schen den Probanden permutiert. Als Versuchsmethode
wurde das Herstellungsverfahren gewählt. Die Einstel-
lung von ΔL erfolgte mit einem stufenlosen Drehregler
ohne Endanschlag (Griffin Powermate). Zu Beginn eines
jeden Einstellvorganges wurde der Betrag von ΔL in ei-
nem Bereich von 0 dB bis 40 dB randomisiert vorgegeben.
Vor Versuchsbeginn erfolgte eine Kalibrierung des Wie-
dergabesystems, sodass während des Versuchs ein mitt-
lerer Wiedergabepegel von 70 dB am Hörerort herrschte.
Abbildung 3 fasst die beschriebene Versuchsgestaltung in
einem Blockschaltbild zusammen.
Aufgabenstellung der Probanden war es ΔL so einzustel-
len, dass ihr Hörereignis gerade eben noch in Richtung
des Ortes der projizierten Schallquelle entsteht. Die ab-
gefragte Schwelle lässt sich damit als Diskriminations-
schwelle bezüglich der wahrgenommenen Richtung auf-
fassen. Die Instruktion aller Probanden erfolgte mit Hilfe
einer schriftlichen Versuchsanleitung.

Sprache

Musik

TP

HP

tV

Direkter 
Schallanteil

Projizierter 
SchallanteilSound-

kartePC

EinstellreglerΔL

Abbildung 3: Versuchsgestaltung: (v. l. n. r.) Auswahl des
Stimulus, Kalibration des Gesamtwiedergabepegels, Filterung
des direkten und Verzögerung des projizierten Schallanteils,
Signalausgabe und Schnittstelle zur Manipulation des Pegel-
unterschiedes zwischen beiden Schallanteilen.

Probanden

An diesem Experiment nahmen 10 Versuchspersonen teil
(9 männlich und 1 weiblich). Das Alter der Probanden
lag zwischen 20 und 33 Jahren (Mittelwert 26 Jahre).
Alle gaben an, keine bekannten Gehörschäden zu haben.
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Training der Probanden

Vor Beginn des Versuches absolvierten die Probanden ein
Training, um sich mit dem Versuchsaufbau und ihrer Auf-
gabe vertraut zu machen. Es bestand aus je einem Ein-
stellvorgang (TP ; fg = 3, 2 kHz; tV = 20ms) für Sprache
und Musik.

Ergebnisse und Diskussion
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Abbildung 4: Erforderlicher Pegelunterschied zwischen di-
rektem und projiziertem Schallanteil zur Verschiebung der
Hörereignisrichtung auf den Ort der projizierten Schallquelle
für den Stimulus Sprache. Der direkte Schallanteil unterlag
einer Hochpass- (a) bzw. Tiefpassfilterung (b) mit variablen
Eckfrequenzen.

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der Wahrnehmungs-
untersuchungen für den Fall Sprache. Pegelunterschiede
kleiner 0 dB bedeuten dabei einen entsprechend gerin-
geren Pegel des direkten Schallanteils am Hörerort. Es
ist zu erkennen, dass der Betrag von ΔL mit zuneh-
mender Verzögerungszeit steigt. Ein solches Verhalten
wird bereits von bestehenden Erkenntnissen zum Verlauf
der temporalen Maskierung [2] angedeutet. Im Vergleich
zum Übergang von 10ms zu 20ms Verzögerungszeit, tritt
beim Übergang von 20ms zu 30ms Verzögerungszeit je-

doch ein größerer Anstieg des Betrages von ΔL auf, was
auf einen Einfluss des Überschreitens der Echoschwelle
[1] hindeutet. Die festgestellten Zusammenhänge gelten
dabei unabhängig von der spektralen Zusammensetzung
des direkten Schallanteils (Eckfrequenz des Hoch- bzw.
Tiefpassfilters) und ebenso für den Fall Musik. Die Er-
gebnisse in Abbildung 4 zeigen weiterhin, dass der Betrag
von ΔL unabhängig von der Verzögerungszeit steigt, je
breitbandiger der direkte Schallanteil wird.
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Abbildung 5: Erforderlicher Pegelunterschied zwischen di-
rektem und projiziertem Schallanteil zur Verschiebung der
Hörereignisrichtung auf den Ort der projizierten Schallquel-
le für eine Verzögerung zwischen beiden Schallanteilen von
20ms. Der direkte Schallanteil unterlag einer Hochpass- (a)
bzw. Tiefpassfilterung (b) mit variablen Eckfrequenzen.

Abbildung 5 stellt die Fälle Sprache und Musik am
Beispiel der Verzögerungszeit von 20ms gegenüber.
Es ist ein abweichendes Verhalten bei Hochpass- und
Tiefpassfilterung des direkten Schallanteils zu erkennen.
Bei Tiefpassfilterung ist ΔL für Sprache betragsmäßig
größer ist als für Musik und stellt damit den kritischeren
Fall im Szenario der Schallquellenprojektion dar. Bei
Hochpassfilterung ist ΔL jedoch für Sprache und Musik
ähnlich. Hier scheinen hochfrequente bzw. transien-
te Signalanteile die Wahrnehmung in beiden Fällen
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gleichermaßen zu dominieren. Die eben geschilderten
Zusammenhänge lassen sich auch bei den übrigen
untersuchten Verzögerungszeiten beobachten.

Insgesamt zeigt eine vergleichende Betrachtung aller Er-
gebnisse, dass der maximal gefundene Betrag von ΔL
bei 20 dB liegt. Im geschilderten Szenario der Schallquel-
lenprojektion ist damit für den direkten Schallanteil im
worst case ein um 20 dB niedriger Pegel, als für den pro-
jizierten Schallanteil erforderlich.
Zur Beurteilung der Unsicherheit der individuellen Pro-
bandenentscheidungen wurden Wiederholungen durch-
geführt. Die resultierende maximale, über alle betrach-
teten Stimuli, Verzögerungszeiten und Eckfrequenzen
arithmetisch gemittelte Abweichung von ΔL beträgt da-
bei 2,5 dB. Dieser Wert übersteigt den eben wahrnehmba-
ren Schalldruckpegelunterschied von 0,5 dB [2] (für breit-
bandige Signale bei einem mittleren Schalldruckpegel von
ca. 70 dB). In Anbetracht der breit gefächerten spek-
tralen und temporalen Eigenschaften der in dieser Stu-
die verwendeten realen Signale, erscheint die gefundene
Unsicherheit dennoch akzeptabel. Sie kann zugleich als
Maß zur Dimensionierung eines Sicherheitszuschlags für
zukünftige reale Anwendungen verwendet werden.
Durch den zugrundeliegenden allgemeinen Filteransatz
fehlt bei einigen der betrachteten Eckfrequenzen ein maß-
geblicher hoch- bzw. tieffrequenter Anteil des direkten
Schallanteils. Gemäß der einleitenden Beschreibung des
Szenarios der Schallquellenprojektion ist dies in der prak-
tischen Situation jedoch anders. Betrachtet man z. B.
Lautsprecherarrays als reale Quellen, so ist deren Richt-
wirkung nur in einem mittleren Frequenzbereich ausge-
prägt. Bei tiefen bzw. hohen Frequenzen wird durch die
begrenzte Arrayausdehnung bzw. durch den Lautspre-
cherabstand [5] keine ausgeprägte Richtwirkung erreicht,
wodurch der erreichbare Pegelunterschied in diesen Fre-
quenzbereichen begrenzt ist. Eine entsprechende Band-
sperrenfilterung des direkten Schallanteils würde die reel-
le Situation daher vermutlich praxisnäher repräsentieren.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse der vorliegenden Pilotstudie zeigen, dass
der erforderliche Pegelunterschied zwischen direktem und
projiziertem Schallanteil bei der Schallquellenprojektion
sowohl von der spektralen Zusammensetzung des direk-
ten Schallanteils, als auch von der Verzögerungszeit des
Eintreffens beider Schallanteile am Hörerort abhängt. Die
gefundenen Ergebnisse fordern für den Pegelunterschied
einen maximalen Betrag von 20 dB. Damit wird der ein-
gangs, anhand allgemeiner Studien, abgeleitete Bereich
von bis zu 40 dB deutlich reduziert, was im Hinblick
auf die Realisierbarkeit eines potentiellen Wiedergabe-
systems zur Schallquellenprojektion positiv zu bewerten
ist. Die vorliegende Pilotstudie dient als Ausgangspunkt
zur fortführenden Untersuchung des Pegelunterschiedes.
Auf Basis der gefundenen Ergebnisse können detaillier-
tere Ansätze zur Filterung des direkten Schallanteils ent-
wickelt werden. Diesbezüglich finden am Lehrstuhl Kom-
munikationsakustik der TU Dresden derzeit Voruntersu-

chungen mit einer praxisnäheren Bandsprerrenfilterung
statt. Weiterhin sind breit angelegte Studien geplant, die
insbesondere auch den Einfluss der Einfallsrichtung bei-
der Schallanteile am Hörerort berücksichtigen.
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feldern in Räumen (Rückverdeckung, Phantomschall-
quellen). Acustica 13, No. 2, (1963), 86-91

[5] Olson, H.: Acoustical Engineering. D. Van Nostrand
Company Inc., Princeton, New Jersey, Toronto, New
York, London, 1957

DAGA 2016 Aachen

572
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Einleitung

In Situationen mit mehreren Sprechern sowie weite-
ren Hintergrundgeräuschen, sogenannten Cocktail-Party-
Situationen, soll zu jedem bestimmten Zeitpunkt meist
nur einem der vielen Sprecher gefolgt werden. Die Ex-
traktion dieses Zielsprechers sowie die Unterdrückung der
Störquellen ist für normalhörende Personen in der Regel
gut möglich [1], für Schwerhörende ist diese Aufgabe je-
doch schwieriger. Eine Klasse der Hörgerätealgorithmen
versucht daher das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von
zu verstehendem Sprecher zum Rest der Situation zu
verbessern. Zur Umsetzung dieser Störgeräuschreduktion
werden beispielsweise Beamformer verwendet [2][3]. Nach
[3] ist für gute Sprachverständlichkeit auch der Erhalt der
räumlichen Informationen der gesamten akustischen Sze-
ne wichtig. Der Binaural Linearly Constrained Minimum
Variance (BLCMV) Beamformer [3][4] verspricht sowohl
SNR-Verbesserung als auch Erhalt binauraler Cues. Die-
ser Algorithmus wird in dieser Studie umfassend evalu-
iert. Dabei werden der Einfluss verschiedener Einstellun-
gen des Beamformers auf das binaurale Signal, die re-
sultierende Sprachverständlichkeit und die empfundene
Änderung des Quellenortes untersucht.

Methoden

Binaural Linearly Constrained Minimum

Variance (BLCMV) Beamformer

Der BLCMV-Algorithmus [3][4] nutzt zwei Beamformer,
um binaurale Eigenschaften zu repräsentieren. Ziel der
Signalverarbeitung ist es, die am linken und rechten
Referenzmikrofon ankommenden Signalanteile des Ziel-
sprechers unbeeinflusst zu erhalten, während gleichzei-
tig Störquellen unterdrückt werden und so die Rauschlei-
stung minimiert wird. Für mathematische Details wird
auf [3] verwiesen. Der Erhalt von binauralen Informatio-
nen, d.h. interauraler Pegeldifferenz (ILD) und interaura-
ler Phasendifferenz (IPD), wird durch eine gezielte Beibe-
haltung eines Anteils der Störquellen realisiert. Dadurch
wird allerdings die vom Beamformer durchgeführte SNR-
Verbesserung reduziert, es wird folglich ein Kompromiss
zwischen SNR-Verbesserung und Erhalt binauraler Cues
erreicht. Die Wichtung des Kompromisses zu mehr SNR-
Verbesserung oder mehr binauraler Korrektheit ist pa-
rametrisch einstellbar über den Faktor 0 < η ≤ 1, der
den Anteil der erhaltenen Störquelle angibt. Je kleiner η,
desto weniger werden binaurale Cues erhalten und desto
mehr SNR-Verbesserung wird erreicht.

Stimuli-Generation

Um den Einfluss des Beamformers auf die binaurale
Wahrnehmung ohne den Einfluss der SNR-Änderung zu
untersuchen, wurde zunächst für mit verschiedenen η-
Einstellungen des Algorithmus verarbeitete Signale die
ILD sowie die IPD nach [9] berechnet. Die verwende-
ten Testsignale waren hierbei eine Mischung aus einem
Zielsprecher aus 0◦ (Satzmaterial aus dem Oldenburger
Satztest [5]) und einem Störsprecher aus 15◦ (Interna-
tional Speech Test Signal [8]). Tabelle 1 und 2 zeigen
die hieraus bestimmten Faktoren QILD und QIPD (Glei-
chung 1, analog für IPD), welche die Veränderung der
ILD und IPD im Vergleich zur unverarbeiteten Situation
repräsentieren.

QILD(k, η) =

〈
ILDk,η(t)

ILDk,ref (t)

〉

t

(1)

Die beobachteten Änderungen wurden anschließend in

Tabelle 1: Faktoren QIPD(k, η) für einige IPD-relevante Fre-
quenzkanäle mit der jeweiligen Zentralfrequenz fc.

η 0.1 0.3 0.6 1.0
fc [Hz]
569 0.53 0.82 0.93 0.98
660 0.64 0.90 0.98 1.02
761 0.75 0.98 1.04 1.07
874 0.55 0.89 0.97 1.00
1000 0.51 0.84 0.95 0.99
1140 0.70 0.96 1.05 1.09
1296 0.69 0.87 0.93 0.95
1470 0.71 0.89 0.93 0.94

Tabelle 2: Faktoren QILD(k, η) für einige ILD-relevante Fre-
quenzkanäle mit der jeweiligen Zentralfrequenz fc.

η 0.1 0.3 0.6 1.0
fc [Hz]
1879 1.42 1.12 0.98 0.92
2119 1.17 1.14 1.04 0.99
2387 0.88 1.05 1.05 1.04
2685 0.78 1.06 1.12 1.14
3017 0.55 0.99 1.11 1.16
3387 0.84 0.96 0.97 0.96
3799 1.15 1.15 1.02 0.95
4259 0.43 0.95 1.06 1.10
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neu erzeugte Stimuli so eingebaut, dass die Änderung
binauraler Parameter isoliert von der SNR-Veränderung
betrachtet werden konnte. Die Manipulation erfolgte
in Gammatonfiltern [10] und war angelehnt an den
Algorithmus in [11]. Die so gewonnenen Stimuli für
ηeq = (0.1, 0.3, 0.6, 1.0) wurden mit vollständig HRTF-
verarbeiteten Signalen [12] (drei Konditionen für drei ver-
schiedene Raumrichtungen des Störsprechers) sowie den
vom original BLCMV-Beamformer verarbeiteten Signa-
len (bei η = (0.1, 0.3)) verglichen. Tabelle 3 gibt einen
Überblick über alle Signalkonditionen.

Tabelle 3: Überblick über verwendete Signalkonditionen. Ne-
ben den im folgenden verwendeten Bezeichnungen ist angege-
ben, welche Parametereinstellungen verwendet und ob binau-
rale Cues oder SNR im Vergleich zur Ausgangskondition H15◦

manipuliert wurden.

Kondition Bereich Manipulation
bin SNR

Hφ φ = (0◦, 15◦, 30◦)
QBIN,ηeq

ηeq = (0.1, 0.3, 0.6, 1.0) x
Bη η = (0.1, 0.3) x x

Experiment I: Sprachverständlichkeit

Zur Messung der Sprachverständlichkeit in den ver-
schiedenen Signalkonditionen wurde die geschlossene
Version des Oldenburger Satztests [5] genutzt, d.h.
alle möglichen Wortalternativen wurden angegeben.
Die Sprachverständlichkeitsschwellen SRT50 und SRT80
wurden von 10 normalhörenden Versuchspersonen (∅
24.6 Jahre) gemessen. Für jeden dargebotenen Satz
musste der Proband in einer GUI auswählen, welche
Wörter gehört wurden. Basierend auf dem jeweiligen
Prozentsatz der korrekt verstandenen Wörter wurde der
Pegel des Zielsprechers verändert, sodass die Sprach-
verständlichkeit adaptiv auf 50 % bzw. 80 % angepasst
wurde. Der Pegel des Störsprechers betrug konstant 65
dB SPL. Für jede zu bestimmende Schwelle wurde eine
20 Sätze lange Testliste gemessen.

Experiment II: Lokalisierung

In einer zweiten Messung wurde die Veränderung des
wahrgenommenen Azimuthwinkels des Störsprechers im
Vergleich zur Kondition H15◦ erfasst. 10 normalhörende
Versuchspersonen (∅ 25.9 Jahre) bewerteten die Signa-
le mithilfe der subjektiven Bewertungsmethode CoDiCl
(Combined Discrimination and Classification) [13]. Da-
bei lautete die Aufgabe, den Konditionen zugeordnete
Buttons anhand der Frage ”Bitte bewerten Sie die Win-
keländerung der Sprecherin im Vergleich zur Referenz
H15◦” zwischen den Referenzbuttons für H0◦ , H15◦ und
H30◦ anzuordnen. Die Bewertung erfolgte in kategorialen
Einheiten (CU) im Bereich von -50 CU (starke Linksver-
schiebung) bis 50 CU (starke Rechtsverschiebung).
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Abbildung 1: Mittelwerte und Standardfehler für SRT50
und SRT80. Dargestellt sind von links nach rechts die Signal-
konditionen Hφ, QBIN,ηeq und Bη .

Ergebnisse

Experiment I: Sprachverständlichkeit

Abbildung 1 zeigt Mittelwerte und Standardfehler für
die Sprachverständlichkeitsschwellen SRT50 und SRT80.
Grundsätzlich liegen die SRT80-Schwellen etwa 6 dB
höher als die SRT50-Schwellen, die relative Beziehung der
unterschiedlichen Konditionen ist jedoch vergleichbar für
50 % und 80 % Sprachverständlichkeit.

Innerhalb der H-Konditionen zeigt H0◦ mit ca. -27.5 dB
die höchste SRT50-Schwelle. Für H15◦ liegt die Schwel-
le etwa 1 dB niedriger, für H30◦ weitere 2 dB niedriger.
Die Sprachverständlichkeit ist wie zu erwarten höher, je
größer die räumliche Trennung in Bezug auf den Azi-
muthwinkel zwischen Ziel- und Störsprecher ist.

In der Kondition QBIN,0.1 wird eine ähnliche Sprach-
verständlichkeit wie in H15◦ erreicht, während sich für
ηeq = 0.3 und 0.6 eine Verbesserung der Schwelle zeigt.
In QBIN,1.0 ist ebenfalls ein ähnlicher Wert wie für H15◦

zu beobachten.

In den BLCMV-verarbeiteten Konditionen zeigt sich für
η = 0.3 gegenüber H15◦ eine leicht verbesserte Sprach-
verständlichkeit vergleichbar mit der in H30◦ , während
für η = 0.1 noch einmal 4 dB niedrigere Schwel-
len erreicht werden. Die maximale SNR-Verbesserung
durch den Beamformer führt also zu der besten Sprach-
verständlichkeit aller acht betrachteten Konditionen.

Experiment II: Lokalisierung

Abbildung 2 zeigt Medianwerte der Bewertung der wahr-
genommenenWinkeländerung im Vergleich zur Azimuth-
position des Störsprechers in Kondition H15◦ .

Die als Referenz verwendeten H-Konditionen konnten
von neun Probanden erfolgreich zugeordnet werden, ei-
ne Versuchsperson verortete die H30◦ -Kondition nur bei
etwa 40 CU, was aber noch einer starken Rechtsverschie-
bung der Störsprecherposition entspricht. Somit waren
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Abbildung 2: Boxplotdarstellung der Lokalisationsergebnis-
se. Dargestellt sind von links nach rechts die Signalkonditio-
nen Hφ, QBIN,ηeq und Bη .

die Probanden in der Lage, die veränderten räumlichen
Eigenschaften im Signal wahrzunehmen.

Innerhalb der QBIN-Konditionen ist der Trend zu
beobachten, dass für kleineres ηeq , d.h. für stärkere
Verfälschung der binauralen Informationen, der
Störsprecher mehr nach links verschoben wahrge-
nommen wird. Dabei wurde die Kondition mit ηeq = 0.1
mit -16 CU im Median bewertet, dies entspricht der
Kategorie ”leichte Linksverschiebung” und somit einer
Verkleinerung des wahrgenommenen Winkels zwischen
den beiden Sprechern um einige Grad. Für ηeq = 0.3
liegt die Bewertung mit -9 CU am Übergang von ”kein
Unterschied” zu ”leichte Linksverschiebung”, während
ηeq = 0.6 (10 CU) und 1.0 (9 CU) am Übergang von
”kein Unterschied” zu ”leichte Rechtsverschiebung”
eingeordnet wurden. Der Verlauf der Konditionen in
Abhängigkeit von ηeq entspricht den vor der Stimuli-
Generation beobachteten Änderungen der ILD und
IPD.

Die Beamformer-verarbeiteten Konditionen wurden im
Median mit -19 CU (”leichte Linksverschiebung”) und -3
CU (”kein Unterschied”) bewertet. Für alle Werte von
η < 0.3 wird also der wahrgenommene räumliche Ein-
druck des Störsprechers verfälscht. Es ist bemerkenswert,
dass in diesen beiden B-Konditionen eine besonders große
Streuung zwischen den Versuchspersonen zu beobachten
ist.

Diskussion

Sprachverständlichkeit

Verschiedene Faktoren wie räumliche Trennung von
Ziel- und Störsprecher und durch den Beamformer an-
gewendete SNR-Verbesserung beeinflussen die Sprach-
verständlichkeit. Die höchste Sprachverständlichkeit wird
erreicht, wenn der BLCMV-Algorithmus mit η = 0.1 ar-
beitet. In dieser Kondition beträgt die SNR-Verbesserung
17 dB im Vergleich zur unverarbeiteten Situation, al-
lerdings rücken die beiden Sprecher bezüglich des Azi-

muthwinkels zusammen, der ursprüngliche räumliche
Eindruck kann nicht bewahrt werden. In der B0.3-
Situation, in der noch 10 dB SNR-Verbesserung er-
reicht werden, kann der räumliche Eindruck dagegen
gut erhalten werden. Die SRT50 in der Kondition B0.1

ist etwa 4 dB besser als in B0.3, d.h. der Gewinn an
SNR-Verbesserung drückt sich nicht vollständig in SRT-
Verbesserung aus.

Die vergleichbare Sprachverständlichkeit in B0.3 und
H30◦ signalisiert, dass sowohl durch Vergrößerung
der Winkeldifferenz (binauraler Gewinn) als auch
durch die 10 dB SNR-Verbesserung eine Sprach-
verständlichkeitsverbesserung im Vergleich zu der Kon-
dition H15◦ erreicht werden kann. Im Vergleich der QBIN-
zu den B-Konditionen können Einflüsse des Erhalts bin-
auraler Cues und der SNR-Verbesserung isoliert disku-
tiert werden. Von QBIN,0.1 zu QBIN,0.3 tritt eine Ver-
besserung der SRT um etwa 1.5 dB auf, während beim
Übergang von B0.1 auf B0.3 eine Verschlechterung um 4
dB zu verzeichnen ist. Der Effekt der Änderung der SNR-
Verbesserung beim Wechsel von η = 0.3 auf 0.1 ist dem-
nach größer, d.h. es kann mehr Sprachverständlichkeit ge-
wonnen werden, als durch die gleichzeitige Verfälschung
binauraler Informationen verloren geht.

Lokalisierung

In den H-Konditionen konnte der Störsprecher jeweils si-
cher lokalisiert werden. In diesen Situationen stehen den
Probanden die kompletten in der HRTF enthaltenen In-
formationen zur Verfügung, d.h. sowohl binaurale Cues
als auch monaurale spektrale Informationen.

Durch die frequenzspezifische Manipulation von ILD und
IPD sowohl in den QBIN- als auch in den B-Konditionen
wird die genaue Lokalisation erschwert bzw. es tritt eine
größere Streuung über die Versuchspersonen auf. Diese
ist am größten in den Beamformer-verarbeiteten Situa-
tionen. Eine Deutung hierfür könnte sein, dass durch die
frequenzabhängige Veränderung der binauralen Cues eine
Vergrößerung der individuell wahrgenommenen Quellen-
breite auftritt.

Sowohl für QBIN,0.1 (-16 CU) als auch für B0.1 (-
19 CU) wird in etwa dieselbe Winkelveränderung des
Störsprechers angegeben. Durch die künstliche Manipu-
lation der binauralen Cues konnte also die durch den Be-
amformer erzeugte Veränderung der binauralen Cues ge-
eignet imitiert werden. Dasselbe gilt auch für die beiden
Konditionen mit η = 0.3, hier ist jeweils der originale
Winkeleindruck des Störsprechers erhalten.

Zusammenfassung

Die vorgestellten Experimente zur perzeptiven Evalua-
tion des BLCMV-Beamformers zeigen, dass für maxi-
male Sprachverständlichkeit ein möglichst hohes Signal-
Rausch-Verhältnis am wichtigsten ist. Folglich sollte für
den Beamformer die Einstellung η = 0.1 gewählt wer-
den. Allerdings ist die Bedeutung von korrekter Lo-
kalisation im Alltag nicht zu unterschätzen: in Ge-
fahrensituationen oder allgemein zur Orientierung ist
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die ungestörte räumliche Wahrnehmung sehr wichtig
bzw. nützlich. Auch in Bezug auf die Qualität ei-
nes Hörgerätealgorithmus wird der Erhalt der gesamten
räumlichen akustischen Szene vom Hörer wertgeschätzt.
Nach [3] trägt der Erhalt der binauralen Informationen
auch zu guter Sprachverständlichkeit bei.

Möglichst hohe Sprachverständlichkeit und korrekte bin-
aurale Cues sind nicht gleichzeitig, d.h. mit einer einzigen
Algorithmuseinstellung, zu erreichen. So hängt die beste
Einstellung des Algorithmus stark von der jeweiligen Si-
tuation ab. Bei einem darauf abgestimmten Einsatz des
BLCMV-Beamformers erlaubt dieser die einfache para-
metrische Anpassung zur Verwirklichung des jeweils op-
timalen Kompromisses.
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Einleitung 

Ein 21.2-kanaliges halbsphärisches Ambisonics-

Lautsprecherarray wurde als Werkzeug zur Vermittlung mu-

sikethnologischer Ausstellungsinhalte eingesetzt. Die Installa-

tion ‚Hörraum‘ bestand in den Jahren 2014-2015 im Sonder-

ausstellungsbereich des Ethnologischen Museums und diente 

im Wesentlichen dem Sammeln praktischer Erfahrungen und 

zur Unterstützung des Planungsprozesses für die Ausgestal-

tung der zukünftigen musikethnologischen Dauerausstellung 

im Berliner Humboldt-Forum (Neubau des Berliner Stadt-

schlosses). Dazu wurden während der Laufzeit der Ausstel-

lung vier ausgewählte Themen unter teils eher künstlerischem 

und teils eher dokumentarischem Schwerpunkt als Audio- 

bzw. audiovisuelle Installationen aufbereitet. Darüber hinaus 

wurden Teile des Ausstellungspublikums (N=26) zu ihren 

persönlichen Erfahrungen – teils strukturiert und teils offen – 

befragt. Unser Beitrag beschreibt die umgesetzte technische 

Lösung, die Produktionsabläufe und präsentiert die Ergebnisse 

der Publikumsbefragung. 

Der Rahmen: Das Humboldt Lab Dahlem  

Das Humboldt Lab Dahlem (2012–2015), ein Programm der 

Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Preußischer Kul-

turbesitz, begleitete und unterstützte die Ausstellungsplanung 

des Ethnologischen Museum und des Museum für Asiatische 

Kunst auf dem Weg zum Humboldt-Forum. Im Rahmen des 

Humboldt Lab Dahlem wurden etwa 30 Projekte umgesetzt, 

die in Form von sieben sogenannten “Probebühnen“  dem 

Publikum präsentiert wurden [1]. Der hier thematisierte Hör-

raum wurde als Teil des Projekts ‚Musik Hören‘  im Rahmen 

der Probebühnen 5 und 6 präsentiert und war von November 

2014 bis September 2015 den Museumsbesuchern zugänglich. 

Die musikethnologische Sammlung des Ethnolo-

gischen Museums  

Neben den umfangreichen  Sammlungen ethnografischer und 

archäologischer Objekte gehören auch Fotografien, audiovisu-

elle Dokumente und Audioaufnahmen zu den Beständen des 

Ethnologischen Museums. Die ältesten im Ethnologischen 

Museum vorhandenen Aufnahmen bilden die Wachszylin-

deraufnahmen des Berliner Phonogramm-Archivs (ca. 16.000 

Aufnahmen auf ca. 30.000 Tonträgern) die zwischen 1893 und 

1954 entstanden und 1999 in die UNESCO-Liste „Memory of 

the World“ aufgenommen wurden. Nach Ende des Zweiten 

Weltkriegs wurde die Sammlung von vornehmlich musiketho-

logischer Audioaufnahmen kontinuierlich erweitert. In den 

heute vorhandenen Beständen spiegelt sich neben einer großen 

inhaltlichen und geographischen Breite auch eine Vielzahl 

medientechnischer Entwicklungsprozesse wider. Neben Auf-

nahmen gehört auch eine Sammlung von knapp 3.000 Musik-

instrumenten aus vielen Teilen der Welt zum Sammlungsbe-

stand [2,3].  

Methode: Sphärische Schallfeldsynthese 

Ambisonics-Panning basiert auf der Zerlegung virtueller 

Schallfelder in sphärische Kugelfunktionsreihen [4]. Die 

praktische Aufgabe von Ambisonics besteht dabei darin, das 

zu einem Schallereignis gehörende Audiosignal s(t) durch eine 

bestimmte – z. B. im Hinblick auf eine in Richtung der virtuel-

len Schallquellenposition maximale Wiedergabeenergie hin 

optimierte – Gewichtung auf ein vielkanaliges Lautsprecher-

system zu verteilen (Abbildung 1, links).  

 

Abbildung 1: Ambisonische Schallfeldsynthese. Links: Prinzipielle 

Darstellung des Grundproblems der Wiedergabe eines Schallsignals s 

durch gewichtete Energieverteilung auf eine Anzahl Lautsprecher. 

Mitte: Auswahl von für ambisonische Wiedergabe ideal geeigneten 

sphärischen Lautsprecheranordnungen. Rechts: Flussdiagramm des 

verwendeten AllRAD Algorithmus (alle Abbildungen aus [5]). 

Die Lautsprechersignale ergeben sich demnach zu [5]:  

 

Die Gewichte gl können im Zuge einer Zerlegung des ge-

wünschten Schallfelds in Kugelflächenfunktionen an den 

Lautsprecherpositionen gefunden werden. Dabei ist 

 

mit Pn: Legendre Polynome 

θs , θl : Einheitsvektoren in Richtung virtueller Schall- 

            ereignisse (θs) bzw. realer Lautsprecher (θl) 

: Skalarprodukt 

Weil man im praktischen Anwendungsfall keine unendlichen 

Summen verarbeitet, wird die Zerlegung üblicherweise nach 

Erreichen einer Ordnung N abgebrochen.  

 

Der Faktor an dient hierbei zur Unterdrückung von Nebenkeu-

len, die als Artefakte aus dem Abbruch der unendlichen Sum-

me resultieren. Wiedergabeverfahren dieser Art sind empfind-

lich gegenüber der verwendeten Lautsprechergeometrie – ideal 

sind Verteilungen, welche die Kugelfläche in gleich große 

Flächen aufteilen. Solche Verteilungen werden als t-Designs 

bezeichnet (Abbildung 1, Mitte) und sie existieren nur für eine 

bestimmte Anzahl an Lautsprechern. Um eine gute Abbildung 
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auch für eine nicht-ideale Lautsprecher-Konstellation zu 

erreichen, kann man sich eines Kunstgriffs bedienen: Anstelle 

einer Zerlegung an den realen Lautsprecherpositionen wird 

das Schallfeld an einem t-Design mit sehr vielen Schnittpunk-

ten (i.e. virtuellen Lautsprechern) entwickelt. Die eigentliche 

Positionierung der Schallereignisse erfolgt dann mittels ab-

standsabhängiger energetischer Gewichtung (Vector-Base-

Amplitude-Panning, VBAP) innerhalb von durch je drei 

benachbarte Lautsprecher des realen Arrays aufgespannten 

Ebenen. Diese, AllRAD ([5], Abbildung 1, rechts) genannte 

Wiedergabeart vereint die Unabhängigkeit des VBAP-

Ansatzes von der Regularität des je verwendeten Lautspre-

cher-Layouts mit der angenähert richtungsunabhängigen 

Schallereignisbreite, die ein Ambisonic-Panning auf t-

förmigen Lautsprecheranordnungen auszeichnet. Diese Art der 

Schallwiedergabe ermöglicht darüber hinaus eine echtzeitfähi-

ge Bewegung von virtuellen Schallquellen im dreidimensiona-

len Raum und bietet zusätzliche gestalterische Freiheitsgrade, 

wie die Manipulation von Lautstärke, Räumlichkeit, Entfer-

nung, Ausdehnung oder Klangfarbe einzelner virtueller 

Schallquellen.  

Technische Umsetzung: Der Hörraum 

Der prinzipielle Aufbau der Anlage im Hörraum ist in Abbil-

dung 2 dargestellt. Der elliptische Ausstellungsbereich hatte 

ein lichte Höhe von ca. 4,2 m, eine Breite von etwa 8 m und 

eine Länge von ca. 18 m (V = 600 m³). 

 

Abbildung 2: Im Hörraum verwendetes, irreguläres Lautsprecher-

Setting von 21-Mitten-Hochtonlautssprechern. Zwei weitere Sub-

woofer im Technikbereich (hinter der im Vordergrund abgebildeten 

schalltransparenten Stellwand) werden hier nicht gezeigt. 

Lautsprecherarray 

Das Lautsprechersystem umfasste 21 kleinere aktive Vollbe-

reichslautsprecher (Genelec 8020) und zwei aktive Subwoofer 

(KRK 12S, Übergangsfrequenz gesetzt bei 65 Hz). Als Audio-

interface dienten ein RME UFX sowie zwei weitere daran 

angeschlossene DA-Wandler (Behringer ADA8200 

Ultragain). Die 21 Lautsprecher wurden auf einer in Kopfhöhe 

beginnenden Halbkugelsphäre von ca. 6 m Durchmesser 

positioniert. Dabei wurde ein Kompromiss aus mechanisch 

einfacher Aufhängung und annähernd gleichmäßiger räumli-

cher Verteilung angestrebt. Es wurde versucht, die Lautspre-

cher in vier horizontalen Ebenen ringförmig zu Gruppen von 

(von unten) jeweils 8, 8, 4 bzw. einem Lautsprecher zu positi-

onieren. In den drei unteren Ringen wurden die Lautsprecher 

in gleichmäßigen Winkelabständen positioniert. Der zweite 

Ring wurde gegenüber dem untersten um einen 1/16-Vollkreis 

verdreht (‚auf Lücke‘) angebracht. Der dritte Ring lag wiede-

rum winkelgleich über den je ungeraden Lautsprechern des 

untersten Kreis. Die Höhe der Lautsprecherringe wurde durch 

winkelgleiche Drittelung der oberen Viertelsphäre definiert 

(d.h. bei 0°, 33°, 66° und 90° Elevation).  

Elektroakustische Einmessung  

Nach Festlegung der Ohrhöhenebene, des darin gelegenen 

Sweetspots und der Vorne-Orientierung des Arrays wurden 

die realen Positionen aller Lautsprecher mit einem automati-

sierten 2-achsigen Laserdistanzmeter in Azimut, Elevation und 

Distanz bestimmt. Die durch die Form des Raums bedingten 

Abweichungen von den oben beschriebenen Idealpositionen 

wurden nach dieser sowie auf Basis einer zusätzlich elektroa-

kustischen Vermessung (Software MonkeyForest, Fa. Four 

Audio) individuell je Lautsprecher kompensiert. Pegel- und 

Laufzeitkorrekturen wurden dazu mithilfe eines speziellen 

Mehrkanal-Inserteffekts der AmbiX Plug-In Suite realisiert. 

Klangliche Korrekturen wurden mit den Filtern des RME 

UCX umgesetzt. Im Falle des Subwoofers wurden Tiefpass-

grenzfrequenz, Pegel und Phasenlage am Gerät konfiguriert. 

Produktions- und Präsentationsumgebung 

Zur Produktion der Klanginstallationen wurde zunächst ein 

Arbeitsplatz mit Ohrhöhe im Sweetspot des Arrays eingerich-

tet. Die eigentliche Arbeitsumgebung bestand aus einem 

Lenovo ThinkPad mit Windows 8 auf dem die DAW Reaper, 

die AmbiX Plug-In Suite [6], Pure Data extended (Pd), Mat-

lab, die ADT Toolbox für Matlab [7] sowie Ableton Live 

installiert waren. Reaper und die AmbiX Plug-In Suite boten 

die für die Wiedergabe in Ambisonics erforderliche Echtzeit-

signalverarbeitung. Im Zentrum steht dabei der AmbiX-

Encoder (Abbildung 3, mittig), dessen AllRAD-

Koeffizientensätze einmalig vorab mithilfe der ADT Toolbox 

berechnet wurden. Mit diesem Plug-In können vertikale und 

horizontale Richtung sowie die räumliche Ausdehnung jedes 

Audiosignals, bzw. jedes Szenenobjekts, individuell eingestellt 

und auch automatisiert verändert werden. Bei Bedarf kann 

eine echtzeitfähige Visualisierungsanwendung (realisiert in 

Pd) die aktuellen Positionen, Ausdehnungen und Lautstärken 

aller Szenenobjekte der Komposition anzeigen (Abbildung 3, 

unten rechts). Mit Hilfe weiterer Plug-Ins können auch andere 

Manipulationen, wie Bearbeitungen der Klangfarbe oder des 

Nachhalls, durchgeführt werden. Schließlich konnte eine 

Komposition nicht nur ein über ein reales Lautsprecher-Array, 

sondern – durch binaurale Simulation – auch über Kopfhörer 

wiedergegeben werden. 

 

Abbildung 3: Screenshots der verwendeten Multitrack-Software 

Reaper (Hintergrund), des AmbiX-Panning-Plug-Ins (mittig) und 

einer Visualisierung der gesamten Szene in Pure Data (rechts unten) 

Auf diese Weise mussten komplexe Vorproduktionen nicht im 

Hörraum selbst erfolgen, sondern konnten (teilweise) auch 

bequem an einem entsprechend ausgestatteten Computer 

durchgeführt bzw. vorbereitet werden. Zur finalen Präsentati-

on wurden die fertigen Produktionen als 22-kanalige Mehr-

spurproduktionen (nur eine Spur für Subwoofer) gebounct und 

während der Ausstellungsphase mit der Software Ableton Live 

wiedergegeben. Letztere wurde dabei wegen der einfach zu 

realisierenden Einbindung von Videomaterial gewählt. 

Kurzporträts der realisierten Installationen 

Inhaltlicher Hintergrund für die Konzeption des Hörraums war 

die Frage, wie das umfangreiche auditive Archivmaterial des 
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Ethnologischen Museum im musikethnologischen Ausstel-

lungsbereich im Humboldt-Forum präsentiert werden kann. 

Dazu wurden im Rahmen des Humboldt Lab Dahlem die 

folgenden prototypischen Programme aus einem weiten inhalt-

lichen Spektrum realisiert: 

"Kathak Tanz" (Konzeption: Nicole Manon Lehmann) 

Der nordindische Kathak-Tanz wurde hier durch eine Kombi-

nation von gesprochenen Kommentaren, Klängen und Musik 

sowie durch auf einem zentral im Hörraum platzierten Bild-

schirm angebotene Kurzfilme audiovisuell in seinen histori-

schen, musikalischen und performativen Dimensionen präsen-

tiert. Die Gesamtlänge des Programms betrug 28 Minuten.  

"Angeregte Klänge" (Konzeption: Werner Durand) 

Werner Durand nahm mit seinem Programm ausgehend von 

einem spezifischen Klangphänomen eine künstlerische Per-

spektive auf Feldforschungsaufnahmen aus der musikethnolo-

gischen Sammlung ein. Das ca. 15-minütige Hörprogramm 

wurde durch ein audiovisuelles Interview mit Werner Durand 

ergänzt, die Programmdauer betrug insgesamt 26 Minuten. 

 

Abbildung 4: Impressionen aus dem Hörraum: Ausstellungspubli-

kum im Gespräch mit dem Klangkünstler Werner Durand (im Vor-

dergrund), Foto: Sebastian Bolesch 

"Ambisonic City" (Konzeption: Albrecht Wiedmann) 

Albrecht Wiedmann spatialisierte atmosphärische Aufnahmen 

aus dem urbanen Kairo im Hörraum: Fahrzeuge, Passanten 

und Hintergrundgeräusche einer Großstadt vermischten sich 

während einer virtuellen Taxifahrt. Die Programmdauer betrug 

etwa 10 Minuten. Bei „Angeregte Klänge“ und bei „Ambi-

sonic City“ wurden auf dem zentralen Bildschirm Programm-

titel und inhaltliche Kurzbeschreibung präsentiert.  

 

"Sufisonics – Klänge des mystischen Islam in Hamburg" 

(Konzeption: Ulrich Wegner & Marcus Thomas) 

Die Idee dieser Klanginstallation bestand darin, den akusti-

schen Eindruck eines Sufi-Rituals und dessen Bedeutung für 

die daran Teilnehmenden zu vermitteln. Die verwendeten 

Tonaufnahmen entstanden 2015 in einer Hamburger Sufi-

Gemeinde. Das Ausgangsmaterial wurde zu einem Programm 

zusammengestellt, das einen dokumentarischen mit einem 

klangkünstlerischen Ansatz verschmolz. Die Programdauer 

betrug 16 Minuten.  

Publikumsbefragung 

Zielstellung  

Die durchgeführte Publikumsbefragung sollte Probleme und 

Verbesserungspotentiale des neuen Ausstellungskonzepts 

bereits in der Probephase zu identifizieren helfen. Potentiell 

relevante Aspekte wurden auch bereits während Arbeitsge-

sprächen in der Vorbereitungsphase gesammelt. Demnach 

sollte sowohl ein kontraproduktives ‚Konkurrenzverhalten‘ 

optischer und akustischer Information als auch eine inhaltliche 

Überforderung der Besucher vermieden werden. Weiterhin 

wurden Fragen nach der optimalen Dau-

er/Abfolge/Wiederholfrequenz der Stücke und deren Auswir-

kung auf den Ablauf/die Planbarkeit eines realen Museumsbe-

suchs aufgeworfen. Schließlich sollten geeignete Mo-

di/Verfahren für zusätzliche technische bzw. inhaltliche Ver-

mittlung gefunden werden, 

Methode 

Nach obigen Maßgaben wurde ein Fragebogen entwickelt. Mit 

diesem wurde – nach einem kurzen soziodemografischen Teil 

– die gefühlte Eignung der räumlichen Anordnung der inhalt-

lichen Gestaltungelemente, die Eignung der inhaltlichen 

Gewichtung derselben, ihrer Abfolge, der Programmdauern, 

die empfundene Wichtigkeit inhaltlicher oder technischer 

Vermittlung, die empfundene Wichtigkeit der visuellen In-

haltsebene und das persönliche Gefallen mit 5-stufigen Likert-

Items (d.h. in Art von Schulnoten) gemessen. Multiple-

Choice-Fragen richteten sich auf Erwartungshaltungen und die 

gefühlte Eignung verschiedener zusätzlicher inhaltlicher 

Vermittlungsansätze. Abschließend folgte ein freier Bereich 

für sonstige Erwartungen/Kommentare/Wünsche/Anregungen. 

Es wurde eine Stichprobe von etwa 30 Personen avisiert, 

wobei zu jedem Teilprogram möglichst nicht weniger als 5 

Personen befragt werden sollten. Der Erhebungszeitraum 

erstreckte sich über den Sommer und Herbst des Jahres 2015. 

Stichprobe  

Nach Abschluss der Befragung lagen 26 vollständige Frage-

bögen vor, wobei sich die Anzahl der Befragten wie folgt auf 

die vier Programme verteilte: Ambisonic City (11x), Kathak 

Tanz (7x), Angeregte Klänge und Sufisonics je (4x). Das 

mittlere Alter der Befragten lag bei 29,1 Jahren (  = 5,6). Die 

Geschlechtsverteilung zeigte 20 Frauen und 6 Männer. Die 

Bildungsabschlüsse verteilten sich wie folgt: M.A. (10), B.A. 

(4), FH/Diplom (2), Fachabitur (2), PhD (1). Die restlichen 

Befragten verfügten über niedrigere Bildungsabschlüsse oder 

machten keine Angaben. Bei den  beruflichen Tätigkeiten 

zeigte sich folgende Verteilung: Student bzw. Doktorand (6x), 

Azubi (4x), Erzieher (3x), k. A. (3x), Archäologe (2x), Museo-

loge (2x) sowie  sechs weitere relativ einschlägige Berufe. Die 

Stichprobe bestand damit im Wesentlichen aus jungen, gut 

und fachlich einschlägig ausgebildeten Frauen. 

Auswertung 

Zur Auswertung der Fragebögen wurden zunächst die Ratings 

der Likert- und Multiple-Choice-Items nach SPSS übertragen 

und dort mit einfachen deskriptiven Methoden und pro-

grammübergreifend ausgewertet. Die frei formulierten Ant-

worten des Fragebogens („Erwartungen“, „Kommentare, 

Anregungen und Wünsche“) wurden (unter Erhaltung der 

Programmzuordnung) in einem gemeinsamen digitalen Do-

kument gesammelt und dann anhand textgeleitet erzeugter 

Kategorien sortiert.  

Resultate I – Ratings 

Zunächst wurden die Umfrageteilnehmer zu ihren Erwartun-

gen befragt, wobei diverse Antwortalternativen vorgegeben 

und Mehrfachantworten erlaubt waren. Demnach erwarteten 

die meisten Besucher (46,2%) ein „außergewöhnlichen Hörer-

lebnisses“, ebenso viele gaben zudem an, „etwas über eine 

bestimmte Musikkultur oder ein musikalisches Genre erfah-

ren“ zu wollen. Etwas mehr als ein Drittel (38,5%) wollten 

„eine künstlerische Klanginstallation erleben“ und etwa ein 

Viertel (26,9%) der Besucher hatte gar keine konkreten Erwar-

tungen. Nur etwa jeder zehnte Besucher (11,5%) kam, um sich 

zu entspannen. Nach der Erfüllung ihrer Erwartung befragt, 

vergaben die meisten Befragten Noten von 2 (42,3) bis 3 

(46,2%). Die Eignung der räumlichen Anordnung der inhaltli-

chen Gestaltungelemente benotete die meisten Befragten mit 1 

DAGA 2016 Aachen

579



(26,9%), 2 (42,3%) bzw. 3 (26,9%). Ein geringfügig schlech-

teres Bild erhielten wir mit Hinsicht auf die gefühlte Eignung 

der inhaltlichen Gewichtung derselben: Note 1 (26,9%), 2 

(34,6%) bzw. 3 (30,8%), je einmal wurde sogar eine 4 bzw. 

eine 5 erteilt. Ein ähnliches Bild ergab auch die Frage nach der 

Eignung der Präsentationsabfolge aller Gestaltungselemente: 

Je etwa ein Drittel der Besucher (30,8%) vergaben hier die 

Noten 1, 2 bzw. 3. Erneut wurden auch einmal die Note 4 bzw. 

5 vergeben. Befragt nach der empfundenen Wichtigkeit der 

visuellen Inhaltsebene zeigte sich eine Zweiteilung der Ant-

worten: Während knapp die Hälfte diese als wichtig (26,9%) 

bis sehr wichtig (19,2%) ansahen, empfand etwa ein Viertel 

(23%) der Befragten diese als weniger bis ganz unwichtig. 

Nach Auskunft des letzten Viertels der Besucher (23,1%) 

hänge dies vom jeweiligen Programm ab. Nur etwa ein Viertel 

der Befragten (23,1%) empfand die Dauern der Programme 

als zu kurz. Deutlich mehr Befragte fanden sie etwas (38,5%) 

oder sogar viel (7,7%) zu lang. Das verbleibende Viertel 

(26,9%) empfand die Programmdauern als genau richtig. Eine 

zusätzliche inhaltliche Vermittlung wurde von der Hälfte der 

Befragten als sehr wichtig (26,9%) bis wichtig (23,1%) eige-

stuft. Etwa ein Drittel (34,6%) fand sie weniger wichtig, 

während 15,3% der Befragten solche Informationen als nahezu 

bis ganz unwichtig einstuften. Die bevorzugte Arten einer 

solchen Vermittlung waren dabei (in Rangfolge der Bevorzu-

gung): Plakate 42,3%, Kurzfilme 30,8%, Bandansagen 15,4% 

bzw. direkte  Ansprechpartner 11,5%. Eine zusätzliche Ver-

mittlung der technischen Aspekte des Hörraums wurde dage-

gen (und zumindest von unserer Stichprobe) als deutlich 

weniger wichtig empfunden: Mehr als drei Viertel (76,9%) der 

Befragten stuften eine solche als nur teilweise bis ganz un-

wichtig (Notenstufen 3-5) ein. Das persönliche Gefallen war – 

mit 19,2% Note 1 und 38,5% Note 2 – überwiegend hoch. Ein 

Drittel der Befragten (34,6%) vergab die Note 3. Nur je einmal 

wurde die Note 4 bzw. 5 verteilt. Die o.g. schlechtesten Noten 

wurde von zwei Besucherinnen des Programms Ambisonic 

City vergeben, die sich im Freitextbereich u.a. in Richtung 

enttäuschter Erwartungshaltungen (s.u.) äußerten. 

Resultate II – Freie Formulierungen 

Die in den freien Formulierungen identifizieren Themen 

werden hier in Reihenfolge der Besetzungshäufigkeit vorge-

stellt.  

Verletzung inhaltlicher Erwartungen (8x) 

Mehrfach äußerten Befragte, dass sie „mehr, konkretes Ar-

chivmaterial“ erwartet hätte, insbesondere eher „Urwaldgeräu-

sche, Gesänge von Volksstämmen“ anstatt eines „ihnen (aus 

Berlin) bekannten Großstadtprogramms“ (Ambisonic City). 

Darüber hinaus wurde „mehr Abwechslung in der Darstel-

lungsweise“ (Kathak Tanzen) oder auch ganz allgemein „mehr 

unerwartete Geräusche“ gewünscht. 

Ambivalenz der visuellen Ebene (7x) 

Für Sufisonics aber auch für Angeregte Klänge wünschten sich 

Besucher eine zusätzliche visuelle Präsentationsebene, so z.B. 

im ersteren Falle eine „visuelle Erfahrbarkeit des Rituals“, 

eine geeignete „Projektion abstrakter oder naturfilmartiger 

Sequenzen“ oder eine „collageartige Ausstellung“ der je 

genutzten Instrumente. Für Ambisonic City wurde eine bildli-

che Untermalung empfohlen, die die zeitlich-räumliche Kom-

position in geeigneter Weise aufgreifen würde. Dagegen 

wurde das Platzieren eines zentralen Infoscreens im Hörraum 

mehrfach explizit als störend erwähnt (ebenfalls Ambisonic 

City, Sufisonics)  

Zu wenig Hintergrundinformation (4x) 

Mehrfach wurde auch „mehr Geschichtliches“ (Kathak tan-

zen), bzw. „mehr Informationen über die Entstehung der 

Aufnahmen“ gewünscht (Sufisonics). Ein spezielles Produzen-

teninterview wurde gelobt (Werner Durand für Angeregte 

Klänge). Schließlich wurde angegeben, dass ein Programm 

ganz allgemein „eine runde Geschichte“ ergeben solle.  

Unnatürlicher Medieneinsatz (3x) 

Bei Kathak Tanzen und Ambisonic City wurden Sprecherein-

spielungen aus senkrechter Richtung wiederholt als irritierend 

bzw. gewöhnungsbedürftig kritisiert. 

Technisches Potenzial besser ausschöpfen (3x) 

Bei Kathak Tanzen wurde mehrfach ein progressiverer Um-

gang mit den Möglichkeiten des räumlichen Lautsprechersys-

tems gewünscht. Zudem wurde eine Ton-/Bildasynchronität in 

einer der ethnographischen Aufnahmen bemängelt. 

Multimodale Informationen sensibel einsetzen (2x) 

Ebenfalls bei Kathak Tanzen wurde ein übermäßiges zeitglei-

ches Informationsaufkommen bemängelt. Speziell ein teils 

gleichzeitiges Auftreten von Gesang und Sprecherkommentar 

wurde als störend empfunden. 

Diskussion und Fazit 

Der Einsatz ambisonischer Schallfeldsynthese im Rahmen 

ethnologischer Ausstellungen erscheint vielversprechend und 

im Hinblick auf den technischen Aufwand praktikabel. Aus 

einer Publikumsbefragung konnten Ansätze für weitere Ver-

besserungen abgeleitet werden: Darüber, ob man konkrete 

inhaltliche Erwartungen des Publikums unbedingt erfüllen 

muss, kann man dabei sicher geteilter Meinung sein. Ebenso 

sollte die Verwendung einer begleitenden Visualisierung 

vielleicht zunächst künstlerischen oder didaktisch-inhaltlichen 

Erwägungen unterliegen. Allerdings scheint klar, dass eine 

solche das klangliche Programm dann inhaltlich ergänzen und 

ihm dramaturgisch-ästhetisch ‚ebenbürtig‘ sein sollte. Ledig-

lich als ‚Informationstafeln‘ benutzte Videoschirme erschei-

nen unpassend. Die dramaturgische Aufbereitung eines Pro-

gramms sollte eine „runde Geschichte“ anstreben, unmotivier-

te, irritierende Klangeffekte und eine informative Überforde-

rung des Publikums vermieden werden. Schließlich sollte der 

souveräne Umgang mit den erweiterten technischen Möglich-

keiten der ambisonischen Raumklangkomposition – z.B. durch 

Beistellung einer spezialisierten Assistenz sowohl bei der 

Materialaufbereitung als auch bei der eigentlichen Produktion 

– sichergestellt sein. Detaillierte Hintergrundinformationen 

sollten am besten auf Plakaten oder in Collagen außerhalb des 

Hörraums präsentiert werden. Damit – so unser Fazit – wird 

sichergestellt, dass das ‚multimodale Kopfkino‘ im Hörraum 

‚ungestört laufen‘ kann. Vielleicht erübrigt sich dann auch die 

Kritik an den – in Tendenz – gefühlt zu langen Programmdau-

ern. 
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Introduction

For the development of Virtual Acoustic Environments
(VAEs) it is an essential task to evaluate the perceived
quality of the reproduction system. In virtual reality re-
search the definitions of the quality labels immersion and
presence have been extensively discussed in several pub-
lications [1], [2]. A standardized method for the evalua-
tion of these concepts has never been established within
the research community. For the evaluation of spatial
audio reproduction and virtual acoustic environments,
the situation is similar, although definitions and possi-
ble measurement methods have been published [3]. In
this work, a questionnaire was developed with the aim of
a standardized measurement for the degree of perceived
immersion (PI) in VAEs. Therefore a definition of per-
ceived immersion was made and items were selected and
designed in order to cover the aspects of immersion such
as source localization or room impression. After the ini-
tial definition of the items (in German language) and a
preselection based on a cognitive pretest, an initial listen-
ing experiment was designed and conducted to identify
items that are capable of measuring PI as defined. In or-
der to cover the full range of PI, different (spatial) audio
reproduction systems with different levels of immersive
qualities were chosen. To introduce another variation of
immersive quality, audio files were created and manipu-
lated with a low and high immersion level. The results
indicate that a set of questions exists which can distin-
guish between different levels of the immersive quality
of the spatial audio reproduction system (IQoRS) and
audio signal (IQoS).

Background

In several investigations [4], [5] subjects had to rate the
immersion of a sound reproduction as one of the quality
features of the system. The work of Kohnen [5] suggests,
that for the comparison of so called immersive spatial au-
dio reproduction systems a questionnaire could be supe-
rior to an A-B comparison to the question which system
was more immersive. Two rivaling approaches assume
that the measurement of immersion can be realized based
on either the technological, the objective side of the im-
mersive system or the psychological, the subjective side
of the user. For Slater and Wilbur [1]

”
immersion is a

description of a technology, and describes the extent to
which the computer displays are capable of delivering
an inclusive, extensive, surrounding and vivid illusion of

reality to the senses of a human participant“ (p.3). In
contrast for Witmer and Singer [2]

”
immersion is a psy-

chological state characterized by perceiving oneself to be
enveloped by, included in, and interacting with an en-
vironment that provides a continuous stream of stimuli
and experiences“ (p.227). As the technical (reproduc-
tion) system is already a basic requirement of a VE, the
approach of Slater [1] is useful for the system design of
the VE but leaves the question unanswered if the techno-
logical aspects (the objective criteria), were successfully
implemented. Hence a subjective feedback is required.
As a VE has the goal of being a substitute for the non-
virtual environment, the impression of ”being there” [1],
[2], [6], called presence, is another quality measure of a
VE. Immersion is understood to be a condition for pres-
ence [1], [2], [6]. Besides immersion the plot, i.e. the
storyline of the scene and possible interactions, enhances
the possibility of the experience of presence [1]. Wirth
et al. [6] consider the ”immersive capacities” of VE ap-
plications as ”their capability to make users believe that
they are personally and physically ’present’ in the dis-
played environment” (p.494). They propose a two step
process model of spatial presence experiences (see fig. 1).
In a first step the immersive capacity of the VE and its
interaction with properties of the user is described. In a
second step the experience of presence becomes possible.
Firstly the user of a VE constructs a mental model a,
”spatial situation model” (SSM) of the space in the pre-
sented scene, which is influenced by processing factors
such as attention, user factors such as the users interest
in the presented scene and finally media factors like the
quality of reproduction or content of the virtual scene.
The SSM can be described as a process of room-image-
construction and self-orientation from the users perspec-
tive. Within a SSM several self-orienting sensory inputs
occur at the same time: Those from the VE and those
from the non-VE. As soon as the user accepts those from
the VE as an inner reference and considers himself as
self-located and capable of possible actions in the simu-
lated scene, he experiences spatial presence. Hence pres-
ence can but does not necessarily result out of a SSM [6].
Immersive characteristics of the VE are described by ori-
entation and spatial features that can be summarized in
localization in general (source localization in acoustics)
and room impression. In conclusion for a subjective eval-
uation of the immersive capacity of a VE reproduction
system, we define the perceived immersion as the impres-
sion of being submerged into, enveloped or surrounded
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Figure 1: Figure of the two step process model of spatial
presence. Three basic factors are involved into the construc-
tion of a spatial situation model (SSM): Attention, media
factors and user factors. Spatial presence occurs after a SSM
was generated. After Wirth et al. [6], p. 498.

by the (virtual) environment. We further ask: 1) Are
there any questions, that can form a scale of perceived
immersion (PI) in spatial audio reproduction systems?
If the questionnaire is valid: 2a) For a reproduction of
a signal with highly immersive characteristics (HI), the
PI should increase with increasing quality of the repro-
duction system; 2b) For a reproduction of a signal with
lowly immersive characteristics (LI): The PI should be
lower compared to a reproduction with HI; Considering
the possibility, that through a highly qualitative repro-
duction system, lowly qualitative aspects of the audio sig-
nal might become more pronounced we think that 2c) for
a reproduction of LI: Differences in PI should be smaller
compared to HI (see fig. 2).

Figure 2: Schematic diagram of the expected trend and po-
sition of the mean responses given to the questions under test
in different levels of IQoRS and IQoS.

Method

Based on research on immersion and quality of spatial au-
dio reproduction systems [1], [2], [3], [4], [7], [8], [9], [10],
[11], [12], literature [13] and gaming [14], four aspects
were extracted, which might contribute to the impression
of immersion. Those are assumed to be correlated among
each other. Whereas room perception, source percep-
tion and attention have already been introduced, attribu-
tion requires further explanation. It describes aspects of
the reproduction, which deal with the compilation of the
scene, and the exclusion of non-virtual elements by the

reproduction technique. The most salient aspect of the
compilation of the scene discussed in the ongoing research
is the naturalness or plausibility of the scene. Lindau [3]
defines plausibility as ”a simulation in agreement with
the listener’s expectation towards a corresponding real
event” (p.204). He addresses the assessment of plausibil-
ity of a scene as an assessment of the perceived quality
of the reproduction system as a whole.

Figure 3: Display of a nomological net that was created
based on ongoing research on qualities described in the con-
text of perception in acoustic settings [1], [2], [3], [4], [7], [8],
[9], [10], [11], [12], literature [13] and gaming [14]. Four main
aspects are assumed to contribute to perceived immersion.
Those may correlate among each other.

Generation of Items

For the questionnaire, items of existing presence ques-
tionnaires were assigned to the four aspects of PI and
new items were developed matching the four aspects.
Immersion is thought to be connected to the intensity
of the impression of the defined aspects. An Immersion-
Intensity-Scale with a 5-point Likert-Scale response for-
mat was chosen. For the unambiguity of the matter un-
der question all items began with ”in the following audio
example, how strong is the impression...” (in German:
”Bei dem folgenden Hörbeispiel, wie stark ist der Ein-
druck...”). This was followed by the topic under interest
as in the following examples (originally in German):

• For room perception: ”...that at least one sound
source lies deeper in the room than the other sound
sources?”, ”...that you are enveloped by reverbera-
tion?”

• For source perception: ”...that the sound sources
are arranged at different positions of the room?”,
”...that you can hear the details of the sound
sources?”

• For attention: ”...that you had to concentrate,
to follow the events occurring in the acoustical
scene?”, ”...that, during the reproduction, you were
presented a room different from the experimental
room?”
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• For attribution: ”...that you have heard such an
acoustical scene before?”, ”...that you were included
in the acoustical scene?”

Cognitive Pretest

To investigate the phrasing of the 79 items with the pur-
pose to check if the user understands the question in the
way it was intended by the questioner, a cognitive pretest
was conducted. The questions were presented to 12 sub-
jects via headphones, followed by an acoustic example.
After the response the subject was asked to repeat the
question in her/his own words and to motivate her/his
selection. From the results of the pretest, questions that
were considered to be too difficult, ambiguous or redun-
dant were removed (see section Results) and 40 Items
remained.

Test Trial

For a test of the items under real conditions different lev-
els of immersive characteristics of the spatial reproduc-
tion system (IQoRS) and the audio signal (IQoS) were
realized after the definition of Slater and Wilbur [1]. At
the three levels of IQoRS a Mono reproduction system
was chosen for the lowest level, a binaural reproduction
using a crosstalk cancellation system (NCTC [15]) for a
mid level and Higher-Order-Ambisonics (HOA) for the
highest level. As not only the hardware of the reproduc-
tion system but the reproduced signal contains immer-
sive qualities as well, two levels of IQoS were realized.
The HI condition was the unchanged signal and the LI
condition was achieved by lowering the main immersive
aspects as described with the nomological net. Several
criteria were considered for the virtual scene: In order
to keep the influence of the plot as small as possible, the
combination of the sound sources should be unnatural.
In order to have low influence of a specific sound signal,
different types were realized. Finally eight sound sources
were randomly placed in different positions around the
listening position: a zipper, a trumpet, a clear of one´s
throat and couching, a Danish male speaker, the pour of
a sparkling drink into a glass, the slam of a window and
a snipping (for more details see [16] in this volume).
56 subjects were randomly assigned to either one IQoRS
and answered each question twice: in IQoS-HI and IQoS-
LI. Subjects were seated in a dark room, listening to the
questions that were followed by an auditory example.
Answers were entered on a tablet device straight after
every question. The test took one hour on average.

Results

Cognitive pretest

The cognitive pretest showed that the item
”
...that the

sound sources sounded like a sound source in your ev-
eryday environment?“ was found to be asked repeatedly
across the questionnaire in a sense that sound sources are
comparable to the natural environment. All kind of these
questions marked as redundant were reduced to one kind
of that type of question. An example for an ambiguous

question is the item
”
...that the room expands itself to-

wards the width?“ Here subjects expected that the room
width would increase during the playback of the sample.
Those kind of questions were eliminated or rephrased.
The item

”
...that the boundaries of the room are outside

your area of operation?“ was considered too difficult to
answer as subjects had difficulties to detect room bound-
aries as well as to imagine her/his area of operation.

Test trial

Two subjects had to be removed because of hearing im-
pairment and distraction so 54 subjects remained. Three
items concerning attention had to be removed because
in more than 5% ”no answer” was selected. Figure 4
shows, that comparing Mono to NCTC the average PI
increases with IQoRS. Average PI in IQoS-HI is beneath
PI in IQoS-LI for Mono and NCTC, but not for HOA.
Differences in average PI of IQoS-LI are smaller than PI
of IQoS-HI. The results of an ANOVA show a signifi-

●

●

●

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

low = Mono mid = NCTC high = HOA
IQoRS

M
ea

n 
w

it
h 

95
%

 C
I

IQoS
● HI
LI

Average perceived immersion over all items

Figure 4: Figure of the mean responses (= perceived immer-
sion (PI)) with 95% CI, for sum over all items.

cant main effect for the IQoS (F(1, 3952) = 55.350, p <
0.001), a significant main effect of IQoRS (F(2, 3952) =
17.927, p < 0.001) and a significant interaction of IQoS
with IQoRS (F(2, 3952) = 21.932, p < 0.001). A pairwise
comparison of the IQoRS results in a significant differ-
ence between NCTC and Mono (diff(N,M) = 0.298, p <
0.001) a significant difference between HOA and Mono
(diff(H,M) = 0.235, p < 0.001) but a non significant dif-
ference between HOA and NCTC (diff(H,N) = -0.063, p
= 0.426). Figure 5 shows a clear trend as hypothesized
in NCTC vs. Mono for most of the items (top). Those
can be seen as confirming the hypothesis. Some items are
contrary to the trend, such as 1, 27 and 31 and can be
seen as outliers. Item 31 was one of the items previously
excluded to the statistical analysis. Outliers are to be
removed or revised. Items that lie around the bisecting
line are not differentiating between IQoRS (center). The
lower figure shows that for NCTC vs. HOA the same
items fall into the outlier region and most items are con-
firmatory only contrary to what was hypothesized.

Conclusions

To develop a questionnaire for the investigation of the
immersion of spatial audio reproduction systems, a set
of items was determined based on existing presence ques-
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Figure 5: Distribution of the mean response for each item in
IQoS-HI for IQoRS NCTC vs. Mono (top), HOA vs. Mono
(center) and HOA vs. NCTC (bottom).

tionnaires and ongoing research in quality of spatial audio
reproduction systems. A preselection of items was made
by conducting a cognitive pretest. Those were tested un-
der real conditions. The results of the test show signifi-
cant differences between Mono and NCTC (question 2.a),
between a highly and lowly immersive signal (question
2.b) and a significant interaction (question 2.c). The un-
expected results of the HOA reproduction for the highly
immersive sound signal require a more detailed investiga-
tion of the answers as well as a validation of the applied
simulation models. The results of the test trial indicate
that questions exist which form an Immersion-Intensity-
Scale (question 1). The results indicate that the use of a
questionnaire with an intensity scale is superior to a sim-
ple A-B comparison of the question, which system was
more immersive.
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Abstract 
An uncertainty analysis of acoustical systems is usually 
performed for identification of the physical quantities such 
as sound pressure or sound energy. It is rarely used, 
however, for evaluation of psychoacoustic factors. In this 
study, it was implemented an uncertainty model with an 
acoustical transfer function and with a signal from an 
electric engine noise as tonal input excitation. Then it is 
introduced a variation in sensor positioning as input 
uncertainty. In order to study the influence of sensor 
positioning on psychoacoustic measures, a simulation and 
objective uncertainty models are used, and then the 
subjective cues represented in the psychoacoustic measures 
are investigated. 

Introduction 
Transfer path analysis (TPA) is a well-known method to 
trace the flow of airborne and structure-borne energy from 
the excitation sources to the given receiver in the frequency 
domain. Transfer path measurement involves arrangement of 
a measurement chain, positioning of the sensors and 
actuators, adjustment of the excitation force, etc. In the 
process of transfer path measurement, input uncertainties are 
introduced to the target pressure and vibration via 
repositioning of sensors and actuators, environmental 
changes, and deviation in structure of the system.  

In vehicles, a transfer path measurement could be arranged 
from the engine excitation to the passenger compartment. In 
this case, the actuator is a shaker to imply the impact of 
engine on the structure of the system and sensor is a 
microphone inside the vehicle cabin to measure the sound 
pressure level.  

A possible question here is that how the input uncertainty 
changes influence the psychoacoustic parameters (sound 
quality metrics) inside the passenger compartment. This 
question can be answered by the following analyzing step: 

Uncertainty modeling: analyzing the uncertainty of the 
vibro-acoustical system with variety input excitations. 

Post-processing: providing the post processing of the 
uncertainty model. 

Uncertainty analysis: linking the deviation analysis of the 
objective and subjective outputs of the post-processing step 
to the uncertainty model. 

 

Case Study 
The case study is the uncertainty analysis of the 
psychoacoustic parameters within a simple acoustical 
transfer path with the sensor displacement. 

 

Input Excitation 
The input excitations are grouped in two categories of tonal 
and broadband excitation. A sample of electric engine noise 
at low, middle and high speed is used as tonal noise, and 
pink noise as a broadband excitation. The electric engine is a 
permanent magnet synchronous machine (PMSM), series 19, 
model 1920. 

 

Uncertainty Parameters 
A broad range of input uncertainty parameters could be 
realized during the transfer path measurement, among 
which, sensor positioning is one of the most expected 
uncertainty sources. In this study, the sensor positioning in 
the measurement line inside the enclosure is simulated as the 

DAGA 2016 Aachen

585



input uncertainty. The line displacement facilitates the 
perception analysis in the feature study.  

In total 211 transfer paths are calculated within the receiver 
line inside the box with displacement resolution of 1 mm 
from the reference point. The transfer path of 211 samples 
are plotted in the following figure for each type of the input 
excitations, the dark blue color indicates the TF of the 
reference sample. 

 

Psychoacoustic Analysis  
Psychoacoustic is the field which connect the sound stimulus 
and the hearing sensation [1]. Thus understanding the feature 
of hearing organ is an essential step in the psychoacoustic 
analysis. Psychoacoustic concept rates according to 17 
parameters [2]. The purpose of this study is to look into the 
influence of input uncertainties on the most important 
psychoacoustics parameters, e.g: Level, Loudness, 
sharpness, fluctuation strength and roughness. 

Level Uncertainty Analysis 
The A-Weighted level is plotted in time for each group of 
input excitations. With the normalized samples, the A-
weighted analysis gives approximately 60 dBA, for the 
system with engine noise excitations, and 50 dBA for pink 
noise excitation. 

 

Loudness Uncertainty Analysis 
The 5% percentile loudness (N5) of each sample with 
respect to the reference sample is calculated and presented in 
the following figures. The vertical axis is calibrated to the 
geometrical length of the acoustical system, and the 
deviation is calculated in percentages: 

 

Sharpness Uncertainty Analysis 
The sharpness deviation in each sensor position is obtained 
via calculation of the single sharpness value and the 
deviation of each sample from the reference sample. 

 

Roughness Uncertainty Analysis 
The deviation of the single value of the roughness in 
compare with the reference sample is calculated in each 
distance and illustrated in the following figure: 

 

Conclusion 
The Impact of the sensor positioning uncertainties on the 
acoustical transfer path measurement with four types of 
input excitations was obtained, and then its influence on the 
psychoacoustic parameters was investigated. The relative 
deviations of the psychoacoustic parameters (level, loudness, 
sharpness, fluctuation strength and roughness) were obtained 
and the results were discussed. 
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Einleitung 
Aufgrund von immer leiser werdenden Antrieben z. B. von 
Elektrofahrzeugen werden Störgeräusche wie Klappern, 
Knarzen oder Quietschen im Fahrzeuginnenraum erhöht 
wahrgenommen. Leichtbaustrukturen vergrößern durch ihr 
temperaturabhängiges Resonanzverhalten und aufgrund der 
geringeren Materialdichte zunehmend diese Problematik. Im 
Fahrzeuginnenraum werden überwiegend Materialien aus 
faserverstärkten, gefüllten oder geschäumten Thermoplasten 
eingesetzt. Diese Thermoplaste zeigen nach dem Spritzgießen 
in ihrer Mikrostruktur neben ihrem viskoelastischen 
Materialverhalten ein ausgeprägtes anisotropes Verhalten. 
Bei der herkömmlichen Auslegung derartiger Leichtbauteile 
stehen zunächst die Funktion, die Steifigkeit und die 
Festigkeit, ferner die fertigungs- bzw. kunststoffgerechte 
Gestaltung im Vordergrund. Das akustische Verhalten wird 
häufig erst dann betrachtet, wenn Probleme am produzierten 
Teil auftreten. Es fehlt ein ganzheitlicher Ansatz für die 
Produktentwicklung, in dem die Funktion der Akustik und 
auch die Einflüsse der späteren Fertigungsprozesse auf die 
Akustik konstruktionsmethodisch berücksichtigt werden. 
Zielsetzung dieser Forschungsarbeit ist es, eine Methode für 
die akustische Formteilauslegung von anisotropen 
Kunststoffbauteilen zu entwickeln.  

Akustische Formteilauslegung 
Basierend auf der maschinenakustischen Grundgleichung [1] 
kann auch die akustische Formteilauslegung systematisiert 
werden. Beispielsweise wird ein Bauteil aus dem Innenraum 
eines Fahrzeuges durch Kräfte angeregt, es überträgt mit 
seiner Bauteilstruktur den Körperschall und strahlt somit die 
Schwingungen als Luftschall wieder ab. Der Konstrukteur 
kann in diesem Fall die akustische Verkettung gezielt 
beeinflussen. Durch Auswahl von geeigneten Thermoplasten 
kann der Schall sowohl in seinem Schalldruckpegel als auch 
in seinem Frequenzspektrum mit Hilfe von einer CAE-
Simulationssoftware iterativ gestaltet und optimiert werden 
[2]. Hierzu muss sowohl die Kunststoffmatrix als auch die 
Mikrostrukturierung durch Zusatzstoffe wie Fasern oder 
Füllstoffe bzw. durch das Schäumen von Thermoplasten 
sowie die späteren Prozessparameter des Spritzgießens 
berücksichtigt werden.   

Vorgehensweise 
Zur Generierung von Konstruktionsregeln für die akustische 
Formteilauslegung werden von ausgewählten Thermoplasten 
Materialkennwerte ermittelt und in Materialkarten für die 
FEM-Simulation aufbereitet und kalibriert. Es werden 
akustische Versuche durchgeführt und diese experimentellen 
Ergebnisse mit den Berechnungen aus der Simulation 
verglichen und validiert. Für die experimentellen Versuche 
stehen je nach Schallerzeugung, Schallübertragung und 

Schallabstrahlung unterschiedliche akustische Prüf-
einrichtungen wie z. B. Tribometer, Impulshammer, Modal-
shaker und Impedanzrohr bzw. Alphakabine zur Verfügung. 
Mit Hilfe der statistischen Versuchsplanung (DoE) werden 
Zusammenhänge zwischen Einflussgrößen d. h. Steuer-
faktoren (Materialparameter) sowie Störfaktoren (z. B. 
Temperatur- und Feuchteabhängigkeit) und Zielgrößen 
erkannt und optimiert [3]. Hierzu sind allerdings auch 
Kenntnisse über die in der FEM-Simulation verwendeten 
Materialmodelle wichtig. 

Viskoelastizität 
Im Rahmen einer Akustiksimulation mit FEM für die 
Dämpfung des Körperschalls wird überwiegend ein linear-
viskoelastisches Materialmodell verwendet. Dieses 
Materialmodell kombiniert das linear-elastische 
Materialverhalten (Hook) und das linear-viskose 
Materialverhalten (Newton). Hierzu wird das aus der 
Rheologie bekannte Maxwell-Element verwendet, bei dem 
ein Feder- und ein Dämpfer-Element in einer 
Reihenschaltung vorliegt. In einem erweiterten Maxwell-
Modell durch Parallelschaltung mehrerer Maxwell-Elemente 
wird mittels sogenannter Prony-Dirichlet-Reihen das 
viskoelastische Verhalten approximiert.  

 

 

Abbildung 1: Linear-viskoelastisches Materialverhalten 
durch Parallelschaltung von Maxwell-Elementen. 

 
Diese Prony-Reihen sind die Summe mehrerer e-Funktionen 
und werden durch die Prony-Koeffizienten gi bestimmt [4].  (1) 
 

Zur Berechnung der Prony-Dirichlet-Reihen wird eine Anzahl 
N der zu ermittelnden Prony-Koeffizienten (1 bis 13) 
festgelegt und mit Schätzwerten für G0, gi und τi der 
Speichermodul G´(ω) und der Verlustmodul G´´(ω) auf Basis 
der Materialwerte einer durchgeführten dynamisch-
mechanischen Analyse (DMA) berechnet und approximiert.  
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Mit der DMA werden hierzu experimentell der 
Speichermodul E´(ω), der Verlustmodul E´´(ω) des 
komplexen Elastizitätsmoduls E*(ω) und der Verlustfaktor 
tan δ (ω) temperatur- und frequenzabhängig bestimmt. Die 
DMA generiert allerdings nur Werte in einem unteren 
Frequenzbereich bis ca. 100 Hz, höhere Frequenzen werden 
mit Hilfe des Zeit/Temperatur-Verschiebungsprinzip (ZTV-
Prinzip) extrapoliert [5]. Der aus der DMA ermittelte 
Speichermodul E´(ω) bzw. der Verlustmodul E´´(ω) des 
komplexen Elastizitätsmoduls wird für die CAE-Software in 
den frequenzabhängigen Speichermodul G´(ω) bzw. den 
Verlustmodul G´´(ω) des komplexen Schubmoduls 
umgerechnet. 

 (2) 

Je größer der Verlustfaktor tan δ des Materials bei 
gleichbleibender Temperatur und Frequenz ist, desto besser 
ist die Dämpfung des Materials. Je größer der Verlustmodul 
E´´(ω), G´´(ω) oder J´´(ω) des Materials ist, desto mehr wird 
die Schwingungsenergie irreversibel umgewandelt. Werte für 
einige bisher im Forschungsprojekt ermittelten 
Thermoplasten zeigt Tabelle 1.  

 
Tabelle 1: Materialeigenschaften von untersuchten 

Thermoplasten 

Material Materialeigenschaften 
Dichte 
[g/cm³] 

E-Modul 
[MPa] 

tan δ (bei 
23°/10 Hz) 

PA6GF30 1,36 10000 0,017 
ABS 1,08 2300 0,026 
PP 0,9 1100 0,073 

PP TSG 0,8 1100 0,076 
 

Anisotropie 
Bisherige Versuche haben gezeigt, dass Kunststoffe mit einer 
ausgeprägten Anisotropie anders zu betrachten sind als 
isotrope Materialien. Im Gegensatz zur Isotropie zeigt eine 
Anisotropie eine Richtungsabhängigkeit der physikalischen 
Eigenschaften eines Materials, die vor allem aufgrund von 
Faserorientierungen oder Schaumstrukturen beim 
Spritzgießen von Thermoplasten entstehen [6]. Um die 
Anisotropie in der Simulation zu berücksichtigen sind 
rheologische Prozesssimulationen durchzuführen, die eine 
Faserorientierung oder Schaumstruktur berücksichtigen. 
Diese Mikrostruktur muss auf das Formteil übertragen 
werden, damit eine realitätsnahe Körperschallsimulation 
durchgeführt werden kann.   

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Entwicklung einer Methode für die akustische 
Formteilauslegung mit anisotropen Thermoplasten erfordert 
umfangreiche Untersuchungen über die verwendeten 
Materialmodelle. Die Prozesseinflüsse der Fertigung sind mit 
Hilfe von Simulation und der statistischen Versuchsplanung 
zu berücksichtigen. Der Schwerpunkt der Forschungsarbeit 
liegt in der Materialentwicklung von Thermoplasten für das 
Spritzgießen, die für Produkte des automobilen Leichtbaus 

eingesetzt werden können. Hierzu werden geeignete 
Naturfasern (z. B. Holz, Sonnenblumenkernschalen, Hanf, 
Kokos, Sisal, …), neuartige Füll- oder Funktionsstoffe (z. B. 
Xerogele oder Glashohlkugeln) sowie geschäumte Strukturen 
(z. B. im MuCell- oder Cellmould-Spritzgussverfahren) und 
die Kombination der genannten Verfahren und Werkstoffe 
untereinander untersucht.  Eine Übertragbarkeit auf Produkte 
aus anderen Industriebereichen wie z. B. der Luftfahrttechnik 
ist denkbar. 

Das Forschungsprojekt „Akustik-OPT - Gezielte Material-
entwicklung durch Einsatz der Anisotropie und 
Viskoelastizität von Kunststoffen zur Optimierung des 
akustischen Verhaltens von Leichtbauteilen“ wird aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
gefördert. Mit einer Laufzeit von 3 Jahren wird dieses Projekt 
bis 2019 bearbeitet. Die Projektpartner sind neben der 
Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn das Kunststoff-
Institut Lüdenscheid und Unternehmen der 
Automobilzulieferindustrie in Nordrhein-Westfalen.  
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Einleitung

Durch Straßenverkehr verursachte Geräuschbelastungen
stellen ein maßgebliches Problem für große Teile der
Bevölkerung dar. Eine wichtige Lärmquelle im Straßen-
verkehr ist das Rollgeräusch von LKWs und Bussen [1].

Leistungsfähige Simulationswerkzeuge werden nicht nur
für ein besseres physikalisches Verständnis der Roll-
geräuschentstehung, sondern auch für den Entwurf leise-
rer Straßenbeläge und Reifen benötigt. Traditionell liegt
der Hauptaugenmerk bei der Entwicklung von Simu-
lationsverfahren für das Reifen-/Fahrbahngeräusch auf
PKW-Reifen. LKWs und Busse tragen jedoch mit bis zu
10 % zur Gesamtfahrleistung bei [2] und weisen maximale
Vorbeifahrtpegel auf, welche im Schnitt um 4 dB bis 7 dB
höher sind als diejenigen von PKWs [3]. Entsprechend
können Maßnahmen zur Reduzierung des Rollgeräusches
von LKWs und Bussen nicht außer Acht gelassen werden.

Inwieweit Simulationsverfahren für PKW-Reifen direkt
auf LKW-Reifen übertragbar sind, ist ungewiss. Im
Rahmen dieser Studie wird deshalb ein leistungsfähiges
Simulationsverfahren, welches bereits erfolgreich zur
Vorhersage des externen Rollgeräusches von PKW-
Reifen benutzt wurde [4], erweitert und auf einen
315/80 R22.5 LKW-Reifen angewandt. Das externe
Reifen-/Fahrbahngeräusch für Rollen bei konstanter Ge-
schwindigkeit wird für verschiedene Reifenprofile und
Fahrbahnoberflächen mit CPX-Messungen verglichen.

Simulationsverfahren

Reifendynamik

Zur Modellierung der Reifendynamik wird eine
Waveguide-Finite-Elemente-Methode (WFE) einge-
setzt, welche größtenteils identisch zu dem in [4, 5] für
PKW-Reifen benutzten Verfahren ist. Deswegen wird
an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick über WFEM
gegeben.

Ein Wellenleiter ist eine Struktur mit konstanter Geo-
metrie und konstanten Materialeigenschaften entlang ei-
ner Dimension. Für Reifen handelt es sich dabei um die
Umfangsrichtung, entlang welcher Verformungen durch
periodische Wellen der Art u(θ) = u(θ ± 2π) be-
schrieben werden können. Hierbei ist u die Auslen-
kung und θ der Umfangswinkel, siehe Abbildung 1. Der
Wellenansatz wird zusammen mit einer konventionel-
len Finite-Elemente-Modellierung (FE) des Reifenquer-
schnittes kombiniert, siehe Abbildung 2. Der Auslen-
kungsvektor u = [ur ux uθ]

T
(mit (•)T als Vektortrans-

ponierte) an einem Punkt (r, x, θ) kann damit in eine

�

x

r

-

Abbildung 1: Der Reifen als gekrümmter Wellenleiter: In
Umfangsrichtung θ wird ein Wellenansatz benutzt. Wellen-
ausbreitung in negative θ-Richtung ist nicht gezeigt, wird aber
ebenfalls angenommen. κ ist die Umfangswellenzahl.
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m
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Abbildung 2: Querschnittsmesh des 315/80 R22.5 Reifens
(Shell-Elemente schwarz, Solid-Elemente grau).

Querschnitts- und eine Umfangskomponente zerlegt wer-
den:

ui(r, x, θ, t) = N(r, x)vi(θ, t) , i = r, x, θ . (1)

N sind die FE-Ansatzfunktionen im Querschnitt
während die Freiheitsgrade an den Knotenpunkten durch
vi gegeben sind. Gleichung (1) ist die Basis für die Her-
leitung des WFE-Verfahrens, welche im Detail in [6]
beschrieben ist. Endpunkt ist eine vollständige 3D-
Bewegungsdifferentialgleichung welche gleichzeitig das
Verhalten im Querschnitt als auch in Umfangsrichtung
beschreibt1.

Im Gegensatz zur Implementierung für PKW-Reifen,
welche in [4, 5] benutzt wird, werden nicht Shell-

1Es wird also nicht einfach das 2D-FE-Problem im Querschnitt
gelöst und dann in Umfangsrichtung expandiert.
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, sondern Solid-Elemente zur Modellierung des Groß-
teils des Reifens eingesetzt, siehe Abbildung 2. Dies
wird durch eine bessere Beschreibung der dickeren
LKW-Reifengeometrie motiviert. Insgesamt 126 aniso-
trope quadrilaterale Lagrange-Elemente mit neun Kno-
ten werden zur Modellierung des Querschnittes benutzt.
Zusätzlich werden 65 anisotrope doppelt-gekrümmte
Shell-Elemente mit drei Knotenpunkten für die Karkas-
se benutzt. Diese Elemente berücksichtigen Rotations-
trägheit, Schubspannung über die Dicke und Vorspan-
nung. In Umfangsrichtung ist der Reifen in 912 Segmente
eingeteilt.

Die Luftkavität und die Felge werden nicht explizit mo-
delliert: Der Luftdruck von 670 kPa wird über die resul-
tierende Vorspannung berücksichtigt und der Reifen wird
an der Wulst als fest eingespannt betrachtet. Zwei ver-
schiedene Reifenprofile werden modelliert: ein Glattreifen
und ein Reifen mit typischem Lenkachsenprofil, d.h. aus-
geprägten Längsrillen, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Geometrie- und Materialdaten wurden durch den Her-
steller zur Verfügung gestellt. Details und notwendige
Anpassungen (u.a. aufgrund von Materialveränderungen
während des Vulkanisierens) sind in [7] beschrieben, wo
das Reifenmodel auch gegen Messungen validiert wird.

Reifen-/Fahrbahnkontakt

Das Kontaktmodell basiert auf einem Faltungsansatz
welcher von einem der Autoren erstmalig für Reifen an-
gewandt wurde [8], und dessen sukzessive Erweiterung
im Laufe der Zeit (z.B. [5, 9]).

Die zeitabhängige Position eine Punktes e auf der Rei-
fenoberfläche kann beschrieben werden als

Ze(t) = ZT,e(t) + ue(t) , (2)

wobei ZT,e(t) die Reifenkontur, siehe Abbildung 3, ist.
Aktuelle und vergangene Kräfte verursachen eine Rei-
fenvibration ue(t), gegeben als

ue(t) =
∑
m

∫ ∞
−∞

Fm(τ) gm,e(t− τ) dτ , (3)

mit gm,e als Green’sche Funktion für die Auslenkung des
Punktes e aufgrund einer Kraft am Punkt m. Man erhält
gm,e durch inverse Fourier-Transformation der Eingangs-
und Transfermobilitäten des WFE-Reifenmodells. Die
zeitdiskrete Version von (3) für tN = N∆t und alle
möglichen Kontaktpunkte e = 1 . . .M ist [10]

u(tN ) = G0 F(tN ) + uold(tN ) . (4)

Bei G0 handelt es sich um eine M ×M Matrix mit den
Werten der Green’schen Funktionen für t = 0. Der Term
uold in (4) repräsentiert vergangene, bekannte Werte der
Kontaktkräfte und kann in jedem Zeitschritt als bekannt
angenommen werden. Aus den Randbedingungen an der
Reifen-/Fahrbahngrenze folgt weiterhin

d(tN ) = ZR(tN )− ZT(tN )− u(tN ) , (5a)

Fe(tN ) = k de(tN ) · H{de(tN )} (5b)

ZTZR Z=0

Fe Fm

ue

Abbildung 3: Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn. Die
unverformte Reifenkontur (grau) ist ZT und die Fahrbahnrau-
igkeit ZR. Fe und Fm sind die Kontaktkräfte an den Punkten
e und m, und ue ist die dynamische Auslenkung in e.

wobei d die Entfernungen de zwischen Reifenkontur und
Fahrbahnoberfläche beinhaltet. Für de > 0 penetriert
die Fahrbahn den Reifen am Kontaktpunkt e. H ist der
Heaviside-Operator und k die Steife einer Kontaktfeder
welche an jedem Punkt e zwischen Reifen und Fahrbahn
hinzugefügt wird. Diese Feder wird zur Berücksichtigung
kleinmaßstäblicher Texturdetails unterhalb der geometri-
schen Auflösung des Kontaktmodels benötigt [5].

Gleichungen (4) und (5) formulieren ein nicht-lineares
3D-Kontaktproblem welches iterativ für jeden Zeitschritt
gelöst wird um die Kontaktkräfte zu erhalten. Nach
Fourier-Transformation in den Frequenzbereich können
diese dann als Anregung für die WFE-Reifenmodell be-
nutzt werden. Ergebnis ist das Schnellefeld des auf der
Fahrbahn rollenden Reifens, welches anschließend als
Eingangsgröße zur Berechnung der Schallabstrahlung be-
nutzt werden kann.

Schallabstrahlung

Die Schallabstrahlung des Reifens wird mittels
Halbraum-BEM berechnet [4]. Bei dieser Varian-
te der Randelementemethode wird der Boden nicht
diskretisiert — die Reflexionen am Boden werden
stattdessen durch spezielle Green’sche Funktionen
berücksichtigt [11], siehe Abbildung 4.

Eingangsgröße für die BEM-Berechnungen ist das Schnel-
lefeld des Reifens. Dessen räumliche Auflösung ist ge-
geben durch das Querschnittsmesh in der WFEM, und

Abbildung 4: Aus dem Schnellefeld (farbskaliert, nicht maß-
stabsgetreu) des rollenden Reifens wird mittels Halbraum-
BEM der Schalldruckpegel an neun Messpunkten (∗) berech-
net. Der reflektierende Boden (grau) wird nicht diskretisiert,
sondern über spezielle Green’sche Funktionen berücksichtigt.
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Abbildung 5: Amplitudenhäufigkeitsverteilung für die
SMA 0/8S (grau) und LOA 5D (schwarz) Oberflächen.

der Auflösung in Umfangsrichtung in der Kontaktberech-
nung. Für die Schallabstrahlungsberechnungen wird zur
Reduzierung des numerischen Aufwandes das Mesh auf
31 Elemente im Querschnitt und 151 Segmente über den
Umfang reduziert. Dies ist ausreichend für Frequenzen
bis zu 2,5 kHz. Zur korrekten Berücksichtigung des Horn-
effektes basiert das Mesh auf der durch die Achslast ver-
formten Reifengeometrie. Die offenen Reifenseiten wer-
den durch starre Deckel geschlossen. Das resultierende
Mesh ist in Abbildung 4 zu sehen. Zwölf CHIEF-Punkte
zur Vermeidung von Innenraumresonanzen sind im Rei-
feninnenraum verteilt. Der Schalldruck wird für die neun
in Abbildung 4 gezeigten Aufpunkte berechnet, welche
den Mikrofonpositionen der Messungen entsprechen.

Mess- und Simulationskonfiguration

Simulationen werden durchgeführt für einen Splitt-
mastixasphalt SMA 0/8S und eine lärmoptimierte As-
phaltdeckschicht LOA 5D. Beide Oberflächen basieren
auf Testfeldern einer Testbahn in Geilenkirchen. In je-
dem Testfeld wurden an sechs verschiedenen Positionen
Texturscans mit zehn parallelen Spuren im Abstand von
1 cm und einer Länge von 1,96 m durchgeführt. In Roll-
richtung beträgt die Auflösung 0,2 mm. Für die Simu-
lationen werden die Rauigkeitsprofile entsprechend der
Auflösung des Reifenmodells geresampled.

In Abbildung 5 ist für beide Oberflächen die Amplitu-
denhäufigkeitsverteilung zu sehen. Die SMA 0/8S Ober-
fläche hat eine breitere Amplitudenhäufigkeitsverteilung,
es handelt sich also um die

”
rauere” Oberfläche, was auch

durch die in [7] gezeigten Texturspektren bestätigt wird.

Rollgeräuschmessungen wurden mittels eines speziellen
Messanhängers durchgeführt [12]. Gemessen wird an
neun Mikrofonpositionen (Winkelabstand 22,5◦), welche
in einem Halbkreis mit einem Meter Radius um den Rei-
fenmittelpunkt herum in einer Höhe von 0,25 m über der
Fahrbahn angebracht sind (siehe auch Abbildung 4). Ge-
messen wurde in Terzbändern von 315 Hz bis 5 kHz.

In der Simulation wird die Schallabstrahlung für die sel-
ben neun Aufpunkte berechnet. Das Rollgeräusch wird
separat für die sechs unterschiedlichen Scans jeder Ober-
fläche berechnet und anschließend als Mittelwert darge-
stellt.

Tabelle 1: A-bewertete Gesamtschalldruckpegel.
”
Glatt” be-

zeichnet den Glattreifen und
”
Lenk” den längsprofilierten

Lenkachsenreifen.

Oberfläche Reifen
LpA,tot in dB

Messung Simulation

SMA 0/8S Glatt 85,3 dB 86,1 dB

SMA 0/8S Lenk 85,4 dB 85,4 dB

LOA 5D Glatt 79,9 dB 80,4 dB

LOA 5D Lenk 81,6 dB 81,7 dB

Messungen und Simulationen wurden durchgeführt für
eine Achslast von 2000 kg und eine Geschwindigkeit von
60 km/h. Rollen wird für fünf Reifenumdrehungen be-
rechnet, wovon die letzte zur Berechnung der Schallab-
strahlung benutzt wird. Basierend auf der Diskretisie-
rung des Reifens in Umfangsrichtung ergibt dies eine Fre-
quenzauflösung von ca. 5 Hz und eine maximale Frequenz
von 2210 Hz. Für die Kontaktfedern werden Steifen von
k = 1,25 · 104 N·m−1 bzw. k = 0,81 · 104 N·m−1 für die
SMA 0/8S respektive LOA 5D Oberflächen, benutzt. Die-
se Werte ergeben eine korrekte statische Reifenaufstands-
fläche im Vergleich zu Messungen.

Ergebnisse

Ein Vergleich zwischen gemessenen und simulierten A-
bewerteten Gesamtschalldruckpegeln des Rollgeräusch-
es für die unterschiedlichen Reifen-/Fahrbahnkom-
binationen ist in Tabelle 1 zu sehen. Die Abweichung
zwischen berechnetem und gemessenem Pegel ist in al-
len Fällen kleiner als 1 dB, wobei die Simulationen im-
mer den gemessenen Wert überschätzen. Wie erwartet
ergeben sich die niedrigsten Schalldruckpegel für den
Glattreifen sowie die lärmoptimierte LOA 5D Oberfläche.

Die entsprechenden A-bewerteten Terzbandspektren sind
in Abbildung 6 zu sehen. In den für das Rollgeräusch re-
levanten mittleren Frequenzbereichen liegt auch hier eine
sehr gute Übereinstimmung vor. Tiefe Frequenzen wer-
den für die SMA 0/8S in den Simulationen teilweise mit
mehr als 5 dB überschätzt, siehe Abbildungen 6(a) und
6(b). Dies ist möglicherweise eine Folge von nicht-optimal
unterdrückten Innenraumresonanzen in der Halbraum-
BEM oder von Nahfeldeffekten.

Für den längsprofilierten Lenkachsenreifen werden Fre-
quenzen oberhalb von 1,25 kHz um bis zu 4 dB un-
terschätzt, was an in der Simulation fehlenden aerody-
namischen Quelltermen (

”
air-pumping”) liegen kann. In

allen anderen Fällen und Terzbändern ist der Unterschied
zwischen Messung und Simulation kleiner als 1,5 dB.

Im Vergleich der Spektren für beide Oberflächen wird
nochmals bestätigt, dass die SMA 0/8S die akustisch
ungünstigere Oberfläche ist. Für beide Reifenprofile
ist für alle Terzbänder der Schalldruckpegel für die
SMA 0/8S höher als der der LOA 5D — um ca. 2,5 dB
bei niedrigen Frequenzen, um ca. 4,5 dB zwischen 630 Hz
und 1250 Hz, und um 2,0 dB für 1,6 kHz und höher.
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Abbildung 6: Gemessenes (—) und simuliertes (– –) A-
bewertetes Rollgeräusch in Terzbändern für die verschiedenen
Reifen-/Fahrbahnkombinationen.

Im Vergleich der Reifenprofile ergibt sich eine Verschie-
bung des Maximums des Spektrums von 630 kHz für den
Lenkachsenreifen zu ca. 1,25 kHz für den Glattreifen.

Zusammenfassung und Ausblick

Eine Methode zur Berechnung des Rollgeräusches
von LKW-Reifen auf reellen Straßenoberflächen wur-
de präsentiert. Als Beispiel wurde das Reifen-/Fahr-
bahngeräusch von zwei unterschiedlich profilierten LKW-
Reifen auf zwei Fahrbahnoberflächen simuliert.

Es ergibt sich eine exzellente Übereinstimmung zwi-
schen Simulationen und Messungen für den A-bewerteten
Gesamtschalldruckpegel. Die Pegel in den dominie-

renden Terzbändern werden ebenfalls mit nur gerin-
ger Abweichung berechnet. Eine leichte Tendenz zur
Überschätzung des Rollgeräusches bei niedrigen Frequen-
zen und zur Unterschätzung bei hohen Frequenzen ist
vorhanden. Dies ist möglicherweise eine Folge von BEM-
Innenraumresonanzen (niedrige Frequenzen) bzw. fehlen-
den aerodynamischen Quelltermen (hohe Frequenzen).

Die Verbesserung der Simulationsqualität bei niedrigen
Frequenzen hat die Hauptpriorität in der zukünftigen
Entwicklung des Verfahrens. Mittelfristig ist auch eine
Anpassung an beliebige Reifenprofile geplant.
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Einleitung 
Die subjektive Beurteilung von Pkw-Getriebegeräuschen 
erfolgt zumeist durch akustisch erfahrene Prüfer im realen 
Fahrbetrieb, wobei Bewertungsnoten auf einer zehnstufigen 
Skala vergeben werden. Sind unterschiedliche Fahrzeuge 
innerhalb eines Tages zu vergleichen, so kann der Prüfer 
sein akustisches Urteil häufig noch präzisieren, indem er 
bereits beurteilte Fahrzeuge erneut fahren kann und so eine 
Rangfolge der getesteten Getriebegeräusche aufstellt. 
Schwieriger ist die Beurteilung, wenn zwischen den 
Prüffahrten unterschiedlicher Fahrzeuge längere Zeiträume 
liegen und bereits beurteilte Getriebe bzw. Fahrzeuge später 
nicht mehr zur Verfügung stehen. In diesen Fällen ist eine 
nachträgliche Korrektur der ursprünglichen Getriebe-
geräuscheinschätzung nicht mehr möglich. Vor allem bei 
akustisch ähnlichen Fahrzeuggetrieben ist dabei ein sehr 
gutes akustisches Gedächtnis notwendig. In Erweiterung der 
Prüferbenotung von Fahrzeuggetrieben wurden Hörversuche 
mit 24 Probanden durchgeführt, denen Geräuschbeispiele 
aus verschiedenen Fahrzeug-Getriebe-Kombinationen 
dargeboten wurden. Der vorliegende Beitrag gibt einen 
Überblick zur Messmethodik und den verschiedenen 
Korrelationsansätzen zwischen Prüferbenotung und 
Probandenurteilen. 

Auswahl der Getriebe und Stimuli 
In ein Fahrzeug der Kompaktklasse wurden nacheinander 
fünf verschiedene automatisierte Schaltgetriebe einer 
Baureihe eingebaut. Alle Getriebe sind vorab auf einem 
End-of-line- (EOL-) Prüfstand auf ihre Funktion sowie 
akustische Qualität geprüft worden. Die ausgewählten 
Getriebe wiesen bei der EOL-Prüfung eine gewisse 
Serienstreuung auf, die wahrnehmbare Unterschiede bei der 
akustischen Qualität im Fahrzeug vermuten lässt. Mit jedem 
der Getriebe erfolgten anschließend umfangreiche akustische 
Messungen von Fahrzeug und Getriebe in allen Gängen, 
sowohl im Zug- als auch im Schubbetrieb, sowie auf einem 
akustischen Rollenprüfstand und bei realen Straßenfahrten. 
Es wurden gezielt wenig befahrene, gerade, ebene sowie mit 
regelmäßiger Asphaltoberfläche versehene Straßenverläufe 
ausgewählt. Aus den dabei aufgezeichneten 
Schalldruckpegeln an den Positionen des linken und rechten 
Fahrerohres wurden 30 Stimuli (20 x Zug, 10 x Schub) 
ausgewählt, die Probanden dargeboten wurden. Tabelle 1 
stellt die ausgewählten Betriebspunkte der Stimuli dar. 

Tabelle 1: Fahrbedingungen für jedes der fünf Getriebe 

Gang Zug (Schwachlast) Schub (Ebene) 
1 1500 rpm - 2100 rpm 6000 rpm - 1000 rpm 
2 1500 rpm - 2600 rpm - 
3 1500 rpm - 2500 rpm 6000 rpm - 1000 rpm 
4 1500 rpm - 2500 rpm - 

 

Hörversuche 
Die aufgezeichneten Stimuli wurden im stehenden Fahrzeug 
über das Soundsystem (CD) abgespielt. Dafür sind die 
Signale in ihrem Pegel und ihrer Frequenz kalibriert, um 
nahezu identische Hörbedingungen wie bei der realen 
Straßenfahrt zu erzielen. Das Fahrzeug wurde in den 
reflexionsarmen Halbraum des Fraunhofer IWU in Dresden 
gefahren, um alle störenden Geräusche während des 
Hörversuches zu vermeiden. In einer Einlernphase wurden 
den Probanden ausgewählte aufgezeichnete Geräusche 
probeweise abgespielt (Beschleunigung im Zug, Abtouren 
im Schub), wobei zum einen die Getriebegeräusche mit 
einem Bandpass schmalbandig gefiltert und dargeboten 
(dominantes, „anwesendes“ Getriebegeräusch), und zum 
anderen mit einer Bandsperre herausgefiltert wurden 
(„abwesendes“ Getriebegeräusch). In dieser Einlernphase 
lernten die nicht mit Getriebegeräuschen vertrauten 
Probanden sowohl die Tonhöhe des Getriebeheulens 
einzuschätzen als auch die Einordnung des 
Getriebegeräuschpegels relativ zum Motor- und 
Fahrgeräusch. Der erste Teil des danach beginnenden 
Hörversuches bestand aus einem A/B-Vergleich mit 
insgesamt 20 Paaren, bei dem jeweils zwei Hörbeispiele 
hinsichtlich der subjektiv empfundenen Lautstärke sowie der 
Lästigkeit beurteilt wurden, wobei die Probanden für ein 
Getriebe die Urteile „lauter“ bzw. „lästiger“ treffen sollten, 
oder sich auch entscheiden konnten, dass beide Getriebe 
„gleich laut“ oder „gleich lästig“ sind. Der zweite Teil 
verlangte von den Probanden die Benotung der dargebotenen 
Getriebegeräusche (30 Stimuli) auf einer zehnstufigen Skala 
von Note 1 (extrem laut) bis Note 10 (nicht hörbar). Jeder 
Proband wurde anschließend noch zu seinem persönlichen 
Hörvermögen, seinen Hörgewohnheiten sowie seiner 
Affinität in Bezug auf Fahrzeuge befragt. Unter den 24 
normalhörenden Probanden (zwischen 22 und 41 Jahre) 
befanden sich acht Akustik-Ingenieure.  

Wiederholgenauigkeit der Bewertung 
Während der Bewertung der 20 Hörbeispiele im A/B-
Vergleich wurden den Probanden insgesamt 
fünf Paarvergleiche wiederholt dargeboten, jedoch mit 
geänderter Reihenfolge. Die Probanden hatten davon keine 
Kenntnis. Aus den Angaben der Probanden in Bezug zur 
subjektiv empfundenen Lautheit und Lästigkeit lässt sich 
abschätzen, wie „treffsicher“ die Probanden sich in einem 
Paarvergleich für eines der beiden Getriebe entscheiden. In 
Abbildung 1 sind die ähnlichen Urteile aufgetragen. Im 
Bereich der Lautheit und der Lästigkeit konnten jeweils 
max. fünf ähnliche Urteile abgegeben werden. Aufsummiert 
auf max. zehn ähnliche Urteile zeigt das Balkendiagramm, 
wieviel Prozent der Probanden jeweils zehn von zehn bzw. 
weniger als zehn ähnliche Urteile abgegeben haben. Dabei 
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zählt ein ähnliches Urteil, wenn der Proband sich entweder 
beide Male für dasselbe Getriebe entschieden hat („lauter“ 
bzw. „lästiger“) oder der Proband sich ein- bzw. zweimal für 
„gleich laut“ bzw. „gleich lästig“ entschieden hat. Jeder 
Widerspruch (einmal Entscheidung für Getriebe A, einmal 
Entscheidung für Getriebe B) führt zu weniger ähnlichen 
Entscheidungen. 

 
Abbildung 1: Relative Anzahl der ähnlichen Urteile (max. 10) für 
fünf wiederholt beurteilte A/B-Vergleiche 

Aus der Abbildung wird deutlich, dass etwa 67% der 
Probanden max. zwei widersprüchliche Urteile (mindestens 
8 von 10 ähnlich) abgegeben haben. Einerseits wird damit 
sichergestellt, dass die Probanden ihre Entscheidung aus der 
Hörgewohnheit heraus treffen (und nicht nur zufällig), 
andererseits zeigen die hohen Werte der Ähnlichkeit, dass 
die Getriebegeräusche sich hinreichend voneinander 
unterscheiden.  

Notenverteilung 
Werden alle von den Probanden vergebenen Noten in einem 
Histogramm aufgetragen, erhält man die Notenverteilung in 
Abbildung 2. Für die 20 Stimuli der langsamen Beschleu-
nigung (Zug) verteilen sich die Noten annähernd gaußförmig 
mit dem Trend zur Note 6 bzw. 7. Für die zehn Schub-
Stimuli bevorzugen die Probanden die Noten 7 bis 9, wobei 
es einen geringfügigen Trend zu schlechteren Bewertungen 
(Noten 2 bis 4) gibt. 

 
Abbildung 2: Notenübersicht (absolut) aller 24 Probanden für 30 
Stimuli 

Schaut man auf die Benotung der 30 Stimuli und die 
Streubreiten der jeweils 24 vergebenen Noten, erhält man 
die Boxdiagramme in Abbildung 3. 

Probandenstreuung 
Nachdem die unterschiedlichen Bewertungen aller 
30 Stimuli durch die Probanden betrachtet wurden, werden 

anschließend die subjektiven Beurteilungsskalen aller 
Probanden miteinander verglichen.  

  
Abbildung 3: Streubreiten der Probandenbeurteilung für die 
Stimuli C1 bis C20 (Zug) und C21 bis C30 (Schub) 

 
Abbildung 4: Streubreiten der 24 Probanden für je 30 Stimuli  

Den Probanden wurden die verbalen Beschreibungen für die 
zu vergebenen Noten 1 bis 10 erläutert, es erfolgte jedoch 
keine „Normierung“ mittels Ankerschall. Zwischen den 
beiden Probanden mit der höchsten und der niedrigsten 
mittleren Bewertungsnote entstehen dadurch Offsets von 
max. vier Noten. In Abbildung 4 ist für alle 24 Probanden 
deren Bewertungsprofil gegenübergestellt. Aus Gründen der 
besseren Übersicht wurden die Mittelwerte jeweils 
aufeinander angeglichen. Es gibt zwei Probanden, die nur 
einen Bewertungsraum von max. drei Noten ausschöpfen, 
während zwei weitere Probanden ihre Bewertung auf alle 
zehn möglichen Noten verteilen. Proband 1 und 13 besitzen 
eine hohe Erfahrung bei der Beurteilung von 
Getriebegeräuschen und neigen zu ähnlich streuenden 
Urteilen.  

Bewertungsvektoren der Probanden 
Indem jeder der 24 Probanden für die 30 Hörbeispiele seine 
persönlichen Noten vergibt, erhält man insgesamt 24 
Probandenbewertungsvektoren mit jeweils 30 Noten. Aus 
dem Vergleich der Vektoren untereinander kann geschlossen 
werden, inwieweit es Probanden gibt, die in ihrer 
Bewertungswahrnehmung mit anderen Probanden 
übereinstimmen. Die lineare Abhängigkeit wird in Form des 
Korrelationskoeffizienten berechnet. 
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Abbildung 5: Korrelationskoeffizienten-Matrix aller Probanden-
bewertungs-Kombinationen. Je näher der Wert an 1 liegt, um so 
mehr stimmen zwei Probanden in ihrem Beurteilungsraum überein. 
Ein Wert von -1 schließt auf gegenläufige Bewertungen von zwei 
Probanden, während Werte um 0 auf unabhängige Wahrnehmungen 
von zwei Probanden schließen lässt. 

Aus  Abbildung 5 kann entnommen werden, dass die 
meisten Probanden sich im Mittelwert um 0,3 bis 0,4 ähneln, 
d. h. trotz aller subjektiver Unterschiede sind die 
Bewertungsprofile der Probanden in mittlerer 
Übereinstimmung. Bei den Probanden 9, 12, 14, 15 und 19 
fallen allerdings stärkere Abweichungen gegenüber allen 
anderen Probanden auf. Möglicherweise weisen diese 
Probanden entweder signifikant unterschiedlich ausgeprägte 
Hörgewohnheiten auf, oder bezieht sich ihr akustisches 
Urteil nicht immer auf das gesuchte Geräuschmerkmal.  

Straßenfahrt und Laborbewertung 
Das Urteil, das der Fahrer den Getrieben während des realen 
Fahrbetriebes gibt, ist mit den mittleren Probandenurteilen 
(nach ihrer Wiederholgenauigkeit gewichtet) in Abbildung 6 
zusammen aufgetragen. Trotz eines Offsets von ca. einer 
Note (die Probanden beurteilen tendenziell besser) wird der 
prinzipielle Notenverlauf der Fahrerbewertung (rote Kurve) 
durch die Probanden (blaue Kurve) im Mittel sehr gut 
wiedergegeben. Lediglich im Schub (Stimuli 21 bis 30) 
bewerten die Probanden nicht so differenziert wie der Fahrer 
des Fahrzeuges. Die Untergruppe der acht Akustikingenieure 
hingegen (grüne Kurve) bewertet auch die 
Geräuschunterschiede im Schub ähnlich wie der Fahrer bei 
der Straßenbewertung. Da die tonalen 
Getriebegeräuschanteile im Schub teilweise vom Abtouren 
des Motors verdeckt werden,  haben hier vermutlich einige 

Probanden im Schub unbewusst einen Teil des 
Motorgeräusches mit bewertet. 

 
Abbildung 6: Prüferurteil bei realer Straßenfahrt und mittleres 
Probandenurteil (nach ihrer Wiederholgenauigkeit gewichtet) im 
Labor  

Wird die Straßen- und Laborbewertung in Form eines x-y-
Diagrammes gegenübergestellt, erhält man Abbildung 7. 
Man sieht wieder, dass die Unterschiede im Schub nicht so 
stark ausfallen wie bei den Stimuli im Zug. 

  
Abbildung 7: Prüferurteil bei realer Straßenfahrt und mittleres 
Probandenurteil (nach ihrer Wiederholgenauigkeit gewichtet) im 
Labor, x-y-Darstellung 

Bildet man noch verschiedene Untergruppen der Probanden 
und korreliert diese jeweils mit dem Fahrerurteil der Straße, 
verändert sich die Korrelation im Bereich von r = 0,68 bis 
0,84. Abbildung 8 zeigt, dass die 24 ungewichteten 
Probandenurteile mit r = 0,76 zum Fahrerurteil korrelieren, 
während die 21 Probanden, die mindestens 7 von 10 
Hörbeispiele im A/B-Vergleich konsistent beurteilen, mit 
r = 0,80 korrelieren.  Die Gruppe der acht Akustikingenieure 
liegt ebenfalls näher am Fahrerurteil (r = 0,78) als die 
Gruppe der 16 Nicht-Akustikingenieure (r = 0,68). 
Interessant ist auch, dass die sechs Probanden, die bereits 
Getriebegeräusche beanstandet hatten, mit r = 0,84 die 
höchste Korrelation zum Fahrerurteil aufweisen. Bewertet 
der Fahrer im Labor und korreliert man dessen 
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Laborbewertung zur Straßenbewertung, so erhält man den 
zweithöchsten Wert von r = 0,81.  

 
Abbildung 8: Korrelationskoeffizient zwischen Fahrerurteil (reale 
Straßenfahrt) und Untergruppen von Probanden. Die Größe der 
Untergruppe (1 bis 24) ist über den Balken aufgeführt. 

Werden die Korrelationskoeffizienten getrennt nach den 
Betriebsbedingungen (Tabelle 1) aufgetragen, so erhält man 
eine differenzierte Gegenüberstellung der jeweils fünf 
Getriebe. In Abbildung 9 sind sich sowohl Prüfer als auch 
Probanden einig, dass Getriebe 4 die höchste akustische 
Qualität hat, während die Getriebe 1 und 3 am lautesten sind. 
Die im Labor bzw. auf der Straße vergebenen fünf Noten 
korrelieren mit r = 0,84.  

 
Abbildung 9: Probandenurteil (Labor) und Prüferurteil (Straße) für 
3. Gang Zug (Offset der Laborbewertung auf Straße angeglichen) 

Sind Betriebsbedingungen sehr ähnlich (z. B. im 1. Gang 
Zug mit einer mittleren Labor-Notendifferenz von 0,3), so 
können aus den sehr geringen Bewertungsunterschieden 
keine aussagekräftigen Rangfolgen der Getriebe aufgestellt 
werden.  

Psychoakustische Größen 
Während des Hörversuches haben alle Probanden für die 
30 Stimuli zusätzlich zur Geräuschqualität („Lautheit“) die 
subjektiv empfundenen psychoakustischen Größen Tonalität, 
Schärfe und Rauigkeit eingeschätzt. Speziell bei der 
Tonalität haben die Probanden einmal mehr indirekt 
nachgewiesen, dass sie auch das tonale Getriebeheulen 

benotet haben: Sehr tonale Geräusche weisen durchweg 
geringe Bewertungsnoten auf, während weniger tonale 
Geräusche höhere Bewertungsnoten erhalten. Tonalität und 
Bewertungsnote korrelieren bei 30 Stimuli hier sehr hoch 
mit r = -0,92.  

Abschließend werden die von den Probanden beurteilten 
psychoakustischen Größen mit den standardisiert 
berechneten psychoakustischen Größen gegenübergestellt. In 
Tabelle 2 zeigen die ersten drei farbigen Spalten jeweils den 
Vergleich zwischen der Probandeneinschätzung und der 
Berechnung für Tonalität, Rauigkeit und Schärfe. Die vierte 
Spalte stellt die von den Probanden vergebene Labornote der 
berechneten Lautheit, die fünfte Spalte die Probanden-
Labornote dem berechneten Schalldruckpegel gegenüber. 
Für jeden Arbeitspunkt werden in jeder Zeile wiederum die 
Korrelationskoeffizienten berechnet (jeweils 5 Getriebe).  

Tabelle 2: Psychoakustische Größen im Vergleich von 
Rechnung und Probandeneinschätzung. Angegeben ist 

jeweils der Korrelationskoeffizient. 
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1 Zug 0,33 0,91 0,78 -0,29 0,24 
2 Zug 0,47 0,16 0,11 -0,86 -0,16 
3 Zug 0,71 0,54 0,92 -0,96 -0,86 
4 Zug 0,78 0,69 0,20 -0,92 -0,77 

 

Wie bereits erwähnt, ist es im ersten Gang nicht möglich, 
eine detaillierte Bewertung vorzunehmen, da die 
Getriebegeräusche hier zu ähnlich sind. In den Gängen zwei 
bis vier korreliert die berechnete Lautheit sehr hoch mit den 
von den Probanden vergebenen Noten, während der 
Schalldruckpegel nur beim dritten und vierten Gang ähnlich 
gut korreliert.  

Ergebnis  
Mit den 24 unterschiedlichen Probandenurteilen kann die 
Spannweite der möglichen Kundenurteile deutlich 
differenzierter eingeschätzt werden, als es ein Fahrer bei der 
realen Straßenfahrt vermag. Akustisch sensible Probanden 
korrelieren dabei etwas höher mit dem Fahrerurteil der 
Straße. Aus den wiederholt durchgeführten A/B-Vergleichen 
können die Bewertungen der Probanden zudem validiert und 
differenziert in die Korrelationsberechnung einbezogen 
werden. Die durchgeführten Laboruntersuchungen 
ermöglichen es, das Fahrerurteil der Straße kritisch zu 
hinterfragen und vor allem bei akustisch unterschiedlichen 
Getriebequalitäten eine eindeutige Rangfolge der Getriebe 
zu erstellen. Sind die Getriebegeräusche hingegen sehr 
ähnlich, kann auch die Laborbewertung keine neuen 
Erkenntnisse zur Straßeneinschätzung liefern.  
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Rollinnengeräusch: Experimentelle Untersuchungen zu den Schallpfadverhältnissen 

F. Uhl, C. Riewe 
Röchling Automotive SE & Co. KG 

 

Einleitung 
Dem Rollinnengeräusch kommt aufgrund des hohen 
Potentials an Lästigkeit und der unerwünschten 
Beeinträchtigung der Sprachverständlichkeit in der 
Fahrzeugakustik eine besondere Rolle zu [1]. Dies gilt 
insbesondere für akustische Lastfälle, bei denen maskierende 
Effekte seitens Motor- oder Umströmungsgeräuschen nur 
gering ausfallen, oder gar nahezu völlig fehlen wie bei 
Elektrofahrzeugen. 

Neben der in der Regel auf das Rollaussengeräusch 
fokussierten Optimierung der Vorgänge im 
Reifen/Fahrbahn-Kontakt und des Abstrahlverhaltens des 
Reifens selbst, ist die Kenntnis der Pfade von Bedeutung 
über die das Rollgeräusch den Innenraum erreicht. 

Mit Fokus auf die Beiträge des Unterbodens sowie der 
Fahrzeug-Seitenflächen wurden an einem Tesla S, einer 
Mercedes S-Klasse und einem BMW 3er hierzu 
experimentelle Untersuchungen durchgeführt, bei denen 
unter anderem ein neuartiges Struktur-Leichtbaumaterial im 
Bereich Unterboden eingesetzt wurde. 

Versuche Tesla Model S 
Im Semifreifeldraum wurden zunächst grundlegende 
Zusammenhänge untersucht, indem mit Ziel eines quasi 
vollgedämmten Zustands die gesamte Oberfläche des 
Fahrzeugs mit einem viskoelastischen, hochabsorbierenden 
Schaum und dieser wiederum mit einer Schwerfolie 
(Flächengewicht 10 kg / m²) abgedeckt wurde (Abb. 1).  

 
Abbildung 1: Tesla S Vollkapselung 

Ausgehend von diesem Zustand wurde die Zusatzdämmung 
schrittweise geöffnet in den Bereichen Seitenscheiben, 
Frontscheiben, Seitentüren, Restflächen oberes Fahrzeug 
und zuletzt Unterboden mit Radhausverkleidungen. Die 
Entfernung der Kapselung des Unterbodens führte dann 
entsprechend zur Wiederherstellung des serienmässigen 
Zustands. 

 

Nachstehende Abbildung zeigt die Teilöffnung der 
Kapselung exemplarisch für die Bereiche Seiten- und 
Frontscheibe. 

 
Abbildung 2: Tesla S Kapselung, geöffneter Bereich der Fenster 

 

In allen Bauzuständen wurde mittels einer Punktschallquelle 
im Vorderradaus- und Hinterradauslauf  breitbandig 
angeregt, und an mehreren Positionen im Innenraum die 
Luftschallspektren gemessen. 

 
Abbildung 3: Tesla S Position der Punktschallquelle 

 

Die Ergebnisse zeigen einen bedeutenden Anteil des 
Unterbodens, bei erheblichem Einfluss der Seitenscheiben 
und -türen. 

 
Abbildung 4: Tesla S Differenzpegel zur Vollkapselung, 
(Quellposition Vorderrad Auslauf, Messpunkt Fahrerohr innen) 
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Um den jeweils einzelnen Beitrag des Unterbodens und der 
Radhausverkleidungen zu ermitteln, wurden diese Bereiche 
ausgehend von der Vollkapselung jeweils nochmals separat 
geöffnet und Messungen durchgeführt.  

Die Ergebnisse identifizieren die Radhäuser als einen 
dominierenden Pfad im Bereich 1-1,25 kHz, der für das 
Rollinnengeräusch in der Regel eine besondere Wichtigkeit 
besitzt.  

 
Abbildung 5: Tesla S Differenzpegel zur Vollkapselung bei 

geöffneter Kapselung der Radhäuser (Quellposition Vorderrad 
Auslauf, Messpunkt Fahrerohr innen) 

 

Neben der Öffnung der Kapselung im Bereich Unterboden 
wurde dieser in einer Variante mit einem LWRT-Material 
verkleidet (Seeberlite™: Produkt Röchling Automotive), 
welches insbesondere im oberen Frequenzbereich eine hohe 
Absorption bereitstellt. 

Die Ergebnisse weisen für den Unterboden, trotz der bei 
diesem Fahrzeug flächig in der Bodengruppe positionierten 
Fahrbatterie, eine nicht vernachlässigbare Bedeutung aus. 
Insbesondere zeigt eine absorptive Ausstattung des 
Unterbodens deutlich einen positiven Effekt. 

 

 

Abbildung 6: Absorption LWRT-Material in der Alphakabine, 
Messung an Plattenware ohne Wandabstand 

 

 
Abbildung 7: Tesla S, Differenzpegel zur Vollkapselung bei 

geöffneter Kapselung des Unterbodens bzw. dessen 
absorptiver Ausstattung (Quellposition Vorderrad Auslauf, 

Messpunkt Fahrerohr innen) 

 

Im Anschluss an die Untersuchungen im Prüfstand wurden 
mit dem Tesla Model S Messungen auf der Teststrecke 
durchgeführt (ISO-Asphalt, Konstantfahrt 40 km/h). Hierbei 
wurde eine breitbandige Verbesserung der Terzpegel um bis 
zu 2,5 dB bei absorptiver Verkleidung des Unterbodens mit 
Seeberlite™ festgestellt (Abb. 8). 

 
Abbildung 8: Tesla S Konstantfahrt 40 km/h mit / ohne absorptiver 

Ausstattung des Unterbodens, Messpunkt Fahrerohr innen 

 

Versuche Mercedes S-Klasse 
Analog zu den Messungen am Tesla Model S wurden 
Untersuchungen an einer Mercedes S-Klasse durchgeführt. 
Die Zusammenhänge stellten sich hierbei qualitativ sehr 
ähnlich dar. Neben einem erheblichen Schalleintrag über die 
Seitenfenster und –türen besitzt der Unterboden bzw. dessen 
absorptive Ausstattung eine herausragende Bedeutung. 
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Abbildung 9: Mercedes S-Klasse Vollkapselung 

 

 
Abbildung 9: Mercedes S-Klasse, Terzspektren bei schrittweisem 
Öffnen der Vollkapselung (Quellposition Vorderrad Auslauf, 
Messpunkt Fahrerohr innen) 

Schlussfolgerungen 
Die vorstehend beschriebenen Untersuchungen haben 
gezeigt, dass dem Unterboden hinsichtlich der Übertragung 
des Rollgeräuschs in den Fzg-Innenraum eine grosse 
Bedeutung zukommt. Dies ist jedoch offensichtlich in 
Relation wahrzunehmen zu dem erheblichen Beitrag, den 
diesbezüglich die Seitenfenster und –türen darstellen. 
Hierbei ist bemerkenswert, dass sich der erhebliche 
Schalleintrag über diese Seitenflächen ausbildet, obwohl 
diese nicht im Direktfeld des Reifengeräuschs liegen (im 
Sinne einer direkten Abstrahlung des aus Reifen und 
Fahrbahn gebildeten Trichters).  

Weiterhin wurde offensichtlich, dass eine strassenseitige 
absorptive Ausstattung des Unterbodens einen deutlichen 
positiven Effekt auf das Rollinnengeräusch besitzt. Eine 
Gegenüberstellung der Ergebnisse im Prüfstand und auf der 
Teststrecke deuten jedoch darauf hin, dass der Effekt der 
Absorption sich nicht alleinig auf die Reduzierung der 
Anregung des Unterbodens zurückführen lässt, sondern 
darüber hinaus möglicherweise auch die Anregung der 
Seitenflächen des Fahrzeugs mindert. 

Die ermittelten Zusammenhänge führen so zur Vermutung, 
dass die Anregung der Seitenflächen beeinflusst werden 

durch die schalltechnischen Gegebenheiten in dem Raum 
zwischen Fahrzeug und Strasse (Beugungseffekte). 

Versuche BMW 3er 
In Verbindung der Erkenntnisse aus den beschriebenen 
Versuchen mit dem Bestreben eine hohe Qualität des 
Innengeräuschs mit möglichst wenig Gewicht zu erreichen, 
wurde ein neuartiges Sandwich-Material für den akustischen 
Karosserie-Leichtbau entwickelt und in einem BMW 3er 
erprobt (Stratura Hybrid™). Nachstehende Abbildung zeigt 
schematisch den Aufbau des LWRT-basierten Materials 
(LWRT = Low Weight Reinforced Thermoplastics). 

 

 
Abbildung 10: Aufbau Stratura Hybrid™ 

 

Das Konzept stellt neben den für die 
Karosseriebodenstruktur erforderlichen mechanischen und 
crashtechnischen Eigenschaften Schallabsorption 
innenraum- sowie strassenseitig bereit (Abb. 11).  

 

 
Abbildung 11: Stratura Hybrid™ Absorption in der 

Alphakabine 

 

Die Schalldämmung des Stratura Hybrid™ folgt im 
wesentlichen dem Massegesetz und liegt im Vergleich zu 
üblichen Bodenaufbauten mit integrierten Feder-Masse-
Systemen (Gradient ca. 12 dB / Oktave) konzeptbedingt 
niedriger. 
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Ausgehend von den Erkenntnissen am Tesla S und der S-
Klasse wurde am BMW 3er im Serienzustand zunächst der 
Einfluss der Seitenflächen untersucht. Wiederum wurde ein 
erheblicher Eintrag über diesen Bereich festgestellt. 

 
Abbildung 13: Teilkapselung Seitenfläche BMW 3er im 

Semifreifeldraum 

 
Abbildung 14: Teilkapselung Seitenfläche BMW 3er (Quelle 

Vorderrad Auslauf, Messpunkt Beifahrerohr innen) 

 

Nachdem das Fahrzeug als Referenz im Serienzustand 
sowohl im Semifreifeldraum wie auch auf der Teststrecke 
vermessen war, wurden die Blechfelder der Bodengruppe 
herausgeschnitten und Platten des Stratura Hybrid™ am 
Umfang dicht in die Bodenstruktur eingeklebt (Abb. 15). 

  
Abbildung 15: BMW 3er Bodengruppe innenraumseitig mit Ersatz 

der Blechfelder durch Platten Stratura Hybrid™ 

Bei den darauffolgenden Messungen wurde dieser Aufbau 
unter Entfall der serienmässig innenraumseitigen Schichten 
und der Unterbodenverkleidungen untersucht und den 
Ergebnissen des Serienzustands gegenüber gestellt. 

Im Prüfstandsversuch wurden bei insgesamt recht ähnlichen 
Spektren frequenzabhängig Defizite gegenüber der Serie 
festgestellt. Auf der Teststrecke (Konstantfahrt 60 km/h) 
zeigte sich dies nicht, in einzelnen Terzen kommt es sogar 
zu Verbesserungen (Abb. 16). 

Im Hörversuch wurden die beiden Bauzustände unter 
Hinweisen auf leichte klangliche Verschiebungen als im 
wesentlichen vergleichbar bewertet 

 
Abbildung 16: Rollinnengeräusch BMW 3er, ISO-Asphalt 60 

km/h, Messpunkt Beifahrerohr innen 

Zusammenfassung 
An einem Tesla S, einer Mercedes S-Klasse und einem 
BMW 3er wurden experimentelle Untersuchungen zum 
Beitrag verschiedener Schallpfade auf das 
Rollinnengeräusch durchgeführt.  

Als für das Rollinnengeräusch massgeblich wurden der 
Bereich des Unterbodens sowie insbesondere die seitlichen 
Fahrzeugflächen identifiziert. Die Ergebnisse deuten hierbei 
darauf hin, dass die Anregung der Seitenflächen positiv 
beeinflusst wird durch eine strassenseitige absorptive 
Ausrüstung des Unterbodens. 

Dieser Effekt lässt sich vermutlich gezielt nutzen um in der 
Bodengruppe herkömmliche, aus Gründen der 
Schalldämmung gewichtsintensive Aufbauten zu ersetzen 
durch ein neuartiges Material für den akustischen 
Karosserieleichtbau welches neben den mechanischen und 
crashtechnischen Eigenschaften die akustische Absorption 
innenraum- und strassenseitig bereits integriert. 

Weiterführende Untersuchungen sind geplant und sollen 
nach Möglichkeit auf der DAGA 2017 vorgestellt werden. 

Literatur 
[1] Uhl, F., Pfaffelhuber, K.: Akustisch wirksame Unterbo-
denverkleidungen: Außen- und Innengeräusch In: 
Fortschritte der Akustik (DAGA’06) Oldenburg 2006. 
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Kurzfassung 
Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse des vom 
Institut für Angewandte und Experimentelle Mechanik und 
der Daimler AG gemeinsam durchgeführten Forschungs-
projektes zur aktiven Bedämpfung einer  Reserveradmulde 
zusammen. Ziel des Projektes war die Untersuchung von 
aktiven Maßnahmen zur Reduktion des abgestrahlten 
Luftschalls einer Reserveradmulde. Dabei wird mit Hilfe 
piezoelektrischer Flächenwandler eine vergleichbare 
Reduktion erzielt, wie sie im Serienfahrzeug durch eine 
passive Schwerematte erreicht wird. Das Projekt war in die 
drei Phasen der Voruntersuchung, Testimplementierung im 
Labor und Implementierung am Fahrzeug gegliedert. Die 
Ergebnisse der Voruntersuchung, bei welcher die erste 
Schwingungsmode als Hauptursache für den abgestrahlten 
Luftschall bestätigt wurde, sind in einem gesonderten 
Zwischenbericht zusammengefasst. 

Ausgangssituation und Zielsetzung 
Bei der untersuchten Struktur handelt es sich um die 
Reserveradmulde eines Mercedes W212. Das betrachtete 
akustische Phänomen äußert sich bei der Fahrt mit 80 km/h 
auf rauem Asphalt und bei leerer Reserveradmulde durch ein 
tieffrequentes Wummern im Fahrzeuginnenraum. Bei der in 
Abbildung 1 dargestellten Messung des Schalldrucks 
während einer Testfahrt ist deutlich eine Überhöhung bei 
etwa 62 Hz im Frequenzspektrum zu erkennen.  

 

Abbildung 1: Frequenzspektrum des Schalldrucks im 
Fahrzeuginnenraum bei 80 km/h auf rauem Asphalt 
(Quelle: Daimler AG). 

In der Serienausführung des Fahrzeugs ohne Reserverad ist 
das Problem mit Hilfe einer Schwerematte behoben. Die 
Matte besitzt eine Masse von 1,13 kg und wird direkt in die 
Mulde gelegt. Durch die zusätzliche Masse und 
Materialdämpfung, sowie die erhöhte Dämpfung an der 
gesamten Auflagefläche reduziert der Einleger die 
Strukturschwingung und damit den in den Innenraum 
abgestrahlten Luftschall effektiv. 

Ziel des abgeschlossenen Projektes war es, exemplarisch am 
Beispiel der Reserveradmulde die Wirksamkeit von aktiven 
Maßnahmen zur Bedämpfung von Strukturschwingungen 
und des dadurch abgestrahlten Luftschalls zu demonstrieren. 
Im Folgenden werden die Schritte zur Vorbereitung und 
Applikation der Regelung mit Hilfe piezoelektrischer 
Flächenwandler beschrieben. 

Methode 

Hardware-Aufbau 
Zur aktiven Regelung der Strukturschwingungen wurden 
zwei Arten von piezoelektrischen Flächenwandlern auf die 
Reserveradmulde aufgeklebt. Als Aktuatoren dienen 
DuraAct P-876.A12 der Firma PI Ceramic GmbH. Diese 
61mm x 35mm großen Flächenwandler basieren auf dem 
piezo-elektrischem Keramikmaterial PIC255. Die Wandler 
sind bereits unter Vorspannung in Kunststoff einlaminiert 
und besitzen Lötpunkte für die Verkabelung der Elektroden. 
Trotz der Keramikbasis sind diese Elemente biegsam und 
können auf gekrümmten Oberflächen aufgebracht werden. 
Auf die Reserveradmulde wurden die Flächenwandler mit 
dem Epoxidkleber Loctite Hysol 9466 aufgeklebt. Vier 
dieser DuraAct-Wandler werden, wie in Abbildung 2 
dargestellt, als Aktuatoren und einer als Sensor verwendet. 
Des weiteren ist ein Foliensensor aus Polyvinylidenfluorid 
(PVDF) aufgeklebt.  

 

Abbildung 2: Platzierung der piezoelektrischen Flächen-
wandler als Sensoren und Aktuatoren. 
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Die Folie der Firma Measurement Specialities (P/N: 3-
1003702-4) besteht aus einem 110 μm dicken PVDF-Film, 
welcher beidseitig mit NiCu-Elektroden beschichtet ist. Die 
Folie lässt sich mit einer Schere schneiden und kann deshalb 
einfach verarbeitet werden. Zur Kontaktierung der 
Elektroden wurden die Kabel zunächst auf eine Kupferfolie 
gelötet, welche anschließend mit Leitkleber auf die Folie 
geklebt wurden. Die PVDF-Folie selber ist mit doppel-
seitigem Klebeband auf die Kunststoffmulde aufgeklebt.  

Der Regelkreis ist, wie in Abbildung 3 dargestellt, über 
folgende Hardwarekomponenten geschlossen: 

 

Abbildung 3: Hardware-Aufbau des Regelkreises. 
 

 Wandlung der Sensor-Ladungssignale in Spannungs-
signale mit Ladungsverstärker (Bruel&Kjaer 2635). 

 Zur Reduktion des Spillover-Effekts (ungewollte 
Anregung nicht modellierter Schwingungsmoden) 
werden die Sensorsignale durch analoge Tiefpassfilter 
mit einer Trennfrequenz von 250Hz gefiltert. 

 Der eigentliche Regelalgorithmus läuft auf einem 
digitalen Echtzeitsystem der Firma dSpace mit einem 
Regeltakt von 10 kHz. 

 Zur Glättung des digital erzeugten Steuersignals wird 
der Ausgang des dSpace-Systems durch einen analogen 
Tiefpassfilter mit Trennfrequenz von 5 kHz gefiltert. 

 Ein Piezoverstärker vom Typ PI E-507.00 verstärkt das 
Steuersignal, welches anschließend auf die Piezo-
aktuatoren gegeben wird. 

 

Abbildung 4: Mikrophon zur Erfassung des Schalldrucks 
im Innenraum. 

Zur Simulation der Fahrbahnanregung wird die 
Reserveradmulde mittig mit einem Shaker angeregt. Für eine 
Validierung der aktiven Maßnahme wird der Körperschall 
mit Hilfe eines Beschleunigungssensors auf der Reserve-
radmulde und der Schalldruck im Innenraum mit einem 
Mikrophon auf Kopfhöhe gemessen. Abbildung 4 zeigt die 
Position des Mikrophons. 
 

Reglerentwurf 
Der Reglerentwurf zur aktiven Dämpfung der Reserverad-
mulde wurde in drei Schritten durchgeführt: 

1. Identifikation / Korrektur Aktuatornichtlinearität 
2. Identifikation eines linearen Zustandsraummodells der 

Regelstrecke 
3. Entwurf Linear-Quadratic-Gaussian-Regler (LQG) 

Nichtlinearität der Piezoaktuatoren 
Um den Arbeitsbereich der piezoelektrischen Aktuatoren 
möglichst optimal auszunutzen, wurde zunächst das statische 
Antwortverhalten der Regelstrecke gemessen. Dazu wurden 
die Aktuatoren mit einer sinusförmigen Spannung von 10 Hz 
beaufschlagt. Der aufgespannte Wertebereich (Nullpunkt 
und Amplitude des Sinus) wurde dabei sukzessiv vergrößert 
und dabei das Antwortsignal der Sensoren aufgezeichnet. 
Der Arbeitsbereich der Aktuatoren wurde so auf -50V bis 
800V ermittelt. Auf Grund der Nachpolarisierung des 
piezoelektrischen Materials der Aktuatoren im Betrieb, ist 
der Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und 
Strukturauslenkung nicht-linear. Die blaue Kurve in 
Abbildung 5 zeigt die piezo-typische Hysterese des 
Antwortverhaltens.  

 

Abbildung 5: Nichlinearität der Piezoaktuatoren mit und 
ohne einfacher Kompensation. 

Dargestellt ist hier das Signal des Piezosensors über der 
Spannung zum Piezoverstärker (Verstärkungsfaktor 100). 
Eine komplette Kompensation des Hystereseverhaltens ist 
nach wie vor Gegenstand aktueller Forschungsvorhaben und 
konnte nicht im Rahmen dieses Projektes durchgeführt 
werden. Zur Verbesserung der Regelgüte wurde jedoch die 
Krümmung der Kurve mit Hilfe eines Polynoms dritten 
Grades angenähert und über die Inverse kompensiert. Zudem 
wurde der Mittelpunkt des Arbeitsbereich zur Null 
verschoben. 
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Zustandsraummodell der Regelstrecke 
 
Zur Identifikation der Regelstrecke wurde das Übertragungs-
verhalten von Piezoaktuatoren zu den Piezosensoren im 
Frequenzbereich bis 450Hz aufgezeichnet. Wie in 
Abbildung 6 dargestellt, ist deutlich die Eigenfrequenz der 
Reserveradmulde bei 64 Hz zu erkennen. 

 

Abbildung 6: Betrag der gemessenen und modellierten 
Übertragungsfunktion der Regelstrecke. 

 
Die Modellierung der Systemdynamik wurde in einem 
Zweischrittverfahren durchgeführt: 

1. Zunächst wurde eine Systemrealisierung nach Ho und 
Kalman durchgeführt. Das Verfahren benötigt außer 
der gewünschten Systemordnung und den, aus 
Messdaten berechneten Impulsantworten keine 
weiteren Vorgaben. Das Ergebnis ist ein lineares 
Zustandsraummodell, welches optimal die gegebenen 
Impulsantworten synthetisiert. 

2. Im zweiten Schritt wurden die Systemmatrizen 
nochmals mit Hilfe eines Optimierungsverfahrens im 
Frequenzbereich optimiert. Hierzu wird ein Levenberg–
Marquardt-Algorithmus mit logarithmischer Ziel-
funktion verwendet, welche die Abweichung zwischen 
gemessener und synthetisierter Übertragungsfunktion 
bewertet. 

Abbildung 6 zeigt ebenfalls die Übertragungsfunktion des 
identifizierten Modells. Das Modell bildet die Dynamik der 
Regelstrecke bis zu einer Frequenz von etwa 320 Hz gut ab. 
Entscheidend ist dabei, dass die Dynamik bis über die 
Trennfrequenz des analogen Tiefpassfilters gegen Spillover 
abgebildet ist. 

Das gewonnene System liegt als Zustandsraummodell der 
Form  
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vor. Das Modell bildet zwar die Dynamik der Regelstrecke 
optimal ab, der Systemzustand x hat allerdings keine direkte 
physikalische Bedeutung. Deshalb wird das Modell in die 
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transformiert. Die Systemmatrix nimmt dabei eine 
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jeweils einer Schwingungsmode entspricht. Der 
Zustandsvektor beschreibt nun die Auslenkungen und 
Geschwindigkeiten der einzelnen Moden: 
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Reglerentwurf 
Zur selektiven Regelung einzelner Moden wurde ein 
Zustandsregler nach dem LQRVerfahren entworfen. Das 
Regelgesetzt des Zustandsreglers bildet den gesamten 
Zustandsvektor auf die Stellgrößen ab: 

Ku    (5) 

Die Regelmatrix K wird dabei so gewählt, dass folgende 
Gütefunktion minimiert wird: 

0
dtRuuQJ TT  

  (6) 

 
wobei Q die Gewichtungsmatrix der einzelnen Zustände und 
R die Gewichtungsmatrix der Stellgröße darstellt. Zur 
Regelung der ersten Mode werden alle Einträge der Q-
Matrix, außer den ersten beiden Diagonalelemente (modale 
Auslenkung und Geschwindigkeit der ersten Mode) zu Null 
gewählt. Die R-Matrix ist im Fall eines einzelnen 
Aktuatorsignals ein Skalar, welcher dazu verwendet wird, 
die Stellgrößenbeschränkung einzuhalten. Je größer R 
gewählt wird, desto mehr wird die Stellgröße in der 
Gütefunktion (6) gewichtet. Die für die Gütefunktion 
optimale Zustandsrückführung K ergibt sich nach dem LQR-
Entwurfverfahren zu 

SBRK T1    (7) 

wobei S die Lösung der algebraischen Riccatigleichung 

01 QSBSBRSASA TT    (8) 

ist. 

Beobachterentwurf 
Zur Rekonstruktion des Zustandsvektors, welcher vom 
Zustandsregler in Echtzeit benötigt wird, kommt ein 
Kalmanfilter zum Einsatz. Dieser simuliert das 
Zustandsraummodell (2) und liefert durch die 
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Ausgangsgleichung virtuelle Messwerte. Die Differenz 
zwischen echten und virtuellen Messwerten wird dazu 
verwendet die Simulation zu stabilisieren und damit 
Modellungenauigkeiten und Messrauschen auszugleichen. 
Sobald der Beobachter eingeschwungen ist, wird der 
Zustandsvektor aus der Simulation ausgelesen und dem 
Zustandsregler zur Verfügung gestellt. Das Gesamtsystem, 
bestehend aus Beobachter und Zustandsregler kann wieder 
zu einem Zustandsraummodell zusammengefasst werden, 
welches sich sehr effizient in einem Echtzeitsystem 
umsetzen lässt. Die Verwendung eines Kalmanfilters in 
Verbindung mit einem LQR-Zustandsreglers wird auch als 
LQG-Verfahren bezeichnet. 

Ergebnisse 
Die Wirksamkeit der aktiven Regelung wurde in zwei 
Schritten untersucht: 

1. Zunächst wurde die Reserveradmulde über den Shaker 
mit einem Sinussignal bei 64 Hz (Anregung bei erster 
Eigenfrequenz) und der abgestrahlte Luftschall am 
Referenzmikrophon im Fahrzeuginnenraum gemessen. 
Abbildung 7 zeigt den Zeitverlauf der aufgezeichneten 
Signale. Zum Zeitpunkt der vertikalen Markierung 
wurde der Regler eingeschaltet. Während der Shaker 
(obere Verlauf) mit konstanter Amplitude die 
Reserveradmulde anregt, reduziert sich der abgestrahlte 
Luftschall deutlich (mittlere Verlauf). Das Stellsignal 
des Reglers bleibt dabei im Bereich zwischen ±1,5V 
(untere Verlauf), die Piezoaktuatoren werden also mit 
±150V um den Arbeitspunkt beaufschlagt. 

2. Im zweiten Schritt wurde die Wirkung des Reglers auf 
eine breitbandige Anregung untersucht. Dazu wurde 
die Reserveradmulde über den Shaker mit einem 
Rauschsignal beaufschlagt. Dabei wurde wieder der 
akustische Druck am Referenzmikrophon und das 
Spannungssignal zum Shaker aufgezeichnet. Die 
Messung wurde in drei Varianten durchgeführt, wobei 
jede Messung zehn mal wiederholt wurde um die 
Berechnung der Übertragungsfunktion von Shaker-
signal zum akustischen Druck mitteln zu können. In der 
erste Variante wurde die ungeregelte Reserveradmulde 
ohne Schwerematte vermessen, in der zweiten Variante 
die geregelte Reserveradmulde ohne Schwerematte und 
in der dritten Variante die ungeregelte Reserverad-
mulde mit Schwerematte. Abbildung 8 zeigt den Betrag 
der Übertragungsfunktionen aller drei Varianten. Im 
Vergleich wird deutlich, dass die implementierte 
Regelung die erste Schwingungsmode effektiv dämpft, 
ohne dabei höhere Moden zu beeinflussen. Da die erste 
Mode signifikant für den abgestrahlten Luftschall 
verantwortlich ist, reduziert sich die H∞-Norm durch 
die aktive Maßnahme um 4,9 dB. 

 
Die H∞-Norm der Übertragungsfunktion bei eingelegter 
Schwerematte weist eine Reduktion von 7,5 dB auf. Beim 
Vergleich der aktiven mit der passiven Maßnahme sollte 
jedoch beachtet werden, dass die Schwerematte nicht nur die 
Dämpfung erhöht, sondern ebenfalls die bewegte Masse an 
der Reserveradmulde signifikant erhöht. In dem  

 

Abbildung 7: Zeitlicher Signalverlauf der Störanregung, 
des akustischen Drucks im Innenraum und der Stellgröße 
zu den Piezoaktuatoren beim Einschalten des Reglers. 

 

Abbildung 8: Betrag der Übertragungsfunktion von der 
Störanregung an der Reserveradmulde zum akustischen 
Druck im Fahrzeuginnenraum. 

 
durchgeführten Experiment ist die Kraftanregung durch den 
Shaker konstant, was insgesamt zu einer kleineren Anregung 
führt. Die gesamte Übertragungsfunktion ist also nach unten 
verschoben. Diese Reduktion des Übertragungspfades bildet 
jedoch nur dann das Verhalten während einer echten 
Fahrsituation ab, wenn die Reserveradmulde dort ebenfalls 
durch konstante Kräfte angeregt wird (beispielsweise die 
aerodynamische Anregung durch den Fahrtwind). Die 
Anregung durch Körperschall, also beispielsweise eine 
Relativbewegung der umschließenden Karoserie lässt sich 
mit einer konstanten Kraftanregung nicht abbilden. 
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Introduction 
Seals are elastomer elements used in automotive doors to 
prevent heat, water or noise intrusion from outdoor to car 
interior. When full sealing is obtained to ensure that no 
aspiration noise is presented, sound transmission loss 
through seals becomes important. 

Sound transmission loss analysis of a seal is a twofold 
procedure (Fig. 1). In the first phase, nonlinear, high strain 
deformation analyses should be performed to obtain 
deformed seal geometry in its working condition. Then, 
deformed geometry should be transferred to acoustic 
analyses in which the sound transmission loss characteristic 
of the seal structure is obtained.  

Elastomers show both hyperelastic and viscoelastic 
characteristics. Hyperelastic material characterization is 
important when deformation analyses are performed while 
the frequency dependent viscoelastic material behavior is 
essential in the acoustic analyses. 

Within the scope of this work, mostly second step, acoustic 
analyses are going to be on the focus, and the effect of 
frequency dependent viscoelastic material characterization is 
going to be analyzed. Main aim of this work is to understand 
if it is essential to take the viscoelastic frequency dependent 
material characterization into account during acoustic 
analyses phase. 

 

Figure 1: Analyses of a seal system as a two-step 
procedure  

Motivation 
When compared the whole car body, seals are quite small. 
Yet it is important to analyze seal structures and importance 
can be categorized into two main groups. Firstly, analyze of 
the seals are important structurally, because all the seal 
designs are supposed to work under full sealing. If the full 
sealing is not obtained, aspiration noise might occur 
especially in high driving speeds. Also, it is important to 
understand the door closure force, for the automotive 
companies in the recent years, which is directly connected to 
the seal structure. Secondly, acoustic analyses of the seals 

are important, since, seals might constitute a weak link in 
sound transmission chain depending on the frequency 
contribution of the noise outside. Hence vibro-acoustical 
analyses of the seal sound transmission phenomena are 
essential. 

Common practice in automotive industry is to use two seals 
in door structure such that one seal is attached to the car 
body while the other one is presented in the door structure. 
For that reason, a simplified, representative two seal system 
with a channel is considered in this study. 

Different aspects of this problem have been covered in the 
literature so far [1-5]. Within the scope of this work, effect 
of frequency dependent viscoelastic material 
characterization is evaluated and the results are given for a 
simple representative two seal structure.  

Viscoelasticity 
Viscoelastic damping mechanism is strongly displayed in 
many polymeric, elastomeric and amorphous glassy 
materials. This damping mechanism is caused by the 
relaxation and recovery of the molecular chains after 
deformation.  

Viscoelastic materials have time dependent relationship 
between stress and strain, unlike the elastic materials, 
described in terms of relaxation and creep. This can also be 
described as a behavior between pure elastic and pure 
viscous cases.  

 

 

Figure 2: Viscoelastic behavior, temperature (upper) and 
frequency (lower) dependent material characteristics [6] 
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Typical viscoelastic material behavior is that the modulus 
and loss factor of the material is a function of frequency and 
temperature. Figure 2 explains these phenomena. Upper 
graph shows the variation of the real part of the complex 
modulus and loss factor with temperature for constant 
frequency, and the lower graph explains the variation of the 
real part of the complex modulus and loss factor with 
frequency, for constant temperature. 

The main aim of this work is to understand the necessity of 
using frequency dependent viscoelastic material 
characteristics in sound transmission loss analyses. For that 
purpose, material tests are performed to obtain modulus and 
loss factor of the material for different frequencies while 
keeping the temperature as constant at 20°C. 

Material Tests 
Material used in this study is an EPDM rubber with hardness 
value of 65 ShA. Both for deformation analyses and acoustic 
analyses, hyperelastic and viscoelastic material tests are 
performed. Mostly viscoelastic tests are going to be in the 
focus. 

5 cm long thin material samples are obtained for material 
testing. Tests are performed by Perkin Elmer SII DMA 
equipment. Preloading conditions are ignored and small 
deformation magnitudes are taken into account, hence linear 
viscoelastic behavior is obtained. 

Tests are performed according to the standards ISO 18347 
Mechanical vibration and shock - Characterization of the 
dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - 
Part 4: Dynamic stiffness method, ASTM D 5992 - Standard 
Guide for Dynamic Testing of Vulcanized Rubber and 
Rubber-Like Materials Using Vibratory Methods, ISO 
10112 - Damping materials - Graphical presentation of the 
complex modulus and ISO 6721-1:2011 Plastics -  
Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: 
General principles  

Test frequencies are 1, 2, 4, 10 and 20 Hz, and test 
temperatures are between -80oC and 60oC. 15 parameter 
Arhenius model is fit onto the obtained values. Figures 3 and 
4 show the results obtained from material tests. 

 

Figure 3: Modulus value of elastomer sample versus 
frequency 

 
Figure 4: Loss factor value of elastomer sample versus 
frequency 

Simplified Two Seal – Channel Structure 
Figure 5 shows the representative two seal geometry in 
undeformed and deformed phases. For simplicity, seal 
structure is considered as circular and the channel in which 
the seals are presented is taken as rectangular. Plane wave 
input is defined as the left side of the structure and the sound 
transmission loss values are obtained by integrating the 
acoustic variables on the seal surfaces. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 5: Representative two seal geometry: (a) 
undeformed, (b) deformed and air parts added 

Verification 
In order to verify the finite element model, results obtained 
from finite element analyses are compared with the results 
from transfer function matrix method. For this comparison, 
simplified one seal geometry, described in Park’s work is 
used. [1] One seal can be approximated with two membranes 
separated each other with a distance.  

 

Figure 6: Approximate seal geometry – dual membrane [1] 
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Figure 6 shows the representative single seal geometry used 
in comparison. Same geometry is modeled in finite element 
environment and the results are compared with the transfer 
function matrix calculations described in Park’s work. 
Results are given in Figure 7. Even though results between 
100 – 1000 Hz show discrepancies amplitude wise, both 
models are capable of obtaining the mass-air-mass resonance 
frequency of the two membrane model.  

 

Figure 7: Verification results, FEA versus transfer 
function/ matrix method 

Results  
Same loadings and boundary conditions are applied to the 
two seal model. Frequency range is determined as between 
100 Hz and 8000 Hz. Air parts are modeled as fluid acoustic 
domains with density and sound speed definition. Mesh 
resolution is high enough to solve 8000 Hz case. Two 
scenarios, with five different cases are defined. Within the 
first scenario, results obtained by considering the frequency 
dependent loss factor and modulus values are compared with 
four different cases where the loss factor is kept constant but 
the modulus values are altered. Within the second scenario, 
modulus value is kept constant but the loss factor is altered. 
Table 1 shows the definitions of cases considered in this 
work. Table 2 shows the numerical values used for modulus 
and loss factor values. Variable numerical values are 
selected within the range that material testing indicated. 
Density of the material is taken as 1.1g/cm3 and Poisson’s 
ratio is as 0.499 throughout the study. Results are given in 
figures 8 and 9. 

Table 1. Definitions of cases 

  Case 1 Case 
2 

Case 
3 

Case 
4 

Case 
5 

Scenario 
1 

Frequency 
dependent loss 

factor and 
modulus 

For constant loss factor, 
modulus changes 

Scenario 
2 

Frequency 
dependent loss 

factor and 
modulus 

For constant modulus,  
loss factor changes 

 
 
 
 
 

Table 2. Definitions of cases with numerical values 
  Case2 Case3 Case 4 Case5

Sc
en

ar
io

 
1 η: 0.257 

E:15MPa 
η: 0.257 
E:17MPa 

η: 0.257 
E:19MPa 

η: 0.257 
E:20MPa 

Sc
en

ar
io

 
2 η: 0.23 

E:17MPa 
η: 0.25 
E:17MPa 

η: 0.27 
E:17MPa 

η: 0.28 
E:17MPa 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figure 8: Results of scenario 1 for different frequency 
ranges for convenience. (a): broad band results; (b): Results 
around resonance; (c): Results for high frequencies. In this 
scenario, frequency dependent material characterization is 
compared with constant loss factor and variable Young's 
modulus. 
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(a) 

(b) 

 
(c) 

Figure 9: Results of scenario 2 for different frequency 
ranges for convenience. (a): broad band results; (b): Results 
around resonance; (c): Results for high frequencies. In this 
scenario, frequency dependent material characterization is 
compared with constant Young’s modulus and variable loss 
factor. 

Discussions 
Sound transmission loss values of a representative two seal 
system is obtained both with and without the frequency 
dependent viscoelastic material characterization. Results 
show that considering the frequency dependent effects does 
not change the transmission loss of the whole system in all 
frequency bands not more than 10 dB. (Figures 8 a & 9 a) 
For the low frequency range, frequency dependent effects 
are negligible. Around resonance and high frequencies, 
however, the effect is much more visible. (Figures 8 b/c & 9 
b/c)  

Results suggest that, when considering a real geometry of a 
door seal system, frequency dependent characters become 
crucial especially around resonance. This results should be 
extended for real seal systems with more complex geometry 
and more complex materials, since the real sealing systems 

usually consists of elastomer parts with different 
compositions, hence different mechanical properties. It 
should be noted that, elastomer mechanical properties 
strongly depend on the composition of the sample, such that 
this approach might be applied again for different 
compositions. Different mechanical behavior of the 
elastomers might show higher variations in modulus and loss 
factor characterization. 

This work gives a basic insight of viscoelastic material 
characterization of the elastomer samples using a simple 
geometry and material. The results obtained here strongly 
suggest that the viscoelastic material characterization is 
important. The other essential parameter that effects 
elastomer behavior temperature is taken as constant in this 
work. Normally, in outdoor driving conditions, temperature 
changes might be observed which can affect the seal 
stiffness significantly. For lower temperatures, elastomer 
might shift out of its designed operating range and both 
structural and acoustical results might differ significantly. 
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Einleitung 
Gurtaufroller nutzen mechanische Trägheitssensoren, um 
gesetzlich festgelegte Sperreigenschaften einzuhalten. Daher 
weisen die Bauteile der Sperrseite ein funktionsbedingtes 
definiertes Spiel auf. Bei Fahrten über Schlechtwegestrecken 
kann dieses Spiel zu Geräuschen führen, wenn durch die 
Anregung Klapperschwellwerte überschritten werden 
(Machens et. al [1]). 

Zur Kapselung und Bedämpfung der hierbei entstehenden 
Störgeräusche werden im Fahrzeug verstärkt Vollkappen aus 
Polyurethan (PU) eingesetzt, deren Konstruktion über ein 
Simulationsmodells optimiert werden soll. Platzsparend soll 
bei geringstmöglichem Materialeinsatz eine effiziente 
Schalldämmung unter Berücksichtigung notwendiger 
Durchbrüche in der Kapselung erreicht werden. 

Aufbau des Simulationsmodells 
Ein Finite Elemente Modell des Gurtaufrollers wird, wie in 
Abbildung 1 dargestellt, von einer Kappe umgeben und 
durch Kraftspektren an den Stoßstellen angeregt. Diese 
Spektren im Frequenzbereich bis 5 kHz werden aus den 
Zeitverläufen der Stoßkräfte erzeugt, die unter einer 
typischen Schwingungsanregung des Gurtaufrollers auftreten 
und vorab über ein Mehrkörpersystem mit flexiblen Körpern 
berechnet wurden. Die den Gurtaufroller umgebende 
Vollkappe wird als Fluid modelliert, das in Geometrie, 
Dichte und komplexer Wellenausbreitungsgeschwindigkeit 
dem gewählten Kappenschaum entspricht. 

Abbildung 1: Der Gurtaufroller (ohne Gurtband) wird von 
der PU-Referenzkappe eng umschlossen und schwingungs-
technisch als Finite Elemente Modell abgebildet. 

Die umgebende Luft wird zur Reduzierung der Rechenzeit 
nur in einem Teilbereich in Form einer facettierten Pyramide 
als Fluid modelliert. Die Oberfläche dieser Pyramide stellt 
über ein Automatically Matched Layer (AML), wie von de 
Koenig et al. [2] beschrieben, die Abstrahlungsrand-
bedingung ins umgebende Freifeld sicher. Die Grundfläche 
dieser Knickpyramide liegt in der Ebene der Anschraub-
fläche des Gurtaufrollers und ist als eine ideal reflektierende 
Fläche mit Normalenschnelle Null modelliert. Der 
Schalldruck an jedem beliebigem Punkt außerhalb des 
modellierten Volumens wird dann durch Lösung des 
Kirchhoff-Helmholtz-Integrals auf der Oberfläche der 
facettierten Pyramide berechnet. 

Abbildung 2: Um die Kappe herum ist ein Luftvolumen in 
Form einer facettierten Pyramide als Fluid modelliert, auf 
deren Oberfläche durch ein AML-Element die 
Ausstrahlungsrandbedingung sichergestellt wird. 

Schallleistungpegel der Ausgangskappe 
Zur Beurteilung der Kapselwirkung wird der Gurtaufroller 
mit und ohne Vollkappe durch die vorab erzeugten 
Kraftspektren angeregt. Die spektrale Schallleistung ergibt 
sich mittels Berechnung des spektralen Leistungsflusses 
durch eine Halbkugel im Fernfeld. Durch energierichtige 
Summation von ca. 11 logarithmisch skalierten Frequenz-
stützstellen pro Terz werden Terzspektren erzeugt. Zur 
besseren Lesbarkeit der Graphen werden deren 
Terzmittelwerte durch quadratische Interpolation verbunden. 

Als Referenzkappe mit guter akustischer Wirkung wurde 
eine PU Kappe mit Wandstärke d=15 mm, Kompressions-
modul K=90 kPa, Dichte ρ=170 kg/m³ und 10 % Material-
dämpfung gewählt. Die Geometrie dieser Kappe ist in 
Abbildung 3, und das berechnete Schalleistungsterzspektrum 
in Abbildung 4 dargestellt. 
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Abbildung 3: PU-Referenzkappe mit Wandstärke von     
15 mm. Die Anschrauböffnung ist im linken Bild, der 
Gurtbandauslass und der Montagespalt sind im rechten Bild 
wiedergegeben. 

Die ausgeprägte Welligkeit des Schallleistungsspektrums 
ohne Kappe korreliert auffallend mit der Quadratsumme der 
Oberflächenschnelle (gestrichelte Linie). Das weist auf 
Resonanzüberhöhungen des Gurtaufrollers als deren Ursache 
hin. Hierbei ist fast ausschließlich die Sperrseite des 
Gurtaufrollers aktiv, die die spielbehafteten Bauteile enthält. 
Abbildung 4 zeigt, dass die Referenzkappe die Schall-
leistung um 5-25 dB, und nach Verschluss sämtlicher 
Öffnungen in der Kappe um weitere 20 dB vermindert. Die 
Verwendung der Kappe reduziert zudem die Welligkeit des 
Spektrums, was vermutlich auf die Bedämpfung der 
Resonanzen durch die Kappe zurückgeht. 

Abbildung 4: Schallleistungspektrum LW des Gurt-
aufrollers ohne (schwarze Linie) und mit Referenzkappe 
(hellblaue Linie mit Punkten) sowie Referenzkappe mit 
verschlossenen Öffnungen (hellblaue Linie). Die 
ausgeprägte Welligkeit des Terzspektrums ohne Kappe 
korreliert mit der Quadratsumme der Oberflächenschnelle 
des Gurtaufrollers (gestrichelte Linie). 

Einfluss Öffnungen auf Einfügungsdämmmaß 
Das Einfügungsdämmmaß DW einer Kappe ist die Differenz 
des von einer Schallquelle abgestrahlten Schallleistungs-
pegels ohne und mit Kapselung. Dieses ist in Abbildung 5 
für verschiede Varianten dargestellt. Erwartungsgemäß 
liegen die Schalldämmmaße mit verschlossener 
Anschrauböffnung bzw. verschlossener Anschraub- und 
Montageöffnung zwischen den in Abbildung 3 gezeigten 
Varianten mit und ohne Öffnung. Zusätzlich wurde eine 
offene Referenzkappe mit 3mm großem Luftspalt über der 
stark schwingenden Sperrseite des Gurtaufrollers modelliert, 

deren Querschnitt im Vergleich zur Referenzkappe in 
Abbildung 6 abgebildet ist. Da deren Einfügungsdämmmaß 
deutlich kleiner ist als das der nur um 2 g schwereren 
kontaktierenden Referenzkappe, erscheint eine Bedämpfung 
der Struktur durch die enganliegende Zusatzmasse der 
Kappe wahrscheinlich. 

ρ ρ ρ ρ

Abbildung 5: Einfügungsdämmmaß der Referenzkappe mit 
15 mm Wandstärke. Der blaue Bereich zeigt den 
Unterschied zwischen einer Kappe mit verschlossenen 
(hellblaue Linie) und offenen Öffnungen (hellblaue Linie 
mit Punkten). Dazwischen befinden sich die Dämmmaße 
mit verschlossener Anschrauböffnung (schwarze 
durchgezogene Linie) und zusätzlich geschlossener 
Montageöffnung (schwarze gestrichelte Linie). Die offene 
Kappe mit 3mm Spalt über der Sperrseiten-Schale (blaue 
strichpunktierte Linie) zeigt eine deutlich verminderte 
Schalldämmung. 

Abbildung 6: Die PU-Referenzkappe weist direkt über der 
Sperrseite eine Wandstärke von 15 mm auf und berührt 
diese vollflächig (linkes Bild). Als Variante wurde ein        
3 mm großer Luftspalt über der stark schwingenden 
Sperrseite eingebracht (rechtes Bild). 

Einfluss Wandstärke und Kompressionsmodul 
In Abbildung 7 wird die Einfügungsdämmung einer 
Referenzkappe mit 15 mm Wandstärke der Dämmung einer 
5 mm starken Kappe mit aufgrund der gewählten höheren 
Materialdichte gleicher Gesamtmasse (gestrichelte Linie) 
gegenübergestellt. Bei diesen beiden Varianten ist die 
Anschrauböffnung verschlossen. Trotz reduzierten Kappen-
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volumens resultiert daraus eine vergleichbare Schall-
dämmung. Die Vergrößerung des Kompressionsmoduls von 
90 kPa auf 250 kPa, welches einer höheren Shore-Härte des 
Polyurethans entspricht, verschlechtert die Schalldämmung 
(gestrichelte Linie mit Punkten). In welchem Maße die 
Schalldämmung von der Gesamtmasse der Kappe abhängt 
ist in Abbildung 8 für die 5 mm Kappe mit verschlossener 
Anschrauböffnung dargestellt. Eine Reduzierung der 
Materialdichte von 415 kg/m³ auf 170 kg/m³ ergibt hier eine 
Verringerung der Schalldämmung um ca. 5 dB. 

    
ρ ρ ρ

 

Abbildung 7: Vergleichbare Einfügungsdämmung einer    
5 mm starken Kappe (gestrichelte Linie) mit höherer Dichte 
und der 15 mm starken Referenzkappe gleicher Gesamt-
masse (durchgezogene Linie), beide mit verschlossener 
Anschrauböffnung. Die Erhöhung des Kompressions-
moduls auf 250 kPa (gestrichelte Linie mit Punkten) 
bewirkt eine Herabsetzung der Schalldämmung. 

 

Abbildung 8: Die Einfügungsdämmung hängt von der 
Gesamtmasse ab. Die 162 g schwere Kappe mit Dichte    
415 kg/m³ (gestrichelte Linie) und geschlossener 
Anschrauböffnung weißt über dem gesamten berechneten 
Frequenzbereich eine um ca. 5 dB höher Schalldämmung 
auf als eine geometrisch identische Kappe mit einer 
niedrigeren Dichte von 170 kg/m³, die nur 62 g wiegt 
(durchgezogene Linie). 

Zusammenfassung 
Die Wirkung von Schallschutzkappen ergibt sich aus einer 
Kombination von Bedämpfung der schwingenden 
elastischen Strukturen durch die angekoppelte 
Kappenmassen und deren Strukturdämpfung sowie deren 
Schalldämmung durch eine möglichst geschlossene 
Oberfläche. Abgeleitete Empfehlungen zur Verbesserung der 
Schalldämmung sind: 

1.) Möglichst schwere Ausführung der Kappe, nicht 
notwendigerweise in dicker Wandstärke. 

2.) Kappeninnenseite berührt die elastischen Bauteilen 

3.) Möglichst geschlossene Ausführung der Kappe mit 
kleinen Öffnungen 

4.) Wahl eines möglichst niedrigen Kompressions-
modul (Shore-Härte) des Kappenmaterials 

Trotz der hier dargestellten plausiblen Heuristik lohnt sich 
die Durchführung einer Optimierung über ein Rechenmodell 
für die jeweils konkret untersuchte Struktur. Nur so ist ein 
Optimum an akustischer Wirksamkeit und Funktionalität 
(Montagefreundlichkeit, Handhabung, und Herstellbarkeit) 
bei minimalem Gewicht und Bauraum kostengünstig zu 
erzielen. Ergebnisse und Methodik der hier exemplarisch 
gezeigten Modellierung sind prinzipiell auf andere 
Anwendungen übertragbar, bei denen schallabstrahlende 
Bauteile zusätzlich zur klassischen Luftschalldämmung 
durch eine Kapselung bedämpft werden. 
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Einleitung
Die Optimierung des Fahrzeuginnengeräusches bei PKW ist 
nach wie vor eines der Hauptarbeitsgebiete für 
Akustikingenieure. Dabei geht es neben der 
Geräuschreduzierung auch um das Sounddesign. Im Rahmen 
der drei Hauptbeiträge des PKW-Geräusches sind die Roll-
und Windgeräusche als breitbandige statistische Signale im 
Gegensatz zu den Antriebsgeräuschen nicht klangbildend. 
Sie sollen als Hintergrundgeräusch möglichst reduziert 
werden.

Rollgeräusche treten bereits bei geringen Geschwindigkeiten 
auf, so dass sie bei langsamen Fahrten mit konstanter 
Geschwindigkeit analysiert und optimiert werden können.
Alternativ zu Messungen auf speziellen Straßenoberflächen 
auf Testgeländen sind Messungen auf öffentlichen Straßen 
eine erstrebenswerte Vereinfachung der praktischen 
Durchführung. Eine Methode zur Beseitigung von 
Störgeräuschanteilen auf öffentlichen Straßen wurde in [2] 
vorgestellt. 

Bei Windgeräuschen gestaltet sich der Ansatz über 
Straßenmessungen bisher als ungelöst, da Windgeräusche 
erst bei höheren Geschwindigkeiten signifikant werden und 
es somit keine Fahrbedingung gibt, diese isoliert zu messen. 
Die Aufgabe ist nach Stand der Technik nur in einem 
akustischen Windkanal lösbar. Der Aufwand dafür ist jedoch 
immens, so dass eine Prüfstandstunde mehrere Tausend Euro 
erfordert. Die Windgeräuschuntersuchung auf öffentlichen 
Straßen wäre also eine weitreichende
Verfahrensverbesserung. 

Abbildung 1: Vergleich FFT Straßenmessung mit 
Windkanal

Das hier vorgestellte Verfahren basiert auf 
Korrelationsanalysen der Strömungsgeschwindigkeit 
außerhalb des Fahrzeugs mit dem Innengeräusch. Wie jeder 
aus eigener Erfahrung kennt, ist das Strömungsgeräusch 
auch bei konstanter Geschwindigkeit etwas moduliert, da die 
Strömung aufgrund von Windbedingungen oder anderen 
Verkehrsteilnehmern schwankt. Stellt man die gemessene 
Strömungsgeschwindigkeit dem gemessenen 
Schalldruckpegel gegenüber, so ergibt sich nach statistischer 
Regression der Gradient des Innengeräuschpegels L

gegenüber der Strömungsgeschwindigkeit u bei einer 
konstanten Fahrgeschwindigkeit v:

constvdu
dL

Zukünftiges Ziel soll die Ermittlung des 
Windgeräuschpegels für die Fahrgeschwindigkeit ev aus der 
Integration des Gradienten sein:

dv
du
dLL

ev

constv0

Windkanalmessungen könnten somit ersetzt werden.

Aufbau der Datenerfassung und Messung
Grundlage des Messverfahrens ist die synchrone und 
hochfrequente Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit und 
des Fahrzeuginnengeräusches. Die Schalldruckmessung ist 
Standard. Lediglich die Mikrofonposition sollte ausgewählt 
werden. Grundsätzlich eignet sich die „Fahrerohrposition“. 
Zusätzlich wurde eine scheibennahe Position am 
Innenspiegel aufgezeichnet, die eine stärkere Korrelation 
erwarten lässt.
Als Strömungssensor wurde ein Hitzdrahtsensor gewählt, 
der die Strömung in der Nähe der oberen 
Windschutzscheibenkante erfasst. Dieser sollte sich 
außerhalb der Grenzschicht befinden. Den Aufbau zeigt 
Abb. 2.

Abbildung 2: Montage des Strömungssensors
Der Strömungssensor ist an das SVMtec-Messsystem 
angeschlossen, welches außerdem die parallele 
Datenerfassung des Mikrofons übernimmt. Die Abtastrate 
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sollte grundsätzlich den hörbaren Bereich abdecken. Aus 
Gründen der Datenreduktion für die Fahrtmessungen über 
mehrere Minuten wurde die Abtastrate auf 10kHz reduziert. 
Dies ist für die Erfassung des wesentlichen Spektralbereichs 
des Windgeräusches ausreichend.
Die Daten wurden für einen Audi A6 Avant und einen Golf 
VII auf der Autobahn A9 zwischen Ingolstadt und dem 
Kreuz Hallertau bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
und trockenen Bedingungen erfasst. Dabei herrschte zum 
Teil starker Verkehr mit vielen LKWs.

Abbildung 3: Fluktuierender Schalldruckpegel mit 
zugehörigem FFT-Spektrum

Statistische Korrelation
Die gemessenen Rohdaten werden vor der 
Korrelationsanalyse vorverarbeitet. 

Die Schalldruckpegel werden auf die übliche Weise 
bestimmt. Da die Windgeräuschanteile bei höheren 
Frequenzen auftreten eignet sich grundsätzlich eine A-
Bewertung, die die Rollgeräuschanteile und 
Motorordnungen wesentlich reduziert. Eine 
Hochpassfilterung mit einer Eckfrequenz von z.B. 500 Hz ist 
ebenfalls geeignet. Anschließend werden die Pegel des 
gefilterten Signals aus den Zeitblöcken mit einer Länge von 
1/10s, also in etwa der Einstellung „fast“, errechnet. 

Bei den Strömungsgeschwindigkeiten u muss zunächst 
einmal festgestellt werden, dass diese natürlich nicht den 
Fahrgeschwindigkeiten v entsprechen. Der umströmte 
Karosseriekörper beschleunigt die Strömung. Hierbei wird 
angenommen, dass zwischen der Strömungsgeschwindigkeit 
an der Messposition und der Fahrgeschwindigkeit ein fester 
Faktor vorliegt. Für das Verfahren ist es also grundsätzlich 
möglich, mit den Strömungsgeschwindigkeiten oder mit den 
auf die Fahrgeschwindigkeit korrigierten Werten zu rechnen. 
Die Korrelation bleibt erhalten.

Für die Korrelation sind die mittleren 
Strömungsgeschwindigkeiten für dieselben Zeitblöcke wie 
für die Schallpegel, hier 1/10s, zu verwenden. Das Zeitsignal 
wird deshalb zuvor noch auf die Anteile unter 50 Hz 
tiefpassgefiltert.

Insgesamt ergibt sich eine Datenbasis aus Abb. 4.
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Abbildung 4: Für die Korrelation vorverarbeitete 
Messdaten
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Abbildung 5: Ergebnis der Korrelation 
Die Korrelation in Abb. 5 lässt eine hinreichend klare 
Regressionsgerade erkennen. Der Wert der Steigung ist die 
eigentliche Performancemetrik für das Windgeräusch und 
beträgt im gezeigten Beispiel 0,226 dB/ms-1. Je flacher die 
Gerade verläuft, umso günstiger ist das 
Windgeräuschverhalten. Die Güte des Datenfits lässt sich 
auch anhand der Residuenplots ermitteln. Normalverteilte 
Residuen sind anzustreben. 
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Abbildung 6: Residuen der Regression 

Da die Untersuchungen auf einer stark befahrenen Autobahn 
stattgefunden haben, ist die Robustheit der Analyse eine 
wichtige Erkenntnis. Störungen waren insbesondere durch 
andere Verkehrsteilnehmer, wechselnde Fahrbahnbeläge und 
Fahrbahnstöße gegeben. Solange die Störungen nur mit dem 
Schallpegel und nicht mit der Strömungsgeschwindigkeit 
korrelieren, vergrößert sich zwar die Streuung bei der 
Korrelation, aber die Steigung der Regressionsgeraden bleibt 
erhalten. 
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Vergleich der Windgeräuschperformance
Die Metrik der Regressionsgeraden bei einer konstanten 
Geschwindigkeit mit der Einheit dB/ms-1 ist für sich 
genommen noch keine so aussagekräftige Größe. Sie eignet 
sich jedoch als vergleichende Benchmarkgröße für den 
Vergleich verschiedener Fahrzeuge. 

Die Untersuchung wurde auf drei Fahrzeugkonfigurationen 
ausgedehnt. 

VW Golf VII

Audi A6 Avant

Audi A6 Avant, modifiziert in Form eines um 2mm 
geöffneten vorderen Seitenfensters

Die Vergleichsmessungen wurden auf der Autobahn A9 bei 
annähernd konstanten Geschwindigkeiten zwischen 80 und 
130 km/h durchgeführt.
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Abbildung 7: Benchmark für verschiedene Fahrzeuge 
über der Fahrgeschwindigkeit

Abb. 7 zeigt die Ergebnisse für Wind-
geräuschempfindlichkeiten, also die Steigungen der 
Regressionsgeraden. Eine triviale Erkenntnis lässt sich leicht 
verifizieren. Für einen gegebenen Fahrzeugzustand muss der 
Gradient mit höherer Fahrgeschwindigkeit zunehmen.

Zum anderen zeigt sich der Unterschied zwischen den 
Fahrzeugkonfigurationen. Der Audi A6 Avant zeigt die beste 
Windgeräuschperformance, mit minimal geöffnetem 
Fensterspalt nimmt diese ab. Der VW Golf zeigt etwas 
schlechtere Werte, was den Erwartungen der Fahrzeugklasse 
entspricht. 

Zusammenfassung
Das vorgestellte Verfahren zeigt eine eindeutige Korrelation 
der Schallpegelschwankungen und den 
Strömungsfluktuationen. Die somit gewonnene Metrik kann 
zum Vergleich verschiedener Fahrzeuge und 
Fahrzeugkonfigurationen verwendet werden. Somit wurde 
eine Alternative zu aufwändigen Windkanalversuchen 
entwickelt.

Es sind für die Zukunft weitere Untersuchungen geplant, die 
insbesondere die Robustheit der Messungen weiter 
optimieren sollen. Dazu sind Fragen nach dem Einfluss der 

Straßen- und Verkehrsbedingungen als auch die der Position 
der Strömungssonde zu beantworten. 

Eine weitere Erweiterung ist das Fahren mit variablen 
Geschwindigkeiten, so dass nach feinen Klassierungen eine 
quasi kontinuierliche Metrik über der Fahrgeschwindigkeit 
entsteht. Daraus könnte dann der Gesamtpegel des 
Windgeräuschanteils integriert werden.
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Introduction 

Due to the CO2 reduction requirements at cars, vans and 
trucks, the aerodynamically optimized covering of the area 
below these vehicles becomes more and more important. 
Stiff sandwich underbody panels made from glasfiber 
reinforced thermoplastic layers (LWRT: Low Weight 
Reinforced Thermoplastics) are meanwhile established in 
passenger cars. By using porous layers, these LWRT-Panels 
have additional sound absorptive properties. So the 
aerodynamical and acoustical improvement could be 
combined [1][2][3].  

At DAGA 2013 near and far field measurements of the pass 
by noise reduction achieved by absorptive LWRT underbody 
panels at a small truck and a van were presented [3]. At 
these vehicles an improvement of about  2-3dB(A) was 
obtained. 

To get a better understanding of the fundamental 
mechanisms of absorbing underbody panels in the following 
investigation a simple cubic model was constructed and 
excited with a loudspeaker below the cube. The sound 
pressure around the cube was measured with and without 
LWRT-Panels. In parallel the same situation was simulated 
in a computer model.  

Cubic model  
Fig.1 shows this cubic model surrounded by 12 
microphones. The block has a length of 3,2m and a width of 
1,6m.  The microphones have a distance of 750mm to the 
block and a height above the ground of 250mm. 

 

Fig 1: Modelled arrangement of block with sound 
absorbing LWRT plate, loudspeakers and microphones  

 
The block has a distance to the ground of 247mm and 
between block and street an absorbing LWRT-plate is placed 
with different wall distances to the lower surface of the 
block (fig. 2a). 

 

Fig 2a: Simulated arrangement of block with sound 
absorbing LWRT plate, loudspeakers and microphone 
positions 

 

A virtual loudspeaker is placed in the ground plane at five 
different positions (fig. 2b): in the middle of the block (0; 0; 
0), at position “engine” (-962; 0; 0), middle front position, (-
1496; 0; 0), middle side position (0;-676; 0), position 
“wheel” (-962;-676;0) 

 

 

Fig 2b: Simulated arrangement of the  loudspeakers and 
microphone positions (view from top) 

 
With this arrangement a calculation was performed. The 
simulated volume around the block had the dimensions of 
6,65m in x-direction, 5m in y-direction and 2,5m in z-
direction. The grid was 3,25mm below the block, 6,5mm in 
the area of the microphones and 13mm outside. In case of 
the simulations with the absorbing LWRT-plate around this 
plate a fine resolution of 0,625mm was used. The 
loudspeaker was modelled as monopol source spread on 4 
cells. Source signal was white noise from 25Hz to 8000Hz 
with a frequency resolution of 25Hz.   
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Fig. 3 shows the results of this simulation at the microphone 
positions 1 to 12 excited at the different loudspeaker 
positions without absorbing plate. Red is the middle of the 
block position, green position “engine”, blue middle front 
position, magenta middle side position, and light blue 
position “wheel”. 

As expected, the nearer the microphone to the loudspeaker 
the higher is the sound pressure level. 
 

Fig 3: Simulation of sound pressure level at the 
microphones excited at the five  different loudspeakers 
positions below the block  

 
In fig. 4 the effect of the absorbing LWRT-plate 
(abbreviation SL for LWRT brand name Seeberlite)  on the 
reduction of sound pressure level at the microphones can be 
seen in the red curve (without plate ) compared to green 
(0mm plate distance), dark blue curve (20mm plate distance) 
and magenta (60mm plate distance). The assembly of the 
plate with different distances lowers the sound pressure level 
along the long sides of the block  about  2-3dB  (mic. 1-5 
and mic. 7-11) and  even  about 4dB at the front and rear 
microphones (mic. 6 and 12). The higher the plate distance, 
the better is the effect in the simulation. In case of 60mm the 
improvement overtops even the situation without block 
while 0mm and 20mm are a little bit below. 
 

 
Fig 4: Simulation of sound pressure level with different 
positioned absorbing LWRT-plates below the block excited 
at loudspeaker position middle.  In addition the simulation 
is done without LWRT-plate (“mit Auto”) and without 
block at all (“ohne Auto”). 

 

Fig. 5 shows the simulation results in case of the 
loudspeaker at position “engine”. Here in addition a further 
distance of 125mm is added, which leads in general to a 
further slight improvement of the SPL-reduction. 
 

Fig 5: Simulation of sound pressure level with different 
positioned absorbing LWRT-plates below the block excited 
at loudspeaker position “engine”.   

Validation Measurements at Constructed Block 
 
In Fig. 6 you can see the realized cube for the validation 
measurements. It was constructed with hard fiber plates and 
placed with the distance of 250mm above an asphalt ground.  
 

 
Fig 6: Constructed block with sound absorbing LWRT 
plate, loudspeaker and microphone positions for validation 

 
 

Fig 7: loudspeaker and microphones without the block 

2dB 

2dB 

1dB 
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In this ground a fixed loudspeaker was installed (fig. 7). The 
relative position of the loudspeaker to the block (five 
different positions) was realized by moving the block. 
 
Figures 8, 9 and 10 show the results of the measurements, 
which were performed in the same configuration as the 
simulation in figures 3, 4 and 5. Especially the 
measurements of the block without absorbing plate in Fig. 8 
show quite good agreement to the simulated curves in Fig. 3.  

Fig 8: Measurement of sound pressure level at the 
microphones excited at the five  different loudspeakers 
positions below the block  

 
With absorbing plate below the block a difference between 
simulation and measurement is evident: While in the 
simulation the sound pressure level reduction increases with 
the wall distance considerably, in the measurements only a 
slight difference between the different wall distances can be 
obtained (fig. 9 and fig.10).  
 

 
Fig 9: Measurement of sound pressure level with different 
positioned absorbing LWRT-plates below the block excited 
at loudspeaker position middle.  The red curve shows the 
measurement  without LWRT-plate  

 
 
 

 
Fig 10: Measurement of sound pressure level with different 
positioned absorbing LWRT-plates below the block excited 
at loudspeaker position “engine”.   

Conclusion 
Measurements and simulations at a model block with 
dimensions comparable to a passenger car (3,2m*1,6m) and 
a sound source below the block show:  

The existence of the block on top of a central source 
increases the sound pressure level besides the block at about 
2,5-3dB and in front of and behind the block nearly at about 
4,5dB. 

Installation of a sound absorbing plate between block and 
street reduces the sound pressure level nearly to the level 
without block.  

In case of simulation the reduction increases with wall 
distance, in case of measurement there is nearly no effect of 
the wall distance. 
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Abstract 
Die Transferpfadanalyse ist heute ein fester Bestandteil der 
versuchsgestützten Untersuchung von Übertragungspfaden 
sowohl von Luft- als auch Körperschall in Fahrzeugen. Seit 
der Einführung der Netzwerkanalogie in Maschinenwesen, 
wurden mannigfaltige Ansätze zur TPA entwickelt und haben 
den Sprung von die Forschung in industrielle Anwendungen 
gefunden. Es existieren somit viele Möglichkeiten, die 
möglichen Übertragungspfade in komplexen Strukturen 
besser zu verstehen. Inwiefern sich diese tatsächlich 
unterscheiden, welche genauen Ansätze dahinter stecken und 
welche genauen Eigenschaften diese tatsächlich haben, bei 
den meisten Systemen auf den ersten Blick nicht zu erkennen. 
Daher soll an dieser Stelle ein Überblick über 
unterschiedliche TPA Methoden gegeben werden, wobei eine 
Unterteilung in drei Felder erfolgt: die klassische TPA, die 
komponentenbasierte TPA und die operationelle TPA. 
Hierbei sollen aktuelle Herausforderungen und praktische 
Aspekte herausgearbeitet werden.  

Einleitung 
Die Transferpfadanalyse ist ein bewährter Ansatz zur 
Untersuchung von Strukturen und zur Lokalisierung von 
Schalldruck- bzw. Körperschall-Phänomenen [1]. Die 
Grundannahme ist hierbei, dass eine aktive Komponente eine 
passive Komponente, mit der diese verbunden ist, anregt. 
Häufig wird die TPA bei Fragestellungen eingesetzt, bei 
denen die Quelle der Anregung, z. B. der Motor in einem 
Fahrzeug, zu komplex zum Modellieren ist oder es kaum 
möglich ist, die Kräfte zwischen den Komponenten direkt zu 
messen. Daher erscheint es sinnvoll, die Struktur über die 
Anregung an der Quellposition und die Kräfte an den 
Fügestellen zu beschreiben. Um dieser Anforderung gerecht 
zu werden, wurden in der Vergangenheit bereits 
unterschiedlichste Ansätze unter dem Schlagwort „TPA“ 
entwickelt. Es ist jedoch äußerst schwierig, die einzelnen 
Ansätze zu beurteilen, da sich die meisten Implementierungen 
nach außen hin als „Black Box“ darstellen. Die genaue 
Funktionsweise der einzelnen Methoden und deren mögliche 
Einsatzgebiete sind häufig nicht klar ersichtlich.  

In dieser Arbeit werden einige der bekanntesten Verfahren 
untersucht. Diese unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich 
ihrer Ansätze, sondern auch bezüglich ihrer möglichen 
Anwendungsgebiete.  

Der Workflow stellt sich meist wie folgt dar: a) 
Betriebsmessungen an der aktiven Komponente, b) 
Bestimmung der Eigenschaften der passiven Seite des 
Systems (meist die FRF mittels Hammer- bzw. 
Shakermessung), c) Bestimmung der Kräfte an den 
Fügestellen, d) Berechnung der Beiträge der einzelnen 
Transferpfade.  

Generell lassen sich die betrachteten Methoden in folgende 
drei Klassen unterteilen: 

- Klassische Transferpfadanalyse 

- Komponentenbasierte Transferpfadanalyse 

- TPA basierend auf dem Übertragungsverhalten. 

Diese Ansätze existieren in weiteren Ausprägungen, die im 
Folgenden betrachtet werden. Zu beachten ist hierbei, dass die 
oben genannten Schritte nicht zwingend in der genannten 
Reihenfolge oder grundsätzlich durchgeführt werden müssen 
und dass jede der Methoden für unterschiedliche 
Problemstellungen geeignet ist. 

Prinzipiell können alle Ansätze im Entwicklungsprozess eines 
Fahrzeuges eingesetzt werden. Allerdings ist hier zu 
unterscheiden, in welcher Phase sich die Entwicklung gerade 
befindet. In einer frühen Phase geht es insbesondere um die 
Themen Absicherung und Simulation. Hier wird meist 
besonderer Wert auf eine möglichst genaue Betrachtung des 
Gesamtsystems und der einzelnen Komponenten gelegt. 
Somit müssen die Kräfte zwischen den Bauteilen möglichst 
genau untersucht werden. Im Gegensatz dazu stehen sowohl 
der Produktionsanlauf und die Qualitätssicherung während 
der Produktion. Hier müssen möglichst schnell Lösungen für 
Probleme gefunden werden. Eine exakte physikalische 
Beschreibung des Gesamtsystems ist dabei nicht zwingend 
erforderlich. Nicht alle Verfahren sind in jeder Phase des 
Entwicklungsprozesses sinnvoll. Daher wird an dieser Stelle 
auch eine Einordnung der einzelnen Ansätze in den 
Gesamtprozess gegeben.    

Das Transferpfadkonzept 
Wie in Abbildung 1 dargestellt, lässt sich das 
Transferpfadproblem recht einfach veranschaulichen. Das 
Gesamtsystem AB besteht aus einer aktiven Komponente A 
und der passiven Komponente B. Hierbei erfolgt eine 
Anregung an Knoten 1, und es wird eine Antwort an Knoten 
3 erwartet. Knoten 2 stellt die Fügestelle dar. Das Problem 
kann somit dreigeteilt werden: 

- Quelle 

- Interface (Fügestelle) 

- Antwortposition 

Wird das System im Verbund untersucht, ist insbesondere der 
Zusammenhang zwischen der Anregung  und der Antwort 

 von Interesse 

    (1), 
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wobei die Matrix der FRFs darstellt. Wird der Verbund 
der Subsysteme aufgelöst, wie in Abbildung 1 rechts 
dargestellt, wird die Matrix aus den individuellen FRFs der 
Subsysteme wie folgt zusammengesetzt: 

     (2), 

wobei die Kräfte an den Fügestellen darstellen und  die 
Beobachtungen an den Einzelkomponenten bzw. den 
Fügestellen in Form einer Schwingung repräsentieren. 

Die klassische Transferpfadanalyse 
Die klassische Transferpfadanalyse hat die Zielsetzung, ein 
Gesamtsystem möglichst genau zu beschreiben und 
insbesondere die Kräfte zwischen den Einzelkomponenten zu 
betrachten [2]. Bei dieser Methode werden zunächst 
Betriebsmessungen durchgeführt, um die Kräfte zwischen der 
aktiven und passiven Seite zu bestimmen. Die FRFs der 
Einzelkomponenten werden anschließend mittels einer 
Hammer- bzw. Shakermessung bestimmt.  

Wie in Abbildung 2 dargestellt, gibt es hierbei drei populäre 
Ansätze. Der offensichtlichste Ansatz ist die direkte 
Bestimmung der Kräfte (Direct Force) an den Fügestellen, 
wie links dargestellt. Hierzu werden die Kraftmessdosen 
zwischen den Komponenten angebracht und die einzelnen 
Kräfte bestimmt. Unter der Annahme, dass die Kräfte am 
Interface gleich sind und die Steifigkeit des Sensors das 
Gesamtsystem nicht beeinflusst, kann dann das System wie 
folgt beschrieben werden: 

    (3), 

wobei  die Kraft, die die Komponenten zusammenhält, 
darstellt. Ein Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass 
sowohl die aktive als auch die passive Komponente 
voneinander getrennt werden und ein Sensor dazwischen 
platziert werden muss. Dies ist aufgrund von Platzproblemen, 

der Veränderung der ursprünglichen Verbindung und der 
Schwierigkeit, alle benötigten Freiheitsgrade zu bestimmen, 
äußerst unpraktisch.  

Häufig werden zwischen den einzelnen Bauteilen ohnehin 
Lager mit fein abgestimmten Steifigkeiten bzw. 
Absorptionscharakteristiken verwendet, um Schwingungen 
zu dämpfen bzw. zu vermeiden. Vereinfacht kann dieser 
Verbund, wie in Abbildung 2 in der Mitte dargestellt, als 
Feder-Masse-System betrachtet werden. Anstelle der Kräfte 
kann nun die dynamische Steifigkeit  der Lager 
berücksichtigt werden. Man erhält die folgende Beschreibung 
des Gesamtsystems: 

   (4). 

Obwohl dieser auf Lagersteifigkeiten basierende Ansatz 
deutlich einfacher durchzuführen ist, hängen die Ergebnisse 
von der exakten Beschreibung der Lagersteifigkeit ab, die in 
der Realität jedoch eine nichtlineare, frequenzabhängige 
Charakteristik aufweist.  

Den wohl populärsten klassischen Ansatz stellt die Matrix-
Inversion dar. Wie in Abbildung 2 rechts dargestellt, wird hier 
erneut das Gesamtsystem betrachtet. Es wird angenommen, 
dass auf die Kräfte zwischen den Bauteilen anhand von 
ausgewählten Positionen rund um die Fügestelle, sogenannten 
„Indicator Responses“, zurückgerechnet werden kann. 
Hierfür werden deutlich mehr Beobachtungen als zu 
bestimmende Kräfte benötigt, so dass auf diese geschlossen 
werden kann. Es müssen zwei Messungen durchgeführt 
werden. Die Antwortpositionen  werden zunächst im 
Verbund mittels einer Betriebsmessung bestimmt. Im 
Anschluss werden die Impulsantworten der passiven Seite mit 
einer Hammermessung oder einer Shakermessung ermittelt. 
Aktive und passive Komponenten sind hierfür voneinander zu 
trennen. Es wird nur der passive Anteil betrachtet. Werden 
nun beide Messungen zusammengeführt, lassen sich die 
Kräfte wie folgt bestimmen: 

    (5). 
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Abbildung 1: Das Tranferpfadkonzept – links als Gesamtsystem und rechts als unabhängige Subsysteme A und B  

Abbildung 2: Die klassische TPA im Überblick. „Direct Force“ als genereller Ansatz zur direkten Messung der Kräfte. In 
der Mitte wird das Verfahren basierend auf Lagersteifigkeiten gezeigt, gefolgt von der populären Matrix-Inversion 
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Allen klassischen Ansätze ist gemeinsam, dass sie eine 
umfassende physikalische Beschreibung der gesamten 
Struktur als Ziel haben. Meist sind dafür mehrere, durchaus 
(zeit-)aufwändige Messungen notwendig. Einerseits müssen 
die Komponenten von einander getrennt werden, also z. B. 
der Motor aus dem Fahrzeug ausgebaut werden. Andererseits 
erfordert die Bestimmung der FRFs eine Betrachtung vieler 
Punkte, um eine umfassende Analyse gewährleisten zu 
können. Daher werden die Methoden für gewöhnlich zu 
Beginn des Entwicklungsprozesses angewendet. Hier ist noch 
entsprechend Zeit vorhanden und die 
Entwicklungsabsicherung hat höchste Priorität. 

Die komponentenbasierte Transferpfadanalyse 

Die bisher vorgestellten Ansätze betrachten den Verbund aus 
passiver und aktiver Komponente. Es werden keine 
Rückschlüsse darauf geliefert, wie sich die aktive Seite 
unabhängig vom Einfluss angrenzender Komponenten verhält 
und welche Kräfte von der aktiven Seite ausgehen. Diese 
Informationen sind jedoch beispielsweise für die Simulation 
im Entwicklungsprozess essentiell. So können Bauteile 
problemlos in der Simulation ausgetauscht werden, ohne das 
Fahrzeug wieder im Verbund vermessen zu müssen.  

Wie schon bei der klassischen TPA kann auch bei der 
komponentenbasierten TPA zwischen mehreren Methoden 
unterschieden werden. Am bekanntesten ist die sogenannte 
„Blocked Force“-Methode. Das freigeschnittene Objekt wird 
hier fest gegen den Prüfstand eingespannt, wie in Abbildung 
3 oben dargestellt. Somit wird sichergestellt, dass nur die von 

der aktiven Komponente ausgehende Kraft an der Fügestelle 
betrachtet wird. Ausgehend davon, dass die Kraft zwischen 
Prüfstand und Objekt gleich ist, erhält man nach dem Konzept 
der „Equivalent Forces“: 

    (6). 

Anzumerken ist dabei, dass die einwandfreie Bestimmung der 
Kraft kaum möglich ist und formal gesehen alle 6 
Freiheitsgrade benötigt werden.  

Im Gegensatz dazu steht das „Free Force“-Verfahren, bei dem 
die aktive Komponente quasi freigeschnitten und die 
Fügestelle isoliert betrachtet wird, wie mittig in Abbildung 3 
dargestellt. Die Kraft kann nun als Inverse der gemessenen 
Admittanz gesehen werden: 

   (7). 

Die Messung gestaltet sich auch hier als schwierig, da 
einzelne Punkte zum Betrieb und zur Befestigung des Bauteils 
benötigt werden. Um diesem Problem zu begegnen, gibt es 
daneben noch den sogenannten „Hybriden Ansatz“, der die 
dynamische Steifigkeit der Verbindung zwischen Prüfstand 
und aktiver Komponente in Betracht zieht. Da auch hier die 
Kräfte an den Fügestellen bestimmt werden müssen, wurde 
die sogenannte „In Situ“-Methode entwickelt.  

Die „In Situ“-Methode basiert auch auf der Untersuchung des 
Verbundes aus aktiver und passiver Komponente. Der Ansatz 
ähnelt prinzipiell der Matrix-Inversion und stützt sich auf die 
Untersuchung von vielen Beobachtungen rund um die 
Fügstellen. Die zu bestimmende Kraft ergibt sich aus: 

   (8). 

Die „Equivalent Forces“ können dabei im Verbund bestimmt 
werden.  

Wie bereits ausgeführt, werden die Ergebnisse vor allem als 
Eingangsmessungen für die Simulation verwendet. Daher 
stehen auch diese komponentenbasierten TPA-Verfahren 
insbesondere zu Beginn des Entwicklungsprozesses im 
Fokus.  

TPA basierend auf dem Übertragungsverhalten 
Die bisher genannten Verfahren versuchen, ein 
Gesamtsystem möglichst umfassend physikalisch zu 
beschreiben. Dafür wird ein hoher Aufwand bei der 
Messdatenerfassung in Kauf genommen. In vielen Fällen ist 
allerdings nur eine Bewertung der Beiträge einzelner Quellen 
bzw. Transferpfade zur Antwortposition von Interesse. 
Daneben scheint es sinnvoll, den Messablauf wesentlich zu 
beschleunigen und zu versuchen, die Beiträge anhand von 
Betriebsmessungen zu quantifizieren. Die dritte Gruppe der 
TPA-Methoden stützt daher ihre Analysen auf dem 
Übertragungsverhalten zwischen dedizierten Antwort- und 
Anregepositionen. Der wohl bekannteste Ansatz ist hierbei 
die „Operational Transfer Path Analysis“ (OTPA) [3]. Bei der 
OTPA wird die Matrix  mittels der Korrelation zwischen 

 und bestimmt. Hierfür wird das Gesamtsystem unter 
verschiedenen Lastzuständen beobachtet. Dies können 
unterschiedliche Drehzahlbereiche, Fahrgeschwindigkeiten 
oder Drehmomente sein. Im einfachsten Fall wird auf einer 
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Abbildung 3: Die kompnentenbasierte Transferpfadanalyse. 
Von oben nach unten: blocked force, free force und in situ 
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Rolle ein Hochlauf durchgeführt. Aus der Vielzahl an 
Messungen, respektive des in Drehzahlbereiche unterteilten 
Hochlaufs, kann nun die Übertragungsmatrix bestimmt 
werden. Analog zur klassischen TPA erhält man:  

    (9) 

eine Übertragungsfunktion zwischen Anrege- und 
Antwortpositionen.  

Für die OTPA müssen die Messpositionen für 
Beschleunigungsaufnehmer und Mikrofone wohl überlegt 
sein. Anderenfalls läuft man Gefahr, wichtige Pfade zu 
vergessen oder bezieht ein und dieselbe Quelle mehrfach ein. 
Ersteres ist prinzipiell nicht problematisch, wenn die 
absoluten Werte nicht ausschlaggebend sind, sondern ein 
einfaches Ranking der Quellen bzw. Transferpfade benötigt 
wird.  

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die „Operational Path 
Analysis with exogeneous Inputs“ (OPAX). Sie stellt einen 
hybriden Ansatz dar, der die beiden klassischen Verfahren 
„Matrix-Inversion“ und „TPA aus Lagersteifigkeiten“ 
kombiniert und dabei versucht, die Lagersteifigkeiten aus 
Betriebsmessungen zu bestimmen. Somit erhält man für starre 
Verbindungen folgende Beschreibung des Systems 

    (10). 

Die OPAX-Methode ist somit ein starkes Werkzeug zur 
Beschreibung von Strukturen. Da auch hier die FRFs der 
passiven Seite benötigt werden, ist das Verfahren leicht 
aufwändiger, kann aber dennoch in den Kreis der 
Trobleshooting-Methoden aufgenommen werden. Ähnlich 
wie die OTPA kann auch die OPAX insbesondere gegen Ende 
des Entwicklungsprozesses eingesetzt werden. Hierzu 
gehören insbesondere die schnelle Fehlersuche beim Anlauf 
von neuen Modellen und während der Produktion zur 
Qualitätssicherung.   

Zusammenfassung und Ausblick 
In der vorliegenden Arbeit wurden vielfältige Methoden zur 
Transferpfadanalyse auf ihre Funktionsweise und mögliche 
Anwendungsgebiete untersucht.  

Zur genauen Beschreibung des Verbunds von aktiven und 
passiven Komponenten werden insbesondere die klassischen 
Verfahren verwendet. Die komponentenbasierten Ansätze 
sind die Grundlage für die Eingangsgrößen der Simulation. 

Insbesondere die OTPA eignet sich aufgrund von 
Betriebsmessungen als Analysebasis als Trobleshooting-
Werkzeug. Für alle Verfahren gilt allerdings, dass ein 
mechanisches Grundverständnis benötigt wird, um 
fragwürdige Aussagen zu vermeiden.  

Zukünftig kann es daher erforderlich sein, den Anwender 
sowohl bei der Auswahl der Punkte als auch bei der 
Messungsdurchführung stärker zu unterstützen. So könnte 
beispielsweise ein Maß für die Güte der Messung eingeführt 
werden.     
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der TPA basierend auf dem Übertragungsfunktionen. Links die OTPA, rechts die 
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Einleitung

Elektrische Radnabenantriebe besitzen Potenzial hin-
sichtlich der Fahrdynamik und neuer Raumkonzepte
[4, 3]. Durch die Verlegung der Antriebe in die Räder
sind neue Karrosseriebauformen möglich, die eine ver-
besserte Raumausnutzung bieten. Beispielsweise kann
die gleiche Anzahl Personen mit kleineren Fahrzeu-
gen befördert werden und so die knappen Parkflächen
in den Innenstädten besser genutzt werden. Zusätzlich
kann durch die Nutzung radselektiver Traktionsantrie-
be und eines intelligenten Ansteuerungskonzeptes die
Manövrierfähigkeit eines Fahrzeugs verbessert werden.
Manöver wie das Drehen auf der Stelle oder seitliches
Einparken sind so realisierbar.
Neben den Vorteilen bringen die Radnabenantriebe auch
verschiedene Herausforderungen mit, denen sich die Ent-
wickler stellen müssen. Aus akustischer Sicht sind es vor
allem die hochfrequenten und tonalen Geräusche [5] der
elektrischen Antriebe. Das menschliche Gehör ist im Fre-
quenzbereich 2–5 kHz besonders empfindlich [6], so dass
diese Geräusche vom Fahrer als unangenehm empfunden
werden.
Während für konventionelle Antriebe auf eine breite
Werkzeugkette zur gezielten Beeinflussung verschiedener
akustischer Phänomene zurückgegriffen werden kann, be-
finden sich im Vergleich dazu die Werkzeugketten für
Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben noch im Aufbau.
Diese Arbeit zeigt den Aufbau eines solchen integrierten
Simulationswerkzeuges zur akustischen Bewertung elek-
trischer Antriebe basierend auf der Schaeffler Simulati-
onsplattform Simpla. Dazu werden der Radnabenantrieb
E-Wheel Drive und Simpla in den nächsten zwei Ab-
schnitten vorgestellt. Im Abschnitt Modellaufbau und Si-
mulation wird die Modellierung beschrieben und es wer-
den die Ergebnisse der Simulation diskutiert. Im letzten
Abschnitt erfolgt die Zusammenfassung und es wird ein
Ausblick gegeben.

Beispielapplikation E-Wheel Drive

Die Entwicklung des integrierten Simulationswerkzeuges
zur akustischen Bewertung wird am Beispiel des Schaeff-
ler Radnabenantriebs E-Wheel Drive Beta gezeigt. Bei
diesem hochintegrierten Radnabenantrieb der zweiten
Generation sind sämtliche für Antrieb, Verzögerung und
Fahrsicherheit notwendigen Komponenten – wie Elektro-
motor, Leistungselektronik und Controller, Bremse sowie
Kühlung – im Inneren der Felge platziert (Abbildung 1).
Für die akustische Analyse eines Radnabenantriebes
müssen mehrere physikalische Phänomene gleichzeitig si-

muliert werden. Solche Aufgabenstellungen werden als
gekoppeltes Feldproblem oder Multiphysics-Problem be-
zeichnet. Die Magnetkräfte aus dem Elektromotor, wel-
che durch Nutrasten und Momentenwelligkeit erzeugt
werden, stehen in Wechselwirkung mit der mechanischen
Struktur. Neben den strukturdynamischen Eigenschaf-

Abbildung 1: Radnabenantrieb mit (v. l.) Leistungselektro-
nik und Controller, Rotor, Stator, Felge mit Reifen

ten wie Resonanzen sind eine nichtlineare Lagersteifig-
keit sowie Rotorexzentrizität Eigenschaften des Antriebs.
Die Anregung durch die Magnetkräfte und die Weiterlei-
tung in der mechanischen Struktur resultieren in einer
Körperschallübertragung ins Fahrwerk und schließlich in
einer Schallabstrahlung in den Innenraum.
Traditionell steht für jedes physikalisches Phänomen
eine spezialisierte Simulationslösungen zur Verfügung.
Für die Magnetkreisauslegung werden transiente 2-D-
Finite-Elemente-Simulationen eingesetzt. Für die Ana-
lyse der mechanischen Effekte haben sich die 3-D-FE-
Simulation und die Mehrkörpersimulation etabliert. Für
die Körper- und Luftschallsimulation werden ebenfalls
FE-Simulationen eingesetzt. Für eine effiziente Produkt-
entwicklung müssen diese Softwarepakete zu einer Werk-
zeugkette kombiniert werden, so dass ein integriertes Si-
mulationswerkzeug zur akustischen Bewertung entsteht.
Solche integrierten Werkzeuge können den Produktent-
wicklungsprozess akustisch kritischer Komponenten un-
terstützen, um akustisch auffällige Bauteile bereits bei
der Auslegung zu identifizieren. So können Abhilfemaß-
nahmen vor der Verfügbarkeit erster Prototypen einge-
leitet werden.
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Simulationsplattform

In diesem Beitrag wird die Schaeffler Simulationsplatt-
form Simpla zum Aufbau eines integrierten Simulati-
onswerkzeuges zur akustischen Bewertung verwendet. Sie
wurde entwickelt, um einen möglichst geringen Aufwand
bei der Modellerstellung und der Ergebnisauswertung zu
erzielen. Dies wird durch die Automatisierung wieder-
kehrender Prozessschritte erreicht. Die Simulationsplatt-
form nimmt dafür die verschiedenen Modelldefinitionen
auf und erzeugt automatisch Simulationsmodelle für ver-
schiedene Solver. In dieser Arbeit werden die SAMCEF
Solver Mecano, Dynam und Repdyn für die transiente,
modale bzw. harmonische Analyse verwendet.
Ein schematischer Überblick der eingesetzten Werkzeu-
ge und ihr Zusammenspiel als integriertes Simulations-
werkzeug ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Simula-

Abbildung 2: Simpla-basierte Werkzeugkette

tionsplattform verfügt über Schnittstellen zu den bei
Schaeffler für den Entwicklungsprozess etablierten CAE-
Werkzeugen. Bearinx [1] wird zum Beispiel für die
Antriebsstrang- und Lagerauslegung verwendet. Die ela-
stischen Komponenten wie Gehäuse, Stator und Rotor
werden mit Abaqus/CAE modelliert. Das FE-Modell
kann in Simpla importiert werden. Mit ihm wird eine ela-
stische SAMCEF-Substruktur mittels Craig-Bampton-
Reduktion [2] erstellt.
Die Berechnung der Magnetkräfte des Elektromo-
tors erfolgt durch eine transiente 2-D-Finite-Elemente-
Simulation mit FEMAG. Die berechneten Kraftdich-
ten an jedem FE-Knoten werden zu resultieren Mo-
menten, Tagential- und Radialkräften an jedem Stator-
zahn zusammengefasst. Für Simulationen im Frequenz-
bereich müssen die Lastdaten zusätzlich mittels Fourier-
Transformation in Anregungsspektren umgewandelt wer-
den. Der Import in Simpla kann mittels formatierter Da-
teien erfolgen.
Mit den genannten Eigenschaften verfügt Simpla über
die wesentlichen Vorraussetzungen eines integrierten Si-
mulationswerkzeuges. Die Anwendbarkeit des Werkzeu-
ges für Körperschallanalysen soll im nächsten Abschnitt
am Beispiel des E-Wheel Drives Beta gezeigt werden.

Modellaufbau und Simulation

Für die Durchführung der numerischen Körperschall-
analyse wird ein typischer Laborversuch in der Simulati-
on nachgestellt. Dabei wird der Radnabeantrieb mit der
Fahrzeuganbindung auf einen starren Bock geschraubt
und ohne Abtriebslast die Gehäusebeschleunigungen ge-
messen. Diese werden als Antwortspektrum oder Wasser-
falldiagramm ausgewertet.
Eine effiziente numerische Methode für solche Untersu-
chungen ist die harmonische Analyse. Es wird dabei an-
genommen, dass die Anregung und Systemantwort har-
monsich sind. Durch diesen Ansatz muss lediglich ein li-
neares Gleichungssystem in Abhängigkeit von der Erre-
gerkreisfrequenz anstelle der Schwingungsdifferentialglei-
chung gelöst werden. Wenn dieser Ansatz mit einer mo-
dalen Reduktion des Gleichungssystems kombiniert wird,
ergibt sich ein zusätzlicher Effizienzgewinn. Der Solver
für die harmonische Analyse in Simpla/SAMCEF ist
Repdyn.
Für die harmonische Analyse wurde das Modell des E-
Wheel Drives wie folgt aufgebaut. Die elastischen Bau-
teile wurden zu vier Substrukturen, welche in Abbil-
dung 3 dargestellt sind, zusammengefasst. Am linken

Abbildung 3: Modell mit (v. l.) Statorplatte, Außenring,
Rotor und Stator mit Gehäuse

Bildrand befindet sich die Statorplatte mit Radzapfen.
Rechts daneben ist der Außenring des Radlagers abge-
bildet. Die beiden übrigen Substrukturen in der Sequenz
sind der Rotor mit Magneten und der Stator inklusi-
ve Kühlgehäuse. Die Substrukturen werden durch starre
Verbindungen zwischen den Retained Nodes, welche in
Abbildung 3 durch blaue Punkte markiert sind, zusam-
mengehalten. Die Lagerung des Modells erfolgt durch die
Fixierung der Anbindungspunkte zum Fahrzeug. Die auf
der Rückseite der Statorplatte angebrachte Leistungs-
elektronik und die Controller wurden im vorliegenden
Modell nicht berücksichtigt. Der Einfluss dieser Bautei-
le auf das vibroakustische Verhalten des Antriebs ist
unstrittig. Für die Darstellung des integrierten Simu-
lationswerkzeuges ergibt sich hierdurch kein Mehrwert.
Die Steifigkeit des Radlagers wird durch ein lineares Fe-
derelement mit sechs Freiheitsgraden beschrieben. Die
dafür benötigte 6×6 Steifigkeitsmatrix wurde für defi-
nierte Lastfälle mit Bearinx berechnet.
Mit dem im letzten Absatz beschriebenen Modell wurde
zuerst eine Modalanalyse durchgeführt. Aus den ermittel-
ten Eigenfrequenzen und -formen wird ein recheneffizien-
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tes modales Modell für die harmonsiche Analyse erzeugt.
Als Lasten werden konzentrierte Momente, Tagential-
und Radialkräfte an jedem Statorzahn aufgebracht. Die
Kräfte und Momente stammen aus einer transienten Si-
mulation mit FEMAG. Sie wurden für diese Analyse auf-
bereitet und werden als komplexe Spektren aufgebracht.
Die Auswertung der Ergebnisse der harmonischen Simu-
lation erfolgt als Antwortspektren der Beschleunigung an
einem Gehäusepunkt, welcher in Abbildung 4 rot mar-
kiert ist. Für den Betriebspunkt mit 100 U/min Dreh-

Abbildung 4: Position des Auswertepunktes

zahl und 100 Nm Abtriebsmoment ist das Anwortspek-
trum am Auswertepunkt in Abbildung 5 dargestellt. Ins-
gesamt fällt auf, dass in den Beschleunigung der x-, y-
und z-Richtung, üx, üy bzw. üz die Ordnungen des Elek-
tromotors erwartungsgemäß gut zu erkennen sind. Ein
besonderes Augenmerk soll in der Darstellung auf den
Frequenzbereich unterhalb von 200 Hz und die axiale Be-
schleunigung üz gelegt werden. Das erste deutliche Maxi-
mum in diesem Bereich wird durch eine Ordnung des Mo-
tors verursacht. Die dann folgende kleinere Spitze ist auf

Abbildung 5: Beschleunigungsspektrum am Auswertepunkt

die Kippmode zurückzuführen. Bei dieser neigt sich der
gesamte Antrieb auf der Einspannung. Das nächste Ma-
ximum im Frequenzbereich wird durch die Überlagerung
einer Resonanz mit einer Ordnung verursacht. Diese tritt
im Prüfstand auf und stellt in dieser Form für die spätere
Anwendung kein Problem dar. Sie ist dennoch ein gutes
Beispiel für vibroakustische Zuständen, die durch Simu-
lationen identifiziert und durch Gegenmaßnahmen ver-
mieden werden können.

Zusammenfassung und Ausblick

Die vibroakustische Analyse des E-Wheel Drives ist ein
gekoppeltes Feldproblem (Multiphysics). Hierfür ist der
Aufbau eines integrierten Simulationswerkzeuges not-
wendig. In der vorliegenden Veröffentlichung konnte das
Potential der Simulationsplattform Simpla im Zusam-
menspiel mit Abaqus/CAE, Bearinx und FEMAG ge-
zeigt werden. Damit werden Simulationen ermöglicht,
welche das Verständnis der Wechselwirkungen in der
frühen Entwicklungsphase steigern und so eine Sensibili-
sierung für mögliche akustische Risiken bewirkt. So wer-
den Entwickler befähigt die richtigen Entscheidungen zu
treffen.
Die zukünftigen Entwicklungen werden sich auf die Ver-
besserung und Erweiterung der Werkzeugkette konzen-
trieren. Hier stehen die Simpla-Anbindung an Schall-
abstrahlungssimulationen und die Verbesserung des Ma-
gnetkraftmodells im Fokus der Arbeiten.

Literatur

[1] BEARINX, URL:
www.schaeffler.com/publication_bearinx

[2] Craig, R.; Bampton, M.: Coupling of Substructures
for Dynamic Analysis. AIAA Journal Vol. 12. (1968),
1313-1319

[3] Fischer, R.: Flinker in der Stadt – Radnabenantriebe
von Schaeffler. 10. Schaeffler Kolloquium (2014), 441-
451

[4] Gombert, B.; Fischer, R.; Heinrich, W.: Elektrische
Radnabenmotoren, Konstruktionskriterien und Fahr-
zeugintegration. ATZelektronik 5. (2010), 8-14
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Zusammenfassung 

Sound Design bedeutet, die Geräusche von Produkten und 

Maschinen aktiv zu gestalten, um positive Eigenschaften 

hervorzuheben und Produktqualität zu vermitteln. In erster 

Linie geht es nicht darum, die Geräusche leiser, sondern 

angenehmer und wertiger zu gestalten. 

Die zentrale Frage zur Zielgeräuschbestimmung lautet: Wie 

soll das Produktgeräusch klingen? Hierfür ist ein Werkzeug 

hilfreich, das durch Manipulation und gleichzeitiges Hören 

einer Geräuschaufnahme ermöglicht, störende Geräusch-

anteile zu identifizieren. In einem weiteren Schritt kann die 

Aufnahme gezielt manipuliert werden, sodass sich der 

gewünschte akustische Charakter einstellt. 

Es wird eine Methode vorgestellt, in der interaktiv durch 

Manipulationen im Spektrogramm die Geräusche beeinflusst 

werden (z. B. durch zeitabhängige FIR-Filter). Es können 

dabei frequenz- und zeitselektiv Geräuschanteile hervor-

gehoben, abgesenkt oder vollständig eliminiert werden. 

In einem kreativen Prozess können damit beispielsweise 

verschiedene Geräuschvarianten für einen Hörversuch 

erstellt werden, um das Geräusch zu identifizieren, das die 

gewünschten Attribute enthält. 

Eine andere Anwendung besteht darin, Störgeräusche gezielt 

aus einer Aufnahme zu entfernen, um ausschließlich das 

interessierende Geräusch ohne akustische Ablenkung bewer-

ten zu können. Eine vollständige Löschung der störenden 

Anteile des Spektrogramms führt i. Allg. zu hörbaren 

Artefakten. Diese Artefakte lassen sich durch Addition 

geeigneter gefärbter Rauschsignale in Teilbereichen des 

Spektrogramms weitestgehend vermeiden.  

In diesem Beitrag werden die Methodik und die Manipula-

tionswerkzeuge für ein interaktives Sound Design vorge-

stellt, sowie anhand von Beispielen die Hauptanwendungs-

gebiete aufgezeigt. 

Einleitung 

Das Geräusch eines Produktes trägt wesentlich zu einer 

Kaufentscheidung bei. Wenn durch ein Geräusch positive 

Emotionen in Bezug auf die Produkteigenschaften, wie 

Stabilität, Sicherheit, Leistung und Qualität, hervorgerufen 

werden, entscheiden Kunden sich öfter zu einer Investition. 

Das perfekte Produktgeräusch ist ein wichtiges Alleinstel-

lungsmerkmal sowie entscheidender Verkaufsvorteil und 

kann durch professionelles Sound Design beeinflusst werden 

(siehe auch [1]). Der Begriff Sound Design umfasst ein brei-

tes Themenspektrum. In diesem konkreten Fall bezieht er 

sich auf die aktive Gestaltung von Produktgeräuschen. 

In der Kette von der Problemstellung bis zur Lösung ist es 

besonders wichtig, unerwünschte Geräuschanteile schnell 

und einfach zu identifizieren. Dazu ist ein Werkzeug hilf-

reich, das es ermöglicht, eine Geräuschaufnahme zu mani-

pulieren und sich gleichzeitig das Resultat anzuhören.  

In einem nächsten Schritt soll der gewünschte akustische 

Charakter am Computer durch den gezielten Einsatz 

virtueller Manipulation einstellbar sein.  

 

Abbildung 1: Durch interaktive Manipulationen mit einer 

an die Bildbearbeitung angelehnten Arbeitsweise können 

Geräuschanteile Schritt für Schritt eliminiert oder hervor-

gehoben werden. Der Benutzer erhält unmittelbar bei jeder 

Veränderung akustisches und visuelles Feedback. 

Methodik 

Der Kern der Methodik ist eine interaktive Geräusch-

manipulation mit einer an die Bildbearbeitung angelehnten 

Arbeitsweise (siehe Abbildung 1). Veränderungen werden in 

einer graphischen Darstellung, z. B. FFT vs. Zeit oder Pegel 

vs. Zeit, umgesetzt. Interaktiv heißt, der Anwender 

modifiziert und erhält unmittelbar Feedback, sowohl visuell 

in der Darstellung der Analyseergebnisse als auch auditiv. 

Die interaktive Arbeitsweise im Zusammenspiel mit der 

Visualisierung bietet zahlreiche Vorteile: 

 Der Anwender kann subtile, minimale Unterschiede 

im direkten A/B-Vergleich herausarbeiten. 

 Interaktion ermöglicht einen schnellen und 

flüssigen Arbeitsprozess. 

 Die sofortige Rückmeldung fördert die Kreativität 

des Anwenders. 

 Es entstehen keine technischen Hürden durch eine 

einfach zu vermittelnde Arbeitsweise. 

 Viele Effekte in der Psychoakustik (siehe auch [2]) 

können nachvollzogen werden, z. B. um wieviel 

muss eine störende Geräuschkomponente reduziert 

werden, bis sie durch andere Geräuschanteile 

maskiert wird? 

Mit den im nächsten Abschnitt vorgestellten Werkzeugen 

können frequenz- und zeitselektiv Geräuschanteile hervor-

gehoben, abgesenkt oder auch vollständig eliminiert werden. 
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Werkzeuge 

Die Benutzerinteraktion ist an die Bildbearbeitung ange-

lehnt. Das bedeutet, dass die Modifikationen durch eine 

Zeichnen-Metapher durchgeführt werden. Je nach Anwen-

dung werden andere technische Anforderungen und damit 

andere Werkzeuge benötigt. Abbildung 2 zeigt eine 

Übersicht. Die Modifikationen werden durch IIR-Filter oder 

FIR-Filter realisiert, die zeit- und frequenzselektiv 

Geräuschanteile absenken oder verstärken. 

 

Abbildung 2: Je nach Anwendungsfall werden Werkzeuge 

mit anderen technischen Eigenschaften benötigt. Für tonale 

Geräuschanteilen und Ordnungen eignen sich zeit- bzw. 

drehzahlabhängige IIR-Filter. Zeitabhängige FIR-Filter 

können als universelles Modifikationswerkzeug eingesetzt 

werden. 

Zeitabhängige IIR-Filter 

Für die Manipulation von Tönen oder sehr schmalbandigen 

Geräuschkomponenten werden zeitabhängige IIR-Filter 

eingesetzt. Die Mittenfrequenz eines parametrischen Band-

passes wird in einer Spektrogrammdarstellung ausgewählt. 

Der Pegelverlauf dieser Frequenzkomponente kann durch 

Zeichnen mit einem Eingabegerät (Maus) angepasst werden. 

Ein Beispiel ist in Abbildung 3 dargestellt. 

 

Abbildung 3: In diesem Beispiel wird der Pegelverlauf der 

tonalen Komponente bei 100 Hz durch Zeichnen vorge-

geben (angehoben) und durch ein IIR-Filter (parametrischer 

Bandpass) direkt umgesetzt. 

Drehzahlabhängige IIR-Filter 

Für drehzahlabhängige Töne (Ordnungen), beispielsweise 

eines Verbrennungsmotors oder Turboladers, werden zeitab-

hängige, an eine Führungsgröße angepasste IIR-Filter 

verwendet. Analog zur Vorgehensweise bei tonalen 

Geräuschanteilen wird die zu manipulierende Ordnung im 

Spektrogramm ausgewählt und der Zielpegelverlauf durch 

Zeichnen vorgegeben. 

Zeitabhängige FIR-Filter 

Zeitabhängige FIR-Filter eignen sich für ein universelles 

Anwendungsgebiet. Diese Funktionalität entspricht, stark 

vereinfacht ausgedrückt, einem zeitabhängigen grafischen 

Equalizer mit sehr vielen, von der gewählten Frequenz-

auflösung abhängigen Kanälen. 

 

Abbildung 4: Blockschaltbild für das Manipulations-

werkzeug der zeitabhängigen FIR-Filterung. 

Abbildung 4 enthält das Blockschaltbild für die zeitabhän-

gige FIR-Filterung. Das manipulierte Zeitsignal ergibt sich 

durch eine zeitabhängige Filterung des Originalzeitsignals 

unter Berücksichtigung einer Filtermatrix (Amplituden-

anpassung über Frequenz und Zeit) im Zeitbereich. Die 

Filtermatrix wird mit Hilfe verschiedener Manipulations-

werkzeuge graphisch in der Spektrogrammdarstellung er-

stellt. Dazu kann der Benutzer in der Größe, d. h. Aus-

dehnung über Frequenz und Zeit, anpassbare geometrische 

Formen als Manipulationsobjekte hinzufügen, die – je nach 

Vorgabe – den betroffenen Bereich verstärken oder auch 

abschwächen können. Die Auswirkungen werden unmittel-

bar im Spektrogramm dargestellt und gleichzeitig akustisch 

wiedergegeben, um dem interaktiven Aspekt Rechnung zu 

tragen. In der Signalverarbeitung wird durch im Zeitbereich 

überlappende FIR-Filter sichergestellt, dass beim Übergang 

von einem Filter zum nächsten keine Artefakte wie 

„Knackser“ oder andere unerwünschte Effekte entstehen. 

Wenn durch die zeitabhängige FIR-Filterung Bereiche voll-

ständig eliminiert wurden, lassen sich mit Hilfe einer 

weiteren Funktionalität die dadurch entstehenden Löcher im 

Signal mit gefärbtem Rauschen auffüllen (Abbildung 5). 

Dies ist beispielsweise erforderlich, um einen plausiblen 

Höreindruck zu erzeugen, wie im untenstehenden Beispiel 

(Abbildung 9d) gezeigt wird. 

 

Abbildung 5: Wenn durch Filterung Bereiche vollständig 

eliminiert wurden, lassen sich die dadurch entstehenden 

„Löcher“ mit gefärbtem Rauschen auffüllen. 
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Vergleich IIR und FIR- Filter 

Tabelle 1 enthält einen prinzipiellen Vergleich zwischen 

IIR- und FIR-Filtern. Weitere Details zu Filtern in der digita-

len Signalverarbeitung können [3] und [4] entnommen wer-

den. In dem dargestellten Anwendungsfall sind die prinzi-

piellen Unterschiede bezüglich Rechenleistung und Latenz 

unerheblich. Es gibt keine kritischen Anforderungen, sodass 

ein interaktives Arbeiten ohne weiteres auf einem Desktop-

PC oder Laptop möglich ist. 

Tabelle 1: Vergleich IIR-Filter mit FIR-Filter 

 IIR-Filter FIR Filter 

Eigenschaften schmalbandig, hohe 

zeitliche Änderungen 

möglich 

flexibel und 

linearphasig, 

Abwägung Zeit- und 

Frequenzauflösung 

Einsatzgebiet Töne, Ordnungen universal 

Latenz + - 

Benötigte 

Rechenleistung 

+ - 

Beispiele und Anwendungen 

Für die vorgestellte Methodik gibt es drei Haupt-

anwendungsgebiete, die im Folgenden skizziert und anhand 

jeweils eines Beispiels erläutert werden: 

 Störgeräusche identifizieren, 

 Zielgeräusche ermitteln, 

 Geräuschkomponenten entfernen. 

Störgeräusche identifizieren 

Im Umgang mit Produktgeräuschen tritt in der Praxis häufig 

der Fall ein, dass störende Geräuschkomponenten vorhanden 

sind, diese aber nicht eindeutig einem Frequenz- bzw. Zeit-

bereich zugeordnet werden können. Ein ähnlicher Fall stellt 

sich dar, wenn von einem Kollegen oder gar Kunden ein 

Produktgeräusch beanstandet wird, jedoch keine gesicherte 

Kenntnis darüber vorliegt, welche Geräuschkomponente 

tatsächlich gemeint ist. Das Störgeräusch lässt sich einfacher 

identifizieren, indem sukzessive mögliche Kandidaten 

entweder eliminiert oder auch verstärkt werden, um die 

relevanten Zeit- und Frequenzbereiche aufzudecken. 

Als Beispiel wird eine Beanstandung „Die Kaffeemaschine 

quietscht bei der Zubereitung des Milchkaffees“ gewählt. 

Mit Hilfe der hier vorgestellten Methodik kann aus einer 

Geräuschaufnahme herausgearbeitet werden, dass der Grund 

für die Beanstandung auf zwei tonale Geräuschkomponenten 

zurückzuführen ist (siehe auch Abbildung 6). Bei einer 

deutlichen Absenkung des tonalen Anteils um 42 dB wird 

das Geräusch nicht mehr beanstandet. 

Zielgeräusche ermitteln 

In der Praxis wird es oft vorkommen, dass eine vollständige 

Eliminierung einer störenden Geräuschkomponente aus 

technischen Gründen nicht realisierbar ist. Es stellt sich die 

Frage, inwieweit die beanstandeten Geräuschanteile zu redu-

zieren oder modifizieren sind, sodass sich ein akzeptables 

Geräusch bei gleichzeitiger Machbarkeit ergibt. Dies lässt 

sich interaktiv am Arbeitsplatz ermitteln. Eine Alternative 

stellt der klassische Hörversuch dar, in dem verschiedene 

Geräuschausprägungen dargeboten werden, um unter Kolle-

gen, Kunden oder Entscheidungsträgern das gewünschte 

Zielgeräusch zu ermitteln. Im dargestellten Beispiel führt 

erst eine Reduzierung der identifizierten tonalen Anteile um 

mindestens 12 dB zu einer Verbesserung der wahrgenom-

menen Geräuschqualität (Abbildung 7 d). 

 

Abbildung 6: Die Beanstandung „Die Kaffeemaschine 

quietscht bei der Zubereitung des Milchkaffees“ kann mit 

Hilfe der hier vorgestellten Methodik auf zwei tonale 

Geräuschkomponenten zurückgeführt werden. 

 

 

Abbildung 7: a) Geräuschaufnahme einer Kaffeemaschine; 

b) Die beanstandeten tonalen Anteile wurden durch Absen-

kung um 42 dB eliminiert. c) Zur Verifikation können die 

störenden Geräuschkomponenten auch isoliert vom Rest-

geräusch abgehört werden. d) Das ermittelte Zielgeräusch 

beinhaltet eine Reduzierung der identifizierten tonalen An-

teile um 12 dB, um die wahrgenommene Geräuschqualität 

zu verbessern. 
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Störende Geräuschanteile entfernen 

Es wird eine Geräuschaufnahme an einer Bushaltestelle in 

New York City verwendet, um anschaulich und nachvoll-

ziehbar zu demonstrieren, inwieweit störende Geräuschan-

teile entfernt werden können. Darüber hinaus wird die Rele-

vanz zum Füllen der dadurch entstehenden akustischen 

„Löcher“ skizziert. Das Prinzip lässt sich auf viele 

Anwendungsfälle, von Fahrzeugen bis zu Haushaltsgeräten, 

übertragen. 

 

Abbildung 8: Die Polizeisirene in einer Geräuschaufnahme 

in New York City, genauer der Grundton, kann mit dem 

vorgestellten Werkzeug Zeitabhängige FIR-Filterung 

entfernt werden. 

In diesem Beispiel soll in der Aufnahme das Geräusch der 

Polizeisirene entfernt werden (Abbildung 8). Im ersten 

Schritt wird der Grundton der Polizeisirene mit dem oben 

vorgestellten Werkzeug der zeitabhängigen FIR-Filterung 

entfernt (Abbildung 9 a-b). Das Entfernen des Geräuschan-

teils mit der Hauptenergie ist hier, wie in vielen Fällen im 

Troubleshooting von Produktgeräuschen, nicht ausreichend, 

weil die noch enthaltenen Obertöne dazu führen, dass der 

Zuhörer immer noch die Sirene wahrnimmt. 

 

Abbildung 9: a) Originalaufnahme mit Polizeisirene; b) 

Grundton der Sirene eliminiert; c) zusätzlich Obertöne ent-

fernt; d) „Löcher“ mit Rauschen aufgefüllt und mittlerer 

Frequenzbereich angehoben, um die auch enthaltenen 

Kirchenglocken in der Aufnahme zu betonen. 

Daraufhin werden auch die Obertöne komplett entfernt 

(Abbildung 9 c). Das führt zu zwei Effekten: Erstens, das 

Geräusch klingt dumpf und nicht authentisch. Zweitens, die 

mit der Frequenz ansteigenden und abfallenden „Löcher“ 

erinnern in der akustischen Wahrnehmung immer noch ent-

fernt an die Sirene. Werden diese Löcher jedoch mit 

gefärbtem Rauschen aufgefüllt, nimmt der Zuhörer die 

Sirenen nicht mehr wahr und kann sich vollständig und ohne 

Ablenkung auf die im gleichen Schritt um 6 dB 

angehobenen Kirchenglocken (mittlerer Frequenzbereich) 

konzentrieren (Abbildung 9d). 

Fazit und Ausblick 

Die vorgestellten Werkzeuge für interaktives Sound Design 

mit einer an die Bildbearbeitung angelehnten Arbeitsweise 

ermöglichen eine intuitive Geräuschmanipulation mittels 

zeitabhängiger IIR oder FIR-Filter. Das direkte visuelle und 

akustische Feedback unterstützt einen kreativen und schnel-

len Arbeitsprozess mit dem sich auch subtile Geräusch-

unterschiede herausarbeiten lassen. 

Es gibt drei Hauptanwendungsfelder: Mit der Identifikation 

von störenden Geräuschanteilen wird sichergestellt, dass alle 

Beteiligten über dasselbe Geräuschphänomen reden. Miss-

verständnisse im Umgang mit Kollegen oder Ent-

scheidungsträgern werden vermieden. Darüber hinaus kön-

nen Stimuli mit unterschiedlichen Geräuschausprägungen 

erstellt werden, um in Hörversuchen mit Kunden, Experten 

oder Entscheidungsträgern das gewünschte Zielgeräusch zu 

ermitteln. Nicht in allen, aber in vielen Anwendungsfällen, 

können störende Geräuschanteile entfernt und die psycho-

akustisch irritierenden „Lücken“ geschickt aufgefüllt 

werden. Die Grenzen der Filterung liegen darin, dass nur 

Geräuschanteile unabhängig voneinander manipuliert 

werden können, die sich in der Zeitaufteilung oder 

Frequenzzusammensetzung unterscheiden. Die maximal 

erreichbare Zeit- und Frequenzauflösung der IIR- und FIR-

Filter müssen beachtet werden. Das primäre Ziel, „Löcher“ 

durch gefärbtes Rauschen aufzufüllen, liegt nicht darin, eine 

perfekte Geräuschaufnahme zu erhalten, sondern einen 

authentischen Höreindruck zu erschaffen. 

Die Methodik ist durch zusätzliche Manipulationswerkzeuge 

erweiterbar. Für Motorengeräusche kann als Beispiel eine 

erweiterte Ordnungsmanipulation genannt werden, mit der 

nicht nur vorhandene Ordnungen mittels IIR-Filter abge-

senkt oder angehoben werden, sondern neue, vorher nicht 

vorhandene Ordnungen dem Geräusch synthetisch hinzuge-

fügt werden. Das Ziel weiterer Forschung ist es, weitere 

(intelligente) Werkzeuge zu entwickeln, die z. B. den 

Anwender bei der Auswahl störender Geräuschkomponenten 

unterstützen. 
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Einleitung

Das akustische Verhalten von Verbrennungsmotoren
rückt bei der Entwicklung moderner Automobile immer
mehr in den Fokus. Dabei haben passive Maßnahmen zur
Reduktion der Schallemission eine besonders große Be-
deutung. In einer vorangegangenen Studie [1] wurde die
Applikation von Aluminium- und Kunststoffschäumen
auf einer Ölwanne hinsichtlich des Potentials zur passi-
ven Schalldämmung untersucht. Allerdings führte dieser
Ansatz lediglich zu einer geringen Schallpegelreduktion.
Des Weiteren wurde in [2] eine Motorvollkapselung
untersucht, welche sich als sehr effizient erwies und
breitbandig zu einer Reduktion der abgestrahlten Schall-
leistung von ca. 12 dB(A) führte.
Im vorliegenden Beitrag wird ein alternatives Konzept
zur passiven Schwingungsdämpfung vorgestellt, das
im Wesentlichen die hohe innere Reibung granularer
Medien als Dissipationsquelle ausnutzt. Ziel ist es,
direkt den Strukturschwingungen als Ursache der
akustischen Emissionen entgegenzuwirken, anstatt
mittels Dämmungen oder Ähnlichem deren Wirkung
zu bekämpfen. Die Ölwanne ist eine der dominantesten
Schallquellen eines Verbrennungsmotors. Aus diesem
Grund wird nachfolgend eine zweiteilige Ölwanne eines
Dieselmotors als Anwendungsbeispiel verwendet. Die
Effizienz des vorgestellten Konzeptes wird anhand
eines Ölwannendeckels demonstriert, der eine Kavität
aufweist, die mit Granulat befüllt und anschließend
verschlossen werden kann. Als Granulat dient im vorlie-
genden Beitrag Sand, der viele Vorteile aufweist. Sand
ist billig, fast überall verfügbar, alterungsbeständig,
umweltunbedenklich und die Recyclebarkeit stellt kein
Problem dar.
In Voruntersuchungen wurde gezeigt, dass die
Dämpfungswirkung von Sand sehr viel höher ist
als die von Wasser und die erreichte Schwingungsre-
duktion neben der Wirkung der zusätzlichen Masse
maßgeblich auf der inneren Reibung des granularen
Mediums beruht [3].
Im Beitrag wird zunächst die verwendete Ölwanne und
der speziell entwickelte Ölwannenboden vorgestellt.
Danach wird der Versuchsaufbau erläutert und die Er-
gebnisse diskutiert. Dabei steht neben der erreichbaren
Reduktion der Schwingungsamplituden auch insbeson-
dere der Leichtbau im Fokus. Für die experimentelle
Schwingungsanalyse der verschiedenen Ölwannenböden
wird ein 1D-Laservibrometer verwendet.

Deckeldesign

In Abb. 1 ist der entwickelte Prototyp eines
Ölwannendeckels dem Originaldesign gegenübergestellt.
Der obere Teil der Ölwanne wird unverändert beibehal-
ten. Alle Deckelvarianten sind aus Aluminium gefertigt
und werden mit Hilfe identischer Schrauben immer auf
die gleiche Weise am oberen Ölwannenteil befestigt.

Oberer Teil der Ölwanne 

Originaldeckel 

Deckelprototyp I 

Abbildung 1: Gegenüberstellung des Orignaldeckels und des
Prototypen

Ein detaillierterer Einblick in das Design des Prototyps
wird in Abb. 2 gegeben. Die Konstruktion des Deckel-
prototyps wurde bewusst einfach gehalten und völlig oh-
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ne Designoptimierung oder Versteifungsmaßnahmen kon-
zipiert. Die Hauptbestandteile sind zwei Platten glei-
cher Dicke, sowie geschraubte Abstandhalter zur Erzeu-
gung der gewünschten Kavität. Einer dieser Abstandhal-
ter wurde während der Untersuchungen zum Be- und
Entfüllen genutzt (siehe Abb. 2).

Abstandshalter zum  
Be- und Entfüllen 

Abstandshalter 

Reflexionsfolie 

Abbildung 2: Entwickelter Ölwannendeckelprototyp mit
befüllbarer Kavität

Für alle Untersuchungen wird der gleiche Sand verwen-
det (siehe Abb. 3). Der Prototyp in Abb. 2 kann 760 g
dieses Sandes fassen. Es handelt sich um ein Sandgemisch
auf Siliziumbasis mit einer nicht einheitlichen Korngröße,
wie in Abb. 3 zu erkennen ist. Der mittlere Korndurch-
messer beträgt 0.3 mm. Nach DIN ISO 4324 ergibt sich
ein Schüttwinkel von 31◦. Letzterer kann als ein Maß für
die Reibung granularer Materialien verwendet werden,
um die Dämpfungsfähigkeit verschiedener Granulate zu
bewerten.

Abbildung 3: Der als Füllmaterial verwendete Sand

Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau zur Messung der Schwingungen des
jeweiligen Ölwannenbodens ist in Abb. 4 dargestellt.

Abbildung 4: Versuchsaufbau zur Schwingungsmessung des

Ölwannenbodens mittels Laservibrometer

Zur Ermittlung der Schwingungsamplituden wird ein
Laservibrometer (PSV-400) der Firma Polytec verwen-
det, das senkrecht zur Messebene ausgerichtet wird,
um mögliche Messungenauigkeiten gering zu halten. Die
Ölwanne ist mit Hilfe von Fäden frei-frei aufgehängt.
Dabei wurde der Ölwannenboden horizontal ausgerich-
tet. Während der verschiedenen Versuche bleibt der
obere Teil der Ölwanne und deren Lagerung stets un-
verändert; ausschließlich der angeschraubte Deckel wird
ausgetauscht. Auch der Anregungspunkt am oberen Teil
der Ölwanne bleibt identisch. Die Anregung erfolgt
durch einen Impulshammerkopf, der auf einen elektro-
dynamischen Schwingungserreger montiert ist. Auf die-
se Art und Weise ist eine reproduzierbare Erregung
ohne Veränderung der Randbedingungen der Ölwanne
gewährleistet. Ziel ist es, sekundäre Körperschallpfade zu
vermeiden. Zusätzlich ist der Schwingungserreger aus die-
sem Grund auf einem separatem Aluminiumrahmen be-
festigt (siehe Abb. 4). Der Kraftsensor im Hammerkopf
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Abbildung 5: Vergleich der verschiedenen Deckelvarianten hinsichtlich der Schwingungsantwort

wird genutzt, um die Übertragungsfunktionen der jewei-
ligen Konfiguration zu bilden. Folglich ist durch iden-
tische Randbedingungen, einen identischen Anregungs-
punkt und die Berücksichtigung der Erregeramplitude ei-
ne optimale Vergleichbarkeit der verschiedenen Konzepte
gegeben.

Ergebnisse

Es wurden fünf verschiedene Deckelkonfigurationen
vermessen: der Originaldeckel, der in Abb. 2 gezeigte
Prototyp I mit und ohne Sandfüllung sowie eine Leicht-
bauvariante des Prototyps I mit und ohne Sandfüllung.
In diesem Beitrag wurden ausschließlich Vollfüllungen
betrachtet; in [3] wurden zusätzlich auch Teilfüllungen
untersucht.
Die Leichtbauvariante ist notwendig, um zu zeigen,
dass das präsentierte Konzept auch unter der Neben-
bedingung, die Masse des Originaldeckels nicht zu
überschreiten, sehr gute Resultate liefert. Hinsichtlich
der Konstruktion sind beide Varianten nahezu baugleich.
Lediglich die Plattendicke wurde von 4 mm auf 1 mm
reduziert und die Höhe der Kavität von 11 mm auf 5 mm
verringert. Die Leichtbauvariante kann im Gegensatz
zum Prototyp I nur 347 g anstatt 760 g des verwendeten
Sandes fassen. Die Masse des Leichtbaudeckels beträgt
leer 553 g und gefüllt 900 g. Der Leichtbaudeckel ist
195 g bzw. 17.8 % leichter als der 1095 g schwere
Originaldeckel. Der Prototyp I weist hingegen leer eine
Masse von 1994 g auf und wiegt mit Füllung 2754 g.
In Abb. 5 sind die über alle Messpunkte gemittelten
Antwortspektren der verschiedenen Deckelvarianten
gegenübergestellt. Zusätzlich sind in Tab. 1 die Ma-
ximalwerte, die im Frequenzspektrum der jeweiligen
Konfiguration auftreten, und in Tab. 2 die Mittelwerte
der Spektren aufgelistet. Die Unterschiede der jeweiligen

Konfiguration zum Originaldeckel sind in den Tabellen
ebenfalls mit angegeben.

Tabelle 1: Maximalwerte der Schwingungsantwort der ver-
schiedenen Deckelkonfigurationen und deren Unterschiede
zum Originaldeckel

Konfiguration Maximal- Diff. zum
wert Max. Orig.

Originaldeckel 148.24 dB
Prototyp I, leer 134.84 dB -13.40 dB
Prototyp I, gefüllt 109.55 dB -38.69 dB
Leichtbaudeckel, leer 147.24 dB -1.00 dB
Leichtbaudeckel, gefüllt 121.78 dB -26.46 dB

Tabelle 2: Mittelwerte der Schwingungsantwort der verschie-
denen Deckelkonfigurationen und deren Unterschiede zum
Originaldeckel

Konfiguration Mittelwert Diff. zu
MW Orig.

Originaldeckel 113.38 dB
Prototyp I, leer 105.52 dB -7.86 dB
Prototyp I, gefüllt 92.83 dB -20.55 dB
Leichtbaudeckel, leer 115.52 dB +2.14 dB
Leichtbaudeckel, gefüllt 105.10 dB -8.28 dB

Die Abb. 5 zeigt, dass der Leichtbaudeckel ohne Füllung
(graue Linie) aufgrund seiner nachgiebigeren Struktur
im Frequenzbereich bis 2000 Hz deutlich mehr Eigen-
frequenzen aufweist als die anderen beiden Varianten.
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Der sehr viel steifere Prototyp I (blaue Linie) weist
allerdings ebenfalls wesentlich mehr Eigenfrequenzen auf
als der originale Deckel, was durch die Plattenstruktur
des Prototyps I im Vergleich zur optimierten dreidi-
mensionalen Struktur des Originaldeckels (inklusive
Versteifungselementen) begründet werden kann. Die
durch die Sandfüllung induzierte Dämpfung ist in beiden
Fällen so hoch, dass viele der Eigenfrequenzen gar nicht
mehr detektierbar sind.
Es ist klar zu erkennen, dass die Antwortspektren
der gefüllten Konfigurationen nahezu im gesamten
betrachteten Frequenzbereich deutlich unter denen ohne
Füllung liegen. Lediglich bei der Leichtbauvariante zeigt
die Frequenzantwort mit Füllung in einigen Frequenzen
unterhalb von 450 Hz größere Amplituden. Der gefüllte
Prototyp I (grün gestrichelte Linie) ist im gesamten Fre-
quenzbereich stets die beste Konfiguration. Allerdings
ist auch die ungefüllte Variante des Prototyps bereits
besser als der Originaldeckel. Dies wird auch anhand der
im Spektrum auftretenden Maximalwerte (siehe Tab. 1)
und dem Mittelwert des Antwortspektrums (siehe Tab.
2) deutlich. Dabei liegt der Maximalwert des ungefüllten
Prototypen mit 134.84 dB bereits 13.4 dB unter dem
des Originaldeckels. Der Mittelwert des ungefüllten Pro-
totyps ist um 7.86 dB kleiner. Die Sandfüllung reduziert
den Maximalwert noch einmal um weitere 25.29 dB
und den Mittelwert um weitere 12.69 dB. Die Ursache
dafür, dass bereits der ungefüllte Prototyp I besser als
der Originaldeckel ist, liegt in der Überdimensionierung
dieses ersten Prototyps, der ungefüllt bereits etwa zwei
Kilogramm schwer ist und aus einem Plattenverbund von
zwei 4 mm dicken Aluminiumplatten besteht, während
der Originaldeckel in manchen Bereichen lediglich eine
Dicke von 3-4 mm aufweist. Die Leichtbauvariante wurde
untersucht, um zu zeigen, dass das präsentierte Konzept
auch für ein gewichtsoptimiertes Bauteil attraktiv ist.
Im Gegensatz zum Prototyp I ist die Leichtbauversion
ohne Füllung nicht besser als der Originaldeckel. Der
Mittelwert des ungefüllten Leichtbaudeckels ist etwa
2 dB höher als beim Originaldeckel, während der
auftretende Maximalwert 1 dB geringer ist als beim
Originaldeckel. Die Sandfüllung des Leichtbaudeckels
bewirkt im Vergleich zur ungefüllten Variante eine
Senkung des Maximalwertes um 25.46 dB und des Mit-
telwertes um 10.42 dB. Somit zeigt der Leichtbaudeckel
mit Sandfüllung wesentlich geringere Schwingungs-
amplituden als der Originaldeckel und ist gleichzeitig
noch 17.8 % leichter. Beim Vergleich des Prototyps I
mit Sandfüllung mit dem gefüllten Leichtbaudeckel
fällt auf, dass die 760 g Füllung des Prototyps I zwar
erwartungsgemäß eine größere Reduktion verursacht,
aber die 347 g Füllung des Leichtbaudeckels im Vergleich
zur jeweiligen ungefüllten Konfiguration bereits eine fast
ebenso große zusätzliche Reduktionen verursacht. Es be-
steht hier ein offensichtliches Optimierungspotential der
Füllmenge in Kombination mit dem Deckeldesign. Dies
soll in weiterführenden Studien näher untersucht werden.

Zusammenfassung

Im Beitrag wurde ein Konzept zur Schwin-
gungsdämpfung präsentiert, das die vorteilhaften
Dämpfungseigenschaften granularer Materialien aus-
nutzt. Zur Demonstration wurde Sand als granulares
Medium genutzt. Sand hat viele Vorteile, wie bei-
spielsweise den Preis, die Verfügbarkeit und die
Umweltfreundlichkeit. Die hohe Wirksamkeit von Sand
wurde experimentell mit Hilfe von Schwingungsmes-
sungen nachgewiesen. Die entwickelte Leichtbauversion
eines Ölwannendeckels mit sandgefüllter Kavität ist
17.8 % leichter als der Originaldeckel und senkt die
Schwingungsamplituden im Mittelwert um etwa 8 dB
und im Maximalwert um über 26 dB im Vergleich zum
originalen Ölwannendeckel ab.
Die Untersuchung verschiedener Sandarten mit un-
terschiedlichen Korngrößen als Füllmaterialien so-
wie die gezielte Studie von definiert teilgefüllten
Honeycomb-Strukturen ist Teil aktueller Untersuchun-
gen. Honeycomb-Strukturen bieten dabei nicht nur
die Möglichkeit zur definierten Teilfüllung, sondern
zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und eine
sehr hohe Steifigkeit aus. Zukünftig ist geplant, die
daraus entstehenden Konzepte an einem laufenden
Verbrennungsmotor zu applizieren und hinsichtlich
der resultierenden Schallabstrahlung mit Hilfe eines
Mikrofonarrays an einem Motorprüfstand zu vermessen.
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Einleitung 
Akustische Messverfahren werden zunehmend in 
Entwicklungsabteilungen eingesetzt, um die akustischen 
Eigenschaften von Produkten zu optimieren. Um 
unterschiedliche Varianten oder Modifikationen an 
Bauteilen bewerten zu können, ist es erforderlich, die 
Messergebnisse vergleichen zu können. Dies kann sich bei 
bildgebenden Verfahren wie dem Beamforming schwierig 
gestalten, insbesondere dann, wenn die Unterschiede 
zwischen den Messungen sehr klein sind.  

Es wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem kleinste 
Unterschiede in Beamforming-Ergebnissen visualisiert 
werden können (Vorher-/Nachher-Analyse). Dabei wird die 
Differenz zwischen zwei Beamforming-Karten berechnet 
und in einer neuen Karte dargestellt. Die frequenzselektive 
Ergebniskarte enthält nur die akustischen Informationen, in 
denen sich die Ausgangskarten unterscheiden und blendet 
identische Quellen aus. Dadurch wird es möglich, die 
Auswirkung kleiner Veränderungen am Messobjekt zu 
visualisieren, weil die unveränderten Teile nicht angezeigt 
werden. 

Variantenanalyse 
Auch in der Fahrzeugentwicklung wird verstärkt Wert auf 
die akustischen Eigenschaften von Automobilen gelegt. Alle 
Automobilhersteller versuchen die akustischen Eindrücke 
für den Fahrer und die anderen Passagiere zu optimieren. 
Dafür werden akustische Messungen von verschiedenen 
Design-Varianten einzelner Bauteile oder -gruppen (z. B. 
Außenspiegel oder Scheibenwischer) durchgeführt. Der 
anschließende Vergleich der Messergebnisse ermöglicht die 
Bewertung der Varianten.  Um die während der Fahrt durch 
die Luftströmung erzeugten Geräusche zu minimieren, 
werden solche Vergleichsmessungen auch in Windkanälen 
durchgeführt.  
Bei Messungen in Windkanälen kommt erschwerend dazu, 
dass das gesamte Fahrzeug im Luftstrom Geräusche erzeugt. 
Um hier einzelne Bauteile analysieren zu können, müssen 
die Windgeräusche der restlichen Karosserie unterdrückt 
werden. Dafür werden meist ganze Radkästen und andere 
Komponenten abgeklebt, was ein sehr zeitaufwendiger und 
somit auch kostenintensiver Vorgang ist. 

Ein häufig eingesetztes akustisches Analyseverfahren ist 
Beamforming. Dabei werden Schallereignisse mit Hilfe von 
mehrkanaligen Mikrofon-Arrays aufgenommen und die 
Ergebnisse in akustischen Karten dargestellt. Dadurch ist es 
möglich, Schallquellen sowohl in 2D als auch in 3D zu 
lokalisieren. Durch die Verwendung von Beamforming-
algorithmen,  die im Frequenzbereich arbeiten, können die 

Analyse und Visualisierung auf die zu untersuchenden  
Frequenzbänder eingeschränkt werden. 

Das Vergleichen akustischer Karten von Windkanal-
messungen ist nicht immer einfach möglich. Wenn zwischen 
den Messungen nur kleine Veränderungen vorgenommen 
wurden, sehen die Ergebnisse sehr ähnlich aus und die 
Unterschiede können durch rein visuelles Vergleichen nicht 
immer identifiziert werden. Problematisch sind außerdem 
Quellen, die in beiden Messungen vorkommen und 
schwächere Quellen verdecken, die durch die 
Veränderungen entstanden sind. Um diese Schwierigkeiten 
zu umgehen, kann die Differenz zwischen zwei akustischen 
Karten berechnet werden um so die Veränderungen  
darzustellen. 

Die Differenzanalyse, also das Bestimmen der Differenz 
zwischen Messergebnissen um daraus neue Informationen 
abzuleiten, ist ein weitverbreitetes Verfahren in der 
Wissenschaft. Sie wird zum Beispiel eingesetzt, um DNA  
anhand ihrer thermischen Differenzspektren[1] zu 
beschreiben oder um die Bilder von akustischen 
Mikroskopen zu verbessern[2]. 

Differenz-Beamforming 
Die Berechnung einer Differenz-Beamforming-Karte erfolgt 
durch Subtraktion von zwei spektralen akustischen 
Ausgangskarten. Das Ergebnis wird ebenfalls als akustische 
Karte dargestellt, wobei hierfür eine spezielle Farbcodierung 
verwendet wird.  

Eine zweidimensionale akustische Karte besteht aus einer 
Menge von Bildpunkten (Pixel), die in einer Projektions-
ebene liegen. Bei der Darstellung der akustischen Karte auf 
einem 3D-Modell handelt es sich um Punkte im 
dreidimensionalen Raum. Jedem dieser Punkte ist ein 
Schalldruckpegel zugeordnet, der durch Anwendung eines 
Beamforming-Algorithmus, z.B. Delay-and-Sum[3] mit 
Hilfe von Phasenverschiebung oder einer Kreuzspektral-
matrix (CSM)  berechnet wurde.  

Um verwertbare Ergebnisse erzielen zu können, müssen die 
beiden Messungen mit dem identischen Messaufbau 
durchgeführt werden. Dies beinhaltet: 

- gleiches Mikrofon-Array 

- unveränderte Messumgebung (z.B. Temperatur, 
Umgebungsgeräusche) 

- feste Position und Abstand zwischen Array und 
Messobjekt 

- gleiche Abtastfrequenz 
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Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Eigenschaften 
der akustischen Karten übereinstimmen. Beide Karten 
müssen mit der gleichen Anzahl an Bildpunkten, mit dem 
gleichen Beamforming-Algorithmus und den gleichen FFT-
Parametern (z.B. Blocklänge, Fensterfunktion) berechnet 
worden sein. Für die beiden akustischen Karten in Abb. 1 
und 2 wurden zwischen den Messungen keine Änderungen 
am Messaufbau vorgenommen. Lediglich der Schieberegler 
zur Regelung der Saugleistung wurde in der Messung für 
Abb. 2 geschlossen. 

 

Abbildung 1: Akustische Karte eines Staubsaugers, 
Saugleistungsregler geöffnet, berechnet mit CSM und 
Blocklänge 4096 Samples 

 

 

Abbildung 2: Akustische Karte eines Staubsaugers, 
Saugleistungsregler geschlossen, berechnet mit CSM und 
Blocklänge 4096 Samples 

 

Als Ergebnis des Beamforming im Frequenzbereich erhält 
man den Schalldruck für einzelne Frequenzbänder 
(Koeffizienten). Die Anzahl der Koeffizienten und somit die 
Frequenzauflösung hängt von der Auflösung der 
Fouriertransformation ab. Zur Berechnung der Differenz 
wird aus dem Schalldruck der Schalldruckpegel (Sound 
Pressure Level, SPL) abgeleitet und jeweils punkt- und 
koeffizentenweise voneinander abgezogen. Der sich daraus 
ergebende Differenzschalldruckpegel (Difference Sound 
Pressure Level, DSPL) ist positiv, wenn der SPL für diesen 
Punkt in der Minuend-Karte höher ist und negativ, wenn die 
Subtrahend-Karte den höheren SPL ausweist. Für Punkte,  

 

Abbildung 3: Differenzkarte berechnet aus Abb. 1 und 
Abb. 2, Frequenzbereich 7.1 - 8.0 kHz 

die in beiden Ausgangskarten den gleichen Schalldruck 
darstellen, ergibt sich ein DSPL von 0.  

In der Ergebniskarte werden die Differenzschalldruckpegel 
für die Koeffizienten, die den darzustellenden Frequenzen 
entsprechen, durch Bildung des arithmetischen Mittels 
zusammengefasst. Zur Visualisierung wird eine 
symmetrische Farbskala verwendet, die die Werte von -a bis 
+a auf entsprechende Farbtöne abbildet. Dabei ist a der 
maximale absolute in der Ergebniskarte vorkommende 
Differenzschalldruckpegel. Der mittlere Bereich der Skala 
um Null wird weiß oder transparent dargestellt. Positive und 
negative Werte werden durch zwei verschiedene 
Farbgradienten visualisiert. 

Die Differenzkarte in Abb. 3 zeigt den geöffneten 
Schieberegler als positive Differenz in rot-gelben Farbtönen. 
Das Schließen des Reglers führt zu einer Erhöhung der 
Saugleistung und somit einer höheren Geräuschentwicklung 
an der Bodendüse. Dies ist als negative Differenz in grün 
sichtbar. Die von Motor und Auffangbehälter emittierten 
Schallquellen sind in beiden Messungen identisch, weshalb 
sie in der Differenzkarte nicht erscheinen. 

Beispiele aus der Fahrzeugakustik 
Zur Evaluierung der Anwendbarkeit des Verfahrens in der 
Fahrzeugakustik wurden verschiedene Messungen in 
Windkanälen durchgeführt und miteinander verglichen. In 
Abb. 4 ist eine akustische Karte zu sehen, die mit einem fest 
in einem Windkanal installierten Array entstanden ist. 

 

Abbildung 4: Akustische Karte eines Fahrzeugs im 
Windkanal, mit CSM und Blocklänge 4096 Samples, 
Messung aus Porsche Windkanal Weissach 
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Dabei treten unter anderem die Außenspiegel als starke 
Quellen hervor, weil sie als große Objekte in der 
Luftströmung stehen. Für eine zweite Vergleichsmessung 
wurden die Spiegel anschließend entfernt, wobei der 
restliche Messaufbau unverändert geblieben ist. In der 
akustischen Karte in Abb. 5 sind daher, bis auf die Spiegel, 
die gleichen Quellen zu finden.  

 

Abbildung 5: Akustische Karte eines Fahrzeugs im 
Windkanal, ohne Außenspiegel, mit CSM und Blocklänge 
4096 Samples, Messung aus Porsche Windkanal Weissach 

Die Differenz aus beiden Karten ist in Abb. 6 dargestellt. 
Weil die Messung mit Außenspiegeln als Minuend 
verwendet wurde, sind die Spiegel als positive Differenz von 
17 dB zu sehen. Während dieses Ergebnis durch den rein 
visuellen Vergleich der beiden Ausgangskarten zu erwarten 
war, zeigt das Ergebnis auch eine negative Differenz, die auf 
den ersten Blick nicht zu erkennen ist. Die 
Geräuschentwicklung hinter dem Fahrzeug war in der 
zweiten Messung ca. 10 dB lauter. 

 

Abbildung 6: Differenzkarte berechnet aus Abb. 4 und 
Abb. 5, Frequenzbereich 2.5 - 3.6 kHz, Messung aus 
Porsche Windkanal Weissach 

Um zu überprüfen, ob mittels Differenz-Beamforming auch 
sehr kleine Unterschiede erfasst werden können, wurde das 
Fahrzeug für eine weitere Windkanalmessung nur noch 
geringfügig modifiziert. Dafür wurde eine Schraube so auf 
den linken Außenspiegel geklebt, dass sie sich in der 
Windströmung befand (Abb.7). Somit wurden die 
aerodynamischen und aeroakustischen Eigenschaften  des 
Spiegels verändert. Weitere Änderungen zwischen den 
Einzelmessungen wurden erneut nicht vorgenommen. 

Abb. 8 zeigt für beide Messungen jeweils die Mittelung der 
Frequenzspektren über alle Mikrofonkanäle. Beim Vergleich 
beider Frequenzverläufe fällt auf, dass  es nur kleine 
Abweichungen in bestimmten Frequenzbereichen gibt. Die 
rote Linie enthält 3 Peaks bei 4.0 kHz, 4.7 kHz und 5.3 kHz, 
die vermutlich durch die Schraube verursacht werden. Um 

diese Annahme zu bestätigen, wurden für diese 3 
Frequenzen akustische Differenzkarten berechnet. 

 

Abbildung 7: Am Außenspiegel befestigte Schraube 
 

 

Abbildung 8: Gemittelte Frequenzspektren der Messungen 
ohne Modifikation (blau) und mit aufgeklebter Schraube 
(rot) 

 Die nachfolgend abgebildeten Beispiele wurden für den 
Frequenzbereich von 4.5 kHz bis 4.9 kHz berechnet und 
enthalten somit den Peak bei 4.7 kHz. Die Karte in Abb. 9 
zeigt die Windgeräusche im Bereich der A-Säule mit dem 
nicht modifizierten Spiegel. Darauf sind zwei Hauptquellen 
zu erkennen: die Scheibenwischer auf der Frontscheibe und 
der Spiegel. Bei der Messung mit der aufgeklebten Schraube 
(Abb. 10) tritt der Spiegel als lauteste Quelle hervor. Der 
Scheibenwischer ist als Quelle auch vorhanden, aber nicht so 
deutlich sichtbar, weil der Schalldruckpegel unter dem des 
Spiegels liegt. 

 

Abbildung 9: Akustische Karte der A-Säule mit 
unverändertem Außenspiegel, mit CSM und Blocklänge 
4096 Samples 
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Abbildung 10: Akustische Karte der A-Säule mit 
aufgeklebter Schraube auf Außenspiegel, mit CSM und 
Blocklänge 4096 Samples 

In der Differenzkarte in Abb. 11 ist die Position der 
Schraube sehr genau zu erkennen. Der Differenz-
schalldruckpegel beträgt an dieser Stelle 3.5 dBA. 
Außerdem ist auf der Fahrertür eine Reflektion dieser Quelle 
zu sehen. Der vom Scheibenwischer und dem 
Spiegelgehäuse emittierte Schall wird durch die Subtraktion 
entfernt und ist dadurch in der Ergebniskarte  nicht sichtbar. 
Die Analyse der anderen Peak-Frequenzen von 4.0 kHz und 
5.3 kHz ergibt ähnliche Ergebnisse, in denen ebenfalls die 
Schraube als Hauptdifferenz hervortritt. Sogar für 
Frequenzbereiche, für die keine Unterschiede im Spektrum 
erkennbar sind, ist sie in der Differenzkarte zu sehen (Abb. 
12). 

 

Abbildung 11: Differenzkarte berechnet aus Abb. 9 und 
Abb. 10, Frequenzbereich 4.5 - 4.9 kHz 

Alle gezeigten Beispiele wurden mit einer Kurzzeit-FFT mit 
der Blocklänge 4096 Samples berechnet, woraus sich eine 
spektrale Auflösung von 46.88 Hz bei einer Sampling-
frequenz von 192 kHz ergibt. Wie oben beschrieben, wird 
die Subtraktion koeffizientenweise durchgeführt. Um den 
Einfluss der Frequenzauflösung auf die Qualität der 
Differenzkarte bewerten zu können, wurden die akustischen 
Karten aus den Abb. 9-11 zusätzlich mit Blocklängen von 
2048 bis 32768 Samples berechnet. Die Ergebnisse waren in 
allen Fällen nahezu identisch und zeigten die Schraube auf 
dem Spiegel als Differenz. 

 
 
 
 

 
Abbildung 12: Differenzkarte der A-Säule, 
Frequenzbereich 7.0 – 7.4 kHz 

Zusammenfassung 
Die vorgestellten Beispiele belegen, dass Differenz-
Beamforming-Karten gut geeignet sind, um Unterschiede 
zwischen ähnlichen akustischen Messungen zu visualisieren. 
Mit Hilfe des Verfahrens ist es möglich, sehr kleine 
Modifikationen zu lokalisieren und mit dem Differenz-
schalldruckpegel zu bewerten. Weil stationäre Quellen, die 
in beiden Messungen vorkommen, dabei eliminiert werden 
ist dieses Verfahren besonders gut zur Anwendung in 
Windkanälen geeignet. Der Schall der unveränderten 
Fahrzeugteile wird ausgelöscht, so dass kein zusätzliches 
Abdecken und Verkleben der Karosserie notwendig ist. 

Um das Verfahren weiterzuentwickeln, kann in weiter-
führenden Arbeiten untersucht werden, ob als alternative 
Berechnungsmethode die Kreuzspektralmatrizen der beiden 
Einzelmessungen von einander abgezogen werden können. 
Außerdem könnte Differenz-Beamforming mit anderen 
Algorithmen wie der Korrelationsanalyse[4] kombiniert 
werden.  
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Introduction 
In recent years, the development of combustion engines has 
been dominated by the trend of „downsizing“, i.e. the 
reduction of quantity and/or volumetric size of the cylinders. 
In order to increase the specific power of such new engines, 
while simultaneously reducing their emissions, 
turbocharging - today often realized as multi-stage systems - 
has become indispensable. Over the past decades, the 
customers’ expectations regarding vibration comfort and 
engine acoustics have risen significantly. As engine noise 
has been continuously reduced, the noise emitted by 
turbocharging systems has recently become a focal point of 
the engine sound design. 
One of such noises originating from turbochargers is often 
referred to as „constant tone“ or „subsynchronous whining“. 
It originates from self-excited rotor vibrations due to the 
highly non-linear stiffness characteristics of the journal 
bearings in modern turbochargers (TC) and can be 
acoustically perceived in the driver’s cabin. Due to their 
wide use in practice, the so-called floating ring bearings are 
here of particular interest. This bearing concept involves a 
freely rotating journal bearing bushing with separate oil 
squeeze films between the bushing and both the shaft and the 
center housing. 
In the literature, the underlying rotordynamic effect of the 
constant tone is often called „oil whirl“ [1][4][5][6][7]. The 
constant tone results from a self-excited vibration in the 
inner oil film. It may be significant in amplitude (higher than 
the vibration due to imbalance) and depends on various 
parameters, such as rotor dimensions, bearing geometry and 
tribological properties. For most applications, such 
vibrations can only be restrained, not fully eliminated. The 
simulative prediction of the constant tone in full floating ring 
bearings is therefore crucial for the design of turbocharging 
systems. It is the main focus of the presented research work. 

Subsynchronous oil whirls may be investigated as acoustical 
effect in the vehicle, as vibrations at the engine or at the 
turbocharger itself. For a near-component test, TC run-up 
experiments on a hot gas test rig are conducted. Vibrations 
of such an experiment measured at the TC housing are 
depicted in Figure 1. Whereas the imbalance trace is 
increasing its tonal frequency linearly with rotor speed 
(synchronous vibrations), the non-linear TC bearing 
characteristics (full floating ring bearings) introduce 
additional subsynchronous vibrations associated with rotor 
mode shapes such as the conical or cylindrical 

subsynchronous modes [6]. The inner cylindrical oil whirl 
gives rise to the audible constant tone in the driver’s cabin. 

A validated simulation can be useful to investigate, which 
geometrical or tribological parameters are crucial in order to 
optimize the system towards smaller amplitudes and a later 
onset time/speed of the constant tone. A simulative 
parameter study allows for an efficient acoustical 
engineering in the early design phase of engines. 

 

Figure 1: Turbocharger vibration level at bearing housing 
measured at the BMW hot gas test rig. 

Model Description and Simulation 
Environment 
An efficient simulation-based analysis of high-speed 
rotordynamics with hydrodynamic bearings imposes several 
challenges with regards to both the numerical formulation as 
well as the solver and simulation environment. Firstly, the 
rotordynamics of the mechanical system, including 
gyroscopic effects, need to be captured accurately. Secondly, 
both an accurate and efficient bearing model is required to 
account for the highly non-linear characteristics of 
hydrodynamic bearings, in the most general case, floating 
ring bearings. Finally, the simulation environment should 
provide a robust implicit solver and a parameterized model 
setup to enable parameter studies and optimization.

In the present work we utilize the simulation tool HOTINT 
[2], which provides a versatile framework for the efficient 
numerical modelling and simulation of general flexible 
multibody systems, and furthermore, includes functionality 
for visualization, post-processing and optimization. 
HOTINT is available online (www.hotint.org) both as 
maintained freeware release and open source version. 

As sketched in Figure 2 a general multibody model in 
HOTINT consists of 
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- a set of rigid and flexible bodies, which are 
connected or in mutual contact by some kind of 
constraints, 

- loads, which act on the bodies, 

- sensors for the measurement of any system variable, 

- IO blocks, which take a sensor value or 
mathematical expression as input and can 
dynamically modify the other components of the 
multibody system. 

 

Figure 2: HOTINT object library. 
 
Within that framework, a complex rotor can be modeled 
efficiently by specialized beam elements supporting large 
rotations about one axis and rigid disk elements, which may 
take into account gyroscopic effects. The discretization is 
one-dimensional along the axis of the rotor resulting in a 
relatively small overall number of degrees of freedom, and 
hence, efficient simulation models. Imbalance and 
gravitational forces are accounted for by (time dependent) 
loads, which act on both beam and disk elements. Damping 
may be included both in the form of internal material 
damping (Rayleigh damping model) as well as external 
damping forces. Finally, the hydrodynamic bearings are 
implemented as special constraints, which rely on a 
numerical solution of the Reynolds equation (see, e.g., [3]), 
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based on a finite difference method. Here, iR  and aR  

denote the inner and outer radius of the bearing, i  and a  
the respective angular velocities, ),( xh  the oil film 
thickness,  the dynamic viscosity of the oil, and ),( xp  
the hydrodynamic pressure field in dependence of the 
circumferential coordinate and the axial direction of the 
bearing x  . 

In every time step, the numerical solution of the pressure 
field is obtained, then the associated velocity field, and 
finally, both normal as well as shear stresses in the oil film 
can be computed. By integration, the forces and moments 
acting on rotor, floating ring bearing and housing are 
determined. The floating ring is treated as rigid body in the 
multibody system, subject to the forces and moments exerted 
by both the inner and the outer oil film. 

A sketch of the model setup with floating ring bearings is 
given in Figure 3. The present investigations are based on a 
symmetric setup with a customized Laval rotor including 
two identical full floating ring bearings. For a detailed 
description of the system and model parameters see 
“Simulation 2” in [6]. 

  
Figure 3: Model of a customized Laval rotor in floating ring 
bearings. 

 
Within the discussed multibody dynamics framework in 
HOTINT, any dynamic analysis of the non-linear rotor-
bearing system can be performed efficiently. The typical 
computational effort for the simulation of a rotor run-up 
within 10 seconds of physical time amounts to roughly 3 
hours CPU time with the numerical solution of Equation (1), 
which is still sufficient to reasonably conduct parameter 
studies. In the present work we particularly focus on run-up 
simulations with a kinematically imposed angular velocity of 
the rotor. 

Post-processing is based on sensors, which are defined 
within the model setup and provide access to any kinematic 
or dynamic quantities, such as displacements, velocities, 
bearing eccentricities, or forces. 
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Parameter Study and Simulation Results 

 

Figure 4: Spectrogram of the disk displacement in y-
direction during a run-up. 

In the run-up simulations of the parameter study, analogous 
to the run-up experiment mentioned in the introduction (cf. 
again Figure 1), four main vibration frequencies can be seen 
in the spectrogram of the displacements of the central disk, 
Figure 4. The synchronous trace due to the system imbalance 
(1) rises monotonically from 50Hz to 2500Hz with the rotor 
speed. The three subsynchronous vibrations are the inner oil 
whirl (IOW) originating from the inner oil film (2), the outer 
oil whirl (OOW) from the outer oil film (3) and the rotor-
bearing system’s eigenfrequency at around 300Hz (4) [6]. 

The parameters are varied within the limits of system 
stability depending on the original configuration as adopted 
from [6]. Outside the stable parameter range one can find 
instabilities originating from the inner and/or the outer oil 
film, including the so-called total instability [7] in both 
films. 

Amplitudes and durations of IOW and OOW highly depend 
on the bearing stiffnesses and damping of the system, which 
significantly change if clearances, bearing lengths or 
viscosities are altered.  

A stiffer oil film (i.e., lower clearances, higher bearing 
lengths or higher oil viscosity) leads to a less pronounced oil 
whirl originating from this oil film. An increase of the inner 
clearance, for example, causes higher amplitudes and 
duration of the IOW at the expense of the amplitudes and 
duration of the OOW. The change in the characteristics of 
the disk displacement in y-direction with respect to the 
increasing inner clearance is depicted in Figure 5, the 
opposing trend of the IOW and OOW can be seen in   Figure 
6. 
A variation of the outer oil film properties clearly changes 
the damping behavior of the floating ring bearing with 
respect to the IOW. For instance, an increase of the outer 
bearing length leads to larger amplitudes and increased 
duration of the IOW. 

In comparison to above findings, a change of the oil 
viscosity due to temperature differences of only a few  
degrees centigrade affects the subsynchronous vibrations of 
the system in a similar order of magnitude as geometrical 
parameters. Since such temperature variations lie within the 
operating range of common turbochargers, it will be 

necessary to study the effect of varying oil viscosities in 
future research. 
As a result of both an increasing shaft and inner bearing 
radius such that the clearances remain constant, the 
circumferential surface velocities rise due to the larger 
geometry of the shaft and an increase of the floating ring’s 
angular velocity. Considering Equation (1), once again, a 
stiffer behavior of the inner oil film would be expected. Note 
that both U  and /h  increase for the inner oil film at a 
given film thickness h . The simulation results agree with 
above considerations, showing a less pronounced IOW and 
larger amplitudes and durations of the OOW. 
An overview of the results of all variations regarding 
durations and amplitudes of IOW and OOW as well as the 
parameter stability regions can be found in Table 1. 

Summary of the Results 
One finds that a change in the bearing stiffness of one oil 
film mainly affects amplitudes and duration of the oil whirl 
originating from this oil film. A reduced damping in one 
film imposes larger oil whirl amplitudes in the other film. 
A larger shaft radius decreases the IOW in its amplitude at 
the expense of the OOW. 
In order to reduce the IOW amplitude, the most crucial 
parameters are therefore the clearances, bearing lengths and 
viscosities. Most investigated parameters affect the IOW in 
an opposite trend than the OOW.  
 

Table 1: Trend of disk displacement amplitudes in y-
direction and durations of inner and outer oil whirl with 
respect to different parameter sets. The sensitivity to a 
change of a parameter is indicated by one (small) or two 
(large) arrows or a circle (no change); arrows pointing 
upwards refer to an increase, downwards a decrease of the 
respective quantity. The column on the right contains the 
corresponding stability regions relative to the original 
parameter values. 

Parameter Amp. Dur. Amp. Dur. 
Stab. 

IOW IOW OOW OOW 

Inner 
Clearance      -3

0%
 

11
.2

%

Inner Bearing 
Length           -3

5%
/ 

+4
0%

Inner 
Viscosity       

+6
0%

/ 
+1

00
%

Outer 
Clearance      

-9
.6

%
/ 

+1
5%

Outer Bearing 
Length            

-3
5%

/ 
+4

0%

Outer 
Viscosity       

-4
0%

/ 
+1

00
%

Shaft  
Radius          

-5
0%

/ 
+1

0%
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 Figure 5: Variation of Inner Clearance. 

 

 Figure 6: Amplitudes of IOW (brown) and OOW (blue) 
with respect to a change of the inner clearance. The 
durations as well as amplitudes of IOW and OOW are 
behaving oppositely. IOW amplitudes increase 
monotonically with rising inner clearance whereas OOW 
decreases. A total instability appears at large inner 
clearances.  
Solid lines: -25% inner clearance, dotted: +0% inner 
clearance, dashed: +11.2% inner clearance, dash-dotted: 
+11.3% inner clearance. 

Outlook 
The next step of the studies will be to set up comprehensive 
turbocharger simulation models and validate them with 
measurements on the BMW turbocharger hot gas test rig. 
For a deeper understanding of subsynchronous vibrations 
and their implications, shaft and bearing motion 
measurements will accompany those run-up measurements. 

Using these simulation models, detailed parameter studies 
shall be conducted with focus on displacement and 
acceleration amplitudes, frequencies and onset times 
(speeds) of subsynchronous vibrations. The trends will be 
compared to the results of the present study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularly, the detection of crucial parameters regarding 
the inner cylindrical oil whirl (constant tone) and the 
confirmation of the opposing trend of inner and outer oil 
whirls are important and of significant interest. 

The results will help to predict the acoustic behavior of a 
turbocharging system in its early design phase. 
Consequently, the simulation model will facilitate the 
integration of such systems into future BMW Diesel engines. 
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Einleitung 
Das Verfahren der Statistischen Vorbeifahrt (Statistical Pass-
By, SPB) ist eines von zwei Standard-Messmethoden zur 
Ermittlung des Einflusses von Straßenoberflächen auf das 
Verkehrsgeräusch. Trotz ausführlicher Anleitung zur 
Durchführung des Verfahrens nach Norm (DIN EN ISO 
11819-1) ergeben sich in dessen Anwendung einige 
mögliche systematische Fehlerquellen. Zum einen kann die 
Norm hinsichtlich der Positionierung des Mikrofons 
unterschiedlich ausgelegt werden. Zum anderen ist die 
Klassifizierung einer gültigen Vorbeifahrt bezüglich des 
Hintergrundgeräusches sowie die Auswahl zu messender 
Fahrzeuge im vorbeifahrenden Fahrzeugkollektiv unter 
Umständen problematisch. Insbesondere die Zuordnung der 
gemessenen Fahrzeuge zu einer bestimmten Fahrzeug-
kategorie ist nicht immer eindeutig. Um den Einfluss der 
genannten Fehlerquellen zu identifizieren, wurden zeitgleich 
Messungen von vier verschiedenen, voneinander 
unabhängigen Prüfinstituten am selben Messort 
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Messungen sollen in 
diesem Beitrag präsentiert werden.  

Verfahren der Statistischen Vorbeifahrt (SPB) 
Die Messgröße, die nach dem Verfahren der Statistischen 
Vorbeifahrt zur Beurteilung der Geräuschemission von 
Fahrbahnoberflächen herangezogen wird, ist der 
Schalldruckpegel-Zeitverlauf Lp,i(t), der während der 
Vorbeifahrt eines Fahrzeugs i an einem Mikrofon im 
horizontalen Abstand von (7,5±0,1) m zur Mitte des zu 
untersuchenden Fahrstreifens in einer Höhe von (1,2±0,1) m 
über der Fahrbahnoberfläche auftritt. Der Schalldruckpegel-
Zeitverlauf ist mit der Frequenzbewertung „A“ und der 
Zeitbewertung „FAST“ zu ermitteln. Die Geschwindigkeit vi 
des Fahrzeugs muss im betrachteten Fahrbahnabschnitt 
konstant sein. Die das Mikrofon passierenden Fahrzeuge 
werden in verschiedene Kategorien (Pkw, zweiachsiger 
Lkw, mehrachsiger Lkw) unterteilt, wobei zur 
Gewährleistung der statistischen Sicherheit für jede 
Kategorie eine Mindestanzahl gültiger Vorbeifahrten zu 
erfassen ist. 

Aus den Aufzeichnungen des Vorbeifahrtpegel-Zeitverlaufs 
Lp,i(t) wird für jede Vorbeifahrt das Maximum Lp,i,max 
ermittelt und für jede Fahrzeugkategorie als Funktion der 
logarithmierten Geschwindigkeit lg[vi/(km/h)] aufgetragen. 
Der Funktionswert der berechneten Regressionsgerade an 

der Stelle lg[vref/(km/h)] ist der sogenannte Fahrzeug-
geräuschpegel Lp,veh, vgl. Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Bestimmung des Fahrzeuggeräuschpegels 
durch Ermittlung des Funktionswertes der Regressions-
geraden durch die geschwindigkeitsabhängigen Maxima der 
Vorbeifahrtpegel-Zeitverläufe aller gültigen Einzel-
vorbeifahrten  

Die Fahrzeuge werden gemäß [1] in folgende Kategorien 
unterteilt: 

- Pkw: „Personenkraftwagen oder andere leichte 
Fahrzeuge“, 

- zweiachsige Lkw: „Lastkraftwagen, Linien- und 
Reisebusse mit zwei Achsen und mehr als vier 
Rädern“, 

- mehrachsige Lkw: „Lastkraftwagen, Linien- und 
Reisebusse mit mehr als zwei Achsen“. 

Zur Bewertung der Gültigkeit von Vorbeifahrten gibt die 
Norm folgenden Leitfaden an. 

1. „Kurz vor und nach dem Passieren eines Fahrzeugs 
[…] muss der A-bewertete Schalldruckpegel um 
mindestens 6 dB unter dem gemessenen maximalen 
A-bewerteten Schalldruckpegel der Vorbeifahrt 
liegen.“ 

2. „Bei der Auswahl von Fahrzeugen für die Messung 
sollte sichergestellt werden, dass Geräusche von 
anderen Fahrzeugen […] das Messergebnis nicht 
beeinflussen […].“ 

3. „Außerdem sind die Messergebnisse von 
Fahrzeugen zu verwerfen, die eindeutig atypische 
Geräusche emittieren, wie bei schadhaften 
Abgasanlagen, durch Geklapper von Aufbauten 
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oder akustische Warnsignale. Auch Fahrzeuge mit 
Hilfsaggregaten, die zu hören sind, sollten 
unberücksichtigt bleiben.“ 

4. „Geräuschpegel sollten nur von solchen Fahrzeugen 
gemessen werden, die mit offensichtlich konstanter 
Geschwindigkeit fahren.“ 

Mögliche systematische Fehler 
Die Norm gibt als systematische Abweichung der 
Messgeräte bedingt durch die geforderten Genauigkeits-
klassen der verwendeten Messtechnik ±1 dB an. Diese 
Unsicherheit ist im Wesentlichen durch die Bestimmung des 
maximalen Vorbeifahrtpegels und der Geschwindigkeit 
bestimmt. Zusätzlich wird eine Unsicherheit durch die 
örtliche und zeitliche Streuung der Verkehrszusammen-
setzung von 0,3 dB bis 0,8 dB angegeben. Innerhalb der hier 
durchgeführten Untersuchungen wurde dieser zweite 
Unsicherheitsfaktor durch die zeitgleiche Messung der 
teilnehmenden Prüfinstitute am selben Messort 
ausgeschlossen. Neben den erwähnten Faktoren gibt es 
weitere mögliche Fehlerquellen: 

1. Die Zuordnung der Fahrzeuge zu einer bestimmten 
Fahrzeugkategorie ist nicht immer eindeutig.  

2. Ob eine Fahrzeugvorbeifahrt ungestört, die 
Geschwindigkeit konstant und demzufolge die 
Fahrzeugvorbeifahrt gültig ist, entscheidet 
letztendlich das Messpersonal. Die alleinige 
Betrachtung des Vorbeifahrtpegel-Zeitverlaufs zur 
Überprüfung des 6-dB-Kriteriums ist im 
Allgemeinen nicht ausreichend, da störende 
Fahrzeuge (z.B. Fahrzeuge auf benachbarten oder 
gegenüberliegenden Fahrstreifen) im Vorbeifahrt-
pegel-Zeitverlauf nicht offensichtlich erkennbar 
sein müssen. 

3. Bezüglich der Mikrofonposition ist in [1] zu lesen: 
„Die Mikrofonhöhe beträgt (1,2 ±0,1) m über der 
Oberfläche des Fahrstreifens.“ Hier stellt sich bei 
Fahrbahnen mit Querneigung die Frage, ob die 
Neigung bei der Höhenausrichtung des Mikrofons 
mit berücksichtigt werden muss. 

Durchführung der messtechnischen 
Untersuchungen 
Die messtechnischen Untersuchungen wurden am 
27.05.2015 auf der A 952 bei Betriebskilometer 2 in 
Fahrtrichtung Starnberg durchgeführt. Die untersuchte 
Fahrbahndeckschicht ist ein DSH-V aus dem Jahr 2009. 
Abbildung 2 zeigt ein Foto vom Messaufbau. Untersucht 
wurde ausschließlich die Geräuschemission der Fahrzeug-
kategorie Pkw. Die teilnehmenden Prüfinstitute haben ihre 
Messtechnik unabhängig voneinander aufgebaut. Es wurden 
zwei verschiedene Messungen durchgeführt. 

 

1. In einer autonomen Messung haben die vier 
Prüfinstitute die SPB-Messung unabhängig 
voneinander durchgeführt. Das heißt insbesondere, 
dass jedes Institut selbstständig die Fahrzeuge zur 
Ermittlung des Fahrzeuggeräuschpegels ausgewählt 
hat. 

2. Anschließend fand eine geführte Messung statt. 
Dabei wurden die zu untersuchenden Fahrzeuge aus 
dem vorbeirollenden Fahrzeugkollektiv 
vorgegeben. 

 

Abbildung 2: Messort und Messaufbau 
 

Messergebnisse 
Bemerkung: Die nachfolgenden Ergebnisse sind 
randomisiert, das heißt, die Reihenfolge der dargestellten 
Messergebnisse ist unabhängig von der Reihenfolge der 
Autoren. 

Abbildung 3 zeigt die Bestimmung des Fahrzeug-
geräuschpegels aus den Geschwindigkeiten und den 
maximalen Vorbeifahrtpegeln für die autonome Messung. 

 

Abbildung 3: Ermittlung des Fahrzeuggeräuschpegels aus 
den Daten der autonomen Messung der teilnehmenden 
Prüfinstitute. 

 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht der Messergebnisse der 
autonomen Messung. 
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Tabelle 1: Messergebnisse der autonomen Messung (N: 
Anzahl gültiger Vorbeifahrten, vm: mittlere 
Geschwindigkeit, Lp,veh: Fahrzeuggeräuschpegel) 

 N vm Lp,veh 
  in km/h in dB(A) 

Institut 1 163 118 80,0 
Institut 2 106 117 80,0 
Institut 3 124 125 79,5 
Institut 4 114 116 80,3 

 

Bei der geführten Messung wurden 140 Fahrzeuge aus dem 
Fahrzeugkollektiv ausgewählt. Einige Prüfinstitute 
überprüfen das 6-dB-Kriterium nicht nur an der 
Normposition in 1,2 m Höhe sondern auch in optionalen, 
höheren Mikrofonpositionen. Daher wurden nach der 
Messung zunächst aus den Fahrzeugen genau die Fahrzeuge 
ausgewählt, die von allen Prüfinstituten eindeutig als gültige 
Vorbeifahrt klassifiziert wurden. Für die weitere 
Auswertung der Daten der geführten Messung sind 87 
gültige Vorbeifahrten verwendet worden. 

Abbildung 4 zeigt die Bestimmung des Fahrzeug-
geräuschpegels aus den Geschwindigkeiten und den 
maximalen Vorbeifahrtpegeln für die geführte Messung. 

 

Abbildung 4: Ermittlung des Fahrzeuggeräuschpegels aus 
den Daten der geführten Messung der teilnehmenden 
Prüfinstitute. 

 
Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der Messergebnisse der 
geführten Messung. 

Tabelle 2: Messergebnisse der geführten Messung (N: 
Anzahl gültiger Vorbeifahrten, vm: mittlere 
Geschwindigkeit, Lp,veh: Fahrzeuggeräuschpegel) 

 N vm Lp,veh 
  in km/h in dB(A) 

Institut 1 87 118 79,6 
Institut 2 87 118 79,9 
Institut 3 87 117 79,2 
Institut 4 87 115 80,1 

Bewertung der Messergebnisse - Fehleranalyse 
Bei Betrachtung der Messergebnisse der autonomen 
Messung zeigt sich, dass die maximale Abweichung der 
Messergebnisse 0,8 dB beträgt und damit innerhalb des in 
[1] angegebenen Bereichs der Genauigkeit des Mess-
verfahrens liegt. 

Der Vergleich der Messergebnisse von autonomer Messung 
und geführter Messung zeigt nur geringe Unterschiede. Alle 
Prüfinstitute haben in der geführten Messung geringfügig 
kleinere Pegel ermittelt als in der autonomen Messung. 

Auf Grundlage der Messergebnisse der geführten Messung 
lassen sich weitere Analysen durchführen. Wählt man die 
Ergebnisse eines beliebigen Prüfinstituts als Referenz, kann 
die mittlere Geschwindigkeits- und Pegelabweichung 
bestimmt werden, vgl. Gleichungen (1) und (2). Für die 
nachfolgenden Betrachtungen wurde Prüfinstitut 3 als 
Referenz gewählt. 

N

i
refii vvN

v
1

,
1

 [km/h] (1) 

N

i
refivehpivehpvehp LLNL

1
,,,,,,

1
 [dB]  (2) 

Tabelle 3 beinhaltet die mittleren Geschwindigkeits- und 
Pegelabweichungen.  

Tabelle 3: Mittlere Geschwindigkeits- und 
Pegelabweichungen der geführten Messung (Referenz: 
Prüfinstitut 3). 

 v Lp,veh 
 in km/h in dB 

Institut 1 1,2 0,5 
Institut 2 1,1 0,7 
Institut 3 0,0 0,0 
Institut 4 -1,4 0,7 

 

Es zeigt sich, dass die Prüfinstitute 1 und 2 die Geschwin-
digkeit gegenüber Prüfinstitut 3 im Mittel um 1,2 km/h bzw. 
um 1,1 km/h höher bestimmt haben. Prüfinstitut 4 hat im 
Mittel 1,4 km/h geringere Geschwindigkeiten ermittelt. Bei 
Betrachtung der mittleren Pegelabweichung fällt auf, dass 
die Prüfinstitute 1, 2 und 4 die Pegel um 0,5 bis 0,7 dB höher 
bestimmt haben als Prüfinstitut 3. 

Der mittlere Anstieg b der Regressionsgeraden (vgl. 
Abbildung 4) beträgt 25. Damit lassen sich Pegel-
korrekturwerte 

120)120(lg vbLkorr  [dB] (3) 

berechnen. Mit Hilfe dieser Pegelkorrekturwerte können 
systematische Abweichungen in der Geschwindigkeits-
bestimmung aus den Fahrzeuggeräuschpegeln in Tabelle 2 
herausgerechnet werden. Tabelle 4 beinhaltet die 
berechneten Pegelkorrekturwerte und die korrigierten 
Fahrzeuggeräuschpegel. 

 

 

 

DAGA 2016 Aachen

643



 

 

Tabelle 4: Berechnete Pegelkorrekturen und korrigierte 
Fahrzeuggeräuschpegel. 

 Lkorr Lp,veh,korr 
 in km/h in dB 

Institut 1 0,1 79,7 
Institut 2 0,1 80,0 
Institut 3 0,0 79,2 
Institut 4 -0,1 80,0 

 

Es zeigt sich, dass die Streuung der Messergebnisse der 
Prüfinstitute 1, 2 und 4 durch diese Korrektur verringert 
wird. Die mittlere Abweichung des ermittelten Fahrzeug-
geräuschpegels von Prüfinstitut 3 zu den übrigen 
Prüfinstituten beträgt 0,7 dB. Da sich die Abweichung der 
Messergebnisse von Prüfinstitut 3 zu den übrigen Prüf-
instituten auch nach der Korrektur des Geschwindig-
keitseinflusses nur geringfügig ändert, ist zu vermuten, dass 
Prüfinstitut 3 die maximalen Vorbeifahrtpegel systematisch 
zu gering bestimmt. 

Der Einfluss der Querneigung der Fahrbahn auf die 
Höhenausrichtung des Mikrofons (und damit auf das 
Messergebnis) kann durch geometrische Berechnungen 
abgeschätzt werden. Für übliche Querneigungen der 
Fahrbahn von 2,5 % ist der Einfluss geringer als 0,1 dB und 
damit vernachlässigbar. 

Zusammenfassung 
Im hier vorliegenden Dokument sind die Ergebnisse von 
Vergleichsmessungen nach dem Verfahren der Statistischen 
Vorbeifahrt dargestellt. Die Untersuchungen wurden von 
vier voneinander unabhängigen Prüfinstituten durchgeführt. 
Ziel war es, systematische Fehler in der Messkette sowie 
weitere mögliche systematische Fehler in der Anwendung zu 
identifizieren und zu bewerten. 

Alle Ergebnisse liegen innerhalb des Vertrauensbereichs, der 
im Normwerk [1] zum SPB-Verfahren angegebenen ist. 

Es wurden zwei verschiedene Messungen ausgewertet. Zum 
einen wurde eine autonome Messung durchgeführt, bei der 
die teilnehmenden Prüfinstitute die auszuwertenden 
Fahrzeugvorbeifahrten selbstständig auswählen und deren 
Gültigkeit bewerten. Zum anderen ist eine geführte Messung 
durchgeführt worden, in der alle Prüfinstitute dieselben 
Fahrzeuge vermessen haben. Der Vergleich beider 
Messungen hat gezeigt, dass systematische Fehler, die durch 
die subjektive Bewertung der Gültigkeit von 
Fahrzeugvorbeifahrten und die Zuordnung von Fahrzeugen 
zu einer bestimmten Kategorie verursacht werden, nur einen 
geringen Einfluss auf die Messergebnisse haben. 

Es wird vermutet, dass die systematischen Abweichungen 
der Messergebnisse der beteiligten Prüfinstitute 
untereinander auf Ungenauigkeiten in der Messkette 
zurückzuführen sind. Jedoch liegen diese Abweichungen im 
Bereich des in [1] angegebenen Intervalls.  

Literatur 
[1] DIN EN ISO 11819-1: Messung des Einflusses von 

Straßenoberflächen auf Verkehrsgeräusche, Teil 1: 
Statistisches Vorbeifahrtverfahren. Mai 2002 
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Albert Einstein und die Akustik 

Peter Költzsch  

TU Dresden, E-Mail: peter@koeltzsch.com  

 

Einleitung 

Es ist wenig bekannt, dass sich Albert Einstein auch auf dem 

Gebiet der Akustik betätigt hat. Über einige Aspekte dazu 

soll im Folgenden berichtet werden. Vorangestellt sei ein 

Ausschnitt aus einer Rede von Albert Einstein, die er zur 

Eröffnung der Deutschen Funkausstellung in Berlin 1930 

gehalten hat: 

"Verehrte An- und Abwesende! 
Wenn Ihr den Rundfunk höret, so denkt auch daran, wie die 

Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der 

Mitteilung gekommen sind. (…) Denkt an Oersted, der zuerst 

die magnetische Wirkung elektrischer Ströme bemerkte, an 

Reis, der diese Wirkung zuerst benutzte, um auf 

elektromagnetischem Wege Schall zu erzeugen, an Bell, der 

unter Benutzung empfindlicher Kontakte mit seinem 

Mikrophon zuerst Schallschwingungen in variable 

elektrische Ströme verwandelte. Denkt auch an Maxwell, der 

die Existenz elektrischer Wellen auf mathematischem Wege 

aufzeigte, an Hertz, der sie zuerst mit Hilfe des Funkens 

erzeugte und nachwies. Gedenket besonders auch Liebens, 

der in der elektrischen Ventilröhre ein unvergleichliches 

Spürorgan für elektrische Schwingungen erdachte, das sich 

zugleich als ideal einfaches Instrument zur Erzeugung 

elektrischer Schwingungen herausstellte. Gedenket dankbar 

des Heeres namenloser Techniker, welche die Instrumente 

des Radio-Verkehres so vereinfachten und der 

Massenfabrikation anpassten, dass sie jedermann 

zugänglich geworden sind. (…) 
Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der 

Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht 

mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der 

Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (…)." 
http://www.einstein-website.de/z_biography/redefunkausstellung.html 

Zur Schallausbreitung in Gasen 

 
 

Abbildung 1: Albert Einstein im Jahre 1921 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einstein_1921_portrait2.jpg 
Im Jahre 1920 erschien in den Sitzungsberichten der 

Preußischen Akademie der Wissenschaften Berlin eine 

sechsseitige Abhandlung von Albert Einstein mit dem Titel 

„Schallausbreitung in teilweise dissoziierten Gasen“. [3] 

Mit Hinweis auf W. Nernst/F. Keutel vermutet Einstein, dass 

man die Reaktionsgeschwindigkeiten von chemischen 

Gasreaktionen indirekt aus Untersuchungen über die 

Schallausbreitung in solchen Gasen ermitteln kann. Einstein 

berechnet deshalb einen Ausdruck für die Dispersion der 

Schallgeschwindigkeit in teilweise dissoziierten Gasen. Als 

Begründung für den Zusammenhang zwischen Dispersion 

bei der Schallausbreitung und Reaktionsgeschwindigkeit 

führt Einstein an, dass das Verhältnis zwischen der 

Schallfrequenz und der Zeitkonstante der Dissoziation 

maßgebend für den Zusammenhang zwischen Druck und 

Dichte im Gas ist. Im Bereich zwischen den Grenzwerten 

niedriger und hoher Frequenzen wird „die Reaktion hinter 

der Verdichtung zurückbleiben, derart, dass eine Art 

zeitliches Zurückbleiben der Druckkurve gegenüber der 

Kurve der Dichtigkeit (…) stattfindet. Die Schallgeschwin-

digkeit wird mit der Frequenz von einem Anfangswerte bis 

zu einem Grenzwert zunehmen müssen.“ [3, S. 380] 

Ausgangspunkt für seine Berechnungen sind die Eulersche 

Bewegungsgleichung und die Kontinuitätsgleichung, daraus 

folgt eine Wellengleichung in komplexer Darstellung. Die 

komplexe Wellenzahl berechnet er mithilfe einer 

Reaktionsgleichung, „indem wir cyklische adiabatische 

Volumenänderungen eines teilweise dissoziierten Gases 

betrachten.“ Diese Wellenzahl wird damit durch die 

physikalischen Eigenschaften des dissoziierten und nicht 

dissoziierten Anteiles des Gases bestimmt, u. a. 

Wärmekapazitäten, Volumen, Dichte, Anzahl der Mole der 

Gasanteile u. a. m.). Aus der komplexen Konstanten folgen 

bei Einstein die Beziehungen für die Phasengeschwindigkeit 

in Abhängigkeit von der Frequenz und die beiden 

Näherungen für 0 und  , des Weiteren „für 

solche Frequenzen, bei denen die Schallabsorption 

hinreichend klein ist“. Die Gleichung zeigt deutlich die 

Frequenzabhängigkeit der Phasengeschwindigkeit, d. h. die 

Dispersion. Einstein deutet an, dass aus der komplexen 

Konstante dann auch die Dämpfung in der Schallwelle 

berechnet werden kann, was er allerdings in dieser Arbeit 

nicht vorgenommen hat. Ihm kommt es wegen des 

Zusammenhanges von Reaktionsgeschwindigkeit und 

Schallgeschwindigkeit vorrangig auf letztere und deren 

Dispersion an. Damit schließt diese theoretische Abhandlung 

von A. Einstein. Sie zeigt als ein Beispiel, wie aus 

akustischen Überlegungen ein gewisser Einblick in den 

Gaszustand, aber auch in Prozesse, die in Gasen ablaufen 

(Gasreaktionen), gewonnen werden kann. Später wurde 

gezeigt, dass nicht nur die verzögerte Einstellung des 

Dissoziationsgleichgewichtes (wie bei Einstein) sondern 

auch andere physikalische Ursachen für die Dispersion und 

Absorption vorhanden sind, u. a. Relaxationsvorgänge bei 

der Einstellung der Schwingungs- und Rotationsfreiheits-

grade bei mehratomigen Gasen. In diesem Zusammenhang 

sei auf die Ableitung bei Cremer [1, S. 335 ff.] und auf die 

Dissertation von Gerhard Sessler [13] verwiesen.      

Einsteins Mitwirkung bei akustischen Patenten  

Eine hervorragende Darstellung dazu ist in der Dissertation 

von Karl Wolfgang Graff (Universität Stuttgart 2004) zu 

finden [6]. Die Zusammenarbeit von Albert Einstein mit 

dem Elektroingenieur Rudolf Goldschmidt (1876 – 1950) 
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führte zur Einreichung gemeinsamer akustischer Patente. 

Am 28. Februar 1929 teilte Goldschmidt dem „lieben Herrn 

Professor Einstein“ mit, dass „die beiden anliegenden 

Patentbeschreibungen heute in unserem Namen angemeldet 

worden sind“ [6, S. 149]: 

„Elektromagnetisches Triebsystem“ 

Erfinder: Dr. Albert Einstein und Dr.-Ing. Rudolf 

Goldschmidt, Berlin. Anmeldedatum: 28. Februar 1929, 

Reichspatentamt Berlin. Aus der Einleitung zum Patenttext: 

„Elektromagnetische Triebsysteme wie sie z. B. bei Relais, 

Lautsprechern und anderen Instrumenten verwendet werden, 

haben die Eigenschaft, dass die Anzugskraft des Magneten 

auf seinen Anker nicht linear von der Bewegung abhängig 

ist, sondern quadratisch oder nach einer noch höheren 

Potenz. In vielen Fällen ist dies ein Nachteil, insbesondere 

wird bei akustischen Apparaten dadurch Unreinheit der 

Wiedergabe hervorgerufen. Dem entgegenzuwirken ist 

Zweck dieser Erfindung, durch die (…) eine vollständige 

lineare Abhängigkeit der Kraft von der Ankerbewegung 

erzeugt wird. Dies wird durch die Form der einander 

gegenüberstehenden Polflächen erreicht, die durch 

Vorsprünge und Vertiefungen so gegliedert sind, dass sie in 

einander eingreifen können.“ [6, S. 150].  

„Elektromagnetisches Antriebssystem für Lautsprecher“ 

Erfinder: Dr. Albert Einstein und Dr.-Ing. Rudolf 

Goldschmidt, Berlin. Anmeldedatum: 28. Februar 1929, 

Reichspatentamt Berlin. Dieses Antriebssystem ist für 

„Großflächen-Lautsprecher“ gedacht, „das anstatt eines 

Ankers mehrere besitzt, die Drehschwingungen ausführen. 

Das System ist so symmetrisch gestaltet und in sich 

ausgeglichen, dass sich die Drehimpulse der verschiedenen 

Anker gegenseitig kompensieren, ausgenommen in der 

Antriebsrichtung der Großfläche, zu deren Betätigung die 

Drehimpulse in geradlinige verwandelt werden.“ [6, S. 150] 

 

Einstein antwortete Goldschmidt nach einigen Tagen: „Ich 

bin mit der Abfassung der Patente durchaus einverstanden. 

Ich lege aber Wert darauf, hervorzuheben, dass ich meine 

Mitarbeit bei dieser Sache nur auf 33 % veranschlage und 

daraus die praktischen Konsequenzen zu ziehen wünsche.“ 

[6, S. 149]. Nach Recherchen von Graff [6] sind für beide 

Anmeldungen keine Reichspatente erteilt worden. 

Für eine 3. Patentanmeldung wurde ein Reichspatent erteilt: 

„Vorrichtung, insbesondere für Schallwiedergabegeräte, 

bei der elektrische Stromänderungen durch Magneto-

striktion Bewegungen eines Magnetkörpers hervorrufen“ 

Erfinder: Dr. Albert Einstein, früher in Berlin, jetziger 

Wohnsitz unbekannt, und Dr.-Ing. Rudolf Goldschmidt in 

Berlin-Charlottenburg. Albert Einstein befand sich zu 

diesem Zeitpunkt bereits in den USA. Patentanspruch: 

„Vorrichtung, insbesondere für Schallwiedergabegeräte, bei 

der elektrische Stromänderungen durch Magnetostriktion 

Bewegungen eines Magnetkörpers hervorrufen, dadurch 

gekennzeichnet, dass die diesen Bewegungen entgegen-

wirkende Kraft des Magnetkörpers durch äußere Kräfte 

vermindert wird, die entweder durch Vorspannung eines 

besonderen mit dem Magnetkörper mechanisch gekuppelten 

Gebildes geschaffen werden und bei Längenänderungen 

(Zusammenziehung oder Ausdehnung) zur Geltung kommen 

oder die durch axiale Vorspannung des Magnetkörpers 

selbst erzeugt werden.“ [6, S. 155] 

Diese Patentschrift wurde am 24. April 1929 eingereicht, die 

Erteilung des Patents am 21. Dezember 1933 bekannt 

gemacht und die Patentschrift am 10. Januar 1934 

ausgegeben. Dieses Patent wurde 1934 gelöscht. Grund: 

Nichtzahlung der Gebühr für das 5. Jahr. 

 

 
 

Abbildung 2: Gemeinsame Patentschrift von Albert Einstein und 

Rudolf Goldschmidt [6] 

 

Graff [6] ist der Frage nachgegangen, warum die Erfinder 

Goldschmidt und Einstein für ihre beiden Lautsprecher-

Erfindungen aus dem Jahre 1929 keine Patente erhielten und 

warum im Falle des o. g. dritten Patentes die Prüfzeit mit 

über 4½ Jahren außergewöhnlich lang war. Graffs Erkennt-

nisse dazu sind: Die Zahl der Anmeldungen in der Klasse 21 

a2 war in diesen Jahren außerordentlich groß. Für die beiden 

Lautsprecher-Patente war wahrscheinlich die Prüfung bis 

Anfang 1934 noch nicht abgeschlossen. „Ab diesem 

Zeitpunkt sind in den Jahresverzeichnissen keine 

Patenterteilungen mehr an Einstein und Goldschmidt 

festzustellen. Da ihre jüdische Abstammung zu der Zeit beim 

Amt bekannt war, ist zu vermuten, dass die noch laufenden 

Prüfverfahren ihrer Anmeldungen nach der Jahreswende 

1933/34 abgebrochen wurden.“ [6, S. 157]. Und in einer 

Fußnote dazu wird bemerkt: „Goldschmidt hatte schon in 

seinem Brief vom 19.8.1933 an Einstein die Befürchtung 

ausgesprochen, dass mit der Zeit auch die Patente den Juden 

weggenommen werden.“ 
Und schließlich gibt es eine gemeinsame Patentarbeit von 

Goldschmidt und Einstein zu einer Hörhilfe für die 

Sängerin Olga Eisner. Das Ehepaar Eisner, die Sängerin 

Olga Eisner (1887 - 1982) und der Pianist Bruno Eisner 

(1884 – 1978), gehörten zu den Bekannten der Familie 

Einstein in Berlin. Die Sängerin war schwerhörig; sie litt an 

Otosklerose. [Das ist eine Verknöcherung im Bereich der 

Steigbügelfußplatte, teilweises Anwachsen an das ovale 

Fenster, damit eine erhebliche Störung der Schallleitung 

über die Gehörknöchelchen]. Eisners wandten sich an 

Einstein mit der Bitte, ob bei Olga Eisner mit einer Hörhilfe 

eine Verbesserung des Hörvermögens erreicht werden 

könnte. So entstand zwischen Einstein und Goldschmidt die 

Idee, die Knochenleitung über die Schädeldecke zu 

verstärken, und zwar durch Anregung mit einem 

Elektromagneten. Beiden Erfindern war natürlich bewusst, 

dass diese Hörhilfe mit einer Implantation unter die 

Kopfhaut – zur Körperschallanregung des Schädels – ein 
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sehr kritisches Unternehmen war.  

Das Ziel von Goldschmidt war dann später, Frau Olga Eisner 

„durch Gelenkigmachen der Hörknöchelchen“ zu helfen, 

wozu ein mechanischer Apparat mit von außen aufgeprägten 

Stößen diente. Einstein hatte in seiner Antwort offensichtlich 

rückgefragt, „wie lange die Hörfähigkeit nach einem Stoß 

bestehen bleibt.“ Dazu Goldschmidt: „Ich könnte mir 

vorstellen, dass ein Stoß (…) sich als brauchbar herausstellt, 

wenn die Stoßfolge nur langsam genug ist.“ [6, S. 174].  

Viele Jahre später, im Oktober 1941, schrieb Goldschmidt an 

Einstein in die USA, dass er sich wiederum mit der Hörhilfe 

zur Knochenleitung beschäftigt habe und seine Erfindung in 

Großbritannien zum Patent angemeldet habe. Einsteins 

Antwort, in Auszügen: 

„Ich habe mich sehr über Ihr Lebenszeichen gefreut, kann 

mich aber nicht dazu entschließen, eine neue Escapade in 

das Reich der Technik zu unternehmen. Erstens nämlich 

nimmt mich mein eigenes Geschäft ganz in Anspruch und 

zweitens weiß ich aus Erfahrung, dass jede Betätigung 

außerhalb meines Feldes nur eine hässliche ‚publicity‘ mit 

sich bringt, die unbedingt vermieden werden muss. (…)“ In 

Amerika gäbe es inzwischen Hörhilfen im Handel, „die – 

wie es scheint – so alt sind wie unsere damaligen 

Bemühungen und das Hören durch Knochenleitung recht 

befriedigend realisieren. Olga Eisner hat auch so einen 

Apparat (‚Sonotone‘). Ich schreibe Ihnen hauptsächlich 

deshalb, weil ich daran zweifle, dass Menschen geneigt sein 

werden, sich ein Stück Metall unter die Haut operieren zu 

lassen, wenn sie es umgehen können. Auch scheint es mir, 

dass jedes solche Material mit der Zeit vom Körper 

resorbiert oder wenigstens oxydiert werden wird. Aber das 

mag falsch sein.“ [6, S. 177].  

Einstein und die Musik 

Es gibt wohl keine Einstein-Biografie, die nicht von seinem 

Geigenspiel berichtet. Zunächst eine Anmerkung zu dieser 

Bleistiftzeichnung von Leonid Pasternak (Abb. 3 rechts): 

Die russische Botschaft in Berlin gehörte in den 1920-er 

Jahren zu „den kulturellen Begegnungsstätten Berlins“. 
 

  
 

Abbildung 3: Einstein und sein Geigenspiel 

Links: http://www.einsteingalerie.de/portreat/violine.html 

Rechts: Bleistiftzeichnung von Leonid Pasternak (1920) 

Quelle: „Albert Einstein – Ingenieur des Universums“ 

Einstein-Ausstellung 2005, MPI für Wissenschaftsgeschichte  

 

„Lydia Pasternak-Slater, Tochter des Malers Leonid 

Pasternak und Schwester des späteren Literatur-Nobel-

preisträgers Boris Pasternak [Autor von „Doktor 

Schiwago“], die damals in Berlin lebten, erinnerte sich in 

den 1980-er Jahren : ‚Man ging dorthin, um Konzerte, 

Lesungen, kleine Theateraufführungen oder ein zwangloses 

Zusammensein zu erleben (…). Einmal spielte meine Mutter 

auf dem Flügel, irgendjemand fragte dann, ob sie nicht den 

ebenfalls anwesenden Einstein begleiten würde. Aber 

Einstein wehrte ab. Er sagte: ‚Ich werde es doch nicht 

wagen, nach solch einer Künstlerin aufzutreten!‘ Doch 

meine Mutter überredete ihn. Mein Vater hat das gezeichnet. 

Und so entstand das schöne Blatt mit dem Violine spielenden 

Einstein.‘ “ [8, S. 152], siehe auch [5, S. 253]. 

Einstein ist häufig nach dem Zusammenhang von Musik und 

Forschung befragt worden. „Die Musik und die Forschungs-

arbeit im physikalischen Bereich sind zwar hinsichtlich ihrer 

Entstehung unterschiedlich, aber sie sind miteinander durch 

ein gemeinsames Ziel – durch das Bestreben, das 

Unbekannte zu entdecken – verbunden. Ihre Reaktionen sind 

verschieden, aber sie ergänzen einander.“ [9, S. 444] 

Einsteins ältester Sohn erzählt, sein Vater habe oft gesagt, 

„dass eines der wichtigsten Dinge in seinem Leben die 

Musik sei. Immer wenn er das Gefühl hatte, ans Ende eines 

Weges gekommen zu sein oder wenn er sich bei seiner Arbeit 

einer schwierigen Herausforderung gegenüber sah, sucht er 

Zuflucht in der Musik, und das löste all seine 

Schwierigkeiten.“ [2, S. 172] 

Auf die Frage von Hedwig Born (Ehefrau des 

Nobelpreisträgers Max Born), ob – hinsichtlich musikali-

scher Vergleiche – alles auf physikalische Gesetzmäßigkei-

ten zurückgeführt werden könne, antwortete Einstein: „Ja, 

das ist denkbar, aber sinnlos. Es wäre eine Abbildung mit 

inadäquaten Mitteln, so als ob man eine Beethoven-

Symphonie als Luftdruckkurve darstellte.“ [2, S. 184]. 
Die Qualität von Einsteins Geigenspiel ist sehr kontrovers 

beurteilt worden. Das Urteil von Prof. Walter Friedrich 

(Rektor der Humboldt-Universität von 1949 – 1952, 

Präsident der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin von 1951 – 1956): „‘Einstein hatte einen Strich wie 

ein Holzfäller‘. Da Friedrich ein ausgezeichneter 

Violinspieler war, hat sein Urteil Gewicht.“ [7, S. 129]   

Der russische Cellist Alexander Barjansky (1883 – 1946) 

äußerte sich über Einsteins Geigenspiel: „Wie Einstein 

Mozart spielte, war einzig. Ohne ein Virtuose zu sein und 

vielleicht gerade deswegen, hat er die Tiefe und Tragik des 

Mozartschen Genies so selbstverständlich auf seiner Geige 

wiedergegeben.“ [14] (zitiert bei [2, S. 180]) 

„Einstein war ein Amateur, ein Musikliebhaber ohne 

professionellen Ehrgeiz. (…) Die Hochachtung für den 

berühmten Physiker färbte jede Kritik freundlich. (…) Wohl 

weil er berühmt war, spielten berühmte Musiker mit 

ihm.(…)“ [2, S. 180]. 

„Es soll einen Kritiker gegeben haben, der von Einsteins 

Berühmtheit wusste, aber seine Tätigkeit als Physiker nicht 

kannte. Er schrieb: ‚Einstein spielt ausgezeichnet. Sein 

Weltruhm aber ist unbegründet. Es gibt viele ebenso gute 

Geiger.“ [2, S. 179]. 

Und schließlich Einsteins Selbsteinschätzung seines Spiels: 

„Der Dilettant hat ja sein Recht, 

und spielte er auch noch so schlecht; 

doch soll es andre nicht verdrießen, 

so muss er brav die Fenster schließen.“ (nach [5, S. 253]) 

Einstein musizierte in Bern mit Freunden und 

Kommilitonen, in Berlin mit Kollegen wie Planck und 

Nernst, Born und Ehrenfest und später mit weltberühmten 
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Künstlern. Einstein musizierte in Duos, Trios, Quartetten 

und Quintetten, mit einem Buchhalter und einem 

Gefängnisaufseher, die nichts von seinem Beruf wussten. Er 

spielte in Prag mit Max Brod [dem Kafka-Herausgeber und 

Werfel-Entdecker] am Klavier eine Violinsonate von 

Mozart. (Informationen aus [2, S. 175 - 177]).  

Lise Meitner schreibt über ein Hauskonzert in der Berliner 

Wohnung von Max Planck, bei dem Planck, Einstein und ein 

Berufsmusiker ein Stück von Beethoven spielten: „Das 

Zuhören war ein wunderbarer Genuss, für den ein paar 

zufällige Entgleisungen Einsteins nichts bedeuteten. 

Einstein, sichtlich erfüllt von der Freude an der Musik, sagte 

laut lachend in seiner unbeschwerten Art, dass er sich wegen 

seiner mangelhaften Technik schäme (…).“ [2, S. 176].  

Zu Einsteins Einschätzung von zahlreichen Komponisten 

gibt es Angaben aus Fragebögen, die er ausgefüllt hatte. Er 

liebte besonders Mozart, Bach und Schubert. „Was ich zu 

Bach’s Lebenswerk zu sagen habe: Hören, spielen, lieben, 

verehren und – das Maul halten. Zu Schubert habe ich nur 

zu bemerken: Musizieren, Lieben – Maulhalten!“ [4, S. 72]. 

Beethoven war ihm zu dramatisch, bei Wagner empfand er 

„die musikalische Persönlichkeit als unbeschreiblich 

widerwärtig, so dass ich ihn meist nur mit Widerwillen 

anhören kann.“ [4, S. 74]  

Zu einer Mozartsonate (KV 301, G-Dur) sagte er: „Sie ist so 

rein und schön, dass ich sie als die innere Schönheit des 

Universums ansehe.“ [2, S. 182].  

Und schließlich: Einstein an seinen Enkel Bernhard (etwa 

1945): „Es freut mich, dass Du nun so reges Interesse für 

Musik hast. Pflege es gut, es gibt keinen besseren Begleiter 

in diesem Leben. Ich kann mir mein eigenes Leben ohne 

Musizieren überhaupt nicht denken und habe in allen 

schweren Stunden (und auch in frohen) so gut mit mir und 

der Welt fertig werden können, weil ich stets diese Zuflucht 

gehabt habe, die einen frei und unabhängig macht.“ [11, 

Seite 178] 

Gibt es auch in der Akustik ein E = mc
2
 ?

 

Diese Frage, ob es zur berühmten Einsteinschen Gleichung 

eine formale Entsprechung in der Akustik gibt, ist von 

Lighthill aufgeworfen worden, in der Publikation „Acoustic 

streaming“ (1978) [10]. Aus dem Zusammenhang zwischen 

Schalldruck  ap  und der akustischen Dichteänderung 
a , 

2cp aa  , folgt durch Multiplikation mit der 

Schallschnelle 
au


 und Mittelwertbildung für die Energie-

flussdichte (≙ Intensität) der Ausdruck 
2cuupI aaaa


  

Das bedeutet: Die Energieflussdichte I


 im Schallfeld ist 

gleich der akustischen Massenflussdichte 
aau


 , multipli-

ziert mit dem Quadrat der Schallgeschwindigkeit. 

Dazu schreibt Lighthill: „Diese Gleichung zeigt, dass 

Einstein‘s berühmtes Gesetz, das Energie E  und Masse  M 

miteinander verbindet, nicht nur bei kleinen Partikeln und 

bei elektromagnetischen Wellen angewendet wird (wobei 

dann  c  als Lichtgeschwindigkeit zu nehmen ist), sondern 

auch bei Schallwellen (mit c als Schallgeschwindigkeit). 

Verbunden mit irgendeinem akustischen Energiefluss I


  ist 

ein akustischer Massenfluss
aaucI


2
.“ [10, S. 395].  

Das bedeutet: In der Akustik sind der Massenfluss und der 

Energiefluss mit dem Quadrat der Schallgeschwindigkeit 

gekoppelt. Ein relativ geringer akustischer Massenfluss 

(Produkt zweier Größen von kleiner Ordnung) ruft durch die 

Multiplikation mit dem Quadrat der Schallgeschwindigkeit 

einen erheblichen akustischen Energiefluss hervor. Das ist 

aber keine solche spektakuläre Aussage, wie das die 

Einsteinsche E = mc2-Gleichung darstellt! 

Schlussbemerkung 

Ich möchte mit diesem Vortrag nicht den – sicher 

untauglichen – Nachweis erbracht haben, dass Albert 

Einstein ein Akustiker war. Aber es ist immer wieder 

bemerkenswert, dass große Wissenschaftler vieler Fach-

disziplinen sich auch in ihrem wissenschaftlichen Leben mit 

akustischen Fragen befasst haben, wie z. B. Pythagoras und 

Platon, Aristoteles und Xenophon, al-Farabi und Avicenna, 

Euler, Newton, Bernoulli, Riemann, Schrödinger, und eben 

auch Albert Einstein. Das Fachgebiet der Akustik ist 

bekanntermaßen außerordentlich interdisziplinär. Wissen-

schaftler vieler Fachgebiete sind irgendwann auch auf ein 

akustisches Problem in ihren wissenschaftlichen Arbeiten 

oder bei einer sonstigen beruflichen oder privaten Tätigkeit 

gestoßen. Oder andererseits: auch in heutigen Zeiten ist es 

hin und wieder erkennbar, dass Akustiker durch die 

Interdisziplinarität dieses Fachgebietes auch in anderen 

Wissenschaftsdisziplinen originäre Beiträge erarbeitet 

haben.   
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Einleitung

Die historische akustisch-phonetische Sammlung (HAPS)
der TU Dresden veranschaulicht die Entwicklung der Ex-
perimentalphonetik und der Sprachtechnologie seit ih-
rem Entstehen bis zur Einführung des Computers und
ist in dieser Kombination eine unikale Einrichtung. In
den historischen Sitzungen der DAGA wurde bisher re-
gelmäßig über einzelne Exponategruppen aus der HAPS
sowie über Forschungsprojekte, die sich mit der Entwick-
lung der historischen Geräte beschäftigten, berichtet. Da
es üblich geworden ist, die Themengruppen

”
Geschichte

der Akustik“ und
”
Lehre in der Akustik“ auf der DA-

GA in einer Sitzung zusammenzufassen, soll der folgende
Beitrag beiden Aspekten Rechnung tragen und ein Publi-
kationsprojekt vorstellen, dessen Hauptziel darin besteht,
Studierenden die historische Einordnung der HAPS und
ihrer Bestände zu erleichtern.

Wir nutzen die Gelegenheit für den Hinweis, dass sich
infolge von Rekonstruktionsmaßnahmen am Barkhau-
senbau der TU Dresden die HAPS seit 2015 in neuen
Räumlichkeiten unter deutlich verbesserten Bedingungen
präsentiert. Die Neueröffnung wurde im Rahmen eines in-
ternationalen Workshops als Satellitenveranstaltung der
Interspeech 2015 durchgeführt [1].

Vorstellung des Projektes

Unsere bisherigen Buchpublikationen im Umfeld der
HAPS konzentrierten sich auf die Katalogisierung der
Bestände [2] sowie auf die Johannes-Kessel-Biografie [3],
deren Ausgangspunkt durch die Exponate zur mecha-
nischen Sprachsynthese gebildet wurde. Da sich inzwi-
schen die öffentliche Aufmerksamkeit wieder stärker auf
die universitären Sammlungen richtet und ihre Bedeu-
tung für die Lehre anerkannt wird [4], richtet sich un-
ser derzeitiges Publikationsprojekt vorrangig an Studie-
rende, denen ausgewählte historische Aspekte ihres Stu-
dienfaches anhand der Sammlung nahegebracht werden
sollen.

Dabei konnte es nicht darum gehen, eine breit angelegte
Geschichte der Experimentalphonetik und Sprachtechno-
logie zu verfassen, auch wenn diese nach wie vor ein De-
sideratum darstellt. Die erwünschte und notwendige Be-
schränkung ergab sich durch die Anbindung an die HAPS
und die damit verbundene Zielstellung, durch das Buch
das Verständnis für deren Bestände zu fördern. Kern des
Buches sollten kurzgefasste Biografien der wichtigsten
Personen sein, die die Entwicklung der Experimentalpho-
netik seit ihrem Entstehen geprägt haben.

Obwohl die Provenienz der experimentalphonetischen
Geräte der HAPS eine Konzentration auf die phoneti-
schen Laboratorien in Berlin und Hamburg bedingt, wur-
de die Liste der zu behandelnden Phonetiker so ange-
legt, dass die gesamteuropäische Entwicklung sichtbar
gemacht werden konnte. Es ergaben sich schließlich 33
Namen, die in Tabelle 1 wiedergegeben sind. Für diese
Personen wurden durch M. Pétursson Biografien im Um-
fang von jeweils zwei bis drei Druckseiten verfasst.

Es erwies sich als sinnvoll, zusätzlich ein kleines Lexikon
der Namensgeber historischer Geräte aufzunehmen. Bei
konsequenter Beschränkung auf die Exponate der HAPS
ergab sich eine Liste von 81 Namen, zu denen knappe
biografische Artikel von R. Hoffmann verfasst wurden.
Erfasst wurden auch einige wichtige Hersteller aus der
Pionierzeit des wissenschaftlichen Gerätebaus.

Tabelle 1: Liste der Experimentalphonetiker.
Frankreich Italien
Paris Milano
• Pierre-Jean Rousselot • Agostino Gemelli

• Étienne-Jules Marey Bologna
Grenoble • Guglielmo Bilancioni
• Antonin Duraffour Russland
• Théodore Rosset St. Petersburg
Niederlande • Lev V. Ščerba

Amsterdam Österreich
• Louise Kaiser Wien
Utrecht • Edward Wheeler Scripture
• Hendrik Zwaardemaker Spanien
Dänemark Barcelona
Kopenhagen • Pere Barnils
• Otto Jespersen Deutschland
Tschechische Rep. Marburg
Prag • Wilhelm Viëtor
• Josef Chlumský Leipzig
• Bohuslav Hála • Eduard Georg Sievers
• Milan Romportl Bonn
• Přemysl Janota • Paul Menzerath
Großbritannien Köln
London • Eberhard Zwirner
• Sir Richard Paget Hamburg
Edinburgh • Carl Meinhof
• David Abercrombie • Otto Dempwolff
Ungarn • Giulio Panconcelli-Calzia
Budapest • Wilhelm Heinitz
• Gyula Laziczius • Otto von Essen
Schweden Berlin
Stockholm • Carl Stumpf
• Ernst A. Meyer • Hermann Gutzmann sen.

• Franz Wethlo
• Georg Zöppel
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�Ubergeordnete Aspekte

Auch wenn die biografischen Beiträge den Kern des Bu-
ches bilden, ergab sich die Notwendigkeit, einleitend auf
einige übergeordnete Phänomene einzugehen, die Ende
des 19. Jahrhunderts entstanden und dann in das 20.
Jahrhundert hineinwirkten.

(1) Unter den 33 Experimentalphonetikern, die in Ta-
belle 1 aufgezählt sind, befinden sich neun mit einem ab-
geschlossenen Medizinstudium. Noch höher ist der Anteil
der Mediziner in dem erwähnten kleinen Lexikon der Na-
mensgeber phonetischer Geräte. Diese statistische Fest-
stellung verdeutlicht die Rolle der experimentellen
Medizin bei der Herausbildung der Experimentalpho-
netik. In Frankreich ist es die Schule des Begründers
der experimentellen Medizin, Claude Bernard (1813 –
1878), die Einfluss auf den Vater der Experimentalpho-
netik, Pierre-Jean Rousselot (1846 – 1924), genommen
hat, während in Deutschland vor allem die physiologi-
sche Schule von Johannes Müller (1801 – 1858) zu nennen
ist. Daher geht auch ein erheblicher Teil der in der Ex-
perimentalphonetik verwendeten Geräte auf frühere Ent-
wicklungen in der experimentellen Physiologie und Psy-
chologie zurück. So war der Kymograph nach Ludwig und
Baltzar bereits um 1875 eine ausgereifte und kommerziell
verfügbare Konstruktion [5].

(2) Die Verbreiterung der experimentellen Basis der Pho-
netik führte zu Spannungen mit den klassischen Phone-
tikern, die ihr Fach in enger Verbindung mit den Phi-
lologien sahen. Forscher wie Panconcelli-Calzia (1878
– 1966) in Hamburg vertraten vehement ihre Auffas-
sung der Phonetik als Naturwissenschaft, so dass
die Experimentalphonetik für mehrere Jahrzehnte eine
von der

”
Ohrenphonetik“ abgegrenzte Disziplin darstell-

te. Wie jede neu entstehende Disziplin entwickelte sie ei-
gene Vereinigungen, Journale und Kongresse, von denen
der 1. Internationale Kongress für Experimentelle Pho-
netik (Hamburg 1916) und die 1. Tagung der Interna-
tionalen Gesellschaft für Experimentelle Phonetik (Bonn
1930) bedeutende Meilensteine darstellten.

(3) Als äußerer Antrieb der Institutionalisierung der Ex-
perimentalphonetik ist die Entwicklung des Koloni-
alsystems zu sehen. Deutschland erwarb seinen Ko-
lonialbesitz zwar später als die anderen europäischen
Großmächte (der Deutsche Kolonialverein wurde 1882
gegründet), nahm aber sein Anwachsen durchaus zum
Anlass, entsprechende akademische Einrichtungen zu eta-
blieren. So wurde 1887 an der Berliner Universität ein

”
Seminar für Orientalische Sprachen“ gegründet, an dem
ab 1903 der bedeutende Afrikanist D. Westermann (1875
– 1956) tätig war [6]. 1908 erfolgte schließlich in Hamburg
die Gründung des Deutschen Kolonialinstitutes, dem
das bedeutendste phonetische Laboratorium in Deutsch-
land, das 1910 durch den Afrikanisten C. Meinhof (1857
– 1944) initiiert und bis 1949 durch G. Panconcelli-
Calzia geleitet wurde, seine Existenz verdankt. Nachdem
Deutschland seine Kolonien verlor, bildete das Kolonial-
institut eine Gründungseinrichtung der Hamburger Uni-
versität, an der weiterhin die

”
Übersee- und Kolonialkun-

de“ eine besondere Rolle spielte. Die Ambitionen der Na-
tionalsozialisten, das deutsche Kolonialreich wieder zu er-
richten, führten 1938 sogar zur Wiedergründung des Ko-
lonialinstituts im Rahmen der Universität [7]. – Für die
HAPS bedeutet die 2005 erfolgte Verlagerung der Ham-
burger Bestände nach Dresden, dass hier immer wieder
die wertvolle Sammlung von Phonographenwalzen mit
Aufnahmen aus der afrikanistischen Feldforschung ver-
mutet wird. Das ist leider nicht der Fall; diese Sammlung
muss als verschollen gelten. Eine zufallsbedingte Ausnah-
me bilden vier Walzen mit der Sprache !ora (Korana),
aufgenommen von C. Meinhof 1928; sie stehen der For-
schung als Digitalisat des Wiener Phonogrammarchivs
zur Verfügung.

Schlussbemerkung

Das Projekt steht kurz vor dem Abschluss, so dass die
Drucklegung für 2016 vorgesehen ist [8]. Wir danken der
Herrmann-Willkomm-Stiftung für die Unterstützung un-
seres Beitrags zur Lehre am Institut für Akustik und
Sprachkommunikation der TU Dresden.
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Einleitung

In  der  Delphinlagune  und  im Manatihaus  des  Tiergartens
Nürnberg wurden im April 2014 und im Februar 2015 Was-
serschallmessungen  durchgeführt.  Ziel  war  die  präventive
Erfassung von eventuellen Lärmbelastungen durch Pumpen
und anderen Aggregaten auf die Tiere und eine Bewertung
der  gegenwärtigen  Situation,  um  gegebenenfalls  weitere
Schlussfolgerungen  für  den Betrieb daraus  ziehen zu kön-
nen. Hintergrund ist das Gutachten über Mindestanforderun-
gen an die Haltung von Säugetieren [1]. Danach sind Delphi-
ne 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.

Bei einer ersten Auswertung, deren Ergebnisse auf der letz-
ten  DAGA  [2]  vorgestellt  wurden,  zeigten  sich  bei  zwei
Messpunkten Überschreitungen der um 40 dB angehobenen
Hörschwelle. In diesem Beitrag soll gezeigt werden, dass es
sich  dabei  nicht  um Wasserschall,  sondern um elektrische
Störungen gehandelt hat.

Messduchführung

Bei der Wintermessung,  die im Februar 2015 durchgeführt
wurde,  wurden  vier  Messpunkte  vermessen.  Im Mai  2015
und im Februar 2016 fanden weitere Messungen teils an zu-
sätzlichen Orten statt. Alle Messpunkte sind in gelb in Ab-
bildung 1 eingetragen. Dabei sind: Messpunkt 3: in der Del-
phinlagune  im  Becken 3,  Messpunkt 4:  in  Becken 6  unter
der  Traglufthalle,  Messpunkt 5:  im  Rundbecken  im  alten
Delphinarium und Messpunkt 6: im Vorführbecken im alten
Delphinarium. Die zwei zusätzlichen Messpunkte der ergän-
zenden Messungen in Becken 2 in der Delphinlagune und im
Becken 1 unter der Traglufthalle sind ebenfalls eingetragen.

Abbildung 1: Messpunkte im Bereich der Delphinlagune
(Kartengrundlage: OpenStreetMap)

Bei den ersten Messungen im April  2014 und im Februar
2015 wurde ein Hydrophon B&K 8103, ein Ladungsverstär-
ker B&K 2635, im Frequenzbereich bis 50 kHz ein Sound-
book MK2-4L G von SINUS Messtechnik und im Frequenz-
bereich  oberhalb  von  50 kHz  ein  FFT-Analysator

HP 35665 A von Hewlett-Packard  eingesetzt.  Der  notwen-
dige Netzbetrieb des FFT-Analysators führte zu Problemen
mit  elektrischen  Störsignalen.  Die  Messungen  mit  dem
Soundbook fanden daher mit Batteriebetrieb statt.  Dadurch
ließen sich die elektrischen Störungen deutlich einschränken.

Mit dem Soundbook wurden Zeitabschnitte  von 30 Sekun-
den mit einer Abtastfrequenz von 102,4 kHz aufgezeichnet
und ausgewertet. Das Hydrophon wurde in eine Tiefe von 1
bis 1,5 m in die jeweiligen Becken abgesenkt.

Im Mai 2015 fanden Messungen mit einem Hydrophon mit
integriertem Vorverstärker (Reson TC 4014-5) und einer ex-
ternen  Soundkarte  (Avisoft  Bioacoustics  UltraSoundGa-
te 116Hn) statt. Diese Soundkarte erlaubt Abtastfrequenzen
bis 750 kHz, so dass der komplette Hörbereich der Delphine
erfasst werden konnte.

Es wurde eine Kalibrierung des Hydrophons sowohl mit dem
Soundbook  MK2-4L G  als  auch  mit  der  UltraSound-
Gate 116Hn durchgeführt. Bei den im Februar 2016 erfolg-
ten Messungen zur Beurteilung von notwendigen Renovie-
rungsarbeiten  in  der  Delphinlagune  wurde  das  Reson
TC 4014-5 mit dem Soundbook MK2-4L G und der Ultra-
SoundGate 116Hn eingesetzt.

Die Ergebnisse dieser ergänzenden Messungen konnten be-
stätigen, dass die in den vorangegangenen Messungen aufge-
tretenen Überschreitungen durch elektrische Störungen ver-
ursacht worden waren.

Auswertung

Zur  Beurteilung  der  Messungen  wurden  Schmalbandspek-
tren mit einer Frequenzauflösung von 1 Hz erstellt. Dies er-
möglicht die gute Vergleichbarkeit von Leistungsdichtespek-
tren, die im Wasserschall oft Verwendung finden (siehe auch
[3]). Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 2 bis 12 darge-
stellt.

Nach [2] darf der Geräuschpegel nicht die um 40 dB angeho-
benen Hörschwelle des großen Tümmlers überschreiten. Da-
her wurde die Hörschwelle des großen Tümmlers aus der Li-
teratur entnommen [4-6] und in die Diagramme eingetragen
(schwarze  durchgezogene  Linie).  Zusätzlich wurde  die um
40 dB angehobene  Hörschwelle  eingetragen  (schwarze  ge-
strichelte Linie).

Während der vorangegangenen Messungen wurden verschie-
dene Aggregate hinzugeschaltet. Während der Winterzeit ist
über  Becken 6  (Messpunkt 4) und  Becken 1 eine Tragluft-
halle  (TLH) aufgestellt.  Es zeigte  sich,  dass deren Betrieb
keinen Einfluss auf den Wasserschallpegel hat.
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Die Aggregate zur Wasseraufbereitung sind in drei Gruppen
zusammengefasst.

Es sind dies die Eiweißabscheider 6 und 7 mit den dazuge-
hörenden 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 Eiweiß-
abscheider 2 und 4 mit den Umwälzpumpen für die Warm-
wasseraufbereitung  zugeschaltet  (TLH,  EWA  6+7,  EWA
2+4). Beim letzten Zustand wurden die Eiweißabscheider 1
und 5 mit den Umwälzpumpen für die Kaltwasseraufberei-
tung zugeschaltet (TLH, EWA 6+7, EWA 2+4, EWA 1+5).

Abbildung  2 zeigt  das  Wasserschallspektrum  von  Mess-
punkt 3 von 50 Hz bis 50 kHz. Das Eigenrauschen der Mess-
apparatur liegt ab etwa 1 kHz unterhalb von 60 dB pro Hz.

Im Bereich  von  etwa  18 kHz  und  45 kHz  treten  einzelne
Pegelspitzen auf,  die im Bereich von 45 kHz für eine Fre-
quenzlinie den Pegel der um 40 dB angehobenen Hörschwel-
le des großen Tümmlers überschreiten. Ansonsten bleibt der
Pegel deutlich unter der Hörschwelle des großen Tümmlers.

Abbildung 2: FFT-Spektrum Messpunkt 3

Bei der Betrachtung dieser Frequenzen zeigt sich sowohl bei
18 als auch bei 45 kHz, dass diese Frequenzspitzen bei allen
Betriebszuständen an diesem Messpunkt auftraten. Es stellte
sich daher die Frage, ob diese Pegelspitzen als Wasserschall
vorhanden sind oder ob es sich lediglich um elektrische Stör-
signale handelt.  Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt im Fre-
quenzbereich von 45,15 bis 45,21 kHz.

Bereits die Betrachtung von  Abbildung 4 stützt  die These,
dass es sich vermutlich um elektrische Störsignale handelt.
In dieser Abbildung sind im oberen Teil die Ergebnisse der
Wasserschallmessungen mit  dem FFT-Analysator und dem
Soundbook dargestellt. Wie erwähnt, zeigen die Messungen
des FFT-Analysators (grüne Linie) aufgrund des notwendi-
gen Netzbetriebs deutliche elektrische Störungen. Die Pegel-
spitzen sind hier wesentlich höher als bei der Messung mit
dem Soundbook (rote Linie). Betrachtet man die mit orange-
farbiger  gestrichelter  Linie  markierten  Pegelspitzen bei  18
und 45 kHz, so stellt man fest, dass diese auch bei der Mes-
sung  am offenen Mikrofonkanal  auftraten  (blaue Linie  im
unteren Teil der Grafik). Zu diesem Zeitpunkt war an dem

Kabel  dieses  Kanals  allerdings  gar  kein  Mikrofon  ange-
schlossen.

Abbildung 3: FFT-Spektrum Messpunkt 3 - Ausschnitt

Abbildung  4: FFT-Spektrum  Messpunkt 3  –  offener
Mikrofonkanal

Im Februar 2016 wurden im Becken 2, dass unmittelbar an
Becken 3 anschließt, in dem sich Messpunkt 3 befand, Mes-
sungen mit dem Reson Hydrophon TC 4014-5 durchgeführt.
Dieses  Hydrophon  besitzt  einen  integrierten  Vorverstärker
und ist daher für  elektrische Einstreuungen wesentlich un-
empfindlicher.

Abbildung 5 zeigt das Ergebnis der Messungen. Bis 50 kHz
wurde das Hintergrundgeräusch der Wasseraufbereitungsan-
lagen mit dem Soundbook gemessen (grüne Linie im Hinter-
grund). Anschließend wurde der Einfluss einer Sandstrahlbe-
handlung eines Abschnittes, der sich nördlich von Becken 5
befindet  auf  den Wasserschallpegel  auf  den Messpunkt  in
Becken 2 untersucht. Die blaue Linie zeigt das Ergebnis mit
dem Soundbook, die cyane Linie das Ergebnis mit der Ultra-
SoundGate.

Alle Messungen bleiben deutlich unter der um 40 dB ange-
hobenen Hörschwelle. Die Messungen mit der UltraSound-
Gate bis 150 kHz zeigen, dass dies für den gesamten Hörfre-
quenzbereich des Delphins zutrifft. Vergleicht man die Mes-
sungen von Soundbook und UltraSoundGate im Frequenzbe-
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reich von 20 bis 50 kHz, so stellt man fest, dass bei der Mes-
sung mit  der UltraSoundGate schmale Pegelspitzen auftre-
ten.  Dies  zeigt  sich  auch  bei  etwa  80,  130  und  150 kHz
(Markierung durch rot gestrichelte Linie). Offensichtlich tre-
ten auch hier elektrische Einstreuungen auf.

Abbildung 5: FFT-Spektrum Becken 2 im Februar 2016

Bei  den  ursprünglichen  Messungen  im  Februar  2015  trat
auch bei Messpunkt 4 eine Überschreitung der um 40 dB an-
gehobenen Hörschwelle bei 15 kHz auf (Abbildung 6).

Abbildung 6: FFT-Spektrum Messpunkt 4

Die Höhe der Pegelspitze hing im Gegensatz  zur Messung
an  Messpunkt 3  jedoch  vom  Betrieb  der  Wasseraufberei-
tungsanlagen ab, wie  im Frequenzausschnitt  von 14,95 bis
15,05 kHz zu erkennen ist (Abbildung 7).

Bereits die im Mai 2015 durchgeführte Messung in Becken 1
in  der  Nähe  von Messpunkt 4  mit  dem Reson  Hydrophon
und der UltraSoundGate (cyane Linie in Abbildung 8) zeig-
te, dass hier im Wasserschall keine Pegelspitze vorlag, son-
dern dass es sich bei der damaligen Messung mit dem B&K
Hydrophon offensichtlich um elektrische Einstreuungen han-
delte. Da sich zum Zeitpunkt der Messungen im Mai 2015
allerdings mehrere Delphine in der Nähe aufhielten, ist der
Pegel breitbandig durch die Ortungsgeräusche der Delphine
ab etwa 20 bis 140 kHz erhöht (Markierung durch rote ge-
strichelte Linie).

Die blaue Linie zeigt  eine Kontrollmessung  mit  der Ultra-
SoundGate,  bei  der  sich  das  Reson  Hydrophon  in  einem
Wassereimer  befand.  Die  aufgetretenen  Pegelspitzen  unter
40  und  über  120 kHz  (rote  gestrichelte  Linien)  sind  ganz
offensichtlich elektrische Störungen. Im Februar 2016 wurde
außerdem eine Messung mit Reson Hydrophon und Sound-
book durchgeführt (grüne Linie). Auch hier zeigte sich keine
Überschreitungen bei 15 kHz.

Abbildung 7: FFT-Spektrum Messpunkt 4 - Ausschnitt

Abbildung 8: FFT-Spektrum Becken 1 (nahe Messpunkt 4)

In den Abbildungen 9 bis 12 sind die eigentlichen Geräusche
der Wasseraufbereitungsanlagen dargestellt. Sie liegen unter
3 kHz,  so  dass  alle  Diagramme  nur  bis  3 kHz  dargestellt
sind.

Abbildung 9 zeigt das Ergebnis für Messpunkt 3. Ergänzend
wurde  das  Ergebnis  der  Messung  von  2016  in  Becken 2
eingetragen.

Abbildung 10 zeigt das Ergebnis für Messpunkt 4. Auch hier
wurde das Ergebnis der Messung von 2016 eingetragen.

In  Abbildung  11 sind  die  Ergebnisse  der  ursprünglichen
Messungen  an  Messpunkt 5  dargestellt.  Dieser  Messpunkt
befindet sich im Rundbecken des alten Delphinariums (D1).
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Und  in  Abbildung  12 sind  die  Ergebnisse  für  den
Messpunkt 6,  der  sich  im  Vorführbecken  des  alten
Delphinariums (D1) befindet, dargestellt.

Abbildung 9: FFT-Spektrum Messpunkt 3 bis 3 kHz

Abbildung 10: FFT-Spektrum Messpunkt 4 bis 3 kHz

Abbildung 11: FFT-Spektrum Messpunkt 5 bis 3 kHz

In  allen  Fällen  liegen  die  Pegel  unterhalb  oder  höchstens
vereinzelt  in  der  Nähe  der  Hörschwelle,  jedoch  deutlich
unter der um 40 dB angehobenen Hörschwelle, die nach [1]
nicht überschritten werden darf.

Abbildung 12: FFT-Spektrum Messpunkt 6 bis 3 kHz

Zusammenfassung

Die in den ursprünglichen Messungen aufgetretenen Über-
schreitungen  der  um 40 dB nach  oben  verschobenen  Hör-
schwelle des großen Tümmlers an den Messpunkten 3 und 4
konnten auf elektrische Störungen zurückgeführt werden.

Dies zeigten ergänzende Betrachtungen zu den Messergeb-
nissen sowie weitere durchgeführte Messungen mit dem So-
undbook und einem Hydrophon mit integriertem Vorverstär-
ker sowie einer externen Soundkarte.

Im gesamten Hörfrequenzbereich der Delphine konnten so-
mit Überschreitungen der um 40 dB nach oben verschobenen
Hörschwelle durch den Betrieb der Wasseraufbereitungsan-
lagen ausgeschlossen werden.
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Einleitung

Zur Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen werden
Pfähle mit Hilfe von Impulshämmern in den Meeresbo-
den gerammt. Das Rammen mit oftmals hohen Schlag-
energien führt zu einem erheblichen Schalleintrag in das
den Pfahl umgebende Meereswasser. Zum Schutz der ma-
ritimen Lebewesen wurden Grenzwerte sowohl für den
Einzelereignispegel SEL als auch für den Spitzenschall-
druckpegel Lpeak eingeführt [1], [2]. Um diese Grenzwerte
einzuhalten ist es oft zwingend notwendig Schallschutz-
systeme einzusetzen.

Während des Projektes
”
BORA-Berechnung von Offs-

hore Rammschall“ wurden Offshore-Messkampagnen
(OMK) in verschiedenen Windparks durchgeführt. Ziel
dieser OMK war es, neben einem fundierten physikali-
schen Verständnis, eine breite Datenbasis zur Validie-
rung von numerischen Modellen zu schaffen. Während
der Errichtung des Windparks

”
Borkum Riffgrund I“,

in welchem eine der Messkampagnen durchgeführt wur-
de, wurde das sogenannte

”
IHC Noise Mitigation System

6900“ (NMS) verwendet. Dieses Schallschutzsystem ist
ein Hüllrohr, welches während der Rammung den Pfahl
umgibt und somit den vom Pfahl ins Wasser abgestrahlte
Schall mindert. Das NMS besteht aus zwei Stahlwänden,
zwischen denen sich Luft befindet. Weiterhin sind die
beiden Stahlwände durch Gummielemente entkoppelt.
Durch die Minderung des Schalls, welcher direkt vom
Pfahl ins Wasser abgestrahlt wird, rückt die Schallab-
strahlung vom Boden in den Fokus.

In vorangegangen Arbeiten von Reinhall und Dahl konn-
te die Schallabstrahlung ohne Schallschutzsystem bereits
in drei charakteristische Phasen unterteilt werden [9],
[10]. Jedoch ändert sich diese Schallabstrahlung maßgeb-
lich wenn ein Schallschutzsystem in der direkten Um-
gebung vom Pfahl verwendet wird. Daher wird in die-
sem Beitrag in ein bestehendes numerisches Modell zur
Vorhersage von Offshore Rammschall das NMS imple-
mentiert. Ziel ist es dabei, zunächst das Modell zu vali-
dieren und anschließend die Schallabstrahlung während
der Pfahlrammung unter Verwendung von Schallschutz-
systemen zu untersuchen. Zur Validierung des Modells
werden, neben Messungen von Einzelhydrophonen, Mes-
sungen eines Hydrophon-Line-Arrays (HLA) verwendet.
Um die Messungen des HLAs und die Ergebnisse der Be-
rechnung des numerischen Modells auszuwerten und zu
interpretieren, werden diese mit dem MUltiple-SIgnal-
Classification (MUSIC)-Beamformer analysiert.

Charakteristik der Schallabstrahlung

während der Offshore Pfahlrammung

Zunächst werden in diesem Abschnitt die bisherigen
Erkenntnisse bezüglich der Wellenausbreitung während
der Offshore-Pfahlrammung vorgestellt. Wie einleitend
erwähnt, unterteilten Reinhall und Dahl diese Schallaus-
breitung, wenn kein Schallschutzsystem Verwendung fin-
det, in drei Phasen. Aufgrund des Rammschlags mit ei-
nem Impulshammer auf den Pfahl entsteht in diesem eine
Quasi-Logitudinalwelle. Aufgrund der Querkontraktion
der Pfahlwände wird das pfahlumgebende Wasser ver-
drängt und es entsteht im Wasser eine akustische Welle.
Aufgrund der unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten
vom Stahl und Wasser wird die Welle im Wasser unter
einem Winkel φ abgestrahlt. Der Winkel φ lässt sich wie
folgt abschätzen: φ = sin−1(cWasser/cstahl). Erreicht die
Quasi-Logitudinalwelle den vom Meeresboden umgebe-
nen Teil des Pfahls, wird unter dem gleichen Mechanis-
mus Energie in den Boden abgestrahlt. Dabei nimmt die
Energie der Welle stets ab und erreicht letztendlich den
Pfahlfuß, an dem die Welle reflektiert wird. In der dann
beginnenden zweiten Phase entstehen wiederum Wellen
im Boden und im Wasser jedoch aufgrund der umgekehr-
ten Bewegungsrichtung der Quasi-Logitundinalwelle im
Pfahl mit einem umgekehrten Winkel. Letztendlich er-
reicht die Welle den Pfahlkopf, wird dort erneut reflek-
tiert und die dritte Phase beginnt. In dieser Phase wird
mit dem gleichen Winkeln wie in Phasen 1 Energie in das
Wasser und in den Boden abgestrahlt, bis die Energie der
Quasi-Longitudinalwelle komplett abgeklungen ist.

Es ist anzumerken, dass noch keine Erkenntnis-
se bezüglich der charakteristischen Schallabstrahlung
während der Offshore-Pfahlrammung unter der Verwen-
dung eines Schallschutzsystemes vorliegen. Weiterhin
wurden alle Aussagen dieser theoretischen Untersuchun-
gen mit Hilfe eines numerischen Modells hergeleitet, in
welchem der Meeresboden als homogener, fluider Halb-
raum ohne Schichtungen implementiert ist. Jedoch wird
bereits in der Literatur auf einen möglichen Einfluss der
Schichtungen auf die Wellenausbreitung hingewiesen [4],
[5].

MUSIC-Beamformer

Der MUSIC-Beamformer beruht auf einer Eigenwertzer-
legung der Kovarianzmatrix. Annahme dabei ist es, dass
der Signal- und der Rauschraum orthogonal zueinander
stehen. In dieser Annahme begründet, lässt sich folgendes
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Pseudospectrum B definieren [6]:

B(ω, θ) =
1

aH(ωp)GGHa(ωp)
, (1)

wobei a(ω, θ) = ei·ω·
m·d·sin(θ)

c ein Steuerungsvektor ist
und die Matrix G den Rauschraum aufspannt. Wenn nun
der Vektor a orthogonal zum Rauschraum ist, hat das
Funktional ein Maximum. In diesem Fall liegt ein ge-
suchtes Signal mit der definierten Frequenz ω und dem
definierten Winkel θ vor.

Numerisches Modell

In diesem Abschnitt wird die Implementierung des
NMS in das bestehende Modell beschrieben. Detail-
lierte Ausführungen zu dem bestehenden Modell befin-
den sich in Heitmann [7]. Das verwendete Modell be-
steht aus dem Pfahl, dem Wasser und dem Boden.
Zur Diskretisierung des Berechnugnsgebietes wird die
Finite-Elemente-Methode verwendet. Um eine möglichst
geringe Berechnungszeit zu erlangen, wird eine 2D-
rotationssymmetrische Formulierung verwendet.

Wie eingangs beschrieben, besteht das NMS aus zwei
Stahlwänden, welche durch Gummielemente entkoppelt
sind. Der schematische Aufbau des Schallschutzsystems
ist in Abbildung 1 abgebildet. Eine Hauptanforderung für
die realitätsgetreue Modellierung des NMS sind die Gum-
mielemente. Um das Materialverhalten dieser Elemente
wiederzugeben wird das Mooney-Rivlin-Materialmodell
verwendet. Im Folgenden wird dieses Modell

”
Detailm-

odell“ genannt.

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des NMS

Der resultierende Modellaufbau ist in Abbildung darge-
stellt. Weiterhin wird ein zweites Modell aufgebaut, in
welchem das NMS durch eine absorbierende Randbedin-
gung ersetzt wird. Verwendung findet hierbei eine Im-
pedanzrandbedingung. Bezeichnet wird dieses Modell als
Ersatzmodell. Ziel dieses Modells ist es, die maximal er-
reichbare Schallminderung für ein derartiges System zu
bestimmen.

Abbildung 2: Schematischer Aufbau des numerischen Mo-
dells bestehend aus dem Pfahl, dem Wasser, dem Boden und
dem

”
IHC Noise Mitigation System“

Ergebnisse

Im ersten Schritt wird das Modell durch Messungen eines
Einzelhydrophons validiert. Gemessen wurde der akusti-
sche Druck im Wasser in 93m zum Pfahlmittelpunkt und
2m über dem Meeresgrund. Bei der Rammung belief sich
die Schlagenergie auf 600 kJ . Der gemessene und die be-
rechneten Einzelereignispegel SEL sind in der folgenden
Tabelle 1 gegenübergestellt.

Tabelle 1: Gemessene und berechnete Einzelereignispegel
SEL

Messung Detailmodell Ersatzmodell
[db] [db] [db]

SEL 174,7 173,3 172,9
ΔSEL - 1,4 1,8

Zunächst wird eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen
der Messung und den Berechnungen ersichtlich. Die Ab-
weichungen zur Messung belaufen sich auf −1, 4 dB (De-
tailmodell) beziehungsweise auf −1, 8 dB (Erstatzmo-
dell). Weiterhin zeigt sich, dass die resultierenden Pegel
der numerischen Modell nahezu gleich sind und hierdurch
die Annahme getroffen werden kann, dass durch das NMS
nahezu der gesamte Schall abgestrahlt von dem Pfahl in
das Wasser an der Ausbreitung gehindert wird.

Im nächsten Schritt wird die Wellenausbreitung unter der
Verwendung eines Schallschutzsystems untersucht. Die
hierzu verwendeten Messungen des HLAs wurden in 18
m zum Pfahlmittelpunkt durchgeführt. Das HLA besteht
aus 16 Hydrohonen und das erste Hydrohon befindet sich
2 m über dem Meeresgrund. Die Abstände zwischen den
weiteren Hydrophonen belaufen sich auf 1, 5 m.

Die gemessenen und durch die numerischen Modelle be-
rechneten Ergebnisse sind in den Abbildungen 3 bis Ab-
bildung 5 gezeigt. Hierbei ist stets die Amplitude des
Pseudospektrums über den Winkel und die Frequenz als
Contourplot dargestellt.
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Abbildung 3: Contourplot des Pseudospectrums des
MUSIC-Beamformers für die Messung mit dem HLA bei einer
Rammenergie von 600 kJ
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Abbildung 4: Contourplot des Pseudospectrums des
MUSIC-Beamformers für das Detailmodell bei einer Ramm-
energie von 600 kJ
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Abbildung 5: Contourplot des Pseudospectrums des
MUSIC-Beamformers für das Ersatzmodell bei einer Ram-
menergie von 600 kJ

Ersichtlich wird in den drei Abbildungen die hohe
Übereinstimmung zwischen der Messung und der Berech-
nung. Weiterhin erkennt man, dass ein Großteil der aku-
stischen Energie unter Winkeln zwischen 15◦ und 60◦ ab-
gestrahlt wird. Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen
wird im nächsten Schritt die Amplitude des Pseudospek-
trums über die Frequenz gemittelt. Das Ergebnis dieser
Mittelung ist in Abbildung 6. Dabei erhärtet sich der
vorher festgestellte Sachverhalt. Begründen lässt sich die
Abstrahlung unter diesen Winkeln wie folgt: Im Mee-
resboden breitet sich eine Wellenfront abgestrahlt vom
Pfahl aus und diese Wellenfront strahlt in den folgenden
Zeitpunkten Energie in das umliegende Wasser ab. Es
entsteht eine rundliche Wellenfront ähnlich der, die von
einer Punktquelle abgestrahlt wird. Während diese sich
ausbreitet, trifft sie auf die verschiedenen Hydrophone
des Line-Arrays und verändert dabei laufend den Win-
kel, der vom Beamformer festgestellt wird. Der Zusam-

menhang ist schematisch in Abbildung 7 dargestellt. Die
Ergebnisse sind weiterhin als Kontourplot in Abbildung
8 veranschaulicht. In dieser Abbildung ist im Wasser der
akustische Druck und im Boden der Betrag der Beschleu-
nigungen dargestellt. Deutlich ersichtlich ist in den Er-
gebnissen auch die Ausbildung einer runden Wellenfront.

Weiterhin zeigt sich der Einfluss der Implementierung
der Schichtungen des Meeresbodens. Durch die unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten der einzelnen Schichten
werden die Wellen gebeugt und die Bewegungsrichtung
teilweise stark beeiflusst. Verglichen mit den theoreti-
schen Beobachtungen von Reinhall und Dahl, welche auf
einem homogenen, fluiden Meeresboden beruhen, lau-
fen die Wellen in diesem verwendeten Modellierungsan-
satz nicht mit einem definierten Winkel aus dem Be-
rechnungsgebiet heraus. Stattdessen werden Sie teilweise
durch die Beugung in Richtung des Wasser abgelenkt.
Die Stärke der Beugung hängt dabei vom Gradient der
P-Wellengeschwindigkeit des Meeresbodens ab.
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Abbildung 6: Darstellung der über die Frequenz gemittelten
Amplituden des Pseudospektrums des Beamformers über den
Winkel für die Messung, das Detailmodell und das Ersatzmo-
dell

Abbildung 7: Schematische Darstellung der charakteristi-
schen Wellenfronten, hervorgerufen durch die Schallabstrah-
lung des Meeresbodens zu zwei verschiedenen Zeitpunkten
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Abbildung 8: Contourplot des Pseudospectrum des MUSIC-
Beamformers für das Ersatzmodell bei einer Rammenergie
von 600 kJ

Zusammenfassung

Es wurde die Implementierung des NMS in ein bestehen-
des Modell vorgestellt. Neben einer detaillierten Imple-
mentierung wurde ein vereinfachtes Ersatzmodell aufge-
baut. Durch den Abgleich der beiden Modelle mit einer
Einzelhydrophonmessung konnte gezeigt werden, dass
beide Modell valide Ergebnisse liefern und dem Einze-
lereignispegel an einem Ort realitätsgetreu wiedergeben.
Weiterhin führte diese Betrachtung zu dem Schluss, dass
das NMS der Vorstellung eines ideal-funktionierenden
Schallschutzsystems sehr nahe kommt.

In einem nächsten Schritt wurde die Wellenausbreitung
untersucht, wenn ein Schallschutzsystem in der direk-
ten Umgebung vom Pfahl verwendet wird. Durch die
Verwendung eines solchen Systems gewinnt die Schall-
abstrahlung des Bodens an Bedeutung. Durch die Vali-
dierung der Berechnungen mit Hilfe von Messungen des
HLAs konnte zunächst die realitätsgetreue Wiedergabe
der Wellenfronten des numerischen Modells aufgezeigt
werden. Es zeigte sich sowohl in den Messungen als auch
in den numerischen Berechnungen, dass sich eine runde
Wellenfront ausbreitet. Der vom Beamformer berechnete
Winkel ändert sich dadurch stetig und hat ein Energie-
maxium im Bereich von 15◦ bis 60◦.
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Einleitung 
Rammarbeiten beim Bau von Offshore-Windparks sind mit 
sehr hohen Schallemissionen verbunden. Zur Einhaltung 
behördlicher Auflagen [1][2]  bedarf es qualitativ hoch-
wertiger Ausbreitungsprognosen in der Planungsphase. Bei 
küstennahen Windparks, die im flachen Wasser gebaut 
werden, kann eine komplexe Bathymetrie die 
Schallausbreitung stark beeinflussen, was die Vorhersage 
der Lärmpegel unter Umständen deutlich erschwert. 

Im Rahmen einer Fallstudie wurde die Eignung des 
KRAKEN Algorithmus von [3] als Vorhersageinstrument 
für die Schallausbreitung im flachen Wasser mit 
ausgeprägter Bathymetrie getestet, indem der modellierte 
Ausbreitungsverlust mit beobachteten Rammschall-
immissionen im Bereich des Jade Weser Ports [4] verglichen 
wurde. Der KRAKEN Algorithmus löst die Helmholtz-
Gleichung für einzelne feste Frequenzen durch Moden-
zerlegung und berücksichtigt sowohl die Variabilität der 
Wassertiefe als auch die Schallausbreitung im Sediment. Die 
Berechnung des 3D-Feldes ermöglicht detaillierte Analysen 
aller relevanten akustischen Parameter.  

 

Abbildung 1: Position der akustischen Quelle (o) und der 
Messungen (x) mit Bathymetrie [5] unterlegt und relativ zur 
Niedersachsenbrücke (+). Die durchgezogene Linie 
markiert die Position des driftenden Schiffes, das als 
Plattform für die Hydrophonmessungen genutzt wurde. 

Messdaten 
Vor Errichtung des Jade Weser Ports wurden im Jahr 2005 
Testrammungen durchgeführt, bei denen sowohl ein 
entfernungsabhängiger Gesamtpegelverlauf als auch Terz-
spektren in vier ausgewählten Entfernungen (Abbildung 1) 
aufgenommen wurden. Alle Messungen erfolgten vom 
driftenden Schiff in einer Wassertiefe von etwa 5 m. 

Die vier Spektren (Abbildung 2) wurden in 170 m, 260 m, 
770 m und 2290 m Entfernung von der akustischen Quelle 
aufgezeichnet. Das erste Spektrum bei 170 m wurde bei 
Rammungen mit verminderter Hammerenergie gemessen, 
und das letzte Spektrum bei 2290 m zeigt eine untypischen 
Abfall der spektralen Energie zwischen 125 Hz und 500 Hz, 
der nicht erklärt werden konnte. Zur Validierung der 
spektralen Modellergebnisse werden daher ausschließlich 
die gemessenen Spektren in 260 m und 770 m Entfernung 
von der akustischen Quelle benutzt. 

 

Abbildung 2: Terzspektren aus dem Zeitraum 17-
23.08.2005, bei 5 m Wassertiefe nahe der Niedersachsen-
brücke aufgenommen (Abbildung 1). Die Farbe zeigt die 
Entfernung zur akustischen Quelle (Rammschall) an. 

Das KRAKEN-Modell 
Die Ausbreitung von Schall im Ozean wird durch die 
Wellengleichung beschrieben, die aus den 
Bewegungsgleichungen, der Massenerhaltung und der 
Zustandsgleichung hergeleitet werden kann. Da typische 
Schallquellen im Ozean hochgradig frequenzabhängig sind, 
wird die Wellengleichung einer Fourier Transformation 
unterzogen, um die Frequenzabhängigkeit einzuführen und 
eine Ausbreitungsgleichung zu erhalten, die die Frequenz-
Charakteristiken vorhersagt: die  Helmholtz-Gleichung.  

Das KRAKEN-Modell löst die Helmholtz-Gleichung durch 
Modenzerlegung und bestimmt zunächst die vertikalen 
Moden, die durch ein klassisches Sturm-Liouville 
Eigenwertproblem beschrieben werden. 

Die vertikale Modennummer der Eigenfunktionen und 
Eigenwerte gibt die Anzahl der Nulldurchgänge im 
Wassertiefenintervall [0,D] an. Unter Ausnutzung der 
vertikalen Modengleichung und einer allgemeinen 
Modenlösung für die Druckamplitude wird aus der 
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Helmholtz-Gleichung eine horizontale Modengleichung 
bestimmt, die eine vollständige Kopplung aller Moden 
beinhaltet. In der adiabatischen Näherung werden die 
Kopplungsmatritzen vernachlässigt, so dass ein Satz 
entkoppelter Gleichungen zurückbleibt, die vom Modell 
gelöst werden.  

Das KRAKEN-Modell berechnet die Eigenwerte und 
Eigenfunktionen in diskreten Abständen und interpoliert 
dann linear auf alle gewünschten Entfernungen. Eine 
detaillierte Herleitung befindet sich in Lehrbüchern wie dem 
von Jensen et al. [6], eine kurze Zusammenfassung mit den 
relevanten Gleichungen ist in [7] zu finden. 

Frequenzabtastung 
Während gemessene Spektren und empirisch bestimmte 
Quellspektren typischerweise als Terzsprektren vorliegen, 
müssen Spektren des Ausbreitungsverlustes (Transmission 
Loss, TL), die der KRAKEN-Algorithmus vorhersagt, 
zunächst in Terzspektren umgewandelt werden, bevor sie auf 
eine Quelle angewendet werden können. KRAKEN 
berechnet den TL für individuelle Frequenzen und erlaubt in 
der 3D Variante keine inkohärente Aufsummierung der 
Moden, so dass der TL hochgradig von konstruktiver und 
destruktiver Überlagerung betroffen ist. Innerhalb einer 
einzelnen Terz kann der TL um mehrere 10 dB variieren 
(Abbildung 3) und erfordert somit eine angepasste Strategie 
für die Abtastintervalle, die einen Kompromiss aus hoher 
Auflösung und Rechenlast bildet. Die Abtaststrategie muss 
den minimalen Ausbreitungsverlust berücksichtigen, da 
dieses Minimum den höchsten Lärmpegel bei einer Frequenz 
innerhalb der Terz bestimmt, und der höchste Lärmpegel 
innerhalb der Terz beherrscht die Gesamtlärmpegel der Terz. 

 

Abbildung 3: Variabilität innerhalb von vier verschiedenen 
Terzspektren mit den Mittenfrequenzen 80 Hz 
(durchgezogen), 250 Hz (gestrichelt), 500 Hz (Punkt-
Strich), 800 Hz (gepunktet) an vier verschiedenen 
Entfernungen zur Quelle: 170 m (oben links), 260 m (oben 
rechts), 770 m (unten links), 2290 m (unten rechts). 
Frequenzen sind in Einheiten der Mittenfrequenz 
angegeben, um verschiedene Mittenfrequenzen in einer 
Abbildung zu vergleichen. Das Frequenz-Abtastintervall 
beträgt 10 Hz. Die Ordinatenachsen (TL) sind 
unterschiedlich skaliert. 

Sowohl lineare als auch logarithmische Abtastintervalle mit 
79 bzw. 81 Schritten im Frequenzbereich zwischen 20 Hz 
und 800 Hz wurden getestet. Der Frequenzbereich deckt alle 

wichtigen Merkmale der beobachteten Spektren (Abbildung 
2) ab. Für die energiereichste Terz mit einer Mittenfrequenz 
von 250 Hz wurden die Mittelwerte von zwei 
Testabtastungen mit dem TL an der Mittenfrequenz und 
einem Mittelwert bei hoher Auflösung (1 Hz Abtastintervall) 
verglichen, wobei der Mittelwert bei hoher Auflösung als 
Referenzwert diente. In allen Testfällen lag die 
Einzelfrequenzabschätzung bei der Mittenfrequenz am 
weitesten von der Referenz entfernt, der maximale 
Unterschied erreichte 5 dB. Die linearen und 
logarithmischen Mittelwerte wichen weniger als 1 dB von 
der Referenz ab, abgesehen von einem aus vier 
logarithmischen Mittelwerten. Alle folgenden Analysen 
basieren daher auf linearen Frequenzspektren mit einem 
Abtastintervall von 10 Hz. 

 

Spektren 
Der TL von einem ersten 3D-KRAKEN-Lauf wurde 
zunächst auf die beobachteten Spektren angewendet, um den 
Verlust zwischen den Beobachtungen in 260 m und 770 m 
Entfernung (Abbildung 4) vorherzusagen. Das Spektrum in 
260 m Entfernung wurde als Test-Quellspektrum definiert 
und das Spektrum bei 770 m Entfernung war die Test-
Beobachtung. Der Modell-TL zwischen Test-Quelle und 
Test-Beobachtung wurde als Unterschied zwischen den 
Modell-TL an den Positionen der Test-Quelle und der Test-
Beobachtung definiert. Der TL wurde mit hoher vertikaler 
Auflösung, die einem Abtastintervall von 10 cm entspricht, 
und geringer vertikaler Auflösung, die einem Abtastintervall 
von 20cm entspricht, berechnet. 
 
Für Frequenzen über 250 Hz stimmen die Spektren sowohl 
bei hoher als auch bei niedriger Auflösung gut mit dem 
gemessenen Spektrum überein (Abbildung 4, oben). Das 
Maximum der spektralen Energie bei  250 Hz ist im Modell 
deutlich höher als in der Beobachtung. Die Gründe für 
diesen Abfall des modellierten TL bei 250 Hz bleiben 
unklar, aber unrealistische destruktive Überlagerungsmuster 
aufgrund mangelhafter Kenntnis der Meeresboden-
eigenschaften sowie unzureichende Genauigkeit der 
Wassertiefe gehören zu den möglichen Erklärungen. Solche 
Überlagerungsmuster sind auch der wahrscheinlichste Grund 
für die extrem hohe Variabilität des mit hoher vertikaler 
Auflösung modellierten TL bei niedrigen Frequenzen, die 
eine Spannweite von 40 dB hat. Der TL mit niedriger 
vertikaler Auflösung zeigt den mit abfallender Frequenz 
erwarteten Abfall aufgrund der geringen Wassertiefe, die die 
niederfrequenten Wellen an der freien Ausbreitung hindert. 
Trotz der Unterschiede bleibt die Übereinstimmung 
zwischen modellierten und beobachteten Spektren insgesamt 
gut.  
 
Aufgrund der geringen Güte der Modellläufe mit hoher 
vertikaler Auflösung bei niedrigen Frequenzen (vergl. 
Abbildung 4, oben) und der verbundenen größeren 
Rechenzeit wurde für Frequenzen unterhalb von 222.7 Hz 
die niedrige vertikale Auflösung gewählt und nur für 
Frequenzen über 222.7 Hz erhöht. Eine Zusammenfassung 
aller Parameter des KRAKEN Algorithmus befindet sich in 
[7]. 
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Abbildung 4: Modellierte Spektren in 770 m Entfernung 
von der Rammschallposition mit dem Spektrum bei 260 m 
als Quelle. Die obere Abbildung zeigt das 
Testquellspektrum (blau) und die modellierten Spektren 
zusammen mit dem beobachteten Spektrum (grün, oben). 
Der modellierte TL ist in der unteren Abbildung dargestellt. 
Hohe und niedrige Auflösung entsprechen vertikalen 
Abtastintervallen von 10 cm (gepunktet) und 20 cm 
(gestrichelt). Der TL stammt aus einem 3-D KRAKEN-
Lauf mit Quelle am Ort der Rammung. 

Karten von akustischen Parametern 
Der KRAKEN-Algorithmus sagt den TL auf einem 
vordefinierten Gitter in Zylinder-Koordinaten voraus, das es 
erlaubt, TL-Muster in beliebiger Tiefe und für jede beliebige 
Frequenz zu analysieren. Interpolation zwischen den Tiefen 
liefert Terrain-folgende Karten des TL. 

Der TL muss allerdings auf ein Quellspektrum angewendet 
werden, um den Abfall der energiereichsten Emissionen zu 
analysieren und den lokalen äquivalenten Dauerschallpegel 
(Leq), der ein zeitliches Mittel des gemessenen Pegels ist, 
vorherzusagen. Der berechnete TL wurde daher auf ein 
empirisch ermitteltes Rammschall-Quellspektrum angewen-
det, und der resultierende spektrale Leq wurde dann 
integriert, um den Leq zu erhalten. 

Der modellierte Leq bei 5 m Wassertiefe (Abbildung 5) 
reflektiert die generellen Strukturen der zugrundeliegenden 
Einzelfrequenz-Abschätzungen, die jedoch aufgrund der 
Integration über alle Frequenzen stark geglättet sind. 

Die Hauptausbreitungswege liegen quer über und entlang 
des Kanals. Der starke TL auf den flachen Flanken ist mit 
einer reduzierten Anzahl von vertikalen Moden verbunden, 
die für den Energietransport zur Verfügung stehen und den 

 

Abbildung 5: Leq in 5 m Wassertiefe basierend auf einem 
empirischen Rammschallspektrum mit einem Leq von 200 
dB. Der Leq wurde aus Terzspektren mit Mittenfrequenzen 
von 31.5 Hz bis einschließlich 630 Hz bestimmt. Die 
Quelle wird durch einen Punkt im Ursprung markiert, 
Kreuze repräsentieren die Positionen der gemessenen 
Spektren, und eine rote Linie zeigt eine Entfernung von 750 
m von der Quelle an. 

Anstieg der Grenzfrequenz reflektieren: Niederfrequente 
Wellen können den Kanal nicht verlassen und sich nicht im 
flachen Wasser ausbreiten. Auf der östlichen flachen Flanke 
ist der Gradient des Leq sogar an der Bathymetrie 
ausgerichtet, so dass Linien konstanten Leq parallel zu den 
Linien konstanter Tiefe sind. 

Die Bathymetrie verzerrt das akustische Feld im Kanal und 
erlaubt Ausbreitung quer zum Kanal in größere 
Entfernungen als entlang des Kanals, was zu kleineren 
Gradienten quer zum Kanal führt als entlang der westlichen 
Flanke des Kanals (0.5-1.0 km Ost). 

Vergleich mit Messdaten 
Der modellierte Gradient des Leq bei 5 m Wassertiefe ähnelt 
sehr dem gemessenen Leq bei ungefähr gleicher Wassertiefe 
(Abbildung 6). Im Modell wird ein Quell-Leq von 200 dB 
angenommen, um mit den Messungen übereinzustimmen, so 
dass die Steigung der Kurven das eigentliche Testkriterium 
ist. Der modellierte TL ist etwas kleiner als der beobachtete, 
was zu einem modellierten Leq führt, der am Anfang der 
Messung kleiner und am Ende der Messung größer als der 
gemessene Leq ist. Beide Abschätzungen stimmen jedoch 
innerhalb eines Unsicherheitsbereiches von  dB überein. 
 
Gründe für die Abweichungen zwischen Messung und 
Modell lassen sich im Modellsetup finden. Wie jeder andere 
Vorhersagealgorithmus hat die KRAKEN-Lösung den 
großen Nachteil einer hohen Sensitivität bezüglich der 
Meeresbodenparameter Dichte, Schallgeschwindigkeit und 
Dämpfung jeweils für P- und S-Wellen. Eine einfache 
Veränderung der P-Wellen-Dämpfung von 0.7 dB -1 auf 0.4 
dB -1 führt zu einer signifikanten Änderung der Steigung, 
und modellierter und gemessener Leq stimmen nicht mehr 
überein. Die Meeresbodenparameter sind typischerweise 
unbekannt, und da sie sehr stark variieren, könnte auch eine 
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auf Tatsachen und Erfahrung beruhende Annahme 
unzureichend genau sein und zu ungenauen Vorhersagen des 
akustischen Feldes führen. 
 
Trotz dieser Einschränkungen hat der KRAKEN-
Algorithmus in dieser Studie  die gemessenen TL mit guter 
Genauigkeit vorhergesagt. Weitere Fallstudien wären 
hilfreich, um den KRAKEN-Algorithmus in ebener 
Bathymetrie weiter als genaues Vorhersagemodell zu 
qualifizieren und die gewählten Meeresbodenparameter zu 
bestätigen. 

 

Abbildung 6: Gemessener (blau) und modellierter (rot) Leq. 
Die Messungen wurden von einem driftenden Schiff 
südlich der Quelle bei annähernd konstanter Wassertiefe 
aufgenommen (siehe Fahrweg des Schiffes in Abbildung 
1). Die Vorhersage des KRAKEN Algorithmus basiert auf 
der Form eines empirisch bestimmten Spektrums und einer 
Quellstärke von 200 dB, um mit den Messungen 
übereinzustimmen. Die Dämpfung im Sediment betrug 0.7 
dB -1. Beide Kurven sind gegen die Verdriftungszeit des 
Schiffes aufgetragen. 

Fazit 
Der KRAKEN-Algorithmus zur Modenzerlegung der 
Helmholtz-Gleichung wurde erfolgreich auf Anwendbarkeit 
in einer Flachwasserumgebung getestet. Er sagte 
Ausbreitungsverluste in Bereich des Jade Weser Ports 
voraus, die innerhalb typischer Unsicherheiten mit den 
Messungen übereinstimmen. Die Vorhersage war jedoch 
sehr sensitiv gegenüber der Meeresbodenparameter, so dass 
es zu einer Aufhebung dieser Übereinstimmung kommen 
kann.  

Das Beispiel am Jade Weser Port illustriert das Potential 
eines akustischen 3D Feldes für die detaillierte Analyse: 
Karten auf beliebigen Tiefenebenen, vertikale Profile und 
spektrale Analyse an beliebigen Orten für 
Ausbreitungsverluste, äquivalente Dauerschallpegel oder 
andere akustische Größen wie dem Einzelereignis-
Schaldruckpegel. 

Ein Vergleich verschiedener Frequenz-Abtastungsintervalle 
zeigte, dass die ideale Abtastung linear und so hoch wie 
möglich sein sollte, um die Variabilität innerhalb der 
Terzspektren zu erfassen. Es ist nicht ausreichend, die 
Ausbreitungsverluste für die Mittenfrequenzen zu 
berechnen. 

Der KRAKEN-Algorithmus hat sich insgesamt als gutes 
Werkzeug zur Analyse von Schallausbreitung im 
Flachwasser erwiesen, sofern Informationen über die 
Meeresbodeneigenschaften oder Referenzmessungen 
verfügbar sind. Die detaillierte Vorhersage des 3-
dimensionalen akustischen Feldes liefert eine gute Basis für 
Schallpegelprognosen in komplexer Bathymetrie und zur 
Unterstützung bei der Planung von Schallminderungs-
maßnahmen. Vorhergesagte Schallpegel können sowohl 
Firmen als auch Behörden bei der Festlegung idealer 
Positionen für Überwachungsmessungen unterstützen. Eine 
detaillierte Analyse der Tiefenstruktur des akustischen 
Feldes könnte ferner einen europäischen Ansatz zur 
Vereinheitlichung der Standarde für die akustische 
Überwachung von Rammarbeiten und anderem 
Unterwasserlärm unterstützen. 
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Einleitung

Aufgrund des hohen Bedarfs an regenerativen Ener-
gien, wird der Ausbau der Offshore-Windkraftanlagen
stetig vorangetrieben. Bei der Errichtung der Offshore-
Windkraft-Fundamente kommt es jedoch zu einer großen
Schallbelastung der Meeressäuger. Aus diesem Grund
wurden von der deutschen Bundesregierung Grenzwer-
te erlassen, welche während der Bauphase einzuhal-
ten sind. Diese besagen, dass in einer Entfernung von
750 Metern zur Gründungsstelle ein Schallexpositionsle-
vel (SEL) von 160 dB und ein Spitzenschalldruckpegel
(SPLpeak−peak) von 190 dB nicht überschritten werden
dürfen [1]. In den meisten Fällen ist hierzu ein Schall-
schutzsystem notwendig, wobei am häufigsten der soge-
nannte Blasenschleier zum Einsatz kommt. Bei diesem
Schallschutzsystem werden Luftblasen in das pfahlumge-
bende Wasser geleitet um einen Teil der Schallenergie zu
absorbieren.

Zur Untersuchung des Wirkungsprinzips eines Blasen-
schleiers wird in dieser Arbeit auf ein analytisches Modell
zurückgegriffen, welches es ermöglicht aus den konstituti-
ven Eigenschaften des Blasenschleiers akustische Größen
zu berechnen. Hier wird der sogenannte

”
Effective Medi-

um Approach“ von Steven G. Kargl verwendet [2]. Die-
ses Modell wird mit numerischen Modellen kombiniert,
welche derzeit zur Berechnung des durch die Pfahlram-
mung bedingten Schalleintrages in das Wasser, verwendet
werden. Damit lässt sich eine Berechnung der Schallre-
duktion durch den Blasenschleier durchführen, wobei im
Anschluss die akustischen Größen mit Messwerten ver-
glichen werden können.

Effective Medium Approach

Mit dem Effective Medium Approach lassen sich physi-
kalische Eigenschaften des Blasenschleiers, wie Volumen-
konzentration, Luftblasengrößenverteilung und Umge-
bungsdruck in akustisch relevante Größen, wie Kompres-
sionsmodul, Transmissions- und Dämpfungskoeffizient
überführen. Der Effective Medium Approach basiert da-
bei auf dem

”
Van Wijngaarden-Papanicolaou Modell“

[4]. Diesem liegt das Prinzip zugrunde, die Erhaltungs-
gleichungen auf Basis von gemittelten Stoffeigenschaften
zu formulieren. Dazu wird die gemittelte Dichte ρm ver-
wendet, welche sich berechnet über

ρm = (1− β)ρ+ βρl,

[
kg

m3

]
(1)

mit der Volumenkonzentration β, der Dichte des Wassers
ρ und der Dichte der Luft ρl. Bei der zeitlichen Ableitung

dieser Größe ist nun zu beachten, dass auch die Volu-
menkonzentration aufgrund der Oszillation der Luftbla-
sen zeitlich veränderlich ist. Des Weiteren wird die Dichte
der Luft vernachlässigt. Durch Einsetzen der gemittelten
Dichte in die Kontinuitätsgleichung erhält diese die Form

1

ρc2
∂P

∂t
+∇ · v =

∂β

∂t
,

[
1

s

]
(2)

mit der Schallgeschwindigkeit c, dem Druck P und der
Schallschnelle v. Für die Impulserhaltungsgleichung er-
gibt sich, unter Vernachlässigung von Viskosität, Schwer-
kraft und quadratischen Termen der Geschwindigkeit,
der folgende Ausdruck

ρ
∂v

∂t
+∇P = 0.

[
kg

m2s2

]
(3)

Durch Substitution der Schallschnelle v zwischen Glei-
chung 2 und 3 erhält man die Wellengleichung des Mo-
dells, welche folgende Form annimmt

1

c2
+
∂2P

∂t2
−∇2P = ρ

∂2β

∂t2
.

[
kg

m3s2

]
(4)

Die zweifache zeitliche Ableitung der Volumenkonzen-
tration β ergibt sich unter Berücksichtigung des zeitlich
veränderlichen Luftblasenradius R zu

∂2β

∂t2
= 4π

∞∫
0

a2R̈n(a)da,

[
1

s2

]
(5)

mit dem Luftblasenradius im stationären Zustand a und
der Verteilungsfunktion n(a). Über die Verteilungsfunk-
tion lassen sich nun verschiedene Anzahlen an Luftblasen
unterschiedlicher Größen berücksichtigen.

Um eine Beschreibung der dissipativen Effekte zu erhal-
ten wird die Energiegleichung verwendet

ρCp
DT

Dt
− ṗ = ∇ · (K∇T ),

[
1

s2

]
(6)

mit der spezifischen Wärmekapazität Cp, der Tempera-
tur T , dem Blaseninnendruck p, sowie der thermischen
Konduktivität K. Es wird dabei ein homogener Innen-
druck in der Blase angenommen. Für die Luftblase wird
weiterhin die Annahme getroffen, dass es sich in jedem
Zustand um eine kugelförmige Luftblase handelt. Zur Be-
schreibung der Oszillation der Luftblase wird die Keller-
Gleichung verwendet [3], man erhält(

1− Ṙ

c

)
RR̈+

3

2

(
1− Ṙ

3c

)
Ṙ2

=
1

ρ

(
1 +

Ṙ

c
+
R

c

d

dt

)
(pB − P ),

[
m2

s2

] (7)
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Diese Gleichung wird nun um den Luftblasenradius im
stationären Zustand a und den Blaseninnendruck im sta-
tionären Zustand p linearisiert. Man erhält damit für die
Auslenkung X des Radius der Luftblasen

X =
Q

−ρa2(ω2
0 − ω2 + 2ibω)

, [−] (8)

mit dem akustischen Druck im Frequenzbereich Q,
der Eigenfrequenz der Luftblase ω0, sowie dem
Dämpfungsparameter b. Durch Einsetzen dieses Aus-
drucks in die Wellengleichung, erhält man diese in Form
der Helmholtz-Gleichung

∇2Q+ k2mQ = 0, (9)

woraus sich die Wellenzahl km direkt ablesen lässt. Nach
diesem Modell entspricht das Schwingungsverhalten je-
der einzelnen der Luftblasen dem einer einzigen Luft-
blase in einem unendlich weit ausgedehnten, mit Wasser
gefülltem Gebiet. Der Einfluss der weiteren Luftblasen
im Luft-Wasser-Gemisch wird damit vernachlässigt. Von
Steven G. Kargl wird nun im Effective Medium Approach
dieser Effekt insofern berücksichtigt, dass anstelle der
Stoffgrößen des Wassers, die gemittelten Stoffgrößen in
die entsprechenden Gleichungen eingesetzt werden. Für
die Wellenzahl erhält man damit einen Ausdruck, der sich
nicht mehr explizit nach der Wellenzahl auflösen lässt

k2m = k2 + 4πω2

∫ ∞
0

an(a)da

ω2
0m − ω2 + ibm

.

[
1

s2

]
(10)

Von gemittelten Stoffeigenschaften abhängige Größen
werden hier mit dem Index m gekennzeichnet. Insbe-
sondere enthält der Dämpfungsparameter bm nun auch
die gemittelte Wellenzahl km. Zur Lösung dieser Glei-
chung wird ein Resubstitutionsverfahren eingesetzt. Über
die komplexe Wellenzahl des Luft-Wasser-Gemisches
wird dann der komplexe Kompressionsmodul berechnet,
welcher die Dämpfungseigenschaften des Luft-Wasser-
Gemisches repräsentiert.

Das numerische Modell

Der komplexe Kompressionsmodul wird mit Hilfe des Ef-
fective Medium Approach frequenzabhängig berechnet.
Die Berechnungen der Schallabstrahlung während der
Pfahlrammung werden hingegen im Zeitbereich durch-
geführt. Um den Kompressionsmodul in dem numeri-
schen Modell vorgeben zu können wurde daher ein weite-
res Modell im Frequenzbereich aufgebaut, wobei das Vor-
gehen im Folgenden näher erläutert wird. Für die Berech-
nung wurde ein rotationssymmetrisches Finite-Elemente-
Modell verwendet. In Abbildung 1 ist die Geometrie des
Modells für die Berechnungen im Zeitbereich abgebil-
det. Im oberen Teil befindet sich ein Bereich mit den
Stoffeigenschaften von Wasser, welcher blau gekennzeich-
net ist. Dieses Gebiet hat eine Breite von 80m und ei-
ne Höhe von 40m. Im unteren Teil ist der Boden, be-
stehend aus verschiedenen Bodenschichten zu erkennen.
Auf der linken Seite ist die Symmetrielinie und der Pfahl

dargestellt. In einem Abstand von 7m zur Symmetrie-
linie werden nun Auswertungspunkte gesetzt, an denen
die zeitlichen Druck- und Verschiebungsverläufe heraus-
geschrieben werden. Diese Verläufe werden einer Fourier-
Transformation unterzogen und können damit als Rand-
bedingungen in dem Modell im Frequenzbereich vorgege-
ben werden. In dem Modell für die Berechnungen im Zeit-
bereich wird an der Oberseite des Wassers ein Druck von
p = 0 Pa vorgegeben. An der rechten Seite des Wassers
wird eine Impedanzrandbedingung verwendet um Refle-
xionen der Schallwellen weitestgehend zu verhindern. Im
Boden werden aus dem gleichen Grund an der Unterseite
und auf der rechten Seite infinite Elemente verwendet.

Abbildung 1: Darstellung der Geometrie des Modells für die
Berechnungen im Zeitbereich

Die Geometrie des Modells für die Berechnungen im Fre-
quenzbereich ist in Abbildung 2 dargestellt. Dieses Mo-
dell hat eine Breite von 300m , die Wasserhöhe beträgt
wieder 40m. Das Modell beginnt in einem Abstand von
7m zur Symmetrielinie. Am linken Rand werden nun als
Anregungen die Amplitudenspektren von Druck und Ver-
schiebungen verwendet. Die weiteren Randbedingungen

Abbildung 2: Darstellung der Geometrie des Modells für die
Berechnungen im Frequenzbereich

entsprechen denen des Modells im Zeitbereich. Der hel-
le Bereich kennzeichnet den Blasenschleier, welcher sich
in einem Abstand von 125m zur Symmetrieachse befin-
det. Für den Blasenschleier wurden bei den Berechnun-
gen zwei Geometrien verwendet. Zum einen ein Blasen-
schleier mit senkrecht verlaufenden Grenzflächen mit ei-
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ner Breite von 5m und ein trichterförmiger Blasenschlei-
er in Anlehnung an die Geometrie eines realen Blasen-
schleiers.

Ergebnisse

Zunächst wurde eine Verifikation der Fourier-
Transformation durchgeführt. Dazu wurden Druck-
verläufe aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich
transformiert und mit den entsprechenden Amplituden-
spektren verglichen. Dies ist in Abbildung 3 dargestellt.
Man erkennt ab einer Frequenz von 600Hz einige
Schwankungen der Amplitude bei den Berechnungen
im Frequenzbereich. Diese könnten auf Störungen,
welche durch die Fourier-Transformation in das Modell
eingebracht worden sind, zurückzuführen sein. Im
besonders relevanten Frequenzbereich bis 400Hz ist die
Übereinstimmung jedoch sehr gut. Die Methode wird
damit für die weiteren Untersuchungen verwendet.

Abbildung 3: Darstellung der im Zeit- und Frequenzbereich
berechneten Amplitudenspektren

Des Weiteren wurde ein Vergleich zwischen Transmissi-
onskoeffizient und Abnahme des Schalldruckpegels durch
den Blasenschleier für verschiedene Volumenkonzentra-
tionen vorgenommen. Dazu ist in Abbildung 4 der Trans-
missionskoeffizient über der Frequenz für verschiedene
Volumenkonzentrationen dargestellt.

Abbildung 4: Darstellung des Tansmissionskoeffizienten un-
ter Variation der Volumenkonzentration

Zu erkennen ist, dass der Transmissionskoeffizient mit
steigender Volumenkonzentration im Mittel stetig ab-
nimmt. Dieser Einfluss der Volumenkonzentration ist

auch in den numerischen Simulationen zu erkennen. Dazu
ist in Abbildung 5 der Schalldruckpegel in verschiedenen
Meereshöhen hinter dem Blasenschleier dargestellt.

Abbildung 5: Darstellung des SEL in verschiedenen Mee-
reshöhen unter Variation der Volumenkonzentration

Als Vergleich dient eine Berechnung ohne Blasenschleier,
welche in rot dargestellt wird. Hier sieht man nun eben-
falls eine stetige Abnahme des Schalldrucks mit steigen-
der Volumenkonzentration. Betrachtet man den Trans-
missionkoeffizienten unter Variation des Luftblasenradi-
us, welcher in Abbildung 6 dargestellt ist, so erkennt
man, dass es einen Frequenzbereich der vollständigen
Undurchlässigkeit des Blasenschleiers gibt, welcher sich
mit größer werdenden Luftblasen hin zu niedrigeren Fre-
quenzen verschiebt. Dies ist auf die Eigenfrequenz einer
Luftblase zurückzuführen, welche mit steigendem Radius
sinkt.

Abbildung 6: Darstellung des Tansmissionskoeffizienten un-
ter Variation des Luftblasenradius

In Abbildung 7 ist der SEL in verschiedenen Meereshöhen
unter Variation des Luftblasenradius dargestellt. Ver-
gleicht man den SEL für verschiedene Luftblasenradi-
en so lässt sich erkennen, dass ein Blasenschleier, be-
stehend aus Luftblasen mit dem Radius 2 cm und 3 cm
den Schalldruckpegel am stärksten reduzieren. Auffällig
ist jedoch, dass kleinere Luftblasen mit einem Radi-
us von 2, 5mm, den Schall besser absorbieren, als die
nächst größeren Luftblasen. Dies lässt sich anhand des
Transmissionskoeffizienten erklären. Im Bereich zwischen
100Hz und 200Hz, in dem die größten Amplituden vor-
liegen, erreichen lediglich die Luftblasen mit einem Ra-
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dius von 2 cm und 3 cm einen Bereich der vollständigen
Undurchlässigkeit.

Abbildung 7: Darstellung des SEL in verschiedenen Was-
sertiefen unter Variation des Luftblasenradius

Die Dämpfungswirkung ist damit bei diesen Luftbla-
sengrößen am stärksten. Der Transmissionskoeffizient
für Luftblasen mit einem Radius von 2, 5mm liegt
erst ab ca. 500Hz über dem der größeren Luftblasen.
Bei niedrigeren Frequenzen ist der Transmissionskoeffi-
zient im Mittel kleiner und lässt damit auch stärkere
Dämpfungseffekte erwarten. Abschließend wird nun der
SEL unter Variation der Volumenkonzentration für einen
trichterförmigen Blasenschleier in Abbildung 8 darge-
stellt. Hier ist der Einfluss der Geometrie gut zu erken-
nen, da die Dämpfungswerte im oberen Bereich ausge-
prägter sind als über dem Meeresboden. Weiterhin sieht
man, dass mit dem trichterförmigen Blasenschleier und
Volumenkonzentrationen von 2% der Schalldruck teilwei-
se zwischen 12 − 13 dB reduziert wird. Dies entspricht
Werten, welche auch bei Messungen mit realen Blasen-
schleiern erreicht worden sind.
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Abbildung 8: Darstellung des SEL in verschiedenen Wasser-
tiefen für einen trichterförmigen Blasenschleier unter Variati-
on der Volumenkonzentration

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Möglichkeit der physika-
lisch plausiblen Implementierung eines Blasenschleiers in
ein Finite-Elemente-Modell aufgezeigt. Es wurden da-
bei Variationen verschiedener physikalischer Größen vor-
genommen und die daraus resultierenden Auswirkun-
gen auf die akustischen Eigenschaften berechnet. Ein-

mal wurde dazu der Effective Medium Approach ver-
wendet und einmal ein numerisches Modell, dem der Ef-
fective Medium Approach zugrunde liegt. Dabei ergaben
sich gute Übereinstimmungen hinsichtlich des qualitati-
ven Dämpfungsverhaltens. Des Weiteren wurde gezeigt,
dass die Geometrie des Blasenschleiers einen großen Ein-
fluss auf die Schallreduktion hat und damit bei weiteren
Berechnungen berücksichtigt werden sollte. Die Reduk-
tion des Schalldruckpegels liegt dabei in einem Bereich,
welcher auch in Messungen festgestellt werden konnte.

Es können anhand des hier verwendeten Modells nun
Optimierungen des Blasenschleiers bezüglich seiner La-
ge sowie seiner räumlichen Abmessungen durchgeführt
werden. Besonders interessant wäre es zudem eine mini-
male Volumenkonzentration zu bestimmen, mit welcher
Reduktionen des Schalldruckpegels in dem erforderlichen
Maße erreicht werden können.
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with and without hearing aid satellites 

Gabriel Gomez, Bernhard U. Seeber  

Audio Information Processing, Technische Universität München, 80333 München,  

E-Mail: gabriel.gomez@tum.de, seeber@tum.de 

 

Introduction and Summary 

 
Spectral filtering of the outer ear is important for the spatial 

perception of sounds, with monaural pinna cues helping to 

resolve front back confusions and to discriminate differences 

in elevation. Missing pinna cues are believed to be a major 

reason for deteriorated spatial perception, internalization and 

an increased number of front-back confusions. To analyze 

any effects caused by the hearing aid microphone position, 

and therefore also by missing pinna cues, we conducted an 

experiment on distance perception, comparing a reference 

non-aided condition with two aided conditions, namely an 

in-the-ear (ITE) hearing aid satellite that still captures pinna 

cues, and a behind-the-ear (BTE) hearing aid satellite with 

the microphone placed such that it doesn’t capture pinna 

cues. We played sounds from the front at 30° and the back at 

150° in random order at three different distances at 0.75 m, 

2 m and 9 m. Stimuli were reverberated sentences of 2-4 

seconds length spoken by different male speakers in a virtual 

room, auralized with the Simulated Open Field 

Environment’s (SOFE) [1] 48 channels loudspeaker ring. 

Normal hearing participants conducted the experiment in 

darkness, leaning their heads onto a headrest to restrict head 

movements. A linear hearing aid algorithm was used in the 

aided conditions, using a real time Simulink model to 

process and play back the sounds over the ITE receivers, 

with a gain of 5 dB compared to the unaided reference 

condition to mask leaked sounds at lower frequencies due to 

venting effects.  

Preliminary results for six subjects show differing distance 

perception between conditions (BTE, ITE, unaided) and 

between the front and back.  

 

Methods 

 
Stimuli  

Ten speech sentences spoken by different male speakers of 

length 2-4 seconds were used as stimuli. The sentences were 

normalized to 58 dB SPL before convolution with the 

simulated room impulse responses (RIRs). Stimuli were 

band pass filtered between 200-10000 Hz.  

 

Room acoustics simulation and stimulus presentation 

Room impulse responses for three different distances in the 

front (30°) and back (150°) were simulated for a room with 

dimensions (18.5 m x 15.5 m x 10 m) using the SOFE with a 

reflection order of 30. Stimuli were reverberated by 

convolution with the simulated RIRs, and were auralized 

using a loudspeaker ring of 48 horizontally placed speakers. 

The direct sound and individual reflections were mapped to 

the nearest loudspeaker in the ring. Late reflections from the 

5th order onwards were jittered in time by up to 5%.  The 

experimental room was acoustically damped and the lights 

turned off.   

 

 

Hearing aid satellites 

BTE and individually manufactured ITE satellites were 

connected to a custom made microphone amplifier. The 

signals were input to an RME Fireface UCX soundcard and 

linearly processed by a real time Simulink model. 

 

Experimental procedure 

Six normal hearing participants were seated in the center of 

the loudspeaker ring with their heads leaned on a head rest to 

avoid head movements. The unaided condition was tested 

separately from the aided conditions. All stimuli, distances, 

presented directions and (aided) conditions were completely 

randomized. Perceived distance and direction were reported 

by positioning a marker along two axes displayed in a 

graphical user interface on a touchscreen device, as shown 

schematically in figure 1. The touchscreen was the only 

visible object in the darkened experimental room; the 

loudspeaker ring was not visible. The experimental 

supervisor sat in an adjacent control room, monitoring the 

participants well-being at all times. The experiment was 

partitioned into runs of 12-15 minutes duration, after which 

participants were encouraged to take short breaks. 

 

 

Figure 1:  Schematic diagram of the graphical user 

interface used on the touchscreen device for the input of 

distance results. The axes were shown at 30° in the front 

and 150° in the back with logarithmical distance markers. 

The range was set from 0 – 15 m to avoid boundary effects 

at larger distances. 
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Results 

 
For comparison of distance perception results, we show 

preliminary median results for six subjects for the aided and 

unaided conditions for frontal sound presentation (fig. 2) and 

presentation from the back (fig. 3). 

 

 
 

Figure 2: Preliminary median distance results for six participants 

for the front for the aided and the unaided conditions: BTE (red), 

ITE (blue) and unaided (black). The green line represents the ideal 

distance response. Errorbars show the across-subject median of 

individual interquartile ranges. 

 

 

 
 

Figure 2: Preliminary median distance results for six participants 

for the back for the aided and the unaided conditions: BTE (red), 

ITE (blue) and unaided (black). The green line represents the ideal 

distance response. Errorbars show the across-subject median of 

individual interquartile ranges. 

 

As can be seen from the distance responses in figures 2 and 

3, there seems to be a difference in distance perception 

between the front and back. Especially the unaided reference 

condition in the back differs from the front, with perceived 

distance being heard further away than in the front. For the 

BTE distance perception, the opposite seems to be the case, 

with distances from the front being heard further away than 

in the back. In the ITE distance perception, we notice 

differences mainly for near distances between the front and 

back. The quantiles at 2 meters sound presentation look 

greater than at 0.75 meters or 9 meters. Also, there is a 

difference in distance perception when comparing the aided 

and unaided conditions. 

 

 

Discussion 

 
The greatest differences in distance perception can be seen 

between the unaided condition and the BTE condition. 

While in the unaided condition the distances are perceived 

further away from the back than in the front, the opposite is 

the case for the BTE condition, where distances from the 

front are perceived as being further away than in the back. 

On the other hand, the opposite is the case in the unaided 

condition, there is a discrepancy between both conditions. In 

the ITE condition, we see similar results for the front and 

back at the furthest distance, but differences at near 

distances. These results suggest that the pick-up of sound at 

different microphone positions has an important effect on 

distance perception for normal hearing listeners that are used 

to listening with their own ears without hearing aids. Future 

experiments should take these effects into account when 

comparing distance perception results with hearing impaired 

listeners. Interestingly, our results differ from the averaged 

distance perception results over many different studies as 

described by Zahorik [2]. The given average curve, 

described by a power function, overestimates distance results 

for near distances and underestimates results for far 

distances. One main difference in our case compared to most 

previous studies is the setting in complete darkness. 

Although the physical room was known to the subjects from 

when they entered the laboratory, its visual influence on the 

results should be minimal since distances were only 

determined by the acoustical changes in the simulated room 

auralized over the SOFE loudspeaker ring. Our results are 

more comparable to the results found by Mershon and 

Bowers [3] in a physical room in the dark, suggesting an 

important effect of visual cues on auditory distance 

perception. 
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Einleitung

Bei der Darbietung von Kopfhörersignalen kann es wün-
schenswert sein, eine möglichst realistische Hörsituation
eines Schallereignisses zu simulieren. Neben einer be-
stimmten Einfallsrichtung und Distanz sollte das Schal-
lereignis dabei auch außerhalb des Kopfes wahrgenom-
men werden. Es ist jedoch nicht immer möglich bei der
Generierung der Kopfhörersignale die dafür notwendigen
individuellen Außenohrübertragungsfunktionen (HRTF
= head related transfer function) zu berücksichtigen
und das Kopfhörersignal individuell zu entzerren.
Hörereignisse außerhalb des Kopfes wahrzunehmen ist
auch mit nicht-individuellen HRTFs möglich, aller-
dings fällt der Grad der Externalisierung bei nicht-
individuellen HRTFs häufig geringer aus [4]. In verschie-
denen Experimenten wurde eine Steigerung des Grads
der Externalisierung durch zusätzliche visuelle Stimula-
tion nachgewiesen [2, 3]. Im Kontext künstlicher visueller
Umgebungen ist dieser Effekt bislang noch nicht unter-
sucht worden. In einem psychoakustischen Experiment
soll daher der Einfluss visueller Stimuli in Form virtueller
Umgebungen auf den Grad der Externalisierung unter-
sucht werden. Da die wahrgenommene Entfernung einer
Schallquelle ebenfalls eine Rolle bei der Externalisierung
spielt, wird in einem weiteren Experiment der Einfluss vi-
sueller Stimuli auf die Distanzwahrnehmung untersucht.

Methode

Um den Einfluss von visueller Stimulation auf die subjek-
tiv wahrgenommene Distanz und den Grad der Externa-
lisierung zu untersuchen, werden den Probanden neben
der Schalldarbietung visuelle Stimuli dargeboten.

Abbildung 1: Grafische Oberfläche der Referenzkondition
GUI.

Die visuelle Stimulation erfolgt auf einem 3D-Monitor
mit deaktivierter 3D-Funktion in 2D und mit aktivierter
3D-Funktion in 3D, sowie mit einer Virtual Reality Bril-
le VR. Zusätzlich wird eine Referenzkondition mit der
grafischen Benutzeroberfläche GUI aus Abbildung 1 an-
stelle der visuellen Umgebung durchgeführt. Die Darbie-
tungsreihenfolge der Referenzkondition und der visuellen
Konditionen erfolgte randomisiert. Die Probanden wur-
den angehalten den Kopf während des Experiments so
ruhig wie möglich zu halten. Die Darbietung der akusti-
schen Stimuli erfolgen über einen Kopfhörer (HD-800 von
Sennheiser).

Versuchsaufbau

Die Experimente wurden in einem kleinen Büro durch-
geführt. Der Messaufbau besteht aus zwei Rechnern. Ei-
ner der Rechner ist für die Darstellung der visuellen Um-
gebungen auf der VR-Brille Oculus Rift und einem 3D-
Monitor mit einer NVIDIA Shutter-Brille zuständig. Der
andere Rechner steuert das Experiment mit Hilfe von
Matlab. Das beinhaltet die Kommunikation mit der vir-
tuellen Umgebung und die Darbietung der akustischen
Signale. Ihre Antworten können die Probanden mit einer
Tastatur und einem Drehregler geben. Abbildung 2 zeigt
eine Skizze der wichtigsten Elemente des Aufbaus.

3D

Monitor

Drehregler

VR

Brille

Kopfhörer

Abbildung 2: Skizze des Versuchsaufbaus. Für die Darbie-
tung der visuellen Konditionen GUI, 2D, 3D und VR wurden
verschiedene Ausgabegeräte verwendet. Die akustischen Sti-
muli wurden mit einem Kopfhörer wiedergegeben. Mit einem
Drehregler und einer Tastatur konnten die Antworten einge-
geben werden.

Probanden

An den Experimenten nahmen zwei Frauen und sechs
Männer mit einem Durchschnittsalter von ca. 29 Jah-
ren teil. Alle Probanden waren Erfahren mit psychoaku-
stischen Tests und hatten nach eigenen Angaben keine
Hörbeeinträchtigung.
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Einfluss visueller Stimulation auf die sub-
jektive Distanzwahrnehmung

Im ersten Experiment wurde die Distanzwahrnehmung
der Probanden untersucht. Dafür wurde die subjektiv
wahrgenommene Distanz für sechs Entfernungen zwi-
schen 0.9 m bis 4.9 m erfragt.

Akustischer Stimulus

Die akustischen Stimuli wurden durch Binauralsynthe-
se mit binauralen Raumimpulsantworten (BRIR) eines
Kunstkopfes (KEMAR 45BB-3) für 6 Entfernungen ge-
neriert. Die BRIRs wurden mit der Audio Talkbox von
NTi in einem Vorlesungsraum (Abmessung: 10x7.75x3m,
T60=0.4s) der Jade Hochschule Oldenburg aufgenommen.
Der Aufbau der Messung entspricht der visuellen Umge-
bung aus Abbildung 3. Der Lautsprecher auf dem Po-
dest und die Ohren des Kunstkopfes befanden sich in
einer Höhe von 1.5 m. Als Eingangssignal der Synthese
wurden trockene Sprachaufnahmen von 27 Sprechern aus
einem Tonstudio verwendet, welche ca. 10 Sekunden der
griechischen Fabel Nordwind und Sonne sprachen.

Visueller Stimulus

Als visueller Stimulus wurde der Raum in dem die Auf-
nahmen der BRIRs stattfanden als maßstabsgetreue vir-
tuelle Umgebung modelliert. Der Kamerawinkel im Ex-
periment beträgt 60 Grad, was dem Standard im Bereich
virtueller Realität entspricht. Das entscheidende Element
in dieser Umgebung ist ein Lautsprecher auf einem Po-
dest. Abbildung 3 zeigt die visuelle Umgebung. Während
dem Experiment wurde diese visuelle Umgebung auf den
in Abbildung 2 aufgeführten visuellen Ausgabegeräten
gezeigt. Der visuelle Stimulus der Referenzkondition ist
die in Abbildung 1 dargestellte GUI. Zusätzlich wird die
Entfernung zum Lautsprecher rechts in einem Zahlwert
angegeben.

Abbildung 3: Modell des Raums zur Untersuchung des Ein-
lusses eines visuellen Stimulus auf die subjektiv wahrgenom-
mene Distanz.

Durchführung

Zu Beginn jeder visuellen Kondition werden dem Pro-
banden Instruktionen für Steuerung und Ablauf des Ex-
periments gezeigt. Danach wird ein kurzer Trainingslauf
absolviert. Dabei wird den Probanden eine Auswahl der
späteren Stimuli präsentiert, um sie mit den akustischen

Stimuli und der visuellen Umgebung vertraut zu machen.
Im Anschluss an das Training und vor dem Start des ei-
gentlichen Experiments wird den Probanden Ihre Aufga-
be erläutert, welche darin besteht, nach der Präsentation
des akustischen Stimulus, die Distanz zum Lautsprecher
im visuellen Stimulus in Schritten von 10 cm so an-
zupassen, dass sie der subjektiv akustisch wahrgenom-
menen Distanz entspricht. Die Probanden hatten die
Möglichkeit den akustischen Stimulus beliebig oft zu wie-
derholen.

Ergebnisse

Durch den maßstabsgetreuen Aufbau des visuellen Sti-
mulus konnten die von den Probanden subjektiv wahr-
genommenen Distanzen direkt in Meterangaben umge-
wandelt werden. Die akustischen Stimuli wurden von den
Probanden in allen visuellen Konditionen zwischen 0.5
und 1.5 mal wiederholt. Hierfür zeigen durch eine einfak-
torielle Varianzanalyse mit Messwiederholungen bei ei-
nem Signifikanzniveau von 5% keine signifikanten Unter-
schiede (F(3,188)=0.038 mit p=0.99). Die von den Pro-
banden wahrgenommenen Distanzen sind für alle Kon-
ditionen in Abbildung 4 als Boxplots dargestellt. An die
Mittelwerte der sechs Distanzen in der Referenzkondi-
tion, ganz links in Abbildung 4, wird das Modell aus
[1] zur Vorhersage der subjektiv wahrgenommenen Di-

stanz d̂ angepasst. Die Verschiebung εd der Distanzwahr-
nehmung wird durch die Minimierung der Abweichun-
gen zwischen den Ergebnissen der visuellen Konditionen
und dem an die Referenzkondition angepassten Modell
berechnet. Die in verschiedenen Experimenten [1, 2, 5]
festgestellte Tendenz die Distanz nahe gelegener Schall-
quellen zu überschätzen und die von entfernten Schall-
quellen zu unterschätzen, kann in den Ergebnissen aller
Konditionen erkannt werden. Dabei zeigt sich eine syste-
matische Überschätzung der Distanz von im Mittel 0.5 m
durch den visuellen Stimulus. Zudem weisen die Ergeb-
nisse der visuellen Konditionen 2D (εd = 0.41m) und 3D
(εd = 0.76m) trotz identischer Kameraeinstellungen ver-
schiedene Abweichungen von der Referenzkondition auf.

Diskussion

Die Ergebnisse der Referenzkondition entsprechen der Li-
teratur, somit scheinen die akustischen Stimuli der er-
warteten Distanzwahrnehmung zu entsprechen. In den
visuellen Konditionen wird die Wahrnehmung der Di-
stanz von den Probanden hingegen unterschiedlich be-
wertet. Die akustischen Stimuli können hierbei als Ursa-
che für die veränderte Wahrnehmung vernachlässigt wer-
den, da sie für alle visuellen Konditionen identisch waren.
Es scheint, dass die hier dargebotenen visuellen Stimuli
die Wahrnehmung der Distanz beeinflusst haben.
Das Modell aus [1], welches zur Auswertung herangezo-
gen wurde, stellt nicht die tatsächlich wahrgenommene
Distanz dar. Aus diesem Grund kann auch keine quali-
tative Aussage über den Wahrnehmungsversatz zwischen
den visuellen Konditionen und der Referenzkondition ge-
troffen werden. Der fast doppelt so große Versatz der
Wahrnehmung in der Kondition 3D gegenüber der Kon-
dition 2D ohne Shutter-Brille erscheint trotz gleicher vi-
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Abbildung 4: Ergebnisse der visuellen Konditionen (von links) GUI, 2D, 3D und VR.

sueller Einstellungen auf den ersten Blick nicht nachvoll-
ziehbar. Allerdings wird hier der visuelle Stimulus durch
einen proprietären Algorithmus des Grafikkartenherstel-
lers NVIDIA für die stereoskopische Darstellung mit der
Shutter-Brille aufbereitet. Der Algorithmus erzeugt einen
horizontalen Versatz zwischen den visuellen Stimuli um
den Abstand zwischen den Augen zu simulieren. In der
Kondition VR geschieht dies durch 2 Kameraobjekte die,
wie unsere Augen, einen Abstand zueinander haben. Die-
ser Abstand bestimmt wie stark sich die visuellen Dar-
stellungen der beiden Augen überlappen und auch in wel-
cher Entfernung der Fokus des Betrachters liegt. Visuelle
Objekte die in größerer Entfernung zum Betrachter lie-
gen, befinden sich etwa in der Mitte des Sichtfelds beider
Augen. Um hingegen nahe gelegenen Objekten zu fokus-
sieren werden die Augen zur Nase hin gedreht. Dadurch
befinden sich die Objekte zwar in der Mitte des wahrge-
nommenen Sichtfelds, allerdings an den inneren Rändern
des Sichtfelds der einzelnen Augen. Bei der Darstellung
mit dem 3D-Monitor und der VR-Brille bleibt das Objekt
hingegen in der Mitte des Sichtfelds. Es ist daher denk-
bar, dass die Abweichungen der Konditionen 3D und VR
gegenüber der Kondition 2D durch die falsche Augen-
stellung bzw. Darstellung des visuellen Stimulus erzeugt
wird.
Die Unterschiede zwischen der Kondition 3D und VR
könnten durch unterschiedliche Abstände zwischen den
Augen zu erklären sein. Der Abstand zwischen den Ka-
meras in der Kondition VR betrug etwa 6 cm wohingegen
der Abstand in der Kondition 3D über einen Regler am
Infrarot-Empfänger der Shutter-Brille auf den Standard-
wert der Software von 15% justiert wurde.

Einfluss der visuellen Stimulation auf die
subjektiv wahrgenommene Externalisie-
rung

Im zweiten Experiment wird untersucht ob audio-visuelle
Stimulation den Grad der empfundenen Externalisierung
erhöhen kann. Dafür wird der Grad der Externalisierung
für 24 verschiedene Schalleinfallswinkel in einer Entfer-
nung von 1.4 m von den Probanden erfragt und auf einer
ganzzahligen Skala von 0 bis 5 angegeben. Dabei ent-
spricht ein Wert von 0 keiner Externalisierung und ein
Wert von 5 Externalisierung an der Position des Laut-
sprechers. Die Vorgehensweise ist angelehnt an ein ver-
gleichbares Experiment von [4], jedoch ohne visuelle Sti-
mulation.

Akustischer Stimulus

Die akustischen Stimuli wurden durch Binauralsynthese
mit den selben BRIRs wie im Experiment zur Distanz-
wahrnehmung generiert. Anstelle der Sprachaufnahmen
wurde in diesem Experiment eine Rauschsequenz mit ge-
pulstem weißen Rauschen verwendet. Die Pulsdauer be-
trug 250 ms mit einer Pausendauer von 100 ms zwischen
den Pulsen und bei einer Abtastfrequenz von 44.1 kHz.

Visueller Stimulus

Die visuelle Umgebung für das Experiment zur Bestim-
mung des Grads der Externalisierung besteht aus einem
Ring mit 24 Lautsprechern, welche auf Podesten stehen.
Neben einigen farbigen Markierungen zur Orientierung
befinden sich keine weiteren Gegenstände in der virtu-
ellen Umgebung. Die verwendete visuelle Umgebung ist
in Abbildung 5 dargestellt. Der Proband befindet sich
während des Experiments im Zentrum des Aufbaus und
hat den Blick in Richtung des rot angestrahlten Laut-
sprechers gerichtet. In der Referenzkondition wird die
GUI aus Abbildung 1 verwendet und der Lautsprecher
um den Kopf im Zentrum rotiert. Zusätzlich wird die
Einfallsrichtung rechts in einem Zahlwert angegeben.

Abbildung 5: Visuelle Umgebungen mit dem Ring aus 24
Lautsprechern. Der Proband befindet sich im Zentrum des
Aufbaus mit Blick in Richtung des rot angestrahlten Laut-
sprechers auf dem grünen Podest.

Durchführung

Zu Beginn jeder visuellen Kondition werden dem Pro-
banden die Instruktionen für Steuerung und Ablauf des
Experiments gezeigt. Danach wird ein kurzer Trainings-
lauf absolviert. Dabei werden den Probanden im Wechsel
ein nicht Externalisiertes Monosignal ohne HRTF und ein
Externalisiertes binauralsynthetisiertes Signal von einer
Auswahl der Einfallsrichtungen präsentiert, um sie mit
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Abbildung 6: Ergebnisse der visuellen Konditionen (von links) GUI, 2D, 3D und VR als Funktion des Schalleinfallswinkels ϕ.

den akustischen Stimuli, der visuellen Umgebung sowie
dem Konzept der Externalisierung vertraut zu machen.
Im Anschluss an das Training und vor dem Start des ei-
gentlichen Experiments wird den Probanden Ihre Aufga-
be erläutert. Vor jeder Wiedergabe des akustischen Sti-
mulus war es den Probanden erlaubt sich in der virtuellen
Umgebung umzusehen, um die Einfallsrichtung, welche
durch ein rotes Licht angezeigt wurde, zu bestimmen.

Ergebnisse

Mit den Antworten der Probanden in Abhängigkeit der
Schalleinfallsrichtung wurden die Parameter für Boxplots
bestimmt. Diese sind in Abbildung 6 als Funktion des
Einfallswinkels ϕ in einem Polardiagramm dargestellt.
Der Grad der Externalisierung liegt für alle Konditio-
nen in der hinteren Hemisphäre im Median bei 3. In der
vorderen Hemisphäre, besonders um die Einfallsrichtung
von 0 Grad, fällt der Grad der Externalisierung auf einen
schlechteren Wert von ca. 2. Für diese Einfallsrichtung
werden die akustischen Stimuli in den visuellen Konditio-
nen GUI und 2D mehr als doppelt so häufig wie andere
Einfallsrichtungen wiederholt. Gegenüber den visuellen
Konditionen 3D und VR werden die akustischen Stimuli
der Konditionen GUI und 2D für die 0 Grad Richtung
bis zu dreimal so häufig wiederholt. Eine einfaktorielle
Varianzanalyse mit Messwiederholungen bei einem Signi-
fikanzniveau von 5% der Stimuli-Wiederholungen zeigt,
dass dieser Unterschiede signifikant (F(23,168)=1.96 mit
p<0.01) ist.

Diskussion

In den Ergebnissen lässt sich durch die zusätzliche visu-
elle Darbietung kaum ein Einfluss auf den Grad der Ex-
ternalisierung erkennen. Die häufige Wiederholung der
Stimuli aus der 0 Grad Richtung lässt darauf schließen,
dass es den Probanden dort schwerer gefallen ist ein Ur-
teil zu fällen. In den Konditionen 3D und VR musste
die 0 Grad Richtung weniger häufig wiederholt werden.
Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass diese beiden
Konditionen zusätzliche Information zur räumlichen Tie-
fe durch Veränderung des visuellen Stimulus bei Kopfbe-
wegungen liefern. Diese waren den Probanden zwar un-
tersagt, können aber ohne Fixation nicht ganz verhindert
werden. Dies scheint den Probanden so viel zusätzliche
Informationen zu liefern, dass sie den Grad der Externa-
lisierung ohne vermehrte Wiederholung des akustischen

Stimulus angeben können. Eine andere mögliche Ursache
ist das Fehlen einer räumlichen Begrenzung. Die verwen-
deten HRTFs waren die selben wie im Experiment zur
Distanzwahrnehmung. Sie beinhalteten Reflektionen der
Raumwände, welche in diesem Experiment nicht zu se-
hen waren. Der Grund hierfür liegt in der Aufnahme der
HRTFs bei denen der Kunstkopf rotiert wurde. Mit Dar-
stellung des Raums hätte so die Ausrichtung des Proban-
den während des Experiments verändert werden müssen,
um einen anderen Schalleinfallswinkel zu simulieren.

Zusammenfassung

Die visuelle Stimulation beeinflusst sowohl die Distanz-
wahrnehmung, was sich durch die systematische Ver-
schiebung der Ergebnisse zeigt, als auch in geringem Ma-
ße die Externalisierung von akustischen Signalen. In Hin-
blick auf 3D und VR könnte die zur zeit verwendete 3D
Darbietung die visuelle Wahrnehmung stärker beeinflus-
sen als vermutet. In weiteren Untersuchungen könnte die-
ser Einfluss der konventionellen 3D-Darbietung im Ver-
gleich zu einer physiologisch motivierten Ausrichtung der
Augen untersucht werden. Der Grad der Externalisie-
rung scheint durch die visuelle Stimuli nur dann beein-
flusst zu werden, wenn die Darstellung stereoskopisch
ist. Dies könnte durch individuelle Binauralsynthese rein
akustisch zu besseren Ergebnissen führen und so den
tatsächlichen visuellen Einfluss auf Externalisierung ge-
nauer einzugrenzen.
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Abstract 
The speech reception threshold (SRT) is measured to assess 
speech recognition under the presence of distracting noises. 
However, most laboratory test conditions do not reflect the 
complexities of real-world listening, such as listening with 
moving noise sources. In this study, a standard digit-triplet 
test for measuring SRT at 50% intelligibility is adopted to 
investigate the effect of moving babble noise source.  A 
listening experiment with normal-hearing adults is 
performed, using binaural technologies to create a 
headphone-based acoustic virtual environment (VAE). The 
listeners are asked to identify digit-triplets spoken by the 
target talker, always positioned in front (0° azimuth), under 
the presence of static and moving babble noise also 
produced by the target talker. The SRTs are measured 
within-subject in both static and dynamic scenes under VAE. 
In the dynamic scene, four conditions consisting of varying 
directions of the dynamic trajectory are tested, by moving 
the babble source away from (from 0° to +/-90° azimuth) 
versus toward (from +/-90° to 0° azimuth) the target talker at 
a constant angular velocity. The SRTs measured in the 
dynamic scenes are compared to those measured in the static 
scenes, in which the babble source is positioned statically at 
0°, +90°, and -90° azimuth. 

Introduction 
The major complaint of listeners with hearing loss is that 
they have difficulties in understanding speech with 
background noise. Conventional pure-tone audiometry is not 
sufficient to assess the problems in everyday life listening 
situations thus listening-in-noise tests are needed [7]. 

In real-life listening situations, we are confronted with 
multiple sound sources, either static or dynamic, that disturb 
intelligibility in speech perception. In natural acoustic 
scenes, conversations may become very difficult to 
understand with masking noise that has dynamic movements 
in space. Due to technical limitations in creating moving 
sound sources in listening experiments, little is yet known on 
the masking effect of a moving noise source. 

One of the frequently used tests to assess intelligibility under 
background noise is the listening-in-noise test. The purpose 
of the test is to find the speech reception threshold (SRT) 
which is the specific signal-to-noise ratio (SNR) at which the 
listener is able to understand 50% of the message (e.g., 
digits, groups of vowels and consonants, sentences, stories). 
SRT values are given in units of dB. 

This study seeks to the effect of moving noise distractors on 
speech intelligibility using a digit-triplet test.  

The effect of moving sound sources has been studied in 
several publications [4], [5], [8], [9]. However, little is 
known about the binaural measurement of intelligibility 
under moving babble-noise. 

In the current study, the SRT of each participant was 
measured using a listening-in-noise test which uses digit 
triplets. Due to the repeated test conditions in this 
investigation, a set of 14 parallel digit-triplet tests were 
developed at the Institute of Technical Acoustic (ITA) 
Aachen based on recommendations proposed by Akeroyd et 
al. (2015) [1] and Zokoll at al. (2012) [10].  

Although the use of the digits may seem less representative 
of real-life listening, the digits are in the category of highly 
familiar words and most frequently spoken words. 
Additionally, such speech materials require low linguistic 
abilities of the listeners and can be easily understood albeit 
auditory disabilities. Moreover, the simple digit-triplet test is 
more appropriate than a sentence test for the evaluation of 
hearing aids or cochlear implants fittings [7], which is 
appropriate for continuing research in the future. Digit tests 
were also commonly used in tests of cognitive abilities, such 
as attention capacity, which is very well aligned with the 
investigations of the cocktail party effect in auditory 
perception [2], [3]. 

In this investigation, the intelligibility of digit-triplets is 
investigated under the presence of a babble noise source 
either statically located or dynamically moving along a 
horizontal trajectory in the virtual scene. The virtual sound 
sources were presented binaurally via headphones in a sound 
attenuated listening booth. For the binaural reproduction, a 
set of head-related transfer functions (HRTF), measured 
from the ITA artificial head, was convolved with the stimuli 
to be rendered in free-field conditions.  All virtual sound 
sources were simulated using the real-time software Virtual 
Acoustics (VA), developed at the ITA. 

Method 

Stimuli 
Stimuli consist of digit-triplets in German. The digit-triplet 
test was developed under the guidelines from [1], [7] and 
[10] and consists of three monosyllabic digits (0-9, 
excluding 7) recorded by a female German native speaker. In 
the digit-triplet test, the number of syllables for the digits 
needs to be considered to avoid a certain digit being 
recognized purely by its unique number of syllables. As a 
result, the German digit-triplet test does not contain the 
number seven (unique digit with two syllables).  
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The masking noise was a randomized superposition of all 
digits in the test, with a random delay (up to 4 s) between 
successive repetitions of the speech items. This results in a 
quasi-stationary noise that has the same long-term average 
spectrum as the target speech.  

After optimization and evaluation of the digit-triplets, 14 
lists each containing 24 unique digit-triplets were created 
with different digit-triplets, provided that each digit in each 
position must appear three times. In the validation with 
human listeners, only seven lists were tested due to long 
experimental condition. It is assumed that the psychometric 
functions derived from the seven lists are similar to the other 
seven lists untested, since all 14 lists were created in the 
same way. 

The results of the digit-triplet test optimization are shown in 
Table 1, where Sdigit is the slope of the psychometric function 
and the SRT is the mean SRT with the corresponding error 
σ. 

Table 1: Results of the ITA German digit-triplet test 
optimization 

 Sdigit [%/dB] SRT ± σ [dB SNR] 

Before 
Optimization 18.0 -9.1 ± 2.4 
After digit 
selection 17.7 -9.1 ± 2.1 
After intelligibility 
adjustment 17.7 -9.1 ± 0.3 

 

The results of the digit-triplet test evaluation are shown in 
Table 2, where S is the mean slope of the psychometric 
function with its error σ and the SRT is the mean SRT with 
the corresponding error σ. 

Table 2: Results of the ITA German digit-triplet test evaluation 
 S ± σ [%/dB] SRT ± σ [dB SNR] 

Analysis by digits 12.8 ± 1.8 -12.2 ± 0.3 

Analysis by triplets 18.8 ± 2.1 -11.9 ± 0.2 

 

Test Conditions  
Seven different cases were investigated in the listening-in-
noise test. The target was always positioned in front of the 
listener (0° azimuth), but the distractor babble-noise can be 
in positions 0°, -90°, +90° or moving toward or away to the 
front. The worst case for intelligibility with strongest 
masking effect is when the sources are co-located, that is 
target and distractor in the same position (0° azimuth). The 
most advantageous case is when the target and distractor are 
in different spatial positions, that is target 0° and distractor 
±90°. However, the masking effect is unknown when the 
distractor is moving. 

Binaural Reproduction 
The listening experiment took place in a sound attenuated 
listening booth at ITA which has a room volume of V ≈ 10.5 
m3 (l x w x h [m3] = 2.3 x 2.3 x 2.0).  

The stimuli were presented through headphones. For the 
binaural reproduction, head-related transfer functions 
(HRTFs) were used, rendering a sound source under free 
field conditions. The used HRTFset consists of ITA artificial 
head HRTF measurements with a 3° x 3° resolution in 
azimuth and elevation, respectively, measured with a 
loudspeaker mounted on an arm at a radius of 1.86 m [6]. 

Virtual acoustic scenes with static and moving sound sources 
were created using the Virtual Acoustic (VA) program, 
developed from the ITA. 

Subjects 
Twenty-eight young adult listeners (thirteen female) 
completed the listening experiment. All listeners were tested 
for normal-hearing of <20 dB hearing level between 125 and 
8000 Hz. German was the native language for all subjects. 

Procedure 
Listeners were seated in front of a display and used a 
keyboard for data input. The used  GUI and test routine was 
developed in Matlab/VA to play back the digits and the 
babble noise, to record and grade the response, to adjust the 
SNR after each trial is completed, and to store all the results. 

The noise level was varied adaptively with a step size of 2 
dB. After the first directional change, the variation of the 
step size was reduced to 1 dB. The starting level of the noise 
and the digit-triplets was set to 0 dB SNR. 

The SRT was measured using all 14 digit-triplet lists in 
which the seven test cases were repeated for with and 
without head movements from listeners in the virtual scene. 
In this paper, only the results of the seven cases tested 
without allowing head movement in the virtual scene is 
reported.  

The seven cases differ in the position and the movement of 
the distractor, with the target always positioned in front (0° 
azimuth). The cases are: 

- Distractor is located statically in the front  

- Distractor moves away from the front to the right 

- Distractor moves away from the front to the left  

- Distractor moves toward the front from the right  

- Distractor moves toward the front from the left  

- Distractor locates statically at the right  

- Distractor locates statically at the left  

Figure 1 provides a graphical illustration of all seven test 
cases.  

All digit-triplet lists and the test conditions were presented to 
participants in a counterbalanced manner using a Latin 
Square.  

The participants received the stimulus, which consisted of a 
list of 24 digit-triplets per case. After each digit-triplet, they 
must type in the digits in the same order as presented aurally 
using a numeric keypad. While keeping the babble-noise 
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level constant at 70 dB, the target sound source level was 
changed adaptively using a one-up-one-down adaptive 
procedure to track the SRT at 50% speech intelligibility.  

 

Figure 1: Graphical representation of all test cases. T 
denotes target sound source and D denotes distractor sound 

source. 

Results 
The mean SRT results from the 28 participants are shown in 
Figure 2. Release from masking is shown in Figure 3, which 
was calculated by subtracting the SRT from the reference 
“distractor front” condition from each of the remaining 
conditions. 

 

Figure 2: Comparison of mean SRT between cases. 
 

 
Figure 3: Comparison of release from masking in dB. 

 
The data was analyzed in a repeated measures analysis of 
variance (ANOVA) and yielded significant main effects for 
distractor movement, F(2,110) = 37.14, p<0.0001. 

The post-hoc analysis using pairwise comparisons are shown 
in Table 3. The Bonferroni adjustment was applied for 
multiple comparisons. The mean SRT was significantly 
different between all possible pairs of the test conditions, 
after averaging across (p<0.05). 

Table 3: Significance value of pairwise t-test using Bonferroni 
adjustment 

 Toward Away 

Away p<0.0001 - 

On Sides p<0.0001 p=0.041 

 
In addition, the percentage of correct answers between the 
first and the third digit was analyzed, in the cases of moving 
distractor towards and away, as shown in Figures 4 and 5. 
The data were analyzed using a paired t-test. In both cases, 
there exists a significant difference (p<0.0001) between the 
percentage of correct answers of the first and the third digit. 

 

Figure 4: Distractor moving towards target. Percentage of 
correct answers for the first digit and the third. 

 

 
Figure 5: Distractor moving away from target. Percentage 

of correct answers for the first digit and the third. 

Conclusions and Discussion 
A German digit-triplet test with 14 parallel lists was 
developed following the guidelines of previous works. 
Masking noise that matches the long-term average speech 
spectrum of the digits was created. The digit-in-noise test 
measures the digit-triplet SRT using an adaptive procedure.  

The main results of the listening experiment are: 

The intelligibility (mean SRT values) across all the cases 
was found significantly different from each other. 

DAGA 2016 Aachen

675



Perceptually, the most difficult case is when the target and 
distractor are co-located. 

If the target and distractor are separated by ±90° the SRT 
was lower, likely due to the increased differences in the 
interaural cues (e.g., ITD and ILD) from which the listeners 
can rely on in separating auditory streams of the target from 
the distractor. 

Less release from masking was found for the dynamic 
trajectory with distractor moving toward than moving away 
from the target, likely due to a difference of masking energy 
between movements. Figure 6 shows the masking levels of 
the first digit (level M2, distractor in position ±90°) and the 
third digit (level M1, distractor in position 0°), when the 
distractor moves toward the target. . In Figure 7, the masking 
levels of the first digit (level M1, distractor in position 0°) 
and the third digit (level M2, distractor in position ±90°), 
when the distractor moves away. It is noticeable that the 
overall masking energy is higher when the distractor is 
moving toward the target than when moving away from the 
target. 

 

Figure 6: Distractor moving toward. Masking level of 1st 
and 3rd digit. 

 

 

Figure 7: Distractor moving away. Masking level of 1st and 
3rd digit. 

 

It was demonstrated that the effect of a moving distractor in 
speech intelligibility test using digit-triplets test is 
significantly different between the different movements.  
Therefore, moving sound sources as well as their direction of 
movement with respect to a target source should be taken 
into account to design more realistic listening-in-noise tests. 
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Einleitung

Unbemannte Fluggeräte, auch UAV (unmanned areal
vehicles) oder ugs. Drohnen genannt, erfreuen sich im-
mer größerer Beliebtheit. Aufgrund miniaturisierter Re-
gelungstechnik, konnten in den letzten Jahren immer
leistungsfähigere Geräte konstruiert und diese zu sehr
geringen Preisen angeboten werden. Drohnen existie-
ren in unterschiedlichen Größen und in unterschiedlicher
Anzahl an Rotoren. Eine gängige Größeneinteilung er-
folgt in die Klassen nano (sehr kleine, taktische oder
aber auch Spielzeugdrohnen), micro (mittlere Größe, von
FPV-Racecopter bis ca. 25 kg Gesamtgewicht) und mi-
litärische Drohnen (alles oberhalb von 25 kg).Ein Ge-
fahrenpotential durch illegale Nutzung stellen aufgrund
des Preises und der Verfügbarkeit vor allem micro-UAV
dar. Die Zunahme der, zum Teil illegalen, Drohnen-
Nutzung, wirft sicherheitspolitische Fragen auf. Es er-
geben sich neue Szenarien bezüglich des Schutzes der
Privatsphäre, der Industriespionage, aber auch bezüglich
Schmuggel und Terror. Eine erfolgreiche Abwehr lässt
sich nur realisieren, wenn die Fluggeräte sicher detektiert
werden können. Hierbei kommt der Verwendung akusti-
scher Sensoren eine wesentliche Rolle zu, da diese im Ge-
gensatz zu einigen anderen Modalitäten kostengünstiger
und in unübersichtlichen, urbanem Gelände gewisse Vor-
teile bieten.[1]
Für eine akustische Detektion ist es sinnvoll, möglichst
viel Wissen über die Drohnen in einen automati-
schen Erkenner einfließen zu lassen. Da bisher wenig
über die speziellen akustischen Charakteristika bekannt
ist, wurden unterschiedliche Drohnenmodelle auf ihre
grundsätzlichen akustischen Eigenschaften untersucht:
Zeitliche Struktur, Spektrale Merkmale und das Ab-
strahlverhalten. Besonders das Abstrahlverhalten stellt
eine wichtige Komponente zur automatischen Detektion
der UAV dar, da bei Ausprägung bestimmter Vorzugs-
richtungen die Detektionsleistung von der Lage der Droh-
ne und der relativen Position zum Mikrofon abhängt.

Little Spyder Align M480L FPV

Abbildung 1: Gemessene Quadrokopter -Modelle

Im Folgenden werden drei Quadcopter-Modelle (Abb.
1) exemplarisch aus dieser Kategorie untersucht. Hier-
bei handelt es sich um einen selbstgebauten FPV-
Racingcopter (25 cm Durchmesser), eine SkyHero Litt-

leSpyder (45 cm Durchmesser) und einen Align M480L
(85 cm Durchmesser).

Messaufbau

Abbildung 2: Messaufbau Richtcharakteristik von Drohnen.

Abb. 2 zeigt den genutzten Messaufbau für alle drei
Messreihen. Um in einer für den realen Einsatz ausrei-
chenden Genauigkeit sämtliche Messparameter zu erfas-
sen, wurde in Azimut-Richtung und in der Elevation eine
Winkelauflösung von 10◦ gewählt. An einem hölzernen
Viertelkreisbogen mit 1,50 m Radius, wurden 10 Mikro-
fone mit Windfellen so befestigt, dass Aufnahmen mit
Elevationswinkeln von 0 bis 90◦ möglich waren. Die zu
messenden Drohnen wurden einmal in der natürlichen
Ausrichtung und einmal kopfüber mit einer 10◦ Raste-
rung auf einem Drehteller im Zentrum des Mikrofonar-
ray eingespannt. Für jede Winkelposition wurde die An-
steuerung der einzelnen Rotoren wiederholt, während die
Mikrofone den abgestrahlten Schall aufnahmen. Die An-
steuerung der Motordrehzahlregler erfolgte mittels eines
Arduino-Mikrocontrollers über Pulsweiten modulierte Si-
gnale (PWM), da die UAV-eigene Flugsteuerung keine
reproduzierbaren Signale in den gegebenen Messsitua-
tionen geliefert hätte (vergleiche 3 für den Aufbau der
technischen Ansteuerung). Als reproduzierbare Flugpro-
file wurden zehn schneller werdende Geschwindigkeiten
für einen und vier Propeller aufgeprägt. Des Weiteren
wurden die Flugmanöver Rechtsdrehung und Rechtskip-
pen simuliert.

Abbildung 3: Konzept der Drohnenansteuerung.
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Die Steuerdaten des Mess-Skriptes werden von einem Ar-
duino in PWM-Signale umgesetzt (Abb. 3), die Electro-
nic Speed Controle (ESC) interpretiert diese und sendet
einen 3-phasigen Strom, der für die gewünschte Drehzahl
der bürstenlosen Motoren sorgt.

Ergebnisse

Abbildung 4: Schallleistungspegel der verschiedenen Droh-
nenmodelle für einen bzw. 4 Propeller.

Abb. 4 zeigt für ansteigende Drehfrequenzen den gemes-
senen Schalldruckpegel. Es zeigt sich der erwartete An-
stieg mit steigender Frequenz. Der Unterschied zwischen
einem und vier Rotoren als Quelle ist ebenfalls deutlich
sichtbar, wobei sich für die LittleSpyder und die Align ein
6 dB Unterschied ergibt und für die FPV Drohne 12 dB.
Dies lässt darauf schließen, dass die kleinere Drohne trotz
der vier Rotoren als eine kohärente Quelle messtechnisch
erfasst wird.

Zeitliche Struktur

Bei der Analyse des Zeitsignals der verschiedenen Droh-
nen (Abb. 5) zeigt sich eine ausgeprägte Pulshaftigkeit.
Wie in [2] erwähnt, ist zu erkennen, dass diese sich in
Abhängigkeit von Länge und Materialdicke der Rotoren
stärker ausprägt. Hinzu kommt die höhere Drehzahl von
kleinen Propellern, sodass ein größerer Rauschanteil vor-
liegt. In realen Flugsituationen kann durch Dispersion
und anderer Filtereffekte der Luft die Pulsform deutlich
weniger ausgeprägt sein. Abbildung 6 zeigt beispielhaft
einen realen Flug der Align-Drohne.

Abbildung 5: Zeitsignale der unterschiedlichen UAV

Abbildung 6: Zeitsignale der Align im Fernfeld (realer Flug)

Spektrale Struktur

Spektral setzt sich der emittierte Schall aus Rau-
schen, pulshaften Anteilen (Harmonische, bedingt durch
die Propeller Drehfrequenz) und tieffrequenten Wind-
geräuschen zusammen. Wie erwartet und im Spektro-
gramm (Abb. 7) zu sehen, werden die Pulse zu markan-
ten Spektrallinien bei den Propellerfrequenzen und de-
ren Harmonischen. Diese Harmonischen verschieben sich
mit höheren Propellerdrehzahlen in höhere Frequenzbe-
reiche. Je höher die Propellerdrehzahl und je höher der
Frequenzbereich, desto verrauschter sind die Schallemis-
sionen.

Ausnahme bildet die hohe Schallabstrahlung durch das
Steuersignal zwischen Electonic Speed Control (ESC)
und Brushless Motor (BM), die für die LittleSpyder und
FPV Drohne nachgewiesen werden konnte (Abb. 8). Für
hohe Drehzahlen wird der 16 kHz Ton überlagert durch
andere Fluggeräusche.
Bei einem realen Flug (Abb. 9) sind die meisten Harmo-
nischen weniger stark ausgeprägt, im Gegensatz zu den
statischen Ansteuerungen der Propeller des Messaufbaus
zeigt sich im Bereich von 5 bis 14 kHz eine pulsierende
Pegelveränderung, die durch die ständige Regelung der
Motoren zu erklären ist.
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Abbildung 7: Spektrogramm für die ALign Drohne für eine bestimmte Richtung. (a) schneller werdende Drehzahlen für
einen Propeller (b) schneller werdende Drehzahlen für vier Propeller (c) asynchron laufende Propeller für Rechtsdrehung und
Rechtskippen (jeweils 44 und 57 Hz)

Abbildung 8: Spektrogramm für ein Flugprofil für eine be-
stimmte Richtung. Von links nach Rechts ist die Drehzahl der
4 Propeller dargestellt.

Abbildung 9: Spektrogramm eines realen Fluges der
Align Drohne. Erkennbar sind impulsartige Pegelanstiege
mit der veränderlichen Propellerfrequenz und die sich damit
verändernden Harmonischen.

Abstrahlcharakteristik

Das in Abbildung 10 gezeigte frequenzabhängige
Bündelungsmaß weist im niederfrequentem Bereich hohe
Schalldruckpegel und eine hohe Richtwirkung auf. Die-
se ist durch den Propellerwind nach unten gerichtet und
hat wenig Einfluss auf das Fernfeld. Mit einem Directi-
vity Index (DI) von 6 dB (10 dB für Oktavbänder) zeigt
sich auch für den höherfrequenten Bereich ab 600 Hz eine
Richtwirkung.

Abbildung 10: Bündelungsmaß (Directivity Index) in dB
mit der Referenzachse bei pmax für alle Terzbänder (über
alle Frequenzen gemittelt) bei höchster Fluggeschwindigkeit
(Qualitativ/Verlauf für alle Geschwindigkeiten ähnlich).
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(a) Align

(b) FPV

(c) LittleSpyder

Abbildung 11: Richcharakteristik für verschiedene Ok-
tavbänder der gemessenen Drohnen bei höchster Drehzahl al-
ler Propeller. Über alle Frequenzen zeigt sich eine Hauptab-
strahlrichtung nach oben und unten sowie leicht in die Hori-
zontalebene.

Insgesamt zeigt sich in Abb. 11 über alle Frequenzen eine
Hauptabstrahlrichtung nach oben und unten. Für keinen
Azimut-Winkel lässt sich eine besondere Richtwirkung
erkennen, nur bei der LittleSpyder zeigen sich für die
Rotorwinkel leicht höhere Pegel. Die geringste Abstrah-
lung (ca. -10 dB) weisen die gemessenen Drohnen für ±
30◦ von der Horizontalen auf, d.h. ein Anflug in diesem
Elevationswinkel könnte die Detektion erschweren.
Durch die Luftabsorption der hohen Frequenzen und die
Rauschhaftigkeit in diesem Frequenzbereich eignet sich
mit Hinblick auf eine Detektion im Bereich 50 bis 100 m
vor allem der Frequenzbereich zwischen, 500 Hz und 4
kHz. Innerhalb dieses Bereiches bilden sich Harmonische
die mit Veränderung der Propeller-Drehfrequenz pulsie-
rende Richtcharakteristiken ausbilden.

Fazit und Ausblick

In diesem Beitrag konnten einige Annahmen bezüglich
der akustischen Abstrahlung von Quadkoptern bestätigt
werden. Es zeigen sich zum einen harmonische Struk-
turen durch die Propeller-Drehfrequenzen, zum anderen
aber auch die starken rauschhaften Anteile durch die
Überlagerung der vier Rotoren, die bei Realflügen modu-
lierten Steuerfrequenzen und die Übertragung des Signals
durch das Medium Luft. Die für eine akustische Detekti-
on wichtige Abstrahlcharakteristik zeigt im Nahfeld nur
die Besonderheit der nach unten gerichteten Direktivität
durch den Propellerwind. Im Fernfeld kann von einer ku-
gelförmigen Quelle ausgegangen werden. Im Weiteren ist
zu untersuchen, wie unter realen Bedingungen die aku-
stische Detektion optimiert werden kann, um für den be-
sonderen Fall der Drohnen als Schallquelle eine sichere
Detektion, Verifikation und Lokalisation zu erhalten.
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Introduction 
In the years 2013-2015, the State Institute for Environment, 
Measurements and Nature Conservation (LUBW) and 
company Wölfel Engineering performed extensive measure-
ments of low-frequency noise (incl. infrasound of 1 Hz and 
higher) in the immediate vicinity of six wind turbines within 
urban and rural areas as well as in areas explicitly dominated 
by road traffic. Measurements of household appliances like 
oil-fired heating and washing machines completed the data. 
The aim was to collect current comparable data about the 
occurrence of infrasound and low-frequency noise of wind 
turbines and other sources.  

Einleitung  
Im Rahmen des baden-württembergischen Messprojektes 
führten die LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg und die Fa. Wölfel 
Engineering in den Jahren 2013 bis 2015 umfangreiche 
Messungen tieffrequenter Geräusche (inkl. Infraschall ab 
1 Hz) in der näheren Umgebung von sechs Windkraft-
anlagen durch. Außerdem erfolgten Messungen in urbaner 
und ländlicher Umgebung (ohne Quellenbezug) sowie am 
Straßenverkehr und an technischen Anlagen in 
Wohngebäuden. Ziel des Projektes war es, aktuelle Daten 
über Infraschall und tieffrequente Geräusche möglichst 
vergleichbar zu erheben.  

Methodik 
Für die Auswahl der Messorte spielten unterschiedliche 
Kriterien eine Rolle, so galt es viel befahrene Straßen, Wald 
und gewerbliche Anlagen strikt zu meiden. Es wurden  
unterschiedliche Typen von Windkraftanlagen (WKA) im 
Leistungsbereich zwischen 1,8 und 3,2 MW ausgewählt. An 
jeweils drei Messpunkten in verschiedenen Abständen zur  
jeweiligen WKA wurde parallel und synchron gemessen. 
Der nächstgelegene Messpunkt wurde in Übereinstimmung 
mit der FGW-Richtlinie bzw. der IEC 61400-11 abhängig 
von der Nabenhöhe und dem Rotordurchmesser festgelegt. 
Die entfernteren Messpunkte wurden, sofern möglich, in  
Entfernungen um 300 m und 700 m bei identischem Aufbau 
positioniert. Zur Aufzeichnung der tiefen Frequenzen 
wurden tiefton-kalibrierte Messmikrofone (G.R.A.S.) mit 
einer unteren Grenzfrequenz von ca. 1 Hz eingesetzt. Die 
Mikrofone wurden auf schallharten Platten montiert und mit 
doppelten Windschirmen versehen. Mit der Platzierung eines 
Messmikrofons in einem Erdloch konnten in relevanten 
Messsituationen keine zusätzlichen Pegelminderungen des 
windinduzierten Hintergrundgeräuschs im Infraschallbereich 

erreicht werden. Bei Messungen an einer WKA wurden 
eventuell vorhandene, benachbarte Anlagen abgeschaltet. 
Alle Messpunkte wurden in Analogie zur FGW-Richtlinie 
bzw. der IEC 61400-11 ausgewertet [1]. Zusätzlich wurden 
G-Pegel und Schmalbandspektren im Nachgang der Mes-
sungen aus den aufgezeichneten Audio-Dateien bestimmt. 

Windkraftanlagen 
Es wurden insgesamt sechs Windkraftanlagen vermessen 
(Enercon E-66, E-82 und E-101, REpower MM92 und 
3.2M114 sowie Nordex N117). Beispielhaft werden im 
Folgenden die Ergebnisse dargestellt, die an einer 2,4 MW 
Nordex N117 ermittelt wurden. Die Resultate für die 
weiteren Anlagen sind prinzipiell vergleichbar und detailliert 
im Projektbericht dargestellt [2].  
 

 
Abbildung 1: Schmalbandspektrum (Auflösung 0,1 Hz). 
Gesamtgeräusch (violett, obere Kurve) mit eingeschalteter 
WKA und Hintergrundgeräusch (grün, untere Kurve) mit 
ausgeschalteter WKA, gemessen im Nahfeld bei 185 m 
Abstand zur Anlage. Gut erkennbar die diskreten 
Frequenzen unterhalb 6 Hz (obere Kurve). 

 
Abbildung 1 zeigt das Schmalbandspektrum von 1 bis 24 Hz 
mit einer Auflösung von 0,1 Hz, welches am Referenzmess-
punkt in einem Abstand von 185 m zur Anlage gemessen 
wurde. In dem für diese Darstellung gewählten Zeitabschnitt 
betrug die mittlere gemessene Windgeschwindigkeit im 
Betriebsgeräusch ca. 7,6 m/s, im Hintergrundgeräusch ca. 
6,9 m/s. Für die Auswertung wurden möglichst Zeit-
abschnitte mit ähnlicher Windgeschwindigkeit und geringer 
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Böigkeit ausgewählt. Dargestellt ist in der Ordinate der 
gemessene lineare Schalldruckpegel ohne Frequenz-
bewertung. Deutlich zu erkennen sind – bei eingeschalteter 
WKA – diskrete Maxima im Frequenzbereich unterhalb von 
6 Hz. Diese entsprechen Vielfachen der Rotordurchgangs-
frequenz (hier bei ca. 0,6 Hz - sichtbar: 1,2 Hz, 1,7 Hz, 
2,3 Hz, 2,9 Hz, usw.) Für den Fernbereich (Abbildung 2) ist 
zwischen Betriebs- und Hintergrundgeräusch kaum mehr ein 
Unterschied zu erkennen. Die im Nahfeld deutlich erkenn-
baren diskreten Maxima sind hier nicht mehr vorhanden.  
 

 
Abbildung 2: 0,1-Hz-Schmalbandspektrum von Gesamt-
geräusch (orange, obere Kurve - mit eingeschalteter WKA) 
und Hintergrundgeräusch (grün, untere Kurve - mit ausge-
schalteter WKA) gemessen in einer Entfernung von 650 m.  

In Abbildung 3 (oben) sind für den gesamten Messzeitraum, 
in einem Abstand von 185 m zur Anlage, die gemessenen 
mittleren A-bewerteten sowie G-bewerteten Summenpegel 
(nach ISO 7196) abgebildet. Jeder Datenpunkt entspricht 
einem 10 s Mittelungspegel. Aufgetragen sind die Pegel über 
die entsprechenden Windgeschwindigkeiten (gemessen in 
10 m Höhe und auf 0,1 m/s gerundet). Messzeiten mit 
Störgeräuschen wurden von der Auswertung ausgenommen. 
Die G-Pegel sind jeweils rot und grün dargestellt – rot bei 
eingeschalteter Anlage (Gesamtgeräusch), grün bei ausge-
schalteter (Hintergrundgeräusch). Deutlich zu erkennen ist 
der Pegelunterschied zwischen Betriebs- und Hintergrundge-
räusch in der G-Bewertung. Die A-Pegel des Betriebsgeräu-
sches sind ergänzend mit angegeben (violett). Im Abstand 
von 650 m (Abbildung 3, unten) sind keine signifikanten 
Unterschiede in der G-Bewertung mehr zwischen Betriebs- 
und Hintergrundgeräusch erkennbar. Die breitere Streuung 
der Messwerte im A-Pegel ist durch den stärkeren Einfluss 
der Hintergrundgeräusche zu erklären.  

In Abbildung 4 sind die gemessenen Schalldruckpegel eines 
repräsentativen Zeitabschnittes für das Betriebsgeräusch an 
den drei unterschiedlich entfernten Messpunkten als lineare 
Terzpegel gegenübergestellt. Für jede Messung wurde ein 
Zeitabschnitt mit möglichst konstanter Windgeschwindigkeit 
ausgewählt. Hier betrug die mittlere gemessene 
Windgeschwindigkeit 7 m/s. 

 
Abbildung 3: A-Pegel (violette Punkte) und G-Pegel (rote 
Punkte bei eingeschalteter WKA, grüne Punkte bei 
abgeschalteter WKA). Im Abstand von 185 m (oberes Bild) 
sind deutliche Unterschiede im G-Pegel zwischen ein- und 
ausgeschalteter WKA zu erkennen. In 650 m Abstand sind 
diese nur noch gering (unteres Bild).  

 
Abbildung 4: Terzspektren des Gesamtgeräusches 
gemessen in Abständen von 185 m, 300 m und 650 m zur 
WKA. Zum Vergleich wurde in die Abbildung außerdem 
die Wahrnehmungsschwelle (grau) eingefügt.  

Zusätzlich wurde die Wahrnehmungsschwelle nach dem 
Entwurf der DIN 45680:2013 [3] dargestellt. Unterhalb 8 Hz 
wurde diese durch Literaturwerte ergänzt [4]. In den 
Darstellungen sind Hintergrundgeräusche, wie sie zum 
Beispiel durch umliegende Vegetation bei diesen 
Windgeschwindigkeiten entstehen, im gemessenen 
Gesamtgeräusch enthalten. Die Pegel liegen ab ca. 32 Hz für 
alle Messpunkte unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. 
Beim Infraschall liegen sie sogar sehr weit, um 20 bis über 
50 dB, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Vergleichbare 
Ergebnisse wurden bei den weiteren durchgeführten 
Messungen festgestellt. Die G-Pegel lagen in Abständen von 
120 m bis 190 m bei allen Anlagen, inkl. Windgeräusche, 
zwischen 60 und 80 dB(G). Einer polnischen Studie zufolge 

DAGA 2016 Aachen

682



wurden inmitten eines Windparks mit 25 Vestas V80 
Anlagen Werte um 89 dB(G), am Rande des Windparks um 
67 dB(G) gemessen [5].  

Straßenverkehr 
Im Rahmen des Projektes wurden auch intensive Messungen 
von Straßenverkehrsgeräuschen sowohl außerhalb als auch 
innerhalb von Gebäuden vorgenommen. Abbildung 5 zeigt 
lineare Terzstundenpegel über das gesamte Frequenzspekt-
rum, immissionsseitig gemessen an einer innerstädtischen 
Straße nachmittags zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. 
Zwischen 0.00 und 1.00 Uhr liegen sie um 10-15 dB 
niedriger. Auffällig ist die Überhöhung im tieffrequenten 
Bereich, hier mit einem Maximum um 40 Hz. 

 
Abbildung 5: Terzspektrum Straßenverkehr (Immission), 
aufgenommen werktags zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Die 
Verkehrsstärke liegt bei 14.000Kfz/24h bei 3% Lkw Anteil. 

 
Abbildung 6: Terzspektrum Straßenverkehr an der 
Dauermessstation Reutlingen (blaue Kurve Mitte) bei 2.000 
Kfz/h. Ergebnisse der WKA-Messungen (rot) und Pegel im 
Innern eines fahrenden Pkw bei geschlossenen Fenstern 
(obere blaue Kurve). Wahrnehmungsschwelle (grau). 

Weitere Daten wurden von der baden-württembergischen 
Dauermessstation in Reutlingen aufgezeichnet [6] und sind 
in Abbildung 6 dargestellt. Zum Vergleich wurden hier die 
Ergebnisse aus den Messungen der Windkraftanlagen 
ergänzt und außerdem noch die im Innern eines fahrenden 
Pkw (130 km/h, mit geschlossenen Fenstern) festgestellten 
Werte hinzugefügt. Letztere liegen deutlich höher. 

Städtischer und ländlicher Hintergrund 
Die Messungen im städtischen Hintergrund ohne 
Quellenbezug erfolgten auf einem eher ruhigen Platz ohne 
direkten Einfluss von Verkehrsgeräuschen. Sie konnten bei 
Windstille oder bei geringem Wind durchgeführt werden. 
Die Pegel sinken jeweils vom Tag über den Abend und in 
der Nacht erwartungsgemäß ab (Abbildung 7).   

 
Abbildung 7: Terzspektren (grün) Innenstadt Karlsruhe auf 
einem eher ruhigen Platz zu unterschiedlichen Zeiten. 
Wahrnehmungsschwelle (grau). 

 
Abbildung 8: Lineares Terzspektrum Innenstadt Karlsruhe, 
gemessen auf einem Dach zu unterschiedlichen Zeiten. 
Wahrnehmungsschwelle (grau).  
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Auf dem Dach eines angrenzenden Gebäudes wurden 
tendenziell höhere Werte im Infraschallbereich gemessen als 
unten auf dem Platz, was möglicherweise mit Einstreuungen 
entfernterer Quellen zusammenhing (Abbildung 8). 

Die Messungen im ländlichen Bereich erfolgten ohne 
Windkraftanlagen im Umfeld. Abbildung 9 zeigt die 
Ergebnisse auf einer Wiese, auf dem freien Feld. Dargestellt 
sind die Werte bei 5 bzw. 10 m/s Wind. Die gemessenen 
Werte liegen in einem vergleichbaren Bereich, wie bei 
Messungen in der unmittelbaren Umgebung von WKA. Die 
Pegel, die am Waldrand und im Wald gemessen wurden, 
lagen niedriger. 

 
Abbildung 9: Vergleich der Geräuschsituation im freien 
Feld (grün - ohne WKA im Umfeld) mit dem Pegelbereich 
von WKA in etwa 300 m Abstand (rot). Wahrnehmungs-
schwelle (grau). 

Geräuschquellen im Haushalt 
Bei den Quellen im Haushalt fallen im tieffrequenten 
Bereich die Ölheizung und die Waschmaschine ins Auge 
(Abbildung 10). Beide enthalten während des Betriebs 
deutlich tieffrequente Anteile (Ölbrenner, Schleudern), 
während die Gasheizung vergleichsweise ruhig arbeitet.  

 
Abbildung 10: Terzspektren von Ölheizung (violett), 
Waschmaschine (blau) und Gasheizung (unterste Kurve). 
Zum Vergleich WKA (rot), Wahrnehmungsschwelle (grau). 

Fazit 
Infraschall wird von einer großen Zahl unterschiedlicher 
technischer und natürlicher Quellen hervorgerufen. Er ist 
alltäglicher und überall anzutreffender Bestandteil unserer 
Umwelt.  

Windkraftanlagen leisten hierzu keinen wesentlichen 
Beitrag. Die von ihnen erzeugten Infraschallpegel liegen 
deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des 
Menschen. Die Pegel konnten bei unseren Untersuchungen 
in der nahen Umgebung der Anlagen gut gemessen werden, 
auch die Eigenfrequenzen unterhalb von etwa 6 bis 8 Hz 
waren feststellbar. An den weiter entfernten Messpunkten 
waren diese jedoch nicht mehr detektierbar. Die Unter-
schiede zwischen ein- und ausgeschalteter Windkraftanlage 
waren allenfalls noch geringfügig. 

Es gibt keine wissenschaftlich abgesicherten Belege für 
gesundheitlich nachteilige Wirkungen von Infraschall in 
diesem Pegelbereich.  

Der umfangreiche Projektbericht, der noch eine Vielzahl 
weiterer Informationen und Daten liefert, kann im Internet 
abgerufen werden [2]. 
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Einleitung 
Der bauliche Schallschutz auf Schießständen wird in der Regel auf 
die Minderung der Immissionen der Beiträge der maßgeblichen 
Schallwege ausgelegt. Dies führt zur gezielten schalltechnischen Be-
handlung einzelner Bauteile des Schießstandes, z. B. die Belegung 
der Hochblenden durch Absorber, eine Erhöhung von Wänden und 
Wällen über das aus Schießsicherheitsgründen hinausgehende Maß 
oder die Auskleidung des Schützenhauses durch reflexionsmin-

dernde Materialien. In den Fällen, in 
denen mit schallweg- und bauteil-
spezifischen Schallschutzmaßen die 
Immissionen nicht hinreichend ge-
mindert werden können, kann der 
Schießstand teilweise oder vollflä-
chig durch eine so genannte Raster-
decke abgedeckt werden. Eine Ras-
terdecke besteht aus Längs- und 

Querblenden, die eine lichte Abdeckung über einem Schießstand bil-
den. Die Raster der Rasterdecke haben typische Abmessungen 
(Länge / Breite / Höhe) von (1 m / 1 m /1 m). Die Blenden bestehen 
beispielsweise aus einem 0,1 m dicken Absorber aus Mineralwolle, 
eingefasst in ein Aluminium-Lochblech. 
Das im Folgenden beschriebene Verfahren prognostiziert das Einfü-
gungsdämpfungsmaß einer Rasterdecke über einem Schießstand. 
Das Verfahren setzt voraus, dass der Schießstand allseitig durch eine 
bis zur Oberkante der Rasterdecke reichende Wand eingehaust ist. 
Das hier als ‚Technisches Modell einer Rasterdecke – TMCC‘ 
(Technical Model Of A Coffered Ceiling) bezeichnete Verfahren er-
gänzt das Quellmodell des ‚Leitfaden für die Genehmigung von 
Standortschießanlagen – LeitGeStand‘ [1]. Im TMCC ist das Einfü-
gungsdämpfungsmaß abhängig von den Abmessungen und den 
akustischen Eigenschaften der Rasterdecke, von den Abmessungen 
des Schießstands und von der Lage und Höhe der Schützenposition. 

Grundsätzliche Vereinfachungen 
Das TMCC geht von geraden Strahlen aus, die durch Reflexionen 
und Transmissionen von unten die Rasterdecke durchdringen. Die 
Raster bilden grundsätzlich Quader. Die Geometrie des Rasters wird 
durch seine Breite Cw, die Länge Cl und die Höhe Ch beschrieben. 
Die Dicke der Absorberelemente – hier manchmal auch als Raster-
wangen bezeichnet - wird in den geometrischen Betrachtungen ver-
nachlässigt. In den folgenden graphischen Darstellungen wird stets 
vereinfachend unterstellt, dass die Länge, die Breite und die Höhe 
der Rasterwangen gleich sind. In der Regel bestehen zurzeit einge-
setzte Decken aus solch kubischen Rastern mit quadratischen Ras-
terwangen. Das Modell hingegen gilt auch für andere Abmessungen. 
Das angewandte Strahlenmodell ist eine massive Vereinfachung, 
denn die Abmessungen des Rasters sind in der Größenordnung der 
Wellenlänge des spektralen Energieschwerpunkts eines Mündungs-
knalls der Handwaffen. Trotz dieses ‚vereinfachenden‘ Ansatzes ge-
lingt es dem Modell mühelos, die Komplexität der Schallausbreitung 
durch eine Rasterdecke deutlich zu machen. Das vorliegende Modell 
wurde auf der Grundlage der Ergebnisse einer Messkampagne ent-
wickelt. Es bedarf grundsätzlich einer weiteren Validierung. 
Die Anwendung des technischen Modells ist auf die Anforderungen 
einer Schallausbreitungsrechnung für die für den Immissionsschutz 
relevante Nachbarschaft eines Schießstandes gerichtet. Deshalb sind 
Strahlen mit großem Vertikalwinkel nicht bedeutsam. Bei flachen 
Strahlen ist es dann gerechtfertigt, die Schallquelle durch ein ebenes 

Wellenfeld zu beschreiben, und die Aufweitung der Strahlen der ei-
gentlichen Kugelschallquelle zu vernachlässigen. 
Eine weitere Vereinfachung betrifft die Betrachtung der Reflexio-
nen. Bei schräger Durchdringung der Rasterdecke erfolgen die Re-
flexionen im Dreidimensionalen so, dass der Strahl aus der Ebene 
der Ausbreitungsrichtung (beschrieben durch den Horizontalwinkel 
εS nach LeitGeStand) abgelenkt wird. Im technischen Modell werden 
alle Reflexionen weiterhin dieser Ebene zugeordnet. 

Abb. 1  
Projektion eines Strahls auf die Grundflä-
che (Basis) der Rasterdecke 
εS  Horizontalwinkel des Strahls 
Cl  Länge des Raster (Abmessung in 
  Schussrichtung) 
Cw  Breite des Rasters (Abmessung 
  quer zur Schussrichtung) 
CS Länge der Projektion des Strahls 
  in der Grundfläche  

Abb. 1 skizziert einen Strahl in der Aufsicht auf ein Raster einer Ras-
terdecke, der schräg durch das Raster läuft. Die Reflexionen und 
Transmissionen werden in der Ausbreitungsebene εS betrachtet; Re-
flexionen und Transmissionen werden in einem effektiven Rasterab-
stand Cs berechnet.  
Für die Berechnung des effektiven Rasterabstands wird der Schall-
weg von der Quelle zum Empfänger so parallel verschoben, dass er 
durch eine Ecke des Rasters geht. Für die Bestimmung von Cs gilt 
Gl. 1 bzw. Gl. 2 

falls arctan
cos

2

w w
s S

l
S

C C
C

C
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falls arctan
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l w
s S

S l

C C
C

C
 Gl. 2 

Aus Abb. 1 ist zu entnehmen, dass Cs maximal so groß werden kann 
wie die Länge der Diagonalen der Grundfläche des Rasters.  

Dämpfungseigenschaften eines Rasterelements 
Die spezifischen Dämpfungseigenschaften eines Rasterelements 
werden durch den spektralen Absorptionsgrad und den spektralen 
Transmissionsgrad angegeben. Der Absorptionsgrad und der Trans-
missionsgrad lassen sich durch standardisierte Messungen nach DIN 
CEN/TS 1793-5 bestimmen. Die Messung wird in Terzen für ver-
schiedene Einfallswinkel durchgeführt. Bei den Ausbreitungssituati-
onen beim Einsatz des Absorbers als Rasterelement in einer Raster-
decke ist der Winkelbereich kleiner als 45° (90° = senkrechter Ein-
fall) des streifenden Einfalls nicht relevant. Zudem ist in dem rele-
vanten Winkelbereich 45° bis 90° die Winkelabhängigkeit nicht sig-
nifikant ausgeprägt, so dass für das hier vorgestellte technische Mo-
dell einer Rasterdecke es hinreicht, den Mittelwert der Dämpfungs-
grade über den relevanten Winkelbereich zu betrachten. Der so be-
stimmte Absorptions- und Transmissionsgrad ist nicht vergleichbar 
mit den Werten, die in einem Hallraum bestimmt werden. 
Es gelten allgemein für den Zusammenhang zwischen Absorptions-
grad α, dem Transmissionsgrad τ, dem Reflexionsgrad ρ und dem 
Verlustgrad σ Gl. 3und Gl. 4 

1  Gl. 3 
1  Gl. 4 

Skizze einer Rasterdecke 

DAGA 2016 Aachen

685



Zur Sicherstellung der Konsistenz (Energieerhaltung) der in unab-
hängigen Messungen des Terz-spektralen Absorptionsgrads und 
Transmissionsgrad, werden die im Verfahren verwendeten Parame-
ter korrigiert. 

m m m  Gl. 5 

falls 1

1 falls 1
m m

m

 Gl. 6 

m
c  Gl. 7 

m
c  Gl. 8 

1c c  Gl. 9 
1c c c

 Gl. 10 
In den Gl. 5 bis Gl. 10 bedeuten 
ν Index des Terzbandes 
m Index der durch Messung bestimmten Parameter 
C Index der für das TMCC bestimmten Parameter 
ανm der durch Messung bestimmte terzspektrale Absorpti-

onsgrad für die Terz ν 
τνm der durch Messung bestimmte terzspektrale Transmissi-

onsgrad für die Terz ν 
ρνm der aus der Messung bestimmte terzspektrale Reflexions-

grad für die Terz ν 
σνm der aus der Messung bestimmte terzspektrale Verlust-

grad für die Terz ν 
Гνm der aus der Messung bestimmte Korrekturfaktor  
Гνf der Korrekturfaktor für den Absorptions- bzw. Transmis-

sionsgrad 
ανC der korrigierte terzspektrale Absorptionsgrad für die Terz 

ν 
τνC der korrigierte terzspektrale Transmissionsgrad für die 

Terz ν 
ρνC der korrigierte terzspektrale Reflexionsgrad für die Terz ν 
σνC der korrigierte terzspektrale Verlustgrad für die Terz ν 

 
Das oktavspektrale Reflexionsmaß AfR bzw. das Transmissionsmaß 
AfT  ergeben sich aus Gl. 11 bzw. Gl. 12. Die Summe ist über die 
Terzen ν zu erstrecken, die zu ihrer Oktave beitragen, gekennzeich-
net durch v(f) in den beiden Gleichungen. 

( )
10 lgfR c

f
A  

Gl. 11 

( )
10 lgfT c

f
A  

Gl. 12 

Das oktavspektrale Reflexionsmaß AfR und das Transmissionsmaß 
AfT kennzeichnen im TMCC die akustischen Eigenschaften eines 
Rasterelements vollständig. 

Dämpfungseigenschaften einer Rasterdecke 
Die Schallwege durch eine Rasterdecke mit Reflexionen und Trans-
missionen an bzw. durch die Rasterwangen hängen entscheidend 
vom maßgeblichen Vertikalwinkel ηC des auf die Rasterdecke ein-
fallenden Schallstrahls ab. Der maßgebliche Vertikalwinkel ηC hängt 
von den Abmessungen des Schießstands und von der Lage und Höhe 
der Schützenposition ab.  
In Abb. 2 wird deutlich, dass Strahlen, die mit einem größeren Win-
kel als der nach Gl. 13 für i = 1 bestimmte Vertikalwinkel die Ras-
terdecke im Modell unbeeinflusst durchdringen können. Im Folgen-
den wird i als Reflexionsordnung bezeichnet. Der berechnete Winkel 
ηC0 trennt also den Winkelbereich zwischen keiner und einer Refle-
xion. Der Winkel ηC1 trennt den Winkelbereich zwischen einer und 
zwei Reflexionen. 

arctan h

Ci

s

C

i C
 Gl. 13 

Abb. 2 
Strahl ohne Reflexion durch eine Rasterdecke 
senkrecht zur Schussrichtung  
 
Cs Rasterweite, 
Ch Rasterhöhe,  
ηc0 Vertikalwinkel des Strahls 
 

Abb. 3 zeigt die Strahlenverläufe bei flacher werdendem Vertikal-
winkel für i = 2 bis i = 4. Bei dem hier betrachteten kubischen Raster 
treten unterhalb von ca. 14° bereits mehr als 4 Reflexionen auf.  

  

  
Abb. 3 Strahl mit einer steigenden Anzahl von Reflexionen bei  

fallendem Erhöhungswinkel 
Rot: einfallender Strahl, Blau: Reflexionen, Grün: Transmissionen 
oben links 1 Reflexion, ober rechts 2 Reflexionen, 
unten links 3 Reflexionen, unten rechts 4 Reflexionen 

Dämpfung für ganzzahlige Reflexionsordnung 
Jeder mögliche Schallweg durch die Rasterdecke trägt zum Immis-
sionspegel bei. Um das zu verdeutlichen, skizziert Abb. 4 exempla-
risch im Falle von 4 Reflexionen unter Beibehaltung (grüner Strahl) 
bzw. Umkehrung (blauer Strahl) der Ausbreitungsrichtung die Bei-
träge aus den Nachbarrastern.  

  
Abb. 4 Strahl mit Reflexionen und Transmissionen aus den Nachbar-Ras-

tern unter Beibehaltung der Ausbreitungsrichtung 
Fall 4 Reflexionen nach Abb. 3 unten rechts 
Rot: einfallende Strahlen, Magenta: ausfallende Strahlen 

Für jeden Schallweg ist die Ausbreitungsgeschichte durch die Folge 
der mit römischen Ziffern gekennzeichneten Rasterwangen angege-
ben. Die Anzahl der möglichen Schallwege Ki in Abhängigkeit von 
der Anzahl der überhaupt möglichen Reflexion i ist durch Gl. 14 an-
geben. 

2i
iK  Gl. 14 

Die Welt der Ki teilt sich in jeder Reflexionsordnung hälftig in Strah-
len, die die Ausbreitungsrichtung des einfallenden Strahls beibehal-
ten bzw. umkehren. Das Kriterium zur Unterscheidung der beiden 
Welten ist die Anzahl der Reflexionen: Ist sie ungerade, führt der 
Weg in umgekehrte Richtung, sonst behält der Weg die Schallaus-
breitungsrichtung. 
Das so genannte Einfügungsdämfungsmaß nach diesem technischen 
Modell hat also – wenn man so will – neben einer Dämpfungswir-
kung in Ausbreitungsrichtung auch eine ‚entdämpfende‘ Wirkung in 
umgekehrter Schallausbreitungsrichtung. In der dreidimensionalen 
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Welt verteilt eine Rasterdecke den Schall aus der Ausbreitungsrich-
tung in Abhängigkeit von der Rastergeometrie und der Reflexions- 
und Transmissionsdämpfung der Absorberelemente. 
Der Beitrag jedes Schallwegs k wird nach Gl. 15 bestimmt. 

,
( ) ( )

f k fR fT
P k Q k

A A A  
Gl. 15 

In Gl. 15 kennzeichnen die AfR bzw. die AfT das nach Gl. 11 be-
stimmte Reflexionsdämpfungsmaß bzw. nach Gl. 12 bestimmte 
Transmissionsdämpfungsmaß in Dezibel eines Absorberelements 
(Rasterwange) bei einmaliger Reflexion bzw. Transmission für das 
Oktavband mit dem Index f, vgl. DIN ISO 9613-2 oder LeitGeStand. 
P(k) bzw. Q(k) sind die Anzahl der Reflexionen bzw. Transmissio-
nen auf dem Schallweg k. 
Ist P(k) gleich 0 oder gerade, dann trägt der Schallweg in Immissi-
onsorten in der Ausbreitungsrichtung ε bei, sonst in der umgekehrten 
Richtung ε + π. Das Einfügungsdämpfungsmaß einer Rasterdecke 
DfM setzt sich deshalb aus dem Transmissionsdämpfungsmaß DfM,T 
und dem Reflexionsdämpfungsmaß DfM,R zusammen. 
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Als Formelzeichen für das Einfügungsdämpfungsmaß einer Raster-
decke wird DM in Anlehnung an die Symbole der DIN ISO 9613-2 
eingeführt, da dieses Maß eng zu den Quelleigenschaften und nicht 
zu den Ausbreitungseigenschaften gehört, vgl. Gl. 21. 

Dämpfung für beliebige Reflexionsordnungen 
Gl. 16 und Gl. 17 gelten für die Fälle, in denen der Vertikalwinkel 
ηC gleich einem ηCi nach Gl. 13 entspricht. Die Dämpfungsmaße sind 
also Funktionen der (ganzzahligen) Ordnung i. Diese Funktionen 
sind für Ordnungen größer 2 durch eine Gerade mit einer für typische 
Rasterdecken vernachlässigbarer Unsicherheit (< 1 dB für das 
Dämpfungsmaß) anzunähern. 
Die durch die Regression bei Ordnungen kleiner 3 verursachten sig-
nifikanten Abweichungen spielen eine untergeordnete Rolle, weil 
dann der zugehörige Vertikalwinkel zu Teilersatzquellen und Strah-
lenwegen gehören, die für den Immissionsschutz keine Bedeutung 
haben, vgl. Kapitel 5.7.2 des LeitGeStand. 
Die Parameter der Geraden, aT und bT für die Transmissionsdämp-
fung bzw. aR und bR für die Reflexionsdämpfung lassen sich durch 
lineare Regression ermitteln.  

, ( )fM T T TD a b  Gl. 18 

, ( )fM R R RD a b  Gl. 19 
In Gl. 18 und Gl. 19 ist mit ψ eine nicht ganzzahlige, effektive Re-
flexionsordnungszahl eingeführt. Für einen beliebigen Vertikalwin-
kel ηC lässt sich die zugehörige Reflexionsordnungszahl ψC nach Gl. 
20 bestimmen.  

, 1
, , 1

, 1 ,

mitC l C
C l C l C C l
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Bei der Schallausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 ergänzt 
dieses Einfügungsdämpfungsmaß DfM entweder als DfM,T oder als 
DfM,R deshalb die Gleichung 3 der Norm für den äquivalenten Oktav-
band-Dauerschallpegel LfT(DW). Dann wird Gleichung 3 zur Gl. 21. 

fT fW fC fM fL DW L D D A  Gleichung 3 der 
DIN ISO 9613-2 Gl. 21 

Wiederum wird hier die Gleichung der DIN ISO 9613-2 um den In-
dex f ergänzt. 

Bestimmung des maßgeblichen Vertikalwinkels 
Der maßgebliche Vertikalwinkel ηC ist der Winkel unter dem die 
Schallwege die Rasterdecke von unten erreichen. Dieser Winkel ist 

nicht gleichzusetzen mit dem Vertikalwinkel ηS einer Teiler-
satzquelle nach LeitGeStand. ηS beschreibt den vertikalen Abgangs-
winkel der Teilersatzquelle nach Reflexionen und Beugungen im 
Quellmodell des LeitGeStand. Der Schallweg innerhalb des Schieß-
stands, den die Teilersatzquelle repräsentiert, ist bekannt. Der maß-
gebliche Vertikalwinkel ηC ist deshalb durch ein Ersatzverfahren zu 
bestimmen. 
Ausgangspunkt aller Schallwege im Schießstand ist die Schießge-
räuschquelle an ihrem Emissionsort. Der direkte Weg von der Quelle 
zum Immissionsort führt in Richtung εS durch die Rasterdecke an der 
Begrenzung des Schießstands. Sein Winkel ist der maßgebliche 
Vertikalwinkel. 

 
Abb. 5 Zur Bestimmung von ηC: Querschnitt durch den Schießstand 

von der Quelle in Richtung Immissionsort 

 
Abb. 6 Zur Bestimmung von ηC Aufsicht auf den Schießstand 

 
Abb. 5 und Abb. 6 stellen den direkten Weg als Strahl vom Emissi-
onsort zur relevanten Oberkante der den Schießstand umfassenden 
Wand dar. Der Winkel ηC lässt sich bei gegebenem Emissionsort (xM, 
yM, zM) im Schießstandbezugssystem, den Abmessungen des Schieß-
stands, Länge Sl, Breite Sw und Unterkante der Rasterdecke Sh und 
dem Horizontalwinkel εS zum Immissionsort geometrisch bestim-
men. 
Schallwege über Reflexionen an Blenden, Wällen oder Seitenwän-
den werden flacher sein und deshalb zu einer Unterschätzung der 
Einfügungsdämpfung bei diesem Verfahren führen. Bodenreflexio-
nen können zu größeren ηC und damit zu einer Überschätzung der 

Einfügungsdämpfung führen; allerdings sind diese Wege durch die 
Bodenreflexion selbst in der Regel weniger signifikant als der direkte 
Weg.  

Unsicherheit 
Die Unsicherheit dieses technischen Modells wird im Regelfall bei 
Mündungsknallen von Handwaffen kleiner 3 dB sein. 

Zusammenfassung 
Eine Rasterdecke ist im Schießstandbau eine probate Schallschutz-
maßnahme, wenn in der gesamten Nachbarschaft eine Pegelminde-
rung von 10 dB bis 15 dB erreicht werden soll. Die Wirkung der Ras-
terdecke ist abhängig von ihrem Aufbau, den Abmessungen des 
Schießstands und der Schützenposition ausgeprägt richtungsabhän-
gig. Dem vorgestellten Technische Modell TMCC gelingt für die 
Zwecke des Immissionsschutzes eine plausible Vorhersage des Ein-
fügungsdämpfungsmaßes der Rasterdecke und erlaubt zumindest im 
Ansatz eine bauliche Optimierung ihrer Parameter. 
Die messtechnische Validierung des TMCC ist äußerst aufwendig 
und wird im Zuge des Neubaus von Schießanlagen und Vergleichs-
messungen erfolgen müssen. 

Literaturhinweise 
[1] Leitfaden für die Genehmigung von Standortschießanla-

gen – LeitGeStand, Version 0.96, Herausgeber Länderar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
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Einleitung 
Für die Ausbildung der Streitkräfte sowie für die Erprobung 
von Waffen und Gerät ist die Bereitstellung geeigneter Er-
probungs- und Schießplätze in Deutschland erforderlich. 
Dort werden wesentliche Fähigkeiten für die Auftragserfül-
lung durch Ausbildung unter anderem mit Schießen und 
Üben für den Einsatz und die Erprobung erworben.  

Der militärische Betrieb der Schießplätze kann Lärm, Er-
schütterungen, Staub und Abgase verursachen. Das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG), das grundsätzlich un-
eingeschränkt auch für die Anlagen der Landesverteidigung 
anzuwenden ist, beschränkt diese Immissionen so, dass 
schädlichen Umwelteinwirkungen vermieden werden und 
dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorgebeugt 
wird. Die Erprobungs- und Schießplätze sind nach der Vier-
ten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) genehmigungsbe-
dürftige Anlagen im Sinne des BImSchG.  

Sonderstellung des BMVg 
Grundsätzlich gelten die Regelungen des BImSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm -TA Lärm als sechste allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zum BImSchG) auch für die Errichtung 
und den Betrieb der Schießplätze der Bundeswehr. Aller-
dings ermöglicht das BImSchG der Bundeswehr eine Son-
derstellung , die aus ihrer hoheitlichen Aufgabe der Landes-
verteidigung folgt. Der Bundesminister der Verteidigung 
kann beispielsweise in engem Rahmen eine Ausnahmege-
nehmigung für den Betrieb der Schießplätze erlassen. Die 
Hürden für die Erteilung einer solchen Sondergenehmigung 
sind sehr hoch. In der Praxis spielt diese Option keine Rolle. 

Ein weiteres Beispiel für die Sonderstellung der Bundeswehr 
im BImSchG ist das dem Verteidigungsminister eingeräumte 
Recht, mit der Bundesregierung bzw. den Ländern besonde-
re Genehmigungsverfahren für ihre Anlagen zu vereinbaren. 
In Anlehnung an diese Rechtsgrundlage hat das BMVg mit 
den Ländern, (mit der Länderarbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz – LAI) einen „Leitfaden zur Genehmigung von 
Standortschießanlagen – LeitGeStand“ [1] vereinbart, der 
von der LAI nach Abstimmung in der Umweltministerkonfe-
renz – UMK 2015 herausgegeben wurde, s.u. 

Eine eigene Aufsichtsbehörde, die Öffentlich-rechtliche 
Aufsicht der Bundeswehr - ÖrABw, überwacht die Einhal-

tung des BImSchG auf den Anlagen der Bundeswehr. Sie 
stellt sicher, dass schädlichen Umwelteinwirkungen auch 
beim Betrieb der Schießplätze vermieden werden und dem 
Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorgebeugt 
wird. Siehe dazu auch [2] 

Grundsatzweisung 
In einer Grundsatzweisung an die Bundeswehr hat der Ver-
teidigungsminister vorgegeben, Zitat: “Die Bundeswehr hat 
als staatliche Organisation die Pflicht, das Umweltrecht und 
die umweltpolitischen Vorgaben der Bundesregierung vor-
bildlich zu erfüllen. Sie bemüht sich um umweltgerechtes 
Planen und Handeln auch dort, wo rechtliche und politische 
Vorgaben dieses - noch - nicht fordern“ … „Der Schutz der 
Umwelt hat im Grundbetrieb grundsätzlich Vorrang“.  

Nicht zuletzt aus dieser Grundsatzweisung folgt das starke 
Engagement der Verwaltungen der Bundeswehr und der 
Streitkräfte, den Lärmschutz und die Motive des BImSchG 
voranzutreiben. Dazu fördert die Bundeswehr nachhaltig die 
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des baulichen 
Schallschutzes und des Lärmmanagements auf ihren 
Schießplätzen. 

Schallimmissionsschutz in den Strukturen 
der Bundeswehr 
Im Zuge der Verwaltungsreform der Bundeswehr wurde die 
Zuständigkeiten für den Schallimmissionsschutz neu gere-
gelt. Im BMVg, in der Abteilung Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen werden die Grundsätze Zielset-
zungen und Konzepte für den Schallimmissionsschutz für 
den Bereich der Bundeswehr strategisch vorgeben. Von dort 
wird die Leitungsebene des BMVg in Sachen Lärmschutz 
beraten.  

Im Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen – BAIUDBw - wird der Schallimmissionsschutz 
mit fachlichem Schwerpunkt operativ umgesetzt. Das zu-
ständige Referat erlässt zentrale Dienstvorschriften, die die 
Grundsatzerlasse des BMVg konkretisieren und umsetzen. 
Hier werden z. B. auch die Werkzeuge der Bundeswehr zur 
Umsetzung des Lärmschutzes betreut und weiterentwickelt.  

Eine wesentliche Dienststelle im BAIUDBw ist die Immis-
sionsmessstelle der Bundeswehr. Ausgestattet mit moderner 
Schallmesstechnik für das Messen von Waffenknallen im 
Freien, werden die Quell- und Ausbreitungsparameter dieser 
hochintensiven und stark gerichteten Knalle nach Maßgabe 
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einschlägiger Vorschriften vermessen. Die Messstelle führt 
auch regelungs- und normengerechte großflächige Überwa-
chungsmessungen um die Anlagen der Bundeswehr aus. Die 
Anlässe dazu können aus dem Beschwerdemanagement 
kommen oder aus der Anforderung der Validierung der phy-
sikalischen und technischen Quell- und Ausbreitungsmodel-
le unseres Lärmmanagements an den Schießplätzen.  

Schießen mit ‚großen‘ Waffen 
Im Sprachgebrauch unserer Regelwerke wird zwischen ‚gro-
ßen‘ und ‚kleinen‘ Waffen unterschieden. Große Waffen 
haben entweder ein Rohrkaliber ab 20 mm oder – im Falle 
von Wirkladungen und Sprengungen – einen Sprengmit-
telumsatz ab 50 g TNT-Äquivalent. ‚Kleine‘ Waffen liegen 
unter den obigen Grenzen. Diese Unterscheidung folgt der 
Festlegung in der DIN EN ISO 17201 und den Aussagen in 
der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 
Lärm): In der TA Lärm ist festgestellt, dass ihre Konzepte 
und Regelungen für große Waffen nicht gelten.  

Große Waffen werden auf Truppen- und Standortübungs-
plätzen geschossen. Für diese Schießplätze hat die Bundes-
wehr aufbauend auf mehr als 25-jähriger Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit ein Lärmmanagement entwickelt, das 
sicherstellt, dass der Schießbetrieb auf diesen Plätzen keine 
erheblichen Belästigungen in der Nachbarschaft hervorruft. 
Dazu wird der Schießbetrieb täglich vorort geplant und 
lärmakustisch optimiert. Dazu wird die Lärmmanagement-
Software ‚WinLarm®‘ genutzt; ein gewachsenes Experten-
system des Schießlärms und des militärisch betrieblichen 
Umfeldes, das sämtliche Erfahrung bei der Entstehung, Aus-
breitung und Wirkung der Knalle dieser Waffen umsetzt. 
Die Software Suite WinLarm® wird ständig weiterentwickelt 
und nimmt neuere Erkenntnisse der physikalischen Akustik, 
der Schallausbreitung und der Lärm-Wirkungsforschung auf. 

Schießen mit ‚kleinen‘ Waffen 
Die Ausbildung an kleinen Waffen, in der Praxis sind das 
Gewehre, Pistolen, Maschinengewehre und Maschinenpisto-
len, erfolgt zum großen Teil auf so genannten Standort-
schießanlagen – StOSchAnl. StOSchAnl sind äußerst kom-
plexe Anlagen, weil sie durch bauliche und operative Maß-
nahmen die innere und äußere Schießsicherheit gewährleis-
ten müssen. Dazu werden z. B  Sicherheitsblenden, Wälle 
und Wände genutzt. Auch für den Boden der Schießstände 
und die Wege gelten strenge Vorschriften über Zusammen-
setzung und Pflege, um Abpraller zu vermeiden. 

Die Schallausbreitungsrechnung in diesen komplexen geo-
metrischen Strukturen, ausgehend von den stark gerichteten 
Knallen, ist so komplex wie die Anlage selbst. Schon kleins-
te bauliche Änderungen können in bestimmten Richtungen 
massive Pegeländerungen zur Folge haben, zum Nachteil 
oder zum Vorteil im Sinnen des Immissionsschutzes. 

Bei der Software PROPPER® geht es genau um Prognose 
der Wirkung baulicher Maßnahmen auf den Pegel in der 
Nachbarschaft. PROPPER® dient dazu, gezielt bauliche 
Schallschutzmaßnahmen einzuleiten, um bestimmte Bereich 
der Nachbarschaft zu entlasten. Dazu identifiziert der 3D-
Strahlverfolgungalsgorithmus im Schießstand typisch mehr 
als eine Millionen Schallwege, Reflexionen und Mehrfachre-
flexionen an den Aufbauten, Beugungen und Mehrfachbeu-
gungen an den unzähligen Kanten im Schießstand über die 
die Schallenergie den Stand verlassen kann.  

Der Leitfaden LeitGeStand 
Zur Beurteilung des Schießlärms ist diese Prognose der 
Schallenergie nicht direkt zielführend. Die TA Lärm ver-
langt eine Beurteilung nach der Richtlinie VDI 3745 Blatt 1. 
Dies ist eine ‚Mess-Norm‘ auf der Grundlage des A-
bewerteten Schalldruck-Maximalpegels. Bei der Planung 
und im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren, ist 
aber eine für alle Seiten verlässliche dieses Maximalpegels 
erforderlich. Eine Prognose nach DIN ISO 9613-2, die die 
energetische Addition aller Beiträge verlangt, genügt der TA 
Lärm eben nicht. 

Deshalb hat die Bundeswehr zusammen mit der LAI ein 
Verfahren entwickelt, das - ausgehend von einer Ersatzquel-
le nach DIN EN ISO 17201-3 – die Schallausbreitung zwar 
nach DIN ISO 9613-2 berechnet, dann aber nicht mehr ener-
getisch addiert, sondern durch eine Quasi-Filterung die 
Laufzeit der einzelnen Schallwege nutzt, um den A-
bewerteten Maximalpegel zu bestimmen. Für den Bereich 
der Bundeswehr wurde PROPPER® so programmiert, dass 
diese Software unter Erfüllung der Qualität sichernden Vor-
gaben der DIN EN 17201-3, die Ersatzquelle des LeitGe-
Stand liefern kann. 

Dieses Verfahren im LeitGeStand, dem „Leitfaden für die 
Genehmigung von Standschießanlagen“ [2] im Duktus einer 
Norm niedergelegt. Neben diesem Verfahren benennt der 
LeitGeStand die rechtliche Begründung seiner Anwendung 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren und beschreibt das 
Umfeld der bestimmungsgemäßen Nutzung einer StOSch-
Anl. DIN beabsichtigt auf Anregung des LAI, die grundle-
genden Verfahren des LeitGeStand als VDI 3745 Blatt 2 
auch für die Genehmigung ziviler Schießanlagen bereitzu-
stellen. Nach Auffassung des LAI schreibt der LeitGeStand 
die TA Lärm fort, vgl. [3]  

Literaturhinweise 
[1] „Leitfaden für die Genehmigung von Standortschießanla-

gen – LeitGeStand“, Version 0.96, Herausgeber 
Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

[2] Döring, J.; Vogel, J: „Aufgaben der Öffentlich-
rechtlichen Aufsicht der Bundeswehr“, 
Fortschritte der Akustik, DAGA 2016, Aachen 

[3] Beckert, C.: „TA Lärm - bewährtes Instrument?“ 
Fortschritte der Akustik, DAGA 2015, Nürnberg 
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Aufgaben der Öffentlich-rechtlichen Aufsicht der Bundeswehr (ÖrABw)
Jürgen Döring1, Joachim Vogel2

1 BAIUDBw GS IV 1, 53123 Bonn
2 BAIUDBw KompZ BauMgmt S K 5, 70374 Stuttgart

Der Beitrag erläutert Bedeutung und Vorgehensweise der 
Öffentlich-rechtlichen Aufsicht der Bundeswehr bei der 
Umsetzung und Durchführung des Lärmmanagements auf 
den Schießplätzen der Bundeswehr.

Einleitung
Die bundeswehreigene behördlich tätige und weisungsfrei 
handelnde Rechtsaufsicht – Öffentlich-rechtliche Aufsicht 
der Bundeswehr (ÖrABw) – entwickelte sich aus den 
Gebieten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung vor 
über 50 Jahren. 

Diese Aufsicht nimmt die im zivilen Bereich den staatlichen 
Arbeitsschutz- und Umweltschutzbehörden sowie der 
gesetzlichen Unfallversicherung (technischer 
Aufsichtsdienst) obliegenden Aufgaben unter anderem auf 
den Gebieten des Arbeitsschutzes, der gesetzlichen
Prävention und des Immissionsschutzes wahr.

Seit Inkrafttreten der Verordnung über Anlagen der 
Landesverteidigung (14. BImSchV) [1] überwacht die 
ÖrABw auch hoheitlich die Einhaltung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2].

Auf dieser Grundlage wirkt sie aktiv auf einen 
rechtskonformen Betrieb der Anlagen der Bundeswehr und 
der Gaststreitkräfte hin.

Organisationsstruktur der ÖrABw
In der Bundeswehr ist die ÖrABw in der Linienfunktion 
organisiert.

Das Referat IUD II 5 des Bundesministeriums der 
Verteidigung (BMVg) übt als „Oberste ÖrABw“ die 
Fachaufsicht über die im Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw) eingerichtete ÖrABw aus und gibt strategische 
Vorgaben zum Vollzug.

Abbildung 1 zeigt die Organisation der ÖrABw, die durch 
einen Leiter fachlich gesteuert wird. Der Leiter wird bei der 
Wahrnehmung der behördlichen Überwachungsaufgaben 
unterstützt von seinem Referat GS IV 1 im BAIUDBw.

Die Referate K 5 der sieben dislozierten Kompetenzzentren 
Baumanagement des BAIUDBw nehmen als regional
zuständige ÖrABw die ihnen übertragenen (hier: 
immissionsschutzrechtlichen) Aufgaben bundesweit wahr.

Abbildung 1: Die Organisationsstruktur der ÖrABw
Abbildung 2 zeigt den jeweiligen territorialen 
Zuständigkeitsbereich der sieben regionalen Öffentlich-
rechtlichen Aufsichten bei den Kompetenzzentren 
Baumanagement des BAIUDBw mit deren Standorten in 
Kiel, Hannover, Düsseldorf, Wiesbaden, Stuttgart, München 
und Strausberg sowie den Sitz des Leiters der ÖrABw in
Bonn.

Abbildung 2: Die ÖrABw im BAIUDBw mit ihren 
jeweiligen Sitzen und regionalen Zuständigkeitsbereichen

Umsetzung eines Lärmmanagements
Der ÖrABw obliegt auf der Grundlage der 14. BImSchV die 
behördliche Überwachung zum Vollzug des BImSchG bei 
Anlagen, die der militärischen Landesverteidigung dienen 
und sich im militärischen Sicherheitsbereich befinden oder 
die von den auf Grund völkerrechtlicher Verträge in 
Deutschland stationierten Truppen genutzt werden.

Hierzu gehört u.a. dafür Sorge zu tragen, dass eine 
erhebliche Belästigung der Nachbarschaft und der 
Allgemeinheit durch Schießlärm vermieden, gleichzeitig 
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jedoch der militärische Übungsbetrieb im notwendigen 
Umfang gewährleistet wird. 

Die Vorgaben zum Schallschutz in der Nachbarschaft von 
genehmigungsbedürftigen wie auch nicht genehmigungs-
bedürftigen Anlagen werden grundsätzlich mit der TA Lärm 
[3] konkretisiert. Allerdings sind Schießplätze, bei denen
Waffen mit einem Kaliber ab 20 mm eingesetzt werden, wie 
z.B. Truppenübungsplätze der Bundeswehr und Schießplätze 
der Wehrtechnischen Dienststellen, ausdrücklich von der 
TA Lärm ausgenommen (Nr. 1 d, TA Lärm).

Es liegt insofern eine Regelungslücke vor, die auch nicht mit 
anderen Verordnungen, Regelungen oder Normen aus dem 
zivilen Bereich geschlossen werden kann.

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat die Bundeswehr die 
Zentralvorschrift „Lärmmanagement - Rahmenbedingungen, 
Grundlagen und Vorgaben für die Umsetzung auf 
Schießplätzen der Bundeswehr - LMR“ in Kraft gesetzt.

Nach dieser Vorschrift ist ein Lärmmanagement als 
einheitlicher und verbindlicher Bestandteil der 
Betriebsführung bei der Planung und der Organisation des 
Ausbildungs-, Übungs- und Erprobungsbetriebs auf 
Schießplätzen so durchzuführen, dass einerseits der für die 
militärische Auftragserfüllung erforderliche Schießbetrieb 
nicht eingeschränkt wird und andererseits die Belästigung 
der Nachbarschaft sowie der Allgemeinheit durch 
Schießlärm so gering wie möglich gehalten werden.

Durchführung und Mitwirkung beim
Lärmmanagement
Das Lärmmanagement der Bundeswehr wird kooperativ in 
Abstimmung zwischen dem Betreiber, der ÖrABw und der 
Nachbarschaft (z.B. Gemeinde und/oder Anwohner) 
durchgeführt. Dabei sind als oberste Prämisse die Belange 
der Nachbarschaft stets mit zu berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund kontrolliert die ÖrABw die 
jeweiligen schießplatzspezifischen Grunddaten, wie z.B. 
sind

- die Angaben über die Übungsorte und Flugbahnen
vollständig und richtig erfasst,

- die Waffen und Waffensysteme zugelassen,

- die topographischen Lagen und die 
Schutzwürdigkeit der Orte mit Wohnnutzung
richtig und vollständig berücksichtigt und

- besondere Gebiete, wie Wald- und Wasserflächen
sowie topographische Besonderheiten (z.B. Berg- /
Tallagen, signifikante Geländeabbruchkanten),
entsprechend berücksichtigt.

Diese Daten dienen als Grundlage für das Prognoseverfahren 
mit der bundeswehreigenen Software WinLarm®. Damit 
wird durch die frühzeitige Einbindung der ÖrABw 
gewährleistet, dass in eine Prognoserechnung einerseits
sämtliche relevanten Daten einfließen, andererseits 
ausschließlich die Umstände berücksichtigt werden, die für 
die Beurteilung der Lärmsituation erforderlich sind. Mit der 
Prognoserechnung wird geprüft, inwieweit die Vorgaben des 

BImSchG (Vermeidung erheblicher Belästigung der 
Nachbarschaft und der Allgemeinheit durch Schießlärm) 
eingehalten werden. Nutzerwünsche, deren Realisierung für
die Nachbarschaft erhebliche Belastungen erwarten ließe,
werden im Rahmen des Lärmmanagements der Bundeswehr 
von vornherein nicht zugelassen.

Sollte es bei geringer oder Einzelnutzung, die für sich
genommen zu keinen unverhältnismäßigen 
Belastungssituationen führen würden, in Kombination aber 
zu einer erhöhten Ereignishäufigkeit und damit zu 
Überschreitungen von vorgegebenen Richtwerten kommen, 
reglementiert die ÖrABw auch in diesen Fällen die 
Schallbelastung durch entsprechende Vorgaben.

Bei aller Umsicht kann im Interesse der Auftragserfüllung 
der Bundeswehr nicht immer sichergestellt werden, dass 
vorgegebene Richtwerte eingehalten werden. Gelegentliche 
Überschreitungen sind unabdingbar. In diesen Sonderfällen 
bedarf der Umfang der Überschreitungen, die Höhe der
Pegelwerte und deren Häufigkeit einer
immissionsschutzrechtlichen Bewertung und nötigenfalls 
einer Genehmigung durch die ÖrABw.

Ein wesentliches Anliegen der ÖrABw ist es, im Wege der 
Beratung frühzeitig einen Konsens zwischen den 
kommunalen Belangen (gewünschte 
Wohnraumentwicklung) und den Nutzungserfordernissen 
der Betreiber von Schießplätzen (uneingeschränkter Betrieb) 
herbeizuführen.

Überwachung des Lärmmanagements
Die ÖrABw hat Zugriff auf das dem Lärmmanagement 
zugrundeliegende WinLarm®-Projekt und somit Einblick in 
die Planung der Schießplatznutzung sowie den real 
stattgefundenen Schieß- und Übungsbetrieb auf 
Schießplätzen der Bundeswehr. Hierdurch kann beurteilt 
werden, inwieweit der Betreiber den Schieß- und 
Übungsbetrieb im Sinne des Schallimmissionsschutzes 
sachgerecht geplant hat. Es ist ebenfalls erkennbar, wann, 
durch welche Nutzung und ggf. aufgrund welcher
Begleitumstände (z.B. ungünstige Wetterverhältnisse) eine 
Überschreitung des Richtwertes erfolgte. Liegen festgestellte 
Überschreitungen an grundsätzlichen Unverträglichkeiten, 
wie z.B. ungenügender Abstand von Sprengstellen für 
besonders große Sprengstoffmengen zur Wohnbebauung, 
untersagt die ÖrABw die weitere Nutzung dieser 
Sprengstelle oder beschränkt die zulässige Ladungsmenge
für weitere Sprengungen.

Trotzdem kann es im Rahmen der Auftragserfüllung der 
Bundeswehr in wenigen Einzelfällen zu 
Nachbarschaftsbeschwerden über den militärischen
Schießbetrieb auf einem Schießplatz der Bundeswehr
kommen. Dann ermittelt die ÖrABw in enger, kooperativer 
Zusammenarbeit mit den Petenten die mögliche Ursache,
validiert mit dem Betreiber die Zusammenhänge und 
bewertet den gesamten Sachverhalt. Ergibt sich aus der 
Beurteilung der beanstandeten Nutzungssituation ein 
begründeter Beschwerdetatbestand, wirkt die ÖrABw auf 
den Betreiber so ein, dass der Beschwerdegrund zukünftig 
entfällt. Sollte der Beschwerdetatbestand im Einzelfall 
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aufgrund unverzichtbarer Nutzungsvorgaben nicht abstellbar 
sein, so ist in enger Abstimmung zwischen Nutzer, 
Nachbarschaft und der ÖrABw ein Lärmminderungsplan zu 
erstellen. In der Folge werden die dort festgelegten 
Lärmminderungsmaßnahmen durchgeführt und 
dokumentiert.

Um dem oben beschriebenen Interessenkonflikt bei der 
Neueinrichtung von Übungsorten vorzubeugen, prüft die 
ÖrABw grundsätzlich vorab die Zulässigkeit des Vorhabens. 
So wird sie bei den kommunalen Raumplanungen 
eingeschaltet, um bereits im Rahmen dieser Planungen die 
von den Anlagen der Bundeswehr ausgehenden möglichen 
Schallauswirkungen auf die geplante Wohnnachbarschaft 
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht zu prüfen und zu 
bewerten. Der neuen Raumplanung wird grundsätzlich 
zugestimmt, wenn in der Folge keine Einschränkungen für 
den Schieß- und Übungsbetrieb auf Truppenübungsplätzen 
der Bundeswehr zu erwarten sind. Eine Zustimmung kann 
nicht erteilt werden, wenn die neue oder geänderte 
Raumordnung dazu führt, dass der Schieß- und 
Übungsbetrieb der Bundeswehr unzumutbar beeinträchtigt
wäre und sie damit der militärischen Auftragserfüllung 
entgegensteht.

Fazit
Durch die Aufgabenwahrnehmung der ÖrABw wird ein 
rechtskonformer Betrieb von schallintensiven Anlagen der 
Bundeswehr nach dem BImSchG sichergestellt.

Mit dem bundeswehrinternen Lärmmanagement hat sich ein 
kooperatives Verfahren in der Praxis bewährt, das sowohl 
die Belange der Betreiber als auch die der Nachbarschaft 
von Truppenübungsplätzen der Bundeswehr berücksichtigt.
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Motivation 
Nachdem die erste strategische Lärmkarte im Jahr 2007 
erstellt wurde und der daraus resultierende Konfliktplan 
vorlag, wurde eine zu diesem Zeitpunkt bereits fast 10 Jahre 
zurückliegende Überlegung  aufgegriffen, Immissionen von 
Verkehrslärm im öffentlichen Raum zu reduzieren. Dazu 
sollen Elemente von Lärmschutzwänden (LSW) derart als 
eine neue Art von Lärmschutzmaßnahme eingesetzt werden, 
dass ein ausreichender Schallschutz gewährleistet wird, eine 
Passierbarkeit für Menschen und Tiere aber weiterhin 
gewährleistet bleibt. Bereits von Anfang an sollte die 
Absorptionslärmschutzwand (ALSW) die bisher 
angewendeten  Lärmschutzmaßnahmen ergänzen, als Ersatz 
war sie nie gedacht. Ein hoher Schallschutz direkt hinter 
einer Lärmschutzwand wird mit einer ALSW nicht 
erreichbar sein.    

                   

Abbildung 1: Erste Berechnung, um den Unterschied der 
Pegelverteilung bei einer LSW (li) und einer ALSW (re) zu 
zeigen, Darstellung in 1 dB-Schritten 

 

Methode 
Als erster Schritt wurde eine rechnerische Untersuchung 
beauftragt, die einen Überblick geben sollte, welche 
Pegelminderungen in Abhängigkeit der Entfernung hinter 
der ALSW und der Höhe des Immissionspunktes, zu 
erwarten sein werden. Anschließend sollte eine ALSW als 
Pilotprojekt errichtet werden, um die errechneten 
Pegelminderungen messtechnisch zu überprüfen. In weiterer 
Folge sollte eine ausreichend genaue Berechnungsmethode 
gefunden werden, die die Schallminderung beim Durchtritt 
des Schalls  zwischen den Lärmschutzelementen bestimmen 
kann, da eine Pegelminderung bei Durchtritt zwischen 
schallabsorbierenden Objekten ohne Intersektion des 
Schallstrahls mit einem Objekt in der Norm ISO 9613 – 2 
nicht berücksichtigt wird. 

Basierend auf den rechnerischen Untersuchungen wurde 
festgestellt, dass auf Grund der Konstruktion der ALSW 
keine nennenswerte Schallbeugung in den Schallschatten 
auftritt, da keine wirksame obere Kante existiert, an der die 
Beugung stattfindet. Dies war der Anlass auch geringere 
Höhen der ALSW zu untersuchen, und statisch prüfen zu 

lassen, ob eine Fundamentierung durch Bohrungen 
unbedingt erforderlich sein muss, oder andere 
Fundamentierungsmaßnahmen ausreichend sind, die eine 
einfachere Überbauung von Straßeneinbauten ermöglichen. 

Rechnerische Untersuchung der 
Pegelminderung 
Für die rechnerische Untersuchung wurde ein Modell 
definiert, das einen Referenzimmissionspunkt vor der 
Lärmschutzeinrichtung und 28 Immissionspunkte dahinter, 
in vier Entfernungen und sieben Höhen, aufweist. 

  

Abbildung 2: Berechnungsmodell zur Abschätzung der zu 
erwartenden Schallpegelminderung durch die ALSW 

 
Die zu erwartende Pegelminderung wurde für folgende 
geometrischen Parameter berechnet: 
 

 
 
Für die Schallausbreitung wurden Freifeldbedingungen über 
einer reflektierenden Ebene angenommen. 

Für die Linienschallquelle wurde als Emissionsspektrum das 
Terzspektrum Nr. 2 der ÖNORM EN ISO 717-1, normiert 
auf 100 dB, verwendet. Die Emissionshöhe wurde mit 0,5m 
über der reflektierenden Ebene angenommen. Die 
Lärmschutzelemente sind beidseitig hochabsorbierend. 

In den Ergebnissen sind für jeden Immissionspunkt jeder 
Variante die Oktavpegel angegeben und zusätzlich die A-
bewerteten Immissionspegel für jeden Immissionspunkt in 
einer gemeinsamem Tabelle. Um die zu erreichende 
Schallpegelminderung beurteilen zu können, wurde 
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zusätzlich eine Nullvariante gerechnet, die die 
Immissionspegel an den Immissionspunkten wiedergibt, 
wenn keine Schallschutzmaßnahmen gesetzt werden. 

Die Berechnung erfolgte mit der Simulationssoftware 
ODEON, wobei auch die Pegelminderung beim Durchtritt 
zwischen absorbierenden Objekten unter Anwendung der 
erweiterten Piening-Formel [1] berücksichtigt wurde. Als 
Beispiel der errechneten Schallpegelminderung werden hier 
die Ergebnistabellen der A-bewerteten Immissionspegel der 
Nullvariante und der Variante mit h = 3m, l = 2,5m, 
n = 1,25m und α = 60° für a = 3m gezeigt. 

Tabelle 1: Vergleich der Nullvariante mit der in der 
Tabelle definierten ALSW 

 

 
Der Vergleich der Berechnungsergebnisse der ALSW und 
der LSW zeigte, dass im Bereich hinter der Wand, im 
Aufenthaltsbereich von Menschen, die LSW durchwegs eine 
bessere Schallpegelminderung aufwies als die ALSW. Bei 
den in größerer Höhe angeordneten Immissionspunkten 
existieren jedoch höhere Pegelminderungen der ALSW 
gegenüber der LSW. Dass in diesen Bereichen die Pegel 
durch die ALSW stärker gemindert werden als durch die 
LSW kann dadurch hervorgerufen werden, dass bei der 
ALSW keine wirksame Beugung des Schalls in den 
Schallschatten stattfindet. Diese Rechenergebnisse sind 
jedenfalls noch durch Messungen zu verifizieren. 

Tabelle 2: A-bewertete Pegelminderungen gegenüber der 
Nullvariante der ALSW im Vergleich mit einer gleich 

hohen LSW 

 
Als weiterer Unterschied der ALSW zur LSW zeigte sich im 
Pegelverlauf an den Immissionspunkten, dass kurzzeitige 
Schwankungen im Immissionspegel bei KFZ-Vorbeifahrten 
auftreten werden, während bei der LSW ein kontinuierlicher 
Pegelverlauf vorliegt, mit Pegelanstieg, Vorbeifahrtspegel 
und anschließender Pegelabnahme. 

Die tatsächlich auftretenden Pegelschwankungen an einer 
ALSW können derzeit nur messtechnisch erfasst werden, da 
noch kein verifiziertes Rechenmodell für die ALSW besteht. 
Ob diese Pegelschwankungen bei KFZ-Vorbeifahrten von 
betroffenen Nachbarn als lästig empfunden werden, kann 
ausschließlich in Zuge eines Pilotprojektes und einer 
anschließenden Befragung der betroffenen Menschen 
festgestellt werden. 

  

Abbildung 3: Darstellung des berechneten Pegelverlaufs 
bei der ALSW (li) und der LSW (re) 

 

Statische Dimensionierung der Fundamente 
In Gesprächen mit Personen, die Lärmschutzeinrichtungen 
planen, wurde vorgebracht, dass der Einsatz von LSWs im 
verbauten Gebiet nahezu nicht möglich ist, da die 
notwendigen Bohrungen für die Fundamentierung der Steher 
wegen der häufigen Straßeneinbauten nur schwierig zu 
setzen seien. Da die rechnerische Untersuchung der 
Pegelminderung zeigte, dass die Elemente der ALSW keine 
Überhöhung benötigen, wurden Berechnungen mit einem 
Schallausbreitungsprogramm vorgenommen, die speziell auf 
den Schallschutz von Freiflächen abzielten. Die Höhe des 
vor Straßenlärm geschützten Raumes betrug dabei etwa 2m 
über Grund.  Die in der Berechnung verwendeten Elemente 
der ALSW hatten eine Höhe von max. 1,5m an der der 
Schallquelle zugewandten Seite und max. 2m an der 
abgewandten Seite. Für derartige ALSWs wurde eine Studie 
beauftragt, die zu untersuchen hatte, ob gebohrte 
Fundamente für diese ALSWs notwendig sind, oder ob auch 
andere Fundamentierungsarten verwendet werden können. 

Der Schlussbericht zeigte, dass in Abhängigkeit von der 
Höhe und der ausgeführten Konstruktion gebohrte 
Fundamente nicht unbedingt notwendig sind um die durch 
Winddruck verursachten Kräfte in das Erdreich abzuleiten 
und die notwendige Standsicherheit zu garantieren. 

Andere Möglichkeiten sind Einzelfundamente für jeden 
Aufstellpunkt, gemeinsame Fundamente für jedes 
Wandelement oder Verbundkonstruktionen in einer Pergola, 
oder Ähnlichem. 

  

Abbildung 4: Einzelfundamente für jeden Aufstellpunkt 
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Abbildung 5: Gemeinsame Fundamente für jedes 

Wandelement (grün dargestellt) 

 
Abbildung 6: Verbundkonstruktion in Form einer Pergola 

 

Weiterführende Untersuchungen 
Durchtrittsdämpfung: 

Beim Durchtritt von Schall zwischen absorbierenden 
Wänden tritt jedenfalls Absorption auf, dieses Prinzip wird 
bei Kanalschalldämpfern bereits seit langer Zeit angewendet. 
Im Jahr 1937 wurde von W. Piening das erste Mal eine 
Formel zur Berechnung der Einfügedämpfung veröffentlicht 
[2], 1997 wurde sie erweitert [1].  Die Erweiterung der 
Piening-Formel wurde im Zuge der Untersuchungen zur 
ALSW verwendet, die Frequenzabhängige Dämpfung beim 
Schalldurchtritt darzustellen. Da die Grundlagen für die 
Piening-Formel aber auf dem Ausbreitungsverhalten des 
Schalls in Kanälen aufbauen, kann nicht eindeutig ausgesagt 
werden, dass diese Formeln auch für die ALSW Gültigkeit 
besitzen, da bei der ALSW die obere Begrenzung 
systembedingt fehlt. Wie diese Tatsache bei der Berechnung 
der auftretenden Dämpfung zu berücksichtigen ist, muss 
noch untersucht werden. 

Fernwirkung: 

Bedingt durch die fehlende, bzw. nur gering wirkende 
Beugungskante wird Schall offensichtlich bei der ALSW in 
geringerem Maß in den Schallschatten gebeugt als bei der 
LSW. In den durchgeführten Untersuchungen hat sich 
gezeigt, dass durch diesen Effekt die Schallminderung in 
weiterer Entfernung hinter der ALSW besser sein kann als 
bei einer LSW. Eine mögliche Konsequenz kann sein, dass 
an hochrangigen Verkehrsträgern (Bahn und Straße) 
außerhalb von Ballungszentren Lärmschutzeinrichtungen 
nichtmehr mit großer Überhöhung errichtet werden müssen 
um entfernt liegende Siedlungen zu schützen. Dieser Effekt 
konnte im Rahmen dieses Projektes nicht näher untersucht 
werden. 

Pilotprojekte: 

In Siedlungsgebieten: Die Umsetzung eines Pilotprojektes 
war bei dieser grundsätzlichen Untersuchung letzten Endes 
nicht möglich, wird aber in weiterer Folge notwendig sein, 

um praktische Erfahrungen mit der ALSW zu gewinnen. Ein 
Pilotprojekt bietet außerdem die Möglichkeit zu 
untersuchen, wie lästig die bei Vorbeifahrten auftretenden 
Pegelschwankungen von Nachbarn wahrgenommen werden. 

Überregional: Um die Fernwirkung der ALSW zu 
verifizieren ist die Errichtung eines Pilotprojektes, das auf 
Grund der geographischen Lage zur Untersuchung dieses 
Effekts geeignet ist, nötig. Sollte es ausreichend sein eine 
ALSW geringer Höhe für den ausreichenden Schallschutz zu 
verwenden, wäre die Sicht auf die Landschaft weniger 
eingeschränkt, als dies derzeit bei hohen LSW oft kritisiert 
wird. 

Bisher nicht gegebene Gefährdungen: 

Da LSWs fast Ausschließlich mit Höhen ab 2m errichtet 
werden, können Menschen, die sich in der Nähe der LSW 
bewegen und stolpern, nicht auf die Oberkante der LSW 
fallen. Bei möglichen Höhen der ALSW von 1m oder 1,5m 
ist diese Verletzungsgefahr gegeben. Überlegungen, um 
dadurch bedingten Verletzungen zu begegnen, sind 
jedenfalls vor einer Errichtung niedriger ALSWs 
anzustellen. 

Weitere Anwendungsgebiete der ALSW 
Sport- und Veranstaltungsplätze: Durch den Einsatz der 
ALSW werden die Schallimmissionen in der Nachbarschaft 
reduziert, aber die für Veranstaltungen notwendigen 
Fluchtwegbreiten können trotzdem eingehalten werden. Bei 
Großveranstaltungsstätten, z.B. Stadien, können die 
Elemente auf dem Dach errichtet werden und dadurch die 
Schallimmission in den Nachbarschaftsbereich mindern. 

 
Abbildung 7: Immissionsminderung bei Flächenquellen 

mit LSW (li) und ALSW (oben, re), ohne Berücksichtigung 
der Durchgangsdämpfung 

 
Industriefassaden: Befinden sich an den Fassaden von 
Gewerbe- oder Industriegebäuden schallabstrahlende Geräte, 
Öffnungen, Anlagen oder Anlagenteile oder andere Objekte, 
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ist durch die Montage von Schallschutzelementen normal 
zur Wand des Gebäudes der Zugang zu diesen Objekten, 
sowie die Wärmeabstrahlung und der Luftaustritt weiterhin 
möglich, Schallimmissionen in der Nachbarschaft können 
dadurch aber reduziert werden. Gleiches ist für den 
Dachbereich gültig, z.B. bei der Errichtung von 
Kleinwindkraftanlagen [3]. 

Stadtmöbel: In die Elemente der ALSW bzw. in das 
gesamte lärmmindernde Objekt können für den Freibereich 
in Siedlungsgebieten wichtige Funktionen integriert werden, 
wie zum Beispiel Straßenbeleuchtung, Sitzgelegenheiten, 
Abfallbehälter zum Trennen und Sammeln, Briefkästen, 
Kioske, Werbe- und Informationsanzeigen. Bei 
Ausführungen als Pergola sind neben der Funktion als 
Schattenspender auch eine Begrünung und damit die 
Reduktion der Temperatur in der nahen Umgebung möglich, 
oder die Montage einer Photovoltaikanlage. Andere 
Synergien können sicher noch gefunden werden. 

Derzeitiger Stand der Entwicklung 
Da die ALSW aus Standardelementen der LSW aufgebaut 
wird, ist ein Einsatz bereits heute möglich. Die 
schallmindernde Wirkung kann mit Lärmausbreitungs-
Programmen, die auf der ISO 9613-2 basieren, berechnet 
werden, wobei die absorbierende Wirkung beim 
Schalldurchtritt nicht berücksichtigt wird. Die berechneten 
Immissionspegel sind daher höher als die auftretenden, das 
Ergebnis liegt daher auf der sicheren Seite. Durch die 
Vielzahl an kurzen LSWs wird die Rechenzeit jedoch 
verlängert. 

Die Integration der Durchgangsdämpfung als zusätzlicher 
physikalischer Effekt  in die ISO 9613-2 ist anzustreben. 
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Christine Huth, Alfred Beronius, Manfred Liepert, Ulrich Möhler
Möhler + Partner Ingenieure AG, 86157 Augsburg, E-Mail: info@mopa.de

Einleitung
Als innovative Schallschutzmaßnahme an Schienen-
verkehrswegen wurde eine niedrige gleismontierte
Lärmschutzwand (Mini-LSW) untersucht. Diese wird im
Gegensatz zur niedrigen Lärmschutzwand direkt an der
Schwelle montiert und befindet sich gerade außerhalb des
Lichtraumprofils und somit noch näher an der Quelle.

Die Wirksamkeit einer solchen Lärmschutzwand kann dabei
nicht ohne Korrekturen mit den Rechenverfahren der Schall
03 [3] prognostiziert werden, da darin das Rollgeräusch in
dem Rechenverfahren idealisiert auf Höhe der
Schienenoberkante situiert wird und die tatsächliche
flächenhafte Ausdehnung der Quellen (Radscheibe, Schiene)
vernachlässigt wird.

Daher wurde die Wirksamkeit der Mini-LSW anhand
theoretischer Überlegungen und anhand von Rechen-
modellen abgeschätzt.

Grundlagen
Das Rollgeräusch wurde zunächst nach Schall03 [3] für
einen Güterwagen mit 100km/h berechnet. Das spektrale
Ergebnis wurde dann entsprechend einer Untersuchung von
Behr [1] aufgeteilt. Hiernach setzt sich der
Gesamtschallpegel aus den Einzelquellen der Räder, der
Schienen- und der Schwellen-abstrahlung zusammen.
Abbildung 1 zeigt die einzelnen Schallquellen in der
Modellierung.

Abbildung 1: Darstellung der Modellierung eines Zuges
und dessen Quellen an einer Mini-LSW im Querschnitt

Die für die Ermittlung der Vertikalraster erforderlichen
Schallausbreitungsberechnungen wurden in Oktavbandbreite
entsprechend dem Regelwerk DIN ISO 9613-2 [2]
durchgeführt. Zur Bestimmung der Unterschiede zwischen
unterschiedlichen simulierten Varianten wurden Immissions-
und Differenzpegelraster berechnet. Die Größe der Vertikal-
schnitte beträgt für alle Berechnungen in z-Richtung (Höhe)
30m und in y-Richtung (Entfernung vom Gleis) 100m.

Varianten
Es wurde Einsatzort und Geometrie der Mini-LSW
modifiziert. Neben dem Einsatz in der ebenen Lage wurden
die Einschnittslage und zwei unterschiedliche Dammlagen
(2,5m, und 7,5m) betrachtet. Zusätzlich wurde die Form der
Mini-LSW wie in Abb. 2 dargestellt und die Oberfläche
(absorbierend und reflektierend) verändert.

Abbildung 2: Darstellung der unterschiedlichen
Oberflächengestaltung der Mini-LSW. Quelle: Strail

Berechnungsergebnisse
Die Wirkung der einzelnen Varianten wird im Folgenden
jeweils am Immissionspunkt 25m Abstand / 3,5m Höhe
verglichen. Zusätzlich wird im Abstand von 25m und 75m
jeweils diejenige Höhe beschrieben, bei welcher durch die
Maßnahme eine Schutzwirkung von ca. 3dB erzielt wird.
Hierbei wird die resultierende Höhe in Bezug zu den
Geschoßhöhen einer Bebauung betrachtet.

Die Geschoßhöhen wurden dabei für das erste Geschoß mit
3,5m, für jedes weitere mit 2,8m Höhe festgelegt. Eine „3-
dB-Schutzwirkung für ein Geschoß“ würde also bedeuten,
dass bis zur Höhe von einem Geschoß (3,5m Höhe) durch
die Maßnahme 3dB Verbesserung erzielt werden kann.

Modifikation Einsatzort
Für die ebene Lage resultiert in 25m Abstand und einer
Höhe von 3,5m über Gelände eine Verbesserung von 2,5 bis
3dB. Demnach ist im Abstand von 25m die 3-dB-
Schutzwirkung für ein Geschoß gewährleistet. Im Abstand
von 75m ist bis zu 2,5 Geschossen (bis 8m Höhe) eine 3dB-
Schutzwirkung gegeben.
Für den Fall des Einschnitts verringern sich
erwartungsgemäß die Pegelminderungen im Abstand von
25m und 3,5m über Gelände auf 1,5 bis 2dB. Ebenso nimmt
die 3dB-Schutzwirkung ab: im Abstand von 25m ist sogar
keine 3dB-Schutzwirkung zu verzeichnen, im Abstand von
75m ist diese nur auf 0,5 Geschosse (bis 2m Höhe) begrenzt.
Bei einer 2,5m-Dammlage zeigen sich deutlich größere
Vorteile durch die Mini-Lärmschutzwand als bei
Einschnittslage: die Wirkung im Abstand von 25m und 3,5m
über Gelände betragen nun 4 bis 4,5dB. Die 3dB-
Schutzwirkung liegt im Abstand von 25m bei 1,5
Geschossen (bis 5,5m Höhe), im Abstand von 75m liegt sie
bei 3,5 Geschossen (bis 10m Höhe). Eine Erhöhung des
Damms auf 7,5m erzielt im Abstand von 25m und 3,5m über
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Gelände Verbesserungen von 5,5 bis 6dB. Die 3dB-
Schutzwirkung in 25m Entfernung beträgt hier 3,5
Geschosse (bis 11m Höhe), in 75m Entfernung beträgt sie 5
Geschosse (bis 15m Höhe).

Abbildung 3: Pegelreduzierung durch die  Mini-LSW von
oben nach unten: Einschnitt, Ebene und zwei verschiedenen
Dammlagen (2,5m und 7,5m)

Modifikation Ausführung Mini-LSW
Werden die Ergebnisse der Differenzpegelraster für die
Modifikationen nach Abb.2 miteinander verglichen,
resultieren im gesamten Vertikalschnitt (Höhe bis 30m und
Entfernung bis 100m) Unterschiede lediglich < 0,05 dB(A).
Werden die beiden Oberflächenbeschaffenheiten
(absorbierend versus reflektierend) miteinander verglichen
resultieren Unterschiede < 0,5 dB(A).

Gegenüberstellung niedrige Schallschutzwand
und Mini-Lärmschutzwand

Abbildung 5: Gegenüberstellung der niedrigen SSW und der Mini-
LSW im Querschnitt

Ein wesentlicher Vorteil der Mini-LSW (Abb. 5 rechts)
gegenüber der niedrigen SSW (Abb. 5 links), wie sie in der
Schall 03 [3] aufgeführt ist, besteht darin, dass diese auch

zwischen den Gleisen montiert werden kann. Deshalb wurde
für den zweigleisigen Fall eine Anbringung der niedrigen
SSW an einem Gleis vergleichsweise zur Anbringung der
Mini-LSW an beiden Gleisen berechnet. Abb. 6 zeigt die
Differenzpegelraster dieser beiden Anordnungen jeweils im
Vergleich zu dem Fall ohne Anbringung einer SSW.

Für die niedrige SSW an einem Gleis resultiert im Abstand
von 25m und 3,5m über Gelände eine Verbesserung von
2 bis 2,5dB. Bei Einsatz von Mini-Lärmschutzwänden an
beiden Gleisen resultiert hier eine Verbesserung von 3 bis
3,5dB. Im Abstand von 75m und 14m über Gelände
resultieren bei Einsatz der niedrigen SSW 1,5 bis 2dB
Verbesserung, bei Einsatz der Mini-Lärmschutzwände 2,5
bis 3dB. Die 3dB-Schutzwirkung beträgt im Abstand von
25m für beide Fälle 1 Geschoß, jedoch im Abstand von 75m
beträgt die 3dB-Schutzwirkung bei der niedrigen SSW nur
2,5 Geschosse, bei den Mini-Lärmschutzwänden hingegen 5
Geschosse.

Abbildung 6: Wirksamkeit der niedrige SSW an einem
Gleis (oben) gegenüber der Mini-LSW an beiden Gleisen
(unten) bei 2-gleisiger Strecke.

Fazit
Der optimale Einsatzort einer Mini-LSW ist in Dammlage,
die Oberflächengestaltung (flache oder fächerförmige Aus-
führung zum Lichtraum bzw. reflektierend oder absor-
bierend) ist nahezu vernachlässigbar. Ein besonderer Vorteil
der Mini-LSW gegenüber bisherigen Systemen (niedrige
SSW) besteht in der Möglichkeit der Anbringung zwischen
zwei Gleisen bei 2-gleisiger Strecke.
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Einleitung 
In dieser Arbeit werden Erfahrungen mit der Verwendung 

von Perzentil-Spektren bei der Auswertung von 

Geräuschmessungen vorgelegt. Die hier mitgeteilten 

Ergebnisse und Analysen stehen im Zusammenhang mit den 

bei Geräuschmessungen erfassten Zeit-Messreihen, wobei 

die Geräusche sowohl als Gesamtpegel als auch simultan 

frequenzabhängig z.B. in Terzbandbreite erfasst und 

ausgewertet werden. Als Anwendungs-Beispiele werden hier 

näher untersucht: 

a) Geräuschimmissionsmessungen im Freien zur 

messtechnischen Bestimmung Geräuschimmissionen 

durch anthropogene Geräusche. 

b) Geräuschemissionsmessungen an Windenergieanlagen 

(WEA) unter Normbedingungen (DIN EN 61400-11) 

[8]. 

Im Fall a) ist der Anlass der schalltechnischen 

Untersuchungen eine orientierende Erhebung von 

Geräuschimmissionspegeln in Wohngebieten in der 

Nachbarschaft von ausgedehnten, gegliederten Industrie- 

und Gewerbezonen. Der Bereich ist zusätzlich stark durch 

Verkehrslärm belastet (Autobahn, Eisenbahn). Die 

untersuchten Industrie- und Gewerbezonen sind mittels 

diversen vorangegangenen Planungsstudien 

lärmkontingentiert. Ziel der Untersuchung war nicht eine 

direkte Überprüfung des Erfolgs der Planungen - bei einer 

Belegung der Planungsflächen bereits über ca. 75% -, 

sondern (unter Berücksichtigung der 

Untersuchungsergebnissen) eine Empfehlung auszuarbeiten, 

Immissionsanteile für die Errichtung von 

Windenergieanlagen auf dem Gebiet einer Fläche 

angrenzend an den Industrie- und Gewerbezonen zu 

bestimmen. 

Im Fall b) war der Anlass der Auswertungen die 

Auffälligkeiten im Geräuschemissionsverhalten von WEA 

mit alternativen, ergänzenden Methoden zur üblichen 

Anwendung der DIN EN 61400-11 [8] zu analysieren.  

 

Methode 
In aktuellen Veröffentlichungen (vgl. [2] - [3] bzw. [6], [7]), 

die sich mit Fragen der Bestimmung von Kenngrößen und 

der Beurteilung von Geräuschimmissionen bzw. 

Geräuschereignissen in urbanen Umgebungen beschäftigen, 

werden Geräusch-Stichproben als Basis-Erhebungen 

bevorzugt. Aus diesen Stichproben werden quantitativ oder 

qualitativ Deskriptoren und Indikatoren abgeleitet.  

 

Die pegelbezogenen Größen (nicht psychoakustischen 

Messdaten) sind meist der Mittelungspegel LAeq der 

Stichprobe, die LAFMax- und LAFMin- Pegel der Stichprobe,  

 

 

 

diverse Perzentile, vornehmlich LAeq10, LAeq50, LAeq90 und 

zusätzliche Indizes bzw. Pegeldifferenzen, die aus den  

Perzentilen berechnet werden. In einigen Veröffentlichungen 

werden diese Parametersätze auch auf die simultan erfassten 

Terzband-Pegel ausgeweitet. Außerdem werden Kenngrößen 

zur Streuung der Pegel (meist die arithmetischen 

Standardabweichungen über die Stichprobendauer) und 

gelegentlich weitere Indizes aus dem konkreten 

Pegelzeitverlauf, wie z.B. NNEL>Lα „number of noise 

events exceeding the noise level Lα“ oder z.B. MIL>Lα 

Maskierungs-Index, „Zeitanteil, in dem ein „Ereignis“ ein 

Pegel Lα überdeckt“ (vgl. z.B. [6]). In der Arbeit [7] werden 

z.B. je Stichprobe bis zu 418 Indikatoren berechnet, die aus 

dem LAeq des Gesamtpegels und der Terzbandpegel im 

Bereich 20 Hz bis 20 kHz ermittelt werden. Zusätzlich 

werden globale Größen zur Kennzeichnung des 

Schwerpunktes des Spektrums bei tiefen, mittleren und 

hohen Frequenzen ermittelt. Die Auswertung erfordert eine 

umfangreiche statistische Methode mit 

Clusterbildungsmethoden und statistische manuelle 

Eingriffe, um die signifikanten Deskriptoren rangmäßig 

herauszuarbeiten.  

Vor dem Hintergrund einer engen Zielsetzung der 

Untersuchung, wurde der messtechnische und statistische 

Aufwand in Grenzen gehalten. Um neben den reinen 

Messwerten auch einen subjektiven Eindruck der 

Geräuschsituation zu erhalten, wurden die Geräusch-

Stichprobenmessungen überwacht durchgeführt. 

Aus dem Kollektiv der Messungen werden hier Stichproben 

von 30 Minuten Messdauer im Nachtzeitraum an einigen der 

o.a. Immissionsorte (Messpunkthöhen 2 m oder 4 m, im 

Freien) vorgestellt. Die Messergebnisse – ermittelt innerhalb 

eines Zeitfensters zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr an 

aufeinander folgenden Nächten - wurden mit üblichen 

Schallpegelmessern der Klasse 1 gewonnen. Simultan 

wurden der Gesamtpegel in dB(A) und Terzband-

Mittelungspegel (12,5 Hz bis 10 kHz) in 1s-Takt erfasst. Die 

Wetterbedingungen waren günstig (Lufttemperatur ca. 10-

14 °C, Luftfeuchte bis 80%, Windgeschwindigkeit in 

Bodennähe: windstill bis kleiner als 4 m/s). Nach der 

eigenen Beobachtung lagen während der erfassten 

Messzeiten leichte, jedoch windrichtungsabhängige 

Bodeninversionen (vor allem durch Lufttemperatur) vor. 

Auf die explizite Auswertung des o.a. Projektes wird hier 

nicht näher eingegangen, wohl aber auf die Verwendung 

eines „modernisierten“ Werkzeuges bei der Datenanalyse. 

Wie o.a. sind Perzentil-Pegel ein wichtiges Instrument zur 

Kennzeichnung der Geräusche. Sie sind auch im Kontext der 

Überlagerung von Geräuschen und zum Zweck einer 

Geräuschtrennung (vgl. [5]) bedeutend. Die Darstellung der 

Frequenzabhängigkeit der Perzentile ist u. E. ein offenes 

Thema (vgl. z.B. [1]). Bei Geräuschüberlagerungen kommt 
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es zusätzlich zu einer Dekorrelation der Terzbandpegel, 

wobei der Ursprung dieses Effektes in der fehlenden 

Korrelation der Geräuschanteile der verschiedenen, 

gleichzeitig einwirkenden Schallquellen liegt. 

 In unsere Auswertung wurden aus der ursprünglichen 1s-

Takt Messreihe Mittelwerte (energetisch) von 30 Sekunden 

Dauer gebildet, die als Ausgangswerte für die weiteren 

Auswertungen dienen. Somit entsteht ein übersichtliches 

Kollektiv von etwa n ≈ 60 Stichprobenelementen von je 30 

Sekunden Dauer zur Verfügung. Ob 10-, 15- oder 60-

Sekunden etc. als Mittelungszeit verwendet werden, hängt 

dabei von der Aufgabenstellung ab. Die 

n Stichprobenelemente werden nach dem A-bewerteten 

Mittelungspegel des LAeq(30s) in aufsteigende Reihenfolge 

tabelliert.  

Daraus folgen nach VDI-Richtlinie 3723-2 [4] unmittelbar 

die gewünschten Perzentil-Werte der Stichprobe und ihre 

jeweiligen Vertrauensbereiche. Bei unserer Untersuchung 

wird ein ergänzendes frequenzabhängiges Mittelungs-

Verfahren angewandt. Es wird eine perzentilabhängige 

Mittelungs-Prozedur herangezogen, die konsistente 

Mittelwert-Spektren bildet, und direkt aus den 

Stichprobenelementen (30s- Mittelwerten) berechnet wird. 

Diese Perzentil-Spektren werden also dem gewählten 

Perzentilbereich der Verteilung der Gesamtpegel 

zugewiesen bzw. im Bezug gesetzt. So wird beispielsweise 

bei n = 60 das Perzentil-Spektrum „bis LAeq90“ aus den 

Messdaten (Terzband-Spektrum) der Stichprobenelementen 

von n = 1 bis n = 6 berechnet. Das Perzentil-Spektrum 

„LAeq90 bis LAeq50“ wird entsprechend aus den Spektren n = 6 

bis n = 30 ermittelt. 

 

Perzentil-Spektren und 

Geräuschimmissionsmessungen im Freien 
Nachfolgend werden in den Abbildungen 1(1), 1(2) und 1(3) 

einige Auswertungen der Messungen am Io1 am 

1. Messtermin dargestellt, wobei dabei die o.a. Methode der 

Perzentil-Spektren zur Anwendung kommt. In den 

Abbildungen 2(1), 2(2) und 2(3) wird die Auswertung der 

Messungen am gleichen Io1, aber an einem anderen 

Messtermin (zwei Tage später) in vergleichbarer Art 

dargestellt.  

 
Abbildung 1(1): Messung Io1, 1. Termin, Pegelzeitverlauf. 

 

Aus Abbildung 1(1) erkennt man, dass der Pegelzeitverlauf 

eine Dynamik von 10 dB(A) aufweist, eine Art Amplituden - 

Modulation über Perioden von etwa 10 Minuten zeigt und 

dass der LAeq symmetrisch zwischen LAeq1 und LAeq95 liegt. 

Dieses Pegelverhalten ist typisch für Verkehrslärm in großen 

Entfernungen und stimmt auch mit dem subjektiven 

Eindruck überein. 

 
Abbildung 1(2): Messung IO1, 1. Termin, Perzentil-Spektren. 

 

Die Abbildung 1(2) zeigt die entsprechenden Perzentil-

Spektren. Wie der Abbildung 1(2) zu entnehmen ist, 

korrelieren die Pegel im Bereich zwischen 16 Hz - 25 Hz 

nicht mit dem LAeq, da die Terzpegel im Mittel wenig 

variieren. Der Terzbandpegel bei 100 Hz ist sehr konstant, 

d.h. gleich groß über alle Perzentil-Spektren. 

 
Abbildung 1(3): Messung Io1, 1. Termin, Korrelation A-Pegel  

und Terzbandpegel. 

 

Die Abbildung 1(3) zeigt die entsprechenden Korrelationen. 

Es zeigt sich, dass der Terzbandpegel bei 100 Hz nicht mit 

LAeq korreliert. Die großen Streuungen der 30s-Mittelwerte 

(!) in den Terzbändern unter 80 Hz sind bemerkenswert. Der 

Korrelationskoeffizient (akzeptabel bei 1 kHz) sinkt hierbei 

stark ab. 

Aus Abbildung 2(1) erkennt man, dass der Pegelzeitverlauf 

auch eine Art Amplituden - Modulation über Perioden von 

etwa 5-7 Minuten aufweist und dass der LAeq etwa 

symmetrisch zwischen LAeq1 und LAeq95 liegt. Das alles ist 

nach wie vor typisch für Verkehrslärm in großer Entfernung. 

Die Gesamtpegel liegen aber um 5 dB über den 

Gesamtpegeln, die am 1. Messtermin ermittelt wurden. Die 

Erhöhung ist auf die geänderten Wetterverhältnisse 

zurückzuführen und konnte auch subjektiv wahrgenommen 

werden. 
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Abbildung 2(1): Messung IO1, 3. Termin, Pegelzeitverlauf 

 

 

 
Abbildung 2(2): Messung IO1, 3. Termin, Perzentil-Spektren 

 

Die Abbildung 2(2) zeigt wieder die entsprechenden 

Perzentil-Spektren. Wie der Abbildung 2(2) zu entnehmen 

ist, korrelieren die Pegel im Bereich zwischen 16 Hz - 25 Hz 

analog zu Abbildung 1(2) ebenfalls nicht mit dem LAeq, da 

die Terzpegel im Mittel wenig variieren. Bei 16 Hz sind 

Anzeichen einer Tonhaltigkeit (Quelle unbekannt) 

erkennbar. Der Terzbandpegel bei 100 Hz ist in ruhigen 

Phasen vergleichbar konstant wie beim 1. Messtermin, d.h. 

gleich groß über alle Perzentil-Spektren. Nimmt der Anteil 

des Verkehrslärms zu, entsteht eine leichte Abhängigkeit 

vom LAeq. Die unbekannte Quelle existiert also weiterhin.  

 
Abbildung 2(3):  Messung IO1, 3. Termin, Korrelation A-

  Pegel und Terzbandpegel 

 

Einen Eindruck dieses Verhaltens erhält man in Abbildung 

2(3) (Korrelationen). Man erkennt, dass an diesem 

Messtermin die Terzbandpegel unter 50 Hz unabhängig von 

LAeq sind und große Streuungen aufweisen, die anscheinend 

nichts mit dem Verkehrslärm zu tun haben. Der 

Korrelationskoeffizient (akzeptabel bei 1 kHz) ist sehr klein.  

Perzentil-Spektren und Geräuschemissions-

messungen an WEA 
Im Folgenden wird die Methode der Perzentil-Spektren bei 

Geräuschemissionsmessungen an WEA angewandt. Die 

vorgestellten Messdaten wurden gemäß DIN EN 61400-11 

[8] am Referenzmesspunkt ermittelt. Es handelt sich um 

einen Kollektiv von 10 Sekunden – Mittelwerte (N = 810), 

die in diesem Fall aus Messungen in 1s-Takt gewonnen 

werden. Die WEA ist eine moderne Anlage der 2,4 MW 

Leistungsklasse, mit Getriebe.  

 

Abbildung 3(1): Schalldruckpegel LAeq am Referenz-

messpunkt (10s-Mittelwerte), Perzentil-Statistik der Messwerte 

LAeq,n,j (N= 810) 

 

Die Messungen nach [8] sehen die Erfassung von Zeitreihen 

der frequenzabhängigen Geräuschpegel der WEA am 

Referenzmesspunkt und die Parametrierung dieser 

Geräuschpegel mit der zeitgleich vorherrschenden Wind-

geschwindigkeit (10m Höhe über Boden nach Edition 2 oder 

in Höhe des Rotormittelpunktes nach Edition 3 [8]) und mit 

der von der WEA erzeugten elektrischen Leistung vor (s. 

dazu Abbildung 3(1) und 3(2)). 

 

Abbildung 3(2): Rotordrehzahl UR in (Umin-1) (10s-Mittel-

werte), Perzentil-Statistik der Messwerte LAeq,n,j (N= 810) 
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Abbildung 3(3): Perzentil-Spektren (Ausgangsdaten 10s-

Mittelwerte) bis LAeq50. 

 

Der gesamte elektrische Leistungsbereich der WEA ist also 

durch akustische Messdaten abgedeckt.  

 

Aus Abbildung 3(3) erkennt man, analog zu den bisher 

gezeigten Perzentil-Spektren, dass im Bereich bis LAeq90 die 

Perzentil-Spektren zwei herausragende Terzbänder, nämlich  

80 Hz und 160 Hz zeigen. Betrachtet man die Mittelwerte 

(s.a. Abbildung 3(4) bis LAeq50 so kann man beobachten, dass 

die Mittelungspegel des Terzbandes 80 Hz etwas sinken (!). 

Es existiert bei 160 Hz keine Korrelation mit dem LAeq. 

Zusätzlich erkennt man eine weitere Auffälligkeit bei 200 

Hz.  

 

Diese Effekte treten gemäß Abbildung 3(4) offenkundig in 

unteren Lastbereich der WEA auf. 

 

Abbildung 3(4): Korrelation der Gesamtpegel LAeq,n,j unter 

LAeq50 mit den zugehörigen Terzband-Mittelungspegel (ca. 

400 LAeq,n,j Messdaten) 

 

Es ist erkennbar (s. Abbildung. 3(4)), dass bei 1 kHz und 

500 Hz jeweils eine gute Korrelation der Terzbandpegel mit 

dem Gesamtpegel vorliegt. Die Terzbandpegel aber bei 

80 Hz sind zwischen 46-48 dB(A) stark überhöht. Zwischen 

47-50 dB(A) tritt ein vergleichbarer Effekt bei 100 Hz sowie  

zwischen 48-51 dB(A) bei 200 Hz auf. Das sind genau die 

Pegelbereiche bei denen nach Abbildung 3(2) die 

Rotordrehzahl zwischen UR ≈ 9 Umin-1 und UR ≈ 11 

Umin-1 verändert wird. Nach unserer Kenntnis leitet sich 

dabei nicht eindeutig eine Tonhaltigkeit der WEA-

Geräusche ab, aber es zeigt sich, dass bei schwacher Last die 

WEA einen Emissionsschwerpunkt bei niedrigeren 

Frequenzen aufweist. 

 

Ausblick 
Die Perzentil-Spektren bei Messaufgaben mit umfangreicher 

Pegelstatistik sind ein interessantes Analyse- Werkzeug, um 

– u.a. -  das gemeinsame Einwirken von unterschiedlichen 

Schallquellen zu studieren. Mit geeigneten weiteren 

Annahmen (z.B. einer Schmalbandanalyse der Geräusche) 

erleichtert diese Methode die Aufgabe der Geräuschtrennung 

und kann Hinweise dazu bieten, die Beiträge und die 

Rangfolge von Komponenten innerhalb einer 

Lärmbelastungsanalyse zu bestimmen. 
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Entschärfte Beugung 
Kann der Beugungseffekt durch Streukörper 

an der Beugungskante verringert werden? 

Michael Chudalla1  
1 Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), 51427 Bergisch Gladbach, E-Mail: chudalla@bast.de 

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.  

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 (  << hLsw) nimmt der Beugungseffekt ab und der 
Schallschatten-Bereich dehnt sich aus.  

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 /2-Resonator 
entgegen zu wirken. 

Setup
Die Untersuchungen wurden mit 2D Simulations-
berechnungen verwirklicht (Software: [2]). Die Ausgangs-
konfiguration 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 wurde in fünf Frequenzschritten (600 Hz, 
1000 Hz, 1400 Hz, 1800 Hz und 2200 Hz. 

Dieses 2D-Modell stellt, übertragen in den 
dreidimensionalen Raum, eine von einer Linienschallquelle 
(zylinderförmig) beschallte unendlich lange Lärmschutz-
wand dar.  

Um Interferenzeffekte zu glätten und um für den Vergleich 
zwischen den untersuchten Modellen stabile Einzahlwerte zu 
erhalten, wurden hinter der Lärmschutzwand in den Ent-
fernungen 1 Meter, 5 Meter und 9 Meter zur Lärmschutz-
wand vertikale Auswertebereiche mit einer Breite von 1 m 
definiert (0,5 m bis 1,5 m, 4,5 m bis 5,5 m und 8,5 m bis 
9,5 m). Weiter wurden sie vertikal in acht 1 m Abschnitte 
unterteilt (siehe Abbildung 1). Diese reichten vom Grund 
(0 m) bis auf eine Höhe von 8 m.  

 

 

Abbildung 1: Acht vertikale Auswertebereiche in 3 Ab-
ständen zur Lärmschutzwand zur Ermittlung von Einzahl-
werten für den Vergleich zwischen den untersuchten Streu-
körpervarianten. 

 

Umsetzung 
In drei Bereichen um die Beugungskante, wurden runde 
Streukörper platziert. Diese befanden sich vor und schräg 
über der Beugungskante (zur Fahrbahn hin bzw. von der 
Fahrbahn weg geneigt) der Lärmschutzwand. Übertragen in 
den dreidimensionalen Raum stellen diese runden 
Streukörper Zylinder entlang der Lärmschutzwand dar. Die 
Streukörper wurden in den Umhüllenden sechs 
verschiedener geometrische Formen angeordnet. Diese 
Umhüllenden und weitere Modifikationen bzw. Varianten 
werden unter „Modelle“ näher beschrieben. Die Um-
hüllenden wiesen in ihren maximalen Ausdehnungen Längen 
von 2 Metern auf. 
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Abbildung 2: An die Ausgangs-Lärmschutzwand wurden 
unterschiedliche Arten von Streukörper-Umhüllenden-Geo-
metrien in verschiedene Bereiche (1 bis 3) um die Beu-
gungskante gesetzt. 

 

Modelle 
Es wurden die folgenden sechs Formen von Umhüllenden 
untersucht. 

- gleichseitiges Dreieck (Prisma) 

- gleichschenkliges Dreieck 

- Kreisringausschnitt 

- Rechteck 

- konvexe Linse 

- konkave Linse 

 

 

Abbildung 3: Umhüllenden-Formen der an der Beugungs-
kante der Lärmschutzwand angebrachten Streukörper. Von 
links nach rechts: oben: Linse Konvex, Rechteck, 
gleichschenkliges Dreieck, unten: Linse konkav, 
gleichseitiges Dreieck (Prisma), Kreisringschsschnitt. 

 
Die Füllung der Umhüllenden mit den Streukörpern wurde 
in 3 unterschiedlichen Streukörpergrößen/Rastermaßen 
gestaltet: 

- Streukörperdurchmesser: 10 cm, Rastermaß 14 cm, 

- Streukörperdurchmesser: 5 cm, Rastermaß 10 cm, 

- Streukörperdurchmesser: 3 cm, Rastermaß 5 cm. 

 

 

Abbildung 4: Drei Varianten an Streukörpergrößen/Raster-
maßen wurden je Umhüllenden-Form untersucht. Von links 
nach rechts: 10 cm/14 cm, 5 cm/8 cm und 3 cm/5 cm. 

 
Die gleichschenkligen Dreiecks-Modelle und der Kreisring-
ausschnitt wurden bündig mit der Lärmschutzwand-
Oberkante vor die Lärmschutzwand gesetzt. Die gleich-
seitige Dreiecksvariante wurde „schwebend“ schräg ober-
halb vor der Beugungskante positioniert. Die Linsenformen 
und das Rechteck wurden, schräg zur Fahrbahn hin, bzw. 
von der Fahrbahn weg geneigt, an der Lärmschutzwand 
getestet.  

Die Ausrichtung bzw. Anordnung der Streukörper innerhalb 
der Umhüllenden wurde variiert. Dies erfolgte entweder 
entlang verschiedener Außenkanten der Umhüllenden-Form 
(siehe Abbildung 5, linke Abbildungen) oder horizontal und 
um 45° geneigt (Abbildung 5, rechte Abbildungen). 
Hierdurch standen die Streukörper in Schall-Ausbreitungs-
richtung im einen Falle hintereinander und im anderen Falle 
auf Lücke. 

 

 

Abbildung 5: Links oben und unten: Ausrichtung der 
Streukörper entlang verschiedener Außenkanten. Rechts 
oben und unten: Horizontale bzw. um 45° gekippte 
Ausrichtung der Streukörper. 

 

Auswertung 
Durch die angebrachten Streukörper wurde die Ausgangs-
Lärmschutzwand verändert, bzw. es wurden zusätzliche 
Hindernisse in den Schall-Ausbreitungsweg eingebracht. 
Daher erschien es nicht angemessen, die Berechnungen mit 

1

2 3
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den Aufsätzen, den Ergebnissen der 4 m hohen Ausgangs-
Lärmschutzwand gegenüber zu stellen. Daher wurden die 
verschiedenen Streukörper-Varianten passenden Lärm-
schutzwand-Aufsätzen gleicher Längenausdehnung 
gegenüber gestellt, welche schallundurchlässig waren (siehe 
Abbildung 6). 

 

 

Abbildung 6: Vergleichs-Lärmschutzwandaufsätze. Links: 
schräg von Fahrbahn weg, Mitte: schräg zur Fahrbahn hin 
und rechts: horizontal Richtung Fahrbahn. 

 
So wurden die gleichschenkligen Dreiecke und die Kreis-
ringausschnitte der horizontalen Variante und die gleich-
seitigen Dreiecke und die Rechtecke der schräg zur Fahr-
bahn hin geneigten Variante gegenüber gestellt. Da die 
Linsen in beiden geneigten Varianten getestet wurden, 
wurden sie jeweils passend zugeordnet (siehe Abbildung 7). 

 

 

 

 

Abbildung 7: Zuordnungen der verschiedenen Streukörper-
Varianten zu den Vergleichs-Lärmschutzwandaufsätzen. 

 

 

Ergebnisse
Da durch die Streukörper die Beugung über die Lärm-
schutzwand-Oberkante beeinflusst werden sollte, wurde bei 
der Auswertung der Daten besonderes Augenmerk auf die 
Auswertebereiche im Schall-Schattengebiet gelegt.  Dieser 
erstreckte sich direkt hinter der Lärmschutzwand (1 m) bis 
zur Höhe von 4 m, im Abstand von 5 m zur 
Lärmschutzwand bis 6 m Höhe und bei der größten 
untersuchten Entfernung zur Lärmschutzwand  (9 m) bis auf 
8 m Höhe. 

Es wurden die Differenzpegel zwischen den modifizierten 
Varianten und der alleinigen Lärmschutzwand gebildet. Bei 
der Auswertung der Daten wurden die in Abbildung 7 
dargestellten drei Gruppen gebildet.  miteinander verglichen 
und die wirkungsvollsten Varianten den Vergleichs-
Lärmschutzwandaufsätzen aus Abbildung 6 gegenüber 
gestellt. Diese sind im Folgenden in den Abbildun-
gen 8 bis 10 dargestellt. Insgesamt ist zu erkennen, dass die 
Streukörper-Anordnungen ähnliche Verbesserungsmaße 
erreichen wie die Vergleichs-Lärmschutzwandaufsätze. 

 

 

Abbildung 8: Darstellung des Differenzpegels der 
jeweiligen Aufsatzvarianten des Bereits „1“ (siehe Abbil-
dung 2)  zur Lärmschutzwand ohne Anbauten. 
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Abbildung 9: Darstellung des Differenzpegels der 
jeweiligen Aufsatzvarianten des Bereits „2“ (siehe Abbil-
dung 2)  zur Lärmschutzwand ohne Anbauten. 

 

Zusammenfassung 
Anhand der Simulationsberechnungen konnte die 
grundsätzliche Wirksamkeit der Streukörper-Aufsätze 
nachgewiesen werden. Es werden Pegelminderungen erzielt, 
die denen von undurchlässigen Lärmschutzwand-Aufsätzen 
entsprechen.  

Ausblick
Weiterführende Auswertungen sollen Einblicke in die 
physikalischen Effekte innerhalb der Streukörperanordungen 
ermöglichen. Mit den Erkenntnissen dieser Untersuchung 
sollen weitere Aufsätze konstruiert werden um dem Ziel, den 
Beugungseffekt zu reduzieren, einen Schritt näher zu 
kommen. 

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. 

 

 

 

Abbildung 10: Darstellung des Differenzpegels der 
jeweiligen Aufsatzvarianten des Bereits „2“ (siehe Abbil-
dung 2)  zur Lärmschutzwand ohne Anbauten. 
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Einleitung 
Geht man von den Frequenzen des normalen Hörens zu 
tieferen Frequenzen, wird das Gehör immer unempfindlicher, 
bis es seine Fähigkeit verliert, Töne zu unterscheiden, und nur 
noch sehr hohe Pegel wahrgenommen werden können. Man 
spricht von Infraschall, und hat streng genommen den Bereich 
der Akustik verlassen, weil ein Hören im klassischen Sinn 
nicht mehr möglich ist. 

Die Unterscheidung von Schall und Infraschall macht sich 
also zunächst nicht an physikalischen Effekten, sondern der 
Physiologie des Hörens fest, während die Physik der 
Schallwellen zunächst unverändert aussieht. Dennoch kommt 
es bei der Schallausbreitung im Freien zu qualitativen 
Unterschieden zwischen sehr tiefen und höheren Frequenzen. 

Im Folgenden wird der Einfluss tiefer Frequenzen auf die 
Schallausbreitung unter schallausbreitungsgünstigen 
Witterungsbedingungen diskutiert.  

Luftabsorption 
In Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und 
Luftdruck kann die Absorption von Schall in der Luft 
insgesamt größer oder kleiner sein, aber ganz generell sinkt 
sie mit fallender Frequenz. Abbildung 1 zeigt exemplarisch 
einen Absorptionsverlauf entsprechend ISO 9613-1 [1]. 

Für sehr tiefe Frequenzen wird die Luftabsorption 
offensichtlich unbedeutend. 

 

Abbildung 1: Die Luftabsorption pro km bei typischen 
Bedingungen. 

Bodenreflektion 
Schall kann am Boden reflektiert werden. Dabei kann es zu 
Energieverlusten und Phasendrehungen kommen. Mit 
sinkender Frequenz wird der Boden zunehmend schallhart, 
d.h. die Energieverluste und Phasendrehungen bei der 
Reflektion werden klein. 

In Abbildung 3 ist beispielhaft der Betrag der Impedanz gegen 
die Frequenz entsprechend dem Delany-Bazley Modell [2] 
aufgetragen. Dargestellt ist ein Wert proportional zu den 
Werten für konkrete Böden, die mehr oder weniger porös sein 

können. In jedem Fall steigt die Impedanz stark an, wenn die 
Frequenz klein wird, der Boden wird schallhart. 

 
Abbildung 2: Einfache Bodenreflektion 

Kommt der Schall wie in Abbildung 8 an einem 
Empfangspunkt auf zwei Ausbreitungswegen an, und die 
Bodenreflektion erfolgt dabei schallhart, dann erfolgt die 
Addition der Schalldrücke kohärent und phasengleich, d.h. 
durch die Bodenreflektion steigt der Pegel um 6 dB. Bei 
kleinen Frequenzen kann es dagegen durch 
Phasenunterschiede zu weniger konstruktiver Addition 
kommen, bis hin zur fast völligen Auslöschung des Signals.  

 

 

Abbildung 3: Bodenimpedanz in Abhängigkeit von der 
Frequenz. 

Mitwindbedingungen 
Bei typischen Bedingungen steigt die Windgeschwindigkeit 
bis in die Nähe der Grenzschichthöhe, und wird dann konstant 
oder fällt wieder ab. In Abbildung 4 ist als Beispiel der 
höhenabhängige Verlauf der Windgeschwindigkeit aus der 
VDI 3782-8 dargestellt.  

Findet die Schallausbreitung in Mitwindrichtung statt, dann 
führt der Wind zu einer effektiven Schallgeschwindigkeit, die 
mit der Höhe steigt. Da der Schall den schnellsten Weg 
nimmt, führt das Steigen der effektiven 
Schallgeschwindigkeit mit der Höhe dazu, dass die Strahlen 
(Linien des Energieflusses) nach unten gekrümmt werden. 
Für Abstrahlwinkel, in denen die effektive 
Schallgeschwindigkeit auch am höchsten Punkt des Strahls 
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noch weiter steigt, werden die Strahlen immer wieder zum 
Boden zurück gekrümmt (Abbildung 2).  

 

 

Abbildung 4: Windgeschwindigkeit, -richtung und 
Temperatur in Abhängigkeit von der Höhe. VDI 3782-8, 
Bild 2 

Kommt ein Strahl in eine Höhe, in der die effektive 
Schallgeschwindigkeit nicht weiter steigt, dann wird er dort 
nicht mehr nach unten gekrümmt, und geht in die freie 
Atmosphäre verloren. 

 

Abbildung 5: Strahlen bei Mitwind und bis 250m steigender 
Windgeschwindigkeit. Die beiden oberen Strahlen werden 
ab 250m nicht mehr nach unten gekrümmt. 

Die gleiche Betrachtung lässt sich auf alle Situationen 
übertragen, in denen in einer bodennahen Schicht die 
effektive Schallgeschwindigkeit mit der Höhe steigt. Also 
auch auf Inversion und Windstille, oder alle Mischungen aus 
Wind- und Temperaturverlauf, die zu einem Ansteigen der 
effektiven Schallgeschwindigkeit mit der Höhe führen. 

Da die effektive Schallgeschwindigkeit in der freien 
Atmosphäre mit der Höhe sinkt, wird es immer eine Höhe 
geben, ab der Schall nicht mehr zum Boden zurück gebrochen 
wird. Diese kann mit der Grenzschichthöhe übereinstimmen, 
oder darunter liegen. 

Von drei zu zwei Dimensionen 
Für die oben genannten Bedingungen geht steil nach oben 
abgestrahlte Energie in die freie Atmosphäre verloren, steil 

nach unten abgestrahlte Energie wird einmal am Boden 
reflektiert, und geht dann ebenfalls in die freie Atmosphäre 
verloren. Dazwischen gibt es einen Bereich flacher 
Abstrahlwinkel, in denen die Strahlen immer wieder zum 
Boden zurückgekrümmt werden (siehe z.B. Abb. 2). Da bei 
tiefen Frequenzen der Boden schallhart wird, wird damit die 
Energie zwischen Boden und der Höhe, bis zu der die 
Windgeschwindigkeit steigt, eingeschlossen. 

Man kann die Betrachtung auch umdrehen: Unabhängig von 
der Frequenz bleibt aufgrund der Brechung in der Atmosphäre 
immer ein Teil der Strahlung in einer bodennahen Schicht. Da 
bei höheren Frequenzen die Bedeutung von Strahlen mit 
Mehrfachreflektionen schnell sinken kann, lässt sich dort die 
Annahme, dass der Energiefluss in dieser Schicht 
eingeschlossen bleibt, nicht anwenden.  

Da für tiefe Frequenzen ein Teil des Energieflusses in einer 
bodennahen Schicht eingeschlossen bleibt, wird für diesen 
Teil die Schallausbreitung effektiv zweidimensional. Was das 
bedeutet, und wie weit sich die Betrachtung als 
zweidimensionales Problem anwenden lässt, wird im 
Folgenden näher betrachtet.   

Punktquelle in zwei Dimensionen 
Wenn das Problem tatsächlich als zweidimensional betrachtet 
werden kann, dann ist der Schalldruckverlauf nicht wie in 
zwei Dimensionen durch  gegeben, sondern durch die 
Besselfunktionen. Diese sehen mit von der Quelle 
zunehmendem Abstand   immer ähnlicher. Bei einem 
Abstand von  liegt der Unterschied bei 3,6%, bei  
nur noch 0,06%. 

 

Abbildung 6: Besselfunktion (J) 

 

Abbildung 7:  
Der Abstand zwischen den Nulldurchgängen geht für große 
Abstände von der Quelle gegen , und entspricht dann dem 
Wellenlängenbegriff in drei Dimensionen. 

Der Abstand zwischen dem 2. und dem 1.  Nulldurchgang 
liegt bei 0,992 , zwischen dem 11. und 10. Nulldurchgang 
bei 0,99987 . Die Werte sind also nahe an der in drei 
Dimensionen erwarteten Wellenlänge, stimmen aber nicht 
exakt damit überein. 
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Abbildung 8: Empfänger auf 10m Höhe 

Für den Bereich Umweltakustik ausreichend ist die 
Ähnlichkeit der Besselfunktionen zu . Das 
Schalldruckquadrat fällt statt mit  in zwei Dimensionen 
mit . In dB ausgedrückt, ist die geometrische Dämpfung 
in zwei Dimensionen nur halb so groß wie in drei 
Dimensionen.  

Höhenabhängigkeit des Schalldrucks 
Wenn sich die Schallausbreitung als zweidimensional 
betrachten lassen soll, dann müsste der Schalldruck 
unabhängig von der Höhe des Empfängers sein. Eine starke 
Höhenabhängigkeit des Schalldrucks wäre ein Hinweis, dass 
die Betrachtung als zweidimensionales Problem nicht passt. 

Eine Voraussetzung dafür ist, dass der Abstand zur Quelle 
groß genug ist, dass der Pegel nicht durch Strahlung bestimmt 
wird, die nicht in der bodennahen Schicht eingeschlossen 
bleibt, sondern letztlich in die freie Atmosphäre verloren geht.  

Beispielhaft sind in Abbildung 8 die möglichen 
Ausbreitungswege für eine Quelle auf 20m Höhe und einen 
Empfänger in 600m Abstand auf 10m Höhe dargestellt. Es 
gibt den Direktschall und eine Bodenreflektion. Diese beiden 
Wege gibt es – wenn keine Hindernisse im Weg sind – bei 
allen Abständen und Höhen. 

In Abbildung 9 wurde nur die Höhe des Empfängers geändert. 
Für diese Situation gibt es zwei zusätzliche Wege mit jeweils 
einer Bodenreflektion. Das heißt, dass allein durch ändern der 
Höhe des Empfängers Schall auf doppelt so vielen Wegen 
zum Empfänger kommt, also eine deutliche Änderung des 
Pegels zu erwarten ist, wenn man die Höhe des Empfängers 
ändert.  

Als Strahlenmodell betrachtet, ändern sich die Stellen der 
Bodenreflektion der beiden zusätzlichen Strahlen wenn man 
die Höhe des Empfängers ändert. An einer bestimmten Höhe 
berühren sich die Punkte der Bodenreflektion, und die 
zusätzlichen Strahlen verschwinden.  

Kaustik 
Kommt es in einem Strahlenmodell zu einem Übergang, an 
dem Strahlengänge zusätzlich entstehen oder verschwinden, 
und dadurch einen Pegelsprung – oder gar divergierenden 
Pegel – voraussagen, dann nennt man die Stelle, an der das 
passiert eine Kaustik.  

 

Abbildung 9: Empfänger auf 20m Höhe 

Bei typischen Mitwindbedingungen treten solche Kaustiken 
bei Abständen ab ca. 400m auf. 

Grundlage von Strahlenmodellen ist im Allgemeinen die 
Eikonalapproximation, die voraussetzt, dass sich das 
Pegelfeld langsam und stetig ändert. Da dies an der Kaustik 
nicht erfüllt wäre, muss man die Betrachtung als 
Strahlenmodell für diesen Fall durch eine wellentheoretische 
ergänzen.  [4][5] 

Statt eines Sprungs oder einer Divergenz im Pegel am 
Durchgang durch die Kaustik, erhält man für den Beitrag der 
an der Kaustik beteiligten Strahlen einen weichen, von der 
Wellenlänge abhängigen Übergang. 

Abbildung 10 zeigt den Verlauf des Schalldrucks oberhalb 
und unterhalb der Kaustik für verschiedene Frequenzen bei 
einem Gradienten von  in der höhenabhängigen 
effektiven Schallgeschwindigkeit. Je höher die Frequenz, 
umso mehr ähnelt der Verlauf einem Sprung am Durchgang 
durch die Kaustik, je niedriger die Frequenz, um so weicher 
wird der Verlauf.  

 

Abbildung 10: Schalldruckverlauf an der Kaustik, für 1000 
Hz (grün), 100 Hz (blau), 10 Hz (rot), 1 Hz (schwarz).  ist 
der Höhenunterschied zur Kaustik 
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Abbildung 11: Schalldruckverlauf an der Kaustik, für 10 Hz 
und Gradienten der effektiven Schallgeschwindigkeit von 
0.1 (grün), 0.3 (blau), 0.5 (rot), 1 (schwarz)  

In Abbildung 11 ist der Schalldruckverlauf bei 10 Hz für 
verschiedene Gradienten der effektiven 
Schallgeschwindigkeit dargestellt. Je größer der Gradient, um 
so steiler wird der Verlauf. D.h., dass sich schwächere 
Gradienten sich auswirken wie tiefere Frequenzen, oder 
umgekehrt, dass z.B. bei hohen Windgeschwindigkeiten die 
Frequenzen tiefer sein müssen, um den gleichen Effekt zu 
haben.  

In Abbildung 12 ist der Schalldruckverlauf für eine Kaustik 
auf 50m Höhe für 1 Hz und 3 Hz gegen die Höhe aufgetragen, 
bei einem Gradienten der eff. Schallgeschwindigkeit von 

. Der Verlauf ist so langsam, dass die 
höhenabhängigen Pegelveränderungen für diesen Beitrag 
auch bei 3 Hz schwach sind, zumal bei Bildung des 
Gesamtpegels der Direktstrahl und die erste Bodenreflektion 
noch dazu kommen. Eine schwache Abhängigkeit des Pegels 
von der Höhe ist ein Indiz, dass die Annahme eines 
zweidimensionalen Problems gültig ist. Je tiefer die Frequenz, 
umso eher ist diese Annahme berechtigt. 

 

Abbildung 12: Schalldruckverlauf für die an der Kaustik 
beteiligten Strahlen bei einer Kaustik auf 50m Höhe. 3 Hz 
(blau), 1 Hz (rot) 

Für 1 Hz sieht man in Abbildung 12 allerdings auch, dass auch 
bei 250m Höhe noch ein wesentlicher Beitrag zu finden ist. 
D.h. man kommt bei tiefen Frequenzen irgendwann in den 
Bereich, in  dem ein wesentlicher Teil des Feldes in Höhen 

gestreut wird, in denen der Gradient der 
Schallgeschwindigkeit den Schall nicht mehr zurück zum 
Boden bricht. Das heißt, dass es aufgrund der tiefen Frequenz 
zu Verlusten in die freie Atmosphäre kommt, und die 
Schallausbreitung dadurch ungünstiger wird.  

Zusammenfassung 
Bei tiefen Frequenzen wird die Schallausbreitung günstiger, 
weil  

- die Luftabsorption kaum noch eine Rolle spielt, 

- bei der Bodenreflektion wenig Energie verloren 
geht, 

- am Boden reflektierter Schall nur kleine 
Phasendrehungen erfährt, und sich die Schalldrücke 
verschiedener Strahlen konstruktiv addieren. 

Dadurch kann sich bei tiefen Frequenzen der 
zweidimensionale Aspekt der Schallausbreitung bei 
Mitwindbedingungen zeigen. Es ist eine deutlich erhöhte 
Reichweite zu erwarten, weil die geometrische Dämpfung 
halbiert wird. 

Die Reichweitenunterschiede können sich erst bei Abständen 
zeigen, in denen es zu mehr als einer Bodenreflektion 
gekommen ist. 

Bei sehr tiefen Frequenzen kommt es durch Kaustiken zu 
Streuverlusten in die freie Atmosphäre, und die Reichweite 
der Schallausbreitung sinkt wieder. 
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Die neue Schall 03 – Auswirkungen auf die Bauleitplanung  

Ivo Haltenorth, Annika Moll 

Akustik-Ingenieurbüro Moll GmbH, 14163 Berlin, E-Mail:haltenorth@mollakustik.de 

 

Einleitung 

Mit der Überarbeitung der 16. BImSchV [1] ist seit dem 

01.01.2015 eine geänderte Berechnungsvorschrift für die 

Ermittlung des Beurteilungspegels an Schienenwegen 

(Schall 03) in Kraft. Allerdings wurden bei der schall-

immissionsschutztechnischen Begleitung von an Berliner S-

Bahnstrecken gelegenen Bauvorhaben nach dieser neuen 

Berechnungsmethode teilweise auffällig hohe Immissions-

pegel ermittelt, die nicht aus dem entfallenen Schienenbonus 

folgen. Die Rechenwerte der alten Schall 03 (1990) [2] und 

ihrer Nachfolgerin Schall 03 (2015) [1] wurden daraufhin 

mit eigenen Messungen verglichen. Die Unklarheit 

hinsichtlich der Rechtslage und der Vertrauenswürdigkeit 

der Rechenergebnisse erwies sich dann als problematisch, 

wenn Bauvorhaben an Berliner S-Bahnstrecken die 

Orientierungswerte der DIN 18005 [3] maßgeblich 

überschritten und die Bauträger daher mit kostenintensiven 

Restriktionen bis hin zur Unausführbarkeit rechnen mussten. 

Datengrundlage 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI) erläutert [4] die wesentlichen 

Unterschiede der neuen Berechnungsvorschrift neben dem 

Entfall des Schienenbonus von 5 dB  

a.) im geänderten Emissionsmodell: dass mit einem 

Schallleistungspegel Lw statt einem Emissionspegel Lm,E(25), 

gerechnet wird, die Berechnung in Frequenzbändern unter 

Berücksichtigung zusätzlicher Oktavbänder erfolgt oder dass 

eine Aufteilung der Geräuscharten durchgeführt wird, sowie  

b.) in der Schallausbreitung: dass die Integration neuartiger 

Schallschutzmaßnahmen an der Quelle und auf dem 

Ausbreitungsweg möglich ist oder dass eine erweiterte 

Berücksichtigung von Abschirmung und Reflexion in 

bebauten Gebieten stattfindet. 

Für Anwender, oft beratende Ingenieure, ist die Schall 03 

(2015) sowohl hinsichtlich der Datengrundlage als auch in 

den Rechenschritten schwer nachvollziehbar, doch zielt die 

neue Berechnungsmethode auch auf eine computergestützte 

Anwendung. 

Die von der Bahn via MS-Excel übermittelten Daten zur 

Trassenfrequentierungen sind auch ein Jahr nach Inkraft-

treten der Schall 03 (2015) nicht standardisiert, so dass es 

den Herstellern von Prognosesoftware nur schwer möglich 

ist, diese automatisiert einzulesen. Die Fahrzeugkategorien 

müssen vom Anwender zusammenfasst werden, wobei 

insbesondere bei großen Datenmengen die Fehlerwahr-

scheinlichkeit steigt. Verlassen muss sich der Anwender 

auch auf die Richtigkeit übermittelter Angaben hinsichtlich 

geänderter Begrifflichkeiten durch die Bahn wie folgender: 

„Als Fahrbahnart ist die Feste Fahrbahn mit Absorbern 

(analog Schotterbett mit Betonschwellen) anzusetzen.“ 

Erwartbare Ergebnisänderung 

Als erwartbare Unterschiede der Schall 03 (2015) gegenüber 

den Berechnungen mit der Schall 03 (1990) werden vom 

BMVI [4] „etwas höhere Schallimmissionen für Güterzüge“ 

aufgrund selektiver Betrachtung tiefer Frequenzen und 

insbesondere für U-Bahnen (aber auch bei Straßenbahnen) 

„wesentlich geringere Schallimmissionen“ angeführt. In 

einem Diagramm ist die „Differenz zwischen den Schall-

immissionen von Eisenbahnen im Abstand von 25 m“ nach 

neuer und alter Schall 03 auch für Personenzüge wie S-

Bahnen, IC oder ICE in Abhängigkeit von der 

Geschwindigkeit angegeben. Insbesondere bei der 

langsamsten dargestellten Geschwindigkeit von 80 km/h 

sind mit der neuen Berechnung für S-Bahnen, Nahverkehrs- 

oder ICE-Züge gegenüber der alten Berechnung um etwa 2 

dB höhere Immissionswerte zu erwarten. 

Falluntersuchung 

Bei einem seit 2009 an einer Berliner S- und Fernbahntrasse 

geplanten innovativen Projekt eines Wohn- und Geschäfts-

hauses in Hybridbauweise führten bereits die Vorunter-

suchen nach Schall 03 (1990) seitens der Planer zu 

aufwändigen Konzeptionen zur Lösung der Schallschutz-

problematik (Anordnung der Wohnungen, Kubatur des 

Baukörpers, Fensterschallschutz). Im Zuge der 

Überarbeitung des B-Planes musste mit der Schall 03 (2015) 

gerechnet werden, nun wurden um bis zu 6 dB höhere 

Immissionswerte ermittelt. Wird noch der Schienenbonus 

addiert, so ist die Berliner S-Bahn im Jahr 2015 um 11 dB 

lauter bewertet als im Jahr 1990, obwohl modernere Züge 

und Schienenwege vermutet werden dürften. 

 

Abbildung 1: Seit 2009 geplantes Bauvorhaben an Berliner 

S-Bahntrasse – nach Einführung der neuen Schall 03 (2015) 

in der Prognose um bis zu 6 dB höhere Immissionspegel – 

Bildquelle: Planungsgemeinschaft Kleihues+Kleihues / 

Graft 

Maßgeblich an der rechnerischen Pegelerhöhung ist die 

Berliner S-Bahn, welche an dieser freien Strecke mit einer 

Höchstgeschwindigkeit v = 60 km/h fährt. Diese 
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Geschwindigkeit wurde messtechnisch validiert. Zudem 

wurden Messungen des S-Bahnverkehrs an einem 

Ersatzimmissionsort über einen Tag durchgeführt. Die 

Messergebnisse korrelieren mit den Prognoseergebnissen 

nach Schall 03 (1990) (ohne Schienenbonus). Möglicher-

weise liegt die Abweichung zwischen Messung und Schall 

03 (2015) in einer unvollständigen Übermittlung der 

notwendigen Eingabedaten durch die  Bahn begründet. 

Die Pegelerhöhung um 6 dB konnte auch an einem stark 

vereinfachten Modell (gerade Bahntrasse / Immissionsort 

ohne Hindernisse) nachgewiesen werden. Mehrere Hersteller 

von Immissionsprognosesoftware ermittelten bei der 

Modellierung einer ähnlichen Testaufgabe ebenfalls diese 

auffälligen Pegelerhöhungen. Dass diese systematisch 

auftreten, ist damit abgesichert. 

Im Akustikbüro Moll wurden weitere Testaufgaben und 

Planungsprojekte sowohl nach Schall 03 (1990) als auch 

Schall 03 (2015) gerechnet. Dabei stellte sich heraus, dass 

hohe Differenzen zwischen neuer und alter Schall 03 (im 

Maximalfall 7,5 dB) auch bei bspw. ICE- und IC-Zügen 

auftreten können. Aber ebenso wurden in einem Fall für 

Fernbahnen moderate und damit unauffällige Pegel-

erhöhungen von nur 1 dB festgestellt. Die Ergebnisdifferenz 

steigt aber mit langsameren Geschwindigkeiten und ist 

höher, als in der Literatur [4] angegeben.   

 

Abbildung 2: Ergebnisdifferenz in dB (y-.Achse) der 

Schall 03 (2015) minus Schall 03 (1990) („Schotterbett mit 

Betonschwellen“) in Abhängigkeit von der Geschwindig-

keit (x-Achse)  für ein Testbeispiel. grün: Schwellengleis 

im Schotterbett, blau: Feste Fahrbahn mit Absorbern, 

orange: Angabe des BMVI [4]  

Schlussfolgerungen 

Die Übertragung der von der Bahn übermittelten 

Trassenfrequentierungen in Prognoseprogramme ist wegen 

unsteter Datenformate und unklarer Zuordnungen auch ein 

Jahr nach Inkrafttreten der Schall 03 (2015) schwer 

automatisierbar. In den meisten Fällen muss der Anwender 

die Daten aufwändig aufbereiten und in die Prognose-

software einpflegen. 

Im Sinne einer korrekten Planung wäre die vollständige 

Übermittlung aller für die Berechnung nach Schall 03 (2015) 

relevanten Daten durch einen Ansprechpartner der Bahn 

wünschenswert. 

Mit der neuen Schall 03 (2015) können gegenüber der alten 

Schall 03 (1990) auch ohne Berücksichtigung des 

Schienenbonus bedeutend höhere Pegel auftreten, 

insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten der Schienen-

fahrzeuge. Die Ergebnisdifferenz steigt mit langsameren 

Geschwindigkeiten. 

Das führt in einer Übergangsphase zu einer Unsicherheit für 

Bauprojekte, deren Vorplanung nach Schall 03 (1990) 

erfolgte, für deren Genehmigungsplanung aber die Schall 03 

(2015) anzuwenden ist. Zukünftig können geplante 

Bauprojekte weiter als vor 2015 von Bahntrassen mit 

langsam fahrenden Zügen abrücken.  

Da die Schall 03 (1990) in der DIN 18005 [5] als datierter 

Verweis aufgeführt ist, besteht eine Rechtsunsicherheit, 

welche der beiden Schall 03-Ausgaben im Rahmen der 

Bauleitplanung anzuwenden ist. 

 

Abbildung 3: Bahntrasse neben Bauvorhaben – Bildquelle: 

Planungsgemeinschaft Kleihues+Kleihues / Graft   
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Gutachten zur Evaluation der 2. Fluglärmschutzverordnung zum 

Fluglärmschutzgesetz 
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E-Mail: joern.lindmaier@uba.de 

 

 

Einordnung und Anlass 

Im Jahr 2007 trat die Novelle des Gesetzes zum Schutz 

gegen Fluglärm (FluLärmG) in Kraft. Dieses Gesetz sieht 

gemäß § 2 Abs. 3 vor, dass die „Bundesregierung […] 

spätestens im Jahre 2017 und spätestens nach Ablauf von 

jeweils weiteren zehn Jahren dem Deutschen Bundestag 

Bericht über die Überprüfung der in Absatz 2 genannten 

Werte unter Berücksichtigung des Standes der 

Lärmwirkungsforschung und der Luftfahrttechnik“ erstattet.  

Eine ähnlich lautende Aussage findet sich im 

Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung: „Die 

Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes werden wir in dieser 

Legislaturperiode überprüfen.“ [1] 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben bereitet das für das 

FluLärmG federführend zuständige Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

einen umfänglichen Bericht vor (den sogenannten 

Fluglärmschutzbericht 2017), der anschließend im Zuge der 

formellen Ressortberatung zwischen den Bundesministerien 

zum Bericht der Bundesregierung wird. Das 

Umweltbundesamt (UBA) unterstützt das BMUB hierbei. 

Dem reinen Textlaut des FluLärmG nach soll hierbei 

insbesondere erörtert werden, ob das FluLärmG noch dem 

Stand der Lärmwirkungsforschung und der Luftfahrttechnik 

entspricht und die in Absatz 2 genannten Werte noch aktuell 

sind. Diese Werte sind die gestaffelten Schallpegelwerte, 

welche die verschiedenen Lärmschutzzonen definieren und 

die entsprechenden Rechtsfolgen nach FluLärmG auslösen.  

Genauer Aussagen zu dem geplanten Inhalt dieser 

Evaluation finden sich in der Antwort der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN vom 26.08.2014. In dieser wird klargestellt, dass 

es „vorgesehen ist, eine umfassende Bewertung der 

Auswirkungen des novellierten FluLärmG für den Bericht“ 

vorzunehmen. Der Mutmaßung, dass eventuell lediglich die 

erwähnten Auslösewerte abgesenkt werden könnten, 

wodurch es nicht unbedingt zu einer Verbesserung der 

Schallschutzsituation kommt, wenn die anderen 

Rechtsfolgen (v.a. die erforderlichen Bauschalldämm-Maße 

der 2. FlugLSV) unverändert bleiben, wird in dieser Antwort 

auch begegnet. Deutlich heißt es dort, dass „allein von einer 

Absenkung der Lärmwerte zur Abgrenzung der Schutzzonen 

[...] keine vollständige Lösung der Lärmprobleme erwartet 

werden kann.“ „Vor diesem Hintergrund werden derzeit für 

eine spürbare Verbesserung der Fluglärmsituation in der 

Umgebung der Flughäfen in Deutschland umfassendere 

Lösungsansätze geprüft.“ [2] 

Als übergeordnetes Ziel wird in der Bundestags-

Pressemeldung „Mehr Schutz vor Fluglärm“ vom 

03.09.2014 zu dieser Kleinen Anfrage angegeben: die 

„Bundesregierung will den Schutz der Bevölkerung vor 

Fluglärm deutlich verbessern.“ [3] 

Studien des UBA zur Evaluation des FluLärmG 

inklusive des untergesetzlichen Regelwerks 

In welchen Beziehungen derartige potentielle 

Verbesserungen anzuraten wären, wird in verschiedenen 

Forschungsvorhaben des BMUB/UBA untersucht. Für das 

durch das FluLärmG zu erreichende Schutzniveau ist die 2. 

Fluglärmschutzverordnung (FlugLSV) von entscheidender 

Bedeutung, die sich mit dem baulichen Schallschutz 

beschäftigt. Im Jahr 2015 hat das UBA eine (Vor-)Studie zur 

Evaluation der 2. FlugLSV vergeben und fachlich 

abgeschlossen. Bearbeitet wurde diese vom Öko-Institut e.V. 

(Projektleiter/-in Falk Schulze und Silvia Schütte) mit den 

Unterauftragnehmern der Rechtsanwaltskanzlei Fridrich 

Bannasch & Partner (Rechtsanwalt Dr. Tobias Lieber) und 

dem Ingenieurbüro GeräuscheRechner (Sachverständiger für 

Schallimmissionsschutz Henning Arps). Diese Studie ist als 

UBA-Text 13/2106 online veröffentlich [5]. Der vorliegende 

Artikel konzentriert sich auf die Darstellung der wichtigsten 

Ergebnisse dieser Studie. 

Im Dezember 2015 wurde ein weiteres, umfangreicheres 

Vorhaben zur „Weiterentwicklung der rechtlichen 

Regelungen zum Schutz vor Fluglärm“ durch das UBA 

ausgeschrieben und vergeben. Hierbei geht es vor allem um 

die Evaluation des FluLärmG selbst, aber auch des 

kompletten untergesetzlichen Regelwerks sowie der 

Auswirkung der Querbeziehungen des FluLärmG zu anderen 

Gesetzen. Als Ende der Laufzeit ist der Mai 2017 angesetzt; 

die wichtigsten Ergebnisse sollen schon November 2016 

vorliegen. Zur Einschätzung der Wirkung dieser 

Rechtsnormen und zur Vorbereitung der Erarbeitung des 

geplanten Fluglärmberichts werden in dieser Studie 

umfangreiche Fakten gesammelt, die Sichtweisen und 

Veränderungsvorschläge aller relevant beteiligten Kreise 

ermittelt und die jeweiligen relevanten Auswirkungen 

bestmöglich abgeschätzt. Was die Regelungen zum 

baulichen Schallschutz betrifft, so soll auf das gerade 

abgeschlossene Vorhaben zur Evaluation der 2. FlugLSV 

aufgebaut werden. Diese Vorhaben wurde an das Öko-

Institut (Projektleiterin: Silvia Schütte) mit den 

Unterauftragnehmern GeräuscheRechner (Sachverständiger 

für Schallimmissionsschutz Henning Arps) und Team Ewen 

(Konflikt- und Prozessmanagement Carla Schönfelder) 

vergeben. 
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Konzeption des Gutachtens zur Evaluierung 

der 2. Fluglärmschutzverordnung  

In dem Gutachten zur Evaluierung der 2. FlugLSV ging es in 

einen ersten Schritt um eine Analyse der Anwendung der 2. 

FlugLSV hinsichtlich Wirksamkeit, Praktikabilität und 

rechtlicher Aspekte. Daraus folgte dann eine Ausarbeitung 

konkreter, praxisgerechter Vorschläge für eine 

Weiterentwicklung der 2. FlugLSV. Die Gutachter zogen 

hier, neben eigenen Kenntnissen über die Verordnung sowie 

deren praktischer Anwendung und diesbezügliche öffentlich 

verfügbare Quelle, ergänzende Interviews mit einiger 

Akteure (z.B. Behörden, Flughäfen, Fluglärmkommissionen, 

etc.) zu Rate. Die daraus entwickelten Empfehlungen 

wurden untergliedert in 6 Empfehlungen zur Verbesserung 

der Vollzugspraxis (die also realisiert werden könnten, ohne 

die Verordnung zu ändern) und 11 Empfehlungen zur 

Änderung der 2. FlugLSV. Regelungen des FluLärmG die 

bestimmte Inhalte der 2. FlugLSV und damit wesentliche 

Aspekte des baulichen Schallschutzes determinieren, wurden 

ausdrücklich in diesem Gutachten noch nicht untersucht.  

Empfehlungen zur Änderung der 2. FlugLSV  

Bei der folgenden Darstellung der wichtigsten 

Empfehlungen der Gutachter zur Änderungen der 2. 

FlugLSV bzw. der ergänzenden Informationen zur 

Verbesserung der Vollzugspraxis wurde der Nummerierung 

im Forschungsbericht gefolgt, weshalb diese nicht mit 1 

beginnen und auch nicht alle 17 Empfehlungen erläutert 

werden. 

Änderung der 2. FlugLSV: Abstufungen der 

erforderlichen Schalldämm-Maße verringern 

Die Regelung des § 3 Abs. 1 der 2. FlugLSV enthält eine 

Abstufung der erforderlichen Schalldämm-Maße in Schritten 

von 5 dB. Diese grobe Abstufung hat zur Folge, dass die im 

Inneren eines Aufenthaltsraums zu erreichenden Innenpegel 

um bis zu 5 dB differieren und sich auch gegenläufig zum 

errechneten Außenschallpegel entwickeln können. Zudem 

ergeben sich an den Grenzen zwischen diesen Bereichen 

relativ große Pegelsprünge – auch räumlich gesehen 

zwischen entsprechend benachbarten Grundstücken. Für 

diese grobe Differenzierung besteht kein praktisches 

Bedürfnis. Der Vollzugsaufwand wäre bei Isobändern mit 

einer Abstufung von 1 dB nicht größer, da die 1. FlugLSV 

bzw. die Anleitung zur Berechnung von 

Lärmschutzbereichen (AzB) vom 23. Dezember 2008 schon 

eine Berechnung und Ausweisung von Isolinien in 1 dB-

Schritten innerhalb des Lärmschutzbereichs vorsieht. Auch 

die Dimensionierung des erforderlichen baulichen 

Schallschutzes des entsprechenden Außenbauteils ist auf 1 

dB genau möglich. Eine stärkere Differenzierung hat sich 

auch in der 24. BImSchV bewährt. Durch diese Änderung 

der 2. FlugLSV würde den Schutz der Betroffenen 

zielgenauer. 

Empfehlung 7: § 3 Abs. 1 der 2. FlugLSV wird 

dahingehend geändert, dass Isobändern in Schritten von 1 

dB jeweils Bauschalldämm-Maße in Schritten von 1 dB 

entsprechen.  

Änderung der 2. FlugLSV: Bauschalldämm-Maße an 

den Stand der Schallschutztechnik anpassen 

Gemäß § 7 FluLärmG müssen die in der 2. FlugLSV 

festzulegenden Schalldämm-Maße als Mindeststandard den 

Stand der Schallschutztechnik im Hochbau beachten. Dieser 

Stand der Schallschutztechnik wird im Hinblick auf das Ziel 

einer Vermeidung unzumutbarer Belästigungen noch durch 

die DIN 4109 definiert, auch wenn Zweifel bestehen, ob 

diese DIN mit Stand 1989 noch als aktuell anzusehen ist. 

Nach diesem Verständnis genügt die 2. FlugLSV deshalb 

aber hinsichtlich der Schalldämm-Maße für Neubauten 

grundsätzlich dem allgemein anerkannten Stand der 

Schallschutztechnik. Allerdings berücksichtigt § 3 Abs. 1 

der 2. FlugLSV nicht den in der DIN 4109 grundsätzlich 

vorgesehenen Zuschlag von 3 dB auf den äquivalenten 

Freifeld-Dauerschallpegel zur Ermittlung des maßgeblichen 

Außenschallpegels La zur Dimensionierung des 

erforderlichen baulichen Schallschutzes. 

Empfehlung 8 (ergänzend zu Empfehlung 7): Die 

Bauschalldämm-Maße nach § 3 Abs. 1 der 2. FlugLSV 

werden so verändert, dass sie dem in der DIN 4109 

vorgesehenen Zuschlag von 3 dB zur Bestimmung des 

maßgeblichen Außenschallpegels La Rechnung tragen. 

In der folgenden Tabelle 1 sind die Empfehlung 7 und 8 

zusammengeführt und in Vergleich zur DIN 4109 gesetzt. In 

der Spalte 5 (Vorschlag zum R’w,res) ist beispielhaft die 1-dB-

Differenzierung vom unteren bis zum oberen dargestellten 

Ausgangswert (in Spalte 4) aufgezeigt. Hieraus ergibt sich in 

einzelnen Zeilen bzw. Pegelbereichen ein höheres R’w,res in 

Zeile 5 als in Zeile 4, in anderen ein geringeres. Somit kann 

diese Vorgehensweise als möglichst wertungsneutral 

angesehen werden. Der Verordnungsgeber kann natürlich 

auch diesen Wertebereich auf den jeweils geringsten Wert 

bzgl. Spalte 4 beziehen, so dass sich in allen Fällen eine 

Verbesserung bzw. zumindest Beibehaltung des 

Schutzniveaus ergibt (also z.B. das R’w,res von 35 dB gem. 

Vorschlag in Zeile 5 dem La von 61 dB(A) zuordnen). 

Tabelle 1: Bauschalldämm-Maße nach 2. FlugLSV und DIN 4109 

sowie Vorschlag zur Änderung von § 3 Abs. 1 der 2. FlugLSV 

(exemplarisch) 

LAeqTag 

gem. 2. 

FlugLSV 

in dB(A) 

La nach 

DIN 

4109 in 

dB(A) 

R’w,res 

nach 2. 

FlugLSV 

in dB 

R’w,res 

nach DIN 

4109 in 

dB 

Vorschlag 

zu R’w,res 

gem. 2. 

FlugLSV 

in dB 

55 58 30 30 30 

56 59 30 30 31 

57 60 30 30 32 

58 61 30 35 33 

59 62 30 35 34 

60 63 35 35 35 

61 64 35 35 36 

62 65 35 35 37 

63 66 35 40 38 

64 67 35 40 39 

65 68 40 40 40 
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Änderung der 2. FlugLSV: Harmonisierung der 

Maßstäbe für Nachrüstung des Baubestands und der 

Einhaltung der Anforderungen beim Neubau 

Nach § 5 Abs. 2 und Abs. 3 der 2. FlugLSV ist das 

angestrebte Schutzniveau bei der schalltechnischen 

Nachrüstung niedriger als beim Neubau. Durch die 

Abschläge von 3 dB bzw. 8 dB wird jedoch in diesen Fällen 

im Ergebnis der Stand der Schallschutztechnik im Hochbau 

nicht mehr erreicht, wie in § 7 FluLärmG zur Beachtung 

vorgegeben. Schon deswegen wird empfohlen, diese 

Abschläge zu streichen. Die exemplarische Untersuchung 

der Vollzugspraxis hat zudem deutlich gemacht, dass der 

nachträgliche bauliche Schallschutz insbesondere aus diesen 

Gründen in vielen Fällen leerläuft.  

Zudem ist die Differenzierung sachlich nicht gerechtfertigt. 

Wenn als „Errichtung“ i. S. v. §§ 5, 6 FluLärmG auch die 

Änderung einer bestehenden baulichen Anlage verstanden 

wird, dann können die (vom Bauherrn zu finanzierenden) 

Schallschutzanforderungen nach § 6 FluLärmG auch in 

Fällen ausgelöst werden, in denen im Bestand gebaut wird. 

Rechtfertigt man dann den 3 dB-Abschlag in § 5 Abs. 2 der 

2. FlugLSV damit, eine schallschutztechnische Nachrüstung 

des Baubestands sei aufwändiger als die Einhaltung 

schallschutztechnischer Anforderungen beim Neubau, so 

ergibt sich innerhalb der 2. FlugLSV ein 

Wertungswiderspruch.  

Im Immissionsschutzrecht üblich ist vielmehr ein höheres 

Schallschutzniveau für Fallkonstellationen, in denen eine 

Lärmquelle an die schützenwürdige Nutzung neu einwirkt 

als im gegenteiligen Fall einer heranrückenden 

Wohnbebauung (Stichwort: Verursacherprinzip). 

Das Anliegen des Verordnungsgebers, unverhältnismäßigen 

Aufwand für nachträglichen baulichen Schallschutz zu 

vermeiden (Stichwort: „pauschale Erstattungsbeträge“) lässt 

sich zudem besser über eine gewisse Flexibilisierung des 

angestrebten Schutzniveaus erreichen (siehe v.a. die 

folgende Änderungsempfehlung Nr. 11). 

Empfehlung 10: Die Abschläge von 3 dB bzw. 8 dB in § 5 

Abs. 2 und Abs. 3 der 2. FlugLSV werden gestrichen.  

Änderung der 2. FlugLSV: Flexibilisierung des 

nachträglichen baulichen Schallschutzes durch 

Mindestwirksamkeitsschwelle und Irrelevanzschwelle 

In der Vollzugspraxis nach dem FluLärmG 1971 war 

anerkannt, dass die für den Neubau geltenden Schalldämm-

Maße der SchallschutzV 1974 grundsätzlich auch das 

Ausmaß des erstattungsfähigen nachträglichen baulichen 

Schallschutzes definierten. Unter dem FluLärmG 1971 ging 

man jedoch davon aus, dass die Formulierung „im Rahmen“ 

des (damaligen) § 9 Abs. 3 FluLärmG es erlaube, im 

Einzelfall bei der Erstattung nachträglichen baulichen 

Schallschutzes gegenüber dem Schutzniveau von Neubauten 

zurück zu bleiben. Für eine Novellierung der 2. FlugLSV 

wäre eine derartige Flexibilisierung aufzugreifen. Zusätzlich 

sollte analog zu § 3 Abs. 1 S. 2 der 24. BImSchV eine 

Regelung vorgesehen werden, die sicherstellt, dass bei 

Durchführung nachträglicher Schallschutzmaßnahmen eine 

für die Betroffenen wahrnehmbare Verbesserung eintritt. 

Vorgeschlagen wird deshalb eine Regelung, wonach mit 

dem (erstattungsfähigen) nachträglichen baulichen 

Schallschutz grundsätzlich das Schutzniveau von Neubauten 

und zugleich eine Verbesserung der Bauschalldämm-Maße 

jedes betreffenden Bauteils um mindestens 5 dB erreicht 

werden soll (Mindestwirksamkeitsschwelle). Wenn also ein 

einzelnes Bauteil bautechnisch nur marginal verbessert 

werden müsste (z.B. ein Rollladenkasten um 1 dB), um das 

rechnerisch erforderliche R’w,res (z.B. im Zusammenwirken 

mit der Verbesserung des Fensters) zu erreichen, wäre der 

(Kosten-) Aufwand nur geringfügig höher, wenn dieses 

Bauteil dann um 5 dB verbessert werden würde.  

Zugleich könnte aber zur Effektivierung des Vollzug 

geregelt werden, dass ein Erstattungsanspruch vollständig 

ausscheidet, wenn das vorhandene Bauschalldämm-Maß des 

gesamten zu betrachtenden Außenbauteils nur geringfügig 

(beispielsweise um 1 oder 2 dB) hinter dem Neubaustandard 

zurückbleibt (Irrelevanzschwelle). Damit könnte auf den 

bautechnischen Aufwand verzichtet werden, der im Resultat 

keine wahrnehmbare schalltechnische Verbesserung für die 

Betroffenen zur Folge hätte. 

Empfehlung 11 (ergänzend zu Empfehlung 10): 

Nachträglicher baulicher Schallschutz sollte bis zum 

Erreichen der Bauschalldämm-Maße nach § 3 Abs. 1 der 2. 

FlugLSV erstattungsfähig sein und jedes geänderten Bauteil 

sollte im Bauschalldämm-Maß um mindestens 5 dB 

verbessert werden. Ein Erstattungsanspruch ist allerdings 

dann vollständig ausgeschlossen, wenn die vorhandenen 

Bauschalldämm-Maße nur geringfügig hinter den 

Bauschalldämm-Maßen nach § 3 Abs. 1 der 2. FlugLSV 

zurückbleiben. (Diese Geringfügigkeitsschwelle ist noch 

quantitativ festzulegen).  

Änderung der Vollzugspraxis: Vereinheitlichung der 

Beurteilung von Bauschalldämm-Maßen 

Die DIN 4109 (1989) bildet nicht zu Letzt durch ihre 

veralteten Bauteil-Listen den Stand der Technik nur 

ungenügend ab. Die tatsächlich vorzufindenden 

Umfassungsbauteile im Rahmen der schalltechnischen 

Objektbeurteilungen (StOB) müssen somit im Wege von 

Einzelfallentscheidung bemessen werden. Diese 

sachverständigen Einschätzungen sind individuell geprägt 

und unterliegen somit Schwankungsbreiten Um diese 

Varianz innerhalb der gutachterlichen Einschätzungen zu 

minimieren, wurde im Gutachten die Vorgehensweise am 

Flughafen-Standorts Hamburg herangezogen. Dort werden 

die Ergebnisse über die Bauteileigenschaften der 

Schallgutachter untereinander abgestimmt. Diese sehr 

begrüßenswerte Praxis auf Landesebene kann bundesweit 

ausgedehnt werden. 

Ein geeignetes Gremium zur Erarbeitung dieser technischen 

Auslegungen könnte nach erster Ein-schätzung die 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

(LAI) sein. Die LAI dient als Arbeitsgremium der 

Umweltministerkonferenz (UMK) regelmäßig zur 

Information und zum Meinungsaustausch über 

immissionsschutzrechtliche Entwicklungen, die in Form 

einer Vollzugsempfehlung oder als Leitfaden erarbeitet 

werden könnte. 
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Empfehlung 4: Es wird empfohlen, einen bundesweiten 

Katalog für die Ermittlung der Bauschalldämm-Maße der 

Umfassungsbauteile aufzulegen, der regelmäßig aktualisiert 

und fortgeführt wird. Der Katalog sollte die gängigen 

aktuellen Bauweisen und Bauteile mit den dazugehörigen 

Bauschalldämm-Maßen enthalten, um die Erkenntnisse nach 

dem Stand der Schallschutztechnik zu dokumentieren und 

den betroffenen Fachkreisen zur Verfügung stellen. 

Weiterhin sollten die Ergebnisse aktueller wissenschaftlicher 

Untersuchungen einfließen, die mit weiteren Ergänzungen in 

Form einer Empfehlung der LAI Berücksichtigung finden 

könnten. 

Weitere Empfehlungen des Gutachtens zur 

Evaluation der 2. FlugLSV  

Im Bericht zu diesem Gutachten werden noch eine Reihe 

weiterer Verbesserungsvorschläge dargelegt. Diese betreffen 

unter anderem die folgenden Aspekte:  

- Berücksichtigung der Alterung der Schalldämmung 

von Umfassungsbauteile  

- Schallschutzmaßnahme begleitende bautechnische 

Qualitätssicherung, direkt nach Einbau und ca. 5-10 

Jahre nach Durchführung 

- Erhöhung des Höchstbetrag nach § 5 Abs. 4 S. 1 

der 2. FlugLSV 

- Veränderung der Vorschrift zur 

Wohnflächenbestimmung (z.B. Vollanrechnung 

von Flächen unterhalb von Dachschrägen statt 

innenliegender Flure) 

- Klarstellung zur Festlegung eines 

„Aufenthaltsraums“ oder „Schlafraum“ sowie 

möglichen zukünftigen Nutzungsänderungen 

- einen flexibleren Umgang mit 

Belüftungseinrichtungen. 

 

Fazit 

Das Gutachten zur Evaluation der 2. FlugLSV hat einige 

plausible praxisnahe Verbesserungsvorschläge vorgebracht. 

Diese betreffen einerseits wertneutrale Änderungen der 

Vorgehensweise bei der Ermittlung des jeweils 

erforderlichen Bauschalldämm-Maß (z.B. 1-dB-

Differenzierung) und der praktisch-pragmatischen 

Ausführung (z.B. Schwellen für Mindestwirksamkeit und 

Irrelevanz), die oftmals auch eine Harmonisierung mit 

analogen Regelungen in der 24. BImSchV für andere 

Lärmquellen darstellen. Andererseits wird ein besserer 

Schutz für Bestandsimmobilien vorgeschlagen, was sich 

nicht zuletzt dadurch begründen lässt, dass nach 

exemplarischen Untersuchung der Vollzugspraxis in diesem 

Gutachten in vielen Fällen durch diese Bestands-Mali kein 

nachträglicher baulicher Schallschutz erfolgt. Dies lässt 

vermuten, dass die veranschlagten Kosten für die Folgen des 

novellierten FluLärmG deutlich unterschritten werden.  

Die umfassenden (u. a. monetären) Auswirkungen der 

2. FlugLSV im Zusammenspiel mit Maßgaben des 

FluLärmG und den anderen zugehörigen 

Rechtsverordnungen wird nun im laufenden 

Forschungsvorhaben des UBA weiter untersucht. Hieraus 

wird die Bundesregierung dann ableiten, inwiefern sich das 

FluLärmG in der Novelle 2007 bewährt hat und welche 

Veränderungen gegebenenfalls anzuraten sind.  
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Einleitung 

Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie (ULR) wurde erstmals 

ein gemeinsames europäisches Konzept zum Lärmschutz in 

Europa umgesetzt. Ziel der Richtlinie ist es, die Lärm-

situation in Europa nach einheitlichen Kriterien zu erfassen 

und durch die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zu 

verbessern. Die Richtlinie ist kein starres Konstrukt, sondern 

auf Fortschreibung und Anpassung an den wissen-

schaftlichen und technischen Fortschritt ausgerichtet. 

Bewertungsmethoden (Anhang II) 

Die Richtlinie soll es ermöglichen, ein einheitliches Bild der 

Lärmbelastung in Europa durch die Verwendung europäisch 

einheitlicher Indizes und Bewertungsmethoden zu erzielen. 

Als gemeinsame Indizes wurden der Tag-Abend-Nacht-

Lärmindex LDEN als Kenngröße für die allgemeine 

Belästigung und der Nachtlärmindex LNight als Kenngröße 

für Schlafstörungen im Anhang I der Richtlinie festgelegt. 

Für die Bestimmung der Lärmbelastung mit diesen Indizes 

waren zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Richtlinie im 

Jahr 2002 EU-weit noch keine einheitlichen 

Berechnungsmethoden vorhanden. Im Anhang II der ULR 

sind daher vorläufige Berechnungsmethoden definiert, die 

die Mitgliedstaaten bis zum Vorliegen einheitlicher 

Methoden verwenden sollen. Mitgliedstaaten, die bereits 

geeignete Berechnungsmethoden besitzen, können diese 

solange weiterverwenden, sofern eine Anpassung an die 

Anforderungen des Anhangs I erfolgt ist. 

Die Europäische Kommission (KOM) hat in der 

Zwischenzeit die Arbeiten an den gemeinsamen 

Bewertungsmethoden vorangetrieben und in den EU-

Projekten „Harmonoise“ (2001-2004) und „Imagine“ (2003-

2006) Grundlagen erarbeitet. Entsprechend Artikel 12 der 

ULR sind die Mitgliedstaaten bei der Verabschiedung der 

gemeinsamen Bewertungsmethoden zu beteiligen. Diese 

haben auf die Komplexität des Harmonoise/Imagine-

Modells hingewiesen. Insbesondere Deutschland hat betont, 

dass einfache, zweckmäßige und praktikable Verfahren für 

die Umgebungslärmrichtlinie benötigt werden. Die KOM hat 

daher zusammen mit den Mitgliedstaaten in den Jahren 2009 

bis 2014 die gemeinsamen Bewertungsmethoden unter dem 

Akronym CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment 

Methods in EU) erarbeitet und am 1. Juli 2015 im Amtsblatt 

der Europäischen Union veröffentlicht. Diese „Richtlinie 

(EU) 2015/996 der Kommission vom 19. Mai 2015 zur 

Festlegung gemeinsamer Lärmbewertungsmethoden gemäß 

der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates“ ist von den Mitgliedstaaten bis zum 

31. Dezember 2018 in nationales Recht umzusetzen und ab 

diesem Datum anzuwenden. Bis zu diesem Zeitpunkt können 

die bestehenden nationalen Bewertungsmethoden weiter 

angewandt werden. 

In Deutschland wird die Anwendung von CNOSSOS-EU in 

einer Steuerungsgruppe unter Leitung des Bundes-

ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-

sicherheit (BMUB) vorbereitet. Die Geschäftsführung dieses 

Gremiums liegt beim Umweltbundesamt (UBA). Weitere 

Mitglieder der Steuerungsgruppe sind: 

- Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI), 

- Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), 

- Eisenbahn-Bundesamt (EBA), 

- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

und 

- Vertreterin der Bundesländer. 

Ziel der Umsetzung ist es, ein Regelwerk für einen 

einheitlichen und lärmfachlich orientierten Vollzug der 

Umgebungslärmrichtlinie zu erstellen. Hierzu sind 

verschiedene Teilaspekte zu berücksichtigen: 

- Prüfung und Anpassung der deutschen Übersetzung 

der Richtlinie an die nationalen fachlichen Termini, 

- Identifikation fehlender Parameter und Ergänzung 

mit nationalen Werten sowie 

- Durchführung einer Qualitätssicherung. 

Der Entwurf der nationalen Umsetzung von CNOSSOS-EU 

soll bis Ende 2016 vorliegen und danach der 

parlamentarische Prozess beginnen, so dass die 

Bewertungsmethoden rechtzeitig vor der vierten Runde der 

Lärmkartierung im Jahr 2022 vorliegen werden. 

Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen 

(Anhang III) 

Nach Artikel 6 (3) können die gesundheitlichen 

Auswirkungen von Umgebungslärm mit den Dosis-

Wirkung-Relationen des Anhangs III der ULR bewertet 

werden. Bei der Verabschiedung der Richtlinie lagen noch 

keine europäischen Dosis-Wirkung-Relationen vor, so dass 

im Anhang III nur grundsätzliche Ausführungen über die 

zukünftige Ausgestaltung gemacht werden. Danach sollen 

bei der künftigen Änderung dieses Anhangs insbesondere 

folgende Punkte berücksichtigt werden: 

- die Relation zwischen Belästigung und LDEN für 

Straßenverkehrs-, Eisenbahn- und Fluglärm sowie 

für Industrie- und Gewerbelärm, 

- die Relation zwischen Schlafstörung und LNight für 

Straßenverkehrs-, Eisenbahn- und Fluglärm sowie 

für Industrie- und Gewerbelärm. 

Die KOM bereitet gegenwärtig die Änderung des Anhangs 

III vor und stützt sich dabei insbesondere auf die laufenden 
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Arbeiten des WHO-Regionalbüros für Europa. Die WHO 

evaluiert gegenwärtig mit renommierten Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern den aktuellen Stand der 

Lärmwirkungsforschung und plant die Veröffentlichung von 

„Environmental Noise Guidelines for the European Region“. 

Diese sollen als Grundlage für die Änderung des Anhangs 

III dienen. 

Nach dem aktuellen Zeitplan der KOM ist die Verab-

schiedung des geänderten Anhangs III zusammen mit den 

Mitgliedstaaten für September 2016 vorgesehen. Der 

geänderte Anhang ist dann von den Mitgliedstaaten bis zum 

31. Dezember 2018 in nationales Recht umzusetzen. 

REFIT 

REFIT ist ein Programm der Europäischen Kommission zur 

Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 

Rechtsetzung. Das EU-Recht soll einfacher werden und 

weniger Kosten verursachen. Ziel ist die Schaffung eines 

klaren, stabilen und vorhersehbaren Rechtsrahmens, der 

Wachstum und Beschäftigung in der EU fördert. 

Im Rahmen der kontinuierlichen Überprüfung der 

europäischen Rechtsetzung wird gegenwärtig auch die EU-

Umgebungslärmrichtlinie auf der Grundlage eines einheit-

lichen Prüfkatalogs bewertet. Der Katalog umfasst Fragen zu 

folgenden Aspekten: 

- Relevanz, 

- Kohärenz, 

- Wirksamkeit, 

- Effizienz und 

- EU-Mehrwert. 

Zur Unterstützung beim REFIT-Prozess hat der KOM im 

November 2014 ein Konsortium mit Durchführung der 

Überprüfung der Umgebungslärmrichtlinie beauftragt. Dem 

Konsortium gehören das Centre for Strategy & Evaluation 

Services sowie die Firmen ACCON und AECOM an. 

Bei der Analyse der EU-Umgebungslärmrichtlinie kann das 

Konsortium insbesondere auf einen Bericht der Firma Milieu 

„Review of the Implementation of Directive 2002/49/EC on 

Environmental Noise“ aus dem Jahr 2010 aufbauen. 

Zusätzlich wurden eigene Untersuchungen durchgeführt: 

- Sekundärforschung, 

- Interviewprogramm mit Stakeholdern, 

- Online-Umfrage und 

- quantitative Fallstudien. 

Die Zwischenergebnisse wurden in drei Arbeitspapieren 

zusammengefasst und auf einem Workshop am 

23. September 2015 vorgestellt und mit Stakeholdern 

diskutiert: 

- The second implementation review of the END - 

emerging findings, 

- The Evaluation of the END – emerging findings, 

- Cost-benefit analysis. 

Hinsichtlich der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie in 

Deutschland kritisierte das Konsortium folgende Punkte: 

- fehlende effektive Koordination der verschiedenen 

zuständigen Behörden bei der Lärmaktionsplanung, 

- praktische Probleme bei der Kohärenz zwischen 

bestehendem nationalen Rechtsrahmen und Lärm-

aktionsplanung, 

- Fehlen von (verbindlichen) Durchsetzungs-

mechanismen für Maßnahmen (aus der Lärm-

aktionsplanung) zur Lärmreduzierung. 

Positiv wurde dagegen die umfangreichen Maßnahmen zur 

Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit bewertet.  

Darüber hinaus führte die KOM in der Zeit vom 

21.12.2015 - 28.03.2016 eine Konsultation zur Evaluierung 

der Umgebungslärmrichtlinie durch. Diese richtete sich an 

die Bürgerinnen und Bürger in Europa, deren Verbände und 

interessierte Stakeholder. Mit einem Fragebogen in den 

Amtssprachen der EU möchte die Kommission den REFIT-

Prozess auf eine breite öffentliche Basis stellen und somit 

die Akzeptanz für den Prozess erhöhen. 

Der Abschluss des REFIT-Prozesses ist für September 2016 

geplant. Die Kommission wird dann auf der Basis dieser 

Ergebnisse einen Bericht nach Artikel 11 an das Europäische 

Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie 

erstellen. 

EU-Pilot-Anfrage 

Die Europäische Kommission ist als „Hüterin der Verträge“ 

für die Einhaltung und Umsetzung der europarechtlichen 

Verpflichtungen zuständig. Bei Rechtsverstößen kann die 

Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Im 

Vorfeld eines derartigen Verfahrens fordert die KOM die 

Mitgliedstaaten regelmäßig zur Stellungnahme und zur 

Mängelbeseitigung auf. 

Deutschland wurde von der Europäischen Kommission die 

EU-Pilot-Anfrage Nr. 7807/15/ENVI vom 28.07.2015 

übermittelt. Damit wurde eine Anfrage der KOM vom Juli 

2015 zu Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über 

fehlende Lärmaktionspläne wieder aufgegriffen in die Pilot-

Anfrage integriert. In dieser Anfrage spricht die KOM 

insbesondere folgende Aspekte an: 

- fehlende oder unvollständige strategische Lärm-

karten, 

- die grundsätzliche Übermittlung von 

georeferenzierten Daten, 

- Lärmaktionspläne für Ballungsräume und 

Großflughäfen und 

- Lärmaktionspläne für Orte in der Nähe von Haupt-

verkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken. 
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Lärmkarten 

Die KOM listet in der Anfrage fehlende oder unvollständige 

Lärmkarten sowie dazugehörige Angaben auf und bittet 

diesen Umstand zu begründen und einen Zeitplan zur 

Übermittlung der fehlenden Daten vorzulegen. Darüber 

hinaus wurde um Information zum Kartierungsumfang in 

den Ballungsräumen beim Straßen- und Schienenverkehr 

gebeten. Deutschland hat daraufhin der KOM die fehlenden 

Lärmkarten und Angaben über das Reportnet der 

Europäischen Umweltagentur (EEA) zugesandt:  

http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df8/colvjswog/ 

Die Ergebnisse der Lärmkartierung zeigen, dass weite Teile 

der Bevölkerung von Lärm betroffen sind (siehe Abbildung 

1). Allein an den betrachteten Straßen sind rund 10,2 Mio. 

Menschen von LDEN-Pegeln von über 55 dB(A) betroffen. 

 

Abbildung 1: Belastung der Bevölkerung in Deutschland 

durch Verkehrslärm nach EU-Umgebungslärmrichtlinie [1] 

 

Ergänzend wurden für die Ballungsräume Metadaten 

zusammengestellt und übermittelt, die Kriterien hinsichtlich 

des Umfangs der berücksichtigten Straßen- und Strecken-

abschnitte innerhalb der Ballungsräume enthalten. Dies 

können beispielsweise Angaben über die Verkehrsstärke und 

zur Klassifizierung der Straßen sein. 

Georeferenzierte Daten 

Die Kommission hat in der Anfrage ausgeführt, dass sie für 

eine effektive Überprüfung der Umsetzung der 

Umgebungslärmrichtlinie, auf die Übermittlung der Daten in 

georeferenzierter Form angewiesen ist. Da sich diese 

Anforderung an die Datenberichterstattung nicht direkt aus 

der Richtlinie ableiten lässt, beruft sich die KOM bei ihrem 

Anliegen auf den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit. 

Die Übermittlung georeferenzierter Daten bezieht sich auf 

alle Formen der Datenberichterstattung: 

- Bestandsmeldung (Kartierungsumfang), 

- Lärmkarten und 

- Lärmaktionspläne. 

Die zugrunde gelegte Systematik des Referenzierens auf 

lagebezogene Daten ist in Abbildung 2 dargestellt. Die 

Bestandsmeldung erfolgt per Punkt (Großflughafen), Linie 

(Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken) oder 

Fläche (Ballungsraum). Die Ergebnisse der Lärmkartierung 

sind stets flächenbezogen (Lärmkarten). Gleiches gilt für die 

Lärmaktionspläne mit Bezug auf die jeweiligen 

Verwaltungsgrenzen des Geltungsbereichs (Gemeinde, 

Verbandsgemeinde usw.). 

 

Abbildung 2: Systematik der georeferenzierten Zuordnung 

von Bestandmeldung, Lärmkarten und Lärmaktionsplänen 

 

Im Rahmen der Beantwortung der EU-Pilot-Anfrage wurden 

die Bestandsmeldungen entsprechend ergänzt und sind 

vollständig im Reportnet abrufbar:  

http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df5/colvjsxjq/ 

Lärmaktionspläne für Ballungsräume und 

Großflughäfen 

Im Rahmen der Anfrage wurde von der Kommission eine 

Liste fehlender Lärmaktionspläne für Ballungsräume und 

Großflughäfen vorgelegt. Die KOM hat deutlich gemacht, 

dass nur Zusammenfassungen von endgültigen Fassungen 

der Lärmaktionspläne akzeptiert werden. Vollständige 

Lärmaktionspläne von mehr als 10 Seiten, Entwürfe oder 

Versionen aus der ersten Runde der Lärmaktionsplanung 

sollen daher nicht übermittelt werden. 

Bei den Großflughäfen bat die KOM um Mitteilung, ob 

jeweils ein eigener Aktionsplan vorgesehen ist, oder ob 

mehrere Gemeinden oder nach Landesrecht zuständigen 

Behörden die Aktionspläne einreichen müssten. Sofern 

mehrere Lärmaktionspläne für einen Großflughafen zu 

erstellen sind, bat die KOM um eine Liste der Gemeinden 

oder nach Landesrecht zuständigen Behörden. 

Die vorliegenden Lärmaktionspläne wurden entsprechend 

aktualisiert. Soweit Zusammenfassungen der endgültigen 

Lärmaktionspläne der zweiten Runde noch nicht vorliegen, 

wurden Angaben zum Zeitpunkt der geplanten Übermittlung 

ergänzt. 

Falls die Prüfung der Lärmaktionspläne nach § 47 d (5) 

BImSchG ergeben hat, dass eine Überarbeitung der 

Lärmaktionspläne aus der ersten Runde nicht notwendig ist, 

so ist dieser Prüfprozess in geeigneter Weise zu 

dokumentieren und der Zusammenfassung voranzustellen. 
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Lärmaktionspläne für Orte in der Nähe von Haupt-

verkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken  

Zur Vollständigkeitsprüfung der Lärmaktionsplanung für 

Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen und Haupt-

eisenbahnstrecken hat die Kommission um eine Liste aller 

Gemeinden oder der nach Landesrecht zuständigen 

Behörden erbeten, die verpflichtet sind, Aktionspläne für 

diese Quellen außerhalb von Ballungsräumen aufzustellen. 

Dabei sollten auch die hierfür zugrunde gelegten Kriterien 

erläutert werden. 

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort an die KOM 

dargelegt, dass nach ihrer Auffassung die Gemeinden und 

die sonst nach Landesrecht zuständigen Behörden über die 

Aufstellung von Lärmaktionsplänen entscheiden. Ein 

Lärmaktionsplan ist dann geboten, wenn er zur Bewältigung 

von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen erforderlich ist. 

Dies betrifft nicht zwingend alle Gemeinden an 

Hauptverkehrswegen, die von der Lärmkartierung erfasst 

sind. Die Länder geben verschiedene Kriterien an, anhand 

derer sich die Notwendigkeit einer Lärmaktionsplanung für 

Orte in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen bestimmt. Im 

Rahmen der EU-rechtlichen Vorgaben wird von den 

zuständigen Stellen der Länder und Gemeinden selbständig 

über die Notwendigkeit einer Lärmaktionsplanung in 

Abhängigkeit von der Lärmbelastung, den empfohlenen 

Auslösewerten, den Betroffenheiten und den Konflikten 

entschieden. 

Weiterhin wurden die Kriterien zur Lärmaktionsplanung in 

den einzelnen Bundesländern an die KOM übermittelt und 

eine Aufstellung der Gemeinden, die diese Kriterien 

erfüllen. Eine Übersicht dieser Gemeinden bzw. 

Verwaltungseinheiten ist in Abbildung 3 dargestellt: 

- Verwaltungseinheiten mit lärmbetroffener 

Bevölkerung sind hellgrau gekennzeichnet. 

- Verwaltungseinheiten, die die jeweiligen Kriterien 

zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans erfüllen, 

aber noch keine Meldung übermittelt haben, sind 

hellblau gekennzeichnet. 

- Verwaltungseinheiten, die eine Meldung zur Lärm-

aktionsplanung übermittelt haben, sind dunkelblau 

gekennzeichnet. 

Darüber hinaus wurde eine georeferenzierte Darstellung des 

jeweiligen Geltungsbereichs aller einzelnen Meldungen zur 

Lärmaktionsplanung erstellt und der KOM zur Verfügung 

gestellt. 

Die einzelnen Meldungen, Metadaten und georeferenzierten 

Angaben sind im Reportnet abrufbar:  

http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df10/colvjswng 

 

Abbildung 3: Verwaltungseinheiten (Gemeinden, 

Verbandsgemeinden, Regierungspräsidien usw.) 

- mit lärmbetroffener Bevölkerung (hellgrau) 

- ohne Meldung zur Lärmaktionsplanung (hellblau) 

- mit Meldung zur Lärmaktionsplanung (dunkelblau) 

 

Weitere Informationen und Details zur Lärmaktionsplanung 

in Deutschland sind im Bericht „Lärmbilanz 2015“ des 

Umweltbundesamtes [2] enthalten. 
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Einleitung 
Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm [1] sieht die 

Festsetzung von Lärmschutzbereichen an 

Verkehrsflughäfen, größeren Verkehrslandeplätzen und 

verschiedenen militärischen Flugplätzen vor. Es wird durch 

drei Rechtsverordnungen konkretisiert: Die „1. 

Fluglärmschutzverordnung“ beschreibt das Verfahren zur 

Ermittlung des Lärmschutzbereichs [2]. Die Verordnung 

verweist auf ein Regelwerk, das aus der „Anleitung zur 

Datenerfassung, AzD“ und der „Anleitung zur Berechnung 

von Lärmschutzbereichen, AzB“ besteht [3]. Die „2. 

Fluglärmschutzverordnung“ behandelt die baulichen 

Schallschutzanforderungen innerhalb der  Schutzzonen des 

Lärmschutzbereichs [4]. Während diese beiden 

Rechtsverordnungen bei jeder Festsetzung des 

Lärmschutzbereichs anzuwenden sind, gilt die „3. 

Fluglärmschutzverordnung“ nur für den Neubau oder 

wesentlichen Ausbau von Flugplätzen [5]. Sie regelt die 

finanzielle Entschädigung für Beeinträchtigungen der 

Nutzung des Außenwohnbereichs in der Tag-Schutzzone 1 

des Lärmschutzbereichs. 

 

Aktuelle Entwicklungen im Luftverkehr 
Nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm muss die 

Bundesregierung spätestens 2017 dem Deutschen Bundestag 

einen Bericht über die Erfahrungen mit diesem Gesetz 

vorlegen. Dies wirft die Frage auf, wie sich der Luftverkehr 

in Deutschland seit dem Inkrafttreten des novellierten 

Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm im Jahr 2007 

entwickelt hat.  

 

In den vergangenen zehn Jahren sind deutliche Fortschritte 

in der Flugbetriebstechnik erzielt worden. So wurden 

insbesondere folgende Flugbetriebsverfahren neu eingeführt 

oder sind mittelfristig in der Praxis zu erwarten:  

 

• Flachstartverfahren 

• Kontinuierlicher Sinkflug 

• Gleitwinkelerhöhungen bei Instrumentenanflügen 

• RNAV-Anflugverfahren  

• Point-Merge-Verfahren 

• Lange Schwebeflüge mit Hubschraubern über 

festen Positionen. 

 

Darüber hinaus sind verschiedene neue Luftfahrzeugmuster 

auf den Markt gekommen, wie beispielsweise Airbus A350, 

Boeing 787 und Bombardier C-Series. Diese 

Verkehrsflugzeuge weisen geringere Geräuschemissionen 

als vergleichbare ältere Flugzeuge auf, da sie mit einer 

modernen Lärmminderungstechnologie ausgestattet sind. 

Zudem haben sich die Lärmzulassungsbedingungen durch 

die Einführung eines neuen Kapitels 14 im Anhang 16, Band 

I, zum Luftfahrtabkommen der Internationalen Zivilluftfahrt-

Organisation ICAO [6] geändert. Darin wurde der aktuelle 

Kapitel-4-Lärmgrenzwert um 7 dB verschärft. Dieser Wert 

gilt für neue Flugzeuge mit einer maximalen Startmasse über 

55 t, die ab 31.12.2017 zugelassen werden. Für leichtere 

Flugzeuge gilt der Kapitel-14-Grenzwert drei Jahre später.  

 

Auch im militärischen Bereich werden gegenwärtig 

verschiedene neue Luftfahrzeuge eingeführt. Hierzu gehören 

z. B. der Airbus A400M, Tilt-Rotor-Flugzeuge vom Typ 

CV-22 und Drohnen. Diese Entwicklung ist ebenfalls für das 

Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm und das zugehörige 

untergesetzliche Regelwerk relevant, da auch für 

militärische Flugplätze Lärmschutzbereiche festzusetzen 

sind.  

 

Auswirkungen auf das Regelwerk  
Nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm wird der 

Lärmschutzbereich auf der Grundlage einer 

Flugbetriebssituation in zehn Jahren festgesetzt. Das 

bedeutet, dass zukünftige Entwicklungen des Luftverkehrs 

bereits jetzt beim Gesetzesvollzug zu berücksichtigen sind. 

Dabei ist zwischen den flugbetrieblichen Neuerungen und 

der Einführung neuer Luftfahrzeugbaureihen zu 

unterscheiden. 

 

Die Einbeziehung neuer Flugbetriebsverfahren lässt sich in 

der Regel durch eine geeignete Beschreibung im 

Datenerfassungssystem realisieren. So bietet die AzD die 

Möglichkeit, Höhenprofile individuell zu beschreiben. 

Dadurch können z. B. Flächennavigations(RNAV)-

Anflugverfahren in den meisten Fällen abgebildet werden.  

 

Einen Sonderfall bilden solche Hubschrauber-Hover-

Übungen, bei denen längere Zeit über einem festen Punkt 

geschwebt wird. Die AzD und AzB enthalten zwar 

grundsätzlich auch Vorgaben zur Beschreibung der 

Hoverstrecken von Hubschraubern. Diese Strecken 

beschreiben jedoch den Schwebeflug des Hubschraubers von 

der Parkposition bis zum Übergang in den Steigflug bzw. 

vom letzten Teil des Landeanflugs bis zur Parkposition. 

Demgegenüber finden die angesprochenen Hover-Übungen 

meistens in einer Höhe von ungefähr 10 m über dem Boden 

statt und dauern ca. 30 Minuten. Hierfür enthalten die AzD 

und AzB keine Regelungen. Um dennoch auch diese 

speziellen Hover-Übungen bei der Berechnung von 

Lärmschutzbereichen zu berücksichtigen, wird folgender 

Ansatz empfohlen: Die Hoverflüge können als 

Punktschallquelle betrachtet werden. Punktschallquellen 

werden in der AzB bereits zur Modellierung des Betriebs 

von Hilfsgasturbinen in Flugzeugen (Auxiliary Power Units, 

APUs) verwendet. Davon ist die AzB-APU-Klasse „APU 2-

S“ am geeignetsten, da diese eine APU repräsentiert, die in 
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einer Flugzeughöhe von 8,5 m installiert ist und 

standardmäßig 30 Minuten lang betrieben wird. Die 

Geräuschemission dieser Turbine ist im AzB-Datenblatt für 

diese APU-Klasse angegeben. Ein Vergleich mit den 

ebenfalls in der AzB enthaltenen akustischen Daten für 

verschiedene Hubschraubergruppen zeigt, dass bis auf die 

Hubschraubergruppe H 1.0 alle anderen 

Hubschraubergruppen lauter als die APU 2-S sind. Um dies 

auszugleichen, d. h. um die APU genauso laut zu machen 

wie die verschiedenen AzB-Hubschraubergruppen, sollte im 

Datenerfassungssystem die Anzahl der Hover-Übungen um 

die in Tabelle 1 angegebenen Faktoren erhöht werden. 

 

Tabelle 1: Multiplikationsfaktoren zur Beschreibung von 

quasi-stationären Hoverflügen 

AzB-

Hubschraubergruppe 

Multiplikator für die Anzahl 

der Hover-Übungen 

H 1.0 0,7 

H 1.1 2,2 

H 1.2 4,0 

H 2.1 6,6 

H 2.2 13,2 

   

Hinsichtlich der Flugstreckenbeschreibung für die Hover-

Übungen sind die Vorgaben in der AzB zu beachten. 

Zusätzlich sollte an der Stelle, an der die Hover-Übung 

durchgeführt wird, ein „APU 2-S“-Punkt gesetzt werden. 

Für diese Position sollte dann die Anzahl der Hover-

Übungen entsprechend Tabelle 1 ermittelt und im 

Datenerfassungssystem angegeben werden. 

 

In der AzD sind die einzelnen Luftfahrzeuggruppen 

festgelegt. Die Definition dieser Gruppen ist einerseits so 

allgemein gehalten, dass auch zukünftige 

Luftfahrzeugmuster davon erfasst werden. Andererseits 

wurde durch geschickte Kriterienwahl erreicht, dass ein 

Luftfahrzeug stets nur einer einzigen Luftfahrzeuggruppe 

zugeordnet werden kann und damit eine eindeutige 

Zuordnung gewährleistet ist. Dies ist eine große Stärke der 

AzD, die sich sowohl im zivilen als auch militärischen 

Bereich positiv auswirkt. So können z. B. die neuen 

Luftfahrzeugmuster Airbus A350 und Boeing 787 der 

bestehenden AzB-Luftfahrzeuggruppe S 6.2 zugeordnet 

werden. Ebenso wird das militärische Transportflugzeug 

Airbus A400M durch die Luftfahrzeuggruppe P-MIL 2 

erfasst. Es ist somit auch bei Einführung neuer 

Luftfahrzeugmuster ein einwandfreier Gesetzesvollzug 

möglich. Nachteilig ist jedoch, dass die Luftfahrzeuggruppen 

durch eine zunehmende Anzahl von Luftfahrzeugbaureihen 

ausgeweitet werden. Dies wird besonders bei der 

Luftfahrzeuggruppe S 5.2 deutlich. Diese Gruppe ist in der 

AzD wie folgt definiert: „Strahlflugzeuge mit einer 

Höchststartmasse (MTOM) über 50 t bis 120 t und einem 

Triebwerks-Nebenstromverhältnis größer als 3, die den 

Anforderungen des Anhangs 16 zum Abkommen über die 

Internationale Zivilluftfahrt, Band I, Kapitel 3 oder Kapitel 4 

entsprechen und im Jahr 1982 oder danach gebaut 

wurden“[3]. Diese Gruppe bestand bei Inkrafttreten des 

Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm im Jahr 2007 im 

Wesentlichen nur den Luftfahrzeugmustern Airbus A320 

und Boeing 737-300. Heutzutage fallen in die 

Luftfahrzeuggruppe S 5.2 praktisch alle 

Mittelstreckenflugzeuge, und zwar Airbus 

A318/A319/A320/A321, Boeing 737-

300/400/500/600/700/800/900 sowie Boeing 737-BBJ-

Versionen und verschiedene Flugzeuge des Herstellers 

Embraer. Es erhebt sich daher die Frage, ob diese 

Entwicklung in den AzB-Luftfahrzeugklassendaten noch 

sachgerecht abgebildet wird. 

 

Beurteilung der AzB-Luftfahrzeugklassendaten 
Zu Beurteilung der AzB-Luftfahrzeugklassendaten empfiehlt 

sich folgende Vorgehensweise: 

• Auswertung der Flugbewegungszahlen nach 

Start/Landung, Tag/Nacht, Bahnnutzung, 

Luftfahrzeugtyp  

• Analyse der Flugverläufe in der 

Flughafenumgebung  

• Durchführung von AzB-Berechnungen mit 

diesen Angaben  

• Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den 

Ergebnissen der Messstellen des Fluglärm-

Überwachungssystems  

• Anpassung der AzB-Luftfahrzeugklassendaten 

• Vergleich der Berechnungsergebnisse unter 

Verwendung der angepassten AzB-

Luftfahrzeugklassendaten mit den Ergebnissen 

der Fluglärmmessstellen.  

 

Diese Arbeitsschritte wurden am Beispiel des Luftverkehrs 

am Verkehrsflughafen Hannover für das Jahr 2014 

durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass das dortige 

Verkehrsgeschehen hauptsächlich durch Flugzeuge der 

Luftfahrzeuggruppen S 5.1 und S 5.2 bestimmt wird. Diese 

Gruppen wurden daher näher betrachtet. Hierfür wurde ein 

detaillierter Vergleich zwischen Mess- und 

Berechnungsergebnissen vorgenommen.  

 

Der Flughafen Hannover verfügt über ein Fluglärm-

Überwachungssystem, das aus neun Fluglärmmessstellen 

besteht, die in Abbildung 1 dargestellt sind. 

 

 
Abbildung 1: Lage der Fluglärmmessstellen am Flughafen 

Hannover [7] 

 

Das System wird gemäß § 19a des Luftverkehrsgesetzes 

kontinuierlich betrieben. Die Durchführung und Auswertung 
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der Messergebnisse erfolgt nach DIN 45643 [8]. 

Entsprechend dieser Norm werden für die Identifizierung der 

Fluglärmereignisse an den Messstellen sowohl akustische als 

auch nicht-akustische Daten verwendet. Die nicht-

akustischen Informationen basieren auf Radardaten und 

liefern Aussagen über den jeweiligen Luftfahrzeugtyp und 

dessen Flugweg in der Flughafenumgebung. Diese Angaben 

wurden für die AzB-Berechnungen aufbereitet. Tabelle 2 

zeigt die Ergebnisse an den einzelnen Messstellen im Jahr 

2014 und die Differenz zu den Berechnungsergebnissen. Es 

ist ersichtlich, dass an den einzelnen Messstellen 

unterschiedliche Pegeldifferenzen auftreten, wobei 

insbesondere an der Messstelle 7 eine deutliche Abweichung 

gegeben ist.  

Tabelle 2: Ergebnisse des Fluglärm-Überwachungssystems 

am Flughafen Hannover für das Jahr 2014 und Differenzen 

zu AzB-Berechnungen 

 

 
 

Die Ursachen hierfür liegen sowohl in der Lage der 

Messstellen als auch in der Höhe der Messschwellenpegel 

begründet. Nach DIN 45643 sollte der Maximalpegel für die 

relevanten Luftfahrzeuge 10 dB über dem 

Messschwellenpegel liegen. Der Schwellenpegel selbst sollte 

um mindestens  5 dB den Hintergrundpegel überschreiten. 

Dementsprechend variieren die Schwellenpegel an den 

verschiedenen Messstellen. Dies muss bei der 

Fluglärmberechnung berücksichtigt werden, um 

vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Zudem sollte an der 

Messstelle eine möglichst große Flugbewegungsanzahl 

erfasst werden. Bei der Auswahl der Fluglärmmessstellen 

zur Überprüfung der AzB-Luftfahrzeugklassendaten sollten 

daher folgende Punkte besonders beachtet werden:  

• Lage der Messstellen  

• Fluglärmberechnungen gehen von 

Freifeldbedingungen aus 

• Fluglärmmessstellen arbeiten mit 

Messschwellen. 

 

Für die vorliegende Untersuchung wurden die Messstellen 1, 

2, 6 und 9 am Verkehrsflughafen Hannover ausgewählt, weil 

sie in Bahnnähe liegen und so eine hohe Flugbewegungszahl 

sowie stabile Flugverhältnisse gegeben sind. Für diese 

Messstellen wurden die Luftfahrzeuggruppen S 5.1 und S 

5.2 detailliert ausgewertet. Dabei wurde zunächst der 

Einzelereignis-Schalldruckpegel LAE für den Start und die 

Landung ermittelt. Die Ergebnisse für den Tag sind in 

Abbildung 2 dargestellt.  
 

 

MP 9 Heitlingen, Garbsen

AzB-Klasse Ø LAE Flugbeweg. LpAE Summe

S 5.2-S 87,4 6764 125,7 125,7

S 5.2-L 90,3 3180 125,4 128,6

S 5.1-L 86,6 1561 118,6 129,0

MP 2 Kläranlage, Langenhagen

AzB-Klasse Ø LAE Flugbeweg. LpAE Summe

S 5.2-L 88,4 3550 123,9 123,9

S 5.2-S 85,5 2672 119,8 125,3

S 5.1-L 84,0 1934 116,8 125,9

MP 1 Grenzheide, Langenhagen

AzB-Klasse Ø LAE Flugbeweg. LpAE Summe

S 5.2-L 88,2 5668 125,8 125,8

S 5.2-S 85,9 4199 122,1 127,3

S 5.1-L 86,0 2333 119,7 128,0

MP 6 Stelingen, Garbsen

AzB-Klasse Ø LAE Flugbeweg. LpAE Summe

S 5.2-S 85,3 6883 123,7 123,7

S 5.1-S 84,6 2463 118,5 124,8

S 5.2-L 84,1 2210 117,5 125,6

Abbildung 2: Messergebnisse tags für die AzB-Gruppen S 5.1 und 

S 5.2 am Flughafen Hannover 

 

Anschließend wurden die Messergebnisse mit Berechnungen 

nach der AzB verglichen und daraus Vorschläge zur 

Änderung der Oktavpegelwerte der beiden 

Luftfahrzeuggruppen abgeleitet (s. Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Vergleich von Mess- und 

Berechnungsergebnissen für die Luftfahrzeuggruppen S 5.1 

und S 5.2 an ausgewählten Messstellen des Flughafens 

Hannover  

 
 

Danach wurden erneut Fluglärmberechnungen für die 

betrachteten Luftfahrzeuggruppen durchgeführt, und zwar 

mit den vorgeschlagenen Oktavpegeländerungen. Die 

Ergebnisse wurden dann wieder mit den Ergebnissen des 

Fluglärm-Überwachungssystems verglichen. Dabei zeigte 

sich, dass die Oktavpegeländerungen zwar grundsätzlich 

eine gute Anpassung an die Messwerte bewirken, aber 

dennoch Differenzen zwischen Tag und Nacht bestehen. 

Abbildung 3 veranschaulicht dies am Bespiel der 

Luftfahrzeuggruppe S 5.2.  
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Abbildung 3: Ergebnis der Anpassung der Oktavpegel für die 

Luftfahrzeuggruppe S 5.2  

 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass am Flughafen 

Hannover am Tag und in der Nacht unterschiedliche 

Luftfahrzeuge mit verschiedener Auslastung eingesetzt 

werden. In zukünftigen Studien sollte daher untersucht 

werden, ob diese Situation auch anderen deutschen 

Verkehrsflughäfen gegeben ist. In diesem Fall wird 

vorgeschlagen, zusätzlich zu den Oktavpegeländerungen 

auch eine Differenzierung nach dem Auslastungsgrad bei der 

Luftfahrzeuggruppe S 5.2 vorzunehmen. 

 

Fazit 
Die seit Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz gegen 

Fluglärm in der Praxis gewonnenen Erfahrungen zeigen, 

dass sich das Regelwerk zur Ermittlung von 

Lärmschutzbereichen grundsätzlich bewährt hat. Aufgrund 

aktueller Entwicklungen im Luftverkehr, wie der Einführung 

neuer Luftfahrzeugmuster, und Fortschritten in der 

Flugbetriebstechnik sollten jedoch die AzD und AzB 

weiterentwickelt werden. Hierzu sollten die am Beispiel des 

Verkehrsflughafens Hannover durchgeführten Analysen 

auch an anderen Flughäfen vorgenommen werden. Zudem 

sollten die Erkenntnisse aus dem aktuellen 

Forschungsprojekt MODAL (Modelle und Daten zur 

Entwicklung von aktiven Schallschutzmaßnahmen im 

Luftverkehr) [9] und die laufenden Arbeiten an der DIN 

45689 [10] genutzt werden.  
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LeitGeStand in der Praxis: Erste Erfahrungen mit dem Leitfaden der LAI 
Karl-Wilhelm Hirsch, Frank Hammelmann 

Cervus Consult, consult@cervus.de 

Einleitung 
Die Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) hat mit 
dem ”Leitfaden für die Genehmigung von Standortschießanlagen der 
Bundeswehr - LeitGeStand” [1] ein Verfahren empfohlen, mit dem 
sich Schießgeräusche mit Hilfe eines technischen Modells auch 
durch Prognose bestimmen lassen. Der LeitGeStand beschreibt in 
seinem Schallausbreitungsmodell, das eng an die DIN ISO 9613-2 
angelehnt ist, insbesondere ein Konzept zur Prognose des Maximal-
pegels LAFmax, der nach TA Lärm bzw. VDI 3745 Blatt 1 Grundlage 
für die Beurteilung von Schießgeräuschen ist. 
Auf der DAGA 2015 [2] wurde dieses Verfahren bereits vorgestellt. 
Zur Umsetzung des Leitfadens LeitGeStand für ihren Bereich entwi-
ckelt die Bundeswehr zurzeit ein Programm (Shooting noise Model, 
ShoMo), das dieses Ausbreitungsmodell und das Konzept zur Prog-
nose des LAFmax numerisch umsetzt. 
Die Berechnungs- und Beurteilungsverfahren des Leitfadens LeitGe-
Stand wurden mit Hilfe des Programms ShoMo im Rahmen eines 
Schallschutzgutachtens für die Erweiterung einer Standortschießan-
lage (StOSchAnl) eingesetzt. In der praktischen Anwendung be-
währt sich der LeitGeStand grundsätzlich als eine sachgerechte und 
entscheidungsarme Grundlage für eine gutachtliche Stellungnahme. 
Im Folgenden werden einige Aspekte bei der Umsetzung des Leit-
GeStand diskutiert. 

Konzept des Leitfadens LeitGeStand 
Die Beurteilung der Zusatzbelastung durch den Schießbetrieb auf ei-
ner StOSchAnl beginnt grundsätzlich mit der Analyse der bestim-
mungsgemäßen Betriebssituationen. Diese Betriebssituationen fol-
gen den in Schießausbildungsvorschriften der Bundeswehr festge-
legten Übungen, die in der Regel aus einer Folge von Emissionssitu-
ationen, der Kombination aus Waffe/Schießort/Feuerart (jeweils 
klassiert nach LeitGeStand) mit gegebener Häufigkeit bestehen. 
Für alle Emissionssituationen wird nach DIN EN ISO 172201-3 je-
weils eine Ersatzquelle bestimmt. Diese Ersatzquelle berücksichtigt 
vollständig die Schallausbreitung innerhalb des Schießstands mit 
Reflexionen und Beugungen an seinen komplexen Aufbauten. In der 
Ersatzquelle bildet sich also in der Regel vollständig die konkrete 
Bauweise eines Schießstands ab.  
Für jede Ersatzquelle wird nach den eng an die DIN ISO 9613-2 an-
gelehnten Regeln der LAFmax jeder Emissionssituation bestimmt. 
Aus diesem LAFmax werden nach den Regeln der VDI 3745 Blatt 1 
die Beurteilungspegel jeder Emissionssituation bestimmt, die dann 
nach Maßgabe des Aufbaus der Übung zu einem Beurteilungspegel 
für das Durchlaufen einer Betriebssituation führen. In Abhängigkeit 
wiederum von diesen Beurteilungspegeln werden die ‚maßgeblichen 
Betriebszahlen‘ für alle Betriebssituationen über eine Konfliktrech-
nung bestimmt.  
Letztendlich liegt eine Tabelle vor, die für jede Betriebssituation an-
gibt, wie häufig sie in einer Beurteilungszeit durchgeführt werden 
kann, um noch sicherzustellen, dass der Richtwert in allen maßgeb-
lichen Immissionsorten unterschritten wird. Gleichzeitig wird die 
prozentuale Auslastung des einmaligen Durchlaufs angegeben, so 
dass verschiedene Betriebssituationen in einer Beurteilungszeit ge-
mischt durchgeführt werden können.  
Diese Tabelle ist nach LeitGeStand Grundlage beschränkender Auf-
lagen in der Betriebsgenehmigung. Anhand dieser Tabelle kann der 
Betreiber den täglichen Mischbetrieb auf seiner Anlage gesetzeskon-
form planen. Die Einhaltung der Auflagen kann mit Hilfe der Tabelle 
von der Aufsichtsbehörde sachgerecht überwacht werden. 

Bestimmungsgemäße Betriebssituationen 
Im LeitGeStand wird eine Liste der bestimmungsgemäßen Betriebs-
situationen auf einer StOSchAnl – soweit sie von der Bundeswehr 
bei der Schießausbildung durchgeführt werden – konkret angegeben. 
Auf einer Anlage können aber auch nicht-militärische Mitnutzer aus-
bilden (z. B. Polizei).  
Die Analyse der bestimmungsgemäßen Betriebssituationen kann 
also ergeben, dass nach Maßgabe des Nutzungskonzepts diese Liste 
zu erweitern ist. Wegen der Klassierung von Waffen, Schießentfer-
nungen und Anschlagsarten ist dies in enger Anlehnung an den Auf-
bau der Liste im LeitGeStand nach bisherigen Erfahrungen sachge-
recht möglich.  

Betriebsart der Waffe 
Die Betriebsart (oder Feuerart) der Waffe ist eine inhärente Eigen-
schaft der Emissionssituation. In der Liste der bestimmungsgemäßen 
Betriebssituationen des LeitGeStand sind auch Übungen enthalten, 
bei denen die Waffen zumindest in Teilübungen in der Betriebsart 
‚Feuerstoß‘ abgefeuert werden oder vom Schützen ‚schnelle Doppel-
schüsse‘ abgegeben werden. Auch im jagdlichen und sportlichen 
Schießen sind solche Doppelschüsse aus Skeet und Trapschießen be-
kannt.  

 
(a) Einzelschuss (Start) 76,8 dB 

 
(b) Einzelschuss (Halbzeit) 76,7 dB 

 
(c) Doppelschuss (Start) 77,1 dB 

 
(d) Feuerstoß (Start) 80,4 dB 

Abb. 1  Zeitverlauf des LAF, 100-m-Position, stehend, Waffe G 
Immissionsort A (x = 1000 m, y= 0 m) 

für die Betriebsarten Einzelschuss, Doppelschuss und Feuerstoß  
 

 
(a) Einzelschuss (Start) 71,3 dB 

 
(b) Einzelschuss (Halbzeit) 71,7 dB 

 
(c) Doppelschuss (Start) 73,5 dB 

 
(d) Feuerstoß (Start) 76,5 dB 

Abb. 2  Zeitverlauf des LAF, 100-m-Position, stehend, Waffe G 
Immissionsort B (x = 500 m, y = 100 m)  

für die Betriebsarten Einzelschuss, Doppelschuss und Feuerstoß  
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Der Feuerstoß ist waffenspezifisch wohl definiert; die Schussfolge 
erfolgt automatisch. Beim schnellen Doppelschuss, löst der Schütze 
beide Schüsse nach der Zielerfassung selbst aus. Im Folgenden wird 
ein Feuerstoß mit 4 Patronen mit einer jeweiligen Verzögerung von 
80 ms und ein Doppelschuss mit einem zeitlichen Abstand von 
500 ms betrachtet. 
Abbildungen 1 und 2 zeigen den nach LeitGeStand prognostizierten 
LAF(t) in den Feuerarten Einzelschuss, Doppelschuss und Feuerstoß 
in zwei Immissionsorten (A und B), abgegeben mit einer Waffe G in 
der Zielentfernung 100 m (x = 100 m, y = 0 m), Anschlag stehend, 
auf einem A-Stand in einfacher Bauweise. A (x = 1000 m, y = 0 m) 
liegt direkt hinter dem Schützen. Das Signal dort wird primär durch 
Blendenreflexionen geprägt. B (x = 500 m, y =100 m) liegt schräg 
hinter dem Schützen. Dort bestimmen gebeugte Schalle das Signal. 
Die Koordinatenangaben erfolgen nach LeitGeStand im Schieß-
standbezugssystem (Zielmitte: x = 0 m, y = 0 m). In den Unter-
schriften zu den Teilabbildungen ist der LAFmax angegeben. Die Er-
gebnisse wurden mit dem Programm ShoMo mit den entsprechenden 
Ersatzquellen nach LeitGeStand (Kapitel 7.2) berechnet. 
In den LAF(t) ist die Zeitrasterung von 62,5 ms bei der Fast-Filterung 
nach LeitGeStand zu erkennen. In allen Fällen sind ca. 2000 Teiler-
satzquellen beteiligt, deren Laufzeit-bedingt zeitversetzte Beiträge 
die Länge des Signals ausmachen. 
In Abb. 1 ist in den Teilabbildungen (a) und (b) für den Einzelschuss 
und (c) für den Doppelschuss eine Blendenreflexion signifikant. 
Beim Feuerstoß (d) verschmelzen die 4 Signale wegen der kurzen 
Schussfolge. Der Doppelschuss liefert einen lediglich um 0,4 dB hö-
heren LAFmax als der Einzelschuss. Der Feuerstoß, der 6 dB mehr 
akustische Energie anbietet als der Einzelschuss, übertrifft den  
LAFmax lediglich um 3,6 dB.  
In Abb. 2 ist das Signal über einen längeren Zeitabschnitt ver-
schmiert. Das Signal in A ist durch Blendenreflexionen geprägt, das 
Signal B hat signifikante Beugungsanteile. Deshalb ist bei A der 
‚Doppelschuss‘ klar zu erkennen. Bei B in Abb. 2 überlagern sich 
die Beugungssignale der Teilersatzquellen zu einem Gesamtsignal 
mit vergleichbaren Pegelbeträgen über eine Dauer von 2 Sekunden 
(a). Der Doppelschuss (c) liefert nun eine Erhöhung des LAFmax um 
2,2 dB, der des Feuerstoßes um 5,2 dB. Der Vergleich zeigt, dass die 
Maximalpegel signifikant von der Zusammensetzung der Teiler-
satzquellen und deren Zeitverzögerung abhängen. 
Die ausgeprägte Zeitverzögerung der Beiträge der Teilersatzquellen 
ist deshalb ein kritischer Eingangsparameter des Verfahrens. Der 
LeitGeStand erlaubt für die Teilersatzquellen die Angabe einer Zeit-
spanne für deren Beitrag. Das ist dem Umstand geschuldet, dass bei 
Beugungsersatzquellen eine exakte Laufzeit der in ihr zusammenge-
fassten Strahlen zumindest im Verfahren nach LeitGeStand (Kapitel 
7.2) nicht angegeben werden kann.  
Um diesen Einfluss darzustellen sind in Abb. 1 und Abb. 2 jeweils 
die Teilabbildungen (a) und (c) zu vergleichen. In (a) wird der Bei-
trag der Teilersatzquellen, denen eine Zeitspanne zugeordnet ist, zu 
deren Beginn ‚Start‘ und in (b) zu deren ‚Halbzeit‘ in die Berechnung 
des LAF(t) eingefügt. Bei den Signalen in A spielt das keine Rolle, 
weil Reflexionen, denen keine Zeitspanne sondern ein Zeitpunkt zu-
geordnet ist, das Signal bestimmen. In B wird das Signal deutlich 
länger und der Pegel steigt um 0,4 dB. Die Abbildung zeigt den Ein-
fluss nur exemplarisch. Für die Unsicherheit der LAFmax-Bestimmung 
im LeitGeStand ist die Unsicherheit der Zeitverzögerung der wesent-
liche Beitrag.  

Maßgebliche Betriebszahlen 
Der LeitGeStand liefert als Grundlage einer Beurteilung so genannte 
‚maßgebliche Betriebszahlen‘ und ‚relative Auslastungen‘ und nicht 
etwa eine Angabe von maximalen Schusszahlen wie es bisher die 
Regel war. Das Motiv des LeitGeStand ist es, der Genehmigungsbe-
hörde, dem Betreiber und der Aufsichtsbehörde eine praxisorien-
tierte, betriebsnahe Kenngröße zur Verfügung zu stellen, mit deren 
Hilfe Auflagen, lärmbewusste Schießplanung (tägliches Lärmma-
nagement) und eine aufwandsarme Überwachung möglich ist.  
Tab. 1 gibt ein Beispiel für 3 von typisch 70 ausgewählten bestim-
mungsgemäßen Betriebssituationen mit besonders kritischen Werten 
der Kenngrößen an. Die Symbole und Begriffe folgen dem LeitGe-
Stand. Die Kenngrößen werden für die Beurteilungszeiten Tags und 
Nachts ausgegeben. Zusätzlich erfolgt noch die Angabe der Werte in 
der Tageszeit mit erhöhter Empfindlichkeit (Ruhe). 
Bei den Betriebssituationen sind Einzelschüsse (ES), Doppelschüsse 
(DS) und schnelles Einzelfeuer (SEF) beteiligt. Die Konflikte be-
rücksichtigen die Vorbelastung und ein Beurteilungszeit-abhängiges 
Cmet. Die Betriebszahlen B für Nachts weisen aus, dass praktisch eine 
Durchführung dieser Übungen nach 22 Uhr nicht regelkonform ist. 
Tags können die Übungen von 1066, 305 bzw. 160 Soldaten absol-
viert werden. Dies ist bei einer typischen StOSchAnl mit z. B. 2 A-
Ständen und 3 D-Ständen durchaus beschränkend. Über die relative 
Auslastung als Angabe in Prozent kann der Betreiber die Übungen 
gemischt betreiben. Die einfache Regel: Die Summe der Auslastung 
darf 100% nicht überschreiten.  
Der LeitGeStand empfiehlt, die Tabelle dieser Kenngrößen als Auf-
lage der Genehmigung beizufügen. Es wird deutlich, dass dadurch 
eine flexible Grundlage für den gesetzes- und regelungskonformen 
Betrieb gelegt ist. 

Zusammenfassung und Empfehlungen 
Im Rahmen eines ersten Schallschutzgutachtens wurde der LeitGe-
Stand konsequent angewendet. Die Erfahrungen mit dem Leitfaden 
sind durchweg positiv. Die Anwendung ist stringent möglich und die 
Ergebnisse sind plausibel und nachvollziehbar. 
Bei der Fortschreibung des LeitGeStand sollte die Liste der bestim-
mungsgemäßen Betriebssituationen um die Teilübungen erweitert 
werden. Dies setzt voraus, dass auch die Betriebsart der Waffe klas-
siert und in ihren Parametern (Anzahl der Patronen, zeitlicher Ab-
stand zwischen den Schüssen) mit dem Ziel vorgegeben werden 
sollte, die Erstellung von Schallschutzgutachten entscheidungsärmer 
zu gestalten. 
Die Übertragung der Konzepte und Verfahren in eine auch auf zivile 
Schießanlagen anwendbare VDI 3745 Blatt 2, die vom Normenaus-
schuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) 
im DIN und VDI bereits initiiert ist, ist grundsätzlich zu empfehlen. 
Dabei ist insbesondere eine Standardisierung der Betriebssituationen 
anzupassen. 

Literaturhinweise 
[1] Leitfaden für die Genehmigung von Standortschießanla-

gen – LeitGeStand, Version 0.96, Herausgeber Länderar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

[2] Hirsch, K.-W.; Hammelmann F.: „Bestimmung des 
Beurteilungspegels der VDI 3745 Blatt 1 durch Prognose, 
Fortschritte der Akustik, DAGA 2015, Nürnberg 

Betriebssituation Beurteilungspegel (Konflikte) maßgebliche Betriebszahlen relative Auslastung 
Nr. Feuerart Dunkel- 

heit 
Zone/ 

Anschlag 
Keq Kmax B RA 

Tags Nachts Ruhe Tags Nachts Tags Nachts Ruhe Tags Nachts Ruhe 
dB dB dB dB dB [1] [1] [1] % % % 

1 DS + EF nein ZII/H,ZI/H -30,3 -3,1 -24,3 -28,4 -3,4 1066 2 267 0,094 48,528 0,373 
2 DS + SEF nein ZII/H -24,8 2,3 -18,8 -28,1 -3,1 305 0 76 0,328 169,564 1,304 
3 DS + SEF nein ZI/H -22,1 5,1 -16,1 -25,2 -0,2 160 0 40 0,621 321,595 2,473 

Tab. 1  Beurteilungspegel, maßgebliche Betriebszahlen und relative Auslastung für 3 ausgewählte Betriebssituationen nach LeitGeStand 

DAGA 2016 Aachen

726



Zur neuen DIN SPEC 8987 Koronageräusche von Hochspannungsfreileitungen 

I – theoretischer Teil  
Benjamin Schröder1, Saskia Möllenbeck1  

1 Amprion GmbH, 44139 Dortmund, E-Mail:benjamin.schroeder@amprion.net 
 

 

Einleitung 
Der Beitrag behandelt die theoretischen Grundlagen der 
Berechnung von Koronageräuschen von Hochspannungs-
freileitungen, wie sie in der künftigen DIN SPEC 8987 
dargestellt werden. Es handelt sich bei den folgenden 
inhaltlichen Darstellungen um den aktuellen Stand der 
internen Beratungen des damit befassten DIN-
Arbeitskreises. 
 
Koronageräusche entstehen durch Unregelmäßigkeiten an 
Leiterseiloberflächen, wie sie insbesondere durch  
Regentropfen hervorgerufen werden. Diese führen zu einer 
lokalen Überhöhung des elektrischen Feldes und damit zu 
Entladungen in der Umgebungsluft. Diese Entladungen 
treten in rascher Abfolge auf und werden als breitbandiges 
Knistern oder Prasseln und Brummen wahrgenommen. 
Gegenstand der DIN SPEC 8987 ist die Berechnung des 
längenbezogenen Schallleistungspegels dieser Geräusch-
emission der Phasenleiter von Freileitungen. Dazu wird 
zunächst auf die Berechnung der Randfeldstärken der 
Phasenleiter eingegangen. Als Verfahren zur Berechnung 
des elektrischen Feldes wird dabei eine Kombination aus 
Ersatz- und Spiegelladungsverfahren angewandt. Die 
Randfeldstärke ergibt sich daraus durch Überlagerung der 
Feldbeiträge der einzelnen Phasen- bzw. Teilleiter. 
Basierend auf den Randfeldstärken werden  die 
längenbezogenen Schallleistungspegel mit Hilfe der 
Gleichungen nach EPRI (Electric Power Research Institute) 
ermittelt. Zusätzliche Parameter der Schallleistungs-
berechnung stammen dabei aus den geometrischen Daten der 
Freileitung und der Leiterseile sowie aus der 
Niederschlagsstatistik. Für ausgewählte Beispiele werden die 
so gewonnenen Berechnungsergebnisse mit Messungen an 
Freileitungen verglichen. 

Entstehung von Koronageräuschen 
Der Grund für die Entstehung von Koronageräuschen an den 
Leiterseilen einer Freileitung liegt im elektrischen Feld, 
welches durch die anliegende Wechselspannung erzeugt 
wird. Abbildung 1 zeigt schematisch eine 
Isoliniendarstellung des RMS-Wertes des elektrischen 
Feldes einer 380 kV-Freileitung. Es ist zu erkennen, dass die 
elektrische Feldstärke in der Nähe der Leiter ansteigt und 
zunehmend zylindersymmetrisch verläuft. Bei vorliegenden 
Störstellen auf dem Leiterseil, wie insbesondere beim 
Vorliegen von Wassertropfen, erhöht sich an diesen Stellen 
das elektrische Feld (siehe Abbildung 2) und es kommt zu 
impulsartigen Entladungen (Koronaentladungen). Durch die 
sinusförmige Änderung der Spannung bei einer Frequenz 

von 50 Hz ändern sich entsprechend Betrag und Richtung 
des elektrischen Feldes. 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines 
Hochspannungsmasten mit Isolinien für den RMS-Wert des 
elektrischen Feldes, welches durch die an den Leiterseilen 
anliegende Spannung erzeugt wird. Dargestellt sind 2 
Systeme (Stromkreise) auf der linken und rechten Seite. 
Jeder Stromkreis besteht aus 3 Phasenleitern. 

 
 

 

Abbildung 2: Oben: Hochspannungsleiterseil mit 
Wassertropfen [1]. Unten: Schematische Darstellung des 
Leiterseils und des elektrischen Feldes zu einem 
bestimmten Zeitpunkt (positive Halbwelle). Der 
Wassertropfen erzeugt eine Feldüberhöhung, die 
Koronaentladungen begünstigt. 
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Durch thermische Absorption der Bewegungsenergie  der 
sich im Feld bewegenden Ladungsträger werden relativ 
breitbandige, hochfrequente Geräusche – am stärksten im 
Bereich von einigen Kilohertz – erzeugt. Bei den 
Entladungen entstehen außerdem Ionen, welche sich im 
Bereich von einigen 10 cm um das Leiterseil aufhalten. Es 
herrscht im zeitlichen Mittel ein Gleichgewicht zwischen der 
Entstehung von Ionen und deren Rekombination 
(Neutralisierung). Die Ionen werden durch das elektrische 
Feld in Schwingung versetzt und erzeugen dadurch 
zusätzlich ein niederfrequentes Geräusch bei der doppelten 
Netzfrequenz (100 Hz), sowie – in geringerem Maße – 
ebenfalls höhere Harmonische. 

Berechnung der elektrischen Randfeldstärke 
Neben dem Oberflächenzustand ist die elektrische Feldstärke 
an der Oberfläche des Leiterseils (Randfeldstärke) die 
ausschlaggebende Kenngröße, die zunächst zur Berechnung 
der Schallemission bestimmt werden muss. Die DIN SPEC 
8987 schlägt dazu ein Verfahren vor, das mit dem 
entsprechenden Modell zur Berechnung der 
längenbezogenen Schallleistungspegel [2] kompatibel ist. 
Für dieses Verfahren werden im einfachsten Fall die 
Leiterseile als unendlich lange, glatte Zylinder modelliert. 
Für einen Einzelleiter (siehe Abbildung 3) gilt für das 
elektrische Potential im Raum: 

 
  (1) 

wobei q die elektrische Ladung pro Längeneinheit, ε0 die 
Permittivität des Vakuums und r der Abstand zum Zentrum 
des Leiters ist. K ist eine additive Konstante. Durch 
Gradientenbildung folgt die Randfeldstärke im Abstand des 
Teilleiterradius rT: 

 
  (2) 

 
  (3) 

In ähnlicher Weise lässt sich die Randfeldstärke eines 
Bündelleiters angeben. Dieser besteht aus mehreren 
Einzelleitern und bildet einen Phasenleiter eines Systems. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der elektrischen 
Feldstärke an einem Leiter. 

 

Bündelleiter werden in der Hochspannungsübertragung 
verwendet, um Koronaentladungen zu verringern und die 
damit einhergehenden elektrischen Verluste und 
Schallemissionen zu minimieren. Das elektrische Feld eines 

4-fach Leiterbündels ist in Abbildung 4 schematisch 
dargestellt. Die längenbezogene Ladung q teilt sich in 
diesem Fall auf die einzelnen Leiterseile auf. Aus der 
vektoriellen Überlagerung der einzelnen 
Feldstärkekomponenten resultiert eine Abschwächung im 
inneren Bereich und eine Verstärkung im äußeren Bereich. 
Die Randfeldstärke bei einem symmetrischen Leiterbündel 
mit n Teilleitern und Teilleiterabstand a ist in diesem Fall 
durch die maximale elektrische Feldstärke an der Außenseite 
eines Teilleiters definiert [2]: 

  (4) 

Im Beispiel in Abbildung 4 ist n = 4.  

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der elektrischen 
Feldstärke an einem Leiterbündel (4-fach Bündel). 

 

Diese Definition der Randfeldstärke zur Berechnung von 
Koronageräuschen entspricht der arithmetisch gemittelten 
maximalen Randfeldstärke aller Teilleiter (average-
maximum bundle gradient). Sie wird in [2] für die 
Berechnung der Geräuschentwicklung verwendet und 
entspricht gängiger IEEE-Praxis zur Beschreibung von 
Koronaphänomenen. 

Als Eingangsgröße für die Gleichungen (3) bzw. (4) ist nun 
ebenfalls q zu bestimmen. Dies soll im Folgenden an einem 
Beispiel für 3 Phasenleiter demonstriert werden. Um das 
Potential im Raum zu bestimmen, werden die  
Potentialbeiträge aller Leiter bzw. Leiterbündel summiert. 
Um die Randbedingung eines geerdeten Bodens mit φ = 0 
einzuhalten, werden im gleichen Abstand zum Erdboden 
(rein virtuelle) Spiegelleiter mit entgegengesetzter Ladung 
platziert (siehe Abbildung 5). Das sich so ergebende 
Potential im Raum lautet: 

  (5) 

Dabei sind r1, r2 und r3 die Abstände zu den Leitern bzw. im 
gestrichenen Fall diejenigen zu den Spiegelleitern. Die 
längenbezogenen Ladungen q1, q2 und q3 lassen sich über 3 
Randbedingungen bestimmen, die durch die Vorgabe der an 
den Phasen anliegenden Spannungen V1, V2, V3 gegeben 

DAGA 2016 Aachen

728



sind. Das zu lösende Gleichungssystem mit Koeffizienten ij 
hat folgende Form: 

 

  (6) 

Für mehr als ein System (3 Phasen) ergibt sich ein erhöhter 
Aufwand zur Lösung von Gl. (6), so dass eine numerische 
Berechnung vorzuziehen ist. 

 

 

Abbildung 5: Beispiel für die Bestimmung der 
längenbezogenen Ladungen q1, q2, q3 für 3 Phasen in Höhe 
h1, h2, h3 mit Spannungen V1, V2, V3. 

EPRI-Modell 
Die im vorigen Abschnitt dargestellte Methode zur 
Berechnung der Randfeldstärke wird in [2] im 
Zusammenhang mit der dort dargestellten empirischen 
Formel zur Berechnung des längenbezogenen 
Schallleistungspegels L’w empfohlen. Dieser beschreibt die 
abgestrahlte akustische Leistung pro Meter für einen 
Phasenleiter als Pegel über 1 Picowatt pro Meter. Die 
entsprechende Formel wurde durch Untersuchungen an 
Hochspannungsleitungen im Freifeld und durch 
Laboruntersuchungen gewonnen und besitzt folgende 
Abhängigkeiten: 

 
  (7) 

Dabei ist E die Randfeldstärke, n die Anzahl der Teilleiter 
eines Leiterbündels, a der Teilleiterabstand, rT der 
Leiterseilradius und h die Regenrate in Form eines aus 
Langzeitmessungen gewonnenen 50%-Perzentils. Es sei 
daran erinnert, dass n, a und rT die Randfeldstärke 
beeinflussen und die Parameter somit nicht alle voneinander 
unabhängig sind.  

 

Abbildung 6: Abhängigkeit des längenbezogenen 
Schallleistungspegels von der Randfeldstärke im EPRI-
Modell bei sonst gleichen Parametern für eine typische 4-
fach Bündelleiterkonfiguration. 

 

So würde zum Beispiel ein vergrößerter Leiterseil-
durchmesser zwar die den Schall abstrahlende Fläche 
vergrößern und damit die Emissionen erhöhen, jedoch 
nimmt die Randfeldstärke in dem Fall in einem solchen Maß 
ab, dass sich die Emission verringert. Der Einfluss der 
Randfeldstärke ist dadurch letztlich der dominante Faktor. 
Der Einfluss der Randfeldstärke bei sonst gleichen 
Bedingungen ist in Abbildung 6 dargestellt. Eine Änderung 
der Randfeldstärke bei sonst gleichen Bedingungen könnte 
in der Praxis nur durch eine Änderung der anliegenden 
Spannung(-en) erfolgen, diese ist jedoch für jeden 
Stromkreis ausschließlich betrieblich bestimmt. 

Der einzige unabhängige Einflussparameter ist die 
Niederschlagsrate. Dieser wird durch einen additiven 
Aufschlag (Regenkorrektur) berücksichtigt. Dabei besteht 
der monotone Zusammenhang, dass zunehmender 
Niederschlag die Schallemission erhöht (siehe Abbildung 7). 

 

 

Abbildung 7: Abhängigkeit des additiven Zuschlags auf 
den längenbezogenen Schallleistungspegel von der 
Niederschlagsrate (Fit-Formel [3] für EPRI-Daten [2]). 

 
Die explizite Korrelation zwischen dem längenbezogenen 
Schallleistungspegel und der Niederschlagsrate besteht 
allerdings in Form von Langzeitwerten. So korreliert das 
50%-Perzentil der Regenrate mit einem Zuschlag auf den 
längenbezogenen Schallleistungspegel, welcher seinerseits 
ebenfalls das 50%-Perzentil eines statistisch verteilten 
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Langzeitpegels bei vorliegendem Niederschlag darstellt. 
Beide Größen entsprechen also statistischen Größen 
basierend auf Langzeitmessungen. Es wird für die DIN 
SPEC 8987 jedoch davon ausgegangen, dass diese 
Korrelation auch bei kürzeren Messzeiten mit ausreichender 
Genauigkeit gegeben ist.  

Die Genauigkeit des EPRI-Modells für die Berechnung der 
längenbezogenen Schallleistungspegel wurde an 
verschiedenen Konfigurationen durch Messungen überprüft 
[4]. Dabei ist klar, dass es sich lediglich um eine 
immissionsseitige Überprüfung handelt, welche nicht direkt 
die Genauigkeit der Bestimmung einzelner 
Schallleistungspegel widerspiegelt und darüber hinaus ein 
Ausbreitungsmodell voraussetzt. Die Ergebnisse einer 
solchen Überprüfung sind in Abbildung 8 dargestellt. Die 
Abweichungen bewegen sich meist in einem Bereich von 
3 dB. 

 

 

Abbildung 8: Vergleich zwischen Messungen an 
Höchstspannungsleitungen und theoretischen 
Berechnungen der Schalldruckpegel [4]. 

 

Ausblick und Diskussion 
Im aktuellen Bearbeitungsstand der DIN SPEC 8987 gelten 
die Methoden zur Randfeldstärkeberechnung (Kombination 
aus Ersatz- und Spiegelladungsmethode) und Berechnung 
der längenbezogen Schallleistungspegel (EPRI-Modell) als 
gemeinsame Basis. Für die gewählte Methode der 
Randfeldstärkenberechnung spricht, dass die Methode im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des empirischen 
Schallleistungsmodells nach EPRI bereits benutzt wurde und 
somit eine Kompatibilität besteht. Zwar existieren genauere 
Methoden zur Bestimmung der Randfeldstärke, diese 
würden aber in der Regel nicht zu einer genaueren Prognose 
der längenbezogenen Schallleistungen führen. Für die EPRI-
Methode spricht eine ihr zugrundeliegende breite empirische 
Datenbasis und die Möglichkeit einer flexiblen 
Regenkorrektur. 

Aktuell werden noch weitere vorgesehene Inhalte diskutiert. 
Dazu gehört insbesondere die Ableitung einer Regenrate, 
welche zur Prognose einer „ungünstigsten Nachtstunde“ in 
Anlehnung an die Vorgaben der TA-Lärm Anwendung 
finden kann. Ein Ansatz wäre es, aus allen 365 lautesten 
Nachtstunden des Jahres (sowohl bei Trockenheit als auch 
Niederschlag) den 11. Wert nach den 10 lautesten 
Ereignissen („seltene Ereignisse“) als maßgeblich 
auszuzeichnen. Dies entspräche dann dem 97%-Perzentil der 
Stundenwerte der korrelierenden Regenraten. Grundsätzlich 
ist die Anwendung der TA-Lärm auf Freileitungen insofern 
diskussionswürdig,  da es sich zum einen bei Freileitungen 
nicht um Industrieanlagen handelt, die bezüglich der 
Schallemission vom Betreiber geregelt werden können und 
zum anderen der vorherrschende Betriebszustand keinen 
Niederschlag und damit weitgehend vernachlässigbare 
Schallemissionen aufweist. Zur Differenzierung dieser sehr 
unterschiedlich starken Emissionen sollen Situationen „ohne 
Niederschlag“ (Trockenheit) und „mit Niederschlag“ 
(Regen, Schnee, Raureif) als Betriebszustände eingeführt 
werden. In diesem Zusammenhang soll ebenfalls der Begriff 
der Verdeckung definiert werden. Der Hintergrund ist, dass 
nicht alle Regenereignisse ein tatsächlich hörbares 
Koronageräusch erzeugen, da dieses insbesondere mit 
zunehmender Regenrate durch das Fremdgeräusch des 
Niederschlags verdeckt wird. Des Weiteren soll ein Modell 
zur Berechnung des längenbezogenen Schallleistungspegels 
für mit Gleichstrom betriebene Freileitungen festgelegt 
werden. Da die Schallemission im Fall von Gleichstrom-
leitungen bei trockener Witterung stärker ist als bei Regen, 
ist die Definition des angesprochenen Betriebszustands 
„ohne Niederschlag“ umso wichtiger. 

Diese Ansätze sollten daher in gutachterlichen Bewertungen 
im Sinne der TA Lärm Berücksichtigung finden. 
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Einleitung 
Knistern, Prasseln oder Brummen an Höchstspannungsfrei-
leitungen, so genannte Koronageräusche, werden durch 
elektrische Entladungen an Störstellen auf der Oberfläche 
der Spannung führenden Leiter verursacht. Bei Niederschlag 
entsteht entlang der Leiter eine große Anzahl solcher 
Störstellen durch Wassertropfen. Hauptsächlicher 
Einflussfaktor, außer der Witterung selbst, ist die elektrische 
Randfeldstärke an der Leiteroberfläche, die von der 
Betriebsspannung und der Konstruktion der Leitung 
bestimmt wird. Hierbei spielen die Anzahl und der 
Durchmesser der Leiter, die in Bündeln zusammengefasst 
sind, die größte Rolle. Die bisher in Deutschland 
ausschließlich mit Wechsel- bzw. Drehstrom (AC) 
betriebenen Höchstspannungsfreileitungen erzeugen bei 
Regen oder Schneefall die höchsten Schallpegel. Aufgrund 
verschiedener Besonderheiten ist diese „Betriebsart“ mit 
Niederschlag bei der Beurteilung nach TA Lärm ggf. als 
Sonderfall einzustufen. 

Im Folgenden werden diese Besonderheiten, eine in der 
neuen DIN SPEC 8987 vorgesehene Konvention für 
Lärmprognosen auf einheitlicher Basis sowie 
Messerfahrungen beschrieben, die das gewählte 
Standardisierungskonzept als zweckmäßig und der Praxis 
angemessen erscheinen lassen. 

Betriebsarten 
Am Beispiel einer 380-kV-Drehstromleitung (AC) sind in 
Abbildung 1 Immissionspegel bei unterschiedlichen 
Wetterbedingungen aufgetragen. 

Nachweislich werden für AC-Leitungen bei Trockenwetter, 
das mit > 80% der Jahresstunden vorherrscht, deutlich 
geringere Emissionen als mit Niederschlag gemessen. 
Dagegen können für Gleichstrom-(DC-)Leitungen bei 
Trockenwetter ohne Niederschlag durch Anlagerung von 
Staub, Schmutz oder Insekten an den Leitern höhere 
Emissionen als bei Niederschlag entstehen (u.U. worst case). 
Die Betriebsart ohne Niederschlag ist zugleich der 
meteorologisch vorherrschende Regelfall für alle übrigen 
Anlagengeräusche gemäß TA Lärm und nach DIN 45645-1 
der messtechnisch nachzuweisende Betriebszustand (Ziff. 
6.4 in DIN 45645-1). 

Für AC-Leitungen erscheint die Betriebsart mit 
Regenniederschlag im Vergleich zu Schneefall und Raureif 
im Hinblick auf Häufigkeit und Emissionspegel als die 
ungünstigste Betriebsart. Sie ist beurteilungsrelevant, denn 
dieser Zustand kann zum höchsten nächtlichen 
Immissionspegel („lauteste“ Nachtstunde) beitragen, wenn 

auch mit < 20% der Jahresstunden zeitlich nicht 
vorherrschend, so aber aufgrund der Pegelintensität und 
möglicher tonaler Geräuschcharakteristik (vergleiche Abb. 
1, 6 und 7). 

Abbildung 1: Gemessene Geräuschimmissionspegel 
unmittelbar an einer 380-kV-Leitung (AC) bei 
unterschiedlichen Wetterbedingungen (Quelle: [1]) 

Konvention 
Ausgehend von einer mit der Niederschlagsintensität 
(Niederschlags-/Regenrate) ansteigenden Schallemission 
einer bestimmten Leitungsanordnung wird diejenige 
Regenrate als bestimmungsgemäß angenommen, die 
innerhalb der Grundgesamtheit von 365 Nächten zum 
höchsten Beurteilungspegel je Nacht führt. Da zugleich 
extreme Wettersituationen mit hohen Fremdgeräuschpegeln 
(Platzregen, Gewitter, Sturmböen) in Anlehnung an 
TA Lärm Ziffer 7.2 für seltene Ereignisse (10 Tage oder 
Nächte pro Jahr) ausgeblendet werden sollen, ist dies die 
elfthöchste der 365 (jeweils höchsten nächtlichen) 
Regenraten in mm/h. Dies entspricht dem 97% Perzentil 
einer entsprechenden relativen Summenhäufigkeit.  

Abbildung 2: Beispiel: bestimmungsgemäße Regenrate als 
97% Perzentil gemäß Konvention der DIN SPEC 8987 
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Der entsprechend dem Konzept der neuen DIN SPEC 8987 
nach EPRI [4] zu berechnende längenbezogene 
Schallleistungspegel L’WA der Leiterbündel einer Freileitung 
ist somit entsprechend der bestimmungsgemäßen Regenrate 
zu korrigieren. 

Aus dem Beispiel in Abbildung 2, einer Auswertung von 
Wetterstationsdaten eines Dreijahreszeitraums für 
Düsseldorf, geht eine maßgebliche Regenrate von etwa 
3,6 mm/h hervor. Ähnliche Regenraten zeigen auch 
entsprechende Auswertungen anderer Wetterstationen (z.B. 
Hannover, Freiburg, Köln). Auch die bei praktischen 
Langzeitmessungen aufgezeichneten Regenraten liegen in 
dieser Größenordnung [1], [2]. 

Besonderheiten des Anlagengeräuschs 
„Korona“ 
Die folgenden Eigenarten machen Koronageräusche in der 
Betriebsart mit Niederschlag gegenüber anderen 
Anlagengeräuschen zu einem besonderen Fall: 
- Die Betriebsart entsteht ohne möglichen Einfluss des 

Betreibers auf Zeitpunkt und Niederschlagsintensität 
- Die Koronageräusche sind evident an Regen-

Fremdgeräusche gekoppelt 
- Die Spektralverteilungen von Korona- und 

Regenfremdgeräuschen sind – bis auf tonale Anteile – 
nahezu identisch 

- Dadurch werden regenbedingte Koronageräusche mit 
wachsendem Abstand von der Quelle durch das 
Regenfremdgeräusch zunehmend maskiert bis verdeckt 

Diese und weitere Gründe, die in der Herkömmlichkeit und 
sozialen Adäquanz der Leitungsgeräuschimmissionen, einer 
besonderen Standortbindung oder auch einem überragenden 
Allgemeininteresse an einer sicheren Stromversorgung 
liegen können, sprechen auch aus juristischer Sicht für das 
Vorliegen eines Sonderfalles im Sinne von Ziff. 3.2.2 TA 
Lärm (Quelle: [3]). 

Fremdgeräusch durch Regenniederschlag 
Die Höhe des Fremdgeräuschpegels von Regenniederschlag 
hängt von der Art der Umgebung ab. Aus Messreihen an 
einer unbebauten Wiese, einem landwirtschaftlichen 
Aussiedlerhof und einer Ortsrandlage, drei typischen 
Umgebungen von Hochspannungsfreileitungen, entstand die 
Grafik in Abbildung 3. 

Die Grafik macht deutlich, dass nächtliche 
Immissionsrichtwerte für Wohngebiete bereits bei niedrigen 
Regenraten überschritten werden und die Wahrscheinlichkeit 
einer Überdeckung von Koronageräuschen mit steigender 
Regenrate zunimmt. 

Offenbar kann der Regelfall der TA Lärm mit 6 dB unter 
dem IRW – beispielsweise für ein Reines Wohngebiet mit 
29 dB(A) – und eine Zusatzbelastung durch 
Koronageräusche in der Betriebsart mit Regenniederschlag 
nicht nachgewiesen werden, wenn der L95% 
Hintergrundpegel des reinen Regenfremdgeräusches bereits 
10 dB(A) oder noch deutlicher darüber liegt. 

 

Abbildung 3: Regengeräuschpegel in unterschiedlichen 
Umgebungen (Quelle: [1], ergänzt nach [2]) 

Emissionsmessungen im Freifeld 
Für Emissionsmessungen niederschlagsbedingter 
Koronageräusche eignen sich Standorte in nicht urbaner, 
nicht bewaldeter Umgebung ohne Bach- oder Flusslauf, 
möglichst ohne Verkehr oder sonstige 
Fremdgeräuschquellen. Der Untergrund sollte möglichst 
eben, schallweich und homogen sein. Zusätzlich zum 
eigentlichen Messpunkt (MP 0) in unmittelbarer Nähe (aber 
sicherem vertikalem Abstand, z. B. 10 m) zu den 
Hochspannungsleitern bedarf es eines zweiten Messpunkts 
(MP FG) in vergleichbarer Anordnung abseits der Leitung, 
an dem Regen- und ggf. weitere Fremdgeräuschanteile 
simultan überwacht werden können. Eine solche prinzipielle 
Messanordnung ist in der Abbildung 4 dargestellt:  

 

Abbildung 4: Anordnung für Dauermessstationen (MP 0 und 
MP FG) mit beobachteten Immissions-Stützmessungen an 
MP 1, MP 2 und MP 3 (Quelle: [2]) 

 
Weitere Anforderungen für Messung und Auswertung sind: 
 Klasse 1 Geräte: wetterfeste, geeichte Mikrofonketten 

mit hohem Eigenrauschabstand und Abschirmung gegen 
hohe E-Felder 

 Niederschlagsmessung mit einer Auflösung von 
mindestens 0,1 mm / 5 min  

 Fremdgeräuschvermeidung: Wind < 9 km/h, 
Körperschallpegel am Stativ vermeiden 

 Fremdgeräuschkorrektur  nach DIN 45645-1 
 Klassierung nach den Betriebsarten 

 Trockenheit  (Regelfall) 
 mit Niederschlag (Sonderfall), definierte 

Regenraten 
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 Zeitlich gewichtete, energetische Mittelwertbildung 
nach DIN 45641  

 Berechnung von Vertrauensbereichen nach VDI 3723-1 
 
Die Messaufbauten werden üblicherweise mehrere Wochen 
zu betreiben sein, da die erforderlichen Wetterbedingungen 
nicht häufig anzutreffen sind. Im Zuge einer Dauermessung 
werden beobachtete Einzelmessungen in definierten 
Abständen von der Freileitung dringend empfohlen. Das 
verwendete Emissionsmodell kann so verifiziert und die 
Tonalität des Anlagengeräuschs vor Ort bewertet werden 
(vergleiche hierzu Abbildungen 4, 5, 6 und 7). 

Abbildung 5 zeigt eine Gegenüberstellung von gemessenen 
Hintergrundpegeln durch Regen und rechnerisch 
prognostizierten Immissionspegeln (gemessene Emission mit 
Ausbreitung nach DIN ISO 9613-2) für eine typische 380-
kV-Doppelleitung – bei einerseits leichtem bis mittlerem, 
andererseits starkem Regen. Im ersteren Fall liegt das reine 
Regengeräusch in 90 m Abstand von der Leitung im Mittel 
bereits etwa 10 dB(A) über dem Pegel des 
Anlagengeräuschs. Im zweiten Fall kann das 
Anlagengeräusch bereits in geringerem Abstand überdeckt 
sein.  

 

 

Abbildung 5: Immissionspegel Koronageräusch einer 
typischen 380-kV-Leitung mit zwei Stromkreisen und 
Regengeräusch in variiertem Abstand von der Leitung 
(Quelle: [2]) 

 
Die Verhältnisse laut Abbildung 5 sind aber nicht allgemein, 
sondern nur für die gezeigte Konstellation gültig. Bei der 
Verdeckung durch Fremdgeräusche kommt der Hörbarkeit 
der 100-Hz- oder auch 200-Hz-Komponente des 

Koronageräuschs eine besondere Bedeutung zu. In kritischen 
Fällen und bei geringen Entfernungen sollte dies einer 
gutachterlichen Bewertung mit spektraler Prüfung im 
Einzelfall unterzogen werden. Eine solche Prüfung mit 
spektraler Überdeckungssituation illustriert Abbildung 6: 
 

 

Abbildung 6: Terzspektren von Regen in urbaner 
Umgebung (Immission) bzw. im Freifeld, einschließlich 
überdecktem Anlagengeräusch 

 
Sie zeigt ein in 63 m Abstand von einer Leitung gemessenes, 
leicht tonales Koronageräusch (blau), das mit dem im 
idealisierten Freifeld (115 m Abstand) zeitgleich 
gemessenen Regenfremdgeräusch (rot) maskiert wird, 
dessen Tonalität aber noch erkennbar und möglicherweise 
auffällig bleibt. Für einen Immissionsort in urbaner 
Dorfrandlage mit gemessenem Regengeräusch gleicher 
Intensität stellt sich eine geänderte Situation ein, in der das 
Regengeräusch (grün) mit einem über 3 dB(A) höheren 
Summenpegel das Anlagengeräusch einschließlich seiner 
100-Hz-Komponente vollständig verdeckt. 

Auch beobachtete simultane Freifeldmessungen zeigen, dass 
Tonalitäten wegen des maskierenden Regengeräuschs nicht 
mehr in allen Fällen gehört werden, selbst wenn sich im 
Terzspektrum noch ein erhöhter 100-Hz-Ton erkennen lässt. 
Das höherfrequente „Knistern“ und „Prasseln“ erreicht in 
Kombination mit dem simultan gemessenen Regen bei 
0,4 mm/5 min deutlich höhere Pegel, weshalb das Brummen 
ab 63 m überdeckt und nicht mehr wahrgenommen wurde, 
siehe Abbildung 7. 

 

Abbildung 7: Simultan gemessene Terzspektren an 4 
Messpunkten bei 0,4 mm/ 5 min unmittelbar unter bzw. in 
zunehmendem Abstand (38 m, 63 m, 88 m) von einer 380-
kV-Freileitung (Quelle: [2]) 
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Emissionsauswertung mit Regenniederschlag 
Aus u.U. mehrere Monate dauernden Langzeitmessungen 
müssen verwertbare, repräsentative Wetterbedingungen mit 
entsprechenden Kennzeichnungszeiten durch Nachbereitung 
gefiltert und klassiert werden. Die folgenden Zeitverläufe als 
Teilergebnis veranschaulichen diese Zusammenhänge. 

Aus dem gemessenen Schalldruckpegel am MP 0 und der 
simultan aufgezeichneten Niederschlagsstärke in 
Abbildung 8 sind die zeitliche Korrelation beider Verläufe 
und eine ein bis zwei Stunden andauernde Periode mit für 
eine DIN-konforme Messung sicher ausreichendem 
Fremdgeräuschabstand zu erkennen. Aus den entsprechend 
der Regenrate klassierten Pegeln werden anschließend 
längenbezogene Schallleistungspegel mit einem zugehörigen 
3D-Modell bestimmt. 

 

Abbildung 8: Gemessene zeitliche Verläufe von 
Schalldruckpegel von Anlagen- und Fremdgeräusch sowie 
Niederschlagsintensität während einer Regennacht 

Nullsummenspektrum zu DIN Emissionsansatz 
Aus derart ausgewerteten Emissionsmessungen wurde für 
die DIN SPEC 8987 der terzspektrale Emissionsansatz nach 
Abbildung 9 erstellt:  

 

Abbildung 9: Gemitteltes A-bewertetes Relativspektrum 
von niederschlagsbedingten Koronageräuschen an 380-kV-
Leitungen 

Abbildung 9 stellt ein A-bewertetes Relativspektrum 
(Nullsummenspektrum) niederschlagsbedingter 
Koronageräusche dar. Hierbei wurden die Ergebnisse von 
17 Messungen (Standorten) von 6 Instituten einbezogen und 

aus allen Terzpegeln der Medianwert ermittelt. Ausgehend 
von einem nach EPRI berechneten Summenpegel ist damit 
ein breit abgestützter spektraler Emissionsansatz verfügbar. 

Vergleich von Mess- und Rechenergebnissen 
Für einen repräsentativen Fall in dörflich-urbaner Umgebung 
konnte die beschriebene Schallleistungsermittlung mit einer 
Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 für 
insgesamt 20 Immissionsaufpunkte überprüft werden. Eine 
umfängliche immissionsseitige messtechnische Prüfung 
bestätigte das Rechenmodell mit einer mittleren Abweichung 
von 0,6 dB bis 1,3 dB, je nach verwendeter Gleichung für 
die Bodendämpfung Agr [2]. 

Das folgende erweiterte Diagramm aus [1] vergleicht die 
von 6 verschiedenen Instituten für Koronageräusche 
ermittelten längenbezogenen Schallleistungspegel mit den 
nach EPRI berechneten Werten in Abhängigkeit der für die 
Leitungsanordnung charakteristischen Randfeldstärke für 
eine mittlere Regenrate von 3-4 mm/h. Abbildung 10 zeigt, 
dass sich im gewählten linearen Näherungsmodell die gemäß 
Konzept der DIN SPEC 8987 [4] errechneten Prognosepegel 
überwiegend im 95-%-Vertrauensintervall der 
Messergebnisse wiederfinden. 

 

Abbildung 10: Vergleich von messtechnisch zu 
rechnerisch (gemäß Konzept DIN SPEC 8987 nach EPRI) 
ermittelten längenbezogenen Schallleistungen für 380-kV-
Freileitungen (AC) bei 3-4 mm/h Niederschlag  

Zukünftige Messungen sollten geschilderte Zusammenhänge 
für die DIN SPEC noch weiter ergänzen und überprüfen. 
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Introduction 

Noise pollution is a daily reality both in developed countries 

such as the United States and the European nations and in 

emerging countries such as India, China and Brazil. The 

Brazilian rail network is used primarily for transporting bulk 

commodities, such as soybeans, from the country’s 

producing regions to its shipping ports for export. On its 

route to the shipping port the railway line passes through 

Curitiba, the capital of the state of Paraná, south Brazil. The 

stretch of railway line that runs through the city covers about 

20 km. On its route, through the city, the railway line crosses 

urban thorough fares and passes through residential 

neighborhoods. As a safety measure, trains blow their horn 

before they reach a railroad crossing. The trains pass through 

40 crossings and blow their horn at least three times as they 

approach a crossing, thus blowing their horns at least 120 

times as they pass through the city. Since an average of ten 

trains pass through the city each day, their horns are blown 

at least 1200 times per day. 

The railway noise is a serious environmental problem, as 

reported in the lengthy study by Fields and Walker [1]. 

These authors evaluated the response to railway noise in 

residential areas in Great Britain, and reached the following 

conclusion: “Noise is rated as the most serious 

environmental nuisance caused by railways. The literature 

on environmental noise pollution contains several reports on 

railway noise in different countries, including the United 

Kingdom, the United States of America, Germany, etc. In 

Brazil, however, studies about railway noise are as rare as to 

be practically nonexistent, with a very exceptions, such as 

the work of Bunn and Zannin [2]. 

This paper describes an assessment of the annoyance caused 

by railway noise in a large Latin American city, based on 

noise measurements, noise mapping, and interviews. 

 

Materials and Methods 

  
The environmental impact, generated by railway noise in the 

city of Curitiba, was characterized based on several 

parameters: 1) noise level measurements at railroad 

crossings  with the train horn blowing, 2) noise level 

measurements at railroad crossings without the train horn 

blowing, 3) noise maps showing the situation of noise 

pollution generated by train horn blowing, 4) noise maps 

without train horn blowing, 5) noise measurement at the 

receiver, i.e., inside the home of a resident in a neighborhood 

affected by railroad noise, and 6) interviews with the 

population, of a district through which the railway runs. 

The noise levels – equivalent sound pressure levels, Leq were 

measured according to the Brazilian standard for noise 

assessment in urban environments, NBR 10151, at various 

points along the railway line. In addition to the Leq, the 

maximum and minimum noise levels were measured. A BK 

4231 sound calibrator and five Type 1 integrating sound 

pressure level meters (B&K 2270, B&K 2260 (two of this 

model), B&K 2250 and B&K 2238) were used for the noise 

measurements. 

Advances in computational resources have led to the 

development of several software programs for analyzing 

environmental noise pollution. The SoundPLAN/6.2 

software was used in this study for the calculations involved 

in noise mapping to evaluate the noise levels caused by the 

railway. The current literature contains several studies which 

used noise mapping as a tool for environmental impact 

assessment (see, for instance [2]). 

The German prediction method for railway noise, Schall03, 

was used to calculate the noise generated by trains.  In this 

method, the Mean Emission Level – MEL can be calculated 

in two ways: 1) From the data flow, and 2) From data  

entered directly into the software, e.g., noise measurements. 

In this study, noise mapping was performed by entering the 

measured noise levels as input data in the software. After 

entering this data, specific corrections must be made for the 

MEL, considering, among other factors, type of track, 

bridges, and railroad crossings. 

To simulate the noise levels emitted by train horns, 

measurements were taken in situ, to enter them as input data 

into the software. After entering the railway data in to the 

software SoundPlan, an area of calculation must be chosen 

with a given certain grid (average number of calculation 

points). For an environment that is little urbanized, a grid 

spacing of 20 to 50 meters suffices for acoustic mapping. 

However, fora highly urbanized region, this grid spacing 

may vary from 5 to15 meters, conform indicated by 

SoundPlan. The grid adopted in this work was 5 x 5 meters 

in order to produce a higher level of detail of the noise levels 

on the acoustic map. The height of the grid used in the 

calculation was 4 meters, as recommended by the European 

Union. Directive 2002/49/EC relating to the Assessment and 

Management of Environmental Noise, 2002. No. L 189. 

The simulated data were calibrated by placing a receiver 

point at the site where each noise measurement was taken. 

Measured and simulated levels were compared at the same 

height, in this specific case, 1.2 m. The calibration was based 

on the recommendations of the European Commission 

Working Group – Assessment of Exposure to Noise [3] for 
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which the expected uncertainty is 4.6 dB(A) [4] when 

measured and simulated values are compared.  

To assess the degree of annoyance due to noise generated by 

train, interviews were conducted with the residents of 

neighborhoods that are crossed by the railway line. The 

researchers gave a questionnaire to each household. One 

respondent per household filled the questionnaire. After two 

weeks the researchers collected the questionnaires. One 

hundred and fifty questionnaires were distributed and 130 

collected. 

Results and Discussions 

The trains passing though the city of Curitiba follow a 

pattern that is repeated at each railroad crossing. Shortly 

before reaching each crossing, the train blows its horn three 

times. Ten railroad crossings were evaluated, and noise 

measurements were taken at each of them in three different 

situations: A) Train passing with horn blowing, B) Train 

passing without horn blowing, and C) Surroundings of the 

railroad crossing without the presence of the train. 

Figure 3 shows an example of a railroad crossing where a set 

of measurements were taken along the railroad, as described 

above. Each rail road crossing was assigned a number from 

1 to 10, and the three different measurement situations were 

assigned a subindex (A, B, and C).  

Table 1 describes the noise level measurements at various 

points along the railway line, for the situations described in 

Figure 1. 

Figure 1: Measurement points along the railway line: A –Train 

passing with horn blowing, B –Train passing without horn blowing, 

C –Ambient noise without train passing 

Table 1 Noise levels measured along the railroad and surroundings 

Measurement 

site 

- Railway 

crossing - 

Measurement 

situation 
Characterization of the measurement 

Lmin 

dB(A) 

Leq 

dB(A) 

Lmax 

dB(A) 

1 

A Train passing with horn blowing 90.1 108.3 121.4 

B Train passing without horn blowing 62.4 79.8 91.0 

C Ambient noise without train passing 48.3 59.9 76.2 

2 

A Train passing with horn blowing 71.3 101.0 108.3 

B Train passing without horn blowing 49.9 79.9 91.4 

C Ambient noise without train passing 41.9 53.9 75.7 

3 

A Train passing with horn blowing 74.5 109.8 115.6 

B Train passing without horn blowing 60.0 80.0 93.4 

C Ambient noise without train passing 46.5 59.4 78.6 

4 

A Train passing with horn blowing 69.4 102.7 109.7 

B Train passing without horn blowing 66.2 87.4 95.7 

C Ambient noise without train passing 43.1 53.6 72.9 

5 

A Train passing with horn blowing 86.2 108.9 115.1 

B Train passing without horn blowing 66.5 84.3 90.9 

C Ambient noise without train passing 50.3 57.9 73.0 

6 

A Train passing with horn blowing 77.8 108.9 115.6 

B Train passing without horn blowing 77.1 82.5 89.4 

C Ambient noise without train passing 45.7 59.7 84.7 

7 

A Train passing with horn blowing 61.1 100.0 109.9 

B Train passing without horn blowing 71.6 80.8 87.0 

C Ambient noise without train passing 55.0 70.5 87.0 

8 

A Train passing with horn blowing 78.5 108.1 116.5 

B Train passing without horn blowing 73.6 81.6 90.9 

C Ambient noise without train passing 54.6 65.7 80.4 

9 

A Train passing with horn blowing 67.2 105.9 112.6 

B Train passing without horn blowing 64.9 82.3 93.4 

C Ambient noise without train passing 51.4 62.7 86.4 

10 

A Train passing with horn blowing 53.8 95.0 111.4 

B Train passing without horn blowing 67.1 77.5 93.4 

C Ambient noise without train passing 51.9 60.6 75.6 

The simulated data were calibrated by placing a receiver 

point at the site where each noise measurement was taken. 

Measured and simulated noise levels were compared at the 

same height, in this specific case, 1.2 m. The calibration was 

based on the recommendations of Licitra and Memoli [5], 

whereby it is expected that the difference between the 

simulated and measured noise level does not exceed the 

value of 4.6 dB (A). Table 2 shows the measured noise 

levels and the noise levels calculated by the software 

SoundPLAN. As can be seen in Table 2 - last column to the 

right - the differences between simulated and measured 

values was below 4.6 dB (A).  
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Table 2 Comparison of measured and simulated noise levels  

Measurement site 

along the railway 

lines 

Measurement 

situation 

Measured Leq 

dB(A) 

Simulated Leq 

dB(A) 

Difference 

between 

Measured and 

Simulated noise 

1 
A 108.3 107.5 0,8 

B 79.8 80.3 -0,5 

2 
A 101.0 100.2 0,8 

B 79.9 79.3 0,6 

3 
A 109.8 111.1 -1,3 

B 80.0 81.5 -1,5 

4 
A 102.7 103.2 -0,5 

B 87.4 88.2 -0,8 

5 
A 108.9 108.3 0,6 

B 84.3 84.7 -0,4 

6 
A 108.9 108.4 0,5 

B 82.5 83.1 -0,6 

7 
A 100.0 100.7 -0,7 

B 80.8 82.8 -2,0 

8 
A 108.1 109.2 -1,1 

B 81.6 83.3 -1,7 

9 
A 105.9 104.3 1,6 

B 82.3 82.9 -0,6 

10 
A 95.0 95.6 -0,6 

B 77.5 76.9 0,6 

 

The railroad crossings listed in Table 1 are located in Urban 

Residential Areas for which Law 10625 of the municipality 

of Curitiba, which enacts laws about urban noise, establishes 

that daytime noise levels, from 7:01 a.m. to 7:00 p.m., 

should not exceed 55 dB(A).  Thus, it is evident that the 

noise generated by passing trains exceeds the limits 

established by municipal legislation, resulting in noise 

pollution. To analyze the noise generated by rail traffic 

based not only on measurements, SoundPLAN was used to 

calculate noise maps for two situations: 1) Train passing 

with horn blowing, 2) Train passing without horn blowing. 

The results obtained from these simulations indicate how 

high the noise levels are. Figure 2 show the noise mapping in 

three dimensions, of when a train passes with its horn 

blowing. 

 
Figure 2: 3D noise map of the situation when the train is blowing 

its horn 

 

The map in the above figure show that the passage of trains 

blowing their horns generates noise levels of 80 to 92 dB(A) 

at the facades of the homes closest to the railway line. 

Moreover, they indicate that the noise levels that reach the 

more distant homes range from 68 to 80 dB(A). Figure 8 

also indicates that together with the train, the noise levels at 

the center line of the noise map exceed 96 dB(A). The noise 

maps were calculated based on railroad crossing no. 2 and 

measurement situation “A,” as indicated in Table 1.  

Curitiba’s urban legislation establishes a maximum daytime 

noise level of 55 dB(A) for the area of this study, which is a 

residential area. Therefore, the situation is clearly one of 

noise pollution, since the noise levels generated far exceed 

the legally established limit. It should be kept in mind, as 

explained earlier, that trains pass through the city about ten 

times a day, blowing their horns about 1200 times as they 

approach the city’s 40 rail road crossings.  

The map in Figure 3, show the scenario when the train does 

not blow its horn. The noise emission level decreases 

significantly with the elimination of the blowing horn. The 

noise levels in the proximities of the rail line vary from 68 to 

80 dB(A), in contrast with the situation with the horn 

blowing, when the levels varied from 80 to 92 dB(A).  

The noise maps indicate the efficiency of this noise control 

measure, the elimination of the blowing horn. However, it is 

also clear that although the noise levels are drastically 

reduced, they still exceed the noise limits established by 

municipal legislation.  

 

 
Figure 3: 3D noise map of the train passing without blowing 

its horn. 

 

The analysis of questionnaires filled out by residents 

indicated that they are well aware of the problem of noise 

generated by the trains, since the majority, 62%,have lived 

there for one to five years, and 25% have lived there for over 

five 5 years.Only18%of the respondents have lived there for 

less than a year.  

Residents were asked to assess whether – during the time 

they have lived there – the noise has increased, remained the 

same or decreased. Among the respondents, 65% indicated 

that the noise has increased, 33% indicated that the noise has 

remained the same, and only 2% stated that it has decreased. 

With regard to the intensity of noise, 57% classified it as 

very intense, 35% as intense, and 8% as little intense.  

When asked if the noise in the neighborhood bothers them, 

84% answered YES, 15% answered NO, and 1% did not 

answer the question. Asked if they believe that 

environmental noise is harmful to their health, 98% of the 

residents answered YES and only 2% answered NO. 

Residents were asked whether–they find the noise irritating, 

to which 92% answered YES and 8% NO.  
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The residents were asked whether noise leads to – poor 

concentration, to which 86% said YES, 13% answered NO, 

and 1% did not respond.  

Residents were asked whether the noise causes–headache, to 

which 59% responded YES, 39% answered NO, and 2% did 

not respond.  

The residents were asked what time of the day they consider 

the most bothersome in terms of noise. The great majority, 

88%, stated that the most bothersome time is the nighttime. 

Asked if the noise causes them–insomnia, 73% of the 

respondents answered YES, and 27% NO. 

The respondents who answered YES when asked whether 

noise caused insomnia were asked to point out the main 

sources causing insomnia: 1) Trains 100%; 2) Automotive 

vehicles 61%.  

The interviewees were asked how frequently – their sleep is 

disrupted by noise, to which 58% answered Often, 32%. 

Sometimes, 9%Never, and 1% did not answer.  They were 

then asked whether–sleep is interrupted by the noise of the 

train, with 70% claiming that their sleep is Interrupted 

Frequently, 21% Sometimes 8%, Rarely or Never, and 1% 

did not answer. 

As reported above, 88% of the interviewees indicated that 

the noise of the train is the most annoying during the 

nighttime. In view of this finding, measurements were taken 

of the night time noise generated by passing trains. To this 

end, a sound level meter was installed in a sound receiving 

location – the home of a resident. The distance from the 

railway tracks to the receiver site (the resident’s home) is 

about 200 meters. As Figure 4 shows, the measurements 

started before 10 p.m. and ended after 6 a.m. A B&K 2238 

sound level meter was used and the Measurements were 

taken with a datalog module (noise levels vs. time of 

measurement), with measurements recorded at 10 minute 

intervals. 

Figure 4 indicates that two trains passed by the measurement 

location between 10 p.m. and 6 a.m., one at 10:10 p.m. and 

the other at 6:20 a.m. Both trains blew their horn, as 

evidenced by the high values of maximum sound level, Lmax, 

and equivalent sound level, Leq. 

Figure 4 shows how high the noise level is when a train 

passes with its horn blowing, since the maximum sound 

levels reached nearly 80 dB(A) at the railroad crossing at 

10:10 p.m. and 78 dB(A) at 6:20 a.m. The equivalent sound 

pressure level reached Leq= 60 dB(A) at10:10 p.m. and Leq= 

58dB(A) at 6:20 a.m. 

Curitiba’s municipal Law 10625, establishes that the noise 

levels, Leq, from 10 p.m. to 7 a.m. can not exceed 45 dB(A) 

in the region where the nighttime measurements were taken. 

Therefore, it is a clear violation of this law during the 

nighttime. 

The measurement shown in Figure 4 proves what the 

residents claimed, that, the daytime periods from 4 to 6 a.m. 

and 6 to 8 a.m., and the night time period from 10 p.m. to 

mid night are the periods of greatest annoyance due to train 

noise. 37% of the respondents stated that the noise between 

4 and 6 a.m. was the most annoying, while 43% stated it was 

between 6 and 8 a.m., and 35% claimed that the noise 

between 10 p.m. and midnight was the most disruptive. 

 

 

 
Figure 4: Noise levels as a function of the time of day. Nighttime 

measurements of train noise taken at the home of a resident. 

 

Lastly, the residents were asked whether they believe that 

local noise can devalue their home, to which 69%responded 

YES, 28% NO, and 3% did not answer the question. 

  

Conclusions 
The present study evaluated the noise generated by railway 

in a large Latin American city. The measurements indicated 

that the noise levels generated as the train passes with its 

horn blowing are extremely high, clearly violating Curitiba’s 

noise legislation. The noise mappings showed that a simple 

solution to control noise would be for the trains to pass 

through the city without blowing their horns. However, 

although the noise levels are significantly lower when the 

train’s horn is not blown, they still exceed the levels 

established by municipal legislation. 

The city has been suffering from this problem for decades. 

The solution to the problem would be to remove the railway 

line passing through the city. However, lack of resource sand 

of political will are two obstacles to the removal of the trains 

passing through residential areas within the city.  

The residents were found to feel strongly affected by noise 

generated by passing trains. Train noise causes irritation and 

annoyance, headaches, poor concentration and insomnia.  In 

terms of noise pollution, 88% of the respondents cited 

nighttime as the most critical time of the day.  

This study showed that the vast majority of residents 

surveyed (69%) believe that the noise of the train can 

devalue their property. We would do well to keep in mind 

the words of Fields and Walker [1]: “Noise is rated as the 

most serious environmental nuisance caused by railways.” 
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1 Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU), Email: judith.lydia.schultz@iwu.fraunhofer.de

2 Technische Universität Dresden, Lehrstuhl Kommunikationsakustik, Email: Ercan.Altinsoy@tu-dresden.de

Kurzfassung

Lärm am Arbeitsplatz stellt ein bedeutendes so-
zialpolitisches Problem dar. Er verursacht nicht nur
Gehörschäden und erhöht die Unfallgefahr, sondern kann
auch zu Unwohlsein bei den betroffenen Personen oder
zu weiteren körperlichen Beeinträchtigungen führen.
Die bisherigen Maßnahmen, den Menschen vor Lärm
am Arbeitsplatz zu schützen, orientieren sich lediglich
an biologischen und physikalischen Größen. Die psychi-
schen Prozesse, welche das physikalische Phänomen der
Schallemission erst zu Lärm werden lassen, werden nicht
angemessen berücksichtigt. Der vorliegende Beitrag gibt
einen Überblick zu einem Bewertungsansatz, der den
Schutz der Beschäftigten vor Lärm im industriellen
Umfeld verbessern soll.
Für die Untersuchung wurden unterschiedliche
Geräusche an industriellen Arbeitsplätzen aufgenommen
und in einem Hörversuch die dadurch verursachte
wahrgenommene Lästigkeit abgefragt. Die daraus resul-
tierenden Probandenurteile wurden mittels statistischer
Berechnungen, unter Berücksichtigung psychoakusti-
scher Kenngrößen, ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen,
dass der Ansatz, psychoakustische Kenngrößen zur
Bewertung der Lästigkeit von Lärm heranzuziehen,
besser geeignet ist, um das subjektive Empfinden des
Menschen zu berücksichtigen, als der bisher verwendete
A-bewertete Schalldruckpegel. Somit stellt dieser Ansatz
eine Möglichkeit dar, den Schutz der Beschäftigten vor
Lärm an Industriearbeitsplätzen zu optimieren.

Einleitung

Lärmschwerhörigkeit ist die in Deutschland am
häufigsten anerkannte Berufskrankheit [1], weshalb
Lärm am Arbeitsplatz ein bedeutendes sozialpoliti-
sches Problem darstellt. Laut DIN 1320 [2] bewirkt
Lärm jedoch nicht nur Gehörschäden und erhöht die
Unfallgefahr, sondern führt auch zu Belästigungen
und Beeinträchtigungen. In Abbildung 1 werden die
möglichen Folgen von Lärm grafisch zusammengefasst.

Ob ein Geräusch als Lärm empfunden wird, hängt im
Wesentlichen von drei Faktoren ab:

- Akustische Faktoren, welche durch die physikali-
schen Signaleigenschaften des Schalls beschrieben
werden,

- Situative Faktoren, welche die Situation beschrei-
ben, in der sich die Person befindet, während das
Geräusch auftritt,

- Persönliche Faktoren, welche sich auf die emotiona-

len und kognitiven Eigenschaften des Betroffenen be-
ziehen.

Einflussfaktoren
z.B.    Zeitdruck
          hohe Verantwortung
          Lärmempfindlichkeit 

Lärm
u.a.    Schallpegel
          Frequenz
          Dauer

physiologisch
    erhöhter Spiegel von 
    Stresshormonen
    Verengung der Blutgefäße
    Verringerung der 
    Magen-Darm-Bewegung

Leistung
    verminderte Konzentration 
    und Aufmerksamkeit
    mehr Fehler
    gestörte Kommunikation

psychisch
   Anspannung      Ärger
   Nervosität          Angst
   Resignation

Erhöhtes Risiko für chronische
    Herz-Kreislauf-Erkrankungen
    Erkrankungen des Verdauungssystems
     

mögliche Langzeitfolgen

mögliche Folgen

Stress

Lärm zerrt an Gesundheit und Leistungsvermögen

Quelle: Sust 2004
© Hans-Böckler-Stiftung 2007

Abbildung 1: Mögliche Folgen von Lärm

Folglich lassen oftmals erst psychische Prozesse ein
physikalisches Phänomen zu Lärm werden [3].
Das bisherige Bewertungsverfahren für Arbeits-
platzlärm im industriellen Umfeld mit Hilfe von
A-bewerteten Schalldruckpegeln beschreibt die eigent-
liche Lärmempfindung nur unzureichend. Infolgedessen
soll ein alternativer Ansatz zur Lärmbewertung im indu-
striellen Umfeld unter Berücksichtigung des subjektiven
Lärmempfindens ermittelt werden. Hierfür werden psy-
choakustische Kenngrößen zur Beschreibung der durch
Probanden subjektiv wahrgenommenen

”
Lästigkeit“

herangezogen.

Probandenversuche

Zur Ermittlung der subjektiv wahrgenommenen
Lästigkeit wurden Hörversuche mit Hilfe von 45 Pro-
banden durchgeführt. Es erfolgte eine Bewertung der
Lästigkeit von 16 Stimuli (transiente und stationäre
Industriegeräusche) anhand einer Kategorie-Skalierung.
Die Skala umfasste Werte von 0...100, denen die Attri-
bute

”
nicht“,

”
wenig“,

”
mittel“,

”
ziemlich“ und

”
sehr“

zugeordnet wurden.

Psychoakustische Kenngrößen

Folgende psychoakustische Kenngrößen wurden in dieser
Studie verwendet:
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- Lautheit (N ): repräsentiert die subjektiv empfun-
dene Lautstärke von Schall

- Tonhaltigkeit (T): beschreibt den Anteil tonaler
Komponenten im Schallspektrum

- Schärfe (S): bildet die Frequenzverteilung der
spektralen Hüllkurve von Schallen ab

- Rauigkeit (R): bildet die Hüllkurvenfluktuationen
im Bereich von 15 Hz bis 300 Hz ab

- Schwankungsstärke (F): bildet die Hüllkurven-
fluktuationen bis 15 Hz ab

Statistische Berechnungen

Mittels statistischer Berechnungen wurden optimierte
Modelle zur Abbildung der subjektiv wahrgenommenen
Lästigkeit ermittelt. Diese beruhen auf Regressionsmo-
dellen basierend auf jeweils drei psychoakustischen Kenn-
größen.
Um einen Vergleich zur bisherigen Lärmbewertung zu
ziehen, wurden auch Regressionsmodelle berechnet, wel-
che den A-bewerteten Schalldruckpegel als alleinige un-
abhängige Variable enthalten. Als Gütemaß für die Re-
gression wurde das (korrigierte) Bestimmtheitsmaß her-
angezogen (R2

adj bzw. R
2).

Es zeigte sich, dass der A-bewertete Schalldruckpegel für
diese Art von Stimuli verhältnismäßig gut geeignet ist,
um die subjektive Wahrnehmung zu modellieren. Dies
geht aus den Bestimmtheitsmaßen bei der Verwendung
von Regressionsmodellen basierend auf Polynomen er-
sten und zweiten Grades hervor (R2(n = 1) = 0, 85;
R2(n = 2) = 0, 91). Es ist jedoch zu beachten, dass ledig-
lich der Gebrauch von Polynomgrad n = 1 der standardi-
sierten Angabe von A-bewerteten Schalldruckpegeln ent-
spricht.
Auf diese Weise wird zwar die subjektive Wahrnehmung
bereits relativ gut approximiert, dennoch erreichen die
(korrigierten) Bestimmtheitsmaße der Regressionsmodel-
le, basierend auf drei unabhängigen Variablen, bereits
beim Polynomgrad n = 3 zum Teil nahezu maximale
Werte (R2

adj = 0, 993). Dies trifft insbesondere auf die
Parameterkonstellationen, welche die Lautheit beinhal-
ten, zu. Geeignete Modelle basieren auf folgenden Para-
meterkombinationen:

- Lautheit, Schärfe nach DIN 45692 [4] und
Schwankungsstärke oder

- Lautheit, Rauigkeit und Schwankungsstärke

Die entsprechenden Modellanpassungen sind den Abbil-
dungen 2 und 3 zu entnehmen.
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Abbildung 2: Lästigkeit bewertet (schwarz) und Abbildung
des Regressionsmodells (blau) in Abhängigkeit von Lautheit,
Schärfe nach DIN 45692 und Schwankungsstärke;
R2

adj = 0, 980 bei Polynomgrad n = 3
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Abbildung 3: Lästigkeit bewertet (schwarz) und Abbildung
des Regressionsmodells (blau) in Abhängigkeit von Lautheit,
Rauigkeit und Schwankungsstärke; R2

adj = 0, 993 bei Poly-
nomgrad n = 3

Zusammenfassung und Ausblick

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wurde in die-
ser Studie ein Ansatz entwickelt, um die subjektiv wahr-
genommene Lästigkeit von Industriegeräuschen objektiv
zu modellieren. Auf diese Weise ist ein erster Grund-
stein gelegt worden, um zukünftig spezifische Industrie-
geräusche gezielt zu modifizieren, sodass die verursach-
te Belästigung verringert werden könnte. Somit würden
auch die mit der Belästigung verbundenen Folgen re-
duziert werden. Weiterhin könnten die Erkenntnisse be-
reits bei der Arbeitsplatzplanung berücksichtigt werden
und somit eine Reduzierung der Fehlerquoten sowie der
Krankheitstage der Angestellten ermöglichen.
In weiterführenden Studien sollten die bisher auf Trai-
ningsdaten basierenden Modelle mit Hilfe weiterer Test-
daten auf ihre Allgemeingültigkeit untersucht werden,
sodass der vorgestellte Ansatz zu einer Bewertungs-
systematik weiterentwickelt werden kann, die alterna-
tiv zur bisherigen Lärmbewertung nicht nur biologische
und physikalische, sondern auch psychologische Aspekte
berücksichtigt.
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Hörempfindung Schärfe, Deutsche Norm, Beuth
Verlag, Berlin, 17.140.50(45692), August 2009

DAGA 2016 Aachen

741



Wirkt (Verkehrs-)Lärm auf Schlaf belebend?

Dirk Windelberg
Mathematik, Universität Hannover, Deutschland, Email: windelberg@math.uni-hannover.de

1. Einleitung

Schlaf ist zwar ein allgemein bekannter Zustand, aber es
gibt keine allgemeine Definition für den Schlaf. Führt
(Verkehrs-)Lärm zu Aufwachreaktionen, so wird Schlaf

”
gestört“?

Aber gibt es auch Aufwachreaktionen, bei denen Schlaf
nicht

”
gestört“ wird? Ist eine Aufwachreaktion dann

”
belebend“?

Hier werden zwei verschiedene Ansichten zur Beschrei-
bung von Schlaf angegeben:

In der Medizin ist das Individuum der Mittelpunkt je-
der Betrachtung. Bei Versuchen, allgemeine medizinische
Regeln z.B. für den Schlaf vieler Menschen aufzustellen,
gibt fast nur Sonderfälle: Einige Versuchspersonen
glauben, dass sie eine Nacht ohne Unterbrechung

”
durchgeschlafen“ haben, während andere glauben,

aus verschiedenen Gründen sehr unruhig geschlafen zu
haben.

Um diese und mögliche andere Ereignisse individuell
zu berücksichtigen, wird für jede Versuchsperson und
für jede Nacht jeweils ein Hypnogramm erstellt. Zusätz-
lich werden die Zeiten und die Pegel von Überflügen
registriert; daher lässt sich erkennen, ob eine Aufwach-
reaktion durch einen Überflug verursacht wurde.

In der Mathematik wird eine allgemeine Beschreibung
des ungestörten Schlafes mit Hilfe einer

”
Kurve der

mittleren Aufwachwahrscheinlichkeit“ sowie ihrer
”
To-

leranzbereiche“ (für
”
leichten“ und für

”
tiefen“ Schlaf)

angegeben. Wenn bekannt ist, zu welcher Zeit und mit
welchem Pegel ein Überflug stattfand, kann berechnet
werden, um welchen Betrag die Aufwachwahrscheinlich-
keit zu diesem Zeitpunkt erhöht wurde.
Durch einen Überflug wird entweder ein Aufwachen
verursacht - oder die Aufwachwahrscheinlichkeit wird
erhöht. In beiden Fällen ändert sich die Kurve der
Aufwachwahrscheinlichkeit.

In diesem Vortrag werden sowohl für die medizi-
nische als auch für die mathematische Schlafbe-
schreibung die drei folgenden Szenarien betrachtet:
S 8 Überflüge im Stundentakt

je Stunde: 12 s mit 77 dB(A), sonst 38 dB(A)

R 4 Überflüge (22 - 23 Uhr) + 4 Überfl”ge (5 - 6 Uhr)
4 · 12 s mit je 77 dB(A): 58.5 dB(A)

E keine Überflüge zwischen 22 und 06 Uhr
bf ungestörter Schlaf

Wie der Autor auf der DAGA 2015 vorstellte, lassen sich
die Treppenfunktionen

”
Hypnogramm“ mathematisch

durch stetige
”
Schlafkurven“ für leichten, mittleren und

tiefen Schlaf beschreiben (siehe Bild 1 ):

Bild 1: Hypnogramm und Schlafkurven

2 Pegeladdition
Es sollen 3 Modellnächte S (Stundenpegel), R (Ruhezeit)
und E betrachtet werden:

Bild 2a: S: 8 Überflüge im Stundentakt

Bild 2b: R: 4 Überflüge von 22-23 Uhr
und 4 Überflüge von 05-06 Uhr

Der Nacht-Mittelungspegel ist bei den Nächten S und R
gleich.
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3 Wirkung nächtlichen Fluglärms

Die Wirkung dieser 8 Überflüge auf einen Schlafenden
ist jedoch von vielen Parametern abhängig, z.B. der
Tätigkeit am Tage und am Abend, der Zeit nach dem
Einschlafen und seiner jeweiligen Schlaf

”
tiefe“ abhängig.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Schlaftiefe
während des gesamten Schlafes gleich bleibt. Daher wird
die Aufwachwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von
8 Stunden während des Schlafes für drei verschiedene
Schlafgewohnheiten (leicht, mittel und tief) modelliert:

Bild 3: Aufwachwahrscheinlichkeit
mit Toleranzgrenzen (zwischen

”
tief“ und

”
leicht“)

bei ungestörtem Schlaf

Schlafstörungen führen zu Erhöhungen der Aufwach-
wahrscheinlichkeit.

Es gibt allgemeine (mathematische) Verfahren, um
die Erhöhung der Aufwachwahrscheinlichkeit infolge
nächtlicher Störungen in Abhängigkeit von Uhrzeit,
Pegel und Dauer der Störung zu berechnen. Diese
werden im Folgenden angewandt, um jeweils für mittlere
Schlafgewohnheit die Wirkungen der drei verschiedenen
Szenarien auf den Schlaf miteinander vergleichen zu
können.

4 Ursache und Wirkung bei Verkehrslärm

Folgende Parameter beschreiben die Ursache:
U1 Zeitpunkt U2 mittlerer Pegel
U3 maximaler Pegel U4 zeitliche Dauer

und folgende Parameter beschreiben die Wirkung von
Lärm auf einen schlafenden Menschen:

W1 Zeitpunkt nach dem Einschlafen
W2 Schlaftiefe unter verschiedenen Schlafgewohnheiten
W3 Aufwachwahrscheinlichkeit (abhängig von voran-

gehenden Schlafstörungen
Dadurch ergibt sich für Szeanrio S:

Ursache Wirkung

→
Bild 4

Ergebnis Szenario S: Aufwachreaktionen um
23:30, 01:30, 03:30, 04:30, 05:30

Entsprechend ergibt sich für Szenario R:
Ursache Wirkung

→
Bild 5

Ergebnis Szenario R: Aufwachreaktionen um
22:30, 23:00, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45

5 Auswertung
Die modellierten Szenarien S (Bild 4) und R (Bild 5)
beschreiben Fluglärm und seine Wirkungen auf den
Schlaf im Flughafenumfeld für 8 Überflüge.

Natürlich wurden zur Bestimmung der Wirkung sowohl
für die Ursache als auch für die Wirkung jeweils Annah-
men verwendet:

Dazu war es notwendig,
• ein Szenario für die Ursache durch Uhrzeit und Pegel

zu definieren
• eine

”
Schlafkurve“ für die Wirkung

a) ohne Störungen durch Fluglärm
b) für die durch Fluglärm hervorgerufenen Änderun-
gen (in Abhängigkeit von jeweiliger Uhrzeit, den Pe-
gelhöhen in Dauer und Stärke)

für verschiedene Schlafgewohnheiten (mittel, leicht und
tief) festzulegen.

Diese Festlegungen sind Annahmen. Sie sind formulier-
bar und können jeweils überprüft und geändert werden.

Die Bilder zeigen die Aufwachreaktionen für eine

”
mittlere“ Schlafkurve; bei anderen Schlafgewohnheiten

ändert sich auch die Anzahl Aufwachreaktionen:

Die obigen Bilder 4 und 5 zeigen:
Zeit Szenario S Szenario R

tief mittel leicht tief mittel leicht
22-23 0 0 0 1 1 1
23-05 1 2 3 0 0 0
05-06 1 1 1 2 4 3
Nacht 2 3 4 3 5 4

Tabelle 1
Es gibt also mehr Aufweckreaktionn im Szenario R als
im Szenarion S, aber in der Zeit zwischen 23 und 05 Uhr
ist es im Szenario R ruhig.

In einer weiteren oder anderen Nacht wird sich eine
andere Tabelle ergeben. Falls dann etwa die gleiche Ver-
teilung an Fluglärm und etwa die gleiche Schlafsituation
auftraten, wäre es vielleicht möglich, für diese Versuchs-
person eine

”
mittlere Schlafqualität“ anzugeben.

Eine andere Versuchsperson wird vermutlich andere
Schlafgewohnheiten haben und entsprechend auch
anders reagieren:

Zeit Szenario S Szenario R
tief mittel leicht tief mittel leicht

22-23 0 1 0 1 1 1
23-05 1 3 3 0 0 0
05-06 1 2 1 2 4 3
Nacht 2 6 4 3 5 4

Tabelle 2
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Versuch einer Auswertung:

Vorteile:

VS: in der gesamten Nachtzeit bei tiefem Schlaf nur 2
Aufweckreaktionen.
VR: Kein Fluglärm in der Zeit zwischen 23 und 05 Uhr.

Nachteile:

NS: in der gesamten Nachtzeit gibt es bei mittlerem
Schlaf die meisten Aufweckreaktionen.

NR: Bereits beim Einschlafen zwischen 22 und 23 Uhr
wird die Ruhe gestört.

Um allgemeingültige Lösungen zu finden, wäre es
notwendig, entsprechende Tabellen über Aufwachre-
aktionen von vielen Nächten und von vielen Versuchs-
personen miteinander statistisch zu vergleichen.

6 Schlaf (nach NORAH-Studie)
In der NORAH-Studie wurde Schlaf jedoch nicht in der
oben angegebenen Weise bewertet: Es wurde keine Mo-
dellierung der Ursache (keine Störung, Störung nur zwi-
schen 22 und 23 Uhr oder 05 und 06 Uhr, je eine Störung
pro Stunde zwischen 22 und 06 Uhr) vorgenommen, und
es wurde die Wirkung nicht für verschiedene Schlafge-
wohnheiten modelliert, sondern es wurde der Schlaf ein-
zelner Versuchspersonen im Flughafenumfeld individuell
kontinuierlich zwischen 22 und 06 Uhr medizinisch über-
wacht und dokumentiert - und dann wurde untersucht, ob
eine der gemessenen Aufwachreaktionen mit dem Über-
flug eines Flugzeuges korrelierte.

6.1 Polysomnografie

Nach dem Verfahren
”
Polysomnografie“ werden an 6

Stellen am Kopf einer im Flughafenumfeld schlafen-
den Versuchsperson für 8 Nachtstunden in Schritten
von jeweils 30 Sekunden EEG-Messungen durchgeführt.
Dadurch entstehen 960

”
Schlaf-EEGs“, die für jeweils

30 Sekunden sämtliche EEG-Belebungen/Aktivierungen
in Form von Frequenzbeschleunigungen beschreiben:

Bild 6: Polysomnografie einer Versuchsperson

Zunächst sind diese 6 Kurven,
die 30 Sekunden des Schlafes beschreiben, einem der 6
Schlafstadien zuzuordnen:

Wach - REM - S1 - S2 - S3 - S4(=Tiefschlaf)
zuzuordnen.

Für jede Versuchsperson und für jede Nacht gibt es da-
mit bei 8 Stunden Schlaf 960 Aufzeichnungen der Art
von Bild 6. Diese werden nach

”
Kriterien zur Schlafaus-

wertung nach Rechtschaffen et al.“ bewertet, die dazu als

”
technische Minimalanforderung für die Schlafpolygra-

phie“ die Empfehlung geben, dass
”
die Papiergeschwin-

digkeit nicht unter 10mm/sec“ zu wählen ist. - Daher
müsste es bei diesem Verfahren

• für jede Versuchsperson und für jede Nacht

einen durch 6 Kurven beschriebenen Papierstreifen von
mindestens 288 Metern Länge geben.

6.2 Hypnogramm

Jede der 960 Aufzeichnungen der 6 EEG-Kurven für
jeweils 30 Sekunden wird in der NORAH-Studie von
einem

”
geschulten Auswerter“ zu einem Hypnogramm

dieser Versuchsperson und dieser Nacht ausgewertet,
indem diesen 6 Kurven der Polysomnografie genau eine
der 6 Schlafstadien

Wach - REM - S1 - S2 - S3 - S4(=Tiefschlaf)
zugeordnet wird1).

Als Ergebnis derartiger Zuordnungen entsteht dann ein
Hypnogramm:

Bild 7: Hypnogramm eines ungestörten Schlafes2):
24 spontane Aufwachreaktionen

bei einem 8-stündigen Schlaf

7 Verallgemeinerungen

Das Ergebnis eines Schlafes einer Versuchsperson
während einer Nacht im Flughafenumfeld wird in der
NORAH-Studie durch ein Hypnogramm beschrieben.
Wenn die Versuchsperson eine weitere Nacht an diesem
Ort schläft, entsteht die Frage, ob das Hypnogramm
der zweiten Nacht mit dem der ersten Nacht

”
überein-

stimmt“.

7.1 Mittelwertbildung

Hypnogramme erlauben keine Mittelwertbildung:

Bild 8: Hypnogramm 8 Bild 9: Hypnogramm 9
Wie könnte man einen

”
Mittelwert“ dieser beiden Hyp-

nogramme definieren? Insbesondere die Bestimmung der
Anzahl Aufwachreaktionen bereitet Schwierigkeiten!?

1) Medizin-Gutachter sind der Überzeugung, dass ein
”
geschul-

ter Auswerter“ aus einem Polysomnografie-Bild eindeutig jeweils
eines der 6 Schlafstadien bestimmen kann - die Eindeutigkeit die-
ser Zuordnung
ist jedoch mathematisch nicht nachvollziehbar.

2Abbildung 2-36 aus NORAH-Endbericht, Seite 72
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7.2
”
Mittelwertbildung“ zweier Hypnogramme

Bild 10: Mittelwert von Bild 8 und 9
Der Mittelwert der beiden Hypnogramme 8 und 9
enthält nur noch eine Aufwachreaktion!
Das entspricht nicht der erwarteten Mittelwertbildung,
denn Hypnogramm 9 enthält bereits 10 Aufwachreaktio-
nen.

7.3 Toleranzbereich

In Bild 11 wurde um die Treppenfunktion von Bild 7 ein
Toleranzband von ±60 sec gelegt: Dadurch sind aber
Aufwachreaktionen nicht mehr erkennbar: es können
sowohl mehr als auch wenioger sein:

Bild 11: Toleranzbereich zu Bild 7

8 Anwendbarkeit

8.1 Medizinische Modellierung

Die in der NORAH-Studie beschriebenen medizinischen
Aufwachreaktionen sind individuelle Parameter. Sie
lassen sich damit weder auf andere Personen noch auf
andere Szenarien übertragen.:

Es sei H das Hypnogramm einer Versuchsperson V
bei ungestörtem Schlaf in einer Nacht N .
Es ist unwahrscheinlich,
U1 dass die Versuchsperson V bei ungestörtem

Schlaf in einer anderen Nacht N1 wieder
das Hypnogramm H der Nacht N aufweist.

U2 dass eine andere Versuchsperson während
der Nacht N (bei ungestörtem Schlaf) auch
das Hypnogramm H aufweist.

U3 dass eine andere Versuchsperson während
der Nacht N1 (bei ungestörtem Schlaf) auch
das Hypnogramm H aufweist.

8.2 Mathematische Modellierung

Auch die mathematische Beschreibung des Schlafes durch
die hier exemplarisch konstruierten Kurven der Aufwach-
wahrscheinlichkeit (Bild 3) ist nicht unproblematisch:

Zunächst sind die
”
Schlafkurven“ den heutigen schlafme-

dizinischen Erkenntnissen anzupassen:
Neben einer

(stetigen) Kurve der
mittleren Aufwachwahrscheinlichkeit

in Abhängigkeit von der Zeit
nach dem Einschlafen

ist es notwendig, deren
Toleranzgrenzen

z.B. für
”

leichten“ und
”

tiefen“ Schlaf
zu beschreiben, so dass 50% der individuellen Abweichun-
gen von der mittleren Aufwachwahrscheinlichkeit durch
diese Kurven beschrieben werden können.

Erst mit der Kenntnis dieser Kurven ist es möglich, Bil-
der von der Art Bild 4 und Bild 5 zu berechnen.

und daraus abzulesen vor jedem Schlaf unbekannt und
für jede Nacht anders.

8.3 Allgemeine Bemerkungen

Auch die hier im 2. Kapitel (Pegeladdition) angegebenen
Modellierungen sind nur ein Versuch, die Wirkungen der
Szenarien S, R (und E) auf einen möglichst eindeutig
definierten Schlaf miteinander zu vergleichen.

Dabei entstanden vielleicht mehr Fragen als Antworten:

F1 Was ist
”
Schlaf“?

F2 Was ist eine
”
Aufwachreaktion“?

Unterscheidet sich eine durch körpereigene Reaktio-
nen verursachte Aufwachreaktion von einer durch
äußere Einflüsse verursachten Aufwachreaktion?

F3 Was ist
”
ungestörter Schlaf“?

Werden Aufwachreaktionen ohne erkennbare
”
äuße-

ren Störungen“
”
spontan“ genannt?

F4 Ist ein Schlafender
”
aufgewacht“, auch wenn er nach

einer gemessenen Aufwachreaktion dies weder merkt
noch erinnert?

F5 Könnte sich eine Versuchsperson an eine Aufwach-
reaktion erinnern, wenn diese durch einen Überflug
(oder allgemein durch Fluglärm) verursacht wurde?

F6 Wie sollte
”
gesunder Schlaf“ definiert und beschrie-

ben werden?

F7 Welche Parameter beschreiben die
”
Startsituation“

beim Einschlafen?

F8 Es gibt Menschen, die (selten oder auch oft) in einer
sehr

”
lauten“ Umgebung schlafen und aufwachen.

- Wirken Flug- oder Schienenverkehrslärm anders,
weil sie nur

”
kurz“ wirken?

F9 Kann die im Wachzustand erklärte persönliche Ein-
stellung zu (Verkehrs-)Lärm Aufwachreaktionen im
Schlafzustand beeinflussen?

Literatur:
NORAH Bd4 M2-Schlaf Endbericht.pdf
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Prävention lärmbedingter Hörschäden bei Kindern und Jugendlichen 
Gerhard Krump1, Melanie Spranger2 

Technische Hochschule Deggendorf, 94469 Deggendorf, E-Mail1: gerhard.krump@th-deg.de,  
E-Mail2: melanie.spranger@yahoo.de 

 
Einleitung 
Jeder vierte Jugendliche zeigt bereits Anzeichen einer Hör-
schädigung. Hochrechnungen zeigen, dass jeder Dritte der 
Heranwachsenden mit 50 Jahren ein Hörgerät benötigt.[1] 
Diese besorgniserregende Entwicklung ist vor allem auf 
Lärmbelastungen in der Freizeit von Kindern und Jugendli-
chen zurückzuführen. Beispielsweise durch Musikhören über 
tragbare Abspielgeräte sowie durch häufige Besuche in Dis-
kotheken oder auf Konzerten mit zu hoher Schallexposition 
können irreversible Gehörschäden entstehen. Kinder und 
Jugendliche sind sich der Gefahren selten bewusst, unter 
anderem deswegen, weil sich die Folgen schleichend einstel-
len und meist erst Jahre später zu Einschränkungen im All-
tag führen. Aus diesem Grund besteht bei dieser Zielgruppe 
ein besonderer Handlungsbedarf in Hinblick auf die Präven-
tion cochleärer Hörschäden. Mit dem Ziel, Kinder und Ju-
gendliche für die Bedeutung des Hörens sowie für die Ge-
fahren und Folgen von Freizeitlärm zu sensibilisieren, wurde 
ein schulischer Präventionsprojekttag zum Thema „Hören“ 
konzipiert. Um die Akzeptanz des lebensweltorientierten 
Konzeptes in der Praxis zu ermitteln, wurde das Pilot-
Projekt unter dem Motto "Prävention durch Faszination" im 
Juli 2014 mit vier Modellklassen (sechste und siebte Jahr-
gangsstufe) in Mittelschule und Gymnasium mit insgesamt 
77 Schüler/innen durchgeführt und anschließend evaluiert. 

Konzept und Inhalte des Projekttages 
Einführung 
In der kurzen Einführung zu Beginn des insgesamt fünfstün-
digen Projekttags werden alle Schüler zugleich durch einen 
Vortrag ergänzt mit praktischen Elementen und Hörbeispie-
len an die Thematik „Hörschäden durch Freizeitlärm“ her-
angeführt. Ihnen wird das für den weiteren Verlauf des Ta-
ges notwendige theoretische Hintergrundwissen über akusti-
sche Grundbegriffe (z. B. Schallausbreitung, Schallpegelbe-
reiche) sowie über den Hörvorgang und dessen mögliche 
Beeinträchtigungen induziert durch Freizeitlärm näherge-
bracht. Anschließend werden die Schüler/innen in Gruppen 
aufgeteilt, um eine "Hörrallye" mit den nachfolgenden vier 
Stationen zu durchlaufen. Die Betreuung der Stationen er-
folgt durch Lehrkräfte, die zuvor mit Hilfe einer Anleitung 
und Literaturauszügen für diese Aufgabe vorbereitet werden. 
Darüber hinaus werden während der oben beschriebenen 
Einführung die an den Stationen benötigten Hilfsmaterialien 
wie Pegelthermometer im Postkartenformat und Arbeitsblät-
ter an die Schüler/innen verteilt. 
 

Station "Schallpegel" 
Am Anfang der Station "Schallpegel" steht die Erläuterung 
der Funktionalität und Bedienung eines Schallpegelmessge-
rätes. Die Schüler/innen schätzen und messen die Pegelwerte 

(in Dezibel) selbst erzeugter und mit bestimmtem Pegel 
dargebotener Geräusche in verschiedenen Abständen zum 
Mikrofon des Schallpegelmessgerätes und lernen, diese in 
eine zuvor besprochene Pegel-Skala einzuordnen. Anschlie-
ßend wird ein sogenannter „Schreitest“ durchgeführt: Die 
Schüler/innen geben nacheinander in einem Meter Abstand 
zum Mikrofon des kalibrierten Schallpegelmessgerätes einen 
so laut wie möglichen Schrei in Richtung des Mikrofons von 
sich. Dabei wird der maximale Schallpegel LAFmax ermittelt. 
Der während der Projekttage hierbei höchste gemessene 
Schallpegel liegt bei 121 dB(A). Zum Abschluss der Station 
stellen die Schüler/innen über die In-Ear-Kopfhörer ihres 
Smartphones/MP3-Players einen üblichen Abhörpegel ihrer 
Musikwiedergabe ein, der dann mit Hilfe eines künstlichen 
Ohres (Pinna mit Kuppler und kalibriertem Mikrofon, Klasse 
1) gemessen und anschließend zusammen mit dem Ver-
suchsleiter hinsichtlich der Expositionsdauer diskutiert wird. 
Es wurden hierbei Pegel LAeqF (gemittelt über 10 Sekunden) 
zwischen 78 und 100 dB(A) gemessen. Dies sind demzufol-
ge teilweise bedenklich hohe Schallpegel, welche nach Aus-
sage der Jugendlichen zum Teil auch über eine Stunde ange-
hört werden. Dies deckt sich mit anderen Ergebnissen von 
Untersuchungen mit Jugendlichen bezüglich Abhörpegel 
und Abhördauer bei portablen Abspielgeräten.[2] 

Abbildung 1: Versuchsaufbau "künstliches Ohr" zur Messung der 
Schallpegel der mitgebrachten Musikwiedergabegeräte. 
 
Station "Ruhe und Musik" 
Im Mittelpunkt der Station "Ruhe und Musik" steht das 
Erlernen der bewussten Wahrnehmung von selbst produzier-
ter und fremdbestimmter Beschallung sowie der Allgegen-
wärtigkeit von Lärm und Musik im Alltag. Zuerst wird den 
Schülern/innen anhand eines Kurzfilms das Fallbeispiel 
eines Jugendlichen ihres Alters nähergebracht, der während 
eines Tags verschiedene „Hörstationen“ durchlebt. Im An-
schluss reflektieren die Schüler/innen ihre eigenen Ange-
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wohnheiten in Bezug auf Musikbeschallung, indem sie ihren 
persönlichen "musikalischen Tagesablauf" erarbeiten. Mit 
Hilfe einer Software wird daraufhin mit verschiedenen 
Kombinationen aus Schallpegel und Expositionsdauer ver-
deutlicht, um wie viel Prozent die „vorgeschriebene tägliche 
Schallbelastung“ in extremen Hörsituationen (z. B. Disko-
theken- oder Konzertbesuch) überschritten wird. Um den 
Jugendlichen ein Gefühl für Pegel und Einwirkungszeit zu 
geben, wird dabei gemäß Abbildung 2 von einem oberen 
Auslösewert von 90 dB(A) ausgegangen. Dieser Pegel darf 
ohne Gehörschutz acht Stunden einwirken, wenn dem Ohr 
anschließend eine Erholungszeit von 16 Stunden gegönnt 
wird. Hierbei wird noch die alte Unfallverhütungsvorschrift 
„Lärm“ zugrunde gelegt, da im Ohrkuppler gemessen wird 
und nicht gemäß der neuen Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung in 10 cm Ohrentfernung, welche vor dem 
Ohr einen strengeren oberen Auslösepegel zum Tragen von 
Gehörschutz von nur noch 85 dB(A) vorgibt.[3,4] 
 

 
Abbildung 2: Tabelle mit der empfohlenen täglichen "Schalldo-
sis", welche in Form einer Postkarte ausgehändigt wurde.  

 
Station "Vo(h)rsorge" 
Die Station "Vo(h)rsorge" befasst sich vor allem mit der 
Beantwortung folgender drei Fragestellungen: 
 

„Was kann mein Gehör alles?“ bzw. „Was ändert sich für 
mich beim Hören, wenn ich einen Gehörschaden habe?“  
Den Schülern/innen werden anhand von Hörbeispielen (Si-
mulation verschiedener Arten von Tinnitus, Hörverlusten 
und des Verlustes des Cocktail-Party-Effekts) die Fähigkei-
ten des Gehörs sowie die Folgen einer Hörschädigung für 
Betroffene nähergebracht. Außerdem wird ein praktischer 
Versuch durchgeführt, bei dem die Ausprägung des Rich-
tungshörens der Schüler/innen getestet wird. 
 

"Woran merke ich, dass ich mein Ohr zu lange und/oder zu 
laut beschallt habe?“  
Hier werden die Schüler/innen für die Erkennung von 
Alarmzeichen sensibilisiert, die das Gehör nach bzw. bei zu 
hoher Schallexposition aussendet wie z. B. Pfeifen oder 
Schmerzen im Ohr. Es wird anhand der Tabelle in Abbil-
dung 2 erneut darauf hingewiesen, dass neben dem Schall-
pegel die Einwirkungszeit ausschlaggebend ist. 
 

„Wie kann ich mich schützen?“  
Es werden die verschiedenen Möglichkeiten des Gehör-
schutzes diskutiert und mit Mustern veranschaulicht. Außer-
dem erproben die Schüler/innen im Selbstversuch die richti-
ge Anwendung verschiedener Gehörschutzstöpsel. 
 

Die Station "Vo(h)rsorge" schafft Raum für Berichte von 
Seiten der Schüler/innen über persönliche Erlebnisse im 

Umgang mit hörbehinderten Menschen und Angehörigen 
sowie über erste eigene Erfahrungen in Bezug auf Freizeit-
lärm und störende Ohrgeräusche. 
 
Station "Hör-Spiele" 
Bei der Station "Hör-Spiele" steht im Vordergrund, durch 
gezielte auditive Wahrnehmungsübungen das differenzierte 
und konzentrierte Hören der Schüler/innen zu fördern und 
sie somit für die Bedeutung eines guten Hörvermögens zu 
sensibilisieren. Das Ziel des durchgeführten Wahrnehmungs-
trainings "Geräusch-Memory" ist es beispielsweise, inner-
halb eines vorgegebenen Zeitfensters paarweise gleich be-
füllte Dosen (Steine, Münzen, Reis usw.) durch Schütteln zu 
erkennen und ihrem Inhalt zuzuordnen. Beim "Ohrenspitzer-
Geräusche-Quiz" gilt es, möglichst viele Geräusche aus 
verschiedenen Bereichen des Alltags oder der Tierwelt durch 
konzentriertes Zuhören zu erraten, ohne dass ein bildgeben-
des Hilfsmittel vorhanden ist.[5] 
 

Hörtest 
Parallel zur „Hörrallye“ mit den vier Stationen wurde im 
Rahmen einer zusätzlichen Station an allen vier Projekttagen 
bei insgesamt 44 der 11- bis 13-jährigen Schüler/innen (37 
weiblich, 7 männlich) mit einem mobilen Audiometer eine 
Ruhehörschwellenmessung nach der Methode des pendeln-
den Einpegelns nach Békésy durchgeführt, um herauszufin-
den, ob bei dieser Altersgruppe bereits erste Anzeichen eines 
Hörverlustes zu erkennen sind.[6] Gemessen wurde das 
Hörvermögen der Schüler/innen im Bereich zwischen 100 
Hz und 10 kHz. Bei den meisten Schüler/innen wurde aus 
Zeitgründen die Ruhehörschwelle an nur einem Ohr ermit-
telt. Darüber hinaus wurden bevorzugt diejenigen Schü-
ler/innen ausgewählt, die bei ihren Smartphones sehr hohe 
Abhörpegel eingestellt hatten.  
 

 
Abbildung 3: Beispiel für eine Ruhehörschwelle mit Auffälligkei-
ten im Hörvermögen im Frequenzbereich zwischen 400 Hz und 3 
kHz (rote Linie: Norm-Ruhehörschwelle). 
 
Die Auswertung zeigte bei 11 % der untersuchten Schü-
ler/innen bereits erste Auffälligkeiten im Hörvermögen. Die 
Ruhehörschwelle wich hierbei über einen größeren Fre-
quenzbereich deutlich, d. h. über 20 dB, von der Normkurve 
ab (siehe Abbildung 3). Eine eindeutige Korrelation zwi-
schen gemessenen Hörschäden und hohen Abhörpegeln von 
Smartphones konnte in dieser Untersuchung nicht ermittelt 
werden. 
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Beim pendelnden Einregeln stellt die Versuchsperson durch 
Drücken bzw. Loslassen eines Tasters den Pegel eines ge-
pulsten Sinustones so ein, dass sie ihn gerade noch hört 
(Taster drücken) bzw. gerade nicht mehr hört (Taster loslas-
sen). Während des Hörversuches wandert der Sinuston von 
tiefen zu hohen Frequenzen, so dass gemäß Abbildung 3 
eine Zick-Zack-Kurve um die Hörschwelle entsteht. Die 
Sweepdauer des Tones bestimmt dadurch letztendlich die 
Hörversuchsdauer. Ein weiterer Parameter ist die Pegelan-
stiegs- bzw. Pegelabfallgeschwindigkeit beim Drücken oder 
Loslassen des Tasters, welche bei genauen Messungen bei 
7,5 dB/s liegt. 
Speziell zur Messung der Hörschwelle bei Jugendlichen 
wurde vorab untersucht, inwieweit die Messdauer des pen-
delnden Einregelns von ursprünglich 15 Minuten pro Ohr 
(Referenzmessung über gesamten Hörbereich) ohne größere 
Einbußen hinsichtlich der Genauigkeit reduziert werden 
kann. Hierzu wurde als Erstes der zu untersuchende Fre-
quenzbereich von 20 Hz bis 17 kHz auf 100 Hz bis 10 kHz 
verkleinert. Anschließend wurden mit insgesamt sechs Ver-
suchspersonen im Alter von 22 bis 48 Jahren Hörschwel-
lenmessungen mit unterschiedlichen Kombinationen aus 
Sweepdauern zwischen 150 s und 600 s und Pegelanstiegs- 
und Pegelabfallgeschwindigkeiten von 7,5 dB/s bis 15 dB/s 
durchgeführt. Hierbei wurde die Genauigkeit der Hörschwel-
lenmessung überprüft und der „Stresslevel“ der Versuchs-
person in einer Skala von 1 bis 10 abgefragt, da bei hoher 
Pegeländerungsgeschwindigkeit und kurzer Sweepdauer eine 
höhere Konzentration der Testperson notwendig ist. Die 
sowohl von den Versuchspersonen als auch von den Schü-
lern/innen hinsichtlich des Stresslevels gut durchführbare 
Kombination lag bei einer Änderung der Pegelanstiegs- und 
Pegelabfallgeschwindigkeit von 7,5 dB/s und einer Sweep-
dauer von 250 s für einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 
10 kHz, so dass die Messdauer mit einer vertretbaren Genau-
igkeitsabweichung (  2,9 dB) von 15 Minuten auf 4 Minuten 
pro Ohr reduziert werden konnte. 

Ergebnisse der Evaluierung 
Die Evaluierung der „Hörrallye“ wurde in einer Schlussbe-
sprechung mit insgesamt 53 Schülern/innen der Jahrgangs-
stufen sechs und sieben mit entsprechend ausgearbeiteten 
Fragebögen durchgeführt. 

Abbildung 4: Verteilung der Schülerantworten zur Frage „Hat Dir 
der Projekttag Spaß gemacht?“. 
 

40 Schüler ( 75,5 %) gaben nach Abbildung 4 bei der Fra-
ge, ob ihnen der Projekttag Spaß gemacht habe, die höchst-
mögliche Wertung 5 (  ja, sehr) an. Elf ( 20,8 %) gaben 
die zweithöchste Wertung 4 an. Das Arithmetische Mittel 
lag bei 4,7, so dass der Projekttag als gute Abwechslung zum 
Schulalltag angesehen werden kann. 
 

 
Abbildung 5: Bewertung der Station „Schallpegel“ durch die 
Schüler/innen. 
 
Nach Abbildung 5 war mit einem Arithmetischen Mittel von 
4,8 die Station „Schallpegel“ die beliebteste unter den Schü-
lern. 44 Schüler ( 83,0 %) fanden sie „sehr interessant“; 
acht ( 15,1 %) bezeichneten sie als „interessant“.  
Mit einem Arithmetischen Mittel der Antworten von 4,3 
sahen die Schüler/innen bei der Station „Hör-Spiele“ den 
größten Verbesserungsbedarf. Das Arithmetische Mittel aller 
Stationen und der Einführung lag gemäß Abbildung 6 zwi-
schen dem Wert 4 und dem höchstmöglichen Wert 5, also 
zwischen „interessant“ und „sehr interessant“. 

 
Abbildung 6: Übersicht über die Bewertung der Einführung und 
der Stationen durch die Schüler/innen, Arithmetische Mittel. 
 

Zusammenfassung und Ausblick 
Der schulische Präventionsprojekttag zum Thema „Hören“ 
wurde sowohl von den Schülern/innen als auch von den 
Lehrkräften beider Schulformen wohlwollend und dankbar 
angenommen. Laut den Evaluierungsergebnissen konnten 
die zuvor festgelegten Lernziele in fast allen Fällen erreicht 
werden. Die zahlreichen praktischen Elemente und Work-
shops gestalteten den Projekttag nach Angaben der Schü-
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ler/innen kurzweilig und konnten das Interesse der Schü-
ler/innen an der Thematik „Hören“ wecken. 
Der Projekttag ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines 
verantwortungsbewussten Umgangs mit Freizeitlärm. So 
können die Schüler/innen im weiteren Lebensverlauf leichter 
an die Thematik anknüpfen, da das Grundwissen bereits im 
Rahmen des Projekttags gelegt werden konnte. Um dieses 
Thema jedoch langfristig im Bewusstsein der Schüler/innen 
zu verankern, ist eine weitere Aufklärung der Betroffenen 
durch Lehrer, Eltern, Arzt oder Jugend- und Sozialarbeiter in 
einem größeren Kontext notwendig.  
Eine fächerübergreifende Behandlung des Themas in allen 
Schulformen wäre hierfür ein guter Ansatz. Auch Kampag-
nen über Massenmedien wie z. B. Internet, Anzeigen, Infor-
mationsbroschüren stellen eine geeignete Plattform dar, um 
auf die Problematik hinzuweisen.  
Die teilweise hohen Abhörpegel bei Smartphones und die 
hohe Anzahl von 11 Prozent der Schüler/innen mit eindeuti-
ger Hörschädigung weisen darauf hin, dass eine Aufklärung 
über Hörfunktion und Schutz vor schädigendem Lärm in 
dieser Altersstufe dringend notwendig ist. Eine regelmäßige 
und evtl. behördlich vorgegebene, schulische Ruhehör-
schwellenmessung in einer festgelegten Jahrgangsstufe wäre 
sehr empfehlenswert, weil dadurch eine beginnende Hör-
schädigung frühzeitig erkannt und weiterem Hörverlust 
vorgebeugt werden kann. 
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geometrischen Ausbreitungsmodellen
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Einleitung
Seit einigen Jahren werden die Beeinträchtigungen durch
tieffrequente Geräusche auf den Menschen zunehmend
thematisiert. Vor allem aufgrund des vermehrten Einsatzes
von tieffrequenten stationären Anlagen und Geräten im Zuge
des Energiewandels, wie beispielsweise die steigende
Anzahl von Wärmepumpen, Biogasanlagen, Klein-BHKWs
usw. kommt es immer häufiger zu Konfliktfällen. Wegen
steigenden Siedlungsdichten und der Dezentralisierung von
Anlagen zur Energieerzeugung haben tieffrequente
Schallquellen außerdem zunehmend Einfluss auf
Wohngebiete. Deshalb ist fraglich, wie sich im Zuge dieser
energetischen Veränderungen und stetig wachsender
Bevölkerungsdichten die tieffrequenten Geräusche im
Wohnumfeld entwickeln werden. Im Rahmen einer
Bachelorarbeit an der Technischen Universität München in
Zusammenarbeit mit der Möhler + Partner Ingenieure AG
wurde mithilfe von kommerzieller Software zur Berechnung
von geometrischer Schallausbreitung die Zunahme von
niederfrequentem Schall in verschiedenen Modellgebieten
berechnet und anschließend visualisiert.

Erstellung der Modellgebiete
Für die ausgewählten Wohnbaugebiete wurden drei
unterschiedliche Baugebietstypen abgebildet, welche sich an
den Baugebieten reines Wohngebiet (WR), allgemeines
Wohngebiet (WA) und Dorfgebiet (MD) gemäß der
Baunutzungsverordnung [1] orientieren. Nach der Auswahl
von geeigneten Gebäudegrundrissen, städtebaulichen
Konfigurationen und Grundstücksflächen aus digitalen
Karten, wurden die teils einzelnen und teils
zusammenhängenden Gebäudeensembles ausgeschnitten und
mittels Drehung, Verschiebung und Spiegelung zu neuen
Wohnbaugebieten auf ebenem Gelände zusammengefügt.
Hierbei wurde die Art der baulichen Nutzungen für die
verschiedenen Baugebiete berücksichtigt.

Entsprechend dem Wohnanteil und der Art der
Lärmerzeugung ergeben sich aus den Regelwerken
verschiedene Schutzniveaus in Abhängigkeit der jeweiligen
Baugebietstypen. Diese werden für technische
Geräuschquellen durch die zulässigen Immissionsrichtwerte
(IRW) außerhalb von Gebäuden gemäß Ziffer 6.1 der TA
Lärm [2] reglementiert. Die Richtwerte für den
Beurteilungspegel für Immissionsorte außerhalb von
Gebäuden dürfen abhängig von der Tageszeit in der Regel
nicht überschritten werden. Da die betrachteten stationären
bzw. quasi-stationären Schallquellen am Tag genauso laut
wie in der Nacht und die Immissionsrichtwerte tags
15 dB(A) höher als nachts sind, ist der Nachtzeitraum hier
maßgebend für die Beurteilung.

Implementierung der Schallquellen in die
Modellgebiete
Im zweiten Schritt der Bearbeitung wurden Schallquellen zu
den Modellen hinzugefügt, welche zum einen tieffrequente
Geräuschanteile besitzen und sich zum anderen innerhalb
oder in der Nähe von Wohngebieten befinden. In
Abbildung 1 sind die für die verwendeten Quellengruppen
charakteristischen mittleren Emissionsspektren dargestellt.

Abbildung 1: Vergleich der verwendeten Emissionsspektren

Es wurde für jedes Modellgebiet ein Bestandsszenario
(2015) und ein Entwicklungsszenario (2030) in Bezug auf
die Anzahlt der Quellen entwickelt (siehe Tabelle 1). Für
diejenigen Schallquellen, welche innerhalb der Wohngebiete
liegen (Wärmepumpen und Klimageräte) ist die
Quellenanzahl für alle Szenarien durch aktuelle Bestands-
und Prognosezahlen belegt. Die Anzahlen der anderen
Geräuschquellen wurden entsprechend gewählt, wobei als
Kontrollgröße für die Summationswirkung die Einhaltung
des A-bewerteten Immissionrichtwertes fungierte.

Tabelle 1: Quellenanzahlen für die Bestands- und
Prognoseszenarien der jeweiligen Modellgebiete

Schallquelle Quellenanzahl (Bestand/Prognose)
WR WA MD

Klimageräte 15/18 18/21 9/10
Wärmepumpen 10/33 12/39 6/19
S-Bahn Klimaanlage 1/1 1/1 1/1
S-Bahn Luftpresser 1/1 1/1 1/1
Biogasanlagen 0/1 0/1 1/2
Windkraftanlage 0/1 0/1 0/1

Berechnung der Schallausbreitung
Die Schallausbreitung wurde mit der kommerziellen
Software Soundplan gemäß DIN ISO 9613-2 [3] im Sinne
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der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA
Lärm) [2] für Anlagenlärm berechnet. Da die Software eine
Berechnung bis zu einer unteren Terzmittenfrequenz von 25
Hz zulässt, die Norm [3] jedoch ausschließlich bis zu einer
unteren Oktavmittenfrequenz von 63 Hz definiert ist, wurde
die geometrische Schallausbreitung vergleichsweise auch
mit dem Verfahren Nord2000 [4] berechnet. Dieses
Verfahren ermittelt den Schalldruckpegel am Empfänger in
Terzmittenfrequenzen bis zu der unteren Frequenz von
25 Hz. Für eine exemplarische Konfiguration zeigt
Abbildung 2 die berechneten Unterschiede der
Schalldruckpegel. Im Vergleich der beiden geometrischen
Schallausbreitungsberechnungsverfahren ergeben sich bei
schallhartem Boden um bis zu 3 dB höhere Schalldruckpegel
bei Verwendung von Nord2000 [4] im LFN-Bereich.

Abbildung 2: Differenz der Schalldruckpegel zwischen
Nord2000 und DIN ISO 9613-2 (für schallharten Boden,
hs=1,0m, hr=5,0m, d=100m) (grauer Bereich: DIN ISO 9613-
2 extrapoliert)

Erstellung von Lärm- und Konfliktkarten
Zur Verdeutlichung der Lärmzunahme von Bestands- zu
Prognoseszenarien und der Einhaltung der
Immissionsrichtwerte des jeweiligen Baugebiets nach TA
Lärm [2] wurden Lärmkarten mit den Beurteilungspegeln im
Nachtzeitraum LrN in dB(A) ermittelt (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Ausschnitte aus den Lärmkarten für das
Modellgebiet WA mit den A-bewerteten Beurteilungspegeln
im Nachtzeitraum (v.l.n.r. Bestand, Prognose)

Da für eine gesonderte Betrachtung der tieffrequenten
Geräuschentwicklung die A-Bewertung nicht aussagekräftig
ist, wurden zusätzlich Lärmkartierungen mit
niederfrequenten Konfliktbereichen erzeugt (siehe
Abbildung 4). Diese werden in den Abbildungen rot
dargestellt, sofern der lineare Terz-Beurteilungspegel LTerz,r

den jeweiligen Terz-Hörschwellenpegel LHS mit dem
frequenzabhängigen Zuschlag der Anhaltswerte bei deutlich
hervortretenden Einzeltönen für Nachtstunden L1 im Sinne
des Beiblatts 1 der DIN 45680 i.d.F. 1997 [5] überschreitet.

Diese Werte gelten zwar für die Bewertung von
tieffrequenten Geräuschen innerhalb von Wohnräumen,
wurden jedoch subsidiär als untere Schwelle für eine
Einwirkung im Außenraum angewendet, da keine
vergleichbare Beurteilung von niederfrequentem Schall im
Freien existiert.

Abbildung 4: Ausschnitte aus den Konfliktkarten für das
Modellgebiet WA mit den tieffrequenten Konfliktbereichen
für das 80 Hz Terzband (v.l.n.r. Bestand, Prognose)

Bewertung der Ergebnisse
Frequenzen unterhalb von 50 Hz (der Infraschallbereich
unter 20 Hz wurde nicht untersucht) weisen bei den
untersuchten Quellen unabhängig von Baugebiet/ Szenario
keine bzw. geringe tieffrequente Konfliktpotentiale auf. Erst
für die Terzbänder ab 50 Hz wurden teilweise großflächig
Konfliktbereiche ermittelt. Betrachtet man die verschiedenen
Konfliktfälle in Bezug auf ihre baulichen Nutzungsarten,
zeigt sich, dass die Auswirkungen der tieffrequenten
Geräusche mit sinkender Schutzbedürftigkeit vom reinen
Wohngebiet zum Dorfgebiet zunehmen. Ursächlich hierfür
ist insbesondere das geringere Schutzniveau vor A-
bewerteten Beurteilungspegeln der TA Lärm.

Fazit
Die Betrachtung von tieffrequenten Geräuschen in
Wohngebieten mit geometrischen Ausbreitungsmodellen
zeigt, dass im Hinblick auf stetig wachsende
Siedlungsgebiete und den Umschwung zur Nutzung von
regenerativen Energieformen mit einer Zunahme von
niederfrequenten Konfliktfällen im Wohnumfeld zu rechnen
ist. Im ausgeprägt tieffrequenten Bereich erscheint die
Verwendung von numerischen Methoden (FEM/ BEM) zur
Schallfeldsimulation zweckmäßig.
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Schätzung des statistischen Vertrauensbereichs von 

Mittelungspegeln bei Immissionsmessungen 

D. Kühner 

1. Einleitung  

In der VDI-Richtlinie 3723 Teil 1 [1] wie auch in der ISO/DIS 

1996-2 [2] wird zur Berechnung des Vertrauensbereichs des 

Mittelungspegels aus einer Stichprobe mit i gleich 1 bis n 

unabhängigen Messungen unterstellt, dass die delogarithmierten 

Pegel {Ji} normal verteilt sind. Grundsätzlich sind die 

Pegelverteilungen bei Immissionsmessungen jedoch nicht be-

kannt, da diese sowohl von unterschiedlichen Emissions- als 

auch Ausbreitungsbedingungen abhängen können. Allerdings 

kann aufgrund der Entfernung zum akustischen Schwerpunkt 

und den Betriebsbedingungen die mögliche Spanne der 

Immissionspegel ausgehend von Gewerbe oder Verkehr als in 

der Regel bekannt angenommen werden. Unter der Annahme, 

dass die Pegel normalverteilt sind, lässt sich die Qualität des 

Ansatzes unmittelbar prüfen. 

2. Normalverteilung der Pegel 

Die ISO 1996-2 [2] berechnet den Vertrauensbereich, innerhalb 

dem der Mittelungspegel Leq liegen soll, wie folgt: 

Gl.(1)  VBo,u =Ln +/-a⋅ln(1+𝑡𝛼,𝑛−1⋅𝑠𝑖𝑛/(n-1)1/2/Jn), 

wobei a=10/ln(10) ∿ 4.343, Ln der Mittelungspegel der 

Stichprobe mit n unabhängigen Messungen, Jn der delo-

garithmierte Mittelungspegel, 𝑡𝛼,𝑛−1 der Wert der 

Studentfunktion für das Signifikanzniveau α und sin die 

Standardabweichung der delogarithmierten Pegel der Stichprobe 

{J 1..n} ist. Mit α gleich 0,1 wird erwartet, dass der Leq in 80% 

der Fälle innerhalb des Vertrauensbereiches liegt. Die VDI 3723-

1 bildet mathematisch korrekt den Vertrauensbereich mit 

wechselndem Vorzeichen vor dem Studentfaktor ab, was bei 

kleinen Stichproben n zu einem negativen Wert in der Klammer 

führen kann. Nach der DIN 45645 [7] soll bei einer möglichen 

Spanne der Pegel mit 3 dB, der Stichprobenumfang n mindestens 

3, bei 6 dB mindestens 5 betragen. In Abbildung 1 ist unter der 

Annahme, dass die Pegel normal verteilt sind, mit einer 

numerischen Simulation (40000 Wiederholungen) die 

Wahrscheinlichkeit (blau) dargestellt, mit der der Leq nach Gl.(1) 

im Vertrauensbereich nach Gl.(1) liegt: 

 

Abbildung 1: % der im Vertrauensbereich liegenden Leq‘s für 

eine Normalverteilung der Pegel mit einer Varianz σ von 6,5 dB 

(blau) bei einer Spanne von 25 dB. Betrag des 

Vertrauensbereiches nach [2] für eine Irrtumswahrscheinlichkeit 

von 0,2 (braun). 

 

Dabei wurde eine Varianz der Pegel mit 6,5 dB angenommen 

und bei der Simulation die Spanne der möglichen Messwerte auf 

25 dB begrenzt. Abbildung 1 zeigt, dass der Leq bei einer 

Stichprobe zwischen 2 und 7 Messungen in mehr als 50% der 

Fälle außerhalb des Vertrauensbereichs nach Gl.(1) liegt.  

Der Mittelungspegel Leq einer Normalverteilung N(μ,σ) mit dem 

Mittelwert 𝜇 und der Varianz σ im Pegelraum ergibt sich aus: 

Gl. (2) Leq =a*ln(1/(√2𝜋σ)∫ 𝑒−0.5•𝑠𝑞𝑟(
𝐿−𝜇

𝜎
) +𝐿/𝑎∞

−∞
dL)= μ + 

σ2/(2a). 

Die Verteilung der delogarithmierten Pegel folgt einer 

Lognormalverteilung. In [3] sind unterschiedliche Methoden zur 

Bestimmung der Vertrauensbereiche des Mittelwertes bei 

solchen Verteilungen dargestellt. Eine Möglichkeit ist: 

Gl. (3) VBo,u = Ln +/-(𝑡𝛼,𝑛−1
2 ⋅𝑠𝑛

2/(n-

1)+( 𝑠𝑛
2/(2a)⋅((n-1)/𝜒𝛼,𝑛−1

2 -1)2)1/2,  

wobei 𝜒𝛼,𝑛−1
2  die Chiquadrat-Funktion ist, die beispielsweise in 

[4, 5] tabelliert sind. sn ist die Standardabweichung der 

gemessenen Pegel. Das Signifikanzniveau α wird entsprechend 

der oberen und unteren Vertrauensbereichsgrenze gewählt. 

Geht man von einer Spanne von 16 dB bei normal verteilten 

Pegeln aus, dann ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Leq 

im Vertrauensbereich nach Gl.(3) liegt (rot), nach Gl.(1) (blau) 

aus Abbildung 2: 

 

Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit VBu<Leq<VBo nach Gl.(3) rot, 

nach Gl.(1) blau, Vertrauensbereich nach Gl.(3) (grau) und 

Gl.(1) (braun), Wahrscheinlichkeit Betrag Ln-Leq kleiner 3 dB 

(grün), α = 0.1. 

Bis 25 Messungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Leq im 

Vertrauensbereich nach Gl.(3) liegt, größer 80% und sinkt 

danach auf den durch α = 0,1 vorgegebenen Wert auf 80% ab. 

Der Vertrauensbereich nach Gl.(1) (Abbildung 2, braun) ist 

kleiner als der nach Gl.(3) (Abbildung 2, grau). Die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Leq im Vertrauensbereich nach 

Gl.(1) liegt, steigt ab n =4 von 65% bis n=100 auf 75% an. 

Damit ist für normal verteilte Pegel nach Gl.(3) gegenüber Gl.(1) 

eine deutlich gesichertere Aussage über den Vertrauensbereich 

auch bei kleinen Stichproben möglich. Die Ungenauigkeit der 

Abschätzung nach Gl.(1) wird durch die grüne Kurve in Abbil-

dung 2 verdeutlicht, die die Wahrscheinlichkeit darstellt, dass 

der Betrag der Differenz Ln - Leq kleiner 3 dB ist. Bei 2 

unabhängigen Messungen beträgt die Wahrscheinlichkeit 65% 

und steigt bei 4 auf 80%! Der Vertrauensbereich nach Gl.(1) 

unterschreitet die +/-3 dB entsprechend 6 dB schon bei n=3 im 

Mittel, bei einer Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung von 

67 %.  

3. Andere Verteilungen 
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Zur Prüfung der Frage, ob Gl.(3) näherungsweise für andere 

Verteilungen sinnvolle Schätzungen liefert, werden zusätzlich 

die Gleich-, Weibull-, Dreieck- und zwei gipflige 

Cosinusverteilungen herangezogen. Durch numerische 

Integration der Verteilungen wird ausgehend vom arithmetischen 

Mittelwert μ und der Varianz σ der Mittelungspegel Leq der 

Verteilungen bestimmt und daraus der Parameter a1 in 

Anlehnung an Gl.(2) : 

Gl. (5)                                    a1 =  σ2/(2⋅(Leq-μ)) 

als Funktion der Varianz berechnet. 

 

Abbildung 3: Abhängigkeit des Parameters a1 von der Varianz σ 

der Verteilungen 

Außer für die Dreiecksverteilung ist der Faktor a1 größer a. Das 

bedeutet, dass Gl.(2) zu Überschätzungen bei diesen 

Verteilungen neigt. Lediglich für σ Werte kleiner 0,5 dB ist bei 

der Dreiecksverteilung von Unterschätzung auszugehen. Für die 

Dreiecksverteilung mit einer Spanne von 15 dB und der daraus 

resultierenden Varianz von 2,1 dB ergibt sich für den 

Vertrauensbereich: 

 

Abbildung 4: Dreiecksverteilung. Wahrscheinlichkeit, dass der 

Leq im Vertrauensbereich liegt nach Gl.(3) (rot), nach Gl.(1) 

(blau). (Vbo- Vbu) nach Gl.(3) (grau) und Gl.(1) (braun). 

Wahrscheinlichkeit, Ln-3< Leq<Ln+3 dB (grün). α gleich 0,1. 

Gegenüber  Abb. 2 mit einer vergleichbaren Spanne, sinkt die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Leq im Vertrauensbereich liegt, 

etwas ab, bleibt jedoch oberhalb von 75% und ist deutlich besser 

als nach Gl.(1), insbesondere für die in der Praxis üblichen 

kleinen Stichproben. Die übrigen Verteilungen mit 

vergleichbaren Spannen bzw. Varianzen führen zu Ver-

trauensbereichen, deren Einhaltungswahrscheinlichkeiten bei 

75% und mehr liegen in guter Übereinstimmung mit dem 

vorgegebenen Signifikanzniveau von 0,1. 

4. Zusammenfassung 

Mit dem Ansatz nach Gl.(3) ist eine deutliche Verbesserung der 

Bestimmung des Vertrauensbereichs sowohl gegenüber der VDI 

3723-1 [1] als auch der ISO DIS 1996-2 [2] insbesondere für 

kleine Stichproben zu erreichen, die weitgehend unabhängig 

vom Typ der Verteilung ist.  
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Einleitung 
Geräusche mit tonalem Charakter werden vom Menschen als 
besonders lästig empfunden. Anders als Geräusche mit 
rauschartigem Charakter können sie vom Gehirn nur 
schlecht ausgeblendet werden. Konventionelle 
Verzahnungen von Stirnradgetrieben erzeugen durch die 
streng gleichmäßige Anordnung der Zähne entlang des 
Umfangs überwiegend die lästigen tonalen Geräuschanteile, 
welche als besonders störend empfunden werden. Bei dem 
hier vorgestellten Ansatz der inäquidistanten Verzahnung 
wird der Grundsatz einer gleichmäßigen (äquidistanten) 
Anordnung der Zähne entlang des Umgangs aufgehoben. 
Durch eine flexible Anordnung der Zähne kann das durch 
den Zahneingriff entstehende Geräusch gezielt so verändert 
werden, dass der tonale Geräuschcharakter verringert wird 
und so die Lästigkeit des Zahneingriffsgeräusches abnimmt. 
Es wird dargestellt, wie eine inäquidistante Verzahnung 
konstruktiv umgesetzt werden kann und welche 
Herausforderungen sich dabei ergeben. Erste experimentelle 
akustische Untersuchungen an einem 
Verspannungsprüfstand zeigen, dass bei einer 
Stirnradpaarung mit inäquidistanter Verzahnung neben der 
Lästigkeit auch die Lautheit und sogar der 
Summenschalldruckpegel des Zahneingriffsgeräusches 
verringert werden können. 

Entstehung von Zahneingriffsgeräuschen 
Bei allgemeinen Verzahnungen kämmen die Zähne zweier 
Zahnräder ineinander, wobei die Zahnflanken aufeinander 
abgleiten. Dabei entstehen Geräusche. Der Hauptanre-
gungsmechanismus bei Zahneingriffsgeräuschen ist die 
veränderliche Verzahnungssteifigkeit. Je nach Drehwinkel 
befindet sich eine veränderliche Anzahl an Zahnpaaren im 
Eingriff. Da jedes Zahnpaar eine drehwinkelabhängige 
Zahnpaarsteifigkeit aufweist, ergibt sich mit der zeitlich 
veränderlichen Anzahl der Zähne im Eingriff auch eine zeit-
lich veränderliche Gesamtsteifigkeit des Zahneingriffes [1], 
siehe Abbildung 1. 

 
Abbildung 1: zeitlich veränderliche Verzahnungssteifigkeit 

beim Zahneingriff [1] 

Der Mittelwert der zeitlich veränderlichen Anzahl an Zahn-
paaren im Eingriff wird als Überdeckungsgrad  bezeichnet 
[1]. Da die momentane Überdeckung durch die regelmäßig 
angeordneten Zähne bei konventionellen Verzahnungen 
periodisch schwankt, entsteht eine periodische Schwankung 
des Anregungssignals. Andere Anregungsmechanismen wie 
Zahneingriffsstöße, Fertigungs- und Montagefehler erzeugen 
ebenfalls periodisch schwankende Anregungskräfte, abhän-
gig von der streng regelmäßigen Anordnung der Zähne bei 
konventionellen Verzahnungen. Somit wird das Zahnein-
griffsgeräusch durch die Zahneingriffsfrequenz , die sich 
aus der Drehzahl  und der Zähnezahl  ergibt (Gleichung 
1), dominiert und erhält dadurch einen stark tonalen Ge-
räuschcharakter [1]. 

[Hz] (1) 

Tonale Geräusche in anderen Bereichen 
In vielen Bereichen der Technik werden tonale 
Geräuschkomponenten bereits erfolgreich reduziert. 
Konventionelle Lüfter erzeugen tonale Geräuschkompo-
nenten, indem die Lüfterschaufeln durch ihre Drehbewegung 
periodische Druckimpulse erzeugen, die als Luftschall 
abgestrahlt werden. Ein bekannter Ansatz zur Reduktion der 
Tonalität der von Lüftern erzeugten Geräusche basiert auf 
der unregelmäßigen (inäquidistanten) Verteilung von 
Lüfterschaufeln entlang des Umfangs [2,3].  

 
Abbildung 2: Lüfter mit inäquidistanter (links) und äqui-

distanter Schaufelaufteilung (rechts) [4] 

Dieses Verfahren wird bereits erfolgreich bei PC-Lüftern, 
Pkw-Lüftern und bei vielen anderen Lüfter-Anwendungen 
eingesetzt. Auch bei Pkw-Reifen wird dieses Prinzip fast 
ausnahmslos eingesetzt. Alle großen Hersteller variieren die 
Länge und die Position der Profilelemente ihrer Reifen ent-
lang des Umfangs, um das durch den Reifen-Fahrbahn-
Kontakt entstehende Geräusch möglichst wenig tonal zu 
designen. Die Idee einer Übertragung auf Zahnräder konnte 
lediglich in einer Patentschrift aus dem Jahre 1987 wiederge-
funden werden [5], Forschungsergebnisse oder praktische 
Umsetzungen hierzu sind jedoch nicht bekannt. 
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Die inäquidistante Verzahnung 
Bei Zahnradgetrieben greifen die Zähne, aufgrund der 
gleichmäßigen Verteilung der Zähne entlang des Umfangs, 
periodisch ineinander ein. Durch diesen periodischen Vor-
gang entstehen die tonalen Zahneingriffsgeräusche, die unter 
dem Namen Getriebeheulen (engl.: gear whine) bekannt 
sind. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Zähnen wird 
bei Zahnrädern Teilung genannt [1]. Allgemein wird bei 
konventionellen Verzahnungen eine möglichst gleichmäßige 
(äquidistante) Teilung angestrebt. Demnach gilt eine Ab-
weichung von der ideal gleichmäßigen Teilung als Teilungs-
fehler mit negativen akustischen Eigenschaften. Was in der 
Literatur noch nicht betrachtet wurde, ist, dass eine gezielte 
und bewusste Variation der Teilung wiederum akustische 
Vorteile bietet. Eine Variation der Teilung entspricht einer 
Verschiebung einzelner Zähne entlang des Umfangs, 
wodurch konstruktionsbedingt eine Variation der Dicke 
einzelner Zähne entsteht – die inäquidistante Verzahnung. 

Da es noch keine Erfahrungswerte zur optimalen akustischen 
Auslegung einer inäquidistanten Verzahnung gibt, wird ein 
aus der Literatur bekannter Ansatz für die Auslegung von 
Lüftern übernommen [6]. Entsprechend der inäquidistanten 
Verteilung von sechs Lüfterschaufeln in der Literatur wird 
auf dem Zahnrad eine Abfolge von sechs Zähnen analog zu 
den dort angegebenen Werten modifiziert, siehe Abbildung 
3.  

 
Abbildung 3: inäquidistante Verzahnung (grau) mit 

überlagerter äquidistanter Verzahnung (rot) 

Bei der Paarung konventioneller (äquidistanter) Zahnräder 
kann jeder Zahn in jede Zahnlücke des gegenüberliegenden 
Zahnrades eingreifen. Bei der inäquidistanten Verzahnung 
hingegen müssen Änderungen der Verzahnung an einem 
Zahnrad entsprechend invers am anderen Zahnrad der Paa-
rung durchgeführt werden. Ein Vergleich zwischen einer 
konventionellen äquidistanten und einer inäquidistanten 
Zahnradpaarung ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 
Abbildung 4: äquidistante (links) und inäquidistante 

Zahnradpaarung (rechts) 

Es ist zu erkennen, dass jeder Zahn, der in seiner Dicke 
angepasst wird, auf dem gegenüberliegenden Zahnrad in 
eine angepasste Lücke treffen muss. Ein dicker ausgeführter 

Zahn des einen Zahnrades muss in eine entsprechend breiter 
ausgeführte Lücke im anderen Zahnrad eingreifen. Es passt 
somit nicht jeder Zahn des einen in jede Lücke des anderen 
Zahnrades. Um dennoch eine große Anzahl an Überset-
zungsverhältnissen zu erzeugen, müssen sich die zuvor be-
schriebenen Muster entlang des Umfangs wiederholen. Bei 
der Paarung und der Montage muss dann lediglich darauf 
geachtet werden, dass die Muster richtig zueinander positio-
niert werden. 

Prototypenbau und Prüfstandsaufbau 
Für die experimentellen Untersuchungen wurden zwei ver-
schiedene Zahnradpaare konstruiert. Beide Zahnradpaare 
sind, abgesehen von der Verzahnung, geometrisch identisch. 
Bei einem Zahnradpaar wurde eine äquidistante und beim 
anderen eine inäquidistante Verzahnung angebracht. In Ab-
bildung 5 sind die CAD-Modelle beider Zahnradpaarungen 
dargestellt. 

 
Abbildung 5: konstruiertes äquidistantes (links) und 

inäquidistantes (rechts) Zahnradpaar 

Mittels selektiven Lasersinterns konnten Prototypen beider 
konstruierten Zahnradpaare hergestellt werden. Der Grund-
werkstoff der Prototypen ist Polyamid. Die Herstellung der 
Prototypen lässt einen Direktvergleich zwischen einer äqui-
distanten und einer inäquidistanten Verzahnung zu. Durch 
die nahezu identische Konstruktion und das gleiche Herstel-
lungsverfahren ist dieser Vergleich unabhängig von geomet-
rischen Größen, dem Werkstoff und den Toleranzen des 
Herstellungsverfahrens. 

Am Fachgebiet SzM wurde ein akustischer Verspannungs-
prüfstand aufgebaut, der zwei gleiche (je zwei äquidistante 
oder zwei inäquidistante) Zahnradpaare gegeneinander ver-
spannt, sodass ein definiertes Drehmoment auf die Zahnrä-
der wirkt, siehe Abbildung 6.  

 
Abbildung 6: Zahnrad-Verspannungsprüfstand am 
Fachgebiet SzM zur akustischen Untersuchung der 

inäquidistanten Verzahnung 
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Angetrieben wird der Prüfstand durch einen Elektromotor 
mit Steuerelektronik. Die verschiedenen Verzahnungen 
können somit wiederholgenau an definierten Betriebspunk-
ten akustisch miteinander verglichen werden. 

Experimentelle akustische Untersuchungen 
In den Experimenten werden die äquidistante und die 
inäquidistante Verzahnung unter gleichen Bedingungen 
nacheinander miteinander verglichen. Der Luftschall wird 
über ein Mikrofon erfasst. Bei der Auswertung der Messda-
ten werden die physikalische Größe des Summenschall-
druckpegels (SPL, in dB(Z)) wie auch die psychoakustische 
Lautheit (in Sone) herangezogen. In Abbildung 7 sind die 
Messergebnisse der Untersuchung über einen Drehzahlbe-
reich von 0 bis 1500 U/min dargestellt. 

 
Abbildung 7: Messergebnisse einer direkten 

Vergleichsmessung zwischen einer äquidistanten und einer 
inäquidistanten Verzahnung bei 51 Nm Drehmoment 

Es ist zu erkennen, dass die inäquidistante Verzahnung 
(blau) für die Lautheit (unten) über nahezu den gesamten 
Drehzahlbereich hinweg teils erheblich geringere Werte 
aufweist. Das Geräusch wird somit vom Menschen als weni-
ger laut wahrgenommen und daher als weniger lästig emp-
funden. Auch für den Summenschalldruckpegel ist die Ten-
denz, dass die inäquidistante Verzahnung leiser ist, zu er-
kennen. Somit erzeugt die inäquidistante Verzahnung eben-
falls physikalisch einen geringeren Schalldruck. In Abbil-
dung 8 ist das Campbell-Diagramm des Hochlaufs der äqui-
distanten Verzahnung dargestellt. 

 
Abbildung 8: Campbell-Diagramm der experimentellen 

Untersuchungen der äquidistanten Verzahnung 

Die dominanten Ordnungen der Zahneingriffsfrequenz, mar-
kiert durch schwarz gestrichelte Linien, sind bei der äqui-
distanten Verzahnung klar zu erkennen. Weiterhin wird die 
starke Anregung von Strukturresonanzen deutlich (Schnitt-
punkte zwischen den Ordnungen des Zahneingriffes und den 
horizontalen Strukturresonanzen). Die Anregung der Struk-
turresonanzen lässt sich ebenfalls in Abbildung 7 anhand des 
welligen Verlaufes der Kurven der äquidistanten Verzah-
nung (rot) erkennen. In Abbildung 9 ist das Campbell-
Diagramm des Hochlaufes der inäquidistanten Verzahnung 
dargestellt. 

 
Abbildung 9: Campbell-Diagramm der experimentellen 

Untersuchungen der inäquidistanten Verzahnung 

Es ist klar zu erkennen, dass sich die Charakteristik des 
Anregungsgeräuschs stark verändert hat. Die Zahneingriffs-
ordnungen treten nicht mehr dominant hervor, sondern ge-
hen in einem Gemisch von Seitenbändern unter. Die Tonali-
tät des Geräusches sinkt somit erheblich. Auch werden ins-
gesamt weniger hochfrequente Geräuschanteile erzeugt, 
sodass der Geräuschcharakter in einen eher tieffrequenten 
Bereich verschoben wird. Es wird erwartet, dass auch dies 
zur Reduktion der Lästigkeit des Zahneingriffsgeräusches 
beiträgt. Weiterhin wird deutlich, dass die Strukturresonan-
zen des Prüfstandes weniger stark angeregt werden, was 
auch durch den glatteren Kurvenverlauf in Abbildung 7 
deutlich wird. 

Vorteile und Herausforderungen der inäqui-
distanten Verzahnung 
Primärer Vorteil der inäquidistanten Verzahnung ist die 
Verringerung der wahrgenommenen Lästigkeit und der Auf-
fälligkeit des durch den Zahneingriff entstehenden Geräu-
sches. Hierdurch kann der akustische Komfort für den Men-
schen erheblich verbessert werden. Durch den neuen Frei-
heitsgrad der inäquidistanten Verteilung der Zähne kann das 
Zahneingriffsgeräusch, wenn auch mit Einschränkungen, 
designt werden. Durch die harmonische und tonale Anre-
gung bei konventionellen Verzahnungen werden bei be-
stimmten Drehzahlen die Resonanzen von angrenzenden 
Strukturen stark angeregt. Da bei der inäquidistanten Ver-
zahnung die Anregung eher breitbandig ist, werden einzelne 
Frequenzen und somit einzelne Strukturresonanzen weniger 
stark angeregt. Eine Verringerung von Resonanzerscheinun-
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gen ist die Folge. Dies reduziert wiederum die emittierten 
Geräusche. 

Als Herausforderungen sind die Einschränkung bei der Wahl 
der Übersetzungsverhältnisse und die anspruchsvollere Fer-
tigung zu nennen. Konventionelle Zahnräder erlauben belie-
bige Kombinationen von Übersetzungsverhältnissen (z. B. 
43 zu 21 Zähnen). Das Prinzip der Musterwiederholung der 
Zahngeometrie erlaubt Übersetzungsverhältnisse nur im 
Rahmen der sich wiederholenden Muster. So können bei der 
inäquidistanten Verzahnung nur Vielfache des Musters als 
Übersetzung dienen (bei einem 6er-Muster z. B. 7∙6=42 zu 
4∙6=24 Zähnen). Die Übersetzungsverhältnisse sind folglich 
eingeschränkt, aber trotzdem noch (im Rahmen der Muster-
wiederholung) in weiten Bereichen frei wählbar. Die Ferti-
gung der inäquidistanten Verzahnung kann anspruchsvoller 
und kostenintensiver als die der konventionellen Verzahnung 
sein. Prinzipiell sind die gleichen Herstellungsverfahren 
möglich, jedoch müssen die bei den Zahnradherstellern be-
reits vorhandenen Werkzeuge angepasst werden. Bei einer 
Herstellung der Zahnräder durch Gießen oder Sintern hinge-
gen ergibt sich keinerlei Einschränkung gegenüber der kon-
ventionellen Verzahnung. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Bei allgemeinen Zahnradpaarungen kann durch eine inäqui-
distante Anordnung der Zähne entlang des Umfangs eine 
Verringerung der Lästigkeit des emittierten Geräusches 
erreicht werden. Es wurden theoretische Vorüberlegungen, 
CAD-Konstruktionen, Prototypenbauten und Experimente 
durchgeführt. Alle diese Schritte zeigen, dass die prinzipielle 
Idee der inäquidistanten Verzahnung funktioniert und das 
Geräusch tatsächlich weniger lästig ist als bei konventionel-
len äquidistanten Verzahnungen. 

Die weitere Forschung an der inäquidistanten Verzahnung 
soll die ersten vielversprechenden Schritte weiter verfolgen. 
So sollen die erstellten Muster für die Verteilung der Zähne 
entlang des Umfangs weiter optimiert werden, sodass die 
Lästigkeit des Zahneingriffsgeräusches weiter reduziert 
werden kann. Weiterhin soll die inäquidistante Verzahnung 
auf verschiedenste Verzahnungstypen (Planetengetriebe, 
Schrägverzahnungen, …) übertragen werden. Die Potenziale 
der Idee sollen voll ausgeschöpft werden, sodass diese auf 
praktische Anwendungsfälle übertragen und dort validiert 
werden können. 
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Einleitung 
Aufgrund der wachsenden Lärmsensibilisierung der Bevöl-
kerung und gestiegener Kundenansprüche gewinnt die Akus-
tik von Getrieben zunehmend an Bedeutung. Sie werden 
nicht nur in industriellen Umgebungen eingesetzt, sondern 
auch in unmittelbarer Nähe der bisweilen kritischen Ver-
braucher, z. B. für elektrische Fensterheber oder Sitzver-
stellungen in Fahrzeugen. Für die Beurteilung von techni-
schen Geräuschen ist nicht nur der objektiv messbare Schall-
druckpegel relevant, sondern auch die subjektiv empfundene 
Lästigkeit des Geräusches. Speziell die Lästigkeit von Ge-
triebegeräuschen ist bislang jedoch wenig erforscht, weshalb 
hierzu grundlegende Untersuchungen erforderlich sind.  

Aufgaben und Ziele 
Dieser Beitrag fasst die Ergebnisse eines von der For-
schungsvereinigung Antriebstechnik e.V. (FVA) geförderten 
Forschungsprojektes mit einer Gesamtlaufzeit von 2,5 Jah-
ren zusammen. Teil- und Zwischenergebnisse wurden be-
reits auf vorangegangenen DAGAs [1–3] und weiteren 
Tagungen präsentiert [4, 5]. Im Rahmen dieses Projektes 
wurden die psychoakustische Wahrnehmung von Getriebe-
geräuschen und die Übertragbarkeit psychoakustischer 
Metriken, die ja eigentlich zur subjektiven Beurteilung von 
Luftschall konzipiert wurden, auf Körperschallsignale 
untersucht. Dazu wurden bereits existierende Aufnahmen 
von Getriebegeräuschen analysiert, aber auch eigene 
Prüfstandsversuche durchgeführt und messtechnisch sowie 
psychoakustisch ausgewertet. Wesentliches Ziel des Pro-
jektes war die Beantwortung der drei folgenden Forschungs-
fragen: 
Welche Geräuschanteile beeinflussen die Wahrnehmung von 
Getriebegeräuschen und wie sehr tragen sie zur vom Men-
schen empfundenen Lästigkeit des Geräusches bei? 
Wie ist der Einfluss von Serienstreuung, Fehlschliff oder 
Zahnradschäden auf die psychoakustische Wahrnehmung? 
Können (relativ einfach durchführbare) Körperschallmessun-
gen die (deutlich aufwendigeren) Luftschallmessungen er-
setzen? 

Dazu arbeiteten das Fachgebiet Systemzuverlässigkeit und 
Maschinenakustik SzM des Fachbereichs Maschinenbau und 
die Arbeitsgruppe Angewandte Kognitionspsychologie am 
Institut für Psychologie, beide an der TU Darmstadt, inter-
disziplinär zusammen. Das Projekt wurde insbesondere von 
der SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG unterstützt, die 
zwei Prüfgetriebe sowie zusätzliche ungeschliffene Zahnrad-
paare beistellte, aber auch von weiteren Partnerunternehmen 
im FVA-Arbeitskreis „Geräusche“. 

Prüfstandsaufbau und Vorversuche 
Zu Beginn wurde ein Getriebeprüfstand entwickelt und im 
reflexionsarmen Halbraum des Fachgebiets SzM aufgebaut 
(Abb. 1). Das eigentliche Prüfgetriebe, ein einstufiges Stirn-
rad-Industriegetriebe mit einer Übersetzung von 45:23 ≈ 
1,96, sowie zwei Stützlager und Drehmomentmesswellen be-
finden sich dabei im Inneren des Akustiklabors, während die 
beiden Elektromotoren, die zur Erzeugung des Antriebs- und 
Lastmomentes dienen, sowie das notwendige Reversier-
getriebe außerhalb des Messraumes positioniert sind. 

 

Abbildung 1: schematischer Aufbau des Getriebeprüfstan-
des im reflexionsarmen Halbraum des Fachgebiets SzM. 

Abbildung 2 zeigt ein Foto des Getriebeprüfstandes mit ei-
nem Kunstkopf vor dem Prüfgetriebe. Deutlich zu erkennen 
sind die gelben Schalldämpfer für die An- und Abtriebswel-
len.  Diese waren als eine von mehreren Störgeräuschquellen 

 

Abbildung 2: Foto des Getriebeprüfstandes mit Kunstkopf. 
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identifiziert worden, die zunächst eliminiert werden mussten, 
um brauchbare Aufnahmen für die Hörversuche und psycho-
akustischen Auswertungen zu erhalten. Dabei zeigte sich, 
dass für die Durchführung von Hörversuchen und anschlie-
ßende psychoakustische Auswertungen höhere Anforderun-
gen an die Qualität der Tonaufnahmen der Getriebegeräu-
sche zu stellen sind als bei „rein technischen“ Messungen. 
Ferner wurden in umfangreichen Vorversuchen der Einfluss 
der Getriebetemperatur auf die Messergebnisse sowie die 
Wiederholgenauigkeit nach Demontage und Wiedermontage 
des Prüfgetriebes untersucht und ein spezieller Versuchsplan 
entwickelt, um unbeabsichtigte Einflüsse auf die technischen 
und psychoakustischen Messergebnisse ausschließen oder 
zumindest minimieren zu können. 

Hörversuche mit aufgezeichneten Geräuschen 
Parallel zum oben beschriebenen Aufbau des Getriebeprüf-
standes wurden Hörversuche mit 52 bereits existierenden 
Getriebegeräuschen durchgeführt und ausgewertet, die von 
Mitgliedsfirmen des FVA-Arbeitskreises „Geräusche“ zur 
Verfügung gestellt wurden. 19 Probanden hatten dabei die 
16 in Abb. 3 auf der Abszisse zu sehenden Attribute wie 
„laut“, „scharf“ oder „Dröhnen“ auf einer siebenstufigen 
Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft vollkommen 
zu“ zu bewerten. Es zeigte sich, dass die Getriebegeräusche 
nicht als „klopfend“ empfunden wurden, aber insbesondere 
als „laut“, „hochtönig“ und „lästig“. 

 

Abbildung 3: Bewertung von 52 existierenden Getriebege-
räuschen durch 19 Probanden. 

Ferner wurden Korrelationen zwischen verschiedenen Attri-
buten ermittelt. Anschaulich einsichtig ist, dass „laut“ stark 
mit „lästig“ korreliert (r = 0,87) oder „hochtönig“ mit 
„scharf“ (r = 0,86). Wesentlich erstaunlicher ist, dass 
„scharf“ überraschend wenig mit „laut“ korreliert (nur 
r = 0,56) und dass „rau“ sogar negativ mit „lästig“ korreliert 
(r = –0,23), d.h. ein raueres Getriebegeräusch wird sogar als 
angenehmer empfunden als ein weniger raues. 

Mit sechs ausgewählten Getriebegeräuschen wurden sog. 
Tripelvergleiche durchgeführt. Hierbei mussten 20 Proban-
den die Frage beantworten: „Was haben Geräusch A und 
Geräusch B gemeinsam, was Geräusch C nicht hat?“ Das 
Ergebnis in Abb. 4 zeigt, dass Geräusch 2 als das lauteste, 

lästigste und dröhnendste der sechs Getriebegeräusche emp-
funden wurde, während die Geräusche 1 und 9 offenbar für 
heulender, aber weniger dröhnend, mahlend und rau ange-
sehen wurden als der Rest. 

 

Abbildung 4: Auswertung von Tripelvergleichen mit 
20 Probanden und 6 ausgewählten Getriebegeräuschen. 

Vergleich zwischen Luft- und Körperschall 
Ein wichtiger Aspekt des Projektes war die Klärung der Fra-
ge, ob auch gemessene Körperschallsignale sinnvoll psycho-
akustisch ausgewertet werden können, obwohl menschliche 
Hörempfindungen ja durch Luftschall ausgelöst werden. 
Hierzu wurden einerseits Hörversuche mit ausgewählten 
selbst aufgezeichneten Luft- und Körperschallsignalen der 
Getriebe durchgeführt, andererseits aber auch mittels einer 
Software berechnete psychoakustische Metriken miteinander 
verglichen. Dazu wurden am Prüfstand Drehzahlen von 
ca. 0, ±240, ±480, ±600, ±720, ±840 und ±960 U/min sowie 
Lastmomente von 0, ±100, ±150, ±200 und ±250 Nm 
eingestellt, um Kennfelder der psychoakustischen Metriken 
in Abhängigkeit von Drehzahl und Lastmoment zu erhalten. 

Hörversuche mit Luftschall- und Körperschallsignalen 
Zunächst wurde untersucht, ob Laien-Probanden, die keiner-
lei Erfahrungen mit Getriebegeräuschen haben, die Ge-
räusche ggf. anders wahrnehmen und bewerten als Experten, 
die bei Getriebe- und Verzahnungsmaschinenherstellern täg-
lich mit Getriebegeräuschen zu tun haben. Wie man Abb. 5 
entnehmen kann, sind zwischen beiden Probandengruppen 
keine wesentlichen Unterschiede festzustellen; die Experten 
erkennen lediglich eine Gruppe mehr als die Laien. 

 

Abbildung 5: Tripelvergleiche – fast keine Unterschiede 
zwischen Laien- (links) und Experten-Probanden (rechts). 

Anschließend wurden den Probanden 120 aufgezeichnete 
Luft- und Körperschallsignale über Kopfhörer dargeboten. 
Exemplarisch sind in Abb. 6 die Ergebnisse für die Lautheit, 
die Tonhaltigkeit, die Schärfe und die Lästigkeit angegeben, 
wobei die Bewertungen der Luftschallsignale jeweils auf der 
Abszisse und die der Körperschallsignale auf der Ordinate 
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abgetragen sind. Wie man erkennen kann, korrelieren die 
Urteile für Lautheit, Tonhaltigkeit und Lästigkeit sehr stark 
(r = 0,92, 0,8 bzw. 0,82) zwischen Luftschall- und Körper-
schallsignalen, während sich die Schärfe wesentlich schlech-
ter aus Körperschallsignalen bestimmen lässt (r = 0,66). 

 

Abbildung 6: Korrelation zwischen Luftschall- und Kör-
perschallsignalen in den Hörversuchen. 

Aus Luftschall- und Körperschallsignalen berechnete 
psychoakustische Metriken 
Die selbst am Getriebeprüfstand aufgezeichneten Luftschall- 
und Körperschallsignale wurden auch mit der Software 
ArtemiS ausgewertet. Hierbei wurden die berechneten psy-
choakustischen Metriken Lautheit, Rauhigkeit und Schärfe 
betrachtet. Abbildung 7 zeigt exemplarisch das Kennfeld der 
nach DIN 45631 [6] aus Luftschallsignalen (links) und aus 
Körperschallsignalen (rechts) berechneten Lautheit für ver-
schiedene Drehzahlen und Lastmomente. In beiden Fällen 
zeigt sich ein prinzipiell sehr ähnliches Verhalten mit r > 0,9. 
Allerdings ist eine Skalierung der Körperschallsignale erfor-
derlich, da diese in der Einheit m/s² eine andere Größenord-
nung aufweisen als die Luftschallsignale in der Einheit Pa, 
welche die Software ArtemiS als Eingangssignal erwartet. 
Hierbei hat sich der Skalierungsfaktor 1 m/s² ≈ 0,01 Pa als 
praktikabel und sinnvoll erwiesen.  

 

Abbildung 7: Vergleich der aus Luftschall- (links) und 
Körperschall (recht) berechneten Lautheitskennfelder. 

Auch die Kennfelder für die Rauhigkeit und die Schärfe 
nach DIN 45692 [7] weisen für Luftschall- und Körper-
schallsignale qualitativ ein sehr ähnliches Verhalten auf. Bei 
der Schärfe nach Aures [8] gibt es hingegen sehr deutliche 
Abweichungen, weil in deren Berechnung die Lautheit ein-
geht, die, wie oben gezeigt, recht große Abweichungen zwi-
schen Luftschall- und Körperschallsignalen aufweist und da-
her erst geeignet skaliert werden muss, damit auch die 
Schärfe nach Aures wieder qualitativ ähnlich ist.  

Veränderungen durch Schädigungen und Fehl-
schliff 
Das Getriebe wurde demontiert und es wurden gezielt be-
schädigte und gezielt fehlgeschliffene Zahnräder eingebaut, 
um den Einfluss dieser Zahnschädigungen und Fehlschliffe 
auf die psychoakustischen Metriken untersuchen zu können. 
Dabei zeigte sich, dass diese Modifikationen, entgegen den 
Erwartungen, nur einen sehr geringen Einfluss auf die be-
rechnete Lautheit (siehe Abb. 8), aber einen deutlichen Ein-
fluss auf die Rauhigkeit (siehe Abb. 9) haben.  

In Abb. 8 links ist im Vergleich zweier Messungen mit ei-
nem unbeschädigten Zahnradpaar die gute Reproduzierbar-
keit erkennbar (je nach Betriebspunkt r ≈ 0,997). Wird die 
Lautheit für ein unbeschädigtes Zahnradpaar mit der für ein 
beschädigtes Zahnradpaar verglichen (Abb. 8 rechts), so 
zeigt sich, dass sowohl die Lautheit selbst als auch deren 
Streuung nur sehr geringfügig ansteigen (immer noch 
r ≈ 0,95). Die Lautheit ist somit offenbar kein geeigneter 
Parameter zur Identifikation von Zahnradschäden. 

 

Abbildung 8: Einfluss von Zahnschäden auf die Lautheit 
(Luftschall). links: wiederholte Messung mit demselben un-
beschädigten Zahnradpaar, rechts: Vergleich zwischen dem 
unbeschädigten und einem beschädigten Zahnradpaar. 

Im Gegensatz dazu ist bei der Rauhigkeit ein deutlicher 
Einfluss einer Zahnschädigung zu erkennen: Sowohl die 
Rauhigkeit selbst als auch insbesondere deren Streuung stei-
gen infolge des Zahnschadens deutlich an (vgl. Abb. 9 rechts 
mit Abb. 9 links), die Korrelation sinkt von r ≈ 0,97 auf nur 
noch r ≈ 0,83 (je nach Betriebspunkt). Die Rauhigkeit könn-
te daher potenziell zur Schadensdiagnose geeignet sein. 

 

Abbildung 9: Einfluss von Zahnschäden auf die Rauhigkeit 
(Luftschall). links: wiederholte Messung mit demselben un-
beschädigten Zahnradpaar, rechts: Vergleich zwischen dem 
unbeschädigten und einem beschädigten Zahnradpaar. 
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Beschleunigung a oder Schnelle v? 
Aufgrund der üblichen Praxis bei den Getriebeherstellern 
wurden die Körperschallsignale als Oberflächenbeschleuni-
gungen a gemessen, und mit diesen gemessenen Beschleuni-
gungen wurden sowohl die Hörversuche als auch die Soft-
ware-gestützten Psychoakustik-Berechnungen durchgeführt. 
Nach der maschinenakustischen Grundgleichung [9] ist die 
abgestrahlte Schallleistung P allerdings abhängig von der 
über die Oberfläche gemittelten Schnelle v: 

2

MediumP( f ) v ( f ) S ( f ) Z ′= ⋅ ⋅ σ ⋅   (1) 

mit dem Flächeninhalt S der Schall abstrahlenden Ober-
fläche, dem Abstrahlgrad σ und der Schallkennimpedanz des 
Ausbreitungsmediums MediumZ ′ . Daher wäre es theoretisch/ 
physikalisch eigentlich naheliegender, für die Hörversuche 
und Berechnungen statt der gemessenen Beschleunigung a 
die daraus durch zeitliche Integration gewonnene Schnelle v 
zu verwenden. Ein direkter Vergleich der Ergebnisse zeigt 
jedoch, dass auch mit der Beschleunigung a sehr gute Ergeb-
nisse für die Lautheit und noch gute Ergebnisse für die 
Rauhigkeit erzielt werden können. Lediglich die mit der Be-
schleunigung a ermittelte Schärfe ist nicht aussagekräftig. 
Diese Zusammenhänge werden derzeit noch eingehender 
untersucht. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Aus den hier vorgestellten Untersuchungen lässt sich 
schlussfolgern, dass bei der psychoakustischen Bewertung 
der Lästigkeit von Getriebegeräuschen die Lautheit gegen-
über anderen Klangattributen wie z. B. Rauhigkeit oder Ton-
haltigkeit deutlich dominiert, ggf. kann aber eine Berück-
sichtigung der Schärfe sinnvoll sein.  

Ferner hat sich gezeigt, dass Zahnradschäden und fehlerhaft 
gefertigte Zahnräder nur überraschend geringen Einfluss auf 
die Lautheit, aber deutlichen Einfluss auf die Rauhigkeit 
haben. Diese Zusammenhänge sind aber noch nicht 
ausreichend untersucht, um daraus bereits eine Methode zur 
automatisierten Überwachung oder Qualitätsbeurteilung von 
Getrieben ableiten zu können.  

Schließlich konnte gezeigt werden, dass Körperschallsignale 
unter bestimmten Bedingungen in der Tat zur Prognose der 
subjektiv empfundenen Lästigkeit genutzt werden können. 
Allerdings ist dazu ggf. eine spezielle Konditionierung der 
Messsignale erforderlich. 

Noch zu untersuchen wäre u. a. die Übertragbarkeit der 
gewonnenen Erkenntnisse auf andere Getriebetypen, z. B. 
mehrstufige Getriebe, Kegelrad- oder Kegelstirnradgetriebe 
oder Schaltgetriebe. 
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Einleitung

Viele Varianten von Schalldämpfern können als ein
Strömungskanal aufgefasst werden, an dessen Umfang
eine Auskleidung angebracht ist. Diese hat den Zweck,
die Schallausbreitung zu behindern. Weit verbreitet sind
Auskleidungen aus porösem Material (z.B. Mineralwolle),
die preiswert und gut wirksam sind. Für einige Anwen-
dungsfälle, insbesondere wenn die Strömung in Kanal
feucht ist oder Partikel transportiert, sind solche Ausklei-
dungen wegen der möglichen irreversiblen Veschmutzung
des porösen Materials jedoch weniger geeignet. Darüber
hinaus ist für eine gute Wirksamkeit bei tiefen Frequenzen
ein verhältnismäßig großes Volumen erforderlich.
Reaktive, faserfreie Auskleidungen bieten eine Alternati-
ve. Üblich ist dabei unter anderem die Verwendung von
Helmholtz- und λ/4-Resonatoren sowie von Auskleidun-
gen, bei denen sich eine Platte oder Membran vor einem
rückwärtigen Volumen befindet. Dieser letzte Fall, der
schematisch in Abb. 1 dargestellt ist, soll hier betrachtet
werden.
In der Vergangenheit sind Aufbauten aus einem
Rückvolumen mit Abdeckplatte oder -membran zur Ver-
wendung als Schallabsorber sowie als Auskleidung für
Schalldämpfer bereits in verschiedenen Zusammenhängen
betrachtet und modelliert worden [1, 2, 3, 4]. Die vorhan-
den Modelle erlauben die Auslegung von Schalldämpfern
jedoch nur mit Einschränkungen.
So finden sich widersprüchliche Aussagen zur Wirkungs-
weise der Auskleidungen. Zum einen wird das Resonanz-
verhalten der Platte als wesentlich angesehen und dem
Rückvolumen sowie dem darin enthaltenen Schallfeld nur
geringe Bedeutung beigemessen, zum anderen wird gerade
dem Resonanzverhalten des Rückvolumenens die größere
Bedeutung beigemessen, während die Platte nur als tren-
nende Masse angesehen wird. Ein weiteres Problem der
existierenden analytischen Berechnungsmodelle ist auch,
dass keine komplizierteren Aufbauten berechnet werden
können.

Kanal f∗, p∗

Volumen ρ∗0, c
∗
0

Platte/Membran B′∗,m′′∗

L∗

h∗c

h∗

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Schalldämpfers
mit Platten- oder Membranauskleidung

Ziel der Modellierung ist deshalb, die Wirkungsweise bes-
ser zu verstehen sowie ein Modell zu entwickeln, mit
dem prinzipiell auch kompliziertere, praktisch relevan-
te Schalldämpfer untersucht werden können. Dazu wur-
de zunächst ein zweidimensionales Modell auf Basis der
Finite-Elemente-Methode entwickelt, das im Folgenden
kurz vorgestellt werden soll.

Material und Methoden

Größen

Als Grundlage der Modellierung ist es nötig, die Größen zu
identifizieren, die zur Beschreibung gebraucht werden. Für
das Fluid in Kanal und Rückvolumen sind das die Dichte
ρ∗0 sowie die Schallgeschwindigkeit c∗0. Die Platten können
im zweidimensionalen Modell durch ihre breitenbezogene
Biegesteifigkeit B′∗, ihre flächenbezogene Masse m′′∗ so-
wie die Länge L∗ beschrieben werden. In dem hier nicht
explizit behandelten Fall einer Membran ist an Stelle der
Biegesteifigkeit die Spannung zu berücksichtigen. Der Ka-
nal wird durch seine Höhe h∗ und die Rückvolumina wer-
den durch die Länge L∗ sowie durch die Höhe h∗c beschrie-
ben. Außerdem sind für die Untersuchung die Frequenz
f∗ und der Schalldruck p∗ relevant. Es ist zweckmäßig,
diese dimensionsbehafteten Größen (Kennzeichnung mit
∗) durch dimensionslose Größen zu ersetzen [5]:

B′ =
B′∗

h∗3ρ∗0c
∗2
0

m′′ =
m′′∗

ρ∗0h
∗

hc =
h∗c
h∗

L =
L∗

h∗

f =
f∗h∗

c∗0
p =

p∗

ρ∗0c
∗2
0

Wirkungsweise

Da es sich im Vergleich zum Einfügungsdämpfungsmaß
einfacher berechnen lässt, soll hier zur Beschreibung der
Wirkungsweise das Durchgangsdämpfungsmaß

Dd = 10 lg
Pein

Paus
dB (1)

verwendet werden, bei dem die in den Schalldämpfer
einfallende Schallleistung Pein und die durchgehende Leis-
tung Paus ins Verhältnis gesetzt werden.
Um der Frage nachgehen zu können, ob die Plattenre-
sonanzen oder die Resonanzen des Rückvolumens einen
größeren Einfluss haben, müssen die jeweiligen Eigenfre-
quenzen bekannt sein. Für die Platte in vacuo ergeben sich
diese Eigenfrequenzen für den Fall geklemmter Lagerung
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Eingang Ausgang

Abbildung 2: Beispiel eines verwendeten FE-
Berechnungsgitters, Vernetzung der Platten ist nicht
konform mit der der Rückvolumen und des Kanals

an beiden Enden aus der guten Näherung

fP =
π

8

√
B′

m′′

(
2n− 1

L

)2

, (2)

die nur für n = 1 einen etwas größeren Fehler [6] hat. Die
Eigenfrequenzen des Rückvolumens lassen sich mit Hilfe
von

fR =
1

2

√(n1
L

)2
+

(
n2
hc

)2

(3)

angeben.

Finite-Elemente-Modell

Das verwendete FE-Modell benutzt zweidimensionale
Elemente [7] für den sich im Kanal (Abb. 2) und dem
Rückvolumen ausbreitenden Schall. Die Vernetzung wur-
de so durchgeführt, dass die größte Abmessung eines
Elements stets kleiner als ein Sechstel der Wellenlänge ist.
Von dieser Wellenlänge unterscheidet sich die freie Biege-
wellenlänge in der Platte deutlich, so dass die notwendigen
maximalen Abmessungen der eindimensionalen Platten-
elemente in der Platte anders, und zwar im Allgemeinen
deutlich kleiner sind. Dadurch ergeben sich nicht-konforme
FE-Netze für den Kanal und das Rückvolumen sowie die
Platten. Da ohne weiteres Wissen davon ausgegangen wer-
den muss, dass die gegenseitige Beeinflussung von Platte
und Fluid wesentlich ist, müssen für eine vollständige
Kopplung daher die Drücke und Schnellen auf den jeweils
anderen Bereich mit Hilfe einer Interface-Formulierung
[7] interpoliert werden.
Zur Berechnung wurde am Kanaleingang die Randbedin-
gung einer einfallenden ebenen Welle bekannter Ampli-
tude zusammen mit der für eine in einen unendlichen
Kanal reflektierte Welle aufgeprägt. Am Ausgang wurde
die Randbedingung für eine in einen unendlichen Kanal
fortlaufende Welle aufgeprägt. Zur Berechnung wurde
eine harmonische Analyse für 800 verschiedene Frequen-
zen zwischen f > 0 und f = 0.235 durchgeführt und
die Ergebnisse für die Leistung der einfallenden und der
durchgehende Welle sowie für ausgewählte Fälle auch die
Schalldruckverteilung und die Auslenkungen der Platte
gespeichert.
Im Anschluss an einige Parametervariationen wur-
de mit einem parametrisierten Modell eine Optimie-
rung durchgeführt. Diese hatte das Ziel, Parameter
zu ermitteln, für die sich ein bestimmtes Mindest-
Durchgangsdämpfungsmaß über einen weiten Frequenz-

bereich ergibt. Um auch im Nachhinein noch Anpassun-
gen für das konkrete Mindest-Durchgangsdämpfungsmaß
vornehmen zu können, wurde eine einfache Brute-Force-
Strategie für die Optimierung verwendet. Dabei wurden
die Parameter L, hc, B

′,m′′ innerhalb vorgegebener Gren-
zen variiert und alle Zwischenergebnisse wurden in einer
Datenbank gespeichert. Ingesamt wurden so 5200 ver-
schiedene Fälle berechnet. Um die Berechnung effizient zu
gestalten, wurde entlang der Kanalachse eine Symmetrie-
Randbedingung vorgegeben und mit einem Halbmodell
gerechnet. Das FE-Modell wurde ausgehend von vorge-
geben Parametern automatisch in Gmsh [8] und Actran
erstellt und berechnet.

Ergebnisse

Abb. 3 zeigt für einen, ebenfalls in [5] verwendeten Bei-
spielfall das Durchgangsdämpfungsmaß im Frequenzbe-
reich bis 0,25. In diesem Frequenzbereich ist im Ka-
nal nur die Grundmode ausbreitungsfähig. Das Durch-
gangsdämpfungsmaß ist stark frequenzabhängig und weist
bei einzelnen Frequenzen deutliche Maxima auf. Um zu
überprüfen, inwieweit diese Maxima auf Resonanzen der
Platte oder des Rückvolumens zurückzuführen sind, sind
in Abb. 3 zum Vergleich auch die mit (2) und (3) berech-
neten jeweiligen Eigenfrequenzen markiert. Es zeigt sich,
dass die Maxima nicht mit diesen Frequenzen zusammen-
fallen. Demnach ist sowohl die Hypothese abzulehnen,
dass die Eigenfrequenzen der Platte das Verhalten be-
stimmen als auch die gleichlautende Hypothese für die
Eigenfrequenzen des Rückvolumens.
Zusätzliche Informationen liefern die ebenfalls in Abb. 3
dargestellten Bilder des Luft- und Körperschallschallfelds.
Es lässt sich erkennen, dass es insbesondere bei der Grund-
mode der Platte keinerlei dämpfende Wirkung gibt. Für
sämtliche Maxima wird eine enge Kopplung des Luft und
des Körperschallfeldes deutlich.
Die Wirkung einer mechanischen Dämpfung der Platte
(Verlustfaktor η = 0,15) auf die Durchgangsdämpfung
zeigt Abb. 5a. Abgesehen von der geringeren Durch-
gangsdämpfung in den Maxima ist der Einfluss der (sehr
hohen) mechanischen Dämpfung gering. Der Vergleich
mit den Ergebnissen des analytischen Modells aus [5]
zeigt eine gute Übereinstimmung. Die noch vorhandenen
Abweichungen sind wahrscheinlich auf die Unterschie-
de zwischen den beiden Modellen für die mechanische
Dämpfung zurückzuführen. Die in den Abb. 5b und 5c
dargestellten Ergebnisbeispiele zeigen einen deutlichen
Einfluss sowohl von Änderungen an der Biegesteifigkeit als
auch von Änderungen an der Tiefe des Rückvolumens auf
den Frequenzgang der Durchgangsdämpfung. Obwohl hier
nicht dargestellt, lässt sich Gleiches auch für die Parame-
ter L und m′′ feststellen. Es kann geschlussfolgert werden,
dass sich durch eine geeignete Wahl der Parameter ein
gewünschter Frequenzgang für die Durchgangsdämpfung
einstellen lässt.
Eine solche gezielten Auslegung liefert die durchgeführte
Optimierung, bei der nach derjenigen Kombination von
Parametern gesucht wurde, die eine Durchgangsdämpfung
von mindestens 10 dB über ein möglichst breites Fre-
quenzband liefert. Abb. 4 zeigt das Ergebnis, bei dem
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Abbildung 3: Durchgangsdämpfungsmaß Dd für den Beispielfall hc = 1, L = 5, B′ = 0.061,m′′ = 2.75, oben: Realteil des
Schalldrucks sowie Auslenkung der Platte, unten: Eigenfrequenzen der Platte nach (2) und des Rückvolumens nach (3)
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Abbildung 4: Ergebnis der Optimierung: bester Fall (hc = 1, L = 5, B′ = 0,000114,m′′ = 4,9)

diese Durchgangsdämpfung über 2,4 Oktaven erzielt
werden konnte. Dabei wurde vorausgesetzt, dass das
Rückvolumen und die Platte nicht größer sein dürfen
als im Referenzfall (Abb. 3).

Zusammenfassung

Für die Berechnung von Schalldämpfer mit
Platten/Membran-Auskleidung konnte erfolgreich
ein Finite-Elemente-Modell verwendet werden, dass
prinzipiell auch über existierende analytische Modelle
hinausgehende Aussagen erlaubt. Für die Erklärung der
Wirkungsweise muss zwingend die Kopplung von Luft-
und Körperschallausbreitung berücksichtigt werden. Bei
geeigneter Wahl der Konstruktionsparameter ist eine
breitbandig wirksame Auslegung des Schalldämpfers
möglich.
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Einleitung 

Bei Leistungsgetrieben spielt die Abstrahlung von Luftschall 

eine entscheidende Rolle für die Beurteilung des 

Geräuschverhaltens. Die Anforderungen an das akustische 

Verhalten resultieren sowohl aus den kundenspezifischen 

Komfortansprüchen sowie aus den gesetzlichen Vorschriften 

bzgl. Geräuschemission und Arbeitsschutz. Dabei werden 

auch im industriellen Umfeld die Anforderungen an leise 

Getriebe immer höher, da eine geringe Geräuschemission bei 

Getrieben als Qualitäts- und Differenzierungsmerkmal 

empfunden wird. 

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Berechnungsmethodik der 

Luftschallleistung von Industriegetrieben zu erstellen und zu 

validieren. Als Grundlage für diese Arbeit sind 

experimentelle Untersuchungen an zwei Industriegetrieben 

in der Leistungsklasse 100 kW bis 1 MW durchgeführt 

worden. Hierbei erfolgte die Ermittlung der akustischen 

Größen Schallleistung, Schallintensität, Schalldruckpegel 

und Körperschall für verschiedene Betriebspunkte. 

Weiterhin sind die Drehzahlen, Drehmomente und 

Getriebetemperatur aufgezeichnet worden, sowie auch 

experimentelle Modalanalysen an allen drei Getrieben 

durchgeführt worden.  

Für die Simulation der Schallabstrahlung der Getriebe setzt 

sich die Simulationskette aus einem Part der 

Mehrkörpersimulation und einem weiteren Part der finiten 

Elemente Simulation zusammen. Um möglichst genaue 

Simulationsergebnisse für die Getriebe zu erhalten, sind alle 

Getriebekomponenten in der MKS Umgebung elastisch ab 

zu bilden. Mit der Finiten-Elementen-Methode wurde im 

Anschluss die Abstrahlung des Luftschalls berechnet. Die 

Validierung der Simulationskette erfolgte anhand der 

Ergebnisse der durchgeführten Versuche. 

Messaufbau und Messdurchführung 

Die Basis der Entwicklung der Prognosemethode der 

Luftschallabstrahlung von Getrieben sind Messungen an 

ausgewählten Getrieben. Es wurden dazu Industriegetriebe 

in der Leistungsklasse von 100 kW bis 1000 kW am Institut 

für Maschinenelemente und Maschinengestaltung (IME) in 

Aachen auf dem IME-Testcenter untersucht. 

Der 1 MW Prüfstand im IME-Testcenter, auf dem die 

Versuche durchgeführt wurden, ist für die Erprobung von 

Gesamtfahrzeugen (4WD) oder Antriebsträngen (4WD) 

konzipiert. Um unabhängig von den äußeren akustischen 

Einflüssen der Prüfstandskomponenten, wie z. B. den 

Antriebsumrichtern, akustische Messungen durchführen zu 

können, ist eine Akustikmessbox aufgebaut worden.  

Die Akustikmessbox hat die Außenabmessungen von 3 m x 

2.8 m x 2.6 m. Die Wände der Box sind 82 mm dick und 

bestehen aus zwei Schichten 40 mm dicker Mineralwolle. 

Außen ist ein 2 mm Glattblech angebracht. Im Innenraum 

sind die Wände mit 1 mm starkem Lochblech mit 40 % 

freiem Flächenanteil versehen. In Folge des mehrschichtigen 

Aufbaus der Wände liegt ein Schalldämm-Maß Rw von 46 

dB vor. Die Zugänglichkeit zum Prüfling wird durch eine 

Tür realisiert. Die gesamte Box ist modular aufgebaut, so 

dass diese nach Bedarf auf dem Spannfeld auf- und abgebaut 

werden kann. 

 

 
Abbildung 1: 1MW Antrieb 

 

Als Antrieb des Prüfgetriebes dient ein 1 MW Elektromotor. 

Der Abtrieb wird mittels zwei Elektromotoren und einem 

Summiergetriebe realisiert. Die Leistungsdaten des An- und 

Abtriebs sind in der Abbildung 3 gezeigt. Unter 

Berücksichtigung der Übersetzung des ersten Prüfgetriebes 

von i = 1,25 und Versuchsdrehzahlen von bis zu 1800 min-1, 

konnte am Prüfstand eine Leistung von 1000 kW umgesetzt 

werden. 

 
Abbildung 2: Schallmesskapsel 

 

Über Öffnungen für Gelenkwellen in der Schallmesskapsel 

wird das zu untersuchende Getriebe angetrieben. Der Aufbau 

ist so konzipiert, dass möglichst keine akustischen Störungen 

vom Prüfstand in der Box zu finden sind. Die während der 

Untersuchungen entstehende Abwärme wird durch die aktive 

und schallgedämmte Ventilation abgeführt. 
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Abbildung 3: Leistungsdaten des Prüfstandes 

In der Abbildung 4 ist beispielhaft ein 1MW 

Industriegetriebe in der Akustikmessbox gezeigt. Es handelt 

sich um ein einstufiges Stirnradgetriebe mit einer 

Übersetzung von i = 1.25 und einer Wärmegrenzleistung von 

1151 kW bei 1500 U/min. Neben dem hier gezeigten 

Getriebe wurden zwei weitere Industriegetriebe untersucht. 

 

 
Abbildung 4: 1 MW Getriebe in der Messkapsel 

 

Bei der Vermessung der Getriebe im Rahmen dieser Arbeit 

wurden neben den mechanischen Größen (Drehzahlen und 

Drehmomente) sowie Oberflächenbeschleunigungen vor 

allem Größen des Luftschallfeldes aufgenommen. 

Zusammenfassend wurden folgende Messgrößen erfasst: 

 

•Bestimmung der Schallleistungspegel mittels 

Schallintensität nach DIN EN ISO 9614-2 

• Oberflächenbeschleunigungen auf der Gehäuseoberfläche 

(Lagerstellen, etc.)  

• Drehzahl und Drehmoment am An- und Abtrieb 

• Luftschallmessungen an verschiedenen Positionen 

• Schallintensitätsmapping 

 

Um eine genauere Validierung der Simulationsmodelle zu 

erreichen sind Schallintensitätsmessungen im Rahmen der 

Untersuchungen am Prüfstand durchgeführt worden. Mit 

diesen zusätzlichen Messungen können die Zwischenschritte 

der Simulationskette validiert werden. Um die Schallleistung 

des Getriebes zu bestimmen, wurde das Scanning-Verfahren 

eingesetzt. 

Mit dem Punktrasterverfahren wurden von jedem Getriebe 

bei mehreren Betriebspunkten Schallintensitätskarten 

erstellt.  

Neben den beschrieben gemessen akustischen Größen im 

Körperschall und Luftschall sind experimentelle 

Modalanalysen an allen zweiGetrieben durchgeführt worden. 

Um möglichst alle  Eigenformen im relevanten 

Frequenzbereich der Getriebe zu bestimmen, wurde das 

Getriebe in allen drei Raumrichtungen mit einem 

Impulshammer angeregt. Die Systemantwort wurde mit 3D 

Beschleunigungsaufnehmern aufgenommen. Bei den 

Messungen wurden bis zu 10 Sensoren gleichzeitig 

verwendet (1 MW Getriebe). Bei den kleineren Getrieben 

wurden nur drei Sensoren gleichzeitig benutzt, um den 

Masseneinfluß der Sensoren auf die Messung gering zu 

halten. Um die kompletten Getriebe abbilden zu können, 

sind die Sensoren vielfach versetzt worden. 

Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit der Messung mit 

der Simulation zu erhalten, wurde die Dichte der 

Vibrationsaufnehmer möglichst fein gewählt. So ergibt sich 

für das 100 kW Getriebe eine Anzahl von 189 Messpunkten 

und für das Getriebe 1 MW eine Anzahl von 250 

Messpunkten. Die hohe Anzahl der Messpunkte wurde 

gewählt um die lokalen Moden der Getriebe bis zu einem 

hohen Frequenzbereich messtechnisch zu erfassen. 

Die Messwerte für die experimentelle Modalanalyse sind mit 

der Software PAK von Müller BBM aufgenommen worden. 

Die aus den Messungen errechneten Übertragungsfunktionen 

sind von der Software PAK nach MEscope exportiert 

worden. 

 

 
Abbildung 5: Modellierung des Getriebes in MEscope[1] 

 
In das Programm MEscope wurden zudem die CAD-Daten 

der Getriebe portiert und die Messpunkte über diese Struktur 

gelegt. Mit den Übertragungsfunktionen aus der Messung 

sind die Eigenmoden mit den dazugehörigen Frequenzen 

und Dämpfungswerten der Getriebe bestimmt worden. In der 

Abbildung 5 ist das visualisierte 1 MW Getriebe in MEscope 

mit den dazugehörigen Messpunkten gezeigt.  

Alle durchgeführten Messungen bilden eine gute Basis um 

die Simulationsmodelle zu validieren. Anhand der 

Messungen des Körperschalls als auch des Luftschalls 

konnten die Zwischenschritte der Modellbildung validiert 

werden. 

Messergebnisse 
 

In der Abbildung 6 ist beispielhaft eine Luftschallmessung 

gezeigt. Die Position des Mikrofons ist mittig über dem 

Getriebe in der Schallmesskapsel. Die linke Abbildung zeigt 

ein Campbelldiagramm, dieses wurde bei einem 

Abtriebsmoment von 6600 Nm aufgenommen. Im 

Campbelldiagramm ist zu erkennen, dass die 

Zahneingriffsfrequenz und ihre Vielfachen des einstufigen 1 

MW Getriebes pegelbestimmend sind. Zur Verdeutlichung 

ist in der rechten Abbildung eine Fast Fourier 

Transformation (FFT) des Luftschalls bei 1500 U/min 

gezeigt. Hier sind die Zahneingriffsfrequenz bei 925 Hz und 

ihre Vielfachen bei 1850 Hz, 2775 Hz und 3700 Hz mit 
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ausgeprägten Amplituden zu sehen. Die Amplitude bei 925 

Hz ist mit einem deutlichen Abstand pegelbestimmend.  

Schlussfolgernd ist festzustellen, dass für die Vorhersage der 

Schallabstrahlung besonders wichtig ist, das 

Abstrahlverhalten der Getriebe im Bereich der 

Zahneingriffsfrequenzen richtig zu prognostizieren. 
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Abbildung 6: Beispiel einer Luftschallmessung 

 

In Abbildung 7 ist beispielhaft ein Ergebnis einer 

Schallintensitätsmessung gezeigt. Anhand dieser Messung 

konnten die Hotspots der Schallabstrahlung identifiziert 

werden. Die Intensitätsmessungen sowie die bestimmte 

Schallleistung dienen zur Validierung der Simulation. 

 

 

Abbildung 7: Beispiel einer Intensitätsmessung 

 

Die Ergebnisse sind A-bewertet. Die hier gemessene 

Intensität wurde bei einer konstanten Drehzahl von 1200 

U/min und einem Drehmoment am Abtrieb von 3300Nm 

aufgenommen. In der Abbildung sind mehrere Hotspots der 

Schallabstrahlung zu erkennen (rote Bereiche). Diese 

befinden sich im unteren Bereich des Getriebes (Ölwanne), 

zudem sind weitere Hotspots an der Oberseite des Getriebes 

zu finden. 

Simulation und Validierung 

Für die zu erarbeitende Berechnungsmethodik der 

Luftschallabstrahlung von Getrieben wurde zunächst in 

Vorstudien eine erste getrennte Simulationskette zur 

Berechnung der Luftschallabstrahlung mit den Programmen 

SIMPACK und Abaqus erarbeitet. 

 

Abbildung 8. Erste getrennte Simulationskette 

 

Bei der ersten Simulationskette dient die mechanische 

Leistung )(tP  als Eingangsgröße für die Simulation der 

Anregung im MKS-Simulationsmodell. Als Ergebnis des 

ersten Simulationsschrittes wurden die dynamischen 

Lagerkräfte )(tF  berechnet. Die aus SIMPACK 

berechneten Lagerkräfte )(F  dienen als Eingangsgröße 

für die FE-Simulation in Abaqus. Diese Kräfte wurden in 

das FE-Gehäuse an zuvor definierten Lagestellen eingeleitet.  

 

 
Abbildung 9: Ergebnis der Vorstudie 

 

In der Abbildung 9 ist ein Vergleich zwischen Messung und 

Simulation der berechneten Schallleistung gezeigt. Die 

berechnete Schallleistung ist mit dieser Simulationskette um 

ca. 15 dB zu hoch. Zusammenfassend konnte mit der ersten 

Simulationskette herausgearbeitet werden, dass eine 

Berechnung des Luftschalls, aufgrund der großen 

Abweichung zwischen Messung und Simulation, nur 

unzureichend möglich ist. Dieses Ergebnis bestätigt den 

Stand der Technik. Die oben beschriebene Modellbildung 

vernachlässigt die Interaktion der elastischen Wellen mit 

dem elastischen Gehäuse. Diese Annahme findet 

Bestätigung durch die Ergebnisse der Forschungsvorhaben 

FVA 682 I [2] und FVA 652 I [3]. So sind z. B. 

Eigenmoden, die in der FE-Umgebung berechnet wurden, in 

der experimentellen Modalanalyse nicht nachweisbar. In der 

FE Simulation ist das Gehäuse leer und starr an die 

Umgebung angebunden. Das reale Gehäuse ist durch die 

Wellen und Lagerung versteift. Zudem zeigen die 

experimentellen Modalanalysen starke Interaktion zwischen 

dem Getriebe und Getriebefundament.  

Die Erkenntnisse aus der Modellbildung der ersten 

Simulationskette wurden dazu genutzt, die finale 

Berechnungsmethodik dieser Arbeit zu entwickeln. Um die 

Luftschallprognose zu verbessern, ist es notwendig die 

Interaktion zwischen Getriebewellen und dem 

Getriebegehäuse im Simulationsmodell zu implementieren. 

Das Vorgehen für die finale Simulationskette und deren 

Optimierung ist in der Abbildung 10 zu sehen. In dieser 

Simulationskette wurden die Getriebe vollumfänglich in der 

MKS-Umgebung abgebildet, um die Interaktion des 
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Wellensystems mit dem Gehäuse zu berücksichtigen. 

Sowohl das Wellensystem, als auch die Gehäuse wurden als 

elastische Körper eingebunden. Die Berechnung des 

Luftschalls erfolgt in einem nachgelagerten Schritt in der 

FE-Umgebung. Für die FE-Rechnung  werden die 

Oberflächenverschiebungen genutzt, die in MKS berechnet 

wurden. Somit wird die Luftschallsimulation unter 

Berücksichtigung der Interaktion aller elastischen Bauteile 

des Getriebes durchgeführt. 

 

 
 

Abbildung 10 Finale Berechnungsmethodik 

 

Erst die Erhöhung des Detailgrads der Modellierung 

während der Validierung zeigte deutliche Verbesserung im 

Vergleich zwischen den gemessenen und berechneten 

Körperschall am Gehäuse auf. So zeigte sich die 

Notwendigkeit die Verzahnung nicht mit dem Standard 

Modul aus SIMPACK abzubilden, sondern mit dem vom 

Institut für Maschinenelemente entwickelten Modul MBS 

23. Weiterhin sind weitere Anbauteile in das elastische 

MKS-Modell aufgenommen worden. Nach der Abbildung 

des Fundaments, der Gelenkwellen und den Trägheiten der 

Arbeitsmaschinen zeigte sich eine deutliche Verbesserung 

im Körperschall und Luftschallverhalten. In der Abbildung 

11 sind beispielhaft Ergebnisse im Körperschall für wichtige 

Modellierungsschritte aufgezeigt. 

 
Abbildung 11: Körperschallergebnisse der Optimierung 

 

Hier  wird festgestellt, dass für die Berechnung des 

Luftschalls ein hoher Detailgrad in der Modellbildung 

notwendig ist. Dies führt zu einem entsprechend hohen 

Aufwand in der Modellbildung und langen Rechenzeiten. In 

der Abbildung 12 ist das finale Modell für das 1 MW 

Getriebe abgebildet.   

 
Abbildung 12: Finales Modell 1 MW Getriebe 

Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde eine Berechnungsmethodik zur  

Bestimmung der Schallleistung von Industriegetrieben 

entwickelt. Die Validierung der Berechnungsmethode 

geschah mit den experimentell ermittelten Luftschallgrößen, 

den gemessen Oberflächenbeschleunigungen des 

Getriebegehäuses, sowie anhand von experimenteller 

Modalanalysen. 

Diese Arbeit zeigte auf, dass die Berechnung des Luftschalls 

mit der Kombination aus MKS- (SIMPACK) und FE-

Simulation (ABAQUS) möglich ist. Diese Programme 

bieten den Vorteil der Verfügbarkeit und gehören in vielen 

Unternehmen zu Standardtools. Eine Toolkette unter 

Berücksichtigung der Interaktion des Wellensystems, des 

Getriebegehäuses und weiterer Anbauteile ist erarbeitet 

worden.  

Es zeigt sich, dass der notwendige Detailgrad für die 

Prognose der Schallleistung mit stark vereinfachten 

Strukturen nicht zufriedenstellend möglich ist. Trotz des 

hohen Aufwands in der Modellbildung des Gesamtsystems 

in der MKS-Umgebung werden die Resonanzen des Systems 

im Simulationsmodell bzw. das Eigenverhalten über einen 

weiten Frequenz- und Drehzahlbereich nicht exakt getroffen. 

Dennoch kann die zu erwartende Schallleistung in einem 

eingegrenzten Drehzahlbereich mit einer zufriedenstellenden 

Genauigkeit prognostiziert werden.  

Die genannte Unschärfe im berechneten Eigenverhalten 

bzw. der Resonanzen zeigt weiteren Forschungsbedarf im 

Hinblick auf die effiziente Simulation von Gesamtsystemen 

auf. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei der 

Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. (FVA) und der  

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 

"Otto von Guericke" e.V.  (AiF) bedanken. Ohne die 

Finanzierung und Unterstützung der FVA und die 

Finanzierung durch die AiF wäre diese Arbeit nicht möglich 

gewesen. 
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Einleitung

Die akustischen Eigenschaften von Getrieben gewinnen
als Qualitätsmerkmal zunehmend an Bedeutung. In un-
terschiedlichsten Bereichen der Industrie steigen die An-
forderungen an das akustische Verhalten und die damit
verbundene Verringerung der Lärmbelästigung stetig an.
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der simulati-
ven Abbildung und Optimierung des akustischen Verhal-
tens eines einstufigen Bahn-Stirnradgetriebes. Auf Ba-
sis eines dynamischen Simulationsmodells werden aku-
stisch kritische Betriebspunkte bei einem definierten
Drehmoment identifiziert und Möglichkeiten zur Ab-
senkung der Schallemission und zur Verschiebung aku-
stisch auffälliger Drehzahlbereiche aufgezeigt. Durch ge-
zielte Anpassung der Verzahnungsmikrogeometrien, un-
ter Berücksichtigung der Tragfähigkeit und durch kon-
struktive Anpassungen des Getriebegehäuses innerhalb
gegebener Bauraum- und Massegrenzen, werden System-
anregung und -antwort optimiert.

Die Abbildung des akustischen Gesamtsystems wird
mit Hilfe zweier Simulationsumgebungen durchgeführt.
Zur detaillierten Abbildung der Zahneingriffsverhältnisse
und zur Identifizierung akustisch kritischer Drehzah-
len wird, unter Berücksichtigung aller im System re-
levanten Nachgiebigkeiten, das Berechnungsprogramm
RomaxDESIGNER [1] genutzt. Die anschließende nu-
merische Analyse der dynamischen Eigenschaften des
Getriebegehäuses wird in Ansys [2] durchgeführt. Die
Übergabe der Schnittstellenparameter zwischen beiden
Simulationsprogrammen sowie die Auswertung der Be-
rechnungsergebnisse erfolgt mittels Matlab [3].

Aufgrund einer entsprechenden Geheimhaltungsverein-
barung mit dem Industriepartner dürfen im folgenden
Beitrag keine Modelle bzw. Bilder vom untersuchten
Bahngetriebe gezeigt werden. Die zur Beschreibung der
Vorgehensweise notwendigen Abbildungen werden exem-
plarisch an einem Prüfgetriebe dargestellt. Die gezeig-
ten Ergebnisse beruhen hingegen auf den Untersuchun-
gen des Bahngetriebes.

Simulation der Systemanregungen

Im ersten Schritt erfolgt der Aufbau des dynamischen
Simulationsmodells zur Ermittlung der im System vor-
handenen Anregungen. In der Regel ist die Hauptan-
regungsquelle bei Zahnradgetrieben im Zahneingriff zu
finden. Nach [4] sind die Hauptursachen für Anregun-
gen, welche durch den Zahneingriff in Getrieben ent-
stehen, die zeitlich veränderliche Zahneingriffssteifigkeit,
Verzahnungsabweichungen von der Sollgeometrie und
Eingriffsstörungen durch vorzeitigen Zahneingriff. Neben
der entsprechenden Verzahnungsgeometrie ist die Kennt-

nis von Verformungen und Verlagerungen des Umfel-
des der Verzahnung von entscheidender Bedeutung. Da-
zu zählen überwiegend die Verformungen der Getriebe-
wellen, Durchsenkungen von Lagern und Deformationen
des Getriebegehäuses, welche in Summe zu veränderten
Zahneingriffsverhältnissen im Vergleich zu den theoreti-
schen Kontaktgegebenheiten ohne Berücksichtigung des
Umfeldes führen können. Aus den genannten Gründen
ist es für die statische und die dynamische System-
analyse zwingend erforderlich, die entsprechenden Ein-
flüsse zu kennen und gegebenenfalls in der Simulation zu
berücksichtigen.

Die Leistungsübertragung des zu untersuchenden Bahn-
getriebes erfolgt über eine schrägverzahnte Stirnradstu-
fe, wobei deren Antrieb über die Ritzelwelle und Ab-
trieb über die entsprechende Radwelle realisiert wird.
Die Abstützung des Getriebes erfolgt über eine 3-Punkt-
Lagerung, wobei zwei Lagerstellen über Wälzlager auf
der Abtriebswelle und die dritte Lagerstelle über eine
Drehmomentstütze am Getriebegehäuse realisiert wird.
Innerhalb des Getriebes erfolgt die Lagerung der Ab-
triebswelle über eine angestellte Lagerung und die Anbin-
dung der Antriebswelle über Wälzlager in Fest-Loslager-
Anordnung.

Um die oben genannten Einflüsse hinreichend genau im
Simulationsmodell abzubilden, werden Getriebegehäuse,
Radkörper und Drehmomentstütze als elastische Struk-
turen eingebunden. Die Ergebnisse der entsprechenden
Einflussuntersuchungen werden hier nicht aufgeführt.
Eine exemplarische Darstellung des dynamischen Si-
mulationsmodells ist in Abb. 1 zu sehen. Mit Hilfe

Abbildung 1: Dynamisches Simulationsmodell (exemplari-
sche Darstellung an einem Prüfgetriebe)

des dargestellten Simulationsmodells werden die aku-
stisch relevanten Drehzahlen ermittelt und die Schnitt-
stellenparameter für die folgende numerische Berech-
nung bereitgestellt. Des Weiteren erfolgt auf Basis
der Zahnkontaktsimulation eine akustische Optimierung
der Verzahnungsmikrogeometrie unter Berücksichtigung
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tragfähigkeitsrelevanter Gesichtspunkte. Der Einfluss der
Dämpfung auf die Ausprägung der unterschiedlichen
Antwortgrößen wird in Form einer Rayleigh-Dämpfung
abgebildet (vgl. [5]). An dieser Stelle soll erwähnt wer-
den, dass keine messdatenbasierte Simulation (bspw. un-
ter Verwendung eines model updating’s für elastische
Strukturen) im Rahmen des zugrundeliegenden Projektes
durchgeführt werden konnte. Da jedoch der Vergleich un-
terschiedlicher Modellvarianten im Fokus des vorliegen-
den Beitrages liegt und somit alle Varianten mit dem glei-
chem Dämpfungsverhalten simuliert werden, stellt dies
eine akzeptable Vereinfachung dar.

Identifizierung kritischer Drehzahlen

Für die Identifizierung kritischer Drehzahlen wird eine
Approximation der abgestrahlten Schallleistung nach [6]
über die gemittelte effektive Oberflächenschwingschnelle

ṽi
2 für n diskrete Punkte an der Gehäuseoberfläche nach

Gl. 1 verwendet.

ṽ2 =
1

n

n∑
i=1

ṽi
2

[
m2

s2

]
(1)

Diese Näherung wird gewählt, um eine Identifizie-
rung kritischer Drehzahlen über einen großen Dreh-
zahlbereich in RomaxDESIGNER zu realisieren. Die
gleichmäßige Verteilung der verwendeten Stellen bzw.
Knoten auf der Gehäuseoberfläche zur Ermittlung der
Oberflächenschwingschnelle nach Gl. 1 ist exemplarisch
in Abb. 2 dargestellt. Die abgestrahlte Schallleistung PW

Abbildung 2: Für Abschätzung der Schallleistung aus-
gewählte Oberflächenknoten (exemplarische Darstellung an
einem Prüfgetriebe)

ergibt sich nach [6] unter der Annahme eines in erster
Annäherung über den Frequenzbereich als konstant an-
genommenen Abstrahlgrades σ = 1, einer konstanten
Fläche S = 1 m2 und einer Schallkennimpedanz von
ZL = 413,6 Ns

m zu

PW = ZL · S · σ · ṽ2 [W] (2)

Anhand der über den Drehzahlbereich abgeschätzten
Schallleistung, gezeigt in Pegeldarstellung in Abb. 3, las-
sen sich für ein definiertes, konstantes Eingangsdreh-
moment kritische Drehzahlen, die für die weiteren Be-
trachtungen ausgewählt werden, identifizieren. Die fol-
gende Auswertung und Optimierung der akustischen Ei-
genschaften des Bahngetriebes wird exemplarisch anhand
der in Abb. 3 markierten Drehzahl nkrit aufgezeigt.

∆L = 10 dB

nkrit

n →

L
W

→

H1

H2

H3

Abbildung 3: Abgeschätzter Schallleistungspegel über der
Eingangsdrehzahl zur Identifizierung kritischer Drehzahlen
für die ersten drei Harmonischen der Zahneingriffsfrequenz
H1 bis H3

Schallabstrahlungsberechnung

Für die ermittelten kritischen Drehzahlen wird eine nu-
merische Simulation durchgeführt, um die akustischen
Eigenschaften des Getriebegehäuses analysieren und op-
timieren zu können. Zur detaillierten Abbildung der An-
regungen aus dem Zahneingriff in der numerischen Simu-
lation ist es notwendig, dynamische Randbedingungen,
welche auf Basis des eingangs beschriebenen, dynami-
schen Simulationsmodells ermittelt wurden, als Schnitt-
stellenparameter zur Verfügung zu stellen. Dazu wer-
den die komplexen Verschiebungen aller drei Raumrich-
tungen an den Lagerstellen der Wellen sowie der La-
gerung des Gehäuses (Drehmomentstütze) als Randbe-
dingung für die FE-Simulation verwendet. Weiterhin ge-
hen die Anregungen der ersten bis dritten Harmonischen
der Zahneingriffsfrequenz der kritischen Drehzahlen mit
Einschränkung des relevanten Frequenzbereiches auf 500
bis 2500 Hz ein. Nach der Durchführung einer harmoni-
schen Analyse des Gehäuses mit den oben genannten
Verschiebungsrandbedingungen werden die resultieren-
den Oberflächenschwingschnellen als Randbedingung der
Luftschallberechnung verwendet. Hierfür erfolgt die Mo-
dellierung einer Hüllkugel (Fluid) um das Gehäuse, deren
Oberfläche mit infiniten Elementen zu belegen, um eine
Schallausbreitung in einen unendlichen Raum abzubilden
[7] (Bezeichnung im Folgenden: numerisch). Anschlie-
ßend wird die Schallleistung durch eine flächenbezogene
Mittelung des Schalldrucks auf dieser Oberfläche ermit-
telt (Bezeichnung im Folgenden: abgeschätzt). Parallel
dazu werden Oberflächenschwingschnellen ausgewählter
Gehäuseoberflächen, dargestellt in Abb. 4, für eine
flächengewichtete Abschätzung der abgestrahlten Schall-
leistung genutzt. Dadurch können die Einflüsse von
Verzahnungsmikro- und Gehäusegeometrieänderungen
mit um etwa 70 % geringerer Berechnungsdauer im
Vergleich zur numerischen Schallabstrahlungsberechnung
abgeschätzt werden.

Nach [6] ergibt sich die abgestrahlte Schallleistung unter
Berücksichtigung einzelner Teilflächen Si durch Einset-
zen von

ṽ2 =
1

S

n∑
i=1

Siṽi
2

[
m2

s2

]
(3)
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Abbildung 4: Ausgewählte Flächen (rot) für ab-
geschätzte Schallleistung (exemplarische Darstellung an
einem Prüfgetriebe)

in Gl. 2, wobei sich die Gesamtfläche S aus der Sum-
me der Teilflächen Si berechnet und der Abstrahlgrad ρ
weiterhin als konstant angenommen wird.

Gegenüberstellung von abgeschätzter und
numerisch berechneter Schallleistung

Die Gegenüberstellung der abgeschätzten und numerisch
berechneten Schallleistung (vgl. Abb. 5 für die kritische
Drehzahl nkrit) zeigt, dass die hier vorgestellte Methode
eine gute Näherung liefert. Bei der ersten Harmonischen

1 2 3

∆L = 0,4 dB

∆L = −2,8 dB

∆L = −4,2 dB

Harmonische der ZEF

L
W

→

numerisch

approximiert

Abbildung 5: Numerisch berechneter und abgeschätzter
Schallleitungspegel der ersten drei Harmonischen der Zahn-
eingriffsfrequenz (ZEF)

der Zahneingriffsfrequenz betragen die Abweichungen im
Schallleistungspegel maximal 1 dB. Bei der zweiten und
dritten Harmonischen beträgt die Abweichung zwischen
beiden Berechnungsansätzen bis zu 6 dB. Als Gründe für
diese Abweichungen sind der als konstant angenomme-
ne Abstrahlgrad, die Diskretisierung des Fluids und die
Anzahl der einbezogenen Gehäuseoberflächen zu nennen.

Optimierung der Verzahnungsmikrogeo-
metrie

Wie eingangs beschrieben, spielt die Reduktion der im
Zahneingriff entstehenden Anregung eine wichtige Rolle.
Dies ist zum einen über die Makrogeometrie, z.B. durch
eine geeignete Wahl von Sprung- und Profilüberdeckung,
und zum anderen durch vorgegebene Mikrogeometrien
zu erreichen. Durch das Aufbringen dieser Flankenkor-
rekturen können bspw. Verlagerungen, welche durch die
Biegung von Wellen entstehen und sich u.U. negativ auf

Tragfähigkeit und Akustik auswirken, gezielt ausgegli-
chen werden. Zur Realisierung dieses Ausgleichs existie-
ren unterschiedliche Arten von Mikrogeometrieoptimie-
rungen, angefangen bei Korrekturen in Profil- und Brei-
tenrichtung bis hin zu topologischen Modifikation. Ei-
ne Auflistung über die Grundmodifikationen ist in [4]
zu finden. Im zugrundeliegenden Projekt wurden Höhen-
und Breitenballigkeiten sowie Flankenlinienwinkelmodifi-
kationen, dargestellt in Abb. 6, zur Anregungsreduktion
genutzt.

Cα

Cβ CHβ

Abbildung 6: Angewandte Verzahnungsmikrogeometrien:
links: Höhenballigkeit Cα, Mitte: Breitenballigkeit Cβ , rechts:
Flankenlinienwinkelmodifikation CHβ

Ein wesentlicher Bestandteil der Auslegung von Ver-
zahnungsmikrogeometrien ist die Berücksichtigung der
Lastabhängigkeit, was das Auffinden einer optimalen
Geometrie für unterschiedliche Lastbereiche (bspw. Nied-
riglast, Teillast und Nennlast) erschwert. In vielen Fällen
ist die Auslegung von Flankenkorrekturen für alle Last-
bereiche nicht möglich. Diese Lastabhängigkeit resul-
tiert u.a. aus Verformungen des Verzahnungsumfel-
des und einem vorzeitigen Kopfkanteneingriff, der zur
Lastabhängigkeit der realen Überdeckungsverhältnisse
führt. Abb. 7 zeigt die Drehwegabweichung (engl.: trans-
mission error, kurz: TE ) als akustische Kenngröße einer
Verzahnung in Abhängigkeit des Eingangsdrehmomen-
tes T für das vorliegende Bahngetriebe. In der Darstel-

T →

T
E

→

Referenz

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Abbildung 7: Abhängigkeit der ersten Harmonischen der
Drehwegabweichung vom Eingangsdrehmoment

lung ist ein ausgeprägtes Minimum im mittleren, betrach-
teten Lastbereich zu erkennen, wobei die Wahl der opti-
malen Korrekturparameter für ein definiertes Eingangs-
drehmoment durch eine Parameterstudie ermittelt wur-
de, wobei die erste Harmonische der Drehwegabweichung
als Zielgröße verwendet wurde. Das festgelegte Drehmo-
ment entspricht der Eingangslast für den zu optimieren-
den Nennlastbereich. Die Auswirkung der Mikrogeome-
trieoptimierung auf die Getriebeakustik wird, zusammen
mit den Ergebnissen der Strukturoptimierung, in Abb. 9
dargestellt.
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Gehäuseoptimierung

Für die Optimierung des Gehäuses werden die an
der Abstrahlung beteiligten Flächen beurteilt, wo-
bei sich die Bewertung auf die Analyse der Ober-
flächenschwingschnellen der Flächen bei kritischen Dreh-
zahlen unter Berücksichtigung der engen Bauraum- und
Massetoleranzen beschränkt. Durch Maßnahmen zur
Steifigkeitsänderung können kritische Drehzahlen ver-
schoben werden, um somit den geräuscharmen Lauf des
Getriebes in einem Betriebspunkt zu erreichen. Für die
hier betrachtete Drehzahl nkrit ist die Änderung der
Flächenanteile (Produkt aus Flächeninhalt und mittler-
er quadratischer Oberflächenschwingschnelle, siehe Gl. 3)
vor und nach der Strukturoptimierung in Abb. 8 darge-
stellt. Durch eine lokale Änderung der Gehäusestruktur
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Abbildung 8: Gegenüberstellung der flächengewichteten
Anteile an der Schallleistungsemission von Referenzmodell
und optimierten Modell

kann die Auslenkung einzelner Flächen reduziert werden,
was u.U. dazu führt, dass andere Flächen eine stärkere
Beteiligung an der entsprechenden Schwingform erhalten.
Zu erkennen ist dies in Abb. 8 am Verhältnis der blauen,
grünen und roten Flächenanteile.

Ergebnis

Die Bewertung der Optimierungsmaßnahmen wird mit
den abgeschätzten Schallleistungspegeln nach Gl. 2
und Gl. 3 durchgeführt. Eine Gegenüberstellung des
Ausgangsmodells mit den Optimierungsvarianten opt.
Modell (Gehäuseoptimierung) und opt. Modell MGO
(Gehäuse- und Verzahnungsmikrogeometrieoptimierung)
ist in Abb. 9 dargestellt. Dabei wurde bei einem Ver-
gleich von kritischen Drehzahlen die Verschiebung re-
levanter Schwingformen aufgrund von Steifigkeitsunter-
schieden beachtet. Weiterhin ist anzumerken, dass auf-
grund der beschriebenen Beschränkungen hinsichtlich
Masse und Bauraum das Optimierungspotential am Ge-
triebegehäuse begrenzt ist. Dass die erste Harmoni-
sche der Drehwegabweichung als Zielgröße zur Optimie-
rung der Mikrogeometrie genutzt wurde, spiegelt sich
in den entsprechenden Schallleistungen nach Abb. 9 wi-
der. Gleiches gilt für die Strukturoptimierung am Getrie-
begehäuse. Aufgrund der Vernachlässigung der höheren
Harmonischen bei der Optimierung besitzen diese bei be-
stimmten Drehzahlen einen höheren Schallleistungspe-
gel im Vergleich zum Referenzmodell. Da die aus den
höheren Harmonischen der Zahneingriffsfrequenz resul-

1 2 3

∆2,4 dB

∆8,0 dB

∆0,9 dB
∆1,0 dB

∆0,7 dB
∆2,0 dB

Harmonische der ZEF

L
W

→

Referenz

opt. Modell

opt. Modell MGO

Abbildung 9: Vergleich der berechneten abgestrahlten
Schallleistung für unterschiedliche Modellvarianten

tierenden Schallleistungspegel deutlich unter denen der
ersten Harmonischen liegen, wirken sich diese nicht auf
den Gesamtpegel aus.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im vorliegenden
Fall die Minimierung der Anregung im System durch ge-
zieltes Aufbringen von Verzahnungsmikrogeometrien das
größte akustische Optimierungspotential bietet, da auf
diese Weise das Anregungsniveau gesenkt wird und nicht
nur das Abstrahlverhalten frequenzselektiv verändert
wird.
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Einleitung

Maschinen agieren im eingeschalteten Zustand als
Körperschallquellen, die an den Kontaktpunkten zur
Empfangsstruktur Körperschallleistung übertragen. Ei-
ne Beeinflussung und Minderung der übertragenen Lei-
stung erfolgt momentan vorwiegend durch Einbauten wie
Isolatoren oder zusätzliche Massen, die die Impedanzen
der jeweiligen Struktur verändern [1]. Allerdings ist da-
bei mit weiteren Schwierigkeiten zu rechnen, wie zum
Beispiel der Dimensionierung der Isolatoren.

In diesem Beitrag wird untersucht, in wieweit die
übertragene Leistung lediglich anhand kleiner konstruk-
tiver Änderungen der Übertragungswege beeinflusst wer-
den kann, ohne zusätzliche Einbauten zu verwenden. Als
Grundlage dient dabei die Kombination zweier Berech-
nungskonzepte: die sogenannten Interface-Mobilitäten
und die Kenngrößen Quelldeskriptor und Kopplungs-
funktion.
Das Konzept der Interface-Mobilitäten zur Analyse der
Körperschallleistung zwischen Quell- und Empfangs-
strukturen wurde bereits in früheren Arbeiten vorge-
stellt [2]. Es verspricht eine Methode zur Charakteri-
sierung von Körperschallquellen bei mehreren Kontakt-
punkten und einen zusätzlichen Einblick in den physi-
kalischen Übertragungsprozess. In Kombination mit dem
Konzept von Quelldeskriptor und Kopplungsfunktion [5]
können weitere Betrachtungen vorgenommen werden,
die die Möglichkeit liefern, Lärmminderungsmaßnahmen
abzuleiten [2]. Dieses Vorgehen wird hier anhand ei-
nes Kühlschrankkompressors und der damit verbundenen
Kühlschrankstruktur untersucht und hinsichtlich seiner
praktischen Anwendbarkeit diskutiert.

Interface-Mobilitäten

Das Konzept der Interface-Mobilitäten beruht darauf,
die örtlichen Feldgrößen wie Schnelle und Kraft sowie
die örtlichen Mobilitäten an den Kontaktpunkten zwi-
schen Körperschallquelle und Empfangsstruktur mittels
räumlicher Fouriertransformation in sogenannte Ordnun-
gen zu überführen, welche separat betrachtet werden
können. Dabei bilden alle Kontaktpunkte zusammen das
sogenannte Interface.

Die räumliche Fouriertransformation der örtlichen
Schnelle ergibt die sogenannten Schnelleordnungen v̂p

mit der Ordnungszahl p

v̂p =
1

N

N∑

n=1

vne
−j 2πpn

N , (1)

wobei die Schnelle am Kontaktpunkt n über die Summe
der einzelnen Ordnungen berechnet werden kann

vn =

�N/2−1�∑

p=−�N/2�
v̂pe

j 2πpn
N . (2)

Dabei entspricht N der Gesamtzahl der Kontaktpunk-
te und der Anzahl der Ordnungen, die betrachtet wer-
den müssen um die örtliche Größe exakt wiederherzu-
stellen [2]. Der Ausdruck � · � bedeutet dabei, dass zur
nächstkleineren ganzen Zahl abgerundet werden muss,
während � · � einem Aufrunden zur nächstgrößeren gan-
zen Zahl entspricht.
Die Kraftordnungen F̂q sowie die Kräfte an den Kontakt-
punkten Fm können, wie für die Schnelleordnungen und
Schnellen am Kontaktpunkt gezeigt, analog dazu nach
Gl. (1) und (2) bestimmt werden.

Örtlich abhängige Mobilitäten verknüpfen die anre-
gende Kraft mit der daraus resultierenden Schnelle.
Dementsprechend sind auch deren Ordnungsgrößen, die
Interface-Mobilitäten, sowohl von den Ordnungszahlen
der Schnelle p als auch von den Ordnungszahlen der Kraft
q abhängig. Sie ergeben sich zu

Ŷpq =
1

N2

N∑

n=1

N∑

m=1

Ynme−j 2πpn
N e−j 2πqm

N , (3)

mit

Ynm =

�N/2−1�∑

p=−�N/2�

�N/2−1�∑

q=−�N/2�
Ŷpqe

j 2πpn
N ej

2πqm
N . (4)

Weiterhin kann gezeigt werden, dass die Verbindung von
p-ter Schnelleordnung und q-ter Kraftordnung über die
sogenannte Kreuzordnung der Interface-Mobilitäten Ŷp−q

gegeben ist. Die Verbindung von p-ter Schnelle- und
Kraftordnung wird über die sogenannte Gleichordnung
Ŷp−q beschrieben [3].

Ein Vorteil, den das Konzept der Interface-Mobilitäten
bietet, ist die Möglichkeit zur physikalischen Interpretati-
on der einzelnen Ordnungen. Es wurde in früheren Arbei-
ten gezeigt, dass die nullte Schnelleordnung die transla-
torische Bewegungskomponente beschreibt und die erste
Schnelleordnung die rotatorische Bewegungskomponente,
unabhängig von der genauen Position der Kontaktpunkte
[4, 3].
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Komplexe Leistung

Das Konzept der Interface-Mobilitäten erlaubt die Be-
trachtung der komplexen Leistung Q

Q =
1

2
(v ·F ∗) (5)

am Quelle-Empfänger Interface. Dabei werden die Ord-
nungsgrößen am Interface aufgestellt und die bei-
den Übergangsbedingungen, Kontinuität der Schnellen
und Gleichgewicht der Kräfte, ausgewertet. Nach Ver-
nachlässigung der Kreuzordnungen [3] ergibt sich ei-
ne Gleichung für die komplexe Leistung, abhängig von
den Ordnungen der freien Schnelle der Quelle v̂p,fS und

den Gleichordnungen von Quelle Ŷp−p,S und Empfänger

Ŷp−p,R.

Qp =
1

2

|v̂p,Sf|2Ŷp−p,R

|Ŷp−p,S + Ŷp−p,R|
(6)

Weiterhin kann die komplexe Leistung aufgespalten wer-
den in den Quelldeskriptor und die Kopplungsfunktion
[5]. Im Ordnungsbereich ergeben sich dann die Quellde-
skriptorordnungen

Sp ≈ 1

2

|v̂p,Sf|2
Ŷ ∗
p−p,S

, S =

�N/2−1�∑

p=−�N/2�
Sp . (7)

Die Summe der Quelldeskriptorordnungen Sp definiert
den Quelldeskriptor S für den Mehrpunktfall, welcher ei-
ne charakterisierende Größe für Körperschallquellen dar-
stellt.

Die Ordnung der Kopplungsfunktion

Cf,p ≈
Ŷ ∗
p−p,SŶp−p,R

|Ŷp−p,S + Ŷp−p,R|2
, (8)

kann durch eine Fehlanpassung der Gleichordnungen von
Quelle und Empfänger manipuliert und reduziert werden.

Eine geschickte Kombination von Quelldeskriptor-
und Kopplungsfunktionsordnung erlaubt daher
eine Beeinflussung der komplexen Leistungsord-
nung. Dies kann wiederum ausgenutzt werden um
Lärmminderungsmaßnahmen abzuleiten, die sich aus
kleinen konstruktiven Änderungen in den möglichen
Übertragungswegen ergeben.

Kompressor und Kühlschrankstruktur

Die oben genannten theoretischen Überlegungen und
die sich daraus ergebende Möglichkeit zur Ab-
leitung von Lärmminerungsmaßnahmen werden nun
anhand eines Kompressors und der dazugehörigen
Kühlschrankstruktur analysiert. Um den Einfluss der
Übertragung durch die Kontaktpunkte genauer zu unter-
suchen, werden zwei unterschiedliche Interfaces betrach-
tet. Diese, sowie der Kompressor, sind in Abb. 1 zu fin-
den. Dabei kennzeichnen die blauen Punkte das Inter-
face, welches vom Hersteller vorgesehen ist. Es befindet

sich am flanschähnlichen Fortsatz des Kompressors. Die
roten Punkte markieren ein Interface, welches zusätzlich
untersucht wird, um die Auswirkungen der Interfaceab-
messungen auf die komplexe Leistung zu analysieren. Es
liegt direkt auf der rundlichen Kompressorstruktur und
hat kleinere Abmessungen als das vorgesehene Interface.

Als tatsächliche Körperschallübertragungswege werden
nur die Kontaktpunkte zwischen Kompressor und
Kühlschrankstruktur betrachtet. Die Kühlmittel
führenden Rohre und Schläuche, die mit der
Kühlschrankstruktur verbunden sind und dement-
sprechend auch Leistung übertragen können, werden als
Konstanten angesehen, die sich durch eine Variation der
Interfaceabmessungen nicht ändern.

Abbildung 1: Kompressor und Interface-Positionen;
vorgesehenes Interface, zusätzliches Interface

Als Empfangsstruktur dient die dazugehörige
Kühlschrankstruktur, siehe Abb. 2. Die blauen und
roten Punkte in Abb. 3 markieren die untersuchten
Kontaktpunkte.

Abbildung 2: Frei aufgehängte Kühlschrankstruktur
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Abbildung 3: Interface-Positionen innerhalb der Kühl-
schrankstruktur; vorgesehenes Interface, zusätzliches In-
terface

Schnelle- und Gleichordnungen

Beispielhaft werden hier die Ergebnisse für die erste Ord-
nung gezeigt. So ist in Abb. 4 die erste Schnelleordnung
für beide Interfacegrößen zu finden. Es ist zu sehen, dass
das zusätzliche Interface mit den verkleinerten Dimensio-
nen kleinere Werte als das vorgesehene Interface liefert,
außer im Bereich zwischen 100Hz und 200Hz. Allerdings
zeigt die Kohärenz in genau diesem Bereich einen Ein-
bruch, so dass die Messergebnisse hier nicht vollständig
bewertet werden können.

102 103

10-9
10-8
10-7
10-6
10-5

Abbildung 4: Erste Schnelleordnungen;
vorgesehenes Interface, zusätzliches Interface

Die höheren Werte für das vergrößerte Interface las-
sen sich anhand der physikalischen Bedeutung der erste
Schnelleordnung erklären. Wie oben beschrieben, stellt
diese Ordnung die rotatorische Bewegungskomponente
um einen Rotationspunkt dar, welcher dem Mittelpunkt
des Interfaces entspricht. Werden die Interfacedimensio-
nen vergrößert, so nimmt auch der dazugehörige Hebel-
arm zwischen Kontaktpunkt und Rotationspunkt zu, was
wiederum zu einer größeren Auslenkung und dementspre-
chend zu einer größeren Schnelle führt. In Abb. 5 ist dies
schematisch an einer vereinfachten Struktur gezeigt. Die
Auslenkung der Kontaktpunkte des vorgesehenen Inter-
faces ist höher als die Auslenkung der Kontaktpunkte des
zusätzlichen Interfaces.

Abbildung 5: Rotatorische Bewegungskomponente einer
Struktur; vereinfachte Struktur, vorgesehenes Inter-
face, zusätzliches Interface

Zusätzlich zur ersten Schnelleordnung werden für die Be-
stimmung der ersten Ordnung der komplexen Leistung

noch die ersten Gleichordnungen von Quell- und Emp-
fangsstruktur benötigt. Diese sind in Abb 6 und Abb. 7
zu finden. In beiden Fällen sind deutliche Unterschiede
zwischen den Interfaces zu erkennen. So zeigt die erste
Gleichordnung der Quelle für das zusätzliche Interface
bei hohen Frequenzen deutlich kleinere Werte. Die er-
ste Gleichordnung des Empfängers hingegen zeigt höhere
Werte für das zusätzliche Interface, sowohl bei tiefen als
auch bei hohen Frequenzen.

102 103
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10-4

10-3

10-2

Abbildung 6: Erste Gleichordnung der Quelle;
vorgesehenes Interface, zusätzliches Interface

102 103
10-4

10-3

10-2

Abbildung 7: Erste Gleichordnung des Empfängers;
vorgesehenes Interface, zusätzliches Interface

Leistungsbetrachtungen

Es wurde gezeigt, dass die einzelnen Ordnungswerte
wie Schnelleordnung und Gleichordnung von Quelle und
Empfänger sich durch die Position der Kontaktpunk-
te und durch die Dimensionierung des Interfaces beein-
flussen lassen. Werden die einzelnen Werte nun kom-
biniert, ergeben sich Leistungsgrößen wie Quelldeskrip-
torordnung, Kopplungsfunktionsordnung, komplexe Lei-
stungsordnung und daraus resultierende übertragene Lei-
stungen.

Die ersten Quelldeskriptorordnungen für beide Interfa-
ces sind in Abb. 8 gezeigt. Nur leichte Unterschiede sind
sichtbar und erst bei hohen Frequenzen kommt es zu ei-
ner Erhöhung beim zusätzlichen Interface. Diese Werte,
als Teile der quellbeschreibenden Größe Quelldeskriptor,
unterliegen wie zu erwarten nur leichten Änderungen bei
gleichbleibender Quelle.

Im Gegensatz dazu zeigt die erste Ordnung der Kopp-
lungsfunktion deutliche Unterschiede zwischen den bei-
den Interfaces. So sind die Ergebnisse für das zusätzliche
Interface im Vergleich zum vorgesehenen Interface bei tie-
fen Frequenzen höher. Es ist ein deutlicher Peak bei 50Hz
zu sehen, während bei hohen Frequenzen eine deutliche
Erniedrigung auftritt. Dieser Verlauf ist auf eine zuneh-
mende Fehlanpassung der Gleichordnungen von Quelle
und Empfänger zurückzuführen.

Durch den ähnlichen Verlauf der ersten Quelldeskripto-
rordnungen und den unterschiedlichen Kopplungsfunkti-
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Abbildung 8: Erste Quelldeskriptorordnung;
vorgesehenes Interface, zusätzliches Interface
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100

102

Abbildung 9: Erste Kopplungsfunktionsordnung;
vorgesehenes Interface, zusätzliches Interface

onsordnungen sind erste komplexe Leistungsordnungen
zu erwarten, die den Verläufen der ersten Ordnungen der
Kopplungsfunktion entsprechen. Diese sind in Abb. 10 zu
finden.

102 103
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Abbildung 10: Erste komplexe Leistungssordnung;
vorgesehenes Interface, zusätzliches Interface

Um die gesamte übertragene Leistung zu erhalten,
müssen alle komplexe Leistungsordnungen aufsummiert
und der Realteil gebildet werden. Diese Werte für bei-
de untersuchten Interfaces sind in Abb. 11 dargestellt.
Dabei sind die Werte als Pegel mit der Referenzgröße
W0 = 10-12 W dargestellt und in Terzen angegeben. Es
ist deutlich zu erkennen, dass der dominante Frequenz-
bereich der Leistungsübertragung bei Mittenfrequenzen
von 25Hz und 50Hz liegt. Hier ergeben sich Schalllei-
stungspegel von 70 dB bzw. 80 dB.

Um die Unterschiede zwischen den Interfaces zu verdeut-
lichen, wird der direkte Pegelunterschied in Abb. 12 ge-
zeigt. Es ergeben sich Unterschiede bis zu 15 dB. Bei den
dominanten Peaks bei 25Hz und bei 50Hz sind Unter-
schiede von 7 dB und 4 dB zu erkennen.

Fazit

Die Kombination der Konzepte von Interface-Mobilitäten
sowie Quelldeskriptor und Kopplungsfunktion erlaubt ei-
ne tiefergehende Betrachtung des Übertragungsprozesses
von Körperschallquelle zu Empfangsstruktur, indem
dominante Ordnungswerte, die elementare Schwing-
formen repräsentieren, herausgefiltert werden. An-
hand eines Kompressors und der dazugehörigen
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Abbildung 11: Gesamte übertragene Leistung;
vorgesehenes Interface, zusätzliches Interface
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Abbildung 12: Pegeldifferenz der übertragenen Leistung

Kühlschrankstruktur wurde die Anwendbarkeit der
Konzepte untersucht.

Es konnte beispielhaft gezeigt werden, dass die
übertragene Leistung durch eine Änderung der Inter-
facedimensionen manipuliert werden kann. Letztendlich
konnten bei der Berechnung der übertragenen Leistung
Pegeldifferenzen bis zu 15 dB nachgewiesen werden.
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Einleitung

In der Entwicklung und Fertigung von rotierenden Ma-
schinen werden robuste und schnelle Methoden zur Ord-
nungsanalyse gefordert, um Kenngrößen wie die Rotorun-
wucht, die Exzentrizität oder das Schaufeldurchlaufver-
halten anhand der Amplituden von Drehzahlharmoni-
schen zu bestimmen. Die Ordnungsanalyse setzt eine si-
chere Bestimmung der Maschinendrehzahl voraus, weil
durch die Kenntnis der Grundfrequenz implizit alle Fre-
quenzen der Maschinenharmonischen imMesssignal iden-
tifiziert werden können. Jedoch kann aufgrund des vor-
handenen Bauraums oder der verfügbaren Messzeit in der
Fertigung meist kein Drehzahlsensor zur Grundfrequenz-
bestimmung an der Maschine appliziert werden. Daher
werden vielfach Schall- oder Vibrationsmessungen einge-
setzt und durch eine automatisierte und rechnergestützte
Datenauswertung der harmonischen Frequenzkomponen-
ten im Messsignal die Grundfrequenz rotierender Maschi-
nen bestimmt. Das auszuwertende Meßsignal weist dabei
typischerweise folgende Merkmale auf:

• Die Grundschwingung ist im Messsignal fehlend oder
schwach ausgeprägt (Abb. 1).

• Die Signalenergie verteilt sich über einen weiten Fre-
quenzbereich oder konzentriert sich in einem Frequenz-
bereich (Formant) weit oberhalb der Grundfrequenz.

• Es sind breitbandige und tonale Frequenzkomponenten
aus Fremdgeräuschquellen überlagert.

• Das Frequenzspektrum enthält dominante Sub- und
Zwischenharmonische.

• Die Maschinendrehzahl umfasst einen großen Bereich.

• Das Messsignal weist aufgrund schneller Drehzahlwech-
sel eine große zeitliche Variation einzelner Spektral-
komponenten auf.

• Es liegen keine Schätzwerte der Grundfrequenz vor.

In den letzten Dekaden wurde eine sehr große Anzahl
an numerischen Methoden im Zeit- und Frequenzbe-
reich vorgestellt, um aus Messsignalen periodischer Be-
wegungen deren Grundfrequenz und Harmonische zu
bestimmen. Die Anwendungsfelder reichen hierbei von
der Sonar- und Radarmessung, Sprach- und Musikda-
tenverarbeitung in der drahtlosen Kommunikation bis
hin zur Funktionsprüfung, Qualitätskontrolle oder Dia-
gnostik von Schwingungs- und Schallmessdaten. Metho-
den zur Grundfrequenzbestimmung im Zeitbereich nut-
zen den periodischen Charakter des Messsignals, um die
sich wiederholenden Signalmuster zu analysieren und aus
der Periodizität die Grundfrequenz einer harmonischen
Schwingung zu ermitteln. Prominente Vertreter sind Er-
eignisratenanalysen (Nulldurchgang, Schwellenwert, Ex-

tremwert), die Autokorrelationsfunktion (ACF) sowie die
Distanzfunktion (AMDF) [2, 4]. Methoden im Frequenz-
bereich eignen sich vorrangig zur Bestimmung der Ober-
schwingungen. Beispiele sind die Methode des harmoni-
schen Produktspektrums [6], die YIN-Methode [1]) oder
die Cepstrumanalyse [7].

Rotorunwucht

Motorkommutierung

Rotorexzentrizität

Subharmonische

Abbildung 1: Typisches Frequenzspektrum einer Beschleu-
nigungsmessung an einer Kleinpumpe mit nicht dominanter
erster Ordnung.

Jedoch ist die Leistungsfähigkeit der untersuchten Me-
thoden für den vorliegenden Anwendungsfall bei klei-
nen rotierenden Maschinen mit hohem Rauschpegel
nicht befriedigend [9]. So versagen Methoden im Zeit-
bereich, wenn die Grundschwingung schwach ausgeprägt
ist. Autokorrelationsmethoden sind sehr sensitiv ge-
genüber Fremdrauschen [8]. Die Cepstrumanalyse und
die Distanzfunktion führen zu Fehldetektionen bei Sub-
oder Interharmonischen. Das Hauptproblem stellt nach
wie vor die Oktavvertauschung dar, d.h. die fehlerhaf-
te Zuordnung der Grundfrequenz zu einer Sub- oder
Höherharmonischen [3].

Mit der modifizierten Spektralkammfunktion wird eine
recheneffiziente Methode der Ordnungsanalyse im Fre-
quenzbereich vorgestellt, die unter den oben genann-
ten Voraussetzungen zuverlässig die Ordnungsbestim-
mung ohne einer Vorkenntnis des Drehzahlbereiches
ermöglicht.

Signalaufbereitung

Für die Ordnungssuche sind lediglich die tonalen An-
teile im Frequenzspektrum des Messsignals von Be-
deutung. Alle breitbandigen Signalanteile, wie sie z.B.
durch gedämpfte Resonanzen oder Fremdsignale wie
Strömungsrauschen entstehen, verfälschen die weitere
Ordnungsanalyse und sollen möglichst vollständig aus
dem Frequenzspektrum entfernt werden. Die kontinuierli-
che Grundlinie im Messsignalm(f) wird hierbei als nicht-
tonaler Geräuschanteil n(f) betrachtet (Abb. 2) und le-
diglich die tonalen Frequenzkomponenten im genäherten
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tonalen Signalanteil des Frequenzspektrums,

s(f) = m(f) + n(f) (1)

für die Ordnungssuche verwendet. Die tonalen Frequenz-
komponenten im Frequenzspektrum können durch ver-
schiedene Methoden wie z.B. eine globale Schwellenwert-
bildung (clipping) oder eine lokale Schwellenwertbildung
innerhalb eines durchlaufenden Frequenzbandes ermit-
telt werden. In der folgenden Bestimmung der Spektral-
kammfunktion tragen so lediglich signifikante tonale Fre-
quenzkomponenten zur Summenbildung bei.

Abbildung 2: Trennung der tonalen Frequenzanteile (rechts)
vom Messsignal (links) im Frequenzspektrum einer Beschleu-
nigungsmessung durch lokale Schwellenwertbildung.

Berechnung der modifizierten Spektral-
kammfunktion

Bei einer Spektralkammfunktion wird im Frequenzspek-
trum die Stärke der Periodizität anhand der Amplitu-
den harmonischer Signalkomponenten ermittelt. Hierbei
kommt ein uniformer Spektralkamm c zum Einsatz, der
aus N Kammzähnen im Frequenzbereich mit gleichem
Zahnabstand fc und der Einheitsamplitude 1 besteht.

c(f) =

N∑

i=1

δ(f − i fc) (2)

Die Kammfrequenz fc entspricht der Frequenz des ersten
Kammzahnes. Ein definierter Such-Frequenzbereich fmin

und fmax wird bei der gegebenen Frequenzauflösung Δf
mit dem Spektralkamm c abgetastet und der Funktions-
wert der Spektralkammfunktion p bei fc durch das Auf-
addieren der Amplituden aller Frequenzkomponenten des
Spektralkammes ermittelt.

p(fc) =

N(fc)∑

i=1

c(i fc) ×
T∑

Δf=−T

s(i fc + Δf) (3)

Die Bandbreite T = jΔf eines Kammzahnes ent-
spricht hierbei ein Vielfaches j der Frequenzauflösung Δf
des Signals. Die Kammzahn-Bandbreite kann den Fre-
quenzungenauigkeiten harmonischer Signalkomponen-
ten angepaßt werden, die sich aufgrund von Signal-
Inharmonizitäten oder der Signalfensterung bei der dis-
kreten Fouriertransformation ergeben. In Gleichung (3)

ergibt sich die Anzahl der Kammzähne

N(fc) = floor(Smax / fc) (4)

aus der Obergrenze des Signalfrequenzbandes Smin ≤
f ≤ Smax. Dies entspricht einem infiniten Spektralkamm,
bei dem die gesamte spektrale Information des harmoni-
schen Signals zur Bestimmung der Grundfrequenz ver-
wendet wird.

Durch den additiven Beitrag dominanter harmonischer
Frequenzkomponenten bei der Anwendung des Spektral-
kammes ist in der Spektralkammfunktion p(f) ein Maxi-
mum bei der Grundfrequenz f1 (Drehzahl der Maschine)
zu erwarten. Als wahrscheinlichster Kandidat gilt

f1 = argmax p(f) . (5)

Vermeidung des Oktavfehlers

Ein fundamentales Problem der Drehzahlbestimmung
auf der Basis von Autokorrelations- und Spektralkamm-
funktionen ist die falsche Zuweisung der Grundfrequenz,
wenn ausgeprägte drehzahlsynchrone Sub-, Zwischen-
oder Höherharmonische vorhanden sind. Dieser Oktav-
fehler tritt wie im vorliegenden Fall verstärkt bei schwach
ausgeprägten periodischen Komponenten, bei stark ver-
rauschten Signalen sowie überlagerten Fremdsignalen
auf.

Abbildung 3: Anwendung eines uniformen Spektralkammes
auf ein Signalspektrum mit vier Harmonischen (f1 - f4). Bei
fc = 1/2f1 werden wie bei fc = f1 alle harmonische Kompo-
nenten aufsummiert.

Auch die Summenbildung bei der Spektralkammfunkti-
on führt zu dominanten Teilharmonischen in p(f). Beim
infiniten, uniformen Spektralkamm werden die gleichen
harmonischen Komponenten, die bei der Grundfrequenz
fc = f1 aufsummiert werden, auch bei den Subharmoni-
schen f1/2, f1/3, . . . aufsummiert (Abb. 3),

fc =
f1
s

s ∈ N+| s > 1 . (6)

Weitere Funktionsspitzen in der Spektralkammfunktion
treten auch bei den Vielfachen h = 2, 3, . . . dieser Sub-
harmonischen auf (Abb. 4). Der deutliche Funktions-
anstieg bei tiefen Frequenzen beruht auf der frequenz-
abhängigen Kammzahnanzahl N (Gl. 4), wodurch bei
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kleinen Kammfrequenzen fc mehr tonale Signalkompo-
nenten aufaddiert werden.

Abbildung 4: Beispiel zur Entfernung von Subharmonischen
aus der uniformen, infiniten Spektralkammfunktion (a) durch
den Einsatz irregulärer Kammfunktionen (b, c) und deren
Multiplikation (d).

Subharmonische können in der Spektralkammfunktion
wirksam durch die Verwendung eines irregulären Kam-
mes reduziert werden. Ein irregulärer Kamm mit dem
Rang r entsteht aus einem uniformen Kamm, wenn jeder
r-te Kammzahn entfernt wird (Abb. 5).

Abbildung 5: Anwendung eines irregulären Spektralkam-
mes auf ein Signalspektrum mit vier Harmonischen (f1 - f4).
Durch die fehlenden Kammzähne wird bei fc = 1/3f1 die
Aufsummierung harmomischer Komponenten wirksam ver-
ringert.

Hierdurch werden in der Spektralkammfunktion alle Teil-
harmonische bei den Frequenzen

fc =
1

r

h

s
f1 r, h, s ∈ N+ ∩ r > 1 (7)

minimiert [5]. Als Beispiel werden in Abb. 4 durch den

irregulären Spektralkamm vom Rang 2 die Subharmoni-
schen bei 1/4 f1, 1/2 f1, 3/4 f1 sowie bei 3/2 f1 nahezu
vollständig unterdrückt. Die ganzzahligen Harmonischen
von f1 hingegen werden durch den irregulären Spektral-
kamm in ihrer Amplitude proportional zu der fehlenden
Zahnanzahl reduziert.

Aus Gleichung (7) folgt, dass zur Beseitigung der Subhar-
monischen nur die begrenzte Anzahl an irregulären Spek-
tralkämmen erforderlich ist, deren Rang prim ist. Alle
weiteren Spektralkämme sind redundant, d.h. sie reduzie-
ren die Amplituden der gleichen sub-harmonischen Fre-
quenzkomponenten. In der Anwendung irregulärer Spek-
tralkämme zeigt sich, dass vier irreguläre Spektralkämme
vom Rang 2, 3, 5 und 7 ausreichend sind, um zur Vermei-
dung des Oktavfehlers alle dominanten Subharmonischen
zu reduzieren.

Die finale irreguläre Spektralkammfunktion ergibt sich
aus der multiplikativen Kombination der vier irre-
gulären Spektralkammfunktionen. Die Multiplikation er-
zeugt hierbei ein vielfach deutlicher ausgeprägtes Maxi-
mum der Spektralkammfunktion bei der Grundfrequenz
fc = f1.

Höherharmonische können in der Spektralkammfunkti-
on wirksam durch die Verwendung eines alternieren-
den Spektralkammes reduziert werden. Ein alternieren-
der Kamm mit dem Rang r entsteht, wenn zwischen den
Kammzähnen eines uniformen Kammes r−1 zusätzliche,
jedoch negative Zwischenkammzähne mit gleichem Ab-
stand eingefügt werden (Abb. 6).

Abbildung 6: Anwendung eines alternierenden Spektral-
kammes auf ein Signalspektrum mit vier Harmonischen (f1
- f4). Durch die negative Addition von Spektralkomponenten
wird in der Spektralkammfunktion bei fc = 2f1 die Amplitu-
de minimiert.

Hierdurch werden in der Spektralkammfunktion alle
Höherharmonischen bei den Frequenzen

fc = r
h

s
f1 r, h, s ∈ N+ ∩ r > 1 (8)

minimiert (Abb. 7). Durch die Aufsummierung negativer
Kammwerte können in der Spektralkammfunktion nega-
tive Werte entstehen. Diese müssen durch eine geeigne-
te Schwellenwertbildung entfernt werden, um den alter-
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nierenden Spektralkamm bei der multiplikativen Kombi-
nation zur Bildung der finalen alternierenden Spektral-
kammfunktion verwenden zu können.

Abbildung 7: Beispiel zur Entfernung von
Höherharmonischen aus der uniformen, infiniten Spek-
tralkammfunktion (a) durch den Einsatz alternierender
Kammfunktionen (b, c) und deren Multiplikation (d).

Zusammenfassung

Die vorgestellte Methode der frequenzbasierten Ord-
nungsanalyse auf der Grundlage von modifizierten Spek-
tralkammfunktinen eignet sich durch die robuste Ent-
fernung von Sub- und Höherharmonischen in der Spek-
tralkammfunktion für die präzise automatisierte Bestim-
mung der Drehzahl und Ordnungen von rotierenden Ma-
schinen.
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[1] De Cheveigné, A. ; Kawahara, H. : YIN, a fun-
damental frequency estimator for speech and music.
In: Journal of the Acoustical Society of America 111
(2002), S. 1917–1930

[2] Gerhard, D. : Pitch Extraction and Fundamental
Frequency: History and Current Techniques / Depart-
ment of Computer Science, University of Regina, Ca-
nada. 2003 (TR-CS 2003-06). – Forschungsbericht

[3] Heinz, T. : Ein physiologisch gehörgerechtes Ver-
fahren zur automatisierten Melodietranskription, TU
Illmenau, Diss., 2006

[4] Li Hui ; Bei-qian Dai ; Lu Wei: A Pitch Detection
Algorithm Based on AMDF and ACF. In: IEEE In-
ternational Conference on Acoustics, Speech and Si-
gnal Processing (ICASSP), 2006

[5] Lienard, J.-S. ; Barras, C. ; Signol, F. : Using
sets of combs to control pitch estimation errors. In:
Proceedings of Meetings on Acoustics 4 (2008)

[6] Noll, A. M.: Pitch Determination of Human Speech
by the Harmonic Product Spectrum, the Harmonic
Sum Spectrum and a Maximum Likelihood Estima-
te. In: Proceedings of the Symposium on Computer
Processing in Communications Bd. XIX. Brooklyn,
New York : Polytechnic Press, 1970, S. 779–797

[7] Noll, A. M.: Cepstrum Pitch Determination. In:
Journal of the Acoustical Society of America 41
(1967), Nr. 2, S. 293–309

[8] Quast, H. ; Schreiner, O. ; Schroeder, M. R.:
Robust pitch tracking in the car environment. In:
IEEE International Conference on Acoustics, Speech,
and Signal Processing (ICASSP) Bd. 1, 2002, S. 353–
356

[9] Sukhostat, L. ; Imamverdiyev, Y. : A Compara-
tive Analysis of Pitch Detection Methods Under the
Influence of Different Noise Conditions. In: Journal
of Voice 29 (2015), Nr. 4, S. 410 – 417

DAGA 2016 Aachen

781



Methode zur akustischen Gestaltung einer Permanentmagnet-Synchronmaschine auf

Basis der Strukturintensität

Christian Adams, Clarissa Schaal, Joachim Bös, Tobias Melz
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Einleitung und Grundlagen

Elektrische Maschinen kommen heute in zahlreichen An-
wendungen zum Einsatz. Vor allem im Automobilbereich
werden immer mehr Funktionen durch elektrische Ma-
schinen übernommen. Aber auch in industriellen Anwen-
dungen sowie im Haushalt spielen elektrische Maschinen
eine immer wichtigere Rolle. Durch die damit verbundene
Nähe zum Menschen ist die Akustik von elektrischen Ma-
schinen ein wichtiger Faktor, mit dem sich Wettbewerbs-
vorteile erzielen lassen. Die dominante Geräuschquelle
von elektrischen Maschinen ist die Abstrahlung von
Körperschall, die durch die Magnetkräfte verursacht wird
[1]. Die Magnetkräfte erzeugen auch das Drehmoment des
Motors und lassen sich daher nicht verhindern. Der be-
schriebene Geräuschentstehungsmechanismus wird mo-
dellhaft durch die Maschinenakustische Grundgleichung
[2] beschrieben

P (f) = F̃ 2(f)Sh2T(f)σ(f)ρc. (1)

P (f) ist die Schallleistung, F̃ 2(f) die Anregungskraft,
Sh2T(f) die Körperschallfunktion, σ(f) der Abstrahlgrad
und ρc die Schallkennimpedanz, die sich aus der Dich-
te ρ und der Schallgeschwindigkeit c berechnen lässt.
Um elektrische Antriebe hinsichtlich ihrer Akustik aus-
zulegen, lassen sich verschiedene Maßnahmen aus der
Maschinenakustischen Grundgleichung ableiten. Eine Be-
einflussung der Anregungskraft F̃ 2(f), d.h. der Magnet-
kräfte, erfolgt entweder indirekt über die Rotor-/Stator-
Geometrie [3] oder direkt durch die in den Spulen fließen-
den Ströme [4]. Die Körperschallfunktion Sh2T(f) lässt
sich durch eine Auslegung der Maschinenstruktur beein-
flussen. Dazu werden neben den üblichen Verfahren der
Maschinenakustik und der Strukturdynamik auch Ver-
fahren basierend auf der Strukturintensität (STI) einge-
setzt [5]. Die STI IS(f) beschreibt den zeitlich gemittel-
ten Fluss der Körperschallenergie in einer festen Struktur
und lässt sich mit Hilfe des Spannungstensors S(f) und
der konjugiert komplexen Schnelle v∗(f) berechnen [6]

IS(f) = −1

2
<{S(f)v∗(f)} . (2)

In diesem Beitrag wird gezeigt, wie sich das Geräusch
einer dreiphasigen Permanentmagnet-Synchronmaschine
(PMSM) mit Hilfe der STI beeinflussen lässt. Ziel ist es,
das Geräusch der PMSM so zu beeinflussen, dass eine
zuvor definierte Zielgröße erreicht wird (Design to Acou-
stics). Zur Beschreibung des Geräuschs dient hier die

äquivalent abgestrahlte Schallleistung (ERP) [7]

PERP =
1

2
ρc

∫
S

<{vn(f)v∗
n(f)}dS. (3)

Dabei ist vn(f) die Schnelle der Gehäuseoberfläche in
Normalenrichtung. Für die Pegelbildung wird analog zur
Schallleistung ein Referenzwert von 10−12 W verwendet.

Tabelle 1: Technische Daten der untersuchten PMSM

Eigenschaft Wert

Nennleistung 0, 5 kW

Nenndrehzahl 3300 min−1

Polpaarzahl 7
Anzahl Statorzähne 7

Anzahl Rotormagnete 14

Abbildung 1: Stator und Gehäusestruktur der PMSM als
CAD-Modell

Die technischen Daten der untersuchten PMSM sind
in Tabelle 1 aufgelistet, und Abbildung 1 zeigt das
CAD-Modell der Stator- und Gehäusestruktur. Auf
Basis des CAD-Modells wird ein Finite-Elemente-Modell
(FE-Modell) aufgebaut, um die Strukturschwingun-
gen zu berechnen. Dabei wird das Gehäuse an vier
Bohrungen fest eingespannt, da die PMSM in der
Anwendung dort mit angrenzenden Baugruppen fest
verschraubt ist. Die ERP wird gemäß Gleichung (3)
aus den Strukturschwingungen der PMSM berechnet,
die sich durch die Anregung mit den Magnetkräften
ergibt. Die Magnetkräfte wiederum lassen sich mit
Hilfe der Feldrekonstruktionsmethode (FRM) berechnen
[8]. Weitere Details zur Implementierung der FRM
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finden sich in [5]. Die Spektren der radialen und
der tangentialen Magnetkraft sind in Abbildung 2
dargestellt. Knapp unterhalb von 2000 Hz weisen die
Magnetkräfte ein lokales Maximum auf. Abbildung 3
zeigt das berechnete ERP-Spektrum für einen typischen
Betriebszustand der PMSM (Drehzahl n = 500 min−1,
Lastmoment MLast = 0 Nm). Die dominanten Peaks
liegen bei 1360 Hz, 2000 Hz, 2660 Hz und 2930 Hz, wobei
die Schallabstrahlung bei 2000 Hz maximal ist. Diese
Frequenzen stimmen mit den ersten vier Resonanzfre-
quenzen des Gehäuses überein. Knapp unterhalb von
2000 Hz liegt auch das Maximum der Magnetkräfte.
Folglich ist die Anregung der Gehäuseresonanzen durch
die Magnetkräfte maßgeblich für die Geräuschentstehung
verantwortlich. Um die Beeinflussung der ERP mittels
STI zu zeigen, wird der Peak der ERP bei 2000 Hz für
diese Untersuchung als Zielgröße ausgewählt.

Abbildung 2: Spektren der radialen und der tangentialen
Magnetkraft für n = 500 min−1 und MLast = 0 Nm

Abbildung 3: berechnetes ERP-Spektrum der PMSM bei
n = 500 min−1 und MLast = 0 Nm; senkrechte gestrichel-
te Linien markieren die ersten vier Resonanzfrequenzen des
Gehäuses

Methode

Abbildung 4 zeigt den Ablauf der angewendeten Me-
thode. Wie zuvor beschrieben, soll die ERP bei ei-
ner Frequenz von 2000 Hz, d.h. bei der zweiten Re-
sonanzfrequenz des Gehäuses, mittels STI beeinflusst
werden. Dazu wird im nächsten Schritt ein vereinfach-
tes Modell der PMSM aufgebaut. Die Statorzähne wer-

den dabei mit einer harmonischen Kraft |FSTI| = 1 N,
fSTI = 2000 Hz in radialer Richtung angeregt (siehe
Abbildung 5) und nicht mit den tatsächlichen Magnet-
kräften. Mit Hilfe dieser vereinfachten Anregungskraft
soll zunächst die prinzipielle Machbarkeit der Methode
gezeigt werden. Anschließend wird die STI berechnet und

Abbildung 4: Ablaufdiagramm der Methode zur Beeinflus-
sung des Geräuschs einer PMSM

analysiert. Anhand der STI wird die Gehäuseoberfläche
durch zusätzliche Geometrie-Features (Beläge) modifi-
ziert. Diese Beläge ändern die Masse des Gehäuses um
weniger als 1 %, so dass sich die Resonanzfrequen-
zen zwischen 0,07 % und 1,2 % ändern. Im nächsten
Schritt werden die Eigenfrequenzen des modifizierten
Gehäuses berechnet, bei denen das modifizierte Gehäuse
anschließend harmonisch angeregt wird. Dadurch ist si-
chergestellt, dass das modifizierte Gehäuse ebenfalls in
seinen Resonanzen angeregt wird. Folglich lassen sich
die Einflüsse der Beläge auf eine Änderung der STI
zurückführen und sind nicht durch eine Anregung außer-
halb der Gehäuseresonanzen begründet. Anhand der STI
des modifizierten Gehäuses lässt sich die Änderung der
Körperschallenergie aufgrund des Belags bewerten. Die
Berechnung der ERP des modifizierten Gehäuses zeigt,
ob die Modifikation zu einer Reduzierung der ERP führt
oder nicht. Wird eine Reduzierung der ERP erreicht,
kann das modifizierte Gehäuse validiert werden, indem
die ERP bei Anregung mit den Magnetkräften ermittelt
wird (analog zu Abbildung 3). Andernfalls muss eine wei-
tere Gehäusemodifikation auf Basis der STI getestet wer-
den.

Abbildung 5: schematische Darstellung der vereinfachten
Anregung zur Berechnung der STI
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Ergebnisse

Abbildung 6 zeigt die berechnete STI bei 2000 Hz für ver-
schiedene Ansichten der PMSM, wobei die Farbe den Be-
trag der STI, d.h. die Energiemenge, zeigt und die Pfei-
le die Richtung der STI angeben. Die STI ist auf der
Gehäuseoberfläche im Bereich des Stators maximal, da
dort die Anregung durch die harmonische Kraft erfolgt.
Dabei lassen sich drei charakteristische Bereiche unter-
scheiden, die in Abbildung 6 markiert sind: Im Bereich 1
verläuft die STI nahezu parallel zur Gehäuseoberfläche,
im Bereich 2 zeigen die Pfeile von der Gehäuseoberfläche
weg, d.h. die STI verläuft radial nach außen und im Be-
reich 3 zeigen die Pfeile in das Gehäuseinnere, so dass die
STI dort radial nach innen verläuft.

Abbildung 6: STI der PMSM bei einer Frequenz von 2000 Hz
für verschiedene Ansichten des Gehäuses

In diesen drei Bereichen wird jeweils ein Belag mit ei-
ner Dicke von 1 mm aufgebracht. Der Belag hat diesel-
ben Materialeigenschaften wie das Gehäuse und ist mit
diesem fest verbunden. Für jedes modifizierte Gehäuse
werden anschließend die STI und die ERP berechnet. Ta-
belle 2 zeigt die Änderung der ERP bei 2000 Hz aufgrund
der Beläge. Lediglich durch den Belag 1 sinkt die ERP, so
dass diese Gehäusevariante für die Validierung in Frage
kommt. Die STI für das Gehäuse mit Belag 1 ist in Abbil-
dung 7 dargestellt. Im Vergleich zum nicht modifizierten
Gehäuse (Abbildung 6) zeigt sich, dass der Belag 1 den
Betrag der STI bei 2000 Hz ungefähr um den Faktor 40

reduziert, wohingegen die Richtung der STI nahezu un-
verändert bleibt.

Tabelle 2: Änderung der ERP aufgrund der Gehäusemodi-
fikation durch verschiedene Beläge bei 2000 Hz

Belag Nr. Änderung der ERP

1 −25 dB
2 +7, 5 dB
3 +4, 5 dB

Abbildung 7: STI bei 2000 Hz für verschiedene Ansichten
des Gehäuses mit Belag 1, vgl. auch Abbildung 6

Im nächsten Schritt wird das Gehäuse mit Belag 1
verwendet, um die ERP aufgrund der Magnetkräfte zu
ermitteln. Dabei wird das FE-Modell der PMSM mit
denselben Magnetkräften angeregt, die zur Berechnung
der ERP des unmodifizierten Gehäuses verwendet
werden (vgl. Abbildung 2). In Abbildung 8 werden die
Spektren der ERP für das Gehäuse ohne Belag und das
Gehäuse mit Belag 1 gegenübergestellt. Es zeigt sich,
dass der Belag 1 die ERP bei 2000 Hz um 3 dB senkt.
Die dritte und vierte Resonanzfrequenz des Gehäuses
erhöhen sich durch den Belag 1 jeweils um ca. 1 %,
wobei die Pegel der ERP um 7,5 dB und 2,5 dB sinken.
Der ERP-Summenpegel beträgt in beiden Fällen 67 dB.

DAGA 2016 Aachen

784



Abbildung 8: ERP-Spektren des Gehäuses ohne Belag und
des Gehäuses mit Belag 1 für n = 500 min−1 und MLast =
0 Nm; senkrechte gestrichelte Linien markieren die ersten vier
Resonanzfrequenzen des Gehäuses ohne Belag

Schlussfolgerung

In der Untersuchung zeigt sich, dass ein Belag auf der
Gehäuseoberfläche die ERP bei 2000 Hz reduziert, wenn
er in einem Bereich maximaler STI (Betrag) appliziert
wird und die STI dort parallel zur Oberfläche verläuft.
Somit kann die vorgestellte Methode eingesetzt werden,
um die Geräusche der PMSM zu beeinflussen. Allerdings
lässt sich die Änderung der ERP mit dem FE-Modell bis-
her nur qualitativ für einzelne Frequenzen abschätzen, da
anstelle der Magnetkräfte eine vereinfachte harmonische
Anregungskraft verwendet wird. Um die Änderung der
ERP auch quantitativ mittels STI bewerten zu können,
wird die Anregung mit den Magnetkräften im nächsten
Schritt implementiert. Dazu müssen die radialen und
tangentialen Komponenten der Magnetkräfte und deren
Phasenbeziehungen für die zu untersuchende Frequenz
berücksichtigt werden. Weiterhin zeigen die Ergebnisse,
dass sich der ERP-Summenpegel durch den Belag nicht
verändert. Um eine stärkere Reduzierung der Pegel bei
einzelnen Frequenzen sowie des ERP-Summenpegels zu
erzielen, müssen neben einer Geometrieänderung weite-
re Modifikation an der Gehäusestruktur vorgenommen
werden, wie beispielsweise zusätzliche Dämpfung, die an-
hand des STI-Verlaufs auf die Gehäusestruktur aufge-
bracht wird.
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Abstract

7 to 10 million is (according to the Parkinson’s Disease
Foundation [1]) the estimated number of people that suf-
fer from Parkinson’s disease worldwide. Thus, this dis-
ease is one of the most frequent neurodegenerative dis-
eases in the world. Beside motor disorders, nearly 90
% of the patients suffer from a speech disorder, called
dysarthria. Thereby the main problem is that the pa-
tients speak too quietly caused by a perception disorder,
although they do not realize it. A variety of different
voice therapies are the subject of current research. In
order to be able to make reliable statements about the
success of a treatment, one of the main aims is to make
the voice recordings comparable. In this article, we focus
on the implementation of a recording environment that
enables voice recordings of patients with Parkinson’s dis-
ease and measures the distance between the speaker and
the microphones to apply a distance-based gain correc-
tion. This leads to distance-independent recordings. A
subsequent analysis of these recordings should give a pos-
sibility for an evaluation of the effectiveness of different
therapies on voice quality with respect to speech power.
The main focus is on two localization algorithms and
their performance in a real-time application to measure
the distance between the sound source and a microphone
array containing four sensors.

Introduction

By virtue of the huge number of people suffering from
Parkinson’s disease all around the globe and the speech
disorders that tend to accompany this disease [2], the
examination of the effect of different therapies on the
speech of the patients is becoming a significant area of
interest. While current evaluations in the German speak-
ing setting are mostly based on auditive assessments and
are followed by a huge time investment, the aim is to
create a recording tool that evaluates the success of a
therapy on the speech quality of a patient automatically
and objectively.

As is well known, the level of audio signals depends on the
distance between the audio source and the microphone.
Therefore, in order to be able to compare voice record-
ings that have been made in advance of a therapy with
those taken after a speech therapy, a measurement of the
distance is necessary. An adjustment of the audio signal
afterwards based on the calculated distance and a refer-
ence distance value will make it possible then to make
reliable statements about the success of a treatment.

Two different algorithms were implemented, with the

goal to calculate the distance between the acoustic source
and a microphone array for distances between 20 cm and
60 cm as precisely as possible and with a small number
of microphones.

The recording environment (shown in Fig. 1) contains
an USB audio interface with four gain-controllable in-
put channels as well as a microphone array with four
condenser microphones placed in a square and a pro-
cessing environment. The implementation of the algo-
rithms takes place in a general-purpose real-time pro-
cessing toolkit written in C/C++.

Audio interface

Microphone array

Processing
environment

Figure 1: The recording environment containing a micro-
phone array with four condenser microphones, the USB audio
interface and a processing environment.

Our research investigates an efficient way to measure the
distance between a source of sound and a microphone
array combining two different acoustic source localization
algorithms. All the calculations will be achieved in the
time domain without the use of spectral information.

In the following, we will briefly present the general groups
of localization algorithms, then we present the two im-
plemented localization algorithms and compare them.

Sound Localization Methods

In this article, the term localization refers only to the es-
timation of the distance between a source of sound and a
microphone, and not the actual position of the acoustic
source. There are two superordinate groups of localiza-
tion algorithms — Time Difference of Arrival (TDoA)
and Received Signal Strength (RSS) algorithms. Most
existing techniques use the information from various mi-
crophones for their calculation. Any number of micro-
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phones operating in tandem independently of their exact
arrangement are known as a microphone array.

TDoA-based localization algorithms
TDoA localization algorithms — according to their name
— use time differences of the signals arrival at each micro-
phone for the calculation. In order to calculate these time
differences the most straightforward method is to deter-
mine them using the cross correlation between the two
signals. The cross correlation function (CCF) r̂yiyj (κ, n)
of the two microphone signals yi(n) and yj(n) can be
achieved by summing the signals for every possible delay
between the two microphones. The estimated time delay
then will be represented by the lag where the maximum
of the cross correlation function can be found. The re-
cursive calculation of the cross correlation function in the
time domain is defined as follows

r̂yiyj
(κ, n) = β · r̂yiyj

(κ, n− 1)

+ (1− β) · yi(n) · yj(n+ κ). (1)

As displayed in Eq. (1) — for efficiency reasons — it
is not necessary to compute the whole CCF. Rather a
calculation of the resulting lags for delays between the
two considered signals, in the range of ± the maximum
possible retardation, is sufficient. The maximum lag de-
pends on the existing array arrangement and dimensions.
Reflections and multipath propagation will not be the ob-
ject of further consideration.

RSS-based localization algorithms
The second group — known as RSS localization algo-
rithms — is based on the received signal strengths. As
is well known, the strengths of an audio signal pi(n) de-
creases with its distance to the source of sound di(n), as
in Eq. (2) shown

pi(n) ∼
1

di(n)
. (2)

It follows the relation, shown in Eq. (3), between the dis-
tances di(n) and dj(n) of two microphones to the source
of sound and their associated levels pi(n) and pj(n)

pi(n)

pj(n)
=

dj(n)

di(n)
. (3)

Distance estimation for normalized voice
recordings

The main focus of our work was to atain distance nor-
malized voice recordings, as schematically illustrated in
Fig. 2. Concerning this task the implemention of various
subcomponents was necessary. Within this paragraph we
will give a brief description of the preprocessing for the
speech signals and we present the two localization algo-
rithms implemented in a real-time framework.

Signal preprocessing
In anticipation of calculating the distance by the use of
a localization algorithm, the influence of noise effects on
the results get restricted by appropriate preprocessing of
the speech signals.

Figure 2: Schematic of the individual steps of the algorithm.

First the recorded signals are filtered using a band-pass
filter with a lower cutoff frequency fL of 200Hz and an
upper cutoff fH of 10 kHz. The block size that is con-
tinously fetched from the hardware is 256 samples at a
sample rate of fs = 44.1 kHz.

In addition to filtering the signals, a simple algorithm
is used to detect voice activity. To distinguish speech
pauses from periods where speech activity takes place,
the estimated background noise is compared with the
current sound level. Once voice activity is detected, the
block of filtered data is fed to the localization algorithms
that are described in the following section.

Acoustic localization
The main purpose of the localization algorithms is to
calculate the distance between the source of sound and
the microphone array. Therefore two algorithms were
implemented, whose calculations are based on different
informations.

Level-based algorithm

The level-based algorithm represents a combination of
an RSS and a TDoA algorithm. It uses the time delay
between two microphones, as well as their received sig-
nal strengths, to calculate the distance value. A general
overview of the individual components and used variables
is given in Fig. 3. Beside the two microphones M0 and
M1, which deliver the algorithm with the required in-
formations to compute, the source of sound Q, as well
as the distances d0(n) and d1(n) and the path difference
dΔ,1(n) are shown.

The functionality of this algorithm is restricted to cases
of nonequal distances between the two considered micro-
phones and the source of sound. In advance — in order
to avoid this scenario — a channel selection takes place
that is based on the maximum detectable lag between all
combinations of the microphones contained by the array.

Once two appropriate channels are selected, the time dif-
ference tΔ,1(n) of the signals arrival at each of this mi-
crophones can be used to calculate the present path dif-
ference dΔ,1(n) in meter as in Eq. (4) displayed. The
time difference tΔ,1(n) again can be obtained due to the
use of Eq. (1). The parameter c0 represents the speed of
sound in air, assumed to be 343,2 m/s.
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Figure 3: The components used in the Level-based algo-
rithm. The index n is omitted for better reading visibility.

dΔ,1(n) = tΔ,1(n) · c0 (4)

Furthermore dΔ,1(n) can be expressed as the difference
between the two distances d1(n) and d0(n)

dΔ,1(n) = d1(n)− d0(n). (5)

Due to the high noise susceptibility of the microphone
levels, the values get filtered by an first-order Infinite
Impulse Response (IIR) filter before inserting them in
the further steps of the algorithm.

The relation between two distances and the correspond-
ing microphone levels introduced in Eq. (3) leads us to

d0(n) = d1(n) ·
p1(n)

p0(n)
. (6)

After inserting Eq. (5) in Eq. (6) the following equation
can be obtained

d0(n) = dΔ,1(n) ·
p1(n)

p0(n)− p1(n)
. (7)

The searched distance d0(n) between the source of sound
and the microphoneM0 thus depends only on the two mi-
crophone levels p0(n) and p1(n) and the present path dif-
ference dΔ,1(n) between them. However it is unaffected
by the distance between the two microphones dmic.

GPS-based algorithm

The GPS-based algorithm belongs to the class of the
TDoA algorithms as its calculation is based exclusively
on time differences of the signals’ arrival. While the pre-
vious introduced level-based algorithm only requires an
array consisting of 2 microphones this algorithm utilizes
the information of four microphones.

Fig. 4 serves to illustrate the different components and
the variables used within this algorithm. Again the mi-
crophones are marked through the parameters M0, M1,
M2 and M3, the source of sound via the parameter Q,
the distances between the source and the single micro-
phones with d0(n), d1(n), d2(n) and d3(n) and the ex-
isting path differences are marked with the parameters
dΔ,1(n), dΔ,2(n) and dΔ,3(n).

Figure 4: The components used in the GPS-based algorithm.
The index n is omitted for better reading visibility.

We adopted this method from the ”Analytical GPS Nav-
igation Solution” introduced by Alfred Kleusberg in the
year 1999 [3]. Therefore, we will only give a brief de-
scription of the single steps of this algorithm, for any
deeper information we would refer at this point to the
publication listed in the literature section.

In a first step — analogously as described within the pre-
vious section — we determine the path differences dΔ,i(n)
with i ∈ {1, 2, 3} between the microphones M1, M2 and
M3 and the reference microphone M0 as the product
of the existing time difference tΔ,i(n) and the speed of
sound c0

dΔ,i(n) = tΔ,i(n) · c0, i ∈ {1, 2, 3}. (8)

Based on the known cartesian coordinates of the micro-
phones, the calculation of the spatial distances bi with
i ∈ {1, 2, 3} between each microphone and the reference
microphone M0 as well as the calculation of the associ-
ated unit vectors ei with i ∈ {1, 2, 3} can be realised.
With these quantities the distance d0,1/2(n) can be de-
termined for every i ∈ {1, 2, 3} according to

d0,1/2(n) =
1

2

b2i − d2Δ,i(n)

dΔ,i(n) + bi[eQ,1/2(n) · ei]
. (9)

The variable eQ,1/2(n) describes the unit vector pointing
from the reference microphone M0 in the direction of the
source of sound Q. It should be noted that the number
of feasible solutions provided by this method, depends on
the array arrangement and the position of the source.

Gain adjustment

Once the distance d0(n) is calculated, either by the level-
or the GPS-based algorithm, a gain adjustment takes
place to achieve the goal of distance normalized voice
recordings.

The previously calculated and by an first-order IIR filter
smoothed distance values d0(n) and a reference distance
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Figure 5: Calculated distance values dcalc(n) for a combined use of the two algorithms with the weighting factors WLevel = 0.4
and WGPS = 0.6. The output is shown for a reference distance value dref of 25 cm (a) and 50 cm (b).

value dref constitute the basis to determine the gain cor-
rection factor

V (n) =
d0(n)

dref
. (10)

A distance normalized output signal yV (n) can then be
obtained by a gain adjustment of the microphone input
signal y0(n) with the smoothed gain correction factor
V (n)

yV (n) = V (n) · y0(n). (11)

Experimental Results

Several tests were performed to compare the results ob-
tained by this two approaches. We run through a number
of experiments either with recorded sound samples or in
real time to determine the performance of the methods
under different circumstances. Beside varying the dis-
tance between the speaker and the microphone array, we
examined the output for different array arrangements,
smoothing parameters and noise conditions.

It has become apparent that the best outcome can be
achieved by combining the two above described meth-
ods. Thus two weighting factors WLevel and WGPS in
the range between 0 and 1 were introduced. By sum-
ming up the product of each distance value calculated
within the algorithm with its weighting factor, the result
dcalc(n) of this combined technique can be obtained.

Fig. 5 illustrates the calculated distances dcalc(n) for a
sound sequence with a duration of 10 s and the weighting
factors WLevel = 0.4 and WGPS = 0.6. For the upper
case Fig. 5 (a) a speech recording with a distance dref of
25 cm between the speaker and the closest microphone
forms the basis and the lower case Fig. 5 (b) is based on
a distance dref of 50 cm. Furthermore the microphone
input signal y0(n) and the gain normalized signal yV (n)
are displayed. Within this experiment the background
was composed of no added noise beside the present room
noise, due to cooling fans.

A comparison of the calculated distance values with the
reference value for each of the cases enables us to deter-
mine the accuracy of our method. Within ten seconds
we observe a maximal deviation of 2.5 cm for a reference
distance of 25 cm and 9 cm for dref = 50 cm.

Conclusion and Outlook

In this contribution, two different sound localization
methods were proposed, in order to determine the dis-
tance between a source of sound and a microphone array
and obtain distance normalized voice recordings. Exper-
imental results show that the accurancy of the results is
strongly influenced by noise effects. By introducing some
restrictions and smoothing parameters, nontheless good
results for the required application can be achieved. By
combining the two algorithms we could raise the accuracy
of the obtained results even more.

As we could achieve accurate results with a microphone
array containing a low number of microphones — the pre-
sented level-based algorithm only requires 2 microphones
— and the use of algorithms that demand a low grade of
complexity, a large number of applications are conceiv-
able. In our further research the recording tool will be
used to obtain level-correct speech recordings of patients
with Parkinson’s disease.
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Einleitung 

Der demographische Wandel bedingt zunehmend höhere 

Fallzahlen bei Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, Atemwegs-

erkrankungen wie auch bei Hirnleistungsstörungen und 

Mobilitätseinschränkungen. Dies hat enorme Auswirkungen 

auf die medizinische Nachsorge und Rehabilitation. Tele-

medizinische Assistenzsysteme und telematisch gestützte 

innovative Therapiekonzepte gewinnen zunehmend an Be-

deutung, insbesondere bei der Entwicklung neuer 

Trainingsprogramme in der neurologischen Rehabilitation.  

In diesem Beitrag wird ein Trainingskonzept vorgestellt, 

welches sich speziell an Patienten mit der Parkinson 

Erkrankung richtet. Eines der gravierenden Hauptsymptome 

dieser neurologischen Erkrankung ist (neben dem Tremor) 

die Verlangsamung der Bewegungsabläufe bis hin zur 

kurzzeitigen Unbeweglichkeit [1]. Besonders beim Gehen 

kann diese Bewegungsstörung schwerwiegende Folgen 

haben - der Betroffene kann während des Gehens seine 

Beine nicht mehr vom Boden anheben. Diesen abrupten 

Abbruch der Gehbewegung nennt man "Freezing" und kann 

zu einem Sturz führen. Eine Studie von Oberländer [2] 

zeigte, dass besonders eine Musiktherapie zu Verbesser-

ungen im Bewegungsbild der Parkinson-Patienten führen 

kann. Die rhythmische, musikalische Stimulation wirkt sich 

dabei positiv auf die Gleichmäßigkeit der Bewegung aus und 

dadurch wird ein Rückgang der Blockaden erzielt.  

Trainingskonzept 

Als Trainingsmethode wurde ein Fahrradtraining gewählt. 

Dieses hat den Vorteil, dass eine Verbesserung der 

Immobilität und Gelenksteifigkeit fast gänzlich ohne Ver-

letzungsrisiko für den Patienten während der Therapie 

erreicht werden kann. Außerdem wird Musik gezielt 

eingesetzt - nicht nur als Rhythmusvorgabe, sondern auch 

als Audiofeedback. 

Hardware 

Das Setup besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. 

Die erste ist der Thera-Trainer „Tigo“ der Firma medica 

Medizintechnik GmbH (Abbildung 1). Dieser hat den 

Vorteil, dass er über einen integrierten Motor verfügt und so 

auch ein Training für geschwächte Patienten ermöglicht. 

Außerdem besitzt er die nötige Sensorik, um alle relevanten 

Trainingsparameter in Echtzeit auszulesen und zur Analyse 

weiterzuleiten. Die zweite Hardwarekomponente bildet der  

 

Abbildung 1: Thera-Trainer „Tigo“ der medica 

Medizintechnik GmbH, welcher in dem Training zum 

Einsatz kommt. 

 

Einplatinencomputer Raspberry Pi 2. Dieser ist sehr klein, 

kompakt (und damit auch portabel), preisgünstig und besitzt 

trotzdem ausreichend Rechenleistung. Die Kommunikation 

der beiden Geräte erfolgt dabei über Bluetooth. 

Trainingsablauf 

Zu Beginn des Trainings wird der Benutzer aufgefordert, am 

Fahrradtrainer in einem für ihn angenehmen, gleichmäßigen 

Tempo zu treten. Dies geschieht noch ohne Musik und dient 

der Ermittlung der Anfangsgeschwindigkeit. Nach einer 

kurzen Zeit wird anschließend Musik in genau dieser 

Geschwindigkeit wiedergeben. Der Benutzer hat ab diesem 

Zeitpunkt die Aufgabe, dem Tempo der Musik zu folgen. Ist 

die Trittgeschwindigkeit des Benutzers für ein gewisses 

Zeitintervall innerhalb eines definierten Tempobereichs 

(Beispielsweise ±10 BPM), so hat er die Anforderung erfüllt, 

ein Signalton wird ausgegeben und das Tempo der Musik 

wird um eine Stufe (10 BPM) erhöht. Liegt jedoch die 

Trittgeschwindigkeit zu lange außerhalb der Bereichs-

grenzen, wird entsprechend ein anderer Hinweiston 

ausgegeben und das Tempo wird bei der Unterschreitung der 

Trittgeschwindigkeit verlangsamt beziehungsweise bei der 

Überschreitung nicht verändert. Auf diese Weise erhält der 

Benutzer nicht nur eine Geschwindigkeitsvorgabe, sondern 

zudem ein Feedback über die Einhaltung des Tempos in 

Form von Hinweistönen und Geschwindigkeitsänderungen. 
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Anforderungsanalyse 

Ein erster Akzeptanztest des Trainingsablaufs wurde mit 13 

gesunden Personen im Alter zwischen 23 und 56 Jahren 

durchgeführt. Die Auswertung ergab folgende, für die Test-

personen entscheidende Faktoren: 

- eine umfassende Musikauswahl 

- kleine Temposchritte 

- individuelle Anpassung an den Patienten 

Für die Langzeitmotivation ist besonders die Art der Musik 

ausschlaggebend. Um eine große Auswahl an Musik 

bereitstellen zu können, muss die Geschwindigkeit der 

gewünschten Musikstücke von der Software automatisch be-

rechnet werden (Beat Tracking). Um kleine Geschwindig-

keitsänderungen während des Trainings realisieren zu 

können, sodass der Nutzer dem Tempo leicht folgen kann, 

muss zudem die Geschwindigkeit des Audiosignals in 

Echtzeit verändert werden können (Time Stretching). Zudem 

sollen alle Trainingsparameter (wie beispielsweise 

Trainingsdauer, Geschwindigkeitsbereich und Zeitintervall 

des Feedbacks) für jeden Patienten individuell einstellbar 

sein. 

Audiosignalverarbeitung 

Beat Tracking 

Der Ansatz des hier implementierten Beat Tracking beruht 

auf einem Algorithmus von Daniel Ellis [3]. Dieser besteht 

im Wesentlichen aus zwei Schritten: die Erkennung vom 

Beginn der enthaltenen Klangereignisse (Onset) und dem 

anschließenden Abschätzen des Tempos. 

Zunächst wird die Abtastrate des zu untersuchende 

Audiosignals auf 8 kHz konvertiert und anschließend wird 

das Signal Kurzzeit-Fourier-transformiert. Die Fensterlänge 

beträgt dabei 32 Millisekunden. Um eine ungefähre auditive 

Darstellung zu erhalten, wird das Ergebnis mithilfe einer 

gewichteten Aufsummierung in 40 Mel-Bänder überführt 

und in dB konvertiert. Anschließend wird für jedes Band die 

erste Ableitung nach der Zeit ermittelt, negative Werte 

werden auf null gesetzt, die übrigen positiven Werte werden 

über alle Frequenzbänder aufsummiert und anschließend 

hochpassgefiltert und geglättet. Das so entstandene 

eindimensionale Signal O(t) (siehe Abbildung 2) gibt die 

Stärke des Onset über die Zeit wieder. 

 

Abbildung 2: Oben: Spectrogramm eines Beispielsignals; 

Mitte: das zugehörige Mel-Spectrogramm; Unten: die 

daraus berechnete Onset Strength Hüllkurve O(t) [3] 

 

 

Für die Ermittlung der Periodizität des Audiosignals wird 

eine Autokorrelation über O(t) durchgeführt. Da für ein 

periodisches Signal die Korrelation für ganzzahlige 

Vielfache der Grundperiodizität ebenfalls hohe Werte ergibt, 

wird eine gewichtete Fensterfunktion über die 

Autokorrelation angewendet. Die primäre Periodizität, 

welche das Tempo des Liedes wiederspiegelt, ergibt sich 

dann aus: 


t́

)-O(t)O(t )W(=)TPS( 

 

  (1) 

W(τ) ist dabei ein Gauß-Fenster mit einer logarithmischen 

Zeitachse, wie in Gleichung (2) zu sehen. 
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Dabei ist τ0 das Zentrum und στ die Breite des Gauß-

Fensters. Die primäre Periode des Signals lässt sich dann aus 

der Zeitverschiebung τ, für welche TPS(τ) maximal ist, 

berechnen. Mithilfe von Trainingsdaten in Form 

unterschiedlicher Musiksequenzen verschiedener Genres, die 

von einer Testgruppe von 40 Personen durch Klopfen im 

Rhythmus erstellt wurde, erhielt Daniel Ellis die größte 

Übereinstimmung des Tempos bei τ0 = 0,5 (entspricht 120 

BPM) und στ = 1,4 Oktaven. Dies ist in Abbildung 3 zu 

sehen. 

 

Abbildung 3: Oben: Onset-Strenght Hüllkurve O(t); Mitte: 

die reine Autokorrelation; Unten: Autokorrelation mit 

Gauß-Fenster [3] 

 

Time Stretching 

Für das Time Stretching wurde das Time Domain Harmonic 

Scaling (TDHS), ein Algorithmus im Zeitbereich verwendet. 

Bei diesem werden unter Ausnutzung periodischer 

Eigenschaften des Audiosignals kleine Signalteile so 

herausgeschnitten bzw. verdoppelt, dass das resultierende 
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Signal durch seine veränderte Länge ein schnelleres bzw. 

langsameres Abspieltempo besitzt. Die Tonhöhe bleibt dabei 

unverändert [4]. Die Länge dieser Signalteile variiert je nach 

Periodizität des vorliegenden Liedes, sollte aber einen Wert 

von 40 Millisekunden nicht überschreiten. Zudem wird an 

jedem neu entstandenen Übergang ein Cross-Fade 

angewendet, um Signalsprünge zu vermeiden [5]. In 

Abbildung 4 wird das Beschleunigen des Tempos, also das 

Verkürzen des ursprünglichen Signals dargestellt. 

 

Abbildung 4: Verkürzung und somit Beschleunigung des 

Signalauszugs mithilfe von Time Domain Harmonic 

Scaling [5] 

 

Ergebnis 

Der auf dem Raspberry Pi 2 implementierte Beat Tracking 

Algorithmus wurde mit 15 Songs aus den Genres Rock-, 

Pop-, und Elektromusik getestet. Bei 14 Liedern konnte das 

richtige Tempo mit einer durchschnittlichen Abweichung 

kleiner 1 BPM abgeschätzt werden. Nur bei einem Lied aus 

dem Genre „elektronische Musik“ lag der Algorithmus um 

rund ein Drittel unter dem erwarteten Wert – dies lässt sich 

durch die starken triolischen Rhythmusanteile des Liedes 

begründen. 

Das Time Stretching ergab eine akzeptable Klangqualität im 

Bereich von -20% bis +25% der originalen Abspiel-

geschwindigkeit, welche für diesen Zweck der 

Trainingsunterstützung und Trainingsführung ausreichend 

ist. 

Die Software wurde in zwei Teilprogramme aufgeteilt. Diese 

können beide von einem Hauptfenster gestartet werden. Im 

ersten Bereich „Load Music“ (Abbildung 5) kann der Patient 

oder Therapeut neue Lieder in die Software laden und diese 

bezüglich der Geschwindigkeit automatisch analysieren. 

Anschließend werden diese zu der Liste aller Lieder 

hinzugefügt und Trainingssets können durch Markieren der 

gewünschten Songs für jeden Patienten individuell erstellt 

werden. Dadurch ist es nun möglich, dass Patienten und/oder 

Therapeuten beliebige Musikstücke entsprechend ihren 

persönlichen Präferenzen auswählen können. Das Training 

ist somit auf die musikalischen Vorlieben wie auch auf die 

jeweiligen Fähigkeiten hinsichtlich der Musikalität und 

Taktsicherheit adaptierbar. Im zweiten Bereich erfolgt 

anschließend das eigentliche Training. Hier wird die 

Bluetooth Verbindung zum Thera-Trainer hergestellt und 

sämtliche Trainingsparameter können auf den Patienten 

angepasst werden.  

 

Abbildung 5: Teilprogramm für die automatische 

Tempoanalyse der Musik und das Erstellen von 

Trainingssets. 

 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Es konnte gezeigt werden, wie eine neue Trainingsmethode 

unter Einbindung von akustischem Feedback in Form von 

Musik entwickelt wurde, um so das Bewegungstraining in 

der Rehabilitation nicht nur effektiver zu gestalten, sondern 

auch die Langzeitmotivation erheblich zu steigern. 

Im nächsten Schritt wird das Training in Anwendertests und 

einer Beobachtungsstudie in Zusammenarbeit mit Musik-

therapeuten erprobt, um die erwartete Wirkung des Trainings 

zu validieren. Zudem soll die Zielgruppe in Zukunft auf 

weitere Patientengruppen erweitert werden. Beispielsweise 

hat eine Untersuchung von Steingrüber [6] ergeben, dass 

auch Patienten nach einem Schlaganfall maßgeblich von 

einem Training mit Rhythmusvorgabe profitieren können. 

Auch ein Bewegungstraining im höheren Alter ist sehr 

vorteilhaft, denn das Training sorgt mithilfe der Musik für 

eine gesteigerte Langzeitmotivation. Die Echtzeit-Datenver-

arbeitung ermöglicht die Integration des feedbackgestützten 

Therapiekonzepts in ein telemedizinisches Assistenzsystem, 

wie beispielsweise COMES
®

 [7,8] es darstellt, ohne 

Probleme. Damit wird das Training zu Hause in den eigenen 

vier Wänden mit Unterstützung und Therapieführung durch 

den Therapeuten auch über die ferne möglich. So können 

individuelle Therapieziele auf lange Sicht im Alltag besser 

verfolgt und Rehaeffekte nachhaltig verstetigt werden. 
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Zusammenfassung 

Der mit dem menschlichen Hörsinn wahrnehmbare 

Frequenzbereich akustischer Signale wird im Allgemeinen mit 

etwa 20 Hz–20 kHz angegeben. Es gibt jedoch – teils auch 

kontrovers diskutierte – wissenschaftliche Studien, die 

Hinweise darauf liefern, dass die Darbietung von Ultraschall 

unter bestimmten Bedingungen zwar nicht zu bewusstem 

Erkennen, wohl aber zu messbaren Änderungen der 

elektrischen oder stoffwechselbezogenen Hirnaktivität führt 

[1]–[3]. Solcherart unbewusste kortikale Reaktionen waren für 

uns unter anderem von Interesse, weil sie potentiell zur 

Konstruktion nichtinvasiver Maße der aktuellen mentalen 

Beanspruchung genutzt werden könnten. Unsere Studie kann 

daher auch als ein erster Vorversuch angesehen werden: So 

replizierten und dokumentierten wir zunächst die vier 

Stimulusbedingungen aus [1]: (I) „Baseline/kein Schall“, (II) 

„nur Hörschall“, (III) „Hörschall & Ultraschall“, sowie (IV) 

„nur Ultraschall“ und beobachteten die resultierenden 

kortikalen Reaktionen mittels Elektroenzephalografie (EEG). 

In Erweiterung von [1] führten wir zudem die Bandbreite der 

Hörschalle und den Schalldruckpegel der Ultraschallstimuli 

als unabhängige Variablen ein. Als abhängige Variablen 

wurden – abweichend von [1] – die als zeitlich höher 

auflösenden Indikatoren neuronaler Aktivierung betrachteten 

Amplituden und Latenzen auditiv evozierter Potentiale (AEP) 

untersucht. 

Stand der Forschung  

Für Luftschalle mit Frequenzen oberhalb von 20 kHz steigt die 

Hörschwelle rapide an. So wurden z.B. für Töne oberhalb von 

26 kHz und bei Präsentation mit bis zu 90 dBSPL keine 

bewussten Reaktionen mehr registriert [4]. Obwohl also 

moderater Ultraschall augenscheinlich nicht mehr auditiv 

erlebt wird, wurden als Reaktion auf sehr hochpegelige 

Ultraschalle körperliche Symptome wie Schwindel, Übelkeit, 

Kopfschmerzen, Hörverlust und Tinnitus beobachtet ([5]–[7]). 

Untersuchungen in [8] deuten in diesem Zusammenhang auf 

die Möglichkeit einer Schalleinkopplung über die Augen. 

Darüber hinaus haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, 

dass eine vibratorische Anregung mit Ultraschall – 

vorzugsweise induziert auf dem Mastoidknochen – als 

Hörerlebnisse in der Nähe der oberen individuellen Hörgrenze 

wahrgenommen werden können [9], [10]. In  einer von nur 

wenigen neurologischen Studien [1] wurden kortikale 

Aktivitätsmuster bei Darbietung von Ultraschallsignalen 

untersucht. Die Autoren fanden signifikante kortikale 

Reaktionen für bestimmte Kombinationen von Hörschall und 

Ultraschall. Allerdings stellten sich keine solchen Reaktionen 

ein, wenn die Autoren nur Ultraschall, nur Hörschall oder gar 

keinen Schall anboten. Den gefundenen Anstieg der Leistung 

des okzipitalen Alphabandes, sowie eine signifikanten 

Änderung des Blutflusses in Thalamus und Hirnstamm 

nannten die Autoren den „Hypersonic Effect“ (HSE). 

Allerdings fiel es den Autoren schwer, eine plausible 

physiologische Erklärung für den HSE zu liefern. In einer 

Folgestudie [2] suchten dieselben Autoren daher systematisch 

nach nicht primär luftschallbasierten Ursachen für die 

Auslösung des HSE. Dazu wurden die Stimuli nun in 

wechselnden Kombinationen sowohl über in-ear-Kopfhörer 

als auch über frontal auf den Körper gerichtete Lautsprecher 

präsentiert. In einer weiteren Bedingung wurde die 

Lautsprecherpräsentation durch schallisolierende Attribute 

(Helm, Mantel) modifiziert. Wieder führten ausschließlich 

Kombinationen von Hör- und Ultraschall zu einem HSE, nun 

allerdings nur, wenn der Ultraschallstimulus per Lautsprecher 

frontal auf den nicht schallisolierten Körper/Kopf der 

Probanden abgegeben wurde Die Augen der VP waren dabei 

per Instruktion offen zu halten. Aus den Ergebnissen schlossen 

die Autoren auf bisher unbekannte Sensormechanismen für 

hochpegeligen Ultraschall. So erwähnten sie zwar die 

Möglichkeit der hörbaren Einkopplung von Ultraschall als 

Körperschall, gingen jedoch nicht auf die Ergebnisse aus [8] 

zu einem möglichen Schalleintritt durch die Augen ein. 

Die Wahl der Leistung des okzipitalen Alphabandes – einem 

typischen Indikator instantaner Aktivität im visuellen Cortex – 

als Beobachtungsvariable in einem auditiven Testparadigma 

[1] erscheint ungewöhnlich. Daher wählten wir das kortikale 

Reaktionsmuster im Zeitbereich – das ereigniskorrelierte 

Potential (EKP) – als Indikator einer  bewussten oder auch 

unbewussten Orientierungsreaktion. Die in auditiven 

Testparadigmen evozierten EKPs  – oder auch AEPs (auditiv 

evozierte Potentials) – werden in frühe, mittlere und späte 

AEPs unterschieden. Frühe AEPs reflektieren die Funktion des 

Hörnervs bis zum Hirnstamm, mittlere vornehmlich die des 

Thalamus und späte AEPs (im Zeitfenster vom 50 - 500 ms 

nach Stimulus-Onset) die des (auditorischen) Kortex. Letztere 

werden daher als Korrelate höherer kognitiver Prozesse 

angesehen. Als ‚Komponenten‘ der AEPs bezeichnet man 

Amplituden und Zeitpunkte (oder auch ‚Latenzen‘) einzelner 

positiver oder negativer Spannungsmaxima im AEP-Signal. 

Zur Unterscheidung werden diese Komponenten nach Polarität 

(P/N) und ungefährem Zeitpunkt (in ms) bzw. nach der 

Reihenfolge des Erscheinens im AEP (1, 2, 3 …) benannt. 

Typische Komponenten der späten AEPs sind die sog. N1-

(100-150 ms), P2-(175-200 ms), N2-(200-250 ms) oder P3-

(ca. 300 ms)Wellen. Dazu berichteten [11], dass der Betrag 

der Amplituden später AEPs typischerweise mit steigender 

Reizintensität zunimmt. Ebenso beobachten [12] eine 

Modulation der Latenz einzelner Komponenten bei 

variierenden Stimulusintensitäten. Um diesen Effekt potentiell 

prüfen zu können, variierten wir in unserer Studie den 

Schalldruckpegel der präsentierten Ultraschallstimuli. Da in 

[1] zudem das Spektrum der präsentierten Hörschallstimuli als 

mögliche Ursache der dort gefundenen Interaktion vermutet 

wurde, variierten wir auch deren Bandbreite in systematischer 

Weise. Die Amplituden und Latenzen der Komponenten von 
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in Reaktion auf unsere akustischen Stimuli ausgelösten späten 

AEPs bildeten damit unsere Beobachtungsvariablen.  

Methodik 

Der Hörversuch fand in der sog. Camera Silenta des 

Fachgebiets Technische Akustik der TU Berlin statt. Dieser 

Raum ist an Seiten und Decke mit keilförmigen porösen 

Absorbern von 25 cm Tiefe (fu 340 Hz) und einem 

schallhartem Boden ausgestattet. Im Versuchsraum befanden 

sich nur die für den eigentlichen Versuchsablauf notwendigen 

technischen Geräte: ein akustisch kaschierter 

Computerbildschirm und eine Tastatur als Versuchsinterface, 

EEG-Vorverstärker und -Kappe, Lautsprecher, Tisch und 

Sitzgelegenheit (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 Versuchsaufbau mit Proband in Camera Silenta 

Zur akustischen Präsentation diente ein Lautsprecher vom Typ 

Genelec 8020C, der in 25 cm Entfernung vor dem rechten Ohr 

der Versuchspersonen (VP) installiert war. Die Einmessung 

des Lautsprechers und der Stimuli erfolgte im reflexionsarmen 

Raum der TU Berlin unter Verwendung der Software 

MonkeyForest der FourAudio GmbH Aachen und mit dem 

zugehörigen Messfrontend Robo III. Als Messsignale kamen 

bassbetonte Sinusweeps mit einer Länge von 217 Samples bei 

einer Abtastrate von 96 kHz zum Einsatz. Als Messmikrofon 

nutzen wir ein NTI M2230 (½''-Kapsel) mit dem 

Vorverstärker NTI MA220, das zuvor mittels 

Vergleichsmessung mit einem ¼''-Mikrofon vom Typ B&K 

4135 (Vorverstärker B&K Type 2639) bis 48 kHz 

frequenzgangskorrigiert wurde. Die kontrollierte 

elektroakustische Präsentation von Ultraschall verlangt 

besondere Sorgfalt, da sonst Situationen eintreten können, die 

zu hörbarer Schallabstrahlung im Hörfrequenzbereich führen. 

So können nichtlineare Kennlinien in der Übertragungskette in 

Verbindung mit Ultraschallfrequenzgemischen zur 

Wiedergabe von Verzerrungsprodukten im hörbaren 

Frequenzbereich führen (sog. Intermodulationsverzerrungen 

[13]). Der Lautsprecher wurde daher dahingehend überprüft, 

dass er – nach Klangkorrektur – akustische Stimuli in einer 

Bandbreite von 60 Hz bis 40 kHz und mit Schalldruckpegeln 

von bis zu 94 dBSPL (unbewertet) wiedergeben konnte. Für 

Lautstärken darüber hinaus traten bei alleiniger Wiedergabe 

von Ultraschall auch signifikante Verzerrungsprodukte in 

hörbaren Frequenzbereichen sowie Leistungs-

kompressionseffekte auf.  

Alle Stimuli wurden in Matlab® aus 200 ms langen, pink 

gefärbten Rauschbursts gleichverteilter Amplitude erzeugt und 

je über 60 ms und entsprechend einem sin²-Verlauf ein- und 

ausgeblendet. Wie erwähnt, sollten die Hörbereichsstimuli in 

ihrer Bandbreite variiert werden. Hierzu filterten wir die 

Rauschbursts wahlweise mit einem oktavbreiten 

Bandpassfilter (fc = 3 kHz) bzw. breitbandig mit steilflankigen 

elliptischen Hoch- und Tiefpässen (50-18 kHz). Die 

Ultraschallstimuli wurden auf gleiche Weise mit einer 

Bandbreite von 32–40kHz erzeugt. Die realisierte 

Pegelvariation der Ultraschallstimuli betrug 84–94 dBSPL 

(unbewertet) in Schritten von 5 dB (Stimuli US1, US2 und 

US3). Die finalen Messungen (Abbildung 2) zeigten, dass 

ungewollte Seiteneffekte der Ultraschallstimuli in etwa auf 

Höhe des Grundrauschens im Hörversuchsraum lagen. 

  

Abbildung 2 Betragsspektren aller akustischen Stimuli sowie des 

Grundrauschens in der Camera Silenta 

Im Hörversuch wurden jeder VP alle Kombinationen der zwei 

Hörschallbandbreiten- und drei Ultraschallpegelbedingungen 

präsentiert. Außerdem wurden – ebenso wie in [1] – eine 

Baseline-Bedingung (kein Schall) sowie die drei reinen 

Ultraschallbedingungen beurteilt. Führt man ‚0 Hz‘ als dritte 

Bandbreitenbedingung und ‚0 dB‘ als vierte 

Ultraschallpegelbedingung ein, ergibt sich ein 2-faktorielles, 

vollständig messwiederholtes 3x4-Testdesign (Tabelle 1). 

 US0 
 (0 dBSPL) 

US1  
(84 dBSPL) 

US2 
(89 dBSPL) 

US3 
(94 dBSPL) 

BW0 
(0 Hz) 

Baseline Nur US1 Nur US2 Nur US3 

BW1 
(Oktav) Nur OCT OCT +  US1 OCT+  US2 OCT +  US3 

BW2 
(Fullrange) Nur FR FR + US1 FR+  US2 FR + US3 

Tabelle 1 Tabellarische Übersicht der Bedingungsvariationen 

 

Unsere Stichprobe bestand aus 12 Versuchspersonen (davon 5 

weibl.) mit einem Altersmedian von 30 Jahren (IQR: 5 Jahre). 

Bei allen VP wurde zu Versuchsbeginn die Hörschwelle mit 

einem kalibrierten Audiometer bestimmt (Békésy-Verfahren 

mit oktavabständigen, reinen Tönen zw. 125 und 8 kHz). 

Dabei wurden für drei VP bei je einer einzelnen Frequenz 

unilateral Hörverluste größer 20 dB festgestellt. 

Das EEG-Signal wurde mit Ag/AgCl-Elektroden an 23 

Elektrodenorten (FP1, FP2, F7, Fz, F8, T7, C3, Cz, C4, T8, 

P7, Pz, P8, O1, Oz, O2, F5, F6, P5, P6, PO7, POz, und PO8) 

abgeleitet. Diese Auswahl ist topografisch relativ gleichmäßig 

verteilt, beinhaltet auch die in [1] verwendeten Elektroden und 

DAGA 2016 Aachen

795



berücksichtigt speziell den auditiven Cortex. Die Elektroden 

wurden mit einer elastischen Kappe der Fa. EASYCAP GmbH 

positioniert und mit Übergangsimpedanzen < 5 kOhm 

eingerichtet (Elektrolytapplikation mit stumpfen Kanülen). 

Verstärkung und Filterung des EEG-Signals erfolgte mit 

BrainAmp-Verstärkern der Fa. Brainproducts bei einer 

Abtastrate von 2500 Hz. Die Aufnahme der EEG-Signale 

erfolgt mit der Software BrainVision Recorder 1.2. 

Nach Begrüßung, demoskopischer Datenerfassung, 

Audiometrie und Applikation der Elektrodenkappe durchliefen 

die Probanden eine Anzahl Übungstrials. Im daran 

anschließenden Hauptversuch wurde jede der 12 Bedingungen 

insgesamt 100-mal und je VP komplett randomisiert 

präsentiert. Während jedes der 2-sekündigen Trials wurde auf 

einem Bildschirm ein Fixationskreuz dargeboten. In einem 

Zeitfenster von 200 ms nach Beginn der optischen Darbietung 

bis 200 ms vor Ablauf eines Trials wurde einmalig der 

jeweilige akustische Stimulus präsentiert. Der genaue 

Präsentationszeitpunkt wurde innerhalb dieses Intervalls 

zufällig variiert. Nach Erlöschen des Fixationskreuzes sollten 

die VP zusätzlich via Knopfdruck angeben, ob sie ein 

akustisches Signal gehört hatten oder nicht und lösten damit 

den nächsten Trial aus. Nach je 20 Trials pro Testbedingung 

durften die VP den Beginn des nächsten Blocks nach eigenem 

Ermessen einleiten. 

Versuchsablaufsteuerung und Audiowiedergabe wurden mit 

einem dedizierten Präsentationrechner unter Verwendung der 

freien Matlab®-Software Psychtoolbox-3 unter  Windows 7 

realisiert. Zur DA-Wandlung der akustischen Stimuli 

benutzten wir ein  Hammerfall DSP Multiface der Firma  

RME mit einer Abtastrate von 96 kHz. Jeder akustische 

Stimulusbeginn wurde durch ein vom Präsentationsrechner an 

den EEG-Messrechner übermitteltes Logiksignal im laufenden 

EEG-Signal markiert.  

BrainVision Analyzer 2 (ebenfalls  Brainproducts GmbH) 

wurde verwendet, um die AEPs aus den EEG-Daten zu 

extrahieren. Dabei wurden die Elektrodensignale durch 

unipolares Referenzieren gegen die Elektrode FCz festgelegt 

und anschließend zwischen 0,1 Hz und 30 Hz 

bandpassgefiltert. Danach wurde für jeden Trial die 

Datensegmente in einem Intervall von [-200 ms, 1000 ms] um 

den Stimulusonset extrahiert und anhand des ersten 200 ms 

langen Intervalls ‚Baseline‘-korrigiert. Dann wurden die 

Segmente einer Augenbewegungskorrektur nach [14] sowie 

einer schwellwert- und anstiegsbasierten Artefaktkorrektur 

unterzogen und schließlich separat für jede VP und 

Versuchsbedingung gemittelt. Durch Betrachtung des sog. 

‚Grand Average‘ (über alle VP gemitteltes EEG-Signal) 

wurden die P2- und N2-Komponenten des AEP bestimmt und 

anhand einer automatischen Peak-Detektion Amplituden und 

Latenzen der Komponenten für jede Elektrode separat 

bestimmt. Bei deutlichen Abweichungen der 

subjektspezifischen Komponenten vom Grand Average Peak 

wurden die Ergebnisse manuell korrigiert und abschließend je 

Individuum, Elektrode und Testbedingung für die statistische 

Analyse exportiert. 

Ergebnisse 

Zuerst untersuchten wir das Antwortverhalten der Probanden 

zur Hörbarkeit der Stimuli unter den 12 Testbedingungen. 

Dabei ist es sinnvoll, die Ergebnisse zu denen in der Baseline-

Bedingungen in  Bezug zu setzen. Für die Bedingung 

‚Baseline‘ (kein akustische Präsentation) beobachteten wir 

eine mittlere Erkennungsrate (mittlere prozentuale Häufigkeit 

der Aussage „Ja, Stimulus gehört“) von 9,3% (  = 8,7%) 

welche damit als gute Schätzung für die Häufigkeit 

irrtümlicher Hörbarkeitsangaben dienen kann. Im zweiten 

Schritt prüften wir die Hörbarkeit der alleinigen Präsentation 

von Ultraschall: Die mittleren Erkennungsraten lagen bei 8,3% 

(US1), 7,1% (US2) bzw. 8,7% (US3). Bonferroni-korrigierte 

PostHoc-Tests einer im Anschluss durchgeführten 

messwiederholten ANOVA über alle 12 Bedingungen zeigten 

keine signifikanten Unterschiede im Antwortverhalten 

zwischen den drei ‚reinen‘ Ultraschallbedingungen und 

Baseline. Beim Betrachten der 8 Hörschallbedingungen 

offenbarte sich jedoch ein technischer Fehler der 

Versuchsdurchführung. Offensichtlich hatte bei den letzten 

sechs VP unter der Bedingung „FR+US 84dBSPL“ die 

Lautsprecherwiedergabe versagt, denn dort fanden wir 

Erkennungsraten, die denen der ‚Baseline‘-Bedingung 

vergleichbar waren. Berücksichtigten wir diese Bedingung 

nicht in der statistischen Auswertung, zeigten die 

Erkennungsraten der verbleibenden 7 Hörschallbedingungen 

keine signifikanten Unterschiede (MW = 97,7%,  = 2,6 %).  

Zur Auswertung der EEG-Daten wurde zunächst der Grand 

Average je Elektrode visuell inspiziert. Hierbei zeigte sich 

eine konstante Verzögerung von 260 ms zwischen 

Stimulusonset und Marker im EEG-Signal, ersichtlich  an 

deutlich erhöhten Onset-Latenzen der P2 und N2-

Komponeneten (siehe Abbildung 3). Aufgrund der Latenz und 

des Amplitudenverhaltens wurden die Komponenten als N2 

und P2 klassifiziert, da nach [15] N2-Wellen typisch für 

Ja/Nein-Klassifikationsaufgaben sind, wie sie auch im 

vorliegenden Task verwendet wurden.  

Die folgenden Auswertungen betrachten nur noch die 

Latenzen und Amplituden der inhaltlich bedeutsameren N2-

Welle. Die absoluten Werte sind aufgrund des konstanten 

Trigger-Delays um -260 ms zu korrigieren. Die AEPs 

unterschieden sich in ihrer qualitativen Gestalt – außer in 

Nähe der Referenzelektrode PCz – nur relativ gering zwischen 

den Elektrodenorten, was lt. [15] für späte AEPs ebenfalls 

typisch ist. Die weitere Auswertung wurde daher auf vier 

repräsentativ und paarweise bilateral-symmetrisch gelegene 

Elektroden beschränkt (T7 und T8 je über dem auditorischen 

Cortex, sowie – in Anlehnungen an [1] – PO7 und PO8 über 

dem visuellen Cortex).  

Im Anschluss wurde je eine ANOVA für vollständige 

Messwiederholungen bezüglich der Amplituden bzw. 

Latenzen der N2 und unter den Faktoren Elektrode (4-stufig), 

Hörschallbandbreite (3-stufig) und Ultraschallpegel (4-stufig) 

gerechnet. Mauchly-Voraussetzungstests zeigten für beide 

ANOVAe in mehreren bzw. einem Falle signifikante 

Verletzungen der Sphärizität an, so dass in diesen Fällen die 

Ergebnisse der univariaten Signifikanztests mit nach 

Greenhouse-Geisser korrigierten Freiheitsgraden berichtet 

werden. Für die N2-Amplituden konnte kein Effekt des 

Elektrodenortes gefunden werden (F = 1.674 (2.1, 22.6), p 

.21). Es zeigt sich jedoch ein Trend zu ipsilateral und okzipital 

stärker ausgeprägten Amplituden (Mittelwerte: T7 = -2,4µV, 

T8 = -2,6 µV, PO7 = -2,9 µV und PO8 = -3,2 µV).  Aufgrund 

des technischen Problems bei der Präsentation des Stimulus 

‚FR + US1‘ ergab sich eine signifikante Interaktion erster 

Ordnung Ultraschallpegel x Hörschallbandbreite (F = 5.1 

(2.3, 25.2), p .012, s.a. Abbildung 3 rechts). Diese ist jedoch 
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als Artefakt zu werten, was sich z.B. daran zeigte, dass diese 

in einer zweiten ANOVA ohne Berücksichtigung der VP 7-12 

wegfiel. Auch der zunächst signifikante Haupteffekt 

Ultraschallpegel (F = 7.1 (1.7, 18.7), p .007) beruht auf 

diesem Fehler. Die mittleren Amplitudenwerte lagen bei:  US0 

= -3,2 µV, US1 = -1,8 µV (!), US2 = -3,0µV und  US3 = -

3,1µV.  

 

Abbildung 3 Beispielhafter Grand Average an der Elektrode PO7 sowie Potentialverteilungen auf der Kopfoberfläche für je alle 

Ultraschallbedingungen (US0 – US3, Referenzelektrode: FCz). Getrennte Plots für links: BW0, mittig: BW1 sowie rechts: BW2. Der 

tatsächliche Stimulusonset ist bei 260 ms markiert. Der Amplitudeneinbruch im rechten Plot (Bedingung FR + US1) ist auf das Ausfallen der 

akustischen Präsentation bei 50% Probanden zurückzuführen. Das fehlende AEP führt mit ausbleibenden Komponenten zu einer deutlichen 

Reduktion der P2 und N2 Komponenten im Mittel über alle Probanden. 
 

Kein Fehler sondern Ausdruck eines ein hochsignifikanten 

linearen Trends (p < .001) ist dagegen der Haupteffekt 

Hörschallbandbreite (F = 40.0 (2,22), p  < .001). Bonferroni-

korrigierte post hoc-Tests zeigten zudem, dass dies auch kein 

Artefakt der ersten Faktorstufe war, bei der gar kein Hörschall 

präsentiert wurde (BW = 0 Hz): Die Unterschiede waren unter 

allen Faktorstufen mit maximal p = .002 signifikant. Die 

mittleren Amplitudenwerte lagen bei: 0 Hz = -.3µV, OCT = -

3.1µV und FR = -5.0µV. Die ebenfalls 3-faktorielle ANOVA 

für die Latenzen der N2-Komponente erbrachte keinerlei 

signifikante Interaktionseffekte. Ein signifikanter Effekt der 

Hörschallbandbreite  (F = 4.873 (2,22), p  = .018) wurde post 

hoc als Artefakt der ersten Faktorstufe (0 Hz) identifiziert: Die 

Effekte unter den Bedingungen OCT und FR unterschieden 

sich nicht signifikant. Im Trend traten die N2-Wellen an 

contralateralen und temporalen Elektrodenorten früher auf (T7 

= 540 ms, T8 = 544 ms, PO7 = 550 ms und PO8 = 556 ms). 

Diskussion und Ausblick 

Die Ergebnisse der behavioralen Tests bestätigen sowohl 

Erwartungen als auch diesbezügliche Ergebnisse aus [1] und 

[4]: Es konnte keine bewusste Reaktion auf laterale 

Präsentation von schmalbandigen Ultraschallbursts (32–40 

kHz) mit bis zu 94 dBSPL festgestellt werden. Ebenso konnten 

AEPs nur unter solchen Bedingungen beobachtet werden, bei 

denen auch hörbarer Schall präsentiert wurde. Die Form der 

AEPs, eines – vorbehaltlich des erwähnten Problems mit der 

absoluten zeitlichen Referenzierung – P2-N2-Komplexes, 

passen zur gestellten Klassifizierungsaufgabe („gehört/nicht 

gehört“). Die mittleren Latenzen der N2-Wellen über die vier 

ausgewählten Elektrodenorte deuten auf eine Quelle im 

contralateralen auditorischen Cortex hin. Der Trend zu 

ipsilateral stärkeren N2-Amplituden scheint dem zu 

widersprechen ist aber vergleichsweise gering ausgeprägt. Die 

statistische Auswertung der N2-Amplituden zeigt einen 

starken Effekt der Hörschallbandbreite. Dieser scheint 

plausibel, wenn man eine mit der Stimulusbandbreite 

ansteigende Aktivität sowohl im tonotopisch organisierten 

auditorischen Nerv als auch im primären auditorischen Cortex 

zu Grunde legt. Eine zunächst vermutete gelungene 

Replikation des Hypersonic Effect nach [1] d.h. ein rein 

kortikaler Interaktionseffekt der Präsentation von Ultraschall 

und Hörschall zumindest für die N2-Amplitude und allein 

unter der Testbedingung FR+US1 konnte mittels der 

behavioralen Testergebnisse eindeutig auf ein technisches 

Artefakt zurückgeführt werden. Eine ohne die betroffenen VP 

7 bis 12 gerechnete ANOVA zeigte keinerlei signifikante 

Effekte mehr (F = 0,638 (3,15), p = .602354). Für die Zukunft 

planen wir eine Folgestudie unter deutliche reduzierter 

Bedingungsanzahl. Ein Oddball-Paradigma soll zudem klarere 

Rückschlüsse auf kortikale Orientierungsreaktionen 

ermöglichen. Im gleichen Zuge könnte auch die in [8] 

beschriebene Einkopplung über die Augen als Ursache des 

HSE überprüft werden. Die Erhöhung von Trialanzahl und 

zeitlicher Auflösung soll dabei zudem auch frühe und mittlere, 

auf Hirnstammaktivitäten hindeutende AEPs sichtbar machen. 
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Introduction 
The acoustic performance of noise barriers is determined by 
many parameters. In general minimum values for the 
absorption and insulation are prescribed.  These minimum 
requirements are then tested on a sample of the barrier by 
laboratory measurements (EN1793-1 [1] and/or EN1793-2 
[2]). In-situ testing of the requirements occurs rarely. 

Recently major improvements in the measurement methods 
for determining the in-situ values of noise barriers have been 
implemented. Laboratory and in-situ measurements have 
been compared. The results are not directly comparable, due 
to differences between the diffuse, omnidirectional sound 
field in the laboratory and the limited incidence angles that 
occur in the field. Additionally, new measurement methods 
have been developed by the University of Twente and 
SoundInSight, which are suitable to determine the acoustic 
properties of noise barriers in-situ, for any complex sound 
field. 

In this study, the relation between EN1793 laboratory and 
in-situ measurements is quantified, based on an extended 
measurement program of laboratory and in-situ techniques 
on different noise barrier samples. The SonoCat technique 
developed by SoundInSight has also been applied. The 
results for all three measurement methods are presented and 
discussed.  The goal is to enable the validation and 
conformity of the lab-based acoustic requirements of noise 
barriers with in-situ measurement methods. Within this 
research program the focus was on the acoustic insulation of 
noise barriers. 

Acoustic properties of noise barriers 
The acoustic performance of noise barriers is mainly 
determined by the following properties: 

 acoustic insulation: to minimize transmission of 
sound through the barrier; 

 acoustic absorption: to minimize reflection of sound 
at the barrier; 

 diffraction at the top. 
 

 

 
Figure 1: Transmission, reflection and diffraction by a 
noise barrier 

 

 
 
Besides these intrinsic characteristics of a noise barrier, the 
transfer path and meteorological conditions also determine 
the insertion loss for the receiver. Within this research 
program we have focused on the intrinsic characteristics of 
noise barriers, and the acoustic insulation in special. 

Quantification 
At this moment the acoustic demandments of noise barriers 
are related to the determination of its acoustic properties 
(absorption and insulation) by laboratory measurements. 
These measurements determine these properties on a (well-
defined) sample of the noise barrier. The measurements are 
performed in a reverberation room. 
 
For the acoustic absorption and insulation these results are 
presented in categories and single number values. Although 
spectral results are available, noise barriers are hardly judged 
on its spectral performance. In the Netherland, research has 
been done on the possibility to introduce spectral 
demandments for the absorbing properties of noise barriers. 
There is a possibility that the Dutch Road Authority will 
introduce these demandments in its legislation. 
 
However, national road and rail authorities more and more 
are looking for a quality check of noise barriers realized 
along roads and railways. What is the acoustic quality of the 
realized noise barriers in relation to what is measured in the 
laboratory? 

Measurement Methods 
To determine the acoustic properties of noise barriers, the 
following measurement methods are commonly used: 

Laboratory Measurements 
Acoustic absorption according to EN 1793-1 [1]: 

This European Standard specifies a test method for 
qualifying the sound absorption performance of noise 
reducing devices designed for roads (a measure of intrinsic 
performance. The test is designed to allow the intrinsic 
sound absorption performance of the device to be measured; 
the resulting rating should aid the selection of devices for 
particular roadside applications.  The test method is derived 
from EN ISO 354:2003[9] and based on the placement of the 
test sample in a reverberation room. The absorbing 
properties are then measured by comparing the reverberation 
times of the empty room and the room with the test sample.  
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Acoustic insulation according to EN 1793-2 [2]. 

This European Standard specifies the laboratory method for 
measuring the airborne sound insulation performance of road 
traffic noise reducing devices in reverberant conditions. It 
covers the assessment of the intrinsic performance of 
barriers that can reasonably be assembled inside the testing 
facility described in EN ISO 10140-2 [7] and EN ISO 
10140-4 [8]. 

The measurement results of this method for airborne sound 
insulation are comparable but not identical with the results 
of the test method EN 1793-6 [5], mainly because the 
present method uses a diffuse sound field, while the other 
method assumes a directional sound field. However, 
research studies suggest that a quite good correlation exists 
between the two methods. 

 

Figure 2: Reverberation room measurements (EN 1793-1) 
 

In-Situ Measurements 
Acoustic absorption (EN 1793-5 [4]) and acoustic insulation 
(EN 1793-6 [6]): 

This European Standard describes a test method for 
determining the intrinsic characteristics of sound reflection 
and airborne sound insulation of traffic noise reducing 
devices. It can be applied in situ, i.e. where the noise 
reducing devices are installed. The method can be applied 
without damaging the surface. 

The measurements results of this method for sound 
reflection are not directly comparable with the results of the 
laboratory method (EN 1793-1), mainly because the method 
uses a directional sound field, while the laboratory method 
assumes a diffuse sound field. Moreover, this method 
introduces a specific quantity, called reflection index, to 
define the sound reflection in front of a noise reducing 
device, while the laboratory method gives a sound 
absorption coefficient. Laboratory values of the sound 
absorption coefficient can be converted to conventional 
values of a reflection coefficient taking the complement to 
one. In this case, research studies suggest that a quite good 
correlation exists between laboratory data, measured 
according to EN 1793-1 and field data, measured according 
to EN 1793-5 and EN 1793-6. 

 

Figure 3: In-Situ measurements (EN 1793-6) 
 

SonoCat Measurement Device [6] 
All current methods to measure the sound absorption 
coefficient rely on assumptions for the global sound field 
impinging on the material under investigation. However, the 
capacity of a material to absorb sound depends on the sound 
source as well as on the environment. Acoustic engineers 
know how much a material absorbs normal incident sound 
waves, measured in a laboratory, but not for oblique incident 
sound waves on site. 

Essentially, acoustic engineers now lack means to measure 
how efficient materials are used to absorb the actual sound 
field in the application. A similar reasoning holds for 
measurement of sound transmission and sound power. 

 

Figure 4: SonoCat measurement probe 
 

The Sonocat measurement device does not rely on any 
assumption for the global sound field impinging on the 
absorbing materials. Therefore, this method can always be 
used, however complex the sound field may be. It is not 
necessary to bring the material to a laboratory, the 
measurement equipment can be applied in the actual sound 
field. There is no need for an impedance tube, alpha-cabins 
or other in-situ measurement methods that only determine 
the absorption coefficient for normal incident plane or 
spherical waves.  

The Sonocat’s acoustic probe consists of 8 MEMS 
microphones positioned closely to each other. It is used to 
collect all the acoustic data needed to calculate the 
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absorption, intensity or transmission, where a single 
microphone does not provide enough information. Using the 
Sonocat, the measurement area is scanned and a (spatially) 
averaged absorption value is obtained.  

Measurement Program 
To investigate the relation between the results of the 
measurements previously described, a measurement program 
has been performed. A test setup has been realized on which 
the acoustic insulation has been measured by all three 
measurement methods. 

The test setup was realized in 6 different variants. This 
provided a set of measurement data from low- to high 
insulating surfaces. 

The following variants are used in the measurement 
program: 

 6 mm MDF (~ 4.5 kg/m2) 

 12 mm MDF (~ 9 kg/m2) 

 24 mm MDF (~ 18 kg/m2) 

 36 mm MDF (~ 27 kg/m2) 

 54 mm MDF (~ 41 kg/m2) 

 6 mm MDF – 44 mm Rockwool – 6 mm MDF 
(construction with a cavity) 

 

Figure 5: Measurement setup used in this research program 
 

Results 
Overall Level 
As can be seen in figure 6 there is a good correlation on 
overall levels between the in-situ measurements and Sonocat 
measurements on one side and the laboratory measurements 
on the other side. Although there are differences in overall 
levels (which was already known from the QUIESSST 
project) all measurement methods are able to distinguish the 
different variants for their insulating properties. Based on the 
available results the following relations (on overall levels) 
for the measurement methods are found: 

 DLSI(1793-6) = 1.1429 ·DLR(1793-2) + 0.5826 

 DLSonoCat = 0.9559·DLR(1793-2) + 3.3729 

 

Figure 6: Results on overall levels 
 

It can be seen that the results of the In-Situ measurements 
with the EN 1793-6 method fit exactly within the relation 
found in the QUIESSST project. The results with the 
SonoCat system also fit within the accuracy of this relation, 
but there is a clear difference in the directional coefficient of 
the relation. 

Spectral Results 
Also the insulation spectra (one third octave bands) are 
analysed. In this paper two typical results are shown 
(variants of 12mm and 54mm MDF, figure 7 and 8). It can 
be seen that the overall view gives a good match between the 
three measurement methods. For the thin variant (12mm 
MDF) there is some offset for the higher frequencies. This is 
most likely due to some leakage in test sample used for the 
laboratory measurements. This effect is smaller for the 
variant with 54mm MDF. 
 

 

Figure 7: Spectral results for 12mm MDF 
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Figure 8: Spectral results for 54 mm MDF 

Conclusions 
The following conclusions can be drawn from the results 
within this research project: 

 There are differences between in-situ / Sonocat 
measurements and laboratory measurements. This 
was already known from previous research 
(QUIESSST); 

 The relation between in-situ and laboratory matches 
found within this project matches with QUIESSST 
results on overall levels; 

 Spectral there are some differences; 

 The Sonocat measurement system is able to detect 
local effects (scanning vs. local measurements); 

 Laboratory measurements are very sensitive for 
leakage. 
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Introduction

For precisely obtaining an acoustic field close to reality,
the acoustic wave equation with realistic boundary con-
ditions has to be solved. Therefore, the knowledge of
these acoustic boundary conditions is crucial. By ap-
plying the standardized measurement methods, only the
absorption at random sound incidence [1] and perpendic-
ular sound incidence [2] can be obtained. Furthermore,
those methods need for a trimmed sample with special
size and dimensions. However, no real sound excitation
will be a perfect plane wave or a diffuse sound field and
the cutting process (if it is possible at all) may change the
acoustic behavior. To determine the acoustic properties
at the location where the material is installed, in situ
measurement techniques are beneficial. Several in situ
approaches can be found in literature [3]. For the mea-
surements presented in this paper, a subtraction method
as described in [8] is used. Besides the method discussed
in this paper, a variety of other approaches exist, e.g. a
method which uses a spatial Fourier transformation for
the determination of the sound pressure reflection coeffi-
cient [4] [5], a two microphone method, which determines
the normal acoustic impedance at oblique angles of sound
incidence [6] and a method to find out the sound pressure
reflection coefficient with a simultaneous measurement of
sound pressure and particle velocity at nearly the same
place [7]. This paper presents a measurement method
to obtain acoustic properties at oblique angles of sound
incidence by means of a separation of the incoming and
reflecting impulse by a subtraction technique. The theory
of the method is given and the measurement set-up for
the determination of the acoustic properties at oblique
sound incidence is presented. Results at perpendicular
sound incidence are shown in comparison to the acoustic
properties obtained with impedance tube following ISO
10534-2. Furthermore, measurement results of the sound
absorption coefficient at oblique angle of sound incidence
compared to an analytic solution will be discussed.

Theory

The schematic of the subtraction method is shown in
Fig. 1. A loudspeaker is positioned at a certain distance
hy in front of a sample under consideration. Moreover,
a microphone is placed at ry above the sample. The
angle between the loudspeaker and the microphone in
respective to the normal surface of the surface is Θ. Be-
cause the acoustic properties of the surface are different
to the ones of the surrounding medium, there will be
reflection at the surface. This is taken into account by
introducing an image source. The impulse response of

the measurement system can be identified by either us-
ing a Maximum Length Sequence (MLS) and performing
a cross-correlation of the measured pressure and the ex-
citation signal or using a sine sweep and performing a
deconvolution. The cross-correlation can be carried out
by using the Hadamard transform. The loudspeaker is

Microphone

h

x

y
y

hy

ry

r dir

r
ref

r
1

r
2

θ

Loud-
speaker

source
mirror

Sample

Figure 1: Schematic of the measurement system.

excited by an input signal xe(t) and the pressure at a
distance of rdir is recorded by means of a microphone. In
a first step, a free field measurement (impulse response
hff) is performed. The measured pressure

pff(t) = xe(t) ∗ hff(t) = pff,d(t) + pff,p(t) (1)

in a free field consists of a direct pff,d and a parasitic part
pff,p. Thereby, the symbol ∗ denotes the convolution.
The parasitic part represents reflections at objects and
the walls of the room. Furthermore, the measurement is
repeated with a sample placed as shown in Fig. 1. The
measured pressure above the sample (impulse response
hm)

pm(t) = xe(t) ∗ hm(t) = pm,d(t) + pm,r(t) + pm,p(t) (2)

is a superpositon of the direct, parasitic and the reflected
component pm,r. The impulse responses of both measure-
ment systems compute to

hm(t) = pm(t) ∗ xe(−t)
= (hm,d + hm,r + hm,p) ∗ δ(t)

=Cm,ds(t) ∗ δ(t− τ1) + Cm,rs(t) ∗ r(t) ∗ δ(t− τ2)

+ Cm,ps(t) ∗ fp(t) ∗ δ(t− τ3) (3)

hff(t) = pff(t) ∗ xe(−t)
= (hff,d + hff,p) ∗ δ(t)

=Cff,ds(t) ∗ δ(t− τ1) + Cff,ps(t) ∗ fp(t) ∗ δ(t− τ3),
(4)
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where δ is the dirac delta function, fp is the par-
asitic component of the impulse response, s is the
impulse response of the measurement system and r
the impulse response of the sample. The coefficients
Cm,d, Cm,r, Cm,p, Cff,d and Cff,p compensate the ampli-
tude and τ1,2,3 the time shift of a traveling spherical wave.
The impulse response of each measurement system is a
superposition of the direct (d), reflected (r) and parasitic
(p) part of the impulse response, which are excited at
different times (τ1 < τ2 < τ3). The parasitic part can
be canceled out using a time window after the following
subtraction of both impulse responses. To separate the
reflected impulse response hm,r, the impulse responses
(3) and (4) are subtracted. With the assumption that
the direct impulse responses in both measurements are
equal (hm,d = hff,d) and neglecting the parasitic parts,
the subtraction results in

g(t) = hm(t)− hff(t) = Cm,rs(t) ∗ r(t) ∗ δ(t− τ2) . (5)

To quantify the effectiveness of the subtraction result,
the reduction factor [9]

RF = 10 log


τ1+∆t∫
τ1−∆t

h2
ffdt

τ1+∆t∫
τ1−∆t

g2dt

 (6)

is used. In (6), the square of the impulse responses in case
of the free field measurement and the subtraction result
from ∆t before and ∆t after the time of the direct sound
peak τ1 are compared. In case of a perfect subtraction,
the subtracted impulse response g is zero and RF →∞.
In Fig. 2 a sketch of the subtraction is displayed including
the time windows for canceling the parasitic components
out of the impulse responses. Moreover, the influence of
varying environmental conditions between the two mea-
surements resulting in a time (∆τ) and amplitude (∆C)
shift can be seen. In case of ∆τ = 0 and ∆C = 0,
the subtraction result in (5) only consists of the reflected
green peak and the parasitic components. In frequency

0

Amplitude

time

τ τ τ1 2 3

-hff

hm

time windowC
m,d

C
m,r

C
m,p

reflected
parasitic

direct

τ 1+Δτ

C
m,d

+ΔC

Figure 2: Sketch of the subtraction in (5) including the in-
fluence of varying environmental conditions between the two
measurements and the time windows for canceling the para-
sitic components out of the impulse responses.

domain, (5) and the time windowed impulse response (4)
compute to

Hff(ω) = Cff,dS(ω)e−jωτ1 (7)

G(ω) = Cm,rS(ω)R(ω)e−jωτ2 . (8)

Dividing (8) and (7), replacing the coefficients Cff,d =
1/rdir and Cm,r = 1/rref and the time delays τ1 = rdir/c
and τ2 = rref/c (c is the speed of sound of the surrounding
medium), the sound pressure reflection coefficient com-
putes to

R(ω) =
G(ω)

Hff(ω)

rref

rdir
ejk(rref−rdir) , (9)

where k is the wave number of the surrounding medium.
Thereby, the sound absorption coefficient

α = 1− |R|2 (10)

can be calculated by using (9).

Subtraction optimization

To improve the result, some corrections of the subtraction
method are done. First, we do not use the assumption
that the pressure amplitude of the loudspeaker decays
by inverse distance and therefore we replaced rref/rdir in
(9) by a measured amplitude decay. Second, an over-
sampling similar to the one proposed in [9] is used to
find the most effective subtraction result using (6) and
∆t = 0.3 ms. Instead of iterative increasing the oversam-
pling factor, an oversampling with factor 10 is applied in
all measurements to improve the subtraction result. In
this oversampling optimization, a set of 10 impulse re-
sponses is available to apply (5), whereas the best result
in respect to (6) is used. This time signal of the impulse
response is furthermore being phase shifted in frequency
domain and transformed back in time domain. More-
over, the amplitudes are adjusted before subtracting to
get a better reduction factor and hence a better subtrac-
tion result. Variations in the environmental conditions
result in a time shift (τ1 ± ∆τ) and a modification in
the amplitude (Cff,d = Cm,d ± ∆C) of the direct com-
ponent of the impulse responses, see Fig. 2. By using
the described subtraction optimization, the influences of
varying environmental conditions can be reduced.

Measurement set-up

The distance rdir between loudspeaker and microphone
is chosen to be 1 m and the microphone is placed at
ry = 0.15 m. Therefore, in case of perpendicular sound
incidence, the direct and reflected peak in hm will be at
τ1 ≈ 2.92 ms and τ2 ≈ 3.79 ms. The distances are a trade-
off between the time, the impulse response of the sample
r can be evaluated before the first reflections are in g (the
evaluation time is between τ2 and τ3) and the fact, that
there is no overlapping of the direct and reflected part
in this evaluated time slot. The measurements were per-
formed in a stairwell at the TU Wien. The distance to the
surrounding wall is 2 m, so the first parasitic parts in hm
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will be at τ3 ≈ 11.66 ms. The sound pressure is recorded
20 s with 500,000 samples/s, where the excitation signal
is a MLS. The used samples are rock wool plates with dif-
ferent thicknesses (40 mm, 50 mm, 60 mm and 100 mm).
The total sample size is 4 m2. A typical measurement
set-up can be seen in Fig. 3. Measurements with the
here presented set-up can only be used for a maximum
angle of 70◦, because of the limited crossbar length.

Loud-
speaker

Micro-
phone

Rockwool 40 mm
Rockwool 50 mm
Rockwool 60 mm

Rockwool 100 mm

2 m

2 m

Figure 3: Typical measurement set-up in a stairwell at the
TU Wien with a loudspeaker and microphone above a 4 m2

rockwool sample.

Results and discussion

For canceling out the parasitic part of the impulse re-
sponses g and hff , a Blackman-Harris window with a
length of 5 ms and a 3.5 ms Adrienne window is used.
In Fig. 4 the sound absorption coefficient of a 40 mm
rockwool sample with different time windows used for
canceling of the parasitic part of the impulse response
can be seen. The curve of the obtained sound absorp-
tion coefficient by using the Blackman-Harris window of
course shows a different frequency resolution regarding
the curve obtained by using the Adrienne window and
looks more smooth. The Blackman-Harris window is a
symmetric time window and its peak is placed at the
point of the peak of the impulse response. The most im-
portant information of the sample’s impulse response is
located in the peak of the impulse response and there are
more and more disturbances like reflections at the time
after this peak. Hence, in the following, all calculations
are done by using the Blackman-Harris window. The de-
termined sound absorption coefficient can be measured
up to 16 kHz but it can be seen that the value is getting
1 for higher frequencies. Thus, the sound absorption co-
efficient is only shown up to 10 kHz. The lower frequency
limit (200 Hz) of the measurement results is bounded by
the length of the time window.

Absorption coefficient at perpendicular
sound incidence (Θ = 0◦)

The absorption coefficient at perpendicular sound inci-
dence of rockwool samples with different thicknesses can
be seen in Fig. 5. The result of the subtraction method
is compared to the result of a measurement following
ISO 10534-2 by using an impedance tube. It has to be
mentioned that the impedance tube gives unreliable re-
sults for frequencies above 6.4 kHz, the frequency of the
first transverse mode of the tube. Hence the impedance
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Figure 4: Sound absorption coefficient α of a 40 mm rock-
wool sample at perpendicular sound incidence Θ = 0◦ using a
5 ms Blackman-Harris window and a 3.5 ms Adrienne window.

tube results are just shown up to 6.4 kHz. The result
of the subtraction method shows good agreement with
the sound absorption coefficient obtained with the stan-
dardized measurement procedure. The curves obtained
by the ISO of the samples with 50 mm and 60 mm seem
to be shifted in frequencies regarding the one, obtained
with the subtraction technique. To measure the sound
absorption coefficient using ISO, a sample of 29 mm di-
ameter has to be cutted out of the rockwool plate. Un-
fortunately, this can not be done very easy since the sam-
ples are limply and therefore, the cutting process cannot
be performed very accurate. Nevertheless, the results of
both methods match quite well.
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Figure 5: Measured sound absorption coefficient α of differ-
ent rockwool plates at perpendicular sound incidence Θ = 0◦

using the subtraction method and ISO 10534-2 (dotted line).

Acoustic properties at oblique sound inci-
dence

By means of the method following ISO 10534-2, only the
acoustic properties at perpendicular sound incidence can
be investigated. For a further validation of the subtrac-
tion method, the sound absorption coefficient at oblique
sound incidence will be compared to the sound absorp-
tion coefficient using the Komatsu model of fibrous ma-
terials [10]. As an input for the Komatsu model, the flow
resistivity of the samples given by the manufacturer with
8 kPa s/m2 is used.
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Figure 6: Measured sound absorption coefficient α of a
40 mm rockwool plate at oblique angles of sound incidence
using the subtraction method and calculated using the Ko-
matsu model (dashed line).

In Fig. 6, the measured sound absorption coefficient of
the 40 mm rockwool sample at oblique angles of sound
incidence in comparison to the calculated one using the
Komatsu model can be seen. Moreover, the reduction
factor of each measurement using (6) is shown. For mea-
surements at the angle of sound incidence of 70◦, the re-
duction factor decreases to about 17 dB, whereas the re-
duction factor at the remaining angles of sound incidence
is at about 30 dB. According to [11], a reduction factor
more than 10 dB is sufficient. The sound absorption coef-
ficient increases with a rising angle of sound incidence up
to an angle of 60◦ especially at low frequencies, because
the wave has to cross more sound absorbing material at
higher angles of sound incidence and thus more energy
is absorbed. A drop in the sound absorption at 0◦, 15◦

and 45◦ can be observed at about 6 kHz, probably caused
by resonance effects in the plate. However, the measured
values of the sound absorption coefficient match the the-
oretical values obtained by using the Komatsu model.

Conclusion

A fast and stable measurement method is presented to
obtain acoustic properties at perpendicular as well as
oblique sound incidence. In this method, only a sound
source and one microphone is needed, which makes the
method easy and cheap. No knowledge of the strength
and directivity of the sound source is needed. Moreover,
no special acoustic environment is needed, because the
excitation with MLS is very robust. A full set of acoustic
properties in a frequency range of 200 Hz to 16 kHz and
sound incidence angles up to 70◦ can be achieved and
used for a precise simulation of an acoustic field close to
reality.
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Einleitung 
Stetig steigende Anforderungen in den Bereichen Sicherheit, 
Komfort und Effizienz in Verbindung mit einem wachsen-
den Umweltbewusstsein machen die Verwendung neuartiger 
Werkstoffe und Konstruktionsansätze für Hochtechnologie-
produkte notwendig. Ein hohes Potential zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen bieten faserverstärkte Konstrukti-
onswerkstoffe wie glasfaser- oder kohlenstofffaserverstärkte 
Kunststoffe, da deren Eigenschaftsprofil durch hohe spezifi-
sche Steifigkeiten und Festigkeiten geprägt ist [1, 2]. Die 
volle Ausschöpfung des Leichtbaupotentials von Faserver-
bundstrukturen erfordert in Verbindung mit den prozess- und 
einsatzbedingten Streuungen der Bauteileigenschaften effizi-
ente Qualitätssicherungs- und Überwachungsverfahren, die 
eine Vollprüfung erlauben, da die Kompensation der Streu-
ungen über einen Sicherheitsfaktor i.A. das Leichtbauziel 
konterkariert. Verfahren wie etwa Ultraschallprüfung oder 
Computertomographie ermöglichen zwar detaillierte Aussa-
gen über den Bauteilzustand, sind jedoch sehr zeit- und kos-
tenintensiv und somit für eine Vollprüfung von großen 
Stückzahlen nicht geeignet [3, 4]. 

Am Beispiel eines generischen Bauteils wird in diesem Bei-
trag die Möglichkeit dargestellt, derartige Aufgaben mit Hil-
fe von statistisch basierten Lernstrategien zu lösen. Hierzu 
wurden die generischen Bauteile umfassend charakterisiert 
und anschließend einige Bauteile gezielt geschädigt. Mit Hil-
fe eines eigens entwickelten Prüfstandes wurden die akusti-
schen Antworten auf eine mechanische Stoßerregung aufge-
zeichnet. Diese Messdaten bilden die Basis für Algorithmen 
zum Maschinellen Lernen, welche die im Signal enthaltenen 
Informationen über den Bauteilzustand in Form von Klassi-
fikatoren extrahieren. 

Definition der Teststruktur 
Untersuchungen wurden an mehreren Exemplaren einer ge-
nerischen, endlosfaserverstärkten Struktur mit Epoxy-Matrix 
durchgeführt. Ihre Geometrie mit konstanter Dicke und seit-
lichen Versteifungen ist typisch etwa für selbsttragende Ver-
kleidungsteile (vgl. Abbildung 1). Das Faserverstärkungsge-
rüst besteht aus vier Gewebelagen mit folgendem symmetri-
schen Aufbau: 

1. CF-Köper 2/2, 600g/m² 

2. GF-Köper 2/2, 390g/m² 

3. GF-Köper 2/2, 390g/m² 

4. CF-Köper 2/2, 600g/m² 

 
Abbildung 1: Untersuchte Faserverbundstruktur (Abmes-
sung: ca. 449 × 255 × 40 mm); Bauteilorientierung: R. 

Es wurden Strukturen zweier Geometrievarianten (links- und 
rechtsgespiegelt) gewählt. Damit soll demonstriert werden, 
dass die erarbeitete Klassifizierungsmethode für die Unter-
scheidung schädigungsbedingter Merkmale der gemessenen 
akustischen Antworten geeignet ist und gegenüber de-
finierten Schwankungen der Strukturparameter robust bleibt. 

Eine Bauteilreihe wurde zunächst mittels Computertomo-
graphie (CT) untersucht, um eventuell existierende Ferti-
gungsabweichungen zu identifizieren. Die im Weiteren be-
schriebenen Untersuchungen wurden an acht Bauteilen (vgl. 
Tabelle 1) durchgeführt. Drei Bauteile aus dieser Gruppe 
wurden kontrolliert geschädigt und bildeten die Klasse 
'Schlechtteil' für die nachfolgend betrachtete Klassifizie-
rungsaufgabe. 

Tabelle 1: Übersicht der untersuchten Bauteile 
Nr. Orientierung Gezielte Nachschädigung 
1 R keine 
2 R keine 
3 L keine 
4 L keine 
5 L keine 
6 R Beschuss, Stein 
7 R Beschuss, Impactor rund, 

mehrmals 
8 L Sandstrahlen 

Messaufbau und -prozedur 
Entsprechend der Zielstellung einer schnellen und flexiblen 
Bauteilprüfung, wurden akustische Antworten auf manuelle 
Stoßerregung mittels eines Impulshammers ohne Kraftmes-
sung als Grundlage für die Zustandsklassifizierung gewählt. 
Das geprüfte Bauteil wird dabei frei aufgehängt und die 
Messung erfolgt mit einem Messmikrofon (B&K4955), das 
in einem Abstand von etwa 250 mm über dem geome-
trischen Mittelpunkt des Bauteils positioniert ist. 

Um einen – für die Zwecke des maschinellen Lernens – ge-
eigneten Datensatz zu gewinnen, wurde eine Messserie an 
allen in Tabelle 1 aufgelisteten Bauteilen durchgeführt. Da-
bei erfolgten jeweils zehn Messungen unter Verwendung der 
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drei Anregungspunkte AP1, AP2 und AP3 (vgl. Abbildung 
1). Die Messumgebung war durch Geräusche laufender 
Werkstoffprüfmaschinen und deren Nebenaggregate akus-
tisch verrauscht, was die Bedingungen eines industriellen 
Einsatzes des Diagnosesystems simulierte. 

Eine getriggerte Signalaufzeichnung erfolgte mittels eines 
PC-basierten Frontends über eine Messdauer von 1 s inklu-
sive 0,1 s pretrigger mit einer Abtastfrequenz von 65.536 
Hz. 

Signalanalyse und Merkmalextraktion 
Die aufgezeichneten Zeitsequenzen der akustischen Antwor-
ten bilden die Basis für die Berechnung von quantitativen 
Merkmalen, die sowohl bei der Klassifikatorenidentifikation 
als auch bei deren späteren Anwendung zur Bauteilerken-
nung verwendet werden. 

Bei der Merkmaldefinition wurde die Hypothese verfolgt, 
dass die bauteilzustandsbedingten Veränderungen der akus-
tischen Antworten charakteristische Muster im Frequenz-
bereich bilden. Dies ist in den bekannten Zusammenhängen 
zwischen Schädigungsmodi der Faserverbundmaterialien 
und deren elastischen Eigenschaften begründet [5]. So ver-
ändern die lokal variierenden Steifigkeiten sowie Dämpfun-
gen das dynamische Strukturverhalten durch Ver-
schiebungen der Eigenfrequenzen und Modifikationen der 
Eigenformen, was sich in veränderter spektraler Zusammen-
setzung der akustischen Signale wiederspiegelt. 

Das vorliegende Abklingverhalten der Bauteilschwingungen 
erzwingt eine geringe Messdauer. Hauptsächlich aus diesem 
Grund wurde auf Identifikationsmethoden parametrischer 
autoregressiver (AR)-Modelle zur Überführung der gemes-
senen Zeitsequenzen in den Frequenzbereich zurückgegrif-
fen. Die untersuchte Struktur wurde dabei formal als ein li-
neares System betrachtet, das eine breitbandige Anregung in 
die gemessene Antwort transformiert. Diese Methode weist 
gegenüber nichtparametrischen Methoden, etwa auf Basis 
der FFT, Vorteile bezüglich der Auflösung ermittelter spekt-
raler Leistungsdichten auf. Der im Identifikationsprozess 
verwendete AR-Modellgrad bestimmt dabei direkt die er-
reichbare Frequenzauflösung und soll grundsätzlich an die 
Eigenschaften des modellierten Prozesses angepasst werden. 
Bei einer endlichen Messdauer steigt jedoch die Breite der 
Konfidenzintervalle der Identifikationsergebnisse mit dem 
steigenden AR-Modellgrad, was die Bestimmung einer op-
timalen Parametrierung erschwert. Die Abbildung 2 ver-
deutlicht diesen Zusammenhang am Beispiel eines Messsig-
nals. 

 

 
Abbildung 2: Gemittelte spektrale Leistungsdichte eines 
akustischen Signals im vollen Analysebereich sowie in ei-
nem schmalen Frequenzband, ermittelt mit unterschiedli-
chen Auflösungen des AR-Modells. Rot markiert sind die 
90%-Konfidenzintervalle der Identifikationsmethode. 

Maschinelles Lernen 
Als maschinelles Lernen wird hier ein Prozess zur Identifi-
kation der sogenannten Klassifikatoren anhand aufgezeich-
neter Messdaten bezeichnet. Ein Klassifikator kann dabei als 
ein Regelsatz betrachtet werden, mit dem neu aufgenomme-
ne Messungen einer der vordefinierten Klassen zugeordnet 
werden. Derartige Klassifikatoren bilden das softwaretechni-
sche Kernelement eines Bauteildiagnosesystems. 

Verwendet wurde ein Algorithmus zur Identifikation von 
Entscheidungsbäumen, der zur Gruppe von Algorithmen des 
induktiven, überwachten Lernens gehört, d.h. er operiert an 
vorklassifizierten Lerndaten [6]. Im speziellen handelt es 
sich hierbei um eine klassische Variante mit Gini-Index als 
Kriterium zur Optimierung der rekursiven Datenteilung so-
wie mit Allgemeinheitsgradkontrolle des Baumes. 

Die Lerndaten wurden aus den Werten spektraler Leistungs-
dichten an Frequenzstützstellen gebildet, die gleichmäßig 
zwischen Null und Nyquistfrequenz verteilt waren. Die An-
zahl solcher Stützstellen wurde stets gleich der verwendeten 
AR-Modellordnung gewählt. Der Abbildung 2 kann ent-
nommen werden, dass die AR-Parametrierung den Informa-
tionsgehalt der Merkmale stark beeinflusst. Sie entscheidet 
über die Beobachtbarkeit einzelner Komponenten und zu-
gleich über die statistische Relevanz der ermittelten Werte. 

Aus diesem Grund wurde der Prozess des maschinellen Ler-
nens an das Optimierungsproblem der Merkmalbestimmung 
gekoppelt. Zu diesem Zweck wurde eine Anzahl von Kom-
binationen der AR-Modellordnung und der Allgemeinheit 
der Klassifikatoren bewertet. Die letztere wurde durch die 
minimale Anzahl der Lernbeispiele, die jede Knotenbedin-
gung des Entscheidungsbaumes abdeckt (MinLeaf-
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Parameter), vorgegeben. Bevorzugt wurden dabei hohe Wer-
te, die zu kompakten Klassifikatoren mit potentiell besserer 
Zuverlässigkeit bei Klassifizierung unbekannter Daten füh-
ren. Als Optimierungskriterium wurde der mittels Leave-
One-Out-Kreuzvalidierung geschätzte Klassifizierungsfehler 
verwendet. 

Tabelle 2: Optimierungsergebnisse des maschinellen Ler-
nens 

Allgemeinheitsgrad des Baumes (MinLeaf) 
2 3 4 6 8 

AR
-M

od
el

lo
rd

nu
ng

 

10 28,8 30,0 23,8 33,8 46,3 
14 18,8 16,3 16,3 15,0 20,0 
19 30,0 30,0 27,5 28,8 26,3 
27 10,0 10,0 10,0 21,3 20,0 
37 28,8 35,0 31,3 23,8 35,0 
51 18,8 20,0 18,8 20,0 20,0 
71 11,3 10,0 15,0 12,5 13,8 
99 21,3 21,3 21,3 18,8 36,3 

137 16,3 20,0 12,5 10,0 11,3 
190 20,0 20,0 21,3 10,0 11,3 
263 27,5 23,8 25,0 27,5 35,0 
365 25,0 25,0 22,5 20,0 15,0 
507 6,3 7,5 8,8 8,8 16,3 
703 10,0 11,3 11,3 11,3 11,3 
974 21,3 20,0 20,0 17,5 21,3 

1351 10,0 15,0 15,0 16,3 15,0 
1874 16,3 17,5 20,0 18,8 16,3 
2599 3,8 3,8 6,3 11,3 7,5 
3605 20,0 20,0 18,8 20,0 23,8 
5000 11,3 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

Die Tabelle 2 zeigt eine Matrix die ermittelten Fehlerwerte 
in Bereichen [2, 8] des MinLeaf-Parameters sowie [10, 
5000] der AR-Modellordnung. Die beste geschätzte Zuver-
lässigkeit von 96,2 % bei einer Klassifizierung von nicht im 
Lernprozess enthaltenen Daten wird bei MinLeaf gleich 3 
und AR-Modellordnung gleich 2599 erreicht. Der entspre-
chende Klassifikator wurde anhand von insgesamt 80 Mes-
sungen identifiziert, die bei der Stoßanregung am Punkt AP 
2 (vgl. Abbildung 1) gewonnen wurden. 

Fazit 
Die beschriebenen Untersuchungen haben die prinzipielle 
Tauglichkeit der vorgeschlagenen Lösung zur praxisgerech-
ten Klassifizierung von Kompositstrukturen anhand einfa-
cher akustischer Messungen bestätigt. Die Robustheit ge-
genüber akustisch verrauschter Messumgebung sowie der 
Streuung der Kraftamplitude bei manueller Impulshammer-
anregung ist ausreichend, um eine hohe Zuverlässigkeit bei 
binärer Klassifizierung zu erreichen. 

Die hier gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen keine ab-
schließende Beurteilung der Diagnosemethode für eine kon-
krete Anwendung. Es sei vor allem darauf hingewiesen, dass 
sowohl die Anzahl von untersuchten Bauteilen als auch die 
Anzahl von deren Zuständen gering war. 

Bei einem industriellen Einsatz zur Prüfung serienmäßig 
hergestellter Bauteile ergeben sich jedoch Vorteile bezüglich 

verfügbarer Datenmengen für den Lernprozess. Möglich ist 
eine Lösung, in der das Diagnosesystem anfangs anhand 
akustischer Daten und Ergebnisse herkömmlicher zerstö-
rungsfreier Prüfungen inkrementell trainiert wird und danach 
für eine schnelle, rein akustisch basierte Zustandserkennung 
eingesetzt wird. 
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Einleitung

Zur Verringerung des Körperschalls bei großflächigen
Blechbauteilen kommen unter anderem Metall-Kunstoff-
Verbunde (MKV) mit schubweichen viskoelastischen
Kernen zum Einsatz. Diese Materialen bieten gute aku-
stische Eigenschaften und verringern den Einsatz von
schweren Dämpfungsbelägen wie Bitumen. Somit kann
der konsequente Leichtbau vor allem in bewegten Syste-
men wie Fahrzeugen fortgeführt und die Energieeffizienz
dieser Systeme erhöht werden.

Bei dem hier untersuchten Werkstoff handelt es sich um
ein Material, dessen Stahldecklagen von einem 50µm
dicken Kern getrennt werden. Der polymere Kernwerk-
stoff besitzt mit 3 - 5 MPa eine sehr geringe Steifigkeit
und ist daher schubweich. Durch die viskoelastischen Ei-
genschaften bietet er ein hohes Potential zur Energiedissi-
pation und dämpft dadurch von außen angeregte Schwin-
gungen des MKV.

Methoden der experimentellen Modalana-
lyse

Die experimentelle Modalanalyse wird zur Bestimmung
der Materialdämpfung für verschiedenste Werkstoffe ein-
gesetzt. Grundlage ist die Schwingungsanregung ei-
nes Körpers und die Aufzeichnung der Systemantwort.
Anregungs- und Antwortort können hierbei variiert
werden, wodurch eine Übertragungsmatrix aus einzel-
nen Übertragungsfunktionen, bzw. frequency-response-
functions (FRF) entsteht [1]. Die Besetzung dieser Ma-
trix kann sich je nach Variation von Anregung und Ant-
wort verändern [2]. Zur Anregung des Werkstoffes kom-
men am häufigsten die Impulsanregung mit Hilfe eines
Modalhammers und die Anregung durch einen Shaker
zum Einsatz. Auch kontaktlose Anregungsarten wie die
Nutzung von Lautsprechern sind in der Literatur zu fin-
den [3].

Auch die Ermittlung der Strukturantwort kann auf
verschiedene Arten erfolgen. Die häufigsten Sensoren
sind Beschleunigungssensoren. Diese besitzen jedoch den
Nachteil, dass ihre Masse die Schwingung der Struktur
beeinflusst. Für die kontaktlose Messung werden Laser-
Doppler-Vibrometer in verschiedenen Ausführungen ge-
nutzt. Ebenfalls eine kontaktlose Ermittlung der der
Schwingungsantwort bietet die Nutzung von Mikrofonen.

Die dargestellten Methoden bieten verschiedene Vor-
und Nachteile. Eine Nutzung eines Impulshammers
ermöglicht zwar die Anregung ohne die Einbringung
zusätzlicher Masse, jedoch ist eine frequenzspezifische
Anregung nicht möglich. Bei den Sensoren bietet das
Laser-Doppler-Vibrometer eine kontaktlose Messung, je-

doch ist dieses in der Anschaffung teuer.

Die oben angesprochene Übertragungsmatrix besteht aus
komplexwertigen Zahlen, welche sowohl die Amplituden-
als auch die Phaseninformationen der verschiedenen Mes-
spunkte beinhalten. Aus diesen Informationen können die
Eigenformen der jeweiligen Eigenfrequenzen graphisch
dargestellt werden. Bei einer akustischen Modalanaly-
se mit nur einem Mikrofon entfällt die Phaseninforma-
tion der Übertragungsfunktionen vollständig. Um dies
zu umgehen, kommen in der Literatur verschiedene Me-
thoden zur Anwendung. Die Ermittlung der akustischen
Systemantwort erfolgt unter anderem mit mehreren Mi-
krofonen [4–6] oder unter zu Hilfenahme weiterer Senso-
ren [3].

Besonderheiten der experimentellen Mo-
dalanalyse an hochdämpfenden MKV

Als Referenzmaterial zum hochdämpfenden MKV wurde
ein Stahlblech (DX54) mit einer Dicke von 1 mm verwen-
det. Die experimentelle Modalanalyse erfolgte mit Hilfe
eines Modalhammers, mit dem eine rechteckige Platte
von 250x200 mm an 81 Punkten angeregt wurde. Der
Probekörper wurde auf zwei Gummibändern gelagert.
Die Antwort wurde mit einem Laser-Doppler-Vibrometer
in normalen Richtung an einem Eckpunkt aufgezeichnet.
Zur Ermittlung der Materialdämpfung aus den aufge-
zeichneten FRF wurde eine Peak-Picking-Methode mit
anschließendem Curve Fitting genutzt. Für den isotro-
pen Referenzwerkstoff funktioniert diese Methode pro-
blemlos, da durch die geringe Dämpfung des Materials
die Peaks deutlich ausgeprägt sind.

Für den untersuchten MKV mit schubweicher Kern-
schicht gestaltet sich die Ermittlung der Dämpfung bei
einer Anregung mit dem Impulshammer oberhalb der
fünften Mode bereits schwierig. Die Maxima der FRF
sind aufgrund der großen Dämpfung so flach, dass diese
nur noch schwer zu identifizieren sind. Die Hauptursache
hierfür liegt im geringen Energieeintrag durch den Im-
pulshammer. Vor allem die höheren Moden klingen im
Zeitbereich sehr schnell ab, was eine FRF Ermittlung er-
schwert. Sowohl ein erhöhter Krafteinsatz als auch die
Nutzung eines schwereren Hammers, lösen dieses Pro-
blem nicht, da hierdurch die Bewegungsamplitude der
Starrkörperbewegung der Platte sich derart vergrößert,
dass die Aufzeichnung der Eigenschwingungen mit dem
Laser-Doppler-Vibrometer unmöglich wird.

Akustische Moddalanalyse

Um das Problem des geringen und auch frequenzunspezi-
fischem Energieeintrags zu umgehen, kann ein Shaker zur
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Anregung der Platte genutzt werden. Dieser ermöglicht
eine frequenzspezifische und dauerhafte Erregung, wo-
durch die Auswertung höhere Moden möglich sein sollte.
Da für die reine Ermittlung der Dämpfung keine Pha-
seninformation notwendig ist, kann auf eine Aufzeich-
nung der FRF-Matrix verzichtet werden und ein Mikro-
fon genutzt werden. Hierbei wird angenommen, dass die
Schwingung der Platte sich proportional zum abgestrahl-
ten Schalldruck verhält.

Das Messverfahren besteht aus einem Shaker der mit ei-
nem Sinus-Sweep über 30 s von 35-1000 Hz die Platte an
einem leicht exzentrisch gelegenen Punkt anregt. Weiter-
hin kommt ein Mikrofon zum Einsatz, welches den Schall-
druck im Nahfeld der Platte über einer Ecke misst. Zur
Ermittlung der Dämpfung wird die sog. Halbwertsbrei-
te der Peaks ausgewertet. Diese entspricht dem Abfall
des Resonanzgipfels um 3 dB [1]. Die modale Dämpfung
ergibt sich somit aus:

D =
ω2 − ω1

2ωd
(1)

wobei ω2 die obere und ω1 die untere Frequenz der
−3 dB Grenze ist und ωd die Resonanzfrequenz darstellt.
Zur Ermittlung der Dämpfungswerte wurde die
Übertragung des Zeitsignals des Mikrofons in den Fre-
quenzbereich mittels einer Fast-Fourier-Transformation
(FFT) alle 3 s durchgeführt. So kann die Auswertung
der Moden immer mit einer Bandbreite von etwa
100 Hz in der frequenzspezifischen Anregung erfolgen. In
Abbildung 1 ist der Frequenzverlauf des Messsignals
für verschiedene Anregungsfrequenzen dargestellt. Hier-
bei ist deutlich sichtbar, dass je nach Shakerfrequenz
unterschiedliche Moden akustisch hervortreten.
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Abbildung 1: Frequenzverlauf für 100-200 Hz und 200-300
Hz Anregungsfrequenz

Für den Vergleich der ermittelten Dämpfungswerte
wurde aus der experimentellen Modalanalyse nur die
Übertragungsfunktion der beiden Punkte ausgewer-
tet, die auch in der akustischen Modalanalyse ge-
nutzt wurden. In Abbildung 2 sind die ermittelten
Dämpfungswerte für die beiden untersuchten Materialien
dargestellt.
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Abbildung 2: Ermittelte Dämpfungswerte für Stahl (oben)
und MKV (unten)

Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass es durch die Anre-
gung mittels Shaker möglich ist zwei weitere Moden für
den hochdämpfenden MKV auszuwerten. Für das Refe-
renzmaterial korrelieren die Messwerte der beiden Me-
thoden bis auf die Moden 2 und 3 sehr gut. Für den
MKV gilt dies nur für die dritte Mode.

Eine mögliche Ursache für die Abweichungen in den
ermittelten Kennwerten könnte die Verschiebung der
Moden im Frequenzbereich sein, wodurch unterschied-
liche Moden miteinander verglichen werden. Aufgrund
der fehlenden Phaseninformation ist dieses Problem un-
umgänglich.

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend zeigt die vorgestellte akustische Me-
thode zur Dämpfungsermittlung das Potenzial auch
höhere Moden für hochdämpfende Metall-Kunststoff-
Verbunde messbar zu machen. Der Einsatz eines Sha-
kers bringt jedoch den Nachteil einer zusätzlichen Mas-
se mit sich, welche das Dämpfungsverhalten beein-
flusst und der Annahme einer freien Lagerung entgegen
spricht. Durch die Nutzung eines Mikrofons zur Mes-
sung der Antwort konnten für das Referenzmaterial gute
Übereinstimmungen erzielt werden.

Die Ermittlung der Dämpfung mit Hilfe der Halbwerts-
breite ist stark von den Parametern der FFT Berech-
nung abhängig. Vor allem die Frequenzauflösung spielt
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hierbei eine entscheidende Rolle und sollte in folgenden
Untersuchungen näher betrachtet werden. Außerdem ist
der Einsatz eines zusätzlichen Sensors zur Ermittlung
der Phaseninformationen notwendig um den Vergleich
identischer Eigenformen bei beiden Messmethoden zu
gewährleisten.
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Einleitung

Die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten sowie die
resultierende Qualität binauraler Wiedergabetechnolo-
gie könnten erhöht werden, wenn es gelingt, den Auf-
wand zur Erhebung individueller HRTF-Datensätze zu
senken. Im vorliegenden Beitrag wird dazu ein per
Post versendbares Messsystem vorgestellt, mit dem
der Endanwender zu Hause seine eigenen individuel-
len head-related transfer funktions (HRTFs) für defi-
nierte Quellpositionen in der Horizontalebene sowie die
Kopfhörer-Übertragungsfunktionen (HPTFs) für den ei-
genen Kopfhörer messen kann. Im Vordergrund der Ent-
wicklung standen eine kompakte Bauweise und ein gerin-
ger Bedarf an Hardware, sowie eine einfache und intuiti-
ve Bedienbarkeit. In einem Feldtest wurde dieses System
zusammen mit einer Anleitung an technikaffine Proban-
den verschickt. Nach erfolgter zu-Hause-Messung wur-
den die Probanden ins Labor eingeladen, wo die HRTFs
und HPTFs noch einmal mit einem Laboraufbau gemes-
sen wurden. Der Aufbau des Systems, die Erfahrungen
der Probanden mit der zu-Hause-Messung, die Ergebnis-
se eines Hörtests zur Bewertung der HRTF-Sätze und
mögliche Anwendungsszenarien werden vorgestellt und
diskutiert.

Anforderungen

Um die individuellen HRTFs einer Person zu messen,
wird bei den meisten Messsystemen eine reflexionsar-
me Messumgebung vorausgesetzt, sowie ein aufwändiger
Messaufbau benötigt. Das hier vorgestellte System soll
das Messen in privater Wohnumgebung ermöglichen und
durch einen einfache und intuitiv anwendbare Bedienung
vom Anwender selbstständig durchgeführt werden. Die
Gesamtkosten für die Hardware, inklusive aller Kabel
und Soundkarte, soll unter 100 ACliegen. Als Software
kommt die Open-Source Programmiersprache Python 3.5
in der VersionMiniconda zum Einsatz.

Entwicklung des Messsystems

Für die Messung kommen verschiedene Hardware-
Bauteile zum Einsatz, welche zum einen baufertig und
einsatzbereit direkt beim Hersteller geordert werden
können. Zum anderen kommen Teile zum Einsatz, die
zuvor modifiziert und zusammengebaut werden müssen
(siehe Tabelle 1).

Der verwendete Lautsprecher bedarf einer linearen Fre-
quenzgangentzerrung, da dessen Übertragungsfunktion

Beschreibung Anzahl Bemerkung
Lautsprecher Speedlink
XILU

1 direkt einsatzbereit

Stativ 1 direkt einsatzbereit
Klinken-Kabel 3m 1 direkt einsatzbereit
Klinken-Kabel mit 3 Ste-
ckern

1 konfiguriert

Mikrofon mit Halter, Ka-
bel und Stecker

2 Eigenentwicklung

Schaumstoffstöpsel 1 Paar konfiguriert
USB-Stick mit Software 1 -
Mikrofonspeisung 1 Eigenentwicklung
Soundkarte Terratec Au-
reon 7.1 mit USB-Kabel

1 eingekauft

Tabelle 1: Geräteliste der Messhardware.

keinen flachen Frequenzgang ausweist. Somit kann des-
sen Einfluss auf die HRTF-Messdaten minimiert werden.
Bei der Messung der HRTFs kommt das Zero-Height
SiSonicTM Microphone SPV0840LR5H-B von Knowles
zum Einsatz (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Zero-Height SiSonicTM Microphone
SPV0840LR5H-B von Knowles, rechts mit Belegung
der Kontakte und Kennzeichnung der Mikrofon Öffnung.
Maße: 2,75 x 1,85 x 0,9 mm (L x B x H).

Um das Mikrofon im Gehörgang zu platzieren und eine
sichere Handhabung für den Anwender zu gewährleisten,
wurde ein Mikrofonhalter entwickelt, welcher eine sta-
bile Verbindung zwischen Mikrofon, Schaumstoffstöpsel
und den Kabeln der Mikrofone ermöglicht. Aus hygie-
nischen Gründen kann der Schaumstoffstöpsel, mit dem
der Mikrofonhalter im Gehörgang gehalten und positio-
niert wird, ausgewechselt werden. Abbildung 2 zeigt das
im Ohr platzierte Mikrofon mit dem Schaumstoffstöpsel
(gelb) und dem Kabel.

Ebenso wird eine Mikrofonspeisung benötigt, welche
die Mikrofone mit der benötigten Betriebsspannung von
3,5 V versorgt.
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Abbildung 2: Mikrofon mit Kabel, Halter und Schaum-
stoffstöpsel (gelb) im Gehörgang platziert.

Abbildung 3 zeigt eine Übersicht mit allen Hardwarekom-
ponenten, die für die Messung benötigt werden.

Abbildung 3: Übersicht der benötigten Hardwarekomponen-
ten des fertigen Messsystems.

Bei der Programmierung wurden drei wesentliche Punkte
realisiert. Zum einen die Entzerrung des Lautsprechers,
zum anderen die Messung der HRTFs, sowie die Mes-
sung der Kopfhörerübertragungsfunktion, welche für die
Binauralsynthese benötigt wird.

Als Messsignal kam ein exponentieller Sweep nach [1]
zum Einsatz:

s(t) = sin
(
2 · π · f1 · L · e(t/L) − 1

)
(1)

mit L =
Tdesd · f1
ln(f2/f1)

/f1 (2)

Die Impulsantwort wurde nach [1] berechnet. Für die
Entzerrung des Lautsprechers sowie des Kopfhörers wur-
de die regularisierte, inverse Impulsantwort nach [2] be-
rechnet. Die Lautsprecherentzerrung muss vorab indivi-
duell für den verwendeten Lautsprecher in einem reflexi-
onsarmen Raum durchgeführt werden. Durch das Spei-
chern des Entzerrungsfilters kann der Laursprecher bei
der Messung der HRTFs in privater Wohn-Umgebung
mit einem flachen Frequenzgang verwendet werden. Der
Raum, in dem der Anwender seine individuellen HRTFs

messen möchte, muss die folgenden Mindestanforderun-
gen erfüllen:

Raumgröße von mindestens 9 m2.

Keine gegenüberliegenden Wände, die weniger als
2 m voneinander entfernt sind.

Mindestraumhöhe von 2,30 m.

Fläche zum Messen von ca. 2 m x 1 m, wenn möglich
in der Mitte des Raumes.

Keine großen, stark reflektierenden Flächen wie
große Wände, Tischplatten, Glasfronten etc.

Keine zu große Lärmbelastung von außen durch z.B.
Straßenlärm, Baustellen, spielende Kinder etc.

Die Messung der HRTFs kann vom Anwender selbständig
Hause durchgeführt werden. Der Anwender platziert da-
zu den Lautsprecher in 1 m Entfernung auf Kopfhöhe
vor sich. Mit den Mikrofonen im Ohr dreht sich der An-
wender auf einem Stuhl sitzend in 45 -Schritten um den
Kopfmittelpunkt. Die Python-Skripte und die Python-
Distribution liegen in einem Ordner und werden mit einer
Batch-Datei gestartet. Die Messung wird über die Tas-
tatur gesteuert und neben der Anleitung erhält der An-
wender Informationen auf der command-line. Die Mess-
dauer beträgt ca. 5 Minuten. Eine Messung der HRTFs
ist in Abbildung 4 dargestellt. Abgebildet sind die HRIRs
(head-related impulse responses) für das linke und rechte
Ohr in 45 -Schritten. Ab 3,8 ms bzw. 180 Samples sind
Raumreflexionen zu erkennen, deren Einflüsse durch eine
Kürzung der Impulsantworten auf 180 Samples minimiert
werden können.

Abbildung 4: HRIRs einer Beispielmessung in einem klei-
nen Raum. Die Wände mit dem geringsten Abstand lie-
gen 2,20 m auseinander. Orange gekennzeichnet sind die
durch den kleinen Messraum entstehenden Reflexionen, deren
Einflüsse durch eine Kürzung der HRIRs minimiert werden
können.

Für die Binauralsynthese wird ebenfalls die
Übertragungsfunktion des Kopfhörers benötigt. Bei
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der Wiedergabe wird diese invertiert und somit der
Kopfhörer entzerrt. Um die Übertragungsfunktion zu
messen, werden dieselben Mikrofone wie bei der Messung
der HRTFs verwendet. Die Vorgehensweise ist gleich wie
bei der Entzerrung des Lautsprechers, jedoch wird die
Messung selbstständig durch den Anwender und in pri-
vater Wohn-Umgebung durchgeführt. Da der Kopfhörer
bei jedem Auf- und Absetzen eine leicht unterschiedliche
Position auf dem Kopf aufweist und somit auch die
Übertragungsfunktion variiert, wird die Messung 10 mal
wiederholt. Nach jeder Messung wird der Kopfhörer
ab- und wieder aufgesetzt. Für die Invertierung wird
diejenige gemessene Übertragungsfunktion ausgewählt,
welche nur gering ausgeprägte Minima ausweist und nur
einen geringen Dynamikbereich hat [3].

Evaluation

Um das Messsystem zu testen und die Qualität der da-
mit gemessenen HRTFs zu überprüfen, wurde ein Feld-
test mit elf normalhörenden Probanden durchgeführt. Es
wurden die HRTFs der Probanden gemessen, jeweils in
privater Wohn- Umgebung und unter Laborbedingungen
im reflexionsarmen Raum des Instituts für Hörtechnik
und Audiologie der Jade Hochschule Oldenburg. Die Mes-
sung der HRTFs in privater Wohn-Umgebung wurde
selbstständig durch die Probanden durchgeführt, wobei
es lediglich die bereits erwähnten Einschränkungen bei
der Größe des Messraumes gab. Bei der Messung der
HRTFs im reflexionsarmen Raum war ein fester Aufbau
von 8 Lautsprechern vorhanden, es bedurfte also keiner
Drehung und selbstständigen Ausrichtung des Proban-
den beim Messen der verschiedenen Winkel. Abschlie-
ßend wurde ein Hörtest durchgeführt, bei dem die Pro-
banden ein Schallsignal, welches mit den gemessenen HR-
IRs gefaltet und über einen Kopfhörer wiedergegeben
wurde, mit dem Schallsignal aus einer realen Schallquel-
le vergleichen und bewerten. Die GUI zum Steuern der
Wiedergabe und zur Bewertung ist in Abbildung 5 dar-
gestellt.

Abbildung 5: GUI zum Vergleichen und Bewerten der
HRTFs. Links in der GUI: Auswahl der Stimuli (A oder B);
Rechts in der GUI: Auswahl der Attribute; In der Mitte:
Schieberegler zum Bewerten der jeweiligen Stimuli anhand
des ausgewählten Attributs; unten rechts: Next zum Wechsel
zwischen den Winkeln.

Die Bewertung erfolgt mit der kontinuierlichen Skala von
bad, poor, fair, good bis excellent anhand der Attribute
Lokalisation, Externalisation, spektrale Klangverfärbung
und Gesamteindruck.

Die Beurteilungen der Versuchspersonen sind in Form
von Boxplots für die Attribute Lokalisation und Ge-
samteindruck in den Abbildungen 6 und 7 dargestellt.

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°
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Winkel
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Messung B (RAR)
Messung A (priv. Wohn− Umg.

Abbildung 6: Bewertungsergebnisse aller Probanden für das
Attribut Lokalisation. Messung A für die Zuhause gemessenen
HRTFs und Messung B für die im RAR gemessenen HRTFs.

Für alle Winkel ist der Verlauf der Mediane bei Mes-
sung A (HRTF-Messung in privater Wohn-Umgebung)
und Messung B (HRTF-Messung im RAR) sehr ähnlich.
Der Interquartilabstand der Bewertung für die Winkel
90� und 270� liegt jeweils zwischen good und excellent,
was für eine gute Lokalisation bei seitlichem Schallein-
fall spricht. Je mehr der Schalleinfall von vorn oder von
hinten erfolgt, desto schlechter wird die Lokalisation be-
wertet und die Interquartilabstände werden größer. Vor
allem bei 0�/360� und 180� wird die Lokalisation schlech-
ter bewertet als bei seitlichem Schalleinfall.
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Abbildung 7: Bewertungsergebnisse aller Probanden für das
Attribut Lokalisation. Messung A für die Zuhause gemessenen
HRTFs und Messung B für die im RAR gemessenen HRTFs.

Der Gesamteindruck der dargebotenen Schallsignale wird
im Mittel bei allen Winkeln und bei beiden Messungen
mit good bewertet. Dabei fällt auf, dass 180�, also Schal-
leinfall von hinten, eher geringfügig schlechter bewertet
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wird. Die im RAR gemessenen HRTFs werden etwas bes-
ser bewertet als die Zuhause gemessenen. Die Streuung
fällt ebenfalls geringer aus.

Eine statistische Analyse der Messwerte (Friedmann-
Test) hat gezeigt, dass es keinen signifikanten Unter-
schied zwischen den gemessenen HRTFs in privater
Wohn- Umgebung und denen im reflexionsarmen Raum
gibt. Die p-Werte des Friedmann-Tests sind in Tabelle 2
enthalten. Das Signifikanzniveau von 0,05 wird bei kei-
nem der Stichproben unterschritten.

p-
Werte

ϕ=0� ϕ=45� ϕ=90� ϕ=135�ϕ=180�ϕ=225�ϕ=270�ϕ=315�ϕ=360�

Lokali-
sation

0.0588 0.4795 0.2568 0.1573 1.0000 0.4795 0.4142 0.7055 0.4795

Externa-
lisation

0.7389 0.1025 0.3173 0.3173 0.7055 0.4795 0.7055 0.7055 0.3173

Klang-
verf.

0.7389 0.7389 0.7389 0.7630 0.2059 0.5271 0.3173 0.7630 0.4795

Gesamt-
eindr.

0.7389 0.7055 0.7055 1.0000 0.7389 0.7389 0.2568 0.5271 0.5271

Tabelle 2: p-Werte für den Friedman-Test für alle untersuch-
ten Stichproben.

Der Hörtest hat insgesamt gezeigt, dass es zwischen den
gemessenen HRTFs in privater Wohn- Umgebung und
denen im reflexionsarmen Raum keine hörbaren Unter-
schiede gibt. Somit kann angenommen werden, dass das
Messsystem funktionsfähig ist und die HRTF-Datensätze
eine ausreichend hohe Genauigkeit für die Anwendung in
der Binauralsynthese aufweisen.
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Abstract— Independent navigation and obstacle avoidance in 
an unknown environment is highly challenging for visually 
impaired people. A portable device, translating visual 
information into 3D sound, can assist and provide the user with 
a spatial impression of the surroundings. To successfully 
localize obstacles represented through virtual sound-sources in 
space, sounds need to be adapted to individual listeners. Three 
virtual sound-source creation methods, allowing fast 
individualization at low-cost, were implemented and compared. 
They were all based on a two-step selection of head-related 
transfer functions (HRTF) from a catalogue. In the pre-
selection step, a subset of HRTFs was found, from which the 
final HRTF was subjectively selected. The pre-selection relied 
on pinna-dimensions in the first virtual sound-source creation 
method, and on head-dimension in the second and third 
methods. The individualization took less than fifteen minutes 
for the first and three minutes for the second and third 
methods. To improve the elevation perception of the virtual 
sound-sources, two different elevation coding techniques, using 
low-pass filtering and band boosting respectively, were 
implemented. These coding techniques improved precision and 
accuracy of sound localization without increasing the duration 
of the personalization process. The two different coding 
techniques were implemented in the second and third virtual 
sound-source creation methods. The three sound creation 
methods were validated in a 2D localization test. The results of 
the ear-dimension based selection indicated an overestimation 
of lateral positions, which was not observed in the head-size 
based selection. A better elevation estimation performance was 
observed with the methods using the elevation coding 
techniques. 
 
 

I. INTRODUCTION 

 In order to assist visually impaired people during mobility 
tasks via sound, the perceived location of the virtual sound-source 
has to be precisely controlled. The difficulty with precise sound 
localization is that everyone relies on individual features for 
localization; ear shape, head and torso size are parameters that 
influence the sound reaching the eardrum of the listener. Therefore, 
using a generic virtual sound for every listener would lead to 
suboptimal results for sound localization performance. One method 
to address this issue is to measure each user’s individual head-
related transfer functions (HRTF). 

The long-term goal of this work is to develop a widely adopted 
mobility device for the blind. To achieve this, the navigation aid 
has to be low-cost and easily adaptable to the user. Since measuring 
individual HRTFs is either expensive or time consuming, this 
method is not an option. 
 

 Consequently, two HRTF individualization processes, based 
on HRTF selection, were developed considering the following 
criteria: 

• Sound localization performance  

 
 

• Cost and time consumption 
 

 
Moreover, two different elevation-coding techniques were used 

to improve the elevation estimation performance. Finally, three 
different virtual sound-source creation methods, using HRTF 
individualization and elevation coding, were designed and tested 
for validation. The individual accuracy, precision and group 
scattering of the sound-position estimates were the main criteria 
used to evaluate the achievable performance with these methods. 

 
 

II. SOUND CREATION METHODS 

To achieve precise localization of sound sources, it is necessary 
to individualize the sound; this means the generated sound should 
be personalized with respect to the user’s anthropometric 
characteristics. Moreover, in order to improve the localization 
performance, elevation coding can be used. The following presents 
three different methods implemented and tested in this work, which 
generate sounds based on individualization and elevation coding. 
For each method, a pre-selection of HRTFs from the CIPIC 
database was performed based on anthropometric parameters 
followed by a subjective selection process for the final HRTF [CIP, 
SF03]. 

A. Pinna-Based HRTF Individualization 

 The first method uses only sound-individualization without 
any position encoding. A two-step procedure is used for the HRTF 
selection; first a pre-selection is performed which is then followed 
by a final selection. The pre-selection was based on the ear 
dimensions of the user. For this the CIPIC database was used as it 
contains a large set of HRTFs and an expanded set of additional 
data such as anthropometric parameters [CIP]. In order to have an 
efficient selection, the most important dimensions had to be chosen 
out of the ten different pinna-dimensions that are available in the 
CIPIC database. Based on a statistical analysis performed by Zhang 
et al. [MZA11] four pinna dimensions were chosen. The relative 
distance of the ears was computed, and the five HRTFs with the 
lowest relative error were selected. 

Once the pre-selection was completed, a subjective selection 
was used to find the final HRTF for the testing [SF03]. During this 
process, the subject listened to virtual sounds produced by the 
different pre-selected HRTFs. The displayed sound was a virtual 
source moving stepwise from the right (-40°) to the left (+40°). The 
user could listen to the signal as many times as needed, was 
allowed to take notes, and to choose the order of display, so that 
back-to-back comparison could be performed. 

 The user was asked to focus on three criteria while comparing 
the different stimuli: 

• The range of display; the sound source was displayed in 
the frontal area, between -45° and +45°. If a stimulus 
gave the impression that the sound source was outside 
this range, this pre-selected HRTF should be discarded.  
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• The second criterion was accuracy; the sound source 
moved from the right to the left side step by step, with an 
equal step size. If the user had the impression of speed up 
or speed down of the sound source, the pre-selected 
HRTF was to be discarded.  

• Finally, the subject was asked to discard those pre-
selected HRTFs for which the sound source appeared to 
be located behind instead of in front.  

To allow the user to compare these criteria easily, a Matlab® 
GUI was developed. 

B. Head-size based Individualization and elevation coding 

The second method was a modification of the first one. For this 
method, the pre-selection was not based on pinna dimensions but 
on head size. Based on Zhang et al., the head width is the head 
parameter showing the highest correlation with the head-related 
impulse response and was therefore the chosen parameter for 
HRTF pre-selection [MZA11]. 

Additionally, in this method, sound elevation was encoded in 
the stimulus characteristics to help the listener estimating the 
elevation of virtual sources. Inspired by Susnik et al., elevation was 
coded by lowpass filtering the pink noise pulses with different 
cutoff frequencies [RST05]. Each cutoff frequency was mapped to 
a particular elevation. The choice of the cutoff frequencies was 
made based on the critical bands following cutoff frequencies were 
therefore chosen: 0.7 kHz, 1.17 kHz, 1.850 kHz, 2.9 kHz, 4.8 kHz 
and 8.5 kHz to encode -33.75°, -22.5°, -11.25°, 0°, +11.25°, 
+22.5°. No filtering was used for the +33.75° elevation.  

C. Band Boosting for Elevation Encoding  

The third method differs from the second one in the way the 
elevation of the virtual source was coded. Here, instead of filtering 
the signal, a specific frequency band in the stimulus was boosted 
depending on the elevation of the source. For high sources, high 
frequencies were boosted. 

 

III. METHOD EVALUATION 

To evaluate the performance of each of the three sound creation 
methods, a testing process was developed and tests were conducted 
with normal hearing subjects having no previous experience with 
sound experiments. The test procedure is described in the following 
section. 

A. Experimental Setup 

Binaural hearing relies on interaural and spectral cues and the 
sound stimuli were generated to emphasis these cues. A pink-noise 
signal was used since it is broadband. The sound was modulated 
with pulses to assist the interaural time difference cue. The pulse 
width was equal to 100ms and the time-space between two pulses 
was equal to 150ms. The sampling rate of the sound was 44100 Hz. 

The virtual positions were generated at -30°, -20°, -10°, 0°, +10°, 
+20°, +30° for the azimuth and -33.75°, -22.5°, -11.25°, 0°, 
+11.25°, +22.5°, + 33.75° for the elevation, where azimuth and 
elevation refer to the interaural polar coordinate system. 

B. Localization Paradigm 

For the subject to communicate the perceived positions of the 
virtual sound-sources, a laser pointer was used [See02]. The laser 
pointer was statically connected to two servos and controlled with 
the help of a computer. The subject was positioned in front of a 
white wall at a distance of 1.4 meters. After listening to the sound, 
the subject could change the laser position with the keyboard to 
point at the virtual sound-source. The estimated direction could 
then be derived from the position of the pointer. The laser could be 
pointed at directions in a range of [-80°, +80°] and [-60°, +60°] for 
azimuth and elevation, respectively. The subject was positioned 
right below the laser pointer, and the elevation of the chair was 
adjusted so that the subject’s eyes were exactly at 1.3 meters 
elevation. Markers were used to verify that the head wouldn’t 
move. This paradigm was estimated to be 1° precise. In this work, 
the paradigm was assumed to be intuitive and no training was used. 

C. Experiment 

To evaluate the performance of the three different methods a 
two-step procedure was followed; the first step was the HRTF 
selection based on anthropometric and subjective selection, and the 
second step was the localization test. For the localization test, 
sound sources were displayed and the subject had to localize them 
by moving the laser pointer. 45, 70 and 70 sound sources were 
localized per subject for the first, second and third experiment, 
respectively. 

D. Results 

1) First Method  

12 subjects participated in the experiment. The duration of the 
individualization was 10 minutes on average, and the subsequent 
test lasted 15 minutes. The results are shown in Figure 1.  

For the azimuth, a bias was observed for the mean estimations 
of each subject. This bias was equal to 11.4° on average. The mean 
unsigned error was equal to 16.5° and varied strongly across 
azimuth. Indeed, this value was equal to 8.6° for a target azimuth 
equal to 0° and to 18.2° for a target azimuth equal to 30°. A linear 
regression of the mean estimated values further showed this 
overestimation, as the slope of the linear approximation was equal 
to 1.6. This indicated that the estimates were on average 60% too 
high. The averaged individual standard deviation was 10.4 degrees. 
A difference appeared between the standard deviations for the 
different azimuth angles. The standard deviation was the lowest for 
the center and for the extreme positions, that is respectively 0°, -30° 
and 30°.  

For the elevation performance, listeners were poor at estimating 
it as the 17.8° unsigned error and the 0.2 linear regression slope 

 

Figure 1: Obtained results for the three different experiments. Exp 1, 2 and 3 refer to the experiments 
1, 2 and 3 respectively. The signed error and the standard deviation are averaged over all the subjects. 
The between mean standard deviation is the standard deviation of the mean estimations of the 
subjects.  
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revealed.  

2) Second and Third Methods 

12 and 5 subjects, respectively, participated in the tests of the 
second and third virtual sound creation methods. The duration of 
the individualization was on average 4 minutes, and the test 
duration was 20 minutes.  

Regarding the azimuth, linear regression performed on the 
experiment results revealed a bias equal to -18% and +12% using 
the low-pass and band-boosting techniques, respectively. The 
signed error was equal to -3.0° and +1.7° for the second and third 
experiments, respectively, which represents a 70% and 83% 
improvement compared to the results obtained with the first 
method. The between mean standard deviation also deceased 
compared to the first experiment, of 50% for the second experiment 
and of 45% for the third experiment. These values were equal to 
6.8° and 8.0° for the second and third experiments, respectively. 
The standard deviation of the azimuth estimations also decreased 
from 21% and 24% for the second and third experiment, 
respectively.  

Regarding the elevation, both methods showed that the 
achievable localization performance for coded elevation sound was 
very high compared to the results obtained with the first method. 
The accuracy improved by 85%, with a mean error of -2.8° 
compared to -17.6° for the first experiment. The low-pass and 
band-boost coding both showed that a higher signed error occurred 
for virtual sound-sources at a +33.75° elevation. 

E. Discussion 

1) Comparison With Other Individualization Methods 

The first selection led to a global unsigned error equal to 34.3°, 
the second and third methods showed a global unsigned error equal 
to 21.5° and 22.7°, respectively. The head-size based HRTF 
selection combined with elevation coding achieved a lower global 
unsigned error than the 34.5° and 35.8° global unsigned error, 
obtained by Gardner and Rothbucher et al., respectively, for virtual 
sound-sources produced via manikin HRTF [Gar97, PP14]. The 
second and third experiment also showed a lower global unsigned 
error than the 24.0° and 32.1° error found by Rothbucher et al. and 
Wenzel et al., respectively, for virtual sound-sources produced 
through individual HRTF [Gar97, KWW93]. However, the global 
unsigned error found here was higher than the 20.1° error found by 
Wightman et al. using real sound sources [WK89b]. Finally, 
compared to the 3.4° global error obtained by Seeber and Fastl 
using HRTF selection to produce the virtual sound-sources, the 
global errors found here were much higher [SF03]. Unfortunately, 
the localization paradigms used in the above mentioned experiences 
were not the same, and this prevents us to go further in the 
localization performance comparison, since the localization 
paradigm influences the results. 

2) Head Size Consideration and Elevation Coding 

From the experimental results of this work, it is clear that the 
second and third methods provided better localization results than 
the first one. Indeed, improvements of 20% up to 70% were made 
for azimuth and elevation localization for accuracy and precision. 
Improvement for the mean standard deviation was also observed. 
Indeed, this value decreased from 13.5° for the first method to 6.7° 
and 8.0° for the second and third methods, respectively. In these 
last methods, the regression slope could be reduced to 0.82 and 
1.12 respectively, suggesting that selecting the HRTF based on the 
head-size influenced the azimuth overestimation.  

As mentioned before, a higher signed error occurred for virtual 
sound-sources located at the +33.75° while using the elevation 
coding method. This may be explained with the directional bands. 
Indeed, Blauert stated that sounds with frequencies beyond 8 kHz 
are perceived to be coming from behind and not above [Bla96]. 

Therefore, it seems that the initial instructions were not sufficient to 
remap these high frequencies to high position. Consequently, two 
options are available to counter this effect: a longer training stage 
can be implemented to force the remapping, or the elevation code 
has to be adjusted to use cutoff frequencies constrained to the 
500Hz - 8kHz range. The drawback of the first solution is that it 
would be time consuming; the drawback of the second solution is 
that the resolution of the possibly encoded positions would be 
lower. 

IV. CONCLUSION AND FUTURE WORK 

This work aimed to design sound individualization methods 
with respect to the three following criteria: cost, time consumption 
and performance. These criteria reflected the desire of creating a 
device intuitive and affordable for blind people. The sound sources 
were created through three different methods. The methods using 
elevation encoding combined with head-size-based sound 
individualization lead to better performance regarding time 
consumption and sound localization than the performance obtained 
with the pinna-based individualization method. This paper therefore 
suggests these methods for implementation in the assistive device.  

The next important topic to investigate is the amount of sound 
sources a listener is able to detect simultaneously. Indeed, to fully 
replace vision with sound, a large amount of information has to be 
transmitted to the ears. Consequently, sound interpretation is 
indisputably the limiting factor for the achievable information rate. 
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Abstract 
The current smartphone generation is capable of calculating 
several binaural audio sources simultaneously. Yet all 
available applications for audio guides merely provide stereo 
playback. Furthermore, the software for creating the guides – 
usually a web interface - lacks the possibility for using a 
text-to-speech (TTS) engine in order to allow for fast 
prototyping. This paper describes the necessary components 
and a corresponding iOS demo application, which combine 
these technologies and enable the user to create a location-
based, polyphonic binaural guide or game. The audio 
sources can be a combination of prerecorded audio and 
simple text, which will be reproduced by a TTS component. 
The localization is realized by using the built-in GPS and 
WLAN system; additionally, Bluetooth tags can trigger 
events indoors. 

Introduction 
The first documented handheld museum guide was built for 
the Stedlijk Museum in Amsterdam in 1952. Although the 
technique has improved dramatically, the principle used 
nowadays is still the same: people walk inside or outside; 
while walking, they hear a voice telling them where they are, 
or what they are looking at. Many software solutions already 
exist for these applications. Most vendors provide a web 
interface for creating the walks by combining GPS data with 
media files. The generated scripts then get stored on a server. 
A corresponding mobile client can access them and play 
back the media files, when the user arrives at a specified 
GPS position. If no further functionality is required, these 
solutions work perfectly well. However, beginning in the 
1990’s, artists such as Jannet Cardiff started using the same 
principle. But instead of hard facts, the participant of such a 
walk hears a story or music or – since the rise of the 
smartphone - can even see pictures or videos on the display. 
In other projects, for example in the Lautlots guide [1], 
which took place in 2013 in the german railway station in 
Basel, the participant even have to interact with the guide 
through gestures. Furthermore, a special type of game – the 
location based audio game – came to great attention recently 
with the game “Run! Zombie, Run!” [2].  

The software described in this paper – the Real World Audio 
(RWA) game engine - enables developers and artists to build 
these applications for iOS. It may be used for simple guides 
but also provides the functionality for creating location-
based audio games. The software is still under development 
and constantly subject to changes. Parts of it are available 
for download at [3]. 

Related Work 
Due to the fact that this paper can be considered as a follow 
up on the paper about RWA by Resch [4], all literature and 
audio-guide-software mentioned in there are also relevant 
for this article. Additional examples of commercial tools for 
creating audio guides are texetera [5] or the mobile app from 
orpheo [6]. Both enable the user to combine GPS data with 
audio files; the latter one even provides augmented reality 
video features. But they lack the possiblity to realize 
program logic besides the localisation. A very detailed 
description of augmented audio reality including several use 
cases using head-related transfer functions (HRTFs) and 
head tracking is provided in [7]. The algorithm and the 
implementation used in the RWA software have been 
developed by Markus Hädrich for his binaural soundmap 
app [8].  

The Desktop Application 
The RWA-Creator Application is written in C++ with the Qt 
framework [9]. Although it is under development and 
constantly subject to changes, its architecture and main 
functionality are described accurately in [6]. Therefore – 
after a brief summary of the data structures and the 
workflow with the main graphic user interfaces (GUIs) – this 
section deals only with the new text-to-speech and 
simulation components.  

An RWA script consists of at least one scene, which can be 
considered a state machine. A transition to a state is 
executed, if the necessary entry conditions are fulfilled (for 
example a certain GPS location); the corresponding state 
then becomes the active state of the mobile client (the person 
carrying the smartphone), and all assets of that state (in most 
cases merely audio files) will begin to play. From now on, 
the distance and the bearing between client and assets are 
calculated constantly for the binaural reproduction until the 
client enters a new state. In the case of simple mono or 
stereo playback, the distance might be used for adjusting 
loudness. Audio playback and signal processing for the 
binaural synthesis are realized with libPd [10] – a version of 
the Pure Data (Pd) [11] environment without a GUI.  

The figure below shows a scene containing four states: a 
fallback state which is entered by default if no other state is 
active, two GPS states which will be entered, if the user 
arrives at a specified position, and one state, which will 
automatically become the active state after the specified 
time-out value of state 1. In addition to these cases, all types 
of entry and exit conditions may be used and combined: a 
Bluetooth beacon in range, a radio-frequency identity 
(RFID) chip or a specific orientation of the client.  
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Figure 1: The data structure of an RWA scene 
containing four states and their possible transitions 

On startup, the RWA Creator opens the most important 
windows automatically: the map view (for creating and 
editing GPS states with the mouse), the scene view (where 
also non-GPS states are editable), the state view and the TTS 
editor. Assets can be added to a state via drag and drop into 
the state view or by using the TTS editor.  

The text-to-speech component uses the CMU Festival 
engine, developed at the University of Edinburgh [12]; it is 
bound to RWA through its C++ interface. The connected 
GUI consists of a text editor, a menu for selecting the voice, 
and three buttons for generating, prelistening and adding the 
speech to the currently active state. Festival implements 
sable, a TTS markup language, which provides tags for 
manipulating intonation, pitch and tempo [13]. They can be 
incorporated directly into the text as shown in the picture 
below. 

Figure 2: The RWA TTS editor. It provides access to CMU 
Festival, which implements a sable markup interpreter. 

After activating the simulator – with the play button in the 
upper left corner of the map view – the game loop starts with 
a refresh rate of 10 Hz and (at least) one client will appear 
on the map; it is depicted as a black arrow with a name 
below and can be moved with the mouse. The game loop 
consists of three functions: setEntityState() determines, 
whether a client is fulfilling the entry or exit conditions for a 
state. processAssets() activates all assets and depending on 
certain attributes (such as playback type, loop mode or 
crossfade time), the matching Pd patcher is loaded for the 
audio playback and signal processing. The 
sendData2activeAssets() function sends the necessary data to 
already activated assets. In order to enable testing on the real 
hardware without being forced to take a walk outside, client 
and simulator can communicate via OSC: after sending a 

register message to the RWA Creator, the simulator can send 
location data back to the client.  

The iOS Client 
The iOS client should be considered a demo app with limited 
functionality. Despite its unfinished state, it is capable of 
importing and executing an RWA script and supports 
binaural playback. The source code including several scripts 
can be downloaded at [3]. The game loop is similar to that of 
the simulator as described above; the C++ code was ported 
to the Swift programming language, audio playback and 
signal processing are realized with the same Pd patchers. 

The client has two views: the first view lists all available 
scripts. Currently they have to be compiled into the app; at a 
later point of development, scripts will be downloaded from 
a corresponding RWA server. The second view allows the 
user to send a register message to the RWA Creator in order 
to receive simulated location data and start/stop the game 
loop. If no register message has been send, localization with 
GPS and WLAN starts automatically with the game loop. 
Additionally to longitude and latitude, the orientation of the 
smartphone is used to calculate the bearing between asset 
and client. In a future version, a small microcontroller-based 
headtracker will be responsible for measuring the head 
position.  

Results 
Besides many virtual walks, which were examined with 
simulated location data only, a real walk containing ten 
states with altogether 40 audio assets has been tested 
outdoors several times. It is set around the Zionskirchplatz in 
Berlin. The 5th state forces the client to play four binaural 
sources simultaneously; all other states vary between one 
and three assets.  

Figure 3: The RWA map view. The screenshot shows a test 
walk around the Zionskirchplatz in Berlin. 

The workload for the 4-channel binaural synthesis is around 
50% on an iPhone 6. The most expensive calculations are 
done within the two Pd objects earplug~ [14] and convolve~ 
(which is part of the Pd Vanilla distribution). The former 
implements the binaural convolution in the time domain, the 
latter performs an equal-segmented FFT convolution for the 
late room reflections. The workload could certainly be 
reduced, if the calculations were done with a more optimized 
DSP framework within a single Pd object.  
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If simulated position data is used, the binaural localization 
works flawlessly. Unfortunately, GPS and WLAN 
positioning is not stable enough for a static binaural scene. 
This could be optimized through the additional utilization of 
a step counter and compass – a solution which has been 
successfully realized in combination with Bluetooth for the 
Large Scale Indoortracking [15]. The libPd library runs on 
both platforms - iOS and OS X – mostly as expected. The 
only drawback during development was the discovery of 
stability issues on OS X, if Pd patchers were loaded and 
closed dynamically very often. To mitigate this problem, all 
patchers are loaded in advance. The additional memory 
required can be neglected and Pd offers the possiblity to turn 
off DSP processing of unused patchers with the switch~ 
object. Therefore this solution does not even require any 
more processing power. 

Conclusion 
In contrast to the many existing applications, the proposed 
software is not limited to simple location-based walks. The 
binaural synthesis enables the user to create augmented 
realty applications; state and asset attributes and the RWA 
scripting language (described in [4]) provide the necessary 
functionality for implementing game logic. The various 
editors are easy to use and do not require any advanced 
programming skills, which is especially important for artists  
(rather than software developers) working in this specific 
area. Although simulator and client are programmed in 
different languages, the signal processing for both is realized 
with the same DSP library – libPd. This eases the 
development of applications dramatically; if the performance 
of the targeted hardware is known, the development can be 
done almost exclusively within the simulator; of course a 
final test should be executed on actual hardware. A future 
release of the RWA Creator might include versions for 
browsers and/or mobile operating systems; however, due to 
the complexity of the software with its many editors and 
views, a desktop computer with at least one large display 
will probably remain the preferred working environment. 
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Markus Hädrich1, Alexander Lindau2, and Stefan Weinzierl1
1 Audio Communication Group, TU-Berlin, Einsteinufer 17c, 10587 Berlin, Germany

E-mail: {markus.haedrich, stefan.weinzierl}@tu-berlin.de
2 Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt am Main, Germany

E-mail: alexander.lindau@aesthetics.mpg.de

Abstract

Today, technical evolution and dissemination of smart-
phones have reached a point where powerful mobile com-
puting has become virtually ubiquitous. Additionally,
devices are equipped with a multitude of sensors and
interfaces allowing for a – potentially continuous – ac-
quisition of optical and acoustical data, the continued
determination of bearing and position, and mobile net-
work connectivity. Therefore, smartphones are increas-
ingly used as a platform for mobile augmented or virtual
reality applications. As a result, we report here on the
development of an augmented audio application featur-
ing Dynamic Binaural Synthesis (DBS) on iOS devices.
The purpose of the app is to interactively render sin-
gular sound sources – sound spots virtually attached to
fixed geographical positions – binaurally via headphones,
while (currently) using the smartphone’s sensors to indi-
cate the user’s viewing direction. With the help of a 2D
map view, users may place multiple such sound spots in
the actual (outdoor) environment - this way, for instance,
creating augmented reality soundwalks. A proximity cri-
terion is used to automatically switch the audio render-
ing process between di↵erent sound spots. During the
realization of this application, special emphasis has been
placed on finding suitable trade-o↵s between both a still
cost-e↵ective and plausible acoustic simulation. Thereby,
obtaining an accurate continuous geographical position
has emerged as a challenge.

Introduction

The goal was an implementation of an interactive aug-
mented audio application, which is o↵ering location-
based audio content following Azuma’s [1] characteristics
of an augmented reality system, which are

a) combination of real and virtual content,

b) interactive real time control,

c) suitable content registration in 3D.

While point (a) is satisfied by the usage of acoustically
permeable open headphones to merge the reality and the
virtual channel, points (b) and (c) are met by implement-
ing geo-localized DBS.
Slightly simplified, urban outdoor environments may
acoustically be characterized as partially bounded free
field conditions. Hence, such a sound field may be as-
sumed to comprise a direct sound path (including dis-

tance damping and air absorption), a ground reflec-
tion path (additionally including surface scattering and
absorption), and some di↵use reflection patterns pro-
duced by surrounding obstacles such as housings. Taking
acoustic di↵raction around obstacles into account would
be much more computationally intensive. Therefore,
di↵raction is not included in our sound field model.
The auditory impression of a sound source positioned
at an arbitrary direction in free field may be evoked
straight-forwardly by convolving anechoic audio signals
with Head-Related Transfer Functions (HRTFs) or Head-
Related Impulse Responses (HRIRs). In order to evoke
a proper impression of distance, additional cues such as
early and late reflections may be added while taking care
of proper temporal and energetic alignment.

Implementation

As represented in figure 1, the augmented audio applica-
tion was implemented for iOS using Objective-C, native
frameworks and additional libraries.

Figure 1: Application structure, incl. the layer model by
Brinkmann [2, p. 44, fig. 4-1]

application code in Objective-C:
GUI, native frameworks (Core Mo-

tion, Core Location, Core Data, etc.)

language bindings
for Objective-C,
C++, etc.

libpd: embeddable library
wrapper for PD (written in C)

Pure Data: audio algorithm (written in C)

utilities
audio glue

(iOS)

application structure

binaural soundmap

The auralization algorithm was prototyped in Pure Data
(PD) and embedded in iOS using the open source API
libpd. The communication of separate layers takes place
between the immediate neighbour only and includes a

DAGA 2016 Aachen

822



layer by layer type conversion. [2] The selected hardware
platform, an iPhone 5s, has proved as suitable.
The application’s data model in figure 2 includes two
entities: a sound walk entity and a sound spot entity
standing to each other in a one-to-many relationship.
A sound spot represents an auralisation zone which is
determined by its expansion and geographical position.
The properties of such a sound spot include geographi-
cal information such as the coordinates of the position
of the virtual sound source, and a geo-fence which is an
adjustable virtual radius of no more than 30m to limit
the auralization zone. Further properties are audio data,
such as the current audio file, the Outdoor Impulse Re-
sponse (OIR), and the filter preset of the ground reflec-
tion – and meta data, such as name, context, and de-
scription. A sound walk represents a collection of sound
spots which may have some contextual relationship and
may be explored as a whole.

Figure 2: Data model: entities (ET) and their
attributes (AT) in a one-to-many relationship (1:N)

The acoustical parameters of the simulation are defined
by the sound spot model. To allow a real time inter-
action, the concept of the mobile dynamic auralization
follows a plausible less than an exact approach. Thus,
each sound spot is an omni-directional sound source ne-
glecting potentially occluding obstacles in its vicinity.
For smaller distances the direct sound and the ground
reflection are the most important sound field components
of such a sound source. As mentioned before, the model
of both direct sound and ground reflection include the
acoustic propagation path delay, distance-based and at-
mospheric damping.
The ground reflection is constructed with a first order
mirror image source and takes into account material and
angle dependent absorption characteristics of the floor.
The calculated sound field characteristics are applied
to the original audio content by using temporal delays
and (frequency dependent) amplitude weightings. Fi-
nally, and in order to evoke a correct localization, au-
dio streams for both direct sound and ground reflection
are convolved separately with suitable HRTFs. Further-
more, these HRTFs are continuously updated in respect
to the listener’s current head orientation towards the ac-
tive sound spot.
With increasing sound spot distances, the direct sound

and the ground reflection path will become more and
more similar in terms of direction of incidence and over-
all damping. Therefore, the mirror image source model is
gradually replaced by a convolution with suitable OIRs
that is completely acoustically e↵ective close to the in-
ner borders of the geo-fence. These OIRs contain only
early and late reflections, so the direct sound part is not
doubled. They are stored in a database and resemble
various prototypic outdoor environments and distances
during di↵erent weather conditions and are selected by
the user during the sound spot setup.
The complete algorithmic structure as it has been im-

plemented in the application is visualized in figure 3.
Relevant elements of this algorithm are explained in more
detail.

Figure 3: Audio synthesis signal flow chart
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Agr(Ê, Ï) = angular- and frequency dependent ground
attenuation

Aair(r) = distance- and frequency dependent air
absorption (dissipation)

FBA EQ(Ï) = notch filter with fm = 1.2 kHz and angular depen-
dent attenuation to reduce front/back ambiguity

N = block size

For correct localization, the OIR convolution result is fil-
tered with the HRTF, the direction of the direct sound
path. Both situations – the near (direct sound and
ground reflection path) and far field (OIR convolved
path) – are simultaneously calculated and the results are
mixed depending on the current distance to the virtual
sound source.
When assuming a constant height of the virtual sound

spot above ground, the angle of incidence of the resulting
ground reflection depends on the distance to the listener.
Moreover, this angle determines the actual reflection fac-
tor of the ground. Under the further assumption of a
locally reacting surface for the floor, the reflection factor
can be calculated as follows:

r✓ =
sin ✓ � Z0

Z1

sin ✓ + Z0
Z1

(1)

✓ = angle of sound incidence
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Z0 = characteristic impedance of a plane wave resul-

ting from ⇢0 · c0 = 415.1 [Pa · s/m]; # = 20�
Z1 = ground impedance R1 + jX1 (local reacting sur-

face) [N · s /m3]

The reflection factor r✓ in equation 1 depends on the
ground impedance and can be calculated according to
equation 2 which was postulated by Delany and Bazley
[3, p. 107] and revised by Miki [4, p. 21]. Values for flow
resistance � may be found at Embleton [5] and [6, pp.
141] for prototypic surface types.

Z1 = ⇢0c0


1 + 5.50

✓
103

f

�

◆�0.632

(2)

� j 8.43

✓
103

f

�

◆�0.632 �

� = flow resistance in direction of propagation

In case of an interactive augmented reality scenario this
requires a continuous calculation of the ground reflection
factor and an according filtering. On basis of calculations
of formula 1 and 2 for di↵erent ground surfaces (results
showed in [7, p. 20, fig. 5]), conceived adaptive IIR fil-
ter with distance depending coe�cients is approximating
the exemplarily calculated angle-depending frequency re-
sponse using biquadratic (or second–order) sections. Air
absorption is calculated according to the ISO 9613-1 [8].
In the application, this e↵ect is approximated with an
adaptive biquadratic IIR filter, whose coe�cients are also
calculated accordingly to the current distance.
While interactivity with respect to head movements is
a reliable measure against front-back confusion occurring
with binaural signal presentation, a spectral approach to-
wards treating this issue was implemented, too: Accord-
ing to Maxwell & Burkhard [9] an enhancement of specific
direction-dependent spectral cues would help improving
localization. The approach utilizes a filter which real-
izes a direction-dependent attenuation in the frequency
range centered around fc = 1, 2 kHz and with a maxi-
mum attenuation of �10 dB at 0° azimuth angle. This
frequency band was selected because changes here are
prominent and run exactly oppositely to each other for
frontal and rear sound incidence while only little changes
are observed for other directions (such as, e.g., for sounds
from above [10]). Further on, a notch filter was chosen
for the realization because narrow band dips are less well
detectable in broad band spectra than comparable peaks
[11].
To meet the requirement of a flat transfer function of
the headphone-ear-canal-interface [12], headphone equal-
ization is mandatory. In practice, two problems do occur
here: One, in a real-life application the particular head-
phone used (and therefore its specific frequency response)
is typically unknown. Two, the actual headphone trans-
fer function – especially the exact position of peaks and
notches in the higher frequency range – depends to a large
degree on the listeners individual morphology and on the

exact wearing position of the headphones on the listener’s
head [13]. Hence, while referring to the (inverted) head-
phone target function of Møller [12, p. 225, fig. 5b], we
implemented a shelving filter with a moderate attenua-
tion above fm = 3kHz targeting a compensation filter
which is suitable for as many headphones as possible, at
least in the intermediate frequency range.
Dynamic HRIR convolution is realized with the help of

the PD extension earplug~ by Xiang et al. [14]. This
object uses a set with HRIRs from a KEMAR mannequin
[15] for time domain convolution, where we measured a
processing latency of 0.5ms on an iPhone 5s. At the
current state of development we use Apple’s Core Mo-
tion Framework and the iPhone’s internal sensor data
for head-tracking. External head-trackers could be sup-
ported in the future. When used as head-tracker, the
50Hz update rate of the iPhone’s internal Inertial Mea-
surement Unit (IMU) will add 20ms to the overall la-
tency with respect to head movements.
Our application allows real-life and virtual audio con-

tent to be perceived simultaneously in a mixed or aug-
mented reality [16] audio application. According to
Brungart [17], augmented reality scenarios will pose
highest constraints on the maximum tolerable latency.
Hence, Brungart found values as low as 30 to 40ms just
acceptable. In order to minimize the overall audio pro-
cessing latency, we first classified all required processing
steps in two categories: One where latency is not criti-
cal – and one where real-time capability is required. In
the latter case, filters were realized either by using e�-
cient second order Infinite Impulse Response (IIR) filters
for dynamic audio processing [18], or by (dynamic) time-
domain convolution of comparatively short FIR filters
(HRIRs) [14]. This applies to the time-variable notch fil-
ter implemented for treating front-back-ambiguities and
to the dynamic HRIR convolution. Thereby, the latter
one –– the computationally most expensive calculation ––
causes nearly no significant latency. On the other hand,
for adding monoaural spatial cues by convolution with
monophonic OIRs, we use the PD extension convolve~
[19]. The convolve~-object induces a latency of about
40ms. However, in view of the fact that human auditory
distance perception is relatively poor, we did not consider
it a severe shortcoming.
After falling short of a predefined geo-fence radius of a

sound spot by the actual user position, the auralization
starts immediately. In order to switch between multi-
ple sound spots, the one next to the user’s current po-
sition is determined using a nearest-neighbor criterion.
Thereby, the calculation of the sound path length using
coordinates delivered from the Assisted Global Position-
ing System (A-GPS) of the smartphone turned out to be
especially problematic. Depending on the receiving con-
ditions we measured a best-case positional accuracy up
to ±5m. However, in practice, the accuracy of the posi-
tion data could be even worse which resulted in spatial
discontinuities during audio rendering potentially exceed-
ing the perceptual threshold for spatial discretization in
virtual acoustic environments [20].
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Summary and outlook

An augmented audio application using geo-localized Dy-
namic Binaural Synthesis (DBS) has been implemented
for iOS devices using the open source real-time audio pro-
gramming language PD embedded with libpd [21, 22].
Users of the software may place multiple virtual sound
spots freely on a 2D map of their environment which is
bounded by an adjustable border (geo-fence).
Additional scene parameters such as the audio content
of sound spots and the prototypical outdoor environ-
ments may be defined. Geographical positioning and
(interactive) user orientation are provided through the
iPhone’s IMUs and A-GPS modules. Thereby it was
found that A-GPS provides real time positioning data
which is applicable for the simulation of distant sound
sources. However, for shorter distances, the limited ac-
curacy and stability of the A-GPS position data resulted
in audible spatial discontinuities during audio rendering.
As an alternative to A-GPS, Di↵erential Global Posi-
tioning System (GDGPS) [23] could be taken into ac-
count, however, at the time of writing, it is not available
for the general public [24]. Another alternative would
be a combination of A-GPS and an Inertial Navigation
System (INS), which uses sensor data fusion and drift
compensation to hold the sound source position stable
while the auralization is running. Because of the small
radii of the sound spots, a recalibration of the A-GPS
supported INS could be preferably performed outside of
a current auralization zone.
In the near future, an external head-tracker will be sup-
ported. Additionally, the current computational costs
(for now ⇡ 20% of the iPhone 5s’ A7 cores) shall be
reduced in order to allow for a future simultaneous simu-
lation of multiple and moving virtual sound sources.
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Introduction

Digital signal processing (DSP) has become indispens-
able when recording, storing, transmitting and reproduc-
ing audio signals. Still, DSP hardware is expensive, may
require expert knowledge and is not always suitable for
generic filter prototyping.
Single-board computers (SBC) like the Raspberry Pi are
powerful small devices available at a low price. Standard
interfaces such as USB, Ethernet and even I2S allow con-
necting arbitrary audio hardware – raising the idea to
use them for audio DSP.
We evaluated some of these computers on their ability
of real-time audio processing and developed a software
library that implements FIR signal convolution with the
fast overlap-save FFT method. This is the only mecha-
nism which can perform arbitrarily complicated filtering
and equalization in real-time [2]. In this paper we dis-
cuss the usage of Linux as operating system, the audio
driver stack, high-level operations such as binaural syn-
thesis and crosstalk cancellation for loudspeaker repro-
duction. Finally, we present performance benchmarks
and optimization.

Single-board computers

In the last years Single-board computers have become
popular not only for experts but also for hobbyists and
home users. The availability of various preconfigured op-
erating systems and large repository of compiled soft-
ware packages makes working with single-board com-
puters more convenient for these user groups. Single-
Board Computers usually include a system-on-a-chip
(SoC) which contains a general purpose processor, typi-
cally based on ARM-architectures. Compared to desktop
PCs and most laptops running on x64 architecture, ARM
uses a reduced instruction set making chips smaller and
more energy efficient. For multimedia applications ARM
processors feature a floating-point unit (FPU), that com-
putes up to eight single-precision operations with a single
instruction. Current ARM FPU named NEON is avail-
able on the Raspberry Pi Model 2 and 3. The Ne10
project [5] provides some DSP relevant functions opti-
mzed for the ARM architecture

Soundcards

Most stereo soundcards just work plug-and-play and of-
fer good quality, such as the Behringer UCA 202 (SNR
of around 90 dB). We did not find any compatible USB
sound card with more than two channels. Some I2S sound
cards are available for popular boards, such as the Cir-
rus Audio Board for the Raspberry Pi 2 (figure 1). They
can run at lower block sizes than USB devices, thus with

Figure 1: The Raspberry Pi 2 with mounted Cirrus Audio
Card 24-bit DAC, 192kHz sampling rate, SNR 95 dB

lower audio latency. We found that most boards have suf-
ficient CPU power to process more than 2-channel data,
the bottleneck is audio input and output.

Audio Signal Processing on a SBC

Instead of using a dedicated digital signal processor, we
implemented a real-time audio processor in C++. Figure
3 drafts the whole system, with a possible analog audio
source or a network stream of audio data that is received
by the SBC. A web server allows to control all parameters
with any browser. Filters are stored on the SD-card and
the user can exchange them during runtime. Arch Linux
[6] operating system with special task scheduling config-
uration and JACK2 [7] facilitate access to the sound card
with a delay less than 3 milliseconds. Figure 2 illustrates
the audio stack. Audio Processing Software

Figure 2: Overview of the linux audio layers in our DSP
task.

- or -

EQ

Figure 3: Concept of the SBC in an audio-processing appli-
cation

DAGA 2016 Aachen

826



Software real-time constraint

Linux Operating System is originally designed for high-
throughput (e.g. server applications). It requires special
scheduler configuration to reliably process real-time data
within a given deadline.
The audio driver splits the audio stream into blocks
of arbitrary length. Lower block sizes decrease the la-
tency, but due to shorter deadlines this requires a precise
scheduling. With block size of 48 samples at 48 KHz
sampling rate the latency of the task scheduler must be
lower than 1 ms. System calls (e.g. a write to the SD-
card) can take several milliseconds, which causes heav-
ily audible drop-outs of the audio stream. The Linux
RT patch [8] deals with this problem by making system
calls preemptable. Interrupt handlers from the kernel
and normal threads (such as the audio processing pro-
gram) will run in the same priority pool, and the pri-
ority for each interrupt handler and thread can set to
arbitrary values. In our DSP application, we give higher
priorities to USB/I2S interrupt, JACK and the DSP pro-
gram. The Linux RT patch also includes debugging tools
to trace long-blocking system calls, mostly caused by de-
vice drivers. Once a critical blocking driver is found, it
should be disabled. For example, let the system boot into
RAM and disable the SD-card module after booting.

Binaural rendering

The library can (besides FIR filtering for equalization)
synthesize a mono signal to a binaural signal. It uses
head-related tranfer functions (HRTFs) stored as DAFF
[3] for virtual sound spatialization. This allows 3D po-
sitioning of a virtual sound source when using head-
phones [1]. Users can control virtual sound source posi-
tion through the browser of their smart phone (see figure
4).
In general, the concept of creating binaural sounds can
be applied in several different fields, ranging from musical
projects over acoustic virtual environments to creating
spatial audio tracks for movies. An interesting applica-
tion is the virtualization of a loudspeaker setup, to listen
to or create multichannel mixes.

Figure 4: Web interface of the cross talk cancellation to
setup loudspeaker positions and listener position.

Crosstalk cancellation

A static crosstalk cancellation (CTC) [4] improves chan-
nel separation for reproduction on loudspeakers. Filters
are computed on the SBC. Users can adjust the CTC

parameters of the loudspeaker array and the listener po-
sition (see figure 5).

Figure 5: Web interface of the binaural synthesis to control
the virtual source position.

More applications

Obviously a SBC can be used for loudspeaker equaliza-
tion. With wireless network streaming capabilities it
can be integrated into a loudspeaker enclosure to cre-
ate a wireless loudspeaker management (assuming proper
time synchronization between multiple SBC). We imple-
mented the binaural synthesis and crosstalk cancellation
for demonstration purposes. Considering more use cases,
the generic software implementation and the low hard-
ware costs make the system a universal prototype.

Performance

In this real-time task we measured two performance char-
acteristics: throughput (e.g. max. filter-length the sys-
tem can process in limited time, see figure 6) and latency
(the time a sound signal requires to pass through the sys-
tem, see figure 7). Table 1 shows the maximum possible
filter length at a given block size, comparing Raspberry
Pi 1 and Odroid X2.
We tuned the FFT-based convolution by exploiting some
of the SIMD (Single Instruction, Multiple Data) features
of ARM. The computational cost of the real-time convo-
lution depends at least on the filter length and the block
size – therefore its always a trade-off between filter length
and lower latency. Operating at 96 kHz sample rate, the
system can process with very low latency (3 ms).

Table 1: Performance limits of the convolution

Block Size
Max. FIR filter length

Raspberry Pi 1 Odroid X2

64 1024 -
96 2048 20k
128 4096 30k
256 12k 80k

Conclusion

Single-chip computers are a generic alternative to
dedicated DSP hardware, although compatible audio
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Figure 7: Total DAC/ADC latency at block sizes (using a
buffer size of 3 blocks) at 44.1 kHz sampling rate

hardware with more than two channels is currently
rare. With new boards and increasing compatibility
to hardware – especially due to improvements in the
Linux kernel – they become even more suitable for
real-time audio processing. Networking capabilities
enable wireless transmission of the audio data.
Setting the SBC up for a stable real-time convolution
requires a lot of system configuration and optimizations,
otherwise it will not work reliable (drop-outs may occur).
Of course one can always increase the block size, but
this causes higher latency.
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Einleitung 
Für die 3-dimensionale Aufzeichnung eines Schallfeldes 
können Mikrofonarrays in Tetraeder-Bauweise verwendet 
werden, wie sie in Abbildung 1 dargestellt ist. 

Diese Mikrofonkapselanordnung ermöglicht die Berechnung 
der Schallfelddarstellung auf Basis von Higher-Order-
Ambisonics-Koeffizienten 1. Ordnung. Man erhält die 
Koeffizienten, indem man die vier Kapselsignale matriziert 
und anschließend zur Kompensation der Arrayantwort filtert. 
Abbildung 2 zeigt das Blockschaltbild dieser 
berechnungsschritte; für den Fall der 1. Ordnung lassen sich 
den Koeffizienten die Schallfeldgrößen Druck und Schnelle 
zuordnen, das Signal W entspricht dem Druck, die Signale X, 
Y und Z der Schnelle. Diese Signale bilden das sogenannte B-
Format. 

 
Abbildung 2 - Blockschaltbild, Berechnung des Ambisonics B-

Format durch Matrizierung und Filterung von Mikrofonsignalen 
eines Tetraedermikrofons 

Der Schalldruckanteil des B-Format-Signals wird räumlich 
omnidirektional vom Mikrofonarray aufgezeichnet, die 
Schnellesignale werden räumlich mit Dipolcharakteristik in 
allen drei kartesischen Hauptachsen erfasst; in Ambisonics-
Terminologie entspricht dies der Kugelflächenfunktion 0. 
Ordnung für den Druck und Kugelflächenfunktionen 1. 
Ordnung für die Schnelleanteile.  

 

 

In der Literatur wird die in Gleichung (1) angegebene 
Modenmatrix für das Soundfield Mikrofon definiert [1]. Mit 
dieser Matrix werden aus den Kapselsignalen [LFU, RFD, 
LBD, RBU] die vier Koeffizienten [W', Y', Z', X'] in 
Reihenfolge der zugehörigen Kugelflächenfunktionen 
berechnet. 

  (1) 

 

 

Die Werte der Modenmatrix ergeben sich aus der Geometrie 
der Kapselanordnung. Abbildung 3 zeigt den Frequenzgang 
der Arrayantwort der Zwischensignale  W‘ und X‘, Y‘ und Z‘. 
Man erkennt einen Abfall in den hohen Frequenzen ab ca. 
10000 Hz. Für eine lineare Darstellung des Schallfelds im B-
Format müssen die matrizierten Signale W‘, X‘, Y‘ und Z‘ 
daher entzerrt werden. 

Die Frequenzgänge sind abhängig vom Radius des 
Mikrofonarrays (Abstand der Mikrofonkapseln zum 
Mikrofonmittelpunkt) und der Nierencharakteristik der 
Kapseln. Die Kapseln des Soundfield-Mikrofonarray haben 
die Charakteristik breiter Nieren mit einem Verhältnis Druck 
zu Schnelle von . 

Im Laufe der Jahre wurde das Soundfield Mikrofon, welches 
das erste kommerziell verfügbare Tetraeder-Mikrofonarray 
gilt, vielfach imitiert, bzw. nachempfunden. So kann das in 
diesem Artikel untersuchte Oktava MK-4012 als verwandt 
mit dem Soundfield Mikrofon betrachtet werden, was den 
Vergleich der Eigenschaften dieser beiden Mikrofone 
nahelegt. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der 
beiden Mikrofonarrays ist der deutlich geringere 
Anschaffungspreis des MK-4012. 

Abbildung 1 - Geometrie eines Mikrofonarrays mit vier Kapseln in 
Tetraederbauweise [4] 

Abbildung 3 - Frequenzgang des Soundfield Mikrofons [1] 
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Problemstellung 
Zuerst wurde das Oktava-Mikrofonarray auf seine Geometrie 
untersucht. In Abbildung 4 ist dargestellt, dass die 
Kapselanordnung teils deutlich von einer idealen 
Tetraederform abweicht. 

Bei Verwendung der Soundfield-Modenmatrix kommt es 
daher zu Fehlern bei der Berechnung der B-Format-
Koeffizienten. Außerdem ergibt die Vermessung des MK-
4012 einen größeren Radius verglichen mit dem Soundfield 
Mikrofon; ebenso ist die Richtcharakteristik der 
Mikrofonkapseln mit reiner Nierencharakteristik (Druck zu 
Schnelle Verhaltnis 0,5) deutlich anders. Somit ändern sich 
die Frequenzgänge der Array-Antwort und die damit 
benötigten Entzerrungsfilter. 

Das Ziel dieses Beitrags ist der Entwurf einer angepassten 
Modenmatrix und der Entzerrungsfilter für das Oktava-
Mikrofonarray. 

Methodik 
Auf Basis der Daten der geometrischen Untersuchung wird 
eine auf das Oktava-Mikrofonarray angepasste Modenmatrix 
entworfen. 

Um zu überprüfen, ob eine neuberechnete Matrix die 
Darstellung der Kugelflächenfunktionen 0. und 1. Ordnung 
durch das Mikrofonarray verbessert, wurde das 
Mikrofonarray akustisch untersucht. Dafür wurde das MK-
4012 wie in Abbildung 5 in einem schallarmen Raum auf 
einem Drehteller angebracht und in 5° Schritten von -45° bis 
135° auf dem Azimuth gedreht; über den Lautsprecher wurde 
weißes Rauschen zur breitbandigen Untersuchung des 
Mikrofonarrays erzeugt. Zusätzlich wurde ein Messmikrofon 
verwendet, um die Entzerrung des Lautsprechers zu 
ermöglichen. 

Die Messung wurde jeweils aus 1, 3 und 5 Metern Entfernung 
durchgeführt. 

 

Die Umsetzung der Gewichte in den Modenmatrizen erfolgt 
per Routing in der Digital Audio Workstation (DAW) Reaper 
[2]. Die Audiospuren der einzelnen Mikrofonkapseln werden 
mit Pegelanpassung für abweichende Werte von 1 und 
Vorzeichenumkehr (inv. Phase) für negative Werte in vier 
weitere Spuren W‘, X‘, Y‘ und Z‘ geroutet. In Abbildung 6 ist 
beispielhaft das Routing für  den Kanal X‘ und die angepasste 
Modenmatrix dargestellt. 

Die Entzerrungsfilter werden nach [1] mit Formel (2) des 
Soundfield-Entzerrungsfilters berechnet. Die Konstanten 
wurden dabei auf das MK-4012 angepasst. 

  (2) 

 

 

 

  

 

Die im Frequenzbereich entworfene Filterfunktion wurde 
anschließend in den Zeitbereich transformiert und als 
Wavedatei abgespeichert, um mit dieser Impulsantwort in 
Reaper in einem Faltungsplugin die matrizierten Signale zu 
filtern [3]. 

  

Abbildung 4 - Geometrischer Aufbau der Mikrofonkapseln des 
Oktava MK-4012 

Abbildung 5 - Messaufbau im schallarmen Raum, um die B-
Format-Anteile im Bereich zwischen -45° und 135° zu untersuchen 

Abbildung 6 - Umsetzung der angepassten Modenmatrix per 
Routing in der DAW Reaper für den Kanal X' 
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Ergebnisse 
Gleichung (2) zeigt die für das Oktava MK-4012 optimierte 
Modenmatrix. 

 (2) 

 

Ein Vergleich der Polardiagramme des Schalldrucksignals 
W‘, jeweils berechnet mit der Ambisonics- und der 
optimierten Modenmatrix, ist in Abbildung 7 dargestellt.  

Hier zeigt sich, dass die optimale Kugelform durch die 
angepasste Modenmatrix besser angenähert wird und 
gleichzeitig die Pegelunterschiede zwischen den 
unterschiedlichen Frequenzen minimiert werden.  

Konsistenz in den Ergebnissen zeigt sich im unteren bis 
mittleren Frequenzbereich bis 2000 Hz.  Abweichungen von 
den Kugelflächenfunktionen treten jedoch bereits ab 4000 Hz 
auf. 

Für die Schallschnellesignale X‘ und Y‘ kann, wie in 
Abbildung 8 dargestellt, ein ähnliches Ergebnis erzielt 
werden. 

Auch hier lässt sich eine verbesserte Annäherung an die 
optimale Achter-Charakteristik in die jeweilige Raum-
richtung durch Nutzung der optimierten Modenmatrix 
erkennen. Ebenso werden die Pegelunterschiede zwischen 
den Frequenzen eingeschränkt und eine erhöhte Konsistenz 
bis 4000 Hz erzielt. 

Auffällig sind die Störungen durch Kugelflächenfunktionen 
höherer Ordnung im Frequenzbereich ab 8000 Hz. 

In Abbildung 9 ist der angepasste Frequenzgang zu sehen. 
Aus diesem Frequenzgang resultieren die Entzerrfilter für das 
Oktava MK-4012. 

Verglichen mit dem Frequenzgang des Soundfield Mikrofons, 
ist der Abfall der hohen Frequenzen schon früher, ab ca. 8000 
Hz, zu erkennen. Das resultiert vor allem aus dem ca. 3,6 mal 
größeren Radius des MK-4012. 

Fazit 
An den Ergebnissen kann man erkennen, dass die optimierte 
Modenmatrix die Approximation der Kugelflächen-
funktionen verbessert. Allerdings würde man mit optimierten 
Voraussetzungen für die akustischen Messungen genauere 
Ergebnisse erzielen, um die Funktionalität der Matrix noch 
besser bewerten zu können. Ebenso könnte man das 
Mikrofonarray noch genauer geometrisch messen, um die 
Matrix weiter anzupassen. 

Die Filterfunktion wurde bei der Messung der 
Richtdiagramme nicht verwendet. Man erkennt aber leicht, 
dass das Oktava-Mikrofonarray bedingt durch seine Größe 
höhere Pegelabfälle in den hohen Frequenzen aufweist. 

Eine Anpassung der Matrix und der Filter bzgl. Der 
technischen Daten dieses Arrays ist daher besonders wichtig. 
Matrix und Filterterme für das Soundfield Mikrofon sind 
ungeeignet, bzw. nach Genauigkeit der geometrischen 
Ausführung bedingt geeignet für das MK-4012. 

  

Abbildung 8 - Vergleich der Soundfield Modenmatrix (links) und 
der optimierten Modenmatrix (rechts) am Beispiel der ungefilterten 

Schallschnellesignale X' (oben) und Y' (unten) 

Abbildung 9 - Berechneter Frequenzgang der Ambisonics-
Koeffizienten 0. Ordnung W' (blau) und 1. Ordnung X', Y', Z' (rot) 

Abbildung 7- Vergleich der Soundfield Modenmatrix (links) und 
der optimierten Modenmatrix (rechts) am Beispiel des ungefilterten 

Schalldrucksignals W' 
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Einleitung

Für die raumakustische Forschung spielen die
Möglichkeiten der Computersimulation und der vir-
tuellen Akustik eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen die
Durchführung von Versuchen, bei denen Hörer direkt
nacheinander in verschiedene akustische Umgebungen
versetzt werden können. In diesem Zusammenhang
wurde ein technisches Verfahren zur Erstellung von
virtuellen Konzerträumen für aktive Musiker mit Hilfe
der dynamischen Binauralsynthese entwickelt. Ein
Ensemble von vier Musikern kann dabei in virtuellen
akustischen Umgebungen zusammenspielen, wodurch
vielfältige Untersuchungen ermöglicht werden, etwa
zur Wahrnehmung von Raumakustik während des
Musizierens oder zum Einfluss der Raumakustik auf die
musikalische Interpretation.

Die entwickelte Versuchsumgebung teilt sich in zwei Teil-
bereiche auf: Zunächst werden für ausgewählte Modelle
in der Simulations- und Auralisations-Software RAVEN
[1] binaurale Raumimpulsantworten für jede Kombina-
tion aus Schallquelle und Empfänger der virtuellen akus-
tischen Umgebung berechnet. Im zweiten Schritt dient
ein technischer Aufbau zur Auralisation der Raumant-
wort, welche durch die Faltung der nachallfreien Quellsig-
nale der Instrumente mit den zuvor berechneten Raum-
impulsantworten synthetisiert wird. Der Direktschall er-
reicht die Musiker dabei unmittelbar von ihrem Instru-
ment. Um einen Einfluss des Raumes auf den Direktschall
zu unterbinden, ist die Versuchsumgebung deshalb auf
die Nutzung im reflexionsarmen Raum ausgelegt.

Konzeption der virtuellen Umgebungen

Die Simulations-Software RAVEN verwendet die CAD-
Software SketchUp als grafisches Frontend. Mit dieser
Software wurden zunächst Raummodelle von 14 Auf-
führungsstätten erstellt. Dabei wurde auf die bereits von
Schärer Kalkandjiev und Weinzierl [2][3] verwendeten
Modelle und Daten zurückgegriffen. Die Räume stel-
len typische Aufführungsorte für westeuropäische Kunst-
musik dar. Sie orientieren sich an existierenden Räumen
und bilden eine große Bandbreite unterschiedlicher archi-
tektonischer und raumakustischer Bedingungen ab.

Für eine realitätsnahe Implementierung der Schallquellen
im Modell wurden typische Positionen von Musikern in
einem Streichquartett in den Modellen umgesetzt. Dabei
wurden im Modell dieselben Positionen verwendet, die
später auch in der realen Versuchsumgebung zum Einsatz
kamen (Abb. 2).

Für alle Quellen wurden passende Richtcharakteristiken

Abbildung 1: Exemplarische Auswahl der verwendeten
Raummodelle

Abbildung 2: Quell- und Empfängerpositionen im Modell
und der Versuchsumgebung

aus dem Datensatz von Pollow et al. [4] implementiert.
Auf der Empfängerseite kam der HRTF-Datensatz des
FABIAN Kunstkopf-Torso-Simulators [5] zum Einsatz.

Um den Musikern ausreichende Bewegungsfreiheit in der
virtuellen akustischen Umgebung zu ermöglichen, wur-
den bei der Berechnung der BRIR-Datensätze Freiheits-
grade von ±50◦ im Azimut und −30◦ bis +20◦ in der
Elevation für die Kopfausrichtung berücksichtigt. Die-
se Wertebereiche wurden mit 2◦ für beide Freiheitsgra-
de aufgelöst, wodurch bei musikalischem Inhalt auch für
kritische Hörer eine plausible Auralisation ohne hörbare
Diskretisierung bei der Kopfbewegung erreicht werden
kann [6].
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BRIR-Berechnung

Für vier gemeinsam spielende Musiker ergeben sich 16
Quell- und Empfängerkombinationen. Für jeden dieser
Schallübertragungspfade ist ein eigener BRIR-Datensatz
zu berechnen. Für die beschriebenen Freiheitsgrade für
Kopfbewegungen in der dynamischen Binauralsynthese
ergeben sich daraus 297024 Berechnungen bei 14 ver-
schiedenen virtuellen Umgebungen. Um eine solche An-
zahl an Simulationen effizient berechnen zu können ist
eine Automation der Berechnungen notwendig. Diese Au-
tomation erlaubt außerdem den wiederholten Einsatz der
Versuchsumgebung mit neuen Modellen, Richtcharakte-
ristiken und Quell-/Empfängerpositionen.

RAVEN bietet für die Automation eine Schnittstelle, um
alle Berechnungen an zuvor erstellten Modellen aus Mat-
lab heraus zu steuern. Sämtliche Parameter der Simu-
lation bis hin zu den Quell- und Empfängerpositionen
können definiert und übergeben werden. Die eigentliche
Simulation findet anhand dieser Parameter in RAVEN
statt.

Es wurde eine Matlab-Routine entwickelt, die es dem
Benutzer ermöglicht, für mehrere Raummodelle Be-
rechnungen von BRIRs mit beliebigen Ausrichtungen
des Empfängers an fester Position im Raum durch-
zuführen. Sämtliche Parameter der Simulation können
im Skript definiert werden. Somit werden die Quell- und
Empfängerpositionen, die Richtcharakteristiken sowie al-
le Parameter der Simulation, wie z.B. die Anzahl der
Strahlen des Ray Tracings und die Ordnung der Spie-
gelschallquellenmethode für alle Raummodelle festgelegt.
Die Benutzereingaben sind ausschließlich auf die Wahl
der Parameter ausgelegt. Die eigentliche Berechnung fin-
det automatisiert statt, um die Handhabung zu verein-
fachen. Zur individuellen Verwendung und Weiterverar-
beitung der Datensätze wurde zudem der Export ver-
schiedener Datenformate implementiert.

Versuchsaufbau

Zur Auralisation wurde für einen reflexionsarmen Raum
als Laborumgebung ein technischer Versuchsaufbau ent-
wickelt, bei dem der Direktschall der Instrumente
die Musiker durch die Verwendung von extra-auralen
Kopfhörern nahezu ungehindert erreicht. Die Raumant-
wort wird durch dynamische Binauralsynthese der In-
strumentensignale mit den zuvor berechneten und vom
Direktschall-Anteil befreiten BRIRs dem Schallfeld am
Ohr der Musiker in Echtzeit hinzugefügt.

Zur Aufnahme der Quellsignale werden an den Instru-
menten befestigte Miniatur-Lavalier-Mikrofone verwen-
det (Abb. 4). Die aufgenommenen Signale werden nach
Verstärkung und A/D-Wandlung auf einem Computer
weiterverarbeitet. Zur Wiedergabe wird das Ausgangs-
signal der Soundkarten über Kopfhörerverstärker zu den
extra-auralen Kopfhörern geführt. An den Kopfhörern
befestigte Head-Tracker ermitteln die Kopfposition für
die dynamische Binauralsynthese (Abb. 3).

Für die interne Signalverarbeitung wird für jeweils

zwei Musiker ein Computer mit externer Soundkarte
verwendet. Mit Hilfe von zuvor gemessenen Über-
tragungsfunktionen und daraus entwickelten Filtern
(hMikrofon EQ, hKopfhoerer EQ) werden sowohl die Fre-
quenzgänge der Mikrofone als auch die der Kopfhörer
entzerrt (Abb. 3).

Die eigentliche Faltung des Quellsignals mit der zur
Kopfposition passenden BRIR wird durch die Software
Sound Scape Renderer [7] realisiert. Für die Signalver-
teilung zwischen den einzelnen Softwareprodukten wird
der Linux-Soundserver Jack verwendet.

hMikrofon_EQ

Tracking-Daten

hRaum hKopfhörer_EQ

x

x

x

BRIR-Datensatz

Mikrofon
Gain

x
Pegel-

Korrektur

Pegel-
Korrektur L

Pegel-
Korrektur R

A/D
x

Volume

x
D/A

Abbildung 3: Signalverarbeitung im Versuchsaufbau

Der Einsatz von leistungsfähigen Computersystemen
ermöglicht den Einsatz des Auralisations-Systems in
Echtzeit. Zur Verifikation wurde die Latenz des Systems
ermittelt, die sich auf 52 ms beläuft. Durch gezieltes
Kürzen der Samples am Anfang der Raumimpulsantwor-
ten bis zur ersten Amplitudenänderung durch die erste
Reflexion konnte sie zusätzlich um 10 ms verringert wer-
den und liegt somit unterhalb der durch Lindau [8] er-
mittelten unteren Wahrnehmungsgrenze.

Elementar für die mit der Versuchsumgebung unter-
suchten Fragestellung ist ein schneller Wechsel zwischen
unterschiedlichen virtuellen Umgebungen. Dieser wird
durch das gemeinsame Laden aller BRIRs in den Ar-
beitsspeicher mittels des Sound Scape Renderers und
eine Umschaltung zwischen den BRIRs mittels Jack-
Audio-Routing ermöglicht. Alle computergestützten Be-
rechnungen werden mit Hilfe der Programmierung von
Skripten automatisiert, um den späteren Einsatz der
Umgebung mit ihrer komplexen Softwarestruktur in
Hörversuchen zu erleichtern.

Kalibrierung

Für das Hinzufügen der Raumantwort zum Direktschall
mit Hilfe der Auralisation ist eine präzise Kalibrierung
des Wiedergabepegels erforderlich. Zunächst müssen al-
le vier verwendeten Kopfhörer denselben Ausgangspegel
aufweisen. Außerdem muss der Pegel der auralisierten
Raumantwort an das reale Direktschallsignal angepasst
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werden, damit ein korrektes Verhältnis zwischen diesen
beiden Anteilen der BRIR gegeben ist. Hierfür wird der
Pegel des Direktschalls für jedes Instrument mit einem
Kunstkopf mit aufgesetzten Kopfhörern gemessen. Der
Musiker spielt hierfür eine Tonfolge über alle Lagen, um
den Fehler in der Kalibrierung, der durch unterschied-
liche Richtcharakteristiken von realen und simulierten In-
strumenten in den verschiedenen Frequenzbereichen ent-
steht, zu minimieren. Die Messung wird einmal für den
Direktschall des Instruments im realen Schallfeld und
einmal durch die Wiedergabe des Direktschalls über die
Auralisation durchgeführt. Für letztere kommt für den
Kunstkopf eine für seine Position berechnete, nachhall-
freie BRIR zum Einsatz. Aus der Differenz der Pegel des
realen und des auralisierten Direktschalls ergibt sich der
Anpassungswert für die Aussteuerung der Wiedergabe.
In Hinblick auf diese Referenz-Situation wurde bereits
bei der Simulation darauf geachtet, dass die binauralen
Raumimpulsantworten die relativen Amplituden in den
verschiedenen Raummodellen korrekt widerspiegeln und
sie nicht etwa durch eine häufig angewandte Normalisie-
rung dekalibriert werden.

Evaluation

In einem ersten Vorversuch wurden der technische Auf-
bau, die Abläufe, die Kalibrierung der Signalpegel und
die Rezeption der virtuellen akustischen Umgebung
durch die Musiker evaluiert. Hierfür wurden die Musiker
bei einem kompletten Versuchsdurchlauf zu den aurali-
sierten Umgebungen befragt. Dabei wurden Fragen zur
Wahrnehmung der Räume und ihrer Spielweise sowie zu
Artefakten und technischen Einflüssen gestellt.

Es zeigte sich, dass Musiker die akustische Situation als
realitätsnah wahrnehmen und einen hohen Grad an Im-
mersion in die virtuelle Umgebung erleben. Artefakte
oder Störungen in der Auralisation wurden nicht wahr-
genommen. Die Musiker beschrieben die Räume mit Be-
griffen aus ihrer eigenen Konzerterfahrung und zeigten
klare Präferenzen für einzelne Umgebungen. Sie konnten
zudem einen direkten Bezug zwischen ihrer musikalischen
Interpretation und der Raumakustik herstellen und ver-
balisieren.

Abbildung 4: Musikerin während des Vorversuchs mit De-
tailabbildung der Mikrofonhalterung

Ergebnis

Im Ergebnis konnte eine Versuchsumgebung geschaffen
werden, die eine technisch korrekte und plausible Aura-
lisation von virtuellen Konzerträumen und somit Versu-
che zur Wahrnehmung von akustischen Umgebungen oh-
ne Bindung an reale Räume ermöglicht. Die weitgehen-
de Automation, die einen Versuchsablauf ohne manuelle
Eingriffe an Hard- und Software ermöglicht, unterstützt
den Versuchsablauf. Das System ist für Versuche mit ei-
ner beliebigen Anzahl an akustischen Umgebungen und
musikalischen Interpreten skalierbar.
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Introduction

Simulation models for geometrical acoustics are often
based on a image source method [1], a ray tracing algo-
rithm or a hybrid model combining these methods in an
efficient way [2]. Modern computer architectures made
it possible to apply these models in real-time auraliza-
tion software. The typical auralization process consists
of the simulation of the propagation paths, a binaural
filter synthesis and a convolution with an anechoic sound
source file. While these steps can be processed for one
sound source in real-time applications on a standard com-
puter [3], update rates have to be reduced as soon as the
scene contains multiple sound sources. For each source,
the computational workload increases proportionally. To
simplify such scenes by reducing the computational com-
plexity while maintaining the same auditory impression
for the listener, a clustering method similar to the con-
cept proposed by Tsingos [4][5] was developed. This
method replaces groups of closely spaced sources by a sin-
gle representative source by taking advantage of spectral
masking. Another approach was discussed by Herder [6],
who also analyzed the effects of clustering and remov-
ing less salient sources (Culling). Both of these meth-
ods aim at reducing the number of propagation paths
which have to be calculated during the update process of
the virtual scene. The presented algorithm creates sound
source clusters and culls inaudible sources based on geo-
metrical and psychoacoustical properties. To adjust the
source count of the virtual scene, the clustering intensity
can be varied. This paper first presents the concept of
the algorithm and then evaluates the concept based on
a performance analysis and a listening test which was
conducted for two example scenes.

Concept

In the context of this research, a virtual scene is consid-
ered to be a complex scene if it has a sound source count
of more than five sound sources. The process of reducing
the number of sound source positions or sound propaga-
tion paths which have to be calculated by the simulation
module is called scene simplification. The scene might
still contain a higher number of sound sources, but the
count has been reduced in comparison to the original
scene. The software module for the scene simplification is
structured into five parts (Fig. 1. In the first step (scene
analysis), the current scene is analyzed and relevant data
for the following steps is processed. This includes the po-
sitions and orientations of sources and receivers as well
as the type of scene (outdoor or indoor) and the types
of the signals assigned to the sound sources. As addi-

tional information for the prioritization, the signals used
in each scene were roughly categorized into main (e.g.,
speech) and background signals (e.g., steady wind noise)
beforehand. In the second step of the process (priori-
tization of sound sources), a priority level is calculated
for each sound source. This level is mainly based on
the position of the sound source relative to the receiver,
which is used to calculate the expected localization accu-
racy for the relative positions. Using these values as well
as the sound pressure level (based on distance, sound
power level and source directivity), a priority is deter-
mined which describes the importance of a sound source
regarding the auditory perception of the scene. As soon
as all relevant data about the current scene is available,
the processing steps three and four, sound source culling
and sound source clustering, reduce the number of sound
propagation paths of the virtual scene. Based on the
result of the clustering, a new set of source positions is
generated, composed of the cluster representatives (step
5) and the remaining sources which were not clustered
or culled. The whole process of step 1 to 5 is meant to
be executed each time there is a significant scene change,
e.g., in case of a source movement of more than 20 cm.
As the scene simplification is supposed to be applied in
a real-time auralization system, the amount of computa-
tional operations should be kept at a minimum level and
the software implementation should be realized in an effi-
cient way. Details about the processing steps three, four
and five are described in the following sections.

Scene
analysis

Prioritization
of sound
sources

Sound
source
culling

Sound
source

clustering

1 2 3 4

virtual
scene

Simulation
of

sound paths

Calculation of
representative
positions

5

Figure 1: Concept of the scene simplification algorithm
showing five processing steps.

Source culling

Prior to the clustering of the sound sources, a simple
sound source culling is done by calculating the sound
pressure levels at the receiver position based on their
distance, the source directivity and their sound power.
For indoor scenarios, the user has the possibility to set,
if known, an average reverberation time of the room. In
this case a sound pressure level of the diffuse sound field
can be added to the previously calculated free field level
of each sound source. Thresholds for the culling can ei-
ther be absolute, e.g., the hearing threshold, or relative,
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e.g., a 50 dB threshold as a maximum level difference
between current and loudest sound source of the scene).

Source clustering

The clustering algorithm is based on a method devel-
oped by Tsingos called adaptive positional clustering [5].
The processing steps one and two provide processed data
about the scene, geometrical information and relative po-
sitions and orientations as well as a prioritized list of
sound sources for the clustering process. Although the
implemented concept can account for the sound power
level and allows the integration of a signal analysis of
the sound source, the presented clustering algorithm in
the scope of this work mainly focuses on the geometrical
properties of the scene. For this, the key aspects in the
clustering process are the human localization accuracy [7]
and the positions of the sources relative to the receiver.
For both criteria, the angle criteria and the distance cri-
teria, a set of parameters can be varied to control the
intensity of the clustering.

The human localization accuracy differs depending on
the direction of the incoming sound. For this algorithm,
sectors in the azimuth- and elevation angle are defined.
The specific localization accuracy for any angle is interpo-
lated between the basic experimental values determined
by Blauert (see Fig. 2). To be grouped in a cluster, the
difference in the azimuth- and elevation angle of two or
more sources must not exceed the respective localization
accuracy values (Fig. 3). Furthermore the difference in
the distance of these sources to the receiver (maxDis-
tanceDifference) has to be below a defined threshold.
This value depends a lot on the boundaries of the scene:
As long as in a free-field situation the effect of the air
attenuation can be neglected (e.g., for distances below
15 m), even sources with a high distance to each other
(e.g., 3 m and 10 m) can be assigned to a cluster if the
angle criteria is fulfilled. In this case, the consequence
of the clustering is a shared directional rendering (ap-
plication of HRTF filters), the levels of each sources are
still treated individually by a simple multiplication ac-
cording to the distance law. As soon as the simulated
sound field is influenced by strong early reflections or
room - the parameter maxDistanceDifference has to be
set to a lower value as the change of the reflections might
lead to an audible difference. For outdoor scenes, the dis-
tance criterion was treated as less relevant due to the fact
that the missing reverberation makes a shift in distance
more difficult to perceive if the source level is adjusted
accordingly. This however is meant as an experimen-
tal assumption and would require a listening experiment
for validation. To create a cluster, at least two sound
sources have to fulfill both criteria, the angle criterion as
well as the distance criterion. By widening or narrowing
the angles of the localization accuracies, different sizes of
clusters can be created with a variation of the intensity
of the source reduction.

Another factor which is relevant for the clustering ap-
proach is the calculated priority which was calculated in
step two. Sources which are close to the receiver or in

Figure 2: Sectors defined for the azimuth (left) and elevation
angle (right) based on the experimental values determined by
Blauert.

Figure 3: Depiction of the distance and angle criteria. Three
sources with similar angles and distances relative to the re-
ceiver are within the respective thresholds and will be clus-
tered. The fourth source fails the distance criterion and thus
will not be added to the cluster.

a sector with a high localization accuracy get assigned
a higher priority than sound sources, which are distant,
quiet or which are more difficult to localize. This is done
to assure that the least significant sound sources are clus-
tered first. Currently the model does not consider the ori-
entation of the sources. If the sound sources of the scene
do not have an omnidirectional character and distribute
the energy in a concentrated direction, the orientation
has to be included as another criteria for the clustering
process. For the first analysis of the clustering concept,
all sound sources of the scene were treated as omnidirec-
tional sources.

Cluster Representative

The representative position of a cluster is determined
based on the geometrical positions and priorities of the
sources. An average of all source positions is calculated
in spherical coordinates, the positions are however also
weighted according to the priority of each source. Due to
this method, the change in position of the sources with
more salient signals will be comparably small. To com-
pensate for the change in the signal levels at the receiver
position caused by the relocation of the sources, the level
of each source signal is adjusted according to the change
in distance to the receiver. The software realization of
the scene simplification also contains an option to ren-
der the direct sound of all the original sources and only
calculate the reflections for the representative positions,
which leads to an auralization closer to the original scene.
The orientation of the cluster representative is calculated
in the same way as the average position. The source di-
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rectivity of the most salient source of each cluster is also
assigned to the representative source. In the scope of this
work, source directivities did not impact the results of the
simplification model as only omnidirectional sources were
used in the example scenarios.

Implementation

The software module was implemented in C++ and used
in combination with the room acoustics simulation soft-
ware RAVEN [7], which applies a hybrid geometrical
acoustics simulation model to generate BRIRs. Inter-
faces for the integration into a real-time auralization sys-
tem were prepared. Example scenes for the listening test,
an indoor restaurant scene and a outdoor scenario con-
taining a bus stop, were created with the 3D modeling
software SketchUp.

Listening Test

A 3AFC-listening test with 30 participants was con-
ducted to investigate if the impact of the scene manipu-
lation can be identified by the test persons. In this ini-
tial experiment, a comparison of three different selected
configurations for the clustering approach should indi-
cate suitable parameters for the simplification of the in-
vestigated scenes. Cluster intensity 1 represents a care-
ful clustering (average source count reduction: 31.2 %)
while Cluster intensity 3 uses parameters leading to a
strong sound source clustering (average source count re-
duction: 72.5 %). Cluster intensity 2 used the same
parameter configuration as Cluster intensity 3, the clus-
ter representatives were only used for the calculation of
the reflections while the direct sound of each sources was
renderer according to the original position. Detection
rates of Cluster intensity 3 were hypothesized as being
the highest, while Cluster intensity 1 and Cluster inten-
sity 2 were expected to result in lower detection rates.
The participants had to listen to the original and the
three simplified auralizations in a pairwise comparison.
The sound samples were reproduced by equalized head-
phones (Sennheiser HD-600 ) in a hearing booth. For
each comparison, test persons were allowed to replay the
samples unlimited times. The task was to identify a dif-
ferent sample of two scenes each with two different re-
ceiver positions: An indoor restaurant scene (Fig. 5) and
outdoor scene (see Fig. 6). Two sequences with a du-
ration of 10 s of both scenes, containing around 10-12
active sound sources playing typical signals according to
the situation, were played back to the test persons. No
visual feedback was given.

The results show that even in the laboratory situation
without visual feedback the differences are difficult to
notice: Mean values for correctly identified samples are
51.7% 56.3% and 62.5% for the cluster intensities 1, 2
and 3. An ANOVA (p < 0.05) showed no significant
differences for the comparison of the cluster intensities
(p=0.124, F=2.14). However the boxplot (see Fig. 4)
shows a tendency towards higher detection rates for an
increased cluster intensity. Test persons reported that
the auralizations could be distinguished especially when

a scene contained a very salient source (e.g., a barking
dog in the bus stop scene). The comparison of the two
scenes shows that the audible effect of the clustering in
case of the restaurant was harder to detect than in the
outdoor scene. The variance analysis showed a significant
difference (p=0.007, F=7.82).
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Figure 4: Box plots of the listening test results. Comparison
of correctly identified different samples for three clustering
intensities (left) and the two example scenes (right). Red line
shows the median values, the box ranges from the upper to the
lower quartiles, whiskers (in black) indicate the minimum and
maximum values. The dashed grey line shows the probability
to guess the correct sample (33%).

Figure 5: Top view of clusters created for the restaurant
scene. Sources (black dots) are grouped in clusters (blue)
and replaced by a representative source (yellow dots). The
lower picture shows a higher clustering intensity with greater
source reduction.

Performance

The algorithm was applied for the bus stop scene with
different numbers of sources (20, 50 and 100) and for
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Figure 6: Top view of clusters created for the bus stop scene
with a high clustering intensity.

three clustering intensities. The resulting clusters were
visualized and the calculation times were averaged over
10 runs on a notebook pc (Core i5, 2.5 GHz) and a desk-
top pc (Core i7, 3.4 GHz).

Overall the calculation times increase with the number
of sources, because for each source combination the angle
and distance criteria are examined. For 20 sources, the
calculation times (see Tab. 1) are always below 1 ms and
do not exceed 4 ms for 100 sources. In this case, the
number of sources was lowered by 20% - 86% depending
on the clustering intensity and in this way drastically
reducing the computational workload of the simulation
engine. The analysis (caluclation times around 1 ms)
indicates that in a real-time simulation environment, the
scene simplification process could run at an update rate
of up to 100 Hz, leaving sufficient computing time for the
acoustic rendering of the scene.

 
Sources 

 

Clustering 
intensity 

Remaining 
sources 

Reduction 
[%] 

Calc. time  
notebook  

[ms] 

Calc. time 
desktop PC  

[ms] 

20 
1 12 40 0.271 0.157 
2 8 60 0.264 0.132 
3 6 70 0.253 0.118 

50 
1 19 62 1.205 0.653 
2 11 78 1.101 0.488 
3 3 82 1.060 0.486 

100 
1 33 67 3.879 1.639 
2 18 82 3.053 1.234 
3 14 86 2.668 1.159 

Table 1: Calculation times for the simplification algorithm
for the outdoor scene (bus stop) with up to 100 sources.

Conclusion

For large scenes containing numerous virtual sound
sources an automated identification of irrelevant sound
propagation paths is an efficient method to significantly
reduce the number of simulation tasks in a real-time au-
ralization environment. By considering psychoacoustical
and geometrical aspects, it is possible to render simplified
acoustic scenes without an audible effect for the listener.
The concept was tested and investigated by conducting a
listening tests for two example situations. Results showed
that listeners could not reliably detect the simplified sit-

uations and that the detection rates strongly depend on
the simulated scene environment and/or the type of sig-
nals used in the scenario. A general solution for an ad-
equate scene simplication is however hard to find. Nev-
ertheless, for interactive multimodal simulations without
the possibility to repeat the samples it is likely that the
detection rates are lower than in the unimodal laboratory
environment and the auralized scenes appear convincing
to the users. The next step of this research will include
the consideration of source directivities and further vali-
dation of the implemented concept. This will be followed
by the integration of the scene simplication module into
a real-time auralization framework, in which, as shown
by the performance analysis, the simplfication algorithm
can be run at high update rates and lead to an overall
reduction of the computational workload.
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Einleitung 
Im Rahmen der simulativen Auslegung von technischen 
Strukturen in der virtuellen Phase der Entwicklung sind 
oftmals schnelle Ergebnisse mit grundsätzlicher Aussage 
wichtiger als die langwierige Berechnung exakter 
Bewertungen. Dies gilt besonders für Optimierungen, die sehr 
viele Rechenläufe benötigen [1] und in der frühen Phase der 
Entwicklung, in der oft die geforderten Reaktionszeiten sehr 
kurz sind. Im Fall der frühen Phase ist die Modellgüte zudem 
oft so gering, dass genaue Aussagen nicht möglich und somit 
vereinfachte Größen zielführender sind. 

Typisches Beispiel für eine solche Größe ist der ERP 
(Equivalent Radiated Power) der entsprechend oft als 
Auswertegröße von FEM-Berechnungen eingesetzt wird. 
Jedoch besitzt der ERP den Nachteil, dass er eine 
Schallleistung abschätzt, in der Auslegung aber 
typischerweise der Schalldruck in Messung und Simulation 
als Zielgröße verwendet wird. [2] 

Dieser Nachteil wird im Folgenden umgangen in dem eine 
Größe entwickelt wird, welche, wie der ERP, rein aus 
strukturdynamischen Ergebnissen berechnet werden kann, als 
physikalische Einheit aber einen Schalldruck besitzt. Somit ist 
eine direkte Vergleichbarkeit gegeben. 

 

Konzept 
Die Effizienz des ERP – sowie seine Ungenauigkeiten - 
ergeben sich dadurch, dass er rein aus strukturdynamischen 
Größen berechnet wird. Daraus ergibt es sich, dass die 
Modellierung des Innenraumfluid nicht erfolgen und für die 
Berechnung keine Fluid-Struktur-Kopplung berücksichtigt 
werden muss. Das führt zu entsprechend reduzierten 
Modellerstellungs- und Rechenzeiten [2]. 

Deshalb ist es das Ziel des Equivalent Sound Pressure (ESP) 
diese Effizienz beizubehalten, aber gleichzeitig als 
physikalische Einheit den Schalldruck zu besitzen. Vor allem 
da in der Fahrzeugentwicklung sowohl in der Simulation als 
auch im Versuch der Schalldruck die typische 
Bewertungsgröße ist. Der ERP stellt eine Leistungsgröße dar 
und ist somit nicht direkt vergleichbar. 

Um eine Schalldruckgröße als Ergebnis der Berechnung zu 
bekommen wird die Volumenänderung des Innenraumfluid 
verwendet, welche sich durch die Strukturschwingung ergibt. 
In Abbildung 1 ist dies exemplarisch für die Heckklappe 
gezeigt, welche mit ihrer Schwingung z.B. oftmals zu 
Dröhnphänomenen führt. 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung des 
Fahrzeuginnenraumvolumens und der Volumenänderung 
durch die Schwingung der Heckklappe. 

 

Herleitung des ESP 
Ausgehend von der Volumenänderung  eines 
eingeschlossenen Luftvolumens , etwa im 
Fahrzeuginnenraum, kann mittels der Hydrostatik die 
Druckänderung berechnet werden 

     (1). 

Der Kompressibiliätskoeffizient  wird im Folgenden durch 
den Kompressibiliätsmodul  ersetzt und die Gleichung nach 
der gesuchten Größe Druckänderung  umgestellt, wodurch 
sich 

    (2) 

ergibt. Die Volumenänderung lässt sich zerlegen in die Fläche 
 des anregenden Panels und die Verschiebung der Struktur 

senkrecht zur Oberfläche  wodurch sich eine Größe 
ergibt die außer von Konstanten nur von der 
Strukturschwingung abhängt 

     (3). 

Diese statische Gleichung kann unter Vernachlässigung 
entsprechender physikalischer Phänomene auch im 
Frequenzbereich verwendet werden, da die 
Strukturschwingung dynamisch simuliert und in die ESP 
Formel 

    (4) 

eingesetzt werden kann. 
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Diskussion der Annahmen 
Die in der ESP-Formel 

    (5) 

steckenden Annahmen führen zur Vernachlässigung einiger 
physikalischer Effekte. Diese Annahmen sind 
zusammengefasst folgende: 

- Das Strukturpanel verhält sich ideal starr (keine 
elastischen Moden) was bis zur ersten Eigenfrequenz 
grob gegeben ist 

- Der Abstrahlgrad des Panels ist für alle Frequenzen 
gleich 1 und die Abstrahlung besitzt keine 
Richtcharakteristik 

- Es tritt kein akustischer Kurzschluss auf 

- Die Fluidmoden des Innenraum haben keinen 
Einfluss auf den resultierenden Druck 

Das führt zu entsprechenden Ungenauigkeiten, die aber 
bewusst in Kauf genommen werden um die Effizienz der rein 
strukturdynamischen Größe nicht zu verlieren. Zudem gelten 
für den breit im Einsatz befindlichen ERP die gleichen 
Annahmen [2]. 

Ergänzend muss erwähnt werden, dass der ESP durch die 
Abhängigkeit vom Volumen der Kavität nur für Innenräume 
und nicht für die Abstrahlung ins Freifeld berechnet werden 
kann. 

 

Beispiele 
Um die Einschränkungen aus den Annahmen auf die 
industrielle Anwendung quantifizieren zu können werden im 
Folgenden zwei Fahrzeuge verschiedener Klassen 
exemplarisch untersucht. Der untersuchte Frequenzbereich 
bis 400Hz entspricht hierbei dem typischen sinnvollen 
Bereich der simulativen Karosserieauslegung in der Akustik. 
Die Auswertung wurde im Rahmen des Postprocessings für 
die hier gezeigte Untersuchung automatisiert. 

Beide Fahrzeuge basieren auf Open-Source Crash-FE-
Modellen [3] und werden für die Akustiksimulation 
entsprechend umgebaut und erweitert. 

Als Referenz werden mittels Fluid-Struktur-Kopplung 
berechnete Schalldruckkurven an verschiedenen Positionen 
im Innenraum verwendet. Auf die simulierten Kurven wird 
zurückgegriffen, da in der frühen Entwicklungsphase – für die 
der ESP entwickelt wird – mangels Prototypen keine 
gemessenen Schalldruckkurven vorhanden sind. 

Ford Explorer Heckklappe 
Motiviert aus den erwähnten Dröhnphänomenen wird am 
Explorer nur die Heckklappe und der resultierende ESP-Wert 
untersucht, wie in Abbildung 2 dargestellt. 

 
Abbildung 2: Simulationsmodell mit der Heckklappe als 
Strukturmodell und dem Fluid für die Berechnung der 
Referenzschalldrücke (Ford Explorer). 

 
Für realistische Randbedingungen werden Scharnieren und 
Schloss entsprechend gelagert. Die Anregung erfolgt mit 
einer konstanten Kraft mittig auf der Heckklappe. 

Abbildung 3 zeigt den Vergleich der simulierten 
Referenzschalldrücke und dem ESP. Zusätzlich findet sich 
dort auch die ERP Kurve, wobei hier auf den nicht 
physikalischen Vergleich von Druckgrößen (Schalldrücke 
und ESP) und Leistungsgröße (ERP) hingewiesen werden 
muss. Dies ist durch die gleiche Einheit dB machbar, soll aber 
nur der Information dienen. 

 
Abbildung 3: Vergleich der simulierten Schalldruckkurven 
mit dem ESP und dem ERP (Leistungsgröße) für die Ford 
Explorer Heckklappe. 

 
Es ist zu erkennen, dass im niederfrequenten Bereich bis ca. 
60 Hz die Kurven – sowohl ESP als auch ERP – sehr gut die 
beiden vorhandenen Resonanzen abbilden. Somit ist der ESP 
für dieses Beispiel auch geeignet Dröhnphänomene 
vorherzusagen. Im Bereich über 60Hz ergibt sich dann eine 
größere Abweichung. Der ERP bleibt auf einem relativ 
konstanten Niveau entfernt sich aber immer weiter von den 
Referenzschalldrücken. Der ESP im Gegenzug folgt dem 
grundsätzlichen Verlauf der Schalldrücke sehr gut. Trotz der 
Annahmen – die gerade im hochfrequenten Bereich 
theoretisch einen immer größeren Einfluss bekommen – zeigt 
sich diese gute Übereinstimmung. 
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Toyota Yaris Karosserie 
Zusätzlich zum ESP eines großen einzelnen Panels wird nun 
am Yaris untersucht wie sich der ESP verhält wenn mehrere 
Panels und somit fast die gesamte in den Innenraum 
abstrahlende Oberfläche berücksichtigt wird (schematisch 
dargestellt in Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Simulationsmodell der Karosserie ohne 
Referenzfluid (Toyota Yaris) 

 
Die in Abbildung 5 gezeigten Kurven zeigen abermals zwei 
zu unterscheidende Bereiche. Hierbei zeigt sich, dass der 
Bereich unter 120 Hz sowohl für den ESP als auf für den ERP 
eine schlechte Übereinstimmung mit den simulierten 
Referenzschalldrücken ergibt. Der Bereich über 120 Hz zeigt 
aber abermals die Eigenschaft, dass der ERP relativ konstant 
auf seinem Niveau bleibt und der ESP sehr gut den Abfall der 
Schalldrücke abbildet. 

 
Abbildung 5: Vergleich der simulierten Schalldruckkurven 
mit dem ESP und dem ERP (Leistungsgröße) für die Toyota 
Yaris Karosserie. 

 
Somit zeigt sich abermals – trotz der Annahmen – dass der 
ESP in der Lage ist das grundlegende hochfrequente 
Verhalten der Schalldrücke gut abzubilden. 

 

 

 

 

 

 

Fazit 
Die Größe ESP liefert eine Auswertungsgröße mit dem 
Schalldruck als physikalische Einheit, wodurch die 
Vergleichbarkeit mit typischen Auslegungswerten aus 
Simulation und Versuch gegeben ist. Zudem besitzt sie die 
gleiche Effizienz wie der ERP durch die rein 
strukturdynamische Basis und kann somit sehr gut für die 
frühe virtuelle Auslegung und Optimierungsrechnungen 
verwendet werden. 

Bei Betrachtung von nur einem Panel wie der Heckklappe 
werden die Schalldruckpegel sehr gut getroffen und der ESP 
kann sowohl im niederfrequenten für z.B. Dröhnen als auch 
im hochfrequenten Abschnitt des untersuchten 
Frequenzbandes benutzt werden. Bei Betrachtung von 
mehreren Panels zeigt der ESP aber keinen Vorteil gegenüber 
dem ERP und bildet die Schalldrücke ungenügend ab. 

Zusätzlich liefert der ESP trotz der fehlenden physikalischen 
Effekte im Bereich über 100 Hz einen guten Wert für das 
grundsätzliche Verhalten der Schalldruckkurven im 
Innenraum. Ob dieser Wert einer Art von statistischen 
Mittelwert entspricht kann aufgrund der bisherigen 
Untersuchungen noch nicht gesagt werden. 

Gerade die Untersuchung des ESP im Vergleich zum 
statistischen Mittel der Schalldrücke im Innenraum, sowie die 
weitere Überprüfung des Potentials an anderen Fahrzeugen 
bzw. Fahrzeugklassen stellen die Hauptpunkte für weitere 
Untersuchungen dar 
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Abstract 

Noise in cargo ships has become an important topic as 

international regulations are increasing the constraints. 

Predicting the sound pressure level in crew cabins for a new 

ship and diagnose the effect of design changes (construction, 

sound package…) is now part of the standard design process. 

The marine industry needs tools to face this challenge. SEA 

can help during the design phase to predict interior noise. 

This paper will present a method to create efficiently a SEA 

model of a ship starting from 2D drawings cabin 

arrangement and all the physical properties descriptions 

(construction, sound package, excitation…). 

A validation of a cargo ship SEA model excited by 

combined structureborne and airborne noise sources will be 

presented. 

Introduction 

Ships are large structure. FEM simulations are difficult 

because of the size of the models. To compute noise up to a 

reasonable and usable frequency, the amount of computation 

power requested to compute FEM models are huge. For 

example, up to 50Hz, 5000 modes are identified for a 

medium size ship. At very low frequency, modes are local. 

They fast start to become local modes within the different 

bulkheads or deck panels. This is the perfect example where 

the SEA method can be used. Figure 1 is illustrating the 

typical response of a mechanical system to an excitation. At 

low frequency, the modal density is low and the modes are 

global, it is perfect for FEM method, at higher frequency, the 

modal density is high and the modes are local, which is 

perfect for SEA. 

 Figure 1: Typical Vibro-acoustics response of a mechanical 

system, validity zones of the FEM and SEA methods. 

 

The SEA method [1] consists in describing a mechanical in a 

serie of subsystems which contains the information related to 

the physical properties of each (mechanical construction, 

material property, damping). The subsystems are connected 

together and the coupling will be automatically computed 

from analytical formulas. For each subsystems, the power 

balance equation is identified and all power balance 

equations are assembled within a system of equation which 

will be resolved in order to obtain the energy levels at each 

subsystems. Figure 2 illustrate the power balance equations 

for a mechanical system containing 2 panels and the power 

balance equation system to be resolve to compute the energy 

(velocity of each plates in this case).  

 
Figure 2: SEA equation system for a 2 panel mechanical 

system     

The same principle will be applied on a larger scale to a 

ship. The process and the results obtained in that case are 

described in the following sections. 

Model creation process 

Overview 

In ESI Group VA One software [2,3] is integrated a module 

which provide the marine industry engineer an efficient tool 

to build the SEA models of ships. This module is called 

“Marine Modeller”. The process described by the diagram in 

Figure 3 is followed to create the SEA model of a ship. From 

the cabin arrangement to the 3D SEA model. 

 

Figure 3: VA One Marine Modeller process to create SEA 

ship model 

Input data needed 

In order to create a realistic model of a ship, the following 

input data are needed: 

-To create the structure: cabin arrangement, body plan, 

girder and frame spacing 

-To create the physical properties: panel thicknesses, beam 

properties for frames and girders, non-structural panel 

properties and locations and damping loss factors. 
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-To create the acoustic treatments: material properties (Biot 

if porous materials are used), layup description (material and 

thicknesses) and location 

-To create the sources: excitation location, spectra of 

pressure or velocity at the given location  

Creation of the geometry 

To create the geometry, as described in the previous section, 

the cabin arrangement and the body plan are the 2 main 

inputs needed. From these 2 inputs, the user can generate 2D 

plans of the decks and body plans. This information will be 

loaded in VA One in order to generate edges which will be 

used to build the panel 3D structure of the ship SEA model. 

Figure 4 illustrates the decks and body plan edges model 

converted to 3D SEA structure of the ship. 

 
Figure 4: From 2D to 3D, creation of the ship SEA model 

geometry 

Panel physical properties 

In usual ships, the structure is made of thick ribbed panels. 

The SEA model must also contain these properties. This can 

be identified from the ship construction drawings. From 

them, different regions are identified using different skin 

panel thickness and frame/girders properties and spacing. 

The ribbed panel property available in VA One is suitable to 

model this property. 

The non-structural bulkheads are usually made of a 

sandwich construction with 2 skins of aluminium or steel 

and a mineral wool core. The location of these sandwich 

panels can be done from the cabin arrangement.  

For both these type of properties, a damping loss factor 

spectrum must be assigned. This spectrum is obtained from 

measurements. 

Acoustic treatments 

The location of the acoustic treatments can be obtained from 

the insulation plans. They can be located on decks (visco-

elastic material glued on the panel deck) or on the walls and 

ceiling. 

The visco-elastic treatments are directly glued on the 

structure and are changing the properties of the steel panel 

(higher damping, higher mass). These properties will change 

the modal density of the panel. They cannot be just included 

into the model using the transfer matrix method. A modified 

panel property must be used [4]. 

The walls and ceiling panels are usually build on top of the 

main bulkhead and made of a first layer of mineral wool, and 

airgap and a panel (same construction as the non-structural 

panels. The transfer matrix method using the Biot parameter 

theory to model the porous materials [5] is perfect to model 

the insulation and absorption effects of the treatments. For 

each treatment types, an insertion loss and added damping 

will be computed and will modify the coupling loss factors 

between the main panel and the cabin connected to it. 

In order to model the absorption due to the furniture (bed, 

chairs, couch…) contained within the cabin, a measured 

representative absorption within the given cabin is used. 

 

Effect of fluid loading 
The ship is partially immerged in the water when it is 

travelling on the ocean [6]. The water will have an effect on 

the modal density and the radiation efficiency of each 

immerged panels. It is important to include this within the 

model. Figure 5 illustrates the effect of the fluid loading on a 

ribbed panel. The effect is high at low frequency and is 

reduced when the frequencies are increasing. 

Figure 6 illustrates the effect of the fluid loading on the 

radiation efficiency of a ribbed panel. The radiation 

efficiency is much higher for a non-wetted panel. 

 
Figure 5: Effect of fluid loading on modal density of a 

ribbed panel 

 
Figure 6: Effect of fluid loading on radiation efficiency of a 

ribbed panel 

 

Sources 
Several sources can generate noise within the ship. The main 

ones are: the main engine, the generators and the HVAC 

system. To illustrate how to obtain and apply the sources to 

the model, the example of the main engine source will be 

used.  

The sources applied to the model are extracted from 

measurements. Accelerometers located close by the engine 

foundations are giving the excitation spectra of a 

representative panel. Microphones are located around the 

engine and the average measured pressure is used to model 

the engine noise. The structureborne and airborne sources 

are applied as velocities and pressure constrains within the 

SEA model in subsystems representative of the measurement 

locations. Figure 7 illustrates how the excitation is set to the 

ship SEA model. 
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Figure 6: Engine airborne and structureborne sources 

 

Results 

The ship modelled during the analysis made for MIJAC was 

a typical medium size cargo ship. For this ship, the 

excitations used are representing the engine and the 

electricity generators located in the hull. The model was 

build according to the guidelines explained within the 

previous sections. This section will show the correlation of 

the simulation results with measurements. Figure 6 shows 

the correlation between the measurements and the simulation 

for some representative cabins. The difference between the 

simulation and the measurements is between 2 and 3dB 

which is a very acceptable correlation. The model is 

providing simulations results which are representing the 

measurements.

 

Figure 6: Interior noise ship simulation, comparison with 

measurements 

 

Model usage, design change analysis 

The main objective of building a model is to analyse the 

energy flow within the ship and test design changes. This 

section will present example for both cases. 

Energy flow analysis 

It is possible using the SEA model to visualize the energy 

flow within the structure and the different cabins. Figure 7 

illustrates the overall sound pressure levels within the 

different cavities on the left side and the overall velocity 

levels on the right side. The energy is flowing from the main 

sources which are located at the bottom of the ship to the 

top. It can be observed that when the energy can freely be 

airbonely transmitted, it flows more easily. This is clearly 

obvious in the funnel region which is directly connected to 

the engine room. 

 

Figure 7: Contour plot of overall SPL and overall velocities 

within the ship at Y=0m 

 

Design change analysis 

Design changes can be implemented within the model. For 

example, the objective is to lower the overall sound pressure 

level within the officer’s mess. First of all, a contribution 

analysis will be run in order to identify from which panel is 

transmitted the most of the energy to the selected cabin. This 

is illustrated within figure 8. Most of the energy here is 

coming from the floor (57%). From this observation, it has 

been decided to test a design change which will be located 

on the floor panel. This design change consists in gluing a 

high damping visco-elastic material and adding a carpet on 

the floor. Figure 9 is showing the effect of this design 

change. After the design change, the SPL has been reduced 

of 2.6dB in comparison to the initially simulated one. This 

design change is having a beneficial influence on the SPL of 

the selected cabin and could be implemented with the real 

ship. 

 

Figure 8: Main contributors to the overall sound pressure 

level within the A Deck officer’s mess cabin 
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Figure 9: Effect of design change on the SPL within the 

officier’s mess 

Conclusion and perspectives 

This paper has presented guidelines to create a predictive 

SEA model of a ship. Despite some uncertainties in the 

definition of the physical properties, the correlation between 

the measurements and the simulation are reasonable. It is 

possible to make efficiently design changes using the model 

which would not be possible on the real ship. The SEA 

method is providing an efficient tool to simulate realistically 

the interior noise of a ship and test the influence of design 

changes.  
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Introduction

The application of the finite element method for the ap-
proximation of sound transmission problems inevitably
involves the imposition of the proper boundary condi-
tions. While the natural boundary conditions can be
directly incorporated in the variational formulation, the
essential boundary conditions require often a special at-
tention. The Lagrange multiplier and penalty methods
are most frequently regarded approaches in this case, but
along with the straight forward implementation they suf-
fer from certain drawbacks, such as saddle-point struc-
tures, increased degrees of freedom, quite restrictive sta-
bility conditions, and distortion of the condition number
of the resulting matrix problem. In this context a method
proposed by Nitsche is quite appealing, since it imposes
essential boundary conditions in a weak sense via bound-
ary terms and maintains stability.

In the current contribution an implementation of the
Nitsche’s method for Dirichlet boundary conditions is
presented and used to solve the Helmholtz equation with
nonconforming discretization. The nonconforming finite
element method is closely related to the discontinuous
Galerkin method, which typically enforces weak conti-
nuity even on inter-element boundaries in a way origi-
nating from the Nitsche’s work. Therefore a further im-
plementation of the method for coupling non-matching
meshes, in a case of nonconforming elements discretiza-
tion is foreseen.[1]

Helmholtz equation

Sound transmission problems in the frequency domain
involve the propagation of sound in fluids, which is de-
scribed by the Helmholtz equation. In general this equa-
tion is written in terms of pressure and discretized with
Lagrangian finite elements (FE), which in the case of
multiple structure-fluid coupling causes non-symmetric
eigenvalue problems. The other possibility is the dis-
placement based formulation of the Helmholtz equation,
whose treatment with Lagrangian FE leads to the ap-
pearance of nonzero spurious eigensolutions, which could
be avoided with the use of finite elements designed to
approximate properly vectorial unknowns as the Raviart-
Thomas FE [6, 7]. In the current contribution the dis-
placement based Helmholtz equation

∇(div u(x, y)) + k2p(x, y) = 0 in x, y ∈ [0, 1] (1)

is taken and the related boundary value problem (BVP)
is defined. A plane wave type excitation is determined

as Neumann boundary condition (2),

∇u(x, y) · n = −
1

iρc2
pn on ΓN = 0× [0, 1] (2)

∇u(x, y) · n−
ω

ic2ρ
Au = 0 on ΓR = [0, 1]× 0, 1 (3)

u(x, y) · n = u0 on ΓD = 1× [0, 1] (4)

the absorbing properties are introduced in the form of
Robin boundary condition (3) and a Dirichlet boundary
condition (4) is assigned as a preparation for the cou-
pling condition. For the unit square domain, considered
here, the exact position, where each type of boundary
conditions is applied, can be seen in Fig. 2. In the BVP
formulation (1)-(4), k is the wave number, ω is the an-
gular frequency, ρ0 the fluid density, pn the prescribed
pressure and A the absorbing coefficient.

Mixed Raviart-Thomas formulation

In the mixed finite element method two different vari-
ables, in here displacement and pressure (u, p), are ap-
proximated by two spaces. The second variable is in-
troduced, because of its physical interest and is related
to the derivative of the original one. The mixed Raviart-
Thomas finite element presented in this contribution uses
the Raviart-Thomas space for the approximation of pres-
sure unknowns, while the displacement unknowns are ap-
proximated with polynomials in a L2 space [4].

Raviart-Thomas finite element

The simplest Raviart-Thomas elements is the lowest-
order Raviart-Thomas element also called RT0 [9]. On
a triangle T the polynomial space for this element is de-
fined by RT0 = [P0(T )]

2
+[x1, x2]

T
P0(T ), thus all vectors

have the form

q =

[
a1
a2

]
+ b

[
x1

x2

]
. (5)

The Raviart-Thomas element is designed to represent in
particular the following Hilbert space

H(div,Ω) =
{
q ∈ L2(Ω)2 : div q ∈ L2(Ω)

}
. (6)

The so-constructed space consist of all vectors with
bounded divergence and the functions must have contin-
uous normal components [10]. The lowest-order Raviart-
Thomas element with indicated vertices, edges and edge
normals is depicted in Fig. 1 along with the lowest-
order Lagrangian element, in order to allow a compar-
ison. Edge-basis functions with built-in continuity of the
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normal components on the boundaries are used,

ψEj
= ±

|Ej |

2 |T |
(x− Pj) j = 1, 2, 3 and x ∈ T. (7)

ν2

P3

P1 P2

ν1

ν3 E3

E1

E2

b)a)
P1

P2

P3

Figure 1: a) Lowest-order Raviart-Thomas element (RT0)
b) Lagrangian element

Mixed formulation for the displacement based
Helmholtz equation

In order to get to the mixed formulation of the Helmholtz
equation it is refered to the duality methods. A new un-
known is introduce, which is also physically meaningful
in this case, namely the pressure. The pressure p is as-
sociated to the derivatives of the displacement and the
relation is expressed by the first equation in (8). Using
this relation the original Helmholtz equation is reformu-
lated and split into two equations, therefore the initial
problem is transformed to a saddle point problem, where
the saddle point (u, p) is searched for:

p(x, y)− c2ρ∇u(x, y) = 0 in Ω

∇p(x, y)− ω2ρu(x, y) = 0. (8)

Special attention should be paid to function spaces for
the dual mixed formulation,

H(div,Ω) :=
{
q ∈ L2(Ω)2 : div q ∈ L2(Ω)

}

H0,N (div,Ω) := {q ∈ H(div,Ω) : q · n = 0 on ΓN}

Hg,N (div,Ω) := {q ∈ H(div,Ω) : q · n = g on ΓN} (9)

since they are crucial for the finite element approxima-
tion and for its further treatment. The unknowns for the
mixed formualtion are approximated as p ∈ Hg,N (div,Ω)
and u ∈ L2(Ω). The weak formulation of (8) can be writ-
ten as
∫

Ω

p · q dx+ c2ρ

∫

Ω

udiv q dx = 0 for all q ∈ H0,N (div,Ω)

∫

Ω

v · div pdx− ω2ρ

∫

Ω

v udx = 0 for all v ∈ L2(Ω).

(10)

Nitsche’s method for essential boundary

conditions

Nitsche proposed a method for imposing essential bound-
ary conditions weakly in the finite element method
(FEM) approximation of elliptic problems defining and

minimizing an energy functional, which penalizes simul-
taneously deviations from the solution of the PDE in-
side the domain and from the boundary conditions on
the boundary. The Nitsche’s method has been addressed
many times as an improvement of the classical penalty
method, overcoming the inconsistency with the original
equation and the ill-condition system matrices yielded
by the last. The method attracts attention because of
the avoidance of additional unknowns or special interface
meshes. Essentially, the enforcement of the boundary
conditions is done via three additional boundary terms
with respect to the initial equation. These terms can
be categorized as terms responsible for providing con-
sistency and symmetry, which contain in a weak form
normal derivatives of the unknowns and the test func-
tions, and stabilizing terms, which penalize the deviation
from the boundary condition. The Helmholtz equations
in terms of displacements and condition (4), which are
imposed by the Nitsche’s method, is expressed as

∫

Ω

∇u∇q dx−

∫

ΓD

q
∂u

∂n
ds−

∫

ΓD

(u− u0) · n
∂q

∂n
ds+

+γ
∑

E∈G

(u− u0) · nq −
ω2

c2

∫

Ω

qudx = 0, (11)

where γ ∼ 2hE

|T |
is a mesh dependent penalty parameter.

Solution

Direct method

With respect to the handling of the Dirichlet boundary
conditions in the context of the mixed Raviart-Thomas
formulation, the investigated Nitsche’s method is com-
pared to an approach, referred as the ”direct” method.
The idea is to analyze the performance of the pro-
posed Nitsche’s approach and to evaluate its precision
for this particular implementation, compared to the di-
rect method. The so-called direct method makes use of
the nature of the mixed formulation and introduces the
boundary term containing the predefined values for u in
the right hand side of the first equation from (10):

∫

Ω

p · q dx+ c2ρ

∫

Ω

u div q dx =

∫

ΓD

u0q · n ds. (12)

The resulting matrix form of the equation can be written
as

(
B C

CT K

)(
xψ

xu

)
=

(
bD
0

)
. (13)

Nitsche’s method

After applying the Nitsche’s method to the weak mixed
formulation, the terms involved are split, such that all
terms including unknowns stay on the left hand side
of the equation, while terms with known values on the
boundaries are placed on the right hand side. The utiliza-
tion of the method leads to a modification of the second
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equation from (10):

∫

Ω

v div pdx−

∫

ΓD

v
∂u

∂n
ds−

∫

ΓD

u · n
∂v

∂n
ds+ γ0

∑

E∈G

u · nv

−
ω2

c2

∫

Ω

vudx =

∫

ΓD

u0 · n
∂v

∂n
ds+ γ0

∑

E∈G

u0 · nv,

(14)

the corresponding matrix equation is given as

(
B CN

CT
N KN

)(
xψ

xu

)
=

(
0
bN

)
. (15)

It should be noted that in both approaches for each ele-
ment T the local stiffness matrix B is a diagonal matrix,
but the matrix C is a vector. The motivation for the
matrix structures originates from the spaces used for the
approximation of the unknowns.

Numerical example over a unit square domain

For reason of comparisons the simple unit square domain
in Fig. 2 is considered. The Dirichlet boundary condition
at the right hand side of the domain is once imposed
via the direct method and afterwards with the Nitsche’s
method. The results achieved in both cases are analyzed
with respect to the deviation error from the prescribed
boundary values. As can be seen from the matrix formu-
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Figure 2: Unit square domain decomposition with boundary
conditions.

lations (13) and (15) the vector of the unknowns consist
of two components xψ and xu. The xψ corresponds to the
pressure calculation and the size of this vector is equal
to the number of the mesh edges. The xu components,
which are related to the displacements, are constant over
an element. In Fig. 3 and Fig. 4displacement and pres-
sure results are shown, respectively,computed according
to

uh|Tl = xul and ph =
N∑

k=1

xψk
ψk, (16)

where l = 1, ..., L is the number of elements and k =
1, ..., N is the number of edges in the discretization.
Therefore, the physically meaningful (pressure) and the
numerically practical (displacement) unknowns are ob-
tained simultaneously.
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Figure 3: Element wise constant displacement with bound-
ary condition u0 = 0 .
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Figure 4: Pressure calculated as the additional unknown in
the mixed formulation

Stability and error control

As mentioned before the stability issue in this approach
originates from the choice of the penalty parameter γ.
As reported by the authors in [3], the values for γ need
to be taken close to the lower limit, due to stability con-
sideration, since γ → ∞ a locking problem is observed.
A posteriori error control, based on the averaging tech-
nique for the Helmholtz problem is considered. The
error estimation calculation on the boundary, where
the Dirichlet boundary condition is prescribed involves
∂u0

∂s

∣∣
E
:= ∇u0 ·τE , whit τE being a tangential unit vector

to the exterior edge. In order to evaluate the influence of
the penalty parameter on the error, a set of calculations
are performed with increasing values for the penalty pa-

rameter. The initial value is chosen as γ0 = 2c2hE

|T |
and

larger values are the multiplication of γ0 with the powers
of ten. The errors calculated for four different penalty
parameters are depicted in Fig. 5 along with the error
obtained when the direct approach (denoted by the red
line) is used for the enforcement of the essential boundary
condition.
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Conclusions and Outlook

The investigated Nitsche’s approach for imposing essen-
tial boundary conditions for the mixed Raviart-Thomas
finite element approximation of the Helmholtz equation
in terms of displacement confirmed the claimed consis-
tency and stability of the method. The application of the
method for an academical example of 2D displacement
based Helmholtz equation is proven to be comparable
with the direct approach. The achieved results in a sense
of an a posteriori error estimation tend to be penalty pa-
rameter dependent, which requires a careful handling of
the parameter values. Considering the achieved results,
it should be pointed out that dealing with nonconform-
ing grids in this context could be an advantage, despite
the computational efforts. The Raviart-Thomas finite el-
ements have been proven to deliver spurious modesfree
solution in terms of displacement, together with being
well suited for the use of Nitsche’s method for bound-
ary conditions. They open interesting possibilities for
the realisation of elasto-acoustic couplings, since for the
Nitsche’s method node-wise matching of the meshes on
the interfaces between the domains is not required, a lot
of freedom with respect to the choice of the discretization
for the solid domains is given. As it has been suggested
in [12] fluid-structure interaction could as well be mod-
eled 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 of a
Raviart-Thomas element domain discretization, could be
coupled with enriched Crouzeix-Raviart elements used
for the solid. Therefore the non-matching grids situation
together with the above mentioned coupling is a quite
promising area for further investigations.

References

[1] Shi, Z.: Nonconforming finite element method, Jour-
nal of Computational and Applied Mathematics
149(2002), pp.221-225,

[2] Braess, D., : Finite elements: theory, fast solvers, and
application in solid dynamics, Cambridge University
Press, (2007)

[3] Hansbo, P., Hermansson, J.: Nitsche’s method for
coupling non-matching meshes in fluid-structure vi-
bration problems, Computational mechanics Vol. 32,
pp.134-139 (2003)

[4] Raviart, P., Thomas, J.: A mixed finite element
method for 2nd order elliptic problems, Lecture Notes
in Math Vol.606, pp.292-315, Springer, Berlin (1977)

[5] Bahriawati, C., Carstensen, C.: Three Matlab im-
plementations of the lowest-order Raviart-Thomas
MFEM with a posteriori error control, Computa-
tional Methods in Applied Mathematics Vol. 5, No.4,
pp.333-361, (2005)

[6] Bermudez, A., Rodriguez, R.: Finite element compu-
tation of the vibration modes of a fluid-solid system,

Computer Methods in Apllied Mechanics and Engi-
neering 119(2000), pp.355-370

[7] Retka, S., Hervella-Nieto, L., Marburg, S.: Com-
parison of pressure and displacement formulations
for finite elements in linear time-harmonic acoustics,
Computer and Structures Vol. 151, pp.49-57,(2015)
nsbo, P., Hermansson, J.: Nitsche’s method for cou-
pling non-matching meshes in fluid-structure vibra-
tion problems, Computationla Mechanics Vol. 32,
pp.134-139,(2003)

[8] Juntunen, M., Stenberg, R.: Nitsche’s method for
general boundary conditions, Mathematics of Com-
putation Vol. 78, No.267, pp.1353-1374,(2009)

[9] Brezzi, F., Fortin, M.: Mixed and Hybrid Finite El-
ement Method, Springer Verlag, New York, Berlin,
Heidelberg (1991)

[10] Larson, M., Bengzon, F.:The Finite Element
Method: Theory, implementation and Applications,
Springer Verlag, Berlin, Heidelberg (2013)
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Einleitung 

Ein häufiges Problem sind Erschütterungen und 

Sekundärluftschall in Gebäuden in der Nähe von 

Eisenbahntunneln. Hier soll das Konzept einer kombinierten 

Rand- und Finite Elemente Methode vorgestellt werden, 

welche es erlaubt den Verlauf der Vibrationen im Boden zu 

behandeln. Um den Rechenaufwand beschränkt zu halten 

wird davon ausgegangen, dass sich die Geometrie in 

Längsrichtung nicht verändert. Unter dieser Annahme kann 

in Längsrichtung die Fourier Integraltransformation 

eingesetzt werden und eine Sequenz von 2D Problemen 

gelöst werden. Dieser Ansatz wird mit 2.5D bezeichnet. 

Es wird eine Methode gezeigt, wie in einfacher Weise Rand- 

und finite Elemente im Fourier transformierten Raum 

abgeleitet werden können. Beide Ansätze benötigen eine 

Modifikation des Planscherelschen Theorems. 

In einem früheren Beitrag wurde gezeigt, wie man das 

Randintegral für eine nur numerisch bekannte Greensche 

Funktion im transformierten Raum analytisch lösen kann 

[1-4]. Dabei wurde von einer konstanten Funktion über das 

Element ausgegangen. Hier wird die Lösung auf eine linear 

veränderliche Funktion erweitert. 

Modifiziertes Planscherelsches Theorem 

Das Planscherelsche Theorem stellt eine Beziehung 

zwischen den Funktionen im Originalraum und im Fourier 

Integral-transformierten Raum auf. Dabei werden 

konjungiert komplexe Funktionen benötigt. 
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 (1) 

Unter Verwendung der Hermiteschen Eigenschaften der 

Fourier Transformation lässt sich ein modifiziertes 

Planscherelsches Theorem ableiten, dass keine Verwendung 

konjungiert komplexer Funktionen benötigt. Allerdings 

kommt es dabei zu einer Kopplung der positiven mit der 

negativen Wellenzahlen. 
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2.5 D Finite Elemente Methode 

Mittels dieses Theorems lassen sich finite Elemente einfach 

transformieren. Dabei wird zunächst das Potential im 

Originalraum aufgestellt und in den transformierten Raum 

überführt. Das Volumen setzt sich aus dem Querschnitt  

und einer unbegrenzten Ausdehnung in x zusammen. 

 

 

Als nächstes wird wegen der Orthogonaliät der Spektren 

jede Wellenzahl getrennt betrachtet. 
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(5) 

Die Variation des Spektrums erfolgt in Richtung der Größen, 

die von der negativen Wellenzahl abhängig sind, um ein 

Gleichungssystem für die positive Wellenzahl bestimmen zu 

können. 
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(6) 

2.5 D Randelemente Methode 

Es wird wie zuvor die Randintegralmethode im 

Originalraum aufgestellt. Dabei wird die Umrandung in x-

Richtung als unendlich angenommen und die Umrandung 

über den Querschnitt   mit  gekennzeichnet. 
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(7) 

Der erste Teil der Gleichung wird durch die inverse 

Transformation des zugehörigen Spektrums ersetzt.  Die 

beiden Integrale werden mittels des modifizierten 

Planscherelschen Theorems durch die zugehörigen Spektren 

ersetzt. 
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(8) 

Es wird die negative Wellenzahl für die bekannten Lösungen 

der Greenschen Funktion verwendet, um ein 

Gleichungssystem für die positive Wellenzahlseite ableiten 

zu können. Wie zuvor wird wegen der Orthogonalität der 

Spektren das Gleichungssystem für jede Wellenzahl getrennt 

angeschrieben. Zugleich wird wegen der 

Verschiebungsinvarianz in x angenommen, dass die 

Testfunktion an der Stelle xo=0 angesetzt wird. 
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Greensche Funktion 

Im Folgenden wird kurz die Greensche Funktion für den 

horizontal geschichteten anisotropen Halbraum abgeleitet. 

Die Ableitung erfolgt zunächst im vollständig 

transformierten Wellenzahlraum über die orthogonalen 

Koordinaten x, y und z. Dabei ist x die horizontale Richtung, 

in der die Struktur invariant ist. Diese Koordinate bleibt bis 

zum Schluss im transformierten Raum. Die zweite 

horizontale Koordinate ist y und die vertikale Koordinate ist 

z. 
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Im transformierten Raum lautet die Dehnungs-Verformungs-

Beziehung in Matrizenschreibweise. 
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(11) 

Die Elastizitätsmatrix sei E. Die Einträge in der Matrix sind 

beliebig aber symmetrisch und positiv definit und geben die 

Art der Anisotropie wieder. Damit ergibt sich die 

Spannungs-Verformungsbeziehung zu 
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 (12) 

Abschießend benötigt man das Gleichgewicht der Kräfte für 

den Fall, dass keine äußeren Körperkräfte einwirken. 
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(13) 

Setzt man alle Gleichungen ineinander ein, so erhält man ein 

homogenes Gleichungssystem für die Verformungen u,v,w 

in x,y,z. Die Determinante des Gleichungssystems ist ein 

Polynom sechster Ordnung in kz. Die Nullstellen werden mit 

kz,i bezeichnet und die zugehörigen Eigenvektoren der 

Verformung mit i. Es ergeben daraus die homogenen 

Lösungen für Verformungen und Spannungen im 

transformirrten Raum mit den unbekannten Amplituden Ai. 
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Die inverse Transformation über der vertikalen Koordinate z 

ist analytisch möglich. 
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Dabei ist die Matrix Di  jetzt von den Eigenwerten kz,i 

abhängig. 
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Der nächste Schritt ist die Bestimmung der unbekannten 

Koeffizienten Ai. jeder Schicht. Hierfür stehen an jedem 

Rand der Schicht sechs Gleichungen zur Bestimmung zur 

Verfügung: 

- drei Kompatibilitäten der Verformungen am Rand 

und 

- drei der Kraftgleichgewichte der freigeschnitten 

Spannungen am Rand. 

Am Rand geht zusätzlich die Kraft der Testfunktion ins 

Gleichgewicht ein. Dies bedeutet auch, dass in allen Tiefen 

in denen eine Testfunktion aufgebracht wird eine zusätzliche 

Schichtgrenze eingeführt werden muss. Das System ist 

invariant gegenüber Verschiebungen in den horizontalen 

Richtungen. Somit kann die Testfunktion ohne 

Einschränkung bei x=0 und y=0 aufgebracht werden. 

Der freie obere Rand liefert nur drei Gleichungen der 

Spannungen, somit sind drei weitere Gleichungen 

notwendig. Diese werden gewonnen, indem die 

aufsteigenden Wellen des isotropen Halbraums, der den 

unteren Abschluss bildet, zu Null gesetzt werden. Mit 

diesem Ansatz wird Kausalität erreicht. 

Kopplung Randelemente und finite Elemente 

Um auch Tunnelstrukturen berücksichtigen zu können, 

sollen finite Elemente für die Tunnelschale mit den 

Randelementen für den Boden gekoppelt werden. 

Die Kopplung erfolgt zum einem, indem die 

Randspannungen der Randelemente Methode mit den 

Normal- und Schärbelastungen auf den Schalenelementen 

gekoppelt werden und zum anderen in den in den Knoten die 

Kompatibilität der Verformungen angesetzt werden. Diese 

Vorgehensweise funktioniert nur dann, wenn die 

Tunnelschale geschlossen ist. Für die Randintegrale über die 

unbekannten Spannungen werden dabei konstante 

Ansatzfunktionen über das Element verwendet, während für 

die unbekannten Knotenverformungen lineare Ansätze über 

die angrenzenden Elemente benötigt werden. 

Das erste Problem das bei der Kollokationsmethode entsteht, 

ist, dass die Greenschen Funktionen eine Singularität an der 

Stelle der Testkraft besitzen und, dass zugleich die 

Greensche Funktion im y,z Raum nur numerisch bekannt ist, 

da die inverse Transformation über der Koordinate y nicht 

analytisch möglich ist.  

Das zweite Problem ist, dass auf Höhe der Testfunktion eine 

Schichtgrenze einzuführen ist und, dass zugleich die 

Testfunktion bei der Kollokationsmethode in Elementmitte 

aufzubringen ist. Dieses Problem lässt sich lösen, indem das 

Element in Sub-Elemente unterteilt wird, die sich die gleiche 

Ansatzfunktion teilen. 

Randintegral im transformierten Raum 

Da die Greensche Funktion im y,z Raum nur numerisch 

bekannt ist, soll durch Vertauschen der Reihenfolge das 

Randintegral im transformierten Raum (ky,z) analytisch 

gelöst werden und der spektrale Integralwert numerisch 

invers transformiert werden. 

Die lineare Ansatzfunktion über ein Sub-Element der Länge 

l lautet: 

 
 



 


sonst

lslbas
sg

,0

2/2/,
 (17) 

Die Verformungen und Spannungen der Greenschen 

Funktion sind im transformierten Raum bekannt. Sie setzen 

sich aus den sechs Wellentypen zusammen. Im Folgenden 

werden die Gleichungen für die Randspannungen Ti 

hergeleitet. Es handelt sich dabei um die freigeschnitten und 

in das lokale Koordinatensystem rotierten Randgrößen. 

Ohne Änderung können anstelle dieser Größen auch die 

globalen Verformungen am Rand eingesetzt werden. 

Die Greensche Funktion wird anschießend inverse über y 

transformiert und nach Gewichtung mit der Ansatzfunktion 

über den Rand integriert.  
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Als nächster Schritt wird unter der Annahme, dass das 

Spektrum ausreichend glatt ist, die Reihenfolge der 

Integrationen ausgetauscht. 

    


 



y

yiz

k

l

ls

y

yjkzjk

i

yxi dkdsbaseekk

2/

2/

6

1

,,,ˆ TI  
(19) 

Die Element-Koordinaten sind mit dem Winkel  gegenüber 

den globalen Koordinaten y,z verdreht. Der Ursprung der 

Element-Koordinate liegt bei (yo,zo). Damit ergibt sich: 
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Das innere Element-Integral lässt sich analytisch lösen. 

Wenn man eine Substitution einführt handelt es sich um eine 

inverse Fourier Integraltransformation über eine lineare 

Funktion. 
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Der Kern wird in einen konstanten und einen linearen Teil 

unterteilt: 

DAGA 2016 Aachen

853



  




2/

2/

2/

2/

2/

2/

l

ls

sjk

l

ls

sjk

l

ls

sjk
dsbedsasedsbase sss

 

(22) 

Für den konstanten Anteil ergibt sich: 
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Der lineare Anteil liefert: 

   

 















































































2
cos

2
sin

2

2
sin2

2
cos

2
cos

2

2

2

2/2/

2

2/

2/2

2/2/

2/

2/

2/

2/

2/

2/

l
k

k

all
k

k

a
j

l
kj

k

al
k

k

jal

ee
k

al
k

k

jal

e
k

a
ee

jk

al

dse
jk

a
se

jk

a
dsase

s

s

s

s

s

s

s

s

ljkljk

s

s

s

l

ls

sjk

s

ljkljk

s

l

ls

sjk

s

l

ls

sjk

s

l

ls

sjk

ss

sss

sss

 

(24) 

Die Gesamtlösung lautet schließlich 
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Diese Lösung scheint eine Singularität an der Stelle ks=0 

aufzuweisen. Über die L’Hospitalesche lässt sich aber 

beweisen: 
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Für den einfachen Fall l=1, a=1, b=1/2 ergibt sich die 

folgende Funktion (Abb. 1). Es zeigt sich, dass die 

Amplitude eine abnehmende Funktion ist, was die inverse 

Transformation erleichtert. Allerdings alternieren Real- und 

Imaginärteil, was die Anwendung einer Filon Methode bei 

der inversen Transformation als zweckmäßig erscheinen 

lässt. Das numerisch zu lösende Integral der inversen 

Transformation lautet schließlich 
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Abbildung 1: Verlauf des Realteils (blau) und Imaginär-

teils (rot) und des Betrags (grün) der Funktion aus 

Gleichung 25. 

Zusammenfassung 

Es wurde eine Methode vorgestellt um Vibrationen aus 

Tunneln, wie sie bei Bahnen häufig sind mittels einer 

gekoppelten Rand und Finite Element Methode in 2.5D 

berechnet werden können. Dabei wird die 

Kollokationsmethode verwendet und die auftretenden 

Randintegrale im transformierten Raum analytisch gelöst 

und numerisch invers transformiert. 
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Einleitung

Die Randelementmethode (boundary element method,
kurz BEM) ist ein numerisches Verfahren, welches in der
Akustik häufig benutzt wird, um Abstrahl-, Reflexions-,
und Streuprobleme zu lösen. Dabei wird das geometrische
Objekt, an dem eine Schallwelle gestreut wird, mittels
eines Gitters aus ebenen Dreiecken und/oder Vierecken
beschrieben, und die Lösung der Helmholtzgleichung mit-
tels einer Basis Si(x) aus einfachen Funktionen auf die-
sem Gitter dargestellt:

p(x) =

N∑
i=1

ciSi(x). (1)

Die Helmholtz-Randintegralgleichung wird dann mittels
Galerkin- oder Kollokationsverfahren in ein lineares Glei-
chungssystem umgewandelt, mit dem die unbekannten
Koeffizienten ci bestimmt werden können (siehe z.B.
[4, 7]).

Um eine hinreichend genaue Lösung erzielen zu können,
sollten (als Faustregel) mindestens 6 Elemente pro Wel-
lenlänge verwendet werden [6]. Außerdem ist eine Ver-
feinerung des Gitters rund um geometrische Singula-
ritäten wie Ecken und Kanten, sowie in Gebieten mit
sich schnell ändernden Randbedingungen notwendig. Zur
Auflösung dieser lokalen Singularitäten gibt es bereits ei-
nige Ansätze, welche auf adaptiven Algorithmen führen
[1, 3].

Wavelets

In Hinblick auf adaptive Algorithmen spielen Wavelets
oft eine wichtige Rolle, da durch einfache Hinzunahme
von Wavelets problemlos wohl lokalisierte Details zur ak-
tuellen Approximation der Lösung hinzugefügt werden
können. Die Wavelet-BEM basiert im Prinzip auf einer
kompakt getragenen Funktion φ(x), deren translatier-
te Dilatationen geschachtelte Approximationsräume über
dem Intervall [0,1] definieren:

Vj = span

{
φj,k :=

φ(2jx− k)

2j/2
: k = 0, . . . , 2j−1

}
,

(2)

wobei j den Grad der “Feinheit” angibt. Basierend auf
dieser Multiskalenanalyse V0 ⊂ V1 ⊂ · · · ⊂ L2 können
dann Waveleträume Wj definiert werden, sodass

Vj+1 = Vj ⊕Wj+1 =

j+1∑
`=0

W`, W0 = V0. (3)

Die Wavelets, die wiederum aus Dilatationen und Trans-
lationen einer festen Funktion ϕ(x) gebildet werden, bil-
den nun eine Basis dieser Komplementräume, d.h.

Wj+1 = span

{
ϕj,k :=

ϕ(2jx− k)

2j/2
, k = 0, . . . , 2j−1

}
.

(4)

Beginnend mit einer “groben” Darstellung werden der
Approximation der Lösung daher sukzessive immer fei-
nere Details hinzugefügt (siehe Abb. 1 für ein einfaches
Beispiel mittels Haar-Wavelets).

Abbildung 1: Haar Wavelets. Oben: Funktionen der Einska-
lenbasis, welche die Räume Vj aufspannen. Unten: zugehörige
Wavelets ϕj,k.

In der Wavelet-BEM können Wavelets zuerst auf dem
Einheitsquadrat mittels Tensorprodukt generiert und
dann mittels affiner Abbildung auf ein Viereckgitter des
Objekts transferiert werden. Zudem ermöglichen gewisse
analytische Eigenschaften der Wavelets, bzw. ihrer ge-
nerierenden Funktion (Biorthogonalität, Vanishing Mo-
ments, kompakter Träger) eine effiziente Komprimierung
der Helmholtz-Steifheitsmatrix [5].

Während Wavelets also geeignet sind, geometrische Un-
stetigkeiten effizient aufzulösen, haben sie jedoch bei pe-
riodische Komponenten einer Lösung Probleme.

Frames

Das Konzept von Frames hat in den letzten Jahren in
der Signalverarbeitung immer größere Verbreitung gefun-
den. Dabei handelt es sich um abzählbare Familien von
Funktionen {ψj} eines Hilbertraums H, für die es zwei
Konstanten A,B > 0 gibt, sodass

A ||f ||2 ≤
∞∑
j=1

|〈f, ψj〉|2 ≤ B ||f ||2 ∀f ∈ H. (5)
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Abbildung 2: Beispiel für α-modulation Frame Funktionen für α ∈ {0, 0.5, 1} und ω = 40 mit je 6 Translationen. Als
erzeugendes Fenster wurde eine periodisierte Gaussfunktion mit σ = 1 auf dem Intervall [0, 2π] verwendet.

Weiter existiert für jeden Frame {ψj} mindestens ein

dualer Frame {ψ̃j}, sodass jede Funktion aus H durch
diese Frames dargestellt werden kann:

f =

∞∑
j=1

〈f, ψ̃j〉ψj =

∞∑
j=1

〈f, ψj〉ψ̃j (6)

(unbedingte Konvergenz). Die Frames (und ihre dualen)
bilden somit ein erzeugenden System des Hilbertraums
H und verallgemeinern damit den Begriff der Basis.

Gegenüber einer Basis liegt der Vorteil eines Frames in
der Redundanz der Darstellung, die eine leichtere und fle-
xiblere Konstruktion für erzeugenden Systeme mit spe-
ziellen Eigenschaften bietet. So ermöglichen Frames bei-
spielsweise eine Darstellung eines Signals, die in Zeit und
Frequenz konzentriert werden kann, was mit einer Ba-
sis nicht möglich ist. Natürlich bringt diese Redundanz
auch Nachteile mit sich: Es ist zum Beispiel nicht mehr
so einfach möglich, unbekannte Framekoeffizienten mit
Hilfe eines einfachen linearen Gleichungssystems zu be-
stimmen. In vielen Fällen sind daher Verfahren wie die
Landweber-Iteration oder NESTA [2] zur Bestimmung
der unbekannten Framekoeffizienten notwendig.

Ein wichtiges Beispiel für einen Frame sind so genannte
Gabor Frames. Sie werden durch Modulation und Trans-
lation einer festen Fensterfunktion ψ(x) konstruiert,

ψa,b(x) = ψ(x− b)eibx, (7)

und sind eng mit der Kurzzeit-Fourier-Transformation

S(τ, ω) =

∞∫
−∞

s(t)g(t− τ)eiωtdt (8)

verknüpft. Dabei wird ein Signal s(t) zunächst mit einer
Funktion g(t) lokal rund um einen Zeitpunkt τ “gefen-
stert” und anschließend Fourier transformiert. Auf diese
Weise ist es möglich, eine Zeit-Frequenz-Darstellung des
Signals zu ermitteln.

Gabor Frames sind also hervorragend geeignet, periodi-
sche Komponenten einer Lösung aufzulösen, zeigen an-
dererseits aber Schwächen bei Unstetigkeiten bzw. Sin-
gularitäten.

α-modulation Frames

Die Motivation für die Verwendung von α-modulation
Frames ist der Wunsch sowohl geometrische Singu-
laritäten als auch periodische Komponenten effizient
aufzulösen. Dies gelingt durch die Kombination von
Wavelet- und Gabor Frame-Eigenschaften in einem ge-
meinsamen erzeugenden System. Tatsächlich kann ge-
zeigt werden [8], dass es möglich ist, solche Frames durch
Dilatation, Modulation und Translation geeigneter Fen-
sterfunktionen ψ(x) zu generieren:

ψω,b(x) = (1 + |ω|)α/2ψ ((1 + |ω|)α(x− b)) eiω(x−b). (9)

Der Parameter α ∈ [0, 1] beeinflusst hierbei die Eigen-
schaften des kombinierten Frames. Für α → 0 reduziert
sich das System auf einen Gabor Frame, wohingegen für
α→ 1 die Wavelet-Eigenschaften dominieren.

In Abb.2 sind beispielhaft Framefunktionen für verschie-
dene α dargestellt. In allen drei Fällen wird als gene-
rierende Funktion eine im Intervall [0, 2π] periodisierte
Gaussfunktion mit Varianz σ = 1 verwendet. Wie man
leicht sehen kann, werden die Funktionen mit wachsen-
dem α immer stärker lokalisiert, während die Modulation
(lokal) abnimmt.

Numerische Beispiele

In diesem Abschnitt wollen wir demonstrieren, in wie-
weit sich Funktionen mittels α-modulation Frames effi-
zient darstellen lassen. Zu diesem Zweck betrachten wir
die Hankelfunktion H0(k|x − x∗|)) auf einer Ellipse um
den Ursprung mit Achsen a = 1.0 und b = 0.8 (siehe
Abb. 3). Die “Quelle” x∗ befindet sich in x∗ = (5, 0). Als
generierendes Fenster wird wieder die im Intervall [0, 2π]
periodisierte Gaussfunktion mit σ = 1 verwendet.

Abbildung 3: Hankelfunktion H0 auf der Ellipse bei k = 20
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In Abb. 4 betrachten wir den relativen Fehler, der durch
die Darstellung der Hankelfunktion mittels Frame Ele-
menten für α = 0 und α = 1 entsteht.

Für α = 0 wird eine fixe Anzahl von 3 Translationen pro
Frequenz angenommen und das erzeugende System für

ω = −ωmax + j, j = 0, . . . , 2ωmax

gebildet. Ein einfache Anwendung des Backslash-
Operators in MATLAB mit 6000 Sample-Punkten zeigt,
dass der Fehler für ωmax = 40 (was einer Anzahl von
n = 3 · 81 = 243 Ansatzfunktionen entspricht) bereits im
Rundungsfehlerbereich liegt.

Da für α = 1 der Träger der Frame Elemente mit steigen-
dem ω kleiner wird, wurde hier die Anzahl der Translatio-
nen alsm = (1+|ω|) angesetzt. Wie aus Abb. 4 ersichtlich
ist, wird in diesem Fall ein Fehler im Bereich von 10−14

für ωmax = 7 erreicht. Mit der von ω abhängigen Anzahl
von Translationen ergibt das ca. 220 Ansatzfunktionen.

Zum Vergleich: Für eine “reguläre” Basis mit 200 linea-
ren Ansatzfunktionen (ca. 10 Elemente pro Wellenlänge)
würde der relative Fehler nur im Bereich von 10−2 liegen.
α-modulation Frames bieten somit großes Potential zur
Darstellung von Lösungen der Helmholtzgleichung.

Abbildung 4: Fehler bei der Darstellung der Hankelfunkti-
on auf der Ellipse mittels α-modulation Frame Funktionen.
Links: relativer Fehler für α = 0 und 3 Translationsschritten
pro Frequenz als Funktion von ωmax. Rechts: relativer Fehler
für α = 1 mit von ω abhängigen Translationsschritten.

`1-Minimierung

Für Abb. 4 wurden die Frame-Koeffizienten mittels des
Backslash-Operators in MATLAB berechnet. Dabei wird
die Redundanz der Frame-Darstellung jedoch nicht unbe-
dingt berücksichtigt. So kann zum Beispiel auch bei Ver-
wendung nur jeder zweiten Frequenz der Approximati-
onsfehler noch immer sehr klein gehalten werden. Um die
Anzahl der zu verwendenden Frame-Koeffizienten gering
zu halten, empfiehlt es sich, Verfahren wie Landweber-
Iteration oder NESTA zu verwenden, da diese die Metho-
de der kleinsten Quadrate mit einer `1-Nebenbedingung
verknüpfen.

Wie wir in Abb. 4 gesehen haben, benötigen wir im Fall
α = 0 eine maximale Frequenz von ωmax = 40, damit
der relative Approximationsfehler im Rundungsfehlerbe-
reich liegt. Es ist jedoch bisher nicht unbedingt klar,
wie viele Frame Elemente wirklich notwendig sind, um
einen kleinen Fehler zu garantieren. In Abb. 5 vergleichen

wir daher den relativen Approximationsfehler als Funk-
tion der Anzahl verwendeter Frame Funktionen für den
Backslash-Operator in MATLAB (links) mit den Ergeb-
nissen der Landweber-Iteration (rechts). In beiden Fällen
wurden ωmax = 40 und 5 Translationsschritte angenom-
men. Aus den Ergebnissen für die Landweber-Iteration
ist klar ersichtlich, dass für unser Beispiel bereits 100
Ansatzfunktionen ausreichen, um einen akzeptablen Ap-
proximationsfehler zu erzielen.

Abbildung 5: Approximationsfehler als Funktion der ver-
wendeteten Framefunktionen. Die Frame-Koeffizienten wur-
den dabei mittels des Backslash-Operators in MATLAB
(links) bzw. mit einer Landweber-Iteration (rechts) berechnet.
In beiden Fällen wurde α = 0, ωmax = 40 und 5 Translationen
pro Frequenz angenommen.

Zusammenfassung

Während Wavelets Unstetigkeiten effizient auflösen
können, besitzen Gabor Frames die Eigenschaft peri-
odische Komponenten einer Lösung gut aufzulösen. Als
Mischung beider Konzepte bieten α-modulation Frames
ein großes Potential als Ansatzfunktionen für (adapti-
ve) numerische Verfahren zur Lösung der Helmholtz-
gleichung. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass
herkömmliche Lösungsmethoden nicht mehr verwendet
werden können. Es wird vorgeschlagen, stattdessen `1-
Optimierungsmethoden zu verwenden.
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Einleitung

Die Validierung von mechanischen Ersatzmodellen ist
heute und in den nächsten Jahrzehnten trotz zuneh-
mender Genauigkeit und Akzeptanz der Modelle es-
sentiell. Beschränkt man sich auf die direkte Struktu-
rantwort eines Systems im Frequenzbereich, so finden
sich in der Literatur häufig rein optische Vergleiche
von Frequenzgängen einzelner Freiheitsgrade oder Durch-
schnittsgrößen aus Versuch und Berechnung. Der opti-
sche Vergleich, beispielsweise zweier Eingangsadmittan-
zen, bestätigt jedoch aufgrund des subjektiven Einflus-
ses keinesfalls die Validität eines gesamten mechanischen
Ersatzmodells. Weiterhin sind optische Vergleiche kaum
automatisierbar. Besser wäre die Anwendung objektiver
Kriterien zum Vergleich zweier Frequenzgänge.
Bei Strukturen hoher modaler Dichten oder bei auftre-
tenden Nichtlinearitäten ist eine Transformation in den
Modalraum nicht möglich, sodass Kriterien wie MAC
nicht genutzt werden können. FRAC (Frequency Re-
sponse Assurance Criterion) bietet die Möglichkeit, Fre-
quenzgänge direkt miteinander zu vergleichen.
Objektive Kriterien wie FRAC könnten neben der Vali-
dierung auch angewendet werden, um die Frequenzgänge
zweier Modelle zu vergleichen. So können ganz un-
abhängig von einer realistischen Modellierung Modellun-
terschiede objektiv quantifiziert werden. Sowohl die Vali-
dierung als auch ein Modellvergleich setzt eine Interpre-
tierbarkeit des FRAC voraus. Dieser Beitrag untersucht
deshalb an einem einfachen rein numerischen Beispiel die
Sensitivität des FRAC auf Variationen der Steifigkeit und
Dämpfung.
Eine weitere Anwendung stellt die inverse Parameteri-
dentifikation dar. Als Beispiel kann die Steifigkeit einer
Randbedingung automatisiert gefunden werden. FRAC
dient dabei als Vergleich der zu erreichenden globalen
Strukturantwort unter Variation der zu findenden Steifig-
keit. Ebenso möglich wäre eine Anwendung im Rahmen
einer Optimierung, wobei ein zu erreichender Frequenz-
gang vorgegeben wird. Beide Anwendungen haben ge-
mein, dass sie ein eindeutiges globales Maximum fordern.
Im zweiten Schwerpunkt dieses Beitrags wird deshalb das
Verhalten der auftretenden Maxima unter Änderung der
Frequenzauflösung untersucht.

Das FRAC

FRAC ist als normiertes quadratisches Skalarprodukt
der als Vektoren aufgefassten Frequenzgänge definiert [1]:

FRAC(j) =

(
1Hj(f)T · 2Hj(f)

)2

(1Hj(f)T · 1Hj(f)) (2Hj(f)T · 2Hj(f))
(1)

Dabei stellen 1Hj(f) und 2Hj(f) die zu vergleichenden
Frequenzgänge dar, welche im Rahmen der genannten
Anwendungen Modelllösungen oder Ergebnisse aus ex-
perimentellen Versuchen sein können. FRAC stellt neben
vielen anderen Kriterien (z.B. FDAC, CCF)[2] eines für
direkte Vergleiche im Frequenzbereich dar.
FRAC erlaubt für jeden definierten Freiheitsgrad des
betrachteten Systems einen direkten Vergleich auf ei-
ner Skala von Null bis Eins. Eine Eins stellt dabei ein
identisches Systemverhalten dar. In [1] wird beschrie-
ben, dass niedrige Dämpfungen zu sehr kleinen FRAC-
Werten führen und eine Interpretation des FRAC schwer
möglich ist. Weiterhin wird die Anwendung des Krite-
riums auf logarithmierte Werte sowie die Anwendung
eines Steifigkeitsfaktors α eingeführt. Letzterer streckt
oder staucht einen der Frequenzgänge künstlich mit

neuHj(f) = altHj(
√
α ·f) und erzeugt so nachträglich ei-

ne Anpassung der Steifigkeit. Beide Vorgehen führen zu
höheren FRAC-Werten und werden aufgrund von Konsi-
stenz in diesem Beitrag nicht angewendet.
Das Kriterium wird hier in seiner Ursprungsdefinition auf
den globalen Freiheitsgrad der mittleren quadratischen
Schnelle nach [3] angewendet:

ṽ2 =
1

S

N∑

i=1

Si · ṽi2 (2)

Dabei beschreibt S die Gesamtfläche, Si die zu aufzusum-
mierende Teilfläche, ṽi die Schnelle der Teilfläche und N
die Anzahl der betrachteten Punkte. Es ergibt sich die
rein reelle Größe ṽ2.

Modell

Als Grundlage der Untersuchungen dient ein einfaches
Modell einer Aluminium-Rechteckplatte unter Einzellast
F bei (xF , yF ) (siehe Abbildung 1). Die Struktur mit den
Abmessungen 900x600 mm wird mittels finiten Platten-
elementen (Mindlin–Reissner Theorie) mit 9 Knoten und
quadratischen Ansatzfunktionen vernetzt und im Fre-
quenzbereich gelöst. Als Randbedingung wird die Ver-
schiebung in Normalenrichtung der Platte gesperrt sowie
eine zusätzliche Steifigkeit am Verdrehfreiheitsgrad um
die Kante der Platte angesetzt. Als Ausgangswert gilt ei-
ne Steifigkeit von cT = 1000 Nm/rad. Es wird der haus-
eigene Solver elPaSo genutzt. Die Nutzung komplexer
E-Moduli E unter Einführung des Verlustfaktors η nach
[3] erlaubt die Berücksichtigung einer Strukturdämpfung.
Es gilt:

E = E · (1 + iη) (3)

Ein Verlustfaktor von 0,01 dient als Ausgangswert und
stellt eine Abschätzung einer typischen Metallkonstrukti-
on dar (z.B. Autokarosserie) [3]. Als besonders niedriger
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Wert wird 0,0001 (abgeschätzte innere Dämpfung von
Aluminium nach [3]) gewählt, und als besonders hoher
Wert 0,1 für eine mit Dämpfungsfolie belegte Platten-
struktur gesetzt. Die weiteren Materialparameter finden
sich in Tabelle 1. Das Modell der Rechteckplatte wird

x
y

z

a

b

F (xF , yF )

Abbildung 1: Für die Sensitivitätsstudie verwendetes Plat-
tenmodell.

Tabelle 1: Ausgangsparameter des Plattenmodells

Parameter Ausgangswert

Seitenkante a 0,9 m

Seitenkante b 0,6 m
Stärke t 0,03 m
Kraft F 1 N
Kraftort in x xF 0,15 m
Kraftort in y yF 0,1 m
Dichte ρ 2700 kg/m3

E-Modul E 7e10 N/m2

Verlustfaktor η 0,01
Federsteifigkeit cT 1000 Nm/rad

zunächst mit einer Frequenzschrittweite von ∆f = 1 Hz
gelöst. Jeder folgende FRAC-Wert wird mit dem Fre-
quenzgang 1ṽ2(f) des Ausgangsmodells und dem neu
durch Parametervariation entstandenen Frequenzgang

2ṽ2(f) gebildet. Es wird angenommen, dass die Massen-
verteilung meist genauer bekannt ist als die Steifigkeiten,
sodass die Variationen des E-Modul (E ± 10%) und der
Federsteifigkeit (cT±10%) in diesem Modell von besonde-
rem Interesse ist. Die Parametervariationen werden unter
Berücksichtigung verschiedener Frequenzstützweiten und
der genannten Verlustfaktoren durchgeführt.

Ergebnisse

Variation des E-Modul

Der E-Modul E wird in 1%-Schritten von 6,3e10 N/m2

bis 7,7e10 N/m2 variiert. Mittels FRAC wird ṽ2(f) des
neuen Modells und des Ausgangsmodells verglichen. In
Abbildung 2 ist ṽ2(f) für die Extremwerte von E bei
η = 0,01 dargestellt. Der Vergleichsgraph mit E =

7e10 N/m2 ist hervorgehoben. Es ist deutlich zu sehen,
dass aufgrund der Steifigkeitsvariation die Eigenfrequen-
zen verschoben werden und die Amplituden in den Ei-
genfrequenzen leicht variieren. Dies ist bedingt durch die
Frequenzauflösung. Abbildung 3 zeigt nun das Ergebnis
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Abbildung 2: Frequenzgänge für die Variation des E-Modul
bei η = 0,01

der FRAC-Berechnung auf Basis der Absolutwerte. Bei
E = 7e10 N/m2 ist FRAC stets Eins, da identische Fre-
quenzgänge miteinander verglichen werden.
Bei einem Verlustfaktor von η = 0,01 ergibt sich neben ei-
nem eindeutigen globalen Maximum ein symmetrisch ab-
fallendes FRAC zu beiden Seiten. Bei einer Abweichung
des E-Modul über 3% sinkt das Kriterium bereits deut-
lich unter 0,1. Oft ist jedoch eine so genaue Bestimmung
des E-Modul kaum möglich. Trotzdem könnte in diesem
Fall das Kriterium aufgrund der Eindeutigkeit genutzt
werden, um den passenden Wert des E-Modul zu finden.
Bei einer Steigerung des Verlustfaktors auf η = 0,1 erge-
ben sich trotz starker Abweichungen des E-Modul durch-
gehend FRAC-Werte über 0,7, was ein sehr passendes
Modell suggeriert. Im Gegensatz dazu bewegt sich FRAC
bei einem Verlustfaktor von 0,0001 um Null. Obwohl
das Modell bekanntermaßen passend ist und nur leichte
Abweichungen der Steifigkeit eingebracht werden, zeigt
FRAC hier eine starke Sensitivität bei niedrigen Verlust-
faktoren.
Eine Variation des E-Modul führt unter Nutzung
verschiedener Dämpfungseigenschaften zu stark unter-
schiedlichen Ergebnissen. Durch die dominierende Wir-
kung der Dämpfung ist eine Modellbewertung nicht
möglich. Bei Verlustfaktoren von 0,01 und 0,1 stellen sich
jedoch eindeutige Maxima ein, was den Einsatz gradi-
entenbasierter Optimierer für eine Parameteranpassung
erlaubt.

Variation der Federsteifigkeit

Die Federsteifigkeit cT wird ebenfalls in 1%-Schritten von
900 Nm/rad bis 1100 Nm/rad variiert. Abbildung 4 zeigt
das Ergebnis der FRAC-Berechnung.
Es ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei der Variation
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Abbildung 3: Variation des E-Modul unter Nutzung ver-
schiedener Verlustfaktoren

des E-Modul. Der Unterschied zwischen den gewählten
Dämpfungseigenschaften ist noch deutlicher erkennbar.
Bei einem Verlustfaktor von 0,1 bewegt sich FRAC na-
he Eins. Dies erlaubt keine Bewertung des Modells,
da die Federsteifigkeit entgegen dem ingenieurmäßigen
Verständnis unerheblich erscheint. Neben den stark ab-
fallenden Werten bei η = 0,0001 erscheinen nun meh-
rere markante Nebenmaxima. In diesem Fall kann der
Einsatz eines gradientenbasierten Optimierungsalgorith-
mus für eine Parameteranpassung zu falschen Ergebnis-
sen führen.
Beide Variationen zeigen, dass der Einsatz von FRAC
nach aktuellem Stand weder für eine objektive Beurtei-
lung von Modellen noch für eine Parameteranpassung
möglich ist.
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Abbildung 4: Variation der Federsteifigkeit unter Nutzung
verschiedener Verlustfaktoren

Konvergenzverhalten

Ein wichtiger erster Schritt in Richtung einer sinnvol-
len Anwendung von FRAC ist die Sicherstellung von
Konvergenz im Frequenzbereich. Mit kleineren Frequenz-
schrittweiten ∆f konvergiert der Frequenzgang ṽ2(f). Es
wird erwartet und nachfolgend am Beispiel der Variation
der Federsteifigkeit cT gezeigt, dass auch FRAC konver-
giert. Abbildung 5 zeigt auf einer logarithmischen Skala
das Verhalten von FRAC für einen Dämpfungsfaktor von
η = 0,0001 unter verschiedenen Frequenzschrittweiten.
Mit kleineren ∆f konvergiert FRAC gegen einen er-
kennbaren Verlauf. Um ein eindeutiges Maximum zu
erzeugen, müssten noch kleinere Frequenzschrittweiten
genutzt werden. Dies erscheint jedoch im Rahmen ei-
ner solch typischen Anwendung der Vibroakustik nicht

praktikabel. Vor dem Hintergund komplexerer Geome-
trien ist entsprechend eine effizientere Auflösung des
Frequenzganges in den Eigenfrequenzen Teil zukünftiger
Forschungsarbeiten. Die Herausforderung besteht in ei-
ner ausreichenden Auflösung für ein konvergiertes FRAC
ohne vorherige Kenntnis der Eigenfrequenzen. Weiter-
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Abbildung 5: Veränderung des FRAC-Verlaufs durch abwei-
chende Frequenzauflösung bei η = 0,0001

hin ist anzumerken, dass FRAC nicht einseitig gegen
einen Grenzwert strebt. Vielmehr entscheidet bei nied-
rigen Dämpfungsfaktoren ein zufälliges Aufeinandertref-
fen der Eigenfrequenzen und der Frequenzstützstellen
zunächst darüber, wo und mit welcher Amplitude sich
Maxima im diskreten Frequenzgang ergeben. Dies führt
bei der Nutzung des Skalarproduktes im FRAC zu ei-
nem alternierenden Konvergenzverhalten bei eindeuti-
gem Grenzwert.
Abbildung 6 bestätigt dieses Verhalten. Gezeigt wird
FRAC zweier Variationen (cT ± 1%) auf einer logarith-
mischen Skala abhängig von der Frequenzstützweite.
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Abbildung 6: Konvergenz des FRAC durch erhöhte Fre-
quenzauflösung bei η = 0,0001
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Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag werden Sensitivitäten des FRAC an-
hand von Parametervariationen am Modell einer Plat-
tenstruktur numerisch ermittelt. Ergänzend zu vor-
handener Literatur kann die hohe Sensitivität auf
Dämpfungseigenschaften anhand des Modells gezeigt
werden. Für die stark gedämpfte Struktur (η = 0,1) er-
geben sich trotz Variationen der Steifigkeit hohe FRAC-
Werte nahe Eins. Dahingegen bewegen sich die FRAC-
Werte bei reiner Materialdämpfung (η = 0,0001) meist
bei Null.
Neben der Dämpfung hat die Frequenzauflösung einen
entscheidenden Einfluss auf FRAC. Abhängig von der
Frequenzauflösung können sich insbesondere bei schwach
gedämpften Strukturen sprunghafte Änderungen des
FRAC ergeben. Es wird gezeigt, dass eine Konvergenz
des FRAC mit einer feineren Frequenzauflösung erreicht
werden kann. Zudem können auf diese Weise Nebenma-
xima eliminiert werden.
Die Eindeutigkeit des FRAC kann so für die Anwendun-
gen der inversen Parameteridentifikation und der Opti-
mierung hergestellt werden. Die Entwicklung einer effizi-
ente Schrittweitensteuerung im Frequenzbereich ist hier
von besonderem Interesse. Abschließend sei betont, dass
FRAC im Sinne des Ingenieurs noch nicht objektiv ein-
setzbar ist. Die Validität von oder die Unterschiede zwi-
schen Modellen können entsprechend nicht vergleichbar
quantifiziert werden. Weitere Studien werden ein besseres
Verständnis und nötige Modifikationen von FRAC oder
ähnlichen Kriterien aufzeigen.
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Simulationsgestützter Entwicklungsprozess zur  
frühzeitigen Eliminierung von Störgeräuschen 

Thomas Burkart, Marinus Luegmair, Christian Triebel  
ARRK|P+Z Engineering, 80807 München, E-Mail:t.burkart@puz.de 

 

Einleitung 
Durch die hervorragende Dämmung heutiger Automobile - 
vor allem im Premiumsegment - drängen sich im Innenraum 
generierte Störgeräusche immer stärker in den Vordergrund. 

In Verbindung mit dem Ausbau der virtuellen 
Serienentwicklung schafft dies den Bedarf für eine 
zielgerichtete und zuverlässige Simulationsmethode zur 
Störgeräuschprävention. Im Rahmen des Papers wird der 
dafür nötige Entwicklungsprozess – inklusive der für eine 
valide Simulation nötigen Prämissen – aufgezeigt.  

Der gezeigte mehrstufige Ansatz, zuerst die CAD-Daten auf 
Durchdringungen und mögliche Kontaktstellen zu sichten 
und anschließend diese zu einem FE-Modell für die 
simulative Störgeräuschbewertung aufzubauen, reduziert die 
in der Serie auftretenden Störgeräusche zuverlässig. Beim 
Aufbau des Simulationsmodells wird ein besonderes 
Augenmerk auf die Kinematik der Verbindungselemente und 
eine gute Abbildung der Dynamik gelegt. Im nächsten 
Schritt wird eine frequenzabhängige Anregung aufgegeben, 
um nicht nur die geometrischen Effekte sondern auch die 
Bauteilsteifigkeiten, Massen und Verbindungen mit 
berücksichtigen zu können. Das daraus resultierende 
Schwingungsverhalten wird mit Hilfe des selbst 
programmierten Tools FARBE auf die Störgeräuschneigung 
untersucht, so dass die Stellen mit dem höchsten Klapper-
Risiko identifiziert und anschließend über eine rein virtuelle 
Optimierung minimiert werden können. Dieser Prozess hilft, 
Interieur-Baugruppen schon im virtuellen Fahrzeug 
möglichst störgeräuschfrei zu bekommen um die hohen 
Kosten für die Störgeräuschbeseitigung nach Serienstart zu 
minimieren. 

Störgeräusche – Definition und Prävention 
Störgeräuschprävention im modernen Automobil wird 
immer wichtiger, da die Dämmung sowohl gegen Antriebs- 
als auch gegen Rollgeräusche immer besser wird und die 
Windgeräusche durch ausgeklügelte Maßnahmen 
unterdrückt werden. Als Störgeräusche werden in dieser 
Arbeit vor allem im Interieur durch Schwingungen und 
Vibrationen erzeugte Geräusche bezeichnet. Dabei 
unterscheidet man in Bezug auf die Bewegungsrichtung der 
benachbarten Bauteile zueinander zwischen Bewegung 
tangential – diese erzeugen Geräusche wie Knarzen und 
Quietschen (Squeak) über den Stick-Slip-Effekt – und 
normal zueinander. Normal-Bewegungen erzeugen durch ein 
Anschlagen Klapper- oder Schwirr- (Rattle-) Geräusche 
(siehe Abbildung 1). Die hier durchgeführten Simulationen 
werden daher als SAR- (Squeak and Rattle-) Analyse 
bezeichnet, im englischsprachigen Raum spricht man häufig 
auch von BSR (Buzz, Squeak and Rattle). 

 

 

Abbildung 1: Bewegungen unterschiedlicher Bauteile 
tangential zueinander produzieren Squeak-Geräusche 
(Knarzen, Quietschen, …), Normal-Bewegungen erzeugen 
Rattle-Geräusche (Klappern, Schwirren, …). 

 

Störgeräusche wie Klappern oder Knarzen treten im 
Automobil abhängig von Innen- oder Außentemperatur, von 
der Geschwindigkeit des Autos oder der Motordrehzahl auf. 
Sie sind auch für nicht fachkundige Kunden leicht erkennbar 
und werden meist direkt mit schlechter Qualität in 
Zusammenhang gebracht und können somit das Image eines 
betroffenen Automobilherstellers senken. 

Eine Beseitigung nach Produktionsbeginn des betroffenen 
Fahrzeugs ist sehr teuer. Dies kann an einem einfachen 
Beispiel (Filze zwischen Tür-Rohbau und -Verkleidung) 
illustriert werden:  
Bei einer Produktionsmenge von 150.000 Türen pro Jahr 
und einer Fahrzeuglaufzeit von 7 Jahren kommen – ohne 
Materialkosten – mit einer geschätzten Montagezeit von ca. 
eineinhalb Minuten Zusatzkosten von mehr als eineinhalb 
Millionen Euro zustande. Eine Werkzeugänderung nach 
Produktionsstart, um das Schwingungsverhalten der Bauteile 
zu verändern, bringt sogar noch höhere Kosten mit sich. 

Das ist der Grund, warum ARRK|P+Z Engineering einen 
Ansatz entwickelt hat, diese Störgeräusche schon früh in der 
Entwicklung durch den Einsatz verschiedener 
Simulationsmethoden zu eliminieren. 
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Simulationsgestützter Entwicklungsprozess 
Als erstes geht es darum, die Störgeräuschquellen auf Basis 
eines virtuellen Modells zu finden und zu identifizieren. 
Dies kann entweder über eine Analyse von CAD-Daten der 
betreffenden Baugruppe geschehen oder über ein Finite-
Elemente-Modell. Beide Ansätze haben ihre Vor- und 
Nachteile die in Tabelle 1 kurz aufgezeigt werden. 

Tabelle 1: Vor- und Nachteile der CAD- und FEM-
Analyse 

Geometrie (CAD) 

+ geometrisch exakt 
+ Bauteilabstände exakt 
+ aktueller, stimmiger 
Datenstand 

- keine Aussage über 
Relativbewegungen 

Simulation (FEM) 

+ dynamisches Verhalten 

- meist wenig aktueller 
Entwicklungsstand 
- Modellierung häufig auf 
Mittelfläche  
Randbereiche u.U. ungenau 

 

Ein stimmiger aktueller Stand von CAD-Daten kann für die 
meisten Baugruppen aus allen verwendeten Tools jederzeit 
ausgeleitet werden. Darin sind die Abstände der einzelnen 
Bauteile sauber abgebildet, so dass Spalte oder 
Durchdringungen einfach erkannt werden können. 
Demgegenüber steht der Nachteil, dass Relativbewegungen 
der Bauteile zueinander nicht berücksichtigt werden können, 
da ein dynamisches Verhalten nicht abgebildet werden kann. 

Wenn CAD-Daten zu einem FE-Modell aufbereitet werden, 
dann werden diese in der Mittelebene der Flächen als 
Schalenmodell vernetzt. Dadurch kann es passieren, dass 
Randbereiche nicht ganz exakt abgebildet sind – ein 
entscheidendes Problem für das Finden der Kontaktstellen. 
Außerdem werden FE-Modelle meist nur einmal im 
Entwicklungsprozess von Grund auf aufgebaut – da dieser 
Prozess bei so komplexen Baugruppen wie z.B. 
Instrumententafeln durchaus mehrere Wochen in Anspruch 
nehmen kann – und anschließend immer wieder an den 
aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Daher muss man 
hier sehr gründlich darauf achten, dass alle Bauteile 
demselben Entwicklungsstand entsprechen und somit sauber 
und durchdringungsfrei zusammenpassen. Dafür hat ein FE-
Modell den unschätzbaren Vorteil, dass auf einfache Art und 
Weise das dynamische Verhalten simuliert werden kann. 
Somit kann mit einbezogen werden, ob einzelne Bauteile 
sich an kritischen Stellen überhaupt relativ zueinander 
bewegen können. 

In dem diesem Artikel zugrundeliegenden Prozess werden 
die Vorteile beider Möglichkeiten kombiniert. 

Dazu wurde ein eigenes Tools aufbauend auf dem 
Postprozessor μeta programmiert: 
„FARBE – FrequenzAnalyse von RelativBEwegungen“. 
Im Folgenden wird der komplette in Bild 2 sichtbare 
Simulationsprozess im Detail beschrieben. 

 
Abbildung 2: Ablauf des gesamten Simulationsprozesses 

 

Im ersten Schritt werden die CAD-Daten des kompletten 
Systems ganz einfach mit einem FE-Netz überzogen, das 
keinerlei weitere Kriterien erfüllen muss, außer dass die 
Konturen sauber abgebildet sind und das somit sehr schnell 
erstellt werden kann. Dies hat den Zweck, das gesamte 
Modell in das FE-Tool μeta – ein Standardtool im 
Simulationsprozess bei ARRK|P+Z Engineering – zu 
bringen. Nun können durch das eigene Tool FARBE die 
Bauteile automatisch an Stellen eingefärbt werden, an denen 
die Entfernung zu anderen Teilen laut CAD-Daten kleiner ist 
als ein angegebener Grenzwert. Im unten stehenden Bild 3 
ist eine Türverkleidung zu sehen, in der ein Spalt, der 2mm 
Weite haben soll, eingefärbt und kartiert ist. 

Damit können Spalte, Kontakt- oder Engstellen und 
Durchdringungen unterschiedlicher Bauteile für jeden neuen 
CAD-Datenstand schnell und unkompliziert graphisch 
dargestellt und ausgewertet werden. 
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Abbildung 3: Kartierung eines Spaltes zwischen zwei 
Bauteilen einer Türverkleidung, erstellt mit dem 
ARRK|P+Z-eigenen Tool FARBE 

 
Im nächsten Schritt geht es um die dynamische Analyse. 
Dazu muss ein sauberes FE-Modell aufgebaut werden, in 
dem die einzelnen Bauteile mit der korrekten Steifigkeit und 
Masse dargestellt sind. Vor allem aber muss auf die richtige 
Abbildung der Freigängigkeit der einzelnen Verbindungs-
elemente wie Clipse, Hinterhakungen, Einschuhungen oder 
sonstiger Klammern geachtet werden, da dies für die 
Bewegung der einzelnen Bauteile äußerst wichtig ist. Wenn 
dieser Schritt nicht mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt 
wird, haben die Ergebnisse wenig Relevanz. 
Anschließend wird eine Modalanalyse und eine Frequency 
Response-Simulation durchgeführt. Letztere kann auf 
verschiedenen Anregungsprofilen basieren: Anregung durch 
die Straße in verschiedenen Fahrsituationen, Anregung aus 
dem Antriebsstrang oder Motor oder sogar aus den 
Lautsprechern bei Musikwiedergabe – häufig wird eine 
Maximalkurve über verschiedene Signale verwendet, um 
einen „Worst Case“ abzubilden. 

 

 

Abbildung 4: Relativbewegungen der einzelnen Bauteile 
zueinander dargestellt mit dem ARRK|P+Z-eigenen Tool 
FARBE 

 

Die aus dieser Simulation resultierenden Bewegungen der 
Einzelbauteile werden nun auf Relativbewegungen 
zueinander geprüft. Dabei können mit einer automatisierten 
Auswertung alle Bauteilpaarungen eingefärbt werden, die an 
den Kanten hohe Relativbewegungen zueinander aufweisen 
(siehe Beispiel in Bild 4). 

 
Die Bereiche mit den maximalen Relativbewegungen 
können nun mit den aus dem vorherigen Schritt bekannten 
Eng- oder Kontaktstellen abgeglichen und so eine Liste von 
potentiellen Problemstellen generiert werden. 

Jetzt kommt die große Stärke der Simulation ins Spiel: es ist 
nun möglich, schnell und einfach zusätzliche Rippen oder 
Aussteifungen einzubringen, Anbindungskonzepte virtuell 
zu überarbeiten oder zusätzliche Bauteilverbindungen 
einzubauen und die Auswirkungen dieser auf das 
Schwingungsverhalten der Struktur und damit die Neigung 
zu Störgeräuschen zu beurteilen. 

Auf diese Art und Weise kann man Probleme frühzeitig im 
virtuellen Stadium beheben oder auch nach der ersten 
Testfahrt des Prototyps, bei der es irgendwo im Auto 
klappert, die Lösung für dieses Problem schon in der 
Schublade haben und somit zügig Abhilfe schaffen. Diese 
simulativ ermittelten Maßnahmen früh im Entwicklungs-
prozess kosten nur einen Bruchteil dessen, was eine Lösung 
des Problems nach Produktionsstart oder im späten 
Entwicklungsstadium an Zusatzkosten verursacht. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 
Mit dem in dieser Arbeit vorgestellten und von ARRK|P+Z 
Engineering in verschiedenen Projekten angewandten 
simulationsgestützten Entwicklungsprozess zur 
Störgeräuschprävention können Problemstellen, die zu 
Klappern oder Knarzen neigen schon früh im 
Entwicklungsprozess detektiert und behoben werden. Auf 
diese Art und Weise lassen sich in der 
Automobilentwicklung hohe Folgekosten durch 
Reparaturlösungen oder Imageverluste durch klappernde 
Autos einfach und zielgerichtet vermeiden. 

 

Danksagung: 
Ich danke Christian Triebel, dass er mir seine Bilder zur 
Verfügung gestellt hat und Dr. Marinus Luegmair dafür, 
dass er mir die Akustik nahegebracht und mich zu einem 
Vortrag auf der DAGA motiviert hat. 

DAGA 2016 Aachen

865



Simulation der inneren Struktur von Lärmschutzwänden mit der Finite
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Einleitung

Lärmschutzwände sind eine weit verbreitete technische
Maßnahme zur Lärmreduktion des Straßen und Schie-
nenverkehrs (Möser, 2012). Die simulationsgestützte Vor-
hersage intrinsischer akustischer Eigenschaften (in An-
lehnung an die in-situ Methoden zur Messung von Refle-
xionsindex, Schalldämmindex und Schallbeugungsindex)
ermöglicht eine kostengünstige Produktoptimierung im
Entwicklungsprozess von Lärmschutzwandelementen.

Eine Möglichkeit den Beugungsindex mittels Compu-
tersimulation zu bestimmen bietet die Randintegral-
methode. Um jedoch den Reflexionsindex und den
Schalldämmindex bestimmen zu können, muss die in-
nere Struktur einer Lärmschutzwand berücksichtigt wer-
den, wozu die Finite Elemente Methode (FEM, Marburg
and Nolte, 2008) sehr gut geeignet ist. Um zusätzlich die
Anforderungen der Prüfnormen EN 1793-5 (in-situ Re-
flexion) und EN 1793-6 (in-situ Schalldämmung) auch
in den FEM-Berechnungen zu berücksichtigen, müssen
diese bis zur Obergrenze des 5000 Hz Terzbands durch-
geführt werden. In Kombination mit der umfassen-
den Abbildung des Messaufbaus in der Simulation er-
gibt sich ein hoher Rechenaufwand. Der Rechenauf-
wand kann durch Ausnutzung der periodischen Struk-
tur eines Lärmschutzwandelements in einer Einheits-
zelle mit periodischen Randbedingungen reduziert wer-
den. Das reduzierte FEM-Modell erlaubt die Simulati-
on von feinen Strukturen und verschiedenen Materialien
im Lärmschutzwandelement (z.B. Lochbleche und poröse
Absorber).

In dieser Arbeit wird die zur Bestimmung des Reflexions-
indexes notwendige FEM Formulierung und deren An-
wendung auf einen einfachen Testfall gezeigt. Die Ergeb-
nisse werden mit einer Messung verglichen um die die
FEM Formulierung vorläufig zu evaluieren.

Messung des Reflexionsindex

Die Messung des Reflexionsindexes wurde in Anlehnung
an die EN 1793-5 durchgeführt (Wehr et al., 2013).

Für die Messung wurde ein Lautsprecher in 1,5 m Entfer-
nung vor dem Zentrum einer Lärmschutzwand aufgebaut.
Anders als in der CEN/TS 1793-5 vorgesehen, wurde für
eine bessere Vergleichbarkeit mit der FEM-Berechnung
nur die zentrale Mikrofonposition auf der Verbindungsli-

Abbildung 1: Aufbau der RI-Messmethode in Anlehnung an
CEN/TS 1793-5

nie zwischen Lautsprecher und Lärmschutzwand verwen-
det. Das Mikrofon wurde in 0,25 m Entfernung vor der
Lärmschutzwand positioniert (siehe Abbildung 1) und
die Impulsantwort gemessen. Mittels Subtraktion wurde
der von der Lärmschutzwand reflektierte Schallanteil (hr)
vom Direktschall (hi) getrennt. Dafür wurde eine Impul-
santwort mit der selben Mikrofon-Lautsprecher Anord-
nung im Freifeld ohne Lärmschutzwand gemessen. Durch
energetischen Vergleich der reflektierten und der direkten
Komponente wurde der Reflexionsindex (RI) bestimmt.

RIj =

∫
∆fj

|F [t · hr(t) · wr(t)]|2df∫
∆fj

|F [t · hi(t) · wi(t)]|2df
(1)

Das Resultat ist ein Frequenzspektrum des RIs für
die Terzbänder (∆fj) des Verkehrslärmspektrums ab
200 Hz. Unterhalb 200 Hz ist Aufgrund der Zeitfenste-
rung (wr, wi) keine Aussage möglich.

FEM Modell

Der Ausgangspunkt für eine FEM Formulierung, wel-
che auch poröse Absorber enthalten kann wie sie z.B.
in Lärmschutzwänden vorkommen, ist eine modifizierte
Form der Helmholtzgleichung:

∂2p

∂x2
+ k2ap = 0, (2)

welche sich von der gewöhnlichen Helmholtzgleichung
durch die Verwendung einer komplexen Wellenzahl:

ka = kz = k

√
κ− i

Ξσ

ωρ
(3)
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unterscheidet. Die komplexe Wellenzahl ka, welche eine
Dämpfung bewirkt, setzt sich aus der reellen Wellen-
zahl k multipliziert mit einem komplexen Faktor z zu-
sammen. In diesen komplexen Faktor gehen neben der
Kreisfrequenz ω und der Dichte von Luft ρ die Para-
meter eines porösen Absorbers (Ξ der längenspezifische
Strömungswiderstand, κ der Strukturfaktor, σ die Poro-
sität) ein.

Zur Ableitung der FEM Formulierung aus der modifizier-
ten Helmholtzgleichung wird diese mit einer Testfunktion
w multipliziert und über das Simulationsvolumen inte-
griert: ∫

(4p)wdV + k2a

∫
pwdV = 0. (4)

Durch partielle Integration kann die Ableitung des
Schalldrucks auf die Testfunktion w verschoben werden,
wodurch ein Oberflächenterm

∫
d~S entsteht.∫

(~∇p)wd~S −
∫

(~∇p)(~∇w)dV + k2a

∫
pwdV = 0 (5)

Zur Implementierung in FEniCS1 muss diese Formulie-
rung in Real- und Imaginärteil getrennt werden. Hierfür
werden Schalldruck p und der komplexe Faktor z in
pr + ipi und zr + izi aufgeteilt.∫

~∇(pr + ipi)wd~S −
∫
~∇(pr + ipi)(~∇w)dV+

k2(zr + izi)

∫
(pr + ipi)wdV = 0

(6)

Dadurch erhält man aus der komplexwertigen Integral-
gleichung zwei gekoppelte reellwertige Gleichungen:

k2
∫

(zrpr − zipi)w1dV −
∫

(~∇pr)(~∇w1)dV =

−
∫

(~∇pr)w1d~S

(7)

k2
∫

(zipr + zrpi)w2dV −
∫

(~∇pi)(~∇w2)dV =

−
∫

(~∇pi)w2d~S.

(8)

Resultate

Als Testbedingung wurde das Absorbermaterial einer
Lärmschutzwand vor einer voll reflektierenden Wand po-
sitioniert. Der Reflexionsindex wurde messtechnisch und
mit dem FEM Modell bestimmt.

Abbildung 2 zeigt den Vergleich der Ergebnisse. Die
Berechnung über das FEM Modell zeigt eine gute
Übereinstimmung mit der Messung.

Ausblick

Das FEM Modell kann in weiterer Folge auf komplexere
Geometrien und Materialien ausgeweitet werden womit
der Reflexionsindex einer kompletten Lärmschutzwand
bestimmt werden kann.

1Open-source FEM Software, verfügbar unter http:

//fenicsproject.org/ (zuletzt besucht: 15.03.2016)
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Abbildung 2: Terzbandwerte des Reflexionsindexes von Ab-
sorberplatten auf reflektierender Oberfläche.
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Introduction 

Noise induced wake-up reactions strongly depend on single 

noise events, which are characterized by the maximum 

sound pressure level and the steepest slope of rise in level 

time-history [1], [2]. To identify urban areas where traffic 

based wake-up reactions can be of significance, efficient 

ways to predict the level-time history of single noise events 

need to be applied. 

In this paper the applicability of the CNOSSOS-EU 

guidelines in terms of assessing the level-time history of 

moving sound sources is investigated. Generally, major 

changes in noise level occur due to shadowing effects. 

Therefore, the focus of this investigation lies on the 

diffraction model. The CNOSSOS-EU model distinguishes 

between three different diffraction cases: the partial 

diffraction, when the direct ray comes close to an edge, the 

single and the multi diffraction. The three cases are 

investigated in a scenario of a sound source passing-by a 

square box. 

The CNOSSOS-EU guidelines require a ray-based 

description of the sound propagation which neglects wave 

phenomena like interference. However, in case of low 

frequencies the constructive and destructive interference of 

waves can play an important role for the sound propagation 

in urban topology. Therefore, the low frequency results of 

the chosen acoustic scenario are further compared to 

numerical solutions of the linearized Euler equations using a 

fourth order Discontinuous-Galerkin method. Finally 

possible improvements of the level-time prediction are 

discussed. 

 

Methodology 

In the following section the CNOSSOS-EU diffraction ray 

tracer (RT) and the numerical method for solving the 

linearized Euler equation (LEE) are briefly described. 

 

CNOSSOS-EU Guidelines 

The main approach of the CNOSSOS-EU guidelines is a 

2.5D acoustic ray tracing procedure. It is assumed, that the 

major amount of sound energy travels within a horizontal 

and a vertical cutting plane between source (S) and observer 

(O). The planes are defined by the three vectors u, v and z, 

where u is the normalized vector between the observer and 

the source. The vector v is orthogonal to u in the horizontal 

plane and calculated as stated in equation (1), while z is the 

orthogonal vector in vertical direction. 

(
𝑢 
𝑣
𝑧
) = (

 𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝑢𝑧

−𝑢𝑦 𝑢𝑥 0

0 0 1

)    𝑤𝑖𝑡ℎ   𝑢 =
1

|𝑆𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗|
𝑆𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗  (1) 

 

 

 

Within the two cutting planes (𝑢, 𝑣) and (𝑢, 𝑧) possible 

acoustic propagation paths are investigated, including 

reflection and diffraction paths. In this paper the RT 

implementation has been performed with the open source 

high performance graphics toolkit OpenSceneGraph (OSG) 

[5]. The implementation enables to find valid ray paths in 

two or three dimensions around rectangular objects. In the 

current study it is bound to 2D. 

The sound pressure level of the observer 𝐿𝑂 is calculated for 

each detected path from source to observer 𝑆𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ by the 

following procedure: 

𝐿𝑂 = 𝐿𝑆,𝑊 − Δ𝐿𝑔𝑒𝑜𝑚 − Δ𝐿𝑎𝑡𝑚 − Δ𝐿𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 − Δ𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓   (2) 

where 

- 𝐿𝑆,𝑊 represents the sound power level of the source 

- 𝛥𝐿𝑔𝑒𝑜𝑚 represents the attenuation due to geometric 

spreading of a spherical sound source 

- 𝛥𝐿𝑎𝑡𝑚 represents the attenuation due to atmospheric 

Absorption 

- 𝛥𝐿𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 represents the attenuation due to ground 

absorption 

- 𝛥𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 represents the attenuation due to diffraction 

In this paper 𝛥𝐿𝑎𝑡𝑚 and 𝛥𝐿𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 are neglected whereas 

𝛥𝐿𝑔𝑒𝑜𝑚 and Δ𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 are adopted for the 2D case. The 

calculation of Δ𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 subdivides into two cases: 

      Δ𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 =  

= {10 ∙ 𝐶ℎ ∙ log10 (2 +
40

𝜆
∙ 𝐶′′ ∙ 𝛿) , if  

40

𝜆
∙ 𝐶′′ ∙ 𝛿 ≥ −1 

  0                                         𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 } 
 (3) 

 

The coefficient 𝐶ℎ is calculated via 

𝐶ℎ = min (
𝑓𝑚 ∙ ℎ0

250
, 1)  (4) 

with 𝑓𝑚 as nominal center frequency of one frequency band 

and ℎ0 as height parameter of the diffracting obstacle. 𝜆 

represents the wavelength at the nominal center frequency, 𝛿 

is the path difference between the considered diffraction path 

and the (virtual) direct path through the obstacle. If, in case 

of partial diffraction, 𝛿 is less than 𝜆/20, free-field 

propagation is assumed. The coefficient 𝐶′′ is used to 

differentiate between single and multiple diffractions. It is 

calculated as follows: 
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𝐶′′ =
1 + (

5 ∙ 𝜆
𝑒

)
2

1
3

+ (
5 ∙ 𝜆
𝑒

)
2  (5) 

Here 𝑒 indicates the total distance between the diffraction 

point closest to the source and the diffraction point closest to 

the observer. If single diffraction occurs 𝐶′′ = 1. The overall 

procedure of the attenuation model is described in the 

CNOSSOS-EU guidelines [3] or the corresponding French 

NMPB model [4]. 

 

LEE solver 

The applied method for solving the linearized Euler equation 

(LEE) is a Discontinuous Galerkin method (DG). It is using 

an nth-order discretization scheme, which has been bound to 

fourth order in the current study. A medium at rest is 

assumed. The DG method is described by Rao and Morris 

[6]. The current implementation of the solver has been 

previously used for aeroacoustic studies as described in [7] 

and [8]. 

 

Description of scenario 

The chosen scenario consists of a square box with side 

length of 10 m, as shown in Figure 1. A sound source is 

placed at one side of the box in a constant distance of 5 m in 

y-direction. It is consecutively moved in x-direction with a 

step size of 0.25 m. The simulated total travel distance is 

25 m. On the opposite side of the box an observer at rest is 

placed in a distance of 5 m. 

 
Figure 1 Investigated Scenario of a moving sound source passing 

by a square box; the source position is varied in x-direction 

between 0 and 25 m with a spacing of 0.25 m 

For each source position a ray tracing and a LEE simulation 

is performed and the resulting sound pressure level at the 

observer at rest is calculated for different frequencies. The 

computational domain has been set to 60x60 𝑚2. 

The RT procedure is illustrated for the box scenario in 

Figure 2. Two diffraction rays can be seen around the box 

within the proposed horizontal cutting plane. Note, that the 

2D case represents a box with infinite height. 

 

 

 
Figure 2 Visualization of the RT implemented with OSG; 

Detection of diffraction paths around cubic box within a 2D plane 

proposed by the CNOSSOS-EU guidelines from source S to 

observer O 

The LEE method uses an additional sponge layer with a 

thickness of 14 m at each side to suppress reflections at the 

boundary of the computational domain. In Figure 3 the 

pressure field result of the LEE method for two different 

source positions is shown. The edge of the sponge layer is 

indicated by the black line. 

   

Figure 3 Simulation results of the LEE method for different source 

positions around a box; black lines indicate the begin of the sponge 

layer 

The LEE method returns the whole pressure field. From that, 

the root mean square value (RMS) of the sound pressure is 

calculated at the observer location to compare with the RT 

solution. 

 

Results 

At first the noise level calculated with the RT at the observer 

location for all simulated source positions is investigated. 

The acoustic power has been set to 56.78 dBW. The 

frequency is varied between 100 and 4000 Hz. In Figure 4 

the results of the simulation are plotted. The highest blue 

line indicates a free field solution where no box has been 

considered. All other lines denote the noise level calculated 

with the CNOSSOS-EU diffraction model considering 

different frequencies. 

Moving sound source

Observer at rest

5m

5m

10m

25m

Box
y

x

S

O
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Figure 4 Sound pressure level at observer for varying source 

positions and different frequencies using the CNOSSOS-EU 

diffraction model at a sound source power level of 56.781 dBW 

The graph is subdivided into three geometric regions. 

Region I reaches from 0 to 5 m of the source position. It 

corresponds to the double diffraction case. Region II can be 

observed between 5 and 20 m of the source position. In this 

region single diffraction dominates the diffraction damping. 

partial diffraction occurs in the third region (20-25 m). The 

diffraction damping reaches a maximum value at 0 m and 

decreases with increasing source potion over all frequencies. 

At 5 m the source position reaches the edge of the box. Here, 

a discontinuous jump occurs. It can be explained due to the 

change from double diffraction to single diffraction. In the 

single diffraction case the diffraction coefficient 𝐶𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒
′′  

equals one. For multiple diffraction 𝐶′′ is calculated via 

equation (4). In case of very small wave length and/or large 

distance 𝑒, equation (4) returns 𝐶𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒
′′ = 3. Therefore, a 

jump occurs in the diffraction attenuation term at the 

transition from double to single diffraction case Δ𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛. 

For high frequencies the jump can reach values of up to 

5 dB. It becomes smaller with increasing 

wavelength / decreasing frequencies.  

In Figure 5 the ray tracing result of the 160 Hz frequency 

band (red line) is compared to the result of the LEE 

simulation (green line). In the double diffraction case the 

LEE solution strongly deviates from RT solution. The 

explanation lies in the constructive and destructive 

interference of waves which are simulated with the LEE 

solver and neglected in the RT method. The negligence of 

wave phenomena in the RT leads to an overestimation of the 

noise level of up to 17 dB. The deviation between LEE and 

RT is significantly smaller in single diffraction and partial 

diffraction regions. Though, a difference between both 

methods of more than 5 dB remains. 

The CNOSSOS-EU ray tracing theory is based on the 

assumption that traffic noise consists of broadband noise in a 

rather high frequency range (tire-road noise, aerodynamic 

noise), where wave effects are averaged out within a 

frequency band in the temporal mean. Therefore constructive 

and destructive interference is neglected. 

 
Figure 5 Sound pressure level at observer for varying source 

positions; Comparison of CNOSSOS-EU RT model and LEE 

solution for 160 Hz single frequency and 160 Hz frequency band 

However, to predict time varying noise levels in urban areas 

low frequency noise emissions and possibly tonal 

components need to be taken into account. These can i.e. 

occur in low speed driving condition of starting busses or 

trucks. These effects cannot be described with the present 

ray tracer. To show the effect of averaging the blue line in 

Figure 5 indicates the averaged result of the lower and upper 

cutoff frequency and the center frequency in the LEE 

solution. The averaging within the frequency band reduces 

the influence of the wave interference. However, a deviation 

above 10 dB between RT and frequency averaged LEE 

solution remains. 

 

In the following, the level-path-diagram is transformed into 

a level-time-diagram by assuming a velocity of the source of 

30 km/h. The transformation is described by  

𝑡 = 𝑥/𝑣𝑆  (6) 

where 𝑡 is the time interval, 𝑥 represents the source postion 

and 𝑣𝑆 the velocity of the sound source. The transformation 

into the level-time domain enables to use a temporal 

averaging period to filter the time series. Here, the 0.125 s 

period is used, to take the finite response time of the human 

hearing into account. In Figure 6 the filtered level-time 

series of RT (red) and LEE solution (blue) is plotted. In 

addition the unfiltered level-time series of the LEE solution 

is plotted in green. The blue line represents the level 

fluctuation as it is perceived by a human. 

I. II. III.

Frequ.  band
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Figure 6 Level-time series of RT and LEE simulation 

The filter process reduces the non-physical jump of the RT 

as well as the wave effects in the LEE solution. The filter 

therefore can reduce the deviation between both simulation 

results. The effect becomes even larger if the source travels 

with a higher velocity. In case of a non-moving source (i.e. 

truck at red light), the filter process does not have any 

positive effect any more. 

 

Overall the results show that the CNOSSOS-EU diffraction 

model is not suitable to predict a level time history of single 

noise events from vehicle pass-by, if it is characterized by 

low frequency noise and low pass-by velocity. Assuming 

high velocities and broadband spectra of the single noise 

event, the prediction quality increases. 

 

Summary and outlook 

In this paper the applicability of the CNOSSOS-EU 

guidelines in terms of assessing the level-time history of 

moving sound sources in diffraction case has been 

investigated. The RT simulation showed discontinuities 

between the single and multiple diffraction model of one to 

five dB depending on the chosen frequency band. 

The results of the guideline have further been compared to 

LEE simulation results. A major deviation between both 

models could be observed in case of double diffraction. This 

can be explained due to the negligence of wave effects in the 

RT simulation. Especially for low frequencies the 

CNOSSOS-EU model leads to large deviations of the sound 

pressure level. 
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Introduction

2D transient aeroacoustic simulations are traditionally
carried out using acoustic finite elements, where mod-
eling the transient behavior is straightforward, but the
radiation condition is not properly fulfilled. As an alter-
native, the time domain (TD) boundary element method
(BEM) can be applied, where the main difficulty lies in
the computationally intensive numerical integration and
the infinite hold of the time domain Green’s function.
We present a weakly coupled time domain methodology,
where the fluid flow in the vicinity of the object is com-
puted by means of TD finite volumes. Lighthill sources
are extracted in the Laplace domain, and the scattering
problem is formulated by convolution quadrature BEM,
where the computation of the incident acoustic field is
accelerated using fast integration methods. As a result,
the acoustic response in the far field is given in the time
domain. Transient effects, like the resulting sound due to
the onset of the incident flow velocity are investigated.

Methodology

Lighthill’s analogy expresses the aeroacoustic sound radi-
ation in the form of an inhomogeneous scalar wave equa-
tion

∇2p− 1

c2
p̈ = − ∂2Tij

∂xi∂xj
(1)

where p denotes the acoustic pressure, c denotes the
speed of sound, and Tij is the Lighthill source tensor,
approximated as Tij = ρ0vivj , where vi is the i-th com-
ponent of the fluid velocity and ρ0 stands for the equilib-
rium density of air. Assuming zero acoustic velocity on
the scatterer boundary Γ (i.e. applying Curle’s analogy),
as well as zero pressure initial conditions, the following
equivalent boundary integral representation (BIR) of the
above problem can be formulated:

c(x)p(x, t) =

ˆ t

0

ˆ
Γ

∂G(x, y, t− τ)

∂ny
p(y, τ)dΓydτ

+

ˆ t

0

ˆ
Ω

G(x, y, t− τ)
∂2Tij(y, τ)

∂yi∂yj
dydτ (2)

where G(x, y, t) is the fundamental solution of the wave
equation, and c(x) is defined as

c(x) =

{
1 x ∈ Ω

0 otherwise
(3)

Equation (2) explicitly decomposes the pressure into an
incident field due to the Lighthill sources, represented by
the domain integral, and a scattered field, represented by
the boundary integral.

In order to avoid the numerical differentiation of the
Lighthill tensor on the domain mesh and improve the
accuracy of the numerical integration, Gauss’s theorem
is applied twice on the domain integral, and the partial
derivatives are shifted from Tij to the fundamental solu-
tion G. Taking into account that vi vanishes both on the
scatterer boundary (no-slip condition) and in the acous-
tic target domain (Lighthill’s assumption) the following
final form of the BIR can be used:

c(x)p(x, t) =

ˆ t

0

ˆ
Γ

∂G(x, y, t− τ)

∂ny
p(y, τ)dΓydτ

+

ˆ t

0

ˆ
Ω

∂2G(x, y, t− τ)

∂yi∂yj
Tij(y, τ)dydτ (4)

Time discretization: convolution quadratures

Temporal discretization of the convolution integrals is
performed by means of convolution quadratures. This
method, first published by Lubich [1], approximates con-
volution integrals

y(t) =

ˆ t

0

f(t− τ)g(τ)dτ, 0 ≤ t ≤ T (5)

using the discrete form

yk =

k∑

m=0

ωk−m(f̂ ,Δt)gm, k = 0, . . . , N (6)

where yk = y(kΔt) and gk = g(kΔt) denote equidistant
samples of the response and the excitation, Δt is the time
step, and ωk(f̂ ,Δt) denotes the k-th quadrature weight,
dependent on the Laplace transformed convolution kernel
f̂ and the time step. In case of multistep convolution
quadratures [1, 2] the weights are computed as

ωk(f̂ ,Δt) =
1

2πi

ˆ
|z|=R

f̂

(
γ(z)

Δt

)
z−n−1 (7)

where f̂(s) denotes the kernel in the complex frequency
domain, γ(z) is the quotient of the generating polynomial
of a linear multistep method, and the integration radius
R is chosen to be within the domain of analyticity of the
kernel f̂ . An example of the resulting integration path
in the s-domain is shown in Figure 1.

Recently, Banjai [3] suggested to define the convolution
weights ωk for negative k indices, practically resulting in
ω−1 = ω−2 · · · = 0. Utilizing this redefinition, the upper
summation limit k in (6) can be extended to L − 1 (as-
suming L ≥ N), and the following relation is obtained
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Figure 1: Using convolution quadratures the kernel is eval-
uated along the path s = γ(z)/Δt defined by the sampling
frequency and the multistep method applied.

between the samples of the excitation gm and the re-
sponse yk:

Rkyk =
1

L

L−1∑

l=0

e−ikl2π/Lf̂ (sl)
L−1∑

m=0

Rmgmeiml2π/L (8)

Equation (8) defines an efficient transformation method
to evaluate the linear convolution in the complex fre-
quency domain. The complex frequency domain repre-
sentation x̂(sl) of a discrete time domain function xk is
defined by the transformation pair

x̂(sl) =

L−1∑

k=0

Rkxke
ikl2π/L, (9)

Rkxk =
1

L

L−1∑

l=0

x̂(sl)e
−ikl2π/L, (10)

and (8) is equivalently expressed by the multiplication

ŷ(sl) = f̂(sl)ĝ(sl).

Convolution quadratures decouple the acoustic scattering
problem (4) into independent Helmholtz problems of the
form

c(x)p̂(x, sl) =

ˆ
Γ

∂Ĝ(x, y, sl)

∂ny
p̂(y, sl)dΓy

+

ˆ
Ω

∂2Ĝ(x, y, sl)

∂yi∂yj
T̂ij(y, sl)dy (11)

The excitation and the response can be quickly trans-
formed using a fast Fourier transform. The system
is solved separately for each frequency, using well-
established elliptic BEM algorithms. This yields a quasi-
linear solution method with respect to the number of
time steps N . In addition, parallelisation of the solution
in the frequency domain is straightforward.

On the other hand, opposed to direct time domain for-
mulations, convolution quadratures are applied for a pre-
defined number of time steps N , and the solution of the
acoustic system can only be started after the Lighthill
sources were computed and stored for the total time in-
terval. This can require a significant amount of stored
data.

M2L

M2LM2M

M2M

L2L

L2L

P2M L2P

P2P

Figure 2: Hieararchical evaluation of low rank approximated
kernels in a regular cluster tree.

Fast evaluation of the incident field

Due to the large number of degrees of freedom in the dis-
cretized domain Ω, the evaluation of the domain integrals
yielding the incident wave field

ˆ
Ω

∂2Ĝ(x, y, sl)

∂yi∂yj
T̂ij(y, sl)dy (12)

is the most expensive part of the numerical procedure re-
garding computation time. In order to reduce computa-
tional costs, fast summation methods need to be applied.

Fast methods can generally be divided into two
groups: Kernel-specific and kernel-independent (black-
box) methods. Kernel-specific algorithms utilize low rank
kernel approximations based on series expansions of the
fundamental solution. A common drawback of these
methods is that efficient series expansions are obviously
kernel-specific, and dedicated algorithms need to be im-
plemented for each fundamental solution. The black-box
fast multipole method (FMM), proposed by Fong [4] is
a kernel-independent multilevel fast summation method,
based on Chebyshev interpolation of the asymptotically
smooth kernel. Its extension to oscillating fundamental
solutions, the so-called fast directional multilevel sum-
mation method was proposed by Messner [5].

The algorithm divides the computation geometry into
regular square shaped clusters, forming a quad-tree. The
0-th level cluster contains the whole mesh, higher level
clusters are generated by recursively subdividing clusters
into four child clusters, until the number of DOF in the
leaf cluster is less than a prescribed value.

Two clusters are near to each other if their distance is
less than the minimum of their diameters. For the case
of near leaf cluster pairs, the integral (12) is evaluated
directly (P2P in Figure 2). Interactions between far clus-
ters are evaluated using a low rank approximation of the
kernel, consisting of P2M, M2L and L2P interactions.

P2M (point to multipole) interaction consists of aggre-
gating source strengths within a source cluster into a
source multipole. For the case of low frequency black box
FMM, this operation is Chebyshev anterpolation from
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Figure 3: CFD geometry and boundary conditions.

the source nodes to Chebyshev nodes of the containing
source cluster. M2L stands for multipole to local trans-
lation, where the kernel is directly evaluated between the
Chebyshev nodes of the source and receiver clusters. Fi-
nally, L2P describes local to point operation, where the
receiver field is interpolated from the Chebyshev nodes
of the receiver cluster to the receiver points.

For the case of a regular cluster tree, the applied black
box FMM is advantageous, as the M2M and L2L interac-
tions are described by a single level-independent interpo-
lation matrix and its transpose. Furthermore, exploiting
the translation invariance of the kernel, M2L interactions
(kernel evaluations) need to be computed and stored only
between a small number of source–receiver cluster pairs.
Finally, as the P2M and M2M operations are frequency
independent, source clusters that do not take part in near
field interactions can be aggregated directly in the time
domain. This results in a significant compression of the
time domain excitation data.

Edge tone CFD simulation

The configuration reported in [6] and shown in Figure 3
was chosen for the flow simulation. No-slip condition, i.e.
vi = 0 was defined on the wedge walls (gray), while free-
slip was defined on the rigid nozzle walls (yellow). Free
flow (outlet–inlet) boundary condition was prescribed on
the free boundaries (blue). The inlet flow velocity (red)
had a transient top hat profile, with the velocity increas-
ing slowly from zero to 3.1m/s. This corresponds to a
maximal Reynolds number of Remax = 200. On the free
boundary behind the nozzle (green), a support flow was
defined with 1% of the inlet velocity.

An unstructured mesh consisting of 40,378 wedge ele-
ments was used in the simulations. In order to pro-
vide sufficient spatial resolution for the CFD solution the

Figure 4: Snapshot of the velocity field at t = 1,250ms.

mesh was very fine in the vicinity of the tip. The CFD
simulation was performed using the pisoFoam solver of
OpenFOAM-2.3. The total simulated time was 1,250ms,
and the resulting velocity and pressure fields were ex-
ported with a sampling frequency of 2 kHz.

Figure 4 displays the snapshot of the simulated velocity
field at the time instance t = 1,250ms. The oscillation
of the air jet around the wedge and the resulting vor-
tices are clearly visible. Figure 5 shows the time history
and frequency content of the pressure forces acting on
the wedge. The time history shows the onset of the pres-
sure force, whereas the spectrum was evaluated in the
steady state. The oscillation starts around Re ≈ 100.
Apparently, the pressure force shows two strong tonal
components: the fundamental frequency at 115Hz and
its third harmonic.

Results of the acoustic computation

The acoustic scatterer boundary mesh was defined as the
continuation of the wedge to a total length of 0.5m. The
highly irregular mesh consists of 1,000 linear line ele-
ments. The edge size increases from 70μm to 2.5mm
with the distance from the tip.

The regular quad tree containing the triangular elements
of the fluid mesh and the line elements of the scatterer
mesh consists of a total number of 10,000 clusters whithin
a non-balanced cluster tree with a maximal depth of 12.
M2L interactions were computed between 25,534 cluster
pairs, but due to the regularity of the quad-tree, only
1,575 uniquely oriented cluster pairs needed to be pro-
cessed. The fast summation method allowed to reduce
the total number of kernel evaluations to 2%. The numer-
ical calculations were performed using the open source
C++ BEM toolbox NiHu [7].

Figure 6(a) displays the resulting acoustic pressure in two
points of the scatterer. The locations of the two points
are displayed in Figure 3. As the Lighthill sources are
proportional to the square of the flow velocity, the second
harmonic at f = 230Hz appears in the acoustic pressure
field. Regarding the time history of the acoustic pressure
onset, the results show similar development as the pres-
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Figure 5: Time history (a) and frequency content (b) of the pressure forces acting on the wedge.
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Figure 6: (a) Frequency content of the acoustic pressure evaluated in two points of the scatterer. (b) Far-field steady state
directivity pattern of the edge tone evaluated at a distance of R = 3m from the tip.

sure forces. Figure 6(b) displays the directivity pattern
of the edge tone, evaluated based on the magnitude of
the steady state far-field acoustic pressure. The directiv-
ity was evaluated along a circle of 3m radius, centered
at the tip. The resulting typical dipole characteristics is
in good agreement with the expectations.

It was observed that the onset of the inlet velocity has
a significant effect on the resulting flow field and hence
the radiated sound. Based on the results of the refer-
ence case discussed above it can be assessed that the
proposed methodology is cabable of reproducing more
complex transient aeroacoustic phenomena too, such as
hysteretic behavior (see Ref. [6]). Examination of such
configurations is among the future plans of the authors.

Conclusions

A computational framework was set up that is capable of
simulating transient aeroacoustic problems using integral
equation methods. With the application of convolution
quadratures the acoustic simulation is performed in the
complex frequency domain. This allows the application
of conventional fast integration methods for the evalu-
ation of the Lighthill sources. Application of the low
frequency black box FMM results in a significant accel-
eration of the solution process, and also in a remarkable
compression of the excitation data in the time domain.
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Einleitung

Lärmschutzwände (LSW) sind eine weit verbrei-
tete technische Maßnahme zur Lärmreduktion des
Straßen- und Schienenverkehrs (Kurze, 1974; Möser,
2012). Die simulationsgestützte Vorhersage intrinsi-
scher akustischer Eigenschaften ermöglicht eine kos-
tengünstige Produktoptimierung im Entwicklungspro-
zess von Lärmschutzwänden. Die Simulationen wer-
den hierfür an die in-situ Methoden (Conter und Hai-
der, 2009; Wehr et al., 2013) zur Messung von Refle-
xionsindex, Schalldämmindex und Schallbeugungsindex
(engl. diffraction index, DI, EN 1793-4, 2015) ange-
lehnt. Während zur Bestimmung des Reflexions- und
Schalldämmindex der innere Aufbau einer LSW mittels
Finite Elemente Methode (Marburg und Nolte, 2008) si-
muliert werden muss, kann der Schallbeugungsindex von
LSW-Aufsatzelementen unter Verwendung der Randin-
tegralmethode (engl. boundary element method, BEM,
Gaul et al., 2003) bestimmt werden (Seznec, 1980). Der
Effekt von LSW-Aufsatzelementen wurde für verschie-
dene Formen und Materialien untersucht (Ishizuka und
Fujiwara, 2004; Toledo et al., 2016).

Um Prüfnormen für den Schallbeugungsindex, wie die
EN 1793-4 (2015) und EN 16272-4 (2014), in der Si-
mulation abzubilden, müssen Simulationen unter hohem
Rechenaufwand durchgeführt werden, welcher durch die
Prüfhöhe der LSW (mindestens 4 m) und dem Frequenz-
bereich (90 Hz bis 5,6 kHz) bestimmt ist. Der Rechen-
aufwand wird üblicherweise durch Vereinfachung auf die
zweidimensionale BEM reduziert (Kasess et al., 2016;
Gasparoni et al., 2013). Allerdings wird dadurch die Si-
mulation auf Lärmschutzwände mit konstantem Quer-
schnitt eingeschränkt. Ein interessanter Ansatz wurde
in Fard et al. (2015) verfolgt. Hier wurde eine quasi-
periodische BEM (QP-BEM) vorgestellt, welche die Si-
mulation von dreidimensionalen Objekten mit periodisch
wiederholendem komplexem Querschnitt erlaubt, den
Rechenaufwand zugleich aber im Rahmen hält.

In dieser Studie wird eine Implementierung der QP-BEM
gekoppelt mit der schnellen Multipolmethode vorgestellt.
Die QP-BEM wird auf ein einfaches dreidimensionales
Objekt (vibrierender Zylinder) angewandt, mit einer ana-
lytischen Lösung verglichen und evaluiert. Die Vorteile
der Methode werden anhand der Anwendung auf ein ex-
emplarisches LSW-Aufsatzelement gezeigt.

Quasi-periodische Randintegralmethode

Ausgehend von der Helmholtzgleichung, ist das Schallfeld
in einem externen Raum Ωe begrenzt durch die Ober-
fläche Γ eines Objektes Ω bestimmt durch das Randinte-
gral:

−1

2
φ(x) +

∫
Γ

H(x,y)φ(y)dy =

−φinc(x) +

∫
Γ

G(x,y)v(y)dy, x ∈ Γ,

(1)

wobei φ(x) = p(x)
iωρ das Schallschnellepotential und v(x)

die Schallschnelle im Punkt x darstellt. ρ ist die Dichte
des Mediums, ω die Kreisfrequenz und φinc das Schnelle-

potential des einfallenden Schallfeldes. G(x,y) = eik|y−x|

4π|y−x|
und H(x,y) sind die Green’sche Funktion und dessen
Ableitung in Normalrichung von Γ. k = ω

c ist die Wel-
lenzahl, c die Schallgeschwindigkeit und i die imaginäre
Einheit. Für Kollokation mit konstanten Basisfunktionen
(Hunter und Pullan, 2002) folgt:

−1

2
φ(xi) +

∑
j

φj

∫
Γj

H(xi,y)dy =

−φinc(xi) +
∑
j

vj

∫
Γj

G(xi,y)dy, xi ∈ Γ,

(2)

wobei j der Index der Elemente des unendlich ausge-
dehnten Ω und i der Index der Kollokationspunkte in
den Elementmittelpunkten sind. Für periodische Quer-
schnitte und Schallquellen (z.B. Linienschallquelle) lässt
sich Formel 2 auf eine unendliche Summe über die Quer-
schnittsperioden simplifizieren (Fard et al., 2015):

−1

2
φ(xi) +

∑
j

φj

∞∑
p=−∞

∫
Γj,p

H(xi,y + pnp)dy =

−φinc(xi) +
∑
j

vj

∞∑
p=−∞

∫
Γj,p

G(xi,y + pnp)dy, xi ∈ Γ,

(3)

wobei p der Periodenindex und np den Normalvektor auf
der Periodenquerschittsfläche (Länge entspricht der Brei-
te des periodischen Ausschnitts) darstellen und sich i
bzw. j hier nur noch auf Kollokationspunkte und Ele-
mente im periodischen Ausschnitt beziehen. In der QP-
BEM wird die unendliche Summe nach P periodischen
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Fortsetzungen abgeschnitten:

−1

2
φ(xi) +

∑
j

φj

P∑
p=−P

∫
Γj,p

H(xi,y + pnp)dy =

−φinc(xi) +
∑
j

vj

P∑
p=−P

∫
Γj,p

G(xi,y + pnp)dy, xi ∈ Γ.

(4)

Analog wird aus dem Kirchoff-Helmholtz Integral zur Be-
rechnung des Schallfeldes in Ωe:

φ(x) ≈
∑
j

φj

P∑
p=−P

∫
Γj ,p

H(x,y + pnp)dy − φinc(x)+

∑
j

vj

P∑
p=−P

∫
Γj ,p

G(x,y + pnp)dy, x ∈ Ωe.

(5)

Als einfallendes Schallfeld φinc wurde in dieser Studie ei-
ne Punktschallquelle verwendet, welche analog zum Ob-
jekt Ω periodisch fortgesetzt wurde:

φinc(xi) = Q0

P∑
p=−P

eik|x∗+pnp−xi|

4π|x∗ + pnp − xi|
(6)

wobei x∗ die Position der Punktquelle im periodi-
schen Ausschnitt und Q0 die Quellenstärke darstellen.
Zur Gewährleistung einer eindeutigen Lösung wurde die
Burton-Miller Methode (Burton und Miller, 1971) und
zur Beschleunigung der Berechnung die schnelle Mul-
tipolmethode (Fischer et al., 2004) verwendet. In der
schnellen Multipolmethode wird die Systemmatrix in
einen Nahfeld- und einen Fernfeldanteil zerlegt:

(N + SDT )φ = b (7)

wobei N die dünnbestzte near-field Matrix, T die far-
field signature Matrix, D die translation Matrix und S
die near-field signature Matrix darstellt (für nähere De-
tails siehe Chen et al., 2008; Ziegelwanger et al., 2015a).
b setzt sich aus dem einfallenden Schallfeld und Rand-
bedingunen zusammen. In der quasi-periodischen BEM
lässt sich die Systemmatrix in verkürzter Schreibweise
mit:

(
∑
p

Np + S
∑
p

DpT )φ = b (8)

approximieren, wobei für Np nur Elemente aus Clustern
im Nahfeld und für Dp nur Cluster im Fernfeld summiert
werden.

Die quasi-periodische BEM wurde basierend auf einem
verfügbaren Open-Source BEM Code implementiert1. Si-
mulationen wurden auf einem Linux Rechner, ausgestat-
tet mit zwei Intel Xeon E5-2667 Prozessoren (3,30 GHz)
und 128 GB Arbeitsspeicher, durchgeführt.

1Es wurde der BEM-Solver aus Mesh2HRTF (Version 0.1.2)
verwendet (Open-Source Software-Package zur numerischen Be-
rechnung von Außenohrübertragungsfunktionen, Ziegelwanger
et al., 2015a,b). Verfügbar unter http://mesh2hrtf.sourceforge.

net (zuletzt besucht: 15.03.2016)

Evaluierung

Die Implementierung der quasi-periodischen BEM wur-
de für einen gleichmäßig pulsierenden unendlich ausge-
dehnten Zylinder mit Radius R = 20 cm evaluiert. Dafür
wurde der Schalldruck zuerst nach Beranek und Mellow
(2012) analytisch berechnet. Der Schalldruck lässt sich
hier nach

pref (x) = iρc
H

(2)
0 (k|x|)
H

(2)
1 (kR)

v0 (9)

berechnen, wobei H
(2)
0 und H

(2)
1 Hankelfunktionen sind.

v0 ist die vorgegebene Oberflächenschnelle.

Der Schalldruck wurde ebenfalls für einen periodischen
Ausschnitt des Zylinders mit der quasi-periodischen
BEM numerisch berechnet. Dafür wurde ein Mesh mit
20 480 rechteckigen Elementen erstellt, wobei die Kan-
tenlänge 5 mm betrug (entspricht ungefähr 14 Elemente
pro Wellenlänge bei 5 kHz). Die Periodenbreite betrug
40 cm. Der Schalldruck wurde für Frequenzen von 100 Hz
bis 5000 Hz ausgewertet.

Zur Quantifizierung der erreichten Rechengenauigkeit
wurde der relative numerische Fehler für Punkte auf der
Zylinderoberfläche Γ und für Punkte im externen Raum
Ωe evaluiert

eΓ
2 =
‖pΓ
num − pΓ

ref‖2
‖pΓ
ref‖2

, eΩe
2 =

‖pΩe
num − p

Ωe

ref‖2
‖pΩe

ref‖2
, (10)

wobei ‖·‖2 die euklische Norm für die diskreten Werte
des Schalldrucks darstellt.

Abb. 1 zeigt die Ergebnisse der Evaluierung für den nu-
merischen Fehler auf der Oberfläche und im externen
Raum. Für P > 300 (entspricht einer Länge des Zylinders
von 240,4 m, welche in der Berechnung berücksichtigt
wird) sinkt der relative numerische Fehler unter 0,5 %.

1 10 100 1000

P

0.1

1

10

100

e 2
in

%

eΓ
2

eΩe
2

Abbildung 1: Relativer numerischer Fehler als Funktion der
Anzahl an periodischen Fortsetzungen.
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Abbildung 2: 3D-Ansicht des Setups zur Bestimmung des
Schallbeugungsindexes.

Vorläufige Resultate

Unter Verwendung der QP-BEM lässt sich der DI für
LSW-Aufsatzelemente angelehnt an die in-situ Mess-
methode nach EN 1793-4 und EN 16272-4 bestimmen.
Abb. 2 zeigt eine 3D-Ansicht des genormten Messauf-
baus. In der QP-BEM wird ein periodischer Ausschnitt
gewählt (siehe Abb. 3) und der Lautsprecher mit der Pe-
riodenbreite des Ausschnitts fortgesetzt. Das Schallfeld
wird für zwei Lautsprecherhöhen (4,5 m und 4,85 m) si-
muliert und an den Mikrofonpositionen ausgewertet. Da-
nach lässt sich der DI in den Terzbändern nach

DIj = −10 log


K∑
k=1


∫

∆fj

|pk,LSW (f)|2 df∫
∆fj

|pk,FF (f)|2 df


 (11)

berechnen, wobei pLSW und pFF die Schalldrücke gemes-
sen an der LSW bzw. im Freifeld sind. f ist die Frequenz
und ∆fj ist die Breite des j-ten Terzbandes. k ist der
Index der genormten Messpositionen. Die Differenz zu
den DIj einer einfachen Wand ergibt den ∆DIsitu für
ein LSW-Aufsatzelement:

∆DIsitu = DIad,situ −DI0,situ. (12)

wobei DIad,situ für das LSW-Aufsatzelement und
DI0,situ für eine einfache Wand berechnet wird. Durch
Gewichtung der einzelnen Terzbänder mit dem genorm-
ten Schienen- oder Straßenverkehrslärmspektrum L lässt
sich die Einzahlangabe DL∆DI,situ für die Schallbeugung
nach

DL∆DI,situ = −10 log


18∑
j=1

100.1Lj 10−0.1∆DIsitu,j

18∑
j=1

100.1Lj

 (13)

berechen. Abb. 4 zeigt das Ergebnis für das in Abb. 3
dargestellte exemplarische LSW-Aufsatzelement.

Perioden-
breite

Abbildung 3: 3D-Modell eines periodischen
Lärmschutzwand-Aufsatzelementes. Gitterstruktur für
den periodischen Ausschnitt (in orange).
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Abbildung 4: ∆DI und Einzahlangabe DL∆DI für das in
Abbildung 3 gezeigte LSW-Aufsatzelement.

Ausblick

Mithilfe der QP-BEM kann der Effekt von LSW-
Aufsätzen weiter untersucht und es können diese für den
Einsatz an Straße und Schiene optimiert werden. Als Vor-
teil gegenüber der zweidimensionalen BEM erweist sich
die Möglichkeit Strukturen in der dritten Dimension ab-
zubilden.

In der momentanen Implementierung können Cluster in
der schnellen Multipolmethode nicht über die Perioden-
breite eines Ausschnitts ragen. Es ist mit einem weite-
ren Performancegewinn zu rechnen, wenn eine zusätzliche
Clusterlevel mit größeren Clusterradien für periodisch
fortgesetzte Cluster im Fernfeld zur Verfügung stehen
würde. Für die weitere Evaluierung der QP-BEM wer-
den Benchmarks mit geometrisch komplexeren Objekten
benötigt (z.B. analog zum Cats-Eye Modell für die klas-
sische 3D-BEM).
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Einleitung 
Auf der Basis eines zweidimensionalen Penrose-Musters 
wird ein dreidimensionaler Penrose-Diffusor erstellt, indem  
die Penrose-Kacheln senkrecht zur Musterebene extrudiert 
werden. Das Ergebnis ist ein Gebilde mit zahlreichen 
dünnen Wänden über einem flachen Boden. Diese Wände 
erzeugen Hohlräume mit unterschiedlichen Grundflächen, 
die aber jeweils die gleiche Höhe aufweisen. Wenn nun eine 
Schallwelle den Diffusor trifft, erzeugen die schallharten 
Böden und Wände Reflexionen in verschiedenen Richtungen 
und erhöhen damit die Diffusität des gestreuten Schalls. Das 
resultierende Schallfeld wird mit einer indirekten 
Randelementemethode berechnet, da die Seitenwände als 
unendlich dünn betrachtet werden. Da Diffusoren in der 
Praxis üblicherweise auf einer ebenen Fläche angebracht 
sind, werden diese entweder auf eine unendliche starre 
Wand gesetzt oder in eine solche fest eingebaut. Die 
Ergebnisse dieser beiden Konfigurationen werden mit den 
Ergebnissen der Diffusoren im Freifeld verglichen, weil die 
letztere Situation den meisten Messungen entspricht. Als 
einfallende Welle wird ein fokussierter Schallstrahl 
betrachtet. Der fokussierte Schallstrahl wird mittels eines 
komplexen Monopols generiert. Ein komplexer Monopol ist 
eine Punktquelle, deren Quellposition einen imaginären 
Anteil hat und die Helmholtzgleichung erfüllt. 

„Penrose-Diffusoren“ 
In Raumakustik werden oft akustische Elemente eingesetzt, 
„Diffusoren“ genannt, um die Diffusität eines Raumes zu 
verbessern. Periodische Diffusoren sorgen für angemessene 
Diffusität bei bestimmten Frequenzen. Die Periodizität 
erzeugt mehrere Keulen konstanter reflektierter Energie, 
aber die Energie ist räumlich nicht gleichverteilt. So ist zu 
vermuten, dass sich bei einem aperiodischen Diffusor eine 
gleichmäßigere Energieverteilung einstellen wird. In dieser 
Arbeit wird die Streuung eines aperiodischen Diffusors 
untersucht. Ein solcher aperiodischer Diffusor wurde auf der 
Basis eines Penrose-Musters erstellt. Dieser Diffusor, der als 
„Penrose-Diffusor“ bezeichnet wird, wurde durch das 
Extrudieren der Parkettierung senkrecht zur Ebene erzeugt. 
Zwei unterschiedliche Arten derartiger Diffusoren wurden 
untersucht, nämlich ein Rhombus und ein Stern (siehe Abb. 
1).  

 

 

Abbildung 1: Modelle der Penrose-Diffusoren. 

Ausgehend von einer Startgeometrie, zwei Robinson-
Dreiecke für den Rhombus und zehn Robinson-Dreiecke für 
den Stern, wird das 2D-Muster durch konsekutive 
Zerlegungen der Dreiecke generiert. Nachdem das 2D-
Muster erzeugt worden ist, wird das 3D-Modell durch 
Extrudieren der Parkettierung erstellt. Details der Prozedur 
zur Erzeugung der Diffusoren werden in [1] erläutert. 

Fokussierter Schallstrahl 
Die Diffusoren werden von einem fokussierten Schallstrahl 
beschallt. Ein solcher Strahl kann von einer Schallquelle mit 
einer komplexen Position generiert werden. Eine komplexe 
Position schreibt man als 

jrrc  0                                (1) 

wobei 1j  und 0r  und  reelle Vektoren sind. Der 
Abstand zwischen Feldpunkt und Quellposition ist dann 
komplex.  

  )(2 0
22

0 rrjrrR           (2) 

Setzt man (2) in die Greensche Funktion des Monopols ein, 
erhält man einen komplexen Monopol. Der abgestrahlte 
Schalldruck wird in der positiven Richtung von  fokussiert 
- im Gegensatz zur gleichmäßigen Abstrahlung des üblichen 
Monopols (siehe Abb. 2). .  

 

Abbildung 2: Schallabstrahlung eines komplexen 
Monopols. 
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Die Singularität dieser Art von Quellen ist nicht nur ein 

Punkt sondern ein Kreis senkrecht zu


, mit Radius   und 

Mittelpunkt 0r


. 

Allgemeine komplexe Multipole höherer Ordnung können 
durch fortgesetzte Differenziation nach den räumlichen 
Koordinaten erzeugt werden. 

Numerische Simulation 
Die Simulation des gestreuten Schalldruckes wird mit einer 
indirekten BEM durchgeführt, da die Modelle unendlich 
dünne Wände haben. Alle Wände werden als schallhart 
betrachtet. 

In dieser Arbeit wird untersucht, ob die Art der Anbringung 
die Streuung des Diffusors beeinflusst. Daher werden drei 
Konfigurationen simuliert: a) auf einer starren Wand; b) in 
eine starre Wand eingebaut und c) im Freien (siehe Abb. 3) 

 

Abbildung 3: Konfigurationen der Diffusoren für die 
Simulation. 

Für die ersten beiden Konfigurationen benötigt die BEM die 
Greensche Funktion des Halbraumes, um die Diskretisierung 
der Schallwand zu vermeiden. Für die dritte Konfiguration 
wird die übliche Greensche Funktion des freien Raumes 
benutzt.  

Diffusionskoeffizient 
Um die Wirksamkeit des Diffusors zu bewerten, wird der 
Diffusionskoeffizient bestimmt [2]. Dafür wird die 
Schallintensität auf einer Halbkugel ermittelt. Wenn die 
Halbkugeloberfläche in n Flächenelemente unterteilt ist 
(siehe Abb. 4) und iI  und iA  der Intensität und der Fläche 

des i-ten Elements entsprechen, definiert man den 
"Richtungs-Diffusionskoeffizient" d , d.h. den 

Diffusionskoeffizient beim Schalleinfallswinkel   als: 
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wobei minA die Fläche des kleinsten Elements ist.  

 

Abbildung 4: Halbkugel zur Intensitäts-Ermittlung. 

Der Richtungs-Diffusionskoeffizient hat als Extremwerte: 
1d bei perfekter Diffusion, d.h. die Intensität ist 

konstant auf der Halbkugel und 0d bei fehlender 
Diffusion, d.h. eine von Null verschiedene Intensität erfasst 
man nur an wenigen Messpunkten. 
In praktischen Anwendungen erreichen die Diffusoren 
Schallwellen aus verschiedenen Richtungen. Daher ist es 
sinnvoll, einen "Diffusionskoeffizienten bei zufälligem 
Schalleinfall (d)" aus Mittelung der d über diverse 
Einfallswinkel zu ermitteln. 

Ergebnisse 
Der gestreute Schalldruck und der Diffusionskoeffizient im 
Frequenzbereich zwischen 340 Hz und 1600 Hz wurden für 
Penrose-Diffusoren mit Rhombus- bzw. Stern-Kontur 
berechnet. Die Diffusoren haben eine maximale Länge von 1 
m und eine Höhe von 0.25 m. 

 

Abbildung 5: Diffusionskoeffizient bei zufälligem 
Einfallswinkel - Rhombus Diffusor. 
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Abb. 5 und Abb. 6 zeigen die Diffusionskoeffizienten der 
Diffusoren für die drei untersuchten Konfigurationen.  Die 
Kurven haben einen ähnlichen Verlauf für die 
unterschiedlichen Konfigurationen. Die Differenzen ändern 
sich von Terz zu Terz, aber die Unterschiede sind klein. Der 
Rhombus-Diffusor weist eine leicht höhere Diffusität als der 
Stern-Diffusor auf. Bei beiden Diffusoren zeigt die Kurve 
für „den freien Fall“ die höchsten Werte für praktisch alle 
Frequenzen. Somit bewirken die beiden untersuchten 
Diffusoren nur eine  relativ geringe Diffusität. 

 
Abbildung 6: Diffusionskoeffizient bei zufälligen 
Einfallswinkel - Stern Diffusor. 

 
Abbildung 7: Polardiagramme des gestreuten 
Schalldruckes für den Rhombus-Diffusor. 

 
Abbildung 8: Polardiagramme des gestreuten Schalldruckes 
für den Stern-Diffusor. 

Abb. 7 und Abb. 8 zeigen die 3D-Polardiagramme des von 
den Diffusoren gestreuten Schalldruckes. Der Einfallswinkel 
ist 45°. Der rote Pfeil zeigt die Richtung der 
Spiegelreflektion. Man kann die Hauptkeule des gestreuten 
Schalles in der Richtung der Spiegelreflektion erkennen 
sowie mehrere Nebenkeulen insbesondere bei höheren 
Frequenzen. 
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Introduction 

The computational cost of aeroacoustic simulations is driven 

by considerations on the highest frequency to be addressed, 

the size of the physical domain, the complexity of the mean 

flow supporting the acoustic propagation and the complexity 

of the noise source which increases with the frequency. 

Realistic jet engine simulations involve all these difficulties 

and therefore lead to a very challenging model in terms of 

size for the design and optimization of rear fan noise. To 

reduce the computational time, modern solvers are 

considering both optimized computational sequences 

through parallel solutions and optimization with respect to 

the hardware architecture. In this paper, a Discontinuous 

Galerkin method is selected to solve the linearized Euler 

equations in time-domain, which provides an element-wise 

storage well suited to efficient parallel solutions. Also, an 

emerging technique is to use the Graphical Processing Units 

(GPU) for accelerating computational operations. The paper 

presents these different optimizations to enhance the 

efficiency of the aeroacoustic simulations. Timings and 

computational requirements are presented in the paper as 

obtained by the commercial software Actran DGM. 

Interesting perspectives are given for larger models (higher 

frequencies, larger domains) as well as for the numerical 

design of new jet engine exhaust systems. 

The Discontinuous Galerkin Method for the 

Linear Euler Equations 

The discontinuous Galerkin method (DGM) combines the 

highly parallelisable aspects of the finite volume schemes to 

the accuracy of the finite element techniques. Degrees of 

freedom (dofs) are stored at the element level, meaning that 

dofs are duplicated at the element interfaces (Figure 1). This 

discontinuity allows for an efficient parallel handling.  

 

The time domain propagation operator is solved using a 4th 

order explicit Runge-Kutta that leads to a block wise system 

easy to inverse. The spatial operators are computed using a 

quadrature free  implementation that allows for a fast solving 

with less memory consumption. 

 

 

Figure 1: Sketch of location of degrees of freedom. Dofs 

are duplicated at the element interface, making  the method 

discontinuous. 

 

The Linear Euler Equations (LEE) are solved to deliver 

accurate predictions in aeroacoustic modelling of complex 

systems by means of Discontinuous Galerkin Method 

[1,2,3,4,5]. 

Model Description 

The model is an isolated jet engine exhaust (nacelle only) 

with static sideline conditions. The mean flow is computed 

with an external CFD solver as illustrated in Figure 2.  

 

Figure 2: Axial mean velocity norm in 3h-9h cross-section 

 

The acoustic waves are emitted from the fan surface as a set 

of duct modes propagating in the secondary exhaust. The 

acoustic solution propagates in the near field and a buffer 

region is used to damp the outgoing waves. An FWH solver 

computes the far field solution based on the acoustic fields 

provided at the interface between the physcial and the buffer 

region. The simulation is run for a single frequency : 

1147Hz. The order of the elements is automatically 

computed in order to enforce a satisfying dispersive and 

dissipative error over the whole mesh ( a priori error 

estimation). The mesh is composed of 440k elements, 

leading to 132Mdofs. 

 

The Figure 3 represents the acoustic pressure level in dB. 

The reader is referred to [5] for a complete description of the 

exhaust model.  

 

Figure 3: Map of acoustic pressure [dB] at 1174 Hz of the 

isolated exhaust computed with Actran DGM accelerated 

with 2 Tesla K80. 
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Implementation 

The GPU acceleration inside Actran DGM has been 

implemented in the CUDA framework (only for NVidia 

accelerators). Many functions had to be re-factored for 

fitting with this framework. The GPU multithreading is done 

at the element and element-node level for volume and 

surface integral contributions. Intense use of the cuBLAS [6] 

libraries is made in order to accelerate the matrix-matrix 

multiplications. Data structures have been restructured in 

order to improve the memory access efficiency. Finally, 

multiple GPUs acceleration is available through domain 

parallelism (distributed memory parallelism). 

Performances 

This section presents some performance indicators 

concerning the GPU acceleration of the exhaust model 

presented previously. Performance indicators are not 

absolute since they may depend on the reference machine. 

So different performance indicators concerning different 

machines are presented.  

 

The machine boarding the GPU accelerators is a 6 cores 

Haswell Intel ® Xeon ® E5-1650 v3@3.50GHz (named 

HASWELL-GPU). Both NVidia Tesla K40 and K80 cards 

have been tested on this machine. The K80 card has the 

particularity to contain two GPUs. A second machine is used 

for comparing the timings. This is a cluster of 24 nodes 

Ivybridge Intel ® E3 with each 4 cores connected with 

InfiniBand (named IVB4). 

 

The speedups are all based on a mean time per iteration. 

Another important indicator of performance is the efficiency 

which is defined as E=T1/(nTn), where T1 indicates the time 

per iteration for the sequential run, n is the number of 

processes and Tn denotes the time per iteration for the n 

processes simulation. The closest to 1, the better is the 

scalability of the application. 

 

 

Figure 4: Relative time for iteration for a single precision 

simulation on a 6 cores cores Haswell node (Intel® Xeon® 

CPU E5-1650 v3 @ 3.50 GHz)  equipped with 2 Tesla K40 

or 2 Tesla K80. Speedup ratio compares the sequential (1 

core) and the parallel (6 cores) full CPU simulation with the 

1,2 or 4 GPUs. 

 

The first results compare full CPU sequential and parallel 

computations with CPU+GPU(s) computations using the 

same (6 cores) node (HASWELL-GPU). Figure 4 presents 

the mean time per time step (from left to right) for a full 

sequential CPU simulation, a full CPU 6 processes parallel 

simulation, a sequential CPU simulation accelerated with 1 

K40, a 2 processes parallel simulation with one GPU per 

process (2 K40) and finally a 4 processes simulation with 

one GPU per process (2 K80, 4 GPUs). 

 

With single precision, one can observe that the CPU 

reference sequential simulation takes 23s per time step 

(defined as a reference time, i.e. 100%). When using the 6 

cores of HASWELL-GPU, the time per iteration decreases 

to 31%. The corresponding efficiency reaches 48%; this low 

value can be explained by the concurrency of the memory 

access inside the node.  When using one GPU, the sequential 

simulation time per iteration falls to 6.4%, leading to a 

speedup of 15.6 compared to the sequential simulation and 

4.8 compared to the 6 processes simulation. When doubling 

the number of GPUs (and processes), i.e. 2 processes and 2 

GPUs, the speedup reaches 29.7 and 9.2. Using 2K80 

(4GPUs), the speedup comes to 53.9. The performance for 

the double precision simulations (not shown here) are of the 

same order. 

 

The second performance analysis will compare the 

HASWELL-GPU machine (6 cores, 2K40) with the IVB4 

cluster.  Figure 5 presents the time per iteration versus the 

number of MPI processes for the single precision (red) and 

double precision simulations (blue). The continuous lines 

with the crosses represent the time per iteration obtained 

with IVB4 while the rounds and triangles indicate the time 

per iteration for the HASWELL-GPU machine using 

respectively 1 and 2 K40 GPU(s). It can be seen that the 

single precision run with 1 GPU is equivalent to the parallel 

run using 31 processes. The parallel run with 2 GPUs is as 

fast as a 62 processes simulation on IVB4 (for single and 

double precision). The 1GPU double precision results are 

not presented since the amount of RAM was not sufficient 

on the GPU. The efficiency here is over 90% due to the 

small number of cores and their interconnection with 

InfiniBand. 

 

 

 

Figure 5: Comparison of the CPU+GPU iteration time with 

a CPU cluster. Iteration time vs number of MPI processes 

The last analysis was realised using the PSG cluster 

provided by NVidia for benchmarking applications. We used 

2 nodes with each 20 Ivybridge Intel ® cores and 6 Tesla 

K40. The time per iteration in single precision reaches 35s 
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for the CPU sequential reference simulation. Using up to 12 

GPUs (so 2 nodes with each 6 cores and 6 GPUs) we reach a 

speedup of 215. Comparing on the one hand a full CPU 

simulation using the 20 cores of the node (efficiency of 

70%) and on the other hand a sequential CPU+GPU 

simulation, the speedup is 1.7. Figure 6 presents the speedup 

as a function of the number of GPUs, leading to a satisfying 

efficiency of 76% for the 12 GPUs simulation. 

 

 

Figure 6: Comparison of scaling of Actran DGM+GPU 

with the perfect linear scaling. Actran DGM efficiency 

varies between 93% (2 GPUs) and 76% (12 GPUs).  

Perspective for larger models 

This jet engine exhaust case has 132 Mdofs. The ratio 

between the model length and the wavelength (ka = L/λ) 

reaches 16 and the model volume amounts to 2 m³. This 

paper shows that it is possible to run this model using single 

precision on one single K40 (12GB), but not in double 

precision due to GPU memory limits. Actually, using 12 GB 

it is possible to run up to 125Mdofs in double precision and 

250 Mdofs in single precision. So using 2K80, possible 

1Gdofs simulation in single precision is possible. 

 

With 2 Tesla K80, ActranDGM has been used to solve 

successfully :  

- A truck exhaust 5 kHz radiation totalizing 220 

Mdofs, 36 m³ and ka = 40. Simulation time: 2h23’ 

(Figure 7); 

- A car inner cavity with/without acoustic treatment 

at 15 kHz totalizing 383 Mdofs, 2.95m³ and ka = 

80. Simulation time: 4h00’; 

- A car parking ultra sound sensor (50 kHz) for 984 

Mdofs, 0.1 m³ and ka = 135. Simulation time: 

14h40’. 

 

 

Figure 7: Truck exhaust radiation pressure map at 5kHz. 

 

Conclusions 

This paper presents the acceleration of the Actran DGM 

solver using GPUs. Since Discontinuous Galerkin Methods 

are suited for GPU acceleration, a speedup between 15 and 

20 is achievable depending on the hardware in single 

precision and between 28 and 40 for a Tesla K80. Indeed 

GPU acceleration allows (for the same performance) to 

restrict the simulation to a single node equipped with several 

Tesla cards instead of several interconnected nodes counting 

hundreds of cores that is more expensive and require more 

maintenance.  

 

Currently, simulations with 1Gdofs size are feasible (car 

parking sensor at 50kHz with less than 15 hours of 

simulation using only 2 Tesla K80).  So even if the amount 

of RAM for the GPUs is restricted, very large industrial 

models can be tackled using only a few GPUs. 
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Abstract

The same way that we can hear that the wind is blowing
faster or slower, we can hear when pouring water from a
teapot that the water is hot, due to the coupling between
fluid mechanics and acoustics. In volcanology we do not
have direct access to the fluid flow, so we look for another
way to estimate the magnitudes we are interested in. The
objective is to estimate the four main fluid flow parame-
ters of real eruptions (nozzle pressure ratio (NPR), non-
dimensional mass supply (L/D), Reynolds number (Re)
and temperature ratio (Tr/T∞)) from acoustic measure-
ments. More than 10 000 eruptions have been recorded at
the Mount Etna and Stromboli with an array of 3 micro-
phones to have the noise radiated in different directions.
The governing parameters were estimated using existing
correlations in the literature. Good agreement has been
found between the acoustics radiated from the numeri-
cal simulations and the acoustics measured at the Mount
Etna. Acoustic measurements of real eruptions were car-
ried out estimating the governing parameters with the
help of correlations from the literature. Numerical sim-
ulations of a starting free jet were performed and the
radiated acoustics had a good agreement with the mea-
sured at the volcanoes.

Introduction

In volcanology, as well as in many other practical appli-
cations either the direct access to the fluid flow is not
possible, or the act of measuring includes unacceptable
errors in the measurements due to disturbances of the
fluid flow created intrinsically by the act of measuring.
With this motivation the objective of this work is to es-
timate the governing parameters of the starting jet from
acoustic measurements, without disturbing the flow field
and from a safety place.

To this end, we found the governing parameters of the
starting jet and we linked the physical phenomena of the
starting jet and their acoustics by means of a direct nu-
merical simulation.

The numerical simulation was performed using an
in-house numerical code discretising the compressible
Navier-Stokes equations in the characteristic form as in
[1] using 6th order finite differences for the spatial dis-
cretisation and 4th order Runge-Kutta for the time inte-
gration method. The grid used had 2048 × 1024 × 1024
grid-points in x−, y−, and z− directions, respectively,
discretising a box of 25× 15× 15 nozzle diameters in the
three directions, respectively. More details are given in
[2, submitted].

After coupling the fluid mechanics with the acoustics of
the starting jet, we estimated the governing parameters
of the starting jet from acoustic measurements in a the-
oretical framework.

In this work we applied the developed method to real
volcanic eruptions, that we measured at the mount Etna
and Stromboli and we estimated the main flow param-
eters in order to monitor in real time the state of the
volcano.

The present work is organised as follows: in the following
subsections of this section the elements of the starting
jet are described together with the acoustics. The next
section describes and discusses the results obtained in
this work showing the typical sound pressure level spectra
obtained from the real eruption measurements and the
last section of this work concludes it and puts it into the
proper context.

Elements of the Starting jet

Figure 1 shows the main elements of the starting jet for
the different stages of the whole process to see their tem-
poral evolution.

(a) Pressure

wave

(b) Vortex ring (c) Trailing jet (d) Decay

Figure 1: Main elements of the starting jet. (a) Pressure
wave and the initial state of the vortex ring. (b) Pressure
wave for a later time and a developed vortex ring. (c) Vortex
ring with a shock-wave in its interior and the first stage of the
trailing jet. (d) Subsonic trailing jet during the decay stage.

Just after the release of the pressure at the reservoir, the
first pressure wave travels in all directions of the space
after the nozzle with the speed of sound. With the begin-
ning of the movement at the lip of the nozzle, the vortex
ring is created and fed with vorticity.

The longer and the faster is the movement, the stronger
is the vortex ring. However, there is a limiting value for
the non-dimensional mass supply that defines the exis-
tence of the trailing jet. This limiting value was stated
for the first time in [3] with the value (L/D)lim ∼ 4 and
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later corrected by several authors to be dependent of dif-
ferent parameters like the time distribution of the inlet
condition and the Reynolds number to reach values be-
tween 1 and 5. There will exist a trailing jet only if the
non-dimensional mass supply is larger than this limiting
value (L/D)lim.

Depending on the pressure ratio, the trailing jet and the
vortex ring will be subsonic or supersonic. In case of
being subsonic the trailing jet will only have a shear layer.
In the supersonic case it will have as well shock-waves,
which will affect drastically the acoustic footprint of the
whole process.

The final stage of the jet is typically characterised by a
decay. During this stage the velocities decay to zero and
all the thermodynamical variables decay to the state of
quiescence.

Acoustics of the Starting jet

The main jet acoustic components of the starting jet are
the three classic ones of the continuous jet (the turbu-
lent mixing noise, the broadband shock noise and the
screech), and the ones due to the starting stage, which
are the first pressure wave and the corresponding to the
vortex ring.

The first pressure wave acoustics are due to its arrival
to the sensor/listener, being a single pressure wave with
a semi-spherical shape propagating into the surroundings
of the nozzle.

The vortex ring acoustics can be separated into the tur-
bulent and laminar case; the former is much louder than
the latter, being in both cases the main sound radiation
in the perpendicular direction of the jet axis.

Figure 2: Jet noise directivity. While screech tones are
mainly radiated backwards, the turbulent mixing noise is
mainly radiated in the downstream direction, being the large-
scale turbulent acoustics radiated for χ > 125◦ and the fine-
scale turbulent acoustics for χ < 110◦. The broadband shock
noise is radiated in the normal direction to the jet axis.

The directivity of the typical noise components of the
continuous jet have been already reported in the litera-
ture [4, 5, 6], being summarised in the figure 2 and in the
following: the screech tone is mainly radiated in the rear
arc, while the broadband shock noise is radiated in the
angles almost normal to the jet axis. The turbulent mix-
ing noise is mainly radiated downstream, differentiating
the fine-scale turbulence in the angles χ < 110◦ from the

large-scale turbulence in the angles χ > 125◦.

Estimation of the main flow parameters

As it was first stated in [7], the peak Strouhal number
for the fine-scale similarity spectrum increases with in-
creasing Reynolds number so, that measuring its peak
Strouhal number we can read the Reynolds number. In
this way, taking into account the extended database avail-
able at the moment (and even extended by our group
through numerical simulations as well as experiments),
we can estimate the Reynolds number.

The same way, the NPR can be estimated through the
sound pressure level of the large-scale similarity spectrum
as first stated by [4], in which the temperature ratio was
also taken into account, being able to estimate Tr/T∞
the way it is described in [2, submitted].

In the case the flow is supersonic, the nozzle pressure level
can also be estimated by the peak Strouhal number of the
broadband shock noise, due to the different shock-cell
lengths with the Mach number generated by increasing
the NPR.

Once the rest of the parameters are already estimated, we
can assume the system discharges fluid from a reservoir,
we can assume a typical pressure time profile at the in-
let and in this way we can estimate the non-dimensional
mass supply L/D as described in [2, submitted].

Typical sound pressure level spectra

In this section we show and discuss single sound pressure
level spectra measured at the mount Etna and Stromboli.
We have chosen 4 cases that cover the whole phenomenol-
ogy. For the sake of clearness we start with the case with
only one physical phenomenon and we increase the com-
plexity of the phenomenology for the following cases.
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Figure 3: Typical sound pressure level for an eruption in
which only a pressure wave is radiated.

For a very short eruption, a pressure wave is radiated
in the surroundings together with a laminar vortex ring
(which does not radiate any acoustic). A measured spec-
trum of this kind is shown in figure 3. This is the basic
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setup for the acoustic measurements, in which we notice
the different damping over the frequency spectrum of the
pressure wave.
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Figure 4: Typical sound pressure level for an eruption in
which a pressure wave is radiated together with a vortex ring,
but without any trailing jet.

The next step is to add the effect of the vortex ring
acoustics to the previous configuration, which means
physically that the vortex ring has become turbulent and
therefore contributes to the acoustics. This case is shown
in figure 4. The difference with the previous case is the
peak at Sr ∼ 0.25 giving also very important information
about the size of the vortex ring.

When the eruption blows for a longer time (when the
non-dimensional mass supply L/D is larger), the starting
jet has a trailing jet, which also contributes to the acous-
tics in the surroundings. In this case both the turbulent
mixing noise and the broadband shock noise can be
seen in figure 5. The black curve corresponds to the spec-
trum calculated from the whole eruption, in which there
is a supersonic stage and a subsonic one (during the de-
cay), while the grey curve corresponds to the spectrum
calculated only from the subsonic stage, taking a small
time window during the decay stage. Both curves are
qualitatively different; the black curve shows the turbu-
lent mixing noise for low frequencies, but the broadband
shock noise for Strouhal numbers from Sr ∼ 0.4 on. The
grey curve shows only turbulent mixing noise, since it
was taken from the purely subsonic flow during the de-
cay phase.

For a long enough eruption to have a supersonic trailing
jet, but short enough not to radiate the whole spectrum
of the broadband shock noise, only the higher frequencies
of it will be radiated as shown in figure 6. In this way we
can also estimate the length of the supersonic stage, by
taking into consideration the lowest frequency radiated
by the broadband shock noise.

The screech tone was not present neither in the mea-
surements nor in the simulations, and it was out of the
scope of this study, and therefore was not investigated,
but the frequency of the screech tone is also a good indi-
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Figure 5: Typical sound pressure level for a starting jet
with all components. In black is the spectrum for the whole
eruption. In grey, the subsonic final part of the eruption when
the velocities are in the decay stage.

10−1 100 101
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Sr

S
P
L
[d
B
]

Figure 6: Typical sound pressure level for an eruption in
which a pressure wave is radiated together with a vortex ring
and a supersonic trailing jet for a short period of time.

cator of the Mach number of the flow, and we can there-
fore estimate the NPR from its frequency.

For an eruption in which the flow is supersonic, the tur-
bulent mixing noise will not be visible in the spectrum
when taking into consideration the whole eruption, but
taking only a time window in which the flow is subsonic,
we can measure the turbulent mixing noise and with it
we can make the estimation of the corresponding param-
eters, scaling the pressure due to the decay that has taken
place already in this stage of the flow.

Estimated parameters

With the method described in section we estimated the
governing parameters of the eruptions measured at the
Mount Etna and Stromboli. In the following, the estima-
tion of the four governing parameters (Re, NPR, Tr/T∞
and L/D) will be presented.
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For the Reynolds number, we estimated values in the
range Re =

{
105 − 108

}
, which is a realistic value taking

into consideration the big diameter of the craters and the
high velocities that take place in the vent.

For the case of the NPR, the estimated values are in
the range of NPR= {2.3− 5}, which are underestimated.
The reason of this is that actually the Mach numbers
were estimated and from them the pressure ratio was
calculated assuming a steady system. This estimation
would be very good for very large reservoirs, but not
for small ones. We have to work further in this aspect
to improve the results. If we replace the NPR with the
fully expanded Mach number Mj we would have had very
good results, but this is not an excuse to work further to
get the pressure ratio, but a way to define the source of
the error.

For the temperature ratio, the estimated values are in
the range Tr/T∞ = {3.3− 4.91}, which is a very good
estimation, taking into consideration that typical values
of the magma temperature are in the range from 800 to
1200◦ C.

Concerning the non-dimensional mass supply, the esti-
mated values are in the range L/D = {0.5− 3}, which
are realistic, indicating the size of the bubbles that arise
to the magma surface and lead to the corresponding erup-
tions. This values are within the typical values for the
bubble size of this two volcanoes.

Conclusions

After performing a direct numerical simulation of a com-
pressible starting jet we linked the fluid mechanics with
the acoustics in order to estimate the governing parame-
ters from acoustic measurements.

We estimated successfully the governing parameters of
the measured eruptions, although the presence of echos
and other noise in the signals. The different acoustic
components are separated in four typical sound pressure
level spectra that represents the whole phenomenology.
The four typical sound pressure level spectra have been
here discussed.

The estimated values of the governing parameters are
realistic and they are within the typical values for the
two mentioned volcanoes.

The next step to be done is to work in an interdisciplinary
team, measuring a single eruption with several devices,
estimating the governing parameters of the eruptions us-
ing different methods and comparing the results. Two
campaigns are planned in may and october 2016 to this
end.
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Einleitung
Bei der Anpassung von Hörgeräten spielt die 
Lautheitswahrnehmung insbesondere von breitbandigen 
Signalen wie Sprache oder Musik eine entscheidende Rolle. 
Insbesondere bei der heute üblichen binauralen Versorgung 
sind die Effekte der binauralen Lautheitssummation bei einer 
Anpassung zu berücksichtigen. In der Literatur gibt es 
jedoch unterschiedliche Ergebnisse zum Einfluss der 
spektralen Bandbreite auf die binaurale Lautheitssummation. 
Gemäß [1] ist in Normalhörenden die binaurale 
Lautheitssummation für Breitbandrauschen  geringer (3-8 
dB) als für Schmalbandrauschen (ca. 10 dB). Gemäß [2] 
hingegen ist die binaurale Lautheitssummation für Schmal- 
und Breitbandrauschen bei mittleren Pegeln in 
Normalhörenden mit 3-6 dB gleich groß. In Untersuchen zur 
Auswirkung eines Hörverlustes auf die binaurale 
Lautheitssummation wurden ebenfalls unterschiedliche 
Ergebnisse aufgezeigt: Für schmal- und breitbandige Signale 
bei mittleren Pegeln wurde kein Unterschied in der 
binauralen Lautheitssummation zwischen Normal- und 
Schwerhörenden  berichtet [2]. Gemäß [3] ist die binaurale 
Lautheitssummation bei Schwerhörenden im 
Frequenzbereich des Hörverlustes für schmal- und 
breitbandige Signal verringert. In [4] wurde im Vergleich 
mit Normalhörenden eine erhöhte binaurale 
Lautheitssummation für Breitbandrauschen bei 
Schwerhörenden gefunden. Die Auswirkung der Bandbreite 
auf die binaurale Lautheitssummation bei Normal- und 
Schwerhörenden ist somit nicht eindeutig geklärt. Aus 
diesem Grund wurden mit Hilfe eines Lautheitsvergleichs-
Experiment mit Signalen unterschiedlicher Bandbreite 
weitere Messungen zum Vergleich zwischen Normal- und 
Schwerhörenden durchgeführt. Es wurde dabei auch 
untersucht, ob sich die Erkenntnisse mit künstlichen 
Signalen auf reale Signale übertragen lassen. 

Methode
Zur Untersuchung des Einflusses der spektralen Bandbreite 
auf die binaurale Lautheitssummation wurden zwei 
Lauheitsvergleiche durchgeführt. Die erste Signalklasse 
bestand aus künstlich generierten Signalen deren Terz-
Spektren in Abb. 1 dargestellt sind. In der zweiten 
Signalklasse wurden reale Signale getestet (Abb. 2). Die 
Signale wurden so gewählt, dass unterschiedliche 
Bandbreiten und unterschiedliche spektrale Verteilungen in 
jeder Klasse vertreten waren. Damit konnte der Einfluss der 
spektralen Verteilung der Energie auf die binaurale 
Lautheitssummation untersucht werden. Alle Signale lagen 

in monauraler Form (nur links) und in binauraler Form 
(diotisch) vor und wurden jeweils in einem vollständigen 
Paarvergleich bezüglich ihrer Lautheit  miteinander 
vergleichen. Bei dem Vergleich der Signale konnten die 
Probanden zwischen folgenden Antwortmöglichkeiten 
wählen: „A deutlich lauter B“, „A lauter B“, „A und B gleich 
laut“, „B lauter A“ und „B deutlich lauter A“. Den 
Antwortmöglichkeiten wurden für die spätere Auswertung 
die Zahlenwerte -2, -1, 0, +1 und +2 zugeordnet und in 

 gespeichert. Für jeden Probanden wurde der 
Mittelwert P für die Bewertung aller Signale nach (1) 
berechnet. Hierfür wurde bei jedem Probanden in jedem 
Vergleich die entsprechenden Werten aufsummiert und 
durch die Anzahl der Vergleiche geteilt. 

                           (1) 

Daraus ergibt sich ein maximaler Wert P von +2, im Falle 
dass ein Signal in allen Vergleichen als deutlich lauter 
bewertet wurde. Die Zahlen waren für die Probanden nicht 
sichtbar. Für die Auswertung wurde der Mittelwert von P 
separat für die Normal- und Schwerhörenden bestimmt. 
Präsentiert wurden die Signale über einen freifeld-entzerrten 
Kopfhörer HDA 200 in einer reflexionsarmen Messkabine.  
Alle Signale wurden mit 65 dB SPL äquivalentem 
Freifeldpegel präsentiert. Bei binauraler Darbietung betrug 
der Pegel auf jeder Kopfhörerseite jeweils 65 dB SPL. 
Durchgeführt wurde die Messung mit 9 Normalhörenden 
(21-30 Jahre) und  9 Schwerhörenden (65-75 Jahre) mit einer 
symmetrischen Schallempfindungsschwerhörigkeit im 
Hochtonbereich. Die Audiogramme der Schwerhörenden 
sind in Abb. 3 dargestellt.  

Abbildung 1: Terzspektren der 7 künstlich generierten Signale. 
Oben: Signale unterschiedlicher Bandbreite. Mitte und Unten: 
Signale ähnlicher Bandbreite, aber unterschiedlicher spektraler 
Verteilung der Energie 
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Abbildung 2: Terzspektren der 6 realen Signale mit 
unterschiedlicher Bandbreite und unterschiedlicher spektraler 
Verteilung der Energie. Alle Signale hatten einen zeitlich 
stationären Charakter.

Abbildung 3: Hörverluste der schwerhörenden Probanden. 
Zusätzlich ist der mittlere Hörverlust (engl. pure-tone-average, 
PTA) des besseren Ohres angegeben, und ob der Proband mit 
einem Hörgerät (HG) versorgt ist. 

Ergebnisse
In Abb. 4 sind die Mittelwerte der monauralen und 
binauralen Darbietung aller künstlich generierten Signale 
dargestellt. Auf der linken Seite sind die Ergebnisse der 
Normalhörenden gezeigt. Es lässt sich beobachten, dass die 
schmalbandigen Signale (hellgrau) einen geringeren Wert 
haben als die breitbandigen Signale (schwarz), was auf eine 
geringere Lautheit der schmalbandigen Signale bei gleichem 
Pegel deutet. Dieser Effekt ist als (spektrale) 
„Lautheitssummation“ in der Literatur bekannt. Weiter lässt 
sich erkennen, dass der Unterschied der mittleren 
Bewertungen von monauraler zu binauraler Darbietung mit 
zunehmender Bandbreite ansteigt. Um den Effekt visuell zu 
verdeutlichen wurden die entsprechenden Punkte durch eine 
Linie verbunden. Die schmalbandigen Signale (hellgrau) 
weisen den geringsten Unterschied zwischen monauraler und 
binauraler Bewertung auf. Die breitbandigen Signale 
(schwarz) einen deutlich höheren Unterschied. Das 
mittelbreitbandige Signal UEN9 (grau) zeigt einen 
Unterschied, der dazwischen liegt. Die Ergebnisse deuten 

auf eine binaurale Lautheitssummation in Normalhörenden, 
die mit der Bandbreite ansteigt.  

Die Ergebnisse der Schwerhörenden sind in Abb. 4 auf der 
rechten Seite abgebildet. Es zeigt sich ein ähnlicher Verlauf 
der Lautheitsurteile. Der Unterschied zwischen der 
monauralen und binauralen Präsentation ist für die 
schmalbandigen Signale geringer als für die breitbandigen 
Signale. Der Wertebereich aller Signale ist verringert und im 
monauralen Fall zeigt sich keine deutliche Trennung 
zwischen schmal- und breitbandigen Signale, wie es in 
Normalhörenden beobachtet werden konnte. Zudem gibt es 
Änderungen in der Reihenfolge der Lautheitsbewertung im 
Vergleich beider Darbietungsformen. Das UEN9 wird 
monaural geringer (leiser) bewertet als das weiße Rauschen, 
wohingegen im binauralen Fall das weiße Rauschen höher 
bewertet wurde. 

Abbildung 4: Mittelwerte aller Probanden der Lautheitsbewertung 
künstlich generierter Signale.  

In Abb. 5 sind die Ergebnisse des Lautheitsvergleichs der 
realen Signale dargestellt. Auf der linken Seite sind die 
Ergebnisse der Normalhörenden dargestellt. Die geringste 
und höchste Bewertung im monauralen Fall haben 
unterschiedliche schmalbandige Signale bekommen. Die 
spektral breiteren Signale befanden sich dazwischen. An 
dem ähnlichen Verlauf der Verbindungslinien ist zu 
erkennen, dass der Unterschied zwischen monauraler und 
binauraler Bewertung nicht deutlich unterschiedlich war.  
Auf der rechten Seite sind die Ergebnisse der 
Schwerhörenden dargestellt. Im monauralen Fall haben alle 
Signale mit Ausnahme des Bachrauschens (Stream) eine 
sehr ähnliche Bewertung. Deutliche Unterschiede in der 
Lautheitsbewertung lassen sich jedoch im binauralen Fall 
erkennen. Der Unterschied zwischen monauraler und 
binauraler Bewertung zeigt deutlich unterschiedliche 
Ergebnisse, jedoch gibt es keinen eindeutigen Anstieg der 
Bewertung mit ansteigender Bandbreite der Signale. 

Bei der binauralen Präsentation zeigen sich insgesamt 
deutliche Unterschiede bei der Lautheitswahrnehmung. 
Gleiche Bewertung und damit ein gleich lautes Empfinden in 
der monauralen Darbietung führt also nicht zu einer gleich 
lauten Bewertung in der binauralen Darbietung. 
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Abbildung 5: Mittelwerte über alle Probanden der 
Lautheitsbewertung realer Signale. 

Fazit und Zusammenfassung 
Insgesamt ließ sich eine Zunahme der binauralen 
Lautheitssummation mit steigender Bandbreite bei den 
künstlich generierten Signalen bei Normal- und 
Schwerhörenden feststellen. Das Lautheitsempfinden der 
künstlich generierten Signale mit einer hohen Bandbreite 
war unabhängig von der spektralen Verteilung der Energie 
bei den Normalhörenden. Bei den Schwerhörenden wird 
vermutet, dass der Hochtonhörverlust zu einer verringerten 
Lautheitswahrnehmung von Signalen mit großen 
Energieanteil (isophon noise, white noise) im 
Hochtonbereich führte. 

Die binaurale Lautheitssummation bei den realen Signalen 
in Normalhörenden war unabhängig von der spektralen 
Bandbreite. In der Gruppe der Schwerhörenden zeigte sich 

eine unterschiedliche binaurale Lautheitssummation bei den 
realen Signalen, wobei  keine eindeutige Abhängigkeit von 
der Bandbreite der Signale beobachtet wurde. Hier scheinen 
noch weitere Faktoren eine Rolle zu spielen, die in der 
bisherigen Untersuchung nicht berücksichtigt wurden. Eine 
wesentliche Erkenntnis des Lautheitsvergleichs ist, dass eine 
gleiche Bewertung im monauralen Fall nicht zu einer 
gleichen Bewertung im binauralen Fall führen muss, da es 
einen großen Einfluss der binauralen Summation 
insbesondere für Schwerhörende auf das Lautheitsempfinden 
gibt.  
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Introduction

When evaluating audio signals not only the overall audio
quality but also the underlaying quality parameters are of
high interest. For this purpose relevant quality features,
e.g., attribute and vocabulary lists, have been determi-
ned by several researchers. When evaluating the quality
description of a set of audio signals with a few predefi-
ned quality features an appropriate evaluation design has
to be found. This study presents a comparison of two
evaluation paradigms. On one hand a single-stimulus-
with-multiple-attributes method and on the other hand
a multi-stimulus-with-single-attribute method were used
for evaluation of the same stimuli and quality attributes.

Research Goal

The aim of the study was to compare two different eva-
luation methods for the assessment of different audio si-
gnals and several quality features. One method presents
the audio stimuli sequentially and asks for the grading
of all quality features in parallel, this is called single-
stimulus-with-multiple-attributes (SSMA) method. The
second method is a multi-stimulus-with-single-attribute
(MSSA) method in which a group of audio signals is pre-
sented in parallel and the participant has to rate them
according to one quality feature. The attributes were pre-
sented sequentially. Table 1 and figure 1 are showing an
overview over both methods.

Advantages and disadvantages for each method are ex-
amined to find a suitable method for multidimensional
audio quality evaluation. A closer look is given to the
test duration, the differences in the perception between
the test methods as well as to the presentation order and
the used signal types.

Listening Test Design

The listening test was divided into two test sessions with
a short break in between. Each session covered the con-
duction of one test method. The presentation order of

Table 1: Overview of the used methods

single-stimulus-
with-multiple-
attributes

multiple-stimulus-
with-single-
attribute

SSMA MSSA

audio-
signals

sequential parallel

quality
features

parallel sequential

SSMA MSSA

Fig. 1: Schemes of the used methods

the methods changed between the participants. The same
stimuli and quality features were used for both methods.
The test was conducted in German and English language
to get a wider range of participants.

This section describes the listener task, the listening
room, the choice of the used audio signals and quality
features and the listener panel.

Listener Task:

The test was divided in a training phase and two test
sessions as follows:

1. Training:
Getting familiar with the audio signals and the qua-
lity features.

2. 1st method:
Group 1: SSMA; Group 2: MSSA

3. 2nd method:
Group 1: MSSA; Group 2: SSMA

Quality features:

For the evaluation task, five perceptual quality features
were chosen. Table 2 gives an overview. As a reference for
this the SAQI vocabulary [5] was used, which is available
in German and English. The scale end labels, defined
in the SAQI vocabulary, were modified by Schäfer [6] to
make them more clearly to the participants.

Table 2: Quality Features

quality feature scale end labels

distance closer - more distant
width narrower - wider
localizability more difficult locatable - easier

locatable
reverberation level less reverb - more reverb
naturalness unnatural - natural
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Listening room and speaker set-up:

As test environment a standardized listening lab, located
at Technische Universität Ilmenau, was used. The louds-
peakers were arranged in a standardized 5.0 loudspeaker
set-up. The room requirements and the set-up is defined
in [1] and [2].

Signals:

Three different signal types were chosen to cover a broad
signal range.

- castanets
- music (Eddie Rabbit)
- male speech

The signals were taken from [3]. For each signal type four
versions were created.

1. mono
→ center speaker

2. stereo
→ left + right speaker

3. phase stereo
→ left + right speaker, phase shifted signal at the
right side

4. reverberation
→ left + right speaker, rear left + right speakers
added

The choice of the audio signals was inspired by Berg and
Rumsey [4]. They focused on the identification of percep-
tual attributes with a Repertory Grid elicitation method.
For this the rating of quality features, previously derived
by an individual verbal elicitation, is similar to the SSMA
method.

Listener panel:

In the study 22 participants, 14 male and 8 female, with
an average age of 27 years took part. They ranged from
naive to experienced listeners. In the post-screening none
of the listeners were rejected.

Results

The following section gives an overview over the main
outcomes of the study. For statistical evaluation the simi-
larity of the distributions of the specific signals selected
for comparison was tested with a Kolmogorov-Smirnov
test. Significance was tested in case of equal distributi-
on through a Wilcoxon rank sum test and for unequal
distribution through a two sample permutation test. The
significance level is 0.05 %. In the figures 2 and 3 the
gray boxes indicates significant differences between both
methods. Figure 4 visualizes this for differences based on
the presentation order.

Duration:

The time for the completion of the tests varies with the
evaluation method. Table 3 gives an overview over the
average times. Figure 2 visualizes this for both groups.
For the MSSA method twice the time was needed than for
the SSMA method. Also the influence of the presentation

Table 3: Duration for both test methods

SSMA MSSA

Group 1 Ø 13.7 minutes Ø 20.8 minutes
Group 2 Ø 14.1 minutes Ø 32.5 minutes
all Ø 13.9 minutes Ø 26.7 minutes

Fig. 2: Duration for both test methods with respect to the
presentation order; SSMA influences the duration of MSSA;
no influence the other way round

order on the conduction time can be seen. If the SSMA
method was presented first the average time needed for
the MSSA was decreased by 12 minutes. The other way
round no influence of the first presented method MSSA
towards the second method SSMA was found.

Comparison of the methods:

The box plots in figure 3 show the results for both me-
thods for all signals. It can be seen, that there are only a
few differences in the perceptual evaluation between the
two methods. The most differences are found for the qua-
lity feature “width”. For the “distance” and the “rever-
beration level” both methods achieved the same results.
In total 12 out of 60 comparisons show significant diffe-
rences. It can be concluded that the methods have minor
influence of the resulting values.

Influence of the presentation order:

In figure 4 exemplary the results for the quality feature
“reverberation level” are visualized for the different order
of method presentation. In total, over all quality featu-
res, all signals and both methods, only eight significant
differences, out of 120 comparisons regarding the presen-
tation order, were found. It can be stated that the order
of presentation has minor influence on the resulting va-
lues.

Evaluation of the quality features:

The quality features can be divided into two categories.
Category one includes the quality features “distance”,
“width” and “reverberation level” and category two is
build of the quality features “localizability” and “natu-
ralness”. Within one category a positive correlation of the
resulting values for the perception of the quality features
for the signals can be observed (figure 3). The categories
are negative correlated to each other.
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a) b) c) d) e)

Fig. 3: Evaluation results for the presented signals for each method SSMA and MMSA; structure: signal type version method;
a) distance, b) width, c) localizability, d) reverberation level and e) naturalness; gray marked signals: significant difference
between the two methods

Fig. 4: Influence of the presenting order on the quality per-
ception; left: group 1 (1st: SSMA, 2nd: MSSA), right: group 2
(1st: MSSA, 2nd: SSMA); quality feature: reverberation level

Influence of the signal types:

Regarding the signals it can be said, that the different
versions of the signal types as well as the signal types
itself causes different perception of the quality features.
The signal content has influence on the evaluation.

Conclusion

The results show a minimal influence of the used method
on the evaluation of perceptual qualities, but no speci-
fic pattern can be observed within the found differences.
Further there is just small influence of the presenting or-
der on the resulting values. The major difference found
is the time needed to finish one method.

There are just a few differences between the results of the
two evaluation methods. For that reason SSMA is more
suitable for the evaluation of the given quality features
and for the evaluated spatial audio signals, especially for
minimizing the testing time.

As next steps the evaluation of the presented question
can be repeated for other use cases, signals and quality
features to examine if the statements can be generalized.
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Einleitung 
Die meisten natürlichen Schwingungssignale sind stark von 
der Zeit abhängig. Impulsartiger Schall oder 
Sitzschwingungen im Kraftfahrzeug sind typische Beispiele 
dafür. Die wahrgenommene Intensität solcher Signale ist 
ebenfalls eine Funktion der Zeit. Diese Arbeit untersucht den 
Einfluss der Stimuluslänge sinusförmiger Vibrationsbursts 
auf die wahrgenommene Intensität von Sitzschwingungen. 
Die taktile Vibrationsstärke wird dabei im Vergleich zur 
auditiven Wahrnehmung diskutiert.  

Setup 
Abbildung 1 zeigt die prinzipielle Versuchsanordnung. Über 
einen Vibrationsstuhl wurden vertikale Sitzschwingungen 
wiedergegeben. Die Höhe des Stuhles wurde angepasst, so 
dass die Oberschenkel der Probanden auf der Sitzoberfläche 
(46 cm x 46 cm) auflagen und beide Füße flach auf dem 
Boden standen. Die Beschleunigung an der Sitzoberfläche 
wurde mit einem Vibrationspad (B&K Type 4515B) 
aufgezeichnet. Die Übertragungsfunktion eines solchen 
Vibrationssitzes hängt dabei von der Versuchsperson ab. Sie 
wird körperbezogene Übertragungsfunktion oder body-
related transfer function (BRTF) genannt [1]. Die BRTF 
wurde im Folgenden mittels inverser Filter in Matlab 
kompensiert. Eine entsprechende Messung mit und ohne 
Kompensation ist in Abbildung 2 dargestellt. 

  
 
Abbildung 1: Vibrationssitz mit elektro-dynamischer 
Anregung. 

 
Versuchspersonen 
An diesem Experiment nahmen 20 überwiegend studentische 
Versuchspersonen teil (12 weiblich und 8 männlich). Das 
mittlere Alter der Probanden betrug 25,4 Jahre. Alle gaben 
an nicht an Hör- oder Wirbelsäulenbeschwerden zu leiden. 
Die meisten Versuchspersonen hatten noch nie an einem 
Wahrnehmungsexperiment teilgenommen.  

Stimuli und Versuchsdesign  
Die wahrgenommene Intensität von vertikalen 
Sitzschwingungen sollte in Abhängigkeit der 
Vibrationsdauer untersucht werden. Die Aufgabe der 
Versuchsperson bestand darin mit Hilfe eines Drehreglers 
die wahrgenommene Intensität einer Testvibration an die 
Vibrationsstärke einer Referenz anzupassen. Beide 
Vibrationen besaßen dabei die gleiche Frequenz. Aus einem 
breiten Frequenzbereich wurden vier Frequenzen gewählt: 
40 Hz, 80 Hz, 160 Hz und 320 Hz. Die Länge der 
Teststimuli variierte in sieben Stufen zwischen 40 ms und 
3000 ms. Für die Referenz wurde eine Stimuluslänge von 
1000 ms festgelegt. Alle Signale wurden mit 10 ms langen 
Hann-Flanken ein- und ausgeblendet um breitbandige 
Signalanteile zu vermeiden. Um sicherzustellen dass alle 
Vibrationen deutlich wahrnehmbar waren,  betrug der 
Beschleunigungspegel der Referenzvibration etwa 30 dB 
über der Wahrnehmungsschwelle (30 dB SL, sensation 
level). Die ausgewählten Referenzstimuli sind in 
Abbildung  3 dargestellt. Die zugrundeliegenden 
Schwelldaten für vertikale Sitzschwingungen sind ebenfalls 
abgebildet.  
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Abbildung 2: Body-related transfer function  gemessen an 
der Sitzoberfläche mit und ohne Kompensation der 
Übertragungsfunktion. 
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Abbildung 3: Referenzstimuli und Wahrnehmungs-
schwellen für vertikale Sitzschwingungen [2-6]. 

 

Als Eingabegerät für die Versuchsperson kam ein Drehregler 
des Typs PowerMate zum Einsatz. Dieses Kontrollrad hatte 
keinen Anschlag, keine optischen Markierungen und war 
stufenlos regulierbar. 

Abbildung 4 illustriert den zeitlichen Ablauf eines 
Experimentaldurchlaufs. Es wurden abwechselnd die 
Referenzvibration und die Testvibration wiedergegeben. 
Zwischen den Stimuli wurde eine kurze Pause von 400 ms 
eingefügt. Die Versuchsperson konnte über das Kontrollrad 
die Amplitude des Testsignals verändern. Die 
Anfangsamplitude variierte dabei zu Beginn eines 
Durchlaufs zufällig. Nahm die Versuchsperson beide 
Vibrationen als gleich stark wahr, wurde der 
Intensitätsabgleich durch Drücken auf das Rad beendet. Der 
Abgleich wurde für jede Frequenz zweimal wiederholt. 
Damit ergab sich eine Gesamtmenge von 56 zu 
beurteilenden Stimuli (4 Frequenzen, 7 Längen, 
2  Wiederholungen) und eine individuelle Versuchsdauer 
zwischen 12 und 25 Minuten.  

Abbildung 4: Zeitlicher Ablauf eines Experimentes. Die 
Aufgabe der Versuchsperson war es die wahrgenommene 
Intensität einer Testvibration an die Vibrationsstärke einer 
Referenz gleicher Frequenz anzupassen. 

Ergebnisse 
Abbildung 5 zeigt Mittelwerte und interindividuelle 
Standardabweichungen der eingestellten Pegeldifferenz 
zwischen Teststimulus und Referenzstimulus als Funktion 
der Signaldauer für eine Vibrationsfrequenz von 40 Hz.  
Beträgt die Länge des Teststimulus eine Sekunde so 
entspricht er der Referenz. Erwartungsgemäß wird für diesen 
Fall ein Pegelunterschied von 0 dB beobachtet. Für längere 
Testsignaldauern ändert sich daran nichts. Verkürzt sich die 
Länge des Teststimulus aber, so steigt der benötigte Pegel im  

10 100 1000 10000
−2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Länge des Teststimulus / ms

Pe
ge

lu
nt

er
sc

hi
ed

 / 
dB

 

 

40 Hz

 

Abbildung 5: Eingestellte Pegeldifferenz zwischen 
Teststimulus und Referenzstimulus (Mittelwert +/-
 eine Standardabweichung) als Funktion der Signaldauer.  
Die Stimulusfrequenz betrug 40 Hz.  

 

Vergleich zur Referenz deutlich an. Das bedeutet, die 
wahrgenommene Intensität einer Vibration nimmt bei 
gleichbleibendem Pegel mit zunehmender Stimuluslänge zu 
bis eine Schwelle (etwa 320 ms) erreicht wird ab der keine 
Veränderung mehr auftritt. Eine ähnliche Tendenz kann in 
Abbildung 6 für alle vier Frequenzen beobachtet werden. 
Auffallend ist eine Zunahme des Anstiegs für sehr kurze 
Stimulusdauern (< 80 ms). Dieser Effekt tritt besonders stark 
für die tieferen Frequenzen (40 Hz und 80 Hz) auf, bei denen 
nur wenige Periodendauern im Stimulus enthalten sind. Er 
kann durch die Verkürzung und spektrale Verbreiterung des 
Signals durch das Ein- und Ausblenden begründet werden. 
Die Daten überschätzen daher vermutlich für diese kurzen 
Längen den Effekt.  

Die Streuung ist für alle untersuchten Frequenzen 
vergleichbar und wird aus Gründen der Übersichtlichkeit 
daher nur für 40 Hz abgebildet. Die Standardabweichungen 
vergrößern sich mit zunehmender Differenz der 
Testsignallänge von der Referenzlänge (eine Sekunde) von 
etwa einem Dezibel auf bis zu vier Dezibel. 
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Abbildung 6: Eingestellte Pegeldifferenz zwischen 
Teststimulus und Referenzstimulus (Mittelwerte) als 
Funktion der Signaldauer für alle vier Frequenzen. 
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Ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Stimuluslänge und 
wahrgenommener Intensität ist aus dem Auditiven bekannt. 
Etliche Studien berichten von einer Abnahme der 
Fühlschwelle des Gehörs mit zunehmender Signallänge. 
Dieser Zusammenhang gilt für verschieden Signaltypen und 
einen breiten Frequenzbereich [7]. Abbildung 7 zeigt Daten 
für akustische Stimuli mit einer Frequenz von 250 Hz [8,9]. 
Die Kurven folgen annähernd der Theorie zeitlicher 
Energieintegration von Zwislocki [10]. Im Vergleich dazu ist 
noch einmal der im vorliegenden Experiment eingestellte 
Pegelunterschied für Sitzvibrationen mit 320 Hz dargestellt. 
Es zeigt sich ein ähnlicher Verlauf. 
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Abbildung 7: Vergleich der Ergebnisse dieser Studie für 
die taktile Wahrnehmung von Sitzvibrationen mit einer 
Frequenz von 320 Hz mit Literaturdaten für das Gehör 
[8,9]. Zum Vergleich dargestellt ist die Verschiebung der 
Fühlschwelle des Gehörs in Abhängigkeit der Signaldauer.   

Zusammenfassung 
Die wahrgenommene Intensität von sinusförmigen 
Sitzschwingungen wurde für vier Frequenzen zwischen 
40 Hz und 320 Hz untersucht. Dabei variierte die Länge der 
Vibrationsbursts. Die gewonnenen Daten zeigen eine 
Zunahme der perzeptiven Vibrationsstärke mit zunehmender 
Burstdauer unterhalb eines Grenzwertes von etwa 320 ms. 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen eine gute 
Übereinstimmung mit anderen Arbeiten, welche die 
Vibrationswahrnehmung an der Hand untersuchten [11]. 
Dort wurde über zeitliche Energieintegration für kurze 
Vibrationsbursts im Wahrnehmungsbereich der Vater-
Pacini-Körperchen berichtet. Die ausgewählten Frequenzen 
der Sitzvibrationen in dieser Studie sprechen ebenfalls 
überwiegend diese Rezeptorgruppe an. Für andere taktile 
Rezeptoren konnte dieser Effekt nicht nachgewiesen werden 
[12,13]. Die Ergebnisse dieser Studie helfen die 
Modellierung der taktilen Intensitätswahrnehmung zu 
verbessern. Ziel ist die Spezifikation der 
wahrnehmungsmäßig gültigen Maßeinheit für die 
Vibrationsstärke (vibration magnitude) M in vip [14] analog 
zur Lautheit N in sone. Dabei sind unter anderem weitere 
Effekte wie Maskierung oder Adaptation für langanhaltende 
Stimuli zu berücksichtigen. Ebenso ist die Stimulation 
weiterer Körperteile mit unterschiedlich großen 
Kontaktflächen sowie der Einfluss der Vibrationsrichtung 
interessant. 
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Einleitung 
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.  

Das Wissen bezüglich der Ganzkörperschwingungswahr-
nehmung 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 [4] untersucht. Er hat unter anderem Wahrnehm-
ungsmerkmale für sinusoidale GKS-Signale in einem freien 
Interview ermittelt und in einem Wahrnehmungsexperiment 
ihre Korrelation mit einfachen Signalmustern überprüft. Eine 
Frequenzabhängigkeit der Wahrnehmungsmerkmale konnte 
aufgezeigt werden. Diese Untersuchung wurde durch 
Rosenkranz [6] erweitert, wodurch die Beziehung zwischen 
dem Pegel von sinusoidalen GKS und der Ausprägung der 
durch sie hervorgerufenen Wahrnehmungsmerkmale aufge-
zeigt werden konnte. 

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 einstün-
dige GKS-Exposition abgedeckt werden. Es wurden zwei 
Pegelstufen gewählt: 10 dB und 36 dB über Fühlschwelle 
(sensation level, SL). Die in der Untersuchung verwendeten 
Signale sind in Abbildung 1 zu sehen. 

Abbildung 1: GKS-Stimuli, die für das Experiment ausgewählt 
wurden mit Fühlschwelle [3], [4] und Belastungsgrenze [7] 

Nachdem in einem freien Interview die durch diese GKS-
Signale hervorgerufenen Wahrnehmungsmerkale bestimmt 
worden waren, konnte die Ausprägung der am häufigsten ge-
nannten Wahrnehmungsmerkmale bestimmt werden. Die Er-
gebnisse zeigten einerseits die Verwendung des Wahrnehm-
ungsmerkmals schwach zur Beschreibung von Pegelunter-
schieden. Andererseits ist die Pegelabhängigkeit implizit in 
den Ausprägungen der bereits gefundenen anderen Wahr-
nehmungsmerkmale enthalten. Dies ist exemplarisch für 3 
Wahrnehmungsmerkmale in Abbildung 2 dargestellt. Jedes 
der Wahrnehmungsmerkmale hat ein frequenzabhängiges 
Maximum. Der Ausprägungsverlauf ist für beide Pegelstufen 
ähnlich, unterscheidet sich jedoch in der Höhe der Aus-
prägung dieses Maximums. Bisher wurden im Wesentlichen 
solche sinusoidalen GKS-Signale betrachtet. Da reale GKS 
meist breitbandig sind, sollte eine Übertragbarkeit von bis-
herigen Ergebnissen auf breitbandige Signale in Form von 
weißem Rauschen untersucht werden.  

Es sollten folgende Hypothesen überprüft werden: 

1. Der Unterschied in der Wahrnehmung zwischen 
sinusoidalen und rauschartigen Signalen werden 
durch weitere Wahrnehmungsmerkmale beschrieben 

2. Eine Sinusschwingung einer bestimmten Frequenz, 
führt zu einer vergleichbaren Ausprägung wie ein 
Schmalbandrauschen im gleichen Frequenzbereich 

3. Eine Erhöhung der Bandbreite des Rauschens 
verringert die Ausprägung des 
Wahrnehmungsmerkmals 
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Abbildung 2: Ausprägung der pegel- und frequenzabhängigen 
Wahrnehmungsmerkmale auf und ab, wackelnd, summend

Erweiterung der Wahrnehmungsmerkmale von 
breitbandigen GKS 
Um mögliche weitere Wahrnehmungsmerkmale zu finden, 
die diese Signaltypen hervorrufen, wurde zunächst ein freies 
Interview durchgeführt. 

Stimuli 
Um die Vergleichbarkeit zur vorherigen Studie [6] 
sicherzustellen, sollten in dem dort verwendeten Frequenz- 
bzw. Pegelbereich Schmalbandrauschen dargeboten werden. 
Es wurden Schmalbandrauschen mit unterschiedlichen 
Bandbreiten und unterschiedlichen Mittenfrequenzen im 
taktil wahrnehmbaren Frequenzbereich verwendet, welcher 
zu hohen Frequenzen durch die stark ansteigende 
Fühlschwelle [2] bei ca. 400 Hz begrenzt wird. Es wurden die 
gleichen Pegelstufen (10 dB über Fühlschwelle bzw. 36 dB) 
verwendet, wobei dieser Wert auf die taktile Fühlschwelle bei 
der Mittenfrequenz des Rauschens bezogen ist. Da in der 
Literatur bisher keine Fühlschwellen für rauschartige Signale 
bestimmt wurden, musste stattdessen die für sinusoidale 
Signale ermittelte Fühlschwelle [1], [2] genutzt werden. Der 
wahrgenommene Diskomfort von sinusoidalen GKS ist 
jedoch mit schmalbandigen, rauschartigen GKS mit gleichem 
RMS-Pegel vergleichbar [8]. Die für die Studie verwendeten 
Signale sind in Abbildung 3 dargestellt. 

Wiedergabesystem 
Die Schwingungssignale wurden im Multimodalen Messlabor
des Lehrstuhls für Kommunikationsakustik [9] präsentiert, 
siehe Abbildung 4. Tieffrequente Vibrationen wurden vertikal 
über die Stewart-Plattform und hochfrequente Vibrationen 
vertikal über einen elektrodynamischen Shaker dargeboten. 
Stimuli mit 10 dB(SL) wurden ab 7Hz und Stimuli mit 36 
dB(SL) ab 15Hz über den Shaker wiedergegeben.  

Abbildung 3: In der Studie verwendete GKS-Signale 

Die probandenabhängige Übertragungsfunktion des Wieder-
gabesystems wurde für jede Versuchsperson individuell 
entzerrt [10]. 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.“  

Abbildung 4: Wiedergabesystem über das die GKS-Stimuli 
präsentiert wurden 
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Um die Anknüpfbarkeit an die vorherige Studie sicher zu 
stellen, konnten Probanden zusätzlich zu den eigenen Be-
griffen auch Begriffe von einer Liste, der in der vorherigen 
Studie gefunden Begriffe, nennen. Alle Stimuli wurden zur 
Vermeidung von Reihenfolgeeffekten randomisiert darge-
boten. Am Versuch nahmen 23 Probanden (15m, 8w) mit 
einem Durchschnittsalter von 35 Jahren (23 bis 71) teil.  

Ergebnisse 
Insgesamt wurden 35 Wahrnehmungsmerkmale mit mindes-
tens 2 Nennungen gefunden. Mit einem Thesaurus wurden 
Synonyme und Antonyme zusammengefasst. Die am 
häufigsten genannten Wahrnehmungsmerkmale sind wahr-
scheinlich für die meisten Probanden gut verständlich. 
Deswegen wurden alle Wahrnehmungsmerkmale, die bei 
einem Stimulus von mindestens 10% der Probanden genannt 
wurden, zur genaueren Betrachtung ausgewählt. Die so 
resultierenden häufigsten Begriffe sind in Tabelle 1 zu sehen. 
Für rauschartige Wahrnehmungsmerkmale wurden nur 
Wahrnehmungsmerkmale gefunden, die ebenfalls bei 
sinusoidalen Signale gefunden wurden. Zusätzlich wurde 
jedoch für rauschartige Signale das Attribut ungleichmäßig
verwendet, welche in der Tabelle als dessen Antonym 
gleichmäßig vertreten ist. 

Untersuchung der Pegelabhängigkeit der 
Wahrnehmungsmerkmale von GKS 
Zur Überprüfung der anderen Hypothesen wurde im Folgen-
den die Ausprägung der gefunden Wahrnehmungsmerkmale 
in Abhängigkeit des rauschartigen GKS-Signals bestimmt. 

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 Reihenfolge-
effekten wurden alle Stimuli randomisiert über das Wieder-
gabesystem dargeboten. Die Probanden nutzen zur Bewert-
ung eine quasikontinuierliche Rohrmannskala [10], die als 
MATLAB GUI implementiert wurde. Es nahmen 34 Pro-
banden (23m, 11w) mit einem durchschnittlichen Alter von 
35 Jahren (16 bis 74) an diesem Versuch teil. 

Tabelle 1: Tabelle mit den häufigsten Begriffen, die im freien 
Interview genannt wurden 

Sinusoidale Signale Rauschartige Signale
Begriff Nennungen Begriff Nennungen
schwach 259 schwach 102
kribbelnd 214 kribbelnd 48
pulsierend 194   
schlagend 189 schlagend 32
summend 173 summend 14
wackelnd 138 wackelnd 49
ruhig 133 ruhig 10
ratternd 132 ratternd 18
rauschend 109 rauschend 22
holprig 92 holprig 70
brummend 87 brummend 17
rüttelnd 78 rüttelnd 27
zittrig 77 zittrig 19
wummernd 68   
tickend 33   
auf und ab 32 auf und ab 11
  gleichmäßig 33

Ergebnisse 
Die Ausprägung des Attributs gleichmäßig für sinusoidale 
Signale im Vergleich zu rauschartigen Signalen (Abbildung 
5) zeigt die Bestätigung der ersten Hypothese. Sinusoidalen 
GKS wurden als ziemlich bis sehr gleichmäßig bezeichnet, 
während dieses Attribut auf rauschartige GKS nur wenig bis 
mittel zutraf. Überraschenderweise führte das Attribut 
rauschend bei beiden Signaltypen nur zu einer Ausprägung 
von wenig. 
Für die Wahrnehmungsmerkmale, die bei sinusoidalen GKS-
Signalen ein deutliches Ausprägungsmaximum zeigten (Auf 
und ab, brummend, holprig, kribbelnd, ratternd, rüttelnd, 
summend, wackelnd, zittrig), ergab sich der in Abbildung 6 
dargestellte Verlauf. Die Ausprägung des Wahrnehmungs-
merkmals der Schmalbandrauschsignale ist vergleichbar mit 
der mittleren Ausprägung, die für ein sinusoidales GKS-
Signal im Frequenzbereich des Schmalbandrauschens 
ermittelt wurde. Dieser Zusammenhang zeigte sich ebenfalls, 
wenn die Bandbreite des Rauschsignals erhöht wurde 
(Abbildung 7). Mit steigender Bandbreite werden einerseits in 
zunehmendem Maße Frequenzbereiche angeregt, in denen die 
Ausprägung des jeweiligen Wahrnehmungsmerkmals für 
sinusoidale Signale nur noch gering ist. Da der Signalpegel 
sich nicht verändert, wird die Gesamtsignalenergie auf einen 
breiteren Frequenzbereich verteilt. Damit sinkt andererseits 
die Energie des Rauschsignals im Frequenzbereich des mit 
sinusoidalen Signalen ermittelten Ausprägungsmaximums. 
Dies könnte ebenfalls die sinkende Ausprägung bei 
Rauschsignalen mit steigender Bandbreite erklären. 

Abbildung 5: Ausprägung des Attributs gleichmäßig für 
sinusoidale Signale im Vergleich zu rauschartigen Signalen
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Abbildung 6: Ausprägung des Attributs rüttelnd für sinusoidale 
Signale im Vergleich zu rauschartigen Signalen in Abhängigkeit 
der Mittenfrequenz (Frequenzbereich der Rauschsignale durch 

Kästen angedeutet)

Abbildung 7: Ausprägung des Attributs rüttelnd für sinusoidale 
Signale im Vergleich zu rauschartigen Signalen in Abhängigkeit 
der Bandbreite (Frequenzbereich der Rauschsignale durch Kästen 

angedeutet)

Zusammenfassung 
Es gibt ein Wahrnehmungsmerkmal für GKS (gleichmäßig) 
dessen Ausprägung sich bei sinusoidalen im vgl. zu 
rauschartigen Signalen unterscheidet. Eine Sinusschwingung 
einer bestimmten Frequenz, führt zu einer vergleichbaren 
Ausprägung wie ein Schmalbandrauschen im gleichen 
Frequenzbereich. Eine Erhöhung der Bandbreite des 
Rauschens verringert die Ausprägung des Wahrnehmungs-
merkmals. Die Beziehung zwischen GKS-Signal und der 
Ausprägung der jeweiligen Wahrnehmungsmerkmale könnte 
für Analyse & Synthese von GKS genutzt werden. 

Literaturverzeichnis 
[1] M. Morioka and M. J. Griffin, “Absolute Thresholds 

for the Perception of Fore-And-Aft, Lateral, and 
Vertical Vibration at the Hand, the Seat, and the 
Foot.,” Journal of Sound and Vibration., vol. 314, pp. 
357–370, 2008. 

[2] A. Schwendicke, M. E. Altinsoy, and S. Merchel, 
“Die Grenzen der Wahrnehmung — Fühlschwellen 
für Ganzörperschwingungen bei hohen Frequenzen,” 
in DAGA 2015 - 41th German Annual Conference on 
Acoustics, 2015. 

[3] M. A. Bellmann, “Perception of Whole-Body 
Vibrations - From Basic Experiments to Effects of 
Seat and Steering Wheel Vibrations on the 
Passenger’s Comfort Inside Vehicles,” Universität 
Oldenburg, 2002. 

[4] S. Merchel, M. E. Altinsoy, and M. Stamm, “Just-
Noticeable Frequency Differences for Whole-Body 
Vibrations.,” in Proceedings of Internoise 2011, 
2011. 

[5] R. Rosenkranz, M. E. Altinsoy, M. Stamm, and S. 
Merchel, “Nutzung von taktilen semantischen 
Informationen zur Synthese von plausiblen 
Ganzkörperschwingungen,” in DAGA 2013 - 39th 
German Annual Conference on Acoustics, 2013. 

[6] R. Rosenkranz, S. Gruschwitz, M. E. Altinsoy, and S. 
Merchel, “Untersuchung der Pegelabhängigkeit von 
Wahrnehmungsmerkmalen von 
Ganzkörperschwingungen,” in DAGA 2015 - 41th 
German Annual Conference on Acoustics, 2015. 

[7] ISO2631, “Mechanical Vibration and Shock – 
Evaluation of Human Exposure to Whole-Body 
Vibration,” International Organization for 
Standardization, Geneva, Switzerland, 1978. 

[8] M. J. Griffin, “Subjective Equivalence of Sinusoidal 
and Random Whole-Body Vibration,” The Journal of 
the Acoustical Society of America, vol. 60, no. 5, pp. 
1140–1145, 1976. 

[9] M. E. Altinsoy, U. Jekosch, J. Landgraf, and S. 
Merchel, “Progress in Auditory Perception Research 
Laboratories — Multimodal Measurement Laboratory 
of Dresden University of Technology,” in Audio 
Engineering Society Convention 129, 2010. 

[10] M. E. Altinsoy and S. Merchel, “BRTF (Body-
Related Transfer Function) and Whole-Body 
Vibration Reproduction Systems,” in Audio 
Engineering Society Convention 130, 2011. 

DAGA 2016 Aachen

903



Psychoakustische Beurteilung von Ventilatoren mit der Methode des semantischen 
Differentials 

Carolin Feldmann1, Marc Schneider2, Thomas Carolus1 
1
 Universität Siegen, Institut für Fluid- und Thermodynamik, 57076 Siegen, 

E-Mail:Carolin.Feldmann@uni-siegen.de 
2
 ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 74673 Mulfingen, E-Mail: Marc.Schneider@de.ebmpapst.com 

 

Einleitung 
Ventilatoren sind in verschiedenen lufttechnischen Anlagen 
im Alltag anzutreffen. Sowohl in Ruhebereichen in Lüft-
ungs- oder Klimaanlagen als auch in Arbeits- oder Wohnbe-
reichen in bspw. Haushaltsgeräten oder IT-Geräten werden 
Ventilatoren eingesetzt. Abhängig von vielen Faktoren wie 
Einsatzzweck, Expositionsdauer oder Beeinflussbarkeit des 
Geräusches durch Schalter und Regler kann der von den 
Anlagen emittierte Schall zu verschiedenen Empfindungen 
führen.  

Ziel der Studie ist es, einen semantischen Raum zu ent-
wickeln, der eine mehrdimensionale Aussage über Ge-
räusche lufttechnischer Anlagen sowie isolierter Ventila-
toren verschiedener Baugröße und -art ermöglicht.  

2 Methode 
Zur Ermittlung des semantischen Raumes werden zunächst 
mehreren Testteilnehmern Stimuli präsentiert, die sie mit 
eigenen Worten in einer sogenannten "freien Verbalisierung" 
(Schritt I) beschreiben und bewerten (vgl. Abbildung 1). Die 
Teilnehmer werden schriftlich instruiert, alles was ihnen zu 
den Stimuli einfällt zu notieren. Zusätzlich wird nach dem 
Versuch eine Diskussion mit den Teilnehmern durchgeführt, 
aus denen ebenfalls weitere Begrifflichkeiten gesammelt 
werden. Diese Sammlung von Begriffen wird vom Ver-
suchsleiter in verschiedene Kategorien eingeteilt und nach 
Häufigkeit der Nennung sortiert (Schritt II). Aus den 
mehrfach genannten Adjektiven werden durch Hinzufügen 
von gegensätzlichen Begriffen Adjektivpaare gebildet. Im 
vierten Schritt werden den Versuchsteilnehmern erneut 
Stimuli präsentiert. Sie werden schriftlich instruiert, die 
Fragestellung: "Das Begriffspaar beschreibt oder bewertet 
die verschiedenen Ventilatorgeräusche" mit Hilfe einer 
fünfstufigen Likert-Skala zu beurteilen (Bildung der Likert-
Skala auf Basis von [2], [3]). Als Antwortmöglichkeiten 
stehen "stimmt gar nicht", "stimmt kaum", "stimmt 
mittelmäßig", "stimmt ziemlich" sowie "stimmt 
außerordentlich" zur Verfügung. Aus diesen Beurteilungen 
können vom Versuchsleiter die Adjektivpaare zu einem 
semantischen Raum zusammengefasst werden, die im Mittel 
eine "außerordentliche" oder "ziemliche" Eignung auf-
weisen. 

Zur Bildung des semantischen Raumes werden aus-
schließlich Akustikexperten befragt. Aus diesem Grund wird 
eine Überprüfung der Nutzbarkeit des semantischen Raumes 
für ungeübte Hörer angeschlossen. Hier werden die 
Adjektivpaare im semantischen Differential auf eine kleine 

Anzahl von Stimuli angewendet. Aus den Adjektivskalen 
werden hierzu bipolare bzw. unipolare siebenstufige Skalen 
erstellt. Im Anschluss daran wird die Anwendbarkeit der 
Adjektivskalen für jeden Teilnehmer im Interview abgefragt. 

Freie Verbalisierung

Wortsammlung aus 
Assoziationen, Adjektiven, etc.

Adjektivpaare

Beurteilung auf 
fünfstufiger Likert-Skala

Semantischer Raum

Überprüfung im 
semantischen Differential

I

II

III

IV

Ziel

Check
 

Abbildung 1: Ablauf der verwendeten Methodiken während 
der Untersuchung. Freie Verbalisierung und Beurteilung auf 
Likert-Skala durch Versuchsteilnehmer; Kategorisierung der 
Wortsammlung und Bildung der Adjektivpaare durch den 
Versuchsleiter. 

 

2.1. Stimuli 

Zum Aufbau des semantischen Raumes wurden 42 
verschiedene Ventilatorgeräusche herangezogen. Diese 
enthalten sowohl Messungen isolierter Ventilatoren als auch 
Messungen verschiedener lufttechnischer Anlagen mit 
Ventilatoren. Es wurden Axial- und Radialventilatoren 
unterschiedlicher Baugrößen mit Durchmessern von 146 bis 
650 mm verwendet. Die untersuchten Drehzahlen variieren 
von 560 bis 4500 min-1. Als lufttechnische Anlagen wurden 
Wärmepumpen, Wärmetauscher (mit verbautem Axialven-
tilator), Dunstabzugshauben und Luftreiniger (mit verbauten 
Radialventilatoren) ausgewählt.  

Zur Überprüfung der ermittelten Adjektivpaare mit der 
Methode des semantischen Differentials wurden acht der 42 
Stimuli ausgewählt. Es werden die Bautypen axial und radial 
isoliert und in den Einbaufällen Dunstabzugshaube, Luft-
reiniger und Wärmepumpe abgedeckt.  
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2.2. Versuchsumgebung 

Sowohl die freie Verbalisierung als auch die Beurteilung auf 
der Likert-Skala fand in den Räumlichkeiten der Universität 
Oldenburg statt. Es wurden für die Versuche insgesamt vier 
Hörplätze kalibriert. Die Wiedergabe wurde über ein von 
einem Wiedergabemodul angesteuerten Lautsprecher reali-
siert (siehe Abbildung 2). 

Equalizer PC

 

Abbildung 2: Draufsicht der Versuchsumgebung zum Auf-
bau des semantischen Raumes. Kalibriert wurden vier Hör-
plätze. Die Wiedergabe erfolgte über einen Lautsprecher, der 
über einen PC mit zwischengeschaltetem Equalizer ange-
steuert wurde. 

 
 
Die Beurteilung von acht aus den 42 vorhandenen Stimuli 
wurde mit dem semantischen Differential sowohl an der 
Universität Oldenburg als auch an der Universität Siegen 
durchgeführt. In Oldenburg urteilte seriell jeweils ein 
Teilnehmer in einer Hörkabine, ausgestattet mit Tastatur, 
PC-Maus und Bildschirm. In Siegen nahmen maximal sechs 
Teilnehmer gleichzeitig an einer Beurteilung teil. Ihnen 
stand jeweils ein Touchpanel zur Verfügung, das zentral von 
einem PC außerhalb des Raumes angesteuert wurde. 

2.3. Teilnehmer 

Zum Aufbau des semantischen Raumes wurden insgesamt 
12 Akustikexperten der Universität Oldenburg eingeladen 
(11 m / 1 w). An der finalen Beurteilung der acht ausge-
wählten Stimuli haben 51 Probanden teilgenommen (35 m / 
16 w). 20 der Teilnehmer (10 m / 10 w) führten den Versuch 
in Oldenburg durch. Die Alterspanne lag zwischen 18 und 
56 Jahren mit einem mittleren Alter von 23 Jahren. 

3 Ergebnisse 

3.1 Aufbau des semantischen Raumes 

Aus der freien Verbalisierung resultierten über 500 Be-
grifflichkeiten, die Ventilatorengeräusche beschreiben und 
bewerten. Daraus ließen sich über 200 verschiedene 
Adjektive herausfiltern. Die hier am häufigsten genannten 
Adjektive wurden zur Bildung der Antonympaare genutzt. 

Insgesamt wurde hier eine Liste von 100 Paaren zur 
Beurteilung auf der fünfstufigen Likert-Skala erstellt. Die 
Beurteilung ergab 35 Adjektivpaare mit außerordentlicher 
bzw. hoher Eignung im Bezug auf Ventilatorgeräusche 
(Tabelle 1). Zusätzlich wurden 2 Antonympaare mit guter 
Eignung der Liste hinzugefügt, um weitere Dimensionen 
abdecken zu können.  

 

Tabelle 1: Liste der Adjektivpaare im semantischen Raum, 
aufgeteilt in bipolare Paare, d.h. Adjektive mit eindeutigem 
Gegensatz und unipolaren Adjektivpaaren, d.h. Adjektive, 
die eine einseitige Skala von "gar nicht" bis "völlig" bilden. 

Nr. bipolare Adjektivpaare 

1 niedertourig hochtourig 

2 statisch bewegt 

3 stationär instationär 

4 langsam schnell 

5 unruhig  ruhig 

6 aufdringlich unaufdringlich 

7 aggressiv entspannt 

8 unangenehm angenehm 

9 billig hochwertig 

10 laut leise 

11 schwach stark 

12 leistungsschwach leistungsstark 

13 kraftlos kräftig 

14 klein groß 

15 dunkel hell 

16 tief hoch 

17 schrill dumpf 

18 scharf stumpf 

19 rau glatt 

20 hart weich 

21 leicht schwer 

22 grob sanft 

23 hohl massiv 

24 ungleichmäßig gleichmäßig 

 unipolare Adjektivpaare 

25 gar nicht ausblendbar völlig ausblendbar 

26 völlig lästig gar nicht lästig 

27 völlig störend gar nicht störend 

28 völlig fluktuierend gar nicht fluktuierend 

29 völlig schwankend gar nicht schwankend 

30 völlig tonhaltig gar nicht tonhaltig 

31 völlig rauschhaft gar nicht rauschhaft 

32 völlig schleifend gar nicht schleifend 

33 völlig brummend gar nicht brummend 

34 völlig dröhnend gar nicht dröhnend 

35 völlig röhrend gar nicht röhrend 

36 völlig pfeifend gar nicht pfeifend 

37 völlig zischend  gar nicht zischend 
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3.2. Überprüfung des semantischen Raumes 

Sechs der 51 Teilnehmer im semantischen Differential muss-
ten aufgrund zu geringer Reliabilität von der Auswertung 
ausgeschlossen werden. Im Interview gab eine Mehrheit der 
Teilnehmer an, dass die Begriffe "instationär-stationär" und 
"fluktuierend" nicht verständlich seien. Aus dem Interview 
ging ebenfalls hervor, dass der Begriff "pfeifend" nicht auf 
die acht Teststimuli angewendet werden könne, da keiner 
der Stimuli als besonders "pfeifend" angesehen wurde. Die 
Beurteilungen zeigten weiterhin nur eine geringe Skalen-
ausnutzung der Begriffe "tonhaltig" und "rauschhaft" trotz 
instrumentell deutlich messbarer Unterschiede zwischen den 
Stimuli.  

Zur Aufteilung in Wahrnehmungsdimensionen wurde eine 
Hauptkomponentenanalyse durchgeführt (Tabelle 2).  

Tabelle 2: Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse mit einem 
Datensatz von 10 Stimuli, jeweils beurteilt von 45 Teil-
nehmern auf 37 Adjektivskalen (KMO = 0,9, Bartlett-Test auf 
Sphärizität χ²(666)=7707,220,  p<0,001 

  Komponente 
Attribut- 1 2 3 4 5 6 7 
Nr.27 ,88       
Nr.26 ,86       
Nr.8 ,86       
Nr.25 ,84       
Nr.6 ,83       
Nr.7 ,79       
Nr.5 ,71       
Nr.22 ,70       
Nr.10 ,64       
Nr.20 ,64       
Nr.19 ,57       
Nr.9 ,52  ,46     
Nr.15  ,78      
Nr.17  -,76      
Nr.18  -,74      
Nr.16  ,74      
Nr.21  -,52 ,50     
Nr.11   ,83     
Nr.12   ,81     
Nr.13   ,80     
Nr.23   ,66     
Nr.14  -,40 ,64     
Nr.29    ,78    
Nr.28    ,78    
Nr.3    ,74    
Nr.2    ,67    
Nr.24    ,66    
Nr.31     ,72   
Nr.37     ,65   
Nr.32     ,61   
Nr.30      ,67  
Nr.36      ,56  
Nr.34      ,56  
Nr.33  ,54    ,52  
Nr.35  ,48    ,51  
Nr.4       ,80 
Nr.1       ,76 
erklärte 21,2 11,3 10,3 8,6 5,8 5,1 4,8 
 

Diese basiert auf einem Datensatz von zehn Geräuschen, 45 
Teilnehmern und 37 Adjektivskalen. Die Nutzbarkeit der 
Daten wurde mittels des Kaiser-Meyer-Olkin Kriterium (0,9 
"marvelous", [1]) und Bartlett's Test auf Sphärizität 
(χ²(666)=7707,220, p<0,001) überprüft. Auf Basis des 
Kaiser-Kriteriums wurden sieben Komponenten extrahiert. 
Diese erklären insgesamt 67,1 % der rotierten Gesamt-
varianz. 

Die erste Komponente enthält 12 der 37 Adjektivskalen und 
beschreibt die Bewertung des Geräusches. Als Adjektive 
sind hier bspw. "störend", "ausblendbar", aber auch "laut-lei-
se" und "rau-glatt" zu nennen.  

Die Beschreibung des spektralen Gehalts teilt sich in zwei 
Komponenten (2 und 6) auf. Jede dieser Komponenten 
enthält jeweils vier Adjektivskalen. Während Komponente 2 
die Klangfarbe über Adjektivpaare wie "hell-dunkel" oder 
"stumpf-scharf" beschreibt, beinhaltet Komponente sechs 
lautmalerische Begriffe wie "pfeifend" oder "dröhnend". 

Komponente 3 enthält sechs Adjektivpaare Diese beschrei-
ben die Leistungsstärke bzw. die Größe des Geräusches. 
Eine weitere Komponente umfasst sechs Begriffspaare, die 
die zeitliche Struktur der Stimuli wiedergeben.  

Die Komponenten 5 und 7 enthalten mit drei bzw. zwei 
Adjektivpaaren die geringste Anzahl an Skalen. Komponen-
te 5 beschreibt das Ton-Rausch-Verhältnis mit den Begriffen 
"rauschhaft", "zischend" und "schleifend". Die letzte 
Komponente gibt die wahrgenommene Geschwindigkeit mit 
den Begriffspaaren "langsam-schnell" und "niedertourig-
hochtourig" wieder. 

4 Zusammenfassung 
Der Schall von Ventilatoren unterschiedlicher Bauarten und 
Baugrößen und in unterschiedlichen lufttechnischen Anlagen 
kann durch 13 unipolare und 24 bipolare Adjektivskalen 
umfassend beurteilt werden. Die Begriffe "instationär", 
"stationär" und "fluktuierend" sind als kritisch anzusehen, 
weil ungeübte Hörer häufig damit Verständnisprobleme 
hatten. Eine erste Einteilung in Wahrnehmungsdimensionen 
ergab sieben Komponenten, die im Wesentlichen die 
Bewertung, die Leistungsstärke, spektralen Gehalt und zeit-
liche Struktur der Stimuli wiedergeben.  
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Einleitung

Im heutigen städtischen Umfeld sind Bewohner perma-
nent einem erhöhten Geräuschpegel ausgesetzt. Beson-
ders Verkehrsgeräusche prägen die Geräuschkulisse in
Städten stark. So fühlt sich mehr als die Hälfte der
deutschen Bevölkerung von Verkehrsgeräuschen gestört
oder sogar belästigt. Dabei ist zu beachten, dass Lärm
ein Stressfaktor ist und sich negativ auf die Gesund-
heit der Menschen auswirken kann. Durch die derzeitige
Elektrifizierung von Fahrzeugen ist von einer Änderung
der Verkehrsgeräusche in deutschen Innenstädten aus-
zugehen. Die Untersuchungen dieser Studie zielen zen-
tral darauf ab, dem wachsenden Bedarf zur Bestimmung
der akustischen Wahrnehmbarkeit von Fahrzeugaußen-
geräuschen durch Fußgänger gerecht zu werden. Vorange-
gangene Studien zeigen, dass reine Elektrofahrzeuge nicht
rechtzeitig detektierbar sind und somit ein zusätzliches
Geräusch benötigen (vgl. [1],[2],[3]). Durch Messungen
der Wahrnehmung von Fußgängern soll ein Informati-
onszuwachs geschaffen werden, der hilft, Fahrzeugaußen-
geräusche so zu gestalten, dass Fußgänger relevante aku-
stische fahrzeugseitige Informationen wie Fahrtrichtung,
Beschleunigung, Verzögerung, Geschwindigkeit oder Be-
triebszustand erhalten, um so rechtzeitig ein Fahrzeug als
solches zu detektieren. Andererseits sollen Elektrofahr-
zeuge nicht mit mehr Fahrzeugaußengeräusch versehen
werden als unbedingt notwendig, sodass die Bevölkerung
nicht gestört oder sogar belästigt wird.

Vorversuch: Detektionsfähigkeit

Versuchsdurchführung

Um sicher zu stellen, dass die synthetischen Elektrofahr-
zeuggeräusche rechtzeitig detektierbar sind, wurden Pro-
bandenversuche bezüglich der Reaktion auf Vorbeifahrt-
geräusche durchgeführt. Dabei beantworteten die Pro-
banden die Frage

”
Wann bemerken Sie das sich nähernde

Fahrzeug?“ und betätigten unmittelbar nach dem Wahr-
nehmen des herannahenden Fahrzeuges einen Knopf.
Hierbei ist wesentlich, in welcher Entfernung die Fahrzeu-
ge mit unterschiedlichem Antriebskonzept auditiv wahr-
nehmbar sind. Diese Entfernung muss den Mindestab-
stand zwischen Fahrzeug und einem Fußgänger (kriti-
scher Abstand) einhalten, sodass die Erkennbarkeit früh
genug gegeben ist, um einen Unfall zu vermeiden. Der
kritische Abstand kann nach Kerber [5] mit folgender

Gleichung (1) berechnet werden:

sFzg = vFzg · tReact +
v2Fzg

2 · aBrems
(1)

Werden die typischen Reaktionszeiten für konzentrier-
te (tReact = 0,7 s) und unkonzentrierte Verkehrsteilneh-
mer (tReact = 1,5 s) nach Green [4] und eine Brems-

verzögerung (aBrems = 8 m/s
2
) angenommen, ergibt sich

bei einer Fahrgeschwindigkeit von 20 km/h ein kriti-
scher Abstand von 5,82 m (konzentrierte Verkehrsteilneh-
mer) bzw. 10,26 m (unkonzentrierte Verkehrsteilnehmer).
In dieser Vorstudie wurden Erkennungszeiten heranna-
hender Fahrzeuge bei einer Konstantfahrt von 20 km/h
in verschiedenen Hintergrundgeräuschen gemessen. Im
urbanen Verkehr sind Nebenstraßen ohne Signalanla-
gen oder Fußgängerüberwegen und einer Geschwindig-
keitsbegrenzung von 30 km/h besonders häufig, sodass
die hier untersuchte Situation eine typische Verkehrs-
situation darstellt, in dem ein Fußgänger eine Que-
rungsentscheidung treffen muss. Um zu verhindern, dass
sich die Probanden auf den Startpunkt der Fahrzeug-
geräusche einstellen können, wurden diese mit rando-
misierten Verzögerungszeiten zwischen 1 s und 3 s ge-
startet. Aus der Kombination von zwei Hintergrund-
geräuschen und fünf Fahrzeuggeräuschen (1 Verbren-
ner, 3 Elektrofahrzeuge mit Soundgenerator, 1 Elektro-
fahrzeug ohne Soundgenerator) bei unterschiedlichen Pe-
geln und einer Wiederholung entstand ein Hörversuch
mit insgesamt 36 Stimuli. Die Wiedergabereihenfolge
der Paarungen aus Fahrzeug- und Hintergrundgeräusch
wurden ebenfalls randomisiert im Hörversuchslabor über
einen Kopfhörer der Fa. Sennheiser vom Typ HD 600
kalibriert dargeboten. Im Versuchs-Setup wurden al-
le determinierten Delays bestimmt und kompensiert.
Die Summe der nicht korrigierbaren hardwarebedingten
Verzögerungszeiten wurde mit < 10 ms bestimmt. Die-
ser Betrag stellt den Fehler der Reaktionszeitmessung
dar – ist aber vernachlässigbar klein. Die Benutzerober-
fläche wurde mit Matlab-GUI implementiert. Dem ei-
gentlichen Hörversuch wurde ein Training vorangestellt,
indem sowohl alle Fahrzeuggeräusche einzeln und als
auch vor den unterschiedlichen Hintergrundgeräuschen
präsentiert wurden. Die Probanden konnten sich somit
gut

”
einhören“ und erhielten zusätzlich vom Versuchslei-

ter Erläuterungen zur gehörten Verkehrsszene. An den
Hörversuchen nahmen insgesamt 15 normalhörende Per-
sonen (11 männlich, 4 weiblich) im Alter von 24 bis 66
Jahren teil. Das Durchschnittsalter der Probanden be-
trug 40,1 Jahre.
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Stimuli

Für die Wahrnehmungsuntersuchungen wurden situati-
onsrelevante Vorbeifahrtgeräusche von einem Fahrzeug
mit herkömmlichen Verbrennungsmotor (

”
Verbrenner“),

einem Elektrofahrzeug ohne Soundgenerator (
”
E-Fzg. o.

SG“) und einem Elektrofahrzeug mit Soundgenerator
und drei synthetisch generierten Geräuschen (

”
E-Fzg. m.

SG1-3“) bei 20 km/h aufgenommen. Dabei wurden zwei
der Elektrofahrzeuggeräusche mit der Software Pure Da-
ta generiert. Das dritte ist ein bereits existierendes Elek-
trofahrzeuggeräusch eines deutschen Automobilherstel-
lers. Dafür wurde ein Kunstkopf verwendet, der 2 m von
der Fahrzeugmitte entfernt in 1,2 m Höhe aufgestellt wur-
de (vgl. Abb. 1). Die Audioaufnahmen aller Fahrzeug-

Abbildung 1: Aufnahmesituation: herannahendes Fahrzeug

geräusche entstanden an einem windstillen Tag auf einer
trockenen, sauberen Asphaltstraße in einer ruhigen Um-
gebung im nördlichen Umland von Dresden. Für die syn-
thetischen Geräusche wurde drei Pegel-Variationen er-
zeugt (bezogen auf den originalen Messpegel des Verbren-
ners): −7 dB, −2 dB, 0 dB. Die Länge der Vorbeifahrten
betrug 8 Sekunden, was eine Anfahrt aus 20 m Entfer-
nung darstellt. Des Weiteren wurden zwei verschiedene
Hintergrundgeräusche als Maskierer verwendet:

- Pedersen-Rauschen 55 dB(A)

-
”
TU Hintergrund“ 55 dB(A)

Zur Erstellung eines realistischen Hintergrundgeräusches
(
”
TU Hintergrund“) wurden an unterschiedlichen Orten

der Dresdner Innenstadt akustische Aufnahme mit ei-
nem Kunstkopf durchgeführt. Nach dem Abhören durch
Experten des Lehrstuhles wurde eine Aufnahme für die
Verwendung des Experimentes gewählt. Dabei stellte die
Homogenität des Geräusches das Hauptkriterium dar,
da Dominanzen von Einzelereignissen vermieden werden
sollten. In Abbildung 2 ist das Frequenzspektrum über
der Zeit der beiden Hintergrundgeräusche dargestellt.

Abbildung 2: Hintergrund-Stimuli, FFT über der Zeit,
DFT-Länge 4096, A-Bewertung, Pedersen-Rauschen (links)
und TU Hintergrund (rechts)

Ergebnisse

Abbildung 3: Ergebnisse der experimentell ermittelten
Wahrnehmungsabstände für herannahende Fahrzeuge als Mit-
telwerte und Standardabweichungen über die alle Versuchs-
personen. Zusätzlich sind die kritischen Abstände für konzen-
trierte (untere gestrichelte Linie) und unkonzentrierte (obere
dicke Linie) Verkehrsteilnehmer eingezeichnet. (Pedersen: ro-
tes Dreieck, TU-Hintergrund: grüner Kreis)

Abbildung 3 zeigt die experimentell ermittelten Wahr-
nehmungsabstände des Vorversuches als Mittelwerte und
Standardabweichung über alle Versuchspersonen. Dabei
zeigt die X-Achse die untersuchten Fahrzeuggeräusche
und die Y-Achse die kritischen Abstände in Meter. Die
beiden waagerechten Linien markieren die kritischen
Abstände für unkonzentrierte (schwarz) bzw. unkonzen-
trierte (grau-gestrichelt) Verkehrsteilnehmer für eine Ge-
schwindigkeit von 20 km/h. Die Geräusche die unterhalb
der Linien liegen sind somit erst zu einem zu geringeren
Abstand hörbar, sodass ein Unfall hier schwer zu verhin-
dern wäre. Die kritischen Abstände aller Geräusche wur-
den mit beiden Hintergrundgeräuschen ermittelt. Allge-
mein zeigt sich, dass das Elektrofahrzeuggeräusch ohne
Soundgenerator und die synthetischen Geräusche, wel-
che 7 dB leiser als der Verbrenner sind, nicht rechtzei-
tig hörbar werden. Die Geräusche, die 2 dB leiser waren,
wurden im Mittel rechtzeitig gehört, aber die Standard-
abweichungen für SG2 und SG3 sind jedoch beträchtlich
groß und schließen somit auch den

”
unsicheren“ Bereich

mit ein. Es zeigt sich, dass bestimmte Geräusche (z.B.
SG3) rechtzeitig erkannt werden und dabei einen gerin-
geren Pegel als der Verbrenner aufweisen. Des Weiteren
zeigen die rot umrandeten Ergebnisse signifikante Un-
terschiede (Signifikanzniveau α = 0, 05) in den wahrge-
nommenen Abständen je nach Hintergrundgeräusch. In
den meisten Fällen wurde das Fahrzeuggeräusch in dem
Pedersen-Rauschen früher gehört.

Wahrnehmungsstudie I: Lästigkeit unter-
schiedlicher Szenarien

Versuchsdesign

In der ersten Wahrnehmungsstudie sollten die Proban-
den die Lästigkeit unterschiedlicher Betrachtungsszena-
rien bewerten. Die im Vorversuch unter beschriebenen

DAGA 2016 Aachen

908



Geräusche wurden verwendet und daraus unterschiedli-
che Szenarien erstellt. Die Szenarien betrugen jeweils 8
Sekunden und wurden so gewählt, dass sie typische Vor-
beifahrtsituationen einer einspurigen Straße abdecken:
Vorbeifahrt eines einzelnen Fahrzeugs oder Vorbeifahrt
von acht Fahrzeugen (vgl. Abb. 4). Für die acht vor-

Abbildung 4: Exemplarisch dargestellte Szenarien im Wahr-
nehmungsversuch I

beifahrenden Fahrzeuge wurden ebenfalls Mischszenarien
aus den jeweiligen Fahrzeugtypen erzeugt. Dabei wur-
de darauf geachtet, dass die Szenarien realistisch er-
zeugt werden. Die Abstände zwischen den Fahrzeugen
wurden quasi randomisiert erzeugt, d.h. dass diese nicht
den gleichen Abstand zueinander aufweisen, jedoch je-
weils einen realistischen Abstand bezogen auf die Fahr-
zeuglänge und den natürlichen Abstand einhalten. Die

Tabelle 1: Übersicht der Mischszenarien

Verbrenner E-Fzg.SG1 E-Fzg.SG2 E-Fzg.SG3

100%
0% 100%
0% 100%
0% 100%

87,5% 12,5%
87,5% 12,5%
87,5% 12,5%
62,5% 37,5%
62,5% 37,5%
62,5% 37,5%
50% 50%
50% 50%
50% 50%
12,5% 87,5%
12,5% 87,5%
12,5% 87,5%
0% 37,5% 25% 37,5%
0% 25% 7,5% 7,5%
0% 37,5% 37,5% 25%

Szenarien wurden ebenfalls im Hörversuchslabor über
einen Kopfhörer der Fa. Sennheiser vom Typ HD600 kali-
briert über eine Benutzeroberfläche (mit Matlab GUI im-
plementiert) wiedergegeben. Die Versuchspersonen soll-
ten die Lästigkeit der jeweiligen Szenarien über eine kon-
tinuierliche Skala mit der Möglichkeit der analogen Aus-
wahl des Lästigkeitswertes bewerten. Dies bietet die Si-
cherheit der statistischen Mittelwertsbildung. In dieser
kontinuierlichen Skala werden die in der Psychometrik
üblichen äquidistanten Rohrmann-Begriffe [6] verwendet.
Um den Probanden ein Gefühl für die Breite der Palette
der dargebotenen Geräusche zu vermitteln, wurde dem
Versuch ein Training vorangestellt. In diesem Training
wurden sowohl die Einzelvorbeifahrten wie auch die kom-
plexeren Situationen präsentiert.

Ergebnisse

In der Abbildung 5 sind die Mittelwerte der
Lästigkeitsbewertungen der untersuchten Szenarien
dargestellt. Der obere Teil der Grafik zeigt die Ergeb-
nisse der einzelnen Vorbeifahrten und der untere Teil
die Ergebnisse für die acht Fahrzeuge (jeweils gleiches
Fahrzeuggeräusch). Im oberen Teil ist zu erkennen, dass
der Verbrenner als gar nicht lästig bewertet wurde. Dies
ist auf den Aspekt der Gewohnheit zurückzuführen. Aber
auch für die Elektrofahrzeuge zeigt sich eine Reihenfolge
hinsichtlich der Lästigkeit. Aufgrund der unterschiedli-
chen Lautheit war zu erwarten, dass die acht Fahrzeuge
lästiger bewertet werden als das jeweilige einzelnen
Fahrzeuge. Interessant ist aber die lautheitsunabhängige
Bewertung von E-Fzg. mit SG2 : das einzelne Fahrzeug
wurde als am wenigsten lästig von den synthetischen
Geräuschen bewertet, während acht Fahrzeuge dieses
Typ als sehr lästig empfunden wurden. Dieser Unter-
schied ist auf dem Signifikanzniveau α = 0, 05 statistisch
signifikant. Die Ergebnisse für die Mischszenarien sind
in Abbildung 6 aufgezeigt. Hier lassen sich nur leichte
Tendenzen erkennen, dass die Szenarien weniger lästig
empfunden wurden, je höher der Verbrennungsfahrzeu-
ganteil ist. Des Weiteren zeigen sich leichte Unterschiede
in den Bewertungen je nach Zusammensetzungen. Da
die interindividuellen Unterschiede sehr groß sind, zeigen
sich hier keine signifikanten Unterschiede.

Abbildung 5: Ergebnisse für die Lästigkeitsbewertung für
die Einzelvorbeifahrt (oben) und die Vorbeifahrt von acht
Fahrzeugen (100%) (unten)

Wahrnehmungsstudie II: Lästigkeit mit
Hintergrundgeräusch

Versuchsdesign

In der zweiten Wahrnehmungsstudie wurde die Lästigkeit
eines vorbeifahrenden Fahrzeugs in unterschiedlichen
Hintergrundgeräuschen beurteilt. Es wurden alle
Geräusche mit dem Pedersen-Rauschen und dem
TU-Hintergrund untersucht. Hierfür wurde den Hin-
tergrundgeräuschen das jeweilige Fahrzeuggeräusch
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Abbildung 6: Ergebnisse für die Lästigkeitsbewertung für
die Mischszenarien von acht Fahrzeugen

überlagert. In einem Hörversuch wurden die Probanden
nach der Lästigkeit und der Warnwirkung gefragt.
Auch bei diesem Hörversuch wurde eine kontinuierliche
Skala nach Rohrmann verwendet und über Matlab-
GUI präsentiert. Die Reihenfolge wurde ebenfalls
randomisiert und es wurde ein Training vorangestellt.

Ergebnisse

Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse für die Bewertung der
Lästigkeit und der Warnwirkung einer einzelnen Vorbei-
fahrt bei unterschiedlichen Hintergrundgeräuschen. Da-

Abbildung 7: Ergebnisse für die Bewertung der Lästigkeit
(oben) undWarnwirkung (unten) von einzelnen Vorbeifahrten
im Pedersen-Hintergrund (rot) und TU-Hintergrund (grün).

bei zeigen sich bezüglich der Lästigkeit nur geringe Un-
terschiede je nach Hintergrundgeräusch. Bei den Elektro-
fahrzeuggeräuschen ist eine Reihenfolgeänderung in der
Bewertung zu sehen. Die Warnwirkung weist hingegen
deutlicher Unterschiede auf. Alle Geräusche wurden als
weniger warnend wahrgenommen, wenn das Pedersen-
Rauschen als Hintergrundgeräusch verwendet wurde. Des
Weiteren zeigen sich auch hier signifikante Unterschie-
de in der Bewertung der Geräusche. So wurden die

Geräusche Verbrenner, SG2 und SG3 warnender bewer-
tet wenn der TU-Hintergrund vorhanden war. Für das
Geräusch SG1 zeigen sich keine Unterschiede durch die
Verwendung verschiedener Hintergründe.

Zusammenfassung

Es zeigt sich, dass es Reaktionszeitunterschiede für unter-
schiedliche Fahrzeuggeräusche gibt und somit die Detek-
tionsfähigkeit abhängig von dem Geräusch des Fahrzeugs
und dem parallel wahrgenommenen Umgebungsgeräusch
beeinflusst wird. Des Weiteren ergeben sich Unterschie-
de in der Lästigkeitsbewertung hinsichtlich verschiede-
ner Betrachtungsszenarien. Bedingt durch die Lautheit
werden acht Fahrzeuge lästiger bewertet als ein einzelnes
Fahrzeug. Allerdings ändert sich in einigen Fällen auch
die Reihenfolge der Lästigkeitsbewertung: ein Elektro-
fahrzeuggeräusch welches als einzelne Vorbeifahrt als das
am wenigsten lästigstes Elektrofahrzeuggeräusch emp-
funden wurde, wurde durch die Erhöhung auf acht Fahr-
zeuge als lästigstes Geräusch bewertet. Die Hintergrund-
geräusche haben ebenfalls einen Einfluss auf die Wahr-
nehmung der Lästigkeit und der Warnwirkung.
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Einleitung 
Schnarchgeräusche können selbst bei mäßiger Lautstärke 
eine erhebliche belästigende Wirkung entfalten. Deshalb 
wurden in einer Pilotstudie psychoakustische Aspekte des 
Schnarchens studiert. Zunächst wurden in einem Schlaflabor 
Schnarchgeräusche auf DAT aufgezeichnet. Die Geräusche 
wurden editiert und in psychoakustischen Experimenten 
durch 10 normalhörende Versuchspersonen anhand der 
Methode der Größenschätzung mit Ankerschall beurteilt. In 
getrennten Versuchsreihen wurden die Hörempfindungen 
Lautheit, Rauhigkeit, Schärfe, und Schwankungsstärke 
sowie die belästigende Wirkung skaliert. Darüber hinaus 
wurden die Schnarchgeräusche mit instrumentellen 
Simulationen der genannten Hörempfindungen analysiert. 
Anhand der subjektiv ermittelten Hörempfindungen – 
insbesondere durch eine Kombination von Lautheit und 
Schärfe – kann die belästigende Wirkung der untersuchten 
Schnarchgeräusche recht gut vorhergesagt werden. Auf 
Basis der instrumentell ermittelten Größen gelingt dies 
wesentlich schlechter, da für wichtige, grundlegende 
Hörempfindungen – insbesondere für die Rauhigkeit -- oft 
nur eine geringe Korrelation zwischen subjektivem und 
instrumentellem Urteil auftritt. 

Experimente 
Die vom Schlaflabor des Universitätsklinikums Großhadern 
zur Verfügung gestellten DAT-Aufnahmen von 
Schnarchgeräuschen wurden katalogisiert und typische 
Abschnitte von etwa 3s Dauer editiert. Dabei wurde durch 
Kalibrierung darauf geachtet, dass die originalen Schallpegel 
erhalten blieben. Insgesamt wurden auf diese Art und Weise 
34 Schnarchgeräusche von 21 Patienten aufbereitet. An den 
Experimenten nahmen 10 normalhörende Versuchspersonen 
(2 weiblich, 8 männlich) im Alter von 23 bis 31 Jahren 
(Median 26 Jahre) teil. Die Schnarchgeräusche wurden in 
einer schallgedämmten Messkabine diotisch über 
elektrodynamische Kopfhörer (Beyer DT 48) mit 
Freifeldentzerrer nach Fastl und Zwicker (2007, S.7) 
dargeboten. Die Versuchspersonen sollten in getrennten 
Sitzungen die Lautheit, die Rauhigkeit, die Schärfe, und die 
Schwankungsstärke sowie die belästigende Wirkung der 
Schnarchgeräusche skalieren. Als Messmethode wurde 
Größenschätzung mit Ankerschall (cf. Fastl und Zwicker 
2007, S.9) gewählt. Dabei wurden zwei Ankergeräusche 
verwendet: zum einen ein Ankergeräusch mit einer 
deutlichen Ausprägung der zu skalierenden Hörempfindung, 
dem der Zahlenwert 100 zugeordnet wurde. Zum anderen 
wurde ein Ankergeräusch mit einer schwachen Ausprägung 
der zu skalierenden Hörempfindung verwendet, dem der 
Zahlenwert 10 zugeordnet wurde. Jedes der 34 Geräusche 
wurde in jeder Sitzung in zufälliger Reihenfolge zweimal 

dargeboten, so dass für jedes Geräusch bei 10 
Versuchspersonen und 2 Ankern je Hörempfindung 40 
Urteile vorliegen.  

Ergebnisse 

Intra-individuelle Unterschiede 
(Reproduzierbarkeit) 
Abbildung 1 zeigt exemplarisch für eine Versuchsperson die 
Beurteilung der Lautheit der Schnarchgeräusche für den 
ersten bzw. zweiten Durchgang einer Sitzung. 

 

 
Abbildung 1: Beurteilung der Lautheit von 34 
Schnarchgeräuschen durch eine typische Versuchsperson 
im ersten Durchgang (Quadrate) bzw. im zweiten 
Durchgang ( Kreise) einer Sitzung.  

 

Die in Abb.1 dargestellten Daten zeigen, dass die 
Beurteilung der Lautheit von Schnarchgeräuschen mit der 
bei der Größenschätzung üblichen Genauigkeit (ca 10%) 
möglich ist und somit eine gute Reproduzierbarkeit mit 
geringen intra-individuellen Unterschieden der Daten 
gegeben ist. Allerdings finden sich Ausreißer - insbesondere 
bei Geräusch 34 und 30.  

Die in Abb.2 dargestellten Daten ermöglichen einen 
Überblick über die Reproduzierbarkeit der Urteile für 
Lautheit, Rauhigkeit, Schärfe, Schwankungsstärke und 
Belästigung. 
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Abbildung 2: Reproduzierbarkeit der Urteile bei 
Größenschätzung von Lautheit, Rauhigkeit, Schärfe, 
Schwankungsstärke und Belästigung (jeweils 1. Quartil, 
Median und 3. Quartil).  

 
Die in Abb. 2 dargestellten Daten veranschaulichen, dass die 
Reproduzierbarkeit für alle Messreihen zur Beurteilung von 
Schnarchgeräuschen im Mittel (Median) bei 10% liegt. 
Lediglich bei den Urteilen zur Schwankungsstärke treten 
größere Abweichungen (Median 15%) auf.  Insgesamt sind 
die intra-individuellen Unterschiede in den Urteilen als eher 
gering einzuschätzen. 

Inter-individuelle Unterschiede 
Abbildung 3 zeigt beispielhaft die Ergebnisse der 
Hörversuche zur belästigenden Wirkung. Die Geräusche 
sind - anders als in Abb.1 – längs der Abszisse nach 
zunehmender Belästigung angeordnet. 

 

 

 

Abbildung 3: Belästigende Wirkung von 34 
Schnarchgeräuschen, dargestellt als Mediane und 
Interquartilbereiche. Die Geräusche sind – anders als in 
Abb.1 – nach ansteigender Belästigung (Mediane) 
angeordnet. 

 
Die Größe der Interquartilbereichel in Abb. 3 kann als ein 
Maß für die inter-individuellen Unterschiede bei der 
Beurteilung der belästigenden Wirkung von Schnarch-
geräuschen aufgefasst werden. Obwohl zum Teil (Signal 8, 
13) recht große wahrscheinliche Schwankungen auftreten, 
wird insgesamt die belästigende Wirkung der untersuchten 
Schnarchgeräusche von den Versuchspersonen recht ähnlich 
eingeschätzt. 

 Hörempfindungen und Belästigungsurteil 
Die in Abb. 4 dargestellten Daten veranschaulichen die 
Korrelation der in psychoakustischen Experimenten 
ermittelten Werte der Hörempfindungen Lautheit, 
Rauhigkeit, Schärfe und Schwankungsstärke mit der 
belästigenden Wirkung der Schnarchgeräusche. 

 

 

Abbildung 4: Korrelation der Hörempfindungen Lautheit, 
Rauhigkeit, Schärfe und Schwankungsstärke mit der 
belästigenden Wirkung der Schnarchgeräusche (Anker 100 
hellgrau, Anker 10 dunkelgrau). 

  

Die in Abb. 4 dargestellten Daten verdeutlichen, dass die 
belästigende Wirkung von Schnarchgeräuschen mit allen 
untersuchten Hörempfindungen korreliert ist (cf. Rohrmeier 
et al. 2011). Dies gilt insbesondere für Lautheit und Schärfe. 
Eher überraschend ist die etwas schwächere Korrelation zur 
Rauhigkeit, was vermutlich damit zusammenhängt, dass bei 
den zur Verfügung stehenden Schnarchgeräuschen 
höherfrequente Strömungsgeräusche häufiger vorkommen 
als Geräuschbilder, die auf Modulationen zurückzuführen 
sind.  

Offenbar lässt sich die belästigende Wirkung von 
Schnarchgeräuschen anhand von deren Lautheit und Schärfe 
beschreiben. Interessanterweise hat Valenzuela (1998) 
festgestellt, dass sich die Klangqualität von Konzertflügeln 
ebenfalls anhand von deren Lautheit und Schärfe 
beschreiben lässt. Die (negative) Klangqualität von 
Schnachgeräuschen beruht offenbar auf ähnlichen Wurzeln 
wie die (positive) Klangqualität von Konzertflügeln. 

Entsprechend diesen Überlegungen wurde versucht, die 
belästigende Wirkung von Schnarchgeräuschen anhand von 
deren Lautheit und Schärfe zu prognostizieren. Zugehörige 
Daten sind in Abb. 5 dargestellt. 
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Abbildung 5: Psychoakustische Beurteilung der 
belästigenden Wirkung von 34 Schnarchgeräuschen 
dargestellt als Mediane und Interquartilbereiche. Kurve: 
Prognose der belästigenden Wirkung anhand des Produkts 
aus Lautheit und Schärfe.  

 

Ein Vergleich der in Abb. 5 als Kreise bzw. Kurve 
dargestellten Daten zeigt, dass die Prognose der 
belästigenden Wirkung von Schnarchgeräuschen anhand von 
deren Lautheit und Schärfe mit zum Teil größeren 
Schwankungen gelingt. Allerdings liegen nur 3 von 34 
prognostizierten Werten außerhalb der wahrscheinlichen 
Schwankungen der subjektiven Urteile. 

Alternativ wurde die belästigende Wirkung der Schnarch-
geräusche analog zur Formel für die Psychoakustische 
Lästigkeit (PA) (cf. Fastl und Zwicker 2007, S. 328) aus den 
subjektiven Daten für Lautheit, Schärfe, Rauhigkeit und 
Schwankungsstärke berechnet. Die zugehörigen Ergebnisse 
sind in Abb. 6 dargestellt. 

 

 

Abbildung 6: Psychoakustische Beurteilung der 
belästigenden Wirkung von 34 Schnarchgeräuschen, 
dargestellt als Mediane und Interquartilbereiche. Kurve: 
Prognose der belästigenden Wirkung analog zur 
Psychoakustischen Lästigkeit (Fastl und Zwicker 2007, S. 
328).  

 

Die in Abb. 6 dargestellten Daten zeigen, dass bei 
Anwendung der komplexeren Formel für PA, die neben 
Lautheit und Schärfe auch Rauhigkeit und 
Schwankungsstärke berücksichtigt, die Prognosen etwas 
genauer werden und nur mehr 2 von 34 Daten außerhalb der 
wahrscheinlichen Schwankungen liegen. Allerdings ist zu 
bedenken, ob die eher geringfügigen Verbesserungen den 
doppelt so großen Messaufwand rechtfertigen. 

 

Vergleich von subjektiven und instrumentellen 
Urteilen 
 

Analog zu dem im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen 
Vorgehen soll die belästigende Wirkung von Schnarch-
geräuschen anhand von deren Hörempfindungen beschrieben 
werden. Allerdings werden die Hörempfindungen nicht in 
psychoakustischen Versuchsreihen sondern instrumentell 
bestimmt.  

Abbildung 7 illustriert die Prognose der belästigenden 
Wirkung anhand von instrumentell gemessener Lautheit und 
Schärfe. 

 

Abbildung 7: Psychoakustische Beurteilung der 
belästigenden Wirkung von 34 Schnarchgeräuschen, 
dargestellt als Mediane und Interquartilbereiche. Kurve: 
Prognose der belästigenden Wirkung anhand des Produkts 
aus instrumentell bestimmter Lautheit und Schärfe.  

 

Ein Vergleich der in Abb. 7 bzw. Abb. 5 dargestellten Daten 
zeigt deutlich, dass die Prognose anhand instrumenteller 
Daten wesentlich schlechter gelingt als auf der Basis 
subjektiver Beurteilungen. Während die subjektiven Urteile 
über die Belästigung (Kreise) etwa um den Faktor 2,7 
variieren, umfassen die Prognosen (Kurve) lediglich den 
Faktor 2. 

Abbildung 8 illustriert den Vergleich von subjektiv 
erhobenen Urteilen zur Belästigung mit instrumentellen 
Prognosen analog zur PA-Formel. 

 

Abbildung 8: Wie Abb. 6, aber instrumentell ermittelte 
Lautheit, Rauhigkeit, Schärfe und Schwankungsstärke.  
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Die auf instrumentellen Daten basierenden Prognosen gemäß 
der PA-Formel in Abb. 8 sind noch deutlich schlechter als 
die Prognosen gemäß Abb. 7. Während die subjektiven 
Urteile eine Variation in der belästigenden Wirkung um den 
Faktor 2,7 fordern, erreichen die Prognosen lediglich den 
Faktor 1,6. Von 34 Werten liegen 17 außerhalb der 
wahrscheinlichen Schwankungen!! 

Dass die komplexere PA-Formel zu wesentlich schlechteren 
Ergebnissen führt ist vermutlich auch darauf zurück-
zuführen, dass derzeit öfters verwendete Algorithmen zur 
Berechnung der Rauhigkeit wesentlich verbessert werden 
müssen. 

 

Ausblick 
 

Auch eher ungewöhnliche Geräusche wie Schnarch-
geräusche lassen sich mit bewährten psychoakustischen 
Methoden erfassen. Die Prognose der belästigenden 
Wirkung von Schnarchgeräuschen gelingt im Rahmen der 
wahrscheinlichen Schwankungen anhand von deren 
psychoakustisch gemessener Lautheit und Schärfe. Die 
zusätzliche Berücksichtigung von Rauhigkeit und 
Schwankungsstärke verbessert die Prognosen der 
Belästigung nicht gravierend.  

Werden in Simulationen die genannten Empfindungsgrößen 
instrumentell ermittelt, so zeigen sich große Abweichungen 
zwischen Prognose und subjektivem Belästigungs-Urteil. 
Insbesondere die Rauhigkeit der Schnarchgeräusche wird 
instrumentell völlig falsch beurteilt. Hier ist allerdings 
Abhilfe zu erwarten, da bei DIN neue Rauhigkeits-
algorithmen entwickelt und erprobt werden.  

Bezüglich der Lautheit stimmen subjektive und 
instrumentelle Beurteilungen von Schnarchgeräuschen 
besser überein, so dass es lohnend erscheint, in 
weiterführenden Untersuchungen zu überprüfen, in wieweit 
der Erfolg von therapeutischen Maßnahmen mittels der 
Lautheits-Tonheitsmuster (Zwicker-Diagramme) von 
Schnarchgeräuschen dokumentiert werden kann 
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Einleitung
Die zerstörungsfreie (Material-)Prüfung umfasst Prüf-
methoden, bei denen transiente Schallsignale die Grundlagen 
zur Beurteilung des Materialzustandes eines zu unter-
suchenden Objektes bilden. Beispielhaft sei hierfür die 
Klopfprüfung von Rotorblättern von Windenergieanlagen zu 
nennen, bei der ausgewählte Bereiche der Rotorblattober-
fläche mit einem Hammer von einem erfahrenen Prüfer  
abgeklopft werden. Die so erzeugten, transienten Schall-
signale zeichnen sich durch einen etwa exponentiellen 
Abfall der Schallenergie aus und enthalten hörbare 
Informationen, die der Prüfer nutzt, um eine Entscheidung 
über den Zustand des Materials im Klopfbereich zu treffen 
[1]. 

Im Folgenden wird ein vorläufiges Analyse- und Synthese-
Modell vorgestellt, welches das transiente Schallsignal 
zunächst auf die hörbaren Anteile untersucht und in einem 
zweiten Schritt mithilfe von exponentiell abfallenden, 
harmonischen Schwingungen (Grundfunktionen) syntheti-
siert. Eine hohe Datenreduktion lässt sich durch Auslassen 
von nicht hörbaren Schallanteilen im Syntheseprozess 
erzielen. Das Analyse- und Synthese-Modell wird auf 
Schallsignalen eines Klopftests an einem Rotorblatt ange-
wendet und das Ergebnis mithilfe des Lautheitsverlaufes  der 
Syntheseprodukte analysiert. 

Analyse- und Synthese-Modell 
Zunächst wird das Signal mit zwei Fenstern, wie in 
Abbildung 1 dargestellt, gefenstert und jedes Fenster separat 
in den Frequenzbereich transformiert, bevor die Daten dem 
Analyse- und Synthese-Prozess zugeführt werden. Die 
Länge des zweiten Fensters ist variabel und endet an dem 
Zeitpunkt, bei dem das Nutzsignal vom Rauschen verdeckt 
wird. Der Ablauf des Modells ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 1: Gewählte Fensterfunktionen vor der Analyse und 
Synthese des Signals. Erstes Fenster, Von-Hann-Fenster mit einer 
Länge von 40 ms; zweites Fenster, Tukey-Fenster mit einer 
variablen Länge und einem Anstieg, sowie Abfall von je 20 ms.

Abbildung 2: Ablauf des Analyse- und Synthese-Modell.

Analyse 
Im ersten Schritt werden die Ruhehörschwelle, sowie die 
Mithörschwellen des vorhandenen Spektrums nach [2] 
berechnet. Es wird im Folgenden diejenige Frequenz , die 
die größte Pegel-Differenz zur Ruhehörschwelle aufweist 
(„best-hörbare Frequenz“), ermittelt. Amplitude  und 
Phase  können dann aus dem Magnituden-, sowie 
Phasenspektrum abgelesen werden. Die Dämpfung  wird 
über die Steigung des Phasenverlaufes an  ermittelt.

Synthese 
Die gewonnenen Parameter, Amplitude , Frequenz ,
Phase  und Dämpfung  aus der Analyse werden zur 
Erstellung der Grundfunktion  benötigt. Diese 
berechnet sich wie folgt, 

 [Pa]  (1) 

Die synthetisierte Grundfunktion wird vom originalen 
Schallsignal subtrahiert und das Residuum einem erneuten 
Analyseprozess unterzogen. Die Synthese setzt sich aus der 
Summe der einzelnen, synthetisierten Grundfunktionen 
zusammen. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die neu 
gefundenen Grundfunktionen keine hörbare Änderung des 
Syntheseproduktes mehr hervorrufen.  

Abbildung 3: Ergebnis der Synthese (blau) beispielhaft für das 
erste Fenster im Vergleich mit der originalen Schallaufnahme 
(gelb). Weiterhin sind die Ruhehörschwelle (schwarz gestrichelt), 
sowie die Mithörschwellen der Synthese eingezeichnet (schwarz 
durchgezogen). 
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Abbildung 4: Phasenbild einer Lock-In Thermografie des 
abgeklopften Bereiches auf der Rotorblattoberfläche für eine Lock-
In Frequenz von 0,05 Hz. Die Fehlstelle zeichnet sich durch eine 
veränderte Phase der Materialantwort auf thermischer Anregung 
aus (dunkler Bereich in Bildmitte). Weiterhin ist eine Münze mit 
einem Durchmesser von 2 cm mittig links zu sehen. 

Anwendung 
Zur Verifizierung des Analyse- und Synthese-Modells 
stehen 320 transiente Schallsignale zur Verfügung, welche 
mittels eines Klopftests an einem Rotorblatt gewonnen 
wurden. Die erfasste Fläche umfasst einen Bereich von etwa 
30 x 30 cm, bei der eine Fehlstelle in Form einer 
Delamination vorliegt. Das Phasenbild einer Lock-In 
Thermografie des beschriebenen Bereiches ist für die 
gesamte Breite und etwa 20 cm Höhe der Abbildung 4 zu 
entnehmen [3]. 

Ergebnisse  

Die Ergebnisse des Analyse- und Synthese-Modells werden 
mithilfe des Lautheitsmodells nach Zwicker verifiziert [4]. 
Zunächst werden für beide Fenster des originalen und 
synthetisierten Schallsignals der Effektivwert der Lautheit 
bestimmt und danach die Differenz ins Verhältnis zum 
Lautheits-Effektivwert des originalen Schallsignals gesetzt, 
nachfolgend mit  bezeichnet. Die so ermittelten 
Ergebnisse für alle 320 Schallsignale können Abbildung 5 
entnommen werden. Der Median für das erste Fenster liegt 
bei 0,037, die Quartil-Werte an 0,031 und 0,042. Für das 
zweite Fenster beträgt der Median 0,171, die Quartil-Werte 
liegen bei 0,161 und 0,186. 

Die Datenreduktion wird aus dem Verhältnis der vor-
handenen Datenpunkte des gefensterten Originalsignals  und 
der Anzahl an Parametern des synthetisierten Schallsignals 
ermittelt. Mithilfe des Analyse- und Synthese-Modells kann 
somit der vorliegende Datensatz auf 7,7% der ursprüng-
lichen Größe reduziert werden. Der Wertebereich der 
Datenreduktion für einzelne Schallsignale liegt zwischen 3 
und 18%. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Syntheseprodukt des 
Analyse- und Synthese-Modells sehr gute Überein-
stimmungen bezüglich des frühen Lautheitsverlaufes (bis  

Abbildung 5: Ergebnisse des Lautheitsvergleiches zwischen 
originalem Schallsignal und dem Syntheseprodukt pro 
Fensterfunktion für alle 320 Schallsignale. Mediane sind in rot, 
Quartil-Werte in blau gefasst. Antennen markieren den 1,5-fachen 
Interquartil-Abstand. 

20 ms nach Ersteinsatz) mit dem originalen Schallsignal 
aufweisen. Im späteren Verlauf zeigen sich größere 
Abweichungen, wobei die Lautheit der Synthese minimal 
geringer als die Lautheit des originalen Schallsignals 
ausfällt. In einem weiteren Entwicklungsschritt sollte diese 
Differenz behoben werden. Darüber hinaus kann ein Hörtest 
mit Prüfern von Rotorblättern zur Transparenz der Synthese 
durchgeführt werden. Weiterhin kann geklärt werden, ob bei 
Verwendung von synthetisierten Schallen des Analyse- und 
Synthese-Modells unterschiedliche Fehlstellendetektionen 
festgestellt werden können.   
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Introduction 
Room acoustic quantities such as the reverberation time have 
two main fields of application: the description of the 
acoustic perception by humans and the physical description 
of the acoustical energy for further parameters (such as 
diffuse-field absorption, scattering coefficient, sound 
insulation, sound power). In both fields, precise 
measurements are essential. Therefore, measurement and 
calculation procedures for performances spaces are 
standardized in ISO 3382-1 from the year 2009 [1]. This 
contribution gives an overview about recent studies that 
investigate inherent uncertainties and external influences on 
room acoustic measurements and post-processed parameters. 
Modifications for the next revision of ISO 3382 are 
proposed to enhance the accuracy and repeatability of room 
acoustic measurements. 

 

Stationary Noise 
Stationary noise inevitably occurs during room acoustic 
measurements and is one of the largest error sources. 
Various noise compensation techniques can be applied 
before evaluating the room acoustic parameters. It has been 
shown that the performance of different techniques vary 
strongly [2]. One very effective technique, subtraction of the 
estimated noise energy [3], is not mentioned in ISO 3382 
and can therefore not be applied.  

 

Table1: Overview of the used techniques in the five 
investigated noise compensation methods.  

Method truncation 
of impulse 
response 

correction 
for trunca-
tion 

subtract 
noise 
energy 

allowed 
in

ISO
3382 

A     

B     

C     

D     

E     

 

 

Figure 1: Relative Error in T20 as function of the peak-
signal to noise ratio (PNR) for five noise compensation 
techniques. The correct behavior of Method D and 
Method E base on perfect noise estimation and constant 
noise.  

Suggestions for ISO revision 
• Include the ‘subtraction of noise’-method proposed 

by Chu [2]. 

• Prescribe usage of a noise compensation technique 
(exclude Method A). 

• The peak signal-to-noise ratio and the applied noise 
compensation method should be included in the 
measurement report, so that an estimation of the 
systematic error is possible afterwards. 

Impulsive Noise 
Especially for the commonly used sweep measurement 
technique, the occurrence of impulsive noise during the 
measurements can result in large errors of the evaluated 
room acoustic parameter. 

An automatic technique has been presented that is able to 
detect the occurrence of impulsive noise in measurements 
allowing an immediate repetition of the measurement if 
necessary [4]. 

 

 

Figure 2: An impulsive noise event at 4.5 s with amplitudes 
below the excitation signal can hardly be detected.  
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Figure 3: The resulting error of reverberation time at 
500 Hz is larger than 50 %.

Suggestions for ISO revision 
• Draw attention to the danger of impulsive noise for 

sweep measurements. 
 
• Advise to use a technique to detect impulsive noise in 

measurements. 

Persons in the room 
In general, for practical reasons persons are present in the 
room during measurements, since several source-receiver 
combinations have to be measured. 

A special measurement scenario was designed to investigate 
the effect of human-size scattering objects. A adult-sized 
human dummy has been placed in the middle of a 
microphone array and the room acoustic parameters with and 
without scattering object have been compared [5]. 

The clarity index C80 show a large influence of the object 
while the effect for reverberation times is negligible. 

 

Figure 4: Evaluated clarity index C80 of 1 kHz octave band 
as function of time (in h). Measurements without scattering 
object are shown in red and with scattering object in blue.

Suggestions for ISO revision 
• Recommend a minimum distance of at least 10 m to 

microphone and loudspeaker during the 
measurement, especially for clarity measurements. 

 

Temperature change during measurement 
Investigations with real measurements showed that the 
critical limits for temperature changes during within one 
measurement are smaller than the theoretical predictions [6].  
 

For T20 the product of temperature change and midband 
frequency /oC ·  has to be smaller than 42 to ensure 
an error 

 5%. This leads to a maximum tolerable temperature 
change of 0.021 °C for 2 kHz. The clarity index C80 is more 
robust to temperature changes ( /oC  /Hz   252 ). 
  

 

Figure 5: Relative error in reverberation time T20 as 
function of temperature change during the measurement. 
The measurement shows larger errors than predicted by 
theory.  

Suggestions for ISO revision 
• Mention the high sensitivity of measurement to 

temperature changes during one measurement. 

• Prohibit measurements directly after a start-up or a 
shut-down of the air conditioning system. 

• Guidelines to minimize errors: 
• Prefer sweeps over MLS. 
• Prefer longer excitations signals over 

averaging. 
 
More information can be found in [6]. 
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Introduction 
This PhD thesis deals with the research on how rooms have 
to be acoustically designed and excited, to guarantee an 
optimal perception of sound in the mid and high frequencies.  

Sound management is defined as an interaction of the three 
factors Safety, Comfort and Privacy (Figure 1).  

 

Figure 1: Factors for sound management 
Up to now, sound management in not a major design 
criterion and is only benchmarked by performing test using 
prototypes. The design of the interior has to be known. 

Numerical simulation can be performed; however the 
implementation into the design process is small due to the 
fact that the accepted validation processes are still not 
established. Especially the coupling to optimization 
problems is still not a simple approach. Also the sufficient 
modelling of room acoustical problems involves a number of 
parameters (e.g. material-based absorption coefficients) 
which are currently not easy to implement.  

Objective 
The goal of the research is to solve an appropriate 
optimization problem based on acoustic quantities for 
optimal acoustic interior sound management in public and 
individual transportation systems (Figure 2 and Figure 3) as 
well as to validate solutions for Safety, Comfort and Privacy 
(SCP)- optimization with simplified test rigs.  

The developed method can then be applied to consider 
optimal interior sound management in a very early stage of 
the cabin design process. Solving this problem will result in 
a fast, cheaper and more efficient development of cabins, 
ensuring SCP.  

Moreover, this might be interesting with regards to future 
vehicles and drive concepts “e-vehicles” closely linked to 
lightweight construction (e.g. electric mobility in the 
automotive industry where the sound spectrum in the interior 
varies significantly due to the elimination of the combustion 
engine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Interiors for application of method 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: First acoustic model of a generic aircraft cabin 

Concept 
The concept is based on the following five major steps:  

1. Research of the state of the art,  

2. Analysis and building of room acoustic models for 
specific interiors, 

3. Formulation of a sufficient optimization approach 
(cost-function),  

4. Solving the optimization problem based on 
numerical simulations of sound fields within the 
different interiors,  

5. Validation of the optimization results using 
simplified test rigs. 
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Implementation and Results 

According to the IEC international standard 60268-16:2011, 
[1], the influence of the measured reverberation time on the 
RASTI value can be quantified. For this purpose, the 
modulation transfer function (MTF) has been calculated by 
applying the formulas given in the IEC norm on page 36 
onwards (Eqn. 1). 

mk m SNR fm f m m , 

with 
10

1

1 10
SNR SNRm  and 

2
20

1

21
13.8

mf

m

m
f T

 

 (1) 

( SNR  is the signal-to-noise ratio in dB, mf  the modulation 

frequency and 20T  the reverberation time in seconds) 

Afterwards the effective effSNR  can be calculated as 

follows (Eqn. 2): 

, , 10log
1m

k m
eff k f

k m

m f
SNR

m f
 

 (2) 

With knowledge about the effective SNR it is possible to 
calculated the transmission index (TI) according to the IEC 
norm (Eqn 3). A change in the SNR according to the 
reverberation time of the room (change of damping 
parameters) is neglected. 

,
,

15
30

m

m

eff f
k f

SNR
TI  

 (3) 

The derived transmission indices are averaged over the 
modulation frequencies to obtain the modulation transfer 
index (MTI), Eqn. 4, per octave band k (for RASTI 500Hz 
and 2kHz): 

,
1

1
m

n

k k f
m

MTI TI
n

 
 (4) 

( , mk fTI  is the transmission index for each octave band 

k and modulation frequency mf , m is the index of 
modulation frequency and n the number of modulation 
frequency per octave band). 

Finally the RASTI value can be calculated as followed  
(Eqn. 5): 

500 2k Hz k KHzRASTI MTI MTI   (5) 

(  and  are frequency weighting factors, which are 
applied using four contributions for the 500Hz octave band 
and five for the 2kHz octave band. The factors are 
respectively 4 9  (0.45) and 5 9  (0.55). The modulation 
frequencies for the RASTI method are given in table 1. 

Table 1: Modulation frequencies for the RASTI method [1] 

Modulation frequency [Hz] f1 f2 f3 f4 f5 

500 Hz octave band  1.0 2.0 4.0 8.0 --- 

2 kHz octave band  0.7 1.4 2.8 5.6 11.2 

 

To state how accurate the reverberation time has to be 
measured, the deviation of the RASTI value has been plotted 
over the signal-to-noise ratio (figure 2).  
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Figure 4: Effect on the RASTI Value 

According to [1], the values for the effective signal-to-noise 
ratio are limited to the range of -15dB to +15 dB. Values less 
than -15dB are given the value of -15dB and values greater 
than +15dB are given the values +15dB. 
 
Conclusion 

A measurement error of the reverberation time of 5%, 10% 
and 20% has been calculated. It can be noticed, that within a 
small SNR of 0…+10dB the influence of the measurement 
error is comparably small (maximum +/- 0.02 RASTI). Even 
for higher SNR and a measurement error of 10% in the 
reverberation time, the deviation to the RASTI value reaches 
a maximum of 0.014. From 20% failure in the measurement 
of T20 onwards, the influence is rather high with a deviation 
of about +/-0.03 RASTI. 
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Problemstellung 
Öffentliche Räume, die nicht unmittelbar der Kommunikation 
dienen, werden bei Sanierungen selten mit raumakustischen 
Maßnahmen versehen. Dennoch sind sie oft Aufenthaltsraum, 
Treffpunkt und nicht selten sogar Rahmen einer größeren 
Veranstaltung. Eingangshallen, Foyers und Kantinen sind für 
Menschen gedacht - sie sollen Empfang sein, auf das Gebäude 
einstimmen, Arbeitsplatz sein, Gespräche in kleinen Gruppen 
erlauben oder Kommunikation von Mitarbeitern und Gästen 
befördern. 

 

 

Abbildung 1: Foyer der Technischen Sammlungen Dresden 
 

In dem beschriebenen Fall wurde die Lärmbelastung (vgl. 
Abb. 2) der Mitarbeiter zum Auslöser für die verspätete raum-
akustische Projektierung des Eingangsfoyers der Technischen 
Sammlungen Dresden. Die Ausstellungen ziehen täglich 
Schulklassen und Familien in das Gebäude der ehemaligen 
Film- und Fotokamerafabrik der Ernemann AG von 1923. 

 

 

Abbildung 2: Messung der Schalldruckpegel an 4 Tagen im 
Foyer – Perzentilpegel LAF als Mittelwert und Maximalwert 

Im Foyer mit 1.700 m³ Volumen sind unter Erhalt der 
Industriearchitektur Garderobe, Toiletten, Büro, Verkaufs-
raum und Kasse des Museums untergebracht. Es wird gern 
zusätzlich als Treffpunkt von Gruppen und Startpunkt für 
Führungen verwendet. Dabei ist zu beobachten, dass in 5 % 
der Öffnungszeit von 9h ein LAeq = 70 dB und ein 
LAFmax = 83 dB regelmäßig überschritten werden. Die 
Messungen ergaben darüber hinaus eine Nachhallzeit von 
T = 2,5 s (Abb. 3). 

 

Abbildung 3: Messung der Terz-Nachhallzeit im Foyer 
ohne zusätzliche schallabsorbierenden Maßnahmen, Tole-
ranzbereich Raumgruppe „Kommunikation“ zum Vergleich 

 

Die Schwerpunkte der verspäteten Planung wurden jetzt: 

 Nutzung als Treffpunkt von Gruppen und Beginn der 
Führungen, 

 Minderung der Lärmbelastungen, 
 Erhalt der Industriearchitektur-Optik, 
 geringe Kosten für den Umbau und  
 kurze Umbauzeiten. 

Raumakustik gemäß DIN 18041 (2004) 
Die Planungen erfolgten 2015 unter den Vorgaben der 
DIN 18041 Ausgabe 2004 [1]. Der Raum entsprach der 
Einstufung in Gruppe B und Raumart 4 (Publikumsverkehrs-
fläche, Foyer). Damit waren die Vorgaben: 

Schallpegelminderung ≥ 3 dB 

Verdopplung der Schallabsorptionsfläche 

mittlerer Schallabsorptionsgrad α ≤ 0,35 

Aus diesen Kenngrößen ergab sich im Objekt ein Bedarf an 
zusätzlicher Absorberfläche von 120 m². 

=> Ziel ist Schallpegelminderung, der Bedarf ist abhängig 
vom Bestand 

LAFmax LAeq 
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Raumakustik gemäß DIN 18041 (2016) 
Die im März 2016 im Weißdruck erschienene, überarbeitete 
DIN 18041 gilt für Kommunikationsräume mit einem 
Volumen von 30 m³ bis 5000 m³. Die Unterteilung in 
Raumgruppen entsprechend der Nutzung wurde beibehalten. 

Die Räume der Gruppe A (Hörsamkeit über mittlere und 
größere Entfernungen) werden je nach Nutzungsart 
differenziert betrachtet. Die Zielwerte der Nachhallzeit sind 
in Abbildung 4 dargestellt. Es ist erkennbar, dass die 
Berechnungen weitgehend der früheren Norm entstammen, 
aber es wurden die Nutzung „Unterricht / Kommunikation 
inklusiv“ ergänzt und die Anforderungen an Sporthallen 
vereinheitlicht. 

 

 

Abbildung 4: Sollwert der Nachhallzeit in Abhängigkeit 
vom Volumen und der Nutzungsart 

 

Das Foyer bekommt auch jetzt die Einstufung als 
Raumgruppe B2 (Räume zum kurzfristigen Verweilen). Jetzt 
ist das Ziel, 

eine Absorberfläche A nicht zu unterschreiten. 

Im vorliegenden Fall entsteht so ein Bedarf an zusätzlicher 
Absorberfläche von 125 m² = 240 m² - 115 m² (bei 115 m² 
vorhandener Absorberfläche). 

=> Zielgröße klar berechenbar und unabhängig vom Bestand 

 

Variantenfindung 
Für die Entscheidungsfindung des Auftraggebers wurden aus 
raumakustischer und gestalterischer Sicht Varianten 
entworfen, die den o. g. Schwerpunkten der Planung gerecht 
werden. Dabei mussten eine Vielzahl von Varianten 
verworfen werden, die den engen Anforderungen einer 
nachträglichen Sanierung nicht standhalten konnten. 

Es haben sich drei Entwurfsvarianten herauskristallisiert: 

 

Variante 1 – Deckensegel 

 abgehangene Einzelsegel, zur Fläche kombiniert, 
 kurze Montagezeiten, 
 unruhiges Gesamtbild, 
 Kosten ~54 T€. 

 

 

Abbildung 5: Schallabsorbersegel (Quelle: AMF) 

 

  

Abbildung 6: Prognose der Nachhallzeit mit 50 m² Absor-
bersegelfläche, Toleranzbereich Raumgruppe „Kommunika-
tion“ zum Vergleich 

 

 

Variante 2 – Baffel 

 reihenweise, senkrechte Baffelelemente als Block, 
 kurze Montagezeiten; staffelbar, 
 exakte Lagejustage erforderlich, 
 Kosten ~66 T€. 

 

 

Abbildung 7: Baffel als Schallabsorber (Quelle: OWA) 

 

Musik

Sport 

Unterricht / 
Kommunikation inklusiv

Sprache / 
Vortrag 
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Abbildung 8: Prognose der Nachhallzeit mit 140 m² 
abgehangener Baffel-Absorberfläche, Toleranzbereich 
Raumgruppe „Kommunikation“ zum Vergleich 

 

 

Variante 3 – Unterhangdecke 

 geschlossene, fugenlose Unterdecke mit Putz, 

 lange Montagezeit wegen Putzarbeiten, 

 Verlegung der Elektroinstallation erforderlich, 

 ruhiges Gesamtbild, 

 Kosten ~77 T€. 

 

 

Abbildung 9: Unterhangdecke als Schallabsorber 
einschließlich neu montierter Beleuchtung 

 

 

Abbildung 10: Prognose der Nachhallzeit mit gesamt 
140 m² in sich fugenfreier Absorberflächen, Toleranzbereich 
Raumgruppe „Kommunikation“ zum Vergleich 

Diskussion 
Die abgehangenen Einzelsegel fanden als preisgünstige 
Variante keine Zustimmung wegen der „unruhigen“ 
Gestaltung. Da die Elektroinstallation nicht umgebaut werden 
soll, müssen die unterschiedlich großen Deckenfelder auch 
mit verschiedenen Segeln genutzt werden. 

Gegen die fugenlose Unterhangdecke sprechen nicht nur die 
Kosten sondern vor allem die lange notwendige Umbauzeit. 
Die Putzarbeiten bedingen zudem einen hohen Aufwand für 
den Schutz der vorhandenen Substanz. 

In Abhängigkeit von den verfügbaren Finanzmitteln wird 
daher höchstwahrscheinlich die zweite Variante mit Baffeln 
als Schallabsorber realisiert werden. Der Vorteil ist hier, dass 
eine zeitlich gestaffelte Montage beispielsweise an den 
Ruhetagen möglich ist, um den laufenden Betrieb wenig zu 
stören. Die Vorgaben an einen Raum der Gruppe B werden 
erfüllt, wenn auch nicht mit höchster Effizienz. Grund dafür 
ist vor allem die niedrige verfügbare Bauhöhe von maximal 
20 cm. 
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Introduction 

Colouration is an unwanted effect in rooms for speech and 

music. While very easy to hear when present, it is difficult to 

measure objectively. Examples of colouration problems 

include orchestra stages with suspended overhead reflectors, 

meeting rooms and talks studios with parallel hard walls. 

While colouration can easily be detected by listening, it is 

difficult to measure objectively. The cepstum technique is 

suggested as a method that can indicate a possible problem 

with colouration. The method has been applied successfully 

to a number of examples not only with measurements, but 

also by analysis of simulated impulse responses. 

Colouration 

Colouration can be caused by a single sound reflection that 

interferes with the direct sound. If the time delay of the 

reflection is  Δt, the frequencies fn = n/Δt are amplified, 

while other frequencies in between are attenuated. This is 

also called a comb filter, and the effect can be quite 

disturbing when listening to speech or music. Colouration 

can also be caused by multiple reflections, like a flutter echo 

between parallel walls.  

The cepstrum technique 

The cepstrum of a signal is the inverse Fourier transform of 

the logarithm of the spectrum. Thus it brings the signal from 

the frequency domain to a new domain with the unit seconds 

(or preferably ms). In order to distinguish from the time 

domain, the independent variable in the cepstrum is called 

quefrency. It is noted that the terms have been made by 

reversing the order of the first letters in the words spectrum 

and frequency. The first use of the cepstrum was in the 

1960’ies for echo detection in seismology [1], for speech 

analysis [2] and for echo removal [3]. Later the technique 

was applied to machine diagnostics by Randall [4, 5]. 

The cepstrum analysis is very efficient to find any periodic 

behaviour of the spectrum. So, a single peak in the cepstrum 

at quefrency Δt is an indication that the spectrum contains 

harmonics with frequency spacing 1/Δt. The idea to use 

cepstrum for detecting colouration was first presented by the 

author in ref. [6], where it was used to evaluate the effect of 

reflector panels over the orchestra stage in a concert hall. In 

that reference the typical threshold for audible colouration 

was found to be a peak value 0.5 to 1.5 dB at a quefrency Δt 

between 5 and 50 ms. At that time the B&K 2032 analyser 

was used for the cepstrum analysis, and the ordinate was in 

dB relative to the average minimum of the cepstrum. More 

precisely, the mean log spectrum was subtracted from the 

log spectrum before calculating the cepstrum. 

Implementation in ODEON 

Measurements 

Room acoustic measurements have been implemented i  

ODEON using an exponential sine sweep to generate the 

room impulse response in accordance with ISO 18233 [7]. 

An FFT of the impulse response provides the transfer 

function. The cepstrum is implemented as the inverse 

Fourier transform of the natural logarithm of the squared 

amplitude of the spectrum. It is noted that the unit of the 

ordinate is not normalised in the current version (ODEON 

14 beta, February 2016).  

Simulations 

In order to apply the cepstrum analysis to a simulated result, 

the impulse response is generated with a unity filter instead 

of the HRTF filter normally used for binaural auralisation. 

Then the simulated impulse response is loaded as if it were a 

measured impulse response, and the further analysis is 

identical to that of a measured signal. 

Case – a meeting room 

A small, box shaped meeting room is used as an example 

case, see Figure 1.  

 

Figure 1: The meeting room with sound source and 

microphone on opposite side of the table. 

The dimensions are L * W * H = 6,56 * 3,07 * 3,00 m. While 

the ceiling has some absorption, the other surfaces are hard 

and reflective. The two walls with the shorter distance are a 

smooth brick wall with painted plaster and a smooth drywall. 

A table with height 0.83 m is in the middle of the room. 

Reverberation time T20 is around 0,8 s with minor variation 

with the frequency, see Figure 2. 
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Figure 2: Reverberation time T20 in octave bands; 

measured (blue crosses) and simulated (red dots). 
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Figure 3: Model of meeting room with source (red) and 

receiver (blue). 

A sound source and a microphone were placed at a height 

1.2 m above the floor and in a distance of 1.42 m on either 

side of the table as shown in Figure 3. The direction of the 

direct sound between source and receiver was perpendicular 

to the longer side walls. The distance between the reflective 

side walls is 3.07 m which corresponds to a time delay of 8.9 

ms. A flutter echo or colouration effect with this period 

could be expected. 

The first reflection due to the table has a time delay of 0.5 

ms. This reflection might cause a comb filter effect and thus 

an audible colouration. The first reflections from the nearest 

walls have time delays of 4.5 and 5.0 ms, respectively. These 

reflections may also cause some colouration. 

The measured and simulated transfer functions are seen in 

Figure 4. It is not possible to see whether or not there is any 

periodicity in these spectra. Above 125 Hz the measured and 

simulated transfer functions looks similar, but at lower 

frequencies there are obvious differences. This is partly due 

to the reduced sound power of the loudspeaker at low 

frequencies.  

The two cepstra derived from the measured and the 

simulated transfer functions, respectively, are seen in Figure 

5. The ordinate axis is not  calibrated and the units are quite 

arbitrary. In both cepstra is seen a peak around 9 ms as 

expected due to the parallel side walls 

Frequency

32 63 125 250 500 1000200040008000

d
B

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

Odeon©1985-2015   Licensed to: Odeon  

Frequency

32 63 125 250 500 1000200040008000

d
B

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

Odeon©1985-2015   Licensed to: Odeon  

Figure 4: Transfer function between positions in Figure 1. 

Above; measured. Below; simulated. 
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Figure 5: Cepstrum derived from the transfer functions 

shown in Figure 2. Above; measured. Below; simulated. 

Both show a peak at 9 ms. 

 

DAGA 2016 Aachen

925



Measures against colouration 

Colouration, which is due to multiple reflections between 

parallel surfaces, can be reduced or removed in different 

ways just like measures to avoid flutter echo: 

• Increase sound scattering, i.e. the rough structure of 

the surfaces 

• Angling or tilting the surfaces a few degrees to 

avoid parallel surfaces.  

• Increase sound absorption of the surfaces 

In the case studies here the scattering coefficient of the 

sidewalls at mid frequencies was set to s = 0.01. This 

represents very smooth surfaces. (In ODEON the scattering 

coefficient due to roughness of a surface is automatically set 

to increase with frequency in accordance with typical 

measured data).  

A new simulation was made with the scattering coefficient 

of the side walls increased to s = 0.10 at mid frequencies. 

The cepstrum derived from this simulation is seen in Figure 

6. The peak around 9 ms is now reduced and has almost 

disappeared.  
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Figure 6: Cepstrum from simulation with increased 

scattering on the sidewalls; s = 0,10 at mid frequencies. The 

peak at 9 ms has almost disappeared. 

Angling one sidewall by 5° was also tried, and the cepstrum 

derived from the simulation is seen in Figure 7. The peak at 

9 ms has disappeared, meaning that the colouration due to 

parallel sidewalls has been avoided. 
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Figure 7: Cepstrum from simulation with one of the 

sidewalls angled 5°. The peak at 9 ms has disappeared, 

while the peaks at 4.5 and 5 ms are more pronounced. 

While the angling of one wall efficiently removes the 

colouration due to multiple reflections, the colouration due 

to the first reflection from each of the sidewalls remains, and 

seams more pronounced than before. 

The absorption coefficients at 1 kHz of the sidewalls were 

0.02 and 0.09, respectively. A new simulation was made 

with the absorption coefficient of the sidewalls increased to 

0.20 at all frequencies. The cepstrum derived from this 

simulation is seen in Figure 8. Again, the peak around 9 ms 

is significantly reduced. Instead, peaks are seen around 5 ms, 

which may be due to the first reflection from the nearest 

wall.  
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Figure 8: Cepstrum from simulation with increased 

absorption on the sidewalls; α = 0.20. The peak at 9 ms is 

reduced. 

In Figure 9 the previous cepstrum is zoomed to show the 

peak at 0.5 ms. This is expected and represents the 

colouration due to the table reflection. Actually, this can be 

found in all the cepstra from the previous figures. The peak 

at 0.5 ms disappears when the table is removed from the 

room (not shown).  
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Figure 9: Zoom of cepstrum in Figure 8. The peak at 0.5 

ms represents the comb filter effect due to the reflection 

from the table. 

Conclusion 

Colouration can be caused either by a single reflection with 

short time delay or by multiple periodic reflections. While 

flutter echoes are audible in the time domain as a series of 

repeated reflections, a flutter echo with sufficiently short 

periodic time delay is heard in the frequency domain as a 

colouration of the sound.  
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It is shown that the cepstrum analysis may offer a method 

for objective evaluation of possible colouration in a room. In 

a meeting room with parallel walls, the cepstrum showed a 

peak at a quefrency equal to the time for sound to propagate 

between the walls. This peak and thus the colouration can be 

reduced in three different ways; increased scattering of the 

walls, angling the walls, or increasing sound absorption of 

the walls. 

It is also shown that the colouration due to a single early 

reflection from a table is detected as a peak in the cepstrum. 

The cepstrum can be derived from measured or from 

simulated impulse responses. However, further work is 

needed on the implementation. Especially the ordinate axis 

seems to be quite arbitrary, and a solution  is needed for a 

proper scale on the ordinate. When this is solved, the 

threshold for audible colouration should be determined 

through listening tests. 
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Vermeidung störender Mehrfachreflexionen

Sebastian Goossens, Roman Stumpner, Jörg Hör
Institut für Rundfunktechnik, 80939 München, E-Mail:goossens@irt.de

Einleitung
Die aktuelle Architektur und Raumgestaltung bevorzugt 
klare Linien, glatte Oberflächen und rechte Winkel. Der 
optischen Transparenz wird besondere Bedeutung 
zugemessen, was sich in der Anordnung großer Glasflächen 
äußert. Damit werden die Flächen weniger, die zur 
Schallabsorption genutzt werden können, und die 
Entwicklung zum „papierlosen Büro“ entfernt mit den 
Aktenschränken und Bücherregalen auch akustische 
Streukörper von den Arbeitsplätzen.

In der Folge kommt es verstärkt zu Beschwerden über 
Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Wänden, den 
sogenannten Flatterechos (FE).

Die Hörempfindungen, welche die Flatterechos hervorrufen, 
hängen vom Abstand der parallelen Wände und vom 
akustischen Signal ab. Bei impulsartigen Signalen (z.B. 
Klatschen) ist das Gehör in der Lage, die Rückwürfe zeitlich 
aufzulösen und zahlreiche Impulse nacheinander 
wahrzunehmen. Bei Sprachsignalen hingegen führen 
Flatterechos zu Klangverfärbungen bzw. zur Rauigkeit [1].

Vermeiden von Flatterechos
Um Flatterechos wirksam zu vermeiden, reicht es aus, auf 
einer der parallelen Wände einen geeigneten Absorber aus 
schallschluckendem Material aufzubringen. Kommt es auf 
optische Transparenz an (z.B. bei Fenstern oder 
Glaswänden) wird diese Maßnahme selbstverständlich nicht 
akzeptiert. Durch Neigen oder Schrägstellen einzelner 
Fensterflächen bzw. ganzer Glaswände kann das Flatterecho 
ebenfalls vermieden werden. Solche Konstruktionen sind 
allerdings technisch aufwendig, verursachen zusätzliche 
Kosten und bedeuten im Fall von ganzen Glaswänden einen 
Verlust an Nutzfläche im Raum. Aus diesen Gründen wurde 
nach optimierten Möglichkeiten zur Vermeidung von 
Flatterechos gesucht.

Messungen im reflexionsarmen Raum und 
Computersimulationen
Zur Untersuchung von Flatterechos konnten im
reflexionsarmen Raum parallele Holzplatten im maximalen 
Abstand von 6 m aufgebaut werden. In der 
Computersimulation mit AUVIS wurden Räume mit dem 
Abstand der parallelen Wände von 4 m, 8 m und 16 m 
zusammengestellt. Tabelle 1 zeigt die Abmessungen der 
untersuchten Räume. In der Computersimulation konnte 
auch der Einfluss unterschiedlicher Nachhallzeiten und 
seitlicher Reflexionen berücksichtigt werden.

Sowohl im Messraum als auch in der Simulation wurden 
Impulsantworten ermittelt. Durch Faltung mit geeigneten 

Testsignalen konnte man sich die Ergebnisse auch anhören 
(Auralisierung). Die subjektive Bewertung der zahlreichen 
Varianten erfolgte durch das Urteil weniger „expert 
listeners“. Die messtechnische Auswertung erfolgte z.B. in 
Form von Energie Time Curves (ETC)

Tabelle 1: In AUVIS simulierte Räume

Variante Parameter
Länge [m] Breite [m] Höhe [m]

Raum 1 4 3 3
Raum 2 8 6 3
Raum 3 16 12 3

Auslenkung einer ganzen Wand
Die schrittweise Auslenkung einer von zwei parallelen 
Wänden (Höhe 2m; Länge 2,8m) von 0° bis 12° ergab, dass 
das Flatterecho erst ab einem Auslenkung von 9° unhörbar
wird (Abb. 1). Der größte subjektive Effekt tritt im 
Winkelbereich bis 4° auf. Werden beide Wände schräg 
gestellt, reicht der halbe Winkel je Seite (Abb. 2)

und

Abbildung 1: Schrägstellung einer Wand.

Abbildung 2: Schrägstellung zweier Wände.

Die größeren Wandabstände (8 m und 16 m) wurden mit 
dem Programm AUVIS simuliert und auralisiert. Entgegen 
der Erwartung war auch bei größerem Abstand der 

um das Flatterecho vollständig unhörbar werden zu lassen. 
Der geringeren Anzahl von Rückwürfen stehen größere 
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zeitliche Abstände entgegen (Abb. 3). Dadurch werden die 
Echos subjektiv auffälliger

Abbildung 3: Reflektogramme von Flatterechos in Räumen 
mit verschieden großen Wandabständen (Simulationen).

Die Computersimulationen bzw. Auralisierungen machten 
deutlich, dass Flatterechos auch in realistischen Raum mit 
typischer Nachhallzeit deutlich wahrnehmbar sind. Bei 
längerer Nachhallzeit wirkte das Flatterecho allenfalls etwas 
„verwaschener“.

Um Flatterechos wirksam zu vermeiden, reicht es in der 
Simulation aus, auf einer der parallelen Wände (Abstand 
4m) einen 5 cm dicken Absorber aus schallschluckendem 
Material aufzubringen. Nur bei den größeren 
Wandabständen konnte man in der Auralisierung dann noch 
ein tieffrequentes Echo hören.

Mikrofonaufnahmen
Wenn Flatterechos in Aufnahmeräumen auftreten, stellt sich 
häufig die Frage, inwiefern das aufgenommene 
Mikrofonsignal von den Reflexionen beeinträchtigt wird. Im 
reflexionsarmen Raum wurde der Abstand zwischen Quelle 
(Lautsprecher) und Mikrofon von 100 cm schrittweise bis 
auf 20 cm verkürzt und jeweils die Impulsantwort gemessen. 
In Abb. 4 ist die ETC vom Mikrofonabstand 100 cm im 
Vergleich zu 30 cm und 20 cm dargestellt.

Abbildung 4: Darstellung der ETC für verschiedene
Mikrofonabständen von der Schallquelle.

Während die Pegelspitzen der Flatterechos zwar zeitlich 
verschoben aber auf dem gleichen Niveau bleiben, steigt der 

Direktschall bei 20 cm um etwa 10 dB gegenüber dem 
Mikrofonabstand von 100 cm an.

Somit wird deutlich, dass zwischen dem Hörempfindung im 
Raum bei der Kommunikation und der Qualität des 
Aufnahmesignals bei kurzem Mikrofonabstand (z.B. 20 cm) 
zu unterscheiden ist. Die Qualität des Mikrofonsignals kann 
durch Verkürzen des Aufnahmeabstandes optimiert werden.

Optimierungspotential
Im Messraum wurde untersucht, ob es ausreicht nur den Teil 
der Wand anzuwinkeln, der auf der Reflexionsebene 
getroffen wird. Da Lautsprecher und Mikrofon auf einer 
Höhe von 1,25 m angeordnet waren, wurde nur die obere 
Hälfte der Wand angewinkelt (Abb.5). Im Ergebnis wirkte 
diese Anordnung schlechter als die Neigung der gesamten 

Flatterecho noch hörbar.

Abbildung 5: Schrägstellung des oberen Teils einer Wand

Ergänzte man diese Anordnung durch ein zweites Brett im 
unteren Bereich mit einer entsprechenden Neigung nach 
unten (Abb.6) werden die Reflexionen besser gedämpft als 
bei Neigung der gesamten Wand mit gleichem Winkel.

Das gilt insbesondere für die frühen Reflexionen. Die 
Reflektogramme (ETC) in Abb. 7 vergleichen diese gefaltete 
Anordnung bei einen Winkel von 
gesamten Wand und mit der ungeneigten 

So kann mit geringerer Aufbautiefe und weniger Verlust an 
Nutzfläche eine größere akustische Wirkung erzielt werden!

Abbildung 6: Horizontal gefaltete Wand wirkt besser die 
Neigung der gesamten Wand um denselben Winkel.
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Abbildung 7: Vergleich der ETC für gefaltete Anordnung 
(beide Platten) mit der Neigung der gesamten Wand für 

.

Grenzen der geometrischen Akustik
Wird ein 4 cm dicker poröser Absorber nur im unteren 
Bereich angebracht (Abb. 8), so wird das FE dadurch 
dennoch vermindert. Allerdings ist die so erzielte Wirkung 
zu gering. Wird der Absorber nur im oberen Bereich 
angebracht, wirkt er besser aber ebenfalls nicht ausreichend. 
Abb. 9 zeigt die zugehörigen Reflektogramme (ETC) im 
Vergleich.

Abbildung 8: Wandabsorber im unteren Bereich der Wand-
außerhalb der Reflexionsebene

Abbildung 9: Darstellung der ETC für Wandabsorber in 
der Reflexionsebene und außerhalb der Reflexionsebene

Wird eine Reflektorplatte (ohne Absorption) mit Abstand 
5 cm bzw. 10 cm im unteren Bereich senkrecht vor die 
Rückwand gestellt (Abb. 10), ergibt sich eine Dämpfung der 
Reflexionen, die in etwa einer Neigung von 2° bzw. 4° 
entspricht. Abb. 11 zeigt die zugehörigen Reflektogramme 
(ETC) im Vergleich. Diese Messergebnisse belegen, dass die 
Betrachtungsweise der geometrischen Akustik (SSQ oder 
ray-tracing) mit Schallstrahlen und lokalem Reflexionspunkt 
eine Vereinfachung der komplexen physikalischen Vorgänge 
bei jeder Schallreflexion darstellt. Die akustische Gestaltung 
der gesamten Wandfläche beeinflusst das Ergebnis.

Abbildung 10: Gerade Reflektorplatte mit Abstand d vor
Wand

Abbildung 11: Darstellung der ETC für verschiedene 
Abstände der senkrechten Reflektorplatte vor einer Wand .

In der Praxis kann die Berücksichtigung dieser Effekte die 
Ausbildung von störenden Flatterechos vermindern.

Zusammenfassung
Mehrfachreflexionen werden erst ab einer Neigung bzw. 
Schrägstellung von 9° vollständig unhörbar (auch bei 
großem Wandabstand von 16 m). Eine große subjektive 
Minderung des Flatterechos ist bereits im Bereich von 
wenigen Grad (bis 4°) feststellbar. Werden beide Wände 
schräg gestellt, reicht der halbe Winkel auf beiden Seiten 

Flatterechos sind auch im realistischen Raum mit typischer 
Nachhallzeit deutlich wahrnehmbar. Bei längerer 
Nachhallzeit klingen sie „verwaschener“.

Platten
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Mit kurzem Mikrofonabstand (z.B. 20 cm) kann ein deutlich 
im Raum hörbares Flatterecho im aufgenommenen 
Mikrofonsignal „unterdrückt“ werden.

it halber Aufbautiefe 
kann also eine größere Wirkung erzielt werden!

Die Absorptionsverteilung und die Struktur der gesamten 
Wand (auch außerhalb der geometrischen Schallstrahlen) 
haben deutlichen Einfluss auf die Reflexion.

Literaturverzeichnis
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On the influence of different scattering implementations on the sound level

distribution and reverberation time within sound particle simulations
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Introduction

Real surfaces are neither ideally smooth nor infinite.
Both, scattering by roughness and edge diffraction cau-
se impinging sound waves to reflect not only specular
but to deflect some energy in other directions, too. This
is referred to as diffuse reflections. Modelling diffuse re-
flections plays an important role in geometric, energetic
room acoustic (GERA) computer simulations, as rever-
beration times may drastically depend on it. It has been
shown that reverberation time predictions show better
agreements with measurements when algorithms are used
that account for diffuse reflections.

While the reflection pattern of an object may be arbitra-
ry complex, depending on its shape, the impinging wave
front and its frequency, the exact pattern is usually un-
known and as has been shown in[1] not of interest within
GERA simulations. Instead, diffuse reflection is simply
modelled by Lambert’s law. The scattering coefficient s
is defined in ISO 17947-1 as ratio of diffusely reflected
energy to totally reflected energy. In simulation praxis
it is used to somehow interpolate between specular and
completely diffuse reflections, see next section.

In general, GERA software models sound propagation by
rays or sound particles in order to compute echograms or
sound levels directly. Echograms are then used to calcu-
late acoustical descriptors like intensity level, reverbera-
tion time or clarity. Several ways to implement Lambert’s
law in an algorithm have been proposed over the years.
Dalenbäck gives an overview in [2]. While all these imple-
mentations treat scattering according to Lambert’s law
the choice of implementation has an influence on the re-
sults, as already shown by [3].

Here two principal methods to distribute the energy are
compared: Hybrid Reflectance Model (HRM) and Vec-
tor Mixing (VM). Moreover two extensions of HRM are
introduced and discussed, both of them using sound par-
ticle split up. First HRM+N as introduced by [4] is dis-
cussed and then HRM+1 is introduced here for the first
time. It is a combination of classical HRM and HRM+N.

Scattering within GERA

Lambert’s cosine law is a simplified physical model to
treat diffuse reflections, neglecting specific reflection pat-
terns. The emergent particle direction θ is independent
of the incident angle. Instead the probability density per
solid angle of the emergent direction follows a cosine law,
see Abb.1a):

p′ =
d p

dΩ
=

cos(θ)

π
(1)

Abbildung 1: a) Basic principle of Lambert’s cosine law for
scattering. Red: Impinging sound wave, green: diffuse reflec-
ted sound wave. b) Hybrid Reflectance Model (HRM): c) Vec-
tor Mixing d) HRM with N-fold split up (HRM+N) e) HRM
with onefold split up (HRM+1). Dark blue box marks single
particle methods, light blue box marks split up methods.

Hybrid Reflectance Model (HRM)

The Hybrid Reflectance Model is the most straight for-
ward approach, strictly obeying the ISO. Specular and
diffuse parts are strictly separated, see Abb.1b). The de-
cision whether specular or diffuse reflection occurs is ma-
de by comparing the scattering coefficient s to an uni-
formly distributed random number z: For z > s specular
and for z < s diffuse reflection occurs. The direction of
the scattered particle is chosen by drawing two random
numbers obeying Lambert distribution.

Vector Mixing (VM)

In Vector Mixing [5] specular and diffuse reflections are
directly combined by vector addition, see Abb.1c). The
scattering direction ~escat, chosen as before, is weighted
and added to the weighted specular direction ~espec.

~eout = (1 − s) · ~espec + s · ~escat (2)

In the methods described so far, the particle’s path but
not its energy is influenced by the scattering coefficient.
Hence only monofrequent simulations are feasible and the
particles’ paths and hence results vary upon repetition. In
[3] these two methods were already examined analytically
and in 2D.

HRM with N-fold split up (HRM+N)

This method is similar to HRM, however instead of swit-
ching between specular and diffuse reflection depending
on s, both parts are realised with adjusted energies. A
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particle hitting a scattering surface is mirrored and split
up into N (additional) secondary sound particles, repre-
senting the diffuse part, see Abb.1d). While their directi-
on is uniformly distributed on a hemisphere their indivi-
dual energy is weighted according to Lambert’s law and
the solid angle it represents, for more details see [4]. He-
re Lambert’s law has no influence on the particles’ paths
as always all paths are realized. As a consequence mul-
tifrequent simulation becomes feasible as sp may carry
many frequency bands simultaneously. Moreover simu-
lations are deterministic upon repetition. Scattering is
modelled more reliable and more detailed at a constant
particle number per surface.

This method is believed to be most reliable and realistic
and thus used as a reference within this paper, whene-
ver possible. However the exponential growth of particles
makes this method only practicle in scenarios with on-
ly one scattering surface. The gain of particles increases
with Nk, k being the number of diffuse reflections. In this
contribution N = 2000 by choice.

HRM with onefold split up (HRM+1)

HRM+1 only uses one instead of N secondary scattered
sound particles. The scattered particle’s direction is cal-
culated like with HRM/VM, see Abb.1e) and the energy
is multiplied with s. So direction and the energy is chan-
ged. Thus multifrequent simulations remain feasible, yet
variations upon repetition are introduced again.

There is still an exponential growth of particle numbers,
however only with 2k. While computation time rises, si-
mulation of arbitrary scenarios is possible. All methods
are the identical for s = 0 and (except HRM+N) s = 1.

Sound scattering and its influence on the
sound field

Sound scattering has two effects on the sound field: a
spatial and a temporal one. First, it causes energy to be
deflected from specular paths, thus ‘mixing’ the ener-
gy in a room. It is especially important to consider in
GERA as it might affect predicted reverberation times
drastically. A typical practical application of this feature
is to avoid flutter echoes. Second it delays energy arrival
times for a given receiver. According to Fermat’s princi-
ple specular paths are always shortest and therefore any
diffuse reflected energy will arrive later and thus ‘smear
out’ reflections in an echogram. This effect is shown in
Abb.2.

Numerical Studies

In order to judge the quality of scattering implementati-
ons it is examined how they achieve these effects. This is
done in two studies: First examining the energy-spread
away from specular direction: A single square scattering
surface in free field. Second the effect on echograms and
derived room acoustic descriptors is examined in two mo-
re realistic scenarios.

Abbildung 2: Sketch to visualise the influence of scattering
on temporal structure of an echogram: As scattered particles
travel longer distances than the specular path(green) their
arrival time is later, thus spreading the energy of a single
event compared to a mirror event. Note that with statistic
methods close receivers are more likely to detect scattered
particles due to the highest probability at directions normal
to surface. For HRM+N every receiver detects some energy
from every scattering point.

Spatial diversification at single surface

In this study the spatial diversification is examined on
two orthogonal arcs above a square surface in free field
condition. Two side lengths are examined: 4λ and 16λ,
with wavelength λ.

Set up

35 adjoined spherical receivers are placed on each arc
with rrec = 10λ in the x-y- and z-y-plane, yielding 5◦

steps. An omnidirectional source is placed at 45◦ in 20λ
distance in the x-y-plane, see Abb. 3. Two numbers of
sound particles, yielding ca. 3200 and 200 particles hit-
ting the surface are chosen. Experiments are done for
s = 10%, 20% and 50%.

Abbildung 3: 3D rendering of set up for the study to exami-
ne the spatial diversification: 70 spherical receivers are placed
on a x-y- and z-y-arc above a square scattering surface in free
field. Side length shown here: 4λ.

Results

Examined are the sound intensity levels of the reflection
Lrefl
J . This is achieved by subtracting the direct sound

from the echogram. Abb.4 shows the results on the x-
y-arc with 3200 particles and 4λ for all four scattering
methods and s = 10% and s = 50%.

HRM (red curve) yields a smooth result in agreement
with [3] over the whole angular sector and can be re-
garded as reference here. For s = 10% HRM and VM
(green and blue lines) deliver hardly any energy outsi-
de the specular section. Within specular section all four
methods show agreement. This shows typical problems
of non-split up methods where for low s-values hardly
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Abbildung 4: Sound intensity levels of x-y-arc over receiver
angle for all four methods. Scattering surface size: 4λ × 4λ,
source at 45◦, ca. 3200 particles on the surface. Left: s=10%;
right: s=50%.

any particles are scattered. In contrast HRM+1 covers
the whole sector (angle range). However some errors are
introduced due to fewer detected particles. For s = 50%
the non-split up methods still show problems to cover
the whole sector. However HRM covers at least the most
likely scattering angular sector (around 0◦). Once again
HRM+1 results are in good agreement with HRM+N
but with a much shorter computation time (HRM, VM,
HRM+1: 30 s; HRM+N: 145 s).

For the 16λ scenario similar results were found, in accor-
dance with [3]. All methods but HRM+N showed poor
results with ca. 200 particles. This proofs that non-split
up methods achieve their scattering diversification only
by ‘averarging’ over a number of sound particles hitting
the scattering surface. Hence a certain minimum number
hitting a scattering surface is required.

Effect on acoustic descriptors

After all, GERA software is used to predict acoustical de-
scriptors, like LJ , RT30 and C50 in rooms during planing.
Therefore it is important to examine the effect different
scattering implementations have on those quantities.

Set up

In a first scenario, called scattering floor, only one square
scattering floor with (50m)2 is examined in free field, see
Abb.5a). In a second scenario, called scattering walls, all
surfaces of a cubic room with (50m)3 are equally scatte-
ring, see Abb.5b). Each scenario is simulated with scat-
tering coefficients of s = 25%, 50% and s = 75%, α = 0.5.
An omnidirectional source emitting 250k sound particles
is positioned in the room (see arrows in Abb.5) together
with seven sphere receivers (r = 1.66 m), arranged on a
line across the room, such that no symmetry occurs.

As particle paths and hence results depend on chance for
all methods but HRM+N, all simulations were done 5
times. For each run LJ , RT30 and C50 were computed.
Then mean values over repetition and their standard de-
viation σ were calculated. The standard deviation can
be seen as a quality measure, as it estimates how relia-
ble a single simulation in similar conditions would have
been. HRM+N can not be applied to the scattering walls-
scenario due to high computation times.

Abbildung 5: 3D rendering of the scenarios. Arrow pointing
to the source which can’t be seen in this scale. a) is the scatte-
ring floor -scenario: scattering floor in an otherwise free field
b) shows scatering wall -scenario, where all walls are equal and
scattering.

Results

Abb.6 shows LJ over distance for s = 25% (a) and
s = 75% (b). Standard deviations are small (≈ 0.05 dB)
so levels are invariant towards path fluctuations. Moreo-
ver all methods show good agreement (within σ), there-
fore levels are virtually independent of scattering method
choice. Only for scattering walls HRM shows significant
but small discrepancies (≤ 0.5 dB).

Abbildung 6: Sound intensity levels LJ over distance for all
four methods and both scenarios (scattering floor and scat-
tering surfaces). Mean values and standard deviations avera-
ged over 5 simulations (except HRM+N) are given. Left side
shows s=25%, right side s=75%.

Abb.7 shows RT30 for scattering floor averaged over all
receivers as a function of scattering coefficient. While re-
sults converge for medium and larger s-values there are
significant differences for lower values. HRM+1 match
HRM+N results within margin of error. HRM converges
faster than VM. For scattering walls RT30 = (1.8± 0.2) s
showed fair agreement with Eyring: 1.92 s.

Abbildung 7: Reverberation time RT30 averaged over 5 runs
and all receivers as function of scattering coefficient s for all
methods.

In Abb.8 the definition averaged over 5 runs and all recei-
vers is depicted for both scenarios. As expected the de-
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finition decreases with increasing scattering coefficient,
as more energy gets smeared to later times. While the
development is equal for scattering floor (parallel plots)
VM shows smaller values, suggesting it to be the more
efficient scattering method.

Abbildung 8: Definition C50 averaged over 5 runs and all re-
ceivers as function of scattering coefficient s for all methods.
As expected definition decreases with scattering coefficient as
more energy gets smeared to later times. Non-split up me-
thods have difficulties at low s-values

It is noticeable, that for low s-values VM and HRM gain
no mean value. Here non-split up methods fail for distant
receivers as there are hardly any scattered particles de-
tected. This can be seen in Abb.9a) where the averaged
C50-values are shown over the distance. For increasing
distance C50 increases and vanishes.

Abbildung 9: a) Definition C50 over distance averaged over
5 runs for scattering floor b) Echogram for receiver 6 with
time of direct sound (red) and 50 ms and 80 ms thresholds
(pink and green) for HRM+N. Details show reflection detail
for VM and HRM+1 respectively.

It is worth to go into detail, as it gives insight into how
the scattering methods differ: For non-split up methods
that change particles’ paths, distant receivers are less li-
kely to be hit by scattered particles, as most particles are
mirrored or are most likely scattered normal to the sur-
face. Thus close receivers detect more scattered energy
than distant ones (compare RClose to RDist in Abb.2 ).
Therefore the energy is not smeared out sufficiently, re-
sulting in fewer energy past the 50 ms threshold, see VM
case in Abb.9b) where the threshold is shown pink. For
HRM+N receivers detect (even if little) scattered energy
from every point on the floor hit by a particle. Hence the
smearing takes place (HRM+N case). Even HRM+1 ma-
nages to smear energy sufficiently. Once again HRM+1
shows similar good results as HRM+N (see Abb.9a)) at
much lower computational expense.

For scattering walls VM still performs better than HRM
and, considering standard deviation, approaches HRM+1
results for s ≥ 0.5(Abb.8b)). In general scattering me-
thods show less influence with increasing number of scat-
tering surfaces, as the effects get ‘spatial averaged’ .

Conclusion

Upon examining the spatial diversification above a squa-
re scattering surface, it was shown that at limited fi-
nite (detected) particle numbers non-split up methods
have difficulties spreading energy over the whole angu-
lar sector, although results might be due to the specific
set up. Especially for low scattering coefficients deficits
occur. However HRM+1 was found to be in good agree-
ment with HRM+N at much lower computational expen-
se. HRM+1 computation times are basically the same as
for non-split up methods for a single scattering surface.
Within the specular sector all methods show the same
results.

Examining the effects of different scattering implemen-
tations on acoustic descriptors revealed a more complex
situation: While the choice of scattering method has vir-
tually no influence on sound intensity levels other descrip-
tors are more sensitive. For descriptors where energetic
and temporal features are important differences can be
seen for different scattering methods.

For instance HRM and VM failed for C50 calculations at
distant receivers at low s-values and showed discrepancies
for close receivers while HRM+1 performed as good as
HRM+N. Only for high s-values HRM and VM converge
towards HRM+N results. It is worth noting that VM
converges faster and shows less deviation, suggesting it
to be the more efficient scattering method.

HRM+1 showed results in good agreement with HRM+N
results for all descriptors at much lower computational
expense than HRM+N and full feasibility. For scenarios
with low s-values and only few scattering surfaces, whe-
re HRM/VM showed problems HRM+1 is worthwhile,
especially as computation times are almost equal in the-
se cases. It could be shown that the influence of scat-
tering implementation becomes less important the more
scattering surfaces there are and the larger the scatte-
ring coefficient is, as individual diffuse reflections lose si-
gnificance. In such scenarios also HRM and VM supply
sufficient mixing and thus good results.
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in Konzertsälen maßgeblichen Parameter, Acustica
59 (1985),p.1-20

DAGA 2016 Aachen

935



Herleitung einer äquivalenten Nachhallzeit für gleiche Sprachverständlichkeit  

im Nahfeld wie im diffusen Schallfeld 

Uwe M. Stephenson 

HafenCity University, 20457 Hamburg, Germany, Email: post@umstephenson.de 

 

1.Motivation und Ansatz 

Bekanntlich steigt bei gleicher Nachhallzeit die Sprach-

verständlichkeit nahe der Quelle. Oft, z.B. in der gerade 

überarbeiteten DIN 18041 [1] implizit, werden deshalb für 

Räume nur für Nahfeld-Kommunikation höhere tolerable 

Nachhallzeiten als allgemein angegeben – ohne quantitative 

Begründung. Diese soll hiermit geliefert werden. Die Frage 

ist: Wie groß ist die erforderliche "äquivalente 

Nachhallzeit" Teq(r)=T, damit sich im Semi-Diffusfeld in 

einem gegebenen Sprecher-Hörer-Abstand r die gleiche 

Deutlichkeit D ergibt wie sie (ehemals vereinfachend 

unter Annahme des Diffusen Schallfeldes) einer 

geforderten Nachhallzeit Teff =T‘ entspricht?   

D als Energieverhältnis [2] wird der Vorzug gegeben 

gegenüber etwa dem Sprachverständlichkeitsindex STI. 

Gemeint sind hier stets Mittelwerte über aller Schallquellen- 

und Empfänger-Orte.  

Dazu wird mit den Annahmen der statistischen 

Nachhalltheorie aus gemittelten energetischen 

Impulsantworten das Raummittel des Deutlichkeitsgrades D 

als Funktion von Nachhallzeit T:     𝐷(𝑇′) = 𝐷(𝑉, 𝑆, 𝛼), für 

das semi-diffuse Schallfeld auch vom Abstand r oder als 

Funktion von Raumvolumen V, Raumoberfläche S, 

mittlerem Absorptionsgrad 𝜶 oder Absorptionsexponent 

    𝛼′ = − 𝑙𝑛(1 − 𝛼) = 𝛼 +
𝛼2

2
+

𝛼3

3
… ≈

𝛼

√1−𝛼
        (1) 

abgeleitet: 𝐷(𝑇, 𝑟) = 𝐷(𝑉, 𝑆, 𝛼, 𝑟). Durch Gleichsetzung der 

Deutlichkeitsgrade 𝑫𝑫𝑺𝑭 = 𝑫(𝑻′) = 𝑫(𝑻, 𝒓, … . ) = 𝑫𝑺𝑫𝑺𝑭 

und Inversion der Gleichungen wird die äquivalente 

Nachhallzeit hergeleitet: 𝑻𝒆𝒒𝒖 = 𝑓−1 (𝑻𝒆𝒇𝒇, 𝑟, 𝑉, 𝑝, 𝑞). Damit 

die Oberfläche und die mittlere freie Weglänge (MFW) 

 𝛬 = 4𝑉/𝑆                 (2) 

direkt aus dem Volumen folgen, wird ein Quaderraum mit 

den Proportionen Breite/Höhe 𝒑 = 𝑾/𝑯 und Länge/Höhe 

𝒒 = 𝑳/𝑯 angenommen mit (wie meist) 𝟏 ≤ 𝒑 ≤ 𝒒 ≤ 𝟑 . 

Hier wird meist angenommen: p=2 und q=3. Das erweist 

sich als keine wesentliche Einschränkung. 

 

2. Definition des “diffusen Schallfeldes” und  

Nachhallzeit nach Eyring 

Die den einschlägigen Nachhallzeitformeln zugrundeliegen-

de Annahme der Geometrisch-Statistischen Raumakustik 

(neben der, dass die Räume groß gegen die Wellenlängen 

sein sollen) ist die des diffusen Schallfeldes [3]. Dies ist (wie 

leider oft unklar bleibt), definiert durch: 

A) Isotropie (Richtungsdiffusität): die in jede Richtung 

fließende Intensität ist konstant; 

B) Homogenität: die Energiedichte ist konstant. Damit ist sie 

gleich der gesamten Schallenergie im Raum pro Volumen: 

𝑼 = 𝑬/𝑽, und die Intensität ist (c= Schallgeschwindigkeit): 

   𝐼 = 𝑐 ∙ 𝐸/𝑉  (3). 

Daraus folgt auch eine konstante Bestrahlungsdichte auf 

allen Oberflächen. Es sei daran erinnert: Erst damit macht 

die Definition einer "äquivalenten Absorptionsfläche" Sinn. 

Die für ein Diffuses Schallfeld erforderlichen Oberflächen- 

Eigenschaften sind strenggenommen: 

C) alle Oberflächenteile müssen total reflektierend sein 

(näherungsweise müssen sie klein sein); 

D) alle Oberflächenteile müssen total, d.h. Lambert'sch 

streuend sein (behelfsweise müssen nur „genügend“ Flächen 

streuend sein – eine oft unterschätzte Bedingung).  

Unter diesen Annahmen wird nach der (hier bevorzugten) 

Eyring’schen Theorie der stufenweise Energieabfall eines 

„repräsentativen“ Schallteilchen betrachtet. Ergebnis ist [3], 

nach Mittelung über viele ST, ein exponentieller 

Energieabfall  

   𝐸(𝑡) = 𝐸0 ∙ 𝑒−
𝑡

𝜏          (4) 

mit der Nachhallzeitkonstanten  𝜏 =
Λ

𝑐 𝛼′
          (5) 

bzw. der Nachhallzeit für 60dB Abfall:  

   𝑇 = 6 𝑙𝑛(10) 𝜏 ≈ 0.163 
𝑉

𝑆∙ 𝛼′          (6)  

Der Zusammenhang zwischen Anzahl Reflexionen k und 

Laufzeit t ist dabei   𝑘 =
𝑡

∆𝒕
= 𝑐𝑡/Λ            (7) 

mit der Laufzeit für eine freie Weglänge ∆𝑡 = 𝛬/𝑐           (8). 

Wichtig: t=0 ist hier der Aussendezeitpunkt eines Impulses 

ab der Quelle (denn unmittelbar danach beginnt der 

Energieabfall). Man kann übrigens zeigen: die mittlere 

Laufzeit des Direktschalls ist ∆t/3; die mittlere Ankunftszeit 

k. Reflexionen ist k∆t (unabhängig vom Direktschall). 

 

3. Mittelwert der Deutlichkeit im diffusen 

Schallfeld (DSF) 

Die Deutlichkeit D ist nach [2] definiert als der Energieanteil 

der bis 50ms verzögert nach dem Direktschall eintreffenden 

Energie  𝐷 =
∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑑𝑖𝑟+𝑡𝐷𝑒𝑢
𝑡𝑑𝑖𝑟

∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡𝑑𝑖𝑟

           (9). 

mit  𝑡𝐷𝑒𝑢 = 𝐿′/𝑐 = 50𝑚𝑠 , 𝐿′ = 17𝑚 und 𝑡𝑑𝑖𝑟 = 𝑟/𝑐    (10) 

(Ankunftszeit Direktschall). Dimensionslose, auf die MFW 

bezogene Parameter sind: 𝑙´ = 𝐿´/Λ > 1 und 𝑟′ = 𝑟 𝛬⁄  (11).  

Einsetzen von 𝐼(𝑡) nach Glngn. (3-5) in (9) ergibt  

      𝑫𝑫𝑺𝑭 = 𝟏 − 𝒆−𝒕𝑫 𝝉⁄      (12). 

Nebenher kann abgeleitet werden: e−𝑡𝐷𝑒𝑢 𝜏⁄ = e−𝐿´ Λ∙α´⁄ =

      (𝑒−𝛼′
)

𝑙`
= e−0.3𝑠∙ln (10)/𝑇 = 10−0.3𝑠/𝑇 ≈ 2−1 T⁄

     (13) 

Damit ergibt sich, wie gewünscht, die einfache Beziehung 

   𝑫𝑫𝑺𝑭 = 𝟏 − 𝟐−𝟏 𝑻⁄
     (14). 

zwischen Nachhallzeit und mittlerer Deutlichkeit im DSF. 

Wie erwartet, ergibt sich für  𝑇 → ∞, 𝐷 → 0 und für 𝑇 → 0, 

𝐷 → 1, und z.B. für T=1s, 𝐷 = 0.5  (s.  untere gestrichelte 

Kurve in Bild 3). 
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4. Mittelwert der Deutlichkeit im semi-diffusen 

Schallfeld (SDSF) 

Beim SDSF wird der Beitrag des Direktschalls zur 

immittierten Schallintensität gesondert nach dem "r²-Gesetz" 

des Freifeldes behandelt [4]. Bei Impulsanregung mit der 

Energie 𝐸0 bedeutet das zur Zeit 𝑡𝑑𝑖𝑟 = 𝑟/𝑐 einen 𝛿-Impuls 

der Stärke (Intensität*Zeit) (Bild 1 links):  

    𝐽0 = 𝐸0/(4𝜋 ∙ 𝑟²)    (15) 

Hinzu kommt der Intensitätsbeitrag des Diffusfeldes mit 

Ausnahme des Direktschalls, eine exponentiell abklingende 

Intensität mit der gleichen Nachhallzeit wie im DSF; dies 

jedoch nicht ab 𝑡 = 0, sondern ab dem Zeitpunkt, an dem im 

Mittel die ersten Reflexionen erster Ordnung eintreffen (Bild 

1 rechts). Dieser Zeitpunkt ist sorgfältig zu schätzen.  

 

Die mittlere Ankunftszeit der ersten Reflexionen  

Im Diffusfeld hat jede durch einen Punkt S gehende Gerade 

(Bild 2) im Mittel über alle Orientierungen die Länge der 

mittleren freien Weglänge Λ. Gleichverteilung im Raum 

bedeutet auch Gleichverteilung auf einer Geraden. Im Mittel 

ist also S in der Mitte einer Geraden. Der mittlere Weg von 

S zur Oberfläche ist dann (bei zufälliger Wahl der Richtung) 

Λ/ 2; der mittlere kürzere Weg von beiden von S zur 

Oberfläche nach P ist also Λ/ 4. Aus Symmetriegründen gilt 

das Gleiche von P nach E. Der mittlere zurückgelegte Weg 

von Reflexionen 1. Ordnung zu einem Empfänger ist die 

Summe, also  Λ. Der mittlere Weg von ersten Reflexionen 1. 

O. aber ist  𝛬/2. Deren mittlere Ankunftszeit beträgt also:  

∆𝑡/2 = 𝛬/(2𝑐)    (16). 

Dies bestätigt sich auch durch eine energetische Betrachtung 

[5]. (Obwohl die Zeitbereiche für Reflexionen k. Ordnung 

größer als ∆𝒕  sind, sich also überlappen, wird also 

vereinfachend eine Streuung um nur  ±∆𝒕/𝟐 angenommen).  

 

Die mittlere Intensitäts- Zeitfunktion des semi-diffusen 

Schallfeldes setzt ich nun also aus dem peak des 

Direktschalls, gefolgt von einer Zeitlücke bis zum Einsetzen 

der ersten Reflexionen und einem (näherungsweise) 

kontinuierlich- exponentiellen Nachhall entsprechend Glngn. 

3,4 zusammen (siehe Bild 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Schematisierte energetische Impulsantwort im semi-

diffusen Schallfeld: links Direktschall-peak, rechts, einsetzend zum 

Zeitpunkt  𝑡1 = 𝛬/(2𝑐) = ∆𝑡/2 , die exponentiell abklingende 

Intensität des Nachhalls; schattiert, der Zeitbereich früher 

Reflexionen nach der Definition der Deutlichkeit (𝑡𝐷𝑒𝑢 = 50𝑚𝑠). 

Parallel zur Zeitachse eine Achse in Einheiten der mittleren 

Reflexionsordnung 𝑘 = 𝑐𝑡/Λ. Es gilt praktisch immer: 𝑡𝑑𝑖𝑟 <
∆𝑡/2 < 𝑡𝑑𝑖𝑟 + 𝑡𝐷𝑒𝑢. 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Mittlere Laufstrecken Direktschall und erste Reflexionen 

Die mittlere Intensitäts- Zeitfunktion lautet nun also: 

 𝑰(𝒕, 𝒓) =
𝑬𝟎

𝟒𝝅∙𝒓²
∙ 𝜹(𝒕 − 𝒓 𝒄⁄ ) + [

𝒄∙𝑬𝟎

𝑽
∙ 𝒆−

𝒕

𝝉]
𝒈ü𝒍𝒕𝒊𝒈 𝒂𝒃 𝐭>

𝜦

𝟐𝒄
 
(17). 

Die daraus folgende Deutlichkeit D im Abstand r von der 

Quelle ergibt sich durch Einsetzen von Glng. 17 in Glng. 9. 

Der Zähler dort ist 

∫ I(t)dt
tdir+tDeu

tdir
=

E0

4π∙r²
+

c∙E0∙τ

V
(e−∆t (2τ)⁄ − e−(tdir+tDeu) τ⁄ ), 

der Nenner  ∫ I(t)dt
∞

tdir
=

𝐸0

4𝜋∙𝑟²
+

𝑐∙𝐸0∙𝜏

𝑉
∙ e−∆𝑡 (2τ)⁄  (18a,b), 

der Quotient ist (nach einigen Umformungen mit den Glngn. 

8,5,1,2, woraus folgt ∆𝑡 τ⁄ = 𝛼′ und e−∆𝑡 (2τ)⁄ = √ρ ) 

𝐷𝑆𝐷𝑆𝐹(𝑟, 𝑇, 𝜌, 𝛼′, 𝛬, 𝑆) =

𝑆∙𝛼′

16𝜋∙𝑟²√𝜌
+1−𝜌(𝑟 𝛬−1/2⁄ )∙2−1 𝑇⁄

𝑆∙𝛼′

16𝜋∙𝑟²√𝜌
+1

 (19) 

An dieser Stelle scheint es nützlich, den Begriff "Hallradius" 

einzuführen. Der Hallradius 𝒓𝑯 ist definiert als der Abstand 

𝒓, bei dem die Intensität des Direktschalls gleich der durch 

den gesamten Nachhall ist. Als letzterer wird, wie oben 

begründet, der ab der Zeit für eine halbe freie Weglänge 

∆𝑡/2 = 𝛬/(2𝑐) eintreffende Schall gewertet. Daraus folgt 

[5] ein Hallradius von 

   𝑟𝐻 = √
𝑆∙𝛼′

16𝜋∙√𝜌
≈ √

𝑺∙𝜶

𝟏𝟔𝝅∙(𝟏−𝜶)
= √

𝑆

16𝜋
∙ √𝑒𝛼′ − 1  (20a,b) 

(Die Näherung beruht hier auf der Näherung von Glng. 1) 

Der Hallradius geht nach dieser Formel richtigerweise gegen 

unendlich, falls der mittlere Absorptionsgrad des Raumes 

gegen 1 d.h. Totalabsorption geht. 

Einsetzen des ersten Terms in Glng. 19 ergibt  

 𝐷𝑆𝐷𝑆𝐹(𝑟, 𝑇, 𝑟𝐻, 𝛬, 𝜌) = 1 −
𝜌(𝑟 𝛬−1/2⁄ )∙2−1 𝑇⁄

(𝑟𝐻/𝑟)²+1
 (21) 

wobei die mittlere freie Weglänge 𝛬 noch vom Volumen V 

und der Oberfläche  S oder den Raumproportionen p,q 

abhängt, der Reflexionsgrad 𝜌 aus der Nachhallzeit 𝑇 folgt, 

ebenso der Hallradius 𝑟𝐻 (Bild 3).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild3: Deutlichkeit im semi-diffusen Schallfeld als Funktion der 

Nachhallzeit und des Quellen-Empfänger-Abstandes r=0.3…3m 

(=halbe mittlere MFW) als Parameter; hier Raumvolumen 

V=1000m³, Proportionen p=2, q=3, unterste Kurve für das DSF. 
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Deutlichkeit 

 

Energie     

    “früher” 

       Reflex. 

Mittlere Ankunftszeit  

erster Reflexionen  

1. Ordnung  

Direktschall 

separat 

Diffusfeld aus diffusen Reflexionen 

ab erster Ordnung (Nachhall)  
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Geht dann der Abstand 𝑟 → 0, so geht die Deutlichkeit 

𝐷𝑆𝐷𝑆𝐹 → 1. Geht dagegen  𝑟 → ∞, so geht – bei kleinen 

Abs.graden 𝛼 → 0 bzw. 𝜌 → 1 die Deutlichkeit gegen den 

Wert des diffusen Schallfeldes (Bild 3). 

 

Spezialisierung auf einen Quaderraum 

Um Oberfläche S und MFW 𝛬 aus den Gleichungen 

eliminieren zu können, werden o.g. Proportionen 𝑝 = 𝑊/𝐻 

und 𝑞 = 𝐿/𝐻 eingeführt, wobei 𝟏 ≤ 𝒑 ≤ 𝒒 ≤ 𝟑. Damit ist 

     𝑉 = 𝐻 ∙ 𝑊 ∙ 𝐿 = 𝐻³ ∙ 𝑝 ∙ 𝑞   bzw.  𝐻(𝑉) = √𝑉/(𝑝𝑞)3
 

    𝑆(𝑉) = (𝑉/(𝑝𝑞))
2/3

∙ 2(𝑝 + 𝑞 + 𝑝𝑞) = 4𝐻² ∙ 𝑝𝑞 𝑛⁄  

und   𝛬(𝑉) = 𝑛 ∙ 𝐻 = 𝑛 ∙ √𝑉/(𝑝𝑞)3
      (22a-c) 

mit   𝑛 =
2𝑝𝑞

(𝑝+𝑞+𝑝𝑞)
           wobei     

2

3
≤ n ≤

6

5
       (23). 

Durch Einsetzen von Glng. 22a-c in 20b wird der Hallradius 

substituiert durch 

     𝑟𝐻 = 𝐻√
𝑝𝑞

4𝜋∙𝑛
∙ √𝑒𝛼′

− 1 = Λ ∙ 𝑚 ∙ √𝑒𝛼′
− 1   (24) 

mit   𝑚 = √
𝑝𝑞

4𝜋∙𝑛³
 (m = 0.52…0.64)   (25). 

 

5. Äquivalente Nachhallzeit für gleiche 

     Deutlichkeit im Nahfeld 

Nun war es das Ziel, die im SDSF erforderliche äquivalente 

Nachhallzeit 𝑻 ≡ 𝑻𝒆𝒒𝒖(𝒓)  für gleiche Deutlichkeit D 

anzugeben wie sie unter Annahme des Diffus-Feldes unter 

Nennung einer Soll-Nachhallzeit 𝑻′ ≡ 𝑻𝒆𝒇𝒇 angestrebt war. 

Es wird also gleichgesetzt:  

   𝑫𝑫𝑺𝑭𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑮𝒍. 𝟏𝟒 = 𝑫𝑺𝑫𝑺𝑭 𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑮𝒍. 𝟐𝟏   

Daraus folgt   2−1 𝑇´⁄ =
𝜌(𝑟 𝛬−1/2⁄ )

(𝑟𝐻/𝑟)²+1
∙ 2−1 𝑇⁄

   (26) 

logarithmiert, gekürzt durch 𝑙𝑛2 und mit 𝛼′ = − ln(𝜌): 

  
1

𝑇´
=

1

𝑙𝑛2
 [𝑙𝑛((𝑟𝐻/𝑟)² + 1) + 𝛼′(𝑟′ − 1/2)] +

1

𝑇
 (27) 

Mit Glng. 24 bzw. (𝑟𝐻/𝑟)² = (𝑚/𝑟′)² ∙ (𝑒𝛼′
− 1) wird 

besser der Hallradius wieder eliminiert:      (28) 

1

𝑇´
=

1

𝑙𝑛2
 [𝑙𝑛 ((𝑚/𝑟′)² ∙ (𝑒𝛼′

− 1) + 1) + 𝛼′(𝑟′ − 1/2)] +
1

𝑇
 

Diese Glg. gibt die Soll- Nachhallzeit als Funktion der äqui-

valenten (tatsächlichen) und des rel. Abstandes 𝑟′ = 𝑟 𝛬⁄  an: 

 𝑇′ = 𝑓(𝑇, 𝑟′), wobei noch m und 𝛬 von p, q und 𝛼′ von 

T,V,p,q abhängen. Der Graph sieht wie der invertierte von 

Bild 4 aus. Verlangt ist aber die Umkehrung: 𝑇 = 𝑓−1(𝑇′, 𝑟′) 

Dazu ist es günstig, statt T und 𝛼′ nur eine Variable zu 

haben. Deshalb wird (nach Glngn. 5,6) ersetzt 
1

𝑇
=

𝑐 𝛼′

6 ln(10)∙Λ 
 

und analog ein Absorptionsexponent zur effektiven 

Nachhallzeit T‘ eingeführt durch  
1

𝑇´
=

𝑐 𝛽′

6 𝑙𝑛(10)∙𝛬 
    

 (29) 

Beides eingesetzt in Glng. 27 liefert (mit Glngn.11) 𝛽′ =

1/𝑙´ [𝑙𝑛 ((
𝑚

𝑟′)
2

∙ (𝑒𝛼′
− 1) + 1) + 𝛼′ (𝑟′ −

1

2
)] + 𝛼′   (30). 

Diese Gleichung ist leider nicht analytisch nach 𝛼′ 

𝑎uflösbar, deshalb wurde sie numerisch gelöst, d.h. die 

Nullstelle von 

    𝛽′(𝛼′, 𝑟′, 𝑙´, 𝑚) − 𝛽′=0    (31) 

bestimmt, woraus Werte für  α′(β′, r′, l´, m) folgen. Durch 

Rücksubstitution (Glngn. 29) können schließlich Werte für 

die Funktion 𝑇𝑒𝑞𝑢 = 𝑓−1(𝑇′, 𝑟′, 𝑙´, 𝑚) = 𝑔(𝑇′, 𝑟, 𝑉, 𝑝, 𝑞)(32) 

bestimmt werden. Bild 4 zeigt die berechneten äquivalente 

Nachhallzeiten als Funktion der effektiven Nachhallzeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Äquivalente Nachhallzeiten 𝑻𝒆𝒒𝒖 nach der invertierten 

Glng 28 (numerische Lösung Glng. 32) als Funktion der effektiven 

Nachhallzeit 𝑻′ ≡ 𝑻𝒆𝒇𝒇 mit dem Sender-Empfänger-Abstand 

r=0.3…3m (= halbe MFW) als Parameter; hier für V=1000m³, p=2, 

q=3. Ein qualitativ ähnlicher Graph ergibt sich bei fixem Abstand, 

aber variierendem Volumen, ansteigend für V =30…30000m³. 

 

Die äquivalenten Nachhallzeiten im Nahfeld sind, wie 

erwartet, länger als für das Diffusfeld vorgegeben. Sie 

steigen nahezu linear, sind anscheinend um einen konstanten 

Faktor höher, der vom Sender-Empfänger-Abstand r und 

vom Raumvolumen abhängt, zunehmend mit sinkendem 

Abstand. 

6. Empfohlene maximale äquivalente Nachhall-

zeiten für ausreichende Deutlichkeit im Nahfeld 

Oft werden empfohlene maximale Nachhallzeiten als Funk-

tion des Raumvolumens angegeben, meist schwach loga-

rithmisch mit V steigend (z.B. für Sprache in DIN 18041: 

          𝑇𝑠 = 0.37 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑉) − 0.14  (33) 

(s. untere Gerade in Bild 5).  
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r=0.3….4.8m   

  

V=30…30000m³   

Tequ 

𝑻𝒆𝒒𝒖 r 
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Bild 5: Empfohlene maximale äquivalente Nachhallzeiten 

im SDSF für ausreichende Deutlichkeit im Nahfeld mit dem 

Sender-Empfänger-Abstand als Parameter  

(untere Gerade: Sollnachhallzeit im DSF nach DIN 18041) 

Damit steigt in den o.g. Beziehungen auch V mit T‘, damit 

auch die MFW 𝛬; und es sinkt mit steigendem Volumen 

auch der relative Sender-Empfänger-Abstand 𝑟′ = 𝑟 𝛬⁄ . 

Statt dass D sinkt, steigt die tolerable maximale 

„äquivalente“ Nachhallzeit, siehe die zunehmend steigenden 

Kurven in Bild 5.  

Beispiele: bei V=200m³ (Klassenzimmer) ist 𝑇𝑠𝑜𝑙𝑙 = 0.7𝑠, 

bei r=0.9m: 𝑇𝑒𝑞𝑢 = 1.3𝑠, bei r=0.6m: 𝑇𝑒𝑞𝑢 = 2.1𝑠, bei 

r=0.3m: 𝑇𝑒𝑞𝑢 = 5𝑠. Bei V=10000m³ und p=2, q=3, ist 

H=11.856m, 𝛬 = 12.934𝑚, 𝛼′ = 0.392, 𝑟𝐻 = 5.43𝑚 und 

bei r=4.2m, 𝑇𝑒𝑞𝑢 = 4.2𝑠. 

Die äquivalenten Nachhallzeiten steigen naturgemäß mit 

sinkenden Abständen und sind bei Abständen nahe dem 

Hallradius wesentlich größer. (Die maximal betrachteten 

Abstände r steigen mit dem Volumen, da sie „im Nahfeld“ 

maximal eine MFW betragen sollen.) 

 

6. Bewertung und offene Fragen 

Im Nahfeld sind tolerable Nachhallzeiten sehr viel länger als 

sonst für das Diffusfeld empfohlen – jetzt analytisch 

nachgerechnet. Das ist ziemlich unabhängig von den 

Raumproportionen. 

Die Ergebnisse bedürfen keiner Verifizierung durch 

Messungen, denn sie basieren auf bekannten analytischen 

Zusammenhängen. 

Allerdings wurde vernachlässigt: 

Die in DIN 18041 empfohlenen Nachhallzeiten könnten 

schon den Effekt besserer Sprachverständlichkeit im Nahfeld 

berücksichtigt haben; wenn dies so ist, würden die 

äquivalenten Nachhallzeiten kürzer sein. 

Einfluss der Störung durch Dritte: andere Sprecher oder 

Parallel- Unterhaltungen oder  -Unterricht, Hintergrund-

geräusche; dies würde niedrigere effektive und äquivalente 

Nachhallzeiten erfordern. 
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Abstract

In this paper we propose a method to determine the ac-
tive speaker for each time-frequency point in the noisy
signals of a microphone array. This detection is based
on a statistical model where the speech signals as well
as noise signals are assumed to be multivariate Gaussian
random variables in the Fourier domain. Based on this
model we derive a maximum-likelihood detector for the
active speaker. The decision is based on the a posteri-
ori signal to noise ratio (SNR) of a speaker dependent
max-SNR beamformer.

Introduction

Many speech processing systems require a voice activity
detection (VAD), e.g. for noise reduction, speech cod-
ing or automatic speech recognition. However, many
VAD algorithms assume that there is only a single speech
source [1, 2, 3, 4]. In order to support multiple speakers
it is desirable to distinguish different speakers if speech
activity is detected [5, 6, 7]. In this work we propose
a method to detect the active speaker for each time-
frequency point, where each speaker is associated with
a speaker dependent max-SNR beamformer. The pro-
posed detector produces a binary time-frequency mask
for each speaker that indicates speaker activity.

Binary time-frequency masking is useful for source sep-
aration of speech signals. Furthermore, time-frequency
masking can be used to improve the parameter estima-
tion, e.g. to estimate speaker dependent beamformer
coefficients. For instance, in [8] the DUET algorithm
was presented which can separate several speech sources
based on two microphone signals provided the short-time
Fourier transforms of the sources do not overlap. How-
ever, the DUET algorithm assumes a noise free and ane-
choic environment which is not appropriate in many prac-
tical situations. In [9] a two-stage algorithm based on in-
dependent component analysis (ICA) was proposed. The
independent component analysis is first employed in each
frequency bin and then time-frequency masking is used
to improve the performance. This algorithm is suitable
for reverberant environments provided that the sources
are close to the microphones. A similar concept was pre-
sented in [10].

In this paper we present a speaker detector that is based
on a statistical model of the signals in the frequency do-
main using the short-time Fourier transform. We assume
that in the Fourier domain the speech signals as well
as noise signals are multivariate Gaussian random vari-
ables [11, 12, 13, 4]. Based on this model we derive a
maximum-likelihood detector for the active speaker. The
decision is based on the a posteriori signal to noise ratio

(SNR) of a max-SNR beamformer, where each speaker is
associated with a speaker dependent beamformer. This
method requires estimates of the a priori SNR at the out-
put of the max-SNR beamformer, which can be obtained
using a decision-directed approach.

The paper is organized as follows: In section , we intro-
duce notation. The proposed detection method is pre-
sented in section . In section some simulation results are
presented, where we use the speaker detection to suppress
interference.

Notation

Throughout the paper we use the following notation. We
denote the trace and the determinant of a matrix A by
tr(A) and det(A), respectively. The transpose and Her-
mitian transpose are denoted by A

T and A
†. I denotes

an M ×M identity matrix.

We assume a microphone array with M microphones and
two active speakers. The microphone signals can be ex-
pressed in the frequency domain as

Yi(κ, ν) = S
(1)
i (κ, ν) + S

(2)
i (κ, ν) +Ni(κ, ν) , (1)

where Yi(κ, ν), S
(1)
i (κ, ν), S

(2)
i (κ, ν), and Ni(κ, ν) denote

short-time spectra. S
(1)
i (κ, ν) is the speech component of

the first speaker, S
(2)
i (κ, ν) the speech component of the

second speaker, and Ni(κ, ν) the noise component of the
ith microphone signal. The subsampled time index and
the frequency bin index are denoted by κ and ν, respect-
ively. However, the dependencies on κ and ν are often
omitted for simplicity. We can define the M -dimensional
vectors S

(1), S
(2), N, and Y, in which the signals are

stacked as follows:

S1 = [S
(1)
1 S

(1)
2 · · · S

(1)
M ]T (2)

S2 = [S
(2)
1 S

(2)
2 · · · S

(2)
M ]T (3)

N = [N1 N2 · · · NM ]T (4)

Y = S1 + S2 +N . (5)

R
(1)
S = E

{

S1S
†

1

}

denotes the speech correlation ma-

trix for the first speaker. R
(2)
S = E

{

S2S
†

2

}

is the

speech correlation matrix of the second speaker and

RN = E

{

NN
†

}

is the spatial noise correlation matrix,

where E {·} denotes the expectation operator. We as-
sume that the speech signals are zero-mean random pro-

cesses with PSD φ
(1)
X and φ

(2)
X , respectively. For a time-

invariant acoustic system, the correlation matrices of the
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speech signals can be written as

R
(1)
S = E

{

S1S
†

1

}

= φ
(1)
X A1A

†

1

R
(2)
S = E

{

S2S
†

2

}

= φ
(2)
X A2A

†

2 (6)

where A1 and A2 denote the vectors of channel coeffi-
cients.

Speaker detection

In this section we derive a detector for the active speaker.
We assume that the speech signals are sparse, i.e.
that only one speaker is active for each time-frequency
point [8]. Speech activity can be detected with a time-
frequency dependent VAD [3, 4]. According to the multi-
channel signal model we can distinguish between the two
hypotheses H1 (the first speaker is active)

Y = S1 +N (7)

and H2 (the second speaker is active)

Y = S2 +N . (8)

The speech and noise components are assumed as mul-
tivariate Gaussian random variables, where the real and
imaginary parts of all signals are uncorrelated and identi-
cally distributed. Hence the conditional probability den-
sity functions of our observed signal vector can be mod-
elled as [13, 14]

f(Y | Hi) =
1

πM det(R
(i)
S +RN )

·

exp
(

−Y
†(R

(i)
S +RN )−1

Y

)

(9)

where i is the index of the active speaker. In order
to derive a maximum-likelihood detector for the active
speaker, we define the likelihood ratio

Λ =
P(Y | H1)

P(Y | H2)
. (10)

Based on this likelihood ratio, the first speaker is detected
for Λ > 1 and otherwise the second speaker is detected.
Using the conditional probability density functions, we
obtain

Λ =
det (R

(2)
S +RN )

det (R
(1)
S +RN )

exp
(

−Y
†

[

(R
(1)
S +RN )−1

−(R
(2)
S +RN )−1)

]

Y

)

. (11)

In the following the likelihood ratio is simplified. We first

consider the ratio
det (R

(2)

S
+RN )

det (R
(1)

S
+RN )

and obtain

det (R
(2)
S +RN )

det (R
(1)
S +RN )

=
det (RN (R−1

N R
(2)
S + I))

det (RN (R−1
N R

(1)
S + I))

=
det (RN ) det (R−1

N R
(2)
S + I))

det (RN ) det (R−1
N R

(1)
S + I))

=
1 + tr(R−1

N R
(2)
S )

1 + tr(R−1
N R

(1)
S )

. (12)

Defining the a priori SNR as

ξi = tr(R−1
N R

(i)
S ) = φ

(i)
X A

†

iR
−1
N Ai , (13)

we obtain

det (R
(2)
S +RN )

det (R
(1)
S +RN )

=
1 + ξ2

1 + ξ1
. (14)

It is worth to note that ξi is the narrow-band output SNR
of a max-SNR beamformer for the ith speaker [15].

Now consider the exponential function in equation (11).
Using the matrix inversion lemma [16], we can rewrite

the term (R
(i)
S +RN )−1 in equation (11) as follows

(RN +R
(i)
S )−1 = R

−1
N −

R
−1
N R

(i)
S R

−1
N

1 + tr(R−1
N R

(i)
S )

= R
−1
N −

R
−1
N R

(i)
S R

−1
N

1 + ξi
. (15)

Applying (14) and (15), we get the likelihood ratio

Λ =
1 + ξ2

1 + ξ1
· (16)

exp

(

Y
†

R
−1
N

[

R
(1)
S

1 + ξ1
−

R
(2)
S

1 + ξ2

]

R
−1
N Y

)

.

Using (6) and (13), we can decompose the numerator of
the exponent of the likelihood ratio as follows

Y
†

R
−1
N R

(i)
S R

−1
N Y =

Y
†

R
−1
N R

(i)
S R

−1
N Y

ξi
ξi

=
φ
(i)
X Y

†

R
−1
N AiA

†

iR
−1
N Y

φ
(i)
X A

†

iR
−1
N Ai

ξi

=
A

†

iR
−1
N YY

†

R
−1
N Ai

A
†

iR
−1
N Ai

ξi (17)

Note that
G

MAX
i = R

−1
N Ai (18)

is the filter vector of a max-SNR beamformer for the ith

speaker [15]. In practise, a max-SNR beamformer might
also be implemented as relative transfer function (RTF)
beamformer or multichannel Wiener filter.

X̂i = G
MAX
i

†

Y (19)

is the estimated speech signal at the output of the max-
SNR beamformer. Thus, we obtain

Y
†

R
−1
N R

(i)
S R

−1
N Y =

G
MAX
i

†

YY
†

G
MAX
i

G
MAX
i

†

RNG
MAX
i

ξi

=
|X̂i|

2

φ
(i)
N

ξi , (20)

|X̂i|
2 and φ

(i)
N can be interpreted as the instantaneous

signal magnitude and the noise PSD at the output of a

DAGA 2016 Aachen

941



max-SNR beamformer for speaker i, respectively. Defin-
ing the a posteriori SNR for the multichannel scenario
as

γi =
|X̂i|

2

φ
(i)
N

(21)

we have

Y
†

R
−1
N R

(i)
S R

−1
N Y = γi ξi . (22)

This results in the following expression for the likelihood
ratio

Λ =
1 + ξ2

1 + ξ1
· (23)

exp

(

γ1 ξ1

1 + ξ1
−

γ2 ξ2

1 + ξ2

)

.

Based on this likelihood ratio, we conclude that for Λ > 1
the hypotheses H1 is more likely than hypotheses H2.
Consequently, the first speaker is detected for ln(Λ) > 0
and otherwise the second speaker is detected. Taking the
logarithm of the likelihood ratio we obtain the following
maximum-likelihood speaker detector

β(κ, ν) =

{

1, γ1 ξ1
1+ξ1

> γ2 ξ2
1+ξ2

+ ln
(

1+ξ1
1+ξ2

)

2, otherwise .
(24)

Note that the weights

GWF
i =

ξi

1 + ξi
(25)

are equivalent to the filter coefficients of a single channel
Wiener filter at the output of the max-SNR beamformer
G

MAX
i = R

−1
N Ai.

The speaker detector according to (24) can be generalized
for multiple speakers

β(κ, ν) = argmax
i

{

γi ξi

1 + ξi
− ln(1 + ξi)

}

. (26)

The speaker detector according to (26) requires estimates

for the a priori SNR ξi and the noise power φ
(i)
N . These

parameters can be estimated using the decision-directed
estimation approach proposed by Ephraim and Malah
[11, 17]. Let α ∈ (0, 1) be a smoothing parameter. If the
ith speaker is detected, we obtain the estimates

ξi(κ, ν) = αξi(κ− 1, ν) + (1− α)γi(κ, ν) (27)

and
φ
(i)
N (κ, ν) = φ

(i)
N (κ− 1, ν). (28)

Whereas we use

φ
(i)
N (κ, ν) = αφ

(i)
N (κ− 1, ν) + (1− α)|X̂i(κ, ν)|

2 (29)

and
ξi(κ, ν) = ξi(κ− 1, ν) (30)

if the ith speaker is not active.
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Figure 1: Microphone and speech signals.

Interference suppression

If the speech signal of a speaker that interferes with the
target speaker is considered as noise, we can use the
Wiener filter according to (25) to suppress this interfer-
ence at the output of the max-SNR beamformer. In the
following we present some simulation results for such an
interference suppression approach.

We used the following set-up with two microphones in
a car. The cardioid microphones were mounted close to
the rearview mirror with a microphone distance of 10cm.
Room impulse responses were measured with an artifi-
cial head in the position of the driver and co-driver, re-
spectively. Noise signals were recorded at a car speed of
100km/h.

The max-SNR beamformer was implemented as a relative
transfer function (RTF) beamformer as proposed in [18].
The relative transfer functions were estimated according
to [19]. In order to adjust these estimation approach to
two speakers, we calculated the time difference of arrival
(TDOA) for each time frame. Each speaker was associ-
ated with a TDOA value and the corresponding RTF was
only adapted if the TDOA was equal for two consecutive
time frames.

Figure 1 depicts some of the signals of this simulation
set-up. The top figure is the input signal of one micro-
phone. The next two figures are the clean speech signals
for driver and co-driver. Additionally the time frames
for the RTF estimation are indicated. The lower figure is
the distance between the estimated RTF and the actual
RTF for the driver.

With this set-up the signal to interference ratio (SIR)
for the driver signals is -1.48 dB for the first microphone
and -1.63 dB for the second, respectively. The SIR at the
output of the beamformer is -0.16 dB, where the beam-
former is not used to suppress the interference. The SIR
after the interference suppression is 4.77 dB.
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Conclusions

In this paper we have proposed a method to determine
the active speaker for each time-frequency point in the
noisy signals of a microphone array. The main contri-
bution of this work is the derivation of the maximum-
likelihood detector. The simulation results are only the
first trial of testing the theoretical model in a practical
set-up. The time-frequency dependent detection might
be useful for source separation of speech signals [20], to
improve the parameter estimation, or for speaker local-
ization.

References

[1] J. Sohn, N. S. Kim, and W. Sung, “A statistical
model-based voice activity detection,” IEEE Signal
Processing Letters, vol. 16, no. 1, pp. 1–3, 1999.

[2] J. Ramirez, J. Segura, C. Benirez, A. de la Torre,
and A. Rubio, “A new voice activity detector us-
ing subband order-statistics filters for robust speech
recognition,” in Proc. IEEE Int. Conference on
Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP),
vol. 1, May. 2004, pp. 849–852.

[3] J. Freudenberger and S. Stenzel, “Time-frequency
dependent voice activity detection based on a sim-
ple threshold test,” in IEEE Workshop on Statistical
Sig. Proc. (SSP), Nice, 2011.

[4] S. Stenzel and J. Freudenberger, “Time-frequency
dependent multichannel voice activity detection,” in
Speech Communication; 11. ITG Symposium; Pro-
ceedings of, Sept 2014, pp. 1–4.

[5] A. Bertrand and M. Moonen, “Energy-based multi-
speaker voice activity detection with an ad hoc mi-
crophone array,” in Acoustics Speech and Signal Pro-
cessing (ICASSP), 2010 IEEE International Con-
ference on, March 2010, pp. 85–88.

[6] T. Matheja, M. Buck, and T. Wolff, “Enhanced
speaker activity detection for distributed micro-
phones by exploitation of signal power ratio pat-
terns,” in IEEE International Conference on Acous-
tics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2012,
pp. 2501–2504.

[7] T. Matheja and M. Buck, “Detection of local distur-
bances and simultaneously active speakers for dis-
tributed speaker-dedicated microphones in cars,” in
Proceedings of 11th ITG Symposium Speech Com-
munication;, Sept 2014, pp. 1–4.

[8] O. Yilmaz and S. Rickard, “Blind separation of
speech mixtures via time-frequency masking,” IEEE
Transactions on Signal Processing, vol. 52, no. 7, pp.
1830 – 1847, 2004.

[9] H. Sawada, S. Araki, R. Mukai, and S. Makino,
“Blind extraction of dominant target sources using

ICA and time-frequency masking,” IEEE Transac-
tions on Audio, Speech, and Language Processing,
vol. 14, no. 6, pp. 2165 –2173, 2006.

[10] X. Ma, W. Liu, F. Yin, and X. Liu, “A speech sep-
aration method combining time-frequency masking
and independent component analysis,” in Innovative
Computing Information and Control, 2008. ICICIC
’08. 3rd International Conference on, 2008, p. 359.

[11] Y. Ephraim and D. Malah, “Speech Enhancement
Using a Minimum Mean-Square Error Log-Spectral
Amplitude Estimator,” Signal Processing, vol. 1, pp.
443–445, 1985.

[12] I. Potamitis and E. Fishler, “Speech activity detec-
tion of moving speaker using microphone arrays,”
Electronics Letters, vol. 39, no. 16, pp. 1223–1225,
Aug 2003.

[13] M. Souden, J. Chen, J. Benesty, and S. Affes,
“Gaussian model-based multichannel speech pres-
ence probability,” IEEE Transactions on Acoustics,
Speech, and Signal Processing, vol. 18, no. 5, pp.
1072–1077, 2010.

[14] A. van den Bos, “The Multivariate Complex Normal
Distribution-A Generalization,” IEEE Transactions
on Information Theory, vol. 41, no. 2, pp. 537–539,
1995.

[15] S. Stenzel and J. Freudenberger, “Blind matched fil-
tering for speech enhancement with distributed mi-
crophones,” Journal of Electrical and Computer En-
gineering, 2012, Article ID 169853, 15 pages.

[16] K. S. Miller, “On the inverse of the sum of matrices,”
Mathematics Magazine, vol. 54, no. 2, pp. 67 – 72,
1981.

[17] I. Cohen, “On the decision-directed estimation
approach of Ephraim and Malah,” in Acoustics,
Speech, and Signal Processing, 2004. Proceedings.
(ICASSP ’04). IEEE International Conference on,
vol. 1, May 2004, pp. I–293–6 vol.1.

[18] S. Stenzel, J. Freudenberger, and G. Schmidt, “A
minimum variance beamformer for spatially dis-
tributed microphones using a soft reference selec-
tion,” in Hands-free Speech Communication and Mi-
crophone Arrays (HSCMA), 2014 4th Joint Work-
shop on, May 2014, pp. 127–131.

[19] M. Schwab, P. Noll, and T. Sikora, “Noise robust
relative transfer function estimation,” in European
Signal Processing Conference ( EUSIPCO), vol. 2,
2006, pp. 1–5.

[20] S. Markovich-Golan, S. Gannot, and I. Cohen, “A
weighted multichannel Wiener filter for multiple
sources scenarios,” in 27th Convention of Electrical
Electronics Engineers in Israel (IEEEI), 2012, pp.
1–5.

DAGA 2016 Aachen

943



Evaluierung eines Ansatzes zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit von 
Stereosignalen im Rundfunk 

Theresa Liebl, Michael Weitnauer, Michael Meier  
Institut für Rundfunktechnik, 80939 München, E-Mail: liebl@irt.de; weitnauer@irt.de; meier@irt.de 

 
 

Einführung 
Die Verständlichkeit gesprochener Dialoge im Fernsehen ist, 
sowohl für Normalhörende als auch insbesondere für hörge-
schädigte Personen, von grundsätzlicher Bedeutung. Das 
europäische Kooperationsprojekt HBB4ALL1 (Hybrid 
Broadcast Broadband for All) [1] beschäftigt sich mit dem 
barrierefreien Zugang zu Medien für alle Bürger – unter an-
derem über den HbbTV-Standard (Hybrid Broadcast Broad-
band TV). Eine der Herausforderungen dabei ist die Bereit-
stellung 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. 

Aus vielerlei Gründen wird die Sprachverständlichkeit aktu-
eller TV-Produktionen vor allem von älteren Personen und 
Hörgeschädigten oft als unzureichend beurteilt. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren die Beschwerden in Bezug 
auf eine schlechte Sprachverständlichkeit im Fernsehen 
deutlich gestiegen. Mögliche Gründe dafür sind neben den 
mangelhaften Frequenzgängen von typischen Flachbild-
schirmen auch Sprachmischungen des Fernsehtons, welche 
nicht an die Bedürfnisse der älteren Bevölkerungsteile ange-
passt sind. Gerade darauf sollte allerdings speziell geachtet 
werden, da der Anteil der Personen mit altersbedingter Hör-
minderung durch die Verschiebung der Altersverteilung in 
der deutschen Bevölkerung immer höher wird. Die Deutsche 
Gesellschaft der Hörgeschädigten fordert unter anderem da-
her auch eine schrittweise Erhöhung des Programmanteils 
von „Clear-Audio“ im Rundfunk bis auf 80%. Clear-Audio 
setzt dabei auf einen SNR (Verhältnis von Sprache zu Ne-
bengeräuschen) von mehr als 15 dB.  

Auf Grund dieser und weiterer Gegebenheiten ist es ein Ziel 
des HBB4ALL-Projektes, die Sprachverständlichkeit von 
TV-Produktionen - insbesondere für Hörgeschädigte - zu 
verbessern. Die Hauptaufgabe des IRT ist es dabei einen 
personalisierbaren Clean Audio Service für hörgeschädigte 
Benutzer zu entwickeln. Clean Audio ist in diesem Zusam-
menhang nicht mit Clean Speech gleichzustellen, was eine 
reine Darbietung von Sprache bedeuten würde, sondern mit 
dem bereits erwähnten Clear-Audio. Clean Audio bedeutet 
hier also, dass eine allgemeine Verbesserung der Sprachver-
ständlichkeit vorgenommen wird und das Sprache-
Restsignal-Verhältnis mindestens 15 dB betragen sollte. 

Das am IRT entwickelte Clean Audio Tool ist ein Verfahren, 
mit dem bereits fertig gemischte Rundfunk-Signale bezüg-
                                                             
1 Das Projekt HBB4ALLwird gefördert im Rahmen des 
'Competitiveness and innovation framework programme 
2007-2013' der Europäischen Union 

lich ihrer Sprachverständlichkeit verbessert werden sollen. 
Dabei werden die Stereo- und 5.1-Signale speziell für Hör-
geschädigte angepasst [2, 3]. Unterschieden werden dabei 
auch die beiden Zielgruppen von Hörgeschädigten mit und 
ohne Hörhilfe, wobei für beide Gruppen unterschiedliche 
Signalbearbeitungen durchgeführt werden. 

Erste Hörversuche 
Es zeigte sich bereits sehr früh im Projekt, dass es keine all-
gemeingültige Bearbeitung gibt, welche alle Anforderungen 
von Hörbeeinträchtigten abdeckt. Dementsprechend wurden 
verschiedene Bearbeitungen erstellt und mehrere Hörversu-
che durchgeführt. In den Versuchen wurden immer mehrere 
Bearbeitungsvarianten für die beiden Gruppen, Hörbeein-
trächtigte mit und ohne Hörhilfe, getestet. 

Eine erste Reihe an Hörversuchen wurde nach ITU-R BS. 
1284-1 [4] erstellt und durchgeführt. Dabei wurde ein 
ABAB-Vergleich durchgeführt, was bedeutet, dass den Pro-
banden ein TV-Ausschnitt im Original und in einer bearbei-
teten Variante im direkten Vergleich, zweimal hintereinan-
der, dargeboten wurde. Die jeweils aktuell gezeigte Variante 
wurde dabei im Bild immer klar als Original oder Bearbei-
tung gekennzeichnet. Anhand der in Abbildung 1 gezeigten 
Skala sollte dann die Höranstrengung und auch das gesamte 
Hörerlebnis der gezeigten Bearbeitung im Vergleich zum 
Original eingestuft werden. 

 

Abbildung 1: Bewertungsskala der Hörversuche nach dem 
ABAB-Vergleichsprinzip 
 

Die Hörversuche wurde in einem Raum mit guter Wohn-
zimmerakustik, über externe Abhörmonitore und einem 
Flachbildschirm für die Bildwiedergabe durchgeführt. Inner-
halb der Versuche wurden mit dem selben Ausgansmaterial 
verschiedene Bearbeitungsvarianten getestet. Die genaue 
Versuchsbeschreibung, Durchführung und Auswertung die-
ser ersten Hörversuche können in [2, 3] nachgelesen werden. 

Bei diesen ersten Versuchen konnten speziell für Stereo-
Material keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt werden. 
Ein Grund dafür ist unter anderem, dass einige der Versuchs-
teilnehmer große Probleme mit der angewandten Methodik 
hatten. Aufgrund der Rückmeldungen wurde erkannt, dass 
speziell untrainierte Teilnehmer Schwierigkeiten hatten, die 
gezeigten Varianten in einem direkten Vergleich mit der 
Referenz zu beurteilen. Auch die häufige Wiederholung der 
Inhalte war für die Teilnehmer problematisch. Es fiel ihnen 
schwer die Ausschnitte zu beurteilen nachdem sie den Inhalt 

!!
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etwas!
schlechter! gleich!

etwas!
besser! besser!
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bereits mehrfach gehört und auch verstanden hatten was ge-
sprochen wurde. Einigen viel es dabei auch schwer dem In-
halt überhaupt noch aufmerksam zu folgen und nicht gleich 
bei einer bereits zuvor gebildeten Meinung zu bleiben. 

Aus diesen Gründen wurde die Notwendigkeit eines anderen 
Hörversuchskonzepts deutlich. 

Neues Hörversuchskonzept 
Für die neue Hörversuchsmethodik wurden bestimmte Rah-
menbedingungen festgelegt. Es sollte kein direkter Vergleich 
zwischen dem Original und einer bearbeiteten Variante mehr 
durchgeführt werden, sondern eine rein qualitative Bewer-
tung einzelner Clips in einem Blindtest. Durch den Blindtest 
sollte sichergestellt werden, dass die Probanden die Clips 
ohne das Wissen über die jeweils gezeigte Variante (Original 
oder Bearbeitung) bewerten. Ein möglicher Einfluss auf die 
Beurteilung sollte dadurch vermieden werden. Auch der Er-
innerungseffekt sollte in dem neuen Versuch verhindert 
werden, weshalb jeder zu bewertende Inhalt nur einmal ab-
gespielt werden sollte. Wie bereits in den ersten Versuchen 
sollte auch hier wieder mit realen TV-Inhalten gearbeitet und 
keine künstlich erzeugten Signale verwendet werden. Das 
Ziel war es, die Originalversion und drei verschiedene Bear-
beitungsvarianten bewerten zu lassen und diese dann in der 
Auswertung miteinander zu vergleichen. 

Durchgeführt wurde der Versuch letztendlich nach dem in 
Abbildung 2 schematisch dargestellten Prinzip.  

 

Abbildung 2: Schematischer Aufbau des durchgeführten 
Hörversuchskonzeptes; A, B und C stehen für drei ver-
schiedenen Bearbeitungsvarianten 
 

Es wurden Testsequenzen von mindestens 25 Sekunden 
Länge ausgewählt. Diese Mindestlänge war wichtig, damit 
die einzelnen Clips lang genug warum, um den Probanden 
die Möglichkeit zu geben sich in den dargebotenen Inhalt 
einzuhören und eine sinnvolle Beurteilung treffen zu kön-
nen. Die Testsequenzen wurden auf vier gleich lange Teile 
aufgeteilt, wobei jeder dieser entstehenden Clips im Versuch 
unterschiedlich bearbeitet wurde. Für diese Vorgehensweise 
war es wichtig, dass die Testsequenzen über die komplette 
Länge eine gleichbleibende Mischung aufwiesen, d.h. mög-
lichst den gleichen Sprecher, sowie die gleiche Hinter-
grundmusik und -atmo. Damit wurde gewährleistet, dass die 
vier Clips einer Sequenz ähnliche Inhalte aufwiesen und die 
Bewertungen dieser Clips innerhalb einer Testsequenz am 
Ende miteinander verglichen werden konnten. Für jeden 
Probanden wurde jede Testsequenz nur einmal abgespielt, 
wobei die Reihenfolge der Bearbeitungen und der hidden 
reference innerhalb der Sequenz für jeden Probanden zufäl-
lig angeordnet wurde. Nach jedem Clip pausierte die Se-
quenz und die Probanden sollten den gehörten Inhalt anhand 

der in Abbildung 3 gezeigten vier Bewertungsmöglichkeiten 
beurteilen. Nach jeder gegebenen Bewertung lief die Se-
quenz automatisch weiter.  

 

Abbildung 3: Bewertungsmöglichkeiten im Hörversuch für 
jeden einzelnen dargebotenen Clip 
 

Das im Hörversuch verwendete Material wurde aus TV-
Sendungen ausgewählt, die von den Rundfunkanstalten auf 
Grund von Zuschauerbeschwerden bezüglich der schlechten 
Sprachverständlichkeit für die Untersuchungen zur Verfü-
gung gestellt wurden. Aus diesem Material wurden einige 
Sequenzen mit mindestens 25 Sekunden Länge zusammen-
geschnitten. Von einer kleinen Gruppe Hörgeschädigter 
wurden aus dieser Vorauswahl an Inhalten 25 Sequenzen als 
nicht optimal verständlich eingestuft, welche dann für den 
Hörversuch verwendet wurden. Bei allen Testsequenzen 
wurde darauf geachtet, dass über die komplette Länge der 
gleiche Sprecher und die gleiche Hintergrundmusik vorlie-
gen, dass keine kurzzeitigen Signalveränderungen und keine 
längeren Sprechpausen auftreten, um für alle vier entstehen-
den Clips eine ähnliche Verteilung der Sprachanteile zu ge-
währleisten. Bei den Inhalten handelte es sich hauptsächlich 
um Dokumentationen, da dabei die Voraussetzungen am 
besten erfüllt werden konnten. Zudem wurden noch Live-
Sequenzen und Ausschnitte aus einem Fernsehfilm ausge-
wählt. Die 25 ausgewählten Testsequenzen wurden den 
Teilnehmer im Hörversuch in zufälliger Reihenfolge darge-
boten.  

Vor dem eigentlichen Versuch wurde mit jedem Probanden 
auch ein kurzes Training mit vier Testsequenzen durchge-
führt. Dadurch sollten die Teilnehmer ein Gefühl für die 
Methodik bekommen und den Inhalt kennenlernen. Die hier 
verwendeten Sequenzen wurden im eigentlichen Versuch 
nicht noch einmal benutzt, hatten aber einen ähnlichen In-
halt. 

Auswertung der Hörversuchsergebnisse 
An dem Hörversuch haben 22 Personen mit Hörbeeinträch-
tigung ohne Hörgerät teilgenommen. Das Alter der Teilneh-
mer lag zwischen 32 und 77 Jahren. Für die Auswertung der 
im Hörversuch erhaltenen Ergebnisse wurden die gegebenen 
Bewertungen („keine Probleme“, „ein wenig anstrengend“, 
„anstrengend“ und „überhaupt nicht verstanden“) aller Teil-
nehmer für alle Clips in den vier Varianten (hidden reference 
und Bearbeitungen A / B / C) aufsummiert. Dadurch ergibt 
sich die in Abbildung 4 dargestellte Verteilung. 

A B C hidden ref 

C A hidden ref B 

Testsequenz 

Clip 

Proband 1 
   
   

Proband 2 
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Bewertung aller Clips 

 

Abbildung 4: Absolute Verteilung der Antworten aller 
Versuchspersonen für alle Clips, aufgeteilt auf die vier Be-
wertungsmöglichkeiten 
 

In dieser Darstellung ist zu erkennen, dass für alle vier Vari-
anten, inklusive der hidden reference, größtenteils die Be-
wertung „keine Probleme, die Sprache zu verstehen“ gege-
ben wurde. Das zeigt, dass ein Großteil des verwendeten 
Materials auch ohne Bearbeitung bereits sehr gut verständ-
lich war, aber auch alle drei Bearbeitungsvarianten vorwie-
gend sehr gut bewertet wurden. Es ist auch zu sehen, dass 
die Bearbeitungsvariante B bei „keine Probleme“ die meis-
ten Wertungen und bei den restlichen drei Kategorien in der 
Summe die geringsten erhalten hat. Dies führt zu dem Rück-
schluss, dass diese Bearbeitung insgesamt für die beste 
Sprachverständlichkeit sorgt. 

Mit Hilfe statistischer Auswertungen, wie dem Chi-Quadrat-
Test, konnten unterschiedliche Verteilungen der Bewertun-
gen für die verschiedenen Varianten ermittelt werden. Zwi-
schen der hidden reference und den Bearbeitungen B und C 
ergab sich im Vergleich ein deutlicher Unterschied in der 
Verteilung der Bewertungen (p-Wert < 0,01). Die beiden 
Bearbeitungsvarianten wurden dabei eindeutig besser als die 
hidden reference bewertet. Zwischen der hidden reference 
und der Bearbeitung A ist im Gegensatz dazu kein signifi-
kanter Unterschied erkennbar (p-Wert = 0,43). Auch die 
beiden Bearbeitungen B und C zueinander weisen keinen 
eindeutigen Unterschied in ihrer Verteilung auf (p-Wert = 
0,12). Die Reihenfolge, in der die vier Varianten innerhalb 
einer Testsequenz angeordnet wurden hatte keinen Einfluss 
auf die gegebene Bewertung. Dies wurde mit Hilfe eines 
Unabhängigkeitstests nachgewiesen. 

Da in dieser Darstellungsvariante nicht hervorgeht, ob durch 
eine Bearbeitung eine Verbesserung, oder gar eine Ver-
schlechterung der Verständlichkeit erzielt wurde, wurde eine 
weitere Auswertung durchgeführt. Dafür wurde den vier 
Varianten je eine Zahl von 0 für „keine Probleme“ bis 3 für 
„überhaupt nicht verstanden“ zugewiesen. Anschließend 
wurden die Differenzen zwischen den Bewertungen für die 
hidden reference und den drei Bearbeitungen für jede Test-
sequenz gebildet. Somit konnte für die drei Bearbeitungsva-
rianten der Unterschied in der Bewertung im Vergleich zur 
unbearbeiteten Variante innerhalb einer Testsequenz gezeigt 

werden. Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in Abbil-
dung 5 dargestellt. 

In dieser Darstellung bedeutet die 0 auf der x-Achse eine 
gleiche Bewertung der Bearbeitung und der hidden reference 
innerhalb einer Testsequenz. Die positiven Werte bedeuten 
eine Verbesserung um je eine, zwei oder drei Bewertungs-
stufen und die negativen eine Verschlechterung im Ver-
gleich zur hidden reference. 

Änderung zur „hidden reference“ aller Sequenzen 

 

Abbildung 5: Absolute Verteilung aller errechneten Diffe-
renzen zwischen der hidden reference und den drei Bearbei-
tungen innerhalb einer Testsequenz; 0 bedeutet eine gleiche 
Bewertung der Bearbeitung und der hidden reference, posi-
tive Werte bedeuten eine Verbesserung, negative eine Ver-
schlechterung der Verständlichkeit durch die Bearbeitung 
im Vergleich zur hidden reference 
 

Bei dieser Auswertung ist zu erkennen, dass bei einem Groß-
teil der Sequenzen alle drei Bearbeitungen die gleiche Be-
wertung wie die hidden reference, also die Differenz 0, er-
halten haben. Insgesamt konnten zudem mehr Verbesserun-
gen als Verschlechterungen erzielt werden, wobei vor allem 
die Bearbeitung B mehr positive als negative Werte erhalten 
hat. Die Häufung der Differenzergebnisse bei 0 ist wieder 
auf die in Abbildung 4 zu sehende häufige Bewertung bei 
„keine Probleme“ zurückzuführen. Da der Großteil der Clips 
in allen vier Varianten bereits die beste Bewertung erhalten 
hat, ist eine Verbesserung im Vergleich zur hidden reference 
gar nicht mehr möglich. Somit ist die Häufung bei der Diffe-
renz 0 durchaus als positives Ergebnis einzustufen, da für 
den Großteil der bereits sehr gut verständlichen Originale 
durch die Bearbeitung zumindest keine Verschlechterung 
bewirkt wurde. 

Um nun nur jene Sequenzen zu betrachten, bei welchen eine 
Verbesserung der Verständlichkeit im Vergleich zum Origi-
nal überhaupt möglich war, sind in Abbildung 6 die Diffe-
renzen für die Sequenzen dargestellt, bei denen die hidden 
reference mit „ein wenig anstrengend“ oder schlechter be-
wertet wurde.  

In dieser Darstellung ist nun gut zu erkennen, dass für einen 
Großteil der Sequenzen eine Verbesserung erzielt wurde. 
Nur bei einem geringen Anteil wurde die Verständlichkeit 
durch die durchgeführte Bearbeitung verschlechtert. Beson-
ders durch die Bearbeitungsvarianten B und C wurden deut-
lich mehr Verbesserungen als gleichbleibende Bewertungen 
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oder gar Verschlechterungen im Vergleich zum Original 
erzielt. 

Änderung zur „hidden reference“ für Sequenzen, in 
denen die „hidden reference“ nicht mit „keine 
Probleme“ bewertet wurde 

 

Abbildung 6: Absolute Verteilung der errechneten Diffe-
renzen zwischen der hidden reference und den drei Bearbei-
tungen innerhalb einer Testsequenz für die Sequenzen, bei 
denen die hidden reference nicht mit „keine Probleme“ be-
wertet wurde; 0 bedeutet eine gleiche Bewertung der Bear-
beitung und der hidden reference, positive Werte bedeuten 
eine Verbesserung, negative eine Verschlechterung der 
Verständlichkeit durch die Bearbeitung im Vergleich zur 
hidden reference 
 

Eine erneute statistische Betrachtung dieser Ergebnisse zeig-
te, dass auch bei dieser Auswertung die Varianten B und C 
einen deutlichen Unterschied in ihrer Verteilung aufweisen 
als die Variante A (p-Wert < 0,01) und im Schnitt auch bes-
ser beurteilt wurden. Die beiden Varianten B und C zueinan-
der zeigen auch hier keinen signifikanten Unterschied in 
ihrer Verteilung (p-Wert = 0,15). 

Schlussfolgerung 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch die nach-
trägliche Bearbeitung fertig gemischter TV-Inhalte mit dem 
Clean Audio Tool eine Verbesserung der Sprachverständ-
lichkeit für Stereosignale erzielt werden kann. Für die hier 
ausgewerteten Ergebnisse der Hörgeschädigten ohne Hörge-
rät wurden die Bearbeitungsvarianten B und C signifikant 
besser bewertet als das Original und die Bearbeitung A. 
Zwischen den beiden Varianten B und C zueinander konnte 
kein eindeutiger Unterschied ermittelt werden. 

Bei einer kritischen Betrachtung der durchgeführten Ver-
suchsmethodik muss man feststellen, dass ein schlecht ver-
ständliches Ausgangsmaterial Grundvoraussetzung für einen 
erfolgreichen Test ist. Optimal wäre eine gleichmäßige Ver-
teilung der Bewertungen der Original-Clips über alle vier 
Bewertungskategorien. Dadurch könnte eine mögliche Ver-
besserung, Verschlechterung oder gleichbleibende Sprach-
verständlichkeit für unterschiedlich gut verständliches Aus-
gangsmaterial untersucht werden.  

Positiv an der neuen Versuchsmethodik ist, dass die Proban-
den deutlich weniger Probleme mit der gestellten Aufgabe 
hatten, als bei der ABAB-Vergleichsmethode. Es fiel ihnen 
leichter eine einfache qualitative Beurteilung der einzeln 
angespielten Clips abzugeben, als einen expliziten Vergleich 

zwischen zwei hintereinander abgespielten Varianten anzu-
stellen. Da jeder Inhalt nur einmal abgespielt wurde, war 
auch die Aufmerksamkeit der Probanden bei jedem Clip 
höher und mehr auf den Inhalt gerichtet, als bei einer häufi-
gen Wiederholung der gleichen Inhalte. Die neue Methodik 
wurde als weniger ermüdend und einfacher in der Bewertung 
beschrieben. 

Neben der einfacheren Handhabung für die Probanden ge-
staltete sich bei der neuen Methodik im Vergleich zur vorher 
durchgeführten allerdings die Suche nach geeignetem Ver-
suchsmaterial als deutlich schwieriger. Die hohen Anforde-
rungen an das Material, die notwendig sind, um den Versuch 
sinnvoll durchführen zu können, werden von vielen TV-
Inhalten nicht erfüllt. 

Alles in allem bietet die neue Versuchsmethodik eine gute 
Möglichkeit verschiedenen Bearbeitungsvarianten bezüglich 
ihrer Sprachverständlichkeit bewerten zu lassen und in der 
Auswertung miteinander zu vergleichen. Es zeigt sich, dass 
die Methodik auch für unerfahrene Probanden geeignet ist 
und zu aussagekräftigen Ergebnissen führt. 
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Künstliche akustische Bandbreitenerweiterung: Spektrale und temporale Einhüllende
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Abstract

Despite the tremendous technological progress of signal
processors and signal processing algorithms, the acous-
tic bandwidth of voice calls is in most cases still lim-
ited to 3.4 kHz. Wideband telephony, that takes into
account the frequency range between 50 Hz and 7 kHz,
is introduced nowadays under the name ”HD Voice”.
Unfortunately both users must have HD devices of the
same provider and network, which is mostly not the case.
For this reason, until the ubiquitous availability of ”HD
Voice”, a transitional technology is desirable that pro-
motes the acceptance and aides market penetration of
HD devices. The artificial acoustic bandwidth extension
can meet these requirements by extending the narrow-
band speech signal to ”HD Voice” with the help of sta-
tistical models and methods based on the model of speech
production.

Past studies always emphasized the importance of the es-
timation of the spectral envelope, which is considered in
this work in conjunction with the examination of the tem-
poral envelope and the temporal fine structure of speech.

It is shown that in particular the disturbing artifacts gen-
erated by common bandwidth extension algorithms can-
not be removed by a perfect spectral envelope and there-
fore a new approach for generating the excitation signal
is necessary.

Introduction

Most modern artificial bandwidth extension (ABWE) al-
gorithms are based on the parametric source-filter model
of speech production. They estimate a set of parameters
to extend a narrowband to wideband signal. These are
usually spectral components like Linear Prediction (LP)
coefficients or Line Spectral Frequencies (LSF). They are
estimated by statistical algorithms like the mapping of
the entries of a narrowband codebook to a wideband
shadow codebook [1], (piecewise) linear mapping [2, 3],
artificial neural networks, [4, 5], Minimum Mean Square
Error (MMSE) estimation based on Gaussian Mixture
Models (GMMs) [6], Hidden Markov Models (HMMs)
[7, 8], or deep neural networks [9].

A typical block diagram of an artificial bandwidth ex-
tension algorithm [10, 11] is shown in Figure 1. For the
generation of a high-band excitation s̃a(k), the narrow-
band speech signal snb(k) with time index k is spectrally
flattened with the help of an LPC analysis filter. The
result is normalized and some additional white noise is
added to compensate the stronger noisiness of the excita-

Estimation of Spectral Envelope (high-band)

Spectrally
Flatten with LPC

Analysis Filter

Normalization
& White Noise

Synthesis Filter
1/Ã(z)

Feature
Extraction

Estimation of
AR Coefficients

Statistical
Model

QMF Bank

snb(k) s̃a(k)

ã

s̃hb(k)

s̃wb(k)

Figure 1: Block diagram of a typical artificial bandwidth
extension algorithm

tion in the high-band in comparison to the narrowband
excitation.

To estimate the necessary parameters for the spec-
tral envelope of the high-band, audio features are ex-
tracted from the narrowband speech signal snb(k). These
features are, e.g., Mel Frequency Cepstral Coefficients
(MFCC) and the Zero Crossing Rate (ZCR). With the
help of a wideband speech pretrained statistical model,
the LP coefficients ã can be estimated. To obtain the
estimated high-band signal s̃hb(k) the LP coefficients ã
are applied to the high-band excitation s̃a(k). With a
Quadrature Mirror Filter (QMF) bank, s̃hb(k) is inter-
polated and mixed with the narrowband signal snb(k) to
get the estimated wideband signal s̃wb(k). The sampling
rate of the output signal s̃wb(k) is twice the sampling
rate of the input signal snb(k).

Importance of Spectral and Temporal En-
velope

Artifacts are the main acceptance problem of ABWE
algorithms. Depending on the algorithm they sound
disharmonious on the one hand and like fast modulated
noise on the other. To reduce or even expunge these ar-
tifacts new ways have to be found. Previous works, men-
tioned in the introduction, assume that the generation
of the excitation signal is uncritical with the presented
method while the estimation of the spectral envelope of
the high-band is supposed to be very important. This,
however, does not agree with the authors’ experiences
which show that the precision and number of parameters
forming the spectral envelope only have little influence
on the perceived quality and almost no influence on the
generation of artifacts.
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Figure 2: Spectrogram of original narrowband signal snb(k).

Figure 3: Spectrogram of original wideband signal swb(k).

Influence of High-band Spectral Envelope

To challenge the assumptions of the importance of the
spectral envelope, oracle experiments were carried out.

The narrowband speech signal snb(k) (”The fish began to
leap frantically on the surface of the small lake.”) (Fig-
ure 2) and the original wideband signal swb(k) (Figure 3)
are considered.

To show the influence of the spectral envelope two ap-
proaches were compared. On the one hand a signal was
created using the original excitation in the high-band
without applying a spectral envelope, i.e., the high-band
is spectrally flat. This case is shown in Figure 4. On
the other hand the high-band excitation signal was cre-
ated by spectrally flatten the narrowband signal snb(k).
Afterwards, the original spectral envelope was applied.
Figure 5 shows the spectrogram of the resulting signal.

An informal listing test was conducted which revealed
that in almost every case the listeners preferred the re-

Figure 4: Spectrogram of wideband signal with spectral flat
high-band.

Figure 5: Spectrogram of wideband signal with copied nar-
rowband excitation to the high-band and applying original
spectral envelope.

sults of the first approach (Figure 4). There were almost
no audible artifacts and the signal only suffers from a
slightly degraded naturalness in comparison to the orig-
inal wideband signal while in the second approach the
signal (Figure 5) was disturbed by the well known arti-
facts.

Considerations for Excitation Signal Cre-
ation

To create an artifact-free artificial excitation signal, a
new method has to be found. To achieve this goal, the
authors had a closer look at the temporal envelope of the
spectrally flattened high-band signal sa(k). To get the
temporal envelope ste(k) (Figure 6) an Hilbert transform
[12] is applied to the high-band.

ste(k) = abs(Hilbert(sa(k))) (1)
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Figure 7: Temporal fine structure stf(k) of whitened high-
band signal sa(k).

The temporal fine structure can be observed by dividing
the time signal sa(k) by the temporal envelope ste(k) (cf.
Figure 7).

stf(k) = shb(k)/ste(k) (2)

It can be noticed that the temporal fine structure looks
like white noise, at least in the active speech segments.

To test this assumption, the Hilbert transform time en-
velope ste(k) is multiplied with artificially created white
noise. Informal listening tests showed that the difference
between the white noise excited temporal envelope signal
and the original signal with spectral flattened high-band
is only hardly audible. Therefore it is possible to generate
the high-band excitation signal by this approach.

The next logical step for the creation of an artificial exci-
tation signal is to estimate the temporal envelope of the
spectral flattened high-band. Since it is not very reason-
able to estimate every sample of the temporal envelope,
smoothing of the envelope in steps of 20, 40, 80, 160, and
320 samples, which equals to 2.5, 5, 10, 20, and 40 ms,
is applied. While the smoothing over 20 till 80 samples
is hardly audible, in the case of 160 and 320 samples
the high-band sounds slightly more noisy. However, even
these long smoothed versions sound more natural than
the normal ABWE artifacts. Therefore, the estimation
of a subsampled temporal envelope and its multiplica-
tion with white noise is a reasonable way to generate an

artificial high-band excitation signal.

Summary

In this paper the importance of the spectral and tempo-
ral envelope in artificial bandwidth extension algorithms
was investigated and analyzed. It has been shown that
the spectral envelope is less important than expected and
its further improvement does not reduce the disturbing
artifacts. Concluding that the excitation seems to pro-
duce the typical ABWE artifacts, a new method to cre-
ate an improved excitation signal has to be found. To
achieve this goal, estimating the subsampled temporal
envelope and multiplying it with white noise is a promis-
ing approach. Applying a smoothed spectral envelope
afterwards might help to improve the naturalness and
robustness of the estimated high-band signal.
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Einleitung

Moderne Sprachkommunikation geht heutzutage weit
über das klassische Telefonieren hinaus. Insbesondere
Mehrpersonenszenarien stellen eine stetig an Bedeutung
gewinnende Art der Telekommunikation dar. Dabei ste-
hen Entwickler vor neuen Herausforderungen um den
steigenden Erwartungen der Nutzer gerecht zu werden.

Zu diesem Zweck verfolgt dieser Konferenzbeitrag das
Ziel, neue Forschungsrichtungen in diesem Gebiet auf-
zuzeigen und anzustoßen. Dazu werden zunächst die an-
stehenden Herausforderungen aus zwei Perspektiven be-
leuchtet, nämlich hinsichtlich der Kommunikation und
der Technik. Anschließend werden mögliche Lösungswege
an einem Beispiel aus eigenen Arbeiten aufgezeigt.

Zwei Szenarien

Betrachtet man die akustischen Herausforderungen so-
wie die zwischenmenschlichen Kommunikationsprozesse,
so muss zwischen zwei Arten von Mehrpersonenszenarien
unterschieden werden, siehe Abbildung 1. In dem ersten
Szenario, Szenario A, sind mehr als zwei Orte miteinan-
der verbunden, und an jedem Ort befindet sich nur eine
Person. In dem zweiten Szenario, Szenario B, sind zwei
Orte miteinander verbunden, aber an mindestens einem
Ort befinden sich mehr als eine Person.

Im Szenario A müssen die akustischen Probleme für
je eine Sprecher- und Hörerposition im Raum gelöst
werden, im Szenario B für mehrere Sprecher- und
Hörerpositionen. Zudem repräsentiert das Szenario A ein
Mehrpersonengespräch, welches ausschließlich über ein
System läuft, während in Szenario B eine gemischte Kom-
munikation über ein System und Face-To-Face stattfin-
det.

Szenario A Szenario B

Abbildung 1: Visualisierung der zwei betrachteten Szenari-
en von Mehrpersonengesprächen über ein Telekommunikati-
onssystem.

Kommunikative Herausforderungen

In diesem Beitrag werden vier Aspekte der zwischen-
menschlichen Kommunikation beleuchtet: Zweck, Inhalt,
Prozess und Gesprächspartner.

Zweck Kommunikation verfolgt einen gewissen
Zweck, welchen man grob in drei Kategorien einteilen
kann. Diese wären das Erfüllen von Aufgabenstellungen,
das Pflegen sozialer Kontakte und Bedürfnisse und der
reine Informationsaustausch.

Das Erfüllen einer oder mehrerer definierter Aufgaben-
stellungen ist ein Zweck, der sich gut für Experimen-
talstudien eignet, da sich solche Aufgaben recht genau
spezifizieren lassen, was die Reproduzierbarkeit bzw. die
Vergleichbarkeit der einzelnen Kommunikationen fördert.
Hierzu findet sich in der Literatur eine feinere Einteilung
von Aufgabenstellungen nach McGrath[1], die häufig ver-
wendet wird. McGrath unterscheidet demnach Aufgaben-
stellungen in vier Kategorien mit jeweils zwei Unterka-
tegorien: creativity & planning (generate), psychomotor
& battles-contests (execute), mixed-motives & cognitive-
conflict (negotiate), judgment & intellective (choose).

Bezüglich der anderen beiden Kategorien ist insbesonde-
re das Pflegen sozialer Kontakte interessant aufgrund der
steigenden Anzahl an Gruppenkommunikation im priva-
ten Umfeld, z.B. mit der entfernt lebenden Familie.

Inhalt Betrachtet man den Inhalt im Sinne des
Sprachsignals, so erfordert eine erfolgreiche Kommunika-
tion als Grundvoraussetzung eine ausreichende Sprach-
verständlichkeit. Die Literatur zum Thema Sprach-
verständlichkeit ist extrem umfangreich, als zwei Beispie-
le seien [2] und [3] genannt. Ein weiterer Aspekt hinsicht-
lich der Verbesserung von Systemen ist der Zusammen-
hang von Sprachverständlichkeit und Qualität, z.B. [4, 5].

Betrachtet man den Inhalt im Sinne der Bedeutung,
so findet man in der Literatur den Begriff des Com-
mon Grounds. Er beschreibt die Tatsache, dass Ge-
sprächspartner üblicherweise versuchen, ein gemeinsames
Verstehen zu erreichen. Fussel [6] z.B. schreibt dazu, dass
die Gesprächspartner ein gemeinsames Verständnis der
Situation, der Aufgabe, sowie des jeweiligen Hintergund-
wissens, Erwartungen, Attitüden usw. suchen. Demnach
sollten Systeme nicht nur reine Sprachverständlichkeit
sicherstellen, sondern es den Gesprächspartnern auch
ermöglichen, diese zusätzlichen Informationen aus dem
Gespräch zu ziehen.

Prozess Betrachtet man den Ablauf einer Konversa-
tion, so ist ein wesentlicher Bestandteil das Turn-Taking,
also das Wechselspiel zwischen den Sprechern. Ein promi-
nentes Modell zum Turn-Taking wurde von Sacks et.al.
[7] formuliert, welches davon ausgeht, dass Sprecherwech-
sel nur zu bestimmten Momenten während einer Kon-
versation, den s.g. Transition-Relevance-Places, stattfin-
den. Demnach sollten diese nicht durch das System be-
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einträchtigt werden, z.B. durch Signalstörungen zu genau
diesen Zeitpunkten, oder Verschmierung dieser Zeitpunk-
te durch Verzögerung.

Ein weiterer Aspekt sind die s.g. Backchannels, nicht-
verbale Rückkopplungen der Zuhörer an den Sprecher,
wie z.B. “hmm”, “ja”, oder “häh?”. Diese Backchannels
geben dem Sprecher ein Feedback, ob er verstanden wur-
de und weitermachen kann oder ob Bedarf zur Klärung
oder eines Sprecherwechsels besteht. Demnach sollten Sy-
steme diese oft recht leise geäußerten Feedbacksignale
ebenfalls übertragen, welches bei einigen Verarbeitungs-
schritten wie Pegelwaagen oder Voice Activity Detection
eine besondere Herausforderung sein könnte.

Und letztendlich sollte ein System auf höherer Ebe-
ne das Grounding unterstützen, mittels dessen die Ge-
sprächspartner versuchen, einen Common Ground zu er-
reichen. Nach Clark & Brennan [8] besteht das Groun-
ding aus einer Präsentationsphase einer Information
(der Sprecher macht eine Äußerung) und einer Akzep-
tanzphase (der Hörer gibt Feedback darüber ob das
Gesagte verstanden wurde). Dabei kann ein solcher
Grounding-Rhythmus ein oder mehrere Turns umfassen,
und das Feedback können Backchannels oder explizite
Äußerungen, sprich eigene Turns sein.

Gesprächspartner Gesprächspartner machen sich
während einer Konversation ein Bild der jeweils ande-
ren Gesprächspartner. Dieses ist zunächst die Identität,
welche bei Mehrpersonengesprächen über ein System ein
wichtiger Faktor ist, und besonders im Zusammenhang
von räumlicher Audiowiedergabe (Spatial Audio) unter-
sucht wurde: die Fähigkeit, die Gesprächspartner mit-
tels Spatial Audio auseinander zu halten, zeigte positi-
ve Effekte z.B. auf Focal Assurance Cues (Informationen
wer die anderen Teilnehmer sind) [9], wahrgenommener
Qualität und Konversationsaufwand [10], und kognitiver
Anstrengung [11]. Neben der Fähigkeit, die Identitäten
der Gesprächspartner auseinander zu halten, kann ein
System aber auch die Wahrnehmung der Persönlichkeit
insbesondere von unbekannten Gesprächspartnern bein-
flussen, welches z.B. durch Schoenenberg [12] für Signal-
verzögerungen gezeigt wurde. Und letztendlich tragen
die Rolle und der Status aller Gesprächspartner zu ei-
ner Konversation bei, z.B. hinsichtlich einer formalen Ge-
sprächsführung durch eine Führungsperson gegenüber ei-
ner offenen Diskussion gleichgestellter Teilnehmer.

Technische Herausforderungen

Bei der Betrachtung der technischen Herausforderungen
liegt der Fokus in diesem Konferenzbeitrag auf die Si-
gnalqualität und möglichen Störeinflüsse. Die üblichen
Einflüsse kann man grob anhand der Übertragungskette
vom Sender zum Empfänger mit den Schritten Aufnah-
me, Übertragung und Wiedergabe betrachten, wobei ei-
ne derartige Zuordnung auch anderweitig gemacht wer-
den kann. Wesentliche Aspekte der Aufnahme sind Pegel,
Rauschen, Nachhall und Echo; Aspekte der Übertragung
sind Verzögerung und Verzerrungen; und Aspekte der
Wiedergabe sind Bandbreite und Lokalisation.

Aufnahme Für Szenario A müssen die Herausforde-
rungen für eine Sprecherposition im Raum gelöst werden.
Das heißt, hier kann man im wesentlichen auf die bereits
existierenden Lösungen (Pegelwaage, Rausch-, Nachhall-
und Echounterdrückung) zurückgreifen, insofern sich der
Sprecher nicht in einer allzu schwierigen akustischen Um-
gebung befindet.

Für Szenario B müssen die Herausforderungen nun für
mehrere Sprecher gelöst werden. Hier herrscht nach wie
vor Forschungsbedarf, was auch die umfangreiche Lite-
ratur bezüglich der Signalverarbeitung (auch auf dieser
Konferenz) zeigt. Offene Fragestellungen sind hier z.B.
die Detektion multipler Sprecherpositionen, die Hand-
habe multipler Echopfade (insbesondere bei Mehrmikro-
fonlösungen), und vor allen Dingen unterschiedlich große
Abstände zwischen Sprechern und Mikrofonen sowie den
unterschiedlichen Einfallsrichtungen.

Übertragung Für Szenario A müssen die Herausfor-
derungen bzgl. Verzögerung und Verzerrungen für mul-
tiple simultane Übertragungswege (je ein Weg pro Teil-
nehmerpaar) gelöst werden. Hier gibt es nachwievor offe-
ne Fragen, wie z.B. der Einfluss möglicher Verzerrungen
durch die eingesetzte Mixtechnologie (Stichworte hier:
Voice Activity Detection, Codec-Tandems, oder Select-
And-Forward-Ansätze, siehe z.B. [13, 14, 15]), der Ein-
fluss von Signalverzögerungen auf den Konversationver-
lauf (z.B. [16, 17, 12]), sowie der Aspekt der asymme-
trischen Verbindungen, welcher unten am Beispiel aus
eigenen Arbeiten genauer betrachtet wird.

Für Szenario B müssen die Herausforderungen für einen
einzelnen Übertragungsweg gelöst werden. Während hier
weitestgehend auf existierendes Wissen und vorhandene
Lösungen zurückgegriffen werden kann, sind offene Fra-
gen auch hier der Einfluss von Signalverzögerungen auf
den Gesprächsablauf, oder der Einfluss von sich zeitlich
verändernden Störungen (z.B. [18]).

Wiedergabe Für Szenario A müssen die Herausfor-
derungen bzgl. der Wiedergabe für einen Zuhörer gelöst
werden, während sie für Szenario B für mehrere Zuhörer
an verschiedenen Positionen gelöst werden müssen. Als
Herausforderungen können hier die Aspekte Bandbrei-
te und Lokalisation genannt werden, wobei der Fokus in
diesem Beitrag auf der Lokalisation einzelner Sprecher
durch die Zuhörer liegt, welche durch neuartige Systeme
mittels Spatial Audio ermöglicht wird.

Für Szenario A existiert bereits Wissen und Lösungen,
welche vorwiegend mittels Kopfhörerwiedergabe reali-
siert sind; offene Fragen gibt es jedoch noch hinsichtlich
einer möglichen Realisation durch Lautsprecherwiederga-
be, der Frage nach einer möglichen Interaktion von Band-
breite und Spatial Audio [11], sowie der Interaktion von
Spatial Audio und Übertragungsfehlern [19].

Für Szenario B besteht noch größerer Forschungsbedarf
hinsichtlich der Lautsprecherwiedergabe. Zwar könnten
hier z.B. Schallfeldsynthesesysteme zum Einsatz kom-
men; offene Fragen sind jedoch, welchen Effekt diese auf
das Nutzererlebnis letztendlich haben und wie die Syste-
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me entsprechend konfiguriert werden müssten.

Beispiel aus eigenen Arbeiten

Als Beispiel wird hier die Fragestellung der asymme-
trischen Verbindungen für das Szenario A genauer be-
trachtet. Asymmetrische Verbindungen heißt, die ein-
zelnen Teilnehmer haben unterschiedliche Verbindungs-
oder Endgeräteeigenschaften, also z.B. ein Teilnehmer ist
mit einem Mobiltelefon verbunden, die anderen mit Fest-
netzgeräten.

Die Fragestellung für so ein Szenario ist, ob man das Zu-
sammenspiel dieser einzelnen Verbindungen hinsichtlich
einer Gesamtqualität verbessern kann. Dieses führt zu
einem Ansatz, den man auch unter Quality Engineering
versteht, welcher aus drei Schritten besteht: 1. Unter-
suchen der Qualitätswahrnehmung, 2. daraus abgeleitet
Entwicklung von Qualitätsmodellen, und 3. daraus ab-
geleitet die Systemsteuerung durch optimierte Einstel-
lungen der technischen Parameter. Für das betrachtete
Szenario hier bedeutet das, dass im ersten Schritt der
Zusammenhang zwischen der Qualitätswahrnehumg der
Einzelverbindungen (Individual Connection Quality Qic)
und des gesamten Gruppenanrufs (Telemeeting Quality
Qi) untersucht werden muss; Details dazu werden in [20]
veröffentlicht.

Im zweiten Schritt – der Modellentwicklung – wäre es
sinnvoll, zunächst ein “perzeptives” Modell des Zusam-
menhangs Qi = f(Qic) zu entwickeln, welches als Proof-
of-Concept dient und im Idealfall sogar von bestimm-
ten technischen Realisierungen unabhängig ist. Der Be-
griff “perzeptiv” bezieht sich hierbei auf den Aspekt, dass
sowohl Eingangs- als auch Ausgangsgrößen des Modells
Qualitätsbewertungen der Nutzer sind.

Als konkretes Beispiel sei hier ein Ergebnisplot aus [20] in
Abbildung 2 gegeben. Die Abbildung zeigt die Schätzgüte
verschiedener Modellierungsfunktionen in Form des
Root-Mean-Square-Errors zwischen geschätzten und
tatsächlich beobachteten Werten für Qi. Grundlage
der Ergebnisse ist ein Konversationstest mit 32 Drei-
Personen-Gruppen, in dem verschiedene akustische und
übertragungstechnische Störungen (Codec, Bandbrei-
te, Rauschen, Echo, Paketverlust) dargeboten wurden.
Während die vollständigen Details in [20] gegeben wer-
den, sei hier der Fokus auf die Modellierungsfunktionen
F1, F4, und F7 gelegt.

Funktion F1 ist der Mittelwert der Einzelverbindungen,
d.h. Q̂i = mean(Qic); Funktion F7 der Minimumwert
der Einzelverbindungen, d.h. Q̂i = min(Qic). Diese bei-
den Funktionen bilden die Modellierungsgrundlage, da
sie nicht auf Daten trainiert werden müssen, und zudem
äußerst intuitiv erscheinen: die Gesamtqualität ist ein-
fach das Mittel der Einzelverbindungen, oder die Gesamt-
qualität ist durch die schlechteste Verbindung bestimmt.

Funktion F4 ist eine gewichtete Summe aus F1 und F7,
wobei die Gewichte der beiden Terme zum Einem auf
den Datensatz trainiert wurden, zum Anderen Sigmoid-
Funktionen 1/(1 + exp(−x)) sind, in denen wiederum

der Mittelwert der Einzelverbindungen eingesetzt wur-
de. Dadurch wird die Gewichtung zwischen F1 und F7
qualitätsabhängig: je höher die Gesamtqualität, desto
stärker wird sie durch den Mittelwert der Einzelverbin-
dungen bestimmt, je niedriger die Gesamtqualität, desto
stärker wird sie durch die schlechteste Einzelverbindung
bestimmt. Damit ist diese Funktion sinnvoll interpretier-
bar, und sie ist laut Abbildung 2 außerdem auch noch
tendenziell die beste Option: niedrigster Fehler, wenn
auch die Unterschiede zu einigen anderen Funktionen
nicht signifikant sind.

Zurückkehrend zu dem Quality Engineering, so wäre der
nächste Schritt, diese Ergebnisse in ein instrumentelles
Modell zu überführen. D.h. es müssen die Nutzerurteile
für Qic durch instrumentelle Schätzungen Q̂ic als Ein-
gangsgrößen des Modells ausgetauscht werden, um ein
solches Modell in der Praxis einsetzen zu können. An-
schließend kann dann zum letzten Schritt übergegangen
werden, in dem Optimierungsalgorithmen entworfen wer-
den, die die technischen Parameter der Einzelverbin-
dungen unter Zuhilfenahme des instrumentellen Qua-
litätsmodels so einstellen, dass eine bestmögliche Ge-
samtqualität erreicht wird.

Abbildung 2: Resultate aus [20] für verschiedene Model-
lierungsfunktionen, aufgetragen als Root Mean Squared Er-
ror (RMSE) zwischen berechneten und tatsächlichen Qua-
litätsbeurteilungen. Details siehe Text.

Fazit

Abbildung 3 zeigt eine Übersicht, an welchen Schnitt-
punkten der zwei Perspektiven Kommunikation und
Technik Forschung und Entwicklung stattfinden.

Aufnahme: Hier steht die Sprachverständlichkeit und
damit der Inhalt im Vordergrund. Für Szenario A kann
man einen Haken setzen, da hier viel Wissen und
Lösungen existieren. Man sollte diesen jedoch in Klam-
mern setzen, da nach wie vor Forschungsbedarf für aku-
stisch schwierige Umgebungen herrscht. Für Szenario B
sollte man wegen den wenigen Erkenntnissen dagegen ein
Fragezeichen setzen.

DAGA 2016 Aachen

954



Bandbreite (Wiedergabe): Hier kann man dieselbe
Einschätzung wie oben geben.
Verzögerung (Übertragung): Hier gibt es einige Er-
kenntnisse hinsichtlich des Effektes auf den Prozess und
die Wahrnehmung der Gesprächspartner. Zudem ist es
bekannt, dass der Effekte von Verzögerung task-abhängig
sind, sprich der Zweck wird hier ebenfalls betrachtet. Das
verwendete Kreislaufsymbol deutet an, dass es viele Er-
gebnisse aber auch noch starken Forschungsbedarf gibt.
Verzerrung (Übertragung): Das angegebene Beispiel
zeigte den Kenntnisstand sowie Forschungsbedarf für
Szenario A auf, angedeutet durch das Kreislaufsymbol.
Für Szenario B dagegen kann man weitestgehend auf vor-
handenes Wissen und Lösungen zurückgreifen, was den in
Klammern gesetzten Haken an dieser Stelle begründet.
Lokalisation (Wiedergabe): Die bestehenden Arbei-
ten hinsichtlich der Sprecheridentität und damit den Ge-
sprächspartner zeigen, dass für Szenario A bereits Wis-
sen aber auch noch Forschungsbedarf besteht, daher ein
Kreislaufsymbol, während für Szenario B ein Fragezei-
chen angemessen ist.

Diese Einschätzungen sollen dazu anregen, die bestehen-
den Forschungsaktivitäten zu stärken bzw. neue zu star-
ten. Aus Sicht der Autoren haben insbesondere drei Ge-
biete besondere Bedeutung: 1. die akustischen Heraus-
forderungen hinsichtlich der Aufnahme insbesondere für
Szenario B (mehrere Personen pro Seite), da eine aus-
reichenden Sprachverständlichkeit die Mindestvorausset-
zung ist; 2. die übertragungstechnischen Herausforderun-
gen für Szenario A (mehrere Endpunkte), da das Zu-
sammenspiel der einzelnen Verbindungen und Endpunkte
noch nicht vollständig geklärt und technisch umgesetzt
ist, wie das angegebene Beispiel aufzeigte; 3. mittelfri-
stig den Einfluss der technischen Systeme auf die Kom-
munikationsprozesse besser zu verstehen, um erfolgrei-
che Gruppenkommunikation über das Niveau einer aus-
reichenden Sprachverständlichkeit zu heben.

Abbildung 3: Überblick über die Forschungsaktivitäten an-
hand der zwei Perspektiven Kommunikation und Technik.
Erläuterungen der Symbole siehe Text.
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Einleitung 
Stimmerkrankungen (Dysphonien) können zu verminderter 
Lebensqualität, Arbeitsunfähigkeit oder sozialer Isolation 
führen. Um diese Problematik zu adressieren, werden valide 
Deskriptoren der Stimmqualität benötigt, welche die 
Indikation, Selektion, Evaluierung und Optimierung 
medizinischer Behandlungen unterstützen. 

Das Hauptsymptom der Dysphonie ist die Heiserkeit, die 
sich im veränderten Stimmklang manifestiert. Klinisch 
werden Abweichungen vom normalen Stimmklang 
üblicherweise auditiv durch PhoniaterInnen, d.h. Hals-
Nasen-Ohren-ÄrztInnen, beschrieben. Hierfür wird häufig 
die RBH-Skala verwendet, welche die Beschreibung von 
Rauigkeit, Behauchtheit und Heiserkeit ermöglicht [1]. 
Normaler Stimmklang wird mit 0 bewertet, geringgradige 
Abweichung vom normalen Stimmklang mit 1, mittelgradige 
Abweichung mit 2, und hochgradige Abweichung mit 3. 

Obwohl akustische Analysen seit mehreren Jahrzehnten zur 
Beschreibung pathologischer Stimmklänge eingesetzt 
werden, sind deren Validität und physiologische 
Interpretierbarkeit oft limitiert. Insbesondere versagen die 
Verfahren wenn zugrundeliegende Signalmodelle falsch 
sind, was bei mittel- und hochgradiger Heiserkeit häufig 
vorkommt. Dadurch steigt das Risiko klinischer 
Fehlinterpretationen gerade wenn präzise Beschreibungen 
benötigt werden. Dies indiziert einen dringenden Handlungs-
bedarf an der Entwicklung neuer Verfahren. 

Diplophonie ist ein Heiserkeitstyp bei dem zwei simultane 
Tonhöhen im Stimmklang auftreten [2], [3]. Je nach Ursache 
werden diplophone PatientInnen logopädisch therapiert oder 
einem chirurgischen Eingriff unterzogen. Die auditive 
Detektion von Heiserkeit und Diplophonie in der klinischen 
Praxis ist aus Sicht der evidenzbasierten Medizin und der 
wissenschaftlichen Methodik problematisch. Eine 
automatische Methode zur Detektion von Diplophonie wird 
beschrieben. 

Material und Methoden 
Es wurden Stimmlippen-Hochgeschwindigkeitsvideos mit 
simultanen Audio-Aufnahmen von 120 ProbandInnen 
gemacht. 80 der ProbandInnen waren dysphone 
PatientInnen, von denen 40 diplophon waren. Die 80 
PatientInnen wurden aus dem Ambulanzbetrieb der 
Klinischen Abteilung Phoniatrie-Logopädie, Universitäts-
klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten der 
Medizinischen Universität Wien rekrutiert. Die 40 nicht-
dysphonen ProbandInnen wurden über öffentlichen Aushang 
im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien rekrutiert. 

Die Hochgeschwindigkeitsvideos wurden mit einer HRES 
ENDOCAM 5562 (Richard Wolf GmbH) aufgenommen. 
Die ProbandInnen wurde angeleitet ein [i] zu phonieren, 
damit der Kehldeckel nach vorne kippt und die Sicht auf die 
Stimmlippen freigibt. Wegen dem starren Endoskop, 
welches durch den Mund bis zum Rachen eingeführt wurde, 
und der dadurch nach unten verlagerten Zunge, waren die 
produzierten Stimmklänge schwa-ähnlich. 

Ein Kopfbügel-Mikrophon AKG HC 577 L mit 
Nierencharakteristik wurde mit dem Poppschutz AKG W77 
MP und der Originalkappe ohne Höhenanhebung verwendet. 
Es wurde über einen Phantomspeiseadapter AKG MPA V L 
(lineare Einstellung) an einen  portablen Rekorder TASCAM 
DR-100 angeschlossen. Die Quantisierungsauflösung war 
24 bit und die Abtastrate 48 kHz. 

Die Stimmqualität der Audiosignale wurde mit dem 
Programm Praat [4] annotiert. 125 dysphone Signale mit 
homogener Stimmqualität wurden zur Analyse ausgewählt 
und waren zwischen 125.4 und 2048  ms lang. 55 der 
Stimmsignale waren diplophon und 70 waren nicht-
diplophon.  

Signalmodell 
Es wird angenommen, dass diplophone Signale sich aus 
zwei harmonischen Oszillatoren und Rauschen 
zusammensetzen. Die Wellenformen  der Oszillatoren 
mit Index  sind Fourier-Reihen mit  Teiltönen.  und 

 sind die Fourier Koeffizienten,   die 
Kreisfrequenzen,  der Teiltonindex und  der Zeitindex. 
Das akustische Signal , wobei 

 Rauschen ist, und  die Anzahl der Oszillatoren, d.h. 
 für Diplophonie. 

 [a.u.] (1) 

Analyse-durch-Synthese 
Ein Analyse-durch-Synthese (AdS) Verfahren zur 
automatischen Detektion von Diplophonie aus 
Audiosignalen wird vorgestellt (Abbildung 1). Die 
Modellparameter werden bestimmt, indem Oszillator-
Kandidaten generiert und optimale Oszillatoren-
Kombinationen heuristisch identifiziert werden. 

Oszillator-Kandidaten  werden mit Fourier-
Synthesizern generiert.  diskrete Grundfrequenz-
Kandidaten  werden aus Betragsspektren durch Peak- 
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Abbildung 1: Synthesizer für die Detektion von 
Diplophonie in Audiosignalen. Oszillator-Kandidaten 

 werden aus den Grundfrequenz-Kandidaten  
generiert. Die Kreuzkorrelation von Einheitsimpulsketten 

 mit dem Audiosignal wird hierfür Fourier-
transformiert (DFT) und gemeinsam mit  einem Fourier-
Synthesizer (FS) zugeführt. Ein Kombinations-Schaltwerk 
summiert die Oszillator-Kandidaten auf. Die optimalen 
Oszillator-Kombinationen  werden über die Minimierung 
des Modellfehlers  bestimmt. Die Analyseblöcke sind 
64 ms lang. 

 

 

Abbildung 2: Visuelle Evaluierung der Synthese-Qualität 
für ein diplophones Stimmsignal. Das Audiosignal  
(oben), kann mit einem Ein-Oszillator-Modell  (Mitte) 
nicht so gut nachgebildet werden wie mit einem Zwei-
Oszillatoren-Modell  (unten), was ein Indiz für 
Diplophonie ist. 

 
picking gewonnen. Der Suchbereich liegt zwischen 70 und 
600 Hz und die minimale Peak-Höhe beträgt -15 dB relativ 
zum Maximum. Aus den Grundfrequenz-Kandidaten werden 
Einheitsimpulsketten  generiert. Die Kreuzkorrelation 
der Einheitsimpulsketten mit dem Audiosignal  liefert 
die Pulsformen  mit lag-Index , welche diskret 
Fourier-transformiert werden (DFT). Die Fourier-
Koeffizienten  und  steuern mit den Grundfrequenz-
Kandidaten die Fourier-Synthesizer (FS), welche die 
Oszillator-Kandidaten liefern. 

Die optimalen Oszillator-Kombinationen  werden über 
Minimierung des Modellfehlers  bestimmt. Die 
Oszillator-Kandidaten werden im Kombinations-Schaltwerk 
aufsummiert. Alle möglichen Oszillator-Kombinationen 

 mit maximal zwei Oszillatoren werden jeweils vom 
Audiosignal  subtrahiert. Das Fehlersignal  wird 
über das Argument  minimiert, um das optimale 
Ein-Oszillator-Modell  und das optimale 
Zwei-Oszillatoren-Modell  zu identifizieren. 

 bilden die Synthese-Qualitäten des optimalen Ein-
Oszillator-Modells und des optimalen Zwei-Oszillatoren-
Modells ab, d.h. die quantitative Ähnlichkeit der 
synthetischen Signale  und  mit dem 
Audiosignal .  sind die root mean square (RMS) 
Pegelverhältnisse der Fehlersignale  mit dem 
Audiosignal . Diplophonie wird über logistische 
Regression mit den Prädiktoren  und  detektiert. 

 [dB] (2) 

 

Konventionelle Audio-Deskriptoren 
Zum Vergleich wurden sechs konventionelle Audio-
Deskriptoren untersucht. Diese waren jitter [5], shimmer [6], 
[7], Harmonics-to-Noise-Ratio (HNR) [4], Göttingen 
irregularity (Irr) und Göttingen noise (Noi) [8], und Degree 
of subharmonics (DSH) [9]. Diese Deskriptoren wurden 
ausgewählt, weil diese in der klinischen Praxis häufig 
unbesehen zur Analyse aller Heiserkeitsformen verwendet 
werden und weil Effekte von Diplophonie auf diese 
Analysen weitgehend unbekannt sind. 

Jitter, shimmer und HNR wurden mit Praat [4] bestimmt. 
Jitter ist die mittlere Zykluslängenschwankung in Prozent. 
Die verwendeten Subroutinen waren “To Pitch (cc)“, “To 
PointProcess (cc)” und “Get jitter (local)”. Shimmer ist ein 
Maß für Zyklusenergieschwankung in dB. Es wurden 
Subroutinen “To Pitch (cc)“, “To PointProcess (cc)” und 
“Get shimmer (local_dB)” verwendet. HNR ist ein Maß für 
die Prominenz des grundfrequenzassoziierten Peaks in der 
Autokorrelationsfunktion in dB. HNR wurde mit den 
Subroutinen “To Harmonicity (cc)” und “Get mean” 
berechnet. Alle Parameter in Praat wurden auf deren 
Standardwerte gesetzt. 

Irr und Noi wurden mit dem im Internet frei verfügbaren 
Göttinger Heiserkeitsdiagramm berechnet [10]. Irr ist eine 
Linearkombination von jitter, shimmer und der mittleren 
Korrelation aufeinanderfolgender Zyklen. Irr bildet die 
Irregularitäts-Komponenten des Stimmklangs ab, welche 
häufig mit Rauigkeit assoziiert werden. Noi ist ein 
Korrelationsmaß der Einhüllenden der Subband-Signale, und 
bildet die Rausch-Anteile des Stimmklanges ab, welche 
häufig mit Behauchtheit assoziiert werden. 

Der DSH wurde in MATLAB berechnet und bildet 
Doppeldeutigkeit in der Grundfrequenzmessung ab. Die  
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Tabelle 1: Klassifizierungsraten aller Analyseverfahren im 
Vergleich. Unser Analyse-durch-Synthese (AdS) Verfahren 
übertrifft alle anderen Verfahren in Sensitivität und 
Spezifität. Göttingen irregularity (Irr) und noise (Noi) [8], 
Harmonics-to-Noise-Ratio (HNR) [4], Degree of 
subharmonics (DSH) [9]. 

 
 Sensitivität 

(%) 
Spezifität 

(%) 
Jitter 50.9 80.3 

Shimmer 67.3 69.7 
Irr 57.8 64.0 
Noi 60.0 77.8 

HNR 60.0 58.2 
DSH 69.1 57.1 
AdS 80.0 92.9 

 

 
Abbildung 3: Quantitative Evaluierung der Synthese-
Qualitäten  und  für 125 Stimmsignale, respektive 
Stimmqualität. Die diplophonen Signale spalten sich gut 
von den nicht-diplophonen Signalen ab.  

 
Signale werden sgn-codiert, d.h. schwellwertabhängig 
auf -1, 0, oder +1 gesetzt [11]. Ein Analyseblock wird als 
subharmonisch erkannt, wenn eine kritische Schwellwert-
variation zu einer Veränderung der extrahierten 
Grundfrequenz führt. Der DSH entspricht der Rate der 
subharmonischen Analyseblöcke in Prozent. Insbesondere 
reagiert der DSH auf zyklische Schwankungen der 
Einhüllenden des Zeitsignals, z.B. auf Schwebungseffekte 
bei Diplophonie. 

Für jeden der konventionellen Deskriptoren wurde ein 
Schwellwert-Klassifikator gebaut. Receiver-Operating-
Characteristic (ROC) Kurven beziehen Klassifikator-
Schwellwerte auf Sensitivität und Spezifität und wurden für 
alle konventionellen Audio-Deskriptoren geplottet. Der 
Schwellwert, der den Abstand zwischen ROC Kurve und 
dem Punkt (Sensitivität = 1, Spezifität = 1) minimiert, wird 
als optimaler Schwellwert angenommen, was einen 

sinnvollen Kompromiss zwischen bestmöglicher Sensitivität 
und Spezifität darstellt. 

Ergebnisse 
Das AdS Verfahren wird visuell und quantitativ evaluiert. 
Sensitivität und Spezifität aller Audio-Analysen werden 
verglichen. 

Abbildung 2 zeigt einen Abschnitt eines diplophonen 
Audiosignals ( , oben), das optimale Ein-Oszillator-Modell 
( , Mitte) und das optimale Zwei-Oszillatoren-Modell 
( , unten). Das optimale Ein-Oszillator-Modell ist nicht 
geeignet um die Wellenform nachzubilden, wohingegen das 
optimale Zwei-Oszillatoren-Modell dem Audiosignal 
ähnlich ist. 

Abbildung 3 zeigt das Streudiagramm von  mit , 
gruppiert nach Stimmqualität. Die Kreise korrespondieren 
mit diplophonen Audiosignalen, und die Kreuze mit 
nicht-diplophonen Signalen. Die diplophonen Signale 
spalten sich links oben im Diagramm ab, während sich die 
nicht-diplophonen Signale rechts unten scharen. Dieser 
Trend entspricht grob dem Kriterium , wobei die 
gepunktete Linie die Linie gleicher Synthese-Qualitäten 
( ) ist. 

Zur genaueren Analyse des Parameterraumes wurde ein 
logistisches Regressionsmodell trainiert, welches in 
Abbildung 3 durch Wahrscheinlichkeitskonturen dargestellt 
ist. Die 50 % Kontur entspricht der Entscheidungsgrenze, 
welche geringfügig flacher ist als die Linie gleicher 
Synthese-Qualität. Diese Abflachung wird durch 
aperiodische nicht-diplophone Signale hervorgerufen, die 
mit harmonischen Oszillatoren nicht gültig modelliert 
werden können. Diese scharen sich links unten und liegen 
per Zufall leicht über oder unter der Linie gleicher 
Synthese-Qualität. Die Sensitivität des Verfahrens wird auf 
80.0 % geschätzt, da 44 der 55 diplophonen Audiosignale 
richtig erkannt werden. Die Spezifität wird auf 92.9 % 
geschätzt, da 65 der 70 nicht-diplophonen Audiosignale 
richtig erkannt werden. 

Tabelle 1 zeigt die Sensitivitäten und Spezifitäten aller 
Audio-Analysen. Unter den konventionellen Deskriptoren 
erreicht der DSH die beste Sensitivität (69.1 %) und jitter die 
beste Spezifität (80.3 %), während AdS überlegen ist. 

Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick 
Das komplexe akustische Phänomen der Diplophonie wurde 
in [3] aus mehreren Blickwinkeln erforscht. Dieser 
Konferenzbeitrag bietet einen exemplarischen Einblick in 
diese Forschungsarbeit. Im Folgenden werden der erreichte 
Mehrwert erläutert, die Definition von Diplophonie 
diskutiert, die aktuellen Ansätze der Diplophonie-Forschung 
erwähnt und ein Ausblick gegeben. 

Dieser Beitrag zeigt am Beispiel der Diplophonie, wie 
akustische Stimmklangphänomene mit einem AdS 
Verfahren beschrieben werden können. Sensitivität und 
Spezifität übertreffen jene der getesteten konventionellen 
Features. Weitere Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Verfahren ergeben sich aus der automatischen 
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Modellstrukturoptimierung. Erstens wird durch 
Automatismus der Weg zu einer vereinheitlichten und 
objektiven Diagnostik geebnet, indem subjektive 
Stimmklangphänomene festgemacht werden. Zweitens wird 
eine physiologische Interpretation ermöglicht, da 
Stimmproduktionsmechanismen qualitativ abgebildet 
werden. Bei der Diplophonie werden zwei räumlich 
separierte Stimmlippenoszillatoren mit unterschiedlichen 
Grundfrequenzen detektiert. Drittens wird das Problem der 
invaliden Signalmodelle explizit adressiert, indem beim 
Testen die Modellgüte evaluiert wird. Hohe Modellgüte ist 
ein Indikator für das Vorhandensein der Zieleigenschaft 
(z.B. Diplophonie) und kann ausschließlich erreicht werden, 
wenn das Signalmodell dem getesteten Signal entspricht. 
Diese Vorgehensweise folgt dem Paradigma des 
modellabhängigen Realismus, in dem das beste Modell die 
angenommene Wirklichkeit bestimmt [14].  

Es existieren divergente Definitionen pathologischer 
Stimmklangphänomene. Definitionen von Diplophonie 
verorten sich auf den Ebenen der auditiven Perzeption, der 
akustischen Wellenform und der Stimmlippenschwingung. 
Die auditive Definition ist die pragmatischste, klinisch am 
praktikabelsten und für die Beurteilung kommunikativer 
Aspekte relevant. Die Definition auf der Ebene der 
akustischen Wellenformen ermöglicht die vollautomatische 
synthesebasierte Detektion von Diplophonie. Auf der Ebene 
der Wellenform existiert auch eine alternative Definition von 
Diplophonie, nämlich „alternierende Zyklusparameter“, d.h. 
z.B. abwechselnd hohe und niedrige Spitzenamplituden oder 
lange und kurze Zyklen [12]. Diese Definition umfasst 
weder alle Signale, die zu auditiver Diplophonie führen, 
noch bewirken derartige Signale auditive Diplophonie 
notwendigerweise. Ein passenderer Begriff zur 
Beschreibung alternierender Wellenformmuster ist etwa 
„Bizyklik“ [13]. Eine Definition auf der Ebene der 
Stimmlippenschwingung steht im Zusammenhang mit der 
mechanischen Ursache der Diplophonie. Diese glottale 
Diplophonie ist klinisch von großem Interesse aber schwer 
zu untersuchen, weil Hochgeschwindigkeitsvideos gebraucht 
werden. 

Weitere aktuelle Ansätze der Diplophonie-Forschung sind 
die qualitative und quantitative Modellierung und Analyse 
der Stimmlippenschwingung mithilfe von Hochgeschwin-
digkeitsvideos, die Untersuchung auditiver Effekte in 
psychoakustischen Experimenten, die Grundfrequenz-
messung bei Diplophonie, sowie latente Klassenanalyse zur 
probabilistischen Evaluierung der diagnostischen 
Basisklassifizierung. In Zukunft soll die für Diplophonie 
erschlossene Methodik für andere Formen der Heiserkeit 
adaptiert werden. 
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Einleitung

Mangelnde Sprachverständlichkeit von Rundfunkbei-
trägen ist ein häufiges Thema, insbesondere bei eher
aufwendig produzierten Spielfilmen wie zum Beispiel
der etablierten Vorabendserie ,,Tatort”. Traditionell un-
terliegt die Kontrolle der Sprachverständlichkeit der
subjektiven Einschätzung in der Postproduktion. Diese
subjektive Einschätzung ist fehleranfällig, insbesondere
wenn die Sprachinformationen bereits bekannt sind. Ei-
ne automatische Bewertung der Sprachverständlichkeit
ist wünschenswert, mit heute verfügbaren Werkzeugen
allerdings nicht allgemeingültig realisierbar. Eine wesent-
liche Voraussetzung für eine automatisierte Bewertung
der Sprachverständlichkeit ist die zuverlässige Erkennung
von aktiver Sprache im Audiomaterial.

Um Sprachanteile von Nicht-Sprachanteilen eines Signals
zu unterscheiden, nutzen Algorithmen zur Sprachakti-
vitätserkennung (Voice Activity Detection, kurz VAD)
typischerweise Merkmale wie Energiedifferenz, Periodi-
zität oder spektrale Unterschiede und basieren auf heu-
ristischen Ansätzen oder statistischen Modellen. Dieser
Beitrag stellt eine auf Deep Neural Networks (DNN) ba-
sierende, automatische Erkennung von Sprachaktivität
(Speech Activity Detection, kurz SAD) und deren Eva-
luation mit authentischem Fernsehaudiomaterial vor.

Realisierung

Abbildung 1 stellt exemplarisch die Struktur der DNN-
basierten Sprachaktivitätserkennung (Speech Activity

Detection, SAD) dar. Verwendet wird ein vollverbun-
denes, vorwärtsgerichtetes DNN mit 3 versteckten Ebe-
nen (hidden layers) und 480 Neuronen pro Ebene. Die
Aktivierungsfunktion in jeder Ebene basiert auf ei-
ner 2er Norm, welche eine Dimensionsreduktion von
480 auf 96 Knotenpunkte bewirkt [1]. Am Eingang
des DNN werden Mel-Frequenz-Cepstrum-Koeffizienten
(Mel-Frequency Ceptral Coefficients, MFCCs) als Merk-
malsvektoren verwendet. Am Ausgang des DNN sind
zwei Neuronen, die für jeden Eingangsvektor auf Spra-
che bzw. nicht-Sprache entscheiden. MFCC Merkmale
können per se die zeitliche Struktur von Sprache nicht
erfassen, da ein MFCC Merkmalsvektor aus relativ kur-
zen Zeitblöcken (ca. 25 ms) berechnet wird. Für eine
zuverlässige Erkennung von Sprachlauten ist die Ana-
lyse von Amplitudenmodulationen essentiell [2], wobei
Zeitfenster mit einer Länge von ungefähr 200 ms oder
größer erforderlich sind [3]. Um einen größeren zeitlichen
Kontext mit dem DNN-SAD System zu erfassen, werden
die MFCC Merkmalsvektoren über ein Zeitfenster von
470 ms zu einem größeren Merkmalsvektor verbunden,

bevor sie in das DNN gefüttert werden. Auf diese Weise
werden sowohl zeitliche als auch spektrale Eigenschaften
des Audiosignals durch das DNN analysiert, auf dessen
Basis die Diskriminierung zwischen Sprache und Nicht-
Sprache möglich ist. Das DNN-Training ist vergleichbar
mit dem

”
layer-wise backpropagation Algorithmus“ [4],

in dem jede DNN-Ebene zunächst zufällig initialisiert
wird, um das DNN schichtweise aufzubauen und mittels
stochastischem Gradientenverfahren (stochastic gradient

descent, SGD) zu trainieren [5].

Abbildung 1: DNN-basierte Sprachaktivitätserkennung.

Evaluation

Der vorgestellte DNN-Algorithmus, der aus der Literatur
bekannte Algorithmus nach Marzinzik [6] und der ITU–T
VAD Standard G.729B [7] werden in unterschiedlichen
Testkonditionen miteinander verglichen.

ITU–T G.729B: Der ITU–T VAD Standard G.729B
wurde 1996 für Anwendungen rund um Telefonie
und Multimedia-Kommunikation entwickelt und wird
häufig verwendet, um unterschiedliche VAD-Algorithmen
zu vergleichen und zu bewerten. Zur Sprachakti-
vitätserkennung benutzt der Algorithmus die Energie
über alle Frequenzbänder per Zeitfenster, die Energie
im unteren Frequenzbereich (bis 1kHz), ein Set von
Spektrallinien-Frequenzen (LPC-Koeffizienten) und die
Nulldurchgangsraten. Aus den Signalparametern und
Energiewerten des Hintergrundsignals werden gleitende
Durchschnittswerte berechnet und mit den entsprechen-
den Werten des aktuellen Frames verglichen. Basierend
auf Modellen zu jedem Merkmal wird die Entscheidung,
ob es sich um Sprache oder Nicht-Sprache handelt, alle
10 ms gefällt. Der Algorithmus zeigt eine eher geringe
Performanz in Konditionen mit Störgeräuschen, insbe-
sondere bei nicht-stationären Störgeräuschen und bei ge-
ringen Signal-zuRausch-Abständen (SNR) [8]. Als VAD-
Standard kann der ITU-T G.729B aber bei der Erken-
nung von reinem Sprachmaterial als sehr verlässlich an-
genommen werden.

Marzinzik: Der von Marzinzik und Kollmeier (2002)
vorgeschlagene Algorithmus wurde mit Blick auf
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störgeräuschresistente und robuste Merkmale und Ent-
scheidungsregeln entwickelt. Der Ansatz beruht auf spek-
tralen Divergenzmessungen zwischen Sprache und Hin-
tergrund. Der Algorithmus berechnet für jedes Fra-
me die Einhüllende des Leistungsdichtespektrums, und
zusätzlich die Leistung des tief- und hochpassgefilterten
Signals. Die Differenzen zwischen Maxima und Minima
jeder dieser Einhüllenden werden verfolgt und zur Ent-
scheidung für oder gegen eine Sprachpause herangezogen.
Hierbei orientiert sich die VAD an Fallunterscheidungen
bezüglich der Signaldynamik im hoch- und tiefpassge-
filterten Signal. Durch die Anpassung zweier Variablen
kann der Algorithmus auf unterschiedliche Signalkatego-
rien angepasst werden bzw. die Falsch-Alarm Rate klein
gehalten werden. Die Parameter wurden entsprechend
der Beschreibung in [6] gesetzt.

Training der DNN-SAD: Das verwendete Trainings-
material umfasst ca. 130h Sprache und 72h Nicht-
Sprache. Sprach- und Nicht-Sprach-Segmente in den
Trainingsdaten sind in einem Alignment-Prozess mit Hil-
fe eines Spracherkenners automatisch ermittelt worden.
Aus den Alignments wurden die Sprache/Nichtsprache
Informationen ermittelt. Zusätzlich wurde der DNN-
Erkenner mit Fernsehmaterial trainiert. Hierfür standen
in etwa 170 Minuten Audiomaterial aus dem Magazin-
und Dokumentarbereich zur Verfügung. Das Material
wurde in 10ms-Blöcken unterteilt und innerhalb dieser
als Sprache und Nicht-Sprache manuell annotiert. Ma-
terial, welches zum Training des neuronalen Netzwerkes
diente, wurde nicht im Test verwendet.

SNR-Berechnung: Alle Sprachsignale wurden auf
einen fixen Sprachpegel gebracht (globale rms-
Reduktion, um Clipping zu vermeiden). Bei der
Einstellung des Sprachpegels wurde auf die manuellen
Annotationen zurückgegriffen, die auch als Referenz
zur Berechnung der Hit Rates genutzt wurden. Der
Pegel des Störgeräusches wurde über die Abschnitte
des Hintergrundsignals berechnet, bei denen Sprache
anwesend ist und entsprechend des Ziel-SNR angepasst.

Testmaterial: Als Testmaterial diente ein Werbejingle
und die NDR-Fernsehdokumentation

”
Teilen weltweit“.

Die Audiospuren der Dokumentation lagen sowohl ge-
trennt (IT- und Kommentarspur) als auch als Original-
Sendemischung vor. Um den Output der VADs zu kon-
trollieren, wurden ,,Ground Truth“-Labels manuell er-
stellt.

Für den Vergleichstest der VADs werden folgende An-
wendungsfälle unterschieden:

- Referenzmessungen mit kontrollierten Hintergrund-
geräuschen

- Sendemischung mit Vielzahl an Audio-Bestandteilen

Auswertung

Die Güte einer VAD/ SAD wird bewertet bezüglich der
accuracy (Genauigkeit), mit der Sprache als solche de-
tektiert wird, und Störgeräusch als Störgeräusch klas-
sifiziert wird. Diese Messungen sind als speech hit rate

und non-speech hit rate definiert. Fehlerhafte Klassifizie-
rungen können als unterschiedlich akzeptabel bewertet
werden. Kola et al. [9] fanden als aussagekräftigstes Ver-
fahren für die Genauigkeit einer VAD/ SAD die Berech-
nung der average hit rate, einem Mittelwert aus speech

hit rate und non-speech hit rate für einen gegebenen
Störgeräuschtypus bei einem gegebenen SNR. Werte na-
he bei 1 gelten als Indikatoren für eine hohe Genauigkeit.
Durch die gleiche Gewichtung von speech und non-speech

hit rate gibt dieser Fehlerwert allerdings keinen Auf-
schluss darüber, ob und wann Sprache fälschlicherweise
als Störgeräusch klassifiziert wurde.

Referenzmessungen: Für die Referenzmessungen wird
die Kommentarspur der NDR Dokumentation anstatt
mit der IT-Spur mit technischen Störgeräuschen ge-
mischt. Die Referenzmessungen werden mit weißem Rau-
schen und dem im Oldenburger Satztest verwendeten mo-
dulationsarmen

”
Olnoise“ [10] durchgeführt. Außerdem

wurde noch ein
”
Cafeteria-Noise“, ein

”
Applaus-Noise“

und Musik (
”
Swing“: Geige, Kontrabass, Klarinette, Po-

saune, Schlagzeug mit Gesang) als Hintergrund getestet.
Die Algorithmen wurden bei SNR zwischen -15 dB bis
+15 dB in Schritten von 5 dB getestet.
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Abbildung 2: Speech Hit Rates (durchgezogene Linien) und
Non-Speech Hit Rates (gestrichelte Linien) der DNN-SAD
(blau), der Marzinzik-VAD (rot) und des ITU–T G.729B-
Algorithmus (grün) bei technischen Hintergrundsignalen in
Abhängigkeit vom SNR.

Abbildung 2 zeigt für die Marzinzik-VAD und die DNN-
SAD eine klare Verbesserung der Performanz (accura-
cy) mit steigendem SNR, unabhängig vom verwendeten

DAGA 2016 Aachen

961



Störgeräusch. Der Algorithmus nach der ITU–T G.729B
zeigt ein eher konträres Verhalten zu den beiden anderen
VADs und entscheidet bei schlechten SNR ausschließlich
für das Vorhandensein von Sprache. Dadurch erreicht er
zwar eine nahezu 100%-ige Speech-Hit Rate, allerdings
bei einer äußerst geringen Non-Speech-Hit Rate. Erst ab
einem SNR von etwa -5 dB werden tatsächlich

”
Entschei-

dungen gefällt“, und nicht mehr nur von Sprache ausge-
gangen.
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Abbildung 3: Average Hit Rates der DNN-SAD (blau), der
Marzinzik-VAD (rot) und des ITU–T G.729B-Algorithmus
(grün).

Der Blick auf die Averaged-Hit Rates, also des Mittelwer-
tes von Speech- und Non-Speech-Hit Rate in Abbildung
3 verdeutlicht die tatsächliche Erkennerleistung der Al-
gorithmen. SNRs von kleiner als -5 dB führen in nahezu
allen Testkonditionen und alle VADs zu nicht akzepta-
blen Ergebnissen. Die Marzinzik-VAD und der ITU–T
G.729B-Algorithmus liefern Ergebnisse nahe der Rate-
wahrscheinlichkeit. Die DNN-SAD zeigt in allen Kondi-
tionen die besten Ergebnisse, dennoch sind die Resultate
für SNRs unter 0dB noch verbesserungswürdig. Ab ei-
nem SNR zwischen -5 dB und 0 dB machen sämtliche
VADs einen Sprung in ihrer Erkennergüte - außer in der
Kondition

”
Musik“. Hier zeigen sich die Kurven deutlich

flacher. Mit Ausnahme der Testkondition Musikßeigt die
DNN-SAD bereits ab einem SNR von -5 dB mittlere Tref-
ferquoten von über 80%.

Sendemischung mit Vielzahl an Audio-
Bestandteilen
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Abbildung 4: Speech / Non-Speech Hit Rates des ITU–T
G.729B-Algorithmus (grün), der Marzinzik-VAD (rot) und
der DNN-SAD (blau) über die gesamte 25-minütige NDR-
Dokumentation

”
Weltweit teilen“

In einem zweiten Schritt werden ein Werbespot und
ein etwa 25-minütiger NDR-Dokumentarfilm analysiert.
Werbespot und Dokumentarfilm zeigen die für Film
und Fernsehen übliche Variabilität von möglichen Ne-
bengeräuschen (Musik, Effekte, Nachhall, Atmosphäre)
bei einem für Fernsehen üblichen Mischungsverhältnis.
Sie repräsentiert somit die im Anwendungsfeld spe-
zifische Herausforderung für automatische Sprachakti-
vitätserkennung.

Abbildung 4 veranschaulicht Speech- und Non-Speech-
Hit Raten der drei Algorithmen über den gesamten Do-
kumentarfilm. Bei der Marzinzik-VAD und dem ITU-
Algorithmus verursachen die starken Instationaritäten
hohe Fehlalarmraten, beide VADs zeigen zwar eine hohe
Speech Hit Rate, allerdings eine geringe Erkennung von
Nicht-Sprache Segmenten, entscheiden bei Uneindeutig-
keiten also tendenziell zugunsten von Sprache. Die An-
zahl der Fehlinterpretationen durch die DNN-SAD fällt
deutlich geringer aus, was auch die Ergebnisse für die

”
average hit rate“ in Tabelle 1 noch einmal verdeutlichen.
Die Trefferquote des ITU–T G.729B-Algorithmus bleibt
nahe an der Ratewahrscheinlichkeit, die Marzinzik VAD
zeigt eine Erkennerrate von 66%. Die DNN-SAD schnei-
det mit über 85% richtiger Erkennung deutlich besser ab.

Tabelle 1: Average Hit Rates - Fernsehdokumentation

ITU-VAD Marzinzik-VAD DNN-SAD
AHR 0.55 0.66 0.855

Ein zweiter sehr anwendungsnaher Test wurde mit ei-
nem etwa 25-sekündigen Werbespot durchgeführt. Ab-
bildung 5 zeigt die Waveform des Jingles. Im unteren
Teil der Abbildung sind in unterschiedlichen Farben die
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Passagen, die Sprache enthalten (hand-gelabelt), einge-
tragen und die Passagen des Jingels, in welchen die drei
Algorithmen jeweils Sprache ermittelt haben: Der ITU–T
G.729B-Algorithmus detektiert nahezu im gesamten Jin-
gle Sprache, eine Unterscheidung zwischen

”
Speech“ und

”
Non-Speech“ ist nicht möglich. Die Marzinzik-VAD
zeigt keine nennenswerte Verbesserung. Erneut zeigt die
DNN-SAD die beste Performanz bei der Diskriminierung
von Sprache und Nicht-Sprache.

−1

−0,5

0

0,5

1 Waveform

0 5 10 15 20

Zeit / s

Detektierte Sprachaktivität

Hand Labels ITU Marzinzik DNN

Abbildung 5: Bei Marzinzik- und ITU-Algorithmus verursa-
chen starke Instationaritäten hohe Fehlalarmraten. Geringere
Fehlinterpretationen für DNN-SAD.

Zusammenfassung

Die DNN-basierte Sprachaktivitätserkennung zeigt deut-
lich verbesserte

”
average hit-rates“ im Vergleich zum

Marzinzik- und dem ITU-Algorithmus. Auch eine Opti-
mierung der Parameter im Marzinzik-Algorithmus führte
zu keiner nennenswerte Verbesserung der Erkennerlei-
stung (hier nicht gezeigt). Besondere Stärken der DNN-
SAD sind bei instationären Störgeräuschen zu erkennen
(siehe Testkonditionen: “Applaus“,

”
Cafeteria“,

”
Mu-

sik“). Während Standardverfahren wie der von Mar-
zinzik hier Ergebnisse nahe der Ratewahrscheinlich-
keit aufweisen, kann der DNN-basierte Ansatz weiter-
hin relativ zuverlässig zwischen Sprache und Nicht-
Sprache diskriminieren. Es bleibt zu untersuchen, ob
die Leistung des DNN Verfahrens weiter gesteigert
werden kann, wenn im Training zum Beispiel auch
Musik berücksichtigt wird, was bisher nicht der Fall
ist. VADs, deren Schätzung bezüglich unterschiedlicher
Störgeräusche und unterschiedlicher SNRs konsistent
ist, sind vielseitiger einsetzbar als VADs, deren Er-
kennergüte stark von Signaleigenschaften oder vom Mi-
schungsverhältnis abhängt. Der Vergleich des neu ent-
wickelten Ansatzes mit etablierten Verfahren zeigt, dass
besonders bei instationären Nebengeräuschen eine er-
hebliche Verbesserung der Erkennungsleistung erreicht
wird. Dies kann zukünftig als Vorstufe einer verbesserten
Messung der Sprachverständlichkeit eingesetzt werden.

Eine Spracherkennung für die Anwendung von Sprach-
verständlichkeitsmessung oder -verbesserung sollte sehr
robust auch mit ungünstigeren SNRs umgehen, da die
Ursache für die schlechte Verständlichkeit häufig ein zu
gewagtes Mischungsverhältnis ist.
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Introduction

In the last few years, methods for rhythmic analysis of
music signals have become widespread in their use due to
their value for diverse tasks of music processing. In the
field of Music Information Retrieval (MIR), features de-
scribing rhythmic content through the properties of the
very low modulation frequencies or periodicities (i.e., be-
tween 0.5 and 10 Hz) in the signal have been developed
for music transcription, beat tracking, rhythmic similar-
ity calculation and music genre classification. For the
latter task in particular, methods have been devised for
capturing either specific temporal patterns in order to
measure similarities between different tracks and com-
pare against predetermined rhythmic patterns [1]; or for
extracting information on the statistical properties of pe-
riodicities in the signal, so as to be able to perform super-
vised classification [2, 3, 4]. In both cases, the basic idea
is the same: A novelty function (extracted through on-
set detection algorithms) of a basic temporal or spectral
property of an audio track (e.g., the signal amplitude) is
extracted, providing information about salient changes
in the signal. This novelty function is then analyzed
through an FFT, an Autocorrelation Function (ACF),
or resonant filters to provide a representation of the peri-
odicities present in the signal and their relative strength.
This form has been dubbed with several names - period-
icity/beat histogram, self-similarity-matrix, inter-onset-
interval histogram - but the basic goal is the same: the
representation provides information concerning the dis-
tribution and temporal evolution of signal qualities and
therefore describes the rhythmic content of the signal.
Up to now, such methods have shown satisfactory results
in the rhythm-based genre classification and rhythmic
similarity tasks either used alone or in combination with
other, non-rhythmic features, inspiring several adapta-
tions and efficient implementations [5, 6]. In related work
for speech signals, similar representations based on peri-
odicities detected in the signal amplitude envelope have
been used only recently and to a limited extent, in order
to analyze their properties and detect differences between
languages and speakers [7].

The above mentioned method has, however, some lim-
itations: first, if a strong beat is lacking or the signal
periodicities are complex and not distinctive (as is the
case, for example, for certain types of jazz music), the
extraction leads to noisy and less informative features.
Furthermore, if the signals are polyphonic, the features
extracted either only express the most prevalent period-
icities (which are the ones caused by the instruments or
voices having the greatest energy or impact on the sig-

nal’s waveform and spectrum) amongst others present,
or the representation loses its ability to provide mean-
ingful features, essentially blurring information since the
rhythms present are interwoven. Finally, the features ex-
tracted are not always easy to interpret, since their calcu-
lation involves multiple steps which do not allow a clear
view of the feature’s significance. To tackle those prob-
lems many strategies have been followed, such as feature
selection (e.g. with mutual information with target data,
to identify the most informative features), dimensionality
reduction (such as PCA, to increase the feature relevance
and independence) and use of more elaborated methods
for the representation [8]. However, we wanted to address
a basic conceptual problem of this class of methods: Al-
though music and other audio signals mostly comprise of
many sources or have properties which change differently
in time (e.g., a musical track’s harmony does not evolve
at the same pace as the drum beat), this information has
not been exploited in the past for rhythmic feature ex-
traction. In that sense, two kinds of approaches would be
suitable: source separation (for example based on Non-
Negative Matrix Factorization - NMF), in order to be
able to apply the rhythm extraction on different instru-
ments or voices; or application of the periodicity repre-
sentation on other signal properties than only amplitude,
providing the possibility to analyze several musical prop-
erties and extract information pertaining to each of them.
This latter approach has the added advantage that it can
be adapted for speech signals. In the following, our ap-
proach and the first results concerning the application of
this method for music and speech are presented.

Method

In order to take account of several signal properties and
their periodicities which do not all necessarily evolve in
the same way, we extract several features [9] and apply
the beat histogram transformation to them [10]. Results
have shown that this method provides good performance
and can be helpful in determining which exact signal
components are responsible for special rhythmic changes
- which in this case were the spectral flux, the RMS am-
plitude and the spectral flatness (concerning the novelty
functions), whereas with regards to the statistics on the
beat histogram, simple statistics such as the mean and
standard deviation but also advanced descriptors such
as tempo have provided the best results. A similar ap-
proach was also used in [11], where we extracted multiple
drum components using NMF for rhythm-based genre
classification. Being motivated by our results, we de-
cided to adapt and apply this method for speech [12, 13],
in order to analyze speech rhythm. So far, only speech
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rhythm metrics (analyzing the statistical properties of
duration intervals between salient speech elements) have
been used up to date (see [14] for a review). In our case,
following similar works from [15] and [7] we extracted
spectral (spectral flux, centroid and flatness), temporal
(RMS) and tonal (F0) measures to check for periodicities
and use for automatic language identification (LID). The
novelty functions and features on the beat histograms
for both music and speech can be seen in Tables 1 and 2
respectively.

Table 1: Novelty Functions for Beat Histogram Extraction.

Music Speech

Spectral Flux (SF) Spectral Flux (SF)

Spectral Flatness (SFL) Spectral Flatness (SFL)

Spectral Centroid (SCD) Spectral Centroid (SCD)

RMS Amplitude (RMS) RMS Amplitude (RMS)

Pitch Chroma Coefficients (1-12) Fundamental Frequency F0 (HPS)

MFCCs (1-13)

Tonal Power Ratio (TPR)

Table 2: Subfeatures extracted from Beat Histograms (both
for speech and music).

Distribution Peak

Mean (ME) Salience of Strongest Peak (A1)

Standard Deviation (SD) Salience of 2nd Stronger Peak (A0)

Mean of Derivative (MD) Period of Strongest Peak (P1)

SD of Derivative (SDD) Period of 2nd Stronger Peak (P2)

Skewness (SK) Period of Peak Centroid (P3)

Kurtosis (KU) Ratio of A0 to A1 (RA)

Entropy (EN) Sum (SU)

Geometrical Mean (GM) Sum of Power (SP)

Centroid (CD)

Flatness (FL)

High Frequency Content (HFC)

Table 3: Datasets Used.

Music Speech

GTZAN MULTEXT PD

Ballroom OGI-MLTS

ISMIR2004

Homburg

Unique

Experimental Setup

For the evaluation of the beat histogram features, a base-
line feature set was extracted in every case through calcu-
lation of a series of non-rhythmic features and the respec-
tive novelty functions. The novelty functions for speech
and music are shown in Table 1, whereas the features
on each novelty function can be seen in the Distribution
column of Table 2. The reason for this is the need to be
able to estimate if the use of rhythmic features provides
significantly different results to non-rhythmic ones and
consequently, if they present a genuine improvement or
degradation in the performance of the associated task.

For supervised classification, we use Support Vector Ma-
chines (SVM) [16] in all cases. For the SVM algorithm
the Radial Basis Function (RBF) Kernel is used with the
parameters C and γ determined through grid search. All
experiments take place as multiclass one-vs-one classifi-
cation problems with 10-fold cross validation and prior
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.

Concerning the datasets, Table 3 gives an overview of
the resources used in both cases. Almost all datasets
are unbalanced, which has a negative effect on classifi-
cation accuracy, but often this problem is circumvented
by creating a balanced subset of the dataset. Finally,
the quality of the datasets is in both cases, not at an
equal level. For the musical ones, signal quality is good,
but the ground truth can be challenged. For speech, the
MULTEXT dataset has better signal quality, which is
important for the outcome of the experiments and the
conclusions drawn from them.

Results Comparison - Discussion

Results of genre classification and language identification
accuracy can be seen in Fig. 1 and Fig. 2. In Tables 5
and 6, the results of the feature selection for both appli-
cations are shown.

Concerning overall classification accuracy, two tendencies
can be observed: For music, only for one dataset (Ball-
room) the accuracy of the rhythmic features exceeds the
one achieved with the baseline feature set. For speech,
the accuracy of the rhythmic features is higher in one
dataset (MULTEXT PD, almost balanced, read speech,
good quality recordings), but lower on the other (OGI-
MLTS, unbalanced, spontaneous speech, telephone qual-
ity), where results are low at any rate. Comparing music
and speech, we can see that for datasets which are bal-
anced, have good sound quality, are rhythmically distinct
(for music) or containing less variation (for speech), the
performance based on accuracy is good and close to what
other studies achieve. This is probably due to noisy end
features, resulting from a low quality signal at the begin-
ning of the processing chain and an extraction procedure
involving multiple steps.

There are both similarities and differences between the
most efficient features in speech and music: For both
cases, salient novelty functions denoting spectral change
in the signal such as the RMS amplitude, spectral flux
and spectral flatness were amongst the most informative
features. However, in music, tonal components seem to
be as important; their performance, at least for genre
classification, is limited across multiple datasets. In
speech, however, fundamental frequency appears to be
an important feature, particularly in the case where the
dataset quality is low. In Fig. 33, feature groups for
genre classification shows that those tendencies are also
confirmed by the group selection, whereas for speech (Ta-
bles 4 and 6), fundamental frequency is a salient feature
even in adverse conditions (OGI-MLTS). Those results
show that extracting novelty functions which are indica-
tive of salient signal changes provides a good basis for the
extraction of informative features. For the subfeatures,
no candidate came out as a ”winner”, stressing the need
to extract as much information as possible but also to
focus on more meaningful features. On that note, the
tempo information provides a good candidate for such a
follow-up investigation of its properties.
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Figure 1: Classification results, comparison between
datasets (music). Figure from [10].
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Figure 2: Classification results, comparison between
datasets (speech). Figure from [13].

Table 4: Feature group comparison (speech).

Rhythmic feature subset MULTEXT PD OGI-MLTS

All features 70.4 % 31.2 %
RMS Amplitude 67.5 % 25.4 %

Fundamental Pitch 70.4 % 27.4 %
Spectral Flux 67.5 % 25.5 %

Spectral Flatness 66.8 % 24.7 %
Spectral Centroid 64.9 % 24.9 %

Table 5: Best features after feature selection (music). Left:
subfeature, right: novelty function. Table from [10].

Rank GTZAN Ballroom ISMIR04 Unique Homburg

1 MD.RMS P1.SF MD.MFC2 SD.MFC1 SD.RMS

2 FL.RMS A0.SFL CD.MFC1 GM.SFL SD.SPC3

3 GM.SFL SD.SPC3 A0.SF MD.MFC2 FL.SFL

Table 6: Best features after feature selection (speech). Left:
subfeature, right: novelty function. Table from [13].

Rank MULTEXT PD OGI-MLTS

1 FL.SFL SP.HPS
2 GM.SF P3.HPS
3 A2.SF A2.HPS

Conclusions

In this paper we present first results on the use of novel
features for rhythm analysis and rhythm-based LID. The
expansion of the use of periodicity representation meth-
ods from the field of MIR such as the beat histogram
for speech rhythm analysis has provided promising re-
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Figure 3: Feature group comparison (music). Table
from [13].

sults. For the rhythm descriptors, not only the signal
amplitude but also other rhythm-relevant signal quanti-
ties were used as basis for creating the beat histogram
and were found to be relevant. Furthermore, a compre-
hensive array of subfeatures was extracted from the peri-
odicity representation, which provides ample information
about the periodicities in the signal and their patterns.
We could show that classification performance for one
multilingual speech corpus using the SVM algorithm is
comparable to the results of similar studies and close to
those using other basic, non-rhythmic features. Simi-
lar results can be observed for music, where for two out
of five datasets, performance is acceptable and in one
case even better than when using more general features.
In general, concerning the datasets, rhythmic features
provide good or at least acceptable performance for bal-
anced, high-quality sound datasets, both for music and
for speech. Furthermore, the proposed method has the
advantage that it takes into account the rhythmic prop-
erties on the signal (signal properties and features) and
not on the speech element level (syllables), providing a
new perspective for the analysis of speech rhythm and
the related signal properties (such as fundamental fre-
quency for speech). Another important advantage of the
proposed method for speech rhythm analysis is that it is
fully automatic and can be extended to larger datasets.

These conclusions provide several objectives for further
research, such as the application of the method to more
diverse and comprehensive speech corpora (such as the
GLOBALPHONE [17]). 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 fu-
ture work. Another promising direction is focusing on
specific salient features (such as the tempo, which has
been shown to be easier to extract and understand where
music is concerned, but which has these properties in
speech as well) over different languages and/or genres, in
order to study their behavior and draw conclusions about
whether they can serve as a discriminatory feature. The
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use of rhythmic similarity measures as complementary
methods to the beat histogram is also a possible goal, so
as to capture language specific rhythm patters instead
of features describing periodicities. Future goals include
the investigation of optimal parameter settings for fea-
ture extraction, as well as the utilization of unsupervised
classification methods and novel classifiers, such as Deep
Neural Networks (DNNs).

References

[1] Pohle, T.; Schnitzer, D.; Schedl, M.; Knees, P.; Wid-
mer, G. (2009): “On rhythm and general music sim-
ilarity.” In: ISMIR.

[2] Tzanetakis, G.; Cook, P. (2002): “Musical genre
classification of audio signals.” In: Speech and Audio
Processing, IEEE transactions on, 10(5):293–302.

[3] Burred, J.J.; Lerch, A. (2003): “A hierarchical ap-
proach to automatic musical genre classification.”
In: DAFx.

[4] Gouyon, F.; Dixon, S.; Pampalk, E.; Widmer, G.
(2004): “Evaluating rhythmic descriptors for musi-
cal genre classification.” In: Proceedings of the AES
25th International Conference, 196–204, Citeseer.

[5] Peeters, G. (2011): “Spectral and temporal periodic-
ity representations of rhythm for the automatic clas-
sification of music audio signal.” In: IEEE Trans-
actions on Audio, Speech and Language Processing,
19(5):1242–1252.

[6] Holzapfel, A.; Flexer, A.; Widmer, G. (2011): “Im-
proving tempo-sensitive and tempo-robust descrip-
tors for rhythmic similarity.” In: Proceedings of the
8th Sound and Music Computing Conference.

[7] Tilsen, S.; Arvaniti, A. (2013): “Speech rhythm
analysis with decomposition of the amplitude enve-
lope: characterizing rhythmic patterns within and
across languages.” In: The Journal of the Acoustical
Society of America, 134(1):628–639.

[8] Marchand, U.; Peeters, G. (2014): “The modula-
tion scale spectrum and its application to rhythm-
content description.” In: DAFx.

[9] Lerch, A. (2012): An introduction to audio content
analysis: Applications in signal processing and mu-
sic informatics. John Wiley & Sons.

[10] Lykartsis, A.; Lerch, A. (2015): “Beat histogram
features for rhythm-based musical genre classifica-
tion using multiple novelty functions.” In: DAFx.

[11] Lykartsis, A.; Wu, C.W.; Lerch, A. (2015): “Beat
histogram features from nmf-based novelty functions
for music classification.” In: ISMIR.

[12] Lykartsis, A.; Weinzierl, S. (2015): “Analysis of
speech rhythm for language identification based
on beat histograms.” In: Fortschritte der Akustik:
Tagungsband d. 41. DAGA.

[13] Lykartsis, A.; Weinzierl, S. (2015): “Using the beat
histogram for speech rhythm description and lan-
guage identification.” In: Sixteenth Annual Confer-
ence of the International Speech Communication As-
sociation.

[14] Wagner, P. (2008): “The rhythm of language and
speech: Constraining factors, models, metrics and

applications.” In: Germany: Habilitationsschrift,
University of Bonn.

[15] Rouas, J.L.; Farinas, J.; Pellegrino, F.; André-
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Abstract

In this paper, we investigated how the perceived quality
of a telephone conferencing system with spatial sound
reproduction is affected by packet loss degradation and
double-talk. We conducted a listening-only experiment
investigating the impact of packet loss when two speakers
talk either in sequence or concurrently.

Regarding packet loss, the results show that subjects are
able to differentiate between different degrees of packet
loss, i. e., larger amounts of loss results in a lower per-
ceived quality. These findings are in line with packet loss
on non-spatial single-channel telephony, and they sug-
gest that quality assessment methods for conventional
telephony are also applicable for spatial audio scenarios.

In addition, the results show that participants were able
to discern which of the two speakers’ connections were
affected by packet loss. Furthermore, the presence of
double-talk significantly improved the subjective quality
ratings of the impaired conditions compared to sequen-
tial speech. Nevertheless, the impaired double-talk con-
ditions were rated lower than the unimpaired conditions,
showing that the degradation as such is still perceived.

This leads to the conclusion that double-talk makes
degradations on individual connections less apparent,
which suggests for future work that the benefit of spa-
tialization in double-talk situations reduces the impact
of impairments affecting individual speakers.

Introduction

Spatial audio reproduction, as achieved through e. g.,
convolving monaural signals with head-related transfer
functions (HRTFs), has been shown to offer significant
benefits to conferencing calls [1], i. a. by harnessing the
Cocktail Party Effect [2]. Since most current systems for
audio conferencing are based on Voice over IP (VoIP)
technology, they are susceptible to common issues aris-
ing from using the underlying IP networks, such as packet
loss (PL). If no countermeasures such as forward error
correction or packet loss concealment are applied, this
(random) PL leads to lost audio segments—usually 20 ms
in length with each lost packet—and can result in choppy
audio at best and a complete loss of spoken content at
worst.

Depending on the degree of PL, which can be measured
as frequency of the random PL events as well as the num-

ber of successive packets lost in one PL event (PL burst
length), the user-perceived quality can drop significantly.

Prior work exists which investigates the effect of PL on
the perceived quality within the context of monaural tele-
phone conferences (e. g. [6]). This paper aims to com-
plement this research by providing a first study assessing
the perceived quality impact of PL within a spatial-only
conferencing setup. In addition, the study also explores
for the first time how the inclusion of double-talk (i. e.,
both speakers talking at the same time) influences listen-
ers’ perceived quality in this context.

The results from the experiment highlight listeners’ sen-
sitivity to slight increases in PL and their ability to cor-
rectly attribute PL to individual speakers. They further
show that conditions with double-talk were consistently
rated higher than their sequential speech equivalents.

Experimental Setup

To assess the impact of PL and double-talk on spatially
represented audio conferences a listening-only test was
conducted. It employed the established research meth-
ods for speech systems as outlined by ITU-T recommen-
dations P.800 [11] as well as P.1301 [13] and also used in
prior work (e. g., [6, 7]). This section details the design
of the experiment and how it was conducted.

Client 1 Client 2

Client 3

Bridge

Client 1 Client 2

Client 3

Centralized

Decentralized

Audio Signals

individual

mixed

Figure 1: Centralized vs. decentralized conferencing topolo-
gies shown with three interlocutors/clients.
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Topology

Multi-party conferencing systems usually follow one of
two designs: a centralized or decentralized topology (see
Figure 1). The main difference between those manifests
itself in the location where the mixing and further pro-
cessing (e. g., spatialization) takes place. In the central-
ized topology, a central conferencing bridge connects all
clients together. The bridge receives each client’s outgo-
ing audio signal and prepares an individual mixed signal
for each client to receive. In the case of spatial audio,
packet loss during transmission of a stereo signal could
result in artifacts that diminish the advantageous spa-
tial effect. This motivates the choice of the decentralized
topology for this study, since only mono signals are sent
in that case. Each client receives every other’s outgoing
audio and does the mixing and processing by itself. PL
then only results in silent parts with no impact on the
spatial effect.

Spatial Rendering and Packet Loss Insertion

A decentralized conferencing system with three partic-
ipants (one listener as the test subject and two pre-
recorded speakers) was simulated by playing the speak-
ers’ outgoing audio through a spatialization engine (the
SoundScape Renderer [9]) and presenting the resulting
binaural signal to the listener. The spatialization engine
is set up so that both speakers are virtually positioned in
front of the listener and separated from each other by 30
degrees, thereby creating a ”left” and ”right” speaker.

Since pre-recorded sentences were used to act as the
speakers, PL could be simulated by muting the recorded
speech for multiples of 20 ms (one lost audio frame per
packet) for each packet loss event depending on the de-
sired PL severity. For this experiment, three degrees of
PL severity as measured in burst length (BL) were com-
pared: 3, 6, or 9 packets lost in a row per PL event. The
PL events were distributed randomly through parts of
the recordings where speech was present at a frequency
that resulted in 7.5, 15 or 22.5 % of spoken content lost,
respectively.

Stimuli Presentation

The test conditions differed as follows: PL burst lengths
of 3, 6 or 9 packets in a row, PL affecting the left, right
or both speakers and double-talk occurring or not. Each
simulated conversation was created from pre-recorded
sentences and edited to be around 10 seconds long. Us-
ing permutations of the test parameters and repeating
them with different spoken content, 96 unique stimuli (re-
peating each condition three times) were created. These
stimuli were presented using a digital questionnaire tool
(TheFragebogen, [10]) running on a tablet PC with the
audio output through an Edirol UA-25EX sound card to
a pair of Beyerdynamic DT 790 Pro headphones.

Scales

The questionnaire tool allowed repeated playback of the
stimuli and provided the test subjects with scales to rate

two aspects of each simulated conference after listening
to it:

• Perceived quality of the whole system; overall im-
pression of the connection

• Perceived quality of the individual connections
(left/right speaker’s connection)

extrem
schlecht

schlecht dürftig ordentlich gut ausgezeichnet ideal

Fig. 3. Continuous 7-point scale (labels in German); labels
from left-to-right: extremely bad (0), bad (1), poor (2), fair
(3), good (4), excellent (5) and ideal (6) [18].

After fulfillment of each task the subject rated the qual-
ity on the 7-point continuous scale [18] shown in Figure 3.
This scale was chosen over a standard 5-point absolute cat-
egory rating scale to enable more fine grained ratings. The
rating scale was presented with the following German state-
ment “Bitte beurteilen Sie das Ladeverhalten hinsichtlich der
Bearbeitung der Aufgabe”, which translates to “Please judge
the loading process with regard to the task fulfillment”.

In addition to the quality judgment also the TCT is mea-
sured by taking the time between the start of the webpage
loading and the time the task is solved successfully as indi-
cated by pressing the button with the label “next”. Further,
the number of unsuccessful attempts to finish a task (clicks
on the button) is measured.

The study was conducted in a soundproof cabin according
to ITU-T P.800 [19] to avoid impact of environmental distrac-
tion. The study involved a training phase in which five stimuli
were presented to show the range of impairments and a study
phase with one hundred stimuli with each condition repeated
5 times. During this training phase subjects were left alone
in the room. In the study participated 28 subjects (11 male
and 17 female) aging from 18 to 35 (mean 26). The study
was conducted in Berlin, Germany in September and October
2014.

4. RESULTS

This section first discusses the results of the subjective quality
assessment followed by the evaluation of the TCT as objective
measure. The obtained quality ratings are expressed as Mean
Opinion Score (MOS), ranging from 0 to 6 (see Figure 3).
The TCT is expressed as average by condition (mean TCT).
The results are shown in Table 1 for the studied classes of
degradations, where each line represents one condition.

4.1. Subjective Quality

A statistical analysis of the quality judgments using Kruskal-
Wallis rank sum test showed significant group differences,
when comparing all conditions (�(9) = 884.7, p < .0001).
A post-hoc analysis with a pairwise Wilcoxon rank sum test
with Holm’s adjustment for multiple comparison was con-
ducted. The groups of non-significant different conditions are
shown in Table 1. That is, conditions represented by the same
group number represent non-statistically different results.

Considering only the Page Loading Delay degradation,
the results show that increasing the PLT from 0 sec to 8 sec
decreases the MOS from 5.5 to 3.2. Except for the conditions
with a PLT of 2 sec and 4 sec, PLT changes yield significant
different quality judgments. This is in line with prior work
that investigated load delay alone [4–6, 13, 14].

The Missing CSS degradation, which impaired the visual
representation of selected items, is i) perceived by the subjects
and ii) resulted in a slightly degraded MOS of 4.1 (cf. 5.5 for
the reference condition). In fact, this condition lead to the
highest standard deviation (1.4) of all studied conditions. The
statistical analysis found the missing CSS degradation to be
statistically significantly different to the reference condition
(MOS 5.5). Comparing the missing CSS degradation to the
delayed loading of images yielded quality ratings that are not
statistically different for the Page Loading Delay degradation
with a PLT of 2 sec and of 4 sec. Thus, those are considered
as similar (i.e., forming rating group 2).

The two conditions of Delayed Images lead to a statis-
tically not significant different MOS of 2.2 (for 8 sec linear
loading) and, respectively, 2.3 (initial loading). Thus, no dif-
ference could be found, if all except the 3 images are loaded
instantly or linearly.

The Missing Images degradation, where the webpage
loads except that either 1/3 or all images fail to load immedi-
ately, results in significant different MOS of 2.1 and 1.2. The
condition with 27 missing images and an effective PLT of
0 sec yielded the lowest quality judgment of all studied con-
ditions. This degradation is perceived worse than the lowest
rated delay only condition that is Delayed Images, which had
a PLT of 16 sec. In fact, the 1/3 condition is statistically not
significant different from the two Delayed Image conditions.
Those three conditions are denoted as group 4. The Delayed
Missing Images degradation, where 3 images are failing to
load after 16 sec results in a MOS of 1.7.

4.2. Task Completion Time

For the TCT a Kruskal-Wallis test (�(9) = 959.0, p < .0001)
showed significant group differences for all conditions and
a pairwise Wilcoxon rank sum test with Holm’s adjustment
for multiple comparison was conducted. The groups of non-
significant different conditions are again shown as rating
groups in Table 1.

For the Page Loading Delay degradation the TCT in-
creased from 7.6 sec—for an immediately loading webpage—
up to 10.8 sec for a PLT of 8 sec. Here, increases in PLT seem
to be linearly reflected in the TCT. Similar to the quality judg-
ments the conditions with 2 sec and 4 sec are not statistically
different and thus denoted as group 2.

The Missing CSS degradation lead to a TCT of 10.8 sec.
This is statistically different to the TCT observed for PLTs of
0 sec (non-delayed reference condition), and 2 sec and 4 sec
(delayed loading). This condition, however, is not signifi-

Figure 2: Continuous 7-point scale with German labels as
used in the study. Translated labels left-to-right with MOS
value: extremely bad (0), bad (1), poor (2), fair (3), good (4),
excellent (5) and ideal (6).

The first question used a discrete 5-point absolute cat-
egory scale ranging from “excellent” to “bad” [11]; the
second one used the 7-point continuous scale [12] shown
in Figure 2 and extended the range to “extremely bad”
and “ideal”. These two different kinds of scales (with re-
versed orders of options) were chosen to further differen-
tiate both types of questions and encourage the subjects
to think separately about each question. Prior to the
evaluation of the 96 stimuli, 16 stimuli were presented
to the subjects during a training phase, showing the full
range of variation of the conditions using the same setup.
During the training phase and the subsequent experiment
phase, the subjects were left alone in soundproof cabins
according to ITU-T P.800 [11]. The experiment sessions
lasted on average about 50 minutes. The experiment was
conducted in Berlin, Germany in June 2015 with 25 na-
tive speaking subjects (13 female, 12 male), aging from
18 to 45 years old (µ = 29).

Results

The quality ratings obtained from the experiment are ex-
pressed as Mean Opinion Scores (MOS), ranging from 1
to 5 or 0 to 6 for the two scales (see Figure 2). Figure
3 displays these for the examined conditions, separated
by type of speech (sequential/double-talk), PL severity
(burst lenght of 3, 6 or 9) and which connections are af-
fected by PL. The individual connection quality ratings
also show the MOS for the connections which were un-
affected while the other one experienced a degree of PL.
Examining these allows to investigate the noticeability of
the degradation, i. e., were participants able to tell which
connections were affected by PL or not affected.

To analyze the statistical significance of differences
in MOS values with changing PL severity, the non-
parametric Friedman test with post-hoc analysis was car-
ried out on all groups (e. g., double-talk, overall quality,
both sides affected: burst length of 3 vs. 6 vs. 9 or
none). As seen in Figure 4, the MOS values change sig-
nificantly with a change in PL severity; post-hoc anal-
ysis further reveals that most pairwise comparisons of
conditions show significant change with increasing PL.
Exceptions are most comparisons between burst lengths
6 and 9 as well as ratings of the unaffected connections
when comparing any two burst lengths higher than zero.
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1.51

2.28

3.18

2.20

2.71

3.64
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4.69

4.93

1.24

1.70

2.66

1.70

2.47

3.06

4.46
4.194.32

4.85

reference one; 3 one; 6 one; 9 both; 3 both; 6 both; 9

1.57

2.26

3.042.89
3.19

3.95

4.75

1.27
1.74

2.63
2.37

2.76

3.25

4.61

sequential speech double-talk

Mean Overall System 
Quality Ratings

Mean Individual Connection 
Quality Ratings

sides affected by PL; burst rate

connections affected by PL; burst rate

excellent (5)

good (4)

fair (3)

poor (2)

bad (1)

ideal (6)

excellent (5)

good (4)

fair (3)

poor (2)

bad (1)

extremely 
bad (0)

Figure 3: MOS values for all examined conditions, separated
by type of speech, PL severity and affected connection; shown
for both overall and individual connection quality.

This last point indicates that any degradation occurring
on one connection impacts the quality judgements of the
other unaffected one, while the severity of the PL does
not have an effect.

Comparing conditions with PL on one connection to
those with PL on both connections, the used non-
parametric Wilcoxon signed-rank test showed significant
differences for every burst length (p <.0001; effect sizes
>0.5; both connections affected resulted in worse rat-
ings).
The same test was used to compare conditions with se-
quential speech to those with double-talk. The results,
along with medians of the analyzed data are displayed in
Figure 5. Most comparisons show a significant improve-
ment in MOS when double-talk is present for all PL con-
ditions. The effect sizes are larger when both connections
were affected by PL.

Discussion

The first finding from the study—decrease in MOS with
an increase of PL severity—is in line with related work
from the conventional non-spatial context, c.f. [5]. An-
other insight is the finding that the MOS of an indi-
vidual connection’s quality slightly decreases when the
other connection is also affected by PL. This is also the
case for unimpaired connections in which MOS decreases
when there is PL on the other connection. This finding
confirms for the spatial context that a mutual influence
of the quality perception of individual connections can
be observed [8].

Test Result sequential speech, 
PL on one side

sequential speech, 
PL on both sides

double-talk, 
PL on one side

double-talk, 
PL on both sides

Friedman 
rank sum test

p 2.21E-15 6.01E-16 3.01E-14 3.01E-14

χ2(3) 71.3 74.0 66.0 73.0

Multiple 
comparisons 

(post-hoc)

critical difference 24.1 24.1 24.1 24.1

observed 
difference

ref 3 26.0 25.0 24.5 26.0
ref 6 53.0 52.0 55.0 50.5
ref 9 71.0 73.0 66.5 73.5

overall 
system 
quality

3 6 27.0 27.0 30.5 24.5
3 9 45.0 48.0 42.0 47.5
6 9 18.0 21.0 11.5 23.0

Test Result
sequential 

speech, 
PL on 

other side

sequential 
speech, 

PL on 
one side

sequential 
speech 
PL on 

both sides

double-talk, 
PL on 

other side

double-talk, 
PL on 

one side

double-talk, 
PL on 

both sides

Friedman 
rank sum test

p 3.94E-05 1.99E-15 6.40E-16 2.77E-07 1.19E-15 6.40E-16

χ2(3) 23.1 71.5 73.8 33.3 72.6 73.8

Multiple 
comparisons 

(post-hoc)

critical difference 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1

observed 
difference

ref 3 29.0 27.0 25.0 26.0 25.0 26.0
ref 6 41.0 49.0 51.0 49.0 52.5 49.0
ref 9 30.0 74.0 74.0 39.0 72.5 75.0

individual 
connection 

quality

3 6 12.0 22.0 26.0 23.0 27.5 23.0
3 9 1.0 47.0 49.0 13.0 47.5 49.0
6 9 11.0 25.0 23.0 10.0 20.0 26.0

Figure 4: Results of Friedman tests with post-hoc analy-
sis of both overall system and individual connection qual-
ity judgements when comparing different PL severities (burst
lengths). Significant differences highlighted in bold type and
yellow background.

overall system quality individual connection quality

impaired side, 
burst length

medians of data subsets
p

effect 
size

medians of data subsets
p

effect 
sizesequential 

speech
double-talk sequential 

speech
double-talk

reference (none) 4.75 4.83 7.2E-03 -0.38 4.83 4.93 2.7E-02 -0.31

one side, 3 3.33 4.00 2.7E-05 -0.59 3.02 3.50 1.3E-03 -0.45

one side, 6 2.83 3.17 9.1E-04 -0.47 2.25 2.80 1.3E-01 -0.22

one side, 9 2.33 2.83 3.8E-05 -0.58 1.67 2.27 7.7E-04 -0.48

both sides, 3 2.67 3.17 3.8E-04 -0.50 2.68 3.27 5.8E-05 -0.57

both sides, 6 1.67 2.33 8.6E-05 -0.56 1.77 2.32 1.8E-07 -0.74

both sides, 9 1.17 1.50 5.3E-05 -0.57 1.19 1.57 2.5E-04 -0.52

Figure 5: Results of Wilcoxon signed-ranks tests of both
overall system and individual connection quality judgements
when comparing sequential speech to double-talk. Significant
differences highlighted in bold type and yellow background;
medium to high effect sizes in bold type and color.

This effect depends only on the presence of PL in the
other connection but not its severity, as comparing dif-
ferent burst lengths of PL on the other connection yields
no significant differences (see the individual connection
comparisons of the “other sides” in Figure 4).
Since there is no effect between the severity of PL on
the other connection and the drop in MOS of the rated
connection, a confusion of both connections (either in
hearing which of the two is affected by PL or in selecting
the wrong rating scale) can be ruled out. Visualization of
every test participant’s individual rating data found no
one who consistently rated. e. g., the worse connection
as being better, although isolated instances of confusion
can contribute to lower or higher means.

Conversely, double-talk has been found to increase MOS
across almost all conditions. Here it could be argued
again that confusions between the affected and unaffected
connections are a factor in the MOS increase (balancing
out the MOS decrease in the “other connection affected”
ratings discussed above).
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On the other hand, the MOS improvements are even
greater in the overall system quality ratings, which are
not affected by confusions of the two connections. Two
effects could be responsible here:

• It may be harder to notice signal degradations with
two people talking at the same time.

• The (desirable) spatial effect may be more percepti-
ble with two separate sound sources being active at
the same time.

Conclusion and Future Work

In this paper, a listening-only test was conducted to
study the perceived quality of spatial conferencing sys-
tems in the presence of packet loss as well as double-talk.
The results with regard to packet loss only are in line
with prior work on the non-spatial case. We were able to
confirm these findings for the case of spatial audio repro-
duction. In addition, it could be shown that the number
of connections affected by PL as well as the presence of
double-talk significantly influence a listener’s perception
of the system quality and also the quality of individual
connections.

Future work is necessary to further substantiate the in-
sights into how much of an effect spatial audio reproduc-
tion has on the perception of quality under the conditions
investigated in this experiment. This could be done by
a direct comparison of spatial vs. non-spatial reproduc-
tion. The understandings of how signal impairments on
individual connections between interlocutors affect qual-
ity ratings gathered here should be further deepened by
investigating a greater number of interlocutors and dif-
ferent kinds of signal degradation.
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Abstract

The acoustic signal induced by wind during speech
recordings can be a severe problem, e.g., for mobile
phones, video recordings or hearing aids. Due to the di-
mension and design constraints, many devices for these
applications do not offer space for the use of mechan-
ical windscreens. Therefore, it is necessary to combat
the acoustic noise in the captured signal by digital sig-
nal processing techniques. The first step towards the
reduction of an undesired noise component in a speech
signal is a detection of segments with wind noise activ-
ity. The detector must be capable of adapting quickly to
the non-stationary signal characteristics of wind noise.
In this paper three new wind detection concepts are
presented. The first algorithm is based on the short-
term mean introduced by wind noise in a recorded signal
while the characteristic spectral shape and energy dis-
tribution of wind noise are exploited in the second and
third approach. All three proposed methods are com-
pared with known approaches from literature in terms
of their accuracy using real wind noise recordings. All
considered algorithms are implemented as real-time pro-
cessing schemes working on the short-term spectrum of
signal frames of 20 ms. This is realized by an overlap-add
structure, which is widely used for digital speech process-
ing procedures.

Introduction

Nowadays, mobile communication takes place in nearly
every environment. However, the advantage of a higher
mobility leads to more challenging acoustic scenarios.
Additive noise signals may impair the quality and in-
telligibility of the recorded speech signal. A particular
noise is generated outdoors when the microphone is ex-
posed to wind resulting in annoying low-frequency rum-
bling sounds. Since the size of devices such as mobile
phones, camcorders, or hearing aids does not allow the
usage of windscreens, the recorded signals can suffer from
great noise magnitudes. For reducing the wind noise in-
fluence, digital signal processing approaches can be very
helpful (see, e.g., [1], [2]). A sufficiently precise detection
of wind noise is the first step towards a suppression of
noise in the captured signals. Furthermore, a specific de-
tection method for wind noise is very helpful for outdoor
recordings and videos, where otherwise a degradation of
the recorded signal by wind might not be noticed during
the recording process. Several algorithms for wind noise
detection can be found in the field of signal processing for
hearing aids. In this paper new approaches are presented
which exploit special characteristics of speech and wind
noise. Based on the found features accurate detection
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Figure 1: Energy distribution of speech and wind.

methods are realized.

Signal Statistics

Wind noise is mainly generated by a turbulent air flow
around obstacles which induces transient acoustic sig-
nals. Many conventional noise reduction algorithms ex-
ploit the temporal statistics of speech and stationary
background noise but fail for instationary wind noise.
In order to detect wind noise segments, features are re-
quired which only dependent on the short-term statistics.
A particular characteristic of wind noise is the spectral
energy distribution. The spectrum has a constant level
for very low frequencies (< 10 Hz) and a 1/f -behavior
for higher frequencies [3]. The spectrum of speech sig-
nals differ greatly from this low pass characteristic. Seg-
ments of speech signals can roughly be divided in two
classes: voiced and unvoiced. While voiced segments
have a harmonic structure unvoiced segments are noise-
like. The spectral energy distributions of wind, voiced
and unvoiced speech are shown in Fig. 1. The curves
show the averaged spectra of speech segments from [4]
and wind noise signals from [5]. Wind noise exhibits a
clearly visible low pass characteristic. Most of the energy
of voiced speech is located around 1000 Hz whereas un-
voiced speech is distributed in the frequency range above
3000 Hz.

System Overview

The structure of a typical speech enhancement system
is depicted in Fig. 2. The noisy input signal is given in
a digital representation x(k) with the discrete time in-
dex k as superposition of the speech signal s(k) and the
wind noise signal n(k). The aim of the speech enhance-
ment part is to estimate the clean speech signal. This
is commonly realized by an adaptive filtering either of
short signal frames xλ(κ) with frame index λ and κ de-
termines the sample position within the frame. Or the
discrete Fourier transform (DFT) X(λ, µ) of the frame is
used, where µ is the discrete frequency bin using a DFT

DAGA 2016 Aachen

972



A
n

al
y
si

s

Wind Noise
Detection

Speech
Enhancement

S
y
n
th

es
is
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Figure 2: Speech processing system.

length of N = 512. Therefore the analysis stage seg-
ments the input signal into frames of L = 320 samples at
a sampling frequency of 16 kHz. The estimate ŝλ(κ) of
the speech signal is then combined by the synthesis stage
into the enhanced output signal ŝ(k). Further literature
on the speech enhancement part can be found in general
in [6] or for wind noise reduction, e.g., in [2] and refer-
ences therein. In this contribution a frame-wise detection
of wind noise is considered which is crucial for many wind
noise reduction approaches. The resulting wind indicator
I(λ) ∈ [0, 1] represents a soft decision whether wind is
present or not in the current frame.

Wind Detection

In this section, three new algorithms (STM,SSC, and
TSC) for wind noise detection are proposed based on
a frame-wise processing. In addition, two reference ap-
proaches from literature are introduced.

STM: Short-Term Mean

The low frequency characteristic of wind noise can be in-
vestigated by the short-term mean (STM) of the signal.
Usually, the digital representation of an acoustic signal
can be assumed to be zero-mean (see, e.g., [6]). How-
ever, the zero-mean property is only valid in a long-term
sense, while shorter signal segments can show a direct
component (DC) depending on their frequency compo-
nents. The DC or mean value of short segments can be
used to detect low frequency parts in a signal and is here
defined in a normalized way as

ISTM(λ) =

∣∣∣∣∣∣∣∣
L−1∑
κ=0

xλ(κ)

L−1∑
κ=0
|xλ(κ)|

∣∣∣∣∣∣∣∣ . (1)

The normalization with the sum of the absolute values
of the frame xλ(κ) leads to values close to 0 for high
frequency components. For DC dominated signals, such
as wind noise, the two sums in Eq. 1 will be identical and
thus the STM will be 1.

SSC: Signal Sub-band Centroids

In [2] a method for wind noise estimation is proposed that
investigates the energy distribution of a given spectrum.
In this context the so-called signal sub-band centroids

SSC were introduced. They depict the center-of-gravity
in a given frequency range from f1 to f2 and are defined
for a spectrum X(f) by

Ξf1,f2 =

f2∫
f1

|X(f)|2 · fdf

f2∫
f1

|X(f)|2df
(2)

For a theoretical investigation of the SSC, this continu-
ous frequency-domain representation is considered. As
described previously, it is assumed that the wind noise
magnitude spectrum can be approximated by an 1/f
shape, which yields in the wind noise power spectrum
approximation

|X(f)|2 ≈ β

f2
. (3)

The parameter β scales the total signal energy of the
wind noise. Inserting Eq. 3 in Eq. 2, β cancels out and the
integrals can be solved, giving the following expression

Ξf1,f2,wind = f1 · f2 ·
(

ln(f2)− ln(f1)

f2 − f1

)
(4)

as a function of the frequency limits f1 and f2. An in-
teresting feature is that Ξf1,f2,wind tends towards zero,
if f1 → 0. For the implementation in a digital signal
processing system, the discrete frequency-domain repre-
sentation from Eq. 5 is used beginning at low frequencies
(µ1 = 0) up to the discrete frequency bin µ2 correspond-
ing to f2.

Ξµ1,µ2
(λ) =

µ2∑
µ=µ1

|X(λ, µ)|2 · µ

µ2∑
µ=µ1

|X(λ, µ)|2
, (5)

Again, a wind indicator is desired, which takes only val-
ues in the range between 0 and 1. Setting µ1 = 0 leads to
SSC values close to zero for wind noise, whereas speech
will generate higher values with a theoretical maximum
of µ2. The SSC-based wind indicator is finally defined as

ISSC(λ) =
µ2 − Ξµ1,µ2

(λ)

µ2
∈ [0, 1]. (6)

TSC: Template Spectrum Combination

A different approach for the detection of wind noise is
derived from a concept using pre-trained codebooks con-
taining speech and noise templates (see, e.g., [7]). The
basic idea is that the noisy spectral magnitude |X(λ, µ)|
can be decomposed into the speech template |S̃i(µ)| with

the index i and a noise template |Ñj(µ)| with index j.
Then, the template spectrum combination (TSC) of the
noisy magnitude spectrum is approximated by

|X̂(λ, µ)| = σ(λ) · |S̃i(µ)|+ (1− σ(λ)) · |Ñj(µ)|. (7)

Because all signals in Eq. 7 tagged with the ˜ -operator
are normalized to a frame-energy of 1, the codebook
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weight σ(λ) takes values between 0 and 1. An exten-
sive search is applied using all combination of codebook
entries S̃i(µ) and Ñj(µ) and discrete values for the code-
book weight σ for an estimation of the noise spectrum
in [7]. Here, a simplified procedure is applied to detect
wind noise by using only a single representative for the
speech and wind noise component. For the speech com-
ponent S̃(µ) the standardized long-term average speech
spectrum (LTASS) as defined in [8] is used, while the 1/f -
approximation from Eq. 3 represents the wind noise com-
ponent Ñ(µ). The vector notation describes the spectral
magnitudes of the DFT coefficients in each frame λ

X(λ) = [|X(λ, 0)|, . . . , |X(λ, µ)|, . . . , |X(λ,N/2)|]T . (8)

By minimizing the mean square error between a given
input signal X(λ) and the estimate X̂(λ) defined in Eq. 7

e(λ)= ||X(λ)− X̂(λ)||2

= ||X(λ)−σ(λ)·S̃(λ)−(1−σ(λ))·Ñ(λ)||2 !
=min (9)

an optimal template weight σopt(λ) can be derived by
taking the derivative with respect to σ(λ) and setting
the result to zero yielding

σopt(λ)=
||Ñ(λ)||2−S̃T(λ)Ñ(λ)+XT(λ)·(S̃(λ)−Ñ(λ))

||S̃(λ)−Ñ(λ)||2
,

(10)
Since all quantities in Eq. 7 are normalized to a frame-
energy of 1, the template gain σopt(λ) indicates the
amount of the speech component and 1 − σopt(λ) the
amount of the wind noise component. Thus, the tem-
plate weight can be used as wind detector according to

ITSC(λ) = 1− σopt(λ). (11)

Reference 1: Zero Crossing Rate

The zero crossing rate (ZCR) is defined as the number
of sign-changes of a given signal within a fix duration,
i.e., the rate at which the signal changes from positive to
negative amplitudes or back and is defined as

ZCR(λ) =
1

L− 1

L−1∑
κ=1

I{xλ(κ) · xλ(κ− 1) < 0} ∈ [0, 1]

(12)
where the indicator function I{A} is 1 if its argument A
is true and 0 otherwise. The ZCR is dependent on the
frequency components and is a well known feature in the
field of voice activity detectors (VAD). Low frequency
signals result in slow changes of the time signal and thus
a low number of sign-changes is generated resulting in
a ZCR close to zero. Higher frequencies in the consid-
ered signal will produce more sign-changes, which leads
to ZCR-values closer to one. The spectral component of
a signal with the highest amplitude will mainly affect the
ZCR. To detect wind segments, it was proposed in [9] to
measure the ZCR in each signal frame, as the their low
frequency behavior will also generate a low ZCR. For a

soft decision in terms of an indicator in the range be-
tween zero and one for the two conditions wind inactive
and wind active the ZCR based indicator is simply de-
fined as

IZCR(λ) = 1− ZCR(λ). (13)

Reference 2: Negative Slope Fit

A further detector presented in [9] is based on the idea
that the magnitude of the spectrum of wind noise can
be roughly approximated by a linear decay over the fre-
quency, which can be expressed as

X̂(λ) = a1 · µ+ a0 (14)

with the frequency vector

µ = [0, 1, . . . , N/2]T (15)

The parameters a0 and a1 control the DC and the slope of
the approximation and will be denoted by a = [a0, a1]T .
Combining µ with a vector 1 = [1, 1, . . . , 1]T containing
N/2+1 ones as a (N/2 + 1)× 2 matrix

M = [1,µ] (16)

Eq. 14 can be written as

X̂(λ) = M · a. (17)

Because for wind noise a negative slope is expected, the
approach is named negative slope fit (NSF). A least
square analysis can be applied to compute a by mini-
mizing the squared error e(λ) = ||X(λ)− X̂(λ)||2 leading
to the optimal solution

aopt(λ) = (MTM)−1 ·MT ·X(λ). (18)

According to [9], two conditions must be fulfilled to clas-
sify the current frame as wind noise. Firstly, the slope
of the approximated spectrum must be negative (a1 < 0)
and secondly the squared error e(λ) must be smaller than
a certain threshold. Normalizing the error to the energy
of the observed spectrum the two conditions can be com-
bined to the wind indicator

INSF(λ) =

1−
e(λ)

||X(λ)||2
, for a1 < 0,

0 , else.

(19)

A closer investigation of this algorithm has shown that
an increased performance can be achieved by applying
the indicator only on a limited frequency range between
0 and 1000 Hz, where most wind energy is expected.

Evaluation

All described algorithms for wind noise detection are
compared in the following by means of two measures.
Firstly, the quality of the wind noise detection is mea-
sured by the wind detection rate

Pw(ζ) =
#{I(λ) > ζ}

#{Mw}
, λ ∈Mw (20)
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Figure 3: Evaluation results.

where #{·} denotes the cardinality, i.e. for the numerator
in Eq. 20 the number of elements in the considered set of
frames in which the wind indicator I(λ) is greater than
a threshold ζ. In a similar way the speech misdetection
rate is defined by

Ps(ζ) =
#{I(λ) > ζ}

#{Ms}
, λ ∈Ms, (21)

and counts the amount of clean speech, which is erro-
neously detected as wind noise. The sets Ms of clean
speech activity and Mw of wind activity were labeled
manually previously. An evaluation was carried out tak-
ing randomly chosen speech sentences from the TSP
database [4]. The clean speech is mixed with wind noise
from [5] and the corresponding noisy speech signal is seg-
mented into frames of 20 ms. In 70% of the frames wind is
active, in 50% of the frames speech is active, and speech
and wind are active in about 30% of the frames. The
global signal-to-noise-ratio (SNR) of the signal was -5 dB,
which reflects a realistic situation.

Both measures describe important performance proper-
ties of the wind detection. On the one hand, a high
detection rate of wind noise is desired for a sufficient
removal of the noise in a subsequent step. But on the
other hand, no clean speech segments should be detected
as wind, which results in a low speech misdetection rate.
Both rates defined in Eqs. 20 and 21 are dependent on a
threshold ζ, which is applied to the wind indicator. Since
all wind detection methods result in an indicator between
0 (no wind) and 1 (wind active), a good comparison be-
tween the algorithms is given by passing through values
between 0 and 1 and measuring the resulting detection
rates. Taking both the speech misdetection rate and the
wind detection rate at different thresholds into account,
the so-called receiver operating characteristic (ROC) can
be generated as depicted in Fig. 3.

For each algorithm, a curve displays different operating
points, which belong to certain values of the threshold
ζ applied to the corresponding wind indicator. A good
detection results in a high Pw(ζ) value and a low Ps(ζ)
value, as indicated by the arrows. The upper right cor-

ner of Fig. 3 represents thresholds close to zero, while the
lower left corner depicts thresholds close to one. Because
some of the above mentioned approaches only take dis-
crete values, e.g., a discrete frequency bin or a discrete
number of zero-crossings, some of the curves show par-
tially large gaps between the working points. The ROC
can be roughly separated into two parts:

• ζ → 1: All algorithms are characterized by low mis-
detection rates and the SSC and TSC methods show
the highest detection rates.

• ζ → 0: The detection rate rises slowly, but the mis-
detection increases. In this range, the detector re-
sulting from the STM and the TSC method gives
the best results.

The remaining two methods, zero crossing rate (ZCR)
and negative slope fit (NSF), give only inaccurate results
for most of the operating points.

Summary

In this contribution three different methods for the de-
tection of wind noise in a digital signal are presented
and evaluated. The focus is set on the detection of wind
noise in a speech signal which is a frequently arising task
in many speech communication devices. Therefore, the
detection rate is investigated along with a misdetection
of clean speech frames as wind. All studied methods ex-
ploit special characteristics of the wind noise signal in a
digital representation either in the time or discrete fre-
quency domain. In conclusion, the STM and the TSC
methods present the best trade-off between a low misde-
tection rate of speech and a high wind noise detection
rate. If extremely low speech misdetection rates are re-
quired the SSC concept outperforms the two aforemen-
tioned methods.
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Abstract

In this article, we present a new method for the non-
intrusive quality estimation of transmitted speech. The
proposed method provides diagnostic information and fa-
cilitates the evaluation of speech telephony services. For
diagnostic information the approach of assessing percep-
tual quality-relevant dimensions is used. One of these
quality dimensions is the Coloration that describes degra-
dations resulting from frequency response distortions,
like bandwidth limitations. As part of the new method,
a non-intrusive parametric Coloration estimator is pre-
sented. The estimator is trained on two and tested on
three independent subjective databases. Additionally,
the performance of the estimator is compared to the
diagnostic intrusive quality estimator DIAL (Diagnostic
Intrusive Assessment of Listening quality). The results
show that the estimator provides a high reliability level,
indicating the applicability and the value of the proposed
estimator for diagnostic enhancement.

Introduction

Inside a telephone service (human vocal-to-vocal com-
munication over landline, mobile, or VoIP connections),
the quality of transmitted speech can be impaired by dif-
ferent network and terminal devices. These quality ele-
ments [1] are for example codecs, bandwidth limitations,
linear and non-linear filters, packet loss, noise, and oth-
ers [2]. In this context, the quality of transmitted speech
as perceived by the service users, the so-called Quality
of Experience (QoE) [3], is an important parameter for
telephone service providers to evaluate their systems.
Traditionally, QoE is assessed with subjective listening-
only tests (LOTs) in a laboratory context. Näıve par-
ticipants rate the perceived overall quality of a speech
sample on a Abolute Category Rating scale. The ratings
are averaged in the so-called Mean Opinion Score (MOS)
[4], representing the average rating of an “average” ser-
vice user.
However, subjective quality assessment methods are
money and time consuming. Thus, instrumental mod-
els that estimate the outcome of a subjective LOTs have
been established. These so-called signal-based models,
can be divided into two groups: (I) Intrusive models rely
on the input and the output signal of a transmission chan-
nel. They compare the signals and map the differences
to a predicted MOS rating. (II) Non-intrusive models
rely only on the (degraded) output signal of a transmis-
sion channel. They map specific signal characteristics to
a predicted MOS rating.
The International Telecommunication Union (ITU-T)

recommended the long-term standard intrusive model
Perceptual Estimation of Speech Quality (PESQ) for nar-
rowband ((NB) 300-3.400Hz) and WB-PESQ for wide-
band ((WB) 50-7.000Hz) transmission channels. It has
now been replaced by its successor Perceptual Objective
Listening Quality Assessment (POLQA) that addition-
ally covers super-wideband ((SWB) 50-14.000Hz) chan-
nels. In practice however, these intrusive standards ex-
hibit certain inherent limitations:
(1.) The resulting MOS prediction provides few insights
into the reason for possible quality-losses.
(2.) Intrusive models demand the availability of the
degradation-free input signal. This limits the usage for
monitoring purposes as the input signal is often only
available in the laboratory.
In this article we present the approach of overcoming
both limitations. The basic idea is to establish a non-
intrusive speech quality estimator that is based on per-
ceptual dimensions for diagnosing the quality of trans-
mitted speech. First, we give an overview about related
work and introduce the concept of perceptual dimen-
sions. Second, the new approach and its fundamental
structure is shown. As the first part of the new model,
the non-intrusive estimation of the perceptual dimen-
sion Coloration and its results are presented. The article
closes with a conclusion and an outlook into the future.

Related Work

In the past, the two aforementioned limitations have been
part of various research. To overcome the first limitation
we investigated how to provide diagnostic information to
provide more information about quality-losses. For the
second limitation non-intrusive models for estimating the
MOS were developed.
For obtaining diagnostic information the approach of as-
sessing quality relevant perceptual dimensions was ap-
plied. The underlying idea is as follows: Users of a tele-
phone service face a sound event. This sound event can
be degraded by the aforementioned quality elements and
causes a perceptual event inside the listener. The percep-
tual event is of a multidimensional nature and is com-
posed of explicit perceptual features. The features are
directly connected to specific quality elements and thus
serve for diagnosis [1]. If the features are orthogonal they
are referred to as perceptual dimensions [5].
To identify perceptual dimensions two experimental
paradigms ((a) Pairwise Similarity with Multidimen-
sional Scaling ; and (b) Semantic Differential with a
Principal Component Analysis) were applied to NB and
WB transmission channels resulting in four dimensions
[5]:
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- Noisiness: describes degradations like background
noise, circuit noise, or coding noise.
- Discontinuity : describes degradations concerning iso-
lated or non-stationary distortions, introduced by e.g.
the loss of packets.
- Coloration: describes degradations resulting from fre-
quency response distortions, introduced by e.g. band-
width limitations.
- Loudness: is important for the overall quality and the
intelligibility.
The four dimensions form a new quality profile that al-
lows to also map the overall quality on the basis of the
perceptual dimensions. This gives the possibility to di-
agnose the quality and identify reasons for quality-losses.
It was shown in [6] that it is possible to directly quantify
the identified dimensions in subjective tests. For this,
participants rate each dimension on a individual scale,
similar to what is proposed for noisy signals in [7].
Yielded from the results of subjective experiments the
intrusive diagnostic instrumental model Diagnostic In-
strumental Assessment of Listening quality (DIAL) has
been developed [8]. The model predicts the overall qual-
ity as well as the introduced perceptual dimensions.
Looking at the second limitation, intrusive models are
not useful for the online monitoring proposes since the
input speech signal of a transmission channel is largely
unavailable.
To provide new monitoring models, the ITU-T performed
a competition to standardize a non-intrusive method in
2004 that produced two submissions, both are only rec-
ommended for NB speech transmission and provide no
diagnostic information. One is the now recommended
standard ITU-T P.563 [9]. The algorithm generates an
internal reference as replacement for the missing input
signal using LPC-analysis. The second is called Audi-
tory Non-Intrusive QUality Estimation (ANIQUE) and
uses the approach of modeling the representation of the
speech signal at the central level of the human auditory
system [10].

Planned Non-Intrusive Speech Quality Es-
timator

For overcoming the mentioned limitations of traditional
estimators, a novel approach of non-intrusive quality es-
timation is considered. We plan to establish a model that
respects diagnostic information, WB and SWB channels,
as well as practical monitoring operations. A structure of
the proposed model can be seen in Figure 1. The struc-
ture consists of three blocks:
- Preprocessing; filtering and level alignments as well as
separation of active and non-active segments via Voice
Activity Detection.
- Dimension estimator: four sub-blocks, each block is one
estimator for one perceptual dimension.
- Mapping function: separate estimations of the percep-
tual dimensions will be mapped to the overall quality
MOS using the coherency described in [6].
To provide diagnostic information the model will output
one MOS value for each perceptual dimension in addi-

Figure 1: Structure of the new non-intrusive estimator. N-
Noisiness, D-Discontinuity, C-Coloration, L-Loudness.

Database Conditions Stimuli Speaker hours of
speech

Training-Data
Swiss01 50 200 4 ≈ 0.44 h
DAT1 66 792 12 ≈ 1.76 h

Test-Data
Swiss02 50 200 4 ≈ 0.44 h
Swiss03 54 216 4 ≈ 0.48 h
DAT2 76 912 12 ≈ 2.03 h

Table 1: Overview of the five databases.

tion to the overall MOS. The idea of the four dimension
estimators is to identify interpretable parameters (sig-
nal characteristics) of the output signal y(t) that can
be mapped to the corresponding dimension. As a first
step, this concept will be explained for the dimension
Coloration in the next sections.

Data

Five databases are available to evaluate the Coloration
estimator. All databases represent state of the art degra-
dations like different NB, WB and SWB conditions,
noise, packet loss or band-pass filter. They consist of
processed and live-recorded speech samples with differ-
ent sentences (double sentences, duration: 8 s - 12 s) and
speakers (4 - 12) as well as condition based subjective
ratings for the perceptual dimensions gathered following
the the paradigm presented in [6].
Two databases (DAT1 andDAT2) were created to iden-
tify the perceptual dimensions in [6]. The other three
databases (Swiss01, Swiss02 and Swiss03) were used
to validate the POLQA model [8]. We decided to mix
the data and use two databases (DAT1 and Swiss01)
for training and three databases (DAT2, Swiss02, and
Swiss03) for testing. An overview of the databases can
be seen in Table 1.

Coloration Parameter

As a first step, interpretable parameters that describe the
Coloration - isolated or non-stationary distortions like
bandwidth limitations or signal correlated disturbances
- and that can be extracted from the output signal only,
have to be determined. Since the extracted parameters
alone cannot robustly map the Coloration, an optimal
combination must be found. Thus, we applied a repeated
sequential cross-validation feature selection. This method
splits the training data into training- and test-sets (cross-
validation) and sequentially selects parameters that best
fit a linear regression model. Then, parameters are added
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as long as the Pearson correlation between the estimated
Coloration (result from the regression model) and the
subjective Coloration ratings rises. The algorithm stops
when the correlation can not be further increased (deter-
mined threshold) by adding additional parameters. The
method is repeated 100 times with varying training and
test sets. Finally, the algorithm indicated the parame-
ters most frequently used and the mean correlation for
the training sets. Applying this procedure, 8 parame-
ters that are important for mapping the Coloration were
identified:

BW (BandWidth): First, the logarithmic Power Spectral
Density (PSD) for all inactive speech segments with a
length of 32ms is calculated and transformed onto the
bark scale. The cut off frequency is then specified as
the point in the PSD where the level falls below half
that of the maximum. In the case that the PSD has
a significant notch, the search algorithm ignores it to
achieve a more robust estimate. The distance in between
the cut off frequencies in bark is then extracted as feature
BW (BandWidth) (cf. Figure 2).

PED (Pitch Envelope Deviation): This parameter as-
sesses signal-correlated disturbances (that influence the
perceived Coloration) in voiced speech segments. It is
assumed, that in clean signals the difference between the
peaks of the pitch and its smoothed envelope is smaller
than in noisy signals. For this, the peaks of the pitch
envelope are found and then a cubic smoothing spline is
calculated. The median of the normalized absolute error
for each peak location is the PED value.

FV (Frequency Variation): Speech signals with signal
correlated noises often have a flat noise floor for higher
frequencies [11], which also seem to have an impact on
the perception of the Coloration. To grasp this effect the
absolute sum of difference of the PSD (Pyy(μ)) is cal-
culated for frequencies from μ1=500Hz to μ2=4000Hz.
Then the difference between the maximum and minimum
is subtracted to obtain a feature that is less dependent
on the individual speech signal, see Equation 1.

FV =

⎛

⎝
μ2∑

μ=μ1+1

abs(Pyy(μ)− Pyy(μ− 1))

⎞

⎠

− (max(Pyy(μ))−min(Pyy(μ)))

(1)

CEP-STDi, CEP-STDa, and CEP-KUTa (Cep-
strum): The cepstrum for each 5ms frame is calculated
according to [12]. Then, the statistical measurements
standard deviation (STD) and kurtosis (KUT) are ex-
tracted from each cepstrum. The “per inactive frame”(i)
and “per active frame”(a) averages of the statistical mea-
surements are then used as the three features.

LPC-SKEWi (Linear Prediction): An 8th order LPC
Model is calculated for each 5ms frame. Then, similar to
the cepstrum features, the statistical measurement skew-
ness (SKEW) for inactive (i) frames is extracted.
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Figure 2: Calculation of the parameter BW (Bandwidth).

MFCC-STDa (Mel Frequency Cepstral Coefficients):
This feature is motivated by the work of [13]. MFCC is
a perceptual-based speech analysis which is widely used,
e.g. for speech and speaker recognition [14]. For the
feature, the coefficients of a 5th order MFCC model are
calculated for each frame with 32ms length. Then their
standard deviations (without the zeroth coefficient) are
calculated and the “per active frame” (a) average is ex-
tracted.

Coloration Estimator

Through applying the feature selection algorithm on the
training databases it is possible to identify the most im-
portant features and to eliminate the ones with a nega-
tive influence on the correlation. Additionally, the selec-
tion method provides the optimal coefficients for a linear
regression model to best map the perceptual dimension
Coloration. Based on this data, we applied a Coloration
estimator using the 8 introduced parameter and the cor-
responding regression coefficients (each making a signifi-
cant contribution, p < 0.05):

M̂OSCol = 29.63 + 0.18 · LPC-SKEWi

− 53.83 ·CEP-STDi− 1.44 · 10−9 · FV4

− 4.71 ·CEP-STDa+ 0.08 ·BW

− 1.29 ·MFCC-STDa− 53.88 ·PED

+ 25.2 ·CEP-STDi2 + 246.68 ·PED2

+ 0.15 ·CEP-KUTa

(2)

The Coloration estimator is then applied on the three
test databases separately and jointly. The results can
be seen in Table 2 and Figure 3. To compare the re-
sults, the intrusive DIAL model was used as a refer-
ence. The DIAL Coloration estimations can also be
seen in Table 2. The resulting estimated ̂MOSCol val-
ues show high correlations with the subjective MOSCol

values with a total correlation of 0.93 and RMSEs below
0.40 for all databases. Furthermore, the resulting correla-
tions on all three test databases provide consistent values
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Proposed Estimator DIAL
Database Correlation ρ RMSE Correlation ρ RMSE

Swiss02 0.90 0.37 0.81 0.85
Swiss03 0.92 0.36 0.89 0.35
DAT2 0.98 0.40 0.98 0.23
all 0.93 0.38 0.89 0.47

Table 2: Results of the Coloration estimator.
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Figure 3: Results of the Coloration estimator.

greater than 0.9. The proposed model outperforms the
DIAL model for database Swiss02 and Swiss03 in terms of
correlation and Root Mean Squared Error (RMSE). For
database DAT2 the proposed model achieves the same
correlation, but a higher RMSE than the DIAL model.
This can be seen in Figure 3 where low Coloration ratings
are slightly overestimated (red crosses). Overall, respect-
ing the different data and the non-intrusive approach, the
results show that the proposed estimator is capable of
predicting the perceptual dimension Coloration.

Conclusion

In this contribution a new approach towards the non-
intrusive estimation of speech quality is presented. As
a first step a Coloration estimator and its correspond-
ing parameters are introduced. Through applying the
proposed method, it is now possible for the first time to
estimate subjective ratings of the perceptual dimension
Coloration with a non-intrusive approach. The results of
the evaluation show that the estimator provides correla-
tions and errors with a high level of reliability. Regarding
the complications of a non-intrusive approach on the one
hand, as well as the rather high number of databases
included on the other hand, the proposed estimator is a
major landmark towards a integrated non-intrusive qual-
ity estimator.
In future work we plan to further introduce non-linear
regression approaches that might reduce the error and
increase the correlation. As a next step, estimators for
Discontinuity, Noisiness and Loudness are required. Hav-
ing these predictors at hand we strive to map the overall
quality, resulting in a non-intrusive speech quality esti-
mator.
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Introduction 

In recent years, automatic speech recognition has enjoyed 

tremendous improvements from the use of (deep) neural 

networks (DNNs) for both acoustic modeling and stochastic 

language modeling [1, 2]. Powerful hardware, in particular 

graphics processing units (GPUs), and sophisticated training 

algorithms enable the use of  deeper and deeper networks 

that reduce word error rates achieved with conventional 

Gaussian Mixture Models (GMM/HMM) by up to 30 

percent [3]. However, comparisons of latency and real time 

factor for conventional and DNN based speech recognizers 

are only seldom published.    

Acoustic modeling for the EML Transcription Platform [4, 

5] has also adopted the deep learning paradigm in order to 

deliver improved accuracy for commercial applications 

ranging from server based media or contact center analytics 

to real time command and control tasks running on onboard 

units in cars. At the core of the platform is a state of the art 

large vocabulary continuous speech recognizer [6], which 

has been highly optimized for this purpose without giving up 

the flexibility of a research decoder.   

Both tight real time conditions and the limited availability of 

GPUs in many of our target scenarios make the use of (very) 

deep neural networks prohibitive and let us seek for 

improvements in acoustic modeling with rather shallow 

networks. In the remainder of this paper we first give an 

overview of our baseline approach to the problem. After 

discussing some practical aspects of TANDEM and DNN-

HMM hybrid models we describe some recently introduced 

modifications to the training procedure, and finally provide 

some evaluation on a publicly available database.  

Acoustic Modeling 

Feature Extraction 

Feature extraction for GMM based acoustic models 

computes 16 MFCC features, a degree of voicing feature [7], 

and — recently introduced for tonal languages — a median 

smoothed pitch feature every 10 milliseconds. Temporal 

dynamics are captured by the concatenation of nine 

consecutive frames and an LDA transformation is used to 

finally reduce the feature vector dimension to 45. Vocal tract 

length normalization (VTLN) estimates a speaker specific 

filterbank warping factor ,   {0.80, 0.82, …, 1.18, 1.20}, 

by maximizing the likelihood of a speaker’s data given a 

speaker independent acoustic model. Training data yielding 

the same warping factor is modelled by a GMM that serves 

as a text independent warping factor recognizer during 

recognition [8]; for that purpose a 33 dimensional feature 

vector (16 MFCC, 16 delta coefficients, 1 acceleration 

coefficient) is used. Finally, speaker adaptive training (SAT) 

with coarse target models [9] is applied on top of VTLN in 

order to support online speaker adaptation for applications 

that permit multi-pass decoding. 

Neural Network Training 

Neural network acoustic modeling is based on the 

RASR/NN toolkit introduced in [10], and many of our 

training recipes for TANDEM acoustic models borrow ideas 

from [11]. However, considering our customers’ demand for 

state-of-the-art accuracy without increased resource 

consumption1 we make use of rather shallow networks only. 

Within the chosen hierarchical bottleneck architecture 

neural network feature extraction proceeds as follows: First, 

20 log-energy features (CRBEs) are extracted every 10 msec 

from the warped filterbank and 101 feature vectors are 

spliced together.  Smoothing by two-dimensional bandpass 

filters yields a modulation spectrum (MRASTA filtering, 

[12]) whose fast modulation part is concatenated with the 

warped CRBEs and input into the first neural network. 

Warped CRBEs, the remaining (slow modulation) part of the 

spectrum, and PCA transformed features obtained from the 

bottleneck of the first network are input to the second neural 

network. The number of bottleneck features is chosen in 

order to capture roughly 90 percent of the total variance, and 

a context window of 9 frames is applied.  Finally, 30 

features are obtained from the second network’s bottleneck 

and concatenated with the 45 MFCC base features. The so 

created 75 dimensional feature vectors are then subjected to 

Gaussian mixture modeling with up to 256 densities per 

Hidden Markov Model state.   

In our standard setup both neural networks have three hidden 

layers, i.e. two layers with 2000 units each, and a bottleneck 

layer with 60 units in between. The output layer has 6000 - 

8000 units that represent context dependent triphone HMM 

states. All hidden layers use a sigmoid activation function, 

whereas the output layer uses a softmax function. Input 

features are subject to global mean and variance 

normalization. We use supervised discriminative pre-training 

[3], stochastic gradient descent with L2 regularization, and a 

frame-wise cross-entropy training criterion. For most 

languages our neural networks are trained with 100 - 150 

hours of data.2,3 Usually 10 percent of the training data is put 

aside for cross validation, whereas the remaining part is used 

for back-propagation training. For that purpose, it can be 

further divided into a number of (overlapping) subsets, each 

used to run training on a copy of the network. 

We have only recently started to explore DNN-HMM hybrid 

acoustic models more systematically. In this approach the 

                                                           
1 Resources comprise memory and — first and foremost — runtime. 
2 EML’s language portfolio currently includes English (US and UK), 

German, French, Spanish, NA Spanish, Italian, and Mandarin Chinese.  
3 Of course, the subsequent GMM training makes use of much more data. 
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base feature vector consists of the above mentioned LDA-

transformed 16 warped MFCCs, degree of voicing, and 

pitch; optionally, 16 warped PLP coefficients can be added. 

A context window of 5 to 11 frames is applied which outputs 

225 to 495 features that serve as input to a 7 hidden layer 

DNN with 2000 units per layer.  

Practical Considerations 

For both, TANDEM and DNN-HMM hybrid acoustic 

modeling we have achieved state-of-the-art word error rates 

(WER) reductions of about 15 – 20 percent (relative) across 

languages for tasks ranging from grammar based decoding 

of small vocabularies (approx. 150 words) to large 

vocabulary speech recognition with approx. 1.5 million 

words and 4-gram language models.  

One reason to prefer TANDEM models over DNN-HMM 

hybrid models is our customers’ desire to adapt acoustic 

models to their particular needs. Here, the TANDEM 

approach can rely on established techniques (like, for 

example, MAP [13]),  whereas the adaptation of neural 

networks still is an active research field that has to battle 

problems such as “catastrophic forgetting” [14].  However, 

the TANDEM approach requires significant higher decoding 

time because of: 

 additional signal processing steps for the 

computation of the MRASTA features (this is the 

least expensive additional effort), 

 additional neural network forwarding, which 

depends on the number of layers and units per 

layer, and   

 increased efforts for feature scoring (or labeling), 

which are due to the higher feature vector 

dimension. 

While – on the other hand – we see less time spent in the 

speech recognizer’s back end search, our need to match the 

decoding time of the plain GMM-HMM acoustic models 

requires TANDEM acoustic models with smaller sized 

mixture sets. Both, the use of a Bayesian Information 

Criterion [15] for the selection of a proper acoustic model 

resolution and the computation of neural network features at 

a reduced frame rate of 15 msec help to fulfill real-time 

requirements, but lower the gains in WER to 10 – 15 percent 

relative.    

Recent Enhancements 

The practical considerations described above make us focus 

on the use of TANDEM models, but some of our recent 

enhancements also apply to DNN-HMM hybrid models. The 

use of gender information is common to several of the 

methods, but not always available for all our training data. 

Therefore, we start with the description of a simple, but 

efficient approach to gender classification. 

Gender classification  

Text independent VTLN (see above) provides a simple but 

quite accurate gender classification method as a byproduct. 

VTLN computes the warping factor ML for an utterance 

with feature vectors X={x1, …, xT} according to  

𝛼𝑀𝐿= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝛼∈𝐴 {∑ 𝑝(𝑥|(𝜔, 𝜇, Γ
𝑥 ∈𝑋

)𝛼 )}. 

Here, A = {0.80, …, 1.20} is the set of all warping factors 

under consideration, and () are the GMM parameters 

for class . 

Gender classification utilizes the fact that a warping factor 

ML <= 1 is usually selected for female speakers, while for 

male speakers usually ML >= 1.0 is true. It computes a 

gender label g(X) for an incoming utterance X according to 

𝑙(𝑋, 𝑍) =  ∑ ∑ −log (𝑝(𝑥|(𝜔, 𝜇, Γ
𝑥 ∈𝑋

)𝛼 ))
𝛼 𝜖 𝑍

 

 𝑔(𝑋) =  {
female, if  𝑙(𝑋, 𝐴𝑓) < 𝑙(𝑋, 𝐴𝑚)

male,  else                                     
  

with  Af = {0.80, …, 1.00} and Am = {1.00, …, 1.20}  being 

the sets of warping factors for female and male speakers.  

Vocal Tract Length Perturbation 

Vocal tract length perturbation (VTLP, 16) seeks to increase 

a neural network’s generalization ability by introducing 

small random variations to the training data. VTLP modifies 

the training data by using a random warping factor for the 

computation of neural network input features, e.g. warped 

CRBEs or MFCCs.  

Our implementation of VTLP randomly chooses f  f (see 

above) for utterances from female training speakers, and m 

 AM for utterances from male training speakers in each 

epoch of neural network training. We apply VTLP in both 

TANDEM and DNN-HMM hybrid acoustic modeling.  

 

Gender targets 

For TANDEM acoustic models we extract features from 

neural networks with gender depend output units. For that 

purpose, Viterbi state alignments, which provide the training 

targets, are tagged with a gender label. Only states for 

silence and few other non-speech events (noise, music, etc.) 

are shared between genders, resulting in output layers with 

almost twice as many units for both networks of the 

hierarchical bottleneck approach. The sizes of all other 

layers and the number of features extracted from the 

bottleneck layers remain the same for both networks.   

Gender adaptation 

For DNN-HMM hybrid modeling we compute gender 

dependent input feature vector transformations. For that 

purpose all network layers are fixed after training and the 

network is augmented with an additional input layer with 

size of the feature vectors (i.e. 225 – 495 units). Two 

instances of this adaptation layer are trained with data from 

speakers classified either as male or female, and by using the 

same network training settings (stochastic gradient training, 

L2-regularization, framewise cross-entropy). During runtime 

we use the gender classification GMM for the selection of 

one of the two transformations and feed the gender 

transformed feature vectors into the neural network feature 

scorer. 
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DNN state prior 

For DNN-HMM hybrid models we experiment with a 

different way of computing the HMM state priors. Given the 

trained neural network (with softmax output layer) and a 

feature vector x, the activation of the i-th output unit is an 

estimate for the state posterior p(si|x) of state si. HMM based 

speech recognition requires the likelihood 

𝑝(𝑥|𝑠𝑖) =  𝑝(𝑠𝑖|𝑥) ⋅
𝑝(𝑥)

𝑝(𝑠𝑖)
 , 

where  p(x) is constant,  

𝑝(𝑠𝑖) =  
𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑗𝑗
 

is the state prior for state si, and Ni is the number of training 

frames labeled with state si. In contrast, the DNN state prior 

pDNN(si) is computed from the i-th network output neti() by 

feeding all N training feature vectors into the network and 

taking the average network output: 

𝑝𝐷𝑁𝑁(𝑠𝑖) =   
1

𝑁
 ∑ 𝑛𝑒𝑡𝑖 (𝑥)

𝑥

 

Experimental Results 

Dataset 

The freely available CMU Census Database serves as a test-

bed for our developments. It consists of roughly 30 minutes 

of 16kHz training material (948 utterances from 74 speakers, 

21 of them females), and 6 minutes of test data (130 

utterances from 10 speakers, 3 of them females) and allows 

the creation of a speech recognizer with a vocabulary size of 

approx. 100 words and a small trigram language model build 

from the training transcripts.  

The gender information provided in the database is neither 

used in training nor is it used in the recognition experiments. 

Instead, training and test use the gender labels provided by 

the GMM for text independent vocal tract length 

normalization, which is correct for 96 percent of the 74 

training speakers (21 of 21 females; 50 of 54 males).  

 

Experiments 

While the standard training procedure outlined above is the 

same for all languages under development for the EML 

Transcription Platform, in the experiments reported here we 

reduced the HMM inventory to only 200 single state 

triphone models for the 33 phonemes in the data base, plus a 

single context independent HMM for silence.  

All results are obtained in a streaming single pass mode, i.e. 

recognition starts while audio data is still received by the 

recognizer, and no online adaptation is performed. Decoder 

parameters, like e.g. Viterbi beam and pruning thresholds, 

are the same in all experiments and chosen to fulfill 

customer requirements regarding runtime and latency.  

For TANDEM modeling we used both (gender dependent) 

phoneme and state targets in neural network training, and 

created models with 3 different acoustic resolutions, i.e. 16, 

32, or 64 densities per HMM state. In all cases we added 

only 15 bottleneck features to the 45 standard MFCC 

features. The baseline results are obtained with gender 

independent neural network training targets and VTLN.  

Tables 1 and 2 show that gender targets and VTLP improve 

almost all acoustic models; only in case of low resolution 

Gaussians gender dependent phoneme training targets 

showed a degradation. 

 
Table 1: Impact of vocal tract length perturbation and gender dependent 

phoneme targets for TANDEM models with different acoustic resolution. 

There are 33+1=34 phoneme targets and 2 × 33 + 1 = 67 gender 

dependent phoneme targets.  

 

TANDEM 

(phoneme targets) 
64 32 16 

Base 6.3 6.7 7.5 

gender target 6.0 6.5 6.7 

VTLP 6.1 6.6 7.1 

gender target 5.8 6.1 7.4 

 
 

Table 2: Impact of vocal tract length perturbation and gender dependent 

state targets for TANDEM models with different acoustic resolution. There 

are 201 state targets and 2 × 200 + 1 = 401 gender dependent phoneme 

targets.  

 

TANDEM 

(state targets) 
64 32 16 

Base 7.9 8.0 8.8 

gender target 5.8 7.0 8.5 

VTLP 6.7 6.5 9.1 

gender target 6.2 6.5 7.5 

 

 

In the DNN-HMM hybrid approach we fixed the dimension 

of the input feature vector to 225 (45 x 5), reduced the size 

of all hidden layers to 512, and used only 5 instead of 7 

hidden layers. In order to obtain results that are not biased by 

the random initialization we trained network with three 

different random seeds.  

 

Table 3: Impact of VTLP and DNN prior on DNN-HMM hybrid models 

. 

DNN-HMM 1st 2nd 3rd avg. 

base 10.3 8.8 10.5 9.9 

+DNN prior 8.8 7.8 9.2 8.6 

VTLP 9.1 8.4 10.2 9.2 

+DNN prior 7.9 8.3 9.4 8.5 

 

Table 3 shows an average gain of approx. 7 percent relative 

when using VTLP, and 15 percent (rel.) improvement when 

using the DNN prior with the baseline neural network 

without VTLP. The average gain obtained with DNN priors 

is smaller for the VTLP models, which matches the intuition 

that recognition needs to rely less on the class prior, if the 

neural networks classification error rate is low.  

 

Table 4: Initial results for unsupervised gender adaptation of DNN-HMM 

hybrid models with an additional input layer.  

 

DNN-HMM 1st 2nd 3rd avg. 

base + DNN prior 8.8 7.8 9.2 8.6 

+ gender layer 8.0 8.2 9.0 8.4 

 

Finally, Table 4 shows results for unsupervised gender 
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adaptation with an additional input layer. Whereas the DNN 

prior and VTLP yield consistent improvement, we have to 

observe degradation in one of the three adaptation 

experiments. Nevertheless, the small average improvement 

suggests further work in this area, e.g. by a refinement of the 

GMM classifier. 

Summary and future work 

In this paper we presented an overview of neural network 

based acoustic modeling in the EML Transcription Platform. 

We discussed practical considerations that let us prefer 

TANDEM acoustic models of moderate depth and presented 

two recent enhancements made to the training procedure, 

namely gender dependent training labels and vocal tract 

length perturbation. We extended the experimental 

evaluation of VTLP to DNN-HMM hybrid models and 

showed that additional gains can be obtained from the use of 

state priors retrieved from the network output. Finally we 

sketched first steps towards the unsupervised adaptation of 

neural networks based on gender clustering of training data.  

Future work will deal with more experiments in this 

direction and will extend the approach to speaker clusters. 
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Vergleich von Smartphone-Apps zur Hörunterstützung mittels verschiedener
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Einleitung

Aus verschiedenen Gründen ist ein großer Teil der ca.
17% der deutschen Bevölkerung, die ein eingeschränktes
Hörvermögen haben, unversorgt. Hierzu trägt zum einen
das Stigma, das Hörgeräten noch anlastet, zum ande-
ren der Respekt vor dem Umgang mit der Technik bei.
Ein Ansatz beides zu mindern sind Apps, welche auf
dem Smartphone mit Kopfhörern zur Hörunterstützung
genutzt werden können. Bisher existieren jedoch keine
systematischen Analysen zur Wirkungsweise oder Nut-
zerwahrnehmung solcher Apps. Das Ziel dieser Studie
ist es daher vier Apps zur Hörunterstützung in Bezug
auf Sprachverständlichkeit und Klangqualität zu unter-
suchen.

Untersuchte Apps

Alle der ausgewählten Apps bieten Hörunterstützung
durch frequenzabhängige Verstärkung und Dynamikkom-
pression, sind jedoch verschieden strukturiert und weisen
unterschiedliche Zusatzfunktionen und Anpasskonzepte
auf. Screenshots der vier hier verwendeten Apps sind in
den folgenden Abbildungen 1, 3, 4, 2 zu sehen.

Abbildung 1: Screenshot der App EarMachine (EM) [1]

Abbildung 2: Screenshot der Jacoti Listen App (JA) [2]

Abbildung 3: Screenshot der App AuditoryMic (AM)

Abbildung 4: Screenshot der App von miMi (mM) [3]

Bis auf die AuditoryMic App (entwickelt am Fraunhofer
IDMT, unveröffentlicht) umfassen die GUIs aller Apps
mehrere Seiten, auf welchen jeweils Informationen oder
Funktionen, wie beispielsweise die Wahl zwischen dem
Headset- und dem Smartphone-Mikrofon, zu finden sind.
Den Apps EM, JA und AM liegt ein ähnliches Anpas-
skonzept zu Grunde, die Anpassung erfolgt hier durch
die Einstellung der Lautstärke und der Frequenzgewich-
tung. Bei der App miMi wird durch die Auswahl der
ungefähren Form des eigenen Hörverlusts eine Grundan-
passung vorgenommen, danach kann zudem noch die
Lautstärke und der Störgeräuschfilter eingestellt werden.

Methode

Um die Wirkungsweise der Apps zu untersuchen, wur-
den verschiedene Probandenmessungen mit gering- bis
mittelgradig Scherhörenden durchgeführt.
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Probanden

An der Studie nahmen 10 Probanden teil, vier Frauen
und sechs Männer. Diese waren zwischen 68 und 80 Jah-
re alt und wiesen alterstypische Hörverluste auf. Alle wa-
ren erfahren im Umgang mit dem Smartphone und na-
hezu alle täglich Nutzer. Die Hälfte der Probanden hatte
vor der Studie schon ein Mal über die Anschaffung eines
Hörgerätes nachgedacht.

Stimuli und Klangdarbietung

Die Messungen sollten so realitätsnah wie möglich sein,
weshalb die Störgeräuschwiedergabe nach [4] und [5] bei
65dB erfolgte. Hierfür wurde ein Aufbau, wie in Ab-
bildung 5 skizziert, genutzt. Als Störgeräusch wurde

Abbildung 5: Skizze des Messaufbaus des ersten Experi-
ments. 1: Proband/Kunstkopf, 2: Ziellautsprecher, 3: iPho-
ne, 4: Tisch, 5.x: Störgeräuschlautsprecher, 6: Störgeräusch-
Subwoofer

Pubnoise [8] und als Sprache der Oldenburger Satztest
(OLSA) verwendet. In dieser Umgebung bei 0dB SNR
stellte jeder Proband die Apps so ein, dass dieser die
Sprache bestmöglich verstand. Außerdem wurde in die-
sem Aufbau und mit diesem Störgeräusch, sowie dieser
Sprache Experiment 1 durchgeführt und Experiment 2
vorbereitet.

Experiment 1

Das erste Experiment umfasste einen Fragebogen
zur Person und zur Techniknutzung, eine Sprach-
verständlichkeitsmessung, sowie einen Fragebogen zur
subjektiven Wahrnehmung der Probanden hinsichtlich
der Apps. Die 50%-Sprachverständlichkeitsschwelle (50%
- SRT) wurde mittels des OLSA [6] im Störgeräusch ge-
messen.

Experiment 2

Als zweites Experiment wurde eine blinde Klangbewer-
tungsmessung durchgeführt, welche in Anlehnung an ei-
ne MUSHRA-Messung [7] konzipiert wurde. Hierfür wur-
den als Signale Kunstkopfaufnahmen mit den indivi-
duellen Einstellungen der Probanden verwendet. Die-

se wurden auf einer Skala von 0 bis 100 hinsichtlich
der Gesamtqualität, Natürlichkeit, Lautheit der Spra-
che, Höranstrengung und Sprachverständlichkeit bewer-
tet. Die Messkonditionen hierbei waren:

- Referenz: Aufnahme-SNR 12dB über individueller
50% - SRT

- Anker: Aufnahme-SNR = 50% - SRT

- Testsignale: Aufnahme-SNR 3dB bzw. 6dB über der
individuellen 50% - SRT, jeweils mit und ohne Ver-
arbeitung durch die Apps

Ergebnisse

Im Vergleich zeigen die Ergebnisse der objektiven Sprach-
verständlichkeitsmessung im Mittel eine andere Tendenz
als die Ergebnisse der subjektiven, blinden Klangbewer-
tungsmessung. Bei beiden Messungen zeigen sich zum
Teil große Unterschiede zwischen den einzelnen Proban-
den.

Experiment 1

Die 50% - SRTs der Probanden weisen große interindi-
viduelle Streuungen auf. Manche Probanden profitieren
sehr durch die Verarbeitung durch die Apps (z.B. vp03),
im Mittel zeigt sich jedoch keine SRT-Verbesserung
durch die Appnutzung. Außerdem zeigen sich keine nen-
nenswerte Unterschiede zwischen den einzelnen Apps.
Die Abbildung 6 zeigt die Messergebnisse in Form der
SRT-Differenz (= 50%−SRTmitApp−50%−SRTohneApp)
eines jeden Probanden, sowie den Mittelwert mit Stan-
dardfehler für jede App.

Abbildung 6: Diese Abbildung zeigt die Ergebnisse der
Sprachverständlichkeitsmessung. Dargestellt ist die SRT-
Differenz (50% − SRTApp − 50% − SRTohneApp) für jeden
einzelnen Probanden und der Mittelwert mit Standardfehler.
Es ist eine große Streuung bei den SRT-Differenzen, aber im
Mittel keine Verbesserung erkennbar.

Experiment 2

Nachfolgend sind die Ergebnisse für den Aufnahme-SNR
der Testsignale 3dB über dem jeweiligen 50% - SRT
der Dimensionen Gesamtqualität, Sprachverständlichkeit
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und Höranstrengung dargestellt. In den Abbildungen
7 (Gesamtqualität), 8 (Sprachverständlichkeit) und 9
(Höranstrengung) sind diese in Form des Mittelwertes
mit Standardfehler zu sehen. Hierbei ist der Proband
vp04 von der Auswertung ausgenommen, da bei diesem
Widersprüche in der Bewertung aufgetreten waren.
Alle Ergebnisse des zweiten Experiments weisen ebenfalls
eine große interindividuelle Streuung auf. Jedoch zeigen
die Konditionen, dass die Apps im Mittel die Klangbe-
urteilung verbessern.

Gesamtqualität

Abbildung 7: Mittelwert der Bewertung der Gesamtqua-
lität mit Standardfehler (oA = ohne App). Eine Verbesserung
durch die Apps im Vergleich zum unverarbeiteten Signal (oA)
ist erkennbar. Zwischen den Apps ist kein deutlicher Unter-
schied ersichtlich.

Sprachverständlichkeit

Abbildung 8: Mittelwert der Bewertung der Sprach-
verständlichkeit mit Standardfehler (oA = ohne App). Es ist
erkennbar, dass die Apps die Sprachverständlichkeit verbes-
sern, zwischen ihnen jedoch kein deutlicher Unterschied be-
steht.

Die Bewertung der Sprachlautheit (hier nicht gezeigt)
weist ähnliche Tendenzen auf wie die der drei hier darge-
stellten Dimensionen.
Bei diesen vier Dimensionen zeigen sich auch ähnliche
Trends bei einem Aufnahme-SNR 6dB über dem jeweili-
gen 50% - SRT. Bei all diesen Bewertungen sind jedoch
keine eindeutigen Vorteile einer einzelnen App erkenn-
bar.
Die Bewertungen der Natürlichkeit (hier ebenfalls nicht
dargestellt) zeigen, dass die Apps bei schlechterem SNR
künstlicher klingen.

Höranstrengung

Abbildung 9: Mittelwert der Bewertung der
Höranstrengung mit Standardfehler (oA = ohne App).
Hier zeigt sich die deutlichste Verbesserung durch die Apps,
zwischen denen jedoch kein Unterschied erkennbar ist.

Diskussion und Fazit

Die Messungen und die Fragebögen zeigen, dass die Apps
zur Hörunterstützung nicht für alle Nutzer gleich wirk-
sam sind. In dieser Studie war keine mittlere Verbesse-
rung des Sprachverstehens nachweisbar. Jedoch deutet
die Klangbewertung unterschiedlicher Dimensionen auf
perzeptive Vorteile der Hörunterstützung der Apps hin.
In beiden Experimenten zeigt sich kein deutlicher Unter-
schied zwischen den Apps.
Die App-Gestaltung erwies sich häufig als zu komplex
für die Nutzergruppe, die Usabilitybewertung fällt deut-
lich unterschiedlich aus. Dies trat auf, obwohl alle Pro-
banden ihr Smartphone häufig, größtenteils sogar täglich,
und für verschiedenste Dinge nutzte. Darauf deuten auch
die sehr verschiedenen Anpassdauern für die Selbstanpas-
sung durch die Nutzer hin. Diese reichen von knapp 20s
bis hin zu fast 8min. Die App-Gestaltung führte auch
dazu, dass nicht alle Optionen, wie beispielsweise die
Möglichkeit zwischen dem Headset- und dem Handymi-
krofon zu wählen, der Apps genutzt wurden.
Diese Studie kann somit als Grundlage dafür dienen, Ap-
ps zur Hörunterstützung genauer zu testen, deren Wir-
kungsweise unter Nutzung all ihrer Funktionen zu ana-
lysieren und sie dann entsprechend weiterzuentwickeln.
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Einleitung

Audio-Visuelle-Kommunikationsdienste sind weit ver-
breitet [1, 7] und die Schätzung der wahrgenommenen
audio-visuellen Qualität dieser Dienste geschieht oftmals
mittels instrumenteller Verfahren [1] (ITU-T G.1070 [6]).
Der Ansatz, solche Schätzungen mittels eines wahrneh-
mungsbasierten Modells zu verbessern, wurde bereits bei
Sprach-Telefonie verfolgt [8].

Die vorliegende Studie dient der Untersuchung der
Formulierung von Audio- und Videoqualitätsurteilen.

Forschungsfragen

• Hat der Audiokanal einen Einfluss auf die Qua-
litätsbewertung des Videos?

• Wenn ja, wie groß ist der Einfluss und unterscheidet
er sich bei unterschiedlichen Videostörungen?

Es handelt sich um eine erste Studie zur Ermittlung des
qualitätsrelevanten Wahrnehmungsraums für Videotele-
fonie.

Experiment

Versuchteilnehmer

Für diese Studie wurden 20 Teilnehmer über ein Proban-
denprotal akquiriert. Die Teilnehmergruppe bestand aus
10 männlichen und 10 weiblichen Personen. Das Durch-
schnittsalter betrug 30, 2 Jahre (Stdev 7, 96). Alle Teil-
nehmer wurden vor Beginn einer Sehprüfung (Ishihara-
Test, Snellen-Sehtafeln) und einer Hörprüfung (frequenz-
konstante Békésy-Audiometrie (250, 1k, 4k, 8k[Hz]) [2])
unterzogen. Keiner der Probanden musste von der Stu-
die ausgeschlossen werden. Alle Teilnehmer haben eine
Entschädigung erhalten.

Versuchsmaterial und Beeinträchtigungen

In der Tabelle 1 sind die Daten zum Testmaterial aufgeli-
stet. In Abbildung 1 ist beispielhaft ein Screenshot einer
Videoprobe zu sehen.

In diesem Experiment wurde ausschließlich das Video-
material gestört. Das Audiosignal blieb unbeeinträchtigt.
Für die Störungen des Videomaterials wurden Beein-
trächtigungen aus dem Reference Impairment System for
Video (RISV) (ITU-T P.930 [5]) gewählt. Zusätzlich wur-
den Kodierungseffekte, Effekte von Paketverlusten und
kombinierte Störungen eingefügt. Ziel war es ein breites
Spektrum von möglichen Videostörungen abzudecken.

Tabelle 1: Übersicht – Versuchsmaterial

Video:
Material Videotelefonie /

Kopf-und-Schulter Szene
Auflösung 640x480

Wiederholrate 25fps
Bilddiagonale 18, 5cm

Betrachtungsabstand ca. 60cm

Audio:
Material Sprache (passend zum

Video)
Abtastrate 16kHz

Bitrate 256kbps
Darbietung Kopfhörer (binaural)

Schalldruckpegel 73dBSpl (mono) /
79dBSpl (binaural)

Eine Übersicht der Beeinträchtigungen mit kurzer Be-
schreibung ist in Tabelle 2 zu sehen. Die Störungen wur-
den mit Hilfe von Matlab, ffmpeg, netem und Traffic-
Control (TC) eingefügt. Bei der RISV artifical Bocki-
ness wurden zwei verschiedene Blockgrößen verwendet.
Es wurde 5x5 und 8x8 Pixel-Blöcke durch Mittelung
der Farbwerte erstellt. Für die Erzeugung des Unschärfe-
Effekts (RISV artifical Blurring), wurde der in der ITU-T
P.930 [5] vorgeschlagene Filter Nr.1 verwendet.
Um den Unschärfe-Effekt noch zu erhöhen wurde ein ei-
gener Unschärfefilter (

”
Filter7“) verwendet. Beide Filter

wurden zeilenweise auf jeden Frame angewendet.
Das Bildruckeln (RISV artifical Jerkiness) wurde durch
das Halten eines Einzelbildes über eine gewissen Anzahl
von Frames (6 od. 11) erzeugt.
Das, in das Bild eingebrachte, künstliche Rauschen (RI-
SV artifical NoiseQ), wurde das Videomaterial zuerst
vom RGB- in der YCbCr-Farbraum überführt. Anschlie-
ßend wurden nur die Luminanzwerte der einzelnen Pixel
beeinträchtigt. Hierfür wurde je nach Störungsstärke, für
jeden Frame ein Fehlermuster generiert und die Lumi-
nanz auf zufällige Werte gesetzt.
Um Kodierungseffekte einzufügen, wurde eine two-pass
Kodierung mit dem H.264 Videokodierer mit zwei ver-
schiedenen Bitrate gewählt. Hierbei wird im ersten
Schritt ein Profil des Videomaterials anlegt. Im zwei-
ten Schritt folgt dann die Kodierung des Videomaterials
anhand des Profils. Dies führt zu einer gleichbleibenden
Störungsstärke über die gesamte Dauer des Videos. Traf-
ficControl und Netem wurden zur Erzeugung von Paket-
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Abbildung 1: Screenshot – Bsp. Videomaterial, Kopf-und-
Schulter Szene.

verlusten verwendet.
Bei den kombinierten Ströungen wurden artifical Blur-
ring und artifical Jerkiness mit artifical Blockiness kom-
biniert. Jedoch handelt es sich hier um nicht gleichmäßig
verteilte Blöcke im Bild, sondern die Blockgröße bestand
aus 20x20 Pixel-Blöcken. Innerhalb eines Frames waren
nur 30% der Blöcke gestört. Zusätzlich waren nur 35%
der Frames einer Videoprobe zufällig gestört. Dies führte
zu einer gewollten sehr unregelmäßigen Anmutung der
Störung.

Versuchsprozedur

Der Versuch war in zwei 20-minütige Teile (Durchgang A
und Durchgang B) unterteilt. Im Durchgang A wurde das
Videomaterial ohne Audiosignal dageboten. Im Durch-
gang B wurde das Video mit passendem Audiosignal
(Sprache) dargeboten. Die Reihenfolge der Durchgänge A
und B wurde bei der Hälfte der Teilnehmer gewechselt.
Die Darbietung der Stimuli innerhalb der Durchgänge
wurde randomisiert. Zu Beginn eines jeden Durchgangs
gab es ein kurzes Training, damit sich die Versuchsperson
mit der Versuchsaufgabe und der Bewertungsoberfläche
vertraut machen konnten. Es wurde mittels einer konti-
nuierlichen 11 Punkte-Skala (vgl. ITU-T P.910 [3]) be-
wertet. In Abbildung 3 ist examplarisch die Bewertungs-
skala zu sehen. Im Durchgang B wurde die Reihenfol-
ge der Bewertungsskalen varriert. Zuerst wurde die Ge-
samtqualität abgefragt. Anschließend wurde die Video-
und Audioqualität abgefragt. Die Reihenfolge der Skala
für die Video- und Audioqualität wurden von Versuchs-
person zu Versuchsperson gewechselt. Dadurch sollte ein
Reihenfolgeneffekt ausgeschlossen werden. Die Teilneh-
mer konnten zwischen den beiden Durchgängen eine fünf-
minütige Pause einlegen.

Ergebnisse

In der Abbildung 2 sind die Bewertungen aus beiden
Durchgängen zu sehen. Die grünen Balken stellen die
Qualitätsbewertung des Audiokanals dar. Es ist zu erken-
nen, dass das ungestörte Sprachsignal einen konstanten
Qualitätswert (

”
gut“) erzielt (vgl. Abb. 3). Hieraus wird

Tabelle 2: Kurzbeschreibung der Beeinträchtigungen für das
Videomaterial.

Name Beschreibung
Reference Ungestörtes

Videomaterial
RISV artifical Blockiness

5x5/8x8
homogene Störung, alle

Frames (zwei
Blockgrößen)

RISV artifical Blurring
ITU(F1)/ Filter7

homogene Störung, alle
Frames (zwei

Unschärfefilter)
RISV artifical Jerkiness

6/11 Frames
Bildruckeln (6 bzw. 11

Frames gehalten)
RISV artifical NoiseQ 3%

/ 15%
Salz & Peffer Rauschen

(x% der Pixel pro Frame)
H264 Bitrate 28 / 56kbps H.264 - Codec Bitrate

(2-pass Kodierung)
Packet Loss 0, 5% / 1, 5% H.264 - Codec (Bitrate:

Hoch), TC, Netem
Artifical Impair. Combi I

(Blurr+Block)
artifical Blurr.(F1) +

artifical Blocki
(hetrogene)

Artifical Impair. Combi
II (Jerki+Block)

artifical Jerki.(6) +
artifical Blocki

(hetrogene)

der Schluss gezogen, dass keine Videostörung die Bewer-
tung des Audiokanals beeinflusste. Bei der Betrachtung
der Videoqualitätsurteile, zeigt sich, dass mit steigender
Störungsintensität das Qualitätsurteil sinkt (vgl. Abb. 2
bspw. Blockiness oder auch Noise).
Bei der Gegenüberstellung der Videoqualitätsurteile aus
dem Durchgang A (Abb. 2, rote Balken = Video only)
mit den Videoqualitätsurteilen aus dem Durchgang B
(Abb. 2, dunkelblaue Balken = Video with Audio)
ist kein signifikanter Unterschied zwischen den Urtei-
len auszumachen. Es wurde eine ANOVA durchgeführt
(F (1, 28) = 0, 048, p = 0, 82). Somit kann der Schluss
gezogen werden, dass die Urteile zur Videoqualität un-
abhängig von der Anwesenheit des Audiokanals sind.
Es zeigt sich auch, dass die Stärke der Videobeein-

Abbildung 3: Verwendete kontinuierliche 11 Punkte-Skala
– Bsp.: Bewertung der Videoqualität.
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Abbildung 2: Die subjektiven Qualitätsbewertungen beider Durchgänge (0 = schlecht möglichste Qualität - 10 = best mögliche
Qualität), Fehlerbalken: 95% Konfidenzintervall (CI95%).

trächtigungen zu groß gewählt war, da alle Videobeein-
trächtigung einen Qualitätswert unterhalb von

”
ordent-

lich“ (vgl. Abb. 3) erzielt haben. In folgenden Studien
sollte die Spanne der Beeinträchtigungen, so gewählt wer-
den, dass die gesamte Breite der Bewertungsskala genutzt
wird.

Bei der Betrachtung der Urteile zur Gesamtqualität ist
zu beobachten, dass bei allen beeinträchtigten Videopro-
ben die Gesamtqualität höher ist, als die jeweilige Vi-
deoqualität. Der Grund dafür ist im Einfluss der

”
guten“

Sprachsignale zu sehen, welche, bei der Integration der
einzelen Urteile zur Gesamtqualität, die schlechten Vi-
deoqualitätsurteile nach oben ziehen.

Die in Abschnitt beschriebene variierde Reihenfolge der
Bewertungsskalen in Durchgang B wurde untersucht. Aus
dem t-Test (t(28) = 0, 22, p = 0, 83) konnte kein Einfluss
der Bewertungsskalenreihenfolge beobachtet werden. So-
mit ist es unerheblich, ob Bewertungsreihenfolge Gesamt-
, Video- und Audioqualität oder Gesamt-, Audio- und
Videoqualität war.

Schlussfolgerung

Anhand des Experiment konnte gezeigt werden, dass der
Audiokanal keinen Einfluss auf die Qualitätsbewertung

des Videos hat. Somit können Versuche zur Video-
qualität und der Beschreibung von Störungen im Vi-
deo ohne Audio durchgeführt werden. Dieses Ergeb-
niss bestätigt auch, dass die Vorgehensweise bei der
Schätzung der audio-viusellen Qualität, richtig ist. Hier-
bei wird die Video- sowie die Audioqualität zunächst ge-
trennt geschätzt und anschließend über eine Gewichtung
zusammengeführt, um so die Gesamtqualität zu bestim-
men (vgl. ITU-T G.1070 [6]).

Ausblick

In Zukunft soll ein wahrnehmungsbasierter Videoqua-
litätsschätzer entwickelt werden. Dieser Schätzer soll mit
einem Sprachqualitätsschätzer kombiniert werden, um
die audio-visuelle Qualität von Videotelefonie zu ermit-
teln.
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”
Modeling of

Integral Quality Based on Perceptual Dimensions - A
Framework for a New Instrumental Speech-Quality
Measure“, ITG Fachtagung Sprachkommunikation,
D-Aachen, 2008. VDE Verlag GmbH

DAGA 2016 Aachen

991



Lombard speech database for German language

Micha l So loducha1, Alexander Raake2, Frank Kettler3, Peter Voigt4
1 Technische Universität Ilmenau, 98693 Ilmenau, Germany, Email: michal.soloducha@tu-ilmenau.de
2 Technische Universität Ilmenau, 98693 Ilmenau, Germany, Email: alexander.raake@tu-ilmenau.de
3 HEAD acoustics GmbH, 52134 Herzogenrath, Germany, Email: frank.kettler@head-acoustics.de

4 AVM GmbH, 10559 Berlin, Germany, Email: p.voigt@avm.de

Abstract

In the scope of the presented work a German speech
database has been created that will be published online
for further reuse. Lombard speech was stimulated dur-
ing recordings by presenting the overall 8 German native
speakers (5 male, 3 female) with three different noise
conditions via headphones, causing different degrees of
the typical raised voice volume and specifically stressed
speech (pitch, timing, timbre). The noise stimulus used
during recordings is an artificially created babble speech
consisting of multiple overlaid speech recordings, and is
characterized by a good compromise between stationarity
and naturalness. Due to the applied headphone presen-
tation, the speech recordings do not include the noise
stimuli, and may be mixed with different types of noises
in the post-processing phase. Such a material can be
used for a variety of subjective and instrumental tests
addressing speech in noisy conditions.

Introduction

For speech communication, addressing our noisy envi-
ronment has become more and more important in the
last decades. This is mainly due to an increased usage
of communication devices in mobility scenarios that are
associated with interfering noises. This may imply prob-
lems in communication between people especially in the
case of mediated conversations. To alleviate the prob-
lem of noise, a variety of signal processing algorithms
have been developed in the past for noise cancellation
(sending-side noise) or speech enhancement targeting, for
example, an improved speech intelligibility (for sending
and/or receiving side noise) [1, 2]. Moreover, there is a
range of research work in the field of noise perception.
That includes studies addressing e.g. intelligibility or
quality of different telecommunication services.

Whenever speech in noise is addressed, the Lombard ef-
fect has to be taken into consideration [3]. Typically this
effect results in a raised voice volume and stressed speech
in terms of pitch, timbre and timing. This phenomenon
helps humans to maintain good speech intelligibility in
noisy environments while communicating to each other.
This is the reason for including the effect in different
kinds of studies addressing speech in noise [4]. There
are standardized procedures to adjust the speech stim-
uli volume to a level which would be reached by a hu-
man in noisy environments [5]. This does not include,
however, other modifications of a voice, i.e. spectral
and temporal modifications typical during naturally pro-

duced Lombard speech. There is currently no model of
Lombard speech including these factors so real Lombard
speech recordings have to be used. Since no database
of this type enabling narrowband, wideband and super-
wideband speech-processing research was available to
us, a corresponding Lombard speech database has been
recorded in this work, which can be reused in different
research contexts.

To produce a universal Lombard speech database, several
compromises have to be taken into consideration. First
of all, environmental noises have different levels. For ex-
ample, in the standardized and publicly available back-
ground noise databases the levels range between 56 dBA
for a living room and 81 dBA inside of an aircraft [6, 7].
Moreover, the levels above 85 dBA may be considered as
harmful to human hearing with the exposure time 8 h
(94 dBA for 1 h) [8]. Hence, it has been decided by the
authors to consider only three noise conditions: silent
environment, 55 dBA and 70 dBA which are considered
to be representative of typical, not overly excessive lev-
els which could be encountered in everyday situations.
Noises at level of 55 dBA are considered by light but
audible and a noise level of 70 dBA are already consid-
erably loud noises which may have significant influence
on human communication. It has to be stressed, that it
has been already questioned, e.g. in [9], if the dBA (A-
weighted sound pressure level) measurement of environ-
mental noises is valid for a broad level range. However,
it has been commonly accepted and apparent in many
publications [5-8], thus used by the authors. Another as-
pect is the stationarity of noise stimuli used to produce
the Lombard effect. The vast majority of environmen-
tal noises have varying properties over time and can be
highly non-stationary. This is of great importance for
preparation of Lombard speech stimuli, as the Lombard
effect will vary according to varying noise types causing
the effect. An approach taken e.g. in [10] could be fol-
lowed where the noise used to evoke the Lombard effect is
stored in temporal alignment with the recorded Lombard
speech, so that it can later be used as a combined stimu-
lus. This approach however is time-consuming and lim-
its the flexibility for future usage of the recordings with
other (stationary) noise types. Hence, it was decided to
use only one noise type which is stationary enough in or-
der not to produce non-stationary Lombard speech. On
the other hand, the usage of highly stationary noise like
artificially generated white noise is not ecologically valid.
Hence, a babble speech noise has been chosen.
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Recording setup

The recording setup block diagram is illustrated on the
Figure 1. The recordings took place in the audio studio of
the Institute for Media Technology at Technische Univer-
sität Ilmenau. The studio is a well acoustically adapted
enclosure, where the long term noise level does not ex-
ceed 30dBA. The control room is acoustically separated
from the studio.

Playback of the noise stimuli was calibrated beforehand
with a dummy head (HEAD acoustics HMS II.3) so that
it could be set at which dBA level the noise is presented
to the speakers. The same babble speech noise sample
was used for calibration as for playback later on. During
recordings, the noise stimulus was presented diotically
to the speakers at desired dBA level with Beyerdynamic
DT 770 closed headphones connected to RME Multiface
II sound interface. There is a risk that speakers wearing
closed headphones will change their speaking manner.
To compensate for this effect, an own-voice feedback to
the headphones was implemented. The speakers voice
was routed back to the playback system (RME interface)
where it was mixed with the noise stimuli. The feedback
level was adjusted empirically before actual recordings
and in silent conditions so that no difference of own-voice
level was perceived when wearing headphones and with-
out them.

Recording of the speech was done by Neumann TLM 103
cardioid microphone, SONY DMX-R100 mixing board
and Avid Pro Tools 10 digital audio workstation. The
audio was recorded with 44.1kHz sampling frequency
and 16bit linear resolution. The input gain at the mix-
ing board was set for each speaker individually to reach
optimal signal to noise ratio. This is due to the natu-
ral differences of the voice volume for different speakers.
The gain was kept constant till the end of each session to
be able to study the voice volume differences for different
noise conditions. It has to be stressed that in this setup
no absolute levels could be determined for the speakers.

An intercom system was set up to provide a communi-
cation channel between a speaker and the person who
controlled the recordings. The intercom was switched off
during the actual recordings to avoid presentation of un-
wanted noises to the speakers during the recording phase.

Noise stimuli

The noise sample used during the noise playback cali-
bration and speech recording phase is an artificially cre-
ated babble speech consisting of multiple overlaid speech
recordings. Utterances of sixteen different male and fe-
male, French and German speakers were mixed together
including pitch-shifted versions of their voices [11].

Text corpus

The text material used during recordings was developed
within the EUROM project [12]. In the cited work a set
of forty phonemically balanced passages can be found.
For the needs of telephony testing the sentence blocks

Figure 1: Recording setup

were shortened in a way that each block consists of two
to three sentences which corresponds to around 9 s long
speech samples. It has to be noted that since shortened
versions of the original material were used during record-
ings, the phonemic balance might be affected. In addi-
tion, a furtherly shortened speech set has been provided
to serve the listening tests specified in [13]. In this case,
the speech samples contain only one sentence each, with
the average duration of 2.5 s.

Speakers

A total number of eight native German speakers were in-
vited for the recordings (5 male, 3 female). They were
recruited from academic staff and students implying a
similar social background. During the recruitment pro-
cess it was specifically considered that speakers should
speak with a dialect-free language, to create a German
language database that will be as universal as possible.

Recording procedure

The speakers were invited to the studio for 1.5 h long
sessions. Each session consisted of three parts reflecting
different noise cases. The order of the cases was always
as follows: no noise, 55 dBA and 70 dBA. In the no-
noise case the speakers did not wear the headphones. The
distance between the speakers mouth and microphone
was around 20− 30 cm, and the speakers were asked not
to change the distance during the recording phase. They
were instructed to read the text clearly but naturally.
They were asked to read the prepared sentence blocks
one by one with a short break between the blocks. Each
block had to be correctly read at least twice so there will
be a possibility to choose the better sample for the final
dataset. Speakers were allowed to take pauses whenever
needed.

Validation of the recordings

To validate the database it was checked if the expected
increase in output speech level could be observed. The
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Table 1: Level increase in dB for particular speakers in dif-
ferent noise conditions

speaker N1 = 55dBA N2 = 70dBA
f1 3.6138 8.4257
f2 4.5866 6.7837
f3 0.7618 4.6977
m1 2.3979 5.2528
m2 0.5733 4.3140
m3 2.8416 7.7097
m4 4.3257 9.0594
m5 3.3372 10.2730

resulting level changes for particular speakers are pro-
vided in Table 1. The values were obtained by taking
the average level increase for all the cut speech samples
for a given speaker for the given noise condition. The
standard deviation of the means was usually not higher
than 1 dB. The speech levels were determined according
to [14].

The reference speech-level increase is modelled and pre-
sented e.g. in [5]. According to the equation the level is
increased by 3 dB for every 10 dB when the long-term
A-weighted noise level exceeds 50 dBA:

I(N) =

 0 for N < 50 dBA
0.3(N − 50) for 50 dBA ≤ N < 77 dBA
8 for N ≥ 77 dBA

(1)
where:
I - the dB increase in mouth output level due to noise
level
N - the long-term A-weighted noise level measured near
the user’s head position

In the Figure 2 the curves indicating the mean level in-
crease per speaker are depicted. It can be observed that
the mean level increase is higher as determined by the
presented equation by 1.3dB for N = 55dBA and by
1dB for N = 70dBA. Each speaker was raising the voice
level with increasing background noise. This proves the
presence of the Lombard effect with regard to changed
voice volume. It is worth to note that in a later optional
post-processing phase one can equalize the speech levels
to the values defined according to the Equation 1. This
will ensure that the speech dataset is coherent with re-
gard to speech level, meaning that all speakers are at the
same level for given noise conditions. The other voice
transformations specific to the Lombard effect will be
maintained in that case.

Publication of the speech material

The database has been published via Zenodo and has
been assigned a unique Digital Object Identifier (DOI)
which should be used for possible citations [16]. Addi-
tionally, a GitHub project has been created where infor-
mation about database updates and related data will be
stored [17].

Figure 2: Increase in mouth output level due to noise level.
Gray dashed line illustrates the equation taken from ITU-T
P.1100. Solid black line depicts mean level increases for all in-
vited speakers (with accompanying 95% confidence intervals).
Gray solid lines present level increases for particular speakers.

Applications

Due to the applied headphone presentation, the speech
recordings do not include the noise stimuli, and may be
mixed with different types of noises in the post-processing
phase. Such a material can be used for a variety of per-
ceptual and instrumental tests addressing speech in noisy
conditions. These test could address:

• different speech levels

• noise types and levels

• Lombard speech effects

• noise suppression algorithms [13]

• speech recognizers [15]

To reflect the increase of voice volume due to the Lom-
bard effect two approaches can be followed:

1. Apply Equation 1 to different speakers so the speech
level is equal for particular noise conditions. In this
case it is possible to simulate the conditions with
noise levels different than the ones considered in the
recording phase.

2. Use the actual level changes which were observed in
the recorded material and are provided in Table 1.
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Outlook

With the practical experience gained during the record-
ing, it is possible to identify a number of aspects that
could be differently addressed in future work. For the
recording phase, a randomization of the order of sen-
tence blocks given to the speakers could improve the va-
lidity of the dataset in order to account for the fact that
speakers tend to change their reading manner over time.
Alternatively, a warm up phase could limit this effect
so the readers will stabilize their reading style after a
few introductory phrases. To limit the unnatural read-
ing style, the speakers can be instructed to imagine that
a telephone conversation is taking place so they poten-
tially will try to communicate the content rather than
just read it out. An interesting solution to this problem
was proposed in [18]. Moreover, it is recommended to
extend the validation of the database with some more
detailed analysis e.g. by addressing mean value of pitch,
phoneme duration and frequency envelope as proposed
in [19].

Conclusions

In this paper a Lombard speech dataset has been pre-
sented. The invited speakers were native Germans and
the text material originates from a popular German
speech database [12]. A basic analysis was performed
which confirmed the existence of Lombard effect in the
speech recordings. The database has been opened to the
public and constitutes a valuable dataset which could be
utilized in a variety of subjective and instrumental tests.
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Einleitung 

In der Auralisierung von Außensituationen spielt die 

Beugung von Schall eine entscheidende Rolle. Gerade in 

bebauten Gebieten, in denen der Direktschall nicht Teil des 

Transferpfades von einer Quelle zu einem Empfänger ist, ist 

dieser Effekt häufig entscheidend für das resultierende 

Schallereignis. Zur Berechnung der Schallbeugung um eine 

oder mehrere endlich oder unendlich ausgedehnte 

Objektkanten existieren neben den A-Pegel-Normverfahren 

Näherungslösungen, die ausschließlich mit Mitteln der 

geometrischen Akustik berechnet werden und nicht nur 

Pegel, sondern ein Betragsspektrum oder eine Impulsantwort 

liefern. Unabhängig von der Berechnung der Beugungsfilter 

des akustischen Transferpfades wird hier ein Ansatz 

beschrieben, der die benötigten Eingabeparameter für den 

Einsatz der interaktiven Echtzeit-Auralisierung bestimmt. 

Quell- und Empfängerposition, umgebende bewegliche 

Objekte und die statische Geometrie des urbanen Raums 

werden verwendet, um deterministisch Parameter in 

geeignete Datenstrukturen zu überführen, die zur 

Beugungssimulation benötigt werden.  

Mehrfachbeugung 

Eine große Herausforderung bei der akustischen Simulation 

von Reflexion und Beugung mit Mitteln der geometrischen 

Akustik (GA) stellt die Suche nach relevanten 

Ausbreitungspfaden dar. Die Schallausbreitung entlang der 

Wellenfront, die sich zwischen Quelle und Empfänger 

ausprägt, unterliegt Einschränkungen, wenn diese mit 

Randbedingungen verknüpft wird [1]. Hierbei bezeichnen 

die wichtigsten Aspekte einerseits die minimale Wegstrecke 

zwischen den Interaktionspunkten, wie z.B. Reflexionspunkt 

auf einer Oberfläche oder Apexpunkt bei einer 

Beugungskante, und andererseits die Erhaltung von 

Winkelbeziehungen der einfallenden und ausfallenden 

Welle. Diese unterliegen dem Huygens-Fresnel-Prinzip und 

geben damit eine strenge Vorgabe vor, wie ein 

Ausbreitungspfad verläuft. Ein erster Ansatz zur Berechnung 

der Beugungspfade beliebiger Ordnung wurde von Tsingos 

et al. vorgeschlagen, welcher die Randbedingungen in ein 

Gleichungssystem überführt und mit Hilfe einer 

Matrixdarstellung durch Invertierung die Lösung bestimmt 

[2]. Das Resultat kann dann unmittelbar als 

Eingabeparameter für die akustische Beugungssimulation 

verwendet werden, für welche in der Literatur einige 

Verfahren zu finden sind [3–6]. Da die unterschiedlichen 

Verfahren sich zum Teil gravierend in Qualität, Komplexität 

und Kombinationsfähigkeit für die Mehrfachbeugung 

unterscheiden, muss die Auswahl kontextabhängig getroffen 

werden. Einfach- und Doppelbeugungen können zum 

Beispiel mit exakten Algorithmen erfolgen, während darüber 

hinaus gehende Mehrfachbeugungen durch einfache 

Näherungen umgesetzt werden müssen, welche für die 

Echtzeit-Auralisierung immerhin eine plausible akustische 

Repräsentation der Umgebung erzeugt. Der vorgestellte 

Algorithmus leistet in dieser Hinsicht die benötigte 

Vorarbeit, um fundierte weitergehende Untersuchungen zu 

ermöglichen. Der Grund, warum bewusst ein 

deterministisches Verfahren gegenüber den bekannten 

Näherungsverfahren mit stochastischer 

Berechnungsgrundlage [7–10] vorgezogen wird, liegt in der 

exakten Reproduzierbarkeit der Resultate. Ein diffuser 

Schallanteil, welcher üblicherweise in Innenräumen 

vorzufinden ist, jedoch in vielen Freifeldsituationen nicht 

vorkommt, erschwert zudem die Argumentation für den 

Einsatz nichtdeterministischer Algorithmen in diesem 

Kontext. Um eine perzeptiv hochwertige Simulation zu 

erzeugen, die in jedem Fall die wichtigen Übertragungspfade 

inklusive dem Beugungsanteil beinhaltet, benötigen diese 

Verfahren unter Umständen eine hohe örtliche Auflösung 

bzw. räumliche Unterteilung, die den Vorteil der geringen 

Berechnungszeit für die hier betrachtete Situation relativiert. 

Deterministische Pfadsuche mittels GA 

Motivation 

Um die Auralisierung in urbanen Umgebungen zu 

implementieren und wissenschaftlich untersuchen zu 

können, wird eine deterministische Pfadsuche benötigt, die 

in der Lage ist, unter a-priori Abbruchbedingungen 

zuverlässig alle gültigen Lösungen bestimmen zu können. 

Führt man sich vor Augen, dass gewisse Ausbreitungspfade 

z.B. über Dächer mit nicht-trivialen Formen einen 

Abbildung 1: Ein Empfänger in einer Bushaltestelle ist 

umgeben von (beweglichen) Objekten, die den Direktschall 

und Reflexionen verdecken (Motivation für die 

Beugungssimulation in urbanen Räumen) 
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signifikanten Anteil an der gesamten Schallenergie 

darstellen, jedoch nur durch Beugungen mit hohen 

Ordnungen darstellbar sind, muss ein Algorithmus 

entwickelt werden, welcher weit über typische 

Ordnungszahlen von zwei bis drei Beugungskanten hinaus 

geht. 

Abbruchbedingungen 

Der Verlauf von Ausbreitungspfaden mit uneingeschränkter 

Beugungsordnung resultiert theoretisch betrachtet in 

unendlich langen Verkettungen, was für einen Algorithmus 

mittels GA nicht handhabbar ist, wenn die Quell- und 

Empfängerposition als bekannt vorausgesetzt werden. Erst 

die Vorwegnahme dieser Metrik erlaubt aber eine effiziente 

Bestimmung der relevanten Übertragungspfade, die sich 

ausschließlich auf die gegebene Konstellation bezieht und 

aus diesem Grund auch als deterministisch betrachtet werden 

kann. Allgemein werden demnach a-priori Abbruchkriterien 

für die Ermittlung potenzieller Pfade benötigt. Die 

Einstellung dieser Abbruchkriterien, die neben der 

Beugungsordnung auch die Pfadlänge und akkumulierte 

Beugungswinkel beinhalten könnten, wird ausschlaggebend 

sein für die Qualität und Effizienz der Auralisierung. Eine 

optimale Einstellung der Kriterien liefert Pfade, die in der 

Summe den Schallanteil repräsentieren, der energetisch oder 

perzeptiv betrachtet den größten Einfluss auf das 

Gesamtsignal darstellen, und im Idealfall Schwellwerte 

unterschreiten, die z.B. unterhalb der Hörschwelle liegen. 

Die Überprüfung einer sinnvollen Wahl von 

Abbruchbedingungen ist erst in Zusammenhang mit der 

akustischen Simulation möglich, was zum jetzigen Zeitpunkt 

noch Gegenstand der Untersuchung ist. 

Algorithmus zur Pfadsuche 

Der vorgestellte deterministische Algorithmus zur Pfadsuche 

kann logisch in drei Teile aufgespalten werden: 

1. Gradientenbildung der Beugungsordnung 

2. Problemreduktion durch sukzessive Rotation 

3. Validierung durch Hörbarkeitstest 

Das Resultat der Berechnungen stellt eine doppelt verkettete 

Liste von Interaktionspunkten (Aperturpunkte auf der 

Beugungskante) dar, welche als Satz von vollständigen 

Beugungsparametern in die akustische Simulation der 

Schallausbreitung übergeben werden kann, und nicht mehr 

Teil dieser Arbeit ist. Der Einfachheit halber werden nur 

konvexe Polygonobjekte betrachtet, bei denen keine 

Kombination von Beugung und Reflexion auftreten kann [2]. 

Gradientenbildung der Beugungsordnung 

Zunächst wird sowohl ausgehend von der Quelle als auch 

vom Empfänger auf der Polygonstruktur des Hindernisses 

bestimmt, mit welcher Beugungsordnung das entsprechende 

Polygon zu erreichen ist (Abbildung 2). Dazu markiert man 

sämtliche Polygone, welche in direkter Sichtverbindung 

stehen. Auf konvexen Hüllen trifft dies zu, wenn der 

Normalenvektor des betrachteten Polygons in die Halbebene 

zeigt, in der sich Quelle/Empfänger befinden. 

 
Abbildung 2: Gradientenbildung der Beugungsordnung eines virtuellen Spitzdaches (a) für Quelle (b) in blau und Empfänger 

(c) in rot; Konturdefinition kombiniert (d) und isoliert (e) in magenta. Quelle (vorne) und Empfänger (hinten) sind direkt vor 

der vertikalen Wand positioniert, um eine hohe Beugungsordnung zu erzwingen. Abbruchkriterium für die Gradientenbildung: 

Ordnung 4; Eine kombinierte Beugungsordnung von 8 ist erforderlich, um einen Pfadkandidaten über die Beugungskontur zu 

ermitteln. 

 

 

(a)  

(c)  (b)  

(d)  (e)  
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Anschließend wird, ausgehend von den markierten 

Polygonen, eine Gradientenbildung der Ordnung 

durchgeführt, welche iterativ über die Kanten der Polygone 

in den Schattenbereich wandert, und dabei bisher nicht 

erreichte Polygone mit den entsprechenden 

Beugungsordnungen belegt. Die resultierenden 

Beugungsgradienten umschließen das Hindernis bis ein 

Abbruchkriterium erfüllt ist (Abbildung 1b und Abbildung 

1c). 

Als letzten Schritt kombiniert man die beiden Gradienten 

von Quelle und Empfänger. Überschneiden sich diese in 

gewissen Polygonen der Beugungskontur, muss ein valider 

Beugungspfad zwingend über dieses Polygon verlaufen 

(Abbildung 1d und 1e). Sämtliche möglichen Kandidaten für 

einen Ausbreitungspfad können so ermittelt und im nächsten 

Schritt überprüft werden 

Problemreduktion durch sukzessive Rotation 

Die ermittelten Pfadkandidaten aus der Gradientenkontur 

stellen eine übergeordnete Menge von Pfaden über 

Beugungskanten dar, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

überprüft wurden. Um nun das Huygens-Fresnel-Prinzip zu 

erhalten, stellt sich die Frage, unter welchen Winkeln die 

betrachteten Beugungskanten überlaufen werden. Da 

allerdings die zu ermittelnden Werte mit der Quell- und der 

Hörerposition verknüpft sind, kann dies zunächst nur über 

die Lösung eines Gleichungssystems mit den entsprechenden 

Randbedingungen erfüllt werden. Eine andere 

Betrachtungsweise, die hier vorgestellt wird, reduziert die 

Komplexität des vorliegenden Problems um eine Dimension 

(von 3D auf 2D), indem der betrachtete Kandidat einer 

sukzessiven Rotation unterworfen wird, um die 

entsprechenden Beugungskanten in die darauf folgende 

Polygonebene zu projizieren. Diese rotatorische Projektion 

erhält die geforderten Winkelbeziehungen und kann von der 

Quelle, vom Hörer oder von beiden Richtungen aus 

durchgeführt werden, da sie grundsätzlich nur von den 

zurückliegenden Informationen abhängt. Abbildung 2 zeigt 

exemplarisch, wie die Problemreduktion von der Quelle aus 

durchgeführt werden kann. Betrachtet man sich das Ergebnis 

wird ersichtlich, dass die sich anschließende Validierung, ob 

der Pfadkandidat einen gültigen Ausbreitungspfad darstellt, 

in einem dimensionsreduzierten Raum erfolgen kann 

(Abbildung 3). 

Validierung durch Hörbarkeitstest 

Der Hörbarkeitstest führt eine schrittweise Validierung des 

Pfadkandidaten durch, indem sämtliche Schnittpunkte der 

Verbindungslinie zwischen Quelle und Empfänger im 

reduzierten Raum (2D) bestimmt werden. Kreuzt die Gerade 

die Beugungskanten in der richtigen Reihenfolge und ist der 

Aperturpunkt innerhalb der Grenzen der endlichen Kante, 

wird dieser Pfad als valide markiert. Andernfalls kann der 

Kandidat unmittelbar verworfen werden, da eine 

Ausbreitung unter den geforderten Voraussetzungen nicht 

erfolgen kann (Abbildung 4). 

Ausblick 

Die a-priori Abbruchkriterien stellen ein Instrument zur 

Einstellung des vorgeschlagenen Algorithmus dar, welcher 

letztendlich natürlich eine Parametererzeugung für die 

akustische Simulation implementiert. Die Wahl der 

entsprechenden Parameter kann sich massiv auf die 

Pfadermittlung auswirken und es fehlt an dieser Stelle noch 

an Erfahrungswerten, in welcher Weise sich die 

Bedingungen auf das vollständige Ergebnis (Impulsantwort) 

auswirken. Hierzu sind umfangreiche technische 

Überprüfungen und Verifizierungen durch Hörversuche 

notwendig, die Gegenstand der aktuellen Untersuchung sind. 

Außerdem sind die Ausführungen bis hierher auf 

Geometrien angewendet worden, die sich auf konvexe 

Hüllen beschränken. Die Kombination aus Reflexion und 

Beugung, die zweifelsohne ein deutlich komplizierteres 

Problem darstellt, ist der nächste logische Schritt basierend 

auf den dargestellten Überlegungen. 
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Abbildung 4:  (a) zwei Pfadkandidaten (grün, orange) mit unterschiedlicher kombinierter Beugungsordnung (4, 8) 

  (b) Reduziertes Problem (2D) durch sukzessive Rotation und Schnittpunkttest (Validierung) 
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Introduction

Noise emitted from trains is an important contribution to
environmental noise, especially at high speed. To achieve
better noise control and subsequent traffic planning in
densely populated urban and rural areas, auralization is
an efficient modern technique, which makes it possible to
perceive simulated sound intuitively instead of describing
the acoustic properties by abstract numerical quantities.
Simply saying, auralization converts numerical acoustic
data to audible sound files, basically through three pro-
cedures: sound source generation, sound propagation and
reproduction [1].

The sound source signal can be recorded or synthesized.
When auralization is carried out in real-time virtual rea-
lity environment, source parameters are changed due to
different scenarios and listener movement. Therefore the
listeners can move freely, leading to sound field changing
by updating the parameters, which gives back more im-
merse perception. In this respect, simple recordings are
not adequate since auralization is then confined to the
scenarios where the recordings were made. Besides, for
moving sources like cars or trains, the source signal in
the recording is contaminated by the Doppler Effect and
other outdoor propagation effects. Thus, parametric syn-
thesizer is a proper way to reconstruct sound sources.
The auralization is hence not limited to several scenari-
os by controlling the parameters, which can be obtained
from recordings as well [2][3].

Overall, the sound source synthesis consists of forward
and backward approaches. Forward method is based on
a priori knowledge of the source, e.g. physical generati-
on mechanism, spectral data to obtain the source signal,
while backward method acquires the signal by inverting
the propagation procedure (directivity, Doppler Effect,
spherical spreading etc.) from recording.

For stable and small sound source, it can be placed in an-
echoic chamber and every condition can be well handled,
so that it’s feasible to obtain the source signal direct-
ly through near field recording. However, when it comes
to multiple sources, especially moving ones, simple mea-
surements are not applicable any longer. For example,
aerodynamic noise from train can’t be measured in sta-
tic state. In this case, the inverse backward method can
be utilized in moving sound source’s synthesis for aura-
lization.

Beamforming is a popular sound source localization me-
thod based on array technique [4]. In this research, be-

amforming method is not only applied for localization,
but also extended to sound source synthesis. With the
delay compensation of each microphone, an enhanced si-
gnal is obtained by summing the previous signals, which
is the so-called delay and sum beamforming, or conven-
tional beamforming (CB) [5]. Therefore, when the delay
is well chosen with a corresponding incident angle, the
sound source can be found accordingly. The beamforming
output in frequency domain can not be directly conside-
red as source spectrum, because it is the convolution of
the spectrum and array’s point spread function (PSF)
[6]. However, the frequency information is not blurred,
so spectral modelling is applicable in this case. Simply
put, Spectral modelling synthesis (SMS) is to synthesi-
ze a piece of spectrum separately in deterministic and
stochastic components [7]. For moving sound sources, a
windowed part should be used instead of using the whole
recording since the signal is changing due to the source
movement. It is better to “sample” the detected moving
plane discretely, and each part is analyzed when it passes
the array origin [8]. At the same time, the window size
should be determined properly according to the source
moving speed. When the source moves at high speed and
the window size is comparatively large, the source moving
distance will be quite long which leads to lower resolu-
tion in the localization. Additionally, the Doppler Effect
should be removed to achieve accurate CB results.

In this paper, de-Dopplerization technique is introduced,
as well as with CB and SMS theories; in addition, a si-
mulation with moving sound sources and microphone ar-
ray is conducted to apply the previous theory for source
synthesis; finally, localization and synthesized results are
illustrated.

Theories

Conventional beamforming (CB) theory

When an array of microphones record simultaneously, the
signals measured by each microphone can be denoted as
pm(t). If we apply a time delay compensation −τ to a
microphone compared to the array origin, the signal of
this microphone is the same as that measured by the
origin.

τm is expressed as

τm =
rm − r0

c
(1)

where rm is the distance between source and the mth
microphone, r0 is the distance between source and array
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origin. Then, the CB output is

y(t) =

M∑

m=1

wmpm(t+ τm) (2)

where M is the number of microphones, wm is the weight
of the output signal from the mth microphone.

Moving sound source and de-
Dopplerization

The sound field caused by a moving sound source is des-
cribed by the following equation (constant speed) [9]:

p =
1

4π

q′[t− (R(t)/c)]

R(1−Mcos(θ(t)))2
+

q(t)

4π

(cos(θ(t))−M)v

R(t)2(1−Mcos(θ(t)))2

(3)

where q(t) is the source strength, R(t) is the distance
between source and receiver, c is the sound speed, v is the
source moving speed, M = v/c is the Mach number, θ(t)
is the angle between source moving direction and source-
receiver direction. Among which, R(t) and θ(t) vary as
the source moves, so they are the dependent variables of
time.

When far field and low Mach number are considered, the
second term can be omitted because it is much smaller
compared with the first one. Therefore, Equation 3 is
simplified as

p =
1

4π

q′[t− (R(t)/c)]

R(1−Mcos(θ(t)))2
(4)

To get rid of Doppler Effect, the recordings need to be
interpolated and re-sampled, as is illustrated in Figure 1.
The reception time is calculated by t = te + r/c with
taking emission time as the reference time. Then the re-
corded signal is interpolated and re-sampled according
to the reception time, whose interval between each sam-
ple is not equally spaced. The above procedure is called
de-Dopplerization.

Hence, the CB output can be rewritten in the following
form

y(t) =
M∑

m=1

wmp̄m(t+ τm) (5)

where p̄m is the de-Dopplerized signal at mth micropho-
ne.

Spectral modeling synthesis (SMS)

This subsection introduces how to apply SMS with
the CB output spectrum. Short-time Fourier Transform
(STFT) is conducted on the given spectrum. The pro-
minent peaks are detected in each magnitude spectrum,
and then peak continuation is tracked along all the fra-
mes in time domain to pick out the deterministic part, or
in other words, tones in the whole spectrum. Therefore,
the deterministic component is synthesized by the sum of

Source emission sample

Microphone reception sample

Interpolated sample 

a): Source signal

b): Reception signal and interpolation

c): Resampled signal

Figure 1: De-Dopplerization procedure. a): signal emitted
from sound source; b): red cross represents the signal mea-
sured by microphone, blue square represents the interpola-
ted samples according to the calculated reception time (in-
terval not equally spaced) with regards to emission time; c):
re-sampled interpolated signal with regards to equally-spaced-
interval reception time

all the detected tones. Afterwards, the broadband com-
ponent is modeled by the original spectrum subtracted
by the synthesized tonal component. The procedure to
execute SMS is described in Figure 2.

Spectrum Window 
(Frame)

Peak 
detection

Noise

Peak 
continuation

Tones

Synthesis

Figure 2: SMS diagram

Simulation and results

A plane (1.5 m x 5 m) is moving in the -y direction,
carrying two point sources at the speed of 40 m/s. A
microphone array is set 1.5 m away from the moving
direction. The array origin is on z axis. Figure 3 shows
the sketch of the simulation. The plane is then meshed
into grids, with 5 cm spacing between each other. Each
grid represents an assuming sound source, so that the
array can steer its angle to “scan” the moving plane to
look for sound source.
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Moving direction (-y)
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Figure 3: Moving sound source measured by microphone ar-
ray
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Figure 4: Spiral microphone array with 32 microphones (o:
microphone, �: array origin)

A spiral microphone array is applied (Figure 4). Its basic
parameters can be found in Table 1. First of all, this is a
two-dimensional array, which is capable to steer both ho-
rizontally and vertically; Besides, it has high Maximum
Sidelobe Level (MSL) and avoids grating lobes due to its
irregular arrangementarrangement of microphone positi-
ons [10].

Table 1: Basic parameters of the spiral microphone array
(Resolution is obtained at 3 kHz, with array steering to 30◦)

Mic number Spacing Diameter Resolution
32 0.04-0.06m 0.50m 0.64m

The window size is chosen according to Equation 6. There
are 1024 samples in each window in the following analysis
due to 40 m/s moving speed of the sound source, consi-
dering the maximum steering angle as 30◦ at the same
time.

twin =
2Ltan(θ)

v
(6)

Now taking two tones (2 kHz, 4 kHz) as the sources,
with 10 dB SNR additive white Gaussian noise (AWGN)

at each microphone, the localization results are shown
in Figure 5. It can be seen that the center of the red
dots represent the sound source location. Focus the ar-
ray steering direction at the two source locations, the
spectra are obtained from the beamforming output as
in Figure 6. Two peaks, representing the two tones, are
obviously illustrated in the two figures.

Figure 5: Localization results of moving tones (2 kHz and 4
kHz)

Figure 6: The beamforming output spectra with array stee-
ring to the 2 kHz and 4 kHz tonal sources

In SMS, a lot of parameters are involved to perceive a bet-
ter result, e.g. window size, type, maximum peak ampli-
tude (MPA), initial peaks in the first frame, peak deviati-
on during continuation detection etc. Since the frequency
resolution is limited when the window size is small, in-
terpolation is conducted in the spectra before using SMS
to increase the resolution to 1 Hz. The peak detection
results are shown in Figure 7 with varying MPA. As can
be seen, when MPA = 0.009 Pa, a clear 4 kHz tone can
be tracked along all the frames; however, for the other
cases, either incorrect or wrong trajectories are found.
Since in this example the source information has already
been given, the result can be verified directly; when the
source is unknown, there is no a priori knowledge. There-
fore, the parameters need to be determined deliberately
with proper simulation and verification.

Similarly, the localization and peak detection results of
moving tone and noise sources are given in Figure 8, with
the same AWGN (SNR=10 dB). Figure 9 shows the spec-
tra of the beamforming output with array steering at the
two source positions. The track of tone signal is the same
as the example above, while the noise part is synthesized
in a different way. Broadband white noise is firstly ge-
nerated, and then filtered by the noise spectrum which
is shown in the second subfigure. For the amplitude of
synthesized signal, the beamforming output should be
compensated by the propagation distance to reach the
original level of the source. With the amplitude and fre-
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Figure 7: Peak detection with varying MPA in applying SMS
to two moving tones

quency/amplitude and spectrum, the tonal and broad-
band signal can be synthesized separately.

Figure 8: Localization results of moving tone (2 kHz) and
noise

Figure 9: The beamforming output spectra with array stee-
ring to the 2 kHz tone and broadband noise sources

Conclusions and Outlook

In this paper, the reconstruction procedure of moving
sound sources using microphone array is introduced. As
an array processing method, delay and sum beamforming
is applied for not only localization but also sound sour-
ce synthesis on the basis of beamforming output spec-
trum. In addition, de-Dopplerization technique and spec-
tral modeling synthesis are joint together with beamfor-
ming to achieve the goal. A simulation with different to-

nal and broadband moving sources is run and the re-
sults show that this synthesis procedure is plausible and
promising. In the future study, a more detailed parame-
ter selection method should be developed in SMS. What
are also important are verification approaches, e.g. mea-
surement and listening test. Besides, when it comes to
high-speed moving sources, the window size should be
narrowed, and only using interpolation may increase un-
certainty in the spectral synthesis. Hence how to overco-
me this problem is a topic to be studied as well. Over all,
a synthesis model can be generalized for multiple moving
sound sources with the help of beamforming and SMS.

References

[1] Michael Vorlaender. Auralization. Springer Berlin
Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008.

[2] Reto Pieren, Kurt Heutschi, Menno Müller, Made-
leine Manyoky, and Kurt Eggenschwiler. Auraliza-
tion of wind turbine noise: Emission synthesis. Acta
Acustica united with Acustica, 100(1):25–33, 2014.

[3] Nadine E. Miner and Thomas P. Caudell. Method
of sound synthesis, 2004.

[4] Harry L. van Trees. Optimum Array Processing.
John Wiley & Sons, Inc, New York, USA, 2002.

[5] Don H. Johnson and Dan E. Dudgeon. Array si-
gnal processing: concepts and techniques. Simon &
Schuster, 1992.

[6] Thomas F. Brooks and William M. Humphreys. A
deconvolution approach for the mapping of acou-
stic sources (damas) determined from phased mi-
crophone arrays. Journal of Sound and Vibration,
294(4):856–879, 2006.

[7] Xavier Serra and Julius Smith. Spectral modeling
synthesis: A sound analysis/synthesis system based
on a deterministic plus stochastic decomposition.
Computer Music Journal, pages 12–24, 1990.

[8] Fanyu Meng, Frank Wefers, and Michael Vorlaen-
der. Acquisition of exterior multiple sound sources
for train auralization based on beamforming. In Eu-
roNoise 2015 : Maastricht, May 31 - June 3, 2015
/ 10th European Congress and Exposition on Noise
Control Engineering., pages 1703–1708. May 2015.

[9] Philip M. Morse and K. Uno Ingard. Theoretical
acoustics. Princeton University Press, Princeton,
1986(1968).

[10] J. Hald J.J. Christensen. Technical review: Beam-
forming, 2004.

DAGA 2016 Aachen

1003



Impact of Doppler Effect, Echo and Reverberation on the Externalization and

Plausibility of Binaural Rendered Moving Sound Sources Presented via Headphones

Song Li, Sanam Moghaddamnia, Jürgen Peissig
Institut für Kommunikationstechnik, Leibniz Universität Hannover, 30167 Hannover

Email: {song.li, sanam.moghaddamnia, peissig}@ikt.uni-hannover.de

Abstract

In this work, different virtual 3D audio scenarios with
various moving sound sources and parameter setups
(combinations of Doppler Effect, echo and reverbera-
tion) were simulated. The basic principle to create these
scenarios presented by headphones is to filter a mono-
phonic sound source with a Head-Related Transfer Func-
tion (HRTF). The HRTF, measured in free field, contains
acoustic cues (ITD, ILD) for sound localization in hor-
izontal plane. Air- and wall absorption, echoes (1st re-
flection with two walls) and late reverberation were im-
plemented to simulate the acoustical environment. The
inverse-square law was implemented as a cue for the au-
ditory distance perception. The HRTFs were interpo-
lated according to the time-varying incidence angle be-
tween the sound source and the receiver in order to ren-
der a virtual moving source. The resulting Doppler Ef-
fect was realized using a ”time-varying delay line”. The
air absorption and echoes were realized by a distance-
dependent low-pass filter and the image-source method,
respectively. Exponentially decaying white noise was con-
sidered to simulate the diffuse reverberation. A subjective
experiment was implemented to investigate the plausibil-
ity and the externalization of the simulated virtual 3D
audio moving sources for the considered scenarios.

Introduction

The basic principle to create a virtual 3D audio signal
via headphones is to filter a monophonic sound source
with a Head-Related Transfer Function (HRTF) [1]. How-
ever, when audio signals are presented via headphones,
the sound image might be localized within the head.
This phenomenon is known as ”in-head localization” [2].
Therefore, it is reasonable to examine the quality of the
rendered sound image in terms of externalisation. An-
other quality feature for perceptual evaluation of vir-
tual acoustic environments is ”plausibility” [3]. To assess
the influence of Doppler Effect, echoes and reverberation
on the externalisation and plausibility, different virtual
3D audio scenarios with various moving sound sources
and parameter setups are simulated. Subsequently, cor-
respondent subjective experiments are conducted to in-
vestigate the plausibility and the externalization of the
simulated virtual 3D audio moving sources for the con-
sidered scenarios.

This paper is organized as follows. First, simulation and
modeling of a moving virtual sound source in different
scenarios were described. The following sections present

subjective experiments and the results. Finally, a conclu-
sion is drawn.

Modeling of Sound Source Trajectories

In this work, two linear trajectories were modeled. A lis-
tener stands in the middle, in front of the first trajectory,
which spans from the front left to front right. The sec-
ond trajectory is from the front right to rear right and
the listener stands in the middle on the left side of the
trajectory. The length of both trajectories is 100 m, the
virtual sound source moves with 20 m/s and each trajec-
tory is 10 m away from the listener.

HRTF Interpolation

In order to synthesize a moving virtual sound source
HRTFs are interpolated in frequency domain. Each
HRTF is represented by its magnitude |HRTF(θ,f)| and
unwrapped phase Φ(θ,f) as follows:

HRTF (θ, f) = |HRTF (θ, f) |ejΦ(θ,f) . (1)

The magnitude and the phase are linear interpolated sep-
arately [4].

Simulation of the Doppler Effect

Doppler Effect is caused by the relative movement be-
tween a sound source and a listener. We can implement
Doppler Effect using a ”time-varying delay line” [5]. The
propagation paths between the sound source and the lis-
tener corresponds to a delay line. The moving sound
source is simulated by controlling the delay line via the
read-pointer increment from 1 to 1±vs/c. vs is the rel-
ative speed between the sound source and the listener
and vs/c denotes the delay growth rate. Subsequently,
the new updated read pointer must be interpolated. If
there is no relative movement between the sound source
and the listener, the delay growth rate equals zero. Fig-
ure 1 illustrates the simulation procedure of the Doppler
Effect.

Air- and Wall Absorption

In real acoustic environments, the propagation medium
of sound waves is usually air. The sound energy is
partially absorbed or attenuated. To reproduce air ab-
sorption a distance-dependent low-pass filter is de-
signed [6]. The relative humidity and the temperature
amount to 50 % and 20 ◦C, respectively.
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Position der Schallquelle

Der Ausbereitungsweg des Schalls

Die relative Geschwindigkeit zwischen der Schallquelle und dem Schallempfänger

Berechnung der Delay-Wachstumsrate für den Lesezeiger

Interpolation des Lesezeigers

Sample 1 Sample 2 Sample 3 ........... Sample N

Delay-Wachstumsrate
Interpolation

Lesezeiger

Figure 1: Simulation of Doppler Effect using ”time-varying
delay line”

If the acoustic environment is not a free-field, sound is not
only absorbed by air, but also by other obstacles, such
as walls, windows, floors, etc. In this study, we consider
only the wall absorption. The degree of this absorption
depends on the wall material.

Echoes and Diffuse Reverberation

Sound reaches the listener not only via the direct path,
but also via detours, as the sound source also radiates in
the direction of walls, floors, windows, etc. The echoes,
which reach the ear shortly after the direct sound, am-
plify the direct sound and provide some room informa-
tion. In this work, the first echo from each wall was sim-
ulated by means of the ”image-source method” [7].

The diffuse reverberation is an important parameter to
perceive the room size and consists of a large number
of reflections. The diffuse reverberation can be generated
with an exponentially decaying white noise. This is car-
ried out for the left and the right ear separately, so that
the reverberation on both ears is uncorrelated.

Synthesis of a 3D Moving Sound Source

Regarding the length of the trajectory and the velocity
of the virtual sound source, the duration of a static au-
dio signal is 5 s. In the first step, the audio signal is
segmented by using a hanning-window with 50 % over-
lap. According to the time-varying incidence angle be-
tween the sound source and the receiver, the required
HRTF can be interpolated. The attenuation of the audio
signal can be calculated by the inverse-square law. Each
audio frame is transformed using a FFT (Fast Fourier
Transform) in the frequency domain and is then mul-
tiplied with the corresponding HRTF. Afterwards, each
calculated frame is transformed back into the time do-
main [8]. The synthesis of a virtual moving sound source
is completed by considering the inverse-square law, the
air and wall absorption and different combinations of
Doppler Effect, echoes and diffuse reverberation. The de-

Input

Doppler effect

1/r0 Air absorption

HRTF_L(θ0)

HRTF_R(θ0)

1/r1 Air absorptionZ-M1 Wall absorption
HRTF_L(θ1)

HRTF_R(θ1) Z-M3 Rev(L) Gain

Z-M2
HRTF_L(θ2)

HRTF_R(θ2) Z-M3 Rev(R) Gain

Left

Right

Direct sound

Early reflections (two walls) Late reverberation

1/r2 Air absorptionWall absorption

Figure 2: Block diagram of synthesising of a moving virtual
sound source

scribed implementation concept is shown in Figure 2.

The aforementioned parameter setups were combined to
the following modes:

M1: Direct sound without Doppler Effect

M2: Direct sound with echoes and without Doppler Effect

M3: Direct sound with echoes, diffuse reverberation, and
without Doppler Effect

M4: Direct sound with Doppler Effect

M5: Direct sound with echoes and Doppler Effect

M6: Direct sound with echoes, diffuse reverberation and
Doppler Effect

Experiment Setup and Measurement

The subjective experiment took place at the Institute of
Communications Technology (IKT) of the Leibniz Uni-
versität Hannover. For the experiment the RME Fireface
400 sound interface, Sennheiser HD 800 headphones and
two K&H O100 loudspeakers were used. Three sound-
absorbing baffles around the listener were used to prevent
strong reflections and to ensure a silent environment.

Engine noise, police siren, fire engine sirens and a train
horn are used as audio signals in the experiments. Two
kinds of GUIs (Graphical User Interface) were designed
to carry out the experiments. The first GUI is used for A-
B Test and the second one is for the modified MUSHRA
Test based on MUSHRA (Multi-Stimulus Test with Hid-
den Reference and Anchor) [9].

Seventeen subjects of age 18-35 were involved in the ex-
periment with the first and second audio signals and an-
other seventeen subjects of the same age range were in-
volved in the experiment with the third and fourth audio
signals.

For each experiment, there are two linear trajectories of
sound sources; one from front left to front right (T1) and
the other one from front right to rear right (T2). Be-
fore performing the experiment the subjects were ex-
plained about the ”in-head localization” and ”external-
ization”. As an example, ”externalization” was demon-
strated with two loudspeakers, where the audio signal
is generated by the ”Vector Base Amplitude Panning”
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method [10]. The effect of the ”in-head localization” is
rendered by the headphones via simulated signal moving
through the head from the left to the right ear. In A-B
Test, the subject hears the audio signals A and B. After
the comparison of the two audio signals an answer must
be selected on the right side of the GUI as seen in Figure
3. The only difference between the audio signal A and B
is the presence or absence of the Doppler Effect.

Figure 3: GUI for the A-B Test

The modified MUSHRA Test is illustrated in Figure
4. There are six audio sequences in this test. The first
audio signal serves as a reference (rating 0). Each sub-
ject listens to other five audio sequences, compares them
to the reference and chooses a score between -2 (Bad) to
+2 (Excellent). ”Excellent” means the signal is plausible
and far away from the listener. ”Bad” means that the
signal is not plausible and inside the head.

Figure 4: GUI for modified MUSHRA Test

Results

The results of the experiments with all four audio signals
put together are shown in Figures 5 - 8 for the A-B Tests
as column bar graphs and in Figure 9, 10 for modified
MUSHRA Test as box plots.
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Figure 5: A-B Test (T1): Direct sound compared to the
direct sound with Doppler Effect
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Figure 6: A-B Test (T1): Direct sound with echo compared
to the direct sound with echo and Doppler Effect
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Figure 7: A-B Test (T1): Direct sound with echo and diffuse
reverberation compared to the direct sound with echo, diffuse
reverberation and Doppler Effect
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Figure 8: A-B Test (T2): Direct sound compared to the
direct sound with Doppler Effect

Figures 5, 6 and 7 show the results for the first trajec-
tory (T1) and Figure 8 shows the result for the second
trajectory (T2). The results in Figure 5 show that the
simulated Doppler Effect enhances the plausibility of the
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moving virtual sound source. Figures 6 and 7 demon-
strate that the echoes improve the externalization of a
moving virtual sound source but the diffuse reverbera-
tion reduces the plausibility. Figure 8 illustrates that the
T2 improves the externalization in comparison to the T1.
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Figure 9: Modified MUSHRA Test (T1)
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Figure 10: Modified MUSHRA Test (T2)

Figures 9 and 10 show that M5 is the best choice for
simulating a moving virtual sound source. This means
the interaction of Doppler Effect and echoes improves the
plausibility and the externalization of a moving virtual
sound source in our considered scenario. However, diffuse
reverberation leads to plausibility reduction represented
by M6.

Conclusion

Different virtual 3D audio scenarios with various mov-
ing sound sources and parameter setups (combinations
of Doppler Effect, echo and reverberation) were simu-
lated. To examine the plausibility and the externaliza-
tion of the simulated virtual 3D audio moving sources
for the considered scenarios, different subjective experi-
ments were conducted. According to the experiment re-
sults, the Doppler Effect enhances the plausibility of the
simulated moving virtual sound source and the echoes
improve the externalization. Moreover, the interaction of
Doppler Effect and echoes results in further improvement
of the plausibility and the externalization. It should be
noted that the diffuse reverberation decrease the plausi-
bility of the moving virtual sound source in our consid-
ered scenarios. The second trajectory (T2) improves the
externalization compared to the first trajectory (T1).
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Introduction

The aim of sound field synthesis (SFS) is the physical re-
production of an arbitrary sound field over an extended
listening area applying a dense ensemble of loudspeak-
ers –termed as the secondary source distribution (SSD)–
driven with a properly chosen driving function. In the as-
pect of synthesizing dynamic sound fields the reproduc-
tion of moving virtual sources is of primary importance.
The possibilities for the synthesis of moving sources have
been investigated in several researches in the last decades
[1, 2]. In recent articles driving functions were given by
the present authors for the synthesis of uniformly moving
virtual point sources in spatio-temporal, spatio-angular
frequency and wave number-angular frequency domains,
by utilizing traditional Wave Field Synthesis (WFS) [3]
and the Spectral Division Method (SDM) [4] techniques.
General WFS and SDM theories assume infinite linear
continuous set of point sources as SSD. In practice the
SSD is of finite extent, consisting of discrete source ele-
ments. The effect of spatial discretization –resulting in
spatial aliasing– is well studied in the aspect of station-
ary virtual source models [5, 6], however –in the lack of
an appropriate spectral description of the dynamic SFS
problem– so far only qualitative investigation has been
given for the spatial aliasing related to moving sources
[7, 2]. In the present study a qualitative description of
these artifacts is given relying on the semi-spectral and
full-spectral SFS solutions.

Effects of SSD discretization

Consider a linear SSD at x0 = [x0, 0, 0]T, consisting of a
continuous distribution of 3D point sources, weighted by
the driving function D(x0, ω). The synthesized field is
given by the sum of the radiated field of individual SSD
elements, reading

P (x, ω) =

∫ ∞
−∞

D(x0, ω)G(x− x0, y, z, ω)dx0, (1)

with G(x, ω) being the 3D free-field Green’s function de-
scribing the field of an acoustic point source. Performing
a Fourier-transform along x0 yields the synthesized field
in the wavenumber domain:

P̃ (kx, y, 0, ω) = D̃(kx, ω)G̃(kx, y, 0, ω), (2)

with restricting the investigation to the z = 0 synthesis
plane.

In practical applications the SSD is not continuous, but
consists of equidistant sources. This discrete nature of

D̃s(kx, ω) ω

kx

G̃(kx, y, ω)

− 2π
∆x

2π
∆x

ω

kx

|k
x
|
=
ω
/
c

Figure 1: Calculation of the synthesized field in the
wavenumber domain as the product of the sampled driv-
ing function and the Green’s function spectra, given by
G̃(kx, y, ω) = − j

4
H2

0

(
−j
√
k2x − k2|y|

)
. Similarly to G̃, the en-

ergy of the ideal driving function is concentrated to |kx| < ω
c

,
termed the propagation region.

the SSD is modeled as the spatial sampling of the driving
function with a sampling function [5]. As a well-known
fact, the sampling of an arbitrary signal causes spectral
repetition of the original spectrum at the multiples of the
sampling frequency. The sampled driving function reads
in the wavenumber domain as

D̃s(kx, ω) =

∞∑
η=−∞

D̃

(
kx − η

2π

∆x
, ω

)
, (3)

with ∆x being the sampling distance. Obviously, in the
reproduced field overlapping spectral components will
be present, causing audible distortion, termed as spatial
aliasing. Refer to figure 1 for the illustration.

Moving source driving functions

For a virtual moving point source the driving functions
can be derived either by using general WFS theory or
the SDM. WFS stems from the stationary phase ap-
proximation of the Rayleigh-integral formulation of an
arbitrary sound field, containing implicitly the driving
functions [8]. Spectral Division Method –as an explicit
solution– solves (2) for D̃(kx, ω) with the target field and
the Green’s function written on a fixed y = yref line,
termed as the reference line [9]. Both traditional WFS
and SDM ends up in correct synthesis along the reference
line.

In the authors recent articles both WFS and SDM driving
functions were given for a moving point source [4, 3] and
it was shown, that –similarly to the stationary case– WFS
constitutes a high-frequency/far-field approximation of
the SDM solution. In the present treatise the explicit
solution is used to investigate the sampling artifacts.

Consider a moving point source, traveling parallel to the
SSD at a uniform velocity v, oscillating at a constant
angular frequency ω0, located at xs(t) = [vt, ys, 0]T. The
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f0 f0

(a) (b)

Figure 2: Comparison of the stationary (a) and moving
source (b) driving function spectra. The moving source spec-
trum is obtained from the stationary spectrum by rotating
around the source frequency ω0, with the rotation amount
proportional to the source velocity and rescaled in order to
fill the propagation region. The extrema of the moving source
spectrum in ω are the perceived dominant frequencies of the
virtual source approaching and diverging at t → ±∞, given
by fa,d = f0

1±M
, with M = v

c
being the Mach-number.

driving function to synthesize this moving source reads

D̃(kx, ω) =
2π

v

H
(2)
0

(
−j

√(
ω−ω0
v

)2
− k2|yref − ys|

)
δ
(
kx − ω−ω0

v

)
H

(2)
0

(
−j
√
k2
x − k2|yref |

)
(4)

For a detailed derivation refer to [4]. The driving func-
tion contains the wavenumber content of a moving point
source in its numerator, and that of the stationary
Green’s function in the denominator. One can note, that
the wavenumber content of a moving source is a Dirac-
distribution in kx, reflecting the fact, that along the x-
axis at arbitrary y position the measured time history
–and the frequency content– of a source pass-by is space-
invariant, only a phase shift is present. For an illustra-
tion of the driving functions for stationary and moving
sources oscillating at f0 = 1 kHz see figure 2.

Description of aliasing components

The spatial discretization model, described above can be
applied to the moving source case directly: the spec-
tral representation of the sampled driving function is ob-
tained by substituting (4) into (3)

D̃s(kx, ω) =
2π

v
H

(2)
0

−j

√(
ω − ω0

v

)2

− k2|yref − ys|


∞∑

η=−∞

δ
(
kx − η 2π

∆x −
ω−ω0
v

)
H

(2)
0

(
−j
√(

kx − η 2π
∆x

)2 − k2|yref |
) (5)

and the synthesized field is given by (2)

P̃ (kx, y, 0, ω) = − j

4
D̃s(kx, ω)H

(2)
0

(
−j
√
k2
x − k|y|

)
. (6)

The aliased synthesized field is also described by se-
ries of Dirac-distributions, for which the inverse Fourier-
transform can be performed analytically. After proper
rearrangement the spatial inverse Fourier-transform of
the synthesized field reads

P (x, y, ω) = D(x, ω)

∞∑
η=−∞

−
j

4
H

(2)
0

−j

√
(
ω − ω0

v
+ η

2π

∆x
)2 −

(
ω

c

)2

|y|

 e
−jη 2π

∆x
x
.

(7)

(a) (b)

Figure 3: Spectra of the sampled driving function (a)
and the synthesized field (b). High-frequency components
–present in front of the moving source, where the local
wavenumber is increased due to the Doppler-effect– are most
likely to alias into the propagation region.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4: Spatial distribution of the ideal synthesized field,
η = 0 (a) and the 1st aliasing component η = 1 (b) at the
time origin, and the corresponding spectogram, measured at
[0, yref , 0]T (c-d). The virtual source travels parallel to the
SSD with x0(0) = [0,−1, 0]T with v = 150 m/s, ω0 = 2π ·
1000 rad/s. The reference line was set to yref = 1 m. The
SSD was discretized with a sampling distance ∆x = 0.2 m.

Obviously, η = 0 gives the ideal, non-aliased synthesized
field, while other η parameters describe the individual
aliasing components. See figure 3 for an illustration. It is
important to note, that unlike the stationary case, where
the synthesized field is obtained in the form of a convolu-
tion (see Eq. (1)), here the synthesized field at [x, y, 0]T

is yielded from the driving function at x by multiply-
ing it with a transfer function. This transfer function
describes the frequency content of moving sources mea-
sured at [0, y, 0]T, traveling at the velocity v, oscillating
at an altered source frequency ω′0 = ω0 + η 2πv

∆x (compare
with [4, Eq. (11)])

This description allows us to investigate the aliasing com-
ponents individually both regarding their spatial distri-
bution and time evolution. As an example the ideal syn-
thesized field and the first aliasing component are shown
in figure 4. With the chosen simulation parameters only
the presented aliasing component (η = 1) contributes
considerably to the radiated field. The simulation re-
veals, that in front of the virtual source, (or in central
position at t < 0) aliasing components propagate in dif-
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(a) (b)

Figure 5: Description of the individual aliasing components
as the intersection of the ideal driving function and the mov-
ing source Green’s function for η = 0 (a) and η = 1 (b).

ferent direction than the ideal field, but at the same per-
ceived frequency. On the other hand behind the virtual
source also the perceived frequency is altered. The direc-
tion of the spatial aliasing waves may be characterized by
investigating the kx values of the aliased spectra in figure
3(b), however in the followings we mainly deal with the
time evolution of the synthesized field at fixed observa-
tion positions. The observations above show that in the
total field

• the interference pattern of the aliasing components
changes rapidly over the time. At a fixed listener
position this causes audible variation in the time his-
tory of the total field amplitude, termed as amplitude
ringing.

• various simultaneous frequency components will be
present, termed here as frequency ringing. These
undesired frequency components have been reported
in the related literature [7, 2].

The latter frequency error can be observed in the spec-
togram of the measured time histories, presenting an al-
tered dominant frequency of the diverging in the alias-
ing components. Terminology ,,frequency ringing” refers
to the interpretation of the undesired frequency compo-
nent: mathematically speaking the undesired frequency
component at t � 0 is caused by the pole of the SSDs
Green’s function G̃(kx, y, ω) at |kx| = ω

c , which leads to
an emphasized aliasing components at these wavenum-
bers in the form of lateral waves (refer to figure 3 (b)).

Investigation of undesired frequency com-
ponents

In order to characterize the ringing frequencies of the
aliasing components, one should investigate the mathe-
matical description aliasing components individually: As
shown in Figure 5 the frequency content of the synthe-
sized field at an arbitrary position is characterized by
the intersection of the spectrum of the original driving
function –bandlimited between the original dominant fre-
quencies ω0

1±M – and the spectrum of a moving source, os-
cillating at an altered source frequency ω′0, defined in the
previous section:

Pη(x, y, ω, ω0) =

D(x, ω)Gmov(0, y, ω, ω0 + η
2πv

∆x
)e−jη 2π

∆xx. (8)

(a) (b)

η = 0

η = 1

η = 0

η = 0

η = 1

η = 2

η = −1

η = 0

Figure 6: Spectogram of the synthesized field at [0, yref , 0]T,
with the analytical ringing frequencies denoted by solid white
line. The simulation parameters were v = 150 m/s, ω0 =
2π · 1000 rad/s, yref = 1 m with ∆x = 0.2 m for (a) and
∆x = 0.3 m for (b)

The altered, lateral directed frequency ringing artifact
stems from the lower pole of the moving source Green’s
function, describing the altered dominant frequency per-
ceived during the diverging. Having found the altered
frequency ω′0 the dominant frequencies, that will char-
acterize the undesired frequency components are given
as

ωringing =
1

1±M

(
ω0 + η

2πv

∆x

)
. (9)

Obviously, for aliasing components with η > 0 the lower
dominant frequency, for components with η < 0 the
higher dominant frequency will cause frequency ringing
after and before the virtual source pass-by respectively.

The validity of this frequency localization is verified by
comparing the measured and analytical ringing frequen-
cies, presented in Figure 6. In Figure 6 (b) the sampling
distance is increased, so that higher order aliasing arti-
facts are present in the synthesis: η = 1, 2 from the upper
sideband and η = −1 from the lower sideband, i.e. even
the dominant frequency of the diverging is higher, than
the corresponding angular frequency for the half of the
sampling wavenumber. The envelope of the spectograms
also present the amplitude ringing, mentioned above.

Reducing spatial aliasing artifacts

Traditional techniques attempt to avoid spatial aliasing
by simple anti-aliasing filtering of the driving functions.
As a simple solution one may bandlimit the driving func-
tion to |kx| < π

∆x , therefore no overlapping components
may remain in the synthesized field. However if this ap-
proach is applied for the moving source case the following
problem holds: by investigating figure 3 with simple ge-
ometrical considerations it becomes clear, that bandlim-
iting the driving function in kx is equivalent to low-pass
filtering in ω to a cut-off frequency ωc = ω0 + vπ

∆ . Besides
this, the poles in the aliasing components remain un-
changed in the synthesized field, therefore the undesired
frequency ringing still occurs. Traditional anti-aliasing
therefore would end up in truncating the virtual source
pass-by in the time domain with the spatial aliasing ar-
tifacts still present in the time history.

As a possible solution one should make use of the fact,
that frequency ringing artifacts are lateral waves, emerg-
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 7: Spatial distribution of the target sound field (a)
and the snythesized field (b) with the amplitude (c) and the
spectogram (d) of the measured time history for the case of a
circular SSD. The simulation parameters were v = 120 m/s,
ω0 = 2π · 1000 rad/s, ∆x = 0.2 m

ing from SSD elements located at |x| � 0 (i.e. far from
the central position). If one eliminates these SSD ele-
ments by choosing a non-linear, enclosing SSD the fre-
quency ringing artifacts may be suppressed. This intu-
itive solution can be formulated mathematically as sup-
pressing the poles of the Green’s function, by choosing a
problem geometry, in which the spectral decomposition
coefficients of the Green’s function does not exhibit poles.

One feasible choice may be the use of a circular secondary
source array. For such an ensemble the moving source
WFS driving functions were used, presented in [3], with
referencing the synthesis to the center of the SSD. The
result of synthesis is shown in figure 7. The spatial distri-
bution of the synthesized field 7(b) suggests, that aliasing
components are present in the synthesized field, causing
amplitude ringing in the measured time history due to
the temporally varying interference. These effects can be
observed on the amplitude of the measured time history
7(c): obviously as long as any spatial aliasing component
is present in the synthesis (which holds for every practical
case) these amplitude ringing effects can not be avoided.
Figure 7(d) however suggests, that the frequency ringing
artifacts can be avoided based on the foregoing.

Conclusion

In the present treatise a quantitative analysis was given
on the spatial aliasing artifact present in the synthesis
of a moving virtual point sound source. A mathemat-
ical formulation was derived for the description of the
individual aliasing component both in the wavenumber-
frequency and in the spatio-frequency domain. It was

shown, that in case of a linear SSD two main compo-
nents are present in the synthesized field: amplitude ring-
ing, due to the time varying interference pattern of the
aliasing components and the ideal field, and a frequency
ringing, due to the fact, that aliasing waves with differ-
ent perceived frequencies propagate in different directions
than the corresponding waves in the ideal field. The first
is present at the synthesized field as a variation in the
amplitude of the time history, measured at an arbitrary
position an can not be eliminated as long as any aliasing
component is present in the synthesized field. The latter
causes undesired frequency coloration most likely dur-
ing the diverging of the virtual source. Traditional anti-
aliasing strategies result in serious artifacts when applied
for a moving virtual source, since they result in simple
low-pass filtering with respect to the angular frequency,
but leaving the frequency coloration effects unchanged. It
was proved trough simulations, that enclosing secondary
source arrays may suppress the frequency ringing effects
almost completely, as it was demonstrated via the exam-
ple of the synthesis with a circular SSD.
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Introduction

The impulse response of a time-varying acoustic system
can be measured by a continuous measurement tech-
nique. In such a measurement, a system is continuously
excited by a periodic signal while the system changes
over time, e.g. movement of source or receiver. The re-
sponse of the system is captured by a microphone and
the instantaneous impulse responses are computed from
the microphone signal. Due to its time efficiency, con-
tinuous measurement methods are used for (i) the mea-
surement of a large number of acoustic impulse responses
e.g. spatial room impulse responses [1, 2] or head-related
impulse responses [3]. During the measurement, the re-
ceiver (microphone or dummy head) moves on a prede-
termined trajectory. Depending on the required spatial
resolution, an arbitrary number of impulse responses can
be extracted and further used for sound field analysis
or binaural synthesis [4, 5]. The second application of
a continuous measurement technique is (ii) the aural-
ization of dynamic auditory scenes [6]. For data-based
binaural synthesis, for instance, binaural room impulse
responses (BRIRs) are measured, and the ear signals are
generated by filtering a dry source signal with the time-
varying BRIRs. In this case, not only the accuracy of
the individual impulse responses, but also the transient
properties of the synthesized result have to be taken into
account.

Several continuous measurement techniques have been
proposed in earlier studies [1, 7, 8, 9]. Among oth-
ers, adaptive system identification using the Normalized
Least Mean Square (NLMS) algorithm is preferred due to
its low computational complexity [10] and fast tracking
ability when used in combination with a specific type
of signal, called perfect sequence [8]. NLMS was of-
ten used for the measurement of HRIRs [3]. In data-
based binaural synthesis of dynamic scenarios, however,
the ear signals suffer from artifacts that are presumably
attributed to system identification errors [6, 9]. It is un-
clear, though, why such errors occur, what kind of prop-
erties these errors have, and how they affect the perfor-
mance of the auralization.

In this paper, it is shown that the output of a time-
varying system carries limited information on the impulse
response history. Therefore, system identification meth-
ods implicitly estimate the missing information by inter-
polation. The inherent interpolation filter of the NLMS
algorithm is derived and its properties are discussed. It
is proved that the transient properties of the identified

system are responsible for the artifacts occurring in au-
ralization.

System Model

In this paper, a finite impulse response (FIR) model is
assumed,

y(n) =

N−1∑

k=0

hk(n)x(n− k) (1)

where x(n) denotes the input, y(n) the output, hk(n)
the k-th filter coefficient at time n, and N the maximum
length of hk(n).

For continuous measurement, the system is excited by
a periodic perfect sequence ψ(n) = ψ(n + N) [8]. The
periodic autocorrelation of a perfect sequence yields,

ϕψψ(n) =

N−1∑

n′=0

ψ(n+ n′)ψ(n) = E · δn̄0 (2)

where n̄ ≡ n mod N , and δmn denotes the Kronecker
delta. Without loss of generality it is assumed that E =∑N−1

n=0 |ψ(n)|2 = 1. Note that the period is longer than
any impulse response of the system and thereby temporal
aliasing is avoided [11].

According to (2), two different circular shifts of a given
perfect sequence are orthogonal unless the shift difference
is an integer multiple of N . Thus, an orthogonal basis
set for RN can be formed with N different circular shifts
of ψ(n). Here, the circular shifts of the time-reversal
ψ(−n) (which are also perfect sequences) are considered

S =
{
ψ(−n), ψ(1 − n), . . . , ψ(N − 1− n)

}
. (3)

By using these basis functions, an impulse response can
be expanded into orthogonal components as

hk(n) =

N−1∑

m=0

am(n)ψ(m− k), (4)

for k = 0, . . . , N − 1, where am(n) denotes the expansion
coefficient corresponding to the m-th orthogonal compo-
nent ψ(m − k). The expansion coefficients can be com-
puted from hk(n) by

am(n) =

N−1∑

k=0

hk(n)ψ(m− k) (5)

for m = 0, . . . , N − 1.
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Figure 1: The relation of the captured signal y(n) and the
orthogonal expansion coefficients am(n) for N = 4. See (6).

If the system is excited by ψ(n), the output reads

y(n) =
N−1∑

m=0

am(n)
N−1∑

k=0

ψ(m− k)ψ(n− k)

=

N−1∑

m=0

am(n)δmn̄

= an̄(n) (6)

where (2) and (4) are exploited. Equation (6) states
that the captured signal at time n corresponds to the
n̄-th orthogonal expansion coefficient of hk(n). This is
illustrated in Fig. 1. For time-invariant systems, i.e.
hk(n) = hk and thus y(n) = an̄, (4) constitutes the cir-
cular cross-correlation of ψ(n) and y(n),

hk =

N−1∑

m=0

amψ(m− k) =

N−1∑

m=0

y(m+ νN)ψ(m− k) (7)

which holds for ∀ν ∈ Z. If the system is piece-wise time-
invariant for at least N consecutive samples, the instan-
taneous impulse response can be computed by (7). In
general, however, the exact impulse responses cannot be
obtained since only one orthogonal coefficient is observed
for each hk(n). As shown in Fig. 1, the original coeffi-
cient am(n) is decimated by a factor of N . Therefore,
am(n) can be recovered only if the bandwidth of am(n)
is less than fs

N
with fs denoting the sampling rate. In

order to compute hk(n) for any n, the missing values of
am(n) have to be interpolated properly.

Normalized Least Mean Squre Algorithm

In this section, it is shown how the orthogonal expan-
sion coefficients are interpolated by the NLMS algorithm.
Here, the filter coefficients are adaptively updated as [10,
Sec. 6.1.]

ĥk(n) = ĥk(n− 1) +
μ ε(n)

∑N−1
k=0 |ψ(n− k)|2

ψ(n− k), (8)

for k = 0, . . . , N−1, where ĥk(n) denotes the estimate of
hk(n) and μ > 0 the step size (or adaptation constant).

The estimation error ε(n) is the difference between the
desired output y(n) and its estimate ŷ(n),

ε(n) = y(n)− ŷ(n) (9)

where

ŷ(n) =

N−1∑

k=0

ĥk(n− 1)ψ(n− k). (10)

As in the previous section,
∑N−1

k=0 |ψ(n − k)|2 = 1 is as-
sumed, and thus (8) is simplified as

ĥk(n) = ĥk(n− 1) + μ ε(n)ψ(n− k). (11)

Since hk(n) is estimated by using the current output
y(n), (11) constitutes an off-line processing which is dif-
ferent from the traditional NLMS [10, Eq. (7,10)]. In
the context of this paper, the entire output y(n) is

first recorded and ĥk(n) is computed by post process-
ing. Real-time processing is thus not a requirement, and
the above modification is acceptable.

The first thing to note from (11) is that only one orthog-
onal component is updated at a time. Therefore

ĥk(n) =

N−1∑

m=0

âm(n− 1)ψ(m− k)

︸ ︷︷ ︸
ĥk(n−1)

+ μ (an̄(n)− ân̄(n− 1))︸ ︷︷ ︸
ε(n)

ψ(n− k)︸ ︷︷ ︸
ψ(n̄−k)

(12)

where âm(n) denotes the estimate of am(n). At time n,
only the n̄-th coefficient is updated,

ân̄(n) = ân̄(n− 1) + μ
(
an̄(n)− ân̄(n− 1)

)

= μan̄(n) + (1 − μ)ân̄(n− 1). (13)

Once an orthogonal coefficient is updated, the value re-
mains unchanged for the subsequent N − 1 samples,

ân̄(n+ l) = ân̄(n), l = 0, . . . , N − 1. (14)

The estimate ân̄(n) is thus a weighted sum of the deci-
mated sequence of am(n),

ân̄(n+ l) = μ

�
n
N

�−1∑

ν=0

(1− μ)νan̄(n− νN) (15)

for l = 0, . . . , N − 1, where �·� denotes the floor opera-
tion. The initial estimate is assumed to ân̄(0) = 0, for
convenience. Equation (15) constitutes an interpolator
where its FIR coefficients are given as

gν = μ(1− μ)ν , ν = 0, . . . , � n
N
� − 1. (16)

The filter coefficients are shown in Fig. 2 for different val-
ues of μ. The step-like behavior is attributed to the fact
that âm(n) is updated at every N -th sample. Although
not shown here, this is also the case if a time-varying step
size μ(n) is used.

DAGA 2016 Aachen

1013



sample / N
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

-18

-15

-12

-9

-6

-3

0 μ = 0.25

μ = 0.50

μ = 0.75

μ = 1.00

μ = 1.25

μ = 1.50

μ = 1.75

Figure 2: Equivalent interpolation filters for NLMS with
different μ (see (15)). The abscissa is normalized by N .

The step size of μ = 1 is a special case where the equiva-
lent interpolation filter is a rectangular window, as shown
in Fig. 2. In this case, the estimation error (9) reads

ε(n) = an̄(n)− an̄(n−N). (17)

It corresponds to the n̄-th orthogonal component of the
accumulated system changes between n−N and n. The
resulting filter ĥk(n) is identical to the circular convolu-
tion of y(n) and ψ(n) [12, 9]. As discussed in the previous
section, this is useful only if the system is time-invariant.

Note that the filters in Fig. 2 exhibit discontinuities which
results in abrupt changes of am(n). Moreover, since
NLMS exploits only the values from y(0) to y(n), the
interpolation filter is asymmetric. The influence of these
properties on time-varying system identification is exam-
ined in the following section.

Evaluation

A dynamic system was simulated where the impulse re-
sponse is a time-varying delay

h(t, τ) =

⎧
⎪⎨

⎪⎩

δ(τ + τ0), t < −T

δ
(
τ − τ0 sin(

π
2

τ
T
)
)
, −T ≤ t ≤ T

δ(τ − τ0), t > T,

(18)

where δ(t) denotes the Dirac delta function. For t < −T ,
the system is in a static state for a long time so that
ĥk(n) has converged to hk(n). Between −T ≤ t ≤ T , the
time-of-arrival changes continuously from −τ0 to τ0. For
t > T , the system reaches a static state. The discrete-
time impulse responses corresponding to (18) were sim-
ulated for T = 1 s, τ0 = 1 ms, and fs = 44.1 kHz. The
non-integer delays were implemented by using fractional
delay filters of order 23 [13]. A perfect sequence with a
period of N = 256 was used to excite the system. The
instantaneous impulse responses were computed by the
NLMS algorithm where the step size was set to μ = 1
unless otherwise specified.

The orthogonal expansion coefficients âm(n) were com-

puted from ĥk(n) by using (5). Three selected coefficients
are shown in Fig. 3 along with the true values indicated

t / ms
-60 -40 -20 0 20 40 60

a
m
(n
)

a100(n)

a150(n)

a200(n)

Figure 3: Estimates of the orthogonal expansion coefficients
(m = 100, 150, 200) by using NLMS for μ = 1 and N = 256.
âm(n) is indicated by blue lines whereas the true value am(n)
is indicated by gray lines.

by gray lines. As anticipated, âm(n) suffers from discon-
tinuities appearing at n = m+νN, ν ∈ Z. This is the case
even for slowly changing coefficients like â150(n). Due to
the asymmetric interpolation, the tracking of am(n) is
lagged, which is observable for â100(n) and â200(n).

This behavior clearly influences the technical perfor-
mance of system identification. The time-varying filter
coefficients hk(n) and ĥk(n) are shown in Fig. 4(a) and

4(b), respectively. For t < −T and t > T , ĥk(n) con-
verges to hk(n). However, the performance is strongly
degraded in the time-varying phase, −T ≤ t ≤ T . This
is also evident in Fig. 5 where the normalized system
distances,

D(n) =

∑N−1
k=0 |hk(n)− ĥk(n)|

2

∑N−1
k=0 |hk(n)|2

, (19)

are plotted for different μ. As is well known, NLMS with
larger step size shows faster convergence but suffers from
misalignment [10]. Around t = 0 where the changing rate
of the system is at maximum, the performance does not
differ significantly.

If the individual impulse responses are used to filter a
source signal s(n), which simulates a time-invariant sys-

tem, the difference between hk(n) and ĥk(n) is barely
perceptible. However, if a dynamic scenario is simulated
by time-varying filtering,

ys(n) =

N−1∑

k=0

ĥk(n)s(n− k) (20)

strong artifacts are audible for ĥk(n). The transient re-
sponse seems to be important from a perceptual point of
view. The transient signal is defined as the additional
component caused by the update of ĥk(n),

ytr(n) =
N−1∑

k=0

Δĥk(n)s(n− k) (21)

where Δĥk(n) = ĥk(n) − ĥk(n − 1). The spectrograms
of ytr(n) and ŷtr(n) are shown in Fig. 4(c) and 4(d),
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Figure 4: The original and estimated impulse responses are
shown in (a) and (b), respectively. The spectrograms of the
resulting transient signals (see (21)) are shown in (d) and (e)
for speech signal.
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Figure 5: Normalized system distances (19) for different μ.

respectively. For the ideal case (Fig. 4(c)), the tran-
sient signal resembles the time-frequency structure of
the source signal (speech in this case). For ĥk(n), on
the other hand, the transient signal has a much larger
amplitude and the time-frequency structure is quite dif-
ferent from the source signal. In informal listening, it
rather sounds like the perfect sequence ψ(n) used in the
measurement. This can be explained by the fact that
Δĥk(n) = μ ε(n)ψ(n− k) and thus

ŷtr(n) = μ ε(n)

N−1∑

k=0

ψ(n− k)s(n− k). (22)

The summation on the right-hand side corresponds to
the N -tap cross-correlation of s(n) and ψ(n). It is mod-
ulated by ε(n) which characterizes the changing rate of
the system.

Discussion and Conclusion

The NLMS algorithm was investigated in the context of
off-line time-varying system identification. It was shown
that the output of a system excited by a perfect sequence
can be interpreted as a decimated version of the orthogo-
nal expansion coefficients of the time-varying impulse re-
sponse. NLMS turned out to inherently perform a coarse
interpolation where the equivalent interpolation filter has
asymmetric and step-like coefficients, as shown in Fig 2.
NLMS should be used only if piece-wise time-invariance
can be assured. Otherwise, it is suggested to employ lin-
ear or higher-order interpolation filters [9]. This is par-
ticularly the case if the impulse responses are intended to
be used for the auralization of dynamic auditory scenes.
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Introduction

Nowadays it is common that music pieces include a dedi-
cated multichannel down mix in addition to the still pop-
ular stereo down mix. But there will be cases where this
is not possible, e.g. loss of raw recordings or even death of
artists. For this purpose there has to be the opposite for
the down mix procedure, namely an upmixing of existing
stereophonic audio content. In this study an upmixing
algorithm that will decompose the stereo signal into a di-
rect signal and a diffuse signal has been utilized. These
decomposed signals will be rendered over a multichan-
nel reproduction system that consists of two standard
HiFi front loudspeakers and two dipole rear loudspeak-
ers. This four channel audio reproduction system aims at
an perceptually accurate reproduction of recorded sound
fields, whereas a direct signal will be rendered over the
front loudspeakers and a reverberant signal over the rear
loudspeakers. In addition to this there is a perceptually
motivated optimization method that compensates per-
ceptively relevant aspects of the reproduction room.

Method

As depicted in Figure 1 the approach of this study can
be separated into three parts. The first part decomposes
the stereo signal into a direct and diffuse signal. The two
subsequent parts are optimizing the signals with respect
to the reproduction room.

Signal 

Decomposition

Spectral

Optimization

Diffuse Sound

Optimization

Figure 1: General approach for the proposed method. Signal
decomposition into a direct and a diffuse part, spectral opti-
mization with respect to the reproduction room and diffuse
sound optimization.

Signal Decomposition

The signal decomposition, which has been done according
to [1], generates a direct signal s and a diffuse signal d
from a stereophonic input. The underlying signal model
can be expressed in simplified form as follows:

xL = sin(γ)s+ d

xR = cos(γ)s− d
(1)

Where the subscripts L and R are representing the left
and right stereo channel. In order to calculate the direct
and diffuse signal the angle γ needs to be determined. For
this the DFT bins are grouped to non-overlapping bands

in order to approximate an ERB-scale resolution. After
this the angle γ of the phantom source will be estimated
for each band. Therefore the normalized cross-correlation
coefficient will be determined by

ρ[b] = <


B∑

k=m

XL[k]X∗
R[k]

σXL
[b]σXR

[b]

 , (2)

with

σX [b] =

√√√√ B∑
k=m

X[k]X∗[k] . (3)

In this case <(z) denotes the real part of z and z∗ the
complex conjugate of z. The lower limit m of the sum in
(2) and (3) represents the DFT bin that corresponds to
the lower limit of the specific auditory band b whereas B
marks the upper boundary. Based on some goniometric
functions (see Eq. (6), (7) and (9) in [1]) the normal-
ized cross-correlation coefficient will be transformed to
the virtual source angle γ. After this the direct signal
and diffuse signal can be calculated as follows:

S[k, n] =
XL[k, n] +Xr[k, n]

sin(γ[k, n]) + cos(γ[k, n])

D[k, n] = XL[k, n]− sin(γ[b, n])S[k, n] .

(4)

In this case the capital letters are denoting the time-
frequency representation of the corresponding signals,
whereas k represents the DFT bins and n the time
frames. By means of a small additional step (see (5))
the direct signal S can be transformed into a two-channel
signal that will be send to the front loudspeakers.

SL[k, n] = S[k, n] sin(γ[b, n])

SR[k, n] = S[k, n] cos(γ[b, n])
(5)

A schematic diagram for the described processing steps
and signal representations can be seen in Figure 2.

Spectral Optimization

For the spectral optimization an approach has been used
that was initially introduced in [3]. The aim is to achieve
a flat ATF, which is an acronym for auditory transfer
function that has been introduced in [3]. This measure
indicates the amount of energy in each auditory band.
In order to apply this to the optimization of the repro-
duction room the room impulse response for the four uti-
lized loudspeakers needs to be measured. With this the
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Figure 2: Signal decomposition from stereo into direct and
diffuse signal by estimating a dominant source in each audi-
tory channel based on energetic ratios

spectral optimization procedure can be mathematically
expressed as follows:

ATF(HLS [k]) ≈ ATF(Href [k]) . (6)

The method for separating the frequency range into au-
ditory bands is identical to the one that has been used
for the signal decomposition. Thus an ATF is calculated
according to (7).

ATF(HLS [k]) =
1

K

B∑
k=m

HLS [k]H∗
LS [k] (7)

Where K represents the number of DFT bins that build
the corresponding band. For achieving an ATF that will
yield the reference, a scaling factor g needs to be intro-
duced, i.e. from (6) it follows:

g[b] =

√
ATF(Href [k])

ATF(HLS [k])
. (8)

With this a filter for each loudspeaker can be designed
that will adjust the corresponding ATF.

Diffuse Sound Optimization

The diffuse sound optimization is motivated as well by
[3], whereas the aim is to achieve a certain interaural
cross-correlation (IACC) for the reverberant sound field.
This procedure is as well based on the assumption that
the human auditory system includes a process of audi-
tory filtering. Thus we introduce the auditory cross-
correlation (ACC), which describes the cross-correlation
for every center frequency of the auditory bands. In this
approach the aim is to achieve an ACC of the dipole
signals that is equal or at least close to a predefined ref-
erence. This reference is given by the interaural cross-
correlation coefficient (IACC) that can be measured with
two microphones (spaced at distance r) in an ideal diffuse
sound field, which can also be expressed mathematically
as follows:

IACCref =
sin(kr)

kr
. (9)

In this case k refers to the wave number. By adopting
this to the proposed ACC concept (9) turns into:

ACCref =
sin(kbcr)

kbcr
. (10)

Where kbc denotes the wave number that corresponds
to the specific auditory band. Due to the fact that the
decomposition algorithm only delivers a single diffuse sig-
nal a decorrelation stage will generate two nearly uncor-
related diffuse signals ddec,1 and ddec,2. Thus each rear
dipole loudspeaker will have a dedicated diffuse signal.
Afterwards a crossmixing according to (11) will generate
signals dL and dR which will have a cross-correlation ρ
that is close to α. The case that ρ = α will only hold for
uncorrelated signals.

dL[n] = ddec,1[n] + α · ddec,2[n]

dR[n] = ddec,2[n] + α · ddec,1[n]
(11)

From here starts an iterative process which varies the
value for α between −1 and 1. Once the crossmixing has
been done a convolution of the diffuse signals with room
impulse responses (see Figure 3) will deliver the repro-
duced diffuse signals. Therefore in the last step the ACC
which represents the cross-correlation coefficient per au-
ditory band can be calculated. Since this approach gen-
erates a matrix that consists of ACCs for each value of
alpha an additional step applies band dependent cross-
mixing by using the value of α that results in an ACC
that is as close as possible to the reference.

hRL
,L

hRL,R hRR,R

h
RR,L

Figure 3: Setup in Which room impulse responses (RIRs)
of rear dipole loudspeakers measured with two microphones
mounted on a stereo bar (distance r = 16 cm)

Evaluation

For the subjective evaluation rating tests on a scale from
0 to 100 have been conducted by eight male subjects with
normal hearing. In addition to a general preference test
there have been queried three attributes from the Spa-
tial Audio Quality Inventory (SAQI [4]), namely width,
presence and ghost source. The rating has been done via
a MUSHRA-like user interface. In general there have
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dL'[n] dR'[n]

dL'[n,m] dR'[n,m]

ACC(dL
',dR

')

Decorrelation

Crossmixing

Apply RIRs

ACC

Figure 4: Diffuse sound optimization - decorrelation for gen-
erating two diffuse signals, crossmixing for achieving certain
correlation, convolution with RIRs to investigate influences of
reproduction room and ACC for analyzing cross-correlation
in each auditory band

been ten audio excerpts from five different genres (clas-
sic, pop, rock, singer/songwriter and electro). Each at-
tribute has been queried by five conditions (see Table
1). The results for the preference rating (see Figure 5)

Condition Description
decomp surround sL/R via front loudspeakers,

±d via standard surround rear
loudspeakers

decomp dipole sL/R via front loudspeakers,
±d w/ ATF (anechoic) optimiza-
tion via dipoles

optimized I sL/R w/ ATF optimization via
front loudspeakers,
±d w/ ATF optimization via
dipoles

optimized II sL/R w/ ATF optimization via
front loudspeakers,
dL/R w/ ATF and ACC optimiza-
tion via dipoles

stereo xL/R via front loudspeakers

Table 1: Tested conditions for preference and SAQI at-
tributes

are showing that only the decomp dipole condition is at
least equally preferred as the stereo condition. The other
three conditions are more or less equally rated. For the
attributes width and presence it can be seen that again
decomp dipole is more or less rated at the same level as
stereo, whereas the other conditions are lower rated. The
absolute ratings for the attribute ghost source (see Fig-
ure 8) have to be treated carefully because there have
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Figure 5: Results preference test - triangles representing
mean across ten audio excerpts and eight test subjects, error
bars indicating standard error related to number of subjects
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Figure 6: Results attribute width (less wide - wider) - trian-
gles representing mean across three audio excerpts and eight
test subjects, error bars indicating standard error related to
number of subjects

been subjects that detected ghost sources at the stereo
condition which can technically not be the case.

Discussion

Looking at the results for the attributes preference,
width and presence there can always be seen two groups,
whereas decomp dipole and stereo build the first well
rated group. The other three conditions decomp sur-
round, optimized I and II form the second less rated
group. By the first group it can be said that reaching the
same rating as the original stereo signal is a good result.
The second group shows that neither of its condition will
give a remarkable improvement compared to the stereo
condition. The fact that the optimization of the diffuse
sound field delivers no audible improvement (optimized
II) is in line with the results of [2]. But in addition to
that they have found that the spectral optimization (op-
timized I) will result in a perceivable improvement. This
leads to the fact that the spectral optimization is highly
dependent on the audio content, i.e. this procedure works
less well on down mixed and reworked signals.

Conclusion

In this study it has been shown that the appropriated de-
composition algorithm applied to stereo signals and ren-
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Figure 8: Results attribute ghost source (less intense - more
intense) - triangles representing mean across three audio ex-
cerpts and eight test subjects, error bars indicating standard
error related to number of subjects

dered in a multichannel reproduction environment is at
least equally preferred as a classical stereo reproduction.
In addition it showed that dipoles as rear loudspeakers
are preferred over standard surround loudspeakers, which
might leads to the assumption that dipoles can be utilized
as surround loudspeakers in other multichannel audio re-
production systems, e.g. 5.1 or 7.1, as well. Furthermore
there are some conceivable improvements to this work.
One could be a redefining of the reference ATF in the
spectral optimization in order to avoid an unnatural re-
production scenario due to large amplification at high
frequencies. Another improvement could be additional
front dipoles to each front loudspeaker. This will theoret-
ically compensate the decreasing apparent source width
because the frontal loudspeakers will still reproduce the
stereo signal except the fact that the diffuse signal will
be orthogonally reproduced to the direct signal. A final
improvement could be a higher level of the rear dipole
loudspeakers in order to increase the effect of presence.
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Introduction

Auralization of virtual scenes using binaural synthesis
enables a realistic reproduction of auditory events, which
provides the feeling of immersion in Virtual Reality app-
lications. Headphones are usually used with binaural syn-
thesis; however, they tend to constrain the users immer-
sion. To retain the immersion, a loudspeaker setup with
a preceding Crosstalk-Cancellation (CTC) filter can be
used. In large CAVE-VR-Systems with acoustically hard
projection surfaces, which partly or completely surround
the user, challenging acoustical conditions are to be ex-
pected. Not only is the speaker’s placement limited to
positions above the hard projection surfaces but further-
more, due to the non-absorbent surfaces, distinct ear-
ly reflections superimpose the useful signal. This results
in a significant change in the overall reverberation time.
Therefore a CTC filter design is proposed which compen-
sates those early reflections. Based on the room geome-
try, sound transmission paths can be estimated. These
estimations can then be used to integrate early reflecti-
ons into the design of a dynamic CTC-system and lead
to an improved playback quality for rooms with challen-
ging acoustical conditions. The proposed algorithm shows
promising results in it’s theoretic evaluation while mea-
surements in the aixCAVE reveal a discrepancy in CTC
quality between calculated channel separation and sub-
jective perception.

Crosstalk Cancellation

Binaural synthesis denotes a method in which a ”dry” au-
dio signal is filtered with a head-related transfer function
(HRTF), in order to artificially add localization informa-
tion [4]. Considering the audio requirements in virtual
reality, this method is highly useful to create a realistic
setting. However, during playback perfect separation bet-
ween the channel signal for the left ear and the channel
for the right ear is required. For headphone playback this
channel separation is immanent; nonetheless, the use of
headphones interferes with reaching flawless immersion.
Therefore, speaker reproduction is preferred. A preceding
crosstalk cancellation filter can be applied to attenuate
crosstalk. In this study a multi-channel CTC approach is

used, given by equation 1 based on [1].

C =

 √
A(z)mp

det
(
HHH

)+

 ·

 √

A(z)mp

det
(
HHH

)−
×HHadj

(
HHH

)
e−z∆


+

(1)
H denotes the acoustic transfer matrix. It contains all
transfer paths between each speaker and the listener. For
a simple speaker setup with two speakers as depicted in
figure 1, the resulting acoustic transfer matrix is given
by equation 2.

H =

[
H1,L H2,L

H1,R H2,R

]
(2)

det(·) is the determinant of a matrix,adj(·) it’s adjugate
and HH it’s Hermitian transpose. A(z) denotes a regu-
larization filter ensuring an upper limit for the resulting
filter’s gain. (·)+ and (·)− are the minimum causal stable
and minimum anti-causal stable parts of a function deri-
ved from Wiener-Hopf decomposition [1] and [·]+ is the
causal part of a function.

H1L(z) H2R(z)

H1R(z) H2L(z)V1(z) V2(z)

WL(z) WR(z)

Figure 1: CTC setup with two speakers.

Listening Room Compensation

In a dynamic CTC setup the position of the user is con-
stantly changing. Therefore, transmission paths have to
be estimated and the CTC filters must be updated for
each new position and orientation of the user. For the
classical CTC approach in a dynamic system, free field
conditions are assumed. In a listening environment with
distinct early reflections these conditions are not fulfil-
led. Therefore, it is desired to include specular reflecti-
ons in the calculation of CTC filters. To determine sound
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incidence angle and acoustic delay for each reflection,
an image source model [3] has been implemented. An
image source is created by mirroring an original source
e.g. a speaker on each reflecting surface of a room. Image
sources of higher order are created by mirroring image
sources of lower order, respectively. Each image source
needs to fulfil two conditions to be audible from a cer-
tain listener position. First, it must not be mirrored on
the same wall the parent source was created on. Second,
the connecting line between the image source and the li-
stener’s position must intersect with the wall this image
source was mirrored on. This can be done by performing
a point-in-polygon test. For higher order image sources
an additional test has to be performed for each parent
source. The connecting line between the parent source
and the intersection point of the child’s connecting li-
ne with it’s wall must intersect with the parent source’s
wall. If one of these tests fails, the related image source
is not audible and can therefore be excluded from fur-
ther calculation steps. Once all image sources up to a
desired order are calculated and verified, one HRTF for
each image source can be loaded from an HRTF database
using equation 3.

H(α, β, ord, d) = HDB(α, β) · 1

d
· ρord · e−z d

c (3)

HDB denotes an HRTF databank, d is the distance bet-
ween the image source and the listener, c is the speed
of sound in air, ord is the reflections order and ρ is
the CAVE wall’s reflection factor. For the aixCAVE
ord = 0.97 was measured. 1

d considers air attenuation

while e−z d
c considers acoustic delay depending on the di-

stance of the source. All HRTFs of the N audible image
sources can be merged into one HRTF of the original
source j by equation 4.

Rj = Hj +

N∑
i=1

Hi,j (4)

Hj is the original source’s direct sound HRTF. All terms
from equation 4 combined result in the matrix R given by
equation 5 which will be denoted as room room transfer
matrix and replaces the acoustic transfer matrix H in
the CTC filter calculation.

R =

[
R1,L R2,L ... Rj,L

R1,R R2,R ... Rj,R

]
(5)

This provides the possibility to use the same algorithms
for CTC filter calculation while including information
about room reflections up to the desired order.

Results

The proposed procedure was instrumentally reviewed for
its performance both in theory and in realistic conditi-
ons. The later one was conducted in the aixCAVE, the
VR environment of the RWTH Aachen University. Figure
2 shows one generic channel of a measured room impul-
se response of the aixCAVE (blue) in comparison with
an artificial room impulse response (green) generated by
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Figure 2: Comparison of an artificial and measured room
transfer function in time and frequency domain for one generic
channel.

the described algorithm employing second order reflecti-
ons. All measurements were realised using the Institute
of Technical Acoustics artificial head [2]. As can be seen
in the figure, the CAVE’s room impulse response is mat-
ched very well by the artificial room impulse response
in both, time and frequency domain. The measurement
contains some noise, originating from the room’s air con-
ditioning system as well as a third order reflection at time
t = 2.6 · 10−2 seconds. Again, only second order image
sources were used to determine the artificial room respon-
se. In frequency domain the graphs match very closely up
to 10.000 kHz.

The performance of a CTC system can be evaluated using
channel separation (CS). It can easily be calculated by
multiplication of an acoustic transfer matrix H with a
CTC filter matrix C or by multiplication of an room
transfer matrix R with a CTC filter matrix C if reflecti-
ons were considered in calculating C. The multiplication
results in a 2 × 2 matrix. The diagonal entries repre-
sent transmission from the left input channel to the left
ear and right input channel to the right ear respective-
ly while counter diagonal entries represent attenuation
of crosstalk. Each entry contains one value for each fre-
quency bin. Perfect transmission is present for diagonal
values of 0 dB while perfect attenuation is constituted
by counter diagonal values of −∞ dB. Figure 3 shows
channel separation for three CTC filter. One filter was
calculated without reflections (red), one with first order
reflections (green) and one with second order reflections
(blue). Room geometry and speaker placement is based
on the aixCAVE’s geometry and speaker placement with
a head position in the center of the cave. For channel se-
paration calculation a room transfer matrix R including
reflections up to second order was applied. The figure
shows that channel separation decreases if the room’s
transfer function differs from the transfer function used
for the CTC filter due to a reverberant playback room.
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Figure 3: CS for CTC filter calculated without reflections,
1st order and 2nd order reflections for a transfer function
using 2nd order reflections.

Furthermore, sufficient channel separation improves dra-
stically from the CTC filter with first order reflections to
second order reflections which is the same as the room
transfer matrix R used in calculating the channel sepa-
ration. Figure 4 and figure 5 show channel separation
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Figure 4: CS for a CTC filter calculated without reflections
and a measured transfer function.

for CTC filter in a realistic environment. The filter were
calculated using an artificial transfer function as descri-
bed above and a measurement was used for the acoustic
transfer matrix. For an easier comparison a moving ave-
rage with a frequency dependent window over the linear
frequency axis is overlayed in red and green. As expec-
ted, the channel separation for a CTC filter calculated
without reflections is not significant in a highly rever-
berant room like the aixCAVE. Crosstalk is attenuated
by less then 5 dB. Comparison of the graphs in figure 4
with the graphs in figure 5 reveals a slightly improved
channel separation for the CTC filter including second
order reflections compared to the CTC filter using only
direct path HRTFs. Still, channel separation in figure 5
indicates a not significant separation for this CTC filter.
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Figure 5: CS for a CTC filter calculated using 2nd order
reflections and a measured transfer function.

Conclusion

The presented method of considering early reflections in
the calculation of crosstalk cancellation filter showed pro-
mising results in it’s theoretic evaluation. The artificial
room impulse responses are in direct comparison with the
CAVE’s room impulse response matched in both, time
and frequency domain. Additionally it was shown that
a more precise acoustic model of the room will impro-
ve the performance of a CTC system in non anechoic
environments. Measurements in the aixCAVE revealed
an insignificant channel separation for the classical ap-
proach as well as the new method. However, user of the
CAVE system report subjectively good localization. This
discrepancy between calculated channel separation and
subjective experience may be partially due to a high sen-
sitivity of the used error measure to background noise.
Hearing tests in the aixCAVE need to be conducted to
compare the classical CTC filter algorithm and the pro-
posed CTC filter algorithm using early reflections as well
as to quantify the discrepancy between listener’s percep-
tion of localization and calculated channel separation.
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Einleitung

Die populäre Musikproduktion bedient bislang fast aus-
schließlich Wiedergabesysteme auf Basis der Stereopho-
nie. Diese Verfahren positionieren Phantomschallquellen
durch Anwendung von Pegel- und Laufzeitunterschieden
zwischen den Lautsprechern. Die erzeugte Räumlichkeit,
Verteilung und Klangfarbe ist jedoch stark abhängig
von der Position der Zuhörer und dadurch schnell insta-
bil. Eine andere Methode ist die (Re-)Produktion eines
Schallfeldes mittels Wellenfeldsynthese. Die hierbei syn-
thetisierten virtuellen Schallquellen sind praktisch frei im
Raum positionierbar und der Sweetspot dehnt sich theo-
retisch auf den kompletten Zuhörerraum aus.
Beide Systeme unterscheiden sich in grundlegenden
Aspekten und zeigen jeweils sehr spezielle Eigenschaf-
ten bei der Musikwiedergabe, die es bereits in der Pro-
duktionsphase zu bedenken gilt. So werden zum Bei-
spiel in der Popularmusik die aufgenommenen Einzel-
Signale stark bearbeitet um den gewünschten Klangcha-
rakter der finalen Mischung zu erzielen. Dafür sollte das
grundsätzliche Verhalten des Wiedergabesystems bereits
im Vorraus bekannt sein. Entsprechend kann während
der Musikproduktion dieser Charakter beachtet und die
Tonmischung auf das Wiedergabesystem optimiert wer-
den. Worin die Unterschiede für Stereophonie und Wel-
lenfeldsynthese liegen und wie sich diese äußern, wird am
Beispiel erläutert und möglicherweise limitierende Fak-
toren diskutiert. Anschließend werden praxisnahe Misch-
konzepte sowie Klangbearbeitungen vorgeschlagen. Da-
bei geht es insbesondere um die Erschließung der Wel-
lenfeldsynthese und deren Möglichkeiten in der Popular-
musik.

Motivation

Als übergeordnetes Ziel gilt es, einen wissenschaftli-
chen Vergleich der Wiedergabesysteme zweikanal Stereo-
phonie (Stereo), 5.1 Surround Stereophonie (Surround)
und Wellenfeldsynthese (WFS) zu ermöglichen. Dazu
muss sichergestellt sein, dass die observierten Unter-
schiede durch die Systeme selbst und nicht etwa durch
die abgespielten Tonmischungen verursacht sind. Folg-
lich kommt die Forderung nach Vergleichbarkeit der Ton-
mischungen auf. Dafür ist es notwendig, eigenständige
Mischungen herzustellen, optimiert an die Anforderun-
gen des jeweiligen Wiedergabeverfahrens. Dabei meint
eigenständig, sich nicht auf up- oder down-mixing Al-
gorithmen zu verlassen, da diese nicht zwingend den An-
forderungen genügen. Es gilt auf der anderen Seite je-
doch die Möglichkeiten der Systeme aufzuzeigen. Beson-
ders die räumlichen Eigenschaften stellen einen zentralen

Bestandteil der Systemeigenschaften dar, welche bei un-
zureichender Tonmischung verborgen bleiben. Diese bei-
den Facetten können im Widerspruch stehen, eine prak-
tische Umsetzung muss dennoch beiden folgen.
Ferner soll ein nahtloses Umschalten zwischen den Sy-
stemen einen direkten Vergleich erleichtern, was weitere
Anforderungen an die Realisierung stellt.

Es gilt zu prüfen, wie die Systeme beim Abspielen kom-
plexer Klangszenen reagieren und ob es möglich ist, mo-
derne Mischtechniken anzuwenden und zu integrieren.
Insbesondere stellt der Objektcharakter der Wellenfeld-
synthese eine Herausforderung dar. Alle gängigen Kon-
zepte und speziellere, über die letzten Jahrzehnte opti-
mierten, Audiobearbeitungen folgen dem kanalbasierten
Ansatz der Stereophonie und sind somit nicht direkt auf
den Objektcharakter der Schallfeldsynthese übertragbar.

Setup

1m

Server

DAW

Abbildung 1: Raumskizze mit der verwendeten Lautspre-
cheranordnung. Die Wellenfeldsynthese spielt auf alle 56 Laut-
sprecher aus, in blau sind die entsprechenden Lautsprecher
der stereophonen Systeme markiert. Ein Subwoofer befindet
sich im vorderen Bereich der Anordung und die Hörposition
befindet sich stets in der Mitte.

Das gewählte Setup nach Abbildung 1 enthält neben ei-
ner Digital Audio Workstation (DAW), einen Audio-
server auf dem der SoundScape Renderer (SSR) [1]
läuft und sämtliches Audiorouting inklusive Bassmana-
gement geschieht. Dieser spielt die Audiosignale an eine
kreisförmige Lautsprecheranordnung aus. Die Trennung
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Abbildung 2: Blockschaltbild zur Veranschaulichung des vorgeschlagenen Tonmischungsprozesses, vom Rohmaterial zum Aus-
gangssignal. In rot sind Audiosignale, in blau Bearbeitungsstufen und in grün wichtige Abhängigkeiten sowie Einflüsse des
Tonschaffenden dargestellt.

von Schallfeldberechnung durch den SSR und Audiobe-
arbeitung erlaubt, dass sich die DAW für die Audiobe-
arbeitung im Abhörraum befinden kann. Der SSR führt
die Berechnung der auszugebenden Signale für die Wel-
lenfeldsynthese durch, wobei dessen Quellcode angepasst
wurde um die enthaltene räumlich abhängige Amplitu-
denabschwächung zu kompensieren. Die Positionierung
von Quellen führt dadurch nicht mehr zu einer Änderung
des Quellenpegels, was sich für die Anwendung innerhalb
einer komplexeren Klangmischung als praktisch heraus-
stellt. Der Durchmesser der Lautsprecheranordnung im
Abhörraum beträgt 3 m und enthält 56 Lautsprecher, von
welchen der Wellenfeldsynthese alle 56 zur Verfügung ste-
hen, während Surround und Stereo nur die entsprechen-
den Lautsprecher anspricht, wie in Abbildung 1 skizziert.
Allen Systemen steht ein Subwoofer zur Verfügung, wel-
cher als Tiefton-Quelle im SSR initiiert und bei den ste-
reophonen Systemen durch Bassmanagement involviert
ist. Daraus folgt, dass die selben Lautsprecher sowohl ein
natives Stereo, Surround nach ITU-R [2], als auch die
Wellenfeldsynthese realisieren.
Unabhängig der untersuchten Systeme steht ein Refe-
renzsystem für die Tonmischungen zur Verfügung, wel-
ches aus zwei hochwertigen Studiolautsprechern und Sub-
woofer besteht.

Mixing

Der Mischprozess für Pop-Musik beinhaltet Klangbear-
beitungen, welche weitestgehend unabhängig des Wieder-
gabesystems einzustellen sind und den Grundklangcha-

rakter des Musikstückes definieren. Auf der anderen Seite
sollen Prozesse wie die Positionierung in der Klangszene
oder die Einbindung von Hall auf die jeweiligen Wieder-
gabesysteme angepasst sein, um diese möglichst optimal
einzusetzen. Abbildung 2 illustriert den vorgeschlagenen
Mischprozess für mehrere parallele Systeme im Sinne der
geforderten Ziele. Die roten Pfeile markieren den Audio-
Fluss, blaue Blöcke die Audio-Bearbeitungsstufen und
grün zeigt wichtige Abhängigkeiten sowie Einflüsse des
Tonschaffenden. Dabei umfasst der obere graue Block
alle Stufen unabhängig des Wiedergabesystems und der
untere graue Block alle systemabhängigen Prozesse.

Systemunabhängige Klangbearbeitung

Der Großteil der Klangbearbeitung findet auf dem bereits
beschriebenen Referenzsystem statt, unabhängig der un-
tersuchten Wiedergabesysteme. Diese umfasst Pegelju-
stierungen, sowie den Einsatz von Equalizern und Dy-
namikbearbeitungsstufen. Das Rohmaterial besteht aus
Multitrackaufnahmen der Popstücke, d. h. jedes Instru-
ment ist einzeln und häufig mit mehreren Mikrofonen
und Durchgängen aufgenommen. Zuerst gilt es diese vie-
len Tonspuren in ihren Pegeln abzustimmen. Anschlie-
ßend sorgen Equalizer für eine tonale Balance und helfen
einzelne Instrumente zu separieren. Da akustische Instru-
mente und insbesondere menschliche Stimmen drastisch
in ihren Pegeln variieren können, manipulieren Dynamik-
prozessoren deren Dynamikumfang. Gerade Kompresso-
ren stellen einen entscheidenden Teil des weit verbreite-
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Abbildung 3: Simulation von Frequenzgang und Impulsverhalten. Der jeweils unterste Verlauf zeigt das optimale Verhalten, der
mittlere das mit 56 Lautsprechern ausgespielte im Mittelpunkt der Lautsprecheranordnung, der oberste den um 50 cm seitlich
verschobenen Abhörpunkt. Es zeigen sich die spektralen und temporalen sowie ortsabhängigen Artefakte der Wellenfeldsynthese.

ten und gewünschten modernen Klangcharakters her.
Dabei beeinflussen sich die einzelnen Stufen gegenseitig.
Erfolgt beispielsweise eine deutliche Anhebung der Höhen
mittels Equalizer, verringert sich häufig der zu wählende
Pegel des Instrumentes. Die Einschränkung der Dynamik
wirkt sich offensichtlich auf den Pegel eines Signals aus,
allerdings verändert ein Kompressor auch häufig dessen
Klangcharakter.
Passende Einstellungen auf dieser ersten Ebene resul-
tieren in einer guten Gesamtbalance der Mischung, un-
abhängig des wiedergebenden Systems. Somit steht der
Grundcharakter fest und es folgt die Verteilung der Mi-
schungen auf die zu untersuchenden Systeme.

Systemabhängige Klangbearbeitung

Die systemabhängig eingestellten Klangbearbeitungen
bestehen aus Panning/Positionierung, Hall/Delay, sowie
einigen speziellen Effekten wie beispielsweise modula-
tionsbasierenden Effekten. Um Vergleichbarkeit sicher-
zustellen folgen diese Schritte alle einem gemeinsamen
Konzept, welches grundsätzlich unterschiedliche Ergeb-
nisse zwischen den Systemen unterbindet. Dieses ent-
spricht einer eher konservativen Herangehensweise an die
einzelnen Stufen, d. h. alle Hauptkomponenten der Mu-
sikstücke befinden sich in der frontalen Klangebene und
bewegte Quellen kommen nicht vor. Insbesondere Hall
und Delays bieten sich auch für die hintere Klangebene
an. Alle weiteren spezielleren Effekte sind zwischen den
Systemen so ähnlich wie möglich eingebunden.
Es folgt abschließend das Ausspielen auf die jeweili-
gen Lautsprecher sowie das Gegenhören. Dieser Kon-
trollschritt wirkt auf alle vorhandenen Bearbeitungsstu-
fen zurück und schließt damit einen Kreis, welches mit
dem häufig sehr zeitaufwändigen Mischprozess korre-
spondiert.
Falls eine geeignete Bearbeitung nur auf stereophonen
Spuren erfolgen kann, so werden diese beiden Kanäle

mittels Virtual Panning Spots [3] in die objektbasierte
WFS Umgebung eingebunden. Solche Stereobusbearbei-
tung umfasst besonders Bus-Kompression, welche das Er-
zeugen eines sehr dichten Klangs ermöglicht. Die Kombi-
nation beider getrennt zu betrachtender Wiedergabever-
fahren kann dadurch durchaus ansprechende Resultate
erzielen.

Systembedingte Unterschiede

In erster Linie nimmt die Räumlichkeit hin zu den höher
kanaligen Systemen zu. Dabei erscheint der Schritt von
Stereo auf Surround größer als von Surround auf WFS.
Die virtuellen Schallquellen der WFS lassen sich im ge-
samten Hörbereich stabil positionieren, während seitli-
che Phantomschallquellen eher unstabil wirken. Phan-
tomschallquellen in der hinteren Ebene sind nicht zu-
verlässig möglich.

Die einzelnen Elemente komplexerer Klangszenen klingen
in der WFS separierter, schärfer Umrissen, ein Interagie-
ren und Verschmelzen der einzelnen Elemente zu einer
gemeinsamen Klangszene ist allerdings schwieriger zu er-
reichen. Dagegen erscheint der Grundcharakter der ste-
reophonen Systeme etwas undurchsichtiger und schwam-
miger, allerdings besser verwoben.

Neben der Veränderung des Frequenzgangs beeinflus-
sen die spatial aliasing Artefakte der WFS das zeitli-
che Verhalten, wie in Abbildung 3 für den simulierten
Fall erkennbar. Die ausgespielten Ergebnisse variieren
dadurch zwischen Stereophonie und Schallfeldsynthese,
folglich gilt es diese Unterschiede im Mischprozess zu
berücksichtigen. Gerade Bearbeitungen im höheren Fre-
quenzbereich ab 1.5 kHz unterschieden sich im Resultat.
Impulse verhalten sich ebenfalls in der WFS anders als
in der gewohnten stereophonen Umgebung und das Posi-
tionieren von impulshaftem Audiomaterial als fokussier-
te Quelle gilt es zu vermeiden, da hier die temporalen
Artefakte besonders ausgeprägt sind und zusätzlich dem
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Nutzsignal voreilen (vgl. Abbildung 3).

Resultate

Die Wellenfeldsynthese kann mit geeigneter Tonmischung
das Hörerlebnis gegenüber stereophonen Systemen ver-
bessern.

Es stellt sich heraus, dass die bereits betrachteten
Artefakte [4] der Wellenfeldsynthese zwar vorhanden,
die Auswirkungen dieser allerdings weniger drastisch
und beeinträchtigend als erwartet ausfallen. Aus Sicht
des Tonschaffenden erweist sich die Wellenfeldsynthe-
se als sehr ansprechendes Wiedergabesystem. Die Ton-
mischung selbst bleibt das entscheidenste Merkmal
im Vergleich. Mit den erstellten, die systeminduzier-
ten Unterschiede aufzeigenden, Musikmischungen ist es
möglich Hörversuche durchzuführen. Diese sollen die Fra-
ge nach dem bevorzugtem Wiedergabeverfahren beant-
worten und überdies klären, ob die Wellenfeldsynthese
damit als ein geeignetes Wiedergabesystem im Popmu-
sik Kontext zählt.
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Introduction

Wave Field Synthesis (WFS) [1–3] is a well-established
sound field synthesis (SFS) technique that uses a dense
spatial distribution of loudspeakers arranged around an
extended listening area. It has been shown that WFS
based on the Neumann Rayleigh integral constitutes the
high-frequency and/or farfield approximation of the ex-
plicit SFS solution, such as the Spectral Division Method
(SDM) [4] and Nearfield Compensated Higher-Order Am-
bisonics (NFC-HOA) [5,6]. However, for SFS of a virtual
plane wave using a linear loudspeaker array a mismatch
between an SDM and a WFS driving function has been
reported in [7].

In this paper we will derive WFS plane wave driving
functions using a similar stationary phase approximation
as introduced for the virtual non-focused point source,
cf. [2]. This yields WFS driving functions either for a
reference point or for a parallel reference line. It is shown
that the latter is identical to the high-frequency and/or
farfield approximated SDM solution.

Neumann Rayleigh Integral

The paper considers continuous secondary source distri-
butions (SSDs). WFS using spherical monopoles as sec-
ondary sources is based on the Neumann Rayleigh inte-
gral as the forward wavefield propagator

P (x, ω) =

+∞∫
−∞

 +∞∫
−∞

−2
∂P (x′0, ω)

∂n
G(x,x′0, ω) dz0

dy0

(1)

here using x = (x, y, z)T, the SSD in the yz-plane
denoted as x′0 = (0, y0, z0)T, the unit inward normal
n(x′0) = (1, 0, 0)T and the 3D freefield Green’s function

G(x,x′0, ω) =
1

4π

e−j
ω
c |x−x

′
0|

|x− x′0|
. (2)

The directional derivative is defined as

∂P (x′0, ω)

∂n
= 〈grad xP (x, ω)

∣∣
x=x′

0
, n(x′0)〉. (3)

with the dot product notation 〈·, ·〉. The e+jω t time con-
vention for monochromatic waves is deployed. c denotes
the speed of sound and ω the angular frequency. The
considered listening area is the half space in direction of
n, i.e. x > 0 for the chosen geometry.

3D Neumann WFS of a Plane Wave

The directional derivative (3) of a plane wave with prop-
agating direction nPW

PPW(x, ω) = P (ω) e−j
ω
c 〈nPW,x〉 (4)

is calculated to

∂PPW(x′0, ω)

∂n
= −j

ω

c
cosϕ′p PPW(x′0, ω) with (5)

cosϕ′p = 〈nPW,n(x′0)〉 (6)

using the angle ϕ′p between nPW and n(x′0). The 3D
Neumann WFS driving function thus reads

D(x′0, ω) = −2
∂P (x′0, ω)

∂n
= 2j

ω

c
cosϕ′pPPW(x′0, ω) (7)

requiring plane wave propagating directions that fulfill
cosϕ′p > 0.

3D to 2.5D Neumann WFS

2.5D SFS using a linear SSD built from spherical
monopoles is given by the synthesis equation [7, (9)]

P (x, ω) =

+∞∫
−∞

D(x0, ω)G(x,x0, ω) dy0 (8)

using the specific geometry x0 = (0, y0, 0)T, the SSD on
the y-axis x = (x, y, 0)T and n(x0) = (1, 0, 0)T. The
plane wave propagating direction is restricted to the xy-
plane as

nPW = (cosϕPW, sinϕPW, 0)T with (9)

cosϕp = 〈nPW,n(x0)〉 > 0. (10)

The implicit derivation of the plane wave driving func-
tion to be used with (8) is similar to that of a virtual
non-focused point source, cf. [2, Ch. 3.1]. This is shown
as follows.

Stationary Phase Approximation for a Reference
Point

For the virtual plane wave the inner integral of (1) reads,
cf. [8, (5.4-5.6)]

I =

+∞∫
−∞

P (ω) 2 j
ω

c
cosϕPW e−j

ω
c sinϕPW·y0 G(x,x′0, ω) dz0

(11)
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using x = (x, y, 0)T. With the stationary phase approx-
imation (SPA) [2, (3.2-3.4)], [9, Ch. 4.6.1], integrals of
the kind

I =

+∞∫
−∞

f(z0) e+jφ(z0) dz0 (12)

can be approximated as

I ≈

√
2π

|φ′′(z0,s)|
f(z0,s) e+jφ(z0,s) e+j π4 sign[φ′′(z0,s)] (13)

for φ(z0) → ∞. Note the different use of φ and ϕ. z0,s
is the stationary phase point at which φ′(z0,s) = 0 and
φ′′(z0,s) 6= 0 hold (note the derivatives w.r.t. z0). Eq.
(11) can be brought into the form of (12) and for

| − ω

c
|x− x′0| −

ω

c
sinϕPW y0| � 1 (14)

the stationary phase point z0,s = 0 can be derived. Then
the approximation (13) yields the integrand of (8)

I ≈ D(y0, ω)G(x,x0, ω) (15)

and the driving function is given as

D(y0, ω) = P (ω)

√
8πj

ω

c
|x− x0| cosϕPW e−j

ω
c sinϕPW·y0 .

(16)

This driving function depends on the receiver position
x, for which typically a reference position xRef is cho-
sen. In [10] it is shown that correct synthesis is not only
achieved at exactly xRef but rather along a parametric
curve, which is analytically given for different referenc-
ing schemes in [10], such as the here discussed reference
point and parallel reference line.

For an arbitrarily located linear SSD along x0 equa-
tion (16) is given as

DRefPoint(x0, ω) =PPW(x0, ω)

√
j
ω

c
×√

8π |xRef − x0| 〈nPW,n(x0)〉 (17)

requiring coplanarity of x− x0, xRef − x0, n(x0), nPW

and cosϕp > 0.
This driving function type (SPA I) is identical to the

virtual point source’s type in [2, (3.10&3.11)].

Stationary Phase Approximation for a Reference
Line

Applying a subsequent, second SPA w.r.t. y0 on the in-
tegral (8) with the driving function (16) for finding the
stationary phase point y0,s at which

φ′(y0 = y0,s) = 0 (18)

holds, yields the condition [11], cf. [10]

(y − y0,s)2 = x2 tan2 ϕPW (19)

when

| − ω

c
(|x− x0|+ sinϕPW y0)| � 1 (20)

holds. Plugging the solution for the stationary phase
point y0 = y0,s into |x− x0| of (16) yields

|x− x0| = x

√
1 + tan2 ϕPW. (21)

Inserting (21) into (16) by considering the allowed plane
wave directions −π2 < ϕPW < +π

2 yields the driving
function

D(y0, ω) = P (ω)

√
8π j

ω

c
cosϕPW x · e−j ωc sinϕPW·y0

(22)

for the synthesis integral (8).
This driving function is dependent on x, i.e. holds for

a line parallel to the linear SSD. Typically a reference
distance xRef is chosen at which SFS is correct in ampli-
tude and phase.

For an arbitrarily located linear SSD along x0 and the
distance rRef between the SSD and the parallel reference
line, (22) reads

DRefLine(x0, ω) =PPW(x0, ω)

√
j
ω

c
×

√
8π rRef

√
〈nPW,n(x0)〉 (23)

requiring coplanarity of x− x0, n(x0) and nPW as well
as cosϕp > 0.

This driving function type (SPA II) is identical to the
virtual point source’s type in [2, (3.16&3.17)].

Eq. (23) is precisely the same result as [7, (29)], i.e.
the farfield/high-frequency approximation of the exact
2.5D SDM solution [7, (17)], in detail shown in [11, Ch.
2] and [10].

Comparison of SPA I and II

The reported mismatch [7, Sec. IV-B], [6, Ch. 3.9.4] be-
tween the 2.5D SDM and 2.5D WFS solution stems from
the invalid assumption that a ’moving’ receiver/reference
point

|x− x0| = |

 x
y0
0

−
 0
y0
0

 | = x (24)

in the SPA I solution (16) yields the correct approxima-
tion for referencing to a parallel line [6, Ch. 3.9.3]. Then
the comparison of the two solutions

• (16) as DSPAI(y0, ω) with |x− x0| = x

• (22) as DSPAII(y0, ω)

leads to cf. [7, (28,29)]

DSPAI(y0, ω) = DSPAII(y0, ω)
√

cosϕPW
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and led to conclusion that WFS differs from the SDM
solution for large ϕPW.

In fact, both solutions are correct – using a specific
parametric curve referencing according to [10] – either
for a reference point (SPA I, (17)) or for a parallel refer-
ence line (SPA II, (23)). The latter one – WFS w.r.t. a
reference line – is identical to the farfield/high-frequency
approximation of the explicit 2.5D SDM solution, that
inherently involves a referencing to a parallel line. This
also holds for the virtual point source [4, 11] as well as
for moving virtual point sources [12,13].

Conclusion

This paper outlined the stationary phase approximations
deriving the 2.5D Neumann Rayleigh integral from its 3D
version for Wave Field Synthesis of a virtual plane wave
with a linear array. It is discussed that this is the same
approach as for the virtual point source and that the
derivations are consistent for the virtual plane and spher-
ical wave. Thus, the first approximation yields driving
functions for a reference point, the second one yields driv-
ing functions for a parallel reference line. The latter are
precisely identical with the farfield/high-frequency ap-
proximated explicit Spectral Division Method solutions.
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Introduction

Wave Field Synthesis (WFS) is a well-established sound
field synthesis technique that uses a dense spatial dis-
tribution of loudspeakers (secondary sources) arranged
around an extended listening area [1]. Practical systems
are often of rectangular shape. It has been shown that
the edges of such a loudspeaker array may result in con-
siderable amplitude and spectral deviations in the syn-
thesized sound field. This holds especially when using
standard WFS driving functions [2].
In order to further investigate this effect, an analytic
solution to the synthesis of a sound field by two semi-
infinite secondary source distributions forming an edge
is derived. This geometry serves as a prototype for the
edges in rectangular setups. We use the equivalent scat-
tering approach (ESA), that links the theory of sound
field synthesis to acoustic scattering, for the derivation
of the novel driving functions.
This paper is organized as follows: We briefly review the
ESA in the next section, followed by the theory of scat-
tering the field of a line source at an edge. This basis is
then used to derive the novel driving functions which are
finally evaluated by numerical simulations.

Equivalent Scattering Approach

We aim at synthesizing a sound field S(x, ω) within a re-
gion V by a continuous distribution of monopoles (single
layer potential) on the boundary ∂V . The synthesized
sound field reads

P (x, ω) =

∫
∂V

D(x0, ω)G(x− x0, ω) dA(x0), (1)

where x0 ∈ ∂V , dA(x0) denotes a suitably chosen el-
ement for integration and D(x0, ω) the weight (driving
function) of the secondary sources.
For ease of illustration we will first consider a two-
dimensional (2D) scenario. For 2D synthesis, the free-
field Green’s function G(x− x0, ω) is given by [3]

G2D(x− x0, ω) = − j

4
H

(2)
0

(ω
c
|x− x0|

)
, (2)

where H
(2)
0 (·) denotes the Hankel function of second kind

and zeroth-order, and x0 the position of the line source.
We aim at the synthesis of the sound field of a line source
S(x, ω) = G2D(x− xs, ω) where xs denotes its position.

Various approaches have been published to derive the
driving function D(x0, ω) for the synthesis of a desired

sound field S(x, ω). One of these is the equivalent scat-
tering approach [4]. It states that the synthesis of a
sound field by a single layer potential can be interpreted
in terms of an equivalent acoustic scattering problem.
The secondary source distribution acts as a notional ob-
ject with homogeneous Dirichlet (i.e. sound-soft, pres-
sure release) boundary conditions scattering the desired
incident sound field S(x, ω). Denoting the scattered field
with Ssc(x, ω), the total sound field reads

Pt(x, ω) = S(x, ω) + Ssc(x, ω). (3)

The total sound field has to fulfill the Dirichlet boundary
condition on ∂V

Pt(x, ω)
∣∣
x=x0

= 0. (4)

The driving function for the ESA is given as the direc-
tional gradient of the total sound field [4, eq.(17)]

D(x0, ω) = −∂Pt(x, ω)

∂n(x0)
, (5)

where

∂P (x, ω)

∂n(x0)
= 〈∇xP (x, ω)

∣∣
x=x0

,n(x0)〉 (6)

with 〈·, ·〉 denoting the scalar product and n(x0) the in-
ward pointing normal vector on ∂V at position x0.

Scattering of a Line Source at an Edge

In order to apply the ESA, we need to consider the scat-
tering of a line source at an edge with a Dirichlet bound-
ary condition imposed. Solutions for this scattering prob-
lem under Neumann (sound-hard) or Dirichlet boundary
conditions are presented in [5, 6, 7].
It is convenient to elaborate this scattering problem with
the polar coordinate system. The geometry illustrated
in Figure 1a is underlying the following considerations.
The edge is located at the origin of the coordinate sys-
tem. The outer angle of the edge is denoted by α. The
position x of a field point is given in polar coordinates
by its angle ϕ and distance r from the origin. The same
holds for the position of the source xs /∈ V with ϕs and
rs. Note that these angles have to be in the range 0 . . . 2π.
As outlined in [6], the solution [7, eq.(5.89) and (5.99)]
for scattering at a sound-hard edge can be reformulated
for sound-soft scattering. This results in the following
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n

n

α

rs

xs ϕs r
x

ϕ

V

0

(a) Geometry (b) Total sound field for f = 500 Hz, rs = 2.83 m,
ϕs = 135o, N = 400

Figure 1: Sound-soft scattering of a line source at a two-dimensional edge for α = 3
2
π.

modal expansion of the total sound field

Pt(ϕ, r, ω) = − jπ

α

∞∑
n=0

1

εn
sin(νϕ) sin(νϕs)

×

{
Jν(ωc r)H

(2)
ν (ωc rs) for r ≤ rs

Jν(ωc rs)H
(2)
ν (ωc r) for r > rs

, (7)

where ν = nπ
α and εn = 1 + δ[n]. Above series has to be

truncated for a practical implementation. In [7] a trun-
cation to N ≈ d2ωc r

α
π e elements is suggested. Figure 1b

exemplarily shows the total sound field for the scatter-
ing of an incident line source at an edge with sound-soft
boundaries.

Driving Function for a Virtual Line Source

As outlined above, the derivation of the driving function
using the ESA requires to calculate the directional deriva-
tive of the total sound field. The geometry depicted in
Figure 2 is underlying the following considerations. The
position x0 on the secondary source distribution ∂V is
denoted by ϕ0 and r0. Evaluating the gradient of the to-
tal sound field in polar coordinates and considering that

ϕ0 = 0

ϕ0 = α

α

(ϕ0, r0)

−~eϕ

~eϕ
V

Figure 2: Geometry used for derivation of the driving func-
tion.

the normal vector onto the secondary source distribution
has no component in the radial direction yields

D(ϕ0, r0, ω) = −∂Pt(x, ω)

∂n(x0)
= ±1

r

∂P (ϕ, r, ω)

∂ϕ

∣∣∣∣∣ϕ = ϕ0

r = r0

(8)
for ϕ0 = {0, α}. The signs have to be chosen accord-
ingly to the direction of the angular unit vector ~eϕ in
conjunction with the inward pointing normal vector n
of the secondary source distribution. The positive sign
holds for ϕ0 = 0 and the negative sign for ϕ0 = α.

The driving function is derived by introducing the total
sound field (7) into (8) leading to

D(ϕ0, r0, ω) = ∓ jπ

α

∞∑
n=0

1

εn
cos(νϕ0) sin(νϕs)

ν

r0

×

{
Jν(ωc r0)H

(2)
ν (ωc rs) for r0 ≤ rs

Jν(ωc rs)H
(2)
ν (ωc r0) for r0 > rs

, (9)

for ϕ0 = {0, α}. The negative sign holds for ϕ0 = 0, the
positive sign for ϕ0 = α. Equation (9) constitutes the
driving function for two-dimensional synthesis of a line
source by a semi-infinite edge-shaped secondary source
distribution. Its derivation required no approximations.
However, the series has to be truncated for a practical
implementation.

Driving Function for a Virtual Point
Source using 2.5-Dimensional Synthesis

So far we considered the two-dimensional synthesis of a
line source using secondary line sources. From a percep-
tual point of view, a line source is not desirable as virtual
source due to its frequency response. The synthesis of
a point source would be preferable. On the other hand,
typical loudspeakers synthesize the field of a point source
reasonable well. The do not synthesize the sound field of
a line source.
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(b) Level of synthesized sound field
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(c) Level of synthesized sound field WFS

Figure 3: Two-dimensional synthesis of a monochromatic line source with a frequency of 500 Hz using the ESA. The line
source is located at rs = 1.17 m, ϕs = 135o, the secondary source distribution is sampled with ∆x = 3 mm, the total length of
the distribution is 60 m. The real value of the complex pressure field P (x, ω) is shown.

Let’s assume the synthesis of a point source by monopole
secondary sources located in a plane which is leveled with
the listeners ears. This constitutes a 2.5-dimensional
(2.5D) synthesis problem [8] due to the fact that it is es-
sentially a two-dimensional problem but using secondary
sources with the characteristics of the three-dimensional
Green’s function. In order to derive the driving function
for this situation, the large argument approximation of
the Hankel function [9]

− j

4
H

(2)
0 (

ω

c
|x−x0|) ≈

√
1

jωc
·
√

2π|x− x0| ·
1

4π

e−j
ω
c |x−x0|

|x− x0|
(10)

is used, which holds for ω
c r � 1. This approximation

states that a line source can be approximated by a point
source when applying filtering and an amplitude correc-
tion. The amplitude correction depends on the field point
x and consequently on the listener position. Hence, we
have to consider a reference position xref.

Assuming perfect synthesis of a line source, (10) can be
introduced into the left- and right-hand side of (1). Iso-
lating the point source contributions on both sides of
the resulting equation, allows to derive the following cor-
rected driving function for 2.5D synthesis

D2.5D(x0, ω) =

√
|xref − x0|
|xref − xs|

·D2D(x0, ω). (11)

Results

Both the driving function for 2D, as well as for 2.5D syn-
thesis of a line and point source are evaluated by numeri-
cal simulations. First the case of a continuous secondary
source distribution is considered by simulating discrete
secondary source distributions with a very high granular-
ity. This way the effects of spatial sampling are assumed
to be negligible.
Figure 3 illustrates the two-dimensional synthesis of a
line source by an edge-shaped secondary source distribu-
tion using the driving function (9) with secondary line

sources (2). The sound field is shown in Figure 3a indi-
cating accurate synthesis. Figure 3b shows the absolute
value (level in dB) of the synthesized sound field. The
color scale has been normalized with respect to the level
of the virtual line source at the indicated reference posi-
tion (×). The level decay of a line source is accurately
synthesized throughout the entire listening area. The re-
sult obtained for the same situation using a driving func-
tion for two-dimensional WFS is also shown for reference
in Figure 3c (refer to [2] for more results using WFS).
Figure 4 illustrates the 2.5D synthesis of a point source by
an edge-shaped secondary source distribution using the
driving function (11) with secondary point sources. The
theory of 2.5D synthesis outlined in the previous section
predicts an amplitude mismatch for listener positions off
the reference position. Figure 4a shows the level of the
synthesized sound field. The color scale has been normal-
ized with respect to the level of a virtual point source at
the indicated reference position (×). A level mismatch,
which decays with increasing distance to the secondary
sources can be observed. This is a consequence of the
secondary source type mismatch. The amplitude at the
reference position for different distances rs of the virtual
point source is shown in Figure 4b. This result shows
that the level of a point source is always reproduced cor-
rectly at the reference position.
The presented results have been derived by simulating a
quasi-continuous secondary source distribution. In prac-
tice, the distance between the secondary sources has to
be chosen larger. A detailed investigation of spatial sam-
pling is out of the scope of this paper. However, prelimi-
nary results indicate that the loudspeaker density has to
increase towards the edge.

Reproducible Research

All driving functions have been implemented in the
Sound Field Synthesis Toolbox for Python, Version
0.3.1 [10]. The toolbox also includes driving functions
for the synthesis of plane waves using the ESA. The code
to reproduce the figures in this paper has been made
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Figure 4: 2.5-dimensional synthesis of a monochromatic point source with a frequency of 500 Hz using the ESA. The point
source is located at ϕs = 135o, the secondary source distribution is sampled with ∆x = 3 mm, the total length of the distribution
is 60 m. The real value of the complex pressure field P (x, ω) is shown.

available as an electronic publication accompanying this
paper [11].

Conclusions and Outlook

We have derived novel driving functions for the two-
dimensional synthesis of a line source and the 2.5-
dimensional synthesis of a point source with a semi-
infinite edge-shaped secondary source distribution. For
the former case it was shown that a perfect synthesis of
the desired sound field is possible. Consequently, the ar-
tifacts which can be observed for WFS can attributed to
the assumption of a smooth secondary source distribu-
tion ∂V in its foundations. In the 2.5-dimensional case,
unavoidable amplitude artifacts are present which can be
accounted to the secondary source type mismatch.
Following the same principles as outlined in this paper,
driving functions for the synthesis of a plane wave have
been derived. The show similar properties as the case of
virtual line/point sources. The edge-shaped secondary
source distribution serves as a prototype for the edges
present in rectangular setups. Refer to [12] for an exten-
sion of the presented principles to a rectangular setup.
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Introduction 
A room with absorbent ceiling treatment will behave 
acoustically quite differently from a reverberant room. The 
non-uniform distribution of absorption will alter the 
behaviour of the sound field compared to the assumption in 
the classical diffuse field theory, valid for reverberant rooms. 
As a consequence, several room acoustic parameters are 
needed for a relevant evaluation that corresponds to the 
subjective perception of the sound environment. Rooms with 
ceiling treatment comprise a large group and many work 
places like schools, offices, etc. are equipped with this type 
of acoustic treatment. From engineering point of view there 
is a need of methods for estimation of relevant acoustic 
parameters in order to secure an efficient acoustic design. 
This paper presents a model for estimating room acoustic 
parameters, suitable for rooms with ceiling treatment. 
Calculated parameters are reverberation time T20, speech 
clarity C50 and sound strength G. In rooms with absorbent 
ceilings, furniture and other equipment will have a large 
effect on the room acoustic parameters, especially 
reverberation time and speech clarity. A method for 
quantification of the sound scattering effect of interior 
objects like furniture is outlined and incorporated in the 
model. Theoretical considerations behind the model, 
including necessary input parameters, are discussed. Results 
from measurements in a classroom like configuration will be 
presented.  

A model for Sound Strength and Speech Clarity 
The sound Strength G (dB) is defined as the logarithmic 
ratio of the total sound energy in the impulse response 
compared to the sound energy at 10 m in a free field 
measured with the same sound source and the same sound 
power output [1]. Sound Strength quantifies how much the 
reflected sound in a room contributes to the direct sound 
from a sound source. It is a very useful parameter that 
measure how the sound pressure level in a room will be 
affected by the absorbing surfaces and can be used as a 
design parameter in the same way as the reverberation time. 
In rooms with non-diffuse sound fields, as a classroom with 
ceiling treatment, the late reverberation time T20 is not a 
good predictor of the noise level since it ignores the early 
part of the impulse responses [2][3]. 

Formulas for G have been presented by Barron and Lee [4] 
and Sato and Bradley [5]. In the paper by Sato and Bradley a 
modified version of the formula by Barron and Lee is 
developed. In this paper a modification of the formula by 
Barron and Lee has been used. The modification takes into 
account the non-diffusivity effects during the sound decay. 
The equation for G is 

G = 10log(d + e50 + l50)   [dB] (1)                            

where d, e50 and l50 is direct, early and late arriving sound 
energy, respectively. Reflected sound up to 50 ms after the 
direct sound is the early sound energy. Late arriving sound 
energy means sound arriving later than 50 ms. The 
normalized components d, e50 and l50 is as follows 

d = 100Q/r2  (2) 

Q is the directivity index and is set to 1 since we used an 
omni-directional loudspeaker in the measurements. The 
distance source to receiver is given by r. 

The early arriving sound energy is given by 

e50=31200Tng /(V(1+k))[e-0.04rT
ng (1-e(-0,691/T

ng))+ 

       ke-004rT
g(1-e-0,691/T

g) (3) 

The late arriving sound energy is given by 

l50=31200Tng/(V(1+k))(e-(0.04r+0.691)/T
ng+ 

      ke-(0.04r+0.691)/T
g (4) 

The speech clarity C50 (dB) is given by the logarithmic ratio 
between the early arriving sound energy to the late arriving 
sound energy. An estimation of C50 is given by 

C50=10log((d+e50)/l50)          [dB] (5) 

The parameters in Eq. 3 and Eq. 4 are as follows.  

V is the room volume. 

The reverberation time for the grazing part of the sound field 
is given by 

Tg=0.127(V/(Ag,ceiling+Asc+Asurf)) [s] (6) 

Eq. 6 is a two dimensional equivalent to Sabine’s formula.  

Ag,ceiling is the equivalent absorption area for the ceiling 
absorber. This is given by Ag,ceiling= gS where S is the ceiling 
area and g is the absorption coefficient for grazing sound 
incidence. This will be defined in the next paragraph. 

Asc is the equivalent scattering area. This parameter 
quantifies the scattering and absorbing effects of furniture 
and other equipment in the room. Basically, Asc quantifies 
the energy transfer from the grazing sound field to the non-
grazing sound field. How to estimate this parameter is 
treated further on in a coming paragraph. 

Asurf is the equivalent absorption area of the remaining 
surfaces i.e. walls and floor. 

The reverberation time for the non-grazing part of the sound 
field is given by 

Tng=0.161(V/(Aceiling+Afurniture+Asurf)) [s] (7) 

Aceiling is the equivalent absorption area for the ceiling 
absorber. This is given by Aceiling= rS where S is the ceiling 
area and r is the random (statistical) absorption coefficient. 
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Afurniture is the equivalent absorption area for the furniture and 
other equipment in the room. 

Asurf is the equivalent absorption area of the remaining 
surfaces i.e. walls and floor. 

The factor k is determined by the ratio of the steady-state 
energy for grazing and non-grazing sound field. It is 
estimated as 

k=(Tg/Tng)(Ng/Nng) (8) 

Tg and Tng are defined above. Ng and Nng are the number of 
modes in the grazing and non-grazing group, respectively. 

Definition of the grazing and non-grazing 
sound field 
A wave theoretical solution of the decay process in a 
rectangular room with absorbent ceiling treatment can be 
expressed as a summation of resonant modes. This is 
illustrated in Figure 1. 

Figure 1. The total sound decay as build-up of the decay of 
individual modes. 

A disadvantage with this approach is the difficulties that 
appear when handle the effect of sound scattering objects. A 
consequence of scattering will be a coupling between all 
resonant modes which makes the calculations complicated. 

By subdividing the sound field into a grazing and non-
grazing part the sound scattering is interpreted as an energy 
transfer from the grazing to the non- grazing sound field. 
This is illustrated in Figure 2.  

Also worth noting is that measured reverberation times in 
rooms with ceiling treatment better agrees with the grazing 
reverberation times Tg than the Sabine reverberation time. 

Figure 2. Subdivision of the the sound field into a grazing and non-
grazing part. 

The grazing part of the sound field is defined by an angle 
given by  

g =arcos(c/(4fL) (9) 

where c is the speed of sound, f the frequency and L the 
height from floor to ceiling. Equation 9 is a high frequency 
assumption but it seems to work reasonably well at middle 
frequencies. The results for the mid frequencies are also used 
for the low frequency range as a rough approximation. 
Modes with an angle equal or larger than g defines the 
grazing sound field. 

The number of modes in a frequency band f and in an angle 
segment defined by  is given by 

N( )=[(4 f2V/c3)cos( /2- )+(2f/c2)( LyLz+ (LxLz+LxLy))+ 

            (1/c)(Ly+Lz)] f (10) 

where Lx, Ly, and Lz are height, length and width of the 
room. 

The number of grazing modes is determined by inserting g
into equation 10. 

To calculate the number of modes in the non-grazing group 
the distribution of energy over angle of incidence towards 
the ceiling absorber is taken into account. The distribution of 
sound energy as a function of angle of incidence in a diffuse 
sound field and in a room with ceiling treatment is shown in 
Figure 3. The skewed distribution is typical for a room with 
absorbent ceiling. The angle corresponding to the maximum 
value is used to determine the absorption coefficient for non-
grazing incidence. The angle segment given by ±5% around 
the maximum value is used for calculating the number of 
modes in the non-grazing group. 
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Figure 3. Sound energy distribution in a diffuse (symmetrical 
curve) and non-diffuse sound field as a function of angle of 
incidence towards the ceiling absorber. 

To be able to calculate the angle dependent absorption of the 
ceiling absorber the input impedance has to be known. For a 
porous absorber the input impedance is calculated based on 
the air flow resistivity of the material and the mounting 
height. An advantage using this approach is that extended 
reaction can be taking into account as shown in Figure 4. At 
low frequencies and high mountings height this will be of 
importance. 

Figure 4. Local and extended reaction for sound propagation in a 
porous ceiling absorber backed by an air cavity. 

The equivalent scattering area 
The sound scattering effects of furniture and other 
equipment in the rooms will have a large influence on the 
room acoustic parameters. Especially reverberation time T20 
and Speech Clarity will be affected. Sound Strength G will 
normally be less affected. To quantify the scattering effect 
the following procedure has been used. The reverberation 
time T20 has been measured with and without furniture in 
the room with a highly absorptive ceiling, see Figure 5. The 
equivalent scattering area is calculated using equation 6 and 
given by 

Asc=0.127V(1/T20,with-1/T20,without) (11) 

where T20,with and T20,without are the reverberation times in the 
room with ceiling absorber, with and without furniture, 
respectively.   

a) 

b) 

Figure 5. a) Room with furniture and ceiling absorber b) Room 
without furniture but with ceiling absorber. 

The measured Asc for the furniture in Figure 5a is shown in 
figure 6. It appears that the main scattering effect of the 
furniture in Figure 5a is in the mid frequency region. 

Figure 6. The equivalent scattering area Asc for the furniture 
configuration in Figure 5a. 
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Results 
The model used in this paper has been used for calculation 
of T20, C50 and G for the classroom shown in Figure 5. The 
results are given in Figure 7. The estimation of scattering is 
crucial and the values given in Figure 6 have been used. The 
generally good agreement is not surprising since the Asc 
values have been estimated in the same room. For 
comparison the Sabine calculations according to EN 12354-
6 [6] is presented. 

Figure 7. Measurements and calculations for the classroom shown 
in Figure 5a. For comparison results given by the diffuse field 
assumption are added. 

Concluding remarks 
An energy based model for calculating T20, C50 and G in 
rooms with absorbent ceiling treatment is presented. A 
crucial factor in these calculations is the quantification of 
sound scattering due to furniture and other equipment in the 
room. A measure denoted equivalent scattering area is 
defined. Comparison with measurements in a classroom 
shows good agreement. The good correspondence is mainly 
due to the fact the estimation of the scattering area of the 
furniture is carried out in the same room. It will be further 
investigated if the equivalent scattering area of objects 
measured in specified room types e.g. corresponding to 
classroom, offices, day-care centres, ward rooms etc., can be 
used for calculations in similar but not exactly the same 
room. 
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Introduction

Recently, the University of Twente and Soundinsight have 
developed a range of methods and a new probe which, 
without relying on any assumption of the global sound field, 
can be used to measure the incident and reflected sound 
intensity in any sound field. We can thus separate the 
incoming from the reflected waves in the actual sound field, 
based on which we can determine in-situ 
absorption/emission coefficients, in-situ transmission loss 
and in-situ radiated power. In this paper, we will explain the 
fundamental ideas behind these methods and focus on a 
method to measure sound absorption.

Theory

The sound absorption coefficient is a measure of how much 
of the incoming acoustic sound power is absorbed by an
absorbing material (or more correctly through a given area).
The coefficient is defined as the ratio of the active power 
and the incident power flowing by that area:

in

ac

P
P

.
(1)

The active power, which can be measured using a regular 
intensity probe, denotes the nett acoustic power, i.e. the 
power associated with the combination of the incoming and 
the reflected wave. The incident sound power on the other 
hand, i.e. the sound power associated with the incoming 
sound wave could, until recently, only be measured if the 
sound source was known. (All available methods rely on this 
information. The global sound field is then assumed to 
consist of plane waves or spherical waves.) However, 
looking more closely to absorbing materials, the absorption 
coefficient actually depends on the sound field impinging on 
the material as well; the absorption coefficient being 
dependent on the angle of incidence is a well-known
example of this. Generalizing this observation to more 
complex materials and sound fields, one can state that the 
absorption coefficient is not a material property alone but it 
also depends on the actual sound field impinging on the 
material.

In cooperation with dr. ir. E. Kuipers, the author developed a 
range of, so-called, local plane wave methods, to directly 
measure the absorption coefficient in the actual sound field 
just in front of the material, see [1] and the references 
therein. The method does not rely on any prior knowledge of 
the sound source. It just measures the incident intensity at 

the location of interest. This has been accomplished using a 
local plane wave assumption, allowing the local sound field 
to be split into an incident and a reflected wave. The 
associated intensities can then be measured and integrated 
over the area to calculate the power ratio given in Equation 
(1).

In the most simple version of the method (the so-called local 
plane wave method; LPW), we use the measured pressure, P,
and measured particle velocity normal to the absorbing 
surface, U (or 2 nearby pressures as in a 2p-intensity
probe). Based on these two measured quantities, we can 
formulate the simple system of equations for two plave 
waves and solve for the complex amplitude A of the 
incoming wave and the amplitude B of the reflected wave,
i.e.,

nUcPB

nUcPA

00

00

2
1
2
1

.

(2)

0 and c0

respectively. We can then calculate the intensity associated 
with the incoming wave as

,
2 00c

AAIin

(3)

where the bar denotes the complex conjugate. Note that the 
actual angle of incidence of the wave impinging on the 
surface may be different from normal incidence; we only 
need an approximation of the intensity flowing normally into 
the surface.

Despite its simplicity, this method works fine for 
engineering purposes, even for larger angles of incidence. To 
illustrate the method, we consider two cases of sound 
impinging on a Louvre door, as illustrated in Figure 1.
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Figure 1: A ‘Louvre door’ consisting of reflective and 
‘absorbing‘ segments.

In the first case, an omnidirectional sound source is 
positioned at A, as shown in Figure 1. As most sound ‘rays’
emitting from source A, imping normally to absorbing 
segments, one would expect the Louvre door to effectively 
absorb sound emitting from A. In the second case we 
position the source in B. As now most sound ‘rays’ imping 
normally to reflective segments, one would expect less 
absorption. 

A finite element model of the Louvre door confirms this 
expectation. In figure 2 and 3, the absorption coefficients are 
shown for the source at A and, respectively, B. These values 
have been obtained by integrating the active intensity and 
incident intensity, according to Equation (3), over the line at 
x = 0.45 [m] (the dotted line in Figure 1).

Figure 2: The absorption coefficient of the Louvre door 
due to an omnidirectional source at position A.

Figure 3: The absorption coefficient of the Louvre door 
due to an omnidirectional source at position B.

As is clearly seen and expected, the absorption coefficient 
significantly reduces if the sound source is at B, whereas it is 
close to unity if the source is at A.

In Figures 4 and 5, the incident (red, pointing right) and 
reflected (blue, pointing left) intensities are shown as arrows
on the line x = 0.45 [m] for a frequency of 3000 Hz. The 
incident intensity is seen to be smooth if the source is at A
and is also larger closer to the source. The reflected intensity 
is seen to be nearly absent, except for some reflection near 
the lower right corner. In Figure 5 on the other hand, the 
reflected intensity is much larger (some are in the order of 
the incident intensity). The spatial variation in the reflected 
intensity can be seen to follow the reflective segments quite 
nicely.

Figure 4: Sound pressure level (color), incident (blue) and 
reflected intensity vectors (red) at x=0.45 [m] due to a 
omnidirectional source at position A (3000 Hz).

Figure 5: Sound pressure level (color), incident (blue) and 
reflected intensity vectors (red) at x=0.45 [m] due to a 
omnidirectional source at position B (3000 Hz).
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Based on this theoretical study, one can conclude that it is 
very well possible to measure in-situ sound absorption 
coefficients without having to rely on information about the 
sound source. Using an intensity probe, this is already 
possible.

If the angle of incidence becomes larger, one can show that 
the accuracy of the proposed method decreases, see [1].
Therefore, we have expanded the LPW method with
additional methods, which we call the local specular method 
(LSPW) and the local arbitrary method (LAPW) to correct 
for this reduction in accuracy. In the LSPW method, we still 
assume two plane waves but we allow the incident and 
reflected wave to (locally) imping, respectively emit, at an 
angle. For the LSPW, the angle of emission of the reflected 
wave is assumed to be equal to the angle of incidence 
(specular reflection). For the LAPW, the angles are assumed 
to be independent. Needless to say, the pressure and normal 
particle velocity are not sufficient to calculate all given 
unknowns. Hence more local information is needed and for 
that purpose, we developed a small 8 mems-microphone 
array, see Figure 6. How the absorption coefficient is 
calculated based on the microphone signals is given in [1].

Experimental validation

Figure 6: The newly developed 8 mems-microphone array 
(taken from [1]).

To validate our model, measurements were performed using 
the 8 mems array to measure the absorption coefficient of a
car seat in an large office. A loudspeaker was used to emit 
broadband sound about 2 m above the car seat. 

Figure 7: The car seat (note the stitches).
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Figure 8: The overall local sound absorption coefficient 
(Iac/Iin) of the car seat.

Figure 8 shows the measured overall local absorption 
coefficient (Iac/Iin). It can be seen that the overall absorption 
coefficient is near to 1 at the sides of the seat, hence on this 
position we have good absorption. One can clearly see the 
reduced absorption coefficient near the stitches. Apparently, 
a dense compressed absorptive material results in much 
lower absorption coefficients.

Further development

In cooperation with Soundinsight, the mems microphone 
array has been further developed into a probe (the Sonocat) 
shown in figure 9. The new probe consists of a sphere on a 
small tube. The 8 mems microphones are positioned behind 
small holes in the sphere. The advantage of such a design is 
its robustness but the sphere also affects the local sound field 
more than an open structure would do. This seems unwanted 
but, as we use local plane wave approximation anyway, we 
can easily compensate for the diffraction of the sphere. In 
this way, we can measure absorption values upto 10 kHz.

Figure 9: The Sonocat.
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Conclusion

Based on a local plane wave assumption, we have shown 
that it is possible to measure the absorption coefficient of 
any material in any sound field, without a need to know the 
actual global sound field or sound source. In our methods, 
the incident intensity is measured directly. This is a great 
benefit as the acoustic engineer is now able to measure 
whether the sound that needs to be reduced (like for instance 
in a car), is also effectively absorbed. For instance, you can 
now assess the effectiveness of the absorbing materials; does 
the material indeed absorb the noise produced by the car 
while driving.
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Introduction 

Measurements in the impedance tube are very useful as they 

enable the measurement of sound absorption for normal 

incidence sound, under controlled conditions. Due to the 

small size of the samples (a few centimetres in diameter), 

they are  frequently used in the development of new 

materials. Alternative solutions usually demand the 

construction of large samples, which is more difficult and 

expensive. Moreover, the impedance tube method can be 

carried out with relatively simple equipment in a normal 

room and does not need specialised test chambers [1]. A lot 

has been written about the accuracy of the measurement 

method, the effect of the mounting condition, etc. [2-4] 

However, a majority of these studies are concerned with 

open porous and homogenous materials.  

This paper examines two 3d-printed samples with non-

homogenous and anisotropic geometry by measuring them 

with two different methods in the impedance tube: the 

standing wave ratio method and the transfer function 

method. The tested samples contain open tube structures and 

are produced with Selective Laser Sintering from polyamide 

(PA12). Each sample (10cm in diameter) is measured in the 

impedance tube, following the approach of each technique. 

In the first case the measurements are taken at 1/3rd octave 

band centre frequencies and in the second from 50 to 

1600Hz with a 2Hz interval.   The measured results are 

juxtaposed to each other and to calculations based on 

acoustic theory. Besides indicating which method is more 

suitable for the specific type of non-porous absorbers,  the 

advantages and disadvantages of each technique are 

discussed.   

Standing wave ratio and transfer function 

method 

A loudspeaker is generating planar waves within the 

impedance tube. The resulting standing wave relies on the 

acoustic properties of the inserted sample. By measuring it, 

the normal incidence absorption coefficient can be calculated. 

This is such a common technique in acoustics that it is 

described also by international standards[1, 5, 6], as follows: 

In the case of the standing wave ratio method, a movable 

microphone is used to define the ratio of the maximum and 

minimum pressure. From this ratio derives the reflection 

coefficient and from there it is possible to get the impedance 

and absorption coefficient.  

The standing wave ratio method is very reliable and does not 

need microphone calibration. However, it only measures 

one frequency at a time and therefore the procedure becomes 

rather slow. It is a labour-intensive method and needs a lot of 

time to measure a large number of frequencies; as a result 

typically only 1/3rd octave band centre frequencies are 

measured.  

In the case of the transfer function method, the sound source 

is emitting a broadband stationary noise signal. The transfer 

function, which is defined as the ratio of pressures, between 

two microphone positions is measured in the tube. This leads 

to the reflection coefficient of the sample for the same 

frequency band as the broadband signal. The impedance and 

absorption coefficient can be derived as well.  

The second approach is accurate, reliable and obtains the 

absorption coefficient and impedance of the surface for a 

large range of frequencies (within limits) considerably fast.  

Methodology 

This paper reports the results for two 3d-printed samples, 

which contain interference absorbers, tested with the method 

of the standing wave ratio and of the two microphone 

transfer function methods. The measurements of the acoustic 

absorption properties of each test sample were carried out in 

accordance with ISO 10534-1:1996 and ISO 10534-2:1998, 

correspondingly. The samples were measured 3-5 times, 

each with different mounting conditions, minimising the 

possibility of experimental error. For both methods, 

cylindrical samples with diameter of 100 mm were used. For 

the standing wave ratio method (B&K, type 4002) 

measurements were taken at the third-octave band centre 

frequencies: 100/ 125/ 160/ 200/ 250/ 315/ 400/ 630/ 800/ 

1000/ 1250/ 1600 Hz. The transfer function method (B&K 

type 4206) acquires results from 50 to 1600Hz, which were 

measured with a resolution of 2Hz .  

 

The samples are fabricated with Selective Laser Sintering 

(SLS) from polyamide (PA12) (fig.1). SLS is a powder-

based additive manufacturing technique that works by 
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selectively scanning and sintering the surface of the raw-

material with a laser [7]. SLS was chosen, among other AM 

techniques, because of its powder-based nature and its 

economical and fast features in production. The self-

supporting capabilities of the technique allow the fabrication 

of highly complex internal air paths. Moreover, the post-

processing only involves the removal of the unsintered 

powder using simple techniques such as using compressed 

air or brushes. Even though the sintered material presents 

some micro-porosity, it is not expected to perform as an 

open porous material. 

The tested samples contain tubes with two open ends. Their 

resonant frequencies can be calculated based on [8]:  

(2 1)

2 ( )

n c
f

Ltot L

 


  
 ,      n = 1, 2, 3, …                     [Hz]   (1)                                                           

 

As in Helmholtz resonators, the air mass co-vibrating at the 

pipe inlets leads, according to Fuchs [8], to an inlet 

correction to the length L dependent on the pipe radius r. In 

equation 1, ΔL is calculated as 0.8r  (= the radius of the 

inlet). 

The designs of the two samples can be shown in Figures 2 

and 3. Sample GP.3.4 contains one air-path with a total 

length of 0.343 m and circular profile of 0.02m diameter. 

The first  design frequency is 476Hz (n=1). Sample GP.4.2 

contains three air-paths with diverse lengths: 0.343m (L1), 

0.515m (L2)  and 0.686m (L3). All of them have a diameter 

of 0.015 m. The corresponding  design frequencies for n=1 

are: 482, 325 and 245 Hz. 

   

Figure 1: Samples GP.3.4 (right) and GP.4.2 (left) are 

tested in the impedance tube, using the transfer function 

method and the standing wave ratio method 

 

Results 
Figures 2 and 3 plot the measured normal sound incidence 

absorption coefficient (α) as a function of frequency (dashed 

and solid curves) together with calculated data (vertical 

lines). The results show that within certain narrow frequency 

bands high absorption peaks are found; the corresponding α 

values are measured from 0.47 to 1 at peak frequencies 

between 288-1600Hz.  

The measurements of sample GP.3.4 are in satisfying 

agreement with regard to the theoretical peak frequencies 

and show only small deviations from these calculated peaks. 

As shown in table 1, in the case of the transfer function 

method, the measured peaks deviate maximum 3% from 

calculations; as in the case of the standing wave ratio the 

percentage deviation is 5-12%. However, the α values are 

significantly higher in the case of the transfer matrix method, 

when compared to the standing wave ratio. This is likely due 

to the fact that the measurements with the standing wave 

ratio method are taken only at the third-octave band centre 

frequencies. Hence, the maximum peaks might not have 

been detected since they locate between the measured 

frequencies. It is notable that the dashed curve represents the 

interpolation of the α values between the measured 

frequencies, while the crosses show the measured values. 

 

 

Figure 2: measured results for sample GP.3.4. in the impedance 

tube, using the standing wave  ratio(- +  - + -) and the transfer 

matrix method (solid line) 

 

Larger differentiations are observed in the measurements of 

sample GP.4.2 (fig. 3). The transfer function method detects 

8 peak frequencies that are in satisfying  agreement with 

theory. The deviation percentage is 0-30% (see table 1). It is 

notable that the highest percentile deviation corresponds to 

the longest air-path (L=0.686m). This fact might indicate 

that the specific air-path might still contain un-sintered 

powder, which is affecting the results, or that there is an 

interference with neighbouring channels. Further 

investigation needs to be conducted to clarify the reason. 

The standing wave ratio method identifies only two major 

peaks at 500 and 630Hz. This might relate to the fact that the 

examined samples are performing sharp and narrow peaks 

and the measurements are taken only at the third-octave 

band centre frequencies. As a result, certain peaks are not 

detected since they locate between the measured frequencies. 

For this reason, it would be recommended to take 

measurements at smaller intervals, especially around the 

expected peak frequencies.  

 

Figure 3: measured results for sample GP.4.2. in the 

impedance tube, using the standing wave ratio (- +  - + -) 

and the transfer matrix method (solid line) 
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Table 1: calculated and measured peak frequencies and 

corresponding percentage deviations 

 

L 

[m] 

n Calcula

ted 

Peak F 

[Hz] 

Meas. 

Peaks - 

Transfer 

matrix 

Percentage 

deviation 

[%] 

Meas.  

Peak - 

standing 

wave ratio 

Percentage 

deviation 

[%] 

3.4 0,343 1 476 490 3 500 5 

 
0,343 2 1429 1478 3 1600 12 

4.2 0,343 1 482 480 0 500 4 

 
0,343 2 1446 1416 2 - - 

 
0,515 1 325 322 1 - - 

 
0,515 2 975 956 2 - - 

 
0,515 3 1625 1600 2 1600 2 

 
0,686 1 245 288 17 - - 

 
0,686 2 736 586 20 630 14 

 
0,686 3 1227 862 30 - - 

 

 

Discussion 

This paper examined two 3d-printed samples with two 

different measuring methods in the impedance tube: the 

standing wave ratio and the transfer matrix method. The 

examined sound absorbers are non-homogenous and 

anisotropic and perform sharp and narrow peaks.  

Even though the standing wave method is reliable, it 

measures only one frequency at a time. In this experiment, 

measurements were taken at the third-octave band centre 

frequencies. This frequency set should normally give a 

sufficient impression for porous absorbers, which are 

expected to plot a more or less continuous curve as the 

absorption spectrum. However, for the examined samples, 

sound absorption depends on resonances. In this case, peak 

frequencies and the corresponding α-values might not be 

detected and give wrong impression on the performance of 

the sample. For this reason, it would be recommended to 

take measurements at smaller intervals, especially around the 

expected peak frequencies. 

The primary advantage of using the transfer matrix method 

is that it obtains the absorption coefficient for a large range 

of frequencies (within limits) with only a couple of quick 

measurements. It seems that in the case of resonant 

absorbers, which usually perform sharp and narrow peaks, it 

is more beneficial to take measurements with the transfer 

function method. However the standing wave ratio is a 

robust method and is a useful second check on results but 

requires much time in order to have high resolution results.   
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Introduction 
Many (standardised) measurements such as the classical ISO 
354 [1] reverberation chamber method procedures for sound 
absorption rely on geometrical approximations or statistical 
approaches. They fail whenever the limit of geometrical 
acoustics is reached. It is well known that the measurement 
of the same sample in different reverberation chambers 
yields different results for the sound absorption coefficient. 

Within the discussion about the present revision of ISO 354, 
the idea came up to calibrate the reverberation chamber. This 
might help to exclude all of the possible reasons for the 
deviations between different rooms as described above. 

In this paper, an approach will be presented that uses a well-
defined sound absorber as a reference, as well as an analysis 
of the sound field in the room. The analysis of the decay of 
the sound field in the room follows the idea given by Maa 
and [2] and [3]. A micro-perforated sound absorber is 
suggested as a reference material, because the angular 
dependence of the normal specific surface impedance can be 
calculated for this sound absorber. Using the modal 
approach of the sound field, this calculation will give a 
chamber coefficient that can then be used to calibrate the 
reverberation room. 

Sound absorption coefficients 
Ever since, different approaches to measure the acoustic 
absorption or acoustic surface impedance of a material have 
been used. According to certain requirements, the quantity to 
measure has been the impedance or absorption coefficient. 
As Morse et al. [4] pointed out the complex quantity 
impedance is rather used in a scientific context, whereas the 
real quantity absorption is found in practical applications. 
The specific surface impedance Z might be used to calculate 
some of the absorption coefficients quoted in the following. 

The acoustic behaviour of a boundary between two materials 
can be described by the change of the characteristic 
impedances. For porous sound absorbers, various models to 
describe the acoustic properties with wave number and 
characteristic impedance have been developed, see [5], [6], 
[7] [8].  

Sound absorption coefficients Since an early discussion on 
“the sound absorption problem” in 1939 [9] many different 
definitions of sound absorption coefficients have been 
introduced. This leads to a remark by Mechel about too 
many sound absorption coefficients (see [5], p. 275).  

Plane wave absorption coefficient For a plane wave at 
normal incidence the formula 

2
0 )(1 ZRp−=α

 
can easily be deduced, with the plane wave reflection factor 
Rp(Z) = (Z – 1) / (Z + 1) and specific surface impedance Z. 
For oblique incidence at angle θ, this absorption coefficient 
can be calculated according to 

2
),(1 θαθ ZRp−=  

with Rp(Z,θ) = (Z sin θ – 1) / (Z sin θ + 1) [5]. For small 
angles of incidence, e.g. near grazing incidence this 
description with plane waves is not valid [10]. 

Statistical absorption coefficient For statistical incidence of 
plane waves, the well absorption coefficient, αst, can be 
calculated according to  

=
2/

0

2sin)(
π

θθθαα dst

. 

For locally reacting absorbers this integral can be solved and 
the corresponding formulae might be found in [5]. 

Sabine absorption coefficient In room acoustics, the so-
called Sabine absorption coefficient, αs, is used very often 
describing the average absorption in a room. Some 
requirements have to be fulfilled to apply the formula of 
Sabine.  

Micro-perforated sound absorbers 
The theory of the micro-perforated panel absorbers as 
initially presented in [11] is based on the classical treatment 
of sound propagation in short tubes. The derivation by Maa 
[11] first delivers an approximation for the specific acoustic 
impedance ZMPP for a micro-perforated panel of thickness t 
with holes of diameter d spaced at a distance b apart in front 
of an air cavity with a depth D, see Figure 1 for principal set-
up.  

 

Figure 1: Sketch of micro-perforated panel absorber 
(MPA) from [6] with d diameter of orifice, b spacing 
between orifices, t thickness of panel and D air cavity depth 
between panel and backing wall. 
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The angle-dependent impedance ZMPP of the micro-
perforated sound absorber can easily be calculated by Maa’s 
approximation [11, 12]. From this impedance, the sound 
absorption coefficient for normal and random incidence of 
sound on the micro-perforated sound absorber can be easily 
calculated [13], using well-known principles, see above. As 
the angular and frequency dependence of the surface 
impedance of the micro-perforated sound absorber can be 
calculated from purely geometrical data of the structure, the 
statistical sound absorption coefficient, αst, shows good 
agreement with the diffuse/Sabine absorption coefficient, αs, 
see figure 2. 

 

Figure 2: Comparison of measured and calculated sound 
absorptions coefficient in diffuse sound field. 

Sound field in a room 
The decay of a sound field in a rectangular room can 
analytically be described as shown by Maa in [3]. In figure 3 
an example from [3] is shown for a comparison between 
analytically deduced and measured decay constants. 

 

Figure 3: Different decay constants for various 
arrangements of the same (porous) absorber sample from 
theory and measurement, see [3]. 

Further analysis of the sound field, on the basis of statistical 
distribution of normal modes, gives an exact description of 
the number of modes per frequency band and the 
corresponding angular distribution of normal modes. An 
example from [13] is shown in figure 4 for the 160 Hz 1/3 
octave band in a 195 m³ room. A difference between the 
often used random assumption, diffuse field assumption and 
the exact distribution of angle of incidence can be seen.  

 

Figure 4: Angular distribution of 74 normal modes in 
160 Hz one-third octave band in 195 m³ reverberation 
chamber, see [13]. 

Suggestions on calibration of reverb chamber 
With a well-defined and physically deduced model for a 
sound absorber (such as the micro-perforated panel absorber 
according to Maa [11]) and an analytical description of the 
sound field in the room, the deviations between the 
measured and calculated absorption coefficient can be used 
to deduce a “room correction” factor. This room-dependent 
factor will help to calibrate the reverberation chamber so that 
the deviation between different rooms can be reduced. A 
physical absorber model has advantages compared to an 
empirically deduced absorber model (e.g. various models for 
even more porous absorbers). Further investigations might 
concentrate on scattering or edge effects of the finite sample. 
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Abstract 
Green materials are becoming a valid alternative to 
traditional synthetic materials for sound absorption. In this 
paper are reported the measurement of the acoustic 
properties of the broom plants. The broom plants grow up on 
hills and mountains. The materials were cut and then were 
shredded. Test specimens were made of suitable thickness 
and the acoustic characteristics were measured. The 
absorption coefficeint of samples of the materials with 
different thicknesses was measured in the frequency range 
from 200 Hz to 2000 Hz with a tube of ”Kundt”; the flow 
resistance was also measured. 

Introduction 
In recent years the attention to the problems of energy saving 
is increased. In the building sector, the use of insulating 
fibrous materials represents one of the possible solutions to 
reach this aim. Actually, even designers experts are showing 
a growing awareness towards the acoustic quality of indoor 
spaces. As consequence, in the last decades the sound 
absorption panels have been used for room acoustic 
application. These panels are generally composed of porous 
synthetic materials, resulting from petrochemicals. The 
growing demand to protect the environment and to use non-
polluting materials has given rise to the interest in 
sustainable materials, that is materials which protects the 
environment during its entire life (from the moment the raw 
materials are extracted from the source to the time the final 
product is disposed of, there must be no permanent damage 
caused to the environment). Sustainable natural materials 
can be animal (sheep wool), mineral (natural pumice, 
expanded clay, cellular glass), vegetable (wood, hemp fibers, 
jute fibers), furthermore vegetable natural materials store 
carbon dioxide during their growth. In literature, studies on 
the acoustic characterization of some sustainable materials 
can be found. These materials were shredded in order to 
perform both the normal incidence sound absorption 
coefficient and the air flow resistance measurements. To 
improve sound absorption, existing pores in the material 
must be opened to the outside [1, 2] 

The broom shrub 
There are different varieties of broom shrub. These shrubs, 
such as Scotch broom (Cytisus scoparius) or Spanish broom 
(Spartium junceum L.), are very common in Mediterranean 
area and grows both on the hills and on the mountains. In the 
present study, the variety high from 50 to 200 mm, with 
fibrous and cylindrical section stem is investigated. In the 
time, a broad and different use have been made of this shrub: 
a textile fiber used for the production of ropes as well as 

fabrics for clothing have been obtained by its stem; in the 
countryside, it was used to tie twigs; thanks to its root 
system, in engineering broom is used to consolidate 
embankments and slopes along the railways and highways. 
Figure 1 shows the Broom picked up on the hills of Southern 
Italy, while  Figure 2 shows shredded broom. 

 

 
Figura 1: Broom picked up on the hills of Southern Italy 

 

 
Figura 2: Shredded broom with an average diameter of 3.0 

mm 

 

Acoustic characterization 
The measurements of normal incidence sound absorption 
coefficient were carried out with an impedance tube, in 
accordance with the procedure described in the ISO 10534-
2:1998 [3, 4]. Kundt’s tube is 56 cm long and has an internal 
diameter of 10 cm. Kundt’s tube dimensions and the distance 
between the two ¼” measuring microphones allow for an 
accurate sound absorption measurement in the frequency 
range of 200 Hz – 2.000 Hz (Figure 3). The samples were 
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obtained shredding the branches of broom into pieces on 
average 150 mm long. In this study, broom branches with an 
average diameter of 3.0 mm were considered (Figure 2). The 
loose material was blocked in the tube by an acoustically 
transparent net with wide links. Broom samples of different 
thicknesses (60 mm, 80 mm and 120 mm) were tested. For 
each sample, 4 measurements were carried out. The airflow 
resistance was measured according to the international 
standard  ISO 9053: 1991 (Figure 4) [5]. Figure 5 shows the 
particular of the loose broom in the Kundt’s tube. The value 
of the resistivity is R1 = 550 Rayl/m. Furthermore the  
porosity Y is defined as the ratio between the volume 
occupied by the air (Va) and the one occupied by all the 
material (Vm). The porosity is determined  knowing the 
density of the material prior to the shredding and the density 
of the granular material; m (kg/m3) is the apparent density 
of the material, solid (kg/m3) is the density of the material 
which the skeleton is made of: 

 

 

The apparent density ( m) was evaluated by weighing 
different volumes of material into a graduated glass tube, 
while the density of the solid ( solid) was evaluated by 
weighing the uncrushed material, the volume of the 
material was determined by reading the water height 
increment when plunged into the water contained in a 
graduated glass tube, the porosity is Y=0.67. 

 

 
Figure 3: Tube of Kundt, for the absorption coefficient 
measurements 

 
Figure 4: System for the measurement of the resistivity R1, 
with the method of the alternate air flow 

 
Figure 5: Loose broom in the Kundt’s tube 

Discussion 
Figures 6, 7 and 8 show the mean values of the normal 
incidence sound absorption coefficient measured for each 
broom sample. The results of the absorption coefficient 
measurements performed on samples 6 cm,  8 cm and 12 cm 
thick show not sufficient values at frequencies lower than 
800 Hz, while an appreciable increase is shown at 
frequencies above 800 Hz. These results are comparable to 
sound absorption values of other loose granular materials [7, 
8]. For the sample 12 cm thick, the sound absorption 
coefficient values are acceptable at low frequencies, while an 
increase occur for frequencies above 1.400 Hz. 

Conclusions  
This paper presents an example of "green" materials 
application in building acoustics. In particular, broom 
samples with different thicknesses, has been tested. Broom is 
a vegetable natural fiber, widespread plant in the hilly area, 
cheap and completely recyclable and compostable. The 
measurements made with the impedance tube indicate good 
values of the absorption coefficient for the different 
thicknesses of the considered material. These results are 
comparable to the sound absorption coefficient of 
commercial porous materials with a rigid structure. The 
results of the measurements confirm the possibility of using 
the broom fiber in order to obtain sound absorption units in a 
cheap and effective way. 

 

 
Figure 6: Results of the average value of the absorption 
coefficient measurements performed on samples 6 cm, thick 

solid

m

Vm
Va  - 1  Y
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Figure 7: Results of the average value of the absorption 
coefficient measurements performed on samples 8 cm, thick 

. 

 

 
Figure 8: Results of the average value of the absorption 
coefficient measurements performed on samples 12 cm, 
thick 
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Introduction 
The reverberation room method is the widely used method 
for the determination of the random incidence absorption 
coefficient of materials. It is standardized in ISO 354 [1] 
and several national standards (e.g. [2]). The method is 
based on the relation between volume, absorption and 
sound decay. The results are used to calculate single 
number values such as w [3] or reduction of reflections by 
traffic screens [4]. The obtained absorption coefficients are 
a.o. used to predict the decay in rooms, select products and 
to specify the material property in building contracts.  

There are however some drawbacks: The value depends on 
the size of the material and the sound field in the room. 
Values over 1.0 are found as well as large differences in 
absorption coefficient measured in different reverberation 
rooms. The results are insufficiently accurate for the 
applications mentioned. Several round robin investigations 
have shown the large spread [5],[6],[7] and the latest 
version of ISO 354 in 2003 [1] has not improved that 
sufficiently [8]. It was found that the calculated 
Reproducibility limit according to [9] R=2,8 r of a 10 cm 
rockwool sample is about 0,2 for frequencies from 400 Hz 
and higher and 0,15 for the w single number value.  

To illustrate the influence of the sound field on the sound 
absorption absorption measurements in one laboratory are 
shown in figure 1 and 2. Figure 1 shows the measured 
sound absorption of the same 10 cm rockwool sample in 
three condition of the sound diffusion of the room: no 
diffusors, normal panel diffusors including 2 wall diffusors 
and spherical segment diffusors attached to two walls and 
the ceiling of the reverberation chamber (“volume 
diffusors”).  

Figure 1: Measured sound absorption of 10 cm Rockwool with 
different sound diffusing configurations. The spherical segment 

diffusors (“volume diffusors”) are shown on the right.

Although the reverberation is already quite diffuse in itself 
(non parallel walls, tilted ceiling), there is a significant 
difference between the situations without diffusors and 
with the panel diffusors.  

The probable reason for this is the increased diffusion of 
the horizontal sound field. This is also illustrated in figure 
2. In this case the sample is located at three different 
positions in the room: the normal middle position, the 

corner position that is (traditionally) used for measurement 
of chairs and the wall position that is often used for 
measuring curtains.  

Figure 2: Measured sound absorption of 10 cm Rockwool at 
three positions in the reverberation room. Left: with normal panel 

diffusors, right: with volume diffusors. 

The results show that the corner position gives reduced 
absorption at middle and high frequencies. Especially with 
the panel diffusors, the wall position has significantly 
higher sound absorption, showing that there is a horizontal 
sound field dominating the decay rate. 

The use of the volume diffusors attached to the wall do 
reduce the difference to some extent, but still there are 
differences between the positions.  

From these data it can be concluded, that it is hardly 
possible to create perfect diffuse sound field conditions in 
a reverberation room. To reduce the spread between 
laboratories but also between different positions in the 
same room additional measures have to be taken. An 
obvious option is to apply a reference material: A 
standardised absorber that can be used by laboratories to 
calibrate the position in the room that is used for the 
measurement. 

In [8] the 10 cm rockwool sample was used to correct the 
results of two other samples. If a laboratory had e.g. 5% 
lower value for the 10 cm rockwool than the average 
result, the results of the other two samples was corrected 
5% upward. It was found that the Reproducibility limit R 
of the other samples reduced significantly by using this 
correction. That means that laboratories that have e.g. 
relatively low absorption with the 10 cm Rockwool, they 
also have relatively low absorption with the other samples. 

Introducing a reference absorber would be a significant 
improvement of the method of measuring sound 
absorption in the reverberation room according to ISO 
354. 

In this paper we will discuss such a reference absorber, in 
respect to the requirements, the design and the true sound 
absorption value.  
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Requirements to a reference absorber 
Every laboratory should have this reference material for 
the calibration procedure, but also for yearly verification 
according to ISO 17025 procedures. So the material should 
be easy to handle and store, without damage to the 
material. The sound absorption of this material should be 
identical for all laboratories, so it should be well defined, 
stable, available now and in the future, it should not 
depend on mechanical behaviour (as for e.g. with panel 
absorbers) and it should preferably be homogeneous. 
Nevertheless it can be expected that there will be always 
small differences between samples. If not at production 
than may be over the years due to aging, dust collection 
etc. It is important that small changes in the material 
properties do not lead to significant changes in sound 
absorption. To illustrate this the sensitivity s was 
calculated: 

x
s

Δ
Δ= α      (1) 

with: αΔ  change in absorption 
xΔ  change in input parameter 

Figure 3 shows the sensitivity s for two different input 
parameters: the thickness of the material and the air flow 
resistivity. The calculations have been done with the 
calculation model described further on in this paper.  

Figure 3: Calculated sensitivity of the sound absorption for 
variation of an input parameter, glasswool air flow resistivity 

12,9 Pa.s.m-2 with three thicknesses. Left: for thickness variation, 
right: for air flow resistivity variation. 

The results show that a material with sound absorption 
properties around α=1 has very low sensitivity for 
variation of properties. So in terms of sound absorption it 
is recommended that it should have a very high sound 
absorption, preferably around α=1 for the full frequency 
range.  

Design of the reference absorber 
The first step in the design of the reference absorber is 
made with the use of theoretical prediction of the random 
incidence sound absorption of different materials. The 
used theoretical model is summarized here: 

The complex characteristic impedance Zc and propagation 
constant kt of the material are estimated based on the 
empirical Delany/Bazley/Miki model [10]: 
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with: f frequency [s-1] 
r air flow resistivity [Pa.s.m-2] 
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With ok  is the characteristic impedance of air ( )cko ρ=
and the propagation constant xk in normal direction in the 
material: 

( )iotx kkk θ222 sin−=    (4) 

and the surface impedance of the air gap: 
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For normal incidence ( )0=iθ  the sound absorption can be 
calculated and compared to results obtained from the 
interferometer:  
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The angle dependent sound absorption can be calculated 
from: 
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The random incidence sound absorption follows from 
(Paris’ formula): 

( ) ( )=
2

0
2sin

π θθθαα iiirand d   (8) 

It is important to consider that this random incidence is not 
related to the size of the sound absorbing object. This is 
also indicated as an “infinite” absorber. 

The random incidence sound absorption is calculated for 
different air flow resistivities and thicknesses, see figure 4.  

Figure 4: Calculated sound absorption for different air flow 
resistivity (in kPa.s.m-2) and thickness of the material. 

Figure 4 shows that at low thickness a higher air flow 
resistivity is required than for higher thickness of the 

50 mm 100 mm 200 mm 
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material. A maximum sound absorption can be obtained 
for air flow resistivity around 6-12 kPa.s.m-2 and high 
thickness. With 200 mm of thickness at low frequencies an 
absorption around α=1 does not seem feasible. The 
material selected was glasswool with specifications in the 
table below [11]: 

Table 1: Specifications of the selected material 
Product Industry Modus 

S 
Open porosity 0,99 

Finishing Both sides glass 
fibre 

High frequency limit of 
the dynamic tortuosity 

1,01 

Binder 
content 

7,0 ± 0,5 % Viscous characteristic 
length 

82 m 

Density 26,5 ± 1,5 kg/m3 Thermal characteristic 
length 

182 m 

Thickness 100 ± 1 mm Static thermal 
permeability 

31.10-10 m2

Air flow 
resistivity 

12,9 kN.s.m-4   

The material can be applied directly on the floor of the 
reverberation chamber, but it is also possible to apply an 
air gap, thus increasing the low frequency absorption. The 
calculated influence of thickness of this material, both with 
and without air gap, is shown in figure 5. 

Figure 5: Calculated sound absorption of glasswool with air flow 
resistivity 12,9 kPa.s.m-2 and thickness of the material. Left: with 

hard backing, right: with an air gap of 100 mm. 

Most of the results show a slight increase at quarter 
wavelength. Especially the material on an air gap shows a 
decrease at half wavelength. For normal incidence these 
effects are more clearly visible.  

From the calculation results two configurations were 
selected and tested further: the 200 mm with a hard 
backing and 100 mm with an air gap of 100 mm. The 
practical advantage of the latter is the less storage space. 
The 200 mm consists of two layers of 100 mm. Figure 6 
shows the impedance measured in the impedance tube, for 
pure tones at middle frequencies of third octave bands. In 
addition to the two selected configurations the 100 mm 
with hard backing is shown. 

Figure 6: Measured impedance of three different configurations. 

An absorption of α=1 can (only) be reached for Re(Z)=1 
and Im(Z)=0. It can be seen that for high frequencies the 
results converge to this value. 

The measurement results are not identical to the calculated 
results. A more detailled analysis showed that a better 
agreement is achived by using air flow resistivity of 
8,5 kPa.s.m-2.  

Next step was a practical configuration of the material in a 
protective casing. Based on material size 600x1200mm 
wooden casings were produced for both material thickness. 
Including the material thickness of 18 mm, the size of the 
total sample with 15 of such elements is 3180 x 3708 mm, 
total surface 11,79 m2.  For the measurement with the air 
gap the casings with the mineral wool were positioned on a 
bearing system and closed with a frame. The measurement 
results in the reverberation chamber are shown in figure 7. 

Figure 7: Sound absorption measured in the reverberation 
chamber with three configurations. 

These results show that the performance of the 200 mm 
glasswool is very good over the whole frequency range. 
Especially below 800 Hz the performance of the 200 mm 
glasswool is better than the 100 mm glasswool on an air 
gap. However the 200 mm glasswool shows a peak at 125 
Hz, that is not explained.  

A comparison was made between the 200 mm in the 
casing and without casing (but with a frame around it); the 
results are shown in figure 8.  

Figure 8: Sound absorption measured in the reverberation 
chamber of 200 mm glasswool, with and without casing. 

The results show that the peak at 125 is not caused by the 
casing. On the other hand a significant influence of the 
casing is found at third octave band frequencies 250 and 
315 Hz. 

So it is concluded that the best option is to use the 200 mm 
of glasswool without casing, although there is an 
irregularities at 125 Hz and an α=1 cannot be expected in 
the 125 Hz octave band. 

The True absorption coefficient 
The optimum situation would be if the true sound 
absorption of the reference material could be determined 
on theoretical basis, to be able to calibrate the sound 
absorption in the laboratory to this value. The difference 
between the calculated random incidence sound absorption 

20
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and the sound absorption in the reverberation room is the 
finite size of the sample. A method using the radiation 
impedance of a finite size sample is presented in [12] and 
[13]. This method assumes local reaction, where the sound 
wave in the material only propagates normal to the surface. 
For a homogeneous material a wave propagation in the 
material is to be expected corresponding to Snell’s law. 
The method in [12] can be used also for extended reaction: 
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The radiation impedance ( )θ,keZr  is an average for 
azimuth angles ϕ  from 0 to 2π. The radiation impedance 
can be calculated by four double integration [12]. The 
radiation impedance depends on the angle of incidence 
(referring to the normal), the frequency and the 
characteristic size of the sample (for a square the e is the 
length or the width). For different ke and θ  the radiation 
impedance is given in [13] in table form. For very large 
sample size the radiation impedance converges to θcos/1
and the resulting angle dependent sound absorption is 
identical to (7). To reduce uncertainties it would be good 
to use the measured values from the interferometer (for 
normal incidence) to calculate the sound absorption at 
oblique incidence. For a material with hard backing the 
impedance is given by: 
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This can be separated in a variation by the angle and the 
value at normal incidence: 
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The first part can be calculated, based on the air flow 
resistivity according to (2b) and (4) and the impedance at 
normal incidence Z’(f,0) can be measured in the 
interferometer. Figure 9 shows the calculated sound 
absorption for a finite sample (“diffuse field”) based on the 
measured impedance in the impedance tube, assumption of 
an air resistivity of 8,5 kPa.s.m-2 and formula (11).  

Figure 9: Calculated sound absorption for a finite sample of 
3,18x3,2 m, based on the measured impedance in the impedance 

tube, an air resistivity of 8,5 kPa.s.m-2 and formula (11). Left: full 
integration, right: limited integration for 0<θ<78°. 

The result shows that the calculated sound absorption is 
significantly higher than the measured one in the low 

frequency region (below 500 Hz). By comparison with an 
alternative method, the modal decomposition method, it is 
suggested in [14] that an improvement can be made by 
avoiding grazing modes, this is done by limiting the 
integration angle to 78°. The result in figure 9, as well as 
[14] show that, although the difference is smaller, there is 
still a distinct difference between calculated and measured 
values at low frequencies. 

It is concluded that at this moment the calculation of the 
sound absorption of a finite sample from the calculated or 
measured material properties has some inaccuracies and 
shows unrealistic results. At this moment this makes it not 
possible to define the “true” absorption coefficient based 
on these theoretical considerations. 

Conclusions 
Research has been performed to define the optimal 
reference sound absorber. It was found that 200 mm of 
mineral wool shows good sound absorption characteristics 
for almost the whole frequency range, however with a 
peak at 125 Hz. A practical solution to protect the 
reference material with a wooden casing showed negative 
influence on the sound absorption and has to be 
abandoned. At this moment it seems not possible to 
calculate the “true” sound absorption for a finite sample at 
perfect diffuse field conditions. That means that the 
reference values for the reference materials have to be 
“stated” values, e.g. based on measurements in several 
laboratories. 
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Introduction 
Porous asphalt surfaces are commonly applied on Dutch 
roads, due to their water drainage capacity and their ability 
to reduce traffic noise by sound absorption. For highways, 
double layer porous asphalt is a common noise abatement 
measure for populated areas with high traffic loads. Double 
layer porous asphalt has a fine surface texture, which 
reduces mechanical excitation of the tyres, combined with a 
high degree of sound absorption.  

The sound absorption characteristics of porous materials 
strongly depend on the microstructure of the air voids. For 
porous asphalt surfaces, the pore structure is a result from 
the structural design and normally not from any acoustical 
design objective. The structure depends on mixture design as 
well as compaction methods and circumstances, and is 
subject to changes over time due to traffic loads and 
pollution.  

For a better control of the sound absorption, there is a need 
for better understanding of the influence of stone mixture, 
bitumen content, layer thickness, compaction and other 
choices during the design and application of porous road 
surfaces. Extending the knowledge in this area will lead to 
practical guidelines for road constructors with regards to 
design, production and application. 

Influence of sound absorption on traffic noise 
A sound absorbing road surface effectively reduces the noise 
emitted by the road vehicles. The most important noise 
reduction mechanism is the reduction of the so-called ‘horn-
effect’.  

Rolling noise from the vibrating tyre surface is mainly 
radiated efficiently from the region around the tyre/road 
contact patch. There, the noise is amplified by the horn-
shaped geometry formed by the curved tyre and the road 
surface, similar to the horn of a trumpet or a vintage 
gramophone. 

 
Figure 1: The horn-effect leads to amplification of 
tyre/road noise for a passenger car tyre up to 12 dB around 
1 kHz 

 

This horn effect leads to a noise amplification of up to 12 dB 
around 1000 Hz for a regular passenger car tyre, as was 
found from in-situ measurements [1] and from lab 
measurements by others, e.g. [2], see Figure 1. The 
amplification is considerably lower at low frequencies 
(< 500 Hz) and at higher frequencies (> 2 kHz). 

The amplification of tyre/road noise by the horn effect can 
be quite effectively reduced by applying a sound absorbing 
road surface. The radiation efficiency of the horn is 
drastically reduced, since the reflections on one side of the 
horn are partially eliminated [1].  

Porous asphalt surfaces consist of stones of different sizes, 
filler (usually sand) and bitumen (asphalt). The specific 
structure of these porous surfaces leads to sound absorption 
at distinct frequency ranges: at certain frequencies, the 
absorption coefficient may reach 0.9 or more, while at 
neighboring frequencies the sound absorption is close to zero 
(see Figure 2, top graph). To effectively reduce the tyre/road 
noise, sound absorption should ideally occur at the 
frequencies for which the horn amplification is high. Figure 
2 shows that the same amount of sound absorption (around 
90%) has a lower effect around 650 Hz than it has around 
900 Hz, as was measured with a passenger car tyre. It is 
important to tune the sound absorption frequencies to the 
noise spectrum emitted by the road vehicles. For passenger 
cars, sound absorption should occur around 800 – 1000 Hz; 
for trucks, around 600 – 800 Hz.  
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Figure 2 top: sound absorption spectrum measured in-situ 
on porous asphalt concrete (50 mm single layer, 70 mm 
double layer); bottom: reduction of the horn amplification 
measured on these surfaces 
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Relations between pore structure and sound 
absorption 
The sound absorption characteristics of porous asphalt 
surfaces depend mainly on the structure of the air voids 
(pores) between the stones, filler and bitumen. The relations 
between sound absorption and pore structure have been 
studied and described in models by e.g. Hamet [3] and 
Attenborough [4]. Both derive from earlier work by Zwikker 
and Kosten [5]. These models describe the relation between  
the pore structure and absorption using four parameters: 

- porosity: the fraction of air voids in the volume; 

- flow resistivity: the specific airflow resistance per 
unit length (thickness), in N·s/m4; 

- layer thickness; 

- shape factor: the definition of shape factor varies 
between models; it includes the tortuosity, as an 
effective length factor, and may also include 
variations in channel width, leading to modification 
of the sound wave speed. 

Other models that describe sound propagation in relation 
with pore structure exist. The descriptions by Johnson [6] 
and Allard [7], for instance, introduce thermal and viscous 
characteristic lengths, which describe the pore shapes in 
more detail than the general shape factor described above. 

 
Figure 3: For a single porous layer, flow resistance and 
porosity mainly affect the amount of sound absorption; 
arrows indicate the effect of increasing parameter values 

 
Figure 4: For a single porous layer, the layer thickness and 
shape factor affect the frequency at which absorption 
occurs; arrows indicate increasing parameter values 

The influence of parameter variations on the sound 
absorption characteristics of a porous road surface is 
illustrated in Figures 4 and 5. Changes to the porosity and/or 
flow resistance affect the height and width of the peaks, but 

not the frequencies of the absorption maxima (Figure 3). The 
layer thickness and shape factor influence the effective 
length of the pores, thus the resonant frequencies in the 
porous layer and hence the frequencies at which the 
absorption maxima occur (Figure 4). 

Investigating pore structure in porous asphalt 
To investigate the pore structure of porous asphalt, we have 
taken a series of bore cores, drilled four different highway 
test sections of double layer porous asphalt concrete. The 
sound absorption for these bore cores was measured in a 
100 mm impedance tube according to ISO 10534-2 [8].  

The pore structure of the asphalt mixture of the bore cores 
was investigated by using computed tomography (CT-scans) 
made at the TU Delft. The scans were made on the 100 mm 
bore cores, up to 80 mm in height, with a horizontal voxel 
resolution of 0.21 mm and a vertical resolution of 0.6 mm.  

To extract the air void geometrical structure, we have 
developed a processing method based on image analysis. 
The grayscale images of the slices and a grayscale threshold 
value were used to extract only the air voids (see Figure 5). 
A connected-component labeling technique was then applied 
to separate the different voids for each slice in 2D. Then, the 
different pores have been reconstructed by a tree network 
search algorithm (i.e. starting from each void in the top slice 
and finding which voids in the slice below are connected, 
stepping downward slice by slice to find the entire channel, 
see Figure 6). 

       
Figure 5: One horizontal slice from a CT-scan of a porous 
asphalt concrete bore cores (PAC 11/16); left: grayscale 
image (black = air, dark/light gray = bitumen/stone stone); 
right: binary image of the same slice, with white indicating 
the air voids 

 

Figure 6 left: CT-scan for the top slice of the bore core, 
with one pore entrance indicated in red; right: the entire 3D 
air channel connected to this entrance, 60 mm in height 

Porosity in double layer porous asphalt 
Using the CT scans and analysis technique described above, 
the shape of the different pores inside the porous material 
can be investigated. This analysis also provides information 
about the distribution, as a function of depth, of the air voids 

flow 
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porosity 

shape factor 

layer  
thickness 
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in the material. Common techniques to measure the void 
content in porous asphalt rely on the difference in volume 
between the original and the crushed material, or measure 
the volume change by submerging the sample in a fluid. The 
second technique is somewhat less accurate, because the 
fluid may not fill the entire pores. The first technique has the 
disadvantage that is measures the total void content of the 
material, including inaccessible (closed) voids that do not 
contribute to the sound absorption. The difference between 
the total void content and the accessible void content has 
shown to be quite large especially for asphalt surfaces with 
lower porosity values. 

 

Figure 7: Double layer porous asphalt has a top layer, 15 – 
30 mm thick, with small stones (≤ 8 mm), and a bottom 
layer, 30 – 60 mm thick, with larger stones (≤ 16 mm) 

A double layer porous asphalt surface typically consists of a 
fine-graded top layer and a coarse-graded bottom layer (see 
Figure 7).  To model the sound absorption, it is important 
that we know the porosity of the top and bottom layer 
separately. Also, at the interface between the top and bottom 
layer, the porosity may locally be lower, because the smaller 
stones of the top layer are pressed into the voids between the 
bottom layer stones during compaction of the asphalt. This 
may lead to a lower sound absorption and hence a lower 
noise reduction than expected. 

Figure 8 shows the porosity as a function of the height in the 
two double layer porous asphalt bore core samples, coded 
P2-3R and P1-2R. The graph is obtained by calculating, for 
each CT slice, the percentage of the surface area occupied by 
accessible voids. The accessible porosity is then plotted on 
the horizontal axis, versus the vertical position in the sample 
on the vertical axis. The dashed horizontal grey line 
indicates the interface between the top and bottom layer. The 
average values for porosity of the top and bottom layer are 
also shown. From these two samples, and also from the other 
samples we have measured, we conclude that the expected 
local decrease in porosity at the interface is not very 
prominent for the current test sections. 

The sound absorption measurement results for these two 
bore cores are shown in Figure 9. The maximum absorption 
coefficient for P2-3R is lower than for P1-2R, which 
corresponds to the lower porosity of the top layer. The 
analysis also showed that the average cross-sectional area of 
the pores in the top layer is approximately 30% lower for the 
P2-3R than for the P1-2R, which is likely to result in a 
higher flow resistance, although the flow resistance was not 
measured. Higher flow resistance leads to a lower and wider 
absorption peak (see Figure 3). 

 

Figure 8: Accessible porosity as  a function of height for 
two bore cores: P2-3R has a considerably lower average 
void content in the top layer than P1-2R  

 

Figure 9: Sound absorption measurement results for bore 
cores P1-2R and P2-3R 

The frequency for the first absorption maximum is around 
600 Hz for P1-2R, and around 380 Hz for P2-3R. For a 
single layer porous asphalt, we concluded that porosity does 
not influence this resonance frequency (see Figure 3). For a 
double layer porous asphalt surface, the frequency of the 
first absorption peak depends on the ratio of the porosities of 
the top and bottom layer. This was known from model 
calculations for two-layer porous materials (see Figure 10), 
but now it is confirmed from measurements on actual double 
layer porous asphalt surfaces. Part of the frequency shift 
could also be explained by a difference in shape factor, but 
we’ve not yet been able to confirm or disprove this. 

The effect can be understood from Helmholtz’ theory of 
graduated resonators. In fact, it can be derived this theory 
that the ratio of frequencies of the first absorption peak (f1) 
and the second absorption peak (f2) has a linear relation with 
the square root of the ratio of top and bottom layer porosities 
[9]. Figure 11 shows that this relationship also applies for 
the experimental data found from eight bore cores examined. 

 

Figure 10: Calculations using the Hamet model show that 
the ratio of top and bottom layer porosities affect the 
frequency of the first absorption peak (f1) 

f1 f2 
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Figure 11: The squared ratio f2/3·f1 for the first two 
resonance frequencies versus the ratio of porosities of 
bottom / top layer, for eight different double layer porous 
asphalt bore cores 

Investigating the shape factor 
Although the shape factor used in the various absorption 
models has different definitions, it does in general relate to 
the tortuosity. To investigate this, we have approximated the 
tortuosity from the CT-scans and compared it with estimated 
shape factors from the absorption models. To approximate 
the tortuosity from the CT-scans, we developed an algorithm 
that works as follows: 

- for one 3D air channel (see Figure 6), find every 
unique path running from the top of the channel in a 
downward direction; every bifurcation means a new 
unique path; 

- for each unique path, calculate the total 3D path 
length le 

- for each unique path, approximate the tortuosity by 
dividing the path length by the layer thickness: τ = 
le / l 

Using this algorithm we were able to determine the average 
tortuosity values for the top and bottom layers. These were 
compared with the estimated shape factor values, found from 
a numeric fit of the absorption model parameters to the 
measured sound absorption spectra. This showed to be not a 
good approximation of the shape factor: the values found for 
tortuosity from the CT-scan analysis were generally higher 
than the values found for the shape factor. We expected to 
find that the approximated tortuosity was lower than the 
shape factor because our approximation does not include 
variations of channel cross-section. Variations in cross-
sections lead to dispersion of the microscopic velocity and a 
further increase of the apparent air density, hence an increase 
of the shape factor, as suggested by Carman [10] and others 
(see [7]).  

We conclude that our results for the tortuosity, which merely 
expresses the physical increase of the path length, are, in any 
case, an overestimation. In our search for a better relation 
between the 3D pore structure and the absorption, we will 
also consider more detailed descriptions based on thermal 
and viscous length factors [6][7]. 

Conclusions 
The analysis of the pore structure of porous asphalt in 3D, 
using CT-scans, has proven to be a valuable tool for 
investigation of the relations between pore structure and 
sound absorption. It showed that the porosity varies as a 
function of depth position in the layer and this variation 
leads to a shift of the frequencies of the absorption maxima 
in comparison with a layer with homogeneous porosity. The 
case of double layer porous asphalt is an extreme example of 
this, but variations of porosity also occur in road surfaces 
that are considered homogeneous on a macro level. 
Modelling these layers with a single porosity value may lead 
to deviations from the measured absorption. 

We developed an approximation of the tortuosity by 
averaging the path length of individual 3D pores and 
dividing this with the overall layer thickness. This 
approximation leads to an overestimation of the tortuosity.  

Our future research will aim a finding a better relation 
between the 3D pore structure and the shape factor used in 
the absorption models. The relation between the pore width 
and the flow resistance will be included. These new insights 
will help us in optimizing the asphalt design and production 
process for road constructors. 
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Introduction

The laboratory reproducibility of sound absorption mea-
surements in reverberation chambers is still unsatisfac-
tory [1]. The main requirement for measuring the ab-
sorption coefficient in a reverberation chamber is a dif-
fuse sound field. Annex A of ISO 354 [2] states that the
sound field in the chamber becomes more diffuse with
an increasing amount of diffusers. The ideal amount of
diffusers is reached, when the measured mean sound ab-
sorption coefficient in the frequency range from 500 Hz
to 5000 Hz approaches a maximum value and remains
constant with an increasing number of diffusers. Al-
though this procedure is very common, a lot of different
approaches for investigating the diffusivity of the sound
field exist. Some of the approaches are described briefly
in the following paragraphs.

Remmers at al. described the diffusivity of sound fields
in [3] inter alia with the principle of a spatial constant
energy density distribution. The square of the sound
pressure values are proportional to the energy density
and therefore the sound pressure level in third octave
bands was measured. Their measurement results for the
energy density with and without diffusers in a reverbera-
tion chamber were similar. The differences in the sound
pressure level with and without diffusers are very low at
high frequencies and increase slowly towards low frequen-
cies.

Nolan et. al. [4] tried to verify the reverberation room’s
diffuse field conditions with measurements of the equiv-
alent sound absorption area of an absorptive sample and
the diffuse field factor. Low values of this factor indicate
a high degree of diffusion. They performed their mea-
surements for different diffuser settings including panel
and spherical diffusers and discovered that the equivalent
sound absorption area is rather sensitive to the change in
the diffusivity but the diffuse field factor does not con-
stitute an accurate indicator and can only be used for
rough estimations.

Nutter et al. demonstrated in [5] that total acoustic en-
ergy density may be beneficially used in reverberation
chamber measurements. They assumed that the veloc-
ity in the diffuse field is not exactly zero and calculated
the total energy density impulse response by taking the
squared pressure impulse response and the squared ve-
locity magnitude impulse response. Nutter et al. showed
with their measurements that using the total energy im-
pulse response, T60 measurements and sound absorption
calculations provide greater spatial uniformity.

Although many different investigations regarding the dif-

fusivity of the sound field in a reverberation chamber
were carried out, up to this point it is still not known how
diffuse a sound field can get. When measuring the rever-
beration time and calculating the absorption coefficient
of a sample in a reverberation chamber, values of α > 1
in the entire frequency range appear. With the so called
edge effect, some of these high values can be explained
[6]. This research evaluates the influence of the panel
diffusers regarding the energy distribution in a reverber-
ation chamber. Diffusers redirect the sound rays to the
absorbent sample and are a barrier to the sound waves.
Depending on the wave length the sound waves are either
reflected or diffracted. As a consequence high frequencies
are reflected and low frequencies are diffracted. In [7] the
hypothesis was set up that the panel diffusers decrease
the volume in a reverberation chamber and therefore the
absorption coefficients are overestimated.

This paper investigates if this is a valid assumption and
how the energy distribution around a diffuser looks like
after excitation. We measured the impulse response
around a diffuser in 70 positions and show how the sound
waves propagate after the excitation.

Fundamental relations

The energy E of a discrete time signal with N samples is
defined as:

E =

N−1∑
n=0

|x(n)|2 (1)

If we apply Parseval’s theorem, the broadband signal en-
ergy E is equal to the summation of the energy spectrum
across all frequencies:

N−1∑
n=0

|x(n)|2 =
1

N

N−1∑
k=0

|X(k)|2 (2)

where x(n) is equal to the amplitudes of the measured
impulse response - sound pressure values. X(k) is the
fast Fourier transform of x(n) and N is the number of
samples. The square of the sound pressure values is pro-
portional to the energy density. Therefore these terms
are not multiplied by the volume V of the reverberation
chamber to get the energy. Moreover they are not nor-
malized by the speed of sound c and the air density ρ
and are used for comparison among themselves but not
as absolute values.
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Measurements

The measurements were carried out in the reverbera-
tion chamber of the Laboratory for Structural Engineer-
ing (Laboratory of Building Physics), Graz University
of Technology. The reverberation chamber with sound
hard, parallel walls has the dimensions of 8.34 m by
5.99 m and a height of 4.90 m. The total volume of
the chamber is 244.79 m3. The room is equipped with
panel diffusers according to ISO 354 [2].

Figure 1 shows the measurement setup in the reverbera-
tion chamber. A panel diffuser, made out of a 4 mm thick
chipboard, with the size of 1 x 1.5 m, was bended along
the length and positioned in the middle of the room. The
microphone positions were distributed around it.

Figure 1: Measurement setup in the reverberation chamber

We measured the impulse response in 70 measurement
points (see fig. 2) at a height of 1.3 m. For the integrated
impulse method the room was excited by an MLS Signal.
The distance between the microphone positions close to
the diffuser was 0.25 m and 0.5 m resp. 0.75 m in the
more distant area.

1,75 m

2,29 m

2,3 m

1,74 m

1,1 m

0,5 m

0,75 m

0,25 m

… mic positions
… loudspeaker
… diffusor

8,34 m

5,99 m

MP B 

MP A 

1,1 m

Figure 2: Floorplan of the reverberation chamber: The dis-
tance between the measurement points close to the diffuser
was 0.25 m. The far-off points were placed with an interval
of 0.5 m in the width and 0.75 m in the length.

Measurement results

In figure 3, the impulse responses from measurement
point A and B are shown (the microphone positions are

marked in fig 2). The measurement positions are 0.75 m
apart from each other and separated by the diffuser.

At measurement point B behind the diffuser (lower pic-
ture of fig. 3), no direct sound arrives and the first reflec-
tions hit the microphone at approx. 8 ms after the direct
sound arrived at measurement position A. At measure-
ment point A the direct sound is visible as a clear peak
at the beginning of the impulse response. After that
time frame the sound field can be regarded as diffuse.
At measurement point B most of the energy arrives be-
tween 35 ms and 50 ms. At this stage the sound waves
hit the entire surfaces of the reverberation chamber and
were reflected at least once. From these observations we
conclude that it takes up to 40 ms longer until a diffuse
sound field builds up behind the diffuser. In this fig. 3
the delay between the sound source and the microphone
positions, which has a length of 10 ms (=̂ 3.3 m), is not
considered.

In figure 4 the decay curves from measurement point A
and B are shown. No remarkable difference can be seen
in this normalized curves. So the decay process in front of
and behind the diffuser is equal and very homogeneous.

Figure 3: Squared impulse response for 2 measurement
points, pink: measurement point A in front of the diffuser,
green: measurement point B behind the diffuser

Figure 4: Decay curves for 2 measurement points at the
third octave band of 2000 Hz, pink: measurement point A in
front of the diffuser, green: measurement point B behind the
diffuser
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For a better understanding of the structure of the sound
field around the diffuser, a visualization of the sound
propagation was generated. The visualizations were ani-
mated over time and video clips were made. We created
video clips for a broadband propagation and for six dif-
ferent third octave bands, the animations can be watched
online and downloaded. The required link is given at the
end of the paper. Certain time periods of the anima-
tion are shown in the following paragraph and will be
discussed.

In figure 5 the energy propagation is displayed for the
time period of 5 ms after excitation for the frequency
range of 63 Hz to 8 kHz. The white area in the middle
of the plot represents the bended diffuser. The measure-
ment area covers all the microphone positions shown in
fig. 2. The grey area represents the floor area of the
reverberation chamber.

x[m]

y[m]

E [dB]  o … loudspeaker

Figure 5: Energy distribution in the reverberation chamber
at 5 ms after excitation for the frequency range of 63 Hz to
8 kHz

We displayed the energy propagation for the time periods
of 8 ms, 11 ms, 16 ms, and 35 ms (see fig. 6 and 7). For
better visibilty of the results only the measurement area
is shown. The colorbar from fig. 5 is also valid for fig. 6
and fig. 7. After a time period of 8 ms to 11 ms which
corresponds to a distance of 2.7 m to 3.7 m referred to
the loudspeaker, parts of the energy are visible behind
the diffuser but it takes up to 35 ms until the energy is
distributed almost equally over the measurement area.
Up to 29 ms the level behind the diffuser is slightly lower
(- 10 to -12 dB) compared to the area which is facing
the sound source. At 11 ms the yellow area on the left
side is due to a measurement error and the star shaped
edge is because of the distance between the microphone
positions and the interpolation in-between.

8 ms 11 ms

Figure 6: Energy distribution in the reverberation chamber
at 8 ms and 11 ms after excitation for the frequency range of
63 Hz to 8 kHz. For colorbar see fig. 5.

16 ms 35 ms

Figure 7: Energy distribution in the reverberation chamber
at 16 ms and 35 ms after excitation for the frequency range
of 63 Hz to 8 kHz. For colorbar see fig. 5.

In fig. 8 to 10 the energy distribution is shown for the
third octave band of 2 kHz. The difference between the
energy level behind the diffuser and in front of is clearly
visible for the time frame of 16 ms after excitation. For
the time periods of 19 ms, 24 ms, 29 ms, and 35 ms the
energy still fluctuates for small time instances and is not
completely equal everywhere in the room. The colorbar
from fig. 8 is also valid for fig. 9 and 10

x[m]

y[m]

E [dB]o … loudspeaker

Figure 8: Energy distribution in the reverberation chamber
at 16 ms after excitation for the third oktave band of 2 kHz

19 ms 24 ms

Figure 9: Energy distribution in the reverberation chamber
at 19 ms and 24 ms after excitation for the third oktave band
of 2 kHz. For colorbar see fig. 8.

29 ms 35 ms

Figure 10: Energy distribution in the reverberation chamber
at 29 ms and 35 ms after excitation for the third oktave band
of 2 kHz. For colorbar see fig. 8.

When analyzing the lower third octave bands the fluc-
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tuations of the sound field are quite big for the entire
decay process and are larger than for high frequencies.
Therefore the effectivity of the diffusor is limited. Fig-
ure 11 shows a 3D - Plot at 237 ms for the 63 Hz third
octave band. The measurements in this specific reverber-
ation room are only valid above the Schroeder frequency
calculated by

fg =

√
T

V
· 1000 (3)

where T is the reverberation time and V the total vol-
ume of the reverberation chamber. Below the Schroeder
frequency fg individual room modes can appear. The de-
velopment of an diffuse sound field is not possible because
the amount of room modes is too small. ISO 354 [2] gives
no general indication for fg but points out that is could
be hard to get accurate measurement results for the low
frequency range. The Schroeder frequency for this rever-
beration chamber is fg = 148.5Hz when calculated with
a reverberation time of T = 5.4 s. The fluctuation of the
sound field is visible in fig. 11.

x

z

E [dB] o … loudspeaker

y

Figure 11: Energy distribution in the reverberation chamber
at 237 ms after excitation for the third octave band of 63 Hz

Discussion and Conclusion

In this research we investigated the energy distribution
around a panel diffuser in a reverberation chamber after
excitation. We placed a diffuser in the middle of the
chamber and looked at the energy level in the area behind
the diffuser and compared it to the area in front of it
which was facing the sound source.

We animated the measurement results of the energy dis-
tribution over time to illustrate the different energy lev-
els in the reverberation chamber from the point of excita-
tion through the entire decay process. Our measurements
showed that the energy level of the broadband signal in
front of the diffuser is higher up to a time frame of 35 ms
after excitation. At around 35 ms the reflections from the
reverberation chamber’s surface start to weight in. After
this time, the energy is distributed almost equally in the
entire measurement area and the difference between the
measurement positions reach a minimum value.

For low frequency bands the density of room modes is
very low and the energy distribution in the room is un-

equal, therefore large fluctuations appear. This can be
seen in the animations for 63 Hz and 125 Hz. For fre-
quency bands above 125 Hz the energy is distributed al-
most equally after 35 ms after excitation.

Reverberation chambers are usually equipped with more
than one diffusers. Although the energy in the rever-
beration chamber in our research is almost equally dis-
tributed after 35 ms above the Schroeder frequency, it is
questionable how the energy distribution looks like when
the sound field around more than one diffuser is ana-
lyzed. Usually the diffusers are cascaded in the upper
half of the reverberation chamber. Therefore it could
take longer until equal energy levels are reached. More-
over the panel diffusers could reduce the volume and be
one of the reasons why the measured absorption coeffi-
cients differ so much in each reverberation chamber. This
has to be evaluated in future research.

Webpage for Animations

The generated animations can be watched on-
line: www.spsc.tugraz.at/student_projects/

soundpropagation
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Einleitung
In Ausstellungsräumen und Messehallen wird die 
Raumakustik in der Planung und Gestaltung oftmals nicht 
berücksichtigt. Hier spielen andere Eigenschaften der 
Räumlichkeiten und der Aufbauten eine wichtige Rolle. Im 
Allgemeinen steht die Optik an erster Stelle, danach 
kommen Fragen der Praktikabilität, des schnellen Auf- und 
Abbaus von Einbauten und Messeständen, Kosten etc. Über 
die Akustik, die in den Räumen entsteht, wird in der Regel 
nicht nachgedacht. In vielen Fällen führt dieses Vorgehen zu 
akustischen Bedingungen, die die Aufgabe der Menschen in 
diesen Räumen sehr erschwert oder teilweise unmöglich 
macht.

Auf Messeständen ist es eine zentrale Aufgabe, mit Kunden 
zu kommunizieren, die beworbenen Produkte zu erklären 
und zu Verkaufsabschlüssen zu kommen. Hierbei ist eine 
ausreichend gute Akustik unerlässlich, um in angemessener 
Lautstärke und mit ausreichender Ungestörtheit Gespräche 
erfolgreich führen zu können.  

In Ausstellungsräumen macht sich die Akustik dann 
bemerkbar, wenn zur optischen Darbietung der 
Ausstellungsstücke die akustische Übermittlung von 
Inhalten hinzukommt. Dies tritt bei Vernissagen und bei 
immer beliebter werdenden Führungen durch Museen auf 
sowie, in weitaus größerem Umfang, in modernen 
interaktiven Ausstellungen. Hier zeigt sich schnell, ob durch 
angemessene Schallabsorption im Raum Bedingungen 
herrschen, die gute Kommunikation ermöglichen. 

In vielen dieser Räume ist die Akustik ausgesprochen 
schlecht, weil es an Schallabsorption mangelt. Hierfür bieten 
sich Stellwände an, die in der Regel viel freie Oberfläche 
bieten, oftmals aber keine absorbierenden Eigenschaften 
aufweisen. Wichtig ist dabei, dass die optischen und 
konstruktiven Eigenschaften der Wandsysteme nicht 
verloren gehen.  

Stellwand 
Die akustische Optimierung eines Stellwandsystems wurde 
für die Firma MBA am Fraunhofer IBP durchgeführt. 
Ausgangspunkt war das vorhandene Wandsystem Mila-wall 
Serie 100, das als Stellwandsystem im Messebau, in Museen 
und auch in Büros eingesetzt werden. Die Konstruktion der 
Wände zeichnet sich durch eine geringe Dicke der Bauteile 
von 40 mm, ein geringes Gewicht, eine einfache Montage 
und eine hochwertige Optik aus. Diese wird erreicht, indem 
die Oberflächen mit Folien bezogen sind, die ausgewechselt 
werden können. Der Eingriff in die Konstruktion und die 
Optik sollte bei der Entwicklung möglichst gering sein, 
dennoch sollte die Stellwand nun schallabsorbierend wirken. 

Erste Überlegungen gingen dahin, den vorhandenen 
Wabenkern der Stellwand durch einen porösen Absorber zu 
ersetzen. Ein solcher Eingriff hätte jedoch eine Änderung 
der gesamten Konstruktion der Wände nach sich gezogen. 
Daher wurde dieser Ansatz verworfen und ein neuer Ansatz 
verfolgt, bei dem die beiden äußeren Platten der Stellwand 
mit einer Lochung versehen wurden. Als schall-
absorbierende Schicht wurde die beidseitig aufgebrachte 
Folie vorgesehen, indem sie mikroperforiert wurde. Als 
Entwicklungsziel wurde ein Dissipationsgrad von 0,6 im 
mittleren Frequenzbereich angestrebt. Die Wand-
konstruktion der Ausgangswand ist in Abbildung 1 
dargestellt.  

Abbildung 1: Stellwand Mila-Wall Serie 100 von MBA. 

Entwicklungsmethode 
Die Entwicklung der absorbierenden mikroperforierten 
Wand erfolgte sowohl rechnerisch mit der Transfermarix-
Methode, als auch mittels Messungen im Impedanzrohr. 
Dadurch konnte das Rechenmodell messtechnisch überprüft 
und optimiert werden. Danach wurde die akustische 
Wirkung der optimierten Schichtung der Wand rechnerisch 
durch Integration über alle Einfallswinkel auf ihre 
Schallabsorption im diffusen Schallfeld abgeschätzt. Im 
letzten Schritt wurden optimierte Konstruktionen im 
Hallraum aufgebaut und ihr Dissipationsgrad gemessen.  

Impedanzrohr 
Zur Messung der Schallabsorption bei senkrechtem 
Schalleinfall wurde das am IBP vorhandene Impedanzrohr 
mit einem Querschnitt von 250 mm x 250 mm und einer 
Länge von 7500 mm eingesetzt. Abweichend von der 
üblichen Verwendung wurde das Rohr mit einem 
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reflexionsarmen Abschluss durch einen Mineralwolle-Keil 
mit einer Länge von 1000 mm ausgestattet. Der Einbau der 
Probe erfolgte mittig im Rohr. Das Impedanzrohr ist in 
Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2: Impedanzrohr zur Messung der Proben 

Vor der Probe, aus Richtung der einfallenden Welle, wurde 
mittels Zwei-Mikrofontechnik der Reflexionsgrad r  an der 
Probenoberfläche aus der Messung des komplexen 
Reflexionsfaktors in Anlehnung an [1] berechnet. Die 
Methode ist in [2] beschrieben. Mittels eines dritten 
Mikrofons M3 hinter der Probe konnte aus der Messung der 
Pegeldifferenz zwischen einfallender Welle und Mikrofon 
der Transmissionsgrad  bestimmt werden. Der 
Dissipationsgrad der Probe ergibt sich dann aus: 

r1  (1) 

Der Absorptionsgrad  beinhaltet sowohl den Dissipations-
grad als auch den Transmissionsgrad und ist für Auf-
bauten vor schallharten Oberflächen eine sinnvolle und 
übliche Angabe zur Beschreibung der Schallabsorption. Für 
die hier beschriebenen frei stehenden Stellwände wird hier 
der Dissipationsgrad angegeben, aus dem durch 
Multiplikation mit der beidseitigen Oberfläche der 
Stellwände die äquivalente Absorptionsfläche berechnet 
werden kann. 

Transfermatrix-Methode 
Die Transfermatrix-Methode ermöglicht die Modellierung 
der in Gleichung (1) beschriebenen akustischen Eigen-
schaften einer Wandkonstruktion. Dafür wird für jede 
akustisch wirksame Schicht der Wand eine Transfermatrix 
aufgestellt, die multiplikativ miteinander gekoppelt werden. 
Die Gesamtmatrix ergib sich dann zu: 

ES MTTTMM ...321
1    (2) 

Dabei ist 

00 /cos/cos
11

ZZ
MM ES  (3) 

die Matrix sende- und empfangsseitig, d.h. auf Seiten der 
einfallenden Welle und der durchgelassenen Welle.  ist 
der Winkel der einfallenden Welle zur Flächennormalen. 

0Z  ist die Kennimpedanz der Luft. Der Reflexionsgrad wird 
aus der Gesamtmatrix durch: 

2

11211

12221

RMM
RMMr     (4) 

und der Transmissionsgrad durch: 
2

11211

1
RMM

    (5) 

bestimmt. Dabei ist die Randbedingung hinter der Probe 
01R , wenn keine rücklaufende Welle wie in unserem 

Fall auftritt. Für eine Luftschicht im inneren der Wand wird 
die Transfermatrix mit  

dkdk
Z

j

dkZjdk
TL

coscoscossincos

cossin
cos

coscos

00
0

0
0

0

berechnet. Dabei ist j  die imaginäre Einheit, 0k  die 
Wellenzahl in Luft und d die Dicke der Luftschicht. Ist diese 
Luftschicht kassettiert, z.B. durch eine Wabenkonstruktion, 
so wird der Winkel 0  innerhalb der Wand festgehalten. 

Für zylindrische Löcher ist die Transfermatrix gegeben mit: 

10
/1 ZZ

Z

Z
T     (6) 

mit:  

jkJ
jkJ

jk
tjZ

m

m

m
Z

0

1
0

21  (7) 

Dabei ist  die Kreisfrequenz, 0 die Luftdichte, t  die 

Plattendicke, 0J  und 1J  Besselfunktionen erster Ordnung. 

mk  wird als Perforationskonstante bezeichnet und berechnet 
sich aus  

0

2
dkm      (8) 

Mit d  dem Lochdurchmesser und  der dynamischen 

Viskosität der Luft. Z ist der Lochflächenanteil der Löcher 
auf der Platte. 

Beim Übergang der Luftschicht zur gelochten Schicht und 
von der gelochten Schicht zur Luftschicht muss jeweils die 
Mündungskorrektur durch eine Transfermatrix wie in 
Gleichung (6), bei der ZZ  durch MZ ersetzt wird, mit: 

000 85.02
2
1

2
1 ZkdjZm  (9) 
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berücksichtigt werden. Beim Übergang von gelochter 
Schicht zu einer Schicht mit hohem Strömungswiederstand, 
wie z.B. einer Vlieslage, entfällt die Mündungskorrektur. 
Die Vlieslage selbst wird mit einem spezifischen 
Strömungswiderstand durch die Transfermatrix:  

10
1 B

B

Z
T      (10) 

berücksichtigt. Dabei ist BZ  die Impedanz für die Vlieslage 
(nach Mechel „porösen Belag“) ohne Dicke: 

1

"
11

mj
ZB     (11) 

Mit  dem spezifischen Strömungswiederstand und "m der 
flächenbezogenen Masse des Vlieses. Wird dieses Vlies 
allerdings an die Lochplatte angeklebt, so wird die 
„akustische Masse“ "m  sehr groß und kann in (11) als 
unendlich angesetzt werden. Damit entfällt der zweite 
reaktive Term in (11). In diesem Fall ergibt sich für  

BZ      (12) 

Für auf Lochplatte geklebtes Vlies muss allerdings für die 
Transfermatrix auch der Lochflächenanteil der Lochplatte 
berücksichtigt werden: 

10
/1 Z

BT     (13) 

Damit wird der Stömungswiderstand um den Lochflächen-
anteil erhöht. Diese Vorgehensweise bestätigte auch die 
messtechnische Ermittlung des Stömungswiderstands der 
Lochplatte mit aufgeklebtem Vlies.  

Für den Fall einer mikroperforierten Folie, aufgeklebt auf 
eine Lochplatte, wird für die Transfermatrix ein 
vergleichbarer Ansatz gewählt: 

10

1
ZMP

MP

Z

Z
T     (14) 

Hierbei muss die Impedanz MPZ  der Mikroperforation mit 

dem Lochflächenanteil der Mikroperforation MP  und dem 

Lochflächenanteil der Lochplatte Z  gewichtet werden. Bei 
diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass sich die 
einzelnen Lochungen der Mikroperforation nicht gegenseitig 
beeinflussen. Die weiter unten gezeigten Ergebnisse zeigen, 
dass dieser neue Ansatz zur Berücksichtigung der Lochplatte 
eine gute Übereinstimmung von Berechnung und Messung 
ermöglicht. 

Messungen und Modell
Der erste zweilagige Aufbau, der im Impedanzrohr 
eingebaut wurde, war ein Lochblech in zwei Schichten, das 
mit Akustikvlies beklebt war. Beide Schichten hatten einen 

Abstand von 68 mm. Im Transfermatrixmodell wurde dieser 
Aufbau mit Matrizen für jeweils die einfallende Welle, die 
Mündungskorrektur, das Lochblech 1, den Akustikvlies 1, 
den Luftzwischenraum mit d = 68 mm, den Akustikvlies 2, 
das Lochblech 2, die Mündungskorrektur von Lochblech 2 
zur Luft und eine Matrix für die angrenzende Luft hinter der 
Probe modelliert. Alle weiteren Modellierungen wurden 
analog zu diesem Beispiel aufgebaut.  

Ergebnisse Impedanzrohr 
Der erste Aufbau bestand aus Lochblech mit der 
Bezeichnung „Rg 5-10“ und hatte eine Dicke von 1 mm. Der 
Lochdurchmesser war 5 mm, der Lochabstand war 10 mm, 
der Lochflächenanteil betrug 19% Das Vlies hatte einen 
spezifischen Strömungswiderstand von 95 Pa s/m, 
Lochblech mit Vlies hatte einen gemessenen Strömungs-
widerstand von 490 Pa s/m. Vergleichend dazu wurde ein 
Aufbau aus mikroperforiertem Blech mit 0,6 mm Dicke, 
Lochdurchmesser 0,5 mm, Lochabstand 5 mm und 
Lochflächenanteil 0,8 % mit einer Luftschichtdicke von 
69 mm gemessen. Der Dissipationsgrad beider Proben ist in 
Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2: Messung (-o-) und Rechnung (-) des 
zweilagigen Lochblechs mit Akustikvlies im Abstand von 
68 mm sowie für mikroperforiertes zweilagiges Blech im 
Abstand von 69 mm. 

Die Ergebnisse in Abbildung 2 zeigen eine gute 
Übereinstimmung von Messung und Rechnung für beide 
Aufbauten. Damit konnte das Transfermatrixmodell  
verwendet werden, um optimierte Materialgeometrien für 
einen Wandaufbau zu ermitteln. Diese wurden dann im 
Impedanzrohr messtechnisch überprüft.  

In Zusammenarbeit mit dem Hersteller wurde eine auf 
Schallabsorption optimierte Wandkonstruktion entwickelt, 
die die Belange der Konstruktion der Wand und die 
Anforderungen an die Oberflächen berücksichtigte. Daher 
wurde die Grundkonstruktion der Wand beibehalten. Sie 
besteht aus einem Wabenkern, der beidseitig mit 
Holzwerkstoffplatten belegt ist. Diese wiederum sind mit 
Dekorfolie beklebt. Um akustische Wirksamkeit herzustellen 
wurden beide Holzwerkstoffplatten gelocht und die 
Dekorfolie mikroperforiert. Durch das Transfermatrix-
Modell konnten die Parameter der Lochungen optimiert 
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werden. Aus Stabilitätsgründen der Konstruktion war der 
Lochflächenanteil der Holzwerkstoffplatten auf 40% 
begrenzt. Für einen ähnlichen zweilagigen Aufbau mit 
Lochplatte „Rd 10-15“ mit 1 mm Dicke, Lochflächenanteil 
40%, Lochdurchmesser 10 mm und beidseitig aufgeklebter 
mikroperforierter Folie mit Lochflächenanteil von 0,8%, 
einem Lochdurchmesser von 0,5 mm und einem 
Lochabstand von 5 mm sind Messung und Rechnung ist in 
Abbildung 3 dargestellt. 

Abbildung 3: Messung (-o-) und Rechnung (-) des 
zweilagigen Aufbaus mit mikroperforierter Folie aufgeklebt 
auf Lochplatte im Abstand von 38 mm. 

Auch dieser Vergleich zeigt eine recht gute Überein-
stimmung von Rechnung und Messung, vor allem im 
Bereich des hohen Dissipationsgrads unterhalb 1 kHz. Damit 
wird der Ansatz der Berücksichtigung der Lochflächen-
anteile in der Transfermatrix für die mikroperforierte Schicht 
auf Lochblech, Gleichung (14), bestätigt. 

Ergebnisse Hallraum 
Die optimierten Konstruktionen aus dem Impedanzrohr 
wurden danach auch im Hallraum vermessen. Die 
Berechnung beruht ebenfalls auf dem Transfermatrix-
Modell, allerdings wurde durch Integration über alle 
Schalleinfallswinkel (von 0 bis 78°) das diffuse Schallfeld 
im Hallraum berücksichtigt. Dagegen wurde im 
Berechnungsmodell die endlichen Abmessungen der 8 
Probekörper im Hallraum von 1,0 m x 1,6 m nicht 
berücksichtigt. Der Vergleich der Stellwände mit zweilagig 
mikroperforierter Folie (Löcher genadelt, Lochdurchmesser 
ca. 0,15 mm, Foliendicke ca. 0,15 mm, Lochabstand ca. 1,76 
mm auf Lochblech „Rd 5-7“ mit 3,4 mm Dicke, 
Lochflächenanteil 40% und Lochdurchmesser von 5 mm im 
Abstand von 34 mm und Wabenkern (kassettiert gerechnet) 
ist in Abbildung 4 dargestellt. Der Vergleich zeigt im 
mittleren Frequenzbereich gute Übereinstimmung von 
Messung und Rechnung und Werte des Dissipationsgrads 
von über 0,6. Tieffrequent werden höhere Werte berechnet 
als gemessen, was auf die endliche Größe der Probekörper 
im Hallraum zurückzuführen ist. Bei tiefen Frequenzen kann 
der Schall um die Probekörper herum beugen, was zu einer 
geringeren Dissipation der Stellwände führt. Dagegen kann 
die Abweichung zu höheren Dissipationsgraden bei hohen 

Frequenzen nicht so einfach erklärt werden. Hier könnten 
sich mehrere Effekte, wie z.B. die Konstruktion am Rand der 
Stellwände, wo die luftdurchlässige Pappwabe durch einen 
Rahmen geschlossen ist, positiv auf die Dissipation 
auswirken.  

Abbildung 4: Messung (-o-) und Rechnung (-) der 
zweilagigen mikroperforierten Folie auf Lochblech im 
Abstand von 40 mm unter diffusem Schalleinfall im 
Hallraum. 

Zusammenfassung 
Die Ergebnisse zeigen, dass mit dieser Konstruktion im 
wichtigen mittleren Frequenzbereich ein guter Dissipations-
grad mit > 0,6 erreicht werden konnte, ohne dass die 
Stellwände optisch und konstruktiv grundlegend verändert 
wurden. Bei höheren Frequenzen nimmt die Dissipation ab, 
jedoch nicht so stark wie es die Berechnung prognostiziert. 
Da in diesem Frequenzbereich in der Regel Schallabsorption 
durch andere Materialien und Personen  vorhanden ist, muss 
dieser Abfall nicht negative Auswirkungen auf die 
Raumakustik haben. Weiterhin zeigte die Untersuchung, 
dass mittels Transfermatrix-Methode gute Übereinstimmung 
zwischen Berechnung und Messung im Impedanzrohr und 
im Hallraum erreicht werden kann. Im tiefen 
Frequenzbereich ergeben sich allerdings für Stellwände 
geringere Dissipationsgrade. Daher ist es von Vorteil, 
größere zusammenhängende Stellwände einzusetzen. 
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Einleitung

Durch die Nachfrage nach steigender Effizienz in Ferti-
gungsprozessen und steigenden Qualitätsanforderungen
wird es immer wichtiger, die Qualität von Bauteilen
bereits während des Fertigungsprozesses zu überprüfen.
Da zerstörende Prüfverfahren weder eine vollständige
Überprüfung aller gefertigten Bauteile zulassen und nur
eine begrenzte Aussage über die verbauten Komponenten
zulassen, bieten sich für Kontrollen an einer Fertigungs-
straße zerstörungsfreie Prüfverfahren an. Bei schwin-
gungsbasierten Methoden werden Abweichungen im Fer-
tigungsprozess mittels Änderungen der strukturdynami-
schen Antwort eines Bauteils auf eine bekannte An-
regung detektiert. Dabei erlaubt dieses Verfahren ge-
genüber anderen Methoden wie beispielsweise Ultraschall
die Überprüfung von Schädigungen innerhalb schwer
zugänglicher Bereiche. Verschiedene Arbeiten zu dieser
Methode wurden bereits veröffentlicht [1–5].
In dieser Studie wird die Möglichkeit zur experimen-
tellen Schadensdetektion bei mehrschichtigen Faserver-
bundbauteilen untersucht. Dabei werden die gemessen
Eigenfrequenzen der Gutteile mit denen der beschädigten
Bauteile verglichen.

Prüfkörper und experimenteller Aufbau

Es wurden fünf mehrlagige Faserverbundbauteile unter-
sucht. Diese U-förmigen Proben (siehe Abbildung 1)
haben eine Masse von m ≈ 1.86kg, eine Länge von
l = 600mm, eine Breite von b = 395mm sowie eine Höhe
von h = 130mm.

Abbildung 1: Nennmaße der Proben

Tabelle 1 stellt die eingebrachten Fehlertypen dar. Bei
zwei Prüfkörpern wurde durch gezieltes Einbringen von
PTFE-Folie im Übergang zwischen Grundfläche und
Flanke ein delaminierter Bereich erzeugt. Im dritten de-

fekten Prüfkörper wurde das Harz mit unzureichendem
Druck injiziert. Diese Probe weist daher eine etwas ge-
ringere Masse auf.

Tabelle 1: Prüfkörper

Probe Schaden

Pr1 ok Kein Schaden
Pr2 ok Kein Schaden

Del 10mm
10mm breite
Delamination

Del 25mm
25mm breite
Delamination

Druck
Unvollständige

Infiltration durch zu
geringen Fertigungsdruck

Zum Messen der Übertragungsfunktionen ist eine frei-
freie Lagerung der Proben durch eine möglichst weiche
Aufhängung im reflexionsarmen Raum angenähert wor-
den. Es wurden zwei Messreihen mit unterschiedlichen
Anregungsarten durchgeführt. Bei der ersten sind die
Proben über einen Shaker mit einem PseudoRandom an-
geregt worden. Hierbei wurde der Frequenzbereich bis
fmax = 400Hz ausgewertet. In der zweiten Messreihe
sind die Bauteile mit einem weißen Rauschen über einen
Lautsprecher im Frequenzbereich von fmin = 150Hz
bis fmax = 1300Hz angeregt worden. Die Strukturant-
wort der Innenfläche wurde in beiden Messreihen von
einem Laserscanningvibrometer (LSV) erfasst, das Ant-
wortverhalten der Flanken ist nicht gemessen worden.

Abschließend wurden mit ME‘ScopeVES
TM

die Eigen-
schwingungsformen und Eigenfrequenzen bestimmt.

Ergebnisse

Der Vergleich zwischen den beiden Anregungsarten zeigt,
dass die Eigenfrequenzen bei der Shakeranregung im
Durchschnitt um 0.6% geringer sind als bei der Anre-
gung durch den Lautsprecher. Als Hauptursache für diese
Abweichung wird an dieser Stelle die zusätzliche Masse
durch des Kraftsensors angenommen [6]. Unterschiede in
den Schwingungsformen sind zwischen den beiden Anre-
gungsarten nicht festzustellen.
Bei beiden Anregungsarten ist erkennbar, dass die mei-
sten ermittelten Eigenfrequenzen der beschädigten Pro-
ben eine niedrigere Frequenz aufweisen als die beiden
Gutteile. Das lässt auf eine geringere Steifigkeit der Bau-
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teile durch die Defekte schließen. Bei der vom Harz unzu-
reichend infiltrierten Probe

”
Druck“ überwiegt der Stei-

figkeitsverlust bei nahezu allen Moden den Einfluss der
um etwa ∼ 80g geringeren Masse.
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Abbildung 2: Eigenfrequenzen der sechsten und elften Mode

In Abbildung 2 sind die Abweichungen der Proben zur ge-
mittelten Eigenfrequenz der beiden Gutteile für die sech-
ste (f06 = 178.9Hz) sowie der elften (f11 = 355.2Hz)
Mode dargestellt. Der grau hinterlegte Bereich zeigt die
Streuung der beiden Gutteile. Erkennbar ist, dass die Ei-
genfrequenzen der beiden stärker geschädigten Proben

”
Del 25mm“ und

”
Druck“ um mehr als zwei Prozent von

der gemittelten Eigenfrequenz abweichen.

Abbildung 3: Schwingungsform der sechsten (links) und der
elften (rechts) Mode

Lediglich die Probe
”
Del 10mm“ ist bei diesen beiden

Moden anhand der Eigenfrequenzen nicht eindeutig von
den beiden Gutteilen zu unterscheiden.
Der Vergleich der Eigenschwingungsformen (siehe Abbil-
dung 3) zeigt, dass sich die Anzahl der Knotenlinien und
Schwingungsbäuche über die Breite des Bauteils sich von
der sechsten zur elften Mode um jeweils eins erhöht.

Abbildung 4: Schwingungsform der zwölften (links) und der
20. (rechts) Mode

Für die Schwingungsformen (siehe Abbildung 4) der
zwölften (f12 = 371.4Hz) und der 20. Mode
(f20 = 588.5Hz) ist ebenfalls, wie in Abbildung 5 gezeigt,
ein Frequenzabfall der beiden stärker geschädigten Pro-
ben

”
Del 25mm“ und

”
Druck“ erkennbar. Die häufig ge-

ringere Eigenfrequenz dieser beiden Proben zeigt, dass
eine Identifikation der Schädigungen über die Schwin-
gungsanalyse möglich ist.
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Abbildung 5: Eigenfrequenzen der zwölften und 20. Mode

Die Ursachen für die in Relation zu den Gutteilen höhere
Eigenfrequenz der Probe

”
Del 10mm“ ist bisher noch

nicht eindeutig geklärt.

Zusammenfassung

Die in dieser Studie erzielten Ergebnisse deuten darauf
hin, dass eine zerstörungsfreie Schadensdetektion mittels
Schwingungsanalyse an Faserverbundteilen möglich ist.
Die Robustheit des Verfahrens ist durch weitere stati-
stische Untersuchungen zu verifizieren. Im Rahmen ei-
ner derartigen Studie ist zu untersuchen, ob die Probe

”
Del 10mm“ als geschädigt erkennbar ist.
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Abstract

Microphone arrays constitute the front end for sound ac-
quisition in the auditory system of most humanoid ro-
bots. Their design and performance therefore play a cen-
tral role in robot audition. Although some previous stu-
dies are concerned with the optimization of micropho-
ne placement for robot audition, spatial aliasing, consti-
tuting a major challenge in array design, has not been
studied extensively for this application. Spatial aliasing
is approached in this paper using a spherical harmonics
(SH) framework. A method for microphone positioning
that extends the aliasing-free frequency range of low SH
orders is developed, and validated by simulation for the
design of a microphone array on the head of the humano-
id NAO. Aliasing level is significantly reduced compared
to the efficient nearly-uniform microphone distribution.
The proposed method was employed in the implementa-
tion of a 12-microphone array for NAO.

Introduction

Microphone arrays are becoming increasingly important
for robot audition, and their design around the head or
the body of robots becomes a great challenge. Recent
publications study the optimization of microphone pla-
cement for enriching the spatial information acquired by
the array [1] and for improving the sound localization
performance [2]. However, spatial aliasing, being a ma-
jor problem in array design, has not been studied to a
great extent in the humanoid-robot audition literature.
Due to the sphere-like shape of a humanoid robot head
on which the microphones are usually distributed, the
aliasing problem is approached here using the spherical
harmonics (SH) framework [3]. A method for microphone
positioning that extends the aliasing-free frequency ran-
ge of low SH orders is presented. The reduced aliasing
is achieved by choosing the most appropriate micropho-
ne positioning. The method can be used to complement
the existing techniques for aliasing cancellation by signal
processing [4].

The proposed method is studied by computer simulati-
ons of a microphone array design around the head of
the humanoid robot NAO. Performance of the resulting
optimal configuration is evaluated against the efficient
nearly-uniform microphone distribution, illustrating the
advantage of the proposed method in providing an ex-
tended operating frequency range.

In addition, the proposed method is applied to the design
of a new 12 microphone array for NAO. This design is

subject to the real constraints on microphone positioning
due to cameras, loudspeakers, and other components in-
side the robot head, therefore validating the application
of the method for real robots.

Design of spherical microphone arrays

Spherical microphone arrays are typically composed of a
set of microphones positioned on the surface of a sphere.
In this case the sound pressure at the microphones can
be written as [3]

p(k, rq, θq, φq) =

N∑
n=0

n∑
m=−n

anm(k)bn(krq)Y m
n (θq, φq)

(1)
where p is the sound pressure, k is the wave number,
(rq, θq, φq) is the position of microphone q in spherical
coordinates, anm(k) is the plane wave density of the
sound field around the microphone array, represented
in the spherical harmonics domain, bn(kr) is the radi-
al function, dependent on the sphere configuration, and
Y m
n (θ, φ) is the spherical harmonic of order n and de-

gree m. It is assumed that the array is composed of Q
microphones, and that the sound pressure is order li-
mited in the spherical harmonics domain, i.e. n ≤ N .
This assumption typically holds at frequencies that sa-
tisfy kr < N , due to the decay of the radial functions
[3].

A good engineering design will typically ensure that Q is
sufficiently large, i.e. Q ≥ (N+1)2, to allow the computa-
tion of (N + 1)2 spherical harmonics coefficients using Q
microphones. Furthermore, the array radius is chosen in
accordance with the operating frequency range to satisfy
kr < N . An example of such a design is the eigenmike
[5], of radius r = 4.2 cm, with Q = 32 microphones, and
a maximum order of N = 4 designed for the speech fre-
quency range. Under these assumptions, Eq. (1) can be
written in a matrix form as

p = Ba (2)

where Q × (N + 1)2 matrix B holds functions
bn(krq)Y m

n (θq, φq), Q× 1 vector p holds the pressure va-
lues, and (N + 1)2 × 1 vector a holds anm(k). Now, anm
can be computed using

â = B†p = B†Ba, (3)
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in which case B†B ≈ I for a well designed system, with
B† representing the Moore-Penrose pseudo inverse of ma-
trix B.

However, some designs impose constraints, in which ca-
se the good design practice cannot be maintained. One
example is the design of a microphone array on a robot
head. The sphere-like shape is suitable for the design and
processing in the spherical harmonics domain. However,
the number of microphones may be constrained by hard-
ware limitations, while the head radius may not be sub-
ject to modification. In this case, the desired frequency
operating range, e.g. for speech, may not satisfy kr < N .
At high frequencies, for which kr > N , higher-order co-
efficients become significant. In this case a is composed
of high-order harmonics, up to say Ñ > N , with dimen-
sions (Ñ +1)2×1, leading to the matrix B̃ of dimensions
Q× (Ñ + 1)2. In this case, B†B̃ is no longer square and
may not satisfy B†B̃ ≈ [I 0]T . The estimation of the
plane-wave density, â, will therefore suffer form spatial
aliasing error, and array performance may degrade signi-
ficantly [3].

Design with reduced spatial aliasing

In this section a new design approach is presented that
aims to reduce the effect of spatial aliasing, typically
when the operating frequency range satisfies kr > N .
The aliasing matrix is denoted by

D = B†B̃. (4)

Matrix D is of dimensions (N + 1)2 × (Ñ + 1)2, with N
denoting the desired array operating order, and Ñ re-
presents the actual order of the sound field as measured
by the array. When Ñ > N , spatial aliasing may occur.
Furthermore, matrix D is typically frequency dependent,
and so the effect of aliasing may also be frequency depen-
dent.

In this paper, design with reduced aliasing is approa-
ched by optimal positioning of microphones. Microphone
positions are defined in matrices B and B̃ and therefore
affect aliasing in matrix D. A general scalar cost function
is first defined, to quantify the magnitude of the aliasing
error in matrix D, as a function of orders and frequency

ρ = g(D,S) (5)

with S denoting the set of orders, n, ñ, and frequencies, of
interest, and g denoting the cost function, representing,
for example, maximum value or average value of the off-
diagonal elements in D.

One possible cost function could include all array orders
0 ≤ n ≤ N , all sound field orders, 0 ≤ ñ ≤ Ñ , and the
given operating frequency range, flow ≤ f ≤ fhigh, with
a cost function that represents the element in matrix D
with the maximum magnitude over the set S.

Another possible cost function could include the same set
S but compute the average values of the off-diagonal ele-
ments in matrix D in the defined set. A third possibility

could focus on specific orders in n and ñ, and specific
frequencies.

Array design for NAO

A design example of a microphone array around the head
of the humanoid robot NAO [6] is presented in this sec-
tion. An illustration of the head of Nao is presented in
Fig. 1. The head has a sphere-like shape with a radius
of around 6.25 cm. In this design example, 12 micropho-
nes are positioned on the head of NAO. With 12 micro-
phones, the expected array order is N = 2. However, if
Ñ > 2, aliasing may occur. Using a sphere model for the
head of NAO, the equality kr = 2 occurs at 1.7 kHz. This
is well below the desired maximum frequency, which may
be around 4 kHz or even higher for speech signals.

Abbildung 1: The head of the humanoid robot NAO.

As an initial design, 12 microphone are positioned in a
nearly uniform manner [3] around NAO’s head. Matrices
B and B̃ are calculated from the simulated steering vec-
tors of a boundary element model of the robot [7], and
matrix D is calculated from Eq. (4) as a function of fre-
quency, and for N = 1 and Ñ = 4. Note that N = 1
is chosen to ensure a sufficiently low level of aliasing. In
principle N = 2 could be selected, but the overall aliasing
error in this example is expected to be too high.

With the aim of reducing the effect of spatial aliasing,
an objective function has been defined according to Eq.
(5), with g realizing the maximum magnitude over the
elements of matrix (D− I), i.e. off-diagonal elements of
D, for 0 ≤ n ≤ 1 and 0 ≤ ñ ≤ 4, and for a frequency of
3.5 kHz. It has been observed that optimization at a high
frequency reduces aliasing at the lower frequency ran-
ge as well. The Matlab interior-point optimization solver
fmincon() has been employed for computing microphone
positions.

The values of max |D− I| at a range of frequencies is
presented in Fig. 2 for the two designs. The figure clearly
shows reduced aliasing errors over a wide frequency ran-
ge for the minimum-aliasing design compared to nearly
uniform sampling. A reduction of up to about 7 dB is
achieved at the middle frequency range.

The magnitude of the elements of matrix D for the two
designs at frequencies 1 kHz and 3.5 kHz are plotted in
Figs. 3 and 4, respectively. At 1 kHz, both designs show a
very small magnitude for the off-diagonal elements. This
is because this frequency is within the aliasing-free opera-
ting range. However, at 3.5 kHz, the off-diagonal elements
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are more significant, and aliasing error is expected. Ne-
vertheless, the minimum-aliasing design shows a lower
maximal error compared to the nearly uniform design.

The proposed design method has been implemented to
produce a set of microphone positions for the head of
NAO, for an array composed of 12 microphones. Due to
practical constraints on the allowed microphone positi-
ons, the minimum-aliasing design presented above could
not be implemented directly. Instead, the regions on the
robot head at which microphones could not be positio-
ned, covering about two-thirds of the head area, were
first defined. Then, a semi-exhaustive search was per-
formed to allocate the best 12 positions out of possible
327 positions, which were uniformly distributed over the
non-restricted area. The search was performed by exhau-
stively selecting sets of the best 3 microphones at a time.
Figure 5 shows the aliasing error achieved for this case.
The error is higher compared to Fig. 2. This is an ex-
ample of a real-world design - constraints on microphone
positioning may come at the expense of performance.

Abbildung 2: The aliasing error, defined as the maximum
value of the off-diagonal elements of matrix D, for the nearly
uniform design and the minimum aliasing design, as a function
of frequency.
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Conclusion

This paper presented a new method for microphone pla-
cement on the head of humanoid robots. The method
minimizes spatial aliasing, therefore extending the useful
operating frequency range of the array. The application
of the method to the design of an array for the humanoid
NAO has been presented.

Abbildung 3: The magnitude of the elements of matrix D,
for the nearly uniform design (top) and the minimum aliasing
design (bottom), at 1 kHz.
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Abbildung 4: The magnitude of the elements of matrix D,
for the nearly uniform design (top) and the minimum aliasing
design (bottom), at 3.5 kHz.

Abbildung 5: The aliasing error, defined as the maximum
value of the off-diagonal elements of matrix D, for the cons-
trained Nao design, denoted benchmark I, as a function of
frequency.
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Introduction

In a typical human-machine dialogue scenario, the tar-
get source and additional interfering sources, located at
different positions from the target source, may be ac-
tive at the same time. Clearly, these interfering sources
have to be suppressed in order to establish a success-
ful human-machine interaction. A common strategy is
to apply spatial filtering techniques which are usually
based on the free-field assumption of acoustic wave prop-
agation. However, for scenarios where the microphones
are mounted on a scatterer, the free-field assumption is
not optimum, since the influence of the scatterer on the
sound field is neglected. One example of such a scenario
is a microphone array mounted on a robot head used for
robot audition, which is also the focus of this article.

In order to design a beamformer which accounts for the
influence of the scatterer, i.e., the robot head, on the
sound field, the free-field steering vectors have to be re-
placed by Head-Related Transfer Functions (HRTFs)1,
see, e.g., [1].

In [2], we proposed an HRTF-based Robust Least-
Squares Frequency-Invariant (RLSFI) beamformer de-
sign and verified experimentally that employing HRTFs
instead of free-field steering vectors leads to a signif-
icantly improved beamforming performance and corre-
spondingly better Automatic Speech Recognition (ASR),
in a robot audition scenario. Since the proposed beam-
former design depends on a set of HRTFs, the question
arises how the beamformer performs if these HRTFs do
not correspond to the true position of the target source,
e.g., due to localization errors. Therefore, in this contri-
bution, we investigate the impact of localization errors on
the performance of the HRTF-based RLSFI beamformer.

The remainder of this article is organized as follows: In
the next section, the HRTF-based beamformer design
from [2] is briefly reviewed. After this, the results of
our investigation of the HRTF robustness are presented,
followed by a conclusion and an outlook to future work
in the last section.

HRTF-based robust beamforming

Fig. 1 illustrates the block diagram of a Filter-and-Sum
Beamformer (FSB), consisting of N microphones at po-

∗The research leading to these results has received funding from
the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-
2013) under grant agreement no 609465.

1Note that in the context of this work, HRTFs only model the di-
rect propagation path between a source and a microphone mounted
on a robot head, but no reverberation components.
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+

Figure 1: Block diagram of a filter-and-sum beamformer
consisting of N microphones and FIR filters [2, 4].

sitions pn, where pn represents the position of the n-th
microphone in Cartesian coordinates. In this article, vec-
tors and matrices are denoted by lower- and upper-case
boldface letters, respectively. The output signal y[k] at
time instant k is obtained by convolving the microphone
signals xn[k] with Finite Impulse Response (FIR) filters
wn = [wn,0, . . . , wn,L−1]

T of length L and a subsequent
summation over all N channels. The beamformer re-
sponse of an FSB is given as [3, 4]:

B(ω, φ, θ) =

N−1∑

n=0

Wn(ω)gn(ω, φ, θ), (1)

where Wn(ω) =
∑L−1

l=0 wn,le
−jωl is the Discrete-Time

Fourier Transform (DTFT) representation of wn. More-
over, gn(ω, φ, θ) is the response of the n-th microphone
to a plane wave with frequency ω traveling in the direc-
tion (φ, θ), where φ and θ denote azimuth and elevation
angle, respectively, and are defined as in [3].

In [4], the design of an RLSFI FSB was proposed, where a
desired beamformer response B̂(ω, φ, θ) is approximated
in the Least-Squares (LS) sense at each frequency ω sub-
ject to a distortionless response constraint in the de-
sired look direction and a constraint on the White Noise
Gain (WNG). The LS approximation is performed for a
discrete set of P frequencies ωp and M look directions
(φm, θm), and can be formulated in matrix notation as2

[4]

argmin
wf (ωp)

‖G(ωp)wf(ωp)− b̂‖22 (2)

subject to constraints on the WNG and the response in
desired look direction, respectively:

|wT
f (ωp)d(ωp)|

2

wH
f (ωp)wf(ωp)

≥ γ > 0, wT
f (ωp)d(ωp) = 1, (3)

2A MATLAB design tool with a graphical user interface for the
free-field-based design can be downloaded from http://goo.gl/

obnZwY.
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where wf(ωp) = [W0(ωp), . . . ,WN−1(ωp)]
T ,

[G(ωp)]mn = gn(ωp, φm, θm), vector b̂ =

[B̂(φ0, θ0), . . . , B̂(φM−1, θM−1)]
T contains the de-

sired responses for all M discrete look directions,
and d(ωp) = [g0(ωp, φd, θd), . . . , gN−1(ωp, φd, θd)]

T is
the steering vector corresponding to the desired look
direction (φd, θd). Operators ‖ · ‖2, (·)

T , and (·)H denote
the Euclidean norm, and the transpose and conjugate
transpose of vectors or matrices, respectively. Note that
the same desired response is chosen for all frequencies, as
can be seen from the frequency-independent entries of b̂.
Equations (2) and (3) can be interpreted as follows: The
LS approximation of the desired beamformer response is
given by (2). The first part of (3) represents the WNG
constraint, with the lower bound γ on the WNG, which
has to be defined by the user. The second part of (3)
describes the distortionless response constraint which
ensures that the target signal, coming from the desired
look direction, passes the beamformer undistorted. The
time-domain FIR filters wn are obtained by solving (2),
(3) for each frequency ωp separately, followed by an FIR
approximation of the optimum filter coefficients.

Assuming the microphones are located in the free field,
the sensor response is given as

gn,FF(ωp, φm, θm) = e−jkT (ωp,φm,θm)pn , (4)

where k(ωp, φm, θm) denotes the wave vector which de-
pends on the current frequency and look direction, and
the speed of sound [3]. Thus, matrix G(ωp) in (2)
contains the well-known free-field-based steering vectors
with respect to the M look directions and the N micro-
phones, and vector d(ωp) in (3) is the free-field-based
steering vector corresponding to the desired look direc-
tion.

The HRTF-based RLSFI beamformer design, as pro-
posed in [2], is obtained by including measured or sim-
ulated HRTFs in (2) and (3) instead of free-field-based
steering vectors. In this case, the sensor response is given
as

gn,HRTF(ωp, φm, θm) = hmn(ωp), (5)

where hmn(ωp) is the HRTF modeling the propagation
between the m-th source position and n-th sensor at
frequency ωp. Consequently, G(ωp) now consists of all
HRTFs between the M look directions and the N micro-
phones, and d(ωp) contains the HRTFs corresponding to
the desired look direction. Note that in contrast to the
free-field-based design (4), the HRTFs-based design im-
plicitly depends on the robot-source distance for which
the HRTFs have been measured (see, e.g., [5]).

In Fig. 2, an example of the HRTF-based RLSFI beam-
former according to (2), (3), and (5) is illustrated for
a frequency range of 300Hz ≤ f ≤ 5000Hz. The de-
sign was carried out for the 5-microphone robot head
array illustrated in Fig 3(b). Beampatterns for two
different WNG constraint values γdB = 10 log10(γ) ∈
{−10,−20}dB are shown to demonstrate the impact of
the WNG constraint on the beamformer. It is important
to note that the beampatterns were computed by evaluat-
ing (1) with (5). Thus, they effectively show the transfer
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Figure 2: Design example of an HRTF-based RLSFI beam-
former, designed for the 5-microphone robot head array in
Fig. 3(b). Beampatterns for WNG constraints are illustrated
in (a) γdB = −10 dB and (b) γdB = −20 dB. Subfigure (c)
shows the resulting WNG.

function between source position and beamformer out-
put with HRTFs modeling the acoustic system. We used
a filter length of L = 1024 for the FIR approximation,
and the HRTFs which were incorporated in the beam-
former design were measured for a robot-source distance
of 1.1m. The main beam was steered towards broadside.
Figs. 2(a) and 2(b) illustrate the resulting beampatterns
BPdB(. . .) = 10 log10(|B(. . .)|2) in dB and Fig. 2(c) shows
the corresponding WNG in dB over frequency. It can be
seen that both beamformers exhibit a good spatial selec-
tivity above 1000Hz, and that a higher WNG constraint
γdB leads to a broader beam at lower frequencies. Thus,
the user can control the trade-off between robustness and
spatial selectivity directly. Fig 2(c) confirms that both
designs fulfill the required WNG with occasional slight
deviations, which are due to the FIR approximation of
the optimum filter coefficients. Note that a comparison
of the beampatterns of the HRTF- and free-field-based
beamformer with HRTFs modeling the acoustic system
can be found in [2], illustrating the effect of the robot
head as scatterer on the sound field.

Experimental results

In the following, we analyze the relative robustness of
the HRTF-based beamformer design by comparing the
impact of localization errors on the performance of the
HRTF- and free-field-based RLSFI beamformer. More
specifically, we investigate the impact of localization
errors with respect to Direction-of-Arrival (DOA) and
robot-source distance. At first, the experimental setup
and performance measures are introduced, followed by a
presentation of the experimental results.

Setup and parameters

We use Word Error Rates (WERs) of an automatic
speech recognizer to evaluate the overall quality of the
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enhanced signals at the beamformer outputs, since a high
speech recognition accuracy is the main goal in robot au-
dition. As ASR engine, we employed PocketSphinx [6]
with a Hidden Markov Model (HMM)-Gaussian Mixture
Model (GMM)-based acoustic model trained on clean
speech from the GRID corpus [7], using MFCC+∆+∆∆
features and cepstral mean normalization. For the com-
putation of the WER scores, only the letter and the num-
ber in the utterance were evaluated, as in the CHiME
challenge [8]. Our test signal contained 200 utterances.
In addition, the frequency-weighted segmental Signal-to-
Noise Ratio (fwSegSNR) as defined in [9] was evaluated,
where the target signal at the center microphone and at
the beamformer output was used as reference signal for
calculating the fwSegSNR at the input and output of the
beamformer, respectively.

We created the microphone signals by convolving clean-
speech source signals with Room Impulse Responses
(RIRs), measured in a lab room with a reverberation
time of T60 = 190ms and a critical distance of approx-
imately 1.2m, using maximum-length sequences. The
sampling rate of the speech signals and measured RIRs
and HRTFs was 16kHz. The microphone positions at the
robot head for which the RIRs were measured are illus-
trated in Fig. 3(b). The relative height of the source with
respect to the robot head was 0.73m, corresponding to
an elevation angle θ = 56.4◦. This setup was chosen to
simulate a taller human interacting with the NAO robot
of height 0.57m. The measurements were carried out for
the robot looking towards broadside.

The set of HRTFs which is required for the HRTF-based
beamformer design was measured for the same micro-
phone configuration and robot-source distance as for the
RIR measurements described above.

The HRTF- and free-field-based beamformers were de-
signed for a filter length of L = 1024 taps and a WNG
constraint with a lower bound of γdB − 10 dB.

Impact of localization errors with respect

to direction of arrival

At first, the impact of DOA estimation errors on the
beamforming performance is investigated. To this end,
two two-speaker scenarios were evaluated, where the
target source was always located at φd = 90◦ and
the interfering source was located at 1) φint = 70◦

or 2) φint = 170◦, at a robot-source distance of d =

1) φint = 70◦

2) φint = 170◦

target
20◦

1.1m

xN−1 x0

(a) Source positions. (b) Microphone positions.

Figure 3: Illustration of the source positions of the two-
speaker scenario and the employed microphone positions at
the robot head.
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Figure 4: Illustration of WERs in % and fwSegSNR levels in
dB, obtained at the output of the HRTF-based beamformer
for Scenario 1) φd = 90◦, φint = 70◦ and 2) φd = 90◦, φint =
170◦ for DOA estimation errors of±5◦ and±10◦. Measures at
input: Scenario 1) WERin = 49.0% and fwSegSNR

in
= 5.2dB

and Scenario 2) WERin = 44.3% and fwSegSNR
in

= 5.8dB.

1.1m. The beamformer was steered towards φBF ∈
{100◦, 95◦, 90◦, 85◦, 80◦}, simulating localization errors of
±5◦ and ±10◦. The scenario was chosen to analyze the
impact of localization errors on the beamformer perfor-
mance in situations where an interfering source is 1) very
close to or 2) relatively far away from the target source
which is located directly in front of the robot. The eval-
uated two-speaker scenarios 1) and 2) are illustrated in
Fig. 3(a), where target source and interfering source po-
sitions are illustrated by green and red filled circles, re-
spectively.

In Fig. 4, the results for the two scenarios are summa-
rized. The subfigures on the left- and right-hand side
show the WERs in % and fwSegSNR levels in dB ob-
tained at the HRTF-based beamformer output, respec-
tively. Each horizontal bar represents the results for
one specific localization error of ±5◦ or ±10◦. From
Figs. 4(a) and 4(b) it can be seen that when the interferer
is very close to the target source, localization errors have
a strong impact on the beamforming performance. When
the beamformer is accidentally steered closer towards the
interfering source (localization errors of −5◦ and −10◦),
the beamforming performance decreases. This is because
the beamformer’s main beam is steered towards the in-
terfering source, leading to a lower attenuation of the
latter. If the localization error leads to the beamformer
being steered away from the interfering source (localiza-
tion errors of 5◦ and 10◦), an increasing beamforming
performance can be observed. This can be explained by
the fact that in this particular scenario, a spatial null of
the beampattern is getting closer to the interferer’s direc-
tion the larger the localization error is. If the interferer is
far away from the target source, as in Scenario 2), local-
ization errors do not have a strong impact on the beam-
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Figure 5: Illustration of average WERs in % and average
fwSegSNR levels in dB, obtained at the output of the HRTF-
and free-field-based beamformer for φd = 90◦, φint ∈ {10◦ :
(20◦) : 70◦, 110◦ : (20◦) : 170◦}, and localization errors of
±5◦ and ±10◦. Average input measures: WERin = 47.1%
and fwSegSNR

in
= 5.5dB.

forming performance, which can be seen in Figs. 4(c) and
4(d), respectively.

In Figs. 5(a) and 5(b), the average WERs in % and
fwSegSNR levels in dB, obtained at the output of the
HRTF-based and free-field-based RLSFI beamformer, re-
spectively, are illustrated. The presented results were
averaged over eight different scenarios, where the target
source was always located at φd = 90◦ and the inter-
ferer was located at positions between 10◦ and 70◦, and
110◦ and 170◦, in steps of 20◦. It can be seen that the
average performance of the HRTF-based beamformer de-
creases when there is a localization error. Furthermore,
one can observe that the HRTF-based beamformer in
general yields a better performance than the free-field-
based beamformer, as was already shown in [2].

Impact of localization errors with respect

to robot-source distance

In a second experiment, we evaluated the impact of local-
ization errors with respect to the robot-source distance
dRS. Since in our experiment the robot head and the
source are not at the same height, distance errors result
in a mismatch between the elevation angle the beam-
former is steered to and the elevation angle of the target
source with respect to the robot head array. Here, we
evaluated the beamformer performance for robot-source
distances dRS ∈ {1.1m, 2m}. The HRTF-based beam-
former was designed using HRTFs measured for a robot-
source distance of 1.1m. Thus, the elevation mismatch
for dRS = 1.1m, is 0◦, whereas for dRS = 2m, there
is a mismatch of 13.5◦, i.e., the beamformer is steered
too high in elevation. To allow for a fair comparison,
the same elevation angle was used for the free-field-based
beamformer.

In Figs. 6(a) and 6(b), the average output WERs in %
and fwSegSNR levels in dB of the HRTF- and free-field-
based RLSFI beamformers are illustrated. The results
were obtained for the same desired and interfering source
positions as for Fig. 5. The results show that a mismatch
with respect to the robot-source distance leads to a sig-

Output
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Output
Free-field-based
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Figure 6: Illustration of average WERs in % and fwSegSNR
levels in dB, obtained at the output of the HRTF- and free-
field-based beamformer for φd = 90◦, φint ∈ {10◦ : (20◦) :
70◦, 110◦ : (20◦) : 170◦}, and robot-source distances of 1.1m
and 2m. Average input measures: WERin = 47.3% and
fwSegSNR

in
= 5.5dB.

nificant decrease in WER and to a slight decrease of the
fwSegSNR. Apart from that, it is interesting to see that
the HRTF-based beamformer still yields better results
than the free-field-based beamformer.

Conclusion

In this work, we investigated the impact of localization
errors on the performance of a recently proposed HRTF-
based RLSFI beamformer. Localization errors with re-
spect to the DOA of the target signal as well as the
robot-source distance were evaluated. The results con-
firmed that both, erroneous DOA and robot-source dis-
tance estimates lead to a significant decrease in beam-
forming performance. Thus, it is of vital importance to
use a set of HRTFs for the design of the HRTF-based
RLSFI beamformer, which matches the position of the
target source. Future work includes analysis of the effect
of localization errors on the behaviour of the HRTF-based
beamformer for sources in the near-field, and an exten-
sion of the RLSFI beamformer design to two-dimensional
beam steering.
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Introduction

The design of acoustic signal processing algorithms for
humanoid robots is a rather challenging task, e.g., [1].
For human-robot communication, the robot has to local-
ize and track the active human speaker, and to under-
stand the content of the conversation even in noisy and
reverberant environments. In addition, the robot has to
cope with ego-noise and acoustic feedback between the
loudspeakers and microphones mounted in its head. In
this contribution, a multi-channel system for Acoustic
Echo Cancellation (AEC) and Beamforming (BF) is in-
vestigated for this purpose. The considered system aims
at extracting the desired speaker in a noisy environment
and suppresses the acoustic feedback between loudspeak-
ers and microphones at the same time.

When designing a system for human-robot interaction,
AEC is vital for robust speech interaction allowing for
‘barge-in’, but has gained only little attention so far [2, 3].
In addition, finding the optimal microphone positions
for a BF scheme is important, as shown in [4]. Still,
optimized designs may imply loudspeakers very close to
microphones. However, a close loudspeaker-microphone
distance may lead to clipping artefacts and may thus call
for non-linear AEC schemes. To avoid this, careful sen-
sor placement and an adaptive gain control are neces-
sary. Furthermore, politeness, as it may be assumed in
natural human-human interaction, cannot be assumed,
leading to an increased amount of double-talk situations.
These situations complicate the task of AEC, as most
AEC systems require time intervals with dominant far-
end signal in the microphone signals for identification of
the echo paths. Therefore, an approach is proposed in
this work, which jointly minimizes echo and interference
and is rather robust to double-talk at the same time.

The remainder of this article is structured as follows: In
the next section, a brief review of possible combinations
of AEC and BF is given. Subsequently, the most suit-
able system and its individual components are discussed.
Afterwards, an evaluation in terms of Echo Return Loss
Enhancement (ERLE), Interference Reduction (IR) and
Word Error Rate (WER) is carried out, followed by a
conclusion and an outlook to future work in the last sec-
tion.

The research leading to these results has received funding from
the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-
2013) under grant agreement no 609465. It has been conducted as
part of the project EARS (Embodied Audition for RobotS).
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‘AEC first’ ‘BF first’

v(k)

Q

M

A(k) a(k)

wa(k)
x(k) y(k)

x0(k)

x1(k)

xM−1(k)

Figure 1: ‘AEC first’ or ‘BF first’ adapted from [5].

Combination of Beamforming and Acous-

tic Echo Cancellation

When considering joint adaptive BF and AEC, two
basic configurations for AEC and BF can be applied,
termed either as ‘AEC first’ or ‘BF first’ scheme [5],
as illustrated in Figure 1. The Q loudspeaker and
M microphone signals in Figure 1 are stacked in
vectors v(k) = [vT

0 (k), . . . ,v
T
q (k), . . . ,v

T
Q−1(k)]

T and

x(k) = [xT
0 (k), . . . ,x

T
m(k), . . . ,xT

M−1(k)]
T, respectively,

where vq = [vq(k), . . . , vq(k − LB + 1)]T, xm =
[xm(k), . . . , xm(k − LA + 1)]T, m ∈ {0, . . . ,M − 1} and
q ∈ {0, . . . , Q − 1}. LA and LB denote the lengths of
the employed Finite Impulse Response (FIR) AEC and
BF filters, respectively. In addition, A(k) and a(k) de-
note the echo cancellation filters for the ‘AEC first’ and
‘BF first’ scheme, respectively. Furthermore, wa(k) rep-
resents the adaptive BF unit.

The ‘AEC first’ scheme offers a superior echo cancella-
tion, in terms of echo reduction and coping with vari-
ations of the acoustic echo path at the price of a high
computational complexity and the need for a sophisti-
cated adaptation control. The ‘BF first’ scheme is less
computationally demanding, since fewer echo paths have
to be identified after the BF. However, the echo paths
to be identified then incorporate the adaptive BF stage,
which implies that the subsequent AEC has to model the
time-variance of the adaptive beamformer with the asso-
ciated convergence challenges for the filter adaptation.

The Generalized Sidelobe and Acoustic Echo Canceller
(GSAEC) structure [6] offers a compromise between the
two aforementioned methods, by placing the echo cancel-
lation unit in the fixed BF path of a Generalized Sidelobe
Canceller (GSC) [7]. In this solution, the AEC unit still
has to model the fixed BF path in addition to the acous-
tic echo path, but is not impaired by the time variance of
the interference cancelling path. However, in the GSAEC
concept, the AEC unit does not profit from a converged
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Figure 2: Generalized Echo and Interference Canceller, for
mono AEC, adapted from [8].

Interference Canceller (IC) unit of the GSC structure.
Therefore, a method is proposed in [8] which places the
AEC unit in parallel to the IC unit, as illustrated in
Figure 2. This structure offers a joint minimization of
echoes and interference, leading to the so-called Gener-
alized Echo and Interference Canceller (GEIC). In the
following we consider how the individual components are
modified for the robot audition scenario.

Components of GEIC structure

Fixed Beamformer wc(k): The fixed BF unit steers a
time-invariant beam into the desired look direction φd.
The beamformer output

ywc
(k) = wT

c x(k), (1)

with fixed FIR filter coefficients

wc = [wT
0 ,w

T
1 , . . . ,w

T
M−1]

T, (2)

aims at preserving signal components impinging on the
microphone array from angular direction φd and sup-
pressing components from other directions. Due to the
limited sidelobe attenuation of beamformers, the beam-
former output signal,

ywc
(k) = yd(k) + ye(k) + yi(k), (3)

contains, in addition to the desired signal component
yd(k), residual echo ye(k) and interference yi(k). As
the microphones in a robot audition scenario are usually
placed somewhere on the robot head, the assumption of
a free-field sound propagation is not appropriate, and
therefore, a common delay-and-sum beamformer is not
suitable for the considered application. To account for
the shadowing and scattering effect of the robot head, the
BF weights, wm with m ∈ {0, . . . ,M − 1}, are estimated
as relative impulse responses to a reference microphone
for the desired look direction φd as proposed in [9].

Blocking Matrix B(k): As the fixed BF unit will not be
able to suppress interfering noise sources completely, the
Blocking Matrix (BM) is designed to retrieve estimates
of the residual interference yi(k) in the fixed beamformer
output ywc

(k). In the proposed structure, the BM is
based on the TRIple-N-Independent component analysis
for CONvolutive mixtures (TRINICON) method [10] for
Blind Source Separation (BSS). This algorithm aims at

x1(k)

x2(k)

w11(k)

w21(k)

w12(k)

w22(k)

y1(k) = yB(k)

y2(k)

demixing system W(k)

Figure 3: TRINICON-based blocking matrix.

producing statistically independent output signals and
thus allows the demixing of simultaneously recorded sig-
nals without the need of an explicit adaptation con-
trol. As TRINICON, in its conventional formulation,
is constrained to demix only as many sources as micro-
phone signals provided. In order to circumvent this draw-
back, a geometrically constrained version of TRINICON
was introduced in [11] which exploits Direction of Ar-
rival (DoA) information of a target source to suppress
the target in one output channel and thereby separate
all other signals from the target, representing the de-
sired noise and interference reference at the output of
the BM. In Figure 3, a TRINICON-based demixing sys-
tem is depicted for Mb = 2 microphone signals, x1(k)
and x2(k), which are chosen from the available M mi-
crophone signals in Figure 2. The chosen microphones
should preferably have a free line of sight to the desired
source. Subsequently, only Mb microphone signals are
used to estimate P = 2 statistically independent output
signals, y1(k) and y2(k). This is achieved by convolving
the microphone signals with the filter weightswp,mb

(k) of
length Lb with p ∈ {1, . . . , P} and mb ∈ {1, . . . ,Mb}, as
shown in Figure 3. These filter weights form the demixing
matrix [W(k)]p,mb

= wp,mb
(k) which is updated using a

gradient descent-based adaptation, which minimizes the
joint cost function

Jtotal(W) = JTRINICON(W) + γCJC(W) (4)

of TRINICON JTRINICON(W) and the geometric con-
straint JC(W), respectively. The parameter γC in (4)
can be adjusted according to the necessity of enforcing
the geometric constraint. This system offers the possibil-
ity of producing a joint estimate of all interfering sources
by suppressing the target source in one output signal.
This is indicated in Figure 3 by y1(k) = yB(k), where
the desired source is suppressed in y1(k). Thereby, effec-
tively resulting in a 2Lb×1 blocking vector, which is rep-
resented by the first column of W(k). The other output
signal y2(k), therefore, offers an estimate of the desired
target signal, which can be exploited for an adaptation
control in the subsequent echo and interference cancelling
unit discussed in the following.

Echo and interference canceller w(k): The Echo
and Interference Cancellation (EIC) stage exploits the
available reference signals, i.e., the interference estimate
yB(k), produced by the BSS-based BM, and the loud-
speaker signal v(k), for estimating the residual echo and
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interference in the fixed beamfomer output. The stacked
weight vector

w(k) = [wT
a (k), a

T(k)]T (5)

of the EIC stage in Figure 2 is adapted using the GEIC
output signal y(k) and the vectors yB(k) and v(k), con-
taining the LEIC most recent samples of the interference
estimate and the loudspeaker signal, respectively. The
update is performed according to

w(k + 1) = w(k) + ∆w(k), (6)

where the correction term ∆w(k) = [∆wT
a (k),∆aT(k)]T

for the stacked weight vector can be estimated by a super-
vised adaptation algorithm. Here, for the adaptation a
multi-channel frequency domain adaptive filter was used,
e.g., [12]. By means of the adapted FIR filters, wa(k) and
a(k), an echo and interference estimate, ŷi(k) and ŷe(k),
respectively, are retrieved

ŷie(k) = [yT
B(k),v

T(k)]w(k) (7)

= ŷi(k) + ŷe(k). (8)

This estimate is in turn subtracted from the fixed beam-
former output signal, ywC

(k), to obtain a denoised source
signal.

Experimental Setup and Evaluation Mea-

sures

For experimental evaluation, recordings were performed
at a sampling rate of fs = 16 kHz with the internal mi-
crophones of a NAOTM v5 robot, which features M = 4
microphones mounted in its head, labeled A,. . .,D in Fig-
ure 4. The loudspeakers are visible in Figure 4 to the
right and left of the head, illustrating the problem of
close-coupled microphones and loudspeakers. Both loud-
speakers can be assumed to play back an identical sig-
nal, therefore, only one echo path for each microphone
needs to be considered. The robot was placed in a
low-reverberant chamber with a reverberation time of
T60 ≈ 50ms. Only one interferer and one target sig-
nal were active concurrently in addition to signals emit-
ted from the robot’s head-mounted loudspeakers. The
desired source position was kept fixed throughout the
recordings at φd = 0◦ at a distance of 1m, i.e., the
robot head was facing the desired source. The choice
of the look-direction is based on the assumption that
a robot would be facing its human interaction partner
(assuming that the source localization and tracking sys-
tem works perfectly). The interferer was positioned at
φi = ±40◦ at a distance of 1m. In addition, the robot
head was located at a height of 1.20m and the loud-
speakers, emitting the desired and interfering sources,
were at a height of 1.45m, leading to an elevation angle
of θ ≈ 15◦. The choice of θ is based on the fact that
the robot is much smaller than a human, but would still
tilt his head upwards, trying to face a human interac-
tion partner, thereby decreasing θ approximately to the
mentioned value. The loudspeaker at the desired look-
direction emitted a speech signal of about 6min duration

Figure 4: Drawing of the NAO v5TM robot head, from [13].

(containing 200 utterances) taken from the GRID corpus
[14]. The loudspeakers at the direction of the interfering
source played back a female speech sequence with the
same signal energy as the desired source, i.e., the Signal-
to-Interference Ratio (SIR) was 0 dB. In addition, the
loudspeaker signal was a male speech sequence with a
higher signal energy than the desired source, leading to a
negative near-end to far-end signal power ratio of −8 dB
at the microphone position A, which only was active from
1:40min onward. For the evaluation of the speech recog-
nition performance, which is essential for robot audition,
the Automated Speech Recognition System (ASR) engine
PocketSphinx was used [15]. It employs a Hidden Markov
Model (HMM)-Gaussian Mixture Model (GMM)-based
acoustic model trained on clean speech from the GRID
corpus [14], using MFCC+∆+∆∆ features (39 features
in total) and cepstral mean normalization.

Furthermore, the signal processing chain was
parametrized with the following values:

• length of fixed BF filters: Lf = 1024

• length of BM filters: Lb = 1024

• weighting of geometric constraint for TRINICON:
γC = 0.5

• length of EIC filters: LEIC = 1024.

The choice of LEIC should allow for equal convergence
behavior for the interference and echo cancelling path.

For the assessment of the echo and interference reduc-
tion, the additional ERLE and IR after the fixed beam-
former was calculated, respectively, for the entire signal
duration. Accordingly, the gains in ERLE and IR are
estimated as

ERLE = 10 log10

{
E{(ye(k))

2}

E{(ye(k)− ŷe(k))2}

}
[dB] (9)

and

IR = 10 log10

{
E{(yi(k))

2}

E{(yi(k)− ŷi(k))2}

}
[dB]. (10)

In addition, the WER is evaluated as for the CHiME
challenge [16]. The WER is the key evaluation metric, as
it is essentially more important for robot audition that
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Figure 5: Gains in ERLE and IR, and WER for two different
interferer positions.

the robot understands its human interaction partner than
achieving high ERLE and IR, whereas of course the latter
are correlated with the former.

Results

Figure 5(a) shows that the gain in IR is only moderate
compared to the gain in ERLE. This is due to the im-
perfect interference estimate delivered by the BM, which
results from the fact that the level of the acoustic echo is
significantly higher than the level of the distant interferer.
The acoustic echo cancellation furthermore benefits from
the fact that it can rely on a perfect reference signal. The
generally low gain in ERLE and IR can be attributed to
the frequent double-talk situations as target, interferer
and loudspeaker are mostly simultaneously active.

In Figure 5(b), the results for the ASR engine are de-
picted in terms of the WER. While very high WERs
are obtained when directly applying the ASR to an arbi-
trarily chosen reference microphone, some improvement
is visible after processing by the fixed beamformer. This
amounts to an improvement of roughly 20 percentage
points in terms of WER. However, after substantial re-
moval of echo and interference in the EIC stage, a signif-
icant reduction of the WER is obtained, which amounts
to a dramatic improvement by more than 50% absolute
WER.

Conclusion

In this contribution, the GEIC structure has been mod-
ified to employ a BSS-based BM and applied for the
task, of robot audition. The treated GEIC system is

well suited for this task, due to its ability to efficiently
suppress strong echoes caused by the short distance of
the head loudspeakers and microphones, which results
here in a significant reduction of the WER. Future work
should include evaluation for more reverberant environ-
ment and if necessary employ additional echo and noise
post filtering as well as dereverberation to enhance the
ASR performance.
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Abstract

Adaptive binaural beamforming and source separation
methods require information on the desired source loca-
tions relative to the current head position. The local-
ization algorithm needs to be robust to unknown and
dynamic source/receiver configurations and to adverse
acoustic conditions. In this work we propose and com-
pare binaural localization algorithms based on beam-
forming techniques. The algorithms use a joint ITD/ILD
head model and do not require prior training. The meth-
ods are capable of accurate direction-of-arrival (DOA)
estimation in the horizontal plane across a wide range
of frequencies. In addition, we support our localization
algorithms by means of a head tracker sensor to provide
head movement information. Finally, we integrate the
proposed localization algorithm in a generalized side-lobe
canceller to separate concurrent speakers. We evaluate
the performance of the proposed adaptive beamforming
algorithm over different recording scenarios based on ob-
jective measurements and informal listening tests. Re-
sults demonstrate the efficiency of our algorithm.

Introduction

Binaural speech enhancement plays a major role in the
performance of hearing aids. A common assumption in
most of the binaural beamformer is that the target source
is in front of the listener. Furthermore, ambient noise,
interfering sources, and the listeners head movements de-
grade the performance of hearing aids considerably.

In this paper we propose an adaptive binaural beam-
former to localize and separate concurrent speakers. The
primary goal of this work is the investigation of binaural
localization algorithm. The two binaural cues, namely
interaural time or phase difference (ITD/IPD) and in-
teraural level difference (ILD), are jointly employed in
the proposed algorithms. The ILD plays an important
role in DOA estimation especially at high frequencies and
should be utilized in the localization algorithms. In free
field conditions optimal approaches have been extensively
used in localization. In the binaural context however, lo-
calization is performed based on heuristic combination of
binaural cues. In [1] for example, the ILD cues were com-
bined heuristically with IPD in the Fourier domain. In [2]
the head model is employed to evaluate ITD cues while
measured HRTFs are used for the evaluation of ILD. The
authors in [3] incorporate a probabilistic model to train
the interaction between ITD and ILD. In this study we
contribute different localization methods that integrate
both IPD and ILD in closed-form cost functions. The

Figure 1: Binaural speaker localization and separation.

proposed localization methods enable the DOA estima-
tion in a wide range of frequencies and do not require
prior training of the interaction between ITD, ILD and
source locations.

Adaptive binaural beamformer

The block diagram of the proposed adaptive binaural
beamformer considering the binaural signal model is
shown in Fig. 1. In this scenario we consider binaural sig-
nals from two sources received by the front microphones
of two BTE hearing aids. Using the convolution operator
∗ the received signal at each microphone m is written as

xm(n) =

2∑
i=1

si(n) ∗ him(n) + nm(n) (1)

where si(n) represents the i-th point source signal,
him(n) indicates a binaural room impulse response
(BRIR) from the source i to the microphone m, m ∈
{L,R}, nm(n) is the noise at microphone m, and n is
the sampling index. We analyse signals in the STFT
domain and thus obtain(

XL(k, b)
XR(k, b)

)
=

(
H1L(k, b) H2L(k, b)
H1R(k, b) H2R(k, b)

)(
S1(k, b)
S2(k, b)

)
(2)

+

(
NL(k, b)
NR(k, b)

)
.

Here, H̃im(k, b) are the transfer functions of both the left
and right ears and (k, b) indicate frequency and frame in-
dices. The received signals are processed through the pro-
posed adaptive binaural beamformer. The beamformer is
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an extension of [4] adapted to the binaural configuration
using hearing aids. Our system consists of two parts: first
a generalized side-lobe canceller(GSC) [5] with a beam-
former Wf (k, b) looking towards the target, an adaptive
blocking matrix B(k, b), and an adaptive noise canceler
WN (k, b). Secondly, a localization-tracking part com-
prises a binaural localization algorithm estimating the
target DOA θ̂(k, b), a head tracking sensor using an in-
ertial measurement unit (IMU), and a target presence
probability Pθsi |θ̂

(k, b) using a Gaussian mixture model

(GMM). All of these components are used to extract the
desired signal at each frequency bin.

Binaural speaker localization

In this section we introduce different binaural localiza-
tion algorithms based on joint IPD/ILD information. In
these approaches we derive different cost functions for lo-
calization that integrate IPD/ILD in a consistent fashion.
Our approaches are based on null-steering beamformer
(NSB) where the beamformer steers a null to each source
position candidate and searches for the minimum value
and the corresponding DOA . It has been shown for the
free field scenario that minimizing the NSB output when
microphone signals are compensated with phase only is
equivalent to maximizing the output of the steered re-
sponse power (SRP) [6]. We extend this idea to the bin-
aural configuration considering joint IPD/ILD. The bin-
aural cues are taken into account in the form of HRTFs
ĤL(Ωk, θ) and ĤR(Ωk, θ) and derived from a spherical
head model described in the following section.

Spherical head model

In [7] Brown and Duda propose a spherical head model
for the approximation of the ITD the ILD cues. The
head model is formed by cascading a first-order recursive
head-shadow filter and a propagation delay. Taking the
coordinate system in Fig. 1 into account, the HRTF for
the right ear is expressed as:

ĤR(ω, θ) =
1 + j ω

2ω0
γR(θ)

1 + j ω
2ω0

e−jωτ̂R(θ). (3)

In this equation we have ω0 = c/a, where c is the speed
of sound, a is the radius of the head, and θ is the angle
between the source and the right ear. γR(θ) and τ̂R(θ)
are two angle-dependent parameters that are defined as

γR(θ) = 1.05 + 0.95 cos

(
6

5
(θ − π/2)

)
(4)

τ̂R(θ) =

{
−ac sin(θ) if − π/2 ≤ θ < 0

−ac θ if 0 ≤ θ < π/2.
(5)

Then, for the left ear we have

γL(θ) = 1.05 + 0.95 cos

(
6

5
(θ + π/2)

)
(6)

τ̂L(θ) =

{
a
c (θ) if − π/2 ≤ θ < 0
a
c sin(θ) if 0 ≤ θ < π/2.

(7)

We integrate both IPD and ILD cues provided by the
head model in different localization algorithms explained
in the following sections.

+

+

+

+

-

Figure 2: Binaural signal model and localization algorithm.

Cost functions for the localization

The binaural signal model followed by the binaural local-
ization algorithm is shown in Fig. 2. Based on different
types of filters we obtain cost functions for the localiza-
tion which are introduced in the following sections:

NSB with signal equalization (NSB-SE)

We design the NSB filters such that each channel is equal-
ized independently, i.e. WR(Ωk, θ) = H−1

R (Ωk, θ), and

WL(Ωk, θ) = Ĥ−1
L (Ωk, θ) and derive the cost function as

J(Ωk, θ) =

∣∣∣∣∣ XL(Ωk)

ĤL(Ωk, θ)
− XR(Ωk)

ĤR(Ωk, θ)

∣∣∣∣∣
2

(8)

where Ĥm (m ∈ {L,R}) is the HRTF for the angle θ,
derived from the spherical head model. For simplicity,
the time index b has been eliminated in the equation and
Ωk = 2πkfS/M . Expanding the cost function in (8) and
exploiting the phase φm of the received signals we write

J(Ωk, θ) =

∣∣∣∣∣ XL(Ωk)

ĤL(Ωk, θ)

∣∣∣∣∣
2

+

∣∣∣∣ XR(Ωk)

HR(Ωk, θ)

∣∣∣∣2 (9)

− 2<

{
|XL(Ωk)|
|ĤL(Ωk, θ)|

|XR(Ωk)|
|HR(Ωk, θ)|

ej∆φ

}
where, ∆φ =

(
φXR

(Ωk)− φXL
(Ωk)− Ωk(τ̂R(θ)− τ̂L(θ)

)
and <(.) denotes the real part. We factorize (9) as

J(Ωk, θ) =
|XL(Ωk)||XR(Ωk)|
|ĤL(Ωk, θ)||HR(Ωk, θ)|

(10)

×
(
A(Ωk, θ) +

1

A(Ωk, θ)
− 2 cos(∆φ)

)
with A(Ωk, θ) = |XL(Ωk)||ĤR(Ωk,θ)|

|XR(Ωk)||ĤL(Ωk,θ)|
. For A(Ωk, θ) > 0 the

function f(A) = A(Ωk, θ)+ 1
A(Ωk,θ)

is always positive and

attains its minimum value of f(A) = 2 for A(Ωk, θ) = 1
and thus represents the effects of ILD deviations. There-
fore, min {f(A)− 2 cos(∆φ)} = 0 when both the ampli-
tudes and the phases match the head model. We can also
ignore microphones signals |XL(Ωk)||XR(Ωk)| which are
independent of θ and write the cost function as

J̃(Ωk, θ) =
1

|ĤL(Ωk, θ)||ĤR(Ωk, θ)|
(11)

×
(
A(Ωk, θ) +

1

A(Ωk, θ)
− 2 cos(∆φ)

)
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and minimize it for each frequency across frontal angles.

NSB with cross-relation (NSB-CR)

In the second approach we design the NSB filters based
on the cross relation technique, i.e. WR(Ωk, θ) =
ĤL(Ωk, θ), and WL(Ωk, θ) = ĤR(Ωk, θ). Using the nota-
tion of the last section, we write the cost function for the
NSB-CR method as

Γ(Ωk, θ) =
∣∣∣XL(Ωk)ĤR(Ωk, θ)−XR(Ωk)ĤL(Ωk, θ)

∣∣∣2 .
(12)

The cost function (12) is expanded and factorized as

Γ(Ωk, θ) = |XL(Ωk)||XR(Ωk)||ĤL(Ωk, θ)||ĤR(Ωk, θ)|

(13)

×
(
A(Ωk, θ) +

1

A(Ωk, θ)
− 2 cos(∆φ)

)
where again ∆φ =

(
φR(Ωk)− φL(Ωk)− Ωk(τ̂R(θ)− τ̂L(θ)

)
and A(Ωk, θ) = |XL(Ωk)||ĤR(Ωk,θ)|

|XR(Ωk)||ĤL(Ωk,θ)|
. The microphone sig-

nals |XL(Ωk)||XR(Ωk)| are independent of θ and are
ignored. Then, we have

Γ̃(Ωk, θ) = |ĤL(Ωk, θ)||ĤR(Ωk, θ)| (14)

×
(
A(Ωk, θ) +

1

A(Ωk, θ)
− 2 cos(∆φ)

)
.

The cost function is minimized when both the amplitude
and the phase of the received signal match the binaural
cues of the head model.

NSB with normalized signal equalization (NSB-
SE/N)

The cost function (14) is similar to (11) with a differ-
ence in the gain functions. On the one hand the gain
function |ĤL(Ωk, θ)||ĤR(Ωk, θ)| amplifies the cost func-
tion for front angles and attenuates for the lateral an-
gles. On the other hand due to the different factors in
(14) and (11) the NSB-CR method localizes better than
the NSB-SE method the lateral angles. Hence, the gain
functions bias the cost functions regardless of the true
position of sources. Consequently, in order to increase
the robustness of the methods for all angles, and to de-
crease the computational complexity the gain functions
are neglected. This results in the third approach with
simplified closed-form cost function which we denote as
NSB with normalized signal equalization (NSB-SE/N),

J̃N (Ωk, θ) = A(Ωk, θ) +
1

A(Ωk, θ)
− 2 cos(∆φ). (15)

The advantage of this approach is that the magnitude of
HRTFs are only used in ratio term and thus the stability
of the cost function is improved.
Finally, we integrate each of the proposed localization al-
gorithms in the adaptive binaural beamformer described
in [4, 8].

Experimental results

We used BTE hearing aid dummies attached to a dummy
head. Loudspeakers playing male and female utterances
were placed at a distance of 1 m from the dummy head.
We conducted our experiments in an anechoic and a re-
verberated room with T60 = 0.5 s. Audio recordings were
made at 48 kHz and later downsampled to 16 kHz.
The performance of the proposed localization algorithms
is evaluated for the estimation of the position of two
active sources and is presented in Fig. 3. We assume
that one source is fixed at 0◦ and the other source is
placed at the corresponding angles. We compare the
proposed algorithms with the SRP algorithm with a free-
field assumption, and the SRP algorithm incorporating
IPD cues only (SRP-IPD). The results are expressed in
terms of the percentage of correctness for different acous-
tic rooms. The percentage of correctness counts the
number of correct estimation per frequency bin divided
by the total number of bins in a given period of time.
The absolute error threshold for the correct estimation
is |θthr| = 5◦. According to this figure the proposed
techniques that use joint IPD/ILD shows improved per-
formance. Fig. 4 demonstrates the capability of the pro-
posed methods for DOA estimation of a single source at
−60◦ at each time-frequency point. It is observed that
the ambiguities in DOA estimation especially at high fre-
quencies are remarkably resolved in the proposed algo-
rithms that use both IPD and ILD cues.
The performance of the adaptive binaural beamformer
for the separation of the desired speaker is evaluated for
a dynamic recording with head movement in a low re-
verberated room. Two speakers are separated by 60◦

and the angular speed is 30◦/s which represent a realis-
tic scenario. One cycle of turns starts with one speaker
in front of the head and ends when the other speaker is
in front of the head. The total length of the recording
is one minute. Experimental results are stated in terms
of the perceptual evaluation of speech quality (PESQ)
[9] and signal-to-interference ratio (SIR) [10] which are
shown in Fig. 5. The results reflect that the beamformer
which is controlled by the proposed NSB methods out-
perform the others in terms of quality and separation
measurements. This confirms the idea of using joint IPD
and ILD. The higher the accuracy in DOA estimation,
the less distortion in the extracted target signal of the
binaural beamformer is achieved.

Conclusion

We presented binaural localization approaches based on
the combination of IPD and ILD. Conventional binaural
localization methods often use heuristic measurements to
combine binaural cues since the interaction of IPD/ILD
is unknown. Not much work, however, has been done for
the use of optimization criteria in binaural localization.
Therefore, in this paper we contribute novel localization
algorithms that combine the IPD and ILD cues in sim-
ple closed-form cost functions. The localization methods
are robust against the presence of multiple speakers and
a limited amount of reverberation. Our algorithms en-
able the narrowband DOA estimation regardless of prior
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Figure 3: The comparison between the localization methods
for the estimation of two sources in different reverberation
rooms. (One source is fixed at 0◦ and the other source is
placed at the corresponding angles).

training of source/receiver configuration. The localiza-
tion algorithm is then integrated in the adaptive binaural
beamformer [4, 8] to extract the target signal. Results
corroborate the superiority of our system for both local-
ization and separation versus other methods.
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Zusammenfassung
Acoustic scene mapping is a challenging task as micro-
phone arrays can often localize sound sources only in
terms of their directions. Spatial diversity can be ex-
ploited constructively to infer source-sensor range when
using microphone arrays installed on moving platforms,
such as robots. As the absolute location of a moving ro-
bot is often unknown in practice, Acoustic Simultaneous
Localization And Mapping (a-SLAM) is required in or-
der to localize the moving robot’s positions and jointly
map the sound sources. Using a novel a-SLAM approach,
this paper investigates the impact of the choice of robot
paths on source mapping accuracy. Simulation results de-
monstrate that a-SLAM performance can be improved by
informatively planning robot paths.

Introduction
Robot audition addresses the processing of audio and
acoustic signals obtained from microphone installed on
the body of robots [1]. Applications are often targe-
ted towards human-robot interaction in realistic acoustic
conditions, including interference, noise, and reverberati-
on [2]. Situational awareness of the surrounding acoustic
environment is therefore crucial for intuitive interaction
of a robot with human talkers.

Acoustic scene mapping aims to construct a three-
dimensional representation of the acoustic environment
surrounding a microphone array. Using sound sour-
ce localization, estimates of the instantaneous source
Directions-of-Arrival (DoAs) can be obtained. In prac-
tice, the distance – or range – between the sensor and
each source is often unmeasured. However, the range is
required in order to reconstruct the three-dimensional
Cartesian source positions within the acoustic scene map.

For robot audition, the source positions can be trian-
gulated from the source DoAs obtained at consecutive
positions along the path of a moving robot. Spatial di-
versity of the robot can therefore be exploited construc-
tively for sound source mapping. However, in realistic en-
vironments, reverberation and noise often results in DoA
estimation errors. Moreover, early reflections can lead to
spurious DoA estimates, considered as clutter, as well as
missing source detections.

Multi-source tracking approaches utilize temporal models
of the source dynamics in order to infer the Cartesian
source trajectories from the instantaneous DoAs. Sour-
ce tracking can therefore be used to obtain smoothed
estimates of the source positions, extrapolate sources
through periods of missing detections, and identify in-

coherent clutter DoAs.

Naturally, the estimated DoAs are relative to the origin
of the microphone array. In order to reconstruct abso-
lute source positions from the relative DoAs, the robot
path must therefore be known. However, in practice, the
executed robot motion diverges from the reported robot
motion corresponding to the robot’s internal belief of its
position [3].

Nevertheless, the acoustic scene map can be used to iden-
tify the robot position and orientation that optimally ali-
gns the DoAs with the estimated source positions. Robot
localization and source mapping are therefore jointly de-
pendent and should be solved simultaneously, leading to
the concept of Acoustic Simultaneous Localization and
Mapping (a-SLAM) [4].

We previously proposed a novel and robust a-SLAM ap-
proach in [4], that addresses the challenges of DoA errors,
clutter, as well as missing detections in reverberant and
noisy environments. The novel contribution of this paper
is the investigation of the contribution of the choice of
robot path on accuracy of the estimated acoustic scene
map. Using simulation results, we will demonstrate that
a-SLAM performance can be improved by informatively
planning robot paths.

System Model
The three-dimensional Cartesian position of a sin-
gle sound source is given by the vector, st,n ,[
x̂t,n, ŷt,n, ẑt,n

]T
, specified relative to the robot position,

rt, where n = 1, . . . , Nt and Nt is the number of sources
at time t. In this paper, the sources are assumed static
with subtle movements due to head and body rotations,
such that,

st,n = st−1,n + nt,n, nt,n ∼ N (03×1, Q) , (1)

where nt,n is the process noise with covariance Q.

The localized DoA due to source st,n is defined as

ωt,m ,
[
θt,m, φt,m

]T
where m ∈ {1, . . . ,Mt} and where

Mt is the number of DoAs at t. Each DoA constains the

inclination θ = cos−1
(
z/
√
x2 + y2 + z2

)
and azimuth

φ = arctan (y/x) and is modelled as

ωt,m = g(st,n) + mt,m, mt,m ∼ N (02×1, R) (2)

where g(st,n) is the Cartesian-to-spherical transformati-
on, and where mt,m is the measurement noise with cova-
riance, R.

The multi-source state contains all Nt sources and can
hence be expressed as the random finite set [5], St ,
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{st,n}Ntn=1. The multi-source state can be modelled to ex-
plicitly account for source initialisation, survival between
time steps, and termination, such that

St =

Nt−1⋃
n=1

P (st−1,i)

 ∪Bt, (3)

where Bt is a birth process, and P (st−1,i) = st−1,j if
st−1,i persists between t−1 to t, and P (st−1,i) = ∅ other-
wise.

In order to model clutter and missing detections, the
multi-source measurement process is expressed as

Ωt =

[
Nt⋃
n=1

D(st,n)

]
∪ Ct, (4)

where Ct is the clutter process and D(st,n) = ωt,m if st,n
is detected and D(st,n) = ∅ otherwise.

Similar to (1), the robot position, pt =[
xt,r yt,r vt,r

]T
, contains the Cartesian position

(xt,r, yt,r) and speed, vt,r, and is modelled as

pt = Ft,r pt−1 + vt,p, vt,p ∼ N (03×1, Σt,v) (5)

where vt,p is the process noise with covariance Σt,v and
the height, zt,r, is constant and known. The dynamical
model, Ft, is general but expressed as a constant velocity
model in this paper, such that

Ft,r =

1 0 ∆T sin γt,r
0 1 ∆T cos γt,r
0 0 1

 (6)

where ∆T is the time delay between t− 1 and t and γt,r
is the robot orientation, modelled as a random walk,

γt,r = γt−1,r + vt,γ , vt,γ ∼ N
(

0, σ2
vt,γ

)
. (7)

for process noise vt,γ with variance σ2
vt,γ . The unknown

robot state is therefore defined as rt ,
[
pTt γt,r

]T
.

The reported robot motion is defined as yt ,[
zt,v zt,γ

]T
, containing the robot velocity and orienta-

tion, zt,v and zt,γ respectively. In order to account for the
errors between the reported and executed robot motion,
the robot reports are modelled as

zt,v = h pt + wt,v wt,v ∼ N
(

0, σ2
wt,v

)
(8a)

zt,γ = γt + wt,γ wt,γ ∼ N
(

0, σ2
wt,γ

)
(8b)

where wt,v and wt,γ are the speed and orientation noi-

se with variances σ2
wt,v and σ2

wt,γ respectively, and h ,[
0 0 1

]
.

Proposed a-SLAM Approach
The a-SLAM approach used in this paper was original-
ly proposed in [4] and is summarized in this section for
completeness of this paper.

In order to fully describe the statistics of the unknown
process, Xt , (rt,St), its posterior Probability Density
Function (pdf) should be estimated and propagated in ti-
me. For multi-source mapping, however, the pdf is nume-
rically intractable. Rather than propagating the pdf, the
posterior can be approximated by its first-order moment,
the Probability Hypothesis Density (PHD) [5]. The joint
PHD can be factorized into the PHD of the robot state,
λ(rt|y1:t), and the multi-source PHD, λ(st|rt,Ω1:t), con-
ditional on the robot position, such that,

λ(xt|Ω1:t,y1:t) = λ(rt|y1:t)λ(st|rt,Ω1:t). (9)

Source Mapping

The source PHD accounts for the contribution of unde-
tected, detected, and newborn sources and is given by:

λ(st|rt,Ω1:t) = (1− pd)λ(st|rt,Ω1:t−1) (10)

+ pd λs(st|rt,Ω1:t) + λb(st|rt,Ωt) (11)

where pd is the probability of source detection,
λ(st|rt,Ω1:t−1) is the predicted PHD of undetected
sources, λb(st|rt,Ωt) is the PHD of newborn sources, and
λs(st|rt,Ω1:t), is the PHD of surviving sources.

For the Gaussian source model in (1), λs(st|rt,Ω1:t−1)
can be modelled as a Gaussian Mixture Model (GMM) [6]
of Jt−1 components and Gaussian Mixture (GM) weights,

w
(j)
t−1 for all j ∈ {1, . . . , Jt−1}, such that

λ(st|rt,Ω1:t−1) =

Jt−1∑
j=1

w
(j)
t−1N

(
st
∣∣m(j)

t|t−1, Σ
(j)
t|t−1

)
,

(12)

where the GM mean and covariance terms, m
(j)
t|t−1 and

Σ
(j)
t|t−1, are given by the Kalman Filter (KF) prediction

equation [7].

The PHD of surviving components is obtained by up-
dating λ(st|rt,Ω1:t−1) with the source DoAs, ωt,m, such
that

λs(st|rt,Ω1:t) =

Mt∑
m=1

Jt−1∑
j=1

w
(j,m)
t N

(
st
∣∣m(j,m)

t , Σ
(j,m)
t

)
(13)

where the mean, m
(j,m)
t , and covariance, Σ

(j,m)
t , of each

GM component are given by the extended KF equations

[4, 7]. The GM weights, w
(j,m)
t , are given by

w
(j,m)
t =

w
(j)
t−1

`(ωt,m|rt)
N
(
ωt,m

∣∣ g (m
(j)
t|t−1

)
, S

(j)
t

)
, (14)

where S
(j)
t is the KF innovation covariance and g (·) de-

notes the Cartesian-to-spherical transformation. The evi-
dence term, `(ωt,m|rt), corresponds to the probability of
DoA, ωt,m, being due to either clutter, source birth or
source survival, such that

`(ωt,m|rt) = κt,m +

Jt−1∑
j=1

pd w
(j)
t−1, (15)
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Abbildung 1: Source mapping accuracy for an array at 1.195 m height moving in a straight line with specified orientation
from the source. The source is placed at a height of 1.195 m (circles) 1.8 m (bars).

where κt,m = λκ V U(ωt,m) is the clutter PHD for room
volume V with clutter rate, λκ, and assuming uniformly
distributed clutter DoAs.

Similar to (12), the birth PHD can be expressed as

λb(st|rt,Ωt) =
L∑
`=1

w
(`)
b,tN

(
st
∣∣m(`)

b,t , Σ
(`)
b,t

)
, (16)

where L is the number of newborn GM components, the

GM weights are given by w
(`)
b,0 = Nb

L where Nb is the

expected number of source births per time step, and m
(`)
b,t

and Σ
(`)
b,t are the mean and covariance of GM component,

` ∈ {1, . . . , L}.
Newborn sources are initialized from the measurements.
An estimate of the unmeasured range is introduced at
initialisation. The range estimate is propagated in ti-
me by probabilistic triangulation as previously propo-
sed in [8]. For each DoA in {ωt,m}Mt

m=1, newborn sour-
ce states are generated by drawing P random varia-

tes m
(p)
b,0 ∼ N

([
ωTt,m, r0

]T
, Σb,0

)
for p = 1, . . . , P ,

such that L = Mt P , and where r0 is the prior ran-
ge with variance σ2

r0 , and the covariance is given by

Σb,0 , diag
[
R, σ2

r0

]
.

Robot Localization

Recalling (6), the robot position is non-linearly depen-
dent on the robot orientation, γt,r. The non-linearity can
be addressed using a Rao-Blackwellized particle filter [9]
to estimate rt as proposed in [4].

At each time t, P random variates of the orientati-

on, γ̂
(i,p)
t , can be drawn from an importance function,

π(γt,r|γ̂(i)t−1, zt,γ) [9]. For each of the resulting It = P It−1
particles, one KF realisation is evaluated to obtain a po-

sition particle, p̂
(i,p)
t , with covariance, Ψ

(i,p)
t . The robot

PHD hence is given by

λ(rt|Z1:t) =

It−1∑
i=1

P∑
p=1

α
(i,p)
t δ

γ̂
(i,p)
t

(γt,r)N (pt|p̂(i,p)
t ,Ψ

(i,p)
t ),

where δ
γ̂
(i,p)
t

(γt,r) is the Dirac delta function of γt,r eva-

luated at γ̂
(i,p)
t , and α

(i,p)
t are the importance weights at

t, given by

α
(i,p)
t =

L(Ωt|r(i,p)t ) α̂
(i,p)
t

It−1∑
l=1

P∑
m=1
L(Ωt|r(l,m)

t ) α̂
(l,m)
t

. (17)

α̂
(i,p)
t are the un-normalised importance weights given by

α̂
(i,p)
t = α

(i,p)
t|t−1 p(zt,γ |γ̂

(i,p)
t ) p(zt,v|p̂(i,p)

t|t−1), (18)

where p(zt,γ |γ̂(i,p)t ) and p(zt,v|p̂(i,p)
t|t−1) are the likelihood

terms of the robot orientation and velocity obtained from

the KF. The term L(Ωt|r(i,p)t ) in (17) is the multi-source
evidence given by

L(Ωt|r(i,p)t ) ,
Mt∏
m=1

`(ωt,m|r(i,p)t ), (19)

for single-source likelihood terms, `(ωt,m|r(i,p)t ), in (15).

Results
In order to investigate the impact of the choice of robot
path on the mapping accuracy of the proposed a-SLAM
approach, the following experiments were conducted by
simulation. In Experiment 1, the orientation and height
of the robot is investigated, whilst Experiment 2 evalua-
tes the influence of the choice of robot speed.

Experiment 1: Robot path

A single source is located at (4, 4, 1.195) m in a 15 ×
8 × 2.5 m3 room. The robot travels at 20 waypoints in
a straight line from starting position (1, 4, 1.195) m at
a constant speed of 0.2 m/s and with orientation angles
between [0, 90] deg, where 0 deg corresponds to a robot
path in the the North direction and 90 deg corresponds
to a path in the East direction. Assuming negligible error
in the robot reports with σwt,v = 10−9 m/s and σwt,γ =
10−9 rad, the proposed a-SLAM approach is evaluated
using 150 GM components. The source position error is
evaluated as the Euclidean distance between the true and
estimated source position for 50 Monte Carlo (MC) runs.

The resulting source mapping accuracy is plotted in
Fig. 1. The mapping accuracy converges to under 5 cm
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Abbildung 2: Source mapping accuracy for a robot speed
between [0, 2] m/s.

after 7 time steps for robot orientation angles of 50 and
70 deg. For an orientation angle of 0 deg, convergence to
a comparable accuracy is achieved after 17 time steps.
At 90 deg, i.e., facing the source, the estimate position
error of the source diverges to 1.8 m. This divergence is
due to the fact that the source cannot be triangulated
when a robot at the same height heads straight towards
the source.

The experiment is repeated for a source at 1.8 m height.
Results for 50 and 70 deg robot orientation are compa-
rable to the source co-located at robot height. The rate
of convergence is significantly improved for 0 and 30 deg
orientation, where less than 5 cm error are achieved wi-
thin 6 time steps. Moreover, diversity in height results
in convergence for a robot moving straight towards the
source at absolute orientation angle of 90 deg.

Therefore, at 50 − 70 deg robot orientation, i.e., as the
robot “grazes” past the source, the azimuth between the
source and sensor change significantly between each way-
point along the robot trajectory. In comparison, a robot
orientation of 0 deg, i.e., perpendicular to the source, re-
sults in modest rate of change in the azimuth between
consecutive waypoints. Spatial diversity can be further
improved by increasing the difference in height between
the source and sensor, such that the rate of change in
source inclination is maximised between consecutive way-
points along the robot path.

Experiment 2: Robot speed

The trajectory of a moving robot and two static sources
are simulated for 12.5 s with ∆T = 250 ms, such
that t = 1, . . . , 50. The robot trajectory is simula-
ted using (5) with an initial position of (3, 3, 1.195) m,
initial orientation of γ0 = 0 deg and constant velo-
city of 1.5 m/s, and for process noise with Σt,v =

diag
[
0.1 m2, 0.1 m2, 10−3 (m/2)

2
]
, and σvt,γ = 45 deg.

The reported orientation and velocity of the robot are
simulated using (8) for σwt,v = 10−3 m/s and σwt,γ =
5 deg unless otherwise specified in the experimental se-
tup. The sources are initialised at (1.5, 1.5, 1.7) m and
(4.5, 4.5, 1.5) m respectively. Small changes due to head

and body rotations are simulated using (1) over time with

Q = diag
[
0.01 m2, 0.01 m2, 10−3 (m/s)

2
]
. The source

DoAs are simulated as an oracle localizer using (2) with

Root Mean Square (RMS) error of R1/2 = diag [5, 2] deg
for 10 MC runs. The source mapping accuracy is evalua-
ted as the Euclidean distance between true and estimated
source positions averaged over both sources.

The results are shown in Fig. 2. A static robot at 0 m/s
speed results in an average error of 2.75 m between the
estimated and true source positions, as the range to static
sources cannot be inferred from a static robot. By exploi-
ting spatial diversity of a moving robot, source mapping
accuracy of up to 10 cm can be achieved. The results
clearly indicate that source mapping accuracy can be im-
proved by increasing the speed of the robot.

Conclusions
a-SLAM is required in order to localize the positions
along the path of a moving microphone array and joint-
ly map the surrounding sound sources. Using a novel
a-SLAM approach, this paper investigated the impact of
the choice of robot paths in terms of the robot orienta-
tion, height, and speed on the extent of source mapping
accuracy. Simulation results demonstrated that a-SLAM
performance can be improved by informatively planning
robot paths in order to actively exploit time-varying
source-sensor geometries.
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Abstract

During past decades, a variety of different models for
sound source localization has been developed in the con-
text of binaural hearing. This paper introduces exten-
sions to recently developed models, which consider local-
ization as an active process, inspired by the ability of
humans to conduct head movements. A machine hearing
system is presented that utilizes different head motion
strategies via a closed-loop feedback control scheme to
localize sources at any angular position in the horizontal
plane. The proposed framework is based on representing
the localization problem as a dynamical system, where
the source position is inferred from interaural time- and
level-difference measurements by recursive Bayesian es-
timation techniques. This approach enables the system
to be used for online processing on a frame-by-frame ba-
sis and to adapt accordingly to changes in a dynamic
acoustic scene. A systematic evaluation of different head
movement strategies shows that closed-loop feedback is
able to substantially increase localization performance in
different acoustic conditions.

Introduction

An essential aspect of auditory scene analysis (ASA)
is the localization of sound sources in the environment
surrounding the listener. The human auditory system
is capable of precisely locating and separating different
sound sources, even in noisy and reverberant environ-
ments. Machine hearing systems differ from human lis-
teners in a number of important respects: First, machine
hearing systems typically assume that the acoustic sen-
sors are fixed in their position. In contrast, human hear-
ing relies on motion to provide listeners with information
about changes in interaural time differences (ITDs) and
interaural level differences (ILDs) which can be used to
disambiguate the location of a sound source [1]. Secondly,
machine hearing systems typically follow a bottom-up
paradigm, which also stands in contrast to auditory pro-
cessing, in which top-down feedback is known to play an
important role [2].

Recently, several machine hearing systems have been
proposed which include top-down feedback via rota-
tional head movements to improve sound source local-
ization [3, 4, 5]. This study proposes an extension of
the work introduced in [5], which tackles the problem
of sound source localization from a control-theoretical
standpoint. Specifically, the dynamics of the rotational
movement of the acoustic sensors and potential dynamics
of sound sources are modeled as a stochastic, nonlinear
state space representation. This is used to infer the posi-

tion of a sound source and the look direction of the head
from measurement data with recursive Bayesian estima-
tion techniques. The motion of the head is controlled
via closed-loop feedback, taking into account the esti-
mated states. In contrast to [5], this study proposes two
novel feedback strategies for rotational head movement
and assesses the localization performance of the system
in simulated reverberant conditions.

Binaural front-end

A binaural front-end as proposed in [6] is used to extract
monaural and binaural features from binaural ear signals,
sampled with a rate of fs = 44, 1 kHz. Each channel of
the ear signals is decomposed into L = 32 auditory chan-
nels using a phase compensated gammatone filterbank.
The filter center frequencies are equally distributed on
the equivalent rectangular bandwidth (ERB) scale be-
tween 80 Hz and 8 kHz [7]. Half-wave rectification and
low-pass filtering is applied to each frequency channel to
model the effect of the inner hair cells (IHCs) [8]. Subse-
quently, monaural and binaural features are extracted us-
ing non-overlapping, rectangularly windowed time frames
with a length of 20 ms.

The localization model used in this study is based on two
primary binaural cues, namely ITDs and ILDs. The ITD
τ̂kl between the left and the right ear signal is estimated
for each time frame k and frequency channel l by locat-
ing the time lag that corresponds to the maximum of the
interaural cross-correlation function. ILDs are estimated
analogously by comparing the frame-based energy of the
left and right ear IHC signals. They are denoted as δ̂kl
and expressed in dB. Across-frequency integration is con-
ducted for both binaural cues to compensate for outliers
and estimation errors in specific frequency bands [REF],
yielding a 2-dimensional binaural feature vector[

τ̂k
δ̂k

]
=
[∑L

l=1 τ̂kl
∑L
l=1 δ̂kl

]T
(1)

at each time frame.

Localization model

The localization model proposed in this study assumes a
generic nonlinear state space representation

xk = f(xk−1, uk) + vk (2)

yk = g(xk) + nk, (3)

where xk and yk denote the hidden state and measure-
ment vectors and uk is a scalar control input at dis-
crete time index k. The system dynamics and mea-
surements are described by the nonlinear functions f(·)
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and g(·), which are assumed to be time invariant. Pro-
cess and measurement noise characteristics are mod-
eled as additive, zero-mean Gaussian random variables
vk ∼ N (0, Q) and nk ∼ N (0, R) with covariance ma-
trices Q and R.

System dynamics

The system dynamics introduced in Eq. (2) are repre-

sented as a 2-dimensional state vector xk =
[
φk ψk

]T
,

where φk and ψk denote the angular direction of the
sound source and the look direction of the head, respec-
tively. In this study, the sound source position is assumed
to be static, whereas head rotations are permitted within
a restricted angular range ψk ∈ [ψ1, ψ2]. The system dy-
namics is modeled as

f(xk−1, uk) =

[
φk−1

sat(ψk−1 + T ψ̇maxuk, ψ1, ψ2)

]
, (4)

where T denotes the step size between two consecutive
discrete time steps, ψ̇max is the maximum angular veloc-
ity of the head rotation and uk ∈ [−1, 1] is the control
input. To keep the look direction of the head within the
specified angular range, a nonlinear saturation function

sat(x, ψ1, ψ2) =


ψ1, if x < ψ1

x, if ψ1 ≤ x ≤ ψ2

ψ2, if x > ψ2

is used in Eq. (4). The initial state of the model is pre-

assigned to x0 =
[
0 π

2

]T
in this study.

Measurement model

The measurement equation in Eq. (3) introduces a non-
linear mapping function g(xk) from states xk to obser-
vations yk. As described previously, ITDs and ILDs are
used as primary binaural cues for the proposed local-
ization model. It is assumed that the look direction of
the head can directly be measured from the actuator
position. Hence, the observations are modeled as a 3-

dimensional vector yk =
[
τk δk ψk

]T
. To account for

the circular nature of angular source positions and the
look direction of the head, a regression model based on
trigonometric functions

g(xk) =


wτ0 +

∑N
n=1 w

τ
n sin

(
n · (φk − ψk)

)
wδ0 +

∑N
n=1 w

δ
n sin

(
n · (φk − ψk)

)
ψk

 (5)

is proposed for the prediction of ITDs and ILDs. The
corresponding regression coefficients are denoted as wτn
and wδn, respectively. The difference φk − ψk describes
the relative source angle between the look direction of
the head and the absolute source direction. The model
in Eq. (5) resembles a finite Fourier series of order N
with all cosine terms set to zero.

As the model is linear in the weights, they can be com-
puted via supervised learning using conventional linear
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Figure 1: Comparison of measured and predicted ITD and
ILD using the proposed linear regression model.

regression techniques [REF]. In this study, a training
dataset is generated using anechoic head-related impulse
responses (HRIRs) of the Knowles Electronics Manikin
for Acoustic Research (KEMAR) dummy head [9], using
white noise as stimulus signal. The dataset consists of
binaural features extracted by the previously introduced
binaural front-end at 360 different angular positions with
an increment of 1◦ over the entire horizontal plane. The
order of the Fourier series was determined as N = 8 us-
ing cross-validation, to closely match the HRIRs of the
dummy head. Fig. 1 shows the predicted ITDs and ILDs
using the trained model compared to the measured bin-
aural cues of the KEMAR head.

The measurement noise covariance matrix of the model
introduced in Eq. (5) is assumed to be a block-diagonal
matrix

R =

[
Στδ 0
0T σ2

ψ

]
, (6)

where Στδ is the noise covariance matrix of the binaural
features and σ2

ψ is the scalar measurement noise variance
of the look direction. The former is estimated using the
trained model (5) and the measured binaural cues from
the training dataset. The measurement noise variance of
the look direction is set to a fixed value of σ2

ψ = 0.01.

State estimation and feedback strategies

State estimation is performed with a generic un-
scented Kalman filter (UKF), using the publicly avail-
able EKF/UKF Toolbox [10]. The UKF computes an

estimate of the state x̂k =
[
φ̂k ψ̂k

]T
with the corre-

sponding estimation error covariance matrix P̂ k at each
time step. Throughout all experiments conducted in this
study, the UKF is initialized with

x̂0 =

[
0
0

]
P̂ 0 =

[
1 0
0 1

]
.
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ψk

Figure 2: Arrangement of sound sources in the evaluation
scenario using BRIRs of the room “Spirit”. The scenario in-
cludes three sound sources, positioned in the frontal hemi-
sphere of the dummy head. The gray area indicates the re-
gion of possible head rotations. For a detailed description of
the source positions see Tab. 1.

The proposed systems allows the integration of feedback
through continuous head rotations, based on the esti-
mated state of the system. A positive control input of
uk = 1 triggers a clockwise head rotation with maxi-
mum angular velocity. Similarly, negative values induce
a counter-clockwise head rotation. Based on previous
work presented in [5], this study investigates the effect of
two novel head rotation strategies on localization perfor-
mance.

Static head position: No external control input is
applied here. The control input is set to uk = 0 ∀k,
hence the look direction of the dummy head will remain
in its initial position. Smooth posterior mean: The
smooth posterior mean (SPM) feedback strategy was in-
troduced in [5] and is based on a closed-loop feedback
control paradigm

uk =
|φ̂k − ψ̂k|

1 + |φ̂k − ψ̂k|
· sgn

(
φ̂k − ψ̂k

)
. (7)

This approach steers the look direction of the head on
a smooth trajectory towards the estimated angular posi-
tion of the sound source.

Proportional controller: The first feedback strategy
proposed in this study is a saturated proportional con-
troller

uk = sat
(
κp(φ̂k − ψ̂k), −1, 1

)
(8)

which steers the look direction of the head towards the
estimated source position. The proportional gain was
determined empirically to κp = 1, 6 using the Ziegler-
Nichols tuning method [11]. The saturation function is
necessary to keep the control input within the valid range
of uk ∈ [−1, 1], so that the maximum rotational velocity
of the head can not be exceeded.

Extended proportional controller: The second feed-
back strategy is an extension of the previously defined
proportional controller, which uses cycles of alternating
feed-forward and feedback control schemes. Initially, the

x

y

ψk

Figure 3: Arrangement of sound sources in the evaluation
scenario using BRIRs of the room “Auditorium 3”. The sce-
nario includes six sound sources, of which five are positioned
in the frontal hemisphere of the dummy head and one is po-
sitioned in the back.

head is rotated clockwise with a fixed control input of
uk = −uFF in an open-loop for a predefined amount of
time steps KFF. Empirical tests have shown that this
helps the system to explore the state-space, which de-
creases the effect of possible front-back ambiguities. Sub-
sequently, the controller switches to a cyclic alternation

uk =

{
sat
(
κ̃p,k(φ̂k − ψ̂k), −1, 1

)
if (kmodKFB) < KFB

2

0 otherwise

where κ̃p,k = tr(P̂ k)

tr(P̂ 0)
is the adaptive proportional control

gain and KFB is the number of time steps in each cycle.
Here, the adaptive gain factor explicitly takes into ac-
count the uncertainty of the estimated state by comput-
ing the trace of the estimation error covariance matrix.
The normalization factor tr(P̂ 0) is necessary to prevent
κ̃p,k from getting too small.

Evaluation

The proposed system is evaluated in two different scenar-
ios using simulated reverberant conditions. The freely
available database introduced in [3] is used for this pur-
pose. The database contains sets of BRIRs, recorded
with a KEMAR dummy head in two different rooms,
referred to as “Spirit” and “Auditorium 3”. The esti-
mated reverberation times of the rooms are T60 ≈ 0.5 s
(“Spirit”) and T60 ≈ 0.7 s (“Auditorium 3”).

Experimental setup

Both evaluation scenarios incorporate fixed source po-
sitions at different azimuth angles with respect to the
dummy head. An overview of the specific experimental
setup is depicted in Figs. 2 and 3. The exact source po-
sitions within both rooms are listed in Tab. 1. Three
different source positions were evaluated in the “Spirit”
scenario. The evaluation of “Auditorium 3” incorporates
six different source positions. The angular range of pos-
sible look directions is fixed at ψk ∈ [10◦, 170◦] for all
experiments.

The target sounds used in this study were taken from
the “Detection and Classification of Acoustic Scenes and
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Table 1: Evaluation results for both sets of BRIRs that were used in the experiments. The table shows localization errors in
degrees for all source directions and feedback strategies that were considered during the evaluation. Bold numbers indicate the
best result at each source direction.

Source
azimuth in

degrees

Source
distance in

meters

Static head
position

SPM
controller

Proportional
controller

Extended
proportional

controller

Auditorium 3

90.00 3.97 3.38 7.00 7.04 3.60
38.49 5.5 42.40 8.60 8.34 8.75
-41.40 2.67 127.71 31.84 30.70 30.43
90.00 1.80 2.67 3.90 3.92 2.50
120.00 1.80 8.85 4.26 4.28 2.77
60.00 1.80 13.30 6.63 6.61 5.45

Spirit
120.00 2.00 16.83 17.92 18.84 8.07
90.00 2.00 4.91 13.22 13.37 5.15
60.00 2.00 27.32 20.89 20.87 12.31

Events” dataset [12], which contains sounds of 16 dif-
ferent acoustic events recorded in an office environment.
Five sounds of each event class were chosen randomly
during the evaluation. Silence periods were excluded
using the corresponding alignments provided with the
database. The individual sounds were replicated to
match a total duration of 30 seconds, yielding a total
amount of 40 minutes of audio material evaluated at
each source position and for each feedback strategy in
both rooms. Localization performance was measured for
each sound file using the circular root mean square er-
ror (RMSE) [5]. As the state estimation using the UKF
takes a certain amount of time to converge, a grace pe-
riod is used during each simulation, excluding the first
5 seconds of the simulated signals from the performance
assessment.

Results and discussion

The outcome of the evaluation procedure is summarized
in Tab. 1. The results indicate that the investigated
close-loop feedback approaches generally outperform the
feed-forward case where no rotational head movements
are conducted. This is especially evident for the source
positioned at −41.40◦ in the “Auditorium 3” scenario,
where front-back ambiguities lead to a large localization
error in the static case. Furthermore, the extended pro-
portional controller proposed in this study shows supe-
rior performance compared to the conventional propor-
tional controller and the SPM method introduced in [5].
The conducted experiments have revealed that an adap-
tation of the control gain dependent on the estimation
uncertainty in combination with cyclic interruptions of
the rotational movement lead to more accurate estima-
tion results. In addition, the results show that the system
is able to achieve considerable localization performance
in reverberant environments.
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Introduction

Acoustic source localization is a main task in the devel-
opment of new products. In the last years, considerable
improvements have been achieved in acoustic source lo-
calization using microphone arrays. However, main re-
strictions are given by simplified source models and de-
scribing the transfer function between source and micro-
phone signal using Green’s function for free radiation.
Therefore, obstacles that prevent free radiation will not
be appropriately taken into account by this description.
Furthermore, reflecting (or partially reflecting) surfaces
are not really considered, and the method of using mirror
sources is quite limited. To overcome these limitations,
we will combine measurement with simulation. The cor-
rect transfer function between source and microphone po-
sition will be determined by a finite element simulation
(FE simulation). An alternative approach would be to
solve the corresponding partial differential equation in
the frequency domain (Helmholtz equation) with the ac-
tual boundary conditions as given in the measurement
setup and solve the inverse problem of matching mea-
sured (microphone signals) and simulated pressure [1].
The applicability in real world situations and the ad-
ditional benefit of our combined approach compared to
standard beamforming will be demonstrated.

Theory

A often used method for acoustic source localization is
beamforming, e. g. Standard Beamforming, Functional
Beamforming [2], CLEAN [3], CLEANSC [4]. Beam-
forming is used to determine source locations and dis-
tributions, and to identify the source strength. In the
following we consider beamforming just in the frequency
domain. Therefore, the physical model is given by the
Helmholtz equation

∆p̂(x) + k2p̂(x) = σδ(x) (1)

with the wave number k. The boundary condition is
given by the Sommerfeld’s radiation condition

lim
r→∞

r
n−1

2

(
∂p̂

∂r
− jkp̂

)
= 0 (2)

with n the dimension of space and j the imaginary
unit. We assume further that the original geometry of
the setup and the Fourier-transformed pressure signals
pm,i(ω) (ω being the angular frequency, i = 1, ...,M)
measured by microphones at position xm,i are known.
The acoustic sources in the beamforming algorithms are
in most cases modelled by monopoles

p̂ = σgfree(r) (3)

with the source strength σ and the Green’s function
for free radition gfree(r). In the 2 dimensional case the
Green’s function reads as

g2D(r) =
j

4
H

(2)
0 (kr) (4)

and in the 3 dimensional case

g3D(r) =
1

4πr
e−jkr (5)

with r = |xs − xm,i| the distance between source point

xs and microphone position xm,i, and H
(2)
0 the Bessel

function of third kind (Hankel function).

Standard Beamforming (StdBF)

The fundamental processing method in the frequency do-
main is StdBF, which is robust and fast. First, the cross
spectral matrix (CSM) C is computed, out of the mea-
sured pressure amplitudes

C = p̂ p̂
H
, (6)

where H denotes the hermitian operation (complex con-
jugation) and p̂ is the M -dimensional vector of the mea-
sured pressure. The modelled pressure is computed by
(3). After minimization of the functional

J(a) = ||C − agfreeg
H
free||

2, (7)

we obtain the beamforming map

a =
gH
freeCgfree(
gH
freegfree

)2 (8)

with a = σ2. The process of determining the Green’s
function for the beamform map is illustrated in Fig. 1.

F����� �� By moving the source over the predefined scanning
area the Green’s function for free radiation will be determined
between the virtual source points and the microphone posi-
tions.

DAGA 2016 Aachen

1092



B�� !"# $%& '$() %* �#$+�,,- +�,+*,�(�.

Green’s function

As for StdBF, we compute in a first step the CSM (6).
Now, the actual boundary conditions given by the mea-
surement setup (e. q. obstacles and/or reflecting sur-
faces) will be considered by a FE simulation, and the
numerical Green’s function is obtained by

gfem(r) =
p̂

σ
(9)

with σ = 1. Finally, the beamform map will be computed
by

a =
gH
femCgfem(
gH
femgfem

)2 . (10)

The calculation of the Green’s functions was modified
compared to Fig. 1. Because of a reciprocal calcula-
tion (see Fig. 2), where the virtual source points are
interchanged with the microphone positions, the num-
ber of calculations is minimized. By application of this
methodology the number of FE simulations is reduced by
N −M .

Figure 2: Illustration of the reciprocal calculation.

Comparison

To demonstrate the benefit of the numerically calculated
Green’s function, investigations were done with simula-
tions in CFS++ [5]. First, in order to generate synthetic
data, a FE simulation was performed and the CSM was
calculated. This step provides virtually the measure-
ment data as obtained by a microphone array. Next,
the Green’s functions for free radiation (see (4),(5)) be-
tween microphones and virtual source points were deter-
mined and furthermore the numerical Green’s functions
were calculated by FE simulations. With the CSM and
the Green’s functions the beamforming maps in the case
of StdBf and Beamforming with numerically calculated
Green’s functions were determined. Last, both results
were compared. The process is shown in Fig. 3.

Simulations

For the FE simulations a sound source described by

σ(x, y, t) = e−104(x2

q
+y2

q
) sin(2πft) (11)

was used, with frequency f = 1000Hz and xq, yq the
source coordinates. The simulations were made with two
different types of microphone arrays:

Figure 3: Process of the comparison of StdBF and Beam-
forming with numerical calculated Green’s function.

- line array (M = 15, microphone spacing ∆ = λ/4)

- circle array (M = 15, radius R = 2λ)

with the wavelength λ.

Validation

First of all, simulations were made to validate the numer-
ical method. Therefore the sound source was placed in
an environment with no reflecting surfaces or obstacles.
In Fig. 4, one can see the simulated acoustic field and
the microphone positions. In this setup both methods of

Figure 4: Setup to validate the numerical method, to guar-
antee free field conditions a perfectly matched layer was used.
Source position xq = λ/2, yq = 3λ.

calculating the Green’s function should produce the same
beamforming map, as one can see in Fig. 5 and Fig. 6.
The validation shows good agreement.

Reflecting surface

Beamforming is a method which mainly uses the phase
information of the microphones to localize the acoustic
sources. These informations can be corrupted amongst
others through reflecting surfaces (e. g. floor, walls, ...).
The enhancement, which can be achieved by a numeri-
cally calculated Green’s function, is demonstrated by in-
vestigation of the given setup (Fig. 7). If the distance
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F����� /� Line array - validation result. The white X indi-
cates the correct source position.

Figure 6: Circle array - validation result.

from microphone array to the source is given, the beam-
forming map in Fig. 8 shows a good localization result
with a small error by using the numerically calculated
Green’s function and the source strength will by deter-
mined correctly. The Green’s function for free radiation
provides an bad localization result and the same applies
to the source strength. Next, we will look at a scanning
area. These beamforming maps (see Fig. 9) demonstrate
the benefits of the numerically calculated Green’s func-
tion best. The source position and the source strength
are well reconstructed.

Obstacle

The free radiation can be disturbed by an obstacle. To
illustrate the effect the setup in Fig. 10 was used. The
dimensions of the acoustically hard obstacle and the mi-
crophone positions of the line and circle array can be seen
in Fig. 10. First, we consider a scanning line which corre-
sponds to the correct position of the placed sound source,

Figure 7: Reflecting surface in a distance of λ/4 from the
source. The source was located at xq = λ/2, yq = 3λ.

Figure 8: Beamforming map with correct focus to the source
position. A small localization error occur (red line).

Figure 9: Reflecting surface in a distance of λ/4 from the
source. The source was located at xq = λ/2, yq = 3λ.

no mismatch by focus. If the line array is used for deter-
mining the source location and strength, we get a very
good result with the numerically calculated Green’s func-
tion. By using the Green’s function of free radiation we
can identify the source but the resolution (beamwidth)
is bad. The results with the circle array show similar
quality of resolution, but here one can see that the side-
lobe level improves approximetely from -10 dB to -20 dB.
A comparison of the scanning line results of both array
types can be seen in Fig. 11. The correct position of
the sound source won’t be known at beginning, there-
fore we will next use a scanning area to investigate the

Figure 10: Simulation setup (left), source position xq =
0, yq = 3λ.; Dimensions of the obstacle (right).
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F����� ��� Beamform map of the line and circle array by
applying the correct focus to the source position.

given setup. The beamforming maps produced by the
line array (Fig. 12) shows the benefit of the numeri-
cally calculated Green’s function, the position was not
completely correctly reconstructed but the error is quite
small (0.01m in the y-direction). The results with the
Green’s function for free radiation do not identify the
correct position. One can observe the typical behaviour
of determining a too strong source strength, if the focus
is larger than the correct distance (and vice versa). If

Figure 12: 2D beamform map of the line array.

we consider the beamforming maps from the circle array
(Fig. 13) we get for both methods good results. Never-
theless the beamforming map of the calculated Green’s
function shows the better result of a smaller source lo-
calization result and also the reconstruction of the source
strength is much better.

Figure 13: 2D beamform map of the circle array.

Conclusion

The influence of the main restrictions of beamforming,
e. g. reflecting surfaces and obstacles can be mini-
mized if the correct transfer function between source and

microphone is known. Therefore, the transfer function
(Green’s function) was calculated by using a FE simula-
tion with the actual boundary conditions as given. The
investigations, which were made, show the improvements
of identifying the sound source by the numerically calcu-
lated Green’s function.
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Einleitung

Bei der Triebwerksakustik ist die Minimierung tonaler
Anteile von großer Bedeutung. Eine Ursache dieses
tonalen Lärms liegt in der Interaktion zwischen dem
Rotor und dessen benachbartem Stator. Aufgrund der
ringförmigen Geometrie eines Triebwerkes setzt sich das
Schallfeld aus einer Superposition diskreter räumlicher
Moden zusammen. Tyler und Sofrin stellten bereits
1962 [1] fest, dass durch die Rotor-Stator-Interaktion
vor allem vereinzelte azimutale und radiale Moden
dominant sind und somit die Lautheit bestimmen. Das
Ziel stellt deshalb die Minimierung der Leistung jener
Tyler-Sofrin-Moden dar.

Die heutige digitale Signalverarbeitung fußt auf dem
Nyquist-Shannon Abtasttheorem. Es ermöglicht eine
exakte Rekonstruktion kontinuierlicher bandbegrenzter
Signale mittels endlicher, diskreter Messungen. Es bedarf
dafür lediglich einer Abtastrate, die dem Doppelten der
maximalen Frequenz des Signals entspricht. Wird diese
kritische Abtastrate unterschritten, ist die Eindeutigkeit
der Rekonstruktion nicht mehr gegeben und Aliasing
tritt auf.

Die Verbindung zwischen dem Nyquist-Shannon-
Abtasttheorem und den Messungen des Triebwerkslärms
besteht darin, dass die Anzahl ausbreitungsfähiger
Moden aufgrund der geometrischen Randbedingungen
limitiert ist und das räumliche Signal somit bandbe-
grenzt ist. Diese Eigenschaft ermöglicht die Anwendung
des Abtasttheorems. Entlang des Umfanges und Radius
gleichmäßig angebrachte Mikrofonarrays gewähren eine
hoch genaue Rekonstruktion des gesamten Modenspek-
trums, solange die Mikrofonanzahl mindestens dem
Zweifachen der maximal ausbreitungsfähigen Modenord-
nung entspricht.

Bei hohen Drehzahlen, wie sie beispielsweise in Trieb-
werken während des Take-Offs auftreten, breiten sich
derart viele Moden aus, dass mehrere hundert Mikrofone
notwendig sind, womit der Aufwand zur Anschaffung,
Montage, Kalibrierung und Auswertung steigt.

Die hier angewendete Methode des Compressed Sensing
ermöglicht eine starke Reduzierung der Mikrofonanzahl,
sodass trotz der Verletzung des Nyquist-Shannon-
Abtasttheorems eine präzise Approximation dominanter
Moden möglich und Aliasing vermieden wird.

Azimutalmodenanalyse

Aus der Wellengleichung für ringförmige Kanäle, einer
partiellen Differentialgleichung 2. Ordnung, lässt sich
herleiten, dass sich der Schalldruck an einer azimutalen
Position θk als Linearkombination von komplexen Mo-
denamplituden Am und komplexen Exponentialtermen
darstellen lässt:

pk =

M∑
m=−M

Ame
imθk . (1)

Dabei stellt m die Modenordnung dar. Aufgrund physi-
kalischer Eigenschaften der Strömung und geometrischer
Randbedingungen sind nur |m| ≤ M Moden ausbrei-
tungsfähig. Abbildung 1 illustriert die modalen Struktu-
ren im Schallfeld eines Ringkanals. Die schwarzen Punk-
te repräsentieren ein äquidistant am Umfang angeordne-
tes Mikrofongitter mit 100 Mikrofonen. Für K Mikrofone

Abbildung 1: Modale Struktur des Schalldruckes im Quer-
schnitt eines ringförmigen Kanals zu einem festen Zeitpunkt,
Frequenz und axialen Position

kann Gleichung (1) als lineares Gleichungssystem formu-
liert werden, wenn Ψk,m = eimθk definiert wird:

p = ΨA , (2)

mit p ∈ CK , Ψ ∈ CK×(2M+1) und A ∈ C2M+1. Be-
kannt ist der Messvektor p, während der azimutale Mo-
denvektor A gesucht ist. Es handelt sich demnach um
ein inverses Problem. Liegt der Fall K ≥ 2M + 1 vor
und sind die Mikrofone äquidistant angeordnet, sodass
θk = 2πk/K, dann ist das Nyquist-Kriterium erfüllt und
eine exakte Rekonstruktion durch die diskrete Fourier-
Transformation (kurz: DFT) ist möglich.

A =
1

K
ΨHp (3)
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Unterabtastung tritt ein, wenn das Abtasttheorem
verletzt wird. Das Gleichungssystem ist damit unterbe-
stimmt, wodurch räumliches Aliasing hervorgerufen wird.

Von Rademaker et al. [2] wurde hierzu eine unre-
gelmäßige Anordnung der Mikrofone vorgeschlagen.
Anstelle des Aliasings tritt ein breitbandiges Gitter-
rauschen auf, wodurch dominante Moden weiterhin
identifiziert werden können. Trotz Optimierung des
Gitters zur Verringerung des Gitterrauschens stößt die
Anwendung der DFT bei unregelmäßige Gitteranord-
nungen hinsichtlich der Dynamik an dessen Grenzen.
Rademakers optimiertes Gitter mit 100 Mikrofonen
erreicht für die ausgelegte Bandbreite von M = 79 und
bei optimaler Signalqualität eine maximale Dynamik
von 20 dB [3]. Eine Reduzierung der Sensoranzahl
bei gleichbleibender Modenbandbreite würde in einer
Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses im
analysierten Spektrum führen. Enthält das Signal zudem
mehrere dominante azimutale Modenordnungen, so
wirkt sich das zusätzlich negativ auf die Dynamik aus.
Diese Eigenschaften schränken das Einsatzgebiet der
DFT bei unregelmäßigen Gittern stark ein.

Compressed Sensing

Compressed Sensing (kurz: CS) ermöglicht eine eindeu-
tige Lösung unterbestimmter Gleichungssysteme unter
der Annahme, dass der Lösungsvektor dünnbesetzt ist,
also nur ein geringer Anteil seiner Einträge von Null
verschieden ist. Obwohl die Algorithmen zur Berechnung
dünnbesetzter Lösungen schon früher bekannt waren
[5], wurde das mathematische Fundament erst 2006 von
Candés, Romberg und Tao sowie Donoho [6, 7] gelegt
und gelangte somit erneut in den Fokus der Forschung.

Die Kernaussage des Compressed Sensing besteht
darin, dass sich die dünnbesetzte Lösung des unter-
bestimmten (K < 2M + 1) Gleichungssystems in
Gleichung (2) eindeutig bestimmen lässt, wenn folgendes
Optimierungsproblem gelöst wird:

Ã = arg min
A

‖A‖0 gemäß ΨA = p . (4)

In Worte gefasst bedeutet das, dass die dünnbesetzteste
Lösung gesucht wird, die das Gleichungssystem erfüllt.
Candés et al. konnten in [7] zeigen, dass anstelle der
l0-Pseudonorm die l1-Norm zum gleichen Ergebnis
führt. Der wesentliche Unterschied liegt in der Umsetz-
barkeit, da es sich bei der l1-Norm im Gegensatz zur
l0-Pseudonorm um ein konvexes Minimierungsproblem
handelt und somit effizient gelöst werden kann.

Unter realen Bedingungen ist der Modenvektor A
selten dünnbesetzt, sondern besitzt neben dominanten
Anteilen in den Tyler-Sofrin-Moden weitere von Null
verschiedene, aber deutlich kleinere Einträge. Derartige
Signale werden als kompressibel bezeichnet. Die gemes-
senen Werte p setzen sich somit aus einem Signalanteil
ΨAS und einem Rauschanteil e zusammen:

p = ΨAS + e = ΨA . (5)

Candés et al. zeigt in [8], dass eine Minimierung
der l1-Norm unter Anpassung der Nebenbedingung an
das Rauschniveau ‖e‖2 = ε ebenfalls zu der besten
dünnbesetzten Approximation des tatsächlichen Moden-
spektrums führt:

Ã = arg min
A

‖A‖1 gemäß ‖ΨA− p‖2 ≤ ε (6)

⇒
∥∥∥Ã−AS∥∥∥

2
≤ C1ε , (7)

wobei es sich bei Ã um das dadurch rekonstruierte
Modenspektrum und bei C1 um eine Konstante han-
delt. Compressed Sensing ermöglicht somit auch eine
Rekonstruktion kompressibler Signale, dessen obere
Fehlerschranke C1ε beispielsweise durch die Annahme
eines normalverteilten Rauschens weiter spezifiziert
werden kann, siehe dazu [5].

Ein großes Interesse bzgl. Compressed Sensing liegt
in der Frage, wie viele Messungen zur erfolgreichen
Analyse mindestens notwendig sind. Der Erfolg der
Rekonstruktion ist stark an die Sensing-Matrix Ψ
geknüpft. Bei der Azimutalmodenanalyse handelt es sich
dabei um eine Fourier-Matrix, wofür in [9] anhand einer
probabilistischen Untersuchung eine untere Schranke für
die Mikrofonanzahl gegeben wird:

K ≥ C2 · s log4 (2M + 1) . (8)

Dabei handelt es sich bei der Variable s um die
”
Sparsity“

(Anzahl von Null verschiedener Einträge) des gesuchten
Signals AS und bei C2 um eine Konstante. Die Zeilen,
und somit gleichbedeutend die Mikrofonpositionen, von
Ψ wurden dabei zufällig aus der äquidistanten Fourier-
Matrix gezogen. Besteht das Interesse beispielsweise an
einer Rekonstruktion einer einzelnen dominanten Mode
s = 1 im verrauschten Messsignal und wird darüber
hinaus ein Modenspektrum der Bandbreite |m| ≤ 79
betrachtet, so liegt die notwendige Mindestanzahl von
Mikrofonen für die Anwendung von Compressed Sensing
im Bereich K ≈ 24. Zum Vergleich: Zur Einhaltung
des Nyquist-Shannon-Abtasttheorems wären K ≥ 159
Mikrofone vonnöten.

Im Gegensatz zur probabilistischen Betrachtung bietet
das Konzept der Kohärenz µ ≤ 1 eine deterministische
Überprüfung der Güte der Rekonstruktion. Sie stellt ein
Maß für die maximale Kollinearität der Matrix-Spalten
zueinander dar und lässt sich einfach und effizient
berechnen [5].

µ = max
1≤j<k≤2M+1

| 〈Ψj , Ψk〉 |
‖Ψj‖2 ‖Ψk‖2

(9)

Hierbei steht Ψj für die j-te Spalte von Ψ . Aus [5]
geht hervor, dass eine geringe Kohärenz, bei Existenz
von Rauschen, zum einen die maximale Anzahl rekon-
struierbarer dominanter Moden erhöht und zum ande-
ren die Genauigkeit steigert. Die Kohärenz bietet somit
einen geeigneten Parameter zur Optimierung eines un-
regelmäßigen Mikrofonarrays hinsichtlich dessen Anwen-
dung mit Compressed Sensing.
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Numerische Ergebnisse

Es existieren zahlreiche Algorithmen zur Rekonstruk-
tion dünnbesetzter Lösungen, die jeweils spezielle
Randbedingungen erfüllen. Von der Beschreibung und
der Unterscheidung wird hier abgesehen und auf eine
detaillierte Übersicht in [5, 10] verwiesen. Erste nu-
merische Untersuchungen bezüglich der akustischen
Modenanalyse mit CS sind in [11] durchgeführt wor-
den. Darin wurden gänzlich zufällige Gitter mit einer
l1-Minimierung untersucht.

Der hier verwendete Algorithmus gehört zu der
Klasse der

”
greedy“ Algorithmen und war bereits vor

den Veröffentlichungen von Candés et al. weit verbreitet
[5]. Das sogenannte Orthogonal Matching Pursuit (kurz:
OMP) [4] führt keine direkte konvexe Optimierung
durch, sondern basiert auf einer iterativen Berechnung
der Lösung. Der Grund für die Wahl dieses Algorith-
mus liegt in der hohen Stabilität und Genauigkeit,
die der l1-Minimierung sehr nahe kommt, und der
Geschwindigkeit, da der Algorithmus nach maximal K
Iterationen konvergiert [5]. Ein weiteres entscheidendes
Kriterium stellt die direkte Verbindung des Algorithmus
zur Kohärenz in Gleichung (9) dar, wodurch eine
Optimierung des Gitters hinsichtlich dieses Parameters
zusätzlich einen entscheidenden und nachvollziehbaren
Einfluss auf die Güte der Approximation hat.

Synthetische Signale

Für die Untersuchung der Analysegenauigkeit wird
zunächst ein synthetischer Modenvektor A gewählt.
Anschließend wird durch die Wahl der Mikrofonpo-
sitionen und -anzahl die Systemmatrix Ψ berechnet.
Mit Gleichung (2) kann dadurch der Schalldruckvektor
bestimmt werden. Um reale Messungen zu simulieren,
wird zusätzlich zu den dominanten, zufällig gewählten
Tyler-Sofrin-Moden ein weißes Rauschen überlagert,
welches im Triebwerk unter anderem durch Turbulenz
und Instationarität der Strömung verursacht wird.
Abbildung 2 vergleicht die aus dem CS und der DFT
gewonnenen Modenspektren. Zur perfekten Rekonstruk-
tion der gesamten Bandbreite bedarf es hierbei nach dem
Abtasttheorem K = 81 Mikrofone, da M = 40 gewählt
wurde. Im unregelmäßigen Vergleichsgitter wurden
15 Mikrofone derart angeordnet, dass die Kohärenz
minimal und Gleichung (8) mit C2 ≈ 0,4 erfüllt ist.
Bei geringeren Signal-Rausch-Abständen wären größere
Konstanten erforderlich.

Die Ergebnisse aus Abbildung 2 zeigen eine sehr
genaue Rekonstruktion der dominanten Moden mit einer
Dynamik von mindestens 10 dB, während die DFT einen
durch die Unterabtastung und Unregelmäßigkeit des
Arrays verursachten Rauschteppich aufweist, der eine
Identifizierung der drei größten Moden erschwert. Dieses
Beispiel verdeutlicht, dass eine erfolgreiche und genaue
Analyse dominanter Signalanteile trotz überlagertem
Rauschen und ohne Aliasing mithilfe von Compressed
Sensing möglich ist.
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Abbildung 2: Azimutalmodenanalyse eines synthetischen
Signals mit drei dominanten Moden mittels CS und DFT

Gemessene Signale

Am akustischen Fan-Teststand bei AneCom AeroTest
GmbH wurden Messungen mithilfe eines Mikrofonar-
rays stromab einer sich drehenden Rotor-Stator-Reihe
durchgeführt [12]. Das Gitter besteht aus K = 180
äquidistant angeordneten Mikrofonen. Die sich aus dem
Abtasttheorem ergebende Bandbreite liegt demnach
mit Anwendung der DFT bei |m| ≤ 89. Es wurde si-
chergestellt, dass die maximal ausbreitungsfähige Mode
sowie die Tyler-Sofrin-Moden in diesem Bereich liegen.
Die aus dem vollen Gitter gewonnenen rekonstruierten
Modenspektren durch die DFT dienen als Referenz-
werte für die Compressed Sensing Ergebnisse. Für die
Sensing-Matrix wurden unregelmäßig K = 45 Mikrofone
derart aus dem äquidistanten Gitter gewählt, dass die
Kohärenz minimiert wurde. Dabei wurde Gleichung (8)
mit s = 2 erwarteten dominanten Moden und C2 ≈ 0,85
berücksichtigt.

Abbildung 3 zeigt die Gegenüberstellung der Be-
träge und Phasen der azimutalen Moden vom CS
Algorithmus und vom Referenzsignal. Um eine bessere
Lesbarkeit zu gewährleisten, wurde bei dieser Darstel-
lung das sichtbare Spektrum auf |m| ≤ 50 beschnitten.
Die beiden Tyler-Sofrin-Moden in m = 24 und m = −18
werden sehr gut approximiert. Darüber hinaus zeigten
weitere numerische Versuche, dass die Mikrofonanzahl,
bei Beibehaltung hinreichend guter Rekonstruktion der
beiden dominantesten Moden, bis zu K = 30 (C2 ≈
0,58) reduziert werden kann.

Zum Vergleich wurde die DFT auf die gleichen
Datensätze angewendet. Hierbei wurde dasselbe Mi-
krofonarray wie bei der CS-Analyse in Abbildung 3
verwendet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4 darge-
stellt. Die Modenbeträge weisen erneut das typische
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Abbildung 3: Azimutalmodenanalysen gemessener Daten
mittels CS bei Verwendung von K = 45 Mikrofonen und mit-
tels DFT bei Verwendung von K = 180 Mikrofonen

Gitterrauschen auf, wodurch eine maximale Dynamik
von 10 dB erreicht werden kann.

Schlussfolgerung

Bei der Azimutalmodenanalyse können durch Anwen-
dung von Compressed Sensing komplexe Amplituden be-
liebiger dominanter Moden mit stark reduzierter Mi-
krofonanzahl zuverlässig und mit hoher Genauigkeit
approximiert werden. Die Nyquist-Shannon-Abtastrate
kann dabei deutlich unterschritten werden. Auch bei
überlagertem Rauschen ist eine robuste und präzise Re-
konstruktion möglich, wie durch die Analyse syntheti-
scher und gemessener Datensätze gezeigt werden konnte.
Im Vergleich zur DFT wird mit CS bei gleicher Senso-
ranzahl auch eine höhere Dynamik erreicht.
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mit Compressed Sensing. Masterarbeit, Technische
Universität Berlin & DLR - Triebwerksakustik. In
Bearbeitung

−50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50

S
P

L
[d

B
] 10 dB

KDFT = 180

KDFT = 45

−50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50
Azimutale Modenordnung m

−π

−π/2

0

π/2

π

P
h

as
e

[r
ad

]

Abbildung 4: Azimutalmodenanalysen gemessener Daten
mittels DFT bei Verwendung von K = 45 und K = 180
Mikrofonen

[4] Tropp, J. A.: Greed is good: algorithmic results for
sparse approximation. IEEE Trans. Inform. Theory
50(10), 2231-2242, 2004

[5] Kutyniok, G. & Eldar, Y. C.: Compressed Sen-
sing: Theory and Applications. Cambridge Univer-
sity Press, 2012

[6] Donoho, D.: Compressed Sensing. IEEE Trans. In-
form. Theory 52(4), 1289-1306, 2006

[7] Candès, E., Romberg, J. & Tao, T.: Robust uncer-
tainty principles: exact signal reconstruction from
highly incomplete frequency information. IEEE
Trans. Inform. Theory 52(2), 489-509, 2006

[8] Candès, E., Romberg, J. & Tao, T.: Stable signal
recovery from incomplete and inaccurate measure-
ments. Communications on Pure and Applied Ma-
thematics 59(8), 1207-1223, 2006

[9] Rudelson, M. & Vershynin, R.: On sparse recon-
struction from fourier and gaussian measurements.
Commun. Pure Appl. Math. 61(8), 1025-1045, 2008

[10] Hayashi, K., Nagahara, M. & Tanaka, T.: A user’s
guide to compressed sensing for communications sy-
stems. IEICE Trans. Commun. 96(3), 685-712, 2013

[11] Huang, X.: Compressive sensing and reconstructi-
on in measurements with an aerospace application.
AIAA 51, 1011-1015, 2013

[12] Tapken, U., Bauers, R., Neuhaus, L., Humphreys,
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Einleitung

In diesem Manuskript werden die Ergebnisse zur
Robustheit des Delay-and-Sum-Beamformers (DAS-
Beamformers) vorgestellt. Der Algorithmus wird zur
Lokalisierung von Schallquellen verwendet, wobei eine
möglichst präzise Lokalisierung der Quellen angestrebt
wird. Dazu muss meist ein hoher Aufwand für den Ver-
suchsaufbau und die Bestimmung der nötigen Eingangs-
größen für den Algorithmus investiert werden. Wenn die
Sensitivität des Algorithmus gegenüber den einzelnen
Eingangsgrößen bekannt ist, kann im Aufbau und in der
Durchführung der Lokalisierung der Fokus auf die sen-
sitiven Größen gelegt werden. Deshalb ist das Ziel, eine
Aussage über die Robustheit des DAS-Beamformers hin-
sichtlich fehlerbehafteter Eingangsgrößen aus der vorher
durchgeführten Sensitivitätsanalyse abzuleiten.

In dem vorliegenden Manuskript werden zunächst
die theoretischen Grundlagen des DAS-Beamformers
erläutert. Für die Durchführung der Sensitivitätsanalyse
wird eine Fehlerkennzahl entwickelt, die die Qualität
der Schallquellenlokalisierung mit dem DAS-Beamformer
kennzeichnet. Im weiteren Verlauf des Manuskriptes wer-
den die möglichen fehlerbehafteten Eingangsgrößen iden-
tifiziert und die Robustheit des DAS-Beamformers hin-
sichtlich dieser Eingangsgrößen synthetisch untersucht.

Theoretische Grundlagen zum DAS-
Beamforming

Zur Lokalisierung von Schallquellen wird gewöhnlich ein
Mikrofonarray und ein Beamforming Algorithmus ver-
wendet. Aus dem Laufzeitunterschied, der sich aus den
örtlich verteilten Mikrofonen im Array ergibt, wird auf
die Position der Schallquelle im Raum geschlossen. Da-
bei gibt es zur Auswertung der Signale verschiedene
Beamforming Algorithmen, wobei der gebräuchliste Al-
gorithmus der des Delay-and-Sum Beamformers (DAS-
Beamformer) ist, der auch im hier betrachteten Anwen-
dungsfall eingesetzt und untersucht wird. Im betrachte-
ten Anwendungsfall wird ein 2D Gitterarray als Mikro-
fonarray verwendet. Die Zuordnung der festen Anzahl an
Mikrofonen auf die vorhandenen Gitterfenster im Array
erfolgt zufällig (vgl. Abb. 7).

Dafür wird zuerst eine Scanebene definiert, in der die
Schallquellen vermutet werden. Im zweiten Schritt des
Algorithmus wird nacheinander auf einzelne diskrete
Punkte der Scanebene fokussiert. Für jeden Fokuspunkt
werden die Schalldrucksignale pm zeitlich um den Lauf-
zeitunterschied τm verzögert (”Delay”) und anschließend
über alle Mikrofone M aufsummiert (”sum”). Je größer

der Wert der Summe ist, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit des Vorhandenseins einer Schallquelle an dem be-
trachteten Fokuspunkt.

Die Grundgleichung des DAS-Beamformers im Zeitbe-
reich ist nach Möser (2010)

s(t, ϑ) =

M∑
m=1

pm(t− τm(ϑ)) (1)

mit dem Laufzeitunterschied

τm =
cos(ϑ) · xm

c
, (2)

wobei sich der Eintrittswinkel des Schalls der Schallquelle
ϑ aus dem Fokuspunkt ergibt (s. Abb. 1).
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Abbildung 1: Laufzeitunterschied beim Beamforming

Aus Gl. (1) und (2) wird ersichtlich, dass drei Größen
die Genauigkeit der Schallquellenlokalisierung festlegen.
Diese drei Größen sind die Schallgeschwindigkeit c, die
einzelnen Mikrofonkoordinaten xm und der angenomme-
ne Abstand der Scanebene zum Mikrofonarray, welcher
den Eintrittswinkel ϑ des Schalls beeinflusst (vgl. Abb.
1).

Methodik der Überprüfung der Robust-
heit des DAS-Beamformers

Die Robustheit des DAS-Beamformers wird genauer un-
tersucht. Dafür muss zunächst eine Kennzahl definiert
werden, die eine Bewertung der Abweichung der Schall-
quellenortung mit dem DAS-Beamformer zur wahren
Position der Quelle angibt. Die Robustheit des DAS-
Beamformers wird dann in Abhängigkeit verschiedener
fehlerbehafteter Eingangsgrößen untersucht werden.

Dafür werden zwei Fehlerkennzahlen vorgeschlagen. Die
eine Fehlerkennzahl

f =
√

(x∗ − x0)2 + (y∗ − y0)2 + (z∗ − z0)2 (3)

ist der sich aus dem Betrag des Abstandsvektors von
der wahren Schallquellenposition (x∗, y∗, z∗) zu der durch
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den DAS-Beamformer georteten Schallquellenposition
(x0, y0, z0) ergebende Abstand (vgl. Abb. 2). Die Kenn-
zahl wird im Folgenden als absoluter Fehler bezeichnet.
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Abbildung 2: Absoluter Fehler als Fehlerkennzahl

Die andere Fehlerkennzahl

∆ϕges =
√

(∆ϕt)2 + (∆ϕr)2, (4)

ist der sogenannte Winkelfehler, der sich aus dem Winkel
zwischen wahrer Schallquelle und vom DAS-Beamformer
georteten Schallquelle in tangentialer Richtung

∆ϕt = arctan

(
z0
x0

)
− arctan

(
z∗

x∗

)
(5)

und in radialer Richtung

∆ϕr = arctan

(√
z20 + x20
y0

)
− arctan

(√
z∗2 + x∗2

y∗

)
.

(6)
ergibt (vgl. Abb. 3).
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Abbildung 3: Richtung des radialen bzw. tangentialen Win-
kels in der Fehlermessung durch Winkel

Mögliche fehlerbehaftete Eingangsgrößen
des DAS-Beamformers

Insgesamt wird die Robustheit anhand des Einflusses
dreier Eingangsgrößen auf die Genauigkeit der Lokalisie-
rung untersucht.

Die erste Größe ist der Abstand zwischen dem Array
und der Scanebene. Auf Basis des Abstands wird im
DAS-Beamformer aus dem bestimmten Eintrittswinkel
des Schalls der Schallquelle auf die räumliche Position
der Schallquelle geschlossen. Die Koordinate des Schalls
in x-Richtung

x =
y

tan(ϑ)
(7)

ergibt sich aus der Koordinate der Schallquelle in y-
Richtung (y) und dem Eintrittswinkel des Schalls ϑ (vgl.
Abb. 1). Ist die Lage der Scanebene (y entspricht dem
Abstand zwischen dem Array und der Scanebene) fehler-
behaftet, wird auch die Koordinate der Lage der Schall-
quelle in x-Richtung (x) fehlerhaft berechnet.

Die zweite Größe ist die Schallgeschwindigkeit. Eine Ab-
weichung der angenommenen Schallgeschwindigkeit c0
von der wahren Schallgeschwindigkeit c∗ hat zur Folge,
dass der Zeitversatz

τm =
cos(ϑ) · xm

c
(8)

auf dessen Basis die Signale im DAS-Beamformer
verzögert werden, falsch berechnet wird. Das kann zu ei-
ner fehlerhaften Schallquellenortung führen. Nach Gun-
ther (2012) ändert sich die Schallgeschwindigkeit c in
Luft linear mit der Temperatur T in Grad Celsius

c(T ) = 332m/s + 0, 61 · Tm/s·◦C. (9)

Die Gl. (9) ist eine Regressionsgerade, die das wahre
Verhalten der Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit von
der Temperatur näherungsweise beschreibt. In Messhall-
en kann es über das Jahr verteilt zu Temperaturen zwi-
schen etwa 10◦C und 25◦C kommen. Im Freien kann der
Bereich noch größer sein. So kann die Schallgeschwindig-
keit c in Messhallen um etwa ∆c = 10m/s variieren, so
dass die im Algorithmus vorgegebene Schallgeschwindig-
keit von c0 = 343m/s von der wahren Schallgeschwindig-
keit c∗ abweicht.

Als dritte Größe werden die Mikrofonpositionen genau-
er betrachtet. Meistens werden die Mikrofone in Mi-
krofonarrays manuell angebracht. Dabei passieren An-
ordnungsfehler, die zu einer Abweichung des vom Al-
gorithmus des DAS-Beamformer angenommenen Mikro-
fonabstandes xm0 und dem wahren Mikrofonabstand x∗m
führen. Die Zeitverzögerung

τm =
cos(ϑ) · xm

c
(10)

ist abhängig von dem Abstand zweier betrachteter Mi-
krofone xm. Durch einen fehlerbehafteten Wert für den
Abstand des Mikrofons xm zu einem zweiten Mikro-
fon wird der Laufzeitunterschied τm, um den ein Signal
verzögert an einem Mikrofon verglichen mit dem gleichen
Signal an einem zweiten Mikrofon ankommt, falsch be-
stimmt. Die Zeitverzögerung stimmt nicht mehr mit dem
wahren Wegunterschied überein, wodurch die Schallquel-
lenortung fehlerbehaftet sein kann.

Ergebnisse der Untersuchung der Robust-
heit des DAS-Beamformers

Im Folgenden wird die Robustheit des DAS-Beamformers
gegenüber den genannten möglicherweise fehlerbehafte-
ten Eingangsgrößen untersucht. Zur Untersuchung der
Robustheit ist mit der Software MATLAB ein syntheti-
scher Beamformingcode angepasst worden, mit dem syn-
thetische Versuchsreihen erstellt werden können, in denen
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der Fehler der einzelnen Eingangsgrößen variiert wird.
Für verschieden große Fehler in der jeweiligen Eingangs-
größe wird die Schallquelle an verschiedenen Positionen
entlang der x-Achse x∗ und z-Achse z∗ positioniert (Rich-
tung der Achsen: vgl. Abb. 2). Die einzelnen Fehler in
der Schallquellenortung in Abhängigkeit vom Fehler in
der Eingangsgröße und von der Position der Schallquelle
werden mit Hilfe des absolute Fehlers F und des Win-
kelfehlers ∆ϕ (vgl. Gl. (2), (4)) verglichen und bewertet.
Die Frequenz der Schallquelle ist konstant auf 2500Hz
festgelegt. Eine Untersuchung der Robustheit des DAS-
Beamformers mit anderen Frequenzen der Schallquelle
ergab keine signifikante Abweichung von den hier vorge-
stellten Ergebnissen.

Robustheit des DAS-Beamformers gegenüber ei-
ner fehlerhaft positionierten Scanebene

Die angenommene Lage der Scanebene sei y0, die wah-
re Lage der Scanebene sei y∗ = 0, 68cm. Die Untersu-
chung der Robustheit ergibt eine Abweichung der Schall-
quellenortung von der wahren Schallquellenposition in y-
Richtung. Der absolute Fehler F nimmt Werte an, um
den die Lage der Scanebene falsch ist (vgl. Abb. 4). Der
nicht exakt symmetrische Verlauf des absoluten Fehlers
ist in der unsymmetrischen Belegung des Arrays mit Mi-
krofonen begründet (vgl. Abb. 7).

Der Winkelfehler ϕ bleibt nahezu konstant über verschie-
dene Größen des Fehlers der Lage der Scanebene (vgl.
Abb. 5). Der Eintrittswinkel des Schalls wird also auch
für eine falsch angenommene Scanebene weiterhin rich-
tig bestimmt. Erst die Umrechnung vom Eintrittswinkel
auf die Schallquellenposition über Gl. (7) mit Hilfe des
Abstandes der Scanebene vom Mikrofonarray und der
Tangensfunktion ergibt einen Fehler.
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Abbildung 4: Absoluter Fehler F in Abh. von x∗ und y0,
y∗ = 0, 68cm, z∗ = 0

Robustheit des DAS-Beamformers gegenüber ei-
ner fehlerhaft angenommenen Schallgeschwindig-
keit

Die Untersuchung zeigt keine signifikante Abweichung
der Schallquellenortung von der wahren Schallquellenpo-
sition für den Wertebereich der Schallgeschwindigkeit von
+5◦C bis +30◦C. Diese Ergebnis ergab sowohl die Unter-
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Abbildung 5: Winkelfehler ∆ϕ in Abh. von x∗ und y0, y∗ =
0, 68cm, z∗ = 0

suchung der Robustheit mit Hilfe des absoluten Fehlers
F (vgl. Abb. 6) als auch mit dem Winkelfehler ∆ϕ.
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Abbildung 6: Absoluter Fehler F in Abh. von x∗ und c0,
c∗ = 343m/s, z∗ = 0

Robustheit des DAS-Beamformers gegenüber
fehlerhaft positionierten Mikrofonen im Array

Im Anwendungsfall ist das Mikrofonarray in einzelne
quadratische Gitterfenster mit einer Höhe von 5 cm auf-
geteilt. Die feste Anzahl an Mikrofonen wird auf diese
Gitterfenster zufällig aufgeteilt (vgl. Abb. 7). Unter der
Voraussetzung, dass die Mikrofone zumindest im richti-
gen Gitterfenster des Arrays angebracht sind, ergibt sich
im Anwendungsfall eine maximal zulässige Abweichung
von 2,5cm in x- oder z-Richtung (50% der Gitterfenster-
breite). Deshalb wird im Folgenden eine Abweichung der
Position der Mikrofone von 2,5cm in positive x-Achse be-
trachtet. Der Anteil der fehlerhaft positionierten Mikro-
fone wird variiert. Außerdem wird weiterhin die Position
der Schallquelle in x- und z-Richtung verändert.

In Abb. 8 ist der absolute Fehler in Abhängigkeit von
der Position der Schallquelle in x-Richtung und dem An-
teil der fehlerhaft positionierten Mikrofone dargestellt. In
Abb. 9 wird die Position der Schallquelle in z-Richtung
variiert. Ein maximaler absoluter Fehler von etwa 3,8cm
ist zu erkennen, der 76% der Gitterfensterbreite ent-
spricht.
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Abbildung 7: Verteilung der festen Anzahl von Mikrofonen
in der vorliegenden Sensitiviätsanalyse

In Abb. 10 ist der Winkelfehler in Abhängigkeit von der
Position der Schallquelle in z-Richtung und dem Anteil
der fehlerhaft positionierten Mikrofone dargestellt. Im
Unterschied zu den Ergebnissen der bisherigen Analyse
der Fehlereinflüsse von Scanebene und Schallgeschwin-
digkeit nimmt nun auch der Winkelfehler verschiedene
Werte für verschieden starke Fehler an. Wenn die Posi-
tion der Mikrofone fehlerbehaftet ist, wird also der Ein-
trittswinkel des Schalls fehlerhaft bestimmt. Im Gegen-
satz zur Scanebene ist keine nachträgliche Korrektur der
Schallquellenortung möglich.
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Abbildung 8: Absoluter Fehler F in Abh. von x∗ und dem
Anteil der fehlerhaft positionierten Mikrofone, z∗ = 0

Schlussfolgerungen

Die Robustheit des DAS-Beamformers wird für drei
möglicherweise fehlerbehaftete Eingangsgrößen unter-
sucht.

Die Analyse der Robustheit hinsichtlich einer fehlerhaft
angenommenen Scanebene ergibt einen absoluten Fehler
der Schallquellenortung in der Größenordnung des Wer-
tes, um den die Lage der Scanebene falsch ist. Der Win-
kelfehler bleibt nahezu konstant für verschiedene Feh-
ler in der Position der Scanebene. Der Algorithmus des
DAS-Beamformers bestimmt somit den Eintrittswinkel
des Schalls der zu ortenden Schallquelle für eine fehler-
haft angenommene Scanebene weiterhin korrekt. Die not-
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Abbildung 10: Winkelfehler ∆ϕ in Abh. von z∗ und dem
Anteil der fehlerhaft positionierten Mikrofone, x∗ = 0

wendige Genauigkeit der Lage der Scanebene ist gleich
der notwendigen Genauigkeit der Ortung der Schallquel-
le.

Eine fehlerbehaftete Schallgeschwindigkeit zeigt keinen
signifikanten Einfluss auf die Genauigkeit der Schall-
quellenortung. Der DAS-Beamformer ist also robust ge-
genüber einer fehlerbehafteten Schallgeschwindigkeit im
untersuchten Bereich.

Eine fehlerhafte Positionierung der Mikrofone hingegen
hat sowohl einen absoluten Fehler als auch einen Win-
kelfehler zur Folge. Der absolute Fehler erreicht für einen
Anteil von 100% fehlerhaft positionierter Mikrofone Wer-
te von bis zu 3,8cm. Allerdings stellt dieses lediglich einen
Extremfall dar, der in der Praxis weitesgehend ausge-
schlossen werden kann.

Der DAS-Beamformer erweist sich somit als sehr robust
gegenüber fehlerbehafteten Eingangsgrößen.
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Einleitung

Im Rahmen des Projektes EnEx-RANGE wird die so-
nographische Detektion und Visualisierung struktureller
Anomalien in Gletschereis entwickelt. RANGE gehört
zur Enceladus-Explorer-Initiative des DLR Raumfahrt-
managments, deren Ziel die Erforschung von Navigati-
onstechnologien für eine zukünftige Raumfahrtmissionen
zu dem Saturnmond Enceladus ist.

Eine autonome Sonde, die EnEx-Sonde, soll innerhalb des
umschließenden Eispanzers zu einer oberflächennahen
Spalte navigieren und eine Flüssigkeitsprobe entnehmen.
Die Sonde soll mit Hilfe der hier vorgestellten Technolo-
gie in der Lage sein, strukturelle Hindernisse (z.B. Stei-
ne, Spalten oder Blasen) sowie Sampling-Areale in ihrem
Vorfeld zu erkennen und ihre geplante Trajektorie anzu-
passen [1].
Einen Überblick über das ebenfalls in EnEx-RANGE ent-
wickelte System zur akustischen Lokalisierung der Sonde
im Eis ist im Manuskript Heinen et al., Akustische Navi-
gation - Ortung und Vorfelderkundung - von Einschmelz-
sonden in Gletschereis, auch DAGA 2016, zu finden.

Abbildung 1: Skizze des Kopfes der EnEx-Sonde mit Piezo-
Arrays (FHA, M. Feldmann)

Hierfür sind im Schmelzkopf der Sonde Piezo-Arrays in-
tegriert (Abb. 1), welche durch phasenverschobene An-
steuerung das Vorfeld mit einem Schallbündel abscan-
nen und die an strukturellen Übergängen entstehenden
Echos empfangen. Das System arbeitet bei Frequen-
zen < 1 MHz, um eine erhöhte Eindringtiefe bei entspre-
chend reduzierter lateraler Auflösung zu ermöglichen. Die
Ansteuerung erfolgt über eine speziell entwickelte und
angepasste Elektronik. Diese generiert die zum Senden
benötigten zeitlich präzisen Hochspannungspulse und er-
fasst die reflektierten Signale. Eine für die gleichzeitige
Verarbeitung mehrerer Kanäle ausreichende Rechenlei-
stung sowie Kommunikationsmöglichkeiten werden in ei-
ner kompakten Bauform zur Verfügung gestellt.

Piezo-Arrays

In den Schmelzkopf der EnEx-Sonde sind in der aktuellen
Konfiguration vier lineare Piezo-Arrays (Abb. 2) mit je-
weils 16 aktiven Elementen kreuzförmig um die zentrale
Eisschraube angeordnet. Die Resonanzfrequenz der Ar-
rays beträgt 780 kHz. Das Array-Gehäuse ist aus einer
Kupferlegierung gefertigt, um die Wärmeleitung bei aus-
reichender mechanischer Stabilität zu verbessern. Wei-
terführend soll die unbeheizte, aktive Fläche zukünftig
minimiert werden, um den Wärmefluss weiter zu opti-
mieren.

Abbildung 2: Piezo-Array der EnEx-Sonde

Ansteuerung und Datenerfassung

Die phasengesteuerte Emission sowie die Erfassung der
Echos erfolgt über eine speziell entwickelte und angepas-
ste Elektronik (Abb. 3 und 4). Diese generiert die zum
Senden benötigten zeitlich präzisen Hochspannungspul-
se und verstärkt, filtert, digitalisiert und speichert die
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empfangenen Echos. Eine für die gleichzeitige Verarbei-
tung mehrerer Kanäle ausreichende Rechenleistung sowie
Kommunikationsmöglichkeiten werden so in einer kom-
pakten Bauform zur Verfügung gestellt.

Abbildung 3: Blockdiagramm der Steuer- und Datenerfas-
sungselektronik des Acoustic Reconaissance System (ARS)

Ein Versorgungsmodul liefert die Spannungen für die
Logik- und Hochspannungsschaltungen. Der Embedded-
PC kann über eine Verteilung vier Module ansteuern. Die
zeitliche Präzision der Signalemission und die hohe Digi-
talisierungsrate werden durch einen FPGA sichergestellt.
Dieser generiert die Muster, welche durch eine Pulsforme-
reinheit in Hochspannungspulse umgesetzt werden und
speichert empfangene Signalverläufe in schnellem DDR3
RAM. Von dort können die Daten zeitlich unkritisch ab-
gerufen werden.

Abbildung 4: oben links: Signalgenerierung, Hoch-
spannungspulsformung; oben rechts: Signalteilung, Vor-
verstärkung, Filterung und Datenerfassung; unten: Payload
Box zur Ansteuerung und Datennahme von vier Piezoarrays
sowie weiterer Sensorik

Performancedaten der Elektronik

Die entwickelte Elektronik umfasst:

• Signalgenerierung phasenverschobener Hochspan-
nungspulse mit einer zeitlichen Auflösung von 20 ns

• Aufteilung von Sende- und Empfangssignalen

• Vorverstärkung und Filterung der empfangenen Si-
gnale

• Digitalisierung mit bis zu 50 MSPS

• Simultane Erfassung von bis zu 16 Kanälen mit
12 bit Auflösung

• Schnelle Zwischenspeicherung durch 256 Mbyte
DDR3

• Datenhandling durch Embedded PC (Ablage in ei-
ner Datenbank für weitere Analysen)

Validierung der Piezo-Arrays

In Labortests wurden Systemkomponenten in Wasser-
becken und an kleinen Volumen Klareis untersucht und
die akustische Einkopplung sowie die Schallkeulen cha-
rakterisiert (Abb. 5). Zudem konnte die prinzipielle Funk-
tionsweise an in Eis eingebrachten Objekten bestätigt
und validiert werden.

Abbildung 5: A-Scan eines in Klareis eingebrachten Steins,
Aufbau zur Charakterierung der Ankopplung der Piezo-
Arrays an Eis

Messungen in Eis

Aufgrund der durch die ungeheizten Flächen der Piezo-
Arrays auftretenden Reduktion der Schmelzgeschwindig-
keit der EnEx-Sonde und dem Mangel an Objekten in
Gletschereis sind bis dato nur begrenzt In-Eis-Daten vor-
handen. Im Aachener Akustiklabor wurden Versuche an
einem 3 m3 großen Testvolumen aus Klareis und Wasser
in einem Kühlcontainer durchgeführt (Abb. 6).
Während des Einfriervorgangs wurden die Mehrfachre-
flektionen (A bis D) zwischen Eisoberfläche und Tankbo-
den untersucht. Das Signal durchdringt dabei mehr als
2 m Eis und ca. 1 m Wasser und wird jeweils dreimal am
Übergang Eis/Wasser und Wasser/Eis abgeschwächt und
dreimal am Tankboden (Wasser/PE) reflektiert.
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Abbildung 6: Links oben: Schema eines Testaufbaus in ei-
nem Kühlcontainer; rechts: Darstellung der aufgezeichneten
Signale eines Scans; links unten: vertikale Ausbreitung des
Schalls; es kommt zu einer Reflektion an der Phasengrenze
zwischen Eis und Wasser (1), gefolgt von Mehrfachreflektio-
nen zwischen der Eisober- und der Eisunterseite (2,3) und
einer Reflektion am Boden des Eistanks (0, überlagert mit 3)

Validierung des Vollsystems in Wasser

Vollsystemtests wurden in einem Schwimmbecken durch-
geführt (Abb. 7). Bei Tests in solchen großen Wasservo-
lumen konnten Phantomkörper bis zu einer Entfernung
von 6 m identifiziert werden. Diese Limitierung basiert
auf dem Zeitfenster der Digitalisierung und der Schallge-
schwindigkeit in Wasser. Es wurde ein Gesamtwinkel von
90◦ mit einer Schrittweite von 1◦ gescannt. Nebenkeulen
treten unter festen Winkeln und mit stark reduzierter In-
tensität auf. Diese sollen zukünftig durch geeignete Ana-
lyseverfahren weiter eliminiert werden.

Abbildung 7: Test des Integrierten Systems im Schwimm-
bad; als Phantome dienen mit Luft (A1, A2) und Beton (C1,
C2) gefüllte Bälle (Ø 20 cm); horizontale Scanrichtung mit
einem integrierten Piezo-Array
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Einleitung

Mikrofonarrayverfahren gehören heutzutage zu den Stan-
dardwerkzeugen in der Forschung und für Industrieand-
wendungen. Hauptmerkmal ist die zeitgleiche akustische
Signalerfassung an mehreren Sensorpositionen und die
anschließende Datenverarbeitung mit geeigneten Algorith-
men. Ziel ist die Ermittelung der Position und Stärke
gleichzeitig abstrahlender, räumlich verteilter Schallquel-
len.

Entsprechend ausgerüstete Software ist kommerziell
erhältlich, allerdings ist hier eine Anpassung an nutzer-
spezifische Aufgaben und Randbedingungen oft nur be-
grenzt möglich. Zudem gestattet es eine Closed-Source-
Architektur meist nicht, Änderungen oder Erweiterungen
an den verwendeten Algorithmen vorzunehmen sowie de-
ren genaue Arbeitsweise nachzuprüfen.

Eine Alternative stellt die quelloffene und frei verfügbare
Software Acoular dar, die eine Reihe von Signalverar-
beitungs- und Mikrofonarraymethoden implementiert [1].
Hierzu gehören unter anderem Beamformingverfahren
im Frequenz- und Zeitbereich sowie diverse Entfaltungs-
verfahren. Die Betrachtung bewegter Quellen ist ebenso
möglich wie die Kartierung räumlich verteilter Quellen
in 3D. Die Schnittstellen sind so gestaltet, dass sich neue
Algorithmen schnell einbinden lassen und der Program-
mablauf nachvollziehbar bleibt.

Dieser Beitrag umfasst eine Beschreibung der zugrun-
de liegenden Software-Architektur und einen typischen
Signalverarbeitungsablauf. Einige Anwendungsbeispiele
werden gezeigt und das Interface zur Implementierung
neuer Algorithmen wird erläutert.

Problemstellung

Grundprinzip aller Mikrofonarrayverfahren ist, die Pha-
senunterschiede der zeitgleich an mehreren Positionen
gemessenen Signale zu nutzen, um mithilfe eines Schall-
ausbreitungsmodells Rückschlüsse auf den Ursprungsort
der Schallquellen ziehen zu können.

Hierfür wird eine Anzahl von Fokuspunkten definiert,
in deren Bereich Schallquellen vermutet werden. Aus
den Abständen zwischen den Fokuspunkten (Index n =
1 . . . N) und Mikrofonen (Index m = 1 . . .M) lassen sich
die Schalllaufzeiten ∆tmn zwischen diesen berechnen.

Die Idee des klassischen
”
Delay-and-Sum“-Beamformings

im Zeitbereich ist, dass bei einer Aufsummierung zeitlich
verschobener Mikrofonsignale immer dann ein Quellsignal
hervortritt, wenn die Verschiebung gerade den Laufzeiten
des Schalls von dieser Quelle zu den Mikrofonen ent-

spricht:

pn(t) =
∑
m

hmn pm(t+ ∆tmn) . (1)

Der Koeffizient hmn enthält dabei die Amplitudenkorrek-
tur je nach Quellenmodell (Monopol, Dipol, etc.) sowie
eine Gewichtung der Mikrofonsignale [2]. Um die Ver-
teilung der Quellen zu kartieren, kann der quadratische
zeitliche Mittelwert für jeden Fokuspunkt berechnet und
als Pegel aufgetragen werden.

Für das Beamforming im Frequenzbereich wird zunächst
die Kreuzspektralmatrix C nach der Methode von Welch
aus den Zeitdaten errechnet [3]. Hierfür wird das Zeitsi-
gnal der Mikrofone in Blöcke geteilt, für jeden Block wird
die FFT berechnet und die Kreuzspektren der Mikrofone
werden über alle Blöcke gemittelt.

Die Schalldruckquadrate an einem Fokuspunkt für eine
Frequenz lassen sich über

pn
2 = hH

n C hn (2)

berechnen, wobei der komplexwertige Steeringvektor hn
neben der Amplitudenkorrektur auch die Phasenverschie-
bung zwischen dem jeweiligen Fokuspunkt und den Mi-
krofonen enthält.

Zusätzlich zur Implementierung dieser grundlegenden Ver-
fahren enthält das vorgestellte Programmpaket weitere
Algorithmen zur Quellkartierung. Diese umfassen adap-
tive Verfahren, Verfahren, welche zusammenhängende
Quellen identifizieren und separat kartieren können, Ver-
fahren, die aufbauend auf dem klassischen Delay-and-
Sum-Ergebnis die Ortsauflösung verbessern sowie inverse
Verfahren [4–13].

Architektur

Acoular ist eine Python-Bibliothek und lässt sich als sol-
che einfach in Python-Skripte einbinden und mit anderen
Bibliotheken kombinieren. Das Python-Framework wurde
bewusst gewählt, da sich hier die Erstellung von Skrip-
ten benutzerfreundlich gestaltet und eine Vielzahl an
verfügbaren Bibliotheken eine flexible Arbeitsweise zur
Datenverarbeitung und -darstellung erlaubt.

Rechenaufwändige Code-Bestandteile sind in C++ im-
plementiert, womit durch zusätzliche Parallelisierung via
OpenMP zeiteffiziente Berechnungen ermöglicht werden.
Des Weiteren werden wichtige Zwischenergebnisse, wie
etwa die berechnete Kreuzspektralmatrix als Ausgangs-
punkt für Beamforming im Frequenzbereich, durch einen
intelligenten Caching-Mechanismus automatisch abgespei-
chert, um unnötige wiederholte Berechnungen zu vermei-
den.
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Abbildung 1: UML-Diagramm der Hauptklassen in Acoular.

Um die Einbindung neuer oder die Erweiterung beste-
hender Algorithmen so einfach wie möglich zu gestalten,
wurde ein objektorientierter Programmieransatz verwen-
det. Die wichtigsten Hauptklassen sowie ihre Relatio-
nen zueinander sind in Abb. 1 dargestellt. Die kursiv
gekennzeichneten

”
abstrakten“ Klassen stellen keine ei-

genen Algorithmen bereit, sondern definieren lediglich
die benötigten Schnittstellen. Weitere Klassen werden je
nach Funktionalität von den Hauptklassen abgeleitet und
können über die gleichen Schnittstellen mit den anderen
Klassen kommunizieren.

Die klare Strukturierung in Klassen erlaubt daher neben
der Implementierung neuer Methoden unter geringem
Aufwand einen variable blockweise Aneinanderreihung
von Objekten zur Datenverarbeitung.

Anwendungsbeispiele

Drei Monopolschallquellen

Zur Demonstration der Arbeit mit Acoular soll ein Fall
mit drei unterschiedlich stark abstrahlenden Schallquellen
betrachtet werden. Die Zeitdaten wurden ebenfalls mit
Acoular synthetisch erstellt. Vorgegeben wurden dabei ne-
ben der Art und Position der Quellen die Signale (jeweils
unkorreliertes, weißes Rauschen) sowie deren Schalldruck-
RMS-Werte in 1 m Abstand (1 Pa, 0,7 Pa bzw. 0,5 Pa).
Zusätzlich wurde ein Array mit 64 Mikrofonen definiert,
an denen die Schalldrücke ausgewertet werden. Das Mi-
krofonarray hat eine Apertur von 38 cm und befindet sich
30 cm über der Ebene mit den drei Quellen. Die Anord-
nung der Mikrofone ist in Abb. 3(a) dargestellt.

Abbildung 2 zeigt ein kurzes Python-Skript, in dem ei-
ne exemplarische Auswertung der erzeugten Zeitdaten
durchgeführt wird. In Zeile 3 wird ein Objekt ts erzeugt,
das die

”
Messdaten“ einliest. Die Geometrie des Mikro-

fonarrays wird über das Objekt mg, definiert in Zeile 4,
eingelesen. Es folgt die Definition eines PowerSpectra-
Objektes, das die Daten und Parameter für die Berech-
nung der Kreuzspektralmatrix zugewiesen bekommt (Zei-
len 5 bis 7). In den Zeilen 8 bis 10 wird ein regelmäßiges
Rechteck-Fokusgitter rg definiert, auf welchem die Aus-
wertung stattfinden soll. Das Objekt für den verwendeten
Beamforming-Algorithmus (in dem Fall das klassische

1 import acoular

2
3 ts = acoular.TimeSamples( name = ’three_sources.h5’ )

4 mg = acoular.MicGeom( from_file = ’array_64.xml’ )

5 ps = acoular.PowerSpectra( time_data = ts,

6 block_size = 128,

7 window = ’Hanning ’ )

8 rg = acoular.RectGrid( x_min = -0.2, x_max = 0.2,

9 y_min = -0.2, y_max = 0.2,

10 z = 0.3, increment = 0.01 )

11 bf = acoular.BeamformerBase( freq_data = ps,

12 grid = rg , mpos = mg )

13 Lm = acoular.L_p( bf.synthetic( 8000, 3 ) )

Abbildung 2: Beispielskript zur Anwendung des klassischen
Delay-and-Sum Beamformings im Frequenzbereich.

Delay-and-Sum-Beamforming im Frequenzbereich) wird
in den Zeilen 11 bis 12 mit dem PowerSpectra-Objekt,
dem definierten Rechteckgitter rg sowie der Mikrofongeo-
metrie mg initialisiert. Ohne weitere Angaben geht der
Algorithmus von einem ruhenden Medium und Monopol-
quellen aus.

Bis zu diesem Punkt wurden noch keine Berechnungen
durchgeführt, sondern lediglich Objekte initialisiert. Die
eigentliche Berechnung startet mit dem Aufruf der objekt-
eigenen Routine bf.synthetic(...) in Zeile 13. Hier
werden analog zu Gleichung (2) Schalldruckquadrate er-
mittelt und direkt mit der Funktion L_p in Schalldruck-
pegel umgerechnet. In Abb. 3(b) sind diese grafisch mit
einer Dynamik von 15 dB dargestellt.
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Abbildung 3: (a) Arraygeometrie mit 64 Mikrofonen. (b)
Quellkarte mit drei Quellen für das Terzband um 8 kHz, Werte
in dB.

Tragflügel im Freistrahl

Für dieses Beispiel werden experimentell gewonnene Da-
ten mit mehreren Algorithmen ausgewertet. Der Mes-
saufbau ist in Abb. 4 schematisch dargestellt: Hinter
einer runden Düse ist ein Tragflügelprofil (Sehnenlänge
23,5 cm) befestigt, über das sowohl Kernstrahl als auch
Scherschicht laufen.

Das gewählte Fokusgitter ist quadratisch mit einer Sei-
tenlänge von 60 cm und liegt entlang der Sehne des Trag-
flügels. Es umfasst sowohl den Düsenaustritt als auch
den Tragflügel sowie ca. eine Sehnenlänge Nachlauf. Das
Mikrofonarray mit einer Apertur von 130 cm ist 68 cm
darüber, parallel zur Fokusebene, angebracht.

Das ausgewertete Zeitsignal dauert 0,3 s und ist mit
51,2 kHz abgetastet. Für die Auswertungen im Frequenz-

DAGA 2016 Aachen

1108
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Abbildung 4: Tragflügelprofil im Freistrahl mit Mikrofonar-
ray und quadratischem Fokusgitter (Draufsicht).

bereich ergeben sich bei einer Blockgröße von 128 Samp-
les mit 50 % Überlappung damit 250 Kreuzspektren, aus
deren Mittelung die Kreuzspektralmatrix approximiert
wird.

In Abb. 5 sind die Quellkartierungen für das 4 kHz-
Terzband, die sich aus der Anwendung 12 verschiedener
Algorithmen auf den selben Datensatz ergeben, aufgetra-
gen. Die Ergebnisse unterscheiden sich hinsichtlich der
Ortsauflösung, des absoluten Pegels, des Dynamikumfangs
sowie in Bezug auf die Art der rekonstruierten Quellen.

Je nach Verfahren sind Quellen am Düsenaustritt, aus der
Interaktion der Scherschicht mit der Vorder- und Hinter-
kante sowie im Kernstrahl an der Tragflügelhinterkante
zu erkennen. Zur Betrachtung der Zielstellung der jeweili-
gen Algorithmen und der zu erwartenden Ergebnisse sei
auf die entsprechende Literatur verwiesen. Umfangreiche
Untersuchungen an ähnlichen Konfigurationen, bei de-
nen Acoular angewendet wurde, sind bereits in früheren
Veröffentlichungen zu finden [12,14–16].

Weitere Experimente, bei denen Acoular Anwendung fand,
umfassen unter anderem die Betrachtung bewegter Quel-
len [17,18], die Kartierung von Quellen im dreidimensiona-
len Raum [15,19], sowie Untersuchungen mit simulierten
Quellen, um ein besseres Verständnis für die Eigenschaften
der Verfahren und der Zuverlässigkeit der Modellannah-
men zu erlangen [2, 20,21].

Erweiterung

Exemplarisch für das Einbinden neuer Verfahren wird
im Folgenden auf die Implementierung des

”
Functional

Beamforming“ [13] in Acoular eingegangen. Das Verfahren
arbeitet im Frequenzbereich, berechnet die Schalldrücke
an den Fokuspunkten jedoch anstelle über Gl. (2) mit

pn
2 =

(
hH
n C

1
γ hn

)γ
(3)

und erreicht damit eine stärkere Unterdrückung der Ne-
benkeulenartefakte in den Quellkarten. Für die Berech-

nung von C
1
γ ist es notwendig, die Eigenwerte und

-vektoren von C zu bestimmen.
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Abbildung 5: Mit unterschiedlichen Verfahren erstellte Quell-
karten des umströmten Tragflügels (4 kHz-Terzband, Werte in
dB).

Abbildung 6 zeigt den Quelltext für die Implementierung.
Abgeleitet von der BeamformerBase-Hauptklasse wird ei-
ne neue Klasse BeamformerFunctional definiert. Diese
erbt sämtliche Schnittstellen der Basisklasse. Nun müssen
lediglich die abweichend von der BeamformerBase-Klasse
benötigten Attribute und Funktionen definiert werden.
Der Exponent γ bzw. gamma wird in Zeile 3 als neues
reellwertiges Attribut mit dem Standardwert 1 definiert.
Die zusätzliche Untereigenschaft desc ist bei der Ein-
bindung der Klasse in eine grafische Oberfläche hilfreich.
Das Attribut freq_data ist bereits in der Basisklasse
vorhanden, allerdings dort durch die Klasseneigenschaf-
ten von PowerSpectra definiert. Durch die Initialisierung
als EigSpectra-Objekt, welches neben der Kreuzspektral-
matrix auch deren Eigenwerte und -vektoren übergeben
kann (siehe Zeilen 17 und 18), werden die ursprünglichen
Eigenschaften überschrieben.

Schließlich wird noch die Funktion calc neu definiert, in
der eine Schleife alle benötigten Frequenzen durchläuft,
für die Gl. (3) ausgewertet werden soll. Die eigentliche
Berechnung wird durch eine in C++ implementierte Rou-
tine durchgeführt, welche bereits für andere Verfahren
implementiert wurde und die in den Zeilen 21 und 22
aufgerufen wird.
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1 class BeamformerFunctional( BeamformerBase ):

2
3 gamma = Float(1, desc="functional exponent")

4
5 freq_data = Trait(EigSpectra ,

6 desc="freq data object")

7
8 def calc(self , ac , fr):

9 kj = 2j*pi*self.freq_data.fftfreq ()/ self.c

10 numchannels = int(self.freq_data.numchannels)

11 e = zeros(( numchannels), ’D’)

12 h = empty((1, self.grid.size), ’d’)

13 beamfunc = self.get_beamfunc(’_os’)

14 for i in self.freq_data.indices:

15 if not fr[i]:

16 eva = array(self.freq_data.eva[i][ newaxis],

17 dtype=’float64 ’)**(1.0/ self.gamma)

18 eve = array(self.freq_data.eve[i][ newaxis],

19 dtype=’complex128 ’)

20 kji = kj[i, newaxis]

21 beamfunc(e, h, self.r0, self.rm, kji ,

22 eva , eve , 0, numchannels)

23 ac[i] = h**self.gamma

24 fr[i] = True

Abbildung 6: Implementierung des Functional Beamforming.

Zusammenfassung

Die freie und quelloffene Software Acoular zur Realisie-
rung von Projekten rund um Mikrofonarrays wurde vor-
gestellt. Durch den offenen und multifunktionalen Ansatz
ermöglicht das Programmpaket vielfältige Anwendungen.

Die modulare Architektur erlaubt den einfachen Aufbau
von Datenverarbeitungsabläufen. Anhand zweier Anwen-
dungsbeispiele wurden die Funktionsweise umrissen und
einige implementierte Algorithmen demonstriert. Mithilfe
der exemplarischen Implementierung eines neuen Mikro-
fonarrayverfahrens wurden zudem die Stärken des objekt-
orientierten Programmaufbaus aufgezeigt.

Durch die Integrierung in die Python-Umgebung lässt
sich Acoular flexibel mit anderen Modulen zur Datenver-
arbeitung und Visualisierung kombinieren.
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Introduction

Acoustic beamforming with microphone arrays is an es-
tablished tool for source localization and quantification.
It is widely used for industrial applications such as auto-
motive [1] or aircraft noise but also for improving speech
intelligibility [2]. In the latter case, the microphone array
is typically installed in a room. Under such conditions,
strong room reflections can make localization and espe-
cially quantification very difficult.

An intuitive approach to the problem of room reflections
is a matched-filter approach, i. e. using the room transfer
function (RTF) from the (estimated) source location to
the array microphones in the beamforming processing [3].
However, the RTF has to be either measured, simulated
or estimated. Since measurements are not always pos-
sible or feasible (especially if many scan positions are
needed for the beamformer), the only practical options
are simulations or estimations, both of which are likely
to be inaccurate and often give a worse result compared
to conventional (free-field) beamforming.

Recently, the so-called Acoustic Rake Receiver (ARR)
has been introduced by Dokmanić et al. [4]. Instead of
estimating the entire RTF, only the specular reflections
modeled by image sources (IS) are taken into account.
This has the advantage that the complexity can be con-
trolled, as the number of reflections to include can be cho-
sen depending on the actual situation. In [4] the authors
have presented 2D simulations of the ARR and found
good performance.

In this paper, the performance of an ARR is investigated
through both simulations and measurements in a realis-
tic but relatively simple test setup. The performance is
evaluated in terms of both source localization as well as
quantification, i. e. level estimation.

Theoretical Background

The conventional Delay-and-Sum (DAS) beamformer for
a microphone array with sensors at rmic and scan points
at rscan can be expressed by the following equation:

B = 4π
wH(rmic, rscan)

‖w(rmic, rscan)‖2
p(rmic) (1)

where {.}H denotes the complex conjugate transpose, p
is the vector of sound pressures at the microphones and w
is the matrix of beamforming weights depending on the
location of the microphones and scan positions. Typi-
cally, the weights in Eq. (1) are calculated with a scaled
version of the free-field Green’s function, so that a single

element of the matrix w for the m-th microphone and
n-th scanning point can be expressed as

w(rmic,m, rscan,n) = G(rmic,m, rscan,n)

=
e−jk‖rscan,n−rmic,m‖

‖rscan,n − rmic,m‖
(2)

In the case of the ARR, the beamforming weights for the
scan point at rscan,n are calculated as a superposition of
the free-field weights in Eq. (2) and the contributions by
the corresponding image sources at rscan,n,IS :

wARR(rmic,m, rscan,n) = G(rmic,m, rscan,n)

+

I∑
i=1

G(rmic.m, rscan.n,IS(i))

(3)

where the position of the image source is obtained by the
method described by Borish [5]. In order to improve the
level reconstruction capabilities, the image source contri-
butions can be weighted by the reflection factor of the
walls. This can be either done with an estimated value
or based on the value calculated from an actual measure-
ment of the reverberation time. The impact of the used
reflection factor is also investigated in this paper.

Array Simulations and Measurements in
the ISVR AudioLab

As a simple and realistic test environment, the ISVR Au-
dioLab was chosen as it is a rectangular room, which
is easy to model. The dimensions of the room are
4.85 m × 4 m × 2.6 m. Two source positions were used:
position 1 at (x, y, z) = (0.8 m, 1.6 m, 0.9 m) and posi-
tion 2 at (x, y, z) = (2.5 m, 2.6 m, 0.9 m). The 36-channel
microphone array was placed on one of the walls with
its center at (x, y, z) = (1.83 m, 0.0 m, 0.9 m). The setup
together with the first-order image sources for source po-
sition 1 is depicted in Figure 1.

The average measured reverberation time of the labora-
tory room is 0.15 s with a room volume of 50 m3, leading
to a Schroeder frequency of 110 Hz. The loudspeaker
used for all measurements was a Mackie HR824 two-way
studio monitor. The frequency response of the loud-
speaker and the array microphones was compensated for
in the measurements to obtain results comparable to the
simulations.
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Figure 1: Setup of microphone array (red) and sources
(green) in the ISVR AudioLab with first-order image sources
(blue)

Simulations of the RTFs were carried out with the image-
source method [6] using the reflection factors R deter-
mined from the measured reverberation times RT with
Eyring’s formula:

R = 1− e−
4V
S ·

6 log(10)
cRT (4)

where S and V are the room surface area in m2 and room
volume in m3, respectively, and c is the speed of sound
in m/s.

The advantage of using simulations is that the order of
reflections can be varied and this was done between order
0 (i. e. free-field) and 4. The source signal used for both
simulations and measurements was broadband pink noise
with an effective Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio
(SINR) between source 1 and 2 of 10 dB.

Beamforming was then performed and evaluated at a
grid of scan points at the same height of z = 0.9 m as
the sources. The order of raking was varied between 0
(no raking) and 4, taking into account up to 84 image
sources. All results were evaluated in third-octave fre-
quency bands. Both the level maps for certain frequency
bands as well as the estimated source level across fre-
quency for source 1 have been evaluated to assess the
performance of the ARR.

Results

In order to assess the improvement in localization perfor-
mance, the beamforming level maps have been evaluated,
determining whether “hot spots” could be used to find
the two sources.

Figure 2 shows the level maps with a dynamic range of
20 dB for the 500 Hz third-octave band for simulations
with a maximum image source order 4 ((a) and (b))
and for the measurements in the corresponding positions
((c) and (d)). The results are presented for conventional
beamforming ((a) and (c)) and the raking approach for
order 2 ((b) and (d)).

(a) Simulation, IS 4, rake 0 (b) Simulation, IS 4, rake 2

(c) Measurement, rake 0 (d) Measurement, rake 2

Figure 2: Beamforming results (500 Hz third-octave band)

At 500 Hz, the array configuration cannot produce a
high spatial selectivity with conventional beamforming
(Figure 2(a) and Figure 2(c)), which at first sight can
be improved by using the rake beamformer at order 2,
taking into account 18 image sources (Figure 2(b) and
Figure 2(d)). However, the apparent increased resolution
does not necessarily yield better localization, as high lev-
els are also detected at some points closer to the bound-
aries.

Similar observations can be made for the level maps for
the 2000 Hz third-octave band in Figure 3, except that
there is a higher source separation in the lateral direction
at this frequency even without raking (Figure 3(a) and
Figure 3(c)).

(a) Simulation, IS 4, rake 0 (b) Simulation, IS 4, rake 2

(c) Measurement, rake 0 (d) Measurement, rake 2

Figure 3: Beamforming results (2000 Hz third-octave band)
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When employing rake beamforming (Figure 3(b) and
Figure 3(d)) the depth resolution can be significantly im-
proved as for the data in Figure 2. Nonetheless, large
levels are found further away from the sources, especially
close to the boundaries.

There is very good agreement between the measured and
simulated data, suggesting that the rake approach can be
successfully applied in practice. This will be especially
true at low frequencies, where an imprecise knowledge
of the location of the image sources has a smaller effect
than at high frequencies.

Although it was found that the localization accuracy was
not improved, the rake approach can be used to achieve a
better level estimate than with conventional beamform-
ing after the source positions have been obtained with
a different algorithm. To this end, the original level of
source 1 has been compared to the reconstructed level of
the beamformer depending on the raking order.

In Figure 4, the beamforming output for source 1 is pre-
sented for the simulation with a maximum image source
order of 4 for raking orders of 0, 1 and 4 together with the
original source level. It can be seen that for conventional
beamforming (rake order 0) the room reflections have a
significant influence on the estimated level up to approxi-
mately 1000 Hz, i. e. in the range where the wall reflection
factors are higher. Especially between 400− 800 Hz, the
level difference is up to 3 dB.

Figure 4: Original and estimated levels for source 1 for IS
order 4 and different rake orders

For a rake order of 1 — taking into account 5 image
sources — the estimated level is closer to the true result
over most of the frequency range, although a large devia-
tion can be found at 200 Hz. With increasing rake order,
the beamforming output provides a better estimate of
the actual source level.

In order to get a general impression of the performance
with respect to the level estimate, the average absolute
error between the correct result and the beamforming
output has been calculated between 100 − 2000 Hz as a
function of the image source order in the simulation and
the rake order of the beamformer. The results are shown
in Figure 5.

(a) Constant reflection factor of 0.8

(b) Reflection factor from measured RT

Figure 5: Average absolute error of the level estimation in
dB as a function of image source order and raking order

The data in Figure 5(a) has been calculated by weight-
ing the image source contributions in Eq. (3) with an
estimated constant reflection factor of 0.8, representing
the case that no knowledge about the acoustical prop-
erties of the room is available. The results show that
especially for higher reflection orders the use of the rake
approach does not lead to a significant improvement of
the estimated source level, yielding average errors in the
range of 1.5− 2 dB.

In comparison, using reflection factors calculated from a
measurement of the reverberation time of the room gives
better results (Figure 5(b)). For almost all combinations
of reflection order and raking order, the average level
error can be reduced by about 0.5 dB, leaving a maximum
error of 1 − 1.5 dB. This confirms the conclusions from
the data in Figure 4.

Discussion

In this paper, the Acoustic Rake Receiver approach has
been investigated through a series of simulations and
measurements in a simple but realistic environment. A
36-channel microphone array was used to employ beam-
forming in order to localize and quantify noise sources.

By inspecting beamforming level maps, it was shown that
the raking approach does give seemingly better spatial
selectivity, especially with respect to depth. However, an
actual improvement of the source localization accuracy
was not found as large levels could be found at positions
away from the actual sources. This suggests that the
effect of destructive interference cannot be exploited as
robustly as in conventional beamforming when including
information about room reflections.
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In terms of source level estimation with the raking ap-
proach, it was indeed found that on average a better esti-
mate was achieved, especially at low frequencies. Best re-
sults were obtained for the case when additional informa-
tion about the room acoustic properties was included in
the beamforming weights, effectively providing a slightly
better estimate of the early part of the room impulse
response.

It can thus be concluded that a precise knowledge of the
environment is crucial when employing Acoustic Rake
Receivers. Apart from the geometry of the room needed
for estimating the image source locations, information
about the reverberation time is helpful and leads to bet-
ter results. If more precise data for the distribution of
reflection factors in the room is available, this could yield
an even better estimate.

The measured data agrees very well with the simula-
tions, which seems to indicate that the concept of the
rake receiver also works in practice. However, the study
presented here has been carried out in an environment
with a short reverberation time. For a more thorough
evaluation of the performance of the rake approach, an
investigation in more reflective rooms should be carried
out.

Acknowledgments

The authors would like to thank Fabio Casagrande Hi-
rono for supplying the microphone array. All mea-
surements and part of the post-processing were car-
ried out with the ITA-Toolbox for MATLAB (http:
//ita-toolbox.org).

References

[1] S. Guidati. Source Localisation with Beamforming in
Vehicle Acoustics. In Meeting of the Dutch Acoustical
Society (NAG) and 35th German Annual Conference
on Acoustics (DAGA), Rotterdam, The Netherlands,
2009.

[2] Y. Peled and B. Rafaely. Study of speech intelligibil-
ity in noisy enclosures using optimal spherical beam-
forming. In IEEE 25th Convention of Electrical and
Electronics Engineers in Israel., pages 285–289, Dec
2008.

[3] E. Jan, P. Svaizer, and J. L. Flanagan. Matched-filter
processing of microphone array for spatial volume se-
lectivity. In IEEE International Symposium on Cir-
cuits and Systems, volume 2, pages 1460–1463 vol.2,
Apr 1995.
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Introduction

The use of microphone arrays for room acoustic analysis
has been widely studied in recent literature. Directional
room impulse responses (DRIRs) are typically measured
with spherical microphone arrays (SMA) (see e.g. [1, 2]).
In combination with spherical loudspeaker arrays (SLA)
also the directivity of the sound source can be controlled
(see e.g. [3, 4]). Acoustic energy can be radiated to se-
lected directions in space in order to excite individual
reflection paths. This improves the separability of reflec-
tions in the analysis of a DRIR, compared to the excita-
tion with an omni-directional loudspeaker (see e.g. [5]).

Acoustic measurement systems that include both array
types have only been recently used for room acoustic
analysis (see e.g. [6, 7]). Such joint-systems are typically
referred to as acoustic multiple-input multiple-output
(MIMO) systems, and according to this, the measured
DRIRs are typically referred to as MIMO DRIRs. MIMO
systems add control over the spatial properties and thus
help to improve the spatial resolution of the room acous-
tic analysis.

A theoretical formulation of joint SMA/SLA MIMO sys-
tems was recently presented in [8]. In a more recent work
by some of the authors a joint-design approach based on
the analysis of spatial-aliasing, spherical-harmonics, and
model-mismatch errors was presented [9, 10]. In this pa-
per the latter approach has been used to design a MIMO
system for room acoustic analysis [9, 11], which has then
been employed to in-situ measurements. MIMO DRIRs
were measured for several positions and under different
acoustic conditions in the opera hall (“Großes Festspiel-
haus”) of the Salzburg Festival. The following sections
describe the design of the high-resolution MIMO mea-
surement system.

Spherical Loudspeaker Array

The SLA has been especially developed to measure direc-
tional RIRs. It is employed in a sequential measurement
method. The array consists of a rigid sound-hard sphere
with a radius of r = 20 cm, 28 loudspeakers of three
different sizes mounted on the sphere, a turntable for
azimuthal rotation, and a mirror-symmetric frame con-
struction [5].

The SLA measurement procedure allows for the synthesis
of any arbitrary directivity up to the spherical harmonic

order N = 11. The measurement involves the rotation
of the sphere to 24 angular positions, which results in
672 room impulse response measurements [12]. The total
time duration of the measurement for a given SMA/SLA
position was about 90 min. To account for the room im-
pulse response variations due to temperature fluctuations
the temperature was measured with multiple calibrated
sensors distributed over the auditorium and stage. The
recorded temperature variation was in the range of 0.25
degrees Celsius during one measurement period.

Using off-line computed directivity control filters [13],
the 672 measurements can be superposed for every SMA
channel to synthesize any desired source directivity in the
post-processing stage. The results for every SMA chan-
nel can then be used for further array processing on the
receiver side.

Figure 1: The spherical loudspeaker array (SLA) with the
mirror-symmetric frame construction mounted on a turntable
and the multi-channel amplifier rack.

Figure 1 illustrates the SLA measurement setup used
during the measurements in the opera hall of the
Salzburg Festival. This includes the SLA in its frame
construction [12] on a stand, the turntable, as well as the
amplifiers. The turntable can be remote-controlled using
OSC messages, providing a straightforward interface for
the different software frameworks used during the mea-
surements ([14, 15], Fig. 5).

Spherical Microphone Array

The SMA has been designed to match the operating fre-
quency range (OFR) of the SLA using the MIMO sys-
tem model presented in [9, 11]. The array consists of
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a rigid sound-hard aluminium sphere with a radius of
r = 12.5 cm, 64 Sennheiser KE 4-211-2 back-electret
microphone capsules, an FPGA-based data acquisition
system, and an IP-based multi-channel audio streaming
server [16]. The sampling nodes on the sphere corre-
spond to the Sloan-Womersley “hyperinterpolation” (i.e.
critical sampling) grid [17]. The SMA captures the 3-D
sound field up to the spherical harmonic expansion order
N = 7.

Figure 2: The spherical microphone array (SMA).

MIMO System

The SLA and SMA performance is limited by several
factors that bound the OFR:

- Spatial aliasing errors εa,S and εa,R: The use of a
finite number of transducers in each array results in
spatial-aliasing errors, which typically impose limi-
tations at high frequencies.

- Model mismatch errors εm,S and εm,R: Array inac-
curacies such as transducer misplacement, gain and
phase errors introduce errors at all frequencies. It
can be shown that these errors become dominant
at low frequencies when the spatial resolution is en-
hanced using methods such as the plane wave de-
composition, which introduce ill-conditioning at low
frequencies (see e.g. [18]).

- Joint SMA/SLA errors: These errors account for all
the SMA/SLA cross error terms. It can be shown
that these errors are bounded as long as the inde-
pendent errors mentioned above are bounded (see
e.g. [9]).

In [9] we presented a closed-form MIMO system model
for the design of a SMA/SLA DRIR measurement system
with desired specifications (e.g., minimum SNR, maxi-
mum dynamic range, etc.), at a desired OFR, given the
array types (e.g., sound-hard rigid sphere) and array ge-
ometries.

Figure 3 depicts the independent and total energetic error
bounds for the SMA/SLA-system that has been used for
the MIMO DRIR measurements at the Salzburg Festival.
It can be shown that these errors only depend on the
array geometries and that they are independent of the
beamforming algorithms applied [10].
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Figure 3: Independent and total energetic error bounds of
the applied MIMO system [11] for a spherical harmonic order
of N = 11.
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Figure 4: Independent and total energetic error bounds of
the applied MIMO system [11] for a spherical harmonic order
of N = 9.

Restricting the spatial resolution of an array can render
an unmatched system feasible. Typically, the spatial res-
olution is limited by employing a SH order Ne lower than
the maximum achievable SH order N . This can be used
to “stabilize” the analysis during the post-processing of
the data. Figure 4 illustrates this behavior for the dis-
cussed MIMO system. In the given example, the spher-
ical harmonic order is reduced to N = 9, which results
in a much broader OFR compared to order N = 11 (see
also Figure 3).

Measurement System Setup

Figure 5 shows the graphic representation of the MIMO
measurement system and its control structure.

Acknowledgments

This project was supported in part by the French FUI-
AAP14 project “Binaural Listening” (BiLi). The authors

DAGA 2016 Aachen

1116



IRCAM-SPAT!
Room Acoustics Measurement Toolbox!

ITA TOOLBOX!
SLA Control Unit!

Motor Control Functions!

SMA Data Acquisition Unit!

PHY!
(Gbit)!

SMA!

SLA!

Step Motor Control!
(Nanotec SMCI 35)!

KS 32-ch MADI Amp!

RME!
HDSPe!
MADI!

PHY!
(Gbit)!

FPGA!

WCLK!

RS!
232!

ESS Measurement!

Measurement Control!

ADC!

OSC!

Audio over IP!

WCLK!

MADI!

672 x 64 RIR!
per!

Measurement Point!

Concert Hall!

Figure 5: Graphic representation of the MIMO measurement
system and its control structure.
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Sound localization with a model of the medial superior olive
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Introduction

The human auditory system extracts both spectral and
temporal features of sound signals, which might be the
reason why it still outperforms automatic speech recogni-
tion systems in adverse acoustic conditions. In the audi-
tory nerve, rate-place coding transmits spectral features
of sound, while fine-grained temporal information (e.g.
due to phase locking) is captured by precise timing of
the nerve-action potentials. During the last decades, we
[1] and others (e.g. [3]) have developed and evaluated au-
ditory models, which provide realistic spike trains of the
auditory nerve for arbitrary stimuli (see our review [10]).
We can now apply these models to study (temporal) pro-
cessing in the neuronal auditory pathway by connecting
them with model neurons and whole neuronal networks.
In this report, we focus on a model of the medial supe-
rior olive (MSO), which plays an important role in sound
localization.

Modeling the medial superior olive

The MSO is thought to be the first nucleus at which in-
teraural time difference (ITD) information is extracted
from the sound arriving at both ears (compare Figure 2).
ITD-rate functions of gerbils show a maximal firing rate
for ITDs outside the physiological range (compare Fig-
ure 2, blue line), suggesting that the slope of the coding
function, and not its maximum, is used to decode ITDs.
The shift is thought to be caused by inhibitory inputs,
as blocking these inputs removes the shift and places the
best ITD at 0 ms [4].

Figure 1: Schematic drawing (modified from [7] of the major
stages of the MSO circuit. Our current model included a
model of the complete auditory periphery [3] as well as the
GBC model developed by [11]. Models for SBCs, LNTB and
MNTB were not yet included.

We started to create a Hodgkin-Huxley type neuron
model of the gerbils’ MSO circuit. The MSO neuron
is modeled using the ion channels from [6]. It is directly
excited by ipsi- and contralateral auditory nerve fibers
[3], bilateral inhibition originates from our GBC model.
While previous models required ultra-fast inhibition (e.g.
[4]), our preliminary model reproduced a ITD-rate func-
tion including the reported shift in maximum firing rate

using only realistic excitatory and inhibitory time con-
stants.

As a starting point for our modeling approach, we apply
our recently developed “cochlea” framework [2], which
provides a uniform interface to a collection of inner ear
models that are easily accessible as Python functions [10].
Here we used auditory nerve spike trains from the Zilany-
Carney model [3]. It provides a realistic source of jit-
ter to the excitatory and inhibitory inputs of the MSO.
While we currently neglect SBCs in the excitatory in-
put, the GBCs in our model introduce a considerable
increase in synchrony in the inhibitory pathway. This in-
creased synchrony seems to be necessary to achieve the
shift in best ITD as we were not able to reproduce a
large shift in best ITD without GBCs in the inhibitory
path. On the other hand, when we improved the syn-
chrony in the excitatory path, we could not achieve such
a large improvement in (physiological) ITD shift. This
finding is somewhat surprising but also very interesting
because it shows that high temporal precision in the in-
hibitory pathway seems to be more important than in the
excitatory pathway. The brainstem contains two identi-
cal versions of the MSO circuit, one in each hemisphere.
As the time difference seen by these two circuits is sign
inverted, we gain two outputs which are symmetric (see
Figure 2). Day and Delgutte [5] have evaluated monaural
and binaural schemes to decode the ITD (or the position
of the sound source). The simplest but also the most
precise method is to calculate the difference in firing rate
between the two sides (see Figure 3). This approach re-
moves sound level dependent changes in the output firing
rate and provides a linearized output. It is interesting to
notice that already a simple subtraction of the output of
the two MSO circuits can convert ultra-small ITDs into
a rate code, which is easy to relay to higher neuronal
stages even with “slow” neurons. Whereas the conver-
sion of ITDs into a rate code per se is not debated, the
exact mechanisms still need to be elucidated [5].

Whereas the precision of ITD decoding is impressive,
it is also fragile and requires precise tuning [7, 8, 9]
conducted experiments with acutely, long-term and con-
genitally deaf cats. In these experiments the auditory
nerve was stimulated with bilateral cochlear implants.
ITD coding was most severely degraded in congenitally
deaf cats, where the number of ITD sensitive neurons
in the inferior colliculus was significantly decreased. In
long-term deafened cats the best ITDs were broadly dis-
tributed around midline, where in normal hearing ani-
mals the distribution was more focused and biased to-
ward contralateral leading ITDs. This finding indicates
that the underlying neuronal circuit has lost its fine tun-
ing.
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Figure 2: The MSO firing rate plotted as a function of ITD for both ears result in two nearly identical curves. Both are shifted
in the direction of the respective contra-lateral leading direction.

Figure 3: Already a simple subtraction of left and right MSO neurons’ firing rates accomplishes an almost linear encoding of
ITDs into a rate code.
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Introduction

Spatial perception is a primary function of the human
auditory system. It is essential in decoding the auditory
scene surrounding a listener. Each sound source in such
a scene has a certain location and distance with respect
to the listener. This spatial separation helps the listener
in distinguishing concurrent sources from each other, e.g.
a target speaker from interfering noise sources. The per-
ceived horizontal extent of sound sources is typically de-
scribed by the apparent source width (ASW). A reduced
sensitivity to ASW as e.g. found in hearing-impaired
listeners [6] may have consequences on the ability of spa-
tially separating sound sources. Therefore, it is impor-
tant to understand the contributing cues to ASW per-
ception. According to literature, three binaural cues are
mainly contributing to ASW: The interaural time differ-
ences (ITDs) and the interaural level differences (ILDs),
that are as well important for determining the location of
a sound source in the horizontal plane, and the interau-
ral coherence (IC). Due to reflections in rooms and from
the head and torso of the listener all three cues fluctuate
over time. With increasing amount of room reflections,
the IC decreases and larger variations in ITDs and ILDs
occur, leading to an increased ASW. The psychophysical
relation between these three binaural cues and ASW can
be exploited by binaural auditory models.
Traditional models of ASW are used to evaluate the qual-
ity of concert halls by analyzing the interaural cross-
correlation (IACC) function [1]. Based on the IACC,
the interaural coherence (IC) is extracted as the abso-
lute maximum value normalized by the root-mean-square
(RMS) value of the left and right ear-signal. Hereby, an
inverse relation between IC and ASW exists. Okano et
al. (1995) [9] proposed a frequency-specific weighting of
the IC, termed IACCE3 that averages the IC in three oc-
tave bands 0.5, 1 and 2 kHz. The IACCE3 is calculated
for the first 80 ms of the binaural impulse recordings
(BRIRs) since early reflections are known to contribute
mostly to ASW [4]. Zotter et al. (2013) [13] observed
a high correlation of r = 0.97 between the IACCE3 and
perceptual data obtained in a stereo loudspeaker mea-
surement setup.
Similar ideas as suggested by Okano were implemented in
a complex binaural auditory model by van Dorp Schuit-
man et al. (2013) [10] which splits the input signal in a
direct and a reverberant stream. From the direct stream
the model extracts ITDs up to 2 kHz as the time-lag
at the maximum IC and estimates the ASW by averag-
ing their standard deviation. In contrast to the tradi-
tional IC-based measures, this model is applied on bin-
aural recordings. The model showed higher correlations
with perceptual data compared to the IACCE3. Note

that both studies, Okano et al. and van Dorp Schuitman
et al. further considered the monaural sound pressure
level (SPL) as an additional cue for ASW.
Blauert and Lindemann (1986) [3] suggested that both,
ITD and ILD fluctuations, contribute to ASW. They
combined the standard deviation of both cues with equal
weights and reported a higher correlation with percep-
tual data (r = 0.75) as opposed to an IC-based model
(r = 0.61). Later Mason et al. (2005) [7] developed an
ASW model that combined both ITDs and ILDs accord-
ing to the duplex theory by using ITDs at low frequencies
and ILDs at high frequencies [8] plus including loudness
information.
Obviously, several models of ASW have been suggested
in literature, each validated on different perceptual
datasets. The present study investigates generalizability
of the introduced models by evaluating their performance
across datasets. Hereby, it will be addressed whether (i)
a correlation-based approach, i.e. either extracting IC or
ITD as suggested by Okano et al. and van Dorp Schuit-
man et al., respectively, is sufficient for the estimation
of ASW, (ii) the in literature suggested frequency region
of up to 2 kHz is optimal in such approach or if high-
frequency ICs or ITDs are contributing to ASW as well
and (iii) a model combining ITDs and ILDs as suggested
by Blauert and Lindemann and Mason et al. is feasi-
ble. The models have been validated on two experimen-
tal datasets presented in Käsbach et al. 2014 and 2015
[5],[6].

Summary of the perceptual studies

Two perceptual studies were conducted to measure ASW
([5] and [6]), in the following referred to as Experiment
A and B, respectively. Distinct sensations of ASW were
generated by using stereo loudspeaker setups. In such a
setup the listener perceives a phantom sound image in
the center of the two loudspeakers. The ASW was mea-
sured as a function of the physical source width (PSW)
which was controlled by two experiment-specific settings,
the loudspeaker layout and applied signal processing. In
the measurement procedure listeners indicated the per-
ceived ASW on a degree scale as illustrated in Figure 1.
Note that in Experiment B, listeners could indicate the
left and right most boundary of the sound source sepa-
rately, whereas in Experiment A, the response had to be
given symmetrically. In the present study only 3 source
signals per experiment will be used.
In Experiment A, the stereo setup at an angle of ±30
degrees was used indicated by the red dashed rectangles
in Figure 1. Five distinct PSW values, denoted by PSW
#1 to PSW #5, were generated by varying the coher-
ence between the two loudspeaker channels accordingly
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to ICLS = 1, 0.8, 0.6, 0.3 and 0. The source signal was
either Gaussian white noise, band-pass filtered with a
bandwidth of 2 octaves at a center frequency of 0.25 kHz
or high-pass (HP) filtered at 8 kHz. The stimuli had a
duration of 4 s and were presented at 70 dB SPL.
In Experiment B, the PSW was controlled by varying the
angle between the stereo speakers. In addition, a source
widening algorithm was applied as described in Zotter et
al. (2013) [13]. Specifically, a line-array of 3 stereo loud-
speaker pairs (Type Dynaudio BM6) plus an additional
loudspeaker in the center of the array was used as indi-
cated by the grey rectangles in Figure 1. In total, five
distinct PSW values were generated. The source signals
were pink noise, male speech and a guitar sample. The
stimuli had a duration of 6 s and were presented at 70
dB SPL.
In Figure 2, the perceived ASW as a function of PSW
averaged across listeners is shown for Experiment A
(left panel) and Experiment B (right panel) . The er-
ror bars represent the standard deviation across listen-
ers. It can be seen that ASW increases with increas-
ing PSW. In Experiment A (left panel), the different
signal types (represented by the different symbols and
linestyles) show similar results with a tendency that the
bandpass-filtered signal at 250 Hz and the white noise
signal were perceived with larger ASW than the HP fil-
tered signal at 8 kHz. In a statistical analysis with a
mixed model the factor PSW showed a similar effect size
(F = 113.6, p < 0.001) compared to the factor source
signal (F = 97.2, p < 0.001). In Experiment B (right
panel), it can be seen that ASW increases as well with
PSW in a similar manner to Experiment A. Small differ-
ences are present between the source signals, such that
the noise source is perceived generally with larger ASW
compared to speech and guitar. In a statistical analysis
with a mixed model the factor PSW showed a dominat-
ing effect size (F = 114.8, p < 0.001) compared to the
non-significant factor source signal (F = 3.9, p = 0.06).

Figure 1: Sketch of the experimental set-up. The loud-
speaker pairs generate a phantom source at 0 degree. Lis-
teners were asked to indicate the ASW in degree, for both
boundaries of the source image.

The ASW model

Binaural recordings were obtained with a head and torso
simulator (HATS) that was placed at the listener’s po-
sition. The functional model consisted of various pro-
cessing stages, including gammatone filtering, inner hair-
cell transduction (IHC) and absolute threshold of hearing
(ATH). Given the binaural signal, the model extracted
ITDs, ILDs and IC, in order to predict ASW.

Front-end

The auditory processing was based on the auditory-front-
end (AFE) developed by the TWO!EARS consortium
[12]. The binaural signals were first analyzed by a gam-
matone filterbank to represent the frequency selectivity
of the basilar membrane. The 39 filters were set to a
bandwidth of 1 equivalent rectangular bandwidth (ERB)
in the frequency range between 80 to 20000 Hz. In the
second stage, IHC transduction was simulated, i.e. the
loss of phase locking to the stimulus’ fine structure at
high frequencies. The IHC processing was performed
according to Bernstein et al. (1999) [2], suggesting a
cut-off frequency of 425 Hz and also simulating basilar
membrane compression. In a following stage, the activity
in each frequency band was estimated. The signals had
been calibrated to a root-mean-square (RMS) value cor-
responding to the 70 dB SPL of the experimental stimuli.
Frequency bands below the ATH as defined in Terhardt
(1979) [11] were excluded from further processing. In the
last stage, ITDs, ILDs and ICs were calculated per time-
frequency units. The signals of both ears were analysed
in short time hanning windows of 20 ms duration with an
overlap of 50 % which resulted in a time-frequency rep-
resentation of each ear signal. The IC and ITD were ex-
tracted from the normalised interaural cross-correlation
function per time-frame. The IC was equal to the maxi-
mal coherence and the ITD corresponded to the time-lag
at this value. Time-lags were limited to a range of ±1.1
ms. The ILDs were defined as the energy difference in
dB between the two ear signals.

Back-end

In the model’s back-end the ASW estimation was based
on the variability of the binaural cues that increases due
to increasing room reflections which is leading to a larger
ASW accordingly. The variability of binaural cues was
estimated by percentiles, capturing the width of the cue’s
statistical distribution, where the 20 % percentile corre-
sponded to the left most boundary and the 80 % per-
centile to the right most boundary of the sound source.
The first back-end, termed DUPLEX, combined ITDs
and ILDs according to the duplex theory [8] motivated
by Blauert and Lindemann and Mason et al.. The time-
frequency representations of ITDs and ILDs were used
to estimate their fluctuations in each frequency band,
separately. In order to combine ITDs and ILDs, the cor-
responding binaural cues were normalized to the overall
maximal value observed for the presented stimuli in the
chosen percentiles, i.e. 1.1 ms for ITDs and 12 dB SPL
for ILDs. ITDs and ILDs were combined across frequency
in accordance with the duplex theory using ITDs up to
1.5 kHz and ILDs above this frequency limit. The final
ASW prediction was then obtained by calculating the
mean value across all frequency channels. In a second
back-end, termed ITDlow, only the ITD-percentiles were
analysed with a upper frequency limit of 2 kHz accord-
ing to van Dorp Schuitman. The third back-end used the
IC for the ASW prediction, termed ICE3, resembling a
short-term analysis of IACCE3. In total 16 gammatone
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filters of the freont-end were selected corresponding to
the frequency range between 0.35 to 2.83 kHz defined by
the octave wide filters in IACCE3 at 0.5, 1 and 2 kHz.
The frame-based values of IC were averaged with equal
weights across all frames and frequency channels. As a
reference model dealt the IACCE3 according to Okano et
al. in a long-term analysis.

Calibration of the model

A calibration stage was required in order to map the
output of the model to ASW in degrees. A linear fit-
ting approach was chosen here that allowed for a sen-
sitivity parameter a and an offset b such that the cal-
ibrated model output was ycal = ay + b, where y rep-
resents the uncalibrated model output. The calibration
was performed using two data points measured with the
white noise stimulus of Experiment A for PSW #1 and
PSW #5.

Modeling results and discussion

The individual model performance was accessed by calcu-
lating Pearson’s correlation coefficient r2 and the RMS-
error between the calibrated model outputs and all ex-
perimental data, i.e. for Experiment A and B together
including all source signals and conditions. The corre-
sponding values are displayed in Table 1. In general, all
models provide a very high correlation with the percep-
tual data (ranging from r2 = 0.8 to r2 = 0.97). This is
due to the fact that PSW is the dominating factor com-
pared to the source stimulus which is captured correctly
by all models. Analysing r2 across source signals for sin-
gle PSW values did not show any differences between the
models’ performance.

Table 1: Model performances in terms of correlation coeffi-
cient r2, r and the RMS-error.

Model r2 r RMS-error [◦]

IACCE3 0.97 0.98 3.87
ICE3 0.91 0.95 10.5
ICfull 0.86 0.93 15.87
ITDlow 0.90 0.95 10.7
ITDfull 0.80 0.89 16.93
DUPLEX 0.89 0.94 11.25

In Figure 3, the outputs of the four tested models,
IACCE3, ICE3, ITDlow and DUPLEX are presented
for Expermient A (left panels) and for Experiment
B (right panels). Note that the first two models are
inversive proportional to ASW and are therefore shown
as 1 − IACCE3 and 1 − ICE3, respectively. Further,
both models produced a single output value and are
therefore plotted with a symmetric ASW. It can be
seen that all models are able to predict the general
trend of the data, i.e. that the perceived ASW increases
with PSW. Differences occur mainly in the slopes of
the predicted boundaries of ASW and between source
signals. The IACCE3 is shown on the top panels of
Figure 3. The model achieves the highest correlation of
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Figure 2: Perceptual results of ASW for Experiment A (left
panel) and Experiment B (right panel) in degrees. ASW is
shown as a function of the physical source width (PSW),
denoted by PSW #1 (narrow) to #5 (wide). Plotted are
the mean and standard deviation. The different symbols and
linestyles represent the different source signals.
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Figure 3: Modeling results of ASW for Experiment A (left
panels) and Experiment B (right panels) in degrees. From top
to bottom: 1−IACCE3, 1−ICE3, ITDlow and DUPLEX. ASW
is shown as a function of the physical source width (PSW),
denoted by PSW #1 (narrow) to #5 (wide). The different
symbols and linestyles represent the different source signals.

the considered models with r2 = 0.97 (r = 0.98 which
is identical to findings in [13]) due to the fact that it
captures correctly the dynamic range in ASW, i.e. the
difference between smallest and largest ASW, for both
Experiments. However, the model does not capture the
increase in ASW for PSW #5 in Experiment B (right
top panel) and does only reveal minor differences in the
source signals. Considering the model denoted by ICE3,
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the performance decreases to r2 = 0.91. This indicates
that a short-term analysis of IC and a higher frequency
resolution (16 gammatone filters as opposed to 3 octave-
wide filters in IACCE3) are not required to predict the
perceptual data considered in this study. Its output is
shown in the second row of Figure 3 and it becomes
prominent that this model has a reduced sensitivity,
i.e. a more shallow slope of the boundaries. It captures
minor source signal differences which however are
contradicting the data. The ITDlow model is shown in
the third row of Figure 3. Note that the model output is
more asymmetric due to the fact that the boundaries are
estimated separately by the corresponding percentiles.
Its performance is with r2 = 0.90 similar to the ICE3

model. Since both models, ICE3 and ITDlow are based
on the IACC this result is reasonable. The output of
the ITD model deviates though from the ICE3 model.
Prediction errors are here found due to the models
asymmetric output (potentially caused by asymmtric
HATS positioning) and an overestimation in case of the
speech and guitar source signal in Experiment B (right
panel in the third row) for low PSW values. In Table
1, the performance of both models is shown as well
when including the entire bandwidth for the analsyis,
i.e. including envelope information. The models are
denoted as ICfull and ITDfull and show with r2 = 0.86
and r2 = 0.80, respectively, a decreased performance
compared to their low frequency estimates. This sug-
gests that high frequency components in IACC-based
measures do not provide useful information for ASW.
The DUPLEX model, shown on the bottom of Figure
3 provides an identical output and performance as the
ITDlow model. Therefore, adding ILDs in the analysis
did not provide a further benefit. An analysis of the ILD
percentiles showed that the used stimuli provided a small
dynamic range of ILD fluctuations, i.e. the difference
for PSW #1 and PSW #5, was less than 1 dB. This is
small considering that the average fluctuations of ILDs
were around 4 to 5 dB and maxima occurred at 12 dB.
Even though the usage of ILDs in the analysis cannot be
justified for the considered stationary stimuli (even for
the speech and music signal the variations across PSW
were small), ILDs might provide a larger dynamic range
in real rooms and hence might become more relevant for
the ASW estimation.

Summary and conclusions

In this study, two experiments have been presented where
the ASW has been measured as a function of the PSW.
The stimuli were also analysed by four binaural func-
tional models to predict ASW. Hereby, a model that com-
bines ITDs and ILDs according to the duplex theory has
been developed (DUPLEX) and compared to other ex-
isting approaches in literature, i.e. IACCE3, ICE3, and
ITDlow. Comparing model performances by means of r2

it can be concluded that (i) models based on the inter-
aural cross-correlation function, i.e. either extracting IC
or ITD, produce equivalent results for the estimation of
ASW. Hereby, the best performance was obtained by a

long-term analysis of the binaural signals with IACCE3.
(ii) The correlation-based models operate thereby in their
optimal frequency range and adding higher frequency
components, here envelope ICs or ITDs, deteriorated the
ASW estimation. (iii) The DUPLEX model including
also ILDs could not provide any further benefit in the
ASW estimation possibly due to the stationary charac-
ter of the chosen stimuli.
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Abstract

Sound localization performance in binaural reproduc-
tion systems using acoustic crosstalk cancellation filters
and loudspeakers relies on head-related transfer functions
and has been previously examined in several studies on
normal-hearing listeners. For applications on listeners
fitted with bilateral hearing aids, the binaural playback
setup has to be extended to include a pair of research
hearing aids in the playback of simulated binaural sig-
nals based on hearing aid-related transfer functions. The
fusion of these two playback paths enables to include the
remaining hearing capabilities of a listener with hearing
loss and to simulate sound perception over hearing aids.
In this study, sound localization performance in a system
designed for hearing aid users is evaluated with normal-
hearing adults.

Introduction

Localization is a crucial performance parameter for sys-
tems that mimic real-life acoustic environments by means
of virtual acoustic environments (VAE). It is of particular
interest how accurate virtual sound sources (VSS) can be
localized in comparison to real sound sources (RSS) [1].
In conventional binaural playback systems, which are
based on head-related transfer functions (HRTF), an ex-
ternal soundfield is simulated. In such a system, playback
is realized over loudspeakers where a binaural input sig-
nal is filtered by acoustic crosstalk cancellation (CTC)
filters [2] to achieve a sufficiently high channel separa-
tion [3, 4].
In order to make VAE accessible for people fitted with
bilateral hearing aids (HA), this system is extended by
a pair of research hearing aids (RHA) with access to mi-
crophone input signals and receiver output signals. This
enables not only to measure hearing aid-related trans-
fer functions (HARTF) but also to play back simulated,
measurement-based receiver signals to create VSS, as
done by Mueller et al. [5].
Yet little is known about the localization performance
when combining the two described binaural playback sys-
tems. Hence, this study evaluates the system designed for
HA users with normal-hearing adults in a dynamic local-
ization experiment. In the current experiment, stimuli
are presented by VSS in three conditions: RHA only,
loudspeakers only with CTC filters, and combined RHA
and loudspeakers with CTC filters. The results are com-
pared to a previous localization experiment where RSS
were presented over loudspeakers and VSS were pre-

sented binaurally over headphones. Both experiments
are evaluated in terms of angular error measures.

Methodology

System description

Figure 1 shows the extended binaural reproduction sys-
tem which is installed in an acoustically optimized hear-
ing booth [4] with a room volume of approximately
10.5m3.
As stimulus, a white noise pulse-train with hard
on-/offsets and a total duration of 2.25 s with an inter-
mediate pause of 0.25 s is used (PCM encoded, sampled
at fs = 44.1 kHz with 16 bits resolution). The stimulus
length is chosen to enable head movements during pre-
sentation.
The VSS are generated by convolving the stimulus ei-
ther with a pair of setup HRTF or HARTF using the
real-time auralization software Virtual Acoustics, which
has been developed in-house. Both data sets are mea-
sured at a radius of r = 1.86m from a dummy head [6]
using a measurement arm equipped with a broadband
loudspeaker in 1◦ x 1◦ spatial resolution covering the full
sphere in azimuth and zenith angles. The measured data
sets have a filter length of 256 samples. The HARTF data
set is measured at the microphone positions of a behind-
the-ear receiver-in-the-ear RHA with open dome fitting.
Although being equipped with two omnidirectional mi-
crophones on each ear side, only the measurements of
one microphone pair is used for the generation of VSS.
In the loudspeaker-based binaural reproduction path, the
CTC filters are realized as N-CTC filters, with N = 4
loudspeakers, all playing simultaneously with additional
loudspeaker free-field equalization filters [2].

setup
HRTF LS-EQ

playback 
HRTF

4-CTC

∆tHARTF

Stimulus

2.3 m

2.3 m

Figure 1: Extended binaural reproduction setup for hear-
ing aid applications consisting of a hearing aid-based and a
loudspeaker-based playback path with crosstalk-cancellation
filter network and loudspeaker free-field equalization to create
virtual sound sources. The system is installed in an acousti-
cally optimized hearing booth.
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A head-tracking system is included to account for user
movements. Any translatory or rotational head move-
ment influences the selection of setup and playback
HRTF and/or HARTF as well as the calculation of CTC
filters and results in a virtual scene update in real-time.
For a correct auralization, the offset of the rigid body,
mounted on top of the head, to the center of the inter-
aural axis is corrected individually. A tracker frame rate
of 60Hz is used which leads to a position update ap-
proximately every 16.7ms, neglecting other factors that
influence end-to-end latency.

Compared systems

In the current study, five different conditions, tested in
two different experiments, are compared:

[LS] RSS played back over loudspeakers,
[HP] VSS played back over headphones,
[CTC] VSS played back over loudspeakers with

CTC filters,
[RHA] VSS played back over RHA, and
[CTCwRHA] VSS played back over loudspeakers with

CTC filters and RHA.

Experiment 1 (E1) is conducted in an anechoic cham-
ber and investigates localization performance in [LS] and
[HP] [7]. Experiment 2 (E2) is conducted in a hearing
booth assessing [CTC], [RHA] and [CTCwRHA] [8]. To
compensate the influence of the headphone frequency re-
sponse on the localization accuracy in [HP], individual
headphone-related transfer functions have been measured
and applied as inverse filters prior to playback. The play-
back levels have been adapted to produce the same bin-
aural loudness in all conditions.

Reproduction delay

In conditions [RHA] and [CTCwRHA] of E2, the RHA
signals are time-delayed by Δt ≈ 7ms, relatively to the
reproduction in [CTC], to incorporate the latency in a
conventional HA [9]. The measured end-to-end latency
of both binaural reproduction paths in [CTCwRHA] is
shown in Figure 2.

Spectral influence of the ear piece

In the extended binaural reproduction system
[CTCwRHA], the RHA with open dome fitting con-
siderably affects the external soundfield for frequencies
above f ≈ 1 kHz, as shown in Figure 3. Above 2 kHz,
the damping effect reaches its maximum of −12 dB at
9 kHz, followed by a damping minimum at 10 kHz, to
return to a damping of −5 dB at frequencies above.

Procedure

In a sound localization task, the perceived localization
of 12 VSS arranged in steps of π/4 (starting at ϕ = 0)
in the horizontal plane and four VSS placed in the me-
dian plane at ϕ = 0 and π with zenith angles ϑ = π/3
and 2π/3 at a distance of 2m is tested [8]. An exocen-
tric pointing method is used where the subject moves a
cross-hair to mark the perceived VSS position on a sphere
which is displayed on a screen in front of the subject [11].

Figure 2: System reproduction latency. Normalized im-
pulse responses of both binaural reproduction systems in
[CTCwRHA] measured with a dummy head (left ear’s im-
pulse responses) using a RME Fireface UC with 128 samples
buffer size at a sampling rate of 44.1 kHz with i/o latency
compensation. To obtain absolute latency values, the mea-
sured latency has to be corrected by the sound propagation
delay due to a virtual sound source distance of 2m, located
at ϕ = 0◦ in the horizontal plane.

Figure 3: Influence of an open dome ear piece on the per-
ceived magnitude spectrum. The plot shows the magnitude
difference in transfer functions between occluded and unoc-
cluded ear, measured from a Neumann KH 120 A placed
at ϕ = π/4 in the horizontal plane to an ear simulator
acc. IEC 60318-4 (2010-01) built into a dummy head [10].

A training session is conducted before each test condition
in which ten VSS positions are tested, the presented VSS
position being additionally marked with a red cross. In
the test session, all VSS positions are queried counterbal-
anced using a Latin Square design and are tested three
times each, which leads to a total of 180 trials per subject
for all conditions. Subjects were allowed to repeat each
stimulus two times per trial.

Subjects

Nine female and six male, normal-hearing adults at the
age of 24 ± 5.4 (mean ± std) participated in both ex-
periments in two different sessions on two different days.
All subjects received a representation allowance for their
participation.
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Results

Error measures

To evaluate the localization performance, three different
angular error measures are used: the azimuth error εϕ,
the zenith error εϑ, and the overall angular error εγ . Each
error measure shows the angular deviation between the
presented and the perceived VSS position with respect to
the particular angular component or a vector error [11].

Evaluation

The tested null hypothesis assumes that the reproduction
systems used in E2 allow the same localization accuracy
as the reproduction systems used in E1, i.e. the error an-
gles in E2 do not significantly differ from the error angles
in E1 with respect to their median values.
A Shapiro-Wilk test shows that the measured data
does not come from a normal distribution, therefore, a
Friedman test is applied to review the data for signif-
icances, with given Kendall’s W . For post-hoc anal-
yses, a Wilcoxon signed rank test with Bonferroni

correction is applied.1 In the following, all differences
are referred to [HP], where the indices of the Deltas de-
scribe the compared conditions, e.g. Δ24 symbolizes the
comparison between the median error angles in [HP] and
[RHA]. To investigate the effect of [CTC] on localiza-
tion performance in [CTCwRHA], the comparison Δ45 is
drawn additionally.

Azimuth error

A Friedman test shows a significant influence of the re-
production systems on median azimuth error εϕ, χ

2(4) =
140.84, p < .001,W = .07. In Figure 4, εϕ is plotted over
all conditions. Planned comparisons show no significant
differences for Δ23, Z = −.146, p = .884, r = .004, and
Δ25, Z = −2.567, p = .01, r = .08. A significant differ-
ence exists for Δ12, Z = −5.884, p < .001, r = .18, Δ24,
Z = −7.808, p < .001, r = .08, and Δ45, Z = −5.904, p <
.001, r = .18.

Zenith error

A Friedman test shows a significant influence of the re-
production systems on median zenith error εϑ, χ

2(4) =
248.44, p < .001,W = .12. In Figure 5, εϑ is plotted
over all conditions. Planned comparisons show no sig-
nificant differences for Δ45, Z = −.841, p = .4, r = .03.
A significant difference exists for Δ12, Z = −4.060, p <
.001, r = .12, Δ23, Z = −7.730, p < .001, r = .24, Δ24,
Z = −7.263, p < .001, r = .22, and Δ25, Z = −8.371, p <
.001, r = .25.

Overall angular error

A Friedman test shows a significant influence of the
reproduction systems on median overall angular error εγ ,
χ2(4) = 302.29, p < .001,W = .14. In Figure 6, εγ is
plotted over all conditions. Planned comparisons show

1This results in a corrected p < .05/5 < .01. Non-significant
differences with p > .01 are marked with (n.s.), asterisks denote
significant differences with p < .01 (∗) and with p < .001 (∗∗).
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Figure 4: Median azimuth error εϕ with interquartile range,
plotted over all tested reproduction systems.
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Figure 5: Median zenith error εϑ with interquartile range,
plotted over all tested reproduction systems.
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Figure 6: Median overall angular error εγ with interquartile
range, plotted over all tested reproduction systems.

significant differences for Δ12, Z = −7.453, p < .001, r =
.23, and Δ23, Z = −3.380, p = .001, r = .10, Δ24, Z =
−9.453, p < .001, r = .29, Δ25, Z = −6.078, p < .001, r =
.18, and Δ45 Z = −3.989, p < .001, r = .12.
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Discussion

The results of all planned comparisons for the binaural
reproduction systems in E2, given [HP] as reference, are
shown in Table 1. For [CTC] and [CTCwRHA], no sig-
nificant difference was found in terms of azimuth error
εϕ, at Bonferroni-corrected p < .01. All other com-
parisons were significantly different.

Table 1: Summary of planned comparisons in Experiment 2
with headphone-based binaural reproduction system [HP] as
reference.

Error
Condition

CTC DHA CTCwRHA
εϕ n.s. ∗∗ n.s.
εϑ ∗∗ ∗∗ ∗∗
εγ ∗ ∗∗ ∗∗

The significant drop in localization performance in [DHA]
has been expected and can be traced back to the fact that
the simulation of the VSS is based on a pair of HARTF
measured by one omnidirectional RHA microphone be-
hind the respective ear. Due to the position of the RHA
microphones, the binaural cues, interaural time and level
differences, differ from conventional HRTF cues and espe-
cially pinna-related cues are missing in HARTF [10]. Ad-
ditionally, the frequency range of the HA receiver signals
is limited and considerably spectrally modified because
of the the open dome fitting and the receiver transfer
function, respectively [10]. These deteriorations add up
and lead to worse localization performance, although be-
ing significantly improved in [CTCwRHA] with respect
to εϕ and εγ , cf. Figures 4 and 6. However, as the RHA
are mainly utilized to improve audibility in upcoming ex-
periments, this localization degradation is not too prob-
lematical.

Conclusion

An experiment to assess the localization performance
in an extended binaural reproduction system designed
for hearing aid users was conducted with normal-
hearing adults. Compared to a headphone-based
binaural reproduction of virtual sound sources, the
loudspeaker-based binaural reproduction with acoustic
crosstalk-cancellation filters, without and with additional
research hearing aids, showed a comparable localization
performance with respect to azimuth error. Although
zenith and overall angular localization errors were found
to be significantly larger, the presented reproduction
approach will result in acceptable to good localization
results and is thus applicable for auralization purposes.
Further investigations have to be carried out involving
hearing aid users to get more practical results. In this
context, the comparison between sound localization in
the presented reproduction system and the localization
of real sound sources with their own hearing aids is
especially interesting.
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Abstract 
Improved efficacy of auditory training was demonstrated 
in studies by Cameron and Dillon (2007-2012) on normal 
hearing children with spatial processing disorder, also 
common among those with hearing loss, by presenting 
speech training materials in virtual acoustic environments 
(VAE) with head-related transfer functions (HRTFs) 
measured from an adult artificial head. To further investi-
gate auditory training using complex realistic acoustic 
scenes among children fitted with hearing aids, such para-
digms are adopted in German for testing in reverberation 
simulated in loudspeaker-based VAE. In the pretest exper-
iment, while fully immersed in VAE using individualized 
HRTFs, children are asked to repeat sentences spoken by 
the target talker located at azimuth 0° when two distractor 
talkers are simultaneously telling irrelevant stories. Each 
child undergoes testing in a total of eight conditions, con-
sisting of manipulations in spatial cues (target-distractor 
collocated vs. spatially separated at 90°), talker pitch cues 
(target-distractor sharing the same vs. different voice), and 
room acoustics (0.4 s vs. 1.1 s reverberation time). The 
speech reception threshold (SRT) is measured adaptively 
at 50% intelligibility under each condition. The benefits of 
spatial cues and talker pitch cues are compared between 
reverberant conditions.  

Introduction 
Approximately 32 million children worldwide suffer from 
hearing loss [1]. While assistive hearing devices such as 
hearing aids provide partial restoration to hearing, spatial 
processing disorder (SPD) often remains as a co-existing 
condition with reduced hearing sensitivity [2]. Recently, 
an auditory training paradigm developed by Cameron and 
Dillon [3], [4] succeeded in treating SPD among normal-
hearing children between 7 and 11 years old. The original 
paradigm focuses on training the use of spatial cue in a 
“cocktail party” listening situation, where children with 
SPD learn how to selectively attend to the target talker and 
ignore the distractors located in different spatial locations. 
Pre- and post-tests showed significant improvement in 
speech intelligibility in anechoic environment.  

To provide access for children with hearing loss who are 
fitted with hearing aids, a project is underway to imple-
ment the original paradigms in virtual acoustic environ-
ments (VAE) that deliver immersive listening experiences 
for training under realistic reverberation conditions. This 

paper discusses the preliminary results from the pretest 
assessment prior to auditory training. 

Methodology 
System Description 
To provide realistic listening scenarios in VAE, a rectan-
gular room of 270 m³ was simulated in the Room Acous-
tics for Virtual Environments (RAVEN) software [5] to be 
outfitted with furniture and surface materials typical for a 
classroom. Two reverberation time (RT) conditions were 
created by utilizing different combinations of surface ma-
terials, such as carpet, plaster, and acoustic absorber, as 
shown in Figure 1. The mid-frequency averaged RT was 
0.4 s for the low reverberation condition and 1.1 s for the 
high reverberation condition.  

 
Figure 1: Reverberation time (T30) in seconds as a 
function of octave band frequency in Hz from the 
simulated classroom for the low- and high-reverberation 
conditions. 
 

Individualized head-related transfer functions (HRTFs) 
and hearing-aid-related transfer functions (HARTFs) were 
utilized to create binaural room impulse responses, which 
are updated in real-time accordingly to the child’s head 
orientation in the virtual scene. It was later determined that 
individual measurements of HRTFs were deemed imprac-
tical with younger children in groups. As a result, an indi-
vidualization procedure was utilized to modify both in-
teraural-time difference and spectral characteristics [6], [7] 
in the HRTFs, and only ITD cues in the HARTFs meas-
ured from the ITA dummy head [8]. A database of HRTFs 
and HARTFs was pre-calculated based on typical chil-
dren’s head dimensions (i.e., height, width, and depth) to 
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cover the 15th, 50th, and 85th percentiles. The sets of 
HRTFs and HARTFs with nearest dimensions are selected 
for each child based on the measured head size. 

During the experiment, the children will be individually 
immersed in the VAE created by a 4-channel loudspeaker 
array with digital cross-talk cancellation filters inside a 
sound attenuated listening booth [9]. Additional audio 
playback for children with hearing loss is introduced via a 
pair of bilateral dummy hearing aids (DHA) with open 
dome fitting. The DHA receives amplified signals from a 
master hearing aid software platform [10], which utilizes a 
built-in fitting procedure to calculate the frequency-
dependent insertion gain with dynamic range compression 
based on individual audiograms using the Cambridge 
formula [11]. The use of a DHA provides uniform signals 
to children with hearing loss by eliminating the potential 
bias from a variety of different signal processing strategies 
in their individually fitted hearing aids. To ensure safe 
playback level, additional software and hardware limits 
were set to avoid peak level exceeding 105 dB SPL (re 
20μPa) from the DHA. To allow the use of residual hear-
ing for children with hearing loss, the loudspeaker array is 
still in use for them to provide a more authentic listening 
situation. The total system latency, including CTC, MHA, 
and tracker processing, was restricted to just under 50 ms 
to ensure a real-time playback environment.  

Experiment 
In this study, the Cameron and Dillon [3] paradigm of 
assessing spatial processing disorder (SPD) was adopted to 
provide assessment in the pre-tests by using new speech 
materials in German and presenting them in reverberant 
conditions. In the original paradigm, a total of four condi-
tions are tested, which consist of 2 spatial cues (target-
distractor collocated vs. spatially separated at 90°) X 2 
talker pitch (target-distractor sharing the same vs. different 
voices) cues as illustrated in Figure 2.  

 
Figure 2: Test conditions of the Cameron and Dillon [3] 
paradigm for assessing spatial processing disorder. Target 
talker is always located at azimuth 0° (front of the child). 
Distractors are either collocated with the target talker 
(upper row) or spatially separated from the target (lower 
row) at +/- 90° azimuth from the child. The distractors 
either have the same voice as the target talker (left 
column) or different voices from two females other than 

the target talker (right column). The speech reception 
threshold (SRT) is measured in each condition. 
 

To emulate a “cocktail party” listening situation, the chil-
dren were asked to orally repeat the sentences spoken by 
the target talker, while two distractors are simultaneously 
telling irrelevant stories. For the speech materials, a subset 
of the HSM sentences [12] containing only 4- and 5-word 
sentences was selected as the target stimuli and recorded 
with a native German-speaking female. Eight unfamiliar 
Grimm stories in German were recorded with the target 
talker, as well as two other females who are also native 
German-speakers. Descriptions of the speaker characteris-
tics are shown in Table 1. 

Table 1: Fundamental frequency and speech rate for all 
speakers in this study 

 Fundamental Frequency Speech Rate 
Target 213 Hz 3.4 syllables/s 

Distractor 1 191 Hz 3.2 syllables/s 
Distractor 2 198 Hz 3.3 syllables/s 

 

All speech materials were recorded anechoically at a 16-
bit resolution and 44.1 kHz sampling rate with a Zoom H6 
hand-held recording device and a Neumann TLM 170 
studio recording microphone. Speakers were instructed to 
speak with conversational style. All recordings were nor-
malized per EBU-R128 standard [13], which provides 
normalization based on equal loudness instead of the con-
ventional root-mean-square method of equal energy.  

In this study, this paradigm is tested for each child in the 
0.4 s and 1.1 s reverberation time conditions to assess 
children’s ability to utilize spatial and pitch cues in realis-
tic room acoustic scenarios. 

During the experiment, the distractors are constantly 
speaking at 55 dB SPL (re 20μPa). A one-up-one-down 
adaptive procedure is used to measure the speech reception 
threshold (SRT) of 50% speech intelligibility by changing 
the target speech level, starting from 70 dB SPL. The step 
size is set at an initial 4 dB descending until the first rever-
sal, at which point the signal-to-noise ratio (SNR) reduces 
below the child’s SRT, and changed to steps of 2 dB 
thereafter. Each test block terminates once seven reversals 
are reached. The SRT is then calculated by averaging the 
SNRs of the last four reversals. If the child is unable to 
accurately repeat at least half of the words in the initial 
sentence, the ascending step size is set at 2 dB. To ensure 
safe playback level, the test block terminates if the child 
fails to correctly identify at least half of the words in any 
of the first five sentences. Moreover, the target level never 
exceeds 80 dB SPL. 

A nested Latin square was utilized to counterbalance the 
eight test conditions (2 spatial cues X 2 pitch cues X 2 RT). 
HSM sentences are randomly assigned to match each test 
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condition, where the first 23 sentences in each test block 
are always 5-word sentences and 4-word sentences there-
after. The distractors’ location (left vs. right) and story 
assignments are also counterbalanced. A 3-second leading 
of story playback is presented prior to the first target sen-
tence in each test block. A leading beep of 1 kHz pure tone 
of 200 ms is provided 500 ms prior to each target sentence 
playback.  

Participants 
All recruitment was performed after obtaining ethical 
approval by the Medical Ethics Committee at the RWTH 
Aachen University (EK 188/15). Twelve children, between 
7 and 13 years old, with hearing loss were recruited from 
the David-Hirsch-Schule in Aachen through teacher-parent 
communications. These children are all currently fitted 
with bilateral hearing aids and have severe to profound 
hearing loss in one or both ears.  

Although practice trials were provided, only eight children 
were able to provide valid data by performing the task in 
more than six of the eight test blocks. Children who failed 
to perform the task were removed from data analysis. 
Among the eight children tested, some were unable to 
complete 1-2 test blocks, which was also excluded from 
analysis. In the case of profoundly deaf children, who were 
unable to receive any stimulation from the MHA, they 
were asked to utilize their own hearing aid and HRTFs in 
the loudspeaker-array playback were replaced by HARTFs 
to correct for additional distance (approximately 2.5 cm) 
from ear canal entrance to hearing aid microphone position. 

Prior to experiment, the children were given a group intro-
duction about the experimental set-up and procedure. Pure 
tone audiogram for each child was performed by an audi-
ologist within three weeks of the experiment date and was 
used to create the fitting in the master hearing aid software. 
Each child received 10 €, deposited directly to their par-
ents’ bank account after the experiment. 

Results 
Simple paired t-test was conducted to compare the SRTs 
for pitch cue, spatial cue, and reverberation conditions, as 
plotted in Figures 3-5.  There was no statistically signifi-
cant reduction of SRTs when pitch cue was introduced, 
t(28) = 0.45, p = .33. The difference in SRT was found 
significant for the spatial cue [t(29) = 3.23, p = .002] and 
for the reverberation [t(28) = -3.11, p = .002]. 

The release from masking (RM) can be calculated using 
Equation (1) for each RT condition. 

 

 is the speech reception threshold in pitch, spatial, 
or high (both pitch and spatial) cue condition. 

 

 
Figure 3: Speech reception threshold in dB in the pitch 
cue conditions. Distractors either share the same voice or 
different voice with the target talker. No statistically 
significant difference was found. 

 
Figure 4: Speech reception threshold in dB in the spatial 
cue conditions. Distractors either co-located with or 
spatially separated at ±90° from the target talker. 

 
Figure 5: Speech reception threshold in dB in the 
reverberation conditions of 0.4 s and 1.1 s reverberation 
time. 

 

A paired t-test is conducted to compare RM for 0.4 s ver-
sus 1.1 s RT. Results show a statistically significant differ-
ence between RMs in the high cue condition for the low- 
versus high-reverberation conditions, t(7) = -3.96, p = .004. 
The RM is greater for 1.1 s than for 0.4 s RT. However, 

[dB]  (1) 
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the eight tested children exhibited vast individual differ-
ences in response to RT, as shown in Figure 6. 

Figure 6: Spatial release from masking for individual 
children with hearing loss under 0.4 s and 1.1 s 
reverberation times.  

 

Conclusion and Discussion 
In this study, a paradigm to assess spatial processing abili-
ties was adapted for testing children fitted with bilateral 
hearing loss in virtual acoustic environments. The para-
digm tested these children’s abilities to utilize spatial cues 
for improving speech intelligibility, as measured by spatial 
release from masking (RM), in reverberant environments.  

Results suggest that the tested children were able to take 
advantage of the spatial cue, but not pitch cue, available in 
a release from masking paradigm implemented in virtual 
acoustic environments. In comparing the effect of rever-
beration, RM was larger in the high reverberant condition 
with 1.1 s than 0.4 s. Large individual differences were 
observed in responding to the negative effect of reverbera-
tion. These individual children’s RMs will be used as 
baseline measures for comparisons after they complete the 
auditory training in three-month’s time.  
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Introduction 

Sonority’s role as a feature of speech segments has been of 

interest to study  for some time (1). 

Sonority (or vowel-likeness) is a scalar phonological/ 

phonetic aspect. Phonologically, it refers to the loudness or 

relative perceptual prominence of a particular segment 

compared to other sounds of the same length, stress, and 

pitch (2, 3). Phonetically, sonority is related to the degree of 

stricture (articulatory opening)  of the vocal tract during the 

segment’s production (4). The more open the vocal tract is, 

the more sonorous the segment; accordingly, vowels are 

considered to be the most sonorous sounds. Further, voiced 

sounds are considered to be more sonorous than voiceless 

sounds (4). 

Sonorous sounds include vowels, glides, liquids (flaps, 

laterals), and nasals, while non sonorous sounds include 

obstruents (fricatives, affricates, and plosives) (4). Various 

scales have been proposed to quantify the degree of sonority 

of speech sounds. The ordering of speech sounds from the 

least to most sonorous is called sonority hierarchy.  A 

detailed Sonority scale classifies phoneme classes from 0 

(most sonorous) to 7 (least sonorous): 0– vowels, 1–glides, 

2–liquids, 3–nasals, 4–voiced fricatives, 5–voiceless 

fricatives, 6–voiced stops, 7–voiceless stops (5, 6) 

The syllable has two elements; the onset, which includes any 

consonants that precede the nuclear element (the vowel), and 

the Rhyme, which subsumes the nuclear element (the vowel) 

as well as any marginal elements (consonants) that might 

follow it known as coda (7). Languages typically impose 

quite severe restrictions on the ability of speech sounds to 

follow one another in phonological strings. This patterned 

phonotactic behaviour has been attributed to sonority, where  

more sonorous sounds prefer to occur next to less sonorous 

sounds. This is known as the Sonority Sequencing Principle 

(SSP), where the tendency for a sound to occur in a syllable 

coda vs. onset is directly proportional to how high vs. low it 

is in sonority respectively (8). Sonority is of importance for 

phonotactics, because it defines the shape of a well-formed 

syllable. Cross-linguistic studies have found that a maximum 

difference in sonority is preferred between the onset of a 

syllable and its nucleus, presumably to increase the 

perceptual salience of segments within the syllable. Such 

patterns are widely attested and strongly imposed in most 

languages (9).  

Each syllable has a peak of sonority (which is usually a 

vowel) (10). In well-formed syllables, the consonants that 

are more sonorous are located closer to the peak and the less 

sonorous ones – further away from it. This principle has 

been reiterated by current linguists as Sonority Sequencing 

Generalisation (SSG) (4, 11). Syllable codas do not share 

this preference for a sharp change in sonority, with claims 

that there is a greater preference for codas that fall less 

sharply (1). 

In syllables with an empty coda slot, which is  the case in 

our study CV-CV, there is no fall at all in sonority level (1). 

It has been hypothesized that one reason for the tendency in 

many languages to have a less sharp fall in sonority at the 

coda position is to enable the initial segment of the following 

syllable or word to be lower in sonority than the final 

segment of the previous syllable or word (12).  

The concept of sonority has been argued to explain syllable 

structure (1, 4, 13), phonotactic rules (8), the emergence of 

prosodic features (14), cross-linguistic variation (9), and 

diachronic changes (15).  

Sonority is one of the factors predicting the sequence 

ordering mastered by young children (16, 17), the rate and 

type of errors observed in individuals with developmental or 

acquired language impairments (18-25), and aspects of 

speakers’ implicit knowledge of phonological grammar as 

measured by perception and production tasks (26-28). 

Study Rationale and Scope: 

In children with a cochlear implant (CI) not all sound 

components are compromised; temporal processing can be 

as good or better than that of normal hearing (NH) listeners, 

(29, 30) , in contrary to the spectral cue transmission(31). 

Sonority from an acoustic point may tend to rely more on 

intensity and temporal cues rather than on spectral cues. 

Therefore sonority may influence lexical processing by 

children with CI and their facility for tapping into 

phonological grammar during lexical access. 

In this study we aim to investigate whether speech auditory 

perception capacity of children with CI in lexical processing 

is affected by the sonority values at word-level (auditory 

salience cues), or by the sonority constraints which represent 

language learning rules (SSP), relative to NH children, and 

NH adults.  

Methodology: 
A Pilot Case-Control study including three groups; Children 

with CI (CI_C), NH Children (NH_C) and NH adults 

(NH_A) was conducted. Three children with CI were tested 
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(5-11 years). They were implanted before or up to the age of 

3 years and had a post-implant age of 2 years or greater (2-8 

years), were monolingual and had no additional disabilities. 

A control group of NH children included six children of 

matched age (5-11 years) and sex. The control group of NH 

adults included four adults within age range 30-32 years. 

The sonority experiment was built using E-prime 2.0 

Professional. Stimuli included audios of 16 novel words that 

follow a CV-CV sequence. Since vowels are sonorous 

sounds, the manipulation of consonants to be sonorous (S) 

versus non-sonorous (N) phonemes resulted in four possible 

sonority conditions at a lexical level; SS-SS, SS-NS, NS-SS 

and NS-NS.  In terms of auditory salience at word level SS-

SS has the best salience followed by SS-NS and NS-SS, and 

finally NS-NS. In terms of SSP; NS-NS and NS-SS have the 

best SSP relative to SS-NS and SS-SS at a word level.  

The initial and second syllable phonemic content was 

matched in frequency of occurrence for the first and second 

position in the Greek Language. Novel words did not contain 

words with the same place of articulation, and manner.  Each 

novel word was randomly assigned to a funny object. Funny 

objects were obtained with author’s permission from a 

previous study by (32). Fast mapping (33) procedure was 

used to familiarize the funny object with the specific target 

novel word. Then, each funny object was paired with 

another funny object and placed in a choice of two picture 

array format for the identification task. The position of the 

funny object was randomized but the novel word-funny 

object pairing was preserved. Both accuracy measures and 

reaction times were recorded through a touch screen.  

The study has been approved by the Medical Ethical 

Committee of the UZ Leuven / KU Leuven, by the Medical 

Ethical Committee of AHEPA hospital/Thessaloniki and by 

the Special Committee of Research Ethics of 

UOM/Thessaloniki. 

Results: 

Table 1 shows that in terms of accuracy, words were 

identified accurately 100% by adults. Normally-hearing 

children had slightly lower mean overall accuracy rate than 

NH_A. Furthermore, children with CI showed slightly lower 

mean overall accuracy rate than both NH_C and NH_A. 

Accuracy measures in children appeared to depend on the 

sonority condition of word stimuli. The most accurate 

sonority condition for NH_C was NS-SS, where words in 

that condition were accurately identified 100%. The least 

accurate sonority condition for that group was SS-SS with a 

mean accuracy rate of 87.5 +/- 0.18%. For CI_C both NS-SS 

and SS-SS conditions were the most accurate conditions 

with a mean accuracy rate of 91.67 +/- 0.19%.  

Table 2 shows that the overall mean reaction times (RTs) in 

milliseconds (ms) of accurate responses of CI_C group 

(2117+/- 2572ms) were relatively longer than NH_C 

(1067+/-2048ms) which in turn were longer than NH_A 

group (662+/-515ms). Reaction times varied according to the 

sonority conditions. For NH_A the shortest mean RT was for 

NS-NS condition (540+/- 293 ms) and the longest mean RT 

was for SS-NS condition (800+/- 541 ms). For NH_C the 

shortest mean RT was for SS-SS condition (702+/- 208 ms), 

which had the worst accuracy scores, and the longest mean 

RT was for SS-NS condition (1684+/- 1599). For CI_C 

group the shortest mean RT was for SS-SS condition 

(2011+/- 804 ms) and the longest mean RT was for NS-NS 

condition (4131+/- 2756 ms). 

Discussion: 

Normal hearing adults showed a ceiling effect when 

performing the task in terms of accuracy, where they 

identified correctly all the words regardless of the testing 

condition. However, the mean reaction times of the group 

varied with the sonority testing condition, where they 

performed quickest on the NS-NS condition, followed by the 

NS-SS and SS-SS condition, and the longest RT was on the 

SS-NS condition. This pattern of performance is suggestive 

that SSP is most salient cue in word lexical processing for 

NH_A. 

Children scored less than 100% in some conditions and 

therefore a criteria using a combination of accuracy and RT 

measures is used to rank the performance on the different 

testing conditions. The upper weight is given to accuracy. If 

two conditions show the same accuracy then the RT of 

accurate responses is used to rank the performance.  

Using this criteria, NH_C performed best on the NS-SS 

condition (100% accuracy), followed by the NS-NS which 

had the same accuracy mean score as SS-NS. However the 

mean RT for NS-NS was shorter (790+/- 328  ms) than that 

of SS-NS (1026+/- 786 ms) placing it as a better 

performance. Worst performance was on SS-SS condition 

with a mean accuracy score of 87.5+/-0.18. This pattern of 

performance is also suggestive that SSP is most salient cue 

in word lexical processing for NH_C. 

For CI_C they performed best on the SS-SS and NS-SS 

condition regarding accuracy (91.67+/-0.17). However, SS- 

SS condition showed a shorter mean RT (2011+/- 804ms) 

than NS-SS (2133 +/- 1453 ms). Similarly SS-NS and NS-

NS condition had the lowest accuracy (83.33+/-0.19). 

However, SS-NS condition showed a shorter mean RT 

(2062+/-501 ms) than NS-NS (4131+/- 2756 ms). So by 

combining accuracy and RT measures best performance was 

on SS-SS, followed by NS-SS, then SS-NS and finally NS-

NS condition.This pattern of performance suggests that for 

CI_C, unlike for NH_A and NH_C, the overall sonority at 

the lexical level is the most salient cue in word lexical 

processing. 

Follow up Study: 

A point of concern during the analysis of the results was that 

the chance level was 79.16% at (p< 0.05).  One out of the six 

NH_C and one out of the three CI_C in the pilot study 

scored below chance level. To overcome this a third picture 

was randomly introduced to the identification slide to act as 

a foil in a three array choice, instead of two for each of the 

16 pairs.  The chance level was calculated to be 52.75% 

at (p< 0.05). Five NH_C were tested using the new three 

picture array choice experiment. All children scored above 
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chance level. Table 3 shows a comparison of performance of 

NH_C in the first pilot ( (a choice of two picture array) 

versus the second pilot (a choice of three picture array) in 

terms of accuracy. Table 4 shows a comparison of 

performance of NH_C in the first pilot (a choice of two 

picture array) versus the second pilot (a choice of three 

picture array) in terms of RT. NH_C in the second pilot 

appeared to have relatively equal RT across the different 

tested conditions. Mean accuracy performance was best in 

NS-NS condition followed by NS-SS and SS-SS, and finally 

SS-NS. The order of performance in the second pilot of the 

NH_C resembled that of the NH_A in the first pilot in that 

SSP is the most salient cue in word lexical processing for 

NH_C. 

A second point of concern was that the performance of 

different groups could be attributed to differences in Group 

RT rather than the sonority conditions. We recommend for 

future work to add a visual task as a control condition to 

ensure that potential signfiicant difference in the auditory 

conditions can be attributed to the hypotheses under test. 

Differences in performance on the audio-visual task in 

absence of differences in the visual task will allow for 

conclusions to be drawn upon the actual impact of the 

sonority conditions (audio). 

Conclusion: 

Children with CI appear to rely on different sonority cues 

than NH children and adults in the process of lexical 

processing. Children with CI may rely more on the overall 

sonority values at word-level which compose cues of 

auditory salience, while NH children and adults may rely on 

SSP, a language learning rule, in the process of lexical 

processing.  

Tables: 

Table 1: Average accuracy performance in % (+Sd) of test 

groups  and according to sonority test conditions 

Test 

Group 

Accuracy in % +/- Sd 

Overall SSSS SSNS NSSS NSNS 

NH_A 100 +/-0 100+/-0 100+/-0 100+/-0 100 +/- 0 

NH_C 94.8+/-

0.12  

87.5+/-

0.18  

95.83+/-

0.08  

100 +/- 

0  

95.83+/-

0.08  

CI_C 87.5 +/- 

0.17  

91.67+/-

0.17  

83.33+/-

0.19  

91.67+/-

0.19  

83.33+/- 

0.19  

 

Table 2: Average reaction time in msec (+Sd)  of accurate 

responses of the different test groups  and  according to 

sonority test conditions 

Test 

Group 

Reaction times in ms +/- Sd 

Overall SSSS SSNS NSSS NSNS 

NH_A 662+/-

515  

625+/- 

188  

800+/- 

541  

683.13+/-

170  

540+/- 

293  

NH_C 1067+/-

2048  

702+/- 

208  

1684+/- 

1599  

1026+/- 

786  

790+/- 

328  

CI_C 2117+/- 

2572  

2011+/- 

804  

2062+/-

501  

2133 +/- 

1453  

4131+/- 

2756  

 

Table 3: Average accuracy performance in % (+Sd) of 

normal hearing children  and according to sonority test 

conditions in the first and second pilot study 

Test 

Group 

Accuracy in % +/- Sd 

Overall SSSS SSNS NSSS NSNS 

NH_C 

1 

94.8+/-

0.12  

87.5+/-

0.18  

95.83+/-

0.08  

100 +/- 0  95.83+/-

0.08  

NH_C 

2 

90+/-

0.15  

90+/- 

0.12  

85+/-

0.22  

90+/- 

0.12  

95+/-0.1 

 

Table 4: Average reaction time in msec (+Sd) of accurate 

responses of the normal hearing children and according to 

sonority test conditions in the first and second pilot 

Test 

Group 

Reaction times in ms +/- Sd 

Overall SSSS SSNS NSSS NSNS 

NH_C 

1 

1067+/-

2048  

702+/- 

208  

1684+/- 

1599  

1026+/- 

786  

790+/- 

328  

NH_C 

2 

859+/-

772 

830 +/-

528 

840+/- 

559 

847+/-

505 

835+/- 

408 
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Introduction

Line Source Arrays (LSAs) are used for large-scale sound
reinforcement aiming at the synthesis of homogenous
wavefronts for the whole audio bandwidth. The deployed
loudspeaker cabinets are generally rigged with different
tilt angles in order to ensure the coverage of the audi-
ence zones and to avoid or reduce undesirable radiation
that may be directed at the ceiling, reflective walls or
residential areas. By choosing (numerically) optimized
driving functions for the individual loudspeakers the ho-
mogeneity of the intended wavefront can be further im-
proved [1–7]. This contribution presents an evaluation of
driving functions optimized using a goal attainment mul-
tiobjective optimization approach as well as a comparison
of the synthesized sound fields for modeled and measured
loudspeaker data. The complex-directivity point source
(CDPS) model-based calculations include far-field radi-
ation patterns of baffled line and circular pistons and
the actual loudspeaker data originate from vertical di-
rectivity measurements. The analyses are performed for
a typical concert venue employing curved LSA setups.

It will be shown with the help of position index plots
(PIPs), far-field radiation patterns (FRPs) and driving
function index plots (only amplitudes, DFIPas) that the
model-based multiobjective optimizations provide supe-
rior results compared to those obtained via common regu-
larized least-mean-square error optimization approaches.
The results are similar for modeled and measured loud-
speaker data. In the latter case, however, the quality of
the approach critically depends on the spatial resolution
of the measured directivity and the correct identification
of the spatial aliasing behavior. It is therefore concluded
that modeled LSA data are more beneficial than mea-
sured directivities for the design and evaluation of ap-
propriate LSA optimization strategies and that this mul-
tiobjective optimization approach needs to be extended
by additional constraints or the results need to be post-
processed for realizable and feasible FIR filters.

LSA setup

A curved LSA setup with a total of N = 22 LSA cabinets
with n = 1, 2, ..., N is deployed. The front grille’s height
Λy,LSA of a single LSA cabinet is set to 0.258 m resulting
in an overall LSA length of ca. 5.68 m. γn denotes the
individual tilt angles and x0,i denotes the front grille cen-
ter position of the i-th LSA driver. Detailed information
on the geometric configuration can be seen in Fig. 1 and

x

y

· z

xm − x0,i

xm

x0,i

P (m,ω)

γn

φ

n=1

(xt,1|yt,1)

(xb,1|yb,1)
(xc,1|yc,1)

n=2

n=3

Λy,LSA

β(m, i)

Figure 1: Sketch of the LSA setup under discussion. A total
of N = 22 LSA cabinets of the height Λy,LSA = 0.258m is
used.

can be found in [8, 9].
Built from two-way cabinets in this paper, the exem-

plarily chosen LSA consists of LLF = 1 and LHF = 1 ver-
tically stacked, individually controlled drivers per cabinet
for the low and the high frequency band (LF, HF). Differ-
ent loudspeaker sensitivities are assumed in order to ob-
tain realistic sound pressure values, SdB,LF = 92 dB and
SdB,HF = 112 dB for vertical radiation in this case. The
relation of the pistons’ dimensions to the fixed distance
between adjacent piston centers which is also known
as Active Radiating Factor (ARF) [10, Ch. 3.2], [11]
amounts to approximately 0.79. On the one hand, the
circular piston model [12, (26.42)] is deployed for LF,
the line piston model [12, (26.44)] is deployed for HF
and on the other hand measured loudspeaker directivity
data are incorporated. For the frequency band crossover,
fourth-order Linkwitz-Riley (LR4) filters with a transi-
tion frequency fLF,HF = 1000 Hz are used.

Venue Geometry

Following a practical example presented in [5, Sec. 6.1],
a multi-stand arena with audience and non-audience sec-
tions, i.e. zones to be covered and zones to be avoided,
is modeled by a two dimensional slice representation.
Only the xy-plane is considered for vertical radiation,
cf. Fig. 2. This is a common approach for optimiza-
tion schemes as the horizontal radiation is assumed to be
convenient anyway, cf. [1–7,13]. M = 29 525 receiver po-
sitions with m = 1, 2, ...,M are taken into account. This
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Figure 2: Venue slice within the xy-plane with audience
(black) as well as non-audience/avoid (gray) zones and se-
lected index numbers (change of audience/avoid zone and/or
polygonal line’s segment angle) from M receiver positions.

corresponds to a distance of 0.005 m between the receiver
positions ensuring a discretization which approximately
equals one fourth of the wavelength at 17.2 kHz.

Calculation Model

Modeling multi-way cabinets the total sound pressure
is composed of the sound pressures of the different fre-
quency bands, e.g.

P (m,ω) = PLF(m,ω) + PHF(m,ω). (1)

Since the calculations are performed separately for each
frequency band with a subsequent summation, the fre-
quency band indices (LF, HF) are omitted for general-
ization in the following. The sound field prediction is
based on a complex-directivity point source model of baf-
fled piston far-field radiation patterns. Its fundamental
equation [14, (11)], [15, Sec. 1.1] reads

P (m,ω) =

LN∑

i=1

G(m, i, ω)D(i, ω). (2)

P (m,ω) denotes the sound pressure spectrum at the re-
ceiver position xm with [P (m,ω)] = 1Pa/Hz. G(m, i, ω)
terms the acoustic transfer function (ATF) from the i-th
source to the receiver points. The complex driving func-
tion spectrum D(i, ω) with [D(i, ω)] = 1Pa/Hz of the
i-th source is directly proportional to the source’s veloc-
ity spectrum.

(2) is modified including a loudspeaker sensitivity stan-
dardization in order to obtain realistic absolute sound
pressure levels (SPLs). Therefore G(m, i, ω) is consid-
ered as a scaled ATF

G(m, i, ω) =Hpost(β(m, i), ω)
e−j ω

c
‖xm−x0,i‖2

(
‖xm−x0,i‖2

m

) × (3)

( p0

Pa

)
10

1
20

(
SdB(i,ω)
dBSPL m

W

)

being composed of a specific far-field radiation pattern
Hpost(β(m, i), ω), the 4π-discarded free-field 3D Green’s

function e
−jω

c
‖xm−x0,i‖2

‖xm−x0,i‖2
(i.e. the ideal point source),

the reference sound pressure p0 that commonly amounts
to 2 × 10−5 Pa in air and the loudspeaker sensitivity
SdB(i, ω) specifying the SPL in 1 m distance for an elec-
trical input power of 1 W. The sensitivity is assumed
to be constant for all drivers and all frequencies per fre-
quency band, i.e. SdB(i, ω) = SdB.

Consisting of the signal input spectrum Din(i, ω) with
[Din(i, ω)] = 1Pa/Hz, the complex optimized filter
Dopt(i, ω) with [Dopt(i, ω)] = 1 and the complex fre-
quency band crossover as well as high-/lowpass filter
Dxo(ω) with [Dxo(ω)] = 1, thus

D(i, ω) = Din(i, ω)Dopt(i, ω)Dxo(ω), (4)

an upper limit for the driving function’s absolute value
can be given as

Dmax,dB(ω) ≥max
i

{Din,dB(i, ω)}+max
i

{Dopt,dB(i, ω)}

+Dxo,dB(ω) +Dhr,dB(ω). (5)

This is directly related to the source’s maximum electric
input power. While the absolute value of the crossover
filter usually does not exceed 0 dB, the provided (ampli-
fier) headroom Dhr,dB(ω) is typically set to e.g. 3 dB.

In line with this modeling, air absorption is neglected,
a constant velocity of sound (c = 343 m/s) and for the
modeled sources infinite, straight baffles and a constant
surface velocity are assumed.

Multiobjective Optimization

For the application of optimization algorithms, (2) is
rewritten in matrix notation, accounting for all receiver
positions M for a single frequency

p(ω) = G(ω)d(ω) (6)

with p(ω) denoting the (M ×1) vector of sound pressure
spectra at all considered positions xm, G(ω) denoting
the (M × LN) (scaled) ATF matrix and d(ω) denoting
the (LN×1) vector of the complex driving weights at all
source positions x0,i per angular frequency ω. Then, for a
desired sound field pdes(ω) at the evaluation positions xm

(6) is solved for the weights d(ω). In this case, ca. 3 dB
attenuation per distance doubling is requested and a goal
attainment multiobjective optimization approach [16] is
used. This method is presumably also applied in [5, 6].
Its equation is (cf. [16, (1)] for the general formula)

min
ζ,d(ω)

ζ

such that: F[d(ω)]−w ζ ≤ F∗[d(ω)]

subject to: |Dopt(i, ω)| ≤ Dopt,max(ω) ∀i

|Dopt(i, ω)| ≥ Dopt,min(ω) ∀i (7)

with the vector of objective functions

F[d(ω)] =

(
F1[d(ω)]
F2[d(ω)]

)
=

(
εabs(ω)

Lp,a,na(ω)

)
(8)

that shall incorporate the frequency dependent abso-
lute error εabs(ω) (see [9, (16)]) and a frequency de-
pendent measure Lp,a,na(ω) (see [9, (18)]) that relates
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the obtained average levels of the audience zone and
the non-audience zone. The latter is established as
acoustic contrast in multi-zone sound field synthesis [17,
(16)], [18, (2)]. In addition, (7) comprises a set of de-
sign goals F∗[d(ω)] for the objective functions and a
weighting vector w with w = (w1, w2)

T to determine
a balance between the different objectives. Note that
max
ω

{|Dopt(i, ω)|} provides quantitative information on

the common trade-off between the increase of the sound
field’s homogeneity and the decrease of the maximum
SPL output.

Discussion

In Fig. 3 the PIPs, i.e. the SPL spectra at all control po-
sitions xm, the FRPs, i.e. the polar patterns for radiating
angles |φ| ≤ 90◦ as an isobar plot over all evaluated fre-
quencies, and the DFIPas, i.e. the magnitudes over fre-
quency that have to be applied to the individual sources,
can be seen. For the chosen LSA setup with modeled
as well as measured loudspeaker data, the optimizations
are performed separately for each frequency of a loga-
rithmically spaced frequency vector with fstart = 200 Hz,
fstop = 20 kHz and 1/36th octave resolution. The alias-
ing frequency falias referring to the spatial sampling con-
dition Δy ≤ c

2 f
for straight arrays is ca. 664.73 Hz.

The PIPs show that the desired sound field is quite suf-
ficiently obtained for LF and for some extent also for HF.
Due to the single LF piston (vertically) per cabinet and
the large waveguide, (complex) optimized filters are not
very meaningful to be applied for high frequencies for
this LSA design. For frequencies below roughly 2 kHz
mostly the non-audience positions are just scarcely fed
and a homogenous audience coverage is provided. Above
this frequency the sound field is severely corrupted by
spatial aliasing and the sound is also radiated into the
regions that are to be avoided. In the FRPs, this is also
visible on the basis of the grating lobes for the high fre-
quencies. Mainly the sources in the middle of the LSAs
are loaded for frequencies larger than falias, whereas the
drivers’ loads are quite balanced below this value, cf.
Fig. 3e, Fig. 3f. Note that the DFIP phases as group
delays are not depicted here.

Conclusion

The model-based multiobjective optimizations provide
superior results compared to those obtained via com-
mon regularized least-mean-square error optimization
approaches (cf. [9]) as the distinct drivers’ loads can be
controlled individually. Using the CDPS model for both
modeled and measured loudspeaker data, the results are
very similar for the LF as well as the HF range, re-
markable differences can be observed only for HF. These
mainly involve the correct identification of the spatial
aliasing behavior since the spatial resolution of the mea-
sured loudspeaker directivity may not be sufficient and
because of the specific waveguide characteristics. For
the design and evaluation of appropriate LSA optimiza-
tion strategies it may be therefore favorable to focus on
modeled loudspeaker data, whereas the measured loud-

speaker data do not necessarily have to be utilized be-
fore the drive computation of practical LSA setups. It is
also recommendable to limit the bandwidth of numeri-
cal optimizations, depending on the array length and the
spatial aliasing frequency. The calculated driving func-
tions could be further improved by frequency smoothing
in order to allow only small changes between nearby fre-
quencies. A technically or psychoacoustically-motivated
constraint for the DFIP phases as group delays (e.g. lin-
ear phases) should be added for realizable and feasible
FIR filters. An alternative approach may be using an
amplitude shading, bearing on the LSA and receiver ge-
ometry and being numerically refined.
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(a) PIP – modeled data (b) PIP – measured data

(c) FRP – modeled data (d) FRP – measured data
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(e) DFIPa – modeled data
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(f) DFIPa – measured data

Figure 3: Position index plots (PIPs, first row), far-field radiation patterns (FRPs, second row) and driving function index plots
(DFIPas, only amplitudes) for an optimized drive of the exemplarily chosen LSA design. The optimizations with F∗[d(ω)] =
(10−6 Pa2, 15 dBrel)

T, w = (1,−1/0.3)T and Dopt,max,dB(ω) = 6 dBrel, Dopt,min,dB(ω) = −15 dBrel for all drivers are based on
modeled (left) and measured loudspeaker directivity data (right). Isobars are included for the PIPs from 80 dBSPL to 110 dBSPL

in 6 dB steps and for the FRPs for -3 dBrel, -6 dBrel, -12 dBrel and -18 dBrel. The crossover frequency fLF,HF (black, vertical)
and the spatial aliasing frequency falias of an equivalent straight array (green with arrows) are charted for orientation.
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Optimierung einer omnidirektionalen Quelle 
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Einleitung 
Für viele Zwecke in der Bau-/Raumakustik sind 
omnidirektionale Messquellen wünschenswert z.B. für die 
korrekte Bestimmung von raumakustischen  Parametern. 
Allerdings finden omnidirektionale Schallquellen auch in der 
virtuellen Akustik Anwendung, z.B. als Referenzquelle, wo 
es nützlich ist, ein flaches Spektrum unabhängig des Winkels 
zu haben. Spektrale Färbung des Direkt- und Nachhallfeldes, 
können dabei z.B. die spezifischen Merkmale der  
kopfbezogenen Übertragungsfunktionen beeinflussen. 

Aus Kruse et al. [1] ist eine omnidirektionale Schallquelle, 
basierend auf dem Prinzip eines Ringradiators, 
hervorgegangen. Die Quelle besteht aus zwei sich 
gegenüberliegenden Gehäusehälften (Abb. 1) in denen 
jeweils ein Lautsprecher eingefasst ist. Der Schalldruck 
welcher von den beiden Lautsprechern abgestrahlt wird, kann 
nur durch die Öffnung zwischen den Gehäusen entweichen.  

Abb. 1: Gehäusehälften der Omniquelle 
nach Kruse et al.. Die Lautsprecher (an 
den rosa Flächen) strahlen sich 
gleichphasig an. Schall entweicht durch 
Öffnung zwischen den Gehäusehälften 

 

Messungen über den Azimuthalwinkel 
bzw. über den Elevationswinkel zeigen, 
dass Abweichungen von maximal +/- 6 
dB bis 10 kHz entstehen [1].  

Gegeben durch die Bauform treten 
allerdings Resonanzen auf, welche im 
Frequenzgang zu erkennen sind. Um 
diese Resonanzen zu minimieren und den 
Frequenzgang zu glätten werden 
mechanische sowie digitale 
Verbesserungsansätze vorgenommen. 

In einem Hörtest werden die 
verschiedenen Maßnahmen subjektiv 

evaluiert. Dabei wird untersucht, inwiefern sich der 
Frequenzgang über acht unterschiedliche Elevationswinkel in 
der Wahrnehmung unterscheidet. 

Richtcharakteristik 
 Die Richtcharakteristik der Quelle wird über den 
Azimuthalwinkel und den Elevationswinkel gemessen. Über 
den Azimuthalwinkel, ergeben sich aufgrund der Symmetrie 
nur geringe Abweichung von +/- 1 dB bis 10 kHz. Die 
Messung der Richtcharakteristik in Elevationsebene ist in 
Abb. 2 dargestellt. Dabei ist zuerkennen das sich die 
Richtcharakteristik für +/- 40° um die Öffnung kaum 
verändert. Allerdings ergibt sich bei den Polen (+90° und – 
90°) ein Energiemaximum. Dies führt zu Abweichung von +/- 
6 dB bis 10 kHz über den Elevationswinkel. 

Vergleichsmessungen haben allerdings gezeigt, dass die 
Richtcharakteristik im Vergleich zu anderen herkömmlichen 
Quellen eine Verbesserung darstellt [2]. 

 
Abb. 2: Messung der Richtcharakteristik über den 
Elevationsionswinkel. 

 

Frequenzgang  
Die Messungen der Richtcharakteristik haben gezeigt, dass 
sich der Frequenzgang über den Winkel nur relativ gering 
verändert. In Abb. 3 ist das Frequenzspektrum für 0° 
Elevation zu sehen. Der Arbeitsbereich dieser Quelle beginnt 
bei ca. 150 Hz, es ist eine relativ breite Überhöhung bei 1,7 
kHz zu erkennen sowie weitere Resonanzen bei 9,7 kHz und 
14 kHz. Im Spektrogramm (Abb. 4) ist auch das zeitliche 
Verhalten dieser Resonanzen zu sehen.   

 
Abb. 3: Frequenzgang der Quelle, aufgenommen im 
Abstand von 1 m und Elevationswinkel von 0°. An den 
Stellen ,  und  treten 
Resonanzen auf. 
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Abb. 4: Spektrogramm der Quelle, unter gleichen 
Bedingungen wie Abb. 3 aufgenommen. Resonanzen bei den 
Frequenzen ,  und  
sind auch im Abklingfeld der Quelle deutlich zu sehen. 

Die stehende Welle mit der Frequenz f1 resultiert aus einer 
Kreisresonanz, welche waagerecht zur Lautsprechermembran 
in der Öffnung entsteht. Die Resonanzen an bei  
stammt von senkrechten stehenden Wellen zwischen den 
Lautsprechern.  

 

Frequenzgang – mechanische Optimierung 
Die Resonanzen aus dem vorherigen Kapitel führen zu einer 
Verminderung der Impulstreue der Quelle. Diese sollen nun 
durch mechanische Ansätze optimiert werden.  

Zur Glättung des Frequenzgangs sind in die Öffnung zwei 
Einsätze eingebracht: Eine Scheibe aus Dämmmaterial in 
Kombination mit einer exponentiellen Struktur (Abb. 5).  

 
Abb. 5: Modellzeichnung der exponentiellen Struktur. Die 
Oberfläche wurde nach einer um 90° gekippten Exponential-
funktion erstellt. 

Die exponentielle Struktur soll die stehenden Wellen brechen, 
die sich in der Öffnung zwischen den Lautsprechern 
ausbreiten. Das Dämmmaterial soll vor allem die Resonanzen 
im hochfrequenten Bereich unterdrücken.  

In Abb. 6 ist der resultierende Frequenzgang dargestellt. Für 
die Kreisresonanz bei ist eine Dämpfung von 7 dB zu 
erkennen, einhergehend mit einer Minimierung des Q-
Faktors. Der generelle Verlauf des Frequenzgangs oberhalb 
von  ist nahezu gleich geblieben, allerdings ist der Peak bei 

 um  gedämpft. Im Spektrogramm in Abb. 7 ist sehr 
gut zu erkennen, dass sich das Nachschwingverhalten im 

hochfrequenten Bereich nun deutlich verbessert hat, 
allerdings ist die Kreisresonanz immer noch zu erkennen.  

 

 

Abb. 6: Vergleich des Frequenzgangs mit mechanischer 
Optimierung und ohne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Spektrogramm mit mechanischer Optimierung 

Frequenzgang – digitale Optimierung 
Zur digitalen Optimierung werden nun drei verschiedene 
Filter angewendet. Die Optimierung dieser Filter geschieht 
über die Impulsantwort bei 0°.   

Ein inverser Filter ohne Glättung und über eine zwölftel 
Oktave geglättet mit einer Samplelänge von  bei einer 
Samplingfrequenz von 48 kHz wird nach Gleichung (1) 
erstellt. 

(1)   

Zusätzlich wird noch über die Kaskadierung von 4 IIR-Filtern 
eine dritte Filteroption erstellt. 
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In Abb. 7 ist der Frequenzgang nach der Filterung zu sehen. 
Die inversen Filter ohne Glättung, resultiert in einem sehr 
flachen Frequenzgang. Bei dem geglätteten inversen Filter 
sind den Erwartungen entsprechend leichte Rippel im 
Frequenzgang zu sehen, welche sich allerdings im Bereich 
von +/- 2 dB befinden. Bei der IIR-Filterbank ist allerdings 
deutlich die Feinstruktur des Frequenzgangs noch erhalten, 
mit Schwankungen von +/- 5 dB. 

Die größten Schwankungen nach der Korrektur durch die 
Filter treten allerdings erst nach  auf. 

 

Perzeptive Evaluation 
Durchführung 
Die digitalen Optimierungsansätze werden in einem Hörtest 
auf perzeptiver Ebene evaluiert. Untersucht werden sollten 
zum einen die erstellten Filter, zum anderen, wie sehr sich der 
Frequenzgang über die Elevationswinkel in der subjektiven 
Wahrnehmung verändert.  

Dazu wird ein Hörtest, angelehnt an die Standards des 
MUSHRA Tests nach [3], durchgeführt. Für jeden der drei 
Filter wird ein Rating mit den gleichen Signalen und 
Konditionen konstruiert. Die Filter werden nicht im gleichen 
Run untereinander verglichen. Als Referenzsignale werden 
ein männlicher Sprecher aus dem OLSA, eine leicht 
geschlossene Hihat, eine Snare Drum und gepulstes Rosa 
Rauschen verwendet. Die Signale werden für die 
unterschiedlichen Konditionen mit Impulsantworten – 
aufgenommen aus unterschiedlichem Elevationswinkel (0°, 
10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 90°) – gefaltet und die jeweiligen 
Korrekturfilter angewendet. 

Neben diesen Konditionen werden noch ein unteres 
Ankersignal (3,5 kHz Tiefpassfilter) sowie das unverfälschte, 
reine Testsignal als oberer Anker dargeboten.  

Der Hörversuch wird von sechs erfahrenen Testpersonen 
durchgeführt. In einer Trainingsoberfläche konnten sich die 
Probanden alle Signale vor Beginn des Tests anhören. Im Test 
sollen die Probanden die Signale mit den unterschiedlichen 
Konditionen mit einem zusätzlich dargebotenen 
Referenzsignal vergleichen. Die Unterscheidung der Signale 
soll auf einer kontinuierlichen Skala in die Bereiche „kein 
Unterschied“ (100), „wenig“ (75), „mittelmäßiger“ (50), 

„ziemlicher“ (25), „großer Unterschied“ (0) vorgenommen 
werden. 

Ergebnisse 
Die Hörtestergebnisse für die beiden inversen Filter sind in 
Abb. 8 und Abb. 9 zu finden. 

 
Abb. 8: Mittelwerte der Bewertung der Signale gefaltet mit 
dem inversen Filter ohne Glättung mit Standardfehler als 
Fehlerbalken über den Konditionen dargestellt. 

 
Abb. 9: Mittelwerte der Bewertung der Signale gefaltet mit 
dem geglätteten inversen Filter mit Standardfehler als 
Fehlerbalken über den Konditionen dargestellt. 

Die Konditionen 0° bis 40° der Hihat und des OLSA-
Sprechers für den inversen Filter ohne Glättung sind im 
Bereich im Bereich zwischen „kein Unterschied“ und „wenig 
Unterschied“ eingeordnet.  

Abb. 7: Impulsantwort für 0° Elevation mit den optimierten 
Filterfunktionen gefaltet, dann der resultierende 
Frequenzgang ermittelt. 
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Die Konditionen gefaltet mit dem inversen Filter ohne 
Glättung und dem Signal der Hihat werden nur für Winkel bis 
20° mit kein Unterschied bewertet. Für Winkel von 30° bis 
40° liegt die Einordnung bei „wenig Unterschied“.  

Die Einordnung der Konditionen für das gepulste Rosa 
Rauschen unterliegt einer größeren Streuung. Hier werden nur 
die Konditionen 0° und 10° mit „kein Unterschied bewertet“. 
Bis 30°  gibt es in der  Bewertung einen Abwärtstrend. Die 
Konditionen 30° bis 40° werden mit „wenig“ bis 
„mittelmäßiger Unterschied“ bewertet. 

Die Konditionen 90° und das untere Ankersignal werden bei 
allen Signalen mit „mittelmäßiger“ bis „ziemlicher 
Unterschied“ bewertet. 

 
Abb. 10: Mittelwerte der Bewertung der Signale gefaltet mit 
der IIR-Filterbank mit Standardfehler als Fehlerbalken über 
den Konditionen dargestellt. 

Für die IIR-Filterbank sind die Testergebnisse in Abb. 10 zu 
sehen. Die Bewertungen der Konditionen 0° bis 40° liegen für 
das Snare Drum Signal bei „kein Unterschied“. Für die Hihat 
und das Olsa Signal sehen die Bewertungen dieser 
Konditionen fast gleich aus. Sie fallen in den Bereich 
zwischen „kein“ und „wenig Unterschied“, setzen sich aber 
vom Referenzsignal ab. 

Die gleichen Konditionen werden mit dem rosa Rauschen alle 
in großer Überlappung der Fehlerbalken zwischen „wenig“ 
und „mittelmäßiger Unterschied“ eingeordnet.  

Auswertung 
Der Hörtest hat gezeigt, dass die inversen Filter ähnliche 
Ergebnisse liefern. Für die natürlichen Signale – Hihat, Snare 
Drum und Sprecher – sind mithilfe der digitalen Optimierung 
bis zu einem Elevationswinkel von 40° die Unterschiede 
zwischen den mit der Quelle gefalteten Signalen und den 
Referenzsignale gering. Für das Rauschen, welches ein sehr 
breitbandiges Frequenzspektrum besitzt, werden bis zu einem 
Winkel von 10° kaum Unterschiede von den Testpersonen 
gehört.  

Die IIR-Filterbank zeigt für alle Signale – sehr deutlich 
allerdings für das gepulste Rauschen – das die 
wahrgenommenen Unterschiede für verschiedene 
Elevationswinkel zwischen 0° und 40° gleich groß sind. Hier 
kann vermutet werden kann, dass sich der Höreindruck über 
die Winkel kaum verändert. 

Zu den Ergebnissen des Hörtests muss noch gesagt werden, 
dass nicht alle Versuchspersonen in allen Experimenten das 
Referenzsignal erkannt haben. Dieses rührt wahrscheinlich 
daher, dass durch iteratives Hören eventuell Unterschiede 
wahrgenommen wurden, die nicht vorhanden waren. 

Fazit 
Der Frequenzgang der Quelle von Kruse et al. [1] konnte 
durch mechanische Einsätze auf  für 

 geglättet, sowie Resonanzen im hochfrequenten 
Bereich gedämpft werden. Drei verschiedene Korrekturfilter 
sind des Weiteren objektiv sowie perzeptiv Evaluiert worden. 
Im Hörtest zeigte sich, dass die Filter auch für 
Impulsantworten, die nicht exakt aus einem Elevationswinkel 
von 0° aufgenommen sind gute Ergebnisse liefern. Zum einen 
zeigt es, dass bei  Raummessungen nicht unbedingt das 
Mikrofon exakt auf die Öffnung der Quelle zu richten ist zum 
anderen, dass die Färbung des Nachhallfeldes sich 
hauptsächlich durch die Änderung des Frequenzganges zu 
den Polen hin ergibt. 
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Introduction

Electrodynamic loudspeakers can be characterized by a
set of Thiele-Small parameters [1] (Fig.1) when operated
in the low-signal linear regime. The measurement of
these parameters allows the prediction of the membrane
velocity and sound pressure for arbitrary input signals.
It is investigated whether a sound pressure measurement
in the speaker’s far field is suited for speaker characteri-
zation and how it performs compared to surface velocity
measurements using a laser vibrometer, regarding the ac-
curacy and reproducibility of the results.

Figure 1: Electro-mechanical model of a dynamic loud-
speaker. [2]

Modeling of Sound Radiation

For on-axis measurements in the far field of a piston ra-
diator with the membrane area Sd, the sound pressure at
a distance r can be related to the membrane velocity v.

p(ω, r) = jωρ · e
jkr

2πr
· Sd · v(ω) (1)

Here, k refers to the wave number, ω is the angular fre-
quency and ρ is the mass density of air. Figure 2 shows
the RMS sound pressure measured at various distances
in front of a small loudspeaker. Each measurement was
repeated ten times without repositioning of the speaker.

Least-square error fits were performed to fit the mean
pressure values, respectively weighted with their inverse
standard deviation, to a function of the form

pRMS(r) =
a

r − b
. (2)

This function describes the general far-field behaviour,
allowing a difference in the membrane position and the
acoustic center of the speaker [3]. Outliers in the near
field were excluded from the fit until the data showed a
reasonable agreement with the theoretical prediction.

Figure 2: Measured on-axis RMS sound pressure over the
distance from the source. A shifted 1/r - law is fitted to the
data in order to determine the far-field regime.

Measurement and Analysis

Transfer function measurements were conducted seper-
ately with a laser vibrometer (velocity) and a small
electret microphone (pressure) as shown in Figure 3. In
addition to both, the electrical impedance was measured
at the device terminals.

Figure 3: Measurement setup for velocity measurement us-
ing a laser vibrometer (large) and for sound pressure mea-
surement using a microphone (top right).

Measurements were conducted with a broad band sweep-
signal excitation [4] while the speaker was mounted in
a baffle in order to avoid edge diffraction effects. The
results were fitted to the respective model functions (cf.
Fig. 4) using a least-square fitting algorithm. For the
acoustical measurement, only a limited frequency band
could be used, because room reflections (low frequencies)
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as well as surface modes on the membrane and edge
diffraction (high frequencies) caused considerable devia-
tion from the model. The phase change in the pressure
signal due to propagation was compensated analytically
before the fit was conducted. Also, the distance between
microphone and loudspeaker was obtained from the
impulse response of the acoustical measurement, i.e. the
run-time of the sound signal.
The laser measurement as well as the acoustical mea-
surements for each distance were repeated ten times and
the fitting was done for single measurements, without
averaging. The goal of this procedure was to investigate
reproducibility.
All measurements and the analysis were conducted using
the ITA-Toolbox [5].
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Figure 4: Measurement and Fit Results
(a) Electrical Impedance, fitting range 20 .. 10.000 Hz
(b) Membrane Velocity, fitting range 20 .. 10.000 Hz
(c) Sound Pressure, fitting range 500 .. 2.000 Hz

Results and Discussion

The resulting Thiele-Small parameters are shown in
Figure 5 for both methods.
The reproducibility of characterization parameteres is
much higher for the laser measurement, as can be seen
in Figure 5. Also, the reproducibility of the acoustic
measurement increases for larger distances between
microphone and speaker. This is an indication that the
actual far field approximation assumed by the fitting
algorithm becomes increasingly accurate. However, the
deviation to the results from the laser measurement also
increases for larger distances.

Figure 5: Thiele-Small Parameters (Mean values and stan-
dard deviation) fitted from laser measurement (red) and
acoustical measurement for various distances (blue)..

Figure 6 compares the measured sound pressure in 50
cm distance to the speaker to the predictions from both
characterization methods, i.e. the laser measurement
and the acoustical measurement, both combined with a
measurement of the electrical impedance, respectively.

Figure 6: Measured sound pressure at d = 50 cm from
the speaker and the respective predictions from Thiele-Small
parameters obtained from laser measurement and acoustical
measurements at various distances.
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For small distances, the acoustical measurement does not
predict the measured far-field sound pressure. This can
be explained with the information shown in Figure 2, i.e.
the deviation from the used far-field radiation model for
measurements in the near field. However, also acoustic
measurements at farther distances show different results
than those conducted with a laser. A possible expla-
nation is the insufficient accuracy in the approximation
made in the modeling function for the far field sound
pressure.

Conclusion and Outlook

The results show that reproducible loudspeaker charac-
terization is possible from only electrical and acoustical
measurement data. A certain minimum distance has to
be kept between speaker and microphone, so that the
far-field approximation is valid. However, the results
show a systematic deviation between acoustical and op-
tical measurement which should be investigated further.
Also, an investigation for different loudspeaker models
should be done and compared to the results presented
here. A next step will be the gradual simplification of the
setup in order to reduce the measurement effort, while
still permitting a sufficient accuracy of the used math-
ematical model. The final target is a simple acoustical
measurement which produces results that are consistent
with those from a laser vibrometer.
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Introduction

Practical electroacoustic applications often demand a di-
rectional behavior of the dedicated loudspeaker setup.
A common goal in sound reproduction applications is a
uniform distribution of sound pressure over the listening
area. A desired application in sound reinforcement is to
focus the emitted sound to a defined region, to locally en-
hance speech intelligibility in reverberant environments
or to keep high sound pressure levels on certain areas.
The use of loudspeaker arrays with dedicated signal pro-
cessing is a well-known technique to create directional
radiation characteristics. This technology, often denoted
as loudspeaker beamforming, e.g., [6, 8], allows control-
ling the radiation of sound to a distinct direction. For
decades directional sound radiation is used in public ad-
dress systems. In recent years similar requests came up
for other markets like home entertainment. Due to the
size of conventional speaker systems, their usage in this
field is still not feasible. This paper presents the design
of a miniature beamforming array. The presented con-
cept shows an array that consists of a small number of
loudspeakers, while providing a high directional radiation
behavior.

Electroacoustic System

For multiple industrial applications the usage of an loud-
speaker array is often limited due to its large dimensions.
For such applications the following requirements are de-
fined:

• Size: 40 cm x 10 cm x 5 cm

• Number of channels: ≤ 8

• Frequency bandwidth: speech band

• Channel separation: ≥ 20 dB (beam to no-beam)

A small possible box volume Vb requires a driver with a
high force factor Bl, a low driver resonance frequency fs
and a small equivalent air volume Vas. For further in-
formation see [3] or [4]. In order to build an array that
fulfills these criteria a broadband speaker, available on
the market was used. The frequency response of this
micro–speaker, who has a diameter of 3.6 cm is depicted
in Figure 1. This speaker is characterized by a sensitivity
of ≈ 77 dB/1 W/1 m, a resonance frequency of ≈ 180 Hz
and 8 % THD at 100 Hz/1 W. The array that was build
out of these speakers is shown in Figure 2. With a force
factor of Bl = 3.17 N/A, a total Q-factor Qts = 0.25
and an equivalent air volume Vas = 0.07 l a box volume
Vb ≈ 20 ml can be achieved for a critical damped tun-
ing with Qtc = 0.5. This results in a sealed enclosered

Figure 1: Measured frequency response in the near- and far-
field of the micro-speaker mounted in a DIN standard baffle.

Figure 2: Loudspeaker array consisting of 8 micro-speaker
used for high-directional beamforming.

resonance frequency fs ≈ 290 Hz. An additional pre-
processing enables a flat frequency response over a broad
frequency area.

Beamforming Approach

Generally, beamforming techniques approximate a de-
sired directivity pattern by applying individual ampli-
tude and/or phase changes to the transducer signals.
Because the presented loudspeaker beamforming tech-
nique targets wideband audio applications, these changes
are frequency-dependent, Consequently, nonlinear-phase
FIR filters are used to generate the loudspeaker signals.
While these filters are static for a given beampattern,
variable directivities can be achieved by switching be-
tween different filter sets. Likewise, multiple signals with
different radiation patterns can be reproduced simulta-
neously by superimposing multiple driving signals. The
resulting filter set can then consequently be used with
regular audio DSPs or other suitable audio systems.
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Beampattern design
(frequency domain)

FIR design

FIR filters

Low/high frequency
constraints

Robustness/
Regularization

Figure 3: Flowchart filter design.

The FIR filters are designed in a two-stage process, with
both stages based on convex optimization techniques.
The general design process is depicted in Figure 3. In the
first stage, complex-valued loudspeaker gains are com-
puted for dense grid of discrete frequencies. These com-
plex gains form the specification of the desired frequency
responses of the FIR filters. In the second stage, the
coefficients of each FIR filters are optimized separately
to optimally approximate the corresponding desired fre-
quency response. The main motivation for this two-stage
process is complexity, because it enables the design of rel-
atively long FIR filters with good approximation capa-
bilities, while existing one-stage techniques are typically
limited to very low filter orders, e.g., [7].

The frequency-domain beampattern design of the first
stage determines a set complex-valued loudspeaker
weights such that the resulting pattern optimally ap-
proximates a desired characteristic with respect to a pre-
scribed error norm. This approach is referred to as pres-
sure matching, e.g., [8]. Here it is solved as a convex
optimization problem

argmin
h

‖Pdes −D · h‖p (1)

subject to (optional constraints) ,

where h is the vector of complex driving gains for all
transducers, Pdes the desired sound pressure at a number
of control points, and D is the transfer function matrix
from the loudspeakers to the control points. Common
choices for the error norm p are p = 2 (least-squares)
and p =∞ (Chebyshev or minimax optimization). While
Pdes could be set to arbitrary patterns, it is advisable to
use only specifications that are within the physical limits
set by the loudspeakers and the array geometry. Fig-
ure 4 shows a typical pattern specification consisting of
the desired beam directions or bright zones (red), stop-
bands or dark zones (yellow), where the radiation is to be
minimized, and “don’t care” or transition bands, where
the radiation is not restricted. As the directivity of the
individual loudspeakers has a significant impact on the
array response, it can be incorporated in the optimiza-
tion process by forming the transfer function matrix D
from measured directivity data. In particular, it has been
observed that the resulting beampatterns improve if the
position and the layout of the transducer in the array

−90

−45

0

45

90
0 0.5 1

Delay and Sum beamformer
Convex Optimization
Quiet zones design

Figure 4: Beampattern design.

(baffled/not baffled) are taken into account. Robustness
of the array response with respect to transducer posi-
tioning and directivity imperfections, the effects of the
listening room, and amplifier noise is another important
aspect in this design stage. This is typically done by
adding a regularization term to (1), e.g., [8]. In the pro-
posed approach, a norm constraint on the gain vector h
is used instead, thus gaining better control and avoiding
an iterative design.

In the design second stage, the filter coefficients are com-
puted separately for each FIR filters by minimizing the
approximation error to the complex frequency response
determined by the first design stage. It is based on op-
timization-based filter design techniques for arbitrary-
phase FIR filters, e.g., [5]. However, domain-specific
knowledge, such as control of the filter implementation
delay, smoothing of the desired responses, the handling
of very low and high frequencies, and robustness con-
straints, is necessary to create wellformed and robust FIR
filters. This is achieved either by adjusting the design
specification, or by adding additional constraints to the
filter design optimization problem.

Beamforming Analysis

In order to analyze the performance of the miniature
beamforming array an acoustic measurement was con-
ducted. For this the array was installed in an anechoic
chamber according to DIN EN ISO 3745:12[2]. The ar-
ray was configured to radiate an audiobeam in 45°where
a single microphone was placed. The second microphone
was placed outside the audiobeam at -45°direction to the
array. The setup is depicted in Figure 5(a). Using a
logarithmic sweep measurement method the frequency
responses on both positions was acquired. Figure 5(b)
shows these results.

To support the beamforming design process and to cope
with large numbers of model parameters and big amounts
of measurement data a special GUI-Tool was developed.
Figure 6 shows the main window providing different data
representation views: directivity diagram for a particular
frequency, frequency response plot for a chosen direction,
and isobar plot. The tool allows to define and load mul-
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(a) (b)

Figure 5: Setup (a) and measurement results (b) of the beamforming approch using the miniature loudspeaker array under
free-field like conditions. The red line shows the frequency response measured by the microphone placed in beam direction while
the green line shows the frequency response outside of beam direction.

Figure 6: Screenshot of the beamforming analyzer user in-
terface that was developed for pre-simulation of loudspeaker
array behavior.

tiple beamforming models, simulate loudspeaker array
beamforming using the designed FIR filters, as well as
to select and visualize several models simultaneously to
effectively analyze and compare them.

Beamforming Performance

The performance evaluation of the proposed beamform-
ing approach was conducted with physical measurements
under anechoic conditions. Figure 5(b) shows the fre-
quency response in the desired beam direction (bright
zone) as well as in the stop directions (dark zone).

It can be seen that in beam direction between 400 Hz and
10000 Hz a sufficiently flat frequency response of ±2 dB
(with an exceptional dip at around 2100 Hz ) can be ob-
tained. The amplitude response in the dark zone can be
supressed by at least 15 dB relatively to the bright zone
in the range between 300 Hz and 5000 Hz. At around
6000 Hz a prominent side lobe due to the loudspeaker
spacing gets apparent with almost equal amplitude.

Beside the pure frequency response of two separated
directions the frequency-dependent polar pattern holds

Figure 8: Loudspeaker array installed in an ITU–R BS.1116
room, for validation of local loudness approach under ”stan-
dard” living room conditions.

necessary information about the directional behavior.
Figure 7 shows the directivity pattern of the array for
selected frequencies. It is apparent that the directivity
gets stronger with increasing frequency. Due to the ar-
ray’s relatively small overall dimension the beamforming
effect gets becomes relevant at frequencies above 1000 Hz.

Application: Local Loudness Control

In several listening situations hearing impaired people
need to listen to audio content that is presented to normal
hearing people. One example is watching TV at home. If
the electro-acoustic reproduction system does not have a
possibility to present audio in a perceptual-adapted way,
often the hearing impaired listener would like to turn up
the volume. Depending on the level this could bother
the normal hearing listener who is feeling disturbed by
a too high volume. In such a situation, a device that
is able to increase the volume only on a small listening
spot could be very helpful. In order to evaluate the capa-
bilities of the miniature beamforming-array for such an
application the measurement setup depicted in Figure 8
was used. The beamforming array was installed on top
of a TV that was placed in a special acoustical labora-
tory that was build according to recommendation ITU–
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Figure 7: Polar pattern of beamforming array for frequencies 700 Hz (a), 2000 Hz (b) and 4000 Hz (c).

Figure 9: Measurement results of the local loudness exper-
iment. The SPL level of sound reproduction is increased up
to 7 dB in the region ±15°while the SPL increase is negligible
for all other positions.

R BS.1116-1 to simulate the room acoustic properties of
a ”standard” living room [1]. The two outer speakers of
the array were used as stereo speakers. On top, all speak-
ers of the array were used to reproduce an audio beam
perpendicular the loudspeaker array (0°). On a circular
path with a radius of 2 m 7 omnidirectional microphones
of type MK360 by Microtech Gefell were installed with a
spacing of 15°. White noise was used as the measurement
signal. Figure 9 shows the results of the measurement.
For the stereo reproduction a level of 72.1 dB SPL was
used. The levels depicted in Figure 9 represent relative
dB values. It can be seen, that the sound pressure level
can be increased up to 7 dB at the 0°measurement posi-
tion while the SPL increase is negligible for all positions
outside of ± 15°.

Conclusion

In this paper a loudspeaker array system for high-
directional radiation of sound was presented. To build
the loudspeaker array a small broadband speaker was
used. To control the array which consisted of 8 loud-
speakers a beamforming approach based on the concept

of pressure matching was developed. The algorithm al-
lows to control the array in different ways, depending on
the target use–case. To validate the approach, the ar-
ray system was evaluated using acoustic measurements
under free-field like conditions. Furthermore, the paper
presented a practical application where the array is used
to increase the reproduction volume only within a defined
area.
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Einleitung

Der Trend mobiler Kommunikations- und Unterhaltungs-
elektronik zu Geräten mit immer flacheren Gehäusen er-
fordert die Verwendung miniaturisierter Lautsprechersy-
steme. Miniaturlautsprecher haben aufgrund ihrer Größe
eine sehr geringe Effizienz. Dies schlägt sich vorallem in
zwei unerwünschten Produkteigenschaften nieder: einem
geringen Schalldruckpegel und einer ungewünscht schma-
len Übertragungsbandbreite. Aus dem Bereich der klas-
sischen Lautsprechertechnik ist bekannt, dass die Effi-
zienz eines Lautsprechers durch konstruktive Maßnah-
men, z. B. Resonatoren, gesteigert werden kann. Die-
se Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob derarti-
ge Schallführungsformen soweit miniaturisierbar sind,
dass sie auch in Verbindung mit Miniatur- bzw. MEMS-
Lautsprechern eine Pegelsteigerung bzw. Frequenzbe-
reichserweiterung ermöglichen.

Das Pegeldilemma

Die gewünschte Mobilität heutiger Mediengeräte steht
in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Verringe-
rung der Geräteabmessungen. Damit ist der verfügbare
Einbauraum für Systemkomponenten wie Lautsprecher
so klein geworden, dass sogenannte Miniaturlautsprecher
(Micro-Speaker) die Aufgabe der vorherigen klassischen
Breitbandlautsprecher übernehmen müssen (Abb. 1).
Trotz aller technischen Fortschritte erzielen aktuel-
le Miniaturlautsprecher die Leistungsparameter ihrer
Vorgänger nicht. Beispielhaft ist dies in Abb. 2 anhand
der Gegenüberstellung des Amplitudenfrequenzganges ei-
nes Miniaturlautsprechers für Mobiltelefone und eines
konventionellen Breitbandlautsprechers dargestellt. So-

Abbildung 1: Breitbandlautsprecher (links, 8,6 cm2 Mem-
branfläche) und Miniaturlautsprecher eines Mobiltelefons
(rechts, 0,7 cm2 Membranfläche).
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Abbildung 2: Amplitudenfrequenzgang (normiert auf
1 W/1 m) eines typischen Miniaturlautsprechers verglichen
mit einem konventionellen Breitbandlautsprecher.

wohl der erzielte Schalldruckpegel, normiert auf 1 W Ein-
gangsleistung1, als auch die Übertragungsbandbreite des
Miniaturlautsprechers fallen gegenüber dem konventio-
nellen Breitbandlautsprecher gering aus. Besonders deut-
lich tritt der Pegelunterschied im Mitten- und Tieftonbe-
reich auf. Transformiert auf die akustischen Eigenschaf-
ten aktueller Mobilgeräte kennzeichnet sie eine gerin-
ge Wiedergabelautstärke und eine deutliche Begrenzung
des tonalen Umfangs im unteren Frequenzbereich. Nut-
zer mit HiFi-Ansprüchen sind deshalb auf die Verwen-
dung von Zusatzlautsprechern bzw. Kopfhörern angewie-
sen, was wiederum die Mobilität beschränkt.

Maßnahmen zur Pegelsteigerung

Strahlungsimpedanz: Ein geringer Schalldruckpegel
oder eine beschränkte Übertragungsbandbreite sind Her-
ausforderungen, die auch den klassischen Lautsprecher
von Anfang an begleiten. Interessant sind die dafür ent-
wickelten Gegenmaßnahmen. Ausgangspunkt dafür soll
die Problemanalyse auf Basis der Schallleistung P und
der Strahlungsimpedanz Z sein. Für die Schallwahrneh-
mung ist lediglich der Realteil der Schallleistung Re(P )
von Interesse. Er wird auch als Wirkleistung Pw be-
zeichnet. Für das Modell einer Kolbenmembran in einer
unendlichen Schallwand bestimmt sich die Wirkleistung
nach [1] gemäß Gleichung (1).

Re(P ) = Pw = ṽ2 · Re(ZKo) · SM (1)

Zum einen ist die Membranschnelle, mit ṽ als Effektiv-
wert, und damit die Membranauslenkung von entschei-

1Der Breitbandlautsprecher hat eine Leistungsverträglichkeit
von ca. 8 W. Beim Miniaturlautsprecher liegen bereits 1 W über
der Verträglichkeitsgrenze.
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Abbildung 3: Realteil und Imaginärteil der Strahlungsim-
pedanz einer Kolbenmembran nach [1].

dendem Einfluss. Auf der anderen Seite geht die Mem-
brangröße SM in die Berechnung ein. Demnach kann
die Wirkleistung eines Lautsprechers über die Mem-
branauslenkung und über die -größe verändert werden.
Dabei übernimmt der Realteil der Strahlungsimpedanz
Re(ZKo), auch Strahlungswiderstand genannt, eine Ge-
wichtung beider Größen. Er ist damit von entscheiden-
der Relevanz und muss in seinem Verlauf berücksichtigt
werden. Mathematisch ist die Strahlungsimpedanz der
Kolbenmembran unter Verwendung der Bessel- und der
Struvefunktion erster Ordnung (J1 bzw. H1) beschreib-
bar [1], siehe Gleichung (2).

ZKo = Re(ZKo) + j · Im(ZKo)

= Z0 · [R(2ka) + j ·X(2ka)]

= Z0 ·
[
1− 2

J1(2ka)

2ka
+ j · 2H1(2ka)

2ka

] (2)

Für beide Funktionen stellt das Argument 2ka das
Verhältnis zwischen Membranumfang und Wellenlänge
dar. k = 2π/λ steht für die Wellenzahl und a für
den Membranradius. Der Kurvenverlauf des Real-
und Imaginärteils der Kolbenmembran ist in Abbil-
dung 3 nach [1] dargestellt. Für eine möglichst effektive
Schallerzeugung sollte die Strahlungsimpedanz der
Kolbenmembran der Schallkennimpedanz der ebenen
Welle in Luft (Z0) entsprechen. Das Verhältnis aus
beiden ist in Abbildung 3 logarithmisch aufgetragen.
Ausgehend vom Größenverhältnis Membranumfang zu
betrachteter Wellenlänge ist der Imaginär- bzw. der
Realteil der Strahlungsimpedanz größer. Nach [1] liegt
der Übergang bei ka =

√
2. Einfachheitshalber wird

zwischen den Bereichen ka � 1 und ka � 1 unterschie-
den. Für den oben aufgeführten Breitbandlautsprecher
liegt der Übergang (2ka = 2

√
2) bei 4,7 kHz. Dem-

nach ist für tiefere Frequenzen der Imaginärteil und
damit die Blindleistung größer als die Wirkleistung.
Für den betrachteten Miniaturlautsprecher fällt dies
noch drastischer aus. Eine Verbesserung kann durch
ein geeigneteres Verhältnis des Membranumfangs zur
Wellenlänge und/oder durch eine Vergrößerung der
Membranschnelle (Gleichung 2) erreicht werden. Erste-
res ist durch den Einsatz einer größeren Kolbenmembran
möglich. Ebenso kann aber statt der Membran auch

die schallabstrahlende Fläche vergrößert werden. Die
Membran bliebe dazu unverändert.

Hörner: Unter Verwendung eines Trichters/Horns
kann die schallabstrahlende Fläche eines Lautsprechers
vergrößert werden. Dies bewirkt eine Vergrößerung des
Realteils der Strahlungsimpedanz und der abgestrahlten
Wirkleistung, sofern die Situation ka � 1 noch nicht
erreicht ist. Der Horneinsatz im Bereich ka � 1 führt
zu keiner weiteren Erhöhung des Strahlungswiderstan-
des. Lediglich die zunehmende Richtwirkung bedingt
Pegelsteigerungen für bestimmte Abstrahlwinkel. Um
die wirkleistungssteigernden Eigenschaften eines Horns
nutzen zu können, sind Vorgaben für die Horngeometrie
zu berücksichtigen. Diese beziehen sich sowohl auf
die Größe als auch auf den Verlauf der Hornöffnung.
Bzgl. der Hornausgangsfläche (Mundfläche) gelten die
Zusammenhänge aus Abbildung 3. Die Membranfläche
muss durch das Horn ausreichend vergrößert werden,
so dass bestenfalls die Bedingung ka � 1 entsteht.
Aufgrund einer guten Handhabbarkeit werden hierbei
Kompromisse zur Begrenzung der Horngröße gewählt. So
wird für den notwendig kontinuierlichen Übergang vom
Horneingang (Hornhals) zum Hornmund vielfach der
exponentielle Verlauf gewählt. Gegenüber dem linearen
Trichter ist die erforderliche Hornlänge kleiner. Für das
Exponentialhorn gibt es Berechnungsforschriften, z.B.
in [1]. Als Ausgangsparameter ist dafür zu klären, ab
welcher unteren Frequenz das Horn wirksam sein soll
und wie groß der Horneingang in Abhängigkeit von der
Membranfläche gewählt wird. Gleichung (3) stellt die
Grundformel des exponentiellen Verlaufs dar.

A(x) = AMembran · eεx (3)

Darin beschreibt A(x) die Hornquerschnittsfläche an
der Hornposition x. x = 0 kennzeichnet den Horn-
beginn am Hornhals mit einer Halsfläche AH entspre-
chend der Membrangröße AMembran. Je nach Wunsch
kann hier auch die Kombination mit einer Druckkammer
berücksichtigt werden, die eine spezielle Abstimmung
zwischen der Membran und der Halsfläche benötigt. Für
den Hornöffnungsverlauf ist die Trichterkonstante ε ent-
scheidend (Gleichung (4)).

ε =
4 · π · ftw

c
(4)

In ihr findet die Berücksichtigung der unteren Grenz-
frequenz des Horneinsatzbereiches fg statt. Nach [1] ist
wegen eines gleitenden Übergangbereiches die Trichter-
grenzfrequenz ftw in der Berechnung mit dem 0,7-
fachen der Übertragungsgrenzfrequenz zu verwenden
(Gleichung (5)).

ftw = 0, 7 · fg (5)

Nach [3] ist für eine optimale Schallabstrahlung (Re-
duktion von Trichterreflexionen) eine Mindestgröße
des Hornmundes AMund in Abbhängigkeit von der
größten betrachteten Wellenlänge λtw erforderlich (Glei-
chung (6)).

AMund ≥
λ2

tw

4π
(6)
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Tabelle 1: Parameter der untersuchten Exponentialhörner in
Kombination mit dem Miniaturschallwandler

Variante
Parameter

ftw AMund lH
Horn 1 700 Hz 191 cm2 22 cm
Horn 2 1 kHz 93,6 cm2 13,4 cm
Horn 3 3 kHz 11 cm2 2,3 cm
Horn 4 3 kHz 11 cm2 2,3 cm

Auf Basis der Gleichungen (3) bis (6) ergibt sich für die
Hornlänge lH die Gleichung (7).

lH =
lnAMund

AH
· c

4π · ftw
(7)

Anhand der Berechnungsvorschriften wurden vier unter-
schiedliche Hornabstimmungen für den Miniaturwandler
des Mobiltelefons entworfen (Tabelle 1). Die akusti-
schen Untersuchungen (Abbildung 6a) geben Auskunft
darüber, ob eine Verkleinerung der Horngröße die Wir-
kungsweise beeinträchtigt. Ausgehend von einem Horn,
abgestimmt auf den Einsatz ab 700 Hz, wurde die Größe
verkleinert und damit die Trichtergrenzfrequenz erhöht.
Bei Horn 4 ist die Mundfläche von Horn 3 in eine flache
Form überführt worden, um den Abmessungen eines Mo-
biltelefons nahe zu kommen (Abbildung 4). Gegenüber
dem Miniaturwandler erzielen alle Hornkombinationen
einen Pegelgewinn (Abbildung 5). Entsprechend der
unterschiedlichen Hornabstimmungen setzt der von Horn
1 bzw. 2 bei tieferen Frequenzen ein. Horn 1 erzielt mit
ca. 17 dB den größten Pegelzuwachs. Mit zunehmender
Frequenz nimmt der Pegelgewinn der Hornkombination
ab. Dies ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass
oberhalb von ka � 1 das Horn keine Steigerung des
Strahlungswiderstandes bewirkt. Lediglich die größere
Schallfokussierung, verusacht durch die größere Strah-
lerfläche (Hornmund versus Membran) liefert einen
verbleibenden Zuwachs von ca. 5 dB bis 8 dB. Oberhalb
von 4 kHz bewirkt Horn 4 keinen durchgehenden Pe-
gelzuwachs gegenüber Horn 3, obwohl beide die gleiche
Mundfläche aufweisen. Vermutlich ist dies in der flachen
Hornform begründet, die in ihrer Flächenverteilung von
der Kolbenform deutlich abweicht.

Horn 1

Horn 2

Horn 3 Horn 4

Abbildung 4: Größenvergleich der entworfenen Exponenti-
alhörner für den Miniaturlautsprecher
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Abbildung 5: Miniaturwandler mit Hörnern (ohne Schall-
wand gemessen)

Resonatoren: Eine zweite Maßnahme zur Effizi-
enzsteigerung von Lautsprechern ist die Ankopplung
an einen Resonator. Dabei wird der Lautsprecher als
anregendes und der Resonator als resonierendes System
betrachtet. Aufgrund des Resonanzeffektes ist nur
wenig Anregungsenergie nötig, um den Resonator zu
aktivieren. Dennoch ist der Schallbeitrag des Resonators
je nach Abstimmung mehr als doppelt so groß gegenüber
der Membran. Auf diese Weise ist bspw. der untere
Wiedergabebereich eines Lautsprechers erweiterbar.
In Bezug auf die Schallleistung (Gleichung (1)) kann
durch einen Resonator sowohl die schallabstrahlende
Fläche als auch die Schnelle für einen ausgewählten
Frequenzbereich (Resonanzfrequenz) vergrößert wer-
den. Die Realisierung erfolgt gewöhnlich über einen
Helmholtzresonator (Bassreflex-Gehäuse) oder eine
Passivmembran. In beiden Fällen wird durch die Mem-
branschwingung eine Masse, die Luftsäule im Rohr oder
die Passivmembran, zum Schwingen angeregt. Das im
Gehäuse eingeschlossene Luftvolumen wirkt hier als Fe-
der. Die Resonanzfrequenz fH eines Helmholtzresonators
errechnet sich nach [1] gemäß Gleichung (8),

fH =
c

2π
·

√
AH

V · lH,eff
, (8)

mit AH als Querschnittsfläche des Resonatortunnels,
V als Resonatorvolumen und lH,eff als effektive Tun-
nellänge. Die akustisch wirksame Tunnellänge lH,eff ist
um den Faktor 2kc ·rH größer als die geometrische lKanal.
Nach [2] hat von Helmholtz kc mit π/4 angenähert. Der
Parameter rH kennzeichnet den Radius des kreisförmigen
Reflextunnels, wobei dKanal = 2rH für den Durchmesser
gilt. Für die Kombination eines Lautsprechers mit einem
Bassreflexgehäuse sollte dieser bestimmte Eigenschaften,
beschrieben anhand der Thiele-Small-Parameter, besit-
zen [4]. Der betrachtete Miniaturlautsprecher erfüllte die-
se Forderung nicht. Dennoch wurden anhand der Glei-
chung (8) drei Resonatorgehäuse mit einer angestreb-
ten Pegelerhöhung im unteren Übertragungsbereich ab-
gestimmt. Abbildung 6 zeigt zwei der Bassreflexkombi-
nationen, eingebaut in eine DIN-Normschallwand.
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(a) (b)

Abbildung 6: Untersuchter Miniaturschallwandler mit dem
Horn 1 (a) bzw. dem Bassreflex-Gehäuse BR.1 (b)

Tabelle 2: Abstimmungen des Bassreflex-Gehäuses für den
Miniaturwandler

Variante
Parameter

V dKanal lKanal fH

BR. 1 5 ml 5 mm 25 mm 640 Hz
BR. 2 2 ml 2 mm 10 mm 800 Hz
BR. 3 2 ml 2 mm 5 mm 970 Hz

Ähnlich den Hornbetrachtungen stand auch für die Re-
sonatoren die pegelsteigernde Wirkung in Abhängigkeit
von einer Miniaturisierung des Gehäuses und des Reflex-
tunels im Vordergrund (Tabelle 2). Allein für das Bass-
reflexgehäuse BR. 1 gelingt eine Pegelsteigerung im un-
teren Übertragungsbereich von ca. 6 dB (Abbildung 7).
Trotz tiefer Resonanzfrequenzabstimmung ist mit BR. 2
und BR. 3 keine Tieftonerweiterung gegenüber dem ge-
schlossenen Gehäuse erzielbar (Abbildung 8). Als Ursa-
chen werden der kleine Strahlungswiderstand der Reflex-
tunnel als auch ein abweichendes Verhalten gegenüber
dem Standard-Reflextunnel vermutet. Dies erfordert ei-
ne nähere Betrachtung von Effekten, die bei Schall-
vorgängen in sehr kleinen Kanälen auftreten und dem-
zufolge nicht mehr vernachlässigbar sind.

Zusammenfassung und Ausblick

Die in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen zei-
gen, dass auch Miniaturlautsprecher für Mobiltele-
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Abbildung 7: Amplitudenfrequenzgang und elektr. Impe-
danz (gestrichelt) eines Miniaturlautsprechers im geschlosse-
nen Gehäuse (5 ml) und Bassreflex-Gehäuse 1.
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Abbildung 8: Amplitudenfrequenzgang und elektr. Impe-
danz (gestrichelt) eines Miniaturlautsprechers im geschlosse-
nen Gehäuse (2 ml) und den Bassreflex-Gehäusen 2 bzw. 3.

fone von der pegelsteigernden Wirkung klassischer
Schallführungformen profitieren. Der Einsatz von Hörner
bewirkt in Abhängigkeit von der Größe breitbandige Pe-
gelgewinne bis ca. 17 dB. Jedoch sind derartige Hörner
für die Integration in Mobiltelefone deutlich zu groß.
Eine Größenreduktion ist möglich, allerdings verringert
sich dadurch prinzipbedingt die Wirkungsbandbreite und
der Pegelgewinn. Einfluss nehmen neben der Horngröße
auch die Hornform. Gemäß den Untersuchungen profi-
tiert der Miniaturlautsprecher auch von der Kombination
mit einem Bassreflexgehäuse. Die Schallabstrahlung im
unteren Übertragungsbereich kann um ca. 5 dB erhöht
werden. Die weitere Miniaturisierung zeigt auf, dass ab
bestimmten Tunnel-/Gehäusegrößen die pegelsteigernde
Wirkung des Resonators nicht mehr erzielt wird. Im
Hinblick auf die Anwendung im Bereich von MEMS-
Lautsprechern, sind weitere Größenreduktionen erforder-
lich. Demzufolge ist eine tiefere Betrachtung von Ein-
flussfaktoren bei Schallvorgängen in sehr kleinen Dimen-
sionen notwendig. Dies betrifft unter anderem die Ausein-
andersetzung mit Grenzschichteffekten [5], die größeren
Abmessungen vernachlässigbar sind.
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Einleitung 
Elektroaktive Polymere (EAP) insbesondere dielektrische 
Elastomere (DE) haben als „Intelligente Werkstoffe“ bzw. 
„Smart Materials“ in den vergangenen Jahren eine starke 
Entwicklung erfahren. In zahlreichen Veröffentlichungen 
wurde bereits das hohe Einsatzpotential von DE im Hinblick 
auf die robusten Eigenschaften und günstigen Materialkosten 
in Verbindung mit einfachen Strukturen nachgewiesen [1]. 
DE, auch als „künstliche Muskeln“ bezeichnet, haben je 
nach Materialzusammensetzung einen sehr großen 
Dehnbereich (bis 300%), Ansprechzeiten im ms-Bereich, 
können sehr hohe Leistungsdichten aufweisen und 
qualifizieren sich neben dem Einsatz in Aktoren auch für 
Sensor- und Generatoranwendungen [1]. Neben einer 
Vielzahl an Einsatzgebieten, die sich auf einen 
quasistatischen Betrieb konzentrieren, rücken zunehmend 
mehr dynamische Anwendungen, wie z.B. aktive 
Schwingungskompensation [2] in den Fokus. Insbesondere 
wird in diesem Zusammenhang der Einsatz für Schallquellen 
in der Literatur häufig erwähnt, wobei dazu bisher 
vergleichsweise wenige Realisierungen beschrieben wurden. 
Darunter sind insbesondere die Arbeiten [3] und [4] zu 
erwähnen. Sie zeigen das Potential, mittels DE zukünftig 
Schallquellen zu entwickeln, welche durch die hohe 
Leistungsdichte und eine erhöhte Funktionsintegration 
leichter, leistungsfähiger und effizienter im Vergleich zu 
elektrodynamischen Systemen sind. Die niedrigen Kosten 
und die einfache Verfügbarkeit der Ausgangsrohstoffe [5] 
von DE bieten darüber hinaus einen zusätzlichen 
ökonomischen wie auch ökologischen Anreiz diese 
Thematik weiter zu verfolgen. 
In dieser Arbeit wird eine weitere Möglichkeit untersucht, 
eine Schallquelle mittels DE zu realisieren. Hierbei wird zur 
Funktionsdemonstration ein Wickelaktor als alternativer 
Antrieb für einen Lautsprecher verwendet. Im Vergleich zu 
den bei [3] vorgestellten Membranaktoren ist hierbei die 
Funktionsintegration geringer, jedoch lassen sich größere 
Eigenimpedanzen realisieren, wodurch sich potenziell 
höhere Schalldrücke erzeugen lassen.  
Anhand messtechnischer Untersuchungen werden die 
Eigenschaften eines selbst aufgebauten Aktors bestimmt. Im 
Bereich der Hauptresonanz wird das Verhalten mittels eines 
elektromechanischen Netzwerks nachgebildet, welches 
anschließend durch die akustische Last ergänzt wird. 
Dadurch soll eine Vorhersage des tieffrequenten akustischen 
Verhaltens getroffen werden, welche abschließend 
messtechnisch überprüft wird. 

Theoretischer Hintergrund 
Die grundlegende Funktionsweise von DE ist weitestgehend 
unabhängig von der Aktorbauform. Bei DE handelt es sich 
um einen nachgiebigen elektrostatischen Kondensator, der 
aus zwei flexiblen Elektroden besteht, zwischen denen sich 
eine passive, inkompressible Elastomerfolie befindet. Bei 
Anlegen einer elektrischen Spannung ziehen sich die 

gegenüberliegenden Elektroden an und setzen das 
inkompressible Elastomer unter Druck, welches nahezu 
volumenkonstant ist und sich dadurch seitlich ausdehnt 
(Abbildung1). 

Abbildung 1: Prinzipielle Funktionsweise eines dielektrischen 
Elastomerelements [5] 

Das Verhalten ist dabei von zahlreichen Nichtlinearitäten 
geprägt. An dieser Stelle sollen der Einfachheit halber nur 
die wesentlichsten Zusammenhänge erläutert werden. 
Ausführliche Erläuterungen sind in [6], [7], [8] zu finden. 
Der Druck zwischen den zwei Elektroden wird durch die 
Coulomb-Kraft der Ladungen verursacht.  

  
(1) 

Die mechanische Steifigkeit ist im Wesentlichen durch den  
E-Modul (Y) bestimmt, welcher jedoch für die 
hyperelastischen Eigenschaften der verwendeten Elastomere 
abhängig vom wirkenden Druck ist und sich nichtlinear 
verhält. Beschreibungen zum hyperelastischen Verhalten 
finden sich in den Modellen von Ogden, Mooney-Rivlin 
oder Yeoh. In erster Näherung kann der Zusammenhang für 
die Dickenänderung dz der Folie über Gleichung (2) 
ausgedrückt werden [6]. 

(2) 

Eine weitere wichtige Größe ist die Kapazität der jeweiligen 
DE-Anordnung, die zusammen mit den Kontakt- und 
Leitungswiderständen einen elektrischen Tiefpass bildet, 
welcher maßgeblich die Eingangsimpedanz bestimmt. 
Wobei die zustandsabhängige Änderung der Widerstände an 
dieser Stelle zunächst vernachlässigt werden kann. Die 
Kapazität ergibt sich aus 

(3) 

Aufbau 
Zur Erstellung der Lautsprechereinheit war ein Wickelaktor 
der Fa. Danfoss „InLastor Push Actuator“ vorgesehen, 
welcher im Rahmen von „evaluation kits“ bezogen werden 
konnte und darüber hinaus bereits in verschiedenen Arbeiten 
charakterisiert wurde [2], [6],[9]. Der „InLastor Push 
Actuator“ ist ein kernloser Wickelaktor, bestehend aus 7 m 
Folienmaterial mit einer aktiven Folienbreite (beidseitig 
elektrodiert) von 6 cm. Die Materialbasis ist das DE-
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Folienmaterial „Danfoss Polypower“. Dieses besteht aus 
einer 80 μm dicken korrugierten (beidseitig gewellten) 
Silikonfolie welche auf beiden Seiten mit einer 90 nm 
starken Silberelektrode versehen ist. Die Korrugierung dient 
zur Vermeidung der Dehnung der unelastischen 
Metallelektrode und führt wie nachfolgend abgebildet zu 
einer Vorzugsrichtung der Ausdehnung quer zu den Wellen. 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der „Polypower“-
Folienbeschaffenheit und Arbeitsweise [10] 

Der „InLastor Push Actuator“ zeigte sich jedoch für den 
Einsatz als Lautsprecherantrieb in Verbindung mit dem 
verwendeten Hochspannungsverstärker „RheCon“ der Fa. 
Fludicon als ungeeignet. Grund hierfür ist die niedrige 
Grenzfrequenz des elektrischen Tiefpasses. Der gesamte 
Aktor ist nur über zwei wenige Zentimeter große Flächen 
kontaktiert, die sich am äußeren Anfang der Wicklung 
befinden. Dadurch entsteht ein sehr hoher Übergangs- und 
Leitungswiderstand in Zusammenhang mit der sehr langen 
und nur 90 nm starken Elektrode.  Durch diese hohe 
elektrische Last wurde der dynamische Einsatzbereich des 
Verstärkers sehr stark eingeschränkt. Weiterhin traten auf 
Grund von quer zur Wickelrichtung verlaufenden 
Irregularitäten der Elektrode bei Spannungen über 3 kV 
Oberflächenüberschläge auf, welche das Elektrodenmaterial 
an diesen Stellen zerstören. Das dahinterliegende 
Aktormaterial war anschließend nicht mehr kontaktiert. 
Stattdessen wurde aus verfügbarem „Polypower“-Material 
ein neuer Wickelaktor aufgebaut. Dieser wurde zur 
Verbesserung des elektrischen Verhaltens und der 
Betriebssicherheit entlang der gesamten Wicklung über eine 
Metallelektrode kontaktiert. Der Aktor ist 13 cm lang und 
besteht aus ca. 5,5 m Folie, wobei die aktive Breite 9 cm 
beträgt. Der Wickelaktor ist ebenfalls kernlos mit einem 
Innendurchmesser von 10 mm. An den Enden befinden sich 
im inaktiven Bereich Kunststoffhülsen mit Innengewinde zur 
mechanischen Befestigung.  
Nach der messtechnischen Charakterisierung wurde der 
Aktor in ein konventionelles Lautsprecherchassis integriert 
(Ø = 10“) (Abbildung 3). Aus Sicherheitsgründen wurde 
zunächst auch eine Zentrierspinne verwendet, welche jedoch 
auf Grund der Kraftschlüssigkeit des Systems zukünftig 
entfallen kann. 

Abbildung 3: DE-Wickelaktor-Lautsprecherdemonstrator 

Messtechnische Charakterisierung  
Zur Festlegung des Arbeitspunktes sowie zur Bestimmung 
der für das elektromechanische Netzwerkmodell 
notwendigen Parameter wurden messtechnische 
Untersuchungen durchgeführt. Dafür wurde der nachfolgend 
schematisch dargestellte Versuchsaufbau in 
unterschiedlichen Konfigurationen verwendet. 

Abbildung 4: Schema des Versuchsaufbaus zur messtechnischen    
Charakterisierung des DE-Wickelaktors

Statisches Übertragungsverhalten: 
Für einen dynamischen Betreib des Aktors, ist die Wahl 
eines geeigneten Arbeitspunktes notwendig. Dazu wurde die 
statische Aktorauslenkung in Abhängigkeit von der 
Eingangsspannung mittels Lasertriangulationssensor erfasst 
(Abbildung 5). 

Abbildung 5: Statisches Auslenkungsverhalten des Wickelaktors 
im Vergleich zu Danfoss InLastor

Mit zunehmender elektrischer Vorspannung steigt der 
Übertragungsfaktor und somit der Wirkungsgrad. Dadurch 
wird zusätzlich die Last des treibenden Verstärkers 
vermindert, wodurch eine höhere nutzbare Bandbreite 
möglich wird. Ebenso verbessert sich die Linearität des 
Aktors um den eingestellten Arbeitspunkt. Die Vorspannung 
kann dabei sowohl elektrisch, als auch mechanisch erfolgen. 
Die obere Grenze der Vorspannung wird jedoch durch die 
Dehngrenze des Elastomers und dessen 
Durchschlagsfestigkeit begrenzt. Gemäß Angaben von 
Danfoss ist das verwendete Material [10] bis ca. 5 kV 
durchschlagssicher. Aus Sicherheitsgründen wurde die 
maximale Spitzenspannung jedoch auf 3 kV beschränkt. Für 
die messtechnischen Untersuchungen und für das 
Netzwerkmodell wurden Polarisationsspannungen (U0) 
zwischen 1,5 kV und 2,5 kV verwendet. 
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Elektrische Parameter 
Die elektrische Kapazität des Wickelaktors wurde mittels 
Multimeter an den Kontakten gemessen. Hierzu wurde der 
Aktor beidseitig festgebremst. Die Ungenauigkeit bei 
Nichtberücksichtigen der Dehnung von max. 2% wird 
vernachlässigt. 
Der elektrische Widerstand wurde aus dem Frequenzgang 
von Strom und Spannung am ebenfalls mechanisch 
kurzgeschlossenen Aktor bestimmt. Mit zunehmender 
Frequenz sinkt der komplexe kapazitive Widerstand immer 
weiter ab, so dass sich der Gesamteingangswiderstand dem 
ohmschen Widerstand nähert.  Die Grenzfrequenz entspricht 
dabei der Grenzfrequenz des elektrischen Tiefpasses bzw. 
der elektrischen Übertragungsfunktion.  
Mechanische Impedanz 
Die mechanische Impedanz, kann in der einfachsten Form in 
einem Netzwerkmodell als Parallelschaltung einer Masse, 
dargestellt werden [11]. Zur Bestimmung der mechanischen 
Parameter wurde der Frequenzverlauf der Schnelle am 
Eingang des einseitig fixierten Aktors im Bereich der ersten 
Resonanzfrequenz sowohl frei als auch mit Zusatzmasse 
gemessen. Die Frequenzverläufe sind in Abbildung 6 
dargestellt. 

Abbildung 6: Frequenzgang der mechanischen Übertragungs-
funktion (Schnelle/Spannung), U0 = 1,5 kV, u=707 V 

Unmittelbar nach der Resonanz des Aktors bricht dessen 
Übertragungsverhalten stark ein. Dies ist auf eine zu geringe 
Knickfestigkeit des Aktors zurückzuführen. D.h. dieser ist 
nicht ausreichend eigenstabil, sodass die Ausdehnung von 
Teilen des Aktors bei bestimmten Frequenzen nicht mehr 
ausschließlich in Richtung der Wickelachse erfolgt.
Anschließend wurde die mechanische Eingangsimpedanz bei 
Shakeranregung des elektrisch kurzgeschlossenen Aktors 
mit einem Impedanzmesskopf direkt gemessen 
(Abbildung 7).  

Abbildung 7: Mechanische Eingangsimpedanz Wickelaktor 

Es ist zu erkennen, dass oberhalb der ersten Hauptresonanz 
weitere Resonanzen auftreten. Diese stehen jedoch in 
keinem harmonischen Zusammenhang. Als Ursache werden 
Resonanzeffekte höherer Ordnung vermutet, welche z.B. 
durch die Korrugierung der Folie, eine inhomogene 
mechanische Belastung des Aktormaterials und das  
viskoelastische Verhalten bedingt werden können. Eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik soll 
Gegenstand weiterführender Arbeiten sein. 
Wandlerkonstante 
Die gyratorische Wandlerkonstante Y, bzw. der 
Übertragungsfaktor von Kraft zu Eingangsspannung wurde 
durch direkte Kraftmessung bestimmt. Dabei war der Aktor 
beidseitig mechanisch festgebremst, wobei die Messungen 
für unterschiedliche statische elektrische Vorspannungen 
durchgeführt wurden.  
Parameter der Lautsprechererweiterung 
Die Parameter Masse der Lautsprechermembran, 
Nachgiebigkeit der Aufhängung und des Gehäusevolumens 
(…l), sowie die Kolbenfläche, der akustische Massebelag 
und die akustische Lastimpedanz ergeben sich aus dem 
Gewicht, den geometrischen Abmessungen und der 
Federkraft der Sicken. Sie wurden mit den gängigen 
Verfahren messtechnisch ermittelt, bzw. gemäß der 
bekannten Literatur [11] errechnet und sollen diesbezüglich 
hier nicht näher erläutert werden.  

Modellbildung und akustische Messung 
Anhand der zuvor beschriebenen Untersuchungen konnte ein 
Parametersatz gewonnen werden, der es ermöglicht, für eine 
definierte Vorspannung im unteren Frequenzbereich ein 
einfaches elektromechanisches Netzwerkmodell des Aktors 
und des angekoppelten akustischen Systems zu erstellen. 
Das Modell und die bestimmten Netzwerkparameter sind 
nachfolgend angegeben. 

Abbildung 8: Elektromechanisches Netzwerkmodell des 
DE-Lautsprechers

Tabelle 1: Übersicht der Modellparameter, U0 = 1.5kV, u = 50 Vpp

Rel 2 k
Cb 131,6 nF 
Y 1 N/kV 
n 134 μm/N 
m 52 g  
h 0,35 N/(m/s) 
A 0,0506 m² 

Ma 0,035 Ns²/m5

Na,v 2,82e-7 m5/N 
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Der Schalldruckfrequenzgang der Lautsprecheranordnung 
wurde im akustischen Freifeld gemessen. Nachfolgend sind 
die normierten Frequenzverläufe des Schalldrucks aus der 
Simulation und der Messung im akustischen Freifeld 
dargestellt (Abbildung 9). Bezugspunkt ist der 
Schalldruckpegel der Hauptresonanz der akustischen 
Messung. 

Abbildung 9: Normierter Frequenzgang (p/u) Messung und 
Simulation der DE-Lautsprecherinheit U0 = 1,5 kV, u = 50 Vpp

Zu erkennen ist die hohe Güte, sowie der Abfall zu hohen 
Frequenzen, was durch den elektrischen Tiefpass 
(fg ~ 610 Hz) bedingt wird. Die Frequenzverläufe des 
Modells und der Messung zeigen tieffrequent und bezüglich 
der oberen Grenzfrequenz eine sehr gute Übereinstimmung. 
Oberhalb der Hauptresonanz liegt der gemessene Verlauf 
deutlich über dem des vereinfachten Modells. Als Ursache 
hierfür werden die bereits bei der mechanischen 
Charakterisierung erwähnten Resonanzeffekte, sowie Moden 
der Lautsprechermembran vermutet. 
Der Lautsprecher wurde mit maximal U = 3 kV betrieben. 
Dabei wurden in Einzelfrequenzen im Freifeld 
Schalldruckpegel von über 84 dB in 1 m Entfernung erreicht.  

Zusammenfassung 
DE-Schallwandler sind eine vielversprechende Alternative 
zu bestehenden Schallquellen. In der vorliegenden Arbeit 
wurde eine weitere Möglichkeit bestehend aus einem 
Wickelaktor als Antrieb eines Kolbenstrahlers vorgestellt. 
Dazu wurde ein Wickelaktor als Antrieb in ein 
Lautsprecherchassis mit einem Gehäuse integriert.  
Der manuell gefertigte Aktor, so wie die gewählte 
Lautsprechermembran- und die Gehäusekombination stellen 
dabei keine optimierte Lösung dar, da der Fokus zunächst 
auf der Funktionsdemonstration, der Modellbildung und der 
Betriebssicherheit lag. 
Bereits in dieser frühen Entwicklungsstufe zeichnen sich 
neben der bloßen Verwendung günstiger Materialien   
zahlreiche Vorteile dieses Ansatzes ab. So ist z.B. der Aktor 
stets kraftschlüssig mit der Lautsprechermembran 
verbunden, wodurch zusätzliche Maßnahmen zur 
Zentrierung entfallen können. Geringe Ströme im Aktor 
führen zu einer vernachlässigbaren thermischen Belastung 
und das geringe Eigengewicht des Aktors verspricht in 
weiteren Entwicklungsschritten eine hohe erzielbare 
Leistungsdichte.  
Es konnte gezeigt werden, dass bereits mit einem sehr 
einfachen Netzwerkmodell eine qualitative Vorhersage des 

Aktorverhaltens und der grundlegenden elektro-
mechanischen und akustischen Wechselwirkungen getroffen 
werden kann. Der messtechnische Aufwand zur 
Parameterbestimmung ist dabei kaum größer als bei der 
Charakterisierung elektrodynamischer Lautsprecherantriebe.  
Oberhalb der Hauptresonanz konnte eine deutlich erhöhte 
Leistungsfähigkeit beobachtet werden. Die Ursachen werden 
in komplexeren Resonanzeffekten, bedingt durch 
nichtlineares Verhalten, Beschaffenheit der Aktorfolien 
sowie Aktorfertigung gesehen. Dieses soll in 
weiterführenden Arbeiten untersucht und die Modellierung 
erweitert werden. Weiterhin soll, dass vollständige Potential 
von Wickelaktoren für die Erstellung von Schallquellen 
genauer untersucht werden. Die Verwendung elektro-
mechanischer Netzwerkmodelle ist dabei ein wichtiges 
Hilfsmittel um die sehr hohe Parameterzahl und Bandbreite 
in Bezug auf Werkstoffe, Aktordimensionierung und 
akustische Lasten effizient bearbeiten zu können. 
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Abstract

For active noise control in audio devices such as head-
phones or hearing aids, the knowledge of the secondary
path between the noise-cancellation loudspeaker and the
error microphone is crucial for the performance. For the
identification of this time variant path a measurement or
excitation signal is required. It should allow fast track-
ing, be robust as well as uncorrelated with respect to the
ambient noise, and be subjectively not too annoying.

Most approaches proposed in the literature apply white
Gaussian noise (WGN). So far, alternative options have
largely been disregarded. In this contribution, we pro-
pose and investigate by example three different classes
of signals, which are objectively optimal, common for
acoustic measurements or subjectively less disturbing but
still effective. The first two classes consist of unnatural
synthetic signals. Two representatives are the perfect
sweeps, characterized by an impulse-like autocorrelation
function, and the logarithmic sweep. The third subjec-
tively less disturbing class consists of signals derived from
or shaped by natural sounds. One example is sea noise
which exhibits a comparable spectral flatness as WGN
but shows amplitude modulation over time. For the per-
formance evaluation we use an adaptive feedforward noise
cancellation algorithm.

Introduction

The principles of Active Noise Control (ANC) have found
entry in various consumer products in the past years.
The most prominent representative are ANC headphones,
which have a wide variety of applications. The primary
goal is to attenuate an existing outer disturbances x(n).
The headphone itself offers a passive insulation, which
results in an attenuated inner disturbance d(n) in the ear
canal. A compensation signal y(n) is calculated by digi-
tal signal processing, for reducing the inner disturbance
d(n) by destructive interference. The achievable ANC
performance, manifesting in the residual error signal ẽ(n),
is greatly influenced by the acoustic front-end. This is
represented by a headphone containing one outer micro-
phone, one inner microphone and a speaker. The primary
path represented by the transfer function Gd(z) describes
the transfer between the outer and the inner microphone,
corresponding to the passive insulation of the headphone.
The secondary path G(z) is the transmission between
the inner loudspeaker and the inner microphone. It also
covers the acoustic properties of the ear canal.

In general, both acoustic paths are time-variant with re-
spect to ear-piece position, occlusion, etc. Furthermore,
an accurate estimation of the real acoustic path is neces-

sary for the ANC system. A false estimation especially of
the secondary path G(z) will result in instability. There-
fore, we need to monitor the changes and estimate the
current path online.

Several approaches for the secondary path estimation
(SPE) have been proposed, based on the initial idea of
Eriksson et.al [1]. He induced an additional excitation
signal v(n) to monitor the secondary path G(z). However,
the ANC and the SPE system interfere with each other.
One of the major improvements has been proposed by
Zhang et. al [2] with an additional adaptation system
to reduce this interference. Various works introduced a
variable step size for faster adaptation and lower steady
state error, e.g., [3]. Furthermore, several suggestions
have been made for excitation power scheduling, e.g., [4].
All of these publications are using WGN as an excitation
signal. In this publication we are investigating alternative
excitation signals.

Modelling and Simulation System

We are considering an adaptive feedforward ANC system
with a reference and an error microphone. For the SPE
the influence of different excitation signals may best be
demonstrated with the approach by Eriksson [1]. The
combined digital model is shown in Fig. 1.

SPE

ANC

Gd(z) +

W (z) + G(z)

Ĝ(z) Ĝ(z) +

ExGen NLMS

NLMS

x(n)

x′(n)

d(n)

y(n) ỹ(n)

−

ẽ(n)

−
vĝ(n)

−

v(n) eĝ(n)

Figure 1: ANC system model including the SPE approach
by Eriksson et.al. [1].

For illustration purposes the microphone and loudspeaker
positions are symbolized. Their characteristics are rep-
resented within the measured acoustic paths Gd(z) and
G(z). To assure a realistic simulation environment, we
conducted acoustic measurements, illustrated in Fig. 2.
The acoustic paths were measured with a real-time system
(DS1005, dSPACE GmbH, Paderborn, Germany) with
Bose QC 20 headphone hardware (without the Bose ANC
electronics) as the acoustic front-end [5]. The round trip
delay of this system without the acoustics is 1 sample at
a sampling rate of fs = 48 kHz.
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Figure 2: Measured impulse responses (IR) of the primary
and secondary path (g

d
(k) and g(k)).

The filter W (z), which processes the reference signal x(n)
and creates the compensation signal y(n), is adjusted by
an adaptive algorithm. In our system, we are using a
filtered-x normalized least-mean-squares (FxNLMS) al-
gorithm, which updates the filter coefficients of W (z) in
every timestep by the following equation

w(n+ 1) = w(n) +
µw

||x′(n)||2
· x′(n) · ẽ(n), (1)

with the stepsize µw, and w(n) being the vector with the
filter coefficients in the timestep n [6].

One may observe that the secondary path G(z) alters the
compensation signal before the acoustic subtraction is
performed. Due to its influence, it is necessary to provide
a filtered reference signal x′(n) for the adaptive algorithm.
To perform this prefiltering we need a precise estimation
Ĝ(z).

The secondary path estimation is done by a second adap-
tive approach following

ĝ(n+ 1) = ĝ(n) +
µĝ

||v(n)||2
· v(n) · eĝ(n) (2)

with

eĝ(n) = [g(n)∗v(n)−ĝ(n)∗v(n)]+[d(n)−g(n)∗y(n)]. (3)

The ∗-operator describes the convolution in the time
domain. The first squared bracket represents the desired
error signal for the adaptation. Whereas the second
squared bracket contains the disturbing influence of the
outer disturbance d(n) and the compensation signal y(n).

The ANC adaptation is also disturbed by the SPE, as the
modified error signal ẽ(n) contains the influence of the
excitation signal v(n)

ẽ(n) = [d(n)− g(n) ∗ y(n)] + [g(n) ∗ v(n)]. (4)

Excitation Signals

We are focusing on the influence of the excitation signal
v(n) on the secondary path estimation.

Commonly this signal is WGN, as it provides adequate
adaptation and is tolerably disturbing. However, it is
possible to improve on these two properties. We are
examining three groups of excitation signals, namely ob-
jectively optimal signals for the adaptation, typical acous-
tical measurement signals and subjectively less disturbing
signals.

The periodic autocorrelation function (PACF) gives an
indication of the suitability for the adaptation [7]

rvv(λ) =
1

Ev

Nv−1∑
i=0

v(i) · v(i+ λ mod Nv) (5)

with the signal energy Ev =
Nv−1∑
i=0

v2(i) for normalization

and the signal (period) length Nv. The autocorrelation
function of an infinitely long WGN signal with zero-mean
is

rvv(λ) = E[v(n)v∗(n− λ)] =

{
σ2
v , λ = 0

0, λ 6= 0
(6)

with E denoting the statistical expectation operator and
σ2
v being the variance of the noise [6]. However, as we are

only considering a finite window of Nv = 128 samples, the
WGN loses its perfect autocorrelation properties. This
may also be observed in the PACF in Fig. 3. It leaves
room for improvement on the side of excitation signals.
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Figure 3: Periodic autocorrelation functions with period
length Nv = 128 samples.

Within the group of objectively optimal signals for the
adaption, we are considering the perfect sweep [7]. In
general a signal is described as perfect, when for a periodic
repetition of all time-shifted versions of this signal are
orthogonal to each other. This manifests in a PACF of

rvv(λ) =

{
Ev, λ mod Nv = 0

0, λ mod Nv 6= 0
. (7)

For the second group of typical acoustical measurement
signals, we are further investigating the logarithmic sweep
[8]. Periodically repeated logarithmic sweeps are incorpo-
rating a considerable amount of correlation as visible in
Fig. 3. They are expected to show weaker performance
than the other prospects. Another wide-spread signal is
the Maximum Length Sequence (MLS), also known as
m-sequences. As shown in [9], they only provide quasi
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orthogonality and are therefore not optimal for the adap-
tation process.

The third group regarded in this paper are subjectively
less disturbing signals derived from or shaped by natural
sounds. As the measurement signal is played via the
loudspeaker and is audible for the user, it is eligible to
utilize a pleasant measurement signal. One example is
sea noise. It exhibits a comparable spectral flatness as
WGN but shows amplitude modulation over time. The
PACF of sea noise in Fig. 3 is comparable to WGN.

Overall, with respect to the SPE, the perfect sweep to out-
perform WGN, followed by sea noise and the logarithmic
sweep.

Evaluation

For judging the performance of the system identification
we are considering the relative system error D(n). It
describes the relative distance between the measured sec-
ondary path coefficients g(n) and the estimation ĝ(n) and
is defined as

D(n) = 10 log10
||g(n)− ĝ(n)||2

||g(n)||2
. (8)

For evaluating the potential of the different excitation
signals we are first considering the isolated secondary
path estimation without disturbance (x(n) = 0) and with
deactivated ANC system (y(n) = 0). Following Eq. 3 the
SPE therefore has the best possible adaptation conditions
with eĝ(n) = [g(n) ∗ v(n)− ĝ(n) ∗ v(n)]. The filter length
of ĝ(n) as well as the signal period length Nv of the
perfect sweep the logarithmic sweep are chosen to 128
coefficients. The filter coefficients ĝ(n) are initalized to
zero. Fig. 4 shows the system error D(n) for the four
different excitation signals with a stepsize of µĝ = 1. This
stepsize exhibits the fastest convergence, however, is very
susceptible to disturbance. The WGN signal is showing a
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Figure 4: Relative system error D(n) under optimal con-
ditions with stepsize µĝ = 1 for different excitation signals
(Nĝ = Nv = 128, fs = 8000 Hz, ĝ(0) = 0).

fast adaptation and reaches the computational accuracy
of 2−52 = −313 dB in less than 1 s at a sampling rate
of fs = 8000 Hz. However, with the perfect sweep, the
filter converges within two periods of 2 ·Nv = 256 samples
[9]. Exciting the system with a logarithmic sweep results
in a slower convergence, but still reaches the desired
accuracy. The sea noise shows a quick convergence at the
beginning. Its convergence degrades at roughly −30 dB
and continues with a smaller slope. This degradation may

be explained by the non-uniform energy distribution over
all frequencies.

Within a disturbed scenario, one would have to lower the
stepsize µĝ, in order to avoid instability. Therefore, we
are also looking a stepsize of µĝ = 0.005, realistic for this
application, in Fig. 5. This reveals that the performance
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Figure 5: Relative system error D(n) under optimal condi-
tions with stepsize µĝ = 0.005 for different excitation signals
(Nĝ = Nv = 128, fs = 8000 Hz, ĝ(0) = 0).

of WGN and the perfect sweep are similar for this stepsize.

In the following, we are looking at the performance of the
complete system. The primary goal is now to attenuate
the disturbance d(n), besides the secondary path estima-
tion regarded previously. For this we are evaluating the
energy ratio between the inner disturbance d(n) and the
residual error ẽ(n) smoothed by a mean filter of length
Na. The attenuation A(n) is given by

A(n) = 10 log10

1
Na

Na∑
i=1

d2(n− i)

1
Na

Na∑
i=1

e2(n− i)
. (9)

For a clearer illustration the smoothing has been chosen to
Na = 1024 for all following investigations. We have chosen
bandpass filtered WGN (300 − 1000 Hz) for the outer
disturbance x(n), to simulate a realistic noise scenario.
We are scaling the energy of the excitation signal v(n)
according to a predefined signal-to-noise ratio from the
perspective of the SPE as

SNRvd = 10 log10

∑
i

v2(i)∑
i

d2(i)
. (10)

As the NLMS algorithm needs some initialization, we start
the adaptation w.r.t. the repeatability of the experiments
with a disturbed version of the true (measured) impulse
response of the secondary path. This is realized by addi-
tive WGN disturbance according to a system distance of
−5 dB.

First we are setting SNRvd = −10 dB, which means the
excitation signal is 10 dB below the inner disturbance.
Fig. 6 shows the attenuation by the ANC system in the
upper and the system error of the SPE in the lower plot.
As a reference the ANC performance with an optimal
SPE without an excitation signal is shown in the upper
plot (ĝ(n) = g(n) and v(n) = 0). The attenuation sat-
urates at SNRvd = −10 dB for WGN and the perfect
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Figure 6: Results for secondary path estimation under realis-
tic conditions with Eriksson’s approach with SNRvd = −10 dB
(µĝ = 0.005, µw = 0.05).

sweep. The ANC performance is limited by the addi-
tional excitation signal. WGN and the perfect sweep are
showing similar performance in attenuation and system
error. The logarithmic sweep not only suffers from slow
adaptation concerning the SPE, but the ANC perfor-
mance is also degraded. The sea noise signal also exhibits
slow SPE adaptation, however, the ANC performance
is less degraded. The attenuation reveals the amplitude
modulation of the sea noise signal.

We are now reducing the power of the excitation signal to
SNRvd = −20 dB. The results are shown in Fig. 7. The
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Figure 7: Results for secondary path estimation under realis-
tic conditions with Eriksson’s approach with SNRvd = −20 dB
(µĝ = 0.005, µw = 0.05).

ANC system can profit from the reduced interference by
the SPE and may almost reach the optimal performance
(ĝ(n) = g(n), v(n) = 0) with the SPE. Surprisingly, the
system error does not deteriorate even though the energy
of the excitation signal is reduced. The performance is
roughly equal. Here the SPE profits from the better
ANC performance following Eq. 3 (d(n)− g(n) ∗ y(n) gets
smaller).

Conclusion

The influence of different excitation signals on online
secondary path estimation has been investigated. We
considered the approach of Eriksson [1] within an adaptive
feedforward ANC system, to demonstrate the principle
limitations. Signals that have been further investigated
are the common WGN, perfect sweeps [7] as optimal
adaptation signals, logarithmic sweeps [8] as a common
acoustic measurement signals and sea noise, as an example
for subjectively less disturbing signals.

For the convergence speed of the adaptive normalized
least-mean-squares (NLMS) filter, we considered the peri-
odic autocorrelation function of the excitation signal [9].
In idealized scenarios the perfect sweep may exploit its
optimal autocorrelation properties. However, the exam-
inations have shown that its performance is limited by
the stepsize µĝ under realistic circumstances. The sea
noise signal still showed an adequate adaption for the SPE
and only minor interference with the ANC system. We
thereby raise the question, if more weight should be put
on psychoacoustic characterstics for audible excitation
signals. It would for instance be possible to utilize sound
design for creating a subjectively pleasant measurement
signal for quick calibration, e.g., using a welcoming signal.
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Einleitung

Die akustischen Anforderungen an Hörsysteme bestehen
darin, dem individuellen Nutzer eine optimale Schalldar-
bietung unter alltäglichen Bedingungen zu gewährleisten.
Dazu ist es u.a. essentiell, den Schalldrucks am Trom-
melfell pd zu kennen. Dieser kann bei einer geschlossenen
Hörgeräte-Versorgung im Bereich von bis zu 20-30 dB
interindividuell variieren [1], [2]. Konsequenterweise be-
tragen die Differenzen bei Schätzung von pd mit einem
mittleren Ohrsimulator IEC 711 bis zu 15 dB [3]. Der
Schalldruck kann prinzipiell auch per Sondenschlauchmi-
krofon gemessen werden, was jedoch in der Praxis nicht
häufig gemacht wird [4]. Alternativ kann pd durch Mes-
sung mit einem Gehörgangsmikrofon und einem daraus
geschätzten, individuellen Gehörgangsmodell besser vor-
hergesagt werden, als mit einem Ohrsimulator IEC 711
[3], [5].
Eine weitere Anforderung ist die Vermeidung von Ok-
klusion, weshalb offene Versorgungen bevorzugt ein-
gesetzt werden. Dadurch kann es jedoch leichter zu
akustischen Rückkopplungen und zum Eindringen von
Störgeräuschen kommen. Um dem entgegen zu wirken
werden typischerweise Unterdrückungs-Algorithmen ein-
gesetzt. Bezüglich der Rückkopplungen sind Techniken
vielversprechend, die auf der Schätzung des Feedback-
pfads basieren und diese in einen invarianten und einen
variablen Teil auftrennen [6], [7].
Die Verwendung von einem Ohrpassstück mit einem
oder mehreren integrierten Mikrofonen und Lautspre-
chern eröffnet neue Möglichkeiten zur gleichzeitigen, akti-
ven Kontrolle über die genannten Punkte: 1. Schalldruck
am Trommelfell, 2. Rückkopplung, 3. Okklusion und 4.
Störgeräusch. Abbildung 1 skizziert den in dieser Arbeit
verwendeten Prototyp. Das Ohrpassstück besteht aus ei-
ner Otoplastik, in die ein Plastikröhrchen, auch als Co-
re bezeichnet, eingebaut wird. Darin befinden sich zwei
Lautsprecher und zwei Mikrofone, ein drittes befindet
sich außen.
In dieser Arbeit wurde ein Modell entwickelt, das sowohl
den als invariant betrachteten Core, als auch die medialen
und lateralen individuellen Abschlüsse beinhaltet. Das
Modell bietet verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. Pa-
rametervariation (Simulation) oder kann dazu dienlich
sein, die vier angesprochenen Teilaspekte zu behandeln.
Hier wurde der Schalldruck am Trommelfell exemplarisch
behandelt, siehe Abschnitt Anwendung im Kunstkopf.

individuellindividuell Core
fix

pd

Abbildung 1: Skizze des Szenarios, adaptiert aus [5]

Modellierung des Cores

Der Core besteht aus

• einem/mehreren rohähnlichem/n Inneren,

• zwei Mikrofonen und

• zwei Lautsprechern.

Im folgenden Abschnitt wird zunächst die Theorie zu den
Modellen dieser drei Teilkomponenten erläutert.
Die Rohrleitung kann durch die drei Parameter Radius
r, Länge l und Dämpungsfaktor FR beschrieben werden.
Im interessierenden Frequenzbereich <10 kHz ist r < λ
gegeben und eine eindimensionale Betrachtung ist aus-
reichend. Es bieten sich daher an, sogenannte Zweitore
zur Modellierung zu verwenden. Am einen Tor herrschen
der Schalldruck p1 und der Schallfluss q1, am anderen p2
und q2. Die Modellierung kann per Wellenleiter erfolgen
gemäß:(

p1
q1

)
=

(
cosh(γl) Zw · sinh(γl)

1
Zw

· sinh(γl) cosh(γl)

)(
p2
q2

)
, (1)

wobei die Wellenimpedanz Zw und das Ausbreitungsmaß
γ nach [8] als Funktionen von r bestimmt wurden und
FR als Faktor für den Realteil der Längsimpedanz Z
diente.
Alternativ kann das Zweitor auch durch eine T-
Schaltung konzentrierter Elemente beschrieben werden,
siehe Abbildung 2. Die akustische Reibung Ra, die
Masse Ma und die Nachgiebigkeit Na wurden nach [9]
als Funktionen von r und l bestimmt. Der Faktor FR

skalierte dabei die Reibung Ra.
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Die Bestimmung von r, l und FR kann nicht geome-

Abbildung 2: Rohrleitung, modelliert als T-Schaltung kon-
zentrierter Elemente

trisch, sondern muss akustisch erfolgen. Dazu wurden
zunächst die Modelle der Mikrofone und Lautsprecher
im ausgebauten Zustand bestimmt.
Das Modell der Mikrofone ist eine einfache
Übertragungsfunktion B = u/p [V/Pa], die mit
Hilfe eines Referenzmikrofons gemessen wurde. Die
Mikrofone werden als schallhart angenommen und
tauchen daher im Modell nur als Messfühler auf.
Die Lautsprecher können als Schallflussquelle mit
dem Quellschallfluss pro angelegter Spannung qS/uS
[m3/(s·V)] und der akustischen Quellimpedanz ZS

[Pa·s/m3] modelliert werden, siehe links in Abbildung 3.

Abbildung 3: Lautsprecher, modelliert als Schallflussquel-
le und angeschlossene Kettenmatrix T zur Parameterbestim-
mung

Die Quellparameter wurden nach [10] bestimmt, indem
vier verschiedene, bekannte Rohrstücke (T) angeschlos-
sen werden und am anderen Ende ein Mikrofon jeweils
pM/uS misst. Das resultierende überbestimmte LGS
kann mit Hilfe der Pseudoinversen gelöst werden.

Im Anschluss wurden die Mikrofone und Lautsprecher
in den Core eingebaut. Zur Modellierung des gesamten
Cores, d.h. hauptsächlich die Optimierung der Parame-
ter der Rohrsegmenten, wurde der Core medial und la-
teral mit bekannten, realistischen Abschlüssen versehen.
Dazu erfolgte der Einbau in eine Holzplatte (lateral) und
medial wurde der Ohrsimulator IEC 711 angeschlossen,
siehe Zeichnung 4. Das Innere des Cores wurde in drei
Rohrsegmente A1 ... A3 aufgeteilt.

Abbildung 5 zeigt bereits das fertige Modell in Form ei-
ner elektroakustischen Ersatzschaltung. Der laterale Ab-
schluss besteht aus einer Strahlungsimpedanz Zrad (Kol-
ben in Schallwand), die in die Transferimpedanz Zp3

(Punktstrahler im Halbraum zu p3) und einen Rest auf-
geteilt werden kann. Im unteren Teil der Schaltung sind
die beiden Schallquellen zu sehen. Neben den drei Rohr-
segmenten wurde noch eine akustische Masse Ma,1 für ei-
ne Querschnittsänderung und eine Reibung Ra eingefügt.
Der mediale Abschluss besteht ebenfalls aus einem Quer-
schnittssprung (Ma,ec) und dem Ohrsimulator E. Mit den

Abbildung 4: Zeichnung des Cores im Trainingsmessaufbau
bestehend aus Schallwand (lateral) und Ohrsimulator (medi-
al)

Abbildung 5: elektroakustische Ersatzschaltung

insgesamt vier Mikrofonen M , die p1... p3 und pd mes-
sen, und den zwei Lautsprechern S, ergeben sich acht
Übertragungsfunktionen Hs,m. Die Modellierung besteht
darin, die Modellstruktur und die Modellparameter so
anzupassen, dass die berechneten Funktionen mit den
gemessen am besten übereinstimmen. Da im realen An-
wendungsfall die medialen und lateralen Abschlüsse nicht
genau bekannt sein werden, müssen diese durch eine Im-
pedanzmessung bestimmt werden. Dies ist möglich, wenn
die Modellparameter des Cores bestimmt sind, jeweils der
nicht zu messende Abschluss bekannt (oder geschätzt) ist
und eine geeignet Übertragungsfunktion gemessen wird.
Daraus kann der Schalldruck und Schallfluss am zu mes-
senden Abschluss berechnet werden. Hierbei erscheint es
insbesondere wichtig, den medialen Abschluss, also Zec,
benennen zu können, da daraus später pd geschätzt wer-
den kann. Darum soll der Core auch möglichst gut die
Gehörgangsimpedanz messen können. Die Kostenfunkti-
on formuliert sich zu:

K(p) =

MMic∑
m=1

SSpeaker∑
s=1

10kHz∑
f=400Hz

(2)

(HMessung,s,m(f) −HModell,s,m(f, p))
2

+ (Zec,bekannt(f) − Zec,Modellmess,s(f, p))
2
,

wobei es sich jeweils um die Pegelwerte handelt und die
Frequenzpunkte auf einer logarithmischen Skala liegen.
Die Parameter p sind zunächst abgeschätzt und müssen
durch die Minimierung von K optimiert werden. Hierzu
wurden zwei verschiedene Algorithmen verwendet;

1. Nelder-Mead-Simplex [11] und

2. Differentielle Evolution [12],
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da es bei den nichtlinearen Modellrechnungen keine Ga-
rantie gibt, das globale Minimum sicher zu finden.
Mit beiden Algorithmen konnten gleichermaßen niedrige
Kosten und auch die gleichen Parameter gefunden wer-
den. Dies wird als erhöhte Sicherheit zur Findung des
globalen Minimums gedeutet. Beim Simplex wurde dies
erreicht, indem der Algorithmus wiederholt angewandt
wurde, d.h. die optimalen Parameter eines Durchlaufs
wurden als Startparameter für den nächsten Durchlauf
verwendet. Dabei genügten zwei bis drei solcher Wieder-
holungen und die Rechenzeit lag bei einigen Minuten.
Der evolutionäre Algorithmus benötigte hingegen meh-
rere Stunden.
Abbildung 6 zeigt eine der acht gemessenen und model-
lierten Übertragungsfunktionen, sowie die Differenz zwi-
schen Messung und Modellierung. Die Modellrechnung
stimmt in diesem Fall sehr gut mit der Messung überein
und die Differenzen bewegen sich auch bei den anderen
sieben Funktionen im Bereich von ±2 dB.

Abbildung 6: Beispielhafte Ü-Fkt. p1/uS1: gemessen (blau),
modelliert (per Wellenleiter, schwarz), sowie Differenz (rot)

Abbildung 7 zeigt beispielhaft eine Messung
der Gehörgangsimpedanz Zec, wobei dazu die
Übertragungsfunktionsmessung p1/uS1 verwendet
wurde. Da die Impedanzmessung zu einem hohen Maß
von der Güte der Modellierung der Schalldruckfunktio-
nen abhängt, liegen die Abweichungen grundsätzlich in
ähnlicher Größenordnung. Zusätzlich zeigte sich, dass
die Gehörgangsimpedanz bei Frequenzen unterhalb von
ca. 300 Hz nicht mehr verlässlich gemessen werden
konnten, da dann das Verhältnis von Core-Impedanz zu
Gehörgangsimpedanz ungünstig klein wird.

Bisher wurde das Modell am gleichen medialen Abschluss
(Ohrsimulator 711) optimiert und gegen die Messung
verglichen. Zur Überprüfung der Allgemeingültigkeit
kamen drei weiteren, bekannten Abschlüsse zum Einsatz,
wobei stets die Parameter aus dem

”
Training“ mit dem

Ohrsimulator 711 verwendet wurden. Die Differenzen
lagen dabei im Bereich von ±3 dB. Außerdem wurde
ein zweiter Core verwendet, der sich von dem ersten
darin unterscheidet, dass der mediale Lautsprecher in
die andere Richtung ausgerichtet ist. Die Modellierung
gelang dabei nur geringfügig schlechter.
Grundsätzlich konnte mit der Modellierung per Wel-

Abbildung 7: Beispielhafte Gehörgangsimpedanz: gemessen
(blau), Referenz (schwarz), sowie Differenz (rot)

lenleiter oder per T-Schaltung konzentrierter Elemente
vergleichbar gute Ergebnisse erziehlt werden. Der
Wellenleiter lag leicht im Vorteil, da hier stets keine
Quellimpedanzen nötig waren, bzw. diese als unendlich
angenommen werden konnten.

Anwendung im Kunstkopf

In der realen Anwendung sind die lateralen und me-
dialen Abschlüssen, sowie der Schalldruck am Trom-
melfell pd zunächst nicht genau bekannt. Der Kunst-
kopf hat den Vorteil, das pd einfacher mit seinem ein-
gebauten Mikrofon gemessen werden kann, als beim
Menschen. Zur Vervollständigung des Modells müssen
die individuellen Impedanzen schrittweise gemessen wer-
den. Zuerst wurde die Gehörgangsimpedanz gemessen,
während für die Strahlungsimpedanz der Kolben in ei-
ner Schallwand angenommen wird. Danach konnte die
Strahlungsimpedanz und die Transferimpedanz gemes-
sen werden, während am medialen Ende die zuvor ge-
messene Gehörgangsimpedanz angenommen wurde. Jede
Impedanz wurde zweifach gemessen; mit je einer der bei-
den Quellen. Daraus wurde der Mittelwert gebildet. Aus
der Gehörgangsimpedanz wurde nach dem Verfahren der
Phase der Reflektanz ein Gehörgangsmodell geschätzt [3],
[5]. Der damit geschätzte Schalldruckpegel am Trommel-
fell wich im Vergleich zur Messung beim ersten Core um
±2 dB ab, siehe Abbildung 8, und beim zweiten +0,-3
dB.

Beim ersten Core lagen die Differenzen zwischen Mes-
sung und Modellrechnung für p1, p2 und p3 im Bereich
von ±1,5 dB, ±2,5 dB und ±5 dB, wobei die Abwei-
chungen schmalbandig waren. Die ansteigenden Fehler
nach lateral gehen auf die Differenzen der jeweiligen Im-
pedanzmessungen zwischen Messung per Lautsprecher 1
und 2 zurück. Gründe hierfür könnten Undichtigkeiten
zwischen Otoplastik und Ohr sein, die bisher im Modell
nicht vorgesehen sind, oder auch eine schlechte Kohärenz,
sprich ein erhöhter Messfehler bei diesen Frequenzen.
Beim zweiten Core stimmen Messung und Modellrech-
nung mit maximal ±1 dB, ±1 dB und ±2,5 dB besser
überein.
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Abbildung 8: Beispielhafte Ü-Fkt. pd/uS1: gemessen (blau),
modelliert (schwarz), sowie Differenz (rot)

Ausblick

Das Modell bietet eine Basis mit der die Teilaspekte:
1. Schalldruck am Trommelfell, 2. Unterdrückung von
Rückkopplung, 3. Okklusion und 4. Störgeräusch gleich-
zeitig angegangen werden können. Bezüglich des ersten
Aspektes konnte diese Arbeit zeigen, dass das Modell des
Ohrpassstücks im Kunstkopf gut funktionierte. Hierzu
wäre es sicherlich interessant, Messungen in vivo zu ma-
chen, also die Vorhersage von pd gegen Sondenschlauch-
messungen zu vergleichen. Für die reale Anwendung als
Hörgerät müssten auch externe Quellen betrachtet wer-
den, die bisher noch nicht betrachtet wurden. Damit
einhergehend ist für die Hörgeräteanpassung auch die
REIG, also die Verstärkung am Trommelfell, eine wich-
tige Größe. Der bisherige Stand erlaubt pd vorherzusa-
gen, also mit externen Quellen theoretisch die REAR.
Zur Kenntnis der REIG fehlt die REUR, also der Schall-
druck am Trommelfell ohne Versorgung. Interessant ist,
ob das Modell dazu genutzt werden könnte, die individu-
elle REUR ebenfalls zu schätzen.
Hinsichtlich des Themas Rückkopplung wurde erwähnt,
dass ein vielversprechender Ansatz ist, den Feedbackpfad
in einen invarianten und einen variablen Teil zu tren-
nen. Dabei könnte das Modell dienlich sein, eine sinn-
volle Trennung zu finden, da ein invarianter Teil bereits
bekannt ist, nämlich der Core.

Literatur

[1] Blau, M. et al.: Predicting the acoustics of individu-
al ears for hearing aid and audio applications - mo-
del framework and future work, DAGA Rotterdam
(2009), 1266-1268

[2] Sankowsky-Rothe, T. et al.: Prediction of the Sound
Pressure at the Ear Drum in Occluded Human Ears,
Acta Acustica United with Acustica 97 (2011), 656-
668

[3] Hudde, H. et al.: Methods for estimating the sound
pressure at the eardrum, Journal of the Acoustical
Society 106 (1999), 1977-1992

[4] Mueller, H.G. und Picou E.M.: Survey Examines
Popularity of Real-Ear Probe-Microphone Measures,
Hearing Journal 63 (2010), 27-32

[5] Sankowsky-Rothe, T. et al.: Individual Equalization
of Hearing Aids with Integrated Ear Canal Micropho-
nes, Acta Acustica United with Acustica 101 (2015),
552-566

[6] Ma, G. et al.: Extracting the invariant model from
the feedback paths of digital hearing aids, Journal of
the Acoustical Society 130 (2011), 350-363

[7] Schepker, H. und Doclo, S.: Modeling the common
part of acoustic feedback paths in hearing aids using
a pole-zero model, Proc. IEEE International Confe-
rence on Acoustic, Speech and Signal Processing, Flo-
rence, Italy (2014), 3693-3697

[8] Keefe, D. H.: Acoustical wave propagation in cylindri-
cal ducts: Transmission line parameter approximati-
ons for isothermal and nonisothermal boundary con-
ditions. Journal of the Acoustical Society 75 (1984),
58–62

[9] Ballas, R. G. et al.: Elektromechanische Systeme der
Mikrotechnik und Mechatronik. (2009) Springer

[10] Blau, M. et al.: Prediction of the Sound Pressure
at the Ear. Acta Acustica United with Acustica 90
(2010), 554–566

[11] Nelder, J. und Mead, R.: A simplex method for func-
tion minimization. The Computer Journal 7 (1965),
308–313

[12] Storn, R. und Price, K.: Differential Evolution - A
simple and efficient heuristic for global optimization
over continous space. Journal of Global Optimization
11 (1997), 341–359

DAGA 2016 Aachen

1166



Hybrid Volterra and Hammerstein Modelling of Nonlinear Acoustic Systems

Simon Grimm, Jürgen Freudenberger

Institute for System Dynamics, HTWG Konstanz, Germany, Email: {sgrimm, jfreuden}@htwg-konstanz.de

Abstract

This paper studies suitable models for the identification
of nonlinear acoustic systems. A cascaded structure of
nonlinear filters is proposed that contains several paral-
lel branches, consisting of polynomial functions followed
by a linear filter for each order of nonlinearity. The sec-
ond order of nonlinearity is additionally modelled with
a parallel branch, containing a Volterra filter. These
are followed by a long linear FIR filter that is able to
model the room acoustics. The model is applied to the
identification of a tube power amplifier feeding a guitar
loudspeaker cabinet in an acoustic room. The adaptive
identification is performed by the normalized least mean
square (NLMS) algorithm. Compared with a generalized
polynomial Hammerstein (GPH) model, the accuracy in
modelling the dedicated real world system can be im-
proved to a greater extend than increasing the order of
nonlinearity in the GPH model.

Introduction

The nonlinear behaviour of a tube power amplifier con-
nected to a guitar loudspeaker cabinet generates a char-
acteristic tone that is quite pleasing to listen to for many
guitarists and auditory listeners. The generated har-
monic content and saturation of the guitar signal occurs
when the tube power amplifier is driven at high volume
levels. Loud listening volumes, high power consumption,
generated heat and heavy and big sized guitar cabinets
are the often unwanted side effects of achieving the de-
sired guitar tone. Therefore, efforts are taken to sim-
ulate this typical sonic behaviour by a nonlinear model.
For the identification of these nonlinear acoustic systems,
there exist different models. The Hammerstein model,
consisting of a static nonlinear function followed by a
linear filter is capable of modelling higher order nonlin-
earities without high computational complexity [4], [5].
However, this model is not capable to identify every sys-
tem with high accuracy, because often these systems con-
tain nonlinear memory effects. The Volterra filter in com-
parison is capable of modelling a nonlinear system with
higher accuracy [3], but with higher orders of nonlinear-
ity and filter length, the computational demand grows
fast. The generalized polynomial Hammerstein model
[10] is capable of modelling certain terms of the Volterra
filter. It consists of several parallel branches that con-
tain a nonlinear function, followed by a linear filter. Of-
ten these functions are power series [9], [10], [6], but can
also contain other functions like Chebyshev- or Legendre
polynomials [11], [12]. For the identification of nonlinear
systems, there exist several approaches in the literature.
Deterministic methods, like the swept sine technique [9]
[10], allow the identification of nonlinear systems that fit

into the category of GPH models. Adaptive approaches
try to fit a given model to the real world system by min-
imizing an error criterion. To reduce the computational
calculations, a GPH model with power series filters fol-
lowed by a long linear filter can be used [1] if the power
series filter coefficients are highly correlated. The long
linear filter is capable of modelling the room acoustics be-
tween the loudspeaker and a microphone which requires
many filter tabs. The power filters can be modelled with
shorter filter length, since the cascaded longer filter con-
tains the room acoustics, that can be viewed as linear.
Our approach, which is proposed in the following, com-
bines the cascaded GPH model by Mossi et. al. [1] with
a second order Volterra filter. In this hybrid approach,
the measured error to the real system output can be fur-
ther reduced compared to the GPH cascade. This is also
the case when the order of the power filters in the GPH
cascade is increased.

Nonlinear Model

In the following, the proposed model and the real world
system are described. The model for the identification
is shown in Figure 1. The nonlinear behaviour is taken
in account by the generalized polynomial Hammerstein
model with power series functions. Additionally, the sec-
ond order of nonlinearity is modelled by a Volterra filter
H2 to consider further nonlinear memory effects. The re-
quired amount of filter tabs for the second order Volterra
filter is still manageable. The structure is followed by
a longer linear filter h, that is able to model the room
acoustics.

Σ

( )²

( )³

( )�

( )⁵

h

H2

h1

h2

h3

h4

h5

x(n) y(n)z(n)

Figure 1: The proposed model to identify a nonlinear acous-
tic system

Figure 2 shows a block diagramm of the nonlinear acous-
tic system that describes a guitar amplifier, which is
recorded with a microphone in an acoustic room. The
amplifier feeds the incoming signal into the guitar loud-
speaker cabinet. This signal is recorded with a micro-
phone, which is a common setup in a recording studio
scenario. The nonlinear behaviour is mostly created by
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the tube power amplifier and the loudspeaker chassis.
The room can be viewed as a linear acoustic system, that
can be modelled by an impulse response. The A/D and
D/A converters of the recording interface, as well as the
microphone preamplifier, are neglected in the block dia-
gramm.

Σ

Tube Power

Amp

Loudspeaker-Enclousure-

Microphone (LEM)

x(n)

c(n)

d(n)

Figure 2: Block diagramm of the real world system

Adaptive System Identification

In the following section, the adaptive system identifica-
tion is described. The aim of this approach is to minimize
the error e(n) between the measured output d(n) of the
device under test (DUT) and the estimated output y(n)
of the modelled system. Therefore a signal x(n) is fed
into both systems. A noise term c(n) as shown in Figure
2 can disturb the identification process. As an input sig-
nal, an uniformly distributed white noise sequence was
chosen as proposed in [13]. The error between the DUT
and the model is reduced in a least mean square sense by
the normalized least mean square algorithm (NLMS).

DUT

nonlinear

Model

Σ
-

x(n) d(n)

y(n)

e(n)

Figure 3: The adaptive system identification scheme

Model output signal

The linear filter h, is calculated with the synchronized
swept sine method after [10]. It is not adapted during
the system identification process to avoid instability
problems. The power filters are vectors of length N, the
long linear cascaded filter h is a vector of length M. The
following signals are required to calculate the estimated
system output value y(n) and are defined as:

xp(n) = [xp(n), xp(n− 1), ..., xp(n−N + 1)] (1)

h = [h(0), h(1), ..., h(M − 1)] (2)

hp = [hp(0), hp(1), ..., hp(N − 1)] (3)

p ∈ {1, 2, 3, . . . , P} defines the exponent of the power
series term, where P refers to the highest order to be
modelled. hp and h are the power filters and the linear
filter of the model respectively.

The input of the second order Volterra filter can be re-
arranged in a row vector:

x(2)(n) =[x2(n), x(n)x(n− 1), ...,

x(n− 1)x(n), x(n− 1)2, ...,

x(n−N + 1)x(n), ..., x(n−N + 1)2] (4)

and the corresponding Volterra filter tabs H2 as:

H2 =
[

H2(0), H2(1), ..., H2

(

N2 − 1
)]

(5)

The input signals to the power filters can be written in
matrix form:

Xp(n) = [xp(n)
T ,xp(n− 1)T , ...,xp(n−M + 1)T ] (6)

where T stands for the transpose of the vectors. The
input of the Volterra filter is described as:

X(2)(n) = [x(2)(n)T ,x(2)(n− 1)T , ...,x(2)(n−M + 1)T ]
(7)

The signal z(n) is the output of the parallel paths:

z(n) =

P
∑

p=1

hp ·Xp(n) +H2 ·X
(2)(n) (8)

Then the output y(n) can be written as

y(n) = h · z(n)T (9)

and the error signal is:

e(n) = d(n)− y(n) (10)

Parameter update

After each iteration, the filter coefficient update for each
order of nonlinearity p ∈ {1, 2, 3, . . . , P} is calculated
based on the error signal e(n). The needed update vec-
tors are calculated as:

xup

p
(n) = Xp(n) · h

T (11)

x(2)

up
(n) = X(2)(n) · hT
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and the update of the filter coefficients by the NLMS
algorithm:

hp(n+ 1) = hp(n) + µ ·
xup
p
(n)T

|xup
p (n)|2

· e(n) (12)

H2(n+ 1) = H2(n) + µ ·
x
(2)

up (n)T

|x
(2)

up (n)|2
· e(n)

where µ is the adaptation step size.

Simulation Results

The proposed algorithm was applied to identify an non-
linear acoustic system, as shown in Figure 2. The ampli-
fier is the tube power section of a Mesa Triple Rectifier
guitar head, the loudspeaker is a Mesa Traditional cab-
inet loaded with four twelve inch Vintage Celestion V30
loudspeaker chassis. The microphone is a Horch RM2J
large diaphragm condenser microphone. The input and
output signals are recorded with a Mbox 2 USB record-
ing interface from Digidesign/Avid and the sampling rate
was set to fs = 44.1 kHz. For the filters of the power
series, a length of 64 tabs was chosen. After the iden-
tification of the linear part of the system with the syn-
chronized swept sine technique, the output filter h was
truncated to a length of 1024 coefficients. The length of
the Volterra filter was chosen to 4096 filter tabs and the
adaptation step size was set to µ = 0.1.

To verify the improvement in using the hybrid approach
of the generalized polynomial Hammerstein model com-
bined with the second order Volterra filter, several sim-
ulations were calculated. The adaptation was performed
with and without the Volterra part and the system was
further modelled in a linear manner by just taking the
first order of the GPH model. The output filter h is the
same in all simulations.

2 4 6 8 10 12

x 10
5

−45

−40

−35

−30

−25

−20

−15

−10

−5

0

Number of iterations

A
m

p
li

tu
d

e 
in

 d
B

Error Signal

 

 

a
b
c

Figure 4: Error signal during iteration process for (a) linear,
(b) 5th order GPH cascade and (c), the proposed approach of
combining the 5th order GPH cascade with the second order
Volterra filter

Figure 4 shows the error signal during the adaptation
process. It can be observed, that the linear model is

capable of reducing the error signal significantly due to
the only slightly nonlinear behaviour of the system, but
it can also be observed, that the GPH model of 5th or-
der reduces the error further. The best performance is
achieved by combining the cascaded GPH approach with
the Volterra filter.

Table 1 shows the calculated system distance Esys to the
real world system, that is defined as:

Esys = 10 · log
10

(

∑

T

n=1
|(d(n)− y(n))|2

∑

T

n=1
|x(n)|2

)

(13)

The system distance was calculated after the adaptation
has reached a minimum, to ensure that the results are
independent of the adaptation time.

Model Esys

Linear -34.00 dB
GPH cascade 5th Order -38.53 dB
GPH cascade 10th Order -37.85 dB

Linear + 2nd Order
Volterra

-40.26 dB

GPH cascade 5th Order
+ 2nd Order Volterra

-41.01 dB

Table 1: System distance to real world device

It can be seen, that the GPH cascade of 5th order im-
proves the system distance by over 4 dB. The GPH cas-
cade of 10th order shows also an improvement, but is
slightly less accurate than the 5th order model, where the
task of estimating more coefficients than necessary could
be the issue of this degradation. The Volterra model in
parallel to a first order GPH cascade (which equals a lin-
ear modelling) gives good results, which can be improved
by increasing the GPH model up to the 5th order. For
the given real world system, the proposed hybrid model
gives the most accurate results, regarding the system dis-
tance.

Figure 5 shows the result of exciting the proposed hybrid
model (c) and the Linear + 2nd order Volterra model
(b) with a summed sine signal of 200Hz and 1.5kHz.
The generated frequency content is shown in the Fourier
domain and compared with the real world system out-
put (a). All output signals are weighted with a Hanning
window to prevent spectral smearing. To allow a better
comparison between the signals, the frequency plot of
the linear branch + second order Volterra filter output
is shifted by a few Hz to the right and the hybrid model
output is shifted slightly to the left. As can be seen,
the Volterra filter is only able to model the dominant
frequency content, despite its significant improvement of
the system distance. Further frequencies are only mod-
elled by the 5th order GPH cascade. This indicates, that
the system distance calculated by the white noise input
is not a sufficient measure for the accurate reproduction
of the real frequency content. The perceptional impres-
sion by the human ear can also vary significantly from
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Figure 5: frequency content for excitation with a summed
sine signal of 200Hz and 1.5kHz (a) real world system out-
put (b) modelled system with linear part and second order
Volterra filter (c) modelled system with proposed hybrid ap-
proach

the quantitative measure of the system distance which
is already mentioned in the work of Geddes and Lee [8]
[7], where a perceptional impression weighted measure of
generated harmonic content was proposed.

Conclusions

In this paper a suitable model to identify a nonlinear
acoustic system is proposed. Therefore the error signal
between the real system output and the output of the
model is minimized in the least mean square sense by the
NLMS algorithm. It can be shown, that by combining
the generalized polynomial Hammerstein model with the
second order Volterra filter, the system distance can be
significantly improved compared with a linear modelling
approach. However, the results indicate that the system
distance is not the best measure to verify the accuracy of
harmonic overtone and intermodulation distortion mod-
elling. Further research should be addressing this issue
to improve the accuracy of the model regarding the har-
monic content and a measure to improve the listening
perception.
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Einleitung 
Der Begriff „Energy-Harvesting“ (auf Deutsch „Energie-
ernte“) beschreibt die Umwandlung von Energie aus 
unterschiedlichen Umgebungsquellen (z.B. optische, 
thermische oder mechanische Quellen) in elektrische 
Energie [1,2]. Somit können typischerweise drahtlose 
Sensornetze versorgt werden, die sich auf Maschinen oder 
Fahrzeugen an schwer erreichbaren Stellen befinden. Die 
Erzeugung von elektrischer Versorgung aus der Umgebung 
erspart einem das regelmäßige Austauschen oder die 
Aufladung eines Batteriesystems. 

Methoden für schwingungsbasiertes Energy-Harvesting 
lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen, nämlich 
elektrostatische, elektromagnetische und piezoelektrische 
Methoden. Piezoelektret- und Elektret-Energy-Harvester 
gehören zu den piezoelektrischen bzw. elektrostatischen 
Methoden [1]. 

Piezoelektret-Energy-Harvesting 
Piezoelektret-Energy-Harvester ist eine Art von 
piezoelektrischem Energy-Harvester, bei der seismische 
Masse auf eine oder mehrere Piezoelektret-Folien [3‒7] in 
Antwort auf eine Anregungsbeschleunigung eine Kraft in 
Dicken- (longitudinaler oder d33-Effekt) [3‒6] oder 
Längsrichtung (transversaler oder d31-Effekt) [7] ausübt.und 
damit eine elektrische Ausgangsleistung erzeugt. 

Experimenteller Aufbau und analytisches Modell 
In Abb. 1 oben ist ein Piezoelektret-Energy-Harvester, der 
auf dem d33-Effekt und unten ein ebensolcherder auf dem 
d31-Effekt beruht, dargestellt. Im dargestellten oberen 
Beispiel besteht der Piezoelektretstapel aus s = 2 gefalteten 
Elementen, mit jeweils p = 3 elektrisch parallelgeschalteten 
Schichten. Die gefalteten Elemente sind seriengeschaltet. Im 
Vergleich zu einem Element mit einer einzigen Schicht wird 
von einem gefalteten Element mit p Schichten bei gleicher 
angelegter Kraft die p-fache Ladung erzeugt, während die 
Spannung unverändert bleibt. Wenn s solche Elemente 
aufeinander gestapelt und elektrisch seriengeschaltet sind, 
wird die Spannung s-mal so groß und die Ladung bleibt 
unverändert. Die Gesamtkapazität des Stapels ist  

0s
p CCs , wobei C0 die Kapazität der einzelnen Schichten 

ist. 

Der Piezoelektret-Harvester mit dem d31-Effekt besteht aus 
einem beidseitig angespannten Sandwich-FEP-Piezoelektret-
streifen, in dessen Mitte eine seismische Masse ms platziert 
ist. 

 

 

Abbildung 1: Piezoelektret-Energy-Harvester: oben: auf d33- 
Effekt, unten: auf d31-Effekt beruhend. Beim d33-Harvester 
wird bei der angelegten Beschleunigung a ein 
Piezoelektretstapel von der seismischen Masse ms 
dynamisch komprimiert und beim d31-Harvester wird ein 
Piezoelektretstreifen in Längsrichtung gestreckt. 

 

Das analytische Modell des Piezoelektret-Harvesters mit 
dem d33-Effekt wurde bereits in [6] vorgestellt, daher wird 
hier nur die in einem optimalen Widerstand Rl erzeugte 
Leistung Popt,n eines Harvesters mit n Schichten vorgestellt: 
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wobei ms die seismische Masse, a die 
Anregungsbeschleunigung, ω0,n die Resonanzfrequenz des 
Harvesters mit n Schichten, ζn das Dämpfungsverhältnis ist. 

Die von einem Harvester mit d31-Effekt erzeugte Leistung 
lautet [7]: 
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wobei L die Länge eines halben Piezoelektrettreifens, t seine 
Dicke, w seine Breite, ω0 die Resonanzfrequenz, ζ das 
Dämpfungs-verhältnis, C die Streifenkapazität, α der Winkel 
zwischen dem Streifen und der zur Beschleunigungsachse 
senkrechten Ebene und Y das E-Modul des Piezoelektrets in 
der Längsrichtung ist. 
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Experimentelle Ergebnisse 
Die von den Energy Harvestern in optimalen Widerständen 
erzeugte Leistung wurde mittels Ladungsmessungen im 
Kurzschluss oder mit unterschiedlichen Lastwiderständen 
bestimmt [5‒7]. 

Die in folgenden Abbildungen dargestellten normierten 
Leistungen PN sind auf eine Eingangsbeschleunigung g 
bezogen [5‒7]: 

2

a
gPPN

, (3) 

wobei P die bei der Beschleunigung a gemessene Leistung 
und g = 9,81 m/s² die Erdbeschleunigung ist. 

Die normierte optimale Leistung von Piezoelektret-Energy-
Harvestern mit dem d33-Effekt ist in Abb. 2 und 3 als 
Funktion der Anzahl von Schichten dargestellt. In Abb. 2 
sind Ergebnisse von Harvestern mit ausschließlich elektrisch 
seriengeschalteten Schichten und einer seismischen Masse 
von 27 g abgebildet. Während die Resonanzfrequenz 
proportional zu 1/√n abfällt, steigt die Leistung proportional 
zu √n an. Die leichte Streuung der Messpunkte ist auf 
unterschiedliche Dämpfungsverhältnisse der Harvester 
zurückzuführen. 
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Abbildung 2: Normierte Leistung von Piezoelektret-Harvestern 
mit d33-Effekt mit seriengeschalteten Schichten und einer 
seismischen Masse von 27 g in den jeweiligen optimalen 
Lastwiderständen bei der Resonanzfrequenz. Links: normierte 
Leistung, rechts: Resonanz-frequenz. 

 

Optimale Leistungen von Harvestern mit seriengeschalteten 
gefalteten Folien und einer seismischen Masse von 20 g sind 
in Abb. 3 dargestellt. Ebenfalls stimmen die theoretischen 
und gemessenen Abhängigkeiten der Leistung und der 
Resonanzfrequenz von n gut überein. Die erzeugte Leistung 
ist unabhängig von der Art der elektrischen Verbindung der 
Folien (seriell oder parallel). Die in Abb. 3 beobachtete 
etwas kleinere Leistung wird auf etwas weniger 
empfindlichen Folien zurückgeführt. 
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Abbildung 3: Normierte Leistung von Piezoelektret-
Harvestern mit d33-Effekt mit Kombinationen aus serien- 
und parallelgeschalteten Schichten und einer seismischen 
Masse von 20 g in den jeweiligen optimalen 
Lastwiderständen bei der Resonanzfrequenz. Links: 
normierte Leistung, rechts: Resonanzfrequenz 

 

In Abb. 4 sind von einem Energy-Harvester mit d31-Effekt 
erzeugte Leistungen in unterschiedlichen Lastwiderständen 
dargestellt. Trotz der kleinen seismischen Masse (2 g) 
werden vergleichsweise hohe Leistungen bei einer 
Resonanzfrequenz von 30 Hz erzeugt. Da die Leistung von 
mechanischen Schwingungen oft im tieffrequenten Bereich 
konzentriert ist, ist für viele Energy-Harvesting-
Anwendungen eine niedrige Resonanzfrequenz vorteilhaft. 
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Abbildung 4: Normierte Leistung eines Piezoelektret-
Harvester mit d31-Effekt in unterschiedlichen 
Lastwiderständen bei der Resonanzfrequenz. 

 

Elektret-Energy-Harvesting 
Elektret-Energy-Harvesting ist eine elektrostatische Energy-
Harvesting-Methode, bei der die notwendige hohe 
Polarisationsspannung in einer Elektretfolie gespeichert 
ist [8]. Derartige Energy Harvester sind Beschleunigungs-
aufnhmer  welche auf nidedrige Resonanzfrequenz abge-
stimmt sind. 
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Experimenteller Aufbau und analytisches Modell 
Der experimentelle Aufbau eines Elektret-Energy-Harvesters 
ist in Abb. 5 dargestellt. An einer Oberfläche der 
seismischen Masse ist eine Elektretfolie mit der Dicke tE 
angebracht. Der Luftspalt mit der Dicke tA zwischen dem 
Elektret und der Rückelektrode ist von drei oder vier 
elastischen Stapeln aus zellularem Polypropylen (PP) 
sichergestellt. In Antwort auf eine vom Shaker angelegte 
Beschleunigung erfährt die Luftspaltdicke eine dynamische 
Änderung, die im Lastwiderstand die elektrische Leistung 
erzeugt. Die Kunststoffmembran, die auf die seismische 
Masse gespannt ist, verhindert deren seitliche Bewegung. 
 

 

Abbildung 5: Elektret-Energy-Harvester. Die Luftspalt-
dicke zwischen dem Elektret auf der Oberfläche der 
seismischen Masse und der Rückelektrode erfährt bei 
angelegter Beschleunigung a eine Änderung. Dadurch wird 
im Widerstand Rl eine elektrische Leistung erzeugt. 

 

Die bei der Resonanzfrequenz  ω0 im optimalen Lastwider-
stand erzeugte Leistung Popt ist [9,10]: 

223
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8)( EAr

Ers
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VCa
P , (4) 

wobei Cs die Harvesterkapazität, VE das 
Oberflächenpotential des Elektrets, εr seine relative 
Permittivität und ζ das Dämpfungsverhältnis des Harvesters 
ist. Es ist bemerkenswert, dass Popt zu 3

0  invers 
proportional ist, mit: 

sm
k

0 , (5) 

wobei k die Gesamtsteifigkeit des aus den PP-Stapeln 
bestehenden elastischen Abstandshalters ist. Wenn sie 
verringert wird, ist es auch möglich mit einer niedrigen 
seismischen Masse eine hohe Leistung zu erzielen. 

In Abb. 6 sind Leistungen von Elektret-Energy-Harvestern 
mit einer seismischen Masse von 10 g dargestellt. Die 
Resonanzfrequenz wurde ausschließlich durch Verringerung 
der Federsteifigkeit gesenkt. 

Bei Resonanzfrequenzen von 70 Hz und 40 Hz werden 
optimale normierte Leistungen von ca. 0,2 bzw. 0,7 mW 
gemessen. Die relative Bandbreite der Harvester, das heißt 
der Frequenzbereich, in dem die erzeugte Leistung 

mindestens die Hälfte der maximalen Leistung ist, beträgt 
jeweils 70 % und 40 %, was wesentlich größer als die 
Bandbreite der Piezoelektret-Harvester und der meisten 
piezoelektrischen oder elektrostatischen Energy-Harvester 
ist. Dies ist vorteilhaft, wenn die anregenden Schwingungen  
breitbandig sind.  
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Abbildung 6: Normierte Leistungen in den jeweiligen 
Lastwiderständen aus Elektret-Energy-Harvestern mit einer 
seismischen Masse von 10 g und unterschiedlichen 
Resonanzfrequenzen  

 

Zusammenfassung und Ausblick 
Kompakte Schwingungsbasierte Energy-Harvester auf 
Piezoelektret- und Elektretbasis wurden vorgestellt. Mit 
seismischen Massen von 20 bis 30 g und einer Anregungs-
beschleunigung von 1 g erzeugten mehrlagige Piezoelektret-
Harvester, welche auf dem d33-Effekt beruhen, Leistungen 
bis 80 μW bei ca. 400 Hz. Durch die Verwendung von mehr 
Piezoelektretschichten kann die Leistungsausbeute weiter 
erhöht und die Resonanzfrequenz gesenkt werden. 
Piezoelektret-Harvester nach dem d31-Effekt generierten 
Leistungen bis 200 μW bei 30 Hz mit einer seismischen 
Masse von nur 2 g. 

Die von Elektret-Beschleunigungsaufnehmern erzeugte 
Leistung ist proportional zu 3

0/1  und hängt nicht weiterhin 
von der seismischen Masse ab. Daher ist es möglich mit 
relativ kleinen Massen hohe Leistung bei niedrigen 
Resonanzfrequenzen zu erzeugen. Bei 40 Hz wurde mit 
einer seismischen Masse von 10 g und einer 
Anregungsbeschleunigung von 1 g eine Leistung von 
0,7 mW erzeugt. Dabei war die relative Bandbreite des 
Harvesters von 40 % viel größer als die von Piezoelektret-
Harvestern. 
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Einleitung

Der in den letzten Jahren sich immer größerer Beliebt-
heit erfreuende Mini-Computer Raspberry Pi stellt eine
verhältnismäßig große Menge Rechenleistung für wenig
Geld und auf sehr kleinem Raum zur Verfügung. Diese
drei Faktoren (Preis, Leistung, Größe) machen ihn auch
interessant für die Verwendung als DSP-Alternative. Lei-
der gibt es bis dato kaum verwendbare Ansätze dafür.
Grund dafür mag sein, dass der Raspberry Pi nicht für
einen solchen Zweck ausgelegt ist. Es muss eine zufrie-
denstellende Lösung für eine AD/DA-Wandlung gefun-
den werden, sowie eine Echtzeit-Audioverarbeitung auf
dem Linux-Betriebssystem eingerichtet werden, mit der
man DSP-Algorithmen implementieren kann.

Im folgenden soll ein Weg aufgezeigt werden, mit dem auf
möglichst einfache Weise eine Umgebung erstellt werden
kann, in der DSP-Routinen in C auf dem Raspberry Pi
eingesetzt werden können.

Im ersten Abschnitt wird die Problematik zunächst
konkretisiert. Danach werden in Abschnitt 2 zwei
Möglichkeiten für eine adäquate AD/DA-Wandlung vor-
gestellt und in Abschnitt 3 eine passende Variante zur
Einrichtung einer Lösung zur Signalverarbeitung auf dem
Raspberry Pi selbst. In Abschnitt 4 wird ein kurzes Fazit
und ein Ausblick für weitere Entwicklungen gegeben.

1. Problemstellung

Das eigentliche Kernproblem kann auf folgendes ver-
einfachtes Ziel heruntergebrochen werden: Es muss ei-
ne Möglichkeit geschaffen werden, analoge Audiosigna-
le zu digitalisieren und dem System auf dem Raspberry
Pi als Stream verfügbar zu machen, diesen Stream mit
DSP-Routinen auf dem Raspberry Pi verarbeiten und an-
schließend wieder als analoges Audiosignal ausgeben zu
können. Dies ist schematisch in Abb. 1 dargestellt.

Abbildung 1: Grundkonzept für ein Effektgerät auf Basis
des Raspberry Pi

Daraus können zwei essentielle Schritte abgeleitet wer-
den:

Finden einer adäquaten Audio-Hardware

Die Kriterien hierfür sind die folgenden: Grundlegend
sollte mindestens ein Stereo-Eingang und -Ausgang
zur Verfügung stehen. Der Preis der Hardware sollte
möglichst niedrig sein, da es sich um eine kostengünstige
DSP-Lösung handeln soll. Die Qualität der Wandler soll-
te angemessen sein, das heißt je nach Anwendungsgebiet
sollte hier mehr Wert gelegt werden. Zudem ist eine nied-
rige Latenz von Vorteil für viele DSP-Aufgaben.

Einrichten einer Signalverarbeitung

Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, auf den
Echtzeit Audiostream zugreifen zu können. Dabei soll
es möglich sein, einzelne Audiosamples verarbeiten
zu können, so dass eine Implementierung von DSP-
Algorithmen, beispielsweise in C, möglich ist. Im Fokus
steht hier, abgesehen von der Performanz, natürlich eine
möglichst einfache Einrichtung und Anwendbarkeit.

2. Hardware

Da der Raspberry Pi lediglich einen PWM-Audioausgang
besitzt, ist es erforderlich, die Audio Ein- und Aus-
gabe mittels zusätzlicher Hardware zu realisieren. Eine
Möglichkeit stellt das Behringer UCA-202 dar, ein preis-
wertes (∼30e, Stand März 2016) USB-Audiointerface,
welches über Stereo-Eingang und -Ausgang mittels RCA-
Stecker verfügt. Für dieses Interface werden keine Trei-
ber benötigt, es kann in der Regel direkt nach dem An-
schluss verwendet werden. Die Qualität der Audiowand-
ler ist trotz des niedrigen Preises auf einem guten Niveau.

Abbildung 2: Behringer UCA-202

Eine noch etwas bessere Qualität bietet die Cir-
rus Logic Audio Card. Diese ist unwesentlich teurer
(∼40e, Stand März 2016), bietet jedoch noch mehr An-
schlussmöglichkeiten [1], darunter u.a. Stereo-Eingang
und Ausgang über 3.5mm Klinke und Digital Ein-
und Ausgang über S/PDIF. Die Einrichtung ist etwas

DAGA 2016 Aachen

1175



aufwändiger als beim UCA-202 : Es müssen Hardwa-
retreiber für das Interface in den Kernel des Linux-
Betriebssystems integriert werden. Dies kann durch ma-
nuelles Patchen erreicht werden, hierfür sind jedoch gute
Linux Kenntnisse nötig. Alternativ bietet der Hersteller
ein leicht modifiziertes Raspbian-Betriebssystem auf Ele-
ment14 [1], zum Download an, in dem die Treiber bereits
integriert sind.

Abbildung 3: Raspberry Pi mit aufgestecketer Cirrus Logic
Audio Card

Hardware-Latenz

Bei den Untersuchungen in [6], bei dem ein Raspian Be-
triebssystem auf einem Raspberry Pi 2 Model B instal-
liert war, wurden Latenzmessungen durchgeführt. Dabei
wurde die Latenz des Gesamtsystems zwischen Audio-
Input und -Output gemessen, während Pure Data (sie-
he Abschn. 3) in einer Pass-Through Konfiguration aus-
geführt wurde. Das Behringer UCA-202 erzielte hierbei
Werte von ∼14ms, die Cirrus Logic Audio Card Werte
von unter ∼4ms. Bei ersterem könnte die relativ hohe La-
tenzzeit auf die USB-Übertragung zurückgeführt werden,
während die zweite Lösung den Vorteil der systemnahen
Einbindung haben dürfte.

3. Audio-Engine / Signalverarbeitung

Um Signalverarbeitung auf dem Raspberry Pi
durchführen zu können, muss ein gewisses System
eingerichtet werden, welches es ermöglicht, einen kon-
stanten Audiostream (also eine Echtzeitverarbeitung
von Audiosamples) zu verwalten und zur Bearbeitung
mit DSP-Routinen zur Verfügung zu stellen.

An dieser Stelle wird eine möglichst einfache Variante
vorgestellt, für die keine tiefgreifenden Kenntnisse im
Umgang mit Linux nötig sind: Der Ansatz hierfür bietet
das Programm Pure Data, welches auf dem Raspberry
Pi installiert wird (Infos hierfür siehe [2]) und als Pro-
gramm entweder mit oder auch ohne GUI ausgeführt
werden kann. Pure Data ist eine sogenannte visuelle Pro-
grammiersprache, bei der DSP-Blöcke miteinander gra-
fisch verknüpft werden können, um komplexere DSP-
Strukturen zu erzeugen. Der große Vorteil von Pure Data
ist, dass es die vollständige Verwaltung der Audio-Engine
übernimmt. Das bedeutet, dass es mittels des ALSA-
Audio-Treibers[3] die Kommunikation mit dem Audioin-
terface übernimmt und gleichzeitig den Audiostream zur
Bearbeitung zur Verfügung stellt.

Abbildung 4: Das Audio-System auf dem Raspberry Pi
(schematisch)

Eigene DSP-Objekte in Pure Data: Exter-
nals

Um nun eigene DSP-Routinen verwenden zu können, gibt
es in Pure Data die nicht ganz einfach zugängliche, aber
mächtige Möglichkeit, eigene DSP-Objekte in der Pro-
grammiersprache C zu schreiben. Diese werden Exter-
nals genannt, da sie nach dem Kompilieren und Einbin-
den in Pure Data wie normale Objekte verwendet wer-
den können, jedoch eben nicht zu den internen Standart-
Objekten gehören. Ein External besteht im Wesentlichen
aus einer C-Datei, in der bestimmte von Pure Data vor-
gegebene Funktionen implemeniert werden müssen (Die-
se Funktionen sind in

"
m pd.h" definiert, einer Header-

Datei, die im Pure Data Dateisystem vorhanden ist und
in das External über import eingefügt werden muss). Da-
zu gehören zum Beispiel Funktionen zum Initialisieren,
zum Übergeben von Parametern oder eben eine DSP-
Funktion, die periodisch von der Audio-Engine von Pure
Data aufgerufen wird und der ein Block mit Samples zum
Verarbeiten übergeben wird.

Abbildung 5: Exemplarischer Auszug aus dem C-Code eines
Externals (Biquad-Filter): die DSP-Funktion

Man erhält beim Erstellen eines Externals also Zugriff auf
die eigentliche Sample-Verarbeitung. Dies bedeutet, dass
hiermit eine Möglichkeit gegeben wird, eigene Audio-
Algorithmen in C zu erstellen, in Pure Data einzubinden
und damit auf dem Raspberry Pi einzusetzen. Nähere In-
formationen zum Erstellen von Externals sind zu finden
in [4] & [5].
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4. Fazit & Ausblick

Es wurde gezeigt, dass es in einem bestimmten Umfang
möglich ist, mit dem Raspberry Pi auf relativ einfache
Weise herkömmliche DSP-Aufgaben zu übernehmen.

Darüber hinaus bietet der Raspberry Pi als DSP je-
doch noch mehr Potential. Es ist möglich, herkömmliche
DSP-Aufgaben mit den Fähigkeiten eines Einplatinen-
computers sowie Pure Data zu kombinieren. Einerseits
stellt Pure Data eine leicht zugängliche, schnelle und
doch sehr umfangreiche Möglichkeit dar, komplexe DSP-
Strukturen zu entwickeln und direkt auf dem Raspberry
Pi einzusetzen. Zum anderen werden hierdurch vielseiti-
ge Erweiterungsmöglichkeiten geboten. Einige Beispiele
wären:

• Anschluss eines Touch-Displays für ein Effektgerät
mit X/Y-Pad

• Streamen von Audio über Netzwerk

• Senden und Empfangen von MIDI und OSC

• Ansteuern und Auslesen von Elektronikkomponen-
ten wie LEDs, Sensoren oder Motoren für interaktive
Musikinstrumente oder Installationen

Denkbar sind auch andere Alternativen zur Signalverar-
beitung als Pure Data. Zum Beispiel beschäftigte sich
ein Team der RWTH Aachen mit der Entwicklung einer
DSP-Umgebung mithilfe von JACK auf einem Arch Li-
nux Betriebsystem, bei dem DSP-Routinen in C++ ohne
ein Drittprogramm wie Pure Data implementiert werden
können[7].
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Einleitung 
Die Erzeugung von Innengeräuschen für Elektrofahrzeuge 
erlaubt eine Maskierung von Geräuschproblemen, die 
Wiederherstellung der akustischen Rückmeldung auf die 
Fahrzustände, die Erzeugung einer emotionalen Bindung für 
den Fahrer, und die stringente Umsetzung eines 
markenspezifischen Brand Sounds. Hauptanforderungen an 
die zu erzeugenden Geräusche sind die Authentizität (d.h., 
die Geräusche müssen in jeder Situation als vom Fahrzeug 
kommend interpretiert werden) und die Dauertauglichkeit 
(d.h., die Geräusche müssen interessant, aber abnutzungsfrei 
sein) bei einer gleichzeitig eindeutigen Abstraktion von den 
gewohnten Geräuschen von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor.  

Zur Erfüllung dieser Anforderungen muss das einzusetzende 
Sound Design komplexe Strukturen aufweisen, über die 
einfache Kopplung einer Geräuschsynthese an den 
Fahrzeugparameter Drehzahl (wie für das Außengeräusch 
gefordert) weit hinausgehen, und die Erzeugung einer 
Vielzahl unterschiedlicher Geräusche erlauben.  

Die einzelnen Elemente des Sound Designs werden 
diskutiert, und die Umsetzung in ein effizientes Tool für die 
Soundentwicklung vorgestellt. 

Aktives Sound Design von Innengeräuschen 
Das Thema der aktiven Sounderzeugung für 
Elektrofahrzeuge stellt ein umstrittenes Thema dar. 
Grundsätzlich befindet sich die Thematik im Aufbau, da sie 
die erste Anwendung von Sound Design im 
Automobilbereich darstellt, in der Geräusche von Grund auf 
komplett neu erstellt, und nicht nur verändert oder ergänzt 
werden müssen.  

Pro und Contra 
Als Vorteil der Geräusche von Elektrofahrzeugen wird 
häufig der Begriff der „Stille“ genannt, der damit den 
Insassen deutlich mehr Komfort als Geräusche von 
Verbrennerfahrzeugen liefern soll. Hierbei handelt es sich 
jedoch nicht tatsächlich um Stille, sondern um im Vergleich 
leisere Geräusche. Auch leise Geräusche können aber 
störend sein, vor allem, wenn ein maskierendes 
Grundgeräusch entfällt. So können die Geräusche von 
einzelnen Komponenten – speziell hochfrequente tonale 
Geräusche des Antriebs – selbst in sehr leiser Form lästig 
und störend wirken. Da Gewicht eingespart werden muss, 
werden auch die Geräusche der weiteren Komponenten 
deutlicher hörbar. Zudem wird der Bereich zwischen den 
tieffrequenten Reifengeräuschen und den hochfrequenten 
Windgeräuschen nicht mehr durch das 
Verbrennungsgeräusch gefüllt, so dass eine spektrale 
Fehlbalance entsteht. All das kann nur durch sehr 

aufwendige, kosten- und gewichtsintensive NVH-
Maßnahmen gemildert werden. 

Durch den Wegfall der Verbrennergeräusche fehlt zudem die 
Rückmeldung über den Betriebszustand an den Fahrer, 
Emotionen werden nicht mehr übertragen, und eine 
Darstellung der Markenattribute entfällt vollkommen.  

Diese Argumente für eine Generierung von Innengeräuschen 
für Elektrofahrzeuge werden ergänzt durch die Notwendig-
keit in Form der Gesetzgebung, die eine Generierung von 
Außengeräuschen vorschreibt. Damit wird eine Erzeugung 
für Außen zwingend erforderlich, was zum einen dazu führt, 
dass sich mit dem Thema intensiv beschäftigt werden muss, 
zum anderen aber die nach außen abgestrahlten Geräusche in 
der Regel auch innen wahrgenommen werden. Dies muss 
durch eine gleichzeitige angepasste Erzeugung von 
Innengeräuschen abgefangen werden. 

Die Reserviertheit gegenüber der Erzeugung von 
Innengeräuschen für Elektrofahrzeuge mag zudem darin 
begründet sein, dass bisher nur wenige überzeugende 
Geräusche entwickelt werden konnten. Das liegt zum einen 
an der fehlenden Erfahrung aufgrund der Neuheit des Feldes 
und den geänderten Anforderungen an die Expertise, zum 
anderen aber auch an dem Fehlen von geeigneten 
Werkzeugen zur Erzeugung der notwendig komplexen 
Geräusche.  

Sound Design & Sound Quality 
Da die zu erzeugenden Geräusche von der eigentlichen 
Funktionsweise des Fahrzeugs komplett abgelöst sind, 
besteht prinzipiell eine absolute Freiheit des Sound Designs. 
Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass sie zu 
erzeugenden Geräusche den Grundprinzipien der 
Geräuschqualität folgen müssen – sie müssen ihre 
entsprechenden Aufgaben erfüllen. Das Sound Design muss 
also in Einklang mit der Psychoakustik, der 
Geräuschqualität, den Sound Scapes und der Fahrdynamik 
des Fahrzeugs stehen.  

Hierzu ist ein systematische Ansatz erforderlich, der in der 
Lage ist, die Generierung und Anpassung von Sounds 
regelbasiert und flexibel umzusetzen. Hieraus ist das im 
folgenden vorgestellt Sound Signatur Konzept entstanden.  

Das Sound Signatur Konzept 
Das Konzept der Sound Signaturen benutzt eine 
wiedererkennbare Basisgestalt, die den Klangcharakter eines 
Fahrzeugs definiert. Dieser wird durch eine geeignete 
Verknüpfung mit den dynamischen Fahrzeugparametern zu 
einem Fahrgeräusch umgewandelt. Das Konzept wurde in 
[1] vorgestellt und inzwischen erweitert.  
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Abbildung 1: Aufbau des Sound Signatur Konzeptes. 

Sound Signaturen 
Die Sound Signatur repräsentiert die typischen 
Klangeigenschaften, welche ein Fahrzeuggeräusch 
insgesamt bestimmen. Sie sind demnach perfekt dazu 
geeignet, einen markentypischen Brand Sound zu definieren 
– dies manifestiert sich dann in der Brand Sound Signatur. 
Diese bildet den Basischarakter für die Synthese. Je nach Art 
der angewandten Syntheseform kann dies entweder in Form 
eines Sound Samples, eines Satzes von Sound Samples, oder 
der Inhaltsdefinition bestehen. 

Wie in Abb. 2 dargestellt, kann eine Sound Signatur aus 
unterschiedlichen Untersignaturen bestehen, welche dazu 
dienen das Geräusch dynamischer und abwechslungsreicher 
zu gestalten.  

 

Abbildung 2: Sound Signatur Aufbau in Basis-Signatur, 
Sub-Signaturen und Mikro-Signaturen 

Die Geräusche von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren 
klingen unter anderem deshalb dynamisch, interessant und 
abwechslungsreich, da in unterschiedlichen Fahrsituationen 
unterschiedliche Geräuscheigenschaften hinzu kommen. 
Dies kann in der Synthese durch entsprechende Sub-
Signaturen umgesetzt werden, z.B. für den Grundcharakter, 
Last und Rekuperation. Je nach Art der Synthese können die 
Subsignaturen durch unterschiedliche Sound Samples oder 
durch komplexere Manipulationen der Basis-Signatur 
umgesetzt werden.  

Um aus einem synthetischen Geräusch ein lebendiges und 
emotionales Geräusch zu erzeugen, sind vor allem 
Mikrostrukturen der Geräusche wichtig. So ändern sich 
kleinere Eigenschaften der Verbrennergeräusche ständig 

über Drehzahl und Last, und entsprechende Eigenschaften 
werden in der Mikro-Struktur der Signaturen definiert.  

Segmentierung 
Für die Entwicklung eines Fahrzeugsounds muss zunächst 
die Basis Sound Signatur als Variante aus der Brand Sound 
Signatur abgeleitet werden. Der Grundcharakter der Marke 
bleibt so erhalten, aber eine Anpassung an den jeweiligen 
Fahrzeugtyp wird möglich. 

Die vorgestellte Struktur in Grund-, Sub- und Mikro-
Signaturen erlaubt eine effiziente und wirkungsvolle 
Segmentierung für unterschiedliche Fahrzeugtypen. Durch 
Abwandlungen der jeweiligen Signaturen bzw. 
unterschiedliche Gewichtungen können so sehr 
unterschiedliche, aber trotzdem zu einer Familie gehörende 
Geräusche erzeugt werden.  

Differenzierung innen – Automobilisierung 
Ein Geräusch wird nur dann als ein Fahrzeuggeräusch 
wahrgenommen, wenn es in jeder Situation als vom 
Fahrzeug herrührend interpretiert wird. Hierzu ist es 
erforderlich, aus den Signaturen dynamische Geräusche zu 
erzeugen, welche den dynamischen Fahrsituationen folgen 
bzw. diese unterstützen.  

Ein grundlegender Zusammenhang der Klangänderung bei 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor besteht darin, dass die 
wahrgenommene Klangfarbe mit der Drehzahl des Motors 
ansteigt. In Abb. 3 sind die Drehzahlen eines Verbrennungs- 
und eines Elektromotors für eine typische Fahrsituation (hier 
Ampelstart) schematisch gegenübergestellt.  

 

Abbildung 3: Schematischer Verlauf der Drehzahl bei 
einem Ampelstart. Rechts Verbrenner, links Elektroantrieb 

Der Vergleich zeigt sofort, dass der Drehzahlverlauf des 
Verbrennungsmotors aufgrund des nachgeschalteten 
Getriebes wesentlich dynamischer und abwechslungsreicher 
als der des Elektromotors (da ohne Wechselgetriebe) ist. 
Dementsprechend ist auch das Geräusch des 
Verbrennungsmotor dynamisch und abwechslungsreich, 
wohingegen das des Elektromotors statisch und eintönig ist.  

Das Sound Design muss demnach für Fahrzeuge mit 
Elektromotor zusätzliche Maßnahmen treffen, um lebendige 
und interessante Geräusche zu erzeugen. 

Hierzu ist es erforderlich, so viele Fahrzeugzustandsgrößen 
wie möglich in die Geräuscherzeugung einfließen zu lassen. 
Die entwickelte Struktur der Sub- und Mikro-Signaturen 
unterstützt die Entwicklung abwechslungsreicher Sounds, 
und die Wahl spezieller Syntheseverfahren erlaubt eine 
entsprechende Umsetzung.  
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Differenzierung außen – Legalisierung 
Die Generierung von Außengeräuschen für Fahrzeuge mit 
Elektroantrieb ist bzw. wird gesetzlich vorgeschrieben. Die 
nach außen abgestrahlten Geräusche werden in der Regel 
auch im Innenraum wahrgenommen, so dass die Geräusche 
innen und außen harmonisiert werden müssen.  

Entsprechend dem Sound Signatur Ansatz kann für außen 
eine Sub-Signatur verwendet werden. Hierdurch kann 
sichergestellt werden, dass zum einen die 
Klangeigenschaften außen und innen zueinander passen, 
zum anderen, dass die gesetzlichen Vorgaben für das 
Außengeräusch erfüllt werden.  

Tool und Fahrzeug-Implementierung 
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die 
Generierung von Geräuschen für Elektrofahrzeuge eine 
komplexe Aufgabe darstellt, und besonderer Augenmerk auf 
die Anpassung der Geräusche an das Fahrzeug sowie an ein 
Abwechslungsreichtum der Geräusche gelegt werden muss.  

Die Entwickler der Geräusche benötigen damit 
leistungsfähige, flexible und effiziente Tools zur Erzeugung 
und Anpassung von Geräuschen, welche direkt von der 
Entwicklung im Labor bis zur Integration ins Zielfahrzeug 
führen.  

Ein entsprechendes Tool stellt das System elvis3 dar. Das 
Tool besteht aus einem Kern, welches die Anbindung an das 
Fahrzeug realisiert, sowie unterschiedlichen Modulen für 
unterschiedliche Aufgaben der Aktiven Geräuschgestaltung 
(siehe [2]).  

 

Abbildung 4: elvis3-System für Labor, Fahrzeug und 
Serieneinsatz 

Für die Entwicklung von Geräuschen im Labor wird das 
Produktionssystem eingesetzt, das eine flexible Änderung 
und Erweiterung der Geräuscherzeugungs- und 
Manipulierungsverfahren erlaubt. Im Fahrzeug kann (neben 
dem Produktionssystem) eine kompakte Hardwareunit 
verwendet werden, welche identische Funktionen aufweist 
und nach erfolgtem Tuning direkt z.B. für 
Langzeiterprobungen im Fahrzeug verbleiben kann. Beide 
Systeme können in Fahrzeugsimulatoren eingebunden 
werden, so dass die benötigte Zeit in Prototypenfahrzeugen 
weiter reduziert werden kann. Die Module stehen zudem als 
Software-Libraries für den Serieneinsatz auf Drittgeräten 
wie Headunits oder separaten DSP-Verstärkern zur 
Verfügung.  

Allen Systemen gemeinsam ist ein flexibler Direct-to-unit 
Editor, mit dem sämtliche Einstellungen direkt während der 

Fahrt durchgeführt werden können. Die benötigte Zeit für 
Fahrzeuganpassungen wird damit auf ein Minimum 
reduziert.  

 

Abbildung 5: elvis3- direct-to-unit Editor zur Einstellung 
sämtlicher Parameter direkt während der Fahrt 

Zusammenfassung 
Für die Erzeugung von Geräuschen von Elektrofahrzeugen 
werden neue Kenntnisse, komplexe Ansätze und flexible und 
umfangreiche Tools benötigt.  

Der Ansatz der Sound Signaturen mit den entsprechenden 
Sub- und Mikro-Signaturen ermöglicht die Erzeugung 
vielfältiger, abwechslungsreicher und dynamischer Sounds, 
welche trotzdem eine geschlossene Markenidentität erlaubt. 

Das System elvis3 stellt eine entsprechende Umsetzung in 
ein umfangreiches Tool dar,  welches von der Laborsituation 
bis zum Serieneinsatz eine durchgängige identische 
Plattform bildet. Durch die Modularität des Systems 
ermöglicht es nicht nur die Erzeugung von Außen- und 
Innengeräuschen von Elektrofahrzeugen, sondern auch die 
Unterstützung von Verbrennerfahrzeugen, die Verbesserung 
von Komponentengeräuschen und eine stringente 
Umsetzung eines markentypischen Brand Sounds. Eine 
Anwendung in einer Serienumsetzung wird beispielhaft in 
[3] beschrieben.  
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Einleitung

In Fahrzeugen der aktuellen Generation wurde die kon-
ventionelle mechanische Feststellbremse von der elek-
trischen Parkbremse weitestgehend abgelöst. Allerdings
ist deren Geräusch oftmals sowohl aus klangästhetischer
Sicht als auch in seiner Funktion als Informations-
träger verbesserungswürdig. Abhängig von der Quel-
lenstärke der Komponente sowie der Körper- und Luft-
schallübertragung in den Fahrzeuginnenraum wirkt das
Funktionsgeräusch häufig störend oder ist durch die
Maskierung seitens anderer Schallquellen nicht mehr zu
hören.
Da das Geräusch jedoch über das korrekte Funktionieren
der Komponente Auskunft gibt und somit eine sicher-
heitsrelevante Information beinhaltet, ist ein akustisches
Feedback grundsätzlich erwünscht. Das Ziel der Arbeit
war es herauszufinden, ob eine aktive Klanggestaltung
des Funktionsgeräusches (Abbildung 1) in Bezug auf die
empfundene Klangqualität und den Informationsgehalt
sinnvoll ist und wie diese adäquat umgesetzt werden kann
[1].

Abbildung 1: Spektrogramm der binauralen Tonaufnahme
des Funktionsgeräuschs (rechtes Fahrerohr)

Methodik

Zunächst wurde eine binaurale Tonaufnahme des Funk-
tionsgeräuschs erstellt und analysiert. Aufbauend auf
den gewonnenen Informationen über die akustische Ge-
stalt der elektrischen Parkbremse wurde dann eine große
Vielfalt an Klängen mittels verschiedener Klangsynthese-
verfahren (additive Synthese, subtraktive Synthese) und
musikalischer Variationstechniken erstellt. Bei den bei-
den angewendeten Klanggestaltungsverfahren handelte
es sich um die Klanganreicherung und die Klanggestal-
tung durch Informationstöne.
Bei der Klanganreicherung wurden schwache oder fehlen-
de Frequenzkomponenten zum Ursprungssignal addiert

oder störende Anteile spektral verdeckt. Als Informati-
onstöne wurden vorrangig kurze und prägnante Klänge
verwendet, welche sowohl geräuschhaft als auch tonal ge-
staltet sein konnten. Abbildung 1 zeigt die spektrale Aus-
prägung des Funktionsgeräuschs und Abbildung 2 jeweils
eine mögliche Modifizierung mit beiden Verfahren.

Abbildung 2: Modifizierung des Funktionsgeräuschs mit
aktiven Klanggestaltungsverfahren (links: Informationston,
rechts: Klanganreicherung)

Anschließend wurden die Klänge als Versuchsobjekte
in einer Hörversuchsreihe mit unterschiedlicher Zielstel-
lung eingesetzt. Der erste Hörversuch sollte unter Aus-
schluss von externen Einflüssen empirisch ermitteln, wel-
ches Konzept der aktiven Klanggestaltung sich für eine
Verbesserung der psychoakustischen Eigenschaften Hoch-
wertigkeit und Lästigkeit eignet. Um die Wirkung der
Konzepte in Abhängigkeit des Fahrzeugs einzubeziehen,
wurde die Bewertung der Eigenschaften für Funktions-
geräusche aus zwei unterschiedlichen Fahrzeugen durch-
geführt.
Insgesamt beurteilten 32 Fahrzeugakustikexperten 14 un-
terschiedliche Stimuli, welche in einem Hörstudio bin-
aural dargeboten wurden. Um Reihenfolgeneffekte aus-
zuschließen, wurden die Stimuli in einer randomisierten
Abfolge wiedergegeben. Zur Operationalisierung dienten
bipolare Ratingskalen mit zusätzlich verbalisierten Ska-
lenschritten [2]:

- -3: wesentlich weniger hochwertig, -2: weniger hoch-
wertig, -1: etwas weniger hochwertig, 0: neutral, 1:
etwas hochwertiger, 2: hochwertiger, 3: wesentlich
hochwertiger

- -3: wesentlich lästiger, -2: lästiger, -1: etwas lästiger,
0: neutral, 1: etwas weniger lästig, 2: weniger lästig,
3: wesentlich weniger lästig

Die Bewertung der Hochwertigkeit bzw. Lästigkeit er-
folgte immer in Relation zum unbearbeiteten Original-
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geräusch. Die Mitte der Skala (0) zeigt demnach an,
dass zwischen dem Originalgeräusch und dem modifi-
zierten Funktionsgeräusch keinerlei Verbesserung oder
Verschlechterung hinsichtlich der empfundenen Hochwer-
tigkeit bzw. Lästigkeit mit dem jeweiligen Klanggestal-
tungsverfahren erreicht werden konnte. Aufgrund der Er-
gebnisse des Hörversuchs im Labor (siehe Hörversuch
im Labor) wurden im darauf folgenden Hörversuch im
Fahrzeug ausschließlich Informationstöne hinsichtlich ih-
rer Eignung in Bezug auf die Funktion der elektrischen
Parkbremse untersucht, nicht jedoch das Konzept der
Klanganreicherung.
Um nicht nur die interne, sondern auch die externe
Validität der Messergebnisse zu gewährleisten, wurden
die Klänge unter realitätsnahen Bedingungen bei Be-
nutzung der Parkbremse direkt im Fahrzeug hörbar ge-
macht. Hierzu wurde ein Computer über einen CAN-
Router mit dem CAN-Bus des jeweiligen Fahrzeugs ver-
bunden. Mit einer in MATLAB programmierten Software
konnten dann alle notwendigen Informationen der Park-
bremse (z. B. Start- und Endzeitpunkt des Funktionsvor-
gangs) für eine Ausgabe verschiedener Klänge über den
Audioausgang des Rechners (verbunden mit dem Aux-
Eingang des Fahrzeugs) ermittelt werden. Zudem war es
möglich, einige Parameter der Audioanlage (Fader, Ba-
lance, etc.) separat zu steuern, wodurch eine Anpassung
der Klänge hinsichtlich Lokalisierbarkeit und Lautstärke
an den Klang des Funktionsgeräuschs im Fahrzeug indi-
viduell erfolgen konnte.
Insgesamt wurden 16 Klänge von 68 Probanden
(32 Laien und 36 Fahrzeugakustikexperten) auf einer
fünfstufigen Ratingskala mit entsprechender Verbalbe-
schreibung (sehr schlecht bis sehr gut) beurteilt. Die zu
beantwortende Fragestellung lautete: ”Wie gut gefällt Ih-
nen der Klang in Bezug auf die Funktion der elektrischen
Parkbremse?”
Außerdem wurde ermittelt, ob ein Zusammenhang zwi-
schen einem klanglichen Muster (auf- / absteigende Me-
lodie, gebrochener Akkord, Signalton) und dem intuiti-
ven Erkennen einer der beiden Funktionen der elektri-
schen Parkbremse (Öffnen / Schließen) hergestellt wer-
den kann. Dazu mussten die Probanden selbstständig ver-
schiedene klanglichen Muster den von ihnen vermuteten
korrespondierenden Funktion zuordnen. Auch in diesem
Hörversuch erfolgte die Darbietung der Klänge randomi-
siert.

Klanganalyse

Abbildung 1 zeigt die spektrale Ausprägung des
Geräuschs eines Schließvorgangs im Fahrzeuginnenraum.
Es ist ersichtlich, dass die tiefen Frequenzen unterhalb
von 250 Hz einen tonalen Eindruck hervorrufen. Es
kommt eine Vielzahl von höheren Frequenzkomponenten
hinzu, die kein klares tonales Muster erkennen lassen, je-
doch so nah beieinander liegen, dass ein rauer Klangein-
druck entsteht. Das Abfallen in der Frequenz gegen Ende
des Funktionsvorgangs vermittelt einen gequälten Klan-
geindruck. Versuchsfahrten haben zudem gezeigt, dass
das Funktionsgeräusch in Abhängigkeit der Fahrbahn-
steigung zeitlich stark variiert.

Hörversuch im Labor

Das Ergebnis in Abbildung 3 (Bewertung de empfunde-
nen Hochwertigkeit) zeigt, dass mit den untersuchten
Stimuli nur eine sehr geringe Verbesserung des Gesamt-
klangs erzielt werden konnte. Dennoch sind mit den Sti-
muli 13 (tieffrequente Klanganreicherung) und 8 (Infor-
mationston) für beide Verfahren Einzelbeispiele vorhan-
den, die das Potential einer Optimierung besitzen. Diese
fällt jedoch unterschiedlich aus. Während mit Stimulus
13 sowohl eine Steigerung der Hochwertigkeit als auch
eine Tendenz zur Senkung der Lästigkeit erreicht werden
konnte, bewirkte der Informationston ausschließlich eine
Verbesserung der wahrgenommenen Hochwertigkeit.
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Abbildung 3: Bewertung der empfundenen Hochwertigkeit
der Stimuli bei Fahrzeug 1 & 2, Mittelwerte mit Konfidenz-
intervall (95 %)

Generell wird der Einsatz von Informationstönen zur Ver-
besserung der Hochwertigkeit im Mittel signifikant bes-
ser bewertet als die Klanggestaltung mittels Klangan-
reicherung. Des Weiteren besteht zwischen den Varia-
blen Hochwertigkeit und Lästigkeit ein starker korrela-
tiver Zusammenhang.

Hörversuch im Fahrzeug

Werden die Mittelwerte mit zugehörigem Konfidenzin-
tervall (95 %) der einzelnen Stimuli in Abbildung 4 be-
trachtet, fällt auf, dass keiner der untersuchten Klänge
als sehr gut bewertet wurde. Hochfrequente bzw. breit-
bandige und synthetische Informationstöne wurden je-
doch signifikant besser bewertet als geräuschhafte oder
tieffrequente. Die Anzahl der Töne spielte nur eine un-
tergeordnete Rolle bei der Bewertung, ob ein Klang in
Bezug zur Funktion der elektrischen Parkbremse gefällt.
Für Gestaltungsparameter wie die Impulshaftigkeit oder
Länge des Klangs konnte kein signifikanter Einfluss nach-
gewiesen werden.

Eine präferierte Zuordnung von musikalischen Variati-
onstechniken zu den Funktionen Öffnen und Schließen
konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Ausschließlich
das Motiv der Tonwiederholung eines Einzeltons wurde
von 84 % der befragten Probanden eindeutig dem Schlie-
ßen der Parkbremse zugeordnet.
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Abbildung 4: Bewertung der im Fahrzeug dargebotenen In-
formationstöne, Mittelwerte mit Konfidenzintervall (95 %)

Diskussion

Wie diese Studie gezeigt hat, steckt sowohl in der
aktiven Klanggestaltung mittels Klanganreicherung als
auch in der aktiven Klanggestaltung durch Informa-
tionstöne ein Potential zur Verbesserung der akusti-
schen Qualität der elektrischen Parkbremse. Dieses ist
jedoch möglicherweise begrenzt, da eine Klanganreiche-
rung noch kein vollständig neues Funktionsgeräusch dar-
stellt. Die klanglichen Probleme des Funktionsgeräuschs
werden damit nur kaschiert und nicht endgültig beho-
ben. Allerdings bietet die Klanggestaltung mit Informa-
tionstönen die Möglichkeiten, den Informationsgehalt zu
erhöhen, indem beispielsweise eine Unterscheidung zwi-
schen dem Öffnungs- und Schließvorgang auditiv deutlich
gemacht werden kann.
Die uneindeutigen Ergebnisse im Laborversuch lassen
vermuten, dass der Einsatz von Fahrzeugakustikexper-
ten als Hörversuchsprobanden in diesem Fall nur be-
dingt zielführend war. Ein großer Teil der Proban-
den arbeitet üblicherweise vorrangig an der Redukti-
on von Störgeräuschen bei akustisch problembehafteten
Fahrzeugkomponenten. Ein Hinzufügen von Klangkom-
ponenten und die damit teilweise in Kauf genomme-
ne höhere Gesamtlautstärke des Geräuschs wurde daher
möglicherweise besonders kritisch beurteilt. Anhand von
Kommentaren einiger Probanden ließen sich zudem eini-
ge Vorbehalte gegenüber dem neuartigen Konzept der
aktiven Klanggestaltung feststellen, was das Ergebnis
durchaus negativ beeinflusst haben könnte.
Bezüglich einer präferierten Zuordnung eines bestimmten
musikalischen Motivs (aufsteigende, absteigende Linie)
zu einer bestimmten Funktion (Öffnen / Schließen) hat
sich gezeigt, dass bei den Versuchspersonen noch keinerlei
die Funktion betreffende Hörgewohnheit ausgeprägt ist.
Damit ist die intuitive Zuordnung der Klänge zu einer der
beiden Funktionen frei erlernbar. Dies gilt jedoch nicht
für das Motiv der Tonwiederholung bei einem Einzelton.
84 % der befragten Versuchspersonen haben den Dop-
pelton dem Schließgeräusch zugeordnet, wonach sich ver-
muten lässt, dass dies ein bereits erlerntes Konzept dar-
stellt. Möglicherweise haben Probanden unbewusst von
ihren Erfahrungen mit dem Abschließen eines Fahrzeugs
Gebrauch gemacht. Dort ist ein ähnliches Konzept be-

reits auf optischer Ebene etabliert. Schließt man heute
ein Fahrzeug von außen mittels Fernsteuerung ab, dann
reagiert bei zahlreichen Herstellern die Lichtanlage mit
einem doppelten Lichtimpuls. Wird das Fahrzeug jedoch
geöffnet, dann wird dies durch einen einfachen Impuls
signalisiert. Diese Analogie könnte dafür verantwortlich
sein, dass ein derart eindeutiges Ergebnis in Bezug auf
die Zuordnung der Klänge zustande kam.
Bezüglich der technischen Realisierbarkeit einer aktiven
Klanggestaltung hat der Hörversuch im Fahrzeug gezeigt,
dass bei einer Betätigung der Parkbremse problemlos ver-
schiedene Stimuli über die Audioanlage im Fahrzeug wie-
dergegeben werden können. Der CAN-Bus liefert alle In-
formationen der elektrischen Parkbremse und der Audio-
anlage, welche für eine Signalverarbeitung nötig sind, in
für diesen Zweck ausreichender Geschwindigkeit. Damit
ist ein präzises Auslösen von Klängen an unterschiedli-
chen Stellen im Fahrzeug zu jedem Zeitpunkt möglich.
Allerdings muss beachtet werden, dass sich die Länge
des Funktionsgeräuschs in Abhängigkeit der Steigung
der Fahrbahn ändert. Dies erschwert die technische Um-
setzung zeitvarianter Gestaltungskonzepte. Die Klangge-
staltung muss demzufolge so konzipiert sein, dass die Un-
terschiede in der Länge des Originalgeräusches keinen si-
gnifikanten Einfluss auf die Wirkung, den Informations-
gehalt oder die Klangqualität der Kombination zwischen
Original und additiver Komponente hat.
Hinsichtlich der Akzeptanz einer aktiven Klanggestal-
tung konnte keine abschließende Aussage getroffen wer-
den. Diese variierte stark in Abhängigkeit des dargebo-
tenen Stimulus.

Ausblick

Um abschließend eine Aussage über die Akzeptanz oder
Gestalt einer aktiven Klanggestaltung für die elektrische
Parkbremse treffen zu können, sind noch eine Reihe
von Feldversuchen nötig. Es erscheint jedoch sinnvoll,
eine kombinierte Anwendung der beiden untersuchten
Klanggestaltungsvarianten anzustreben. Ein weiterer
Schritt könnte die Bewertung der im zweiten Hörversuch
verwendeten Klänge in anderen Fahrzeugen sein. Dies
würde einerseits eine genauere Aussage über die ideale
Gestaltung eines zur elektrischen Parkbremse passenden
Informationstons liefern und andererseits zeigen, ob in
anderen Fahrzeugen eine abweichende Wahrnehmung
der Klänge erfolgt.
Ferner ist auch eine Ausweitung der Anwendung aktiver
Klanggestaltungskonzepte auf andere Fahrzeugkom-
ponenten und Funktionsgeräusche denkbar, etwa auf
elektrische Verstellmotoren im Fahrzeuginnenraum.
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Einleitung 
Die Kommunikation zwischen Mensch und Kraftfahrzeug 
erfolgt auf mehreren Ebenen der Sinneswahrnehmung[1]. 
Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren liefert der 
gesamte Antriebsstrang ein charakteristisches Geräuschbild, 
das den Fahrzustand akustisch nachbildet[1]. Bei Elektro-
fahrzeugen fällt diese Komponente weg. Aufgrund des 
Elektroantriebs sind die Schallemissionen vergleichsweise 
sehr gering[2,3,4]. Einerseits wird dadurch der Fahrkomfort 
nach innen erhöht und die Geräuschemission nach außen 
reduziert, andererseits ergibt sich gegenüber anderen 
Verkehrsteilnehmern für niedrige Geschwindigkeiten ein 
erhöhtes Sicherheitsrisiko und eine insgesamt erhöhte 
Unsicherheit über den Fahrzustand für den Fahrer[2,5,6]. 
Untersuchungen zeigen, dass die Wahrnehmbarkeit der 
Geschwindigkeit bei Elektrofahrzeugen im Vergleich zu 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren deutlich geringer ist 
und ein Informationsverlust stattfindet, sodass Elektro-
fahrzeugen immer häufiger ein synthetisches Geräusch 
beigemischt wird[7,8]. In folgender Untersuchung wurden 
daher in einer ersten Stufe zwei Klangdefinitionen für das 
Innenraumgeräusch entwickelt und durch eine Hörversuchs-
reihe evaluiert, um die Wahrnehmbarkeit der Geschwin-
digkeit und der Beschleunigung zu erhöhen. Weiter sollten 
Maßnahmen abgeleitet werden, um den Gesamteindruck zu 
optimieren. Die Klangdefinitionen beschreiben synthetische 
Antriebsgeräusche, die in Abhängigkeit von Fahrzeug-
parametern erzeugt werden. Die Geschwindigkeitswerte 
wurden in beiden Fällen als Frequenz interpretiert, sodass 
aus einer Anzahl einzelner Sinusschwingungen ein Multi-
sinussignal als Geräusch entstand. 

Klangdefinitionen 
Die erste Klangdefinition (folgend SD1genannt) ist an die 
Merkmale der Verbrennungsmotorakustik angelehnt[9]. 
Dabei werden fünf Grundordnungen (3.; 6.; 9.; 12.; 18. 
Ordnung) und vier Nebenordnungen (1,5.; 4,5.; 5,5.; 10,5. 
Ordnung) aus den Geschwindigkeitswerten ab 10 Hz 
definiert. Die Amplituden der Grundordnungen werden so 
festgelegt, dass die harmonischen Grundordnungen zur 
Grundordnung 3 um 3 dB erniedrigt sind. Die Neben-
ordnungen werden ebenso mit spezifischen Amplituden 
versehen, die außerdem von der Geschwindigkeit sowie von 
den Pedalwerten der Beschleunigung und des Bremsdrucks 
abhängen. Weiter sind die Nebenordnung 10,5 mit einem 
Modulationssignal bei der Frequenz von 4 Hz und das 
Gesamtsignal mit einem Modulationssignal bei der Frequenz 
von 70 Hz mit pedalwertabhängigen Amplituden moduliert. 
In den Abbildungen 1 bis 3 ist SD1 unter Testbedingungen 
dargestellt.  

 
Abbildung 1: FFT-Spektrum LFSRMS entlang der Zeit für 
SD1 und Testbedingung: Geschwindigkeitshochlauf von 0 
bis 150 km/h simuliert Gaspedalwert 1, Bremsdruckwert 0. 

 
Abbildung 2: FFT-Spektrum LFSRMS entlang der Zeit für 
SD1 und Testbedingung: Geschwindigkeitshochlauf von 0 
bis 150 km/h simuliert Gaspedalwert 0, Bremsdruckwert 0. 
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Abbildung 3: FFT-Spektrum LFSRMS entlang der Zeit für 
SD1 und Testbedingung: Geschwindigkeitshochlauf von 0 
bis 150 km/h simuliert Gaspedalwert 0, Bremsdruckwert 1. 

Die zweite Klangdefinition (folgend SD2 genannt) orientiert 
sich an Elementen der Musik und Harmonielehre. Es werden 
vier Töne anhand von Geschwindigkeitswerten ab 100 Hz 
definiert (Grundton, gr. Terz: vier Halbtöne nach oben, 
Quinte: sieben Halbtöne nach oben, kl. Terz: 3 Halbtöne 
nach unten zum Grundton; Frequenzverhältnis s zwischen n 
Halbtönen nach Gleichung (1))[10, 11]. 

12 2ns  [Frequenzverhältnis] (1) 

In der Musiklehre setzt sich ein Ton aus mehreren 
Sinusschwingungen im Intervall der Teiltonreihe 
zusammen[12]. Dabei werden die Teiltöne 1, 2 und 4 für die 
vier Töne sowie Teilton 16 für den Grundton verwendet. Die 
Töne stehen im Intervallabstand so zueinander, dass bei drei 
Tönen ein Dur-Dreiklang in Abhängigkeit des 
Beschleunigungspedals und bei den anderen drei Tönen ein 
Moll-Dreiklang in Abhängigkeit der Bremsdruckwerte 
erzeugt wird[12]. Der Grundton ist dabei unabhängig von 
den Pedalwerten. Die Amplituden der einzelnen 
Schwingungen werden anhand empirischer Erprobungen 
spezifisch festgelegt. Die Summe aller Schwingungen wird 
zusätzlich mit einem Modulationssignal bei der Frequenz 
von 70 Hz und mit der Amplitude 1 amplitudenmoduliert 
und anteilig zum Summensignal aller Töne addiert. SD2 ist 
unter Testbedingungen in den Abbildungen 4 bis 6 
dargestellt.  

Vom Stillstand bis zur Geschwindigkeit von 150 km/h 
werden bei SD1 die Frequenzbereiche zwischen 10 Hz und 3 
kHz und bei SD2 von 80 Hz bis 2 kHz eingenommen. 

 
Abbildung 4: FFT-Spektrum LFSRMS entlang der Zeit für 
SD2 und Testbedingung: Geschwindigkeitshochlauf von 0 
bis 150 km/h simuliert Gaspedalwert 1, Bremsdruckwert 0. 

 
Abbildung 5: FFT-Spektrum LFSRMS entlang der Zeit für 
SD2 und Testbedingung: Geschwindigkeitshochlauf von 0 
bis 150 km/h simuliert Gaspedalwert 0, Bremsdruckwert 0. 

Bildung der Hörversuchssignale 
Die Klangdefinitionen wurden im Rahmen einer 
Hörversuchsreihe unter Laborbedingungen evaluiert. SD1 
und SD2 wurden mit dazu entwickelten Programmen der 
Sprache „Python“ umgesetzt[13]. In Abhängigkeit realer 
Fahrzeugdaten als Eingabeparameter erzeugen die „Python“ 
Programme die synthetischen Geräusche als Audiodaten. 
Mit freundlicher Unterstützung der Forschungsgruppe 
Elektromobilität Bayerischer Wald konnten die Daten der 
Geschwindigkeit und der Pedalwerte bei dem Elektro-
fahrzeug Nissan „Leaf“ aus dem CAN-Bus ausgelesen 
werden. Um den Kontext zu erhöhen, wurden binaurale Auf- 
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Abbildung 6: FFT-Spektrum LFSRMS entlang der Zeit für 
SD2 und Testbedingung: Geschwindigkeitshochlauf von 0 
bis 150 km/h simuliert Gaspedalwert 0, Bremsdruckwert 1. 

zeichnungen des Innenraumgeräusches mit dem 
Kunstkopfmikrofon „4100“ der Fa. Brüel & Kjær (ohne 
Entzerrungsstufe und mit einem 20 Hz Hochpassfilter) 
durchgeführt und die visuelle Situation durch eine an die 
Frontschutzscheibe montierte Kamera aufgezeichnet. Es 
wurden acht Fahrsituationen definiert: Beschleunigungen 
(1), Konstantfahrten (2), Bremsvorgänge (3) und Durch-
schnittsfahrsituationen (4) unterhalb (A) und oberhalb (B) 
von 50 km/h, mit ca. 5 bis 60 Sekunden Dauer. Diese 
Referenzdaten wurden im zivilen Verkehr aufgenommen, 
dabei kalibriert und so synchronisiert, dass die Audiodaten 
mit einer Lautstärkeeinstellung und die drei Quellen 
synchron als Videodateien abspielbar sind. Es wurden 
insgesamt 24 Hörversuchssignale mit Hilfe von Audio- und 
Videoschnittprogrammen generiert, die für das reine Umge-
bungsgeräusch sowie SD1 und SD2 mit Umgebungs-
geräuschen durch die acht definierten Fahrsituationen re-
präsentiert werden. Das reine Umgebungsgeräusch (folgend 
UG genannt) wurde mit den tatsächlichen Schalldruckpegeln 
wiedergegeben. SD1 und SD2 wurden in der Lautstärke 
empirisch so angepasst, dass sie anhand fester Werte für die 
Geschwindigkeiten unterhalb und oberhalb von 50 km/h laut 
und deutlich wahrnehmbar sind. 

Messtechnik und Methode 
Die Signale wurden mit dem diffusfeldentzerrten Kopfhörer 
„K240DF“ der Fa. AKG und einem Monitor dargeboten. 
Das Audiointerface „Fireface UFX“ betrieb den Kopfhörer 
und die Videodaten wurden über einen Laborrechner 
abgespielt. Die Hörversuche wurden pegelkalibriert in einer 
schallgedämmten Kabine durchgeführt. Die Beurteilung 
jedes Hörversuchssignals erfolgte von -5 bis 5 auf einer 10 
Zentimeter skalierten Linienlänge, dessen Enden mit 
bipolaren Adjektivpaaren versehen waren. Das Semantische 
Differenzial bestand aus elf ausgewählten Kategorien: Höhe, 
Lautstärke, Spannung/Aggressivität, Besonderheit, Ver-

brauch, Verlauf, Angenehmheit, Komfort, Sportlichkeit[14] 
sowie Wahrnehmbarkeit der Geschwindigkeit und 
Beschleunigung. An der Hörversuchsreihe nahmen 12 
Versuchspersonen mit einem gesunden Hörvermögen teil. Es 
fand eine vierfache Messwiederholung statt. Alle 24 Signale 
wurden in einer Sitzung mit randomisierten Wieder-
gabelisten pro Person und Wiederholung beurteilt, während 
die letzten Sechs die Durchschnittsfahrsituationen dar-
stellten. Die 12672 Urteile wurden 0,1 Zentimeter genau 
digitalisiert. Es wurden Zentralwerte und Quartilsabstände 
pro Person zur intraindividuellen Streuung und daraus 
Zentralwerte und Quartilsabstände der 12 Versuchspersonen 
(folgend VP genannt) zur interindividuellen Streuung 
bestimmt. 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

 
Abbildung 7: Zentralwerte von 12 VP für das UG  (gelb), 
SD1 (blau) und SD2 (rot) jeweils für die Fahrsituationen 
A1(gepunktet), A2 (gestrichelt), A3 (lang gestrichelt) und 
A4 (durchgezogen)  

Abbildung 8: Zentralwerte von 12 VP für das UG (gelb), 
SD1 (blau) und SD2 (rot) jeweils für die Fahrsituationen B1 
(gepunktet), B2 (gestrichelt), B3 (lang gestrichelt) und B4 
(durchgezogen)  
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Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 7 und 8 dargestellt. 
Über alle Fahrsituationen zeigen beide Klangdefinitionen bei 
zunehmender Geschwindigkeit auch höhere Werte der 
Wahrnehmbarkeit auf. Bis auf drei Fahrsituationen steigen 
die Ergebnisse für die Klangdefinitionen ebenso bei 
zunehmender Beschleunigung an. Die Differenzen zum 
reinen Umgebungsgeräusch liegen im geringen bis mittleren 
Bereich. SD1 und SD2 sind jedoch in diesen Eigenschaften 
sehr gut wahrnehmbar und somit konnte unter diesen 
Bedingungen die akustische Implementierung der 
Fahrsituation in der ersten Entwicklungsstufe bereits erhöht 
werden.   

Die Ergebnisse zum Verbrauch beim Umgebungsgeräusch 
liegen insgesamt im Bereich „sparsam“ und weisen einen 
geringen Wertebereich auf. Es wurden sehr hohe 
Beschleunigungen und die Maximalgeschwindigkeit in den 
Fahrsituationen erreicht. Unter diesen Bedingungen werden 
diese Faktoren hier mit einem subjektiven Missverständnis 
wahrgenommen. Dieser Aspekt muss für weitere 
Entwicklungs-stufen gesondert berücksichtigt werden. Die 
Klangdefinition SD2 zeigt eine vergleichsweise 
ausgewogenere Verteilung.     

Die Rangordnungen der Lautstärke entsprechen näher-
ungsweise der durchschnittlichen Lautheit der Signale. Die 
Ergebnisse sind bei SD1 und SD2 sehr hoch und müssen für 
die nächsten Entwicklungsstufen auf das Niveau des 
Umgebungsgeräusches abgesenkt werden. Die Korrelations-
analyse aller Messwerte deutet an, dass bei der Reduzierung 
der Lautstärke die subjektiven Eindrücke der Spannung, des 
Verbrauchs und der Angenehmheit sowie des Komforts 
positiv beeinflusst werden können.   

SD1 und SD2 nehmen niedrige Werte der Angenehmheit 
und des Komforts ein. Diese Eigenschaften müssen in den 
nächsten Stufen deutlich erhöht werden. Jedoch zeigt die 
Analyse der intraindividuellen Streuung, dass bereits zu 
dieser Entwicklungsstufe neun Versuchspersonen 
mindestens einmal SD1 oder SD2 angenehmer empfinden 
als das reine Umgebungsgeräusch. Eine Versuchsperson 
empfindet SD2 sogar in den meisten Fahrsituationen 
angenehmer. Unabhängig davon empfiehlt es sich, eine 
grundlegende Klangdefinition zu entwickeln und daraus 
Ableitungen zu bilden, um inter- und intraindividuelle 
Schwankungen zu berücksichtigen. 

Im niedrigen Geschwindigkeitsbereich klingen die 
Klangdefinitionen unregelmäßiger. Mit der Zunahme der 
Geschwindigkeit entspannt sich dieser Eindruck. Als 
möglicher Faktor kann hierbei die lineare Abbildung der 
Geschwindigkeit herangezogen werden. Um eine gleich-
mäßigere Verteilung zu realisieren, kann die Abbildung der 
Geschwindigkeit an die subjektive und nichtlineare Ton-
höhenwahrnehmung angepasst werden.    

Vergleicht man die Werte zwischen den beiden 
Klangdefinitionen, so zeigt SD2 die besseren Ergebnisse. 
Aus diesem Grund und dem höheren Gestaltungsspielraum 
sowie der zugänglichen Analogien zur Psychoakustik wird 
SD2 für die nächsten Entwicklungsstufen bevorzugt. Weiter 
soll sich die Entwicklung in den nächsten Stufen auf 
einzelne Kriterien konzentrieren.   
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Einleitung
Unter gewissen Voraussetzungen ist es möglich, eine per-
manenterregte Synchronmaschine so anzusteuern, dass die-
se als akustischer Aktuator eingesetzt werden kann [1]. Da
in modernen Kraftfahrzeugen bereits viele Elektromotoren
vorhanden sind, kann diese Möglichkeit genutzt werden, um
den Kundeneindruck vom Fahrzeug weiter zu verbessern,
ohne jedoch zusätzliche Aggregate verbauen zu müssen.
Auf Basis eines serienmäßigen BMW X3 wird eine Funk-
tion vorgestellt, die es erlaubt, den Elektromotor des bereits
vorhandenen Lenksystems der Fa. Thyssenkrupp gezielt zu
Schwingungen anzuregen, um so den vibroakustischen Ein-
druck des Verbrennungsmotors im Fahrzeuginnenraum zu
verändern.

Versuchaufbau
Um eine solche Funktion darzustellen, ist es zunächst not-
wendig, den Elektromotor des Lenksystems fahrzeugun-
abhängig ansteuern zu können. Die Lenkungsfunktionen
dürfen dabei nicht beeinträchtigt werden. Da die vibroakus-
tischen Effekte, die der Verbrennungsmotor im Fahrzeugin-
nenraum erzeugt, manipuliert werden sollen, müssen außer-
dem gewisse Informationen über den Betriebszustand, wie
beispielsweise die Motordrehzahl, abgerufen werden können.
Um den Lenkungsmotor dann um das Leistungsmerkmal
’akustischer Aktuator’ zu erweitern, muss eine Einheit zur
Verfügung stehen, die alle relevanten Daten einsammelt, ge-
eignet verarbeitet und als Steuerbefehle der Lenkung ein-
prägt.

Abb. 1 zeigt einen Versuchsaufbau, der diese Möglichkeiten
bietet. Darin dient ein Notebook als Entwicklungs-, Steuer-
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Abbildung 1: Versuchsaufbau

und Überwachungseinheit für die relevante Funktionalität

bzw. Software. Als Programmierplattform werden dabei
die Softwarepakete MATLAB/Simulink mit dSpace RTI-
Paketen genutzt [2] [3]. Die Applikationsoberfläche wird
über dSpace ControlDesk zur Verfügung gestellt. Die ent-
wickelte Software wird dann auf eine dSpace MicroAutobox
aufgespielt, die als echtzeitfähiger Microcontroller (µC) zu
verstehen ist. Die Kommunikation zwischen Notebook und
MicroAutobox erfolgt via Ethernet, die zwischen Microcon-
troller und dem Steuergerät des Lenksystems (EPS ECU)
über eine direkte FlexRay-Verbindung. Die Datenverbindung
zwischen Fahrzeug und EPS ist dabei stillgelegt. Vom Fahr-
zeug selbst werden die für die Funktionalität benötigten Da-
ten vom Fahrzeug-CAN beschafft.

Zu beachten ist, dass Microcontroller und EPS ECU im Ver-
suchsaufbau mit unterschiedlichem Takt rechnen.

Funktionsbeschreibung
Der Versuchsträger ist mit einem Vierzylinder-Benzinmotor
ausgestattet. Die Funktion zielt nun darauf ab, in
Abhängigkeit der Motordrehzahl gewisse Motorordnungen
zu betonen, bzw. nicht ausgeprägte Motorordnungen zu er-
zeugen.

Das bedeutet, dass der Elektromotor bei einer Verbren-
nungsmotordrehzahl von 3000min−1 beispielsweise die
vierte Ordnung des Verbrennungsmotors verstärkt, in dem
er zu einer Schwingung mit einer Frequenz von 200Hz und
geeigneter Amplitude angeregt wird.

In der vorgestellten Funktion, wurde technisch das Einspie-
len von bis zu drei zusätzlichen Motorordnungen vorgese-
hen. Ebenso ist eine Amplitudendynamik in Abhängigkeit
der Verbrennungsmotordrehzahl vorgesehen. Wesentlicher
Unterschied, im Vergleich zur Soundgestaltung mit Hil-
fe der Fahrzeugaudioanlage, ist hier die Ähnlichkeit des
Übertragungswegs von Elektro- bzw. Verbrennungsmotor
in den Innenraum. Für einen sehr plastischen Eindruck der
Soundfunktion sorgen insbesondere die übertragenen Vibra-
tionen.

Funktionsaufbau
Um nun Schwingungen mit dem Elektromotor zu erzeu-
gen, muss eine geeignete Schnittstelle zur Ansteuerung auf
der EPS ECU zur Verfügung stehen. Diese Schnittstelle ist
kein Bestandteil der Seriensoftware, d.h. es war notwendig,
die Lenkungssoftware mit Hilfe von Thyssenkrupp um diese
Schnittstelle zu erweitern. Die Schnittstelle erlaubt es, bis
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zu drei Tripel (Amplitude Ak, Frequenz fEP S , Phasenwinkel
ϕ) für eine Generierung sinusförmiger Signale vorzugeben.

Auf Motorebene wird dazu in die Vektorregelung eingegrif-
fen. Die sinusförmigen Signale werden bezüglich des rotor-
festen d/q-Koordinatensystems in d-Richtung (radial) ein-
geprägt. Ist die Frequenz der eingeprägten Schwingung hin-
reichend hoch, so ist auch eine teilweise Einprägung in q-
Richtung (tangential) möglich. Dies beeinflusst die Lenk-
barkeit nicht, da der Sinus ein mittelwertfreies Signal ist.

Abb. 2 zeigt die Kommunikation zwischen Fahrzeug, Mi-
crocontroller und EPS auf Schnittstellenebene. Das Mo-
dell, dass die Funktionalität implementiert, ist auf dem Mi-
crocontroller abgelegt, und wird dort mit einem Takt von
500Hz berechnet. Da ein höherer Takt aufgrund weite-
rer Funktionalitäten die außerdem implementiert sind nicht
möglich ist, könnten Schwingungen sinnvoll nur bis etwa
80Hz mit Hilfe des Microcontrollers erzeugt werden. Die
EPS ECU taktet erheblich höher. Deshalb wurde die Gene-
rierung der Sinustöne auf die EPS ECU ausgelagert. Außer-
dem konnte so schon einmal festgestellt werden, dass für
diesen Teil der Zusatzfunktion ausreichend Ressourcen auf
der Serien-ECU zur Verfügung stehen.
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Abbildung 2: Schnittstellenkommunikation zwischen Fahr-
zeug, Microcontroller und EPS

Auf Softwareebene werden die Steuersignaltripel mit einem

Simulationsmodell erzeugt, welches in kompilierter Form auf
dem Microcontroller abgelegt ist. Die Software holt sich
zunächst die Verbrennungsmotordrehzahl vom Fahrzeug-
CAN. Diese Drehzahl bzw. Schwingungsfrequenz wird dann
elementweise mit einem Ordnungsvektor multipliziert. In
diesem sind die Motorordnungen abgelegt, die der Elektro-
motor auf Basis der Verbrennungsmotordrehzahl erzeugen
soll. Ergebnis der Multiplikation sind die Frequenzen fEP S .
Zu jedem Ordnungsvektor wurde auch ein passender Am-
plitudenvektor für die jeweiligen Ordnungen erzeugt. Zur
Demonstration wurden dann einige Voreinstellungen für je-
weils ein Set aus Amplituden- und Ordnungsvektor definiert.
Zum Beispiel werden bei einer Voreinstellung, um den Mo-
torlauf rauer darzustellen, halbe Ordnungen (z.B. 2.5, 3.5)
eingespielt. Um den Motor drehfreudiger darzustellen, wur-
den ganze Ordnungen verstärkt, und die Amplituden dieser
Ordnungen dynamisch mit steigender Drehzahl angehoben.

Ergebnis
Abb. 3 zeigt das Amplitudenspektrum, das am rech-
ten Fahrerohr bei einer Verbrennungsmotordrehzahl von
2000min−1 zu hören ist. Die Abbildung stellt die Akus-

Abbildung 3: Darstellung des Luftschalls am Fahrerohr mit
und ohne Akustikfunktion

tikfunktion an einem konstanten Betriebspunkt mit einem
Parametertripel dar, welches den Klangeindruck des Ver-
brennungsmotors voller und agiler wirken lässt. Der mit der
Funktion ebenfalls eingeleitete vibratorische Eindruck folgt
dieser Darstellung, und führt zu einem noch plastischeren
Effekt im Fahrzeuginnenraum [4].
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Motivation

Um elektrische Maschinen, die im Fahrzeug verbaut
sind, effektiver nutzen zu können, wurde eine akusti-
sche Funktionsmehrung dargestellt. Hierbei ist beispiel-
haft ein elektrisches Lenksystem (als Ergebnis einer Ent-
wicklung mit BMW und thyssenkrupp) mit achsparalle-
len Antrieb (R-EPS) so modifiziert worden, dass die ra-
diale Magnetfeld Komponente des Motors zur Erzeugung
von Vibrationen genutzt werden können. Ziel ist es hier-
bei, keinen Einfluss auf die rotatorische Performance des
Motors zu nehmen. Die regelungsstechnischen Grundla-
gen hierfür können in [1] nachgelesen werden. Die echt-
zeitfähige Funktionsintegration auf einem Mikrocontrol-
ler und der EPS ECU sind in [2] zu finden. Im folgenden
wird ein messtechnischer Befund der vibroakustischen Ei-
genschaften der neuen Akustikfunktion präsentiert.

Messaufbau

Für die vibroakustische Untersuchungen wurde zu
den bereits integrierten Reglerstrukturen (vgl. Abbil-
dung 1, schwarze Blöcke) ein Messfrontend der Fir-
ma Müller BBM installiert. Zu den üblichen Luft- und
Körperschallsensoren wurde ein privater CAN Bus einge-
richtet. Dieser dient dem Datenaustausch mit der DSpace
Autobox. Der private Flexray dient der Kommunikation
zwischen Autobox und der EPS ECU (vgl. [2]).

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Messaufbaus.
Rot gekennzeichnet, die Erweiterung für vibroakustische Un-
tersuchung.

operationelle Transferpfadanalyse (oTPA)

Um die Körper- und Luftschallpfade qualitativ be-
schreiben zu können, wurde hierfür eine oTPA durch-

geführt. Diese bietet gegenüber der klassischen TPA
den Vorteil, dass die tatsächlichen, im Betrieb vorkom-
menden, radialen Magnetfeld Kräfte direkt als Anre-
gungsquelle verrechnet werden können. Die für die oT-
PA benötigten Transferfunktionen wurden mit Hilfe der
Hauptkomponentenanalyse von Kanalübersprechen be-
reinigt (92% PC). Um eine möglichst hohe Kohärenz
im kompletten Arbeitsfrequenzbereich zu erzielen, wur-
den für die Übertragungsfunktionsberechnung eine große
Menge an parametervariierten Betriebsmessungen ge-
nutzt. In Abbildung. 2 wird zunächst die Frage beant-
wortet, ob und in welchem Maße, Körper- (KS) und Luft-
schallanteile (LS) von der EPS dominante Beiträge im
Bezug zum Emissionsort (Luftschall Fahrerohr innen) lie-
fern. Die rote Kurve repräsentiert die Körperschallanteile
der EPS (Beschleunigung auf der Gehäuseoberfläche).
Deutlich zu erkennen ist, dass dieser Beitrag über den be-
trachteten Frequenzbereich dominierend ist. Im Vergleich
leistet der reine LS-LS Übertragungspfad nur einen gerin-
gen Beitrag. Die gute Übereinstimmung der grauen und
schwarzen Kurve zeigt, dass für die Transferpfad Syn-
these (TPS) ein ausreichend genaues Netzwerk erstellt
wurde. Es sind somit keine signifikanten Quellen außer
acht gelassen worden.
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Abbildung 2: normierte Beiträge zum A-bewertete Schall-
druckpegel Fahrerohr innen. Original Messung (schwarz), Be-
rechneter Gesamtpegel aus TPS (grau), Körperschallanteil
(rot), Luftschallanteil (blau)
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Nachdem die KS-LS Übertragung als signifikanter Schall-
pfad erkannt wurden, stellte sich die Frage, an wel-
chen Lenkungsanbindungen die für den Fahrer signifi-
kanteste KS Energie in die Karosserie eingeleitet wird.
Zur Beantwortung dieser Frage wurde wieder eine oT-
PA durchgeführt. Diesmal wurden hierbei alle KS An-
bindungspunkte der Lenkung (Vorderachsträger, Spur-
stangen und Lenkwelle) als Quellen angenommen. Ziel-
größe war wieder der LS am Fahrerohr. Das System wur-
de ebenfalls mit der neuen Akustikfunktion direkt durch
die Magnetkräfte der EPS angeregt. In Abbildung 3 sind
die Ergebnisse dieser Analyse abgebildet. Zu sehen sind
die Anteile der beschriebenen Anbindungspunkte zum
LS Fahrerohr. Bis ca. 0, 7 f/fmax ist der KS Beitrag
über die Vorderachsträgeranbindung dominierend. Ab ca.
0, 7 f/fmax nimmt der Beitrag über die Lenkwellenanbin-
dung zu. Die Messergebnisse entsprechen dem subjekti-
ven raumfüllenden Höreindruck der Akustikfunkion im
Innenraum.
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Abbildung 3: normierte Beiträge zum A-bewertete
Schalldruckpegel Fahrerohr innen. Summe Vorderach-
strägeranbindungspunkte (rot), Summe Spurstangen
(schwarz), Lenkwelle (grün).

Sensorische Wahrnehmung im Innenraum

Im folgenden Abschnitt ist die Wahrnehmung im Innen-
raum bzw. die MMI genauer untersucht worden. Hierbei
wird die Betrachtung auf das auditive Moment (LS Fah-
rerohr) und das taktile Moment (Lenkradvibrationen)
eingegrenzt. In Abbildung 4 sind A-bewertete max hold
Schalldruckpegel für 3 verschiedene Amplituden darge-
stellt. Diese repräsentieren den Arbeitsbereich für Luft-
schallemission. Die gestrichelte Kurve ist die A- bewerte-
te 0Pohn Kurve. Diese stellt entsprechend [3] ein grobes
Maß für die Hörschwelle des Menschen dar. Die Akustik-
funktion ist ab 0, 03 f/fmax deutlich wahrnehmbar. Als
Maß für einen realen Störpegel dienen max hold Terz-
pegel des Verbrennerhochlaufs (schwarze Linie). Unter
Einbeziehung dieser Störgröße, liegt die Wahrnehmungs-
grenze für ASD Anwendungen bei ca. 0, 15 f/fmax.

Die gleiche Untersuchung wurde für das taktile Moment
(Lenkradvibrationen, 12Uhr Position) durchgeführt. In
Abbildung 5 ist der Beschleunigungspegel entsprechen
der dreiachsigen Einpunktmessung vektoriell gemittelt
(Bewertungsfaktoren wurden nach [4] zu 1 gesetzt). Die
Beschleunigungswerte wurden zudem mit der frequenz-
abhängigen Filterfunktion WL gewichtet (vgl. [4]). Als
Maß für die Perzeptionsschwelle wird sich in dieser Ar-
beit auf die Untersuchungen von [5] bezogen. Auch hier
wird ersichtlich, dass die Vibrationen am Lenkrad deut-
lich wahrnehmbar sind. Als Störgröße wurde ebenfalls ein
Motorhochlauf angenommen (schwarze Linie). Die Aku-
stik Funktion ist bis ca. 0, 05 f/fmax spürbar, bevor sie
von Resonanzeffekten der Lenkung maskiert wird.
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Abbildung 4: normierter A-bewertete Terzpegel Fahrerohr
innen für verschiedene Amplituden (blau), Perzeptionsschwel-
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Wahrnehmung im Außenbereich

In Abbildung 6 ist der Luftschall Terzpegel, gemessen
auf schallharten Untergrund 1m neben dem linken Vor-
derrad auf Höhe der Radnabe abgebildet. Die pinkfar-
ben markierte Terz beinhaltet das für diese Messung zu-
grundeliegende Anregungssignal. Ein SNR von ca. 15 dB
zur Störgröße (Verbrenner) ist ohne Betrachtung et-
waiger Impuls-, Tonzuschläge oder Maskierungseffekte
deutlich wahrnehmbar. Es stammen keine zusätzlichen
Geräuschbeiträge aus Lenkaktionen.
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Abbildung 6: A-bewertete Terzpegel 1 m neben dem Lin-
ken Vorderrad auf höhe der Radnabe und schallhartem Un-
tergrund (schwarz), Störpegel Verbrenner (- - -), Störpegel
Messlabor (- · - · -), Testsignal beinhaltende Terz (pink)

Beispiel für mögliche ASD Funktionen

Im Vergleich der beiden Ordnungsspektren in Abbil-
dung 7, ist oben links deutlich eine synthetische 6. Ord-
nung (Nachbildung eines Reihen Sechszylinder) zu se-
hen. Die Ordnung wird in Echtzeit auf Basis der Dreh-
zahlinformationen vom Fahrzeug CAN berechnet. Details
zur Umsetzung finden sich in [2]. Die Gegenüberstellung
der Ordnungspegel (Abbildung 7 rechts) zeigen deutlich
die ASD Möglichkeiten für den Luftschall am Fahrerohr.
Der Pegelsprung im Bereich 2000 rpm wurde mit einer
zusätzlichen Filterfunktion reicht. Diese erlaubt es die
ASD Funktion drehzahlabhänig zu gewichten.

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden die aus [1] und [2] be-
schrieben Grundlagen der radial ausgerichteten Schwin-
gungserzeugung in PMSM vibroakustisch untersucht.
Es wurde festgestellt, dass der Körperschallanteil der
Akustikfunktion der signifikante Beitragsleister zum
Luftschall am Fahrerohr ist. Außerdem wurde ge-
zeigt, dass der Körperschalleintrag bis ca. 0, 7 f/fmax

hauptsächlich über den Vorderachsträger geschieht. Wei-
terhin wurde dargestellt, dass die Zusatzfunktion im
Bezug auf das auditive und taktile Moment im Fahr-

Abbildung 7: A-bewerteter Schalldruckpegel Fahrerohr in-
nen. links unten: Ordnungsdiagramm Verbrenner Hochlauf
original, links oben: Ordnungsdiagramm Verbrenner Hochlauf
modifiziert (6. Ordnung), rechts: Ordnungspegel 6. Ordnung
original (schwarz), modifiziert (rot)

zeuginnenraum deutlich wahrnehmbar ist und auch un-
ter Störgrößeneinfluss dominant ist. Lenkradvibratio-
nen sind bis ca. 0, 05 f/fmax und der Luftschall ab
ca. 0, 15 f/fmax wahrnehmbar. Es wurde anhand eines
600Hz Signals festgestellt, dass die Funktion mit ei-
nem SNR von ca. 15 dB zum Verbrennerpegel im Außen-
bereich nicht maskiert wird. Abschließend wurde am
Beispiele einer 6.Ordnung des Verbrennungsmotors die
Möglichkeiten von ASD veranschaulicht. In Zukunft wird
die intermodalen Wahrnehmung weiter untersucht.
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Einleitung

Das Klimatisierungssystem wird durch den zunehmen-
den Einsatz von Technologien wie der Start-Stopp-
Automatik oder von Elektromotoren vermehrt demas-
kiert. Hinzu kommt eine weitere akustische Optimierung
weiterer Lärmquellen am Fahrzeug. Es ist daher notwen-
dig, die Geräuschqualität der Klimaanlage im Fahrzeug
bereits im frühen Produktentwicklungsprozess messbar
zu machen. In der vorliegenden Studie wurde ein Klima-
gerät in ein vereinfachtes Fahrzeugmodell verbaut und
eine Raumparameterstudie durchgeführt.

Modellbildung

Es wurde ein Serienklimagerät in ein vereinfachtes Fahr-
zeugmodell (SAE-Modell) im Maßstab 1:1 verbaut. Das
Klimagerät wird dabei im Frischluft-Modus betrieben,
was durch eine prüfstandsgerechte Einlaufstrecke reali-
siert wurde. Die im Rahmen dieser Studie bewerteten
Schalle wurden im Defrost-Modus aufgezeichnet, wobei
die Luftversorgungskanäle und Ausströmdüsen ebenfalls
analog der Serie ausgeführt sind. Die Instrumententa-
fel wurde generisch aus Holzverkleidungen gestaltet. Der
Fahrzeuginnenraum ist mit einer Mischung aus schallab-
sorbierenden Akustikschaumstoffen (50 mm stark) und
schallreflektierenden Stahlblechen (1 mm stark) verklei-
det. Der Himmel und Boden sind hierbei vollständig und
die Seitenflächen zur Hälfte mit Schaumstoffen ausge-
kleidet. Die Windschutzscheibe wird durch eine 5 mm
starke Aluminiumplatte simuliert. Das Fahrzeugmodell
verfügt über eine Entlüftung, die mit einem Kulissen-
schalldämpfer ausgestattet ist, um den Schalleintrag von
außen in das Modell zu minimieren. Es wurde an sechs
Positionen der Schalldruck mit Freifeldmikrofonen des
Typs 4189-L-001 des Herstellers Bruel&Kjaer gemessen.
Die Ergebnisse für das Mikrofon an der Fahrerposition
sind spektral in Abbildung 1 abgebildet.

Verglichen werden hierbei die Spektren des Kli-
magerätes als Komponente im Halbfreifeld (Aku-
stikraum Komponente), des Klimagerätes inklusive
Kanälen, Ausströmern und generischen Armaturen eben-
falls im Halbfreifeld (Akustikraum Armaturen), dem
Aufbau im Fahrzeugmodell (SAE Referenz) sowie im zu-
gehörigen Serienfahrzeug(Serie mitSitzen). Zwischen den
Aufbauten im Akustikraum liegt kein Einfluss der Ar-
maturen in den tiefen Frequenzen bis ca. 100 Hz vor.
Darüber ist eine dämpfende und dämmende Wirkung
der Armaturen erkennbar. Mit Einbau des Aufbaus in

Abbildung 1: Schalldruckspektren des untersuchten Klima-
gerätes in verschiedenen Messumgebungen

das Fahrzeugmodell ist ein Schallbeitrag im gesamten
Frequenzbereich ersichtlich. Im Vergleich zwischen den
Spektren des SAE-Modells mit dem Serienfahrzeug liegt
eine gute Annäherung durch das Modell vor. Insbeson-
dere in den tiefen Frequenzen bis 200 Hz besteht ei-
ne deutliche Verbesserung in der Abschätzung im Ver-
gleich zu Halbfreifeldmessungen. Oberhalb von 500 Hz
wird ebenfalls eine gute Annäherung erzielt. Lediglich
im Frequenzbereich zwischen 200 und 500 Hz besteht
eine größere Abweichung zwischen Modell und Serien-
fahrzeug, wobei die Annäherung auch in diesem Bereich
besser ist, als im Halbfreifeld.

Parameterstudie

Der im vorigen Abschnitt beschriebene Aufbau wird als
seriennaher Referenzfall für eine Parameterstudie defi-
niert. Die variierten Parameter sind in Abbildung 2 ge-
strichelt skizziert.

Es wurde das Raumvolumen bzw. die Raumlänge va-
riiert, indem eine senkrechte, verschiebbare Wand in
das Modell eingebaut wurde, auf die ebenfalls hälftig
Schaumstoff und hälftig Stahlbleche aufgebracht wur-
den. Die variierten Positionen verkürzen die Länge zwi-
schen dem senkrechten Teil des Armaturenbretts und der
Rückwand auf 50 bzw. 75 %. Der zweite Parameter ist
der Scheibenneigunswinkel der Windschutzscheibe, wel-
cher durch Abhängen des Aluminiumbleches auf einen
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Abbildung 2: Skizze des Fahrzeugmodells mit schematischer
Darstellung der variierten Parameter und Messpositionen

Winkel von 15 bzw. 20◦ realisiert wurde. Im Referenz-
fall beträgt der Winkel 25◦. Der dritte Variationspara-
meter ist das Einbringen von generischen Sitzen, die aus
einer Blechkonstruktion mit aufgebrachten Schaumstof-
fen bestehen. Es wurde gleichzeitig jeweils lediglich ein
Parameter variiert, während alle anderen jeweils analog
des Referenzfalls konstant gehalten wurden. Für jeden
Parameter wurden die Größen Gesamtschalldruckpegel,
Lautheit und Schärfe über dem Massenstrom ausgewer-
tet, sowie die Frequenzspektren bei einem Massenstrom
von 7 kg/min betrachtet.

Volumen / Raumlänge

Der Einfluss des Volumens bzw. der Raumlänge auf den
Gesamtschalldruckpegel ist in Abbildung 3 dargestellt.
Er steigt mit abnehmendem Volumen leicht an.

Abbildung 3: Gesamtschalldruckpegel über Massenstrom
für verschiedene Volumina

Spektral (Abbildung 4) ist eine Erhöhung des hochfre-
quenten Breitbandanteils mit Verkleinerung des Raumes
sichtbar. Hinzu kommen stärkere Einflüsse im Frequenz-
bereich, die durch die Veränderung der Raummoden er-
klärt werden können.

In Abbildung 5 ist die Lautheit über dem Massenstrom
dargestellt. Analog zum Gesamtschalldruckpegel liegt ei-
ne Anhebung mit kleiner werdendem Raum vor. Der Ein-
fluss zeigt sich bei der Lautheit jedoch deutlicher, was ne-
ben dem unterschiedlichen qualitativen Verlauf die ver-
schiedene Eignung beider Parameter aufzeigt.

Bei dem Schärfeverlauf (Abbildung 6) zeigt sich ebenfalls
ein Anstieg mit Abnahme des Volumens, was in der Zu-

Abbildung 4: Schalldruckspektren für verschiedene Volumi-
na

Abbildung 5: Lautheit über Massenstrom für verschiedene
Volumina

nahme des hochfrequenten Breitbandanteils begründet
ist.

Abbildung 6: Schärfe über Massenstrom für verschiedene
Volumina

Das Raumvolumen hat somit seine bedeutendste Wir-
kung im Modalfeld und nimmt darüber hinaus Einfluss
auf die Schärfe. Die Raumlänge und das Volumen sollte
somit für die Abschätzung in einem Modell dem entspre-
chenden Serienfahrzeug angenähert werden.

DAGA 2016 Aachen

1196



Scheibenneigungswinkel

Der Scheibenneigungswinkel hat entsprechend Abbil-
dung 7 keinen Einfluss auf den Gesamtschalldruckpegel.

Abbildung 7: Gesamtschalldruckpegel über Massenstrom
für verschiedene Scheibenneigungswinkel

Bei der spektralen Betrachtung in Abbildung 10 sind er-
neut leichte Einflüsse im Modalfeld erkennbar. Darüber
hinaus sind parameterspezifische Einflüsse im Frequenz-
bereich zwischen 1000-2000 Hz sowie 4000-8000 Hz sicht-
bar. Mit abnehmendem Scheibenneigungswinkel liegt
hier eine Anhebung der Schalldruckpegel vor.

Abbildung 8: Schalldruckspektren für verschiedene Schei-
benneigungswinkel

Der Einfluss auf die Lautheit durch die Variation des
Scheibenneigungswinkels (Abbildung 9) ist analog dem
Gesamtschalldruckpegel nur sehr gering.

Begründet durch die Anhebung um einige dB(A) im
Frequenzbereich zwischen 4000 und 8000 Hz liegt eine
Erhöhung der Schärfe vor (Abbildung 10). Die Schärfe
des Serienfahrzeugs wird hierbei überschätzt, jedoch un-
terschätzen die variierten Scheibenneigungswinkel den
Winkel im Fahrzeug erheblich.

Neben Einflüssen im Modalbereich liegen durch das
Verändern des Scheibenneigungswinkels Anhebungen des
Schalldrucks im hochfrequenten Bereich vor.

Abbildung 9: Lautheit über Massenstrom für verschiedene
Scheibenneigungswinkel

Abbildung 10: Schärfe über Massenstrom für verschiedene
Scheibenneigungswinkel

Sitze

Bei der Bewertung des Einflusses durch Einbringen von
Sitzen muss zwischen dem Einfluss auf den vorderen
und hinteren Messpositionen unterschieden werden. Der
Verlauf des Gesamtschalldruckpegels über dem Massen-
strom ist in Abbildung 11 aufgetragen.

Abbildung 11: Gesamtschalldruckpegel über Massenstrom
für den Parameter Sitze

Während auf den vorderen Sitzpositionen der Gesamt-
schalldruckpegel mit der Berücksichtigung der Sitze zu-
nimmt, nimmt er auf den hinteren Sitzpositionen ab. An
den vorderen Positionen ist dies in Reflexionen an der
Blechkonstruktion begründet. Im hinteren Bereich liegt
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sowohl Dämpfung als auch Dämmung durch die vorderen
Sitze vor.

Spektral liegt erneut ein Einfluss im Modalfeld vor.
Für die vorderen Messpositionen (Abbildung 12) liegt
zusätzlich ein Schallbeitrag zwischen 100 und 300 Hz
sowie zwischen 800 - 2000 Hz vor. Die erstgenann-
te Erhöhung der Schalldruckpegel hat eine deutliche
Annäherung an das Serienfahrzeug in diesem Frequenz-
bereich zur Folge. Im Frequenzbereich zwischen 500
und 800 Hz besteht eine Abnahme der Schalldruckpegel
durch das Einbringen von Sitzen.

Abbildung 12: Schalldruckspektren für den Parameter Sitze
an der Fahrerposition

An der hinteren Messposition (Abbildung 13) besteht
über den gesamten Frequenzbereich eine deutliche Sen-
kung des Schalldruckpegels, wodurch insbesondere im
hochfrequenten Bereich eine Annäherung an das Serien-
fahrzeug erreicht wird.

Abbildung 13: Schalldruckspektren für den Parameter Sitze
an der Sitzposition hinten links

Analog des Gesamtschalldruckpegels liegt für die Laut-
heit an den vorderen Messposition eine Anhebung und
an den hinteren Positionen eine etwa doppelt so hohe
Absenkung vor (vgl. Abbildung 14). In beiden Fällen
führt dies zu einer etwas schlechteren Annäherung des
Serienfahrzeugs, dennoch können durch die Sitze einige
Charakteristika der Spektren erklärt werden.

Abbildung 14: Lautheit über Massenstrom für den Para-
meter Sitze

Für die Schärfe (Abbildung 15) wird durch das Ein-
bringen von Sitzen im vorderen Teil des Fahrzeugs ei-
ne leichte Anhebung, im hinteren Teil eine Absenkung
der Schärfe erzielt. In beiden Fällen wird neben der
Annäherung der Absolutwerte eine bessere Approximati-
on der Steigung im Schärfeverlauf über den Massenstrom
zum Serienfahrzeug erreicht.

Abbildung 15: Schärfe über Massenstrom für den Parame-
ter Sitze

Die Sitze haben bei der Modellbildung einen großen
Einfluss auf alle schallbeschreibende und bewerten-
de Größen. Durch sie kann eine bessere Annäherung
des Frequenzspektrums an das Serienfahrzeug er-
zielt werden, da durch sie sowohl Dämpfungs- und
Dämmungseigenschaften als auch zusätzliche Reflexions-
eigenschaften des Fahrzeuges berücksichtigt werden.

Zusammenfassung

Für eine bessere Abschätzung des im Fahrzeuginnen-
raum zu erwartenden Schallfeldes, das durch die Kli-
maanlage erzeugt wird, wurde ein vereinfachtes Fahr-
zeugmodell verwendet, in den ein Serienklimagerät als
Schallquelle integriert wurde. Es wurde ein Referenz-
fall definiert, auf dessen Grundlage eine Parameterstu-
die durchgeführt wurde. Die variierten Parameter waren
die Raumgröße, der Scheibenneigungswinkel der Wind-
schutzscheibe und das Einbringen von modellhaften Sit-
zen. Alle Parameter haben einen deutlichen Einfluss
im Frequenzbereich, in dem modale Eigenschaften des
Raumes auftreten. Darüber hinaus bestehen weitere, pa-
rameterspezifische Einflüsse, die meist einen geringen
Einfluss auf den Gesamtschalldruckpegel und die Laut-
heit haben. Der Geräuscheindruck wird jedoch durch
die spektrale Veränderung des jeweiligen Schalls wahr-
nehmbar verändert, was sich ebenfalls im Einfluss auf
die Schärfe widerspiegelt.
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Einleitung 

Mit Hilfe von statistischen Vorbeifahrtsmessungen (sog. 

SPB-Messungen gemäß DIN ISO EN 11819-1 [1]) kann die 

akustische Qualität einer Fahrbahnoberfläche durch die 

Erfassung des Vorbeifahrtgeräuschs von zufällig 

ausgewählten Einzelfahrzeugen bestimmt werden. 

Hierzu wird ein Mikrofon in 7,5 m Abstand zur 

Fahrstreifenmitte auf einer Höhe von 1,2 m positioniert. Es 

wird der LAF,max einzeln vorbeifahrender Fahrzeuge 

gemeinsam mit der über ein Dopplerradar gemessenen 

Geschwindigkeit v erfasst. Um eine statistisch 

aussagekräftige Datenlage zu erhalten, verlangt die Norm die 

Messung von mindestens 100 Pkw sowie 80 leichten und 

schweren Lkw. Über das Wertepaar von LAF,max und log10(v) 

wird eine lineare Regression gebildet. Die Regressionskurve 

wird mit Referenzpunkten verglichen (ein typischer 

Referenzpunkt liegt bei 85,2 dB(A) bei 120 km/h [2]). Aus 

der Differenz ergeben sich Vergleichswerte für die 

akustischen Eigenschaften des Fahrbahnbelags. 

 
Abbildung 1: Gemessener maximaler Schalldruckpegel 

einzelner Vorbeifahrten als Funktion der Geschwindigkeit 

(blau) und daraus abgeleitete Regressionskurve (schwarz). 

 

Die Anforderung, dass ein Fahrzeug einzeln die Messstelle 

passieren muss, definiert die Norm als eine durch das zu 

messende Fahrzeug verursachte Prominenz des Pegel-Zeit-

Signals von wenigstens 6 dB gegenüber dem 

Umgebungslärm oder anderen Fahrzeugen. 

 
Abbildung 2: Definition eines einzeln vorbeifahrenden 

Fahrzeuges über eine Prominenz des Schalldruckpegels von 

wenigstens 6 dB. Bildquelle [1]. 

 

Problemstellung 

Das oben beschriebene Messverfahren ist quantitativ und 

innerhalb der statistischen Abweichung reproduzierbar, 

jedoch nicht vollständig objektiv. Nach bisherigem Stand der 

Technik erfolgt die Messung unter laufender Beobachtung. 

Die Beurteilung, ob ein vorbeifahrendes Fahrzeug die 

Messkriterien einhält und zum Datenkollektiv herangezogen 

werden kann, geschieht über das Messpersonal – damit liegt 

insbesondere die Entscheidung, ob ein Fahrzeug noch als 

repräsentativ für die Fahrzeugklasse eingestuft wird, im 

persönlichen Ermessensspielraum des Messpersonals. Das 

Messergebnis wird also durch subjektive Einschätzungen 

beeinflusst [3]. Bei mehrspurigen Straßen muss zudem 

überprüft werden, ob das Fahrzeug die korrekte Fahrspur 

genutzt hat und damit die Querentfernung von 7,5 m 

zwischen Fahrzeugmitte und Mikrofonposition eingehalten 

war. 

Bei Straßen mit besonders hohem Verkehrsaufkommen 

erschwert sich die Messung, da in einem dichten 

Verkehrsfluss Einzelvorbeifahrten sehr selten auftreten. Auf 

dicht befahrenen Autobahnen ist die Durchführung einer 

Messung oftmals nur in den Nachtstunden möglich und 

erfordert mehrere Stunden Aufwand, um die Mindestanzahl 

an gültigen Vorbeifahrten zu erreichen. 

Ansatz – autonomes Messsystem 

Eine Tätigkeit ist umso besser automatisierbar, je klarer sie 

definiert ist und gleichmäßiger sie ausgeführt wird. Die 

SPB-Messung fällt unter dieses Kriterium, da während der 

Messung lediglich zu entscheiden ist, ob ein Fahrzeug 

einzeln vorbeifährt, den richtigen Fahrstreifen befährt und 

repräsentativ für die jeweilige Fahrzeugklasse ist. Daher 
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erscheint es effektiv, die Durchführung von SPB-Messungen 

zu automatisieren. Der Vorteil liegt einerseits in einer 

regelbasierten Auswahl von Vorbeifahrten, die die Messung 

vollständig objektiv machen, andererseits in der praktischen 

Anwendung, da ein autonom arbeitendes System über einen 

deutlich längeren Zeitraum agieren und somit bei 

geringerem Aufwand eine wesentlich höhere Anzahl an 

Vorbeifahrten erfassen kann. So wird durch die höhere 

Anzahl erfasster Fahrzeuge die statistische Sicherheit der 

Messung erhöht, gleichzeitig kann aufgrund der größeren 

Datenmenge eine wesentlich präzisere Auswahl der zu 

erfassenden Fahrzeuge erfolgen.  

Technische Herangehensweise 

Das bestehende System aus einem Mikrofon an der 

obligatorischen Messposition sowie einem Radar, welches 

die Fahrzeuggeschwindigkeit und aus der Anzahl der 

reflektierten Radarimpulse die ungefähre Fahrzeuglänge 

misst, soll um weitere Mikrofone erweitert werden. Ziel ist 

es, mit Hilfe von Schallquellenlokalisation vorbeifahrende 

Fahrzeuge zu erkennen und einen  Algorithmus zu 

entwickeln, mit dem einzelne Vorbeifahrten von dichten 

Verkehrszusammensetzungen unterschieden werden können. 

Durch spektrale Mustererkennung und die Information über 

die Fahrzeuglänge erfolgt eine automatische Klassifizierung 

der einzelnen Fahrzeuge. Zur genauen Lokalisation von 

Vorbeifahrten zeigt sich, dass drei Mikrofone mit exakt 

bestimmter Positionierung vollkommen ausreichend sind; 

hierbei werden zwei Mikrofone parallel zum Fahrstreifen 

platziert, ein drittes wird in größerer Höhe über einem der 

beiden anderen Mikrofone positioniert. 

 
Abbildung 3: Ausbau und Anordnung des autonom 

messenden Systems. 

 

Zur Detektion von Vorbeifahrten wird zwischen den beiden 

Mikrofonen, die sich auf einer zur Fahrbahn parallelen Linie 

befinden das Korrelationsmaximum für kurze Zeitintervalle 

berechnet. Der zeitliche Versatz des Maximums gibt den 

Haupteinfallswinkel einer Schallquelle zum entsprechenden 

Zeitpunkt an. Über der Zeit aufgetragen ergibt sich daraus 

eine Trajektorie, welche stets der dominantesten 

Schallquelle folgt.  

Für die Berechnungen werden vorbeifahrende Fahrzeuge als 

sich bewegende Punktschallquellen angenommen; diese 

grobe Näherung ist für die Lokalisation vollkommen 

ausreichend. Rein mathematisch entspricht der Verlauf des 

zeitlichen Versatzes der Korrelationsmaxima bei Vorbeifahrt 

einer Punktschallquelle, unter Annahme einer unendlich 

langen geraden Straße und einer konstanten 

Fahrgeschwindigkeit, einer tanh-Kurve mit ihren 

Unendlichkeitsstellen bei einem Einfallswinkel von 90°. 

Durch Vergleich der gemessenen Lokalisationskurve mit 

einer tanh-Kurve lässt sich bei hoher Übereinstimmung eine 

Einzelvorbeifahrt bestimmen. Dicht hintereinander fahrende 

Fahrzeuge lassen sich anhand einer Sprungstelle der 

Schalllokalisationskurve erkennen, die durch den 

Lokalisationswechsel von dem vorderen auf das hintere 

Fahrzeug auftritt. 

 
Abbildung 4. Oben: Darstellung des Zeitverlaufs des 

zeitlichen Versatzes δt des Lokalisationsmaximums bei 

einer Einzelvorbeifahrt (blau) und Vergleich mit einer 

rechnerischen Vorbeifahrtskurve (rot). Unten: Darstellung 

bei zwei dicht hintereinander fahrenden Fahrzeugen. 

 

Zur Bestimmung der von einem Fahrzeug genutzten 

Fahrspur bzw. der Querentfernung zwischen Fahrzeug und 

Mikrofonstandort wird das gleiche Schalllokalisationsprinzip 

in der vertikalen Ebene angewandt. Der Schalleinfallswinkel 

ist auf Höhe des Messquerschnittes umso höher, je näher das 

Fahrzeug am Messquerschnitt vorbei gefahren ist. 

Wird eine Vorbeifahrt als einzeln und gültig erkannt, so wird 

am Maximum des Schalldruckpegels analysiert, ob dieser 

die in der Norm geforderte Prominenz von 6 dB(A) 

gegenüber Fremdgeräuschen aufweist. Trifft diese 

Bedingung zu, so wird der maximale Schalldruckpegel 

gemeinsam mit der Geschwindigkeit als Wertepaar 

abgespeichert, zusätzlich werden noch die Anzahl der 

reflektierten Radarimpulse, die Prominenz des 

Schalldruckpegels, sowie die T6-Zeit (die Zeit, in welcher 

der Pegel-Zeit-Verlauf von -6 dB gegenüber dem Maximum 
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ansteigt und wieder zurück auf -6 dB fällt) als informative 

Größen und zur weiteren Sortierung mit erfasst. 

Sortierungsverfahren 

Die bisher erfassten Fahrzeuge müssen klassifiziert werden, 

d. h. es müssen zum einen zwischen Pkw-, Lkw- und 

sonstigen (z. B. Motorrad-) Vorbeifahrten unterschieden und 

innerhalb einer Klasse atypische Vorbeifahrten entfernt 

werden. Zur Sortierung zwischen Pkw und Lkw ist ein 

Grenzwert bei der Anzahl der reflektierten Radarimpulse 

ausreichend. 

Atypische Fahrzeuge werden über eine erhebliche 

Abweichung ihres Terzspektrums gegenüber dem 

Datenkollektiv aller Vorbeifahrten definiert. Zur Beurteilung 

wird eine geschwindigkeitsabhängige spektrale 

Summenabweichung für jede einzelne Vorbeifahrt errechnet. 

Übersteigt die Summenabweichung einen gewissen 

Grenzwert, so wird diese Vorbeifahrt als atypisch 

gekennzeichnet und fließt nicht in die Endauswertung ein. 

Validierung 

Um das Messsystem zu validieren, wurden bei einer 

Messung Bilder der vorbeifahrenden Fahrzeuge erfasst und 

mit aufgezeichnet. Die durch den Algorithmus als gültig 

gekennzeichneten Fahrzeuge wurden mit den Bildern 

verglichen, um das Sortierungsergebnis des Algorithmus zu 

überprüfen. Hierbei ergab sich aus allen als gültig 

markierten Vorbeifahrten eine Fehlerquote von 4,8 %. Diese 

setzt sich zusammen aus parallelen Vorbeifahrten (ein Lkw 

fährt auf der rechten Spur und wird zeitgleich von einem 

Pkw überholt), Fahrzeugen mit atypischem Geräuschbild 

und Fahrzeugen auf der falschen Spur. 

Zur Validierung verschiedener Messsysteme wurde ein 

Round-Robin-Test durchgeführt, in dem mehrere 

beobachtete SPB-Messungen zeitgleich mit dem autonomen 

Messsystem am selben Ort durchgeführt wurden, um die 

Abweichungen der konventionellen Messsysteme 

untereinander, aber auch gegenüber dem autonomen 

Messsystem aufzuzeigen. Mit den konventionellen 

Messsystemen wurden Regressionskurven ermittelt, die bei 

120 km/h Pegelwerte zwischen 80,0 dB(A) und 80,7 dB(A) 

auswiesen [4]. Die Messergebnisse des autonomen 

Messsystems lagen bei dieser Geschwindigkeit bei 

81,1 dB(A) und damit sehr nahe an den geführten 

Messungen, jedoch im direkten Vergleich noch leicht erhöht. 

Grund für die Abweichungen ist eine asymmetrische 

Fehlerverteilung des Messergebnisses. Gefordert ist, das 

Reifen-Fahrbahn-Geräusch eines einzelnen vorbeifahrenden 

Fahrzeuges zu erfassen. Treten Fehlmessungen durch 

Fremdgeräusche auf, so führen diese zu einer Erhöhung des 

maximalen Schalldruckpegels. Dies führt in Summe zu einer 

Regressionskurve mit erhöhten Pegelwerten, da bei der 

Auswahl der Fahrzeuge auch kritische Fahrzeuge enthalten 

sind, die nicht mehr zwingend als typische 

Personenkraftwagen gelten. 

Die Grenzkriterien für die Wahl von ungültigen Fahrzeugen 

sind in erster Linie die spektrale Summenabweichung und 

die Anzahl an reflektierten Radarimpulsen. Diese wurden 

ursprünglich weit gefasst, so dass nur offensichtlich 

atypische Fahrzeuge aus dem Datenkollektiv ausgeschlossen 

wurden. Da die Messung als autonom arbeitendes System 

über einen geringeren Informationsstand verfügt als eine 

kontrollierte Messung, muss die Auswahl wesentlich 

restriktiver gehandhabt werden. Da andererseits das 

autonome System längere Messzeiten erlaubt, kann ohne 

Mehraufwand ein wesentlich größeres Datenkollektiv erfasst 

werden, Dies erlaubt eine strengere Selektion der 

auszuwertenden Fahrzeuge. 

Das Datenkollektiv der Messung wurde mit verschärften 

Randbedingungen ein weiteres Mal so ausgewertet, dass nur 

Vorbeifahrten ausgewählt wurden, die dem Profil des 

jeweiligen Fahrzeugtyps mit einer wesentlich höheren 

Sicherheit zugeordnet werden können. Für den Fahrzeugtyp 

Pkw ergibt sich dann anhand der Regressionskurve bei 

120 km/h ein Wert von 80,7 dB(A); das Ergebnis stimmt 

somit mit dem Ergebnis der geführten Messungen 

weitgehend überein. 

Fazit  

Mit Hilfe eines Mikrofonarrays ist es möglich, 

Fahrzeugvorbeifahrten autonom zu detektieren und SPB-

Messungen durchzuführen, deren Ergebnisse mit denen 

geführter Messungen vergleichbar sind. 

Aufgrund des wesentlich umfangreicheren Datensatzes der 

autonomen Messung können jedoch scharfe Grenzkriterien 

für die Auswahl gültiger Vorbeifahrten eines Fahrzeugtyps 

zugrunde gelegt werden. Das Ergebnis der autonomen 

Messung kann so mit dem der geführten Messung in 

Übereinstimmung gebracht werden. 
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Einleitung 
Die akustische Entwicklung von Fahrzeugen steht 
heutzutage mehr im Fokus, als es in der Vergangenheit der 
Fall war. Das liegt besonders daran, dass dem Kunden nicht 
mehr nur die Erfüllung technischer Forderungen genügt, 
sondern emotionale Aspekte die Kaufentscheidung 
maßgeblich beeinflussen [1]. Die Bedürfnisse des Kunden 
bezüglich des gewünschten Eindrucks von 
Abgasanlagengeräuschen sind vor allem von der 
Marktpositionierung eines Fahrzeugs abhängig. Das Ziel ist 
es die emittierten Antriebsgeräusche so zu gestalten, dass 
deren Charakter mit dem Image des Fahrzeugs harmoniert 
und frei von störenden Geräuschanteilen ist [1]. Um Motor- 
und Abgasgeräusche in geeigneter Form beeinflussen zu 
können, ist es notwendig, sich ein Bild über die 
Wahrnehmung des Kunden bezüglich des erwarteten 
Geräuschcharakters zu verschaffen. Bei der Ausprägung der 
Kundenwünsche bezüglich der empfundenen 
Fahrzeugakustik wird häufig das Sinnbild des Komforts dem 
der empfundenen Sportlichkeit gegenübergestellt. Offen 
bleibt aber die Frage welche physikalischen Größen für diese 
unterschiedlichen, subjektiven Empfindungen der Kunden 
hinsichtlich der wahrgenommen Sportlichkeit und des 
Komforts bei Fahrzeuggeräuschen von Bedeutung sind. 

Zielsetzung und Herangehensweise 
Diese Studie hat zum Ziel die durch den Menschen 
wahrgenommene Sportlichkeit sowie den empfundenen 
Komfort bei Fahrzeuggeräuschen in objektiver Hinsicht zu 
charakterisieren und dadurch messbar zu machen. Die 
Beschreibung der Sportlichkeit erfolgt auf Basis der 
Untersuchung von Abgasmündungsgeräuschen, um einen 
möglichst direkten Bezug des zugrunde liegenden 
Klangbildes zum Produkt der Abgasanlage zu erhalten. Die 
Charakterisierung des Komforts hingegen basiert auf der 
Analyse von Fahrzeuginnengeräuschen, da diese oft zur 
Beurteilung des Gesamtgeräuschkomforts zum Einsatz 
kommen [1]. Als Ergebnis dieser Untersuchung liegen 
mathematische Modelle vor, welche aus denjenigen 
physikalischen Größen bestehen, die für die Erzeugung eines 
sportlichen bzw. komfortablen Fahrzeugeindrucks 
ausschlaggebend sind. Die exakte und aussagekräftige 
Ermittlung der Modelle ist notwendig, um deren 
Anwendbarkeit für die akustische Entwicklung zu 
garantieren und den Bedarf an kosten- und zeitintensiven 
Bewertungsstudien zu reduzieren [2]. Die anschließend 
eingefügte Abbildung 1 zeigt die Vorgehensweise zur 
Berechnung der Modelle, welche sich an der typischen 
Herangehensweise zur Untersuchung der Qualität von 
Geräuschen orientiert [1]. 

 

Abbildung 1: Herangehensweise an die Thematik sowie 
Überblick der aufeinanderfolgenden Teilschritte 

 

Um eine Metrik zur quantitativen Beschreibung der 
Empfindungsgrößen zu berechnen, ist es zunächst notwendig 
Vergleichsfahrzeuge auszuwählen, welche beispielsweise 
aufgrund ihres Images dazu fähig sind sportliche und 
komfortable Fahrzeuggeräusche zu repräsentieren. Die 
Berechnung geeigneter Modelle erfordert außerdem die 
Aufzeichnung von Geräuschen, welche einerseits dazu 
geeignet sind hochwertige Ergebnisse in den Hörversuchen 
zu erhalten und andererseits die getätigten Bewertungen 
möglichst einfach auf die signalcharakterisierenden, 
akustischen Eigenschaften der Geräusche zurückzuführen. 
Die Auswahl geeigneter Bewertungsmethoden erfolgt unter 
der Maßgabe möglichst viel verwertbare Informationen zu 
erhalten, um die Quantifizierung detailgetreu gestalten zu 
können und die allgemeine Anwendbarkeit der erhobenen 
Daten sicherzustellen. Diese Daten werden den berechneten 
physikalischen Größen gegenübergestellt und mittels 
geeigneter statistischer Methoden hinsichtlich der 
vorliegenden Zusammenhänge analysiert und auf die 
Wichtigsten reduziert. Schließlich werden mittels Methoden 
der linearen Regressionsanalyse Modelle berechnet, welche 
für die Bewertung der wahrgenommenen Sportlichkeit bzw. 
des Komforts von definierten Fahrzeuggeräuschen genutzt 
werden können. 

Fahrzeugauswahl und Vergleichsmessungen 
Da die Entwicklung des Geräuschcharakters von Fahrzeugen 
maßgeblich von deren Positionierung im Wettbewerberfeld 
abhängt [1], ist es sinnvoll Fahrzeuge der Oberklasse 
(Untersuchung des Komforts) sowie Sportwägen 
(Untersuchung der Sportlichkeit) in die Fahrzeuggruppe 
mitaufzunehmen. In der Auswahl der Fahrzeuge ist eine 
gewisse Varianz zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass 
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die Bewertungen in den Hörversuchen nicht zu gleichartig 
ausfallen und somit besser für die Auswertung und 
Beschreibung der Unterschiede nutzbar sind. Als 
vergleichende Fahrzeuge bieten sich hier vor allem 
Fahrzeuge der Mittel- und Kompaktklasse an. Auch 
innerhalb der Fahrzeuggruppen „Sport“ und „Komfort“ ist es 
sinnvoll ein möglichst breites Geräuschspektrum abzubilden, 
damit die Ergebnisse der Studie so allgemein wie möglich 
anwendbar sind. Es werden zudem auch Fahrzeuge in die 
Auswahl miteinbezogen, welche außerhalb Europas als 
typisch sportlich bzw. komfortabel angesehen werden und 
von nicht-europäischen Herstellern produziert werden. 
Details zu den dreizehn ausgewählten Fahrzeugen können 
der nachfolgenden Tabelle 1 entnommen werden. 

Tabelle 1: Allgemeine Eigenschaften der untersuchten Fahrzeuge 
(R = Reihenmotor, V = V-Motor, B = Boxermotor) 

Fahr- 
zeug Gruppe Motor 

Tur-
bo 

Leis-
tung 
[PS] 

1 Komfort V6 2967cm³ - Diesel Ja 313 
2 Komfort R6 2993cm³ - Diesel Ja 306 
3 Komfort V8 4663cm³ - Otto Ja 455 
4 Komfort V6 2987cm³ - Diesel Ja 258 
5 Sport V8 6162cm³ - Otto Nein 432 
6 Sport V8 4600cm³ - Otto Nein 319 
7 Sport V6 3696cm³ - Otto Nein 328 
8 Sport B6 3436cm³ - Otto Nein 350 
9 Sport R4 1984cm³ - Otto Ja 220 
10 Standard R4 1997cm³ - Otto Ja 245 
11 Standard R4 1598cm³ - Otto Ja 170 
12 Standard R4 1197cm³ - Otto Ja 115 
13 Standard R4 1395cm³ - Otto Ja 125 

 

Die Messungen der verschiedenen Fahrzeuge zum 
Aufzeichnen geeigneter Fahrzeuggeräusche werden allesamt 
auf Rollenprüfständen unter definierten und vergleichbaren 
Bedingungen durchgeführt. Die Vergleichbarkeit wird zum 
einen durch die Konditionierung der Abgasanlage auf 
ähnliche Temperaturen an definierten Positionen 
sichergestellt, zum anderen ist der Messzyklus bzw. der 
Betriebszustand des Fahrzeugs so zu wählen, dass ein  
standardisierter Ablauf bei allen verfügbaren 
Vergleichsfahrzeugen sichergestellt werden kann. Da die 
Erwartungshaltung eines Fahrers bezüglich der 
Geräuschcharakteristik eines Fahrzeugs sich nicht konkret 
auf einen Betriebszustand des  Motors zurückführen lässt 
[3], ist eine drehzahlspezifische Betrachtung der Außen- und 
Innengeräusche erforderlich. Als besonders geeignet erweist 
sich daher der Messzyklus des 30-sekündigen 
Motorhochlaufs unter Volllast, der zu den 
Standardmessungen in der Fahrzeugakustik gehört. 
Außerdem ist es notwendig die hinterher auszuwertenden 
Mikrofone zu definieren. Für die Analyse des 
wahrgenommenen Komforts wurde ein Mikrofon an der 
Fahrerposition verwendet, für die Analyse der Sportlichkeit 
ein Mikrofon im Fernfeld des Fahrzeugs, ca. 2m vom Heck 
des Fahrzeugs entfernt, um die Überlagerung der 
Schallwellen bei Fahrzeugen mit zwei Mündungen 
sicherzustellen. 

Physikalische Analyse der Messdaten 
Nach der Messung der verschiedenen Fahrzeuggeräusche 
werden diese hinsichtlich ihrer signalcharakterisierenden, 
physikalischen Größen untersucht. Dazu werden zunächst 
vier verschiedene Drehzahlpunkte des gemessenen 30s-
Hochlaufs definiert und im Bereich dieser spezifischen 
Drehzahlen 2s-Ausschnitte für die physikalische Analyse 
und die Darbietung in den Hörversuchen definiert. Die 
Extraktion der objektiven Größen zur Beschreibung der 
Signalcharakteristika setzt die Auswahl der Methodik zur 
Berechnung der Größen voraus. Alle relevanten Größen 
werden als 5%-Perzentilwerte innerhalb der 2s-Ausschnitte 
berechnet. Diese Methodik eignet sich sehr gut für die 
physikalische Auswertung von Geräuschemissionen, im 
Besonderen bei Betrachtung von nicht-stationären Signalen 
und in Verbindung mit der Anwendung der 
Größenschätzung als Verfahren zur subjektiven Evaluation 
der Daten [4]. Durch Verwendung des 5%-Perzentilwertes 
ist es zwar nicht mehr möglich die subjektiven Bewertungen 
exakt einer bestimmten Drehzahl zuzuordnen, allerdings 
wird dadurch die Qualität der Verknüpfung von subjektiven 
und objektiven Daten maßgeblich erhöht. Als 
geräuschcharakterisierende Größen werden einerseits 
Standard-Akustik-Messgrößen berechnet (z.B. Summen- und 
Ordnungspegel), andererseits aber auch Größen auf Basis 
von Literaturempfehlungen ausgewählt (z.B. verschiedene 
psychoakustische Größen und Frequenzgruppenpegel). 
Einen Überblick über die identifizierten 
Charakterisierungsgrößen kann der nachfolgenden 
Abbildung 2 entnommen werden. 

 

Abbildung 2: Überblick der untersuchten Größen zur 
Signalcharakterisierung (BPP = Bandpasspegel, CEO = 
Combination Engine Orders  Summenpegel der 
Motorordnungen mit min. 80% Anteil am Gesamtpegel) 

Geräuschbewertung in Hörversuchen 
Bevor die Bewertungen der Geräusche starten können, ist 
zunächst die Vorgehensweise in den Hörversuchen 
festzulegen. Wichtiger Punkt hierbei ist, dass die Abläufe in 
den Hörversuchen standardisiert für die verschiedenen 
Versuchspersonen angewendet werden, um vergleichbare 
und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, welche frei von 
Einflüssen bekannter Störfaktoren sind [5]. Im Rahmen 
dieser Studie wurde die Methodik der individuellen 
Versuchssteuerung gewählt, da die präsentierten Geräusche 
ausreichend kurz sind und die Versuchsperson die 
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Möglichkeit hat bei Unsicherheit der Bewertung die Sounds 
so oft wie nötig anzuhören [1]. Als Bewertungsmethodik 
wurde die Methode der Größenschätzung mit Ankerschall 
gewählt. Diese Methodik hat sich in vergangenen Studien als 
sehr geeignet gezeigt, um Unterschiede in der Wahrnehmung 
von Geräuschen quantitativ beschreibbar zu machen. 
Entscheidender Vorteil der Methodik ist, dass die Größe des 
Intervalls zwischen den Bewertungswerten eine zu 
interpretierende Bedeutung hat. Beispielsweise bedeutet die 
Bewertung der Sportlichkeit des Sounds H in Abbildung 3, 
dass er 1,5mal so sportlich wie das Referenzgeräusch 
(grünes Symbol) empfunden wird, während Sound I mit der 
Bewertung 50 nur halb so sportlich wahrgenommen wird. 
Das Referenzgeräusch wird so gewählt, dass eine feine 
Auflösung der Bewertung sichergestellt werden kann, das 
heißt nicht zu sportlich/komfortabel aber auch nicht zu 
unsportlich/unkomfortabel. 

 

Abbildung 3: Beispiel zur Geräuschbewertung mittels 
Größenschätzung mit Ankerschall 

 
Die Mittelung der Versuchsdaten erfolgt durch Berechnung 
des Medians, um Ausreißer in der Bewertung nicht zu stark 
zu gewichten. Hier ist zu beobachten, dass sich die 
berechneten Mittelwerte bezogen auf die Fahrzeuge der drei 
verschiedenen Untergruppen hauptsächlich statistisch 
signifikant unterscheiden. Das gleiche lässt sich auch 
innerhalb der Gruppe Komfort beobachten. Betrachtet man 
allerdings die Untergruppe der Sportlichkeit ist statistische 
Signifikanz nur teilweise gegeben. Um diese Effekte zu 
minimieren ist es empfehlenswert die Anzahl der 
Hörversuchsteilnehmer in weiteren Untersuchungen zu 
vergrößern. Insgesamt nahmen 32 normalhörende 
Teilnehmer an den Hörversuchen teil. Davon waren die 
meisten männlich und Ingenieure mit Erfahrung in der 
Automobilindustrie, wobei ungefähr die Hälfte davon auch 
besondere Expertise im Bereich Fahrzeugakustik vorweisen 
kann. Das trifft nicht ganz das Bild des durchschnittlichen 
Kunden, stellt allerdings eher sicher, dass verwertbare 
Informationen aus den Hörversuchen entnommen werden 
können. 

Überprüfung der Datenzusammenhänge 
Zunächst ist es erforderlich die signalcharakterisierenden 
physikalischen Größen in Relation zu den berechneten 
Werten des Referenzgeräuschs bei gleicher Drehzahl zu 
setzen, um einen Vergleich mit den Bewertungen aus der 
Größenschätzung zu ermöglichen. Durch die 

Aufsummierung der Bewertungen und berechneten Größen 
an den verschiedenen Drehzahlen lässt sich eine ausreichend 
große Stichprobe von 51 Datensätzen erhalten. Um 
diejenigen Größen herauszufinden, welche besonders dazu 
geeignet sind die Wirkungszusammenhänge zwischen 
Bewertungsdaten und Berechnungsgrößen zu quantifizieren, 
ist es notwendig, einige statistische Analysemethoden 
anzuwenden. Zunächst werden strukturentdeckende 
Verfahren wie Korrelations- und Faktorenanalysen 
eingesetzt. Deren Anwendung wird dazu genutzt aus den 
zahlreichen verschiedenen, berechneten Größen diejenigen 
zu identifizieren welche zum einen voneinander unabhängig 
sind und zum anderen die subjektiven Beurteilungen aus den 
Hörversuchen am besten widerspiegeln. Dazu wird eine 
standardisierte und somit wiederholbare Vorschrift 
entwickelt, die sowohl die Untersuchung verschiedener 
Typen von Korrelationskoeffizienten (Spearman und 
Pearson) als auch die Durchführung verschiedener Arten von 
Faktorenanalysen beinhaltet. Sind die Zusammenhänge 
bekannt und begründet (z.B. durch fachliche Interpretation 
und mehrmaliges Auftreten der Zusammenhänge bei den 
verschiedenen Drehzahlen) werden die 
Wirkungsbeziehungen zwischen der abhängigen Variable 
Sportlichkeit bzw. Komfort und den ermittelten 
unabhängigen, berechneten Größen mittels zweier Verfahren 
der multiplen linearen Regressionsanalyse quantifiziert, also 
Funktionen zur Schätzung der beiden Empfindungsgrößen 
berechnet. Die beiden verwendeten Regressionsmethoden 
der „Schrittweisen multiplen Regression“ (SMLR) und der 
„Correlated Component Linear Regression“ (CCR) 
unterscheiden sich insbesondere durch ihre Vorgehensweise 
zur Auswahl geeigneter Prädiktoren (= berechnete Größen) 
und den unterschiedlichen Voraussetzungen für die 
Anwendung der Methodik. Während bei der SMLR vor 
allem der statistisch signifikante Beitrag und die 
weitgehende Unabhängigkeit der Prädiktoren im 
Vordergrund steht, setzt die CCR keinerlei Kriterien in 
dieser Hinsicht voraus. Die CCR nutzt zur Auswahl der 
Prädiktoren die Methodik der Kreuzvalidierung. Hier wird 
die vorhandene Stichprobe in mehrere Teile geteilt, sodass 
ein Teil zur Durchführung der Datenanalyse und der andere 
Teil zur Überprüfung der gefundenen Modelle genutzt 
werden kann [6]. 

Bewertung der berechneten Modelle 
Durch Anwendung der Regressionsmethoden werden lineare 
Modelle erhalten, die für die Schätzung der 
Empfindungsgrößen im Verhältnis zu einem definierten 
Referenzgeräusch genutzt werden können. Die damit 
berechneten Werte können also als relative Sportlichkeit / 
relativer Komfort in Prozent interpretiert werden: 

Relative Sportlichkeit S = f (Pegel Zündordnung, 
Summenpegel der ersten 12 Ordnungen im Verhältnis zum 
Gesamtpegel, Prominence Ratio, Lautheit) [%] 

Relativer Komfort K = f (Summenpegel der sechs 
Hauptordnungen, Motorrauigkeit 20Hz, Artikulationsindex, 
Lautheit, BPP 800 – 2000Hz) [%] 
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Es lässt sich feststellen, dass besonders psychoakustische 
und motorordnungsabhängige Größen eine bedeutende Rolle 
bei der Charakterisierung der Empfindungsgrößen spielen. 
Besonders die Fahrzeuge, bei denen die Motorordnungen das 
Geräusch dominieren und nur wenig Strömungsrauschen 
festgestellt werden kann, zeichnen sich durch eine hoch 
bewertete Sportlichkeit aus. Auch tonale Anteile 
(Prominence Ratio) im Gesamtgeräusch beeinflussen die 
wahrgenommene Sportlichkeit positiv, wie auch schon in 
einer Studie von Sheng aus dem Jahr 2012 ermittelt werden 
konnte [7]. Interessanterweise zeigt sich, dass der Einfluss 
der Motorrauigkeit auf die Sportlichkeit in Abhängigkeit der 
maximalen Modulationsfrequenz drehzahlabhängig variiert, 
während sich beim Komfort ein zustandsunabhängiger, 
negativer Zusammenhang mit der für die Motorakustik 
typischen Rauigkeit infolge 20Hz-Modulationen herausstellt 
[1]. Des Weiteren kann ein hoher Komfort besonders durch 
leise und von den Motorordnungen möglichst wenig 
beeinflusste Innengeräusche erklärt werden. Bei der 
Berechnung von Regressionsmodellen gilt es zu beachten, 
dass die berechneten Funktionen stark von der untersuchten 
Stichprobe, also im vorliegenden Fall der gemessenen 
Fahrzeuggruppe abhängen. Um die funktionalen 
Zusammenhänge zwischen den Empfindungsgrößen und den 
zugehörigen physikalischen Größen abzusichern, ist es 
sinnvoll die Anwendbarkeit der gefundenen Modelle zu 
validieren. In Anlehnung an die Vorgehensweise der 
Kreuzvalidierung wird daher aus dem vorhandenen 
Fahrzeugpool ein Fahrzeug je Gruppe entfernt und die 
Modelle zur Beschreibung der Empfindungsgrößen erneut 
berechnet. Dabei können die Modelle hinsichtlich Art und 
Anzahl der relevanten Prädiktoren und auch bezüglich des 
Anteils an aufgeklärter Varianz, dem Bestimmtheitsmaß R², 
bestätigt werden. Nutzt man die neu berechneten Modelle 
zur Berechnung der Sportlichkeit/des Komforts für die aus 
der Testgruppe entfernten Fahrzeuge und stellt sie den 
Bewertungen aus den Hörversuchen gegenüber lässt sich 
eine gute Übereinstimmung mit den Medianen feststellen. 
Die gute Erklärungskraft der Modelle zeigt sich auch im 
berechneten Bestimmtheitsmaß R² von knapp 90% (SMLR: 
0,892; CCR = 0,856) für die Sportlichkeit und sogar deutlich 
über 90% (SMLR = 0,933; CCR = 0,917) für den Komfort 
(vgl. auch Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Gegenüberstellung von berechneter und 
bewerteter Sportlichkeit / Komfort in Prozent (Rotes 
Dreieck = 2.Quantil/Median aller Bewertungen bei den 
verschiedenen Drehzahlen; Lila Quadrat = Berechnung 
basierend auf CCR; Blaue Raute = Berechnung basierend 
auf SMLR) 

Zusammenfassung und Ausblick 
Wie in Abbildung 4 zu sehen eignen sich die berechneten 
Modelle relativ gut, um die Quantität der Zielgrößen für 
unbekannte Fälle abzuschätzen. Es gilt allerdings zu 
beachten, dass durch die gefundenen Modelle die Varianz 
der Empfindungsgrößen nicht vollständig (zu ca. 90%) 
erklärt werden kann. Hier kann theoretisch die Verwendung 
deutlich rechenaufwändigerer nicht-linearer Modelle oder 
die Untersuchung weiterer physikalischer Größen 
weiterhelfen. Zudem liegen die „wahren“ Berechnungswerte 
der Modelle innerhalb bestimmter Vertrauensbereiche, 
sodass ein Vergleich nahe beieinanderliegender Werte nicht 
unbedingt zielführend sein muss. Schließlich ist auch noch 
die Frage offen, wie hoch die Schätzungsqualität der 
berechneten Funktionen für in der Fahrzeuggruppe nicht 
enthaltene Motortypen (z.B. 3-Zylinder) ist. In der Zukunft 
ist es daher empfehlenswert  weitere Studien zur Validierung 
der gefundenen Zusammenhänge durchzuführen. Konkret 
bedeutet dies die Anzahl und Art der Fahrzeuge aber auch 
der Hörversuchsteilnehmer (Fokus auf Teilnehmer anderer 
Kulturen) zu erweitern, um die allgemeine Anwendbarkeit 
der Modelle zur Bewertung der Sportlichkeit bzw. des 
Komforts von Fahrzeuggeräuschen sicherzustellen. 
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Einleitung

Wie in vielen Bereichen unseres Alltags wachsen auch im
Pkw-Bereich die Ansprüche der Nutzer. Neben Fahrei-
genschaften und finanziellen Aspekten rücken zuneh-
mend auch Umweltaspekte wie z.B. Geräuschbelastung
in den Fokus. Neben der etwaigen Belastung haben die
Fahrgeräusche für viele Menschen aber eine viel weitrei-
chendere Bedeutung: sie sind Träger von Informationen,
sie sind die

”
Sprache“ des Fahrzeugs, sie können sogar

Emotionen auslösen. Die Wirkung der Fahrgeräusche ei-
nes Fahrzeugs auf eine Person kann aber ganz unter-
schiedlich ausfallen, je nachdem in welchem Kontext das
Gehörte steht, so z.B. die Beziehung der Person zum
Fahrzeug, die Situation, in der sie die Geräusche erlebt,
aber sicherlich auch ihre individuelle Einstellung zu Fahr-
geräuschen: persönliche Vorlieben und damit verbundene
Erwartungen und Ansprüche an das Fahrgeräusch sind
moderierende Faktoren bei der Beurteilung von Fahr-
geräuschen.

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Befragung
vorgestellt, bei der die einstellungsbedingten Unterschie-
de bei der Beurteilung von Fahrgeräuschen im Fokus
standen.

Einstellung zu Geräuschen, Fahrzeugen

und Fahrgeräuschen

In der Befragung wurde unter anderem die Einstellung
der Teilnehmer zu Geräuschen, zu Fahrzeugen und zu
Fahrgeräuschen mit 26 Items behandelt, welche als Aus-
sagen formuliert waren. Die Teilnehmer wurden gebe-
ten, den Grad ihrer Zustimmung zu diesen Aussagen
auf einer 5-stufigen Skala anzugeben, wobei die 5 Stu-
fen mit

”
gar nicht“,

”
wenig“,

”
mittelmäßig“,

”
ziemlich“

bzw.
”
sehr“ bezeichnet wurden (vgl. [1], [2]). Die Zusam-

menstellung der Items entstand zunächst in einer kleinen
Gruppe, wobei neben dem Know-how aus dem Bereich
(Fahrzeug-)Akustik auch die Erfahrung eines Kunden-
forschungsteams einfloss, welches mit der Durchführung
vergleichbarer Befragungen sehr gut vertraut ist.
G. Notbohm stellt in [1] einen

”
Fragebogen zum Erle-

ben der akustischen Umwelt“ vor, der auf die indivi-
duelle Wirkung von Geräuschen im Allgemeinen zielt.
Anhand der Ergebnisse einer großen Stichprobe wer-
den in derselben Arbeit die 4 Faktoren Kritische Ein-
stellung zu (Umwelt-)Lärm, Aktivierung durch Musik,
Lärmempfindlichkeit und Gestörtheit durch Lärm und
Wertschätzung von Ruhe und natürlichen Lauten mit-
tels Faktorenanalyse gefunden. Für die Befragung, die im
vorliegenden Artikel beschrieben wird, wurde jeder die-
ser 4 Faktoren mit einem Item berücksichtigt; ein weite-

res Item, welches die Lärmempfindlichkeit direkt abfragt,
wurde ebenfalls in den Fragebogen übernommen.
Weiterhin wurden die Aspekte Fahreigenschaften,
persönlicher Fahrstil, sowie die Rolle des Autos als Ge-
brauchsgegenstand bzw. Statussymbol mit insgesamt 10
Items behandelt.
R. Guski beschäftigt sich in [3] mit der Frage, welche
Moderatorvariablen die empfundene Lästigkeit von Um-
weltlärm beeinflussen können, und thematisiert unter an-
derem die allgemeine Evaluation der Geräuschquelle. Da-
her wurden für den Fragebogen 2 Items formuliert, welche
die Bewertung von Fahrzeugen im Kontext von Gesund-
heit und Umwelt behandeln.
9 Items zielten auf verschiedene Aspekte des Fahr-
geräuschs von Pkw, wie die Wichtigkeit des Fahr-
geräuschs, Freude über guten

”
Sound“, Orientierungs-

und Warnfunktion, aber auch Störung durch das Fahr-
geräusch. Eines der Items, das auf Verkehrslärm zielt,
wurde aus [1] übernommen.

Der Fragebogen wurde anschließend in mehreren Vorver-
suchen getestet und angepasst, insbesondere im Hinblick
auf Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Items.

Durchführung der Befragung

Die Befragung wurde in Form eines Online-Fragebogens
realisiert. Die Teilnehmer bekamen einen Link per E-Mail
zugeschickt und konnten mit diesem den Fragebogen im
Browser bearbeiten. An der Befragung nahmen insge-
samt 1837 Personen teil, wobei der Frauenanteil ca. 20%
betrug. Das Durchschnittsalter lag bei 56.9 Jahren.
Es handelt sich bei den Teilnehmern überwiegend
um Fahrerinnen und Fahrer von Fahrzeugen aus dem
Premium-Segment, die sich grundsätzlich zur Teilnah-
me an Befragungen rund um Autos bereiterklärt haben,
sodass eine gewisse Affinität zu Fahrzeugen unterstellt
werden kann. Damit ist die Stichprobe nicht zwingend
repräsentativ für die gesamte Bevölkerung.

Ermittlung der Einstellungs-Faktoren

Um zu verstehen, welches die zugrunde liegenden Fakto-
ren bei der Beantwortung der Fragen zur Einstellung der
Teilnehmer sind, wurde mit den Ergebnissen der oben ge-
nannten Items eine Faktorenanalyse durchgeführt, in de-
ren Verlauf 2 Items ausgeschlossen wurden. Das Kaiser-
Meyer-Olkin-Kriterium (KMO), das Auskunft über die
Eignung eines Datensatzes für eine Faktorenanalyse gibt,
beträgt für die verbleibenden 24 Items 0.87, weshalb die
Daten als gut für eine Faktorenanalyse geeignet angese-
hen werden können (siehe z.B. [4]). Das damit verwand-
te

”
Measure of Sampling Adequacy“ (MSA) liegt für alle
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Items zwischen 0.74 und 0.92.

Als Extraktionsmethode wurde die Hauptkomponenten-
analyse gewählt, und für die anschließende Rotation das
Varimax-Verfahren, welches unabhängige Faktoren fin-
det. Kaiser-Guttmann-Kriterium und Scree-Plot legen ei-
ne Anzahl von 4 bis 7 Faktoren nahe (vgl. [5]). Mit 6
Faktoren, die zusammen 56% der beobachteten Varianz
erklären, ergibt sich eine inhaltlich plausible Faktoren-
struktur. Cronbach’s α-Koeffizient, der eine Maßzahl für
die Reliabilität eines Faktors darstellt, liegt für die 6 Fak-
toren zwischen 0.51 und 0.79.
Die folgenden Faktoren wurden gefunden (jeweils mit Va-
rianzaufklärung und einem Beispiel-Item):

1. Dynamik und Fahrgeräuschorientierung (24%)

”
Wenn ich alleine mit dem Auto unterwegs bin, ist

es mir wichtig, ein Auto mit sportlichen Fahreigen-
schaften zu fahren.“

2. Lärmempfindlichkeit (11%)

”
Im Allgemeinen bin ich sehr lärmempfindlich.“

3. Fahrgeräuschbewusstsein und -ästhetik (7%)

”
Für mich ist es unwichtig, wie ein Auto klingt, so-

lange es sich gut fährt.“ (umgepolt)

4. Statusaspekt (5%)

”
Es macht mir nichts aus, wenn meinen Freunden

und Bekannten mein Auto nicht gefällt, solange es
alltagstauglich bzw. praktisch ist.“ (umgepolt)

5. Autovorbehalte (5%)

”
Autos sind für mich ein großes Umweltproblem.“

6. Komfortwunsch (4%)

”
Wenn ich alleine mit dem Auto unterwegs bin, ist

es mir wichtig, ein Auto mit komfortablen Fahrei-
genschaften zu fahren.“

Der erste Faktor Dynamik und Fahrgeräuschorientierung
verbindet die dynamische Fahrweise mit dem Wunsch
nach einem funktionalen Fahrgeräusch. Dies impliziert,
dass beide Aspekte (zumindest in der Stichprobe) kor-
reliert sind. Der zweite Faktor Lärmempfindlichkeit ver-
eint mehrere der von Notbohm gefundenen Faktoren, und
spiegelt somit eine allgemeine, nicht zwingend fahrzeug-
bezogene Lärmempfindlichkeit wider. Im dritten Faktor
Fahrgeräuschbewusstsein und -ästhetik finden sich Items,
die eine hohe Priorität des und Fokussierung auf das
Fahrgeräusch des eigenen Fahrzeugs widerspiegeln. Der
vierte Faktor Statusaspekt fasst diejenigen Items zusam-
men, welche die Rolle des Fahrzeugs als Gebrauchsge-
genstand bzw. Statussymbol thematisieren. Der fünfte
Faktor Autovorbehalte beinhaltet Items, die eine kriti-
sche Haltung gegenüber Fahrzeugen als Gesundheits- und
Umweltproblem ausdrücken. Der sechste Faktor Kom-
fortwunsch drückt die Präferenz für ein komfortables
Fahrzeug und einen entspannten Fahrstil aus.

Durch Mittelung derjenigen Items, die hoch auf einen
bestimmten Faktor laden, lässt sich pro Teilnehmer ein
Skalenwert für den entsprechenden Faktor berechnen, der
die Stärke der Ausprägung des jeweiligen Faktors bei die-
sem Teilnehmer ausdrückt (vgl. [1]). In Abbildung 1 sind

die über alle Teilnehmer gemittelten Skalenwerte der 6
Faktoren dargestellt. Während die meisten Faktoren im
Stichprobenmittel eine mittlere Ausprägung zeigen, ist
erkennbar, dass der Komfortwunsch hoch ausgeprägt ist,
was vermutlich auf die Zusammensetzung der Stichprobe
zurückzuführen ist, die überwiegend aus dem Premium-
segment stammt.

Komfortwunsch

Autovorbehalte

Statusaspekt

Fahrgeräuschbewusstsein
und -ästhetik

Lärmempfindlichkeit

Dynamik und
Fahrgeräuschorientierung

Geringe
Ausprägung

Mittlere
Ausprägung

Hohe
Ausprägung

Abbildung 1: Gemittelte Skalenwerte (Ausprägungen) der
6 Einstellungs-Faktoren bzgl. Geräuschen, Fahrzeugen und
Fahrgeräuschen.

Fahrertypen

Es stellt sich die Frage, ob sich die Teilnehmer völlig be-
liebig im Raum der 6 gefundenen Einstellungs-Faktoren
verteilen. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass es be-
stimmte typische Einstellungs-Profile gibt, die gewisser-
maßen

”
stereotypischen Fahrertypen“ entsprechen. Die

vielen möglichen Kombinationen von Ausprägungen der
6 Skalenwerte ließen sich in diesem Fall auf einige weni-
ge, typische Fälle reduzieren, die weiter untersucht wer-
den könnten. Solche typischen Kombinationen zu finden
ist Aufgabe der Clusteranalyse, wobei unter

”
Cluster“ in

diesem Fall eine Personengruppe des gleichen Fahrertyps
verstanden wird.

Auf die vorliegenden Daten wurde ein zweistufiges Ver-
fahren angewendet, das aus einer agglomerativen Vor-
Clusterung und einer

”
verfeinernden“ Nach-Clusterung

bestand (vgl. [5]). Die agglomerative Vor-Clusterung
wurde mit quadrierten euklidischen Distanzen nach der
Ward-Methode durchgeführt. Dabei werden schrittwei-
se diejenigen beiden Cluster zu einem neuen Cluster
zusammengefasst, welche damit die Gesamtsumme aller
Cluster-internen Varianzen (bzgl. der 6 Einstellungsfak-
toren) am wenigsten erhöhen. Da das Ergebnis dieses
Verfahrens von der Reihenfolge der Daten abhängt, wur-
den 3 Randomisierungen verglichen, wobei die Ergebnisse
auf eine Cluster-Anzahl zwischen 2 und 4 Clustern hin-
deuten.
Um die Anzahl der weiter zu betrachtenden Cluster fest-
zulegen und die Zuordnung der Teilnehmer zu diesen Clu-
stern zu verfeinern, wurde eine Nach-Clusterung mittels
k-Means-Algorihmus auf die zuvor ermittelten Ergebnis-
se angewendet. Dabei wird jeder Teilnehmer demjenigen
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Cluster zugeordnet, zu dessen Zentrum er den gering-
sten Abstand hat; da sich dadurch ebenjene Zentren ver-
schieben, wird der Prozess solange iterativ wiederholt, bis
sich das Ergebnis nur noch geringfügig ändert. Für die 2-
und 3-Cluster-Lösungen zeigen sich jeweils konsistente
Ergebnisse zwischen den verschiedenen Randomisierun-
gen, während die 4-Cluster-Lösungen je nach Randomi-
sierung unterschiedliche Ergebnisse liefern. Daher wird
die 3-Cluster-Lösung weiter betrachtet.

In Abbildung 2 sind die gemittelten Skalenwerte der 6
Einstellungs-Faktoren relativ zum Stichprobenmittelwert
für die 3 Cluster bzw. Fahrertypen dargestellt. Es ist

Ausprägung relativ zum Stichprobenmittelwert

Komfortwunsch

Autovorbehalte

Statusaspekt

Fahrgeräuschbewusstsein
und -ästhetik

Lärmempfindlichkeit

Dynamik und
Fahrgeräuschorientierung

– +
 

 

Spaßfahrer

Ästhet
Pragmatiker

Abbildung 2: Gemittelte Skalenwerte (Ausprägungen) der
6 Einstellungs-Faktoren bzgl. Geräuschen, Fahrzeugen und
Fahrgeräuschen relativ zum Stichprobenmittelwert für die 3
ermittelten Fahrertypen.

hilfreich den Fahrertypen zur besseren Unterscheidung
aussagekräftige Namen zu geben, die deren wesentliche
Charakteristika möglichst gut zusammenfassen. So wer-
den hier die folgenden 3 Fahrertypen unterschieden:

- Der soundorientierte Spaßfahrer zeichnet sich
durch seine dynamische Fahrweise aus; andererseits
sind ihm Fahrgeräusche überdurchschnittlich wich-
tig, sowohl aus funktionaler als auch ästhetischer
Sicht. Der Statusaspekt ist bei ihm hoch ausgeprägt,
während sowohl Lärmempfindlichkeit, Autovorbe-
halte als auch Komfortwunsch unterdurchschnittlich
sind.

- Der lärmempfindliche Ästhet hat, wie der
Spaßfahrer auch, ein ausgeprägtes Bewusst-
sein für Fahrgeräusche, jedoch offensichtlich aus
anderen Gründen: er ist überdurchschnittlich
lärmempfindlich und hegt unter allen Fahrertypen
den größten Wunsch nach Komfort. Der Ästhet ist,
obwohl auch für ihn der Statusaspekt durchaus eine
Rolle spielt, Fahrzeugen gegenüber eher kritisch
eingestellt.

- Der Sound-uninteressierte Pragmatiker zeich-
net sich vor allem durch sein unterdurchschnittli-
ches Interesse an Fahrgeräuschen sowie seiner wenig
dynamischen Fahrweise aus. Der Statusaspekt eines
Fahrzeugs ist bei ihm untergeordnet, das Auto ist
primär Gebrauchsgegenstand.

Charakterisierung der Fahrertypen

Da die Fahrertypen im Hinblick auf ihre Einstellung zu
Geräuschen, Fahrzeugen und Fahrgeräuschen ermittelt
wurden, stellt sich die Frage, ob und welchen Einfluss
diese Einteilung auf andere Merkmale und Aussagen der
Teilnehmer hat.

In Tabelle 1 sind neben dem Durchschnittsalter die pro-
zentualen Verteilungen einiger Teilstichproben auf die
3 Fahrertypen dargestellt. Das Durchschnittsalter der
Spaßfahrer ist mit 53.5 Jahren signifikant geringer als
das der anderen beiden Fahrertypen. Es ist erkennbar,
dass es unter den weiblichen Teilnehmern weniger Spaß-
fahrer gibt als in der Gesamtstichprobe. Weiterhin ist
unter den deutschen Teilnehmern ein geringerer Anteil
an Ästheten und ein höherer Anteil an Pragmatikern zu
finden, während es sich in den USA genau umgekehrt
verhält.
Es zeigen sich deutliche Abhängigkeiten zwischen dem
Fahrertyp und dem gefahrenen Fahrzeugsegment. So sind
unter den Kompaktklasse-Fahrern wenige Spaßfahrer,
dafür viele Pragmatiker zu finden. Unter den Oberklasse-
Fahrern sind hingegen überwiegend Ästheten vertre-
ten, während die beiden anderen Fahrertypen in diesem
Segment unterrepräsentiert sind. Unter den Sport- und
Coupé-Fahrern gibt es überdurchschnittlich viele Spaß-
fahrer, dafür wenige Pragmatiker. Für jeden Fahrertyp
findet sich also ein Segment, in welchem dieser vorwie-
gend anzutreffen ist.

Tabelle 1: Durchschnittsalter sowie prozentuale Verteilung
verschiedener Teilstichproben auf die 3 Fahrertypen (zei-
lenweise 100%). Positive/negative Abweichungen von der
Gesamtstichproben-Verteilung um mehr als 5% sind hervor-
gehoben.

Spaßfahrer Ästhet Pragmatiker

Alter Ø 53.5 57.9 58.9
Gesamt 30.9% 33.5% 35.7%

Weiblich 22.7% 37.0% 40.3%
Männlich 32.9% 32.6% 34.5%
Deutschland 31.0% 27.4% 41.6%
USA 30.6% 45.7% 23.7%

Kompaktklasse 19.5% 29.8% 50.7%
(Obere) Mittel-
klasse

29.4% 33.7% 36.9%

Oberklasse 24.2% 45.9% 29.9%
Sport/Coupé 46.9% 30.7% 22.4%
SUV 27.9% 32.5% 39.6%

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Befragung wur-
den gebeten, das Fahrgeräusch ihres eigenen Fahrzeugs
insgesamt mit einem 7-stufigen semantischen Differential
zu beschreiben. In Abbildung 3 spannen die beiden Ad-
jektivpaare

”
komfortabel - sportlich“ und

”
unangenehm

- angenehm“ die Achsen eines Koordinatensystems auf,
in dem die gemittelten Bewertungen, unterschieden nach
Fahrertyp sowie Fahrzeugsegment, dargestellt sind.
Generell liegen alle Bewertungen in der

”
ange-
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komfortabel sportlich

unangenehm

angenehm

 

 

Spaßfahrer

Ästhet
Pragmatiker

Oberklasse

(Obere) Mittelklasse

Sport/Coupé

SUV
Kompaktklasse

Abbildung 3: Bewertung des Fahrgeräuschs des eigenen
Fahrzeugs, unterschieden nach Fahrertyp und Fahrzeugseg-
ment.

nehm“-Hälfte, was einerseits durch die Fahrzeuge aus
dem Premium-Segment, andererseits auch durch eine
übermäßig positive Einschätzung des eigenen Fahrzeugs
durch die Teilnehmer (z.B. um den Kauf zu begründen
bzw. zu rechtfertigen) bedingt sein kann. Die Bewertun-
gen der Fahrertypen bzgl.

”
unangenehm - angenehm“ un-

terscheiden sich kaum voneinander.
Die Fahrgeräusche in der Oberklasse werden als komfor-
tabler, die im Sport/Coupé-Segment als sportlicher be-
wertet als die Fahrgeräusche in den übrigen Segmenten.
Beim Vergleich der verschiedenen Fahrertypen fällt hier
auf, dass der Spaßfahrer das Fahrgeräusch seines Fahr-
zeugs als durchweg sportlicher bewertet als der Ästhet
oder der Pragmatiker, die sich in ihren Bewertungen
ähneln.

Die Teilnehmer wurden ebenfalls gebeten, das Fahr-
geräusch des idealen Nachfolgefahrzeugs mit einem 7-
stufigen semantischen Differential zu beschreiben. Bei
dieser Aufgabe wurde das Adjektivpaar

”
unangenehm -

angenehm“ nicht angeboten, da nach dem idealen und
damit optimal bewerteten Fahrgeräusch gefragt wurde,
das hier als

”
angenehm“ angenommen wird. Zur besse-

ren Vergleichbarkeit sind die Ergebnisse in Abbildung 4
dennoch analog zu Abbildung 3 dargestellt.
Es ist erkennbar, dass der Spaßfahrer sein Fahrgeräusch
in allen Segmenten deutlich sportlicher wünscht als der
Ästhet oder der Pragmatiker, die sich fast durchweg in
der

”
komfortabel“-Hälfte positionieren. Die gewünschte

Fahrgeräusch-Differenzierung zwischen den Segmenten
bzgl.

”
komfortabel - sportlich“ ist beim Spaßfahrer am

größten, wohingegen der Pragmatiker nur wenig differen-
zierte Wünsche hat.

Fazit

Mit der Einteilung von Fahrern in
”
soundorientierte

Spaßfahrer“,
”
lärmempfindliche Ästheten“ und

”
Sound-

uninteressierte Pragmatiker“ wurde ein Ansatzpunkt für
Analysen der individuellen Einflüsse auf die Beurteilung

komfortabel sportlich

unangenehm

angenehm

 

 

Spaßfahrer

Ästhet
Pragmatiker

Oberklasse

(Obere) Mittelklasse

Sport/Coupé

SUV
Kompaktklasse

Abbildung 4: Bewertung des Fahrgeräuschs des idea-
len Nachfolgefahrzeugs, unterschieden nach Fahrertyp und
Fahrzeugsegment. Die Ergebnisse werden alle als

”
ange-

nehm“ angenommen, die leichte Differenzierung dient der
Übersichtlichkeit der Darstellung.

von Fahrgeräuschen vorgestellt. Dass die 3 ermittelten
Fahrertypen als varianzaufklärende Moderatorvariable
bei der subjektiven Geräuschbewertung tatsächlich exi-
stieren, kann zu diesem Zeitpunkt allerdings nur als Hy-
pothese gelten, deren Validierung anhand des vorliegen-
den Datensatzes nicht möglich ist. Dennoch lassen sich in
diesem Datensatz bereits plausible Zusammenhänge zwi-
schen der Einteilung in die 3 Fahrertypen einerseits und
den demographischen Daten sowie Geräuschbewertungen
der Teilnehmer andererseits finden, welche die Hypothese
der 3 Fahrertypen unterstützen.
Zur Überprüfung der Validität der vorgeschlagenen Ein-
teilung empfehlen sich (Feld-)Versuchsdaten, bei de-
nen Probanden in einen realen Fahrgeräuschbewertungs-
Kontext gebracht werden, als Ergänzung zur hier vorge-
stellten, nicht kontextualisierten Befragung.
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Abstract 
In dieser Studie wird exemplarisch dargestellt, welchen 
Einflüssen subjektive Bewertungen der Fahrgeräusch 
Qualität unterliegen können. Subjektive Bewertung können 
neben dem interessierenden Signal, der tatsächlichen 
Geräuschqualität, auch Störquellen enthalten. In der 
beschriebenen Studie wurden 6 unterschiedliche 
Fahrzeuggeräusche durch 84 Probanden beurteilt. Zwei der 
Fahrzeuggeräusche wurden durch elektronische 
Zuspielungen verändert. Die Daten zeigen einen eindeutigen 
Zusammenhang der Bewertungen mit objektiv 
unterschiedlichen Fahrzeuggeräuschen.   
Die Daten zeigen aber auch die Abhängigkeit der 
Bewertungen von nicht mit der tatsächlichen 
Geräuschqualität interagierenden Persönlichkeitsvariablen.  
Zur Lösung dieses Problems wird vorgeschlagen Items zu 
verwenden, bei denen relevante Fahrzustände auf den 
Dimensionen Komfort und Sportlichkeit bewertet werden 
sollen. Damit wird die Validität der Itemliste zur Vorhersage 
der Fahrgeräuschqualität verbessert.  

Einleitung 
Für Autobauer galt lange Zeit die Grundregel Störgeräusche 
möglichst zu reduzieren, um die Gunst des Kunden zu 
gewinnen. In den letzten Jahren näherte sich dieser frühe 
Sounddesign-Ansatz allerdings seinen Grenzen an. Die 
einfache Formel „leiser ist besser“ ist nicht mehr 
uneingeschränkt gültig. Ein modernes Sounddesign muss 
zunehmend helfen, die Markenidentität zu prägen und dem 
positiven Bild des Fahrzeuges zuträglich sein [1].  
Um diese Anforderungen zu bewältigen, wird unter anderem 
ein psychoakustischer Ansatz verwendet. Dabei werden 
subjektive Urteile wie beispielsweise Antworten auf 
semantische Differentiale in Beziehung zu objektiv 
operationalisierbaren Merkmalen des Geräusches gesetzt. 
Dieser Ansatz stößt an seine Grenzen, wenn Merkmale des 
Kontextes, in dem das Fahrgeräusch normalerweise gehört 
wird, die Wahrnehmung des Geräusches signifikant 
verändert [2]. Deshalb wurde vorgeschlagen, die 
Fahrgeräusche unter realen Bedingungen zu beurteilen [2]. 
Die Anwendung dieses Ansatzes brachte eine deutliche 
Erweiterung des Wissens über den Einfluss des Kontextes 
auf das subjektive Erleben des Fahrgeräusches. 

Ein Aspekt, der bisher allerdings noch wenig beachtet 
wurde, ist der Aspekt der ökologischen Validität von so 
gewonnenen Ergebnissen. Ökologische Validität ist dann 
relevant, wenn ein erhobener Wert zur Vorhersage eines 
anderen Wertes verwendet werden soll. Können 
beispielsweise physikalische Eigenschaften eines 
Fahrgeräusches dazu genutzt werden, die Bewertungen 

desselben Signals auf einem semantischen Differential genau 
vorherzusagen, so sind diese physikalischen Eigenschaften 
ein valides Maß für die Abschätzung der Bewertung des 
semantischen Differentials. 
Abschätzungen der Validität wie im eben erwähnten 
Beispiel werden in der klassischen Psychoakustik häufig 
vorgenommen und sind für sich genommen 
unproblematisch. Der Grund für diese Abschätzungen 
scheint implizit allerdings oft der zu sein, über den Umweg 
des semantischen Differentials Aussagen über eine dritte 
Variable machen zu können. In Bezug auf die 
Fahrgeräuschakustik könnte man beispielsweise annehmen, 
dass Fahrgeräusche, die höhere Werte beim Item 
„angenehm“ erzielen, dem Kunden besser gefallen und in 
weiterer Folge gar annehmen, dass Fahrzeuge mit solchen 
Geräuschen tendenziell häufiger gekauft werden.  
Obwohl eine gewisse Augenschein-Validität in diesem 
Beispiel nicht von der Hand zu weisen ist, darf hier aber 
nicht vergessen werden, dass solche Aussagen gesondert 
geprüft werden müssen.  
Ein kurzes Beispiel soll dies illustrieren. Wird ein 
Fahrgeräusch als angenehm bewertet, so wird es 
wahrscheinlich auch so empfunden. Klarer wird das 
Problem, wenn relationale Aussagen gemacht werden sollen. 
Denn ein Fahrgeräusch mit zwei Skalenpunkten beim Item 
„angenehm“ wird sehr wahrscheinlich nicht doppelt so 
angenehm empfunden wie ein Fahrgeräusch mit einem 
Skalenpunkt. Hier wird die Willkürlichkeit von solchen 
Bewertungen offensichtlich [3]. Diese Willkürlichkeit kann 
nur umgangen werden, indem konkrete Skalenwerte mit 
empirisch beobachtbarem Verhalten oder objektiven 
Sachverhalten in Verbindung gebracht werden. 

Wenn man die subjektive Bewertung des Fahrgeräusches 
allgemein als Signal betrachten würde, so wäre die 
Aufgabenstellung dieser Studie festzustellen, wie hoch das 
Signal-Rausch-Verhältnis ist. Der Signalanteil wäre somit 
als jener Anteil in den subjektiven Bewertungen definiert, 
der geeignet ist objektive Unterschiede im Fahrgeräusch 
wiederzugeben. Rauschen wäre weiter jener Anteil der nicht 
durch die objektiven Unterschiede zustande kommt. Mittels 
einer abgestimmten Itemliste sollte die Geräuschqualität 
verschiedener Fahrzeuggeräusche durch naive Probanden 
unter realen Fahrbedingungen beurteilt werden. Die 
Fahrgeräusche stammten zum Teil von sehr 
unterschiedlichen Fahrzeugen und wurden zum Teil durch 
elektroakustische Modifikationen so stark verändert, dass 
ihnen durch Experten eine eindeutig unterschiedliche 
Geräuschqualität attestiert wurde. Um die weitere 
Diskussion zu vereinfachen, wird an dieser Stelle der 
Unterschied in der tatsächlichen Geräuschqualität als 
gegeben angesehen. Ein valides Messinstrument zur 
Messung der Geräuschqualität sollte somit fähig sein, die 
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beobachten Unterschiede zwischen den Fahrgeräuschen 
genau wiederzugeben. 
Aus Erfahrung wissen wir allerdings, dass hier aber noch 
weitere Einflussfaktoren im Spiel sind (z.B.: [4]). Es kann 
beispielsweise sein, dass Variablen, die das Subjekt 
betreffen, mit in die subjektive Bewertung der 
Geräuschqualität eingehen. Diese können die Wahrnehmung 
der tatsächlichen Geräuschqualität verändern oder auch 
nicht. Verändern sie die Wahrnehmung nicht, so können 
diese Variablen gesondert gemessen und später 
herausgerechnet werden, um die tatsächliche 
Geräuschqualität zu bestimmen. Wird die Bewertung durch 
subjektbezogene Variablen verändert, so müssen auch in 
diesem Fall diese Variablen erhoben werden, damit das 
Ausmaß des Einflusses festgestellt werden kann. Aus dem 
Ausmaß des Einflusses können Rückschlüsse auf die 
tatsächliche Geräuschqualität gezogen werden, aber bei 
Vorhersagen, die das Subjekt betreffen, muss nun 
berücksichtigt werden, dass die subjektive Wahrnehmung 
nur mehr moderiert durch die subjektbezogenen Variablen 
verstanden werden kann. Grundsätzlich muss also in der 
Praxis überlegt werden, ob im jeweiligen Anwendungsfall 
nicht die Interaktion zwischen Subjekt und Fahrgeräusch die 
nützlicheren Vorhersagen treffen kann als die ideelle, 
tatsächliche Fahrgeräuschperformance.   
In dieser Studie werden wir als Beispiel für subjektbezogen 
Variablen die Big 5 [5] Persönlichkeitsdimensionen 
heranziehen. Grund dafür ist, dass diese nachweislich für 
jeden Menschen verlässlich dargestellt werden können [6].  

Zuletzt muss beachtet werden, dass jede Messung mit einem 
Restfehler behaftet ist. Dieser darf keine Korrelation mit den 
zu messenden Variablen aufweisen, sodass er bei 
ausreichend großer Datenbasis gegen Null strebt. 

Die hier getroffenen Aussagen lassen sich wie folgt 
ausdrücken: 

SQxy = t_SQy + SVx + t_SQy * SVx + Fehler  (1) 

SQxy ist der von Person x gemessene Wert der 
Geräuschqualität für das Fahrzeug y, t_SQy ist die ideell 
angenommene, tatsächliche Geräuschqualität des Fahrzeugs 
y, SVx sind jene subjektbezogenen Variablen von Subjekt x, 
die auf SQxy Einfluss nehmen und Fehler ist der auftretende 
Messfehler. Der Term t_SQy*SVx entspricht jenem Teil der 
Wahrnehmung der tatsächlichen Geräuschqualität, der durch 
interindividuelle Merkmale intraindividuell verschiedene 
Ausprägungen annimmt. 
Für die Auswertung der Daten sind mehrere Ausgänge 
denkbar. Sollte die vorgenommene Bewertung der 
Geräuschqualität die tatsächliche Geräuschqualität messen, 
wird in unserem Beispielfall die meiste Varianz durch die 
unterschiedlichen Fahrzeuge mit ihren unterschiedlichen 
Fahrzeuggeräuschen erklärt. Würde die Bewertung 
hauptsächlich durch den Big 5 erklärt dann wäre sie 
natürlich keine gutes Maß für Geräuschqualität sondern eine 
gutes Maß für die Big 5 Persönlichkeitsdimensionen. Würde 
der Term t_SQy* SVx bzw. Fahrzeuggeräusches*Big 5 die 
Bewertungen erklären so müssten wir annehmen, dass 
(zumindest bei diesen Bewertungen) die Wahrnehmung des 

Fahrzeuggeräusches wesentlich durch subjektive Variablen 
verändert ist. Falls keine der genannten Varianten zutrifft 
und nur der Fehler bzw. das Rauschen die Varianz erklären, 
so wäre die Bewertung nicht geeignet die Geräuschqualität 
abzuschätzen.  

Methode 
Zur Überprüfung dieser Annahmen wurden Daten von 
insgesamt 84 Personen herangezogen. Die entsprechenden 
Versuche verteilten sich auf zwei Standorte mit 
unterschiedlichen Testkonditionen. Am ersten Standort 
wurden drei verschiedene Autos (Kompaktklasse, 
Mittelklasse, Sportwagen) im Serienzustand genutzt. Pro 
Versuchsperson wurde eine Fahrt mit einem der Autos 
durchgeführt. Am zweiten Standort fuhr jede 
Versuchsperson drei Mal mit demselben Fahrzeug 
(Mittelklasse), allerdings wurde hier der Motorsound mittels 
Soundgenerator verändert. Zwischen den Fahrten wurde ein 
Abstand von mindestens einer Woche eingehalten, um 
eventuelle Übertragungseffekte zu vermeiden.  
Zirka 40% der Probanden waren weiblich und 60% 
männlich. Das Alter der Probanden reichte von 20 bis 69 
Jahren und lag im Schnitt bei zirka 43 Jahren. 

Ablauf 
Alle Probanden wurden derselben Testprozedur unterzogen. 
Nach einer Begrüßung musste eine Einwilligungserklärung 
zur Datenverwertung unterzeichnet werden. Die 
Versuchsperson wurde daraufhin über den weiteren Ablauf 
des Versuchs unterrichtet. Sobald der Proband sich mit dem 
Fahrzeug vertraut gemacht hatte, begann der erste Teil der 
Testfahrt.   
Während der Fahrt sollten die Versuchspersonen all ihre 
Eindrücke zu den akustischen Phänomenen des Fahrzeuges 
schildern.   
Auf diese erste Fahrt folgte ein Leitfadeninterview, bei dem 
näher auf die akustischen Phänomene eingegangen wurde. 
Ins Leitfadeninterview eingebettet waren auch einige 
quantitative Items, die die Geräuschqualität betrafen. Nach 
Beendigung des Interviews folgte der zweite Teil der Fahrt, 
bei der die Probanden wieder ihre Eindrücke über die 
Fahrzeuggeräusche schildern sollten.   
Auch auf diese Fahrt folgten ein Leitfadeninterview und die 
Beurteilung einiger quantitativer Items. Zusätzlich wurden 
anschließend noch die „Itemliste zu Hörgewohnheiten und 
Erleben der akustischen Umwelt“ [7] und BFI-10 
Persönlichkeitsfragebogen [8] zur Bestimmung der Big 5 
vorgegeben. Abschließend folgte noch ein go/no-go 
Association Test [9] in dem auf implizite Statusaspekte 
eingegangen wurde. 

Messinstrumente 
Zur Messung der Big 5 Persönlichkeitsdimensionen wurde 
der BFI-10 [8] verwendet. Die Einteilung der Persönlichkeit 
des Menschen in fünf kulturell stabile Faktoren geht bis in 
die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Etabliert wurde 
das Modell durch [6] und gilt noch immer als State of the 
Art-Methode um die charakteristischen Persönlichkeitsmerk-
male des Menschen zu erheben. 
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Zur Operationalisierung der Geräuschqualität wurden die 
Probanden direkt gefragt: „Welche Bewertung geben Sie 
dem Fahrgeräusch dieses Fahrzeugs?“. Diese Frage wurde 
direkt nach der ersten und direkt nach der zweiten Testfahrt 
gestellt, und zur Beantwortung wurde eine 10-stufige Skala 
mit den Endpunkten „sehr gut“ und „sehr schlecht“ 
vorgelegt. Zur weiteren Analyse wurde der Mittelwert beider 
Werte herangezogen. 

Die unterschiedlichen Fahrzeuge und Fahrzeuggeräusche 
werden im weiteren Verlauf als Faktor „Fahrzeuge“ 
operationalisiert. Der Faktor „Fahrzeuge“ wird als Maß für 
die Validität der Bewertung herangezogen. Kann die 
Bewertung die unterschiedlichen Fahrzeuggeräusche gut 
unterscheiden, so ist die Validität gut und die Antwort der 
Probanden spiegelt die objektiven Unterschiede in der 
Fahrgeräuschqualität gut wieder. Um dies zu quantifizieren, 
wird betrachtet, wieviel Varianz der Faktor „Fahrzeuge“ in 
Bezug auf die Fahrzeuggeräuschbewertung aufklärt.  

Ergebnisse 
Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse, dass ein Modell, 
das die Variablen Fahrzeuggeräusche, Neurotizismus und 
Offenheit beinhaltet, am besten die Bewertungen der 
Probanden wiedergibt. Es zeigt sich auch, dass ein großer 
Anteil der Messung nicht durch die verwendeten Variablen 
(Fahrzeuggeräusche und Big 5 Dimensionen) erklärt werden 
kann. Es folgt die statistische Begründung dieser Ergebnisse. 

Zur Testung der in Gleichung (1) zusammengefassten 
Annahmen wurde mittels eines Linear Mixed Models in 
SPSS [10] ein Modell gesucht, das am besten die subjektive 
Bewertung der Geräuschqualität beschreibt. Zur Bewertung 
der Passung wurde ein Grundmodell herangezogen. Dieses 
Grundmodell wurde im Verlauf der Modellanpassung mit 
weiteren Parametern angereichert, um die Bewertung der 
Geräuschqualität besser wiederzugeben. Um zu bewerten, ob 
ein Parameter zusätzlichen Nutzen bringt, wird die von 
SPSS angegebene 2 verteilte -2 Log Likelihood 
herangezogen. Wenn der kritische 2 Wert überschritten 
wird, so kann der eben eingeführte Faktor als sinnvoll 
erachtet werden. 

Die vollständige Darstellung der Modellanpassung würde 
den Rahmen dieses Beitrags sprengen und kann hier nur 
ausschnittsweise dargestellt werden. 

Das Grundmodell beinhaltet lediglich die verschiedenen 
„Fahrzeuge“ als Faktoren. Es wurde somit untersucht wie 
Unterschiede in der Fahrzeuggeräuschbewertungen dadurch 
erklärt werden können, dass unterschiedliche Fahrzeuge mit 
unterschiedlichen Fahrgeräuschen bewertet wurden. Der 
Faktor „Fahrzeuge“ hat einen signifikanten Einfluss auf die 
Geräuschqualität (F (5, 129) = 2.32, p < .05). Der -2 Log-
Likelihood-Wert (617.2) des Modells wurde als Richtschnur 
für potentielle Alternativmodelle herangezogen. Das 
Alternativmodell mit der besten Passung beinhaltet die 
„Fahrzeuge“ als Faktoren und die Skalen Offenheit und 
Neurotizismus aus dem Big 5 Fragebogen als unabhängige 
Kovariablen. Dieses Modell weist einen -2 Log-Likelihood-
Wert von 576.8 auf, was einer Verbesserung von 40.5 bei 

zusätzlich 2 Freiheitsgraden entspricht. Das 2(2) = 40.5 
überschreitet den kritischen Wert für zwei Freiheitsgrade 
und ist mit p < .001 hoch signifikant. Der Faktor „Fahrzeug“ 
wird mit F (5, 122) = 3.04 mit einem p < .05 signifikant. 
Neurotizismus erreicht mit F (1, 122) = 5.28 ebenso wie 
Offenheit mit F (1, 122) = 4.45 ein Signifikanzniveau von p 
< .05 (siehe Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Tests auf feste Effekte 

Quelle 
Zähler 

df 
Nenner 

df F-Wert p 

Konstanter 
Term 

1 122 2028,92 ,000 

Fahrzeuge 5 122 3,04 ,013 

Neurotizis- 
mus 

1 122 5,28 ,023 

Offenheit 1 122 4,45 ,037 
 

Eine genauere Betrachtung des Faktors „Fahrzeuge“ zeigte, 
dass das Fahrzeug der Kompaktklasse sich mit einem t (122) 
= -2.55 signifikant (p < .05) von allen anderen Fahrzeugen 
unterscheidet (siehe Abbildung 1). 

 

 
 
Abbildung 1: Bewertung des Fahrgeräusches der unterschiedlichen 
Fahrzeuge. Fehlerbalken zeigen 95% Konfidenzinterval. 
 
Das Modell mit dem Faktor „Fahrzeuge“ und den 
Kovariablen Neurotizismus und Offenheit kann somit als das 
Modell mit der besten Anpassung an die subjektive 
Bewertung der Fahrzeuggeräuschqualität angesehen werden. 
Es muss allerdings angemerkt werden, dass ein alternatives 
Modell, das nur eine Interaktion aus „Fahrzeuge“ und 
Offenheit beinhaltet ebenfalls eine sehr gute Anpassung 
aufwies (F (6, 122) = 2.24, p < .05). Da der -2-Log–
Likelihood-Wert aber um 6.1 höher und bei nur 1 
Freiheitsgrad unter dem letztendlich gewählten Modell lag, 
musste dieses Modell verworfen werden ( 2(1) = 6.1, p < 
.05). 

Mittels einer Kovarianzanalyse wurde für das gewählte 
Modell eine Abschätzung der Effektstärke vorgenommen.  
Für das Modell mit dem Faktor Fahrzeuge und den 
Kovariaten Neurotizismus und Offenheit wurde ein 
korrigiertes R2 = .091 errechnet. Laut Cohen [11] kann dies 
als kleiner Effekt bewertet werden. 
Die Regressionskoeffizienten von Neurotizismus (b = .25, 
t(116) = 2.22, p < .05) und Offenheit (b = .23, t(116) = 2.04, 
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p < .05) sind jeweils positiv. Dies bedeutet, dass mit 
steigenden Werten in Neurotizismus und Offenheit auch mit 
höheren Bewertungen des Fahrzeuggeräusches gerechnet 
werden kann. Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen die 
Probanden unterteilt in Gruppen mit hohem und niedrigen 
Neurotizismus und Offenheitswert.  

 

Abbildung 2: Mittelwert der 
Bewertung der 
Fahrgeräuschqualität von 
Probanden mit hohem und 
niedrigem Wert für Offenheit.  
 

Abbildung 3: Mittelwert der 
Bewertung der 
Fahrgeräuschqualität von 
Probanden mit hohem und 
niedrigem Wert für Offenheit. 
 

Diskussion 
Aus den vorliegenden Daten lässt sich ablesen, dass sowohl 
der Faktor „Fahrzeuge“ als auch die Kovariaten Offenheit 
und Neurotizismus einen signifikanten Anteil an der 
subjektiven Bewertung der Geräuschqualität erklären 
können. 
Der Faktor „Fahrzeuge“ bezieht sich auf unterschiedliche 
Fahrzeuge und auf sehr unterschiedlich modifizierte 
Fahrzeuggeräusche. Es kann daher angenommen werden, 
dass jener Anteil an der Varianz der 
Fahrzeuggeräuschbewertung, der durch den Faktor 
„Fahrzeug“ erklärt wird, sich auf die latente, tatsächliche 
Geräuschqualität bezieht. 
Im Kontrast dazu zeigt der signifikante Einfluss der Big 5-
Variablen Offenheit und Neurotizismus an, dass die 
Bewertung noch Varianzanteile enthält, die nichts mit der 
Geräuschqualität zu tun haben. 
Aus diesen Daten könnte geschlossen werden, dass die 
Geräuschqualität von Fahrzeugen direkt und unverändert aus 
den Urteilen von Probanden abgeleitet werden kann. Somit 
könnten mittels Laborversuchen, bei ausreichender 
Kontrolle von Subjektvariablen, valide Urteile über die 
tatsächliche Geräuschqualität gemacht werden. Hier muss 
allerdings eingewandt werden, dass bereits die vorliegende 
Analyse eine Interaktion zwischen der Geräuschqualität und 
dem Big 5 Faktor Offenheit nicht vollkommen ausschließen 
konnte. Zudem ist das Ausmaß der gesamten 
Varianzaufklärung zu gering, um zu beurteilen, ob noch 
weitere Faktoren einen signifikanten Einfluss auf die 
subjektive Bewertung der Geräuschqualität haben. 

Ausblick 
Mit der vorliegenden Studie wird gezeigt, dass 
Augenschein-Validität nicht mit ökologischer Validität 
gleichgesetzt werden kann. Wenn wir Aussagen über 
Verhalten oder Erfahrungen von Personen vorhersagen 

wollen, so muss das Vorhersageinstrument genau an den 
vorherzusagenden Variablen geeicht werden.  
Ziel der an diese Auswertung anknüpfenden Arbeit wird es 
sein, ein besseres Verständnis der Bewertung der 
Geräuschqualität von Fahrzeugen zu entwickeln. Erste 
Auswertungen zeigen, dass eine Bewertung basierend auf 
Bewertungen der Geräuschqualität in Bezug auf einzelne 
Fahrzustände auf den Dimensionen Komfort und 
Sportlichkeit die tatsächlichen Unterschiede bezüglich 
Geräuschqualität besser abbilden werden als es mit der hier 
verwendeten Itemliste der Fall war.  
Interessant könnten auch weitere Studien bezüglich der 
Interaktion zwischen der Geräuschqualität und dem 
Persönlichkeitsfaktor Offenheit sein. Für eine solche 
Interaktion wurden in dieser Arbeit Indizien gefunden. Diese 
deuten darauf hin, dass Personen mit unterschiedlichen 
Ausprägungen in Bezug auf Offenheit bestimmte Fahrzeuge 
/ Fahrzeuggeräusche anders beurteilen. 
Es deutet sich an, dass Fahrzeuge, die zu sehr von einer noch 
zu bestimmenden Norm abweichen, von Personen mit 
niedriger Ausprägung in Offenheit schlechte Noten für die 
Geräuschqualität bekommen. Sollte sich dieser Verdacht 
bestätigen, so wäre der Bereich, den diese Personen als 
„optimales Sounddesign“ wahrnehmen, viel enger als für 
Personen, die eine hohe Ausprägung des Faktors Offenheit 
aufweisen.  
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Einleitung 
In der industriellen Produktion werden heute in vielen 
Bereichen Ultraschalltechnologien eingesetzt. Typische An-
wendungsbeispiele hierfür sind das Reinigen, Schweißen, 
Bohren und Schneiden. Aufgrund der energieeffizienten und 
damit preiswerten Arbeitsweise, ist eine weiterhin anstei-
gende Zahl der eingesetzten Ultraschall-Geräte, -Maschinen 
und -Anlagen zu verzeichnen. An Arbeitsplätzen, die in 
direkter Verbindung zu derartigen Ultraschallquellen stehen, 
sind Beschäftigte neben Geräuschen im Hörfrequenzbereich 
(16 Hz bis 16 kHz) auch Schallimmissionen im Ultraschall-
bereich (> 16 kHz) ausgesetzt. 

Mit der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung [1] 
und den zugehörigen Technischen Regeln [2] liegen den 
Arbeitgebern in Deutschland Vorschriften zur Messung, 
Bewertung, Beurteilung und Minderung von Lärm am 
Arbeitsplatz vor. Per Definition beschränken sich diese 
Dokumente auf Schalleinwirkungen im Hörfrequenzbereich. 
Ein entsprechendes staatliches Vorschriften- und Regelwerk 
zu Einwirkungen im Ultraschallbereich existiert nicht. Zur 
Gefährdungsbeurteilung von Ultraschalleinwirkungen steht 
in Deutschland lediglich eine auf die 20 kHz-Terzmitten-
frequenz beschränkte Grenzwertempfehlung in der fast 30 
Jahre alten VDI 2058 Blatt 2 „Beurteilung von Lärm hin-
sichtlich Gehörgefährdung“ [3] zur Verfügung. 

Dieser Beitrag zeigt die Ergebnisse einer Messserie an Be-
diener-Arbeitsplätzen von Ultraschall-Schweißmaschinen, 
die unter Berücksichtigung der im September 2012 
veröffentlichten VDI 3766 „Ultraschall - Arbeitsplatz - 
Messung, Bewertung, Beurteilung und Minderung“ [4] 
durchgeführt wurde. 

Die vorgestellte Messserie ist Bestandteil der im Master-
studiengang „Management Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit“ an der Dresden International University 
entstandenen Masterarbeit „Kritische Betrachtung der 
deutschen Beurteilungskriterien für berufliche Ultraschall-
einwirkungen auf das Gehör im Rahmen eines inter-
nationalen Vergleichs und am Beispiel von Ultraschall-
Schweißmaschinen“ [5]. 

Beurteilungskriterien für berufliche 
Ultraschalleinwirkungen auf das Gehör 
Zur Beurteilung der erhobenen Messwerte wurden neben 
den Auslösewerten der LärmVibrationsArbSchV die nach-
folgend aufgeführten Beurteilungskriterien für berufliche 
Ultraschalleinwirkungen auf das Gehör verwendet. 

VDI 2058 Blatt 2: Diese Richtlinie hält bleibende Gehör-
schäden durch die Einwirkung von luftgeleiteten Ultraschall 
für unwahrscheinlich, wenn der in Tabelle 1 dargestellte 
Grenzwert eingehalten wird. 

 

Tabelle 1: Grenzwert-Empfehlung der VDI 2058 Blatt 2 

Schalldruckpegelgröße Grenzwert 
LpZeq,Terz 20kHz 110 dB 

 
VDI 3766: Der Titel der VDI 3766 lässt Empfehlungen zur 
Beurteilung von Ultraschall am Arbeitsplatz erwarten. Beim 
genauen inhaltlichen Betrachten ist jedoch festzustellen, dass 
der Fokus der Richtlinie auf der Vermeidung von Gehör-
schäden im Sprachfrequenzbereich (100 Hz bis 8 kHz) liegt. 
Dafür wird mittels einer AU-Frequenzbewertung der vor-
liegende Ultraschall ausgeblendet und letztendlich nur die 
verbleibende Hörschallexposition beurteilt. In Tabelle 2 sind 
die entsprechenden Richtwert-Empfehlungen aufgeführt. 

Tabelle 2: Richtwert-Empfehlung der VDI 3766 

Schalldruckpegelgrößen Richtwert 
 LEXAU,8h  85 dB 
 LpZpeak  140 dB 
 
Höchstwerte nach Maue: Bereits 1996 führte Schust [6] in 
der Diskussion ihres Reviews kritisch an, dass sich das 
Beurteilungskriterium für luftgeleiteten Ultraschall in der 
VDI 2058 Blatt 2 nur auf die 20 kHz-Terz beschränkt. 
Nachdem auch mit der Veröffentlichung der VDI 3766 keine 
weiteren Beurteilungskriterien für luftgeleiteten Ultraschall 
definiert wurden, empfahl Maue [7] zur Vermeidung von 
subjektiven Beeinträchtigungen und Hörverlusten oberhalb 
des Sprachfrequenzbereichs die in Tabelle 3 aufgeführten 
Höchstwerte für Ultraschallquellen. 

Tabelle 3: Empfohlene Höchstwerte nach Maue 

Terzmittenfrequenz 
[kHz] 

Z-bewerteter maximaler 
5-Minuten-Terzschalldruckpegel 

LpZeq,Terz,5min [dB] 
 16  90 
 20  110 
 25  110 
 31,5  110 
 40  110 
 

Ultraschall-Messsystem 
Zur Messung von Ultraschalleinwirkungen auf das Gehör 
muss das Messsystem die Anforderungen der VDI 3766 
erfüllen. Im Rahmen der hier beschriebenen Messserie 
wurde dafür das PC-gebundene Messsystem AkuLap der 
Firma Dr-Jordan-Design aus Dresden [8] eingesetzt (Ab-
bildung 1).  

Das Messsystem entspricht der Klasse 1 nach DIN EN 
61672-1 [9] und besteht aus einem Notebook mit ent-
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sprechender Analysesoftware, einem externen Messinterface 
sowie einer Kombination von ¼“-Mikrofon und ½“-Vor-
verstärker. Mit dem Messsystem AkuLap lassen sich Fre-
quenzen bis 96 kHz erfassen und mittels Oktav-, Terz- oder 
hochauflösender Spektralanalyse darstellen. An Frequenz-
bewertungen verfügt das Messsystem über die Z-, A-, C-, U, 
AU- und Ultra(US1)-Bewertung. 

 
Abbildung 1: Ultraschall-Messsystem AkuLap der Firma 
Dr-Jordan-Design 

 

Beschreibung der Messorte 
Insgesamt wurden im Zeitraum von März 2013 bis April 
2015 in 20 verschiedenen Unternehmen 43 Bediener-
Arbeitsplätze an Ultraschall-Schweißmaschinen untersucht. 
Bei den Unternehmen handelte es sich um Hersteller von 
z. B. Elektrotechnischen Geräten, Schaltern, Leuchten, 
Schreibgeräten, Medizintechnik, Messtechnik und Fahrzeug-
technik. 

Die Hersteller der 43 Ultraschall-Schweißmaschinen waren 
Branson Ultraschall, Herrmann Ultraschall, KLN mecasonic, 
KSI Theis, MTH (Maschinenbau Technologie Herrde), 
Rinco Ultrasonics, Schunk Sonosystems und Telsonic 
Ultrasonics. Die untersuchten Maschinen wurden zwischen 
1985 und 2013 produziert. 

Alle Messungen wurden unter Einhaltung der Messvor-
schriften aus der VDI 3766, bei repräsentativen Arbeits-
bedingungen bezogen auf den jeweiligen Arbeitsplatz, 
durchgeführt. Das Mikrofon befand sich während den 
Messungen jeweils in Kopfnähe der Maschinenbediener. 

Bezüglich der Ergebnisdarstellung wurden die Ultraschall-
Schweißmaschinen nach ihrer Arbeitsfrequenz und dem 
Vorhandensein einer Schallschutzeinrichtung gruppiert (Ta-
belle 4, Abbildung 2). 

Tabelle 4: Gruppierung der 43 Ultraschall-Schweiß-
maschinen nach ihrer Arbeitsfrequenz und dem Vorhanden-
sein einer Schallschutzeinrichtung 

Ultraschall-Schweißmaschinen 
Arbeits-
frequenz 

ohne 
Schallschutzeinrichtung 

mit 
Schallschutzeinrichtung 

20 kHz 26 10 
30 kHz 1 1 
35 kHz 4 1 

 

Es erfolgte für die Messserie keine Vorauswahl von be-
stimmten Ultraschall-Schweißmaschinen. Die vorstehend 
aufgeführte Verteilung der Stichprobe ist zufällig und 
erlaubt keinen Rückschluss auf Repräsentativität. 

  
Abbildung 2: Beispiel für eine Ultraschall-Schweiß-
maschine ohne (Bild links) und mit (Bild rechts) Schall-
schutzeinrichtung (Vollkapselung) 

 

Messergebnisse 
Ein Großteil der im Rahmen dieser Messserie in den 
Unternehmen vorgefundenen Ultraschall-Schweißmaschinen 
(36 von 43) hatte eine Arbeitsfrequenz von 20 kHz. Von 
diesen 36 Ultraschall-Schweißmaschinen wurden 26 ohne 
Schallschutzeinrichtung betrieben. Abbildung 3 zeigt die 
Frequenzspektren dieser 26 Ultraschall-Schweißmaschinen. 

 
Abbildung 3: Frequenzspektrum (8 kHz - 40 kHz) von 26 
Ultraschall-Schweißmaschinen (Arbeitsfrequenz 20 kHz, 
ohne Schallschutzeinrichtung) 

 
Die Arbeitsfrequenz von 20 kHz ist bei allen Messorten 
deutlich zu erkennen. Bis auf eine Ausnahme liegen alle 
Messwerte LpZeq,Terz 20kHz oberhalb von 100 dB. 

Beim Vergleich der 26 Terzspektren ergibt sich in der 
20 kHz-Terz, in der die Arbeitsfrequenz liegt, eine Pegel-
spanne von 19 dB. Die Pegel der 40 kHz-Terz, die die erste 
Harmonische beinhaltet, differieren um 22 dB. Anders sieht 
dies für die Terz der ersten Subharmonischen (10 kHz) aus. 
Hier beträgt die Pegelspanne der Messwerte 59 dB. Die 
große Streuung der Messwerte in der 10 kHz-Terz zeigt, 
dass das Vorhandensein einer Subharmonischen als 
Begleiterscheinung des Ultraschalls im Hochfrequenzbereich 
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(8 kHz bis 20 kHz) nicht zwingend als Regel angesehen 
werden kann. 

Der Grenzwert LpZeq,Terz 20kHz = 110 dB aus der VDI 2058 
Blatt 2 wurde an 11 der 26 Ultraschall-Schweißmaschinen 
überschritten. Eine Überschreitung des Richtwertes LEXAU,8h 
= 85 dB aus der VDI 3766 wurde unter der Annahme einer 
achtstündigen Einsatzzeit der Ultraschall-Schweißmaschinen 
an 14 Messorten festgestellt. Der ebenfalls aus der VDI 3766 
stammende Richtwert LpZpeak = 140 dB wurde an zwei Mess-
orten überschritten. Die von Maue empfohlenen zulässigen 
Höchstwerte LpZeq,Terz,5min zeigten an insgesamt 13 Ultra-
schall-Schweißmaschinen eine Überschreitung. In der Kom-
bination aller Beurteilungskriterien waren an insgesamt 19 
der 26 Ultraschall-Schweißmaschinen (entspricht 73 %) 
Grenz- bzw. Richtwertüberschreitungen festzustellen. 

In Abbildung 4 sind die Frequenzspektren der 14 Ultra-
schall-Schweißmaschinen dargestellt, bei denen der LpAUeq 
oberhalb von 85 dB lag. 

 
Abbildung 4: Frequenzspektrum (8 kHz - 40 kHz) von 14 
Ultraschall-Schweißmaschinen (Arbeitsfrequenz 20 kHz, 
ohne Schallschutzeinrichtung) mit einem LpAUeq > 85 dB 

 
Es ist in dieser Abbildung zu erkennen, dass mit Ausnahme 
von zwei Messorten die Überschreitung des Richtwertes 
LEXAU,8h = 85 dB aus der VDI 3766 allein aus den Schall-
druckpegeln der Subharmonischen in der 10 kHz-Terz bzw. 
aus einer Kombination der Schalldruckpegel in der 10 kHz- 
und 12,5 kHz-Terz resultiert. 

Die 12 Frequenzspektren der Ultraschall-Schweißmaschi-
nen, bei denen der LpAUeq unterhalb von 85 dB lag, sind in 
Abbildung 5 zu sehen. 

 
Abbildung 5: Frequenzspektrum (8 kHz - 40 kHz) von 12 
Ultraschall-Schweißmaschinen (Arbeitsfrequenz 20 kHz, 
ohne Schallschutzeinrichtung) mit einem LpAUeq < 85 dB 

 

Zusammengefasst wurden an lediglich 2 der 26 untersuchten 
Bediener-Arbeitsplätze an 20 kHz-Ultraschall-Schweißma-
schinen ohne Schallschutzeinrichtung der Richtwert LEXAU,8h 
= 85 dB aus der VDI 3766 aufgrund von sonstigen Raum-
pegeln überschritten. In 12 Fällen resultierte eine Richtwert-
überschreitung aufgrund von deutlich ausgeprägten Subhar-
monischen (Abbildung 4), während es an den verbleibenden 
12 Messorten aufgrund von weniger stark ausgeprägten bzw. 
fehlenden Subharmonischen sowie einem ansonsten relativ 
niedrigen Restspektrum im Raum zu keiner Überschreitung 
des Richtwerts kam (Abbildung 5). 

An der einen Ultraschall-Schweißmaschine mit 30 kHz-
Arbeitsfrequenz und fehlender Schallschutzeinrichtung 
konnte keine Überschreitung der Beurteilungskriterien für 
luftgeleiteten Ultraschall und seine Begleiterscheinungen im 
Hochfrequenzbereich festgestellt werden. Bezogen auf den 
Hörfrequenzbereich wurde an diesem Messort der untere 
Auslösewert LEX,8h = 80 dB(A) der LärmVibrationsArbSchV 
überschritten. 

Abbildung 6 zeigt die Frequenzspektren der 4 Ultraschall-
Schweißmaschinen mit einer Arbeitsfrequenz von 35 kHz 
und fehlender Schallschutzeinrichtung. 

 
Abbildung 6: Frequenzspektrum (8 kHz - 40 kHz) von 4 
Ultraschall-Schweißmaschinen (Arbeitsfrequenz 35 kHz, 
ohne Schallschutzeinrichtung) 

 
In dieser Abbildung sind sehr gut die Grenzen der Terzband-
analyse aufzuzeigen. Die Arbeitsfrequenz von 35 kHz liegt 
nah an der oberen Grenzfrequenz der 31,5 kHz-Terzmitten-
frequenz (28,1 kHz bis 35,4 kHz), so dass eine eindeutige 
Erkennung der Arbeitsfrequenz im Frequenzspektrum nicht 
möglich ist. Gleiches gilt für die Subharmonische, die mit 
17,5 kHz nah an der oberen Grenzfrequenz der 16 kHz-
Terzmittenfrequenz (14,3 kHz bis 18 kHz) liegt. Bei dem 
Messort mit der hellgrünen Linie ist die Subharmonische 
eindeutig zu erkennen, wird aber komplett innerhalb der 20 
kHz-Terzmittenfrequenz abgebildet. 

Bei den Ultraschall-Schweißmaschinen mit einer Arbeitsfre-
quenz von 35 kHz und fehlender Schallschutzeinrichtung 
konnte an einem Messort eine Überschreitung des von Maue 
empfohlenen, zulässigen Höchstwerts LpZeq,Terz16kHz,5min = 
90 dB festgestellt werden. An einem weiteren Messort 
wurde bezogen auf den Hörfrequenzbereich der untere Aus-
lösewert der LärmVibrationsArbSchV LEX,8h = 80 dB(A) 
überschritten (Tabelle 5). 

An Messort 42 ist ein deutlicher Effekt der hohen Dämmung 
des U-Filters an der 16 kHz-Terzmittenfrequenz (-13 dB) zu 
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erkennen. Dies hat eine negative Auswirkung auf das Ergeb-
nis der Gefährdungsbeurteilung. An dem Schalldruckpegel 
LpAeq,Hfb = 87,2 dB (LpAeq,Hfb > A-bewerteter äquivalenter 
Dauerschalldruckpegel, begrenzt auf den Hörfrequenz-
bereich (16 Hz - 16 kHz)) wird deutlich, dass hier im Sinne 
der LärmVibrationsArbSchV für den Hörfrequenzbereich 
eine Gehörgefährdung oberhalb des oberen Auslösewertes 
vorliegt, was aber im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung 
durch das Beurteilungskriterium LEXAU,8h in diesem Maße 
nicht abgebildet wird. 

Tabelle 5: Messwerte zu den Messorten 39 bis 42 (Ultra-
schall-Schweißmaschinen, Arbeitsfrequenz 35 kHz, ohne 
Schallschutzeinrichtung) mit Bezug zu Beurteilungskriterien 

 
 
Es konnten an insgesamt 12 Ultraschall-Schweißmaschinen 
mit Schallschutzeinrichtungen Messungen durchgeführt wer-
den. Davon hatten 10 Ultraschall-Schweißmaschinen eine 
Arbeitsfrequenz von 20 kHz (Abbildung 7) und jeweils eine 
Ultraschall-Schweißmaschine die Arbeitsfrequenz 30 kHz 
bzw. 35 kHz. An keinem dieser 12 Messorte konnten Über-
schreitungen der Beurteilungskriterien festgestellt werden. 

 
Abbildung 7: Frequenzspektrum (8 kHz - 40 kHz) von 10 
Ultraschall-Schweißmaschinen (Arbeitsfrequenz 20 kHz, 
mit Schallschutzeinrichtung) 

 

Zusammenfassung 
In dieser Messserie wurden insgesamt 43 Bediener-Arbeits-
plätze an Ultraschall-Schweißmaschinen untersucht. Von 
diesen 43 Ultraschall-Schweißmaschinen wurden 31 ohne 
Schallschutzeinrichtung betrieben. An 22 dieser 31 Ultra-
schall-Schweißmaschinen ohne Schallschutzeinrichtungen 
(entspricht 71 %) wurde eine Überschreitung der Beur-
teilungskriterien festgestellt. Im Gegenzug dazu konnte an 
keiner der verbleibenden 12 Ultraschall-Schweißmaschinen 
mit Schallschutzeinrichtung eine Überschreitung der Beur-
teilungskriterien dokumentiert werden. 

Die Ergebnisse dieser Messserie bekräftigen die Forderung, 
Ultraschall-Schweißmaschinen bereits herstellerseitig nur 
mit einer Schallschutzeinrichtung (Kapselung) zu vertreiben. 

Als ein weiteres Ergebnis der durchgeführten Messserie ist 
die Besonderheit der 16 kHz-Terzmittenfrequenz anzuführ-
en. Mit den Messergebnissen konnte belegt werden, dass es 
an dieser Stelle bei Ultraschall-Schweißmaschinen mit einer 
Arbeitsfrequenz von 30 kHz bzw. 35 kHz durch den Richt-
wert der VDI 3766 (LEXAU,8h = 85 dB) zu einer Unter-
schätzung der Hörschallexposition im Sinne der Lärm-
VibrationsArbSchV kommen kann. 

Bezogen auf die Gefährdungsbeurteilung nach Lärm-
VibrationsArbSchV fehlen staatliche Definitionen, mit wel-
chen Schallpegelgrößen die Hörschallexposition an derarti-
gen Arbeitsplätzen zu beurteilen ist und wie ein entsprech-
ender Tages-Lärmexpositionspegel berechnet wird, wenn 
Beschäftigte verschiedene Tätigkeiten mit und ohne Ultra-
schalleinwirkung ausführen. 
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Einleitung 

Im Rahmen einer Bachelorarbeit „Wirkung des 

impulshaltigen Schalls von Großfeuerwerksbomben auf den 

Menschen“ [1] sollten verschiedene Aspekte der 

Lärmbelastung durch professionelle Feuerwerke betrachtet 

werden. Schwerpunkt war dabei die Lärmexposition des 

Pyrotechnikers, der in der Regel die Konzeption, den 

Aufbau, die Durchführung und den Abbau eines 

Großfeuerwerks ausführt. Weiterhin wurde die 

Lärmbelastung der Zuschauer untersucht, ebenso wie die 

Belastung im Sinne des Nachbarschaftslärms für Anwohner. 

Um eine belastbare Aussage zur Lärmexposition treffen zu 

können, wurden zunächst verschiedene Schallpegelgrößen 

für verschiedene Arten und Kaliber von professionellen 

Feuerwerkskörpern durch Messung ermittelt. Während 

dieser Messungen wurde auch die Dämmwirkung 

verschiedener Gehörschützer stichprobenartig mit Hilfe 

eines Kunstkopfes gemessen. 

Immissionsmessung 

Die Messungen wurden auf einem Testgelände zur 

Erprobung von Feuerwerk durchgeführt. Auf dem 

Abschussplatz befanden sich Abschussvorrichtungen für 

sechs verschiedene Kugelbombenkaliber zwischen 65mm 

und 200mm und zwei verschiedene Bodenknallkörper mit 

Blitzknallsatz. Der Abschuss der Feuerwerkskörper erfolgte 

durch elektronische Fernzündung. Die Lärmimmission durch 

einzelne Feuerwerkskörper wurde mit zwei ½“-Mikrofonen 

in 30 und 60 Meter Entfernung zum Abschussort der 

Kugelbomben erfasst. Ein Kunstkopf zur Ermittlung der 

Dämmwirkung verschiedener Gehörschützer wurde in 50 

Meter Entfernung aufgestellt. Alle drei Messpunkte 

befanden sich einer geraden Linie zum Abschussort auf 

Asphaltboden. Mit Hilfe zweier Kameras wurden die 

genauen Steighöhen der einzelnen Kugelbomben erfasst. 

Eine Skizze des Messaufbaus findet sich in Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Skizze des verwendeten Messaufbaus. Die 

Steighöhe der Kugelbomben wurde mit zwei Kameras 

erfasst, die Lärmimmission in drei Abständen zum 

Abschusspunkt gleichzeitig erfasst. Am mittleren 

Messpunkt 2 befand sich der Kunstkopf, mit dessen Hilfe 

die Dämmwirkung verschiedener Gehörschützer untersucht 

wurde. 

 

Je Kugelbombenkaliber (65mm, 75mm, 100m, 125mm, 

150mm und 200mm) wurden drei Bomben gemessen. Die 

Messwerte und Steighöhen für die sechs Kaliber in den 

Abständen 30m und 60m sind in den Tabellen 1 und 2 

zusammengefasst. 

Tabelle 1: Messwertübersicht Spitzen- und 

Maximalschalldruckpegel verschiedener Kugelbomben in 

30m und 60m Bodenabstand zum Abschussort. Angegeben 

ist jeweils das Maximum über drei Abschüsse. Alle Pegel 

sind in dB angegeben. 

 

Tabelle 2: Übersicht über die durchschnittlichen 

Steighöhen der verschiedenen Kugelbombenkaliber 

 

Variationen in den Pegeln sind dabei zum einen auf äußere 

Faktoren wie Wind, leicht schräge Abschusswinkel oder die 

Messausrüstung an sich zurückzuführen. Zum anderen 

werden die meisten Kugelbomben in Handarbeit gefertigt, 

was beispielsweise zu Variationen im Explosionsdruck führt. 

Die Bodenknallkörper mit 10g und 50g Füllung wurden 

8 Meter vor dem Abschussplatz der Kugelbomben gezündet, 

so dass die Abstände zu den Messorten hier 22 m, 42 m und 

52 m betrugen. Auch hier standen pro Kaliber drei 

Exemplare für die Messung zur Verfügung. Die 

Messergebnisse für die Bodenknallkörper in 22m und 52m 

Abstand sind in Tabelle 3 dargestellt. Die Messergebnisse 

für jedes Kaliber lagen jeweils recht eng beieinander. Bei 

10g Füllung lag der maximale Pegelunterschied der 
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Einzelmessungen des LAE bei 0,8 dB, bei 50g Füllung betrug 

er 2,2 dB. 

Tabelle 3: Messwertübersicht Einzelereignis- und 

Maximalschalldruckpegel der Bodenknallkörper mit 10g 

und 50g Füllung in 22 m und 52 m Bodenabstand zum 

Abschussort. Angegeben ist jeweils das Maximum über 

drei Explosionen. Alle Pegel sind in dB angegeben. 

 

Der Blitzknallsatz bestand aus einer Mischung von 70% 

Kaliumperchlorat mit 30% Aluminiumpulver. 

Bei allen Knallen, sowohl der Kugelbomben, wie auch der 

Bodenknallsätze, handelt es sich um tieffrequente Ereignisse 

mit LC-LA ≥ 5dB. 

Die hier gewonnenen Ergebnisse lassen sich nicht direkt auf 

Konsumerfeuerwerk übertragen, da bei freiverkäuflichem 

Feuerwerk ausschließlich Schwarzpulver eingesetzt wird. 

Dadurch müssen die Hülsen der Knallkörpern deutlich 

massiver gestaltet werden um einen ausreichend hohen 

Explosionsdruck aufzubauen. Leichte Variationen bei der 

Fertigung der Hülsen bedingen dann auch Schwankungen 

der Spitzenschalldruckpegel. 

Wirksamkeit von Gehörschutz 

Mit Hilfe eines Kunstkopfes wurde die Dämmwirkung von 

vier verschiedenen Gehörschützern untersucht. Es handelte 

sich um einen passiven Kapselgehörschutz (Hersteller: 

Peltor), einen Kapselgehörschutz mit pegelabhängiger 

Dämmung (Hersteller: Peltor), sowie um eine 

Stöpselkombination mit einer passiven und einer 

peakdämmenden Seite (Hersteller: 3M). Von dieser 

Kombination wurden beide Seiten untersucht. 

Motivation für die Einbeziehung des aktiven 

Kapselgehörschutzes und des Stöpsels mit 

Peakdämmfunktion sind die besonderen Arbeitsbedingungen 

des Pyrotechnikers. Bis auf das Abbrennen von Feuerwerken 

führt dieser nur Tätigkeiten aus, die nicht mit 

gehörgefährdendem Lärm verbunden sind. Ereignet sich 

jedoch beim Transport oder Verleiten eines Feuerwerks ein 

Unfall, bei dem ein Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe 

zum Pyrotechniker explodiert, so ist nach VDI 2058-2 [3] 

von der Entstehung eines akuten Gehörschadens 

auszugehen. Somit sollte bei solchen Tätigkeiten präventiv 

ein Gehörschutz mit hoher Dämmwirkung getragen werden. 

Andererseits ist die Kommunikation mit Kollegen und 

Helfern während des Umgangs mit Feuerwerkskörpern 

essentiell für die Sicherheit und darf somit nicht durch einen 

passiven, hochdämmenden Gehörschutz außer Kraft gesetzt 

werden. Der untersuchte aktive Kapselgehörschutz und der 

Stöpsel mit Peakdämmfunktion sollen eine normale 

Kommunikation ermöglichen und bei einem unerwartet 

auftretenden Knall dennoch das Gehör schützen. Die beiden 

passiven Gehörschützer (Peltor und 3M) wurden zu 

Vergleichszwecken herangezogen, da für diese im Rahmen 

der Baumusterprüfung die Dämmwerte nach einem 

einheitlichen Verfahren nach DIN EN 13819-2 [7] bereits 

bestimmt sind. 

Die Dämmwerte der Gehörschützer wurden wie folgt 

ermittelt. Zu jedem Kugelbombenkaliber wurden drei 

Exemplare der Bombe gezündet. Mit dem Kunstkopf wurde 

jeweils ein Abschussereignis ohne Gehörschutz und zwei 

Ereignisse mit Gehörschützer aufgenommen. So ergeben 

sich für jeden Gehörschützer vier bis sechs gemessene 

Knallereignisse (bei Kugelbomben treten zwei Knalle pro 

Bombe auf, einer bei Abschuss und einer bei Zerlegung), 

verursacht durch verschiedene Knallkörper mit 

verschiedenen Kalibern. Zur Bestimmung der 

Dämmwirkung wurden zunächst die Messergebnisse des 

rechten und linken Ohres in jeder Oktave für jedes 

Knallereignis gemittelt. Anschließend fand eine Mittelung 

über die verschiedenen Knallereignisse statt. Die 

resultierenden mittleren Dämmkurven sind in den 

Abbildungen 2 bis 5dargestellt.  

 

Abbildung 2: Anhand der gemessenen Knallereignisse 

ermittelte Dämmkurve des passiven Kapselgehörschützers 

(blau, Raute). Zum Vergleich die Dämmkurve nach DIN 

EN 13819-2 [7] (rot,Quadrate). 

 

Abbildung 3: Anhand der gemessenen Knallereignisse 

ermittelte Dämmkurve des Stöpsels (blau, Raute). Zum 

Vergleich die Dämmkurve nach DIN EN 13819-2 [7] 

(rot,Quadrate). 

Zum Vergleich sind für den passiven Kapselgehörschutz und 

die Passivseite des Stöpsels auch die Dämmkurven nach 
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DIN EN 13819-2 [7] eingezeichnet. Aus den so errechneten 

Oktav-Dämmwerten wurden weiterhin die L- und M-Werte 

der Gehörschützer bestimmt, die zum Beispiel benötigt 

werden um die Eignung eines Gehörschutzes zu prüfen [2]. 

Die L- und M-Werte sind in Tabelle 4 dargestellt. 

 

Abbildung 4: Anhand der gemessenen Knallereignisse 

ermittelte Dämmkurve des aktiven Kapselgehörschützers 

mit pegelabhängiger Dämmung (blau, Raute). 

 

Abbildung 5: Anhand der gemessenen Knallereignisse 

ermittelte Dämmkurve der peakdämmenden Seite des 

Stöpsels (blau, Raute). 

Tabelle 4: Die Dämmwerte M und L der vier untersuchten 

Gehörschützer als Mittelwerte aus allen Messungen. Alle 

Dämmwerte sind in dB angegeben. 

 

Für den passiven Kapselgehörschützer zeigen sich im 

Bereich 125 Hz bis 2 kHz sehr gute Übereinstimmungen der 

Messungen mit den Ergebnissen der Baumusterprüfung. Die 

Messergebnisse für die Passivseite des Stöpsels fallen in 

diesem Bereich deutlich besser als die der 

Baumusterprüfung aus. Dies ist wahrscheinlich auf eine gute 

Passform im runden Ohrkanal des Kunstkopfes 

zurückzuführen. 

Bei beiden passiven Gehörschützern zeigen sich jedoch bei 

hohen Frequenzen systematische Abweichungen zwischen 

den Dämmwerten der Baumusterprüfung und den 

Messergebnissen. Ab 2000 Hz fallen die Dämmwerte aus 

den Messungen massiv ab, während die Dämmwerte aus den 

Baumusterprüfungen hier ansteigen. 

Der Grund für diese Abweichungen liegt vermutlich in der 

Art der Schalleinwirkung mit hoher Amplitude und 

tieffrequentem Spektrum. Das hier beobachtete 

Abfallverhalten der Dämmwirkung findet sich auch in den 

Messergebnissen zum aktiven Kapselgehörschutz und bei 

der peakdämmenden Seite des Stöpsel wieder, so dass 

weitere Untersuchungen durchgeführt werden sollten. 

Wenn nun beispielsweise im Rahmen einer 

Gefährdungsermittlung die Einhaltung des maximalen, am 

Ohr wirksamen Pegel L‘pCpeak überprüft werden soll, so 

ergibt sich nach [2] unter Berücksichtigung der 

Praxisabschläge von 5 dB für fertig geformten Gehörschutz 

oder Kapselgehörschutz und dem tieffrequenten Charakter 

der Knalle (LC-LA ≥ 5dB) 

)5( dBKLLL spCpeakpCpeak   [dB]  (1) 

Bei Ks handelt es sich um den Praxisabschlag (für die 

verwendeten Gehörschützer beträgt dieser 5 dB), L ist der 

Dämmwert des Gehörschutzes für tiefe Frequenzen und 

LpCpeak der aufgenommene Messwert. Der maximale am Ohr 

wirksame Pegel darf nach Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung [6] nicht mehr als 137 dB 

betragen. 

Für den peakdämmenden Gehörschutzstöpsel ergibt sich 

damit eine effektive Reduktion des Spitzenschalldruckpegels 

um nur 2 dB. Beim passiven Stöpsel liegt die Reduktion bei 

23 dB, bei der passiven Kapsel liegt sie bei 13 dB und für 

die Kapsel mit pegelabhängiger Dämmung noch bei 11 dB. 

Durch qualifizierte Benutzung des Gehörschutzes kann bei 

entsprechender Einweisung auf den Praxisabschlag 

verzichtet werden, was die effektiven Dämmwerte um 5 dB 

anheben würde. Dennoch reicht die Dämmwirkung nicht aus 

um bei Explosionen in nächster Nähe den oberen 

Auslösewert am Ohr einzuhalten. Dennoch kann bei den 

hochdämmenden Gehörschützern wahrscheinlich ein akuter 

Gehörschaden verhindert werden. 

Zu beachten ist jedoch, dass es sich bei den präsentierten 

Ergebnissen um stichprobenartige Messungen handelt. Eine 

Fehlerangabe, insbesondere durch die Unsicherheit bei der 

Bestimmung des Freifeldpegels, kann aufgrund der geringen 

Zahl von Messungen hier nicht erfolgen. 

Sicherheits- und Schutzabstände 

Während des Aufbaus und des Abbrennens eines 

Feuerwerks sind nach [4] verschiedene Sicherheitsabstände 

für unbeteiligte Personen, wie zum Beispiel Zuschauer oder 

Passanten, einzuhalten. Diese Abstände zielen primär auf 

einen Schutz vor dem Feuerwerkskörper bzw. vor abgelösten 

Teilen ab. Auch in der DIN EN 16261-3 werden Angaben 

zur Berechnung eines Sicherheitsabstands gemacht. Hiermit 

kann ein Sicherheitsabstand berechnet werden, ab dem ein 

gewünschter maximaler Schalldruckpegel nicht mehr 

überschritten wird. 
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Bezüglich des maximalen Schalldruckpegels, dem 

Zuschauer oder Passanten während eines Feuerwerks 

ausgesetzt sein sollten, kann beispielsweise die VDI 2058-2 

[3] herangezogen werden, die in Abschnitt 2.4.1 folgende 

Aussage trifft: „Bei hohen AI-bewerteten Schalldruckpegeln 

oberhalb von LAI = 120 dB können akute Gehörschäden 

schon nach Geräuscheinwirkungen über Minuten auftreten.“ 

Um eine Gehörgefährdung für alle Personen auszuschließen, 

kann, wie im Konsumerfeuerwerkbereich, ein Ansatz zur 

Definition eines Schutzabstandes beispielsweise durch die 

Bedingung LAI=120 dB definiert werden. Da bei einem 

Feuerwerk aber auch andere Gefährdungen auftreten, sollte 

dann immer der größte Schutzabstand gewählt werden, der 

unter Berücksichtigung aller Gefährdungen auftritt. 

Basierend auf den hier präsentierten Messergebnissen zu 

zwei Sorten Bodenknallkörper kann festgehalten werden, 

dass bei dem vom Bundesamt für Materialforschung [4] 

empfohlenen Schutzabstand von 30 m der LAImax den Wert 

von 120 dB deutlich überschreitet: Auf 30 m linear 

interpoliert liegt der Maximalpegel LAImax für den 

Blitzknallsatz mit 10 g bei 124,4 dB und für 50 g Füllung bei 

128,6 dB. 

Fazit 

Professionelle Feuerwerke stellen eine hohe 

Geräuschbelastung für das Publikum, die Nachbarschaft und 

den Pyrotechniker dar. Aufgrund der großen Steighöhe 

vieler Effekte und des tieffrequenten Spektrums sind die mit 

dem Feuerwerk verbundenen Knalle über große Distanzen 

wahrnehmbar. Bei Kugelbomben ist für die Betrachtung der 

Lärmexposition in sehr großen Abständen 

(Nachbarschaftslärm) aufgrund der Steighöhe nur der 

Zerlegungsknall von Bedeutung. Bei Betrachtung des 

Nachbarschaftslärms nach DIN 45645-1 [8] ist mit großen 

Impulszuschlägen zu rechnen. Die Pegeldifferenzen 

zwischen den mit der Zeitbewertung „Impuls“ und der 

Zeitbewertung „Fast“ bewerteten äquivalenten Dauerschall-

pegeln betrugen bei den präsentierten Messungen immer 

mindestens 15 dB. 

Um eine Personengefährdung auszuschließen, sind beim 

Aufbau und beim Abbrennen von Feuerwerk Sicherheits- 

und Schutzabstände einzuhalten [4] [5]. Die Abstände fallen 

für verschiedene Typen von Feuerwerkskörpern 

unterschiedlich groß aus. Es ist immer der größte der in 

Frage kommenden Abstände einzuhalten. Dennoch kann es 

vorkommen, dass der z.B. auf Basis der VDI 2058-2 

empfohlene Maximalpegel von LAI=120 dB auch bei 

Einhaltung des Schutzabstands überschritten wird, wie die 

Messungen an zwei Sorten Bodenknallkörpern gezeigt 

haben. 

Die Spitzen- und Maximalschalldruckpegel fielen bei allen 

untersuchten Feuerwerkskörpern so hoch aus, dass nach VDI 

2058-2 bei (unbeabsichtigten) Explosionen in nächster Nähe 

mit akuten Gehörschäden zu rechnen ist. Dies gilt 

insbesondere auch für Unfälle mit sogenannten 

„Polenböllern“, die mit Blitzknallsatz gefüllt sind. 

Die angeführten Messwerte gelten nur für die hier 

untersuchten Feuerwerkskörper eines Herstellers. Der 

interne Aufbau, die Mischungsverhältnisse, die 

Schwarzpulver- und Blitzknallsatzmengen, die Umhüllung 

und damit auch Steighöhe und Explosionsdruck der 

Feuerwerkskörper variieren von Hersteller zu Hersteller. 

Aus diesem Grund ist es auch schwierig, die Lärmexposition 

durch ein Feuerwerk im Vorfeld genau abzuschätzen. 
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Einleitung 

Kommunikation und Signalerkennung haben bei der 

Benutzung von Gehörschutz erheblich an Bedeutung 

gewonnen. Der Einsatz von elektronischen pegelabhängig 

dämmenden Gehörschützern soll diese Anforderungen 

erfüllen. Es wird erwartet, dass diese Gehörschützer in 

ruhigen Situationen die Geräusche verstärken, aber in lauter 

Geräuschsituation genügend Schutz bieten. Auch soll die 

Elektronik den Schall so weit begrenzen, dass ein 

angenehmer Schallpegel am Ohr entsteht. Aber ist das 

wirklich so?  Um das beurteilen zu können, muss man die 

Verstärkung und den wiedergegebenen Schallpegel in 

Relation zum gedämmten Umgebungsschall setzen und 

ermitteln, welche Gesamtschallpegel am Ohr unter dem 

Gehörschutz erreicht werden.  

Aus den am Ohr gemessenen Schallpegeln lassen sich 

Schlüsse auf die Situationen (z.B. Arbeitslärmumgebung),  

für die der jeweilige pegelabhängig dämmende Gehörschutz 

geeignet ist, ziehen. 

Eine Reduzierung des Schallpegels am Ohr durch die 

Elektronik im Gehörschutz findet nicht statt. Das 

Verstärkerverhalten bei unterschiedlichen Außenschall-

pegeln bestimmt die Wirkung des Gehörschutzes und damit 

seine Einsatzmöglichkeiten. Die Bedeutung des 

Kriteriumspegels als Einsatzgrenze ist unstrittig, seine 

Benutzung als einziges quantitatives Maß zur Beschreibung 

der pegelabhängig dämmenden Gehörschützer hingegen 

zweifelhaft. 

Wirkungsprinzip pegelabhängig dämmender 

Gehörschützer 

Pegelabhängig dämmende Gehörschützer dämmen mit 

ausgeschalteter Elektronik den Schall wie passive 

Gehörschützer. Zusätzlich befinden sich an der Außenseite 

dieser Kapseln oder Stöpsel Mikrofone, die den ankom-

menden Schall aufnehmen. Der Schall wird über eine 

Übertragungsstrecke mehr oder weniger verstärkt in der 

Innenseite des Gehörschützers wieder abgestrahlt. Das 

Verstärkungsverhalten wird vom Hersteller so eingestellt, 

dass bei niedrigen Außenpegeln die passive Schalldämmung 

ausgeglichen werden kann. Der erzeugte „Schallpegel unter 

dem Gehörschutz“ (d.h. der diffusfeld-korrigierte, also auf 

das Außenschallfeld bezogene, Schallpegel, der mit Grenz- 

oder Auslösewerten im Freifeld verglichen werden kann) 

kann höher oder gleich dem Außenpegel sein. Damit entsteht 

für den Gehörschutzbenutzer z.B. bei einem Außenpegel von 

60 dB(A) ein Pegel von 60 bis 80 dB(A). Vor Erreichen des 

Innenpegels von 85 dB(A) lässt die Verstärkung nach und 

der Pegel am Ohr bleibt so lang in dieser Höhe (auf einem 

Plateau), bis die Elektronik keinen Anteil am Innenpegel 

mehr liefert und der Anstieg des Außenpegels nicht mehr 

ausgeglichen werden kann. Dann steigt der Innenpegel 

wieder proportional linear mit dem Außenpegelanstieg. 

Übersteigt der Schallpegel am Ohr den Wert von 85 dB(A), 

darf der Gehörschutz nicht mehr eingesetzt werden. Das ist 

der den pegelabhängig dämmenden Gehörschutz 

charakterisierende „Kriteriumspegel“.  

Den theoretischen Verlauf des Innenschallpegels L‘ bei 

unterschiedlichen Außenpegeln im passiven Modus und 

aktiv bei einer 1:1 Verstärkung und einer Pegelüberhöhung 

unter dem Gehörschutz von 10 dB zeigt Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Wiedergabepegel (L‘) unter dem Gehörschutz 

(diffusfeld-korrigiert) in Abhängigkeit vom Außenpegel (L). MZE: 

maximal zulässiger Expositionswert aus der LärmVibrations-

ArbSchV. 

  

Anwendungssituationen 

Zur Klärung der möglichen Eignung eines Gehörschützers 

für einzelne Arbeitssituationen ist es notwendig, nach dem 

Zweck des Einsatzes zu fragen. Man sollte folgende 

Möglichkeiten diskutieren: 

 Verhinderung der Einwirkung von plötzlichen 

Impulsspitzen bzw. Knallen, 

 Einsatz zur Kommunikation während lärmarmer 

Arbeitsphasen, 

 Kommunikation während der Lärmexposition, 

 Verhinderung von Überprotektion in lärmarmen 

Arbeitsphasen (Isolationsgefühl). 
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Der Einsatz kann also zur Verhinderung von Hörschäden, 

zur Verbesserung der Kommunikation oder aus 

ergonomischen Gründen erfolgen. 

Im praktischen Einsatz findet man diese Art Gehörschützer 

heute insbesondere bei Gabelstaplerfahrern, Richtarbeiten im 

Stahl- und Behälterbau, Nietarbeiten im Flugzeugbau, 

Schweißern und Sportschützen. Die Unfallversicherungs-

träger klären zurzeit, ob ein Einsatz für Personen mit 

Hörminderung sinnvoll ist. In diesem Fall könnten diese 

Gehörschützer wie einfachste Hörgeräte von Personen mit 

Hörminderung an Lärmarbeitsplätzen verwendet werden. 

Zulassungskriterien oder relevante 

Produktkriterien 

Bei der Zulassung pegelabhängig dämmender Gehörschützer 

im Rahmen der Baumusterprüfung werden „nur“ die 

Anforderungen der DIN EN 352 Teil 1 bzw. 2 und 4 bzw. 7 

geprüft. [1] 

Das sind: 

1. Typenangabe, Angabe der  Norm und Prüfstelle 

2. Angabe der passiven Schalldämmung entsprechend 

EN 352-1 (Kapselgehörschutz) oder -2 (Gehör-

schutzstöpsel) 

3. Einhaltung der Mindestschalldämmung nach 

EN 352-1 oder -2 

4. Angabe des Kriteriumspegels (LEX,8hmax =  … dB), 

bestimmt nach EN 352-4 (Kapselgehörschutz) oder 

-7 (Gehörschutzstöpsel) 

5. Angabe: „Warnhinweis – die Schallabgabe durch 

den Schaltkreis für die Schallwiedergabe kann den 

äußeren Schallpegel überschreiten.“ 

Es bleibt die Frage, ob diese Angaben die Funktion 

pegelabhängig dämmender Gehörschützer einschließlich 

ihres elektronischen Verhaltens ausreichend beschreiben. 

Eine geeignete Auswahl nach diesen Kriterien ist bisher 

nicht möglich. 

Relevante Produktkriterien sind insbesondere: 

 Verhältnis Außenpegel zu Innenpegel 

 (Plateauverhalten) 

 Geeigneter Wirksamkeitsbereich der Elektronik 

 Innenpegelanstieg (Steilheit) im Regelbereich 

 Grundrauschen 

 Signal-/Rauschabstand für Sprache/Signale im 

Störgeräusch 

 Wiedergabe von Sprache im Störlärm 

 Verhalten bei Peakpegeln (Auslösepegel, Zeit-

verhalten). 

Erst unter Berücksichtigung dieser Kriterien kann über den 

richtigen Einsatz entschieden werden. 

Offene Fragen zur  Anwendung 

Weil das akustische Verhalten bisher nicht vollständig 

untersucht ist, ergeben sich eine Reihe von Fragen 

insbesondere zum Verstärkerverhalten der Elektronik. 

Welches Anstiegsverhalten der Innenpegel ist: 

1. für den Einsatz am Lärmarbeitsplatz am besten 

geeignet? 

2. für die Kommunikation im Störschall am 

Lärmarbeitsplatz am besten geeignet? 

3. für die Kommunikation bei schwankendem 

Störschall am Lärmarbeitsplatz am besten geeignet? 

4. bei Impulslärm am Lärmarbeitsplatz am 

besten geeignet? 

5. für Personen mit Hörminderung am  

besten geeignet? 

6. Und: Sind pegelabhängig dämmende Gehörschützer 

überhaupt eine nützliche PSA für Personen mit 

Hörminderung? 

Die Beantwortung dieser Fragen sollte langfristig Einfluss 

auf die Normung und die nationalen Regelwerke haben. 

Verstärkerverhalten pegelabhängig 

dämmender Gehörschützer 

Die Ergebnisse von Messungen des Verstärkerverhaltens 

unterschiedlicher Gehörschützer zeigen überraschenderweise 

ganz unterschiedliche Verläufe, die vom als Standard 

betrachteten Verhalten stark abweichen können. Abbildung 

2 zeigt für vier verschiedene Verstärkertypen die im IFA 

ermittelten Innenpegelverläufe unter dem Gehörschutz (L‘) 

(diffusfeld-korrigiert) in Abhängigkeit vom Außenpegel (L). 

 

Abbildung 2: Unterschiedliches Verstärkerverhalten 

(Plateauverlauf) pegelabhängig dämmender Gehörschützer für H-, 

M- und L-Geräusche (nach EN 352-4). Messung am ATF mit 

Ohrsimulator nach EN 60318-4. 

 

Nur Typ 1 zeigte den klassischen Verlauf (vgl. Abbildung 

1). Der Schallpegel kann aber auch schon in sehr leiser 

Umgebung auf einen festen Wert angehoben werden, den 

der Gehörschützer bis zur Erschöpfung der elektronischen 

Verstärkung beibehält (Typ 2). Danach wirkt er als passiver 

Gehörschutz. Typ 3 verhält sich bei Außenpegeln bis 

70 dB(A) klassisch, zeigt aber dann bei ansteigendem 

Außenpegel einen leicht rückläufigen Pegel am Ohr. 
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Schließlich zeigen Gehörschützer vom Typ 4 kein wirkliches 

Plateau. Ihr Innenpegel steigt immer an, jedoch nicht 1:1 

zum Außenpegel und mit unterschiedlichem Gradienten je 

nach Art des Außengeräusches. 

Signalerkennung im Arbeitslärm 

Die Frage der Signalerkennung bei Benutzung pegel-

abhängig dämmender Gehörschützer wird unterschiedlich 

diskutiert; tatsächlich werden Verbesserungen und Ver-

schlechterungen beschrieben. 

Casali [2] fand weder vor- noch nachteilige Wirkungen von 

pegelabhängig dämmendem Kapselgehörschutz auf die 

Signalerkennung unter Störlärm (Rosa Rauschen) zwischen 

75 und 95 dB(A). Akzeptiert ist, dass für Personen mit 

Hörminderung die Situation besonders schwierig ist. Auch 

werden verschiedene Marker zur Beurteilung diskutiert. 

Bei im IFA durchgeführten eigenen Messungen konnte auf 

der Basis des Beurteilungskriteriums der „relativen 

Lautheitszunahme“ keine Verbesserung der Warnsignal-

erkennung von pegelabhängig dämmenden, elektronischen  

Gehörschützern gegenüber passiv dämmendem Gehörschutz 

festgestellt werden (siehe Abbildung 3).  

Relative Lautheitszunahme (WBU) als Basis der Bewertung: 

WBU = (NS+RR - NRR)/NRR 

NRR…Lautheit von Rosa Rauschen 

NS+RR…Lautheit von Signal plus Rosa Rauschen 

 

 

Abbildung 3: Relative Lautheitszunahme durch ein Warnsignal bei 

Rosa Rauschen für die Benutzung von Gehörschutz im passiven 

und aktiven Modus gegenüber der relativen Lautheitszunahme ohne 

Gehörschutz (Referenzmikrophon, Bildmitte). Jedes Rechteck steht 

für eine Kombination von Störgeräusch- (Abszisse) und 

Signalpegel (Ordinate). Rot: hohe Werte der relativen 

Lautheitszunahme, blau: niedrige Werte, grau: nicht gemessen. 

Die relative Lautheitszunahme bei Ertönen eines 

Warnsignals war bei Benutzung von Gehörschutz in jedem 

Fall schlechter als ohne Gehörschutz. Der Einsatz der 

Elektronik führte aber zu einer deutlich schlechteren 

Warnsignalerkennung als die Gehörschutzbenutzung im 

passiven Modus. Zum Beispiel nahm ohne Gehörschutz die 

relative Lautheit bei einem Signalpegel von 75 dB erheblich 

zu (rotes Feld), solang der Störpegel (rosa Rauschen) bei 

70 dB lag. Sie verbesserte sich leicht bei einem Störschall 

von 80 dB und sie veränderte sich nicht mehr bei einem 

Störschall von 85 dB. Bei Gehörschutz mit eingeschalteter 

Elektronik wurde der gegenteilige Effekt festgestellt 

(dunkelblaue Felder). 

Es gibt allerdings noch eine Reihe anderer Einflussfaktoren 

auf das Hören von Warnsignalen. Das sind: 

 Ortung der Signalquelle 

 Einfluss des Signalspektrums 

 Einfluss des Störgeräuschspektrums und -pegels 

 Frequenzabhängigkeit 

 Stetigkeit des Geräusches. 

Eine normierte Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren 

wurde bisher nicht durchgeführt. Eine Verbesserung des 

Hörens von Warnsignalen bei Benutzung von Gehörschutz 

mit pegelabhängiger Dämmung im Störlärm kann jedoch als 

extrem unwahrscheinlich angesehen werden. Grund dafür ist 

die Kompression im Plateaubereich, die den Signal-Rausch-

Abstand verringert. Bei einem Einsatz in Lärmpausen 

hingegen ist aber von einer besseren Hörbarkeit im 

Vergleich zum passiven Gehörschutz auszugehen. 

Kommunikation 

Die Beurteilung der Kommunikationsfähigkeit bei 

Benutzung pegelabhängig dämmender Gehörschützer im 

Störlärm (z.B. Arbeitslärm) ist noch komplexer. 

Der Grund ist darin zu suchen, dass unter der Fülle der 

Einflussfaktoren die Wirkung des Gehörschutzes nur einen 

kleinen Anteil hat, der von vielen Faktoren überlagert und 

beeinflusst wird. 

 

Abbildung 4: Zusammenstellung der Einflussfaktoren für eine 

Kommunikation (nach C. Giguère [3] mit Ergänzungen) 

Wenn der verwendete Gehörschutz durch Einschalten der 

Elektronik sein akustisches Verhalten verändert, kann der 

Effekt leicht durch andere Faktoren wie Frequenzspektrum 

der Störschallquelle, Tonalität der Sprache oder 

Sprechgeschwindigkeit so überlagert werden, dass der 

Gehörschutz-Effekt verdeckt wird. 

Die messtechnische Erfassung der Sprachverständlichkeit ist 

kaum möglich, daher sind zur Beantwortung dieser Frage 

Hörversuche mit Probanden nötig. 
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Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen, dass pegelabhängig dämmende 

Gehörschützer in ihren akustischen Eigenschaften sehr stark 

voneinander abweichen können. Die klassische Vorstellung 

vom pegelverschobenen Anstieg des Schallpegels am Ohr 

bis zum Erreichen des maximal zulässigen Expositions-

wertes von 85 dB(A) als Momentanpegel kann als überholt 

angesehen werden. Es gibt Gehörschützer, deren erzeugter 

Pegel am Ohr sich zwischen Außenpegeln von 75 und 

90 dB(A) nicht ändert. Da im Plateaubereich von einer 

Kompression auszugehen ist, dürften diese Gehörschützer 

einen geringeren Sprachkomfort erwarten lassen als 

Gehörschützer ohne Plateau. Ohne wesentliches 

Störgeräusch (Arbeiten in Lärmpausen) lässt der Gehör-

schutz mit ausgeprägtem Plateauverhalten einen hohen 

Sprech- bzw. Hörkomfort erwarten. 

Zur Verbesserung der Signalerkennung sind pegelabhängig 

dämmende Gehörschützer wahrscheinlich nicht geeignet. 

Hier sollte man weiterhin passiv dämmende Gehörschützer 

mit flacher Dämmcharakteristik empfehlen. Zur 

Verbesserung der sprachlichen Kommunikation durch 

Benutzung pegelabhängig dämmender Gehörschützer im 

Sinne eines einfachen Hörgerätes kann momentan kein 

abschließendes Urteil abgegeben werden. 

Ausblick 

Pegelabhängig dämmende Gehörschützer müssen weiter 

untersucht werden. Das einzige bisher verwendete 

akustische Zulassungskriterium, der Kriteriumspegel, muss 

gegebenenfalls ergänzt werden. Zur Auswahl des geeigneten 

Produktes für den Einsatz in wechselnden Geräusch-

situationen oder bei plötzlich auftretenden Impulslärm-

spitzen ist diese Kenngröße allein nicht geeignet. 
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Einleitung 
Bei den Arbeiten an Formatkreissägen sind Beschäftigte 
einer hohen durchschnittlichen Lärmbelastung ausgesetzt. 
Typischerweise beträgt der äquivalente Dauerschallpegel 
beim Sägen etwa 90 dB(A), was jedoch unter anderem von 
der Holzart und dem verwendeten Sägeblatt abhängt. Die 
Hauptlärmquelle beim Sägen von Holz ist dabei das 
Sägeblatt selbst. Spezielle lärmgeminderte Sägeblätter sind 
bereits seit vielen Jahren auf dem Markt erhältlich und 
ermöglichen Pegelminderungen von etwa 3-5 dB(A) [1]. Die 
zugrunde liegenden Konzepte zur Lärmminderung beruhen 
dabei auf einer Reduzierung des Körperschallanteils, was in 
der Regel durch die Verwendung von Lasereinschnitten im 
Stammblatt oder eine Sandwichstruktur erreicht wird. Die 
vorliegende Studie untersucht einen relativ neuen Ansatz zur 
Geräuschminderung, der sich unter anderem durch eine 
veränderte Schneidengeometrie mit deutlich reduziertem 
Spanraum auszeichnet.  

Material & Methode 
Untersucht wurden die Sägeblätter mit neuartiger 
Schneidengeometrie der Hersteller Leuco (Typ: dp-nn 
System Edition; Durchmesser 303 mm) und AKE Knebel 
(Typ: Supersilent Universal; Durchmesser 300 mm) sowie 
ein Standardsägeblatt der Firma Felder (Typ: SilentPower; 
Durchmesser 315 mm). Neben einem reduzierten Spanraum 
(siehe Abbildung1) verfügen die neuartigen Sägeblätter auch 
über eine geringere Schnittbreite von etwa 2,5 mm 
gegenüber der bei Standardblättern üblichen Breite von etwa 
3,2 mm. Zudem wurde auch die Stammblattdicke reduziert 
auf etwa 1,8 mm (AKE Knebel) bzw. 2,0 mm (Leuco). 

 

Abbildung 1: Neuartige Schneidengeometrien mit 
reduziertem Spanraum (a, b) im Vergleich zu 
konventioneller Ausführung (c). 

 
Die Messungen wurden an einer fest installierten 
Formatkreissäge mit Absaugung (Typ: 819 GF, Firma: 

Kitty) in einem relativ kleinen, schallharten Raum 
(Raumeinfluss K2 = 5,7 dB) unter Berücksichtigung der 
Vorgaben aus ISO 7960 [2] durchgeführt. Neben der 
definierten Mikrofonposition am Arbeitsplatz wurde eine 
zweite Position zur Erfassung des Raumpegels verwendet 
(Abstand  zum Sägeblatt: 200 cm zur Achse, 200 cm seitlich 
versetzt; Höhe 160 cm). Die Untersuchung der Sägeblätter 
erfolgte unter den Betriebsbedingungen Leerlauf und Last, 
wobei die Absaugung der Säge im Leerlauf eingeschaltet 
blieb. Bei den Lastmessungen kamen drei verschiedene 
Holzarten (MDF-Platte, Dicke 19 mm; Spanplatte, 
Dicke 19 mm; Massivholz Fichte, Dicke 40 mm) zum 
Einsatz, von denen mit jedem Sägeblatt jeweils 3 Schnitte 
mit einer Breite von 50 mm gemacht wurden. Die Schnitte 
führte ein erfahrender Bediener in einer zwecks 
Vergleichbarkeit definierten Sollzeit von 25 Sekunden pro 
Schnitt durch. Insgesamt ergaben sich 112 Einzelmessungen. 
Die Auswertung erfolgte gemäß ISO 7960 [2] über Bildung 
des arithmetischen Mittelwerts der Einzelergebnisse.

Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Messungen am Arbeitsplatz sind in 
Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 2 zeigt die Messergebnisse im 
Raum (2. Mikrofonposition). 

Tabelle 1: Ergebnisse der Messungen am Arbeitsplatz. 
Angegeben sind die Mittelwerte der A-bewerteten 

äquivalenten Dauerschalldruckpegel in dB. 

Sägeblatt Betriebsbedingung
Leerlauf MDF Spanplatte Fichte 

Standardblatt 93,9 94,1 96,0 97,4 
AKE SuperSilent 80,8 83,4 85,3 90,4 
LEUCO dp-nn 81,1 84,6 84,5 83,9 

 

Tabelle 2: Ergebnisse der Messungen im Raum. Angegeben 
sind die Mittelwerte der A-bewerteten äquivalenten 

Dauerschalldruckpegel in dB. 

Sägeblatt Betriebsbedingung
Leerlauf MDF Spanplatte Fichte 

Standardblatt 88,9 91,3 92,6 93,3 
AKE SuperSilent 76,8 79,5 81,2 84,8 
LEUCO dp-nn 76,9 79,6 80,0 78,9 

 

Im Leerlauf ergab sich für die beiden Sägeblätter mit 
neuartiger Schneidengeometrie eine deutliche 
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Pegelminderung. Am zweiten Messpunkt (Raumpegel) 
ergaben sich Werte von 76,8 dB(A) (AKE Supersilent) und 
76,9 dB(A) (Leuco dp-nn). Für das durch die Absaugung 
dominierte Betriebsgeräusch der Säge ohne Sägeblatt wurde 
ein Wert von 75,5 dB(A) gemessen. 

Auch unter Last zeigte sich bei allen Holzarten eine 
erhebliche Lärmminderung durch die Sägeblätter mit 
neuartiger Schneidengeometrie. Im direkten Vergleich der 
beiden neuen Blätter erzeugte das Sägeblatt von AKE 
Knebel einen etwas niedrigeren Pegel beim Sägen von 
MDF-Platten. Bei der Bearbeitung von Fichte dagegen ergab 
sich ein signifikanter Unterschied zugunsten des 
untersuchten Blatts von der Firma Leuco.  

In Abbildung 2 sind die Ergebnisse der Messungen am 
Arbeitsplatz mit der ermittelten Standardabweichung als 
Balkendiagramm dargestellt. Abbildung 3 zeigt die aus den 
gemittelten Ergebnissen errechnete Pegelminderung der 
beiden Blätter mit neuartiger Schneidengeometrie gegenüber 
dem verwendeten Standardblatt. 

 

Abbildung 2: Mittelwerte der A-bewerteten äquivalenten 
Dauerschalldruckpegel am Arbeitsplatz. 

 
 

 

Abbildung 3: Durch Verwendung der Sägeblätter mit 
neuartiger Schneidengeometrie erreichte Pegelminderung 
am Arbeitsplatz 

Für alle Holzarten erfolgte darüberhinaus eine 
Frequenzanalyse. Dabei wurde ersichtlich, dass eine 

Pegelminderung in allen Oktavbändern ab der 
Mittenfrequenz 31,5 Hz zu finden ist. Besonders deutlich ist 
der Unterschied zwischen neuem Sägeblattkonzept und 
konventioneller Bauform bei höheren Frequenzen ab etwa 
1000 Hz. Der Unterschied zwischen den beiden neuartigen 
Blättern beim Sägen von Fichte lässt sich dagegen 
weitestgehend auf diesen Frequenzbereich reduzieren (siehe 
Abbildung 4). Weiterhin kann dem unbewerteten Spektrum 
ein stark ausgeprägter Anteil der Oktavbänder um 31,5 Hz 
und 63 Hz entnommen werden, welcher in den Ergebnissen 
der Leerlauf- und Lastmessungen durch die dort verwendete 
A-Bewertung stark unterdrückt wurde. 

 

Abbildung 4: Frequenzanalyse beim Sägen von Fichte. 
Während das Standardblatt nahezu über den gesamten 
Frequenzbereich höhere Pegel erreicht, ist der große 
Unterschied zwischen den beiden neuartigen 
Sägeblattkonzepten insbesondere bei hohen Frequenzen ab 
dem Oktavband um 1 kHz zu finden. 

 
 

Diskussion 
Die hier präsentierten Ergebnisse entstammen einem intra-
experimentellen Vergleich und können unter gänderten 
Voraussetzungen abweichen. So beziehen sich z.B. die hier 
ermittelten Pegelminderungen auf ein konkretes, willkürlich 
ausgewähltes Standardblatt. Eine frühere Untersuchung des 
Instituts für Arbeitsschutz hat jedoch gezeigt, dass zwischen 
verschiedenen Standardblättern Streuungen von etwa 
5 dB(A) auftreten können [1]. Zudem hängt die 
Geräuschentstehung an Formatkreissägen auch von weiteren 
Faktoren ab, die in der vorliegenden Studie nicht untersucht 
wurden. Dazu gehören beispielsweise die Drehzahl, der 
Blattdurchmesser sowie der freie Blattüberstand.  

Weiterhin sei angemerkt, dass diese Untersuchung sich auf 
die Lärmbelastung der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
konzentriert. Ökonomische Aspekte wie etwa die Standzeit 
der Sägeblätter oder die Produktivität wurden nicht 
berücksichtigt. 
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Dennoch kann die vorliegende Studie eindeutig belegen, 
dass mit Hilfe der neuartigen Schneidengeometrie 
signifikante Pegelminderungen erreicht werden. Die bereits 
früher untersuchte Pegelminderung von Sägeblättern mit 
Lasereinschnitten und Sandwichsägeblättern [1] wird dabei 
nochmals deutlich übertroffen.  

Durch den starken Raumeinfluss (K2 = 5,7 dB) fallen die 
gemessenen Pegel insgesamt höher aus als in einem 
günstigeren Raum. Die Lärmminderung am Arbeitsplatz 
wird dadurch kaum beeinflusst. Allerdings wirkt sich der 
Raumeinfluss mit zunehmender Entfernung zur Quelle 
stärker auf die Pegel aus. In üblichen Arbeitsräumen mit 
entsprechend geringerem Raumeinfluss ist davon 
auszugehen, dass der Pegel in einem Abstand von etwa 3 m 
für fast alle hier untersuchten Holzarten unterhalb von 
80 dB(A) liegt, was eine Unterschreitung des unteren 
Auslösewertes nach Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung [3] bedeuten würde. Unter 
Verwendung des Standardblatts wurden hier unter Last 
Werte oberhalb von 90 dB(A) ermittelt, was eine 
Kennzeichnung als Lärmbereich und das Tragen eines 
Gehörschutzes auch in der angegebenen Entfernung 
zwingend erforderlich machen würde.  

Schlussfolgerung 
Durch die Verwendung der untersuchten neuartigen 
Sägeblätter wird eine deutliche Lärmminderung an 
Formatkreissägen erreicht. Die Pegelminderung fällt dabei 
noch höher als bei geräuschgeminderten Sägeblättern mit 
Lasereinschnitten oder Sandwichkonstruktion aus.  
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Strategien zur Lärmprognose für Arbeitsstätten mit Maschinen 
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Einleitung 
Die Prognose der zu erwartenden Beurteilungspegel in 
Arbeitsstätten ist ein wichtiges Element bei der Neuplanung 
oder der wesentlichen Änderung von Anlagen und 
technischen Einrichtungen. Dabei ist es erforderlich, die 
Emission von Maschinen und anderen lärmrelevanten 
Geräten sowohl hinsichtlich der Intensität wie auch der 
Richtungsverteilung hinreichend genau zu beschreiben und 
die Schallausbreitung auch mit den aufgrund der technischen 
Einrichtung häufig komplexen Randbedingungen zu 
berechnen. 

Dies ist einer der wesentlichen Anwendungsbereiche des im 
Programmsystem CadnaR [1] angewendeten Verfahrens 
SERT (Stochastic-Energy-Ray-Tracing). Es erlaubt die 
Berechnung der von beliebigen Schallquellen verursachten 
Schallpegel, ermöglicht aber auch die Bestimmung der 
energiebezogenen Impulsantwort für jeden beliebigen Punkt 
eines Raumes und damit auch alle daraus ableitbaren 
Kenngrößen wie die Nachhallzeiten oder die Speech-
Transmission-Indizes STI. 

Damit ergeben sich viele neue Strategien zur Beurteilung 
und zur Optimierung von Arbeitsstätten. Der erste Schritt 
betrifft die Schallausbreitung bzw. die Vorausberechnung 
und Beurteilung der raumakustischen Kenngrößen, wie sie in 
der Richtlinie VDI 3760 /2/ beschrieben sind. Durch 
Berechnung der in 122 Industriehallen gemessenen 
Schallausbreitungskurven und Vergleich von gemessenen 
mit berechneten Pegelwerten konnte das Verfahren validiert 
/3/ und hinsichtlich der erreichbaren Genauigkeit beurteilt 
werden. 

Der zweite Schritt betrifft die Einbeziehung von realen 
Maschinen und technischen Einrichtungen als Schallquellen 
und die Berechnung der von diesen verursachten 
Beurteilungspegel. Dabei hat es sich in vielen Fällen als 
vorteilhaft erwiesen, neben dem nach Maschinenrichtlinie 
festgelegten Emissionskennwert des Schallleistungspegels 
LWA auch den ebenfalls nach dieser Richtlinie anzugebenden 
Emissions-Schalldruckpegel LpA als wesentliche Ausgangs-
größe einzubeziehen. In einem früheren Beitrag zur DAGA 
/4/ ist das dabei angewendete Verfahren und insbesondere 
die hierfür notwendige Softwarestrategie und 
Datenorganisation beschrieben worden.  

Mit dieser Anknüpfung an die genormten Kennwerte 
gewinnen auch die zahlreichen Richtlinien der Reihe ETS 
(Emission Technischer Schallquellen) wieder an Bedeutung 
- sie bilden praktisch eine normativ verankerte Datenbasis 
zur Durchführung von Lärmprognosen nach diesem 
Konzept. Es bietet sich an, die teilweise nicht mehr den 
aktuellen Stand der Technik repräsentierenden 
Datensammlungen unter Einbeziehung neuerer Erfahrungen 
mit dem geringstmöglichen Aufwand zu aktualisieren und 

durch jeweils einen Abschnitt mit Hinweisen zur 
Modellierung zu ergänzen. Dieses Verfahren wird derzeit im 
Zuge einer Überarbeitung der Richtlinie VDI 3741/5/ in 
Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern, Beratungsin-
genieuren und Berufsgenossenschaften erprobt. Im 
folgenden Beitrag wird insbesondere auf diese 
Modellierungstechniken näher eingegangen. 

Der mit einer Immissionsprognose für die Arbeitsplätze 
ermittelte frequenzabhängige Schallpegel kann aufgrund der 
Anwendung des SERT-Verfahrens nunmehr die Ausgangs-
größe für viele weitere die Sprachverständlichkeit 
betreffende Beurteilungen bilden. Dies betrifft zum Beispiel 
die erforderliche Platzierung von Lautsprechern für 
Durchsagen, deren Verstehen durchaus sicherheitsrelevant 
sein kann. In einem anderen Beitrag zu dieser DAGA /6/ 
wird erläutert, wie das von sprechenden Personen in Büros, 
Restaurants und anderen derartigen Aufenthaltsräumen 
verursachte Hintergrundgeräusch berechnet und als 
Eingangsgröße zur Beurteilung der Sprachverständlichkeit 
und damit zur iterativen Optimierung der Planung verwendet 
werden kann. 

Grundvoraussetzung aller dieser Techniken ist das 
hinreichend "genaue" berechnen der Schallausbreitung von 
einer Punktschallquelle gegebener Emission sowie der 
Konstruktion von Maschinenmodellen, die im Hinblick auf 
diese Berechnung der Schallausbreitung eine Anordnung 
von Punktschallquellen darstellen. 

Die Genauigkeit bei der Berechnung der 
Schallausbreitung - Vergleich Rechnung - 
Messung 
Zur Validierung des Berechnungsverfahrens konnte auf die 
durch Messung in 122 Industriehallen im Zuge der Arbeiten 
zur Richtlinie VDI 3760 gewonnenen Daten zurückgegriffen 
werden. Die beschreibenden Daten der Hallen mit den 
relevanten akustischen Parametern wurden in einem 
automatisierten Ablauf zur Generierung der 122 Modelle 
verwendet und es wurden die frequenzabhängigen 
Schalldruckpegel auf den bei der Messung verwendeten 
Pfaden berechnet. Die Mittelwerte und Standardabwei-
chungen der Differenzen von gerechneten und gemessenen 
Schalldruckpegeln sind ein Maß für die  Genauigkeit des 
Berechnungsverfahrens. An dieser Stelle sollen nur die 
Ergebnisse der Untersuchung nach [3] zusammengefasst 
werden.   

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen beispielhaft die gemessenen 
und berechneten Ausbreitungskurven für dieselbe Halle - 
erst leer und ohne Auskleidung und dann im fertigen 
Endzustand.  

Bei der automatischen Generierung der Modelle aus den 
Datensätzen und bei der Berechnung der Pegeldifferenzen 
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erfolgte keinerlei Nachjustierung. Die Pegel sind aus 
gemessenen und gerechneten Oktavpegeln auf das gleiche 
Bezugsspektrum (rosa Rauschen) bezogene A-
Schalldruckpegel. 

 

Abbildung 1: Gemessene und berechnete A-Schalldruck-
pegel auf einem von der Punktschallquelle (Dodekaeder-
Lautsprecher) wegführenden Pfad für eine leere Halle ohne 
Ausstattung. 

 
Abbildung 2: Gemessene und berechnete A-Schalldruck-
pegel auf einem von der Punktschallquelle (Dodekaeder-
Lautsprecher) wegführenden Pfad derselben Halle mit 
Maschinenanlage und absorbierendem Deckensystem 

Abbildung 3 zeigt die Streuung der Abweichungen 
(Mittelwert ± Standardabweichung) für den Abstandsbereich 
6m bis 16m - die Werte stimmen gut mit den ehemals mit 
dem Spiegelquellenverfahren nach VDI 3760 ermittelten 
Werten überein.  

 

Abbildung 3: Streuung (α ± s) der Abweichungen 
Rechnung - Messung. Z1 - Z4 bezeichnen die Ausstattung 
(Z1 leer, Z2 mit absorbierenden Maßnahmen, Z3 mit 
Absorption und mit Maschinenanlage, Z4 ohne Absorption 
mit Maschinenanlage) 

 Letzten Endes sind die verbleibenden Unsicherheiten kaum 
mehr durch das Rechenverfahren beeinflussbar - aufgrund 
der Raumbeschreibung mit aus der Beobachtung geschätzten 
akustischen Parametern wie der Streukörperdichte kann das 
Ergebnis als sehr gut bezeichnet werden. 

Modellierung und Kalibrierung von Maschinen  
Der Aufwand zur Erstellung von Maschinenmodellen kann 
höchst unterschiedlich sein und wird sich an der jeweiligen 
Aufgabenstellung orientieren. Obwohl in vielen Fällen auch 
schon mit einer oder mit wenigen Punktschallquellen die 
akustischen Anforderungen erfüllt werden können, wird ein 
Maschinenhersteller oder branchennaher akustischer Berater 
zumindest die äußere Geometrie grob nachbilden wollen. 
Dies ermöglicht es dann auch, das Modell in unterschied-
lichen Projekten wieder zu verwenden und auch 
maschinennahe Maßnahmen wie Teiltrennwände oder lokale 
Absorptionsverkleidungen berücksichtigen zu können. 

Ein einfaches aber zielführendes Konzept besteht darin, die 
Maschine entsprechend Abbildung 4 durch den die schall-
technisch relevanten Teile möglichst eng umschließenden 
Quader zu ersetzen (der Bezugsquader nach ISO 3744). 
Seine Oberfläche wird mit Punkt-, Linien- oder Flächen-
quellen so belegt, dass die an der realen Maschine 
gemessene Emission hinsichtlich Gesamtpegel und Richt-
wirkung möglichst genau nachgebildet wird. 

 
Abbildung 4: Das Computermodell der Maschine ist der die 

geräuschrelevanten Teile umhüllende Bezugsquader 

Im folgenden soll der häufig vorkommende Fall beschrieben 
werden, dass aufgrund von Vormessungen die bereinigten 
Schalldruckpegel an benachbarten Punkten - z.B. auf einer 
Umfangslinie - bekannt seien. Ein reales Beispiel zeigt 
Abbildung 5. 
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Abbildung 5: Maschine mit bereinigten Messwerten in 1m 
Abstand  
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Die Modellierung erfolgte in diesem Beispiel wie 
beschrieben durch den Bezugsquader. Um die über Messung 
ermittelten unterschiedlichen Pegel im Freifeld zu erzeugen, 
werden am Modell gemäß Abbildung 6 unterschiedliche 
Abstrahlflächen vorgesehen. 

 
Abbildung 6: Maschinenmodell mit mehreren 
Abstrahlflächen und den Immissionspunkten, deren Pegel 
reproduziert werden sollen. 

Softwaretechnisch muss sichergestellt werden, dass ohne 
Änderung des Gesamtmodells mit dem Raum und den 
anderen Maschinen und Einrichtungen eine 
Freifeldrechnung durchgeführt werden kann, bei der eben 
nur die direkte Abstrahlung und die Reflexion am Boden 
einbezogen ist.  

In den meisten Fällen kann durch wenige Iterationsschritte 
die richtige Emission der Flächenquellen auf der Oberfläche 
ermittelt werden. Hierzu wird diesen Quellen ein Emissions-
Testwert zugewiesen, die Freifeldberechnung durchgeführt 
und die Abweichung der erhaltenen von den erforderlichen 
Immissionswerten zur Korrektur der Emission verwendet. 

Wenn jedem Messpunkt ein Abstrahlbereich zugeordnet ist, 
kann die Rückrechnung auf die erforderliche Emission auch 
durch Lösung des entsprechenden linearen Gleichungs-
systems erfolgen. Hierzu wird im ersten Schritt jeder 
Abstrahlfläche j ein beliebiger Testwert Ej - z.B. LWA'' = 80 
dB - zugewiesen und es werden an jedem Immissionpunkt i 
die Teilschallpegel Ti,j durch Freifeldrechnung ermittelt. 

Tabelle 1:  Teilschallpegel aller Abstrahlflächen HF_W bis VF_W 
an allen Immissionspunkten P1 bis P12 

Punkt Teilfläche
HF_W HF_O VF_S1 VF_S2 VF_S3 VF_S4 VF_O VF_N1 VF_N2 VF_N3 VF_N4 VF_W

P1 55.4 75 72.1 68 65.2
P2 52.1 72 75.1 72 68.1
P3 68.1 71.9 75 72
P4 55.1 65.2 68 72 75
P5 75.3
P6 55.2 65.3 68 71.9 75
P7 52.3 55.2 68 72 75 72
P8 55.4 72 75.1 72 67.9
P9 55.1 75 72 68.1 65.3
P10 75.1
P11 75.8 68.2
P12 68.3 75.8

 
Aus diesen Werten entsprechend dem Beispiel Tabelle 1 
ergibt sich die Koeffizientenmatrix  

jji ET
jia ,1,0

, 10   (1) 

Mit dem die gewünschten Pegel an den Immissionspunkten i 
beschreibenden Ergebnisvektor  

isollL
iY ,1,010    (2) 

und dem die gesuchten Emissionswerte Esoll,j der Teil-
quellen beschreibenden Vektor  

jsollE
jX ,1,010    (3) 

ergeben sich die gesuchten Lösungen Xj des 
Gleichungssystems 

YXM    (4) 

durch Multiplikation der zur Koeffizientenmatrix 
inversen Matrix mit diesem bekannten Ergebnisvektor 

YMX 1    (5) 

und aus diesem mit (3) die gesuchten Emissionswerte der 
Teilquellen. 

Dieses Verfahren der "Rückrechnung" von gewünschten 
Immissionswerten auf die erforderlichen Emissionswerte 
führt im Bereich der Pegelberechnung oft auf das Problem, 
dass sich rein rechnerisch aus (5) negative Werte für Xj 
ergeben, die quasi eine "schallabsaugende" Flächenquelle 
erforderlich machten. Dies tritt vor allem dann auf, wenn an 
benachbarten Punkten so unterschiedliche Pegel reproduziert 
werden sollen, dass dies mit ungerichtet abstrahlenden 
Quellbereichen nicht mehr realisiert werden kann. Diese 
großen Pegelunterschiede benachbarter Punkte können sich 
nur ergeben, wenn in Realität eben keine ungerichtete 
Abstrahlung erfolgt und sich durch Teilabschirmungen oder 
andere Einflüsse entsprechende Richtwirkungen ergeben. 

Mit dem hier vorgeschlagenen Verfahren der akustisch 
orientierten "Kalibrierung"  wird deshalb im ersten Schritt 
das genannte Gleichungssystem gelöst. Wenn sich für eine 
Teilquelle ein negativer Wert nach (3) ergibt, wird den 
dieser Teilquelle benachbarten Quellen eine schrittweise 
erhöhte Richtwirkung zugewiesen und das Verfahren 
wiederholt, bis sich ein Xj ≥ 0 ergibt. 

Im vorgenannten Beispiel war diese Anpassung mit 
Richtwirkungen nicht erforderlich. Vielmehr ergaben sich 
durch Lösung des Gleichungssystems (5) Emissionswerte, 
die durch geringe Anpassung in einem zweiten 
Iterationsschritt die gewünschte Verteilung der Freifeld-
Immissionswerte ergeben. 
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Abbildung 7: Sollwerte und über Freifeldberechnung sich 
ergebende Werte (rot), wobei die Emissionswerte durch 
Rückrechnung nach Gleichung (5) ermittelt worden sind 
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  Die beschriebene Modellierung von Maschinen durch einen 
"Bezugsquader" ist effizient und schnell durchführbar und 
führt auch akustischer Hinsicht zur ausreichend genauen 
Simulation. Allerdings kann es im Sinne der 
"Wiedererkennung" im Dialog der beteiligten Parteien 
(Anlagenbetreiber, Anlagenplaner, Maschinenhersteller, 
Aufsichtsbehörden usw.) durchaus sinnvoll sein, Modelle 
mit einer wesentlich genaueren Nachbildung der realen 
Maschine zu entwickeln.  

Abbildung 8 zeigt als Beispiel einer derartigen komplexeren 
Modellierung die Ansichten einer realen Reinigungs-
maschine und Abbildung 9 die 3D-Ansicht des daraus 
entwickelten Computermodells. Letzteres enthält nur die für 
die Schallabstrahlung und -ausbreitung wesentlichen 
Elemente der Originalmaschine. 

 

Abbildung 8: Plandarstellung der Originalmaschine in 
Seiten- und Vorderansicht 

 
 

Abbildung 9: 3D-Ansicht des Computermodells mit den 
schalltechnisch relevanten Strukturelementen und 
Schallquellenbereichen (Abstrahlbereiche blau) 

Diese am realen Aussehen orientierte Modellierung ist vor 
allem zweckmäßig, wenn die betreffenden Maschinen-
modelle wiederholt mit derselben geometrischen Struktur 
verwendet werden sollen, um Immissionsprognosen für 
unterschiedliche Projekte und Umgebungsbedingungen 
durch zu führen.  

Vorschlag für eine neue Struktur der ETS-
Richtlinien 
Mit den ETS-Richtlinien (Emission Technischer Schall-
quellen) ist ein Normenwerk erstellt worden, das dazu 
dienen sollte, die Emissionswerte der jeweiligen 
Maschinenart entsprechend dem geltenden Stand der 
Technik zu beurteilen und auch bei gegebenen 
Betriebsparametern die voraussichtlich zu erwartende 
Emission abschätzen zu können. 

Allerdings ist das früher durch öffentlich finanzierte Projekte 
unterstützte Verfahren ziemlich zum Erliegen gekommen, 
weil die ständige Aktualisierung dieser Daten durch 
entsprechende Messungen zu aufwändig ist. 

Durch die neuen Möglichkeiten der Simulation wächst aber 
derartigen Emissionsdaten-Sammlungen eine neue Bedeu-
tung zu. Will man die zu erwartenden Beurteilungspegel für 
eine geplante Arbeitsstätte durch Immissionsprognose 
bestimmen, benötigt man in dieser Planungsphase die 
typischerweise zu erwartenden Emissionswerte. 

Allerdings ist der Weg über die Messung einer Vielzahl von 
Maschinen nicht möglich und in vielen Fällen auch nicht 
nötig. Vielmehr sollten die schalltechnischen Experten der 
jeweiligen Branche die aus früher ermittelten Daten 
entwickelten Abhängigkeiten der Emission von den 
Betriebsparametern unter Einbeziehung vorhandener neuerer 
Messungen anpassen. 

Weiter kann es durchaus sinnvoll sein, in eine derartige 
Richtlinie Hinweise und Vorschläge für die zweckmäßige 
Modellierung einer bestimmten Maschinenart aufzunehmen. 
Dies betrifft insbesondere die zu berücksichtigenden 
lärmrelevanten Baugruppen und die Verteilung der 
Gesamtemission auf diese Bereiche. 

Dieses Vorgehen wird derzeit mit einer Arbeitsgruppe zur 
Überarbeitung der Richtlinie VDI 3741 " Emissionskenn-
werte technischer Schallquellen - Maschinen in Flaschen-
Abfüllanlagen" untersucht und erprobt. Es ist abzusehen, 
dass mit der Anpassung der Emissionswerte an den derzeitig 
geltenden technischen Stand und der Aufnahme von 
Modellierungshinweisen ein wichtiger Schritt zur 
zielgerichteten Lärmprognose für derartige Anlagen 
vollzogen werden kann. 
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Einleitung 

Nach der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 

vom 6. März 2007 [1] sind Arbeitsräume so zu gestalten, 

dass die Schallausbreitungsbedingungen dem Stand der 

Technik entsprechen. In den Technischen Regeln zur Lärm- 

und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (TRLV), Teil Lärm 

[2] finden sich dazu konkrete Vorgaben zu den zu 

realisierenden raumakustischen Kennwerten.  

Da es vielfach noch Unsicherheiten bei der Ermittlung dieser 

raumakustischen Kennwerte und Missverständnisse bei der 

Interpretation der Ergebnisse gibt, sollen die entsprechenden 

Messverfahren kurz vorgestellt und Empfehlungen für die 

Beurteilung der Raumakustik gegeben werden. Dabei wird 

auch auf das neue Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA-Blatt 

01-234 [3] eingegangen, das die Auslegung von industriellen 

Arbeitsräumen ausführlich behandelt und einige Beispiele 

von günstig gestalteten Räumen zeigt. Darüber hinaus sollen 

die Anforderungen nach TRLV Lärm mit den Vorgaben der 

Neufassung der DIN 18041 „Hörsamkeit in Räumen“ [4] 

verglichen werden. 

Anforderungen nach TRLV Lärm 

Nach den Technischen Regeln zur Lärm- und Vibrations-

Arbeitsschutzverordnung (TRLV Lärm, Teil 3, Ab-

schnitt 4.3) gilt der Stand der Technik für Arbeitsräume als 

eingehalten, falls in allen Oktavbändern mit den 

Mittenfrequenzen von 500 Hz bis 4000 Hz  

A) ein mittlerer Schallabsorptionsgrad �̅� von mindes-

tens 0,3  

oder  

B) eine mittlere Schallpegelabnahme pro Abstands-

verdoppelung DL2 im Abstandsbereich von 0,75 m 

bis 6,0 m von mindestens 4 dB 

erreicht wird. 

Je nach räumlichen Bedingungen kann es sinnvoll sein, das 

eine oder das andere Kriterium heranzuziehen. Das 

Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-234 [3] empfiehlt für 

kleinere Räume bis zu einem Volumen von ca. 1000 m³ die 

Auslegung orientiert am mittleren Schallabsorptionsgrad 

(𝛼 ̅ ≥ 0,3), weil sich die geforderte Schallpegelabnahme pro 

Abstandsverdoppelung DL2 von 4 dB in diesen Räumen nur 

mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand realisieren 

lässt. Außerdem dürfte sich hier vielfach schon allein 

aufgrund der begrenzten Raumabmessungen kein geeigneter 

Messpfad festlegen lassen. 

In großen Arbeitsräumen sind die Anforderungen bezüglich 

Schallpegelabnahme (DL2 ≥ 4 dB) dagegen aufgrund der 

großen Abstände zu den reflektierenden Raumbegrenzungs-

flächen viel einfacher und mit verhältnismäßig geringem 

Materialaufwand zu erreichen. So ergeben sich in sehr 

großen und hohen Hallen evtl. schon ohne zusätzlich ein-

gebrachtes Absorptionsmaterial Schallpegelabnahmen von 

4 dB und mehr (s. Beispiel in Abschnitt  „Lärmminderungs-

erfolg“). Wie man sich leicht vorstellen kann, erfordert die 

Realisierung eines mittleren Schallabsorptionsgrads von 0,3 

in großen Räumen einen unverhältnismäßig hohen Material-

einsatz. Deshalb ist für Räume mit einem Volumen von 

mehr als 10.000 m³ die Anwendung des Kriteriums der 

Schallpegelabnahme pro Abstandsverdoppelung zu empfeh-

len [3]. Für Arbeitsräume mittlerer Größe, d.h. mit Volumina 

zwischen 1000 m³ und 10.000 m³, sind beide o.g. Kriterien 

anwendbar. Beide Kriterien sollten hier zu einer annähernd 

gleichen Dimensionierung des Absorptionsmaterials führen.  

Messverfahren zur Ermittlung der 

raumakustischen Kennwerte nach TRLV Lärm 

Bestimmung des mittleren Absorptionsgrades 

Der mittlere Schallabsorptionsgrad �̅� eines Raumes 

errechnet sich entsprechend Gleichung 1 aus dem Verhältnis 

der äquivalenten Absorptionsfläche A des Raumes zur 

Summe aller Raumbegrenzungsflächen S.  

 

      �̅�  = A / S    (1) 
 

 

mit:  A äquivalente Absorptionsfläche des 

Raumes 

 S Summe aller 

Raumbegrenzungsflächen 

 

Für diesen Kennwert findet man auch eine abweichende 

Definition mit Bezug auf alle Oberflächen des Raumes 

einschließlich der Einrichtungsgegenstände. Das scheint 

jedoch nicht sinnvoll, weil sich damit zusätzlich einge-

brachte Schallabsorber, z.B. in Form von Baffeln, sowohl 

auf den Zähler als auch auf den Nenner des mit Gleichung 

(1) beschriebenen Bruches auswirken. Die Aufstellung der 

Schallabsorber in der Mitte des Raumes würde sich somit in 

geringerem Maße auf den Kennwert auswirken als die 

Anbringung der Absorber an den Raumbegrenzungsflächen, 

weil bei mittiger Aufstellung nicht nur die äquivalente 

Absorptionsfläche sondern auch die Bezugsfläche 

(Raumoberfläche einschließlich Einrichtungsgegenständen) 

größer wird. Der tatsächlich erreichbare Lärmminderungs-

erfolg ergibt sich aber vor allem durch die eingebrachte 

zusätzliche äquivalente Absorptionsfläche und das sollte sich 

dann auch in entsprechendem Maß auf den Kennwert 

auswirken. Außerdem würde die Berechnung des mittleren 

Schallabsorptionsgrades sehr aufwändig, wenn man dabei 

alle Oberflächen innerhalb des Raumes als Fläche 

einbeziehen müsste.  

 

Berechnung aus den absorbierenden Teilflächen 

Die äquivalente Absorptionsfläche A eines Raumes kann 

entsprechend der folgenden Gleichung 2 aus den einzelnen 
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absorbierenden Teilflächen Si innerhalb des Raumes und den 

zugehörigen Absorptionsgraden i bestimmt werden: 

        𝐴 =  ∑ 𝛼𝑖𝑖 ∙ 𝑆𝑖                                (2) 

Die Absorptionsgrade i können dabei z.B. entsprechenden 

Tabellen in der Literatur oder den Angaben der Material-

hersteller entnommen werden.  

Die mittleren Schallabsorptionsgrade müssen streng genom-

men für alle Oktavbänder von 500 Hz bis 4000 Hz berechnet 

und jeweils mit der Vorgabe (α̅�̅� ≥ 0,3) verglichen werden.  

Die Technischen Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeits-

schutzverordnung beschreiben im Teil 3, Anhang 5 

alternativ auch ein Abschätzverfahren zur Berechnung des 

mittleren Absorptionsgrades. Danach lassen sich für die 

einzelnen Teilflächen Si die in der folgenden Tabelle 

zusammengestellten über die Oktavbänder von 500 Hz bis 

4.000 Hz gemittelten Schallabsorptionsgrade ansetzen. 

 

Tabelle 1:  Schallabsorptionsgrade ausgewählter Materialien 

(gemittelt über Oktaven von 500 bis 4.000 Hz), nach [1] 

 

Das Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-LSA 01-234 [3] empfiehlt 

die Anwendung dieses Verfahrens allerdings nur für die 

überschlägige Ermittlung des mittleren Absorptionsgrades, 

z.B. zur Beurteilung von bereits existierenden Arbeitsräu-

men. Bei der Planung und Überprüfung von neuen Räumen 

sollten die mittleren Absorptionsgrade jedoch in allen rele-

vanten Oktavbändern separat berücksichtigt werden.  

Berechnung über die Nachhallzeit 

Der mittlere Schallabsorptionsgrad lässt sich auch über die 

Nachhallzeit T ermitteln, sofern ein näherungsweise diffuses 

Schallfeld vorliegt. Das gilt z.B. für quaderförmige Räume, 

die sich in den Raumdimensionen (Länge, Breite, Höhe) 

nicht zu sehr unterscheiden (maximal um Faktor 3) und eine 

gleichmäßige Verteilung der absorbierenden Flächen auf-

weisen (siehe DIN EN 12354-6 [5]). Die Nachhallzeit-

messung ist in DIN EN ISO 3382-2 [6] beschrieben. 

Unter diesen Bedingungen kann man die äquivalente 

Absorptionsfläche A des Raumes nach der sog. Sabine‘schen 

Formel (Zahlenwertgleichung) berechnen: 

 
      𝐴 = 0,163  ∙    𝑉 / 𝑇   (3) 

  
mit: 

 A äquivalente Absorptionsfläche in m² 

 V Raumvolumen in m³ 

 T Nachhallzeit in s. 

 

Wie bereits erläutert erhält man den mittleren Schallabsorp-

tionsgrad �̅� dann entsprechend Gleichung (1) durch Bezug 

der äquivalenten Absorptionsfläche A auf die Summe aller 

Raumbegrenzungsflächen S. 

Bestimmen der mittleren Schallpegelabnahme pro 

Abstandsverdoppelung DL2 

Nach TRLV Lärm [2] ist die mittlere Pegelabnahme pro 

Abstandverdoppelung DL2 für den Abstandsbereich von 

0,75 m bis 6,0 m jeweils für die Oktavbänder von 500 Hz bis 

4.000 Hz zu bestimmen. Dazu wird mindestens ein gerad-

liniger Messpfad im mittleren Bereich des Raumes festgelegt 

und jeweils die Schallpegelabnahme zu einer möglichst 

punktförmigen Schallquelle in den Abständen von 0,75 m, 

1,5 m, 3,0 m und 6,0 m erfasst. Weitere Details zu dieser 

Messung beschreibt das Lärmschutz-Arbeitsblatt IFA-

LSA 01-234 [3]. Die mittlere Schallpegelabnahme pro Ab-

standsverdoppelung lässt sich dann durch Auswertung der 

ermittelten Kurve der Pegelabnahme über eine Regressions-

rechnung oder nach einem vereinfachten Verfahren bestim-

men (siehe IFA-LSA 01-234). 

Abweichend davon war nach den Durchführungsanweis-

ungen zu der bis 2007 maßgebenden Unfallverhütungs-

vorschrift „Lärm“ [7] mit Bezug auf ein inzwischen 

zurückgezogenes Lärmschutz-Arbeitsblatt (LSA 03-234) die 

Auswertung für den Abstandsbereich bis 12 m vorgesehen. 

Dabei durfte der Messpfad aber aufgrund der räumlichen 

Bedingungen auf den Bereich bis 6 m gekürzt werden. Die 

Vorgabe DL2 ≥ 4 dB ist bei einem Messpfad bis 6 m 

erfahrungsgemäß etwas leichter zu realisieren, weil der 

Schalldruckpegel in der Nähe der Lärmquelle (Direkt-

schallfeld) stärker abfällt und die Pegelabnahme im größeren 

Abstand bis 12 m etwas abflacht.  

Für bestehende Arbeitsräume lässt sich die Schallpegelab-

nahme durch eine entsprechende Messung erfassen. Wenn 

man das Kriterium der Pegelabnahme je Abstandsver-

doppelung für die Auslegung von neuen Räumen heran-

ziehen will, ist jedoch ein geeignetes PC-Programm zur 

Berechnung der Schallausbreitungskurve bzw. Pegelab-

nahme pro Abstandsverdoppelung erforderlich, z.B. 

entsprechend der VDI-Richtlinie 3760 [8].  

Beurteilung von Werkräumen nach DIN 18041 

Die DIN 18041 [4] hat vor allem für die Planung von 

Räumen mit sprachlicher Kommunikation über mittlere und 

größere Entfernungen eine große Bedeutung erlangt (Raum-

gruppe A). Die Norm macht jedoch auch Vorgaben für 

Räume, in denen in der Regel nur eine Verständigung über 

kurze Entfernungen stattfindet (Raumgruppe B), z.B. für 

Kantinen, Büros oder auch Werkstätten, wobei die Raum-

größe auf Volumina bis etwa 5.000 m³ begrenzt ist. 

In der früheren Fassung dieser Norm vom Mai 2004 wurden 

die dazu erforderlichen zusätzlichen Schallabsorptions-

flächen in Abhängigkeit von der Grundfläche des Raumes 

vorgegeben. Diese Vorgaben galten jedoch nur für Räume 

mit einer Höhe von 2,5 m und waren für größere Räume 

proportional anzupassen. In der Neufassung der DIN 18041 

vom März 2016 [4] werden nun in Abhängigkeit von der 

Raumhöhe h Empfehlungen für das Verhältnis der äqui-

valenten Schallabsorptionsfläche A des Raums zum Raum-

volumen V (A/V-Verhältnis) gegeben, die jeweils für die 

Oktavbänder von 250 Hz bis 2000 Hz gelten. Dabei werden 

je nach Nutzungsart des Raumes unterschiedliche Empfeh-

lungen ausgesprochen. Für die hier betrachteten „Arbeits-

räume mit besonders hohem Geräuschaufkommen“ gelten 

nach DIN 18041 die höchsten Anforderungen. Das min-

destens erforderliche A/V-Verhältnis lässt sich für Räume 
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mit mehr als 2,5 m Höhe nach der folgenden Gleichung 

berechnen: 

𝐴/𝑉  =   1 / [1,47 +   4,69 lg(
ℎ

1m
)]     (4) 

Aus dieser Gleichung lässt sich die in Abbildung 1 durch 

unterschiedliche Grautöne beschriebene Grenzkurve 

ableiten. Um die Vorgaben der DIN 18041 zu erfüllen, sollte 

das A/V-Verhältnis der Räume auf oder oberhalb dieser 

Grenzkurve (im Bereich mit hellerem Grauton) liegen.  

 
Abbildung 1: Aus DIN 18041 abgeleitete Grenzkurve für 

das in Abhängigkeit von der Raumhöhe h zu realisierende 

A/V-Verhältnis (Räume der Gruppe B5); Markierungen (x) 

zeigen die Ergebnisse für fünf beispielhaft ausgewählte 

Arbeitsräume mit  �̅� = 0,3 

Raumakustische Anforderungen im Vergleich 

Um die Anforderungen an die Raumakustik industrieller 

Arbeitsräume nach TRLV Lärm [2] mit den Empfehlungen 

nach DIN 18041 [4] zu vergleichen, seien hier beispielhaft 

fünf Arbeitsräume unterschiedlicher Größe betrachtet, die 

jeweils einen mittleren Absorptionsgrad �̅� von 0,3 aufwei-

sen. Die entsprechenden Räume sind in der Tabelle 2 mit 

ihren Abmessungen und den für die Beurteilung maß-

gebenden raumakustischen Kennwerten beschrieben. Die 

mittlere Schallpegelabnahme pro Abstandsverdoppelung 

DL2 wurde dabei jeweils für einen mittigen Messpfad von 

6 m Länge nach VDI 3760 berechnet. Der Einfachheit halber 

wurden die DL2-Werte in der Tabelle für die Oktavbänder 

von 500 bis 4000 Hz gemittelt. 
 

 

Tabelle 2: Vergleich der raumakustischen Kennwerte für 

Arbeitsräume mit einem mittleren Absorptionsgrad von �̅� = 0,3 

 

Mit dem mittleren Absorptionsgrad �̅� von 0,3 erfüllen alle 

Räume die Anforderungen nach TRLV Lärm. Für die beiden 

kleineren Räumen (A und B, Raumvolumen unter 1000 m²) 

errechnet sich eine mittlere Pegelabnahme pro Abstands-

verdoppelung DL2 von weniger als 4 dB, so dass hier die 

alternative Vorgabe der TRLV Lärm nicht erfüllt ist. In den 

größeren Räumen lässt sich die geforderte Pegelabnahme 

dagegen leichter realisieren, wie bereits erläutert. Deshalb 

lässt sich die erforderliche Menge an Absorptionsmaterial 

bei Auslegung der Räume D und E auf der Grundlage der 

mittleren Pegelabnahme (DL2 ≥ 4dB) wesentlich reduzieren.  

In den letzten beiden Spalten der Tabelle 2 sind die A/V-

Verhältnisse aufgelistet, die für diese Räume nach 

DIN 18041 gefordert sind und die tatsächlich erreicht 

werden. Danach weisen die kleineren Räume A und B nach 

DIN 18041 eine ausreichende Schallabsorption auf, während 

für die größeren Räume deutlich größere Mengen an Ab-

sorptionsmaterial erforderlich wären. Allerdings wäre die 

DIN 18041 für die beiden größten Räume D und E aufgrund 

der Volumina von mehr als 5000 m3 streng genommen nicht 

anwendbar. Zur Veranschaulichung dieser Ergebnisse sind 

die für die betrachteten fünf Räume bei einem mittleren 

Schallabsorptionsgrad �̅� von 0,3 erreichten A/V-Werte in 

Abbildung 1 markiert (x). 

 

Danach sind die Anforderungen an die Raumakustik nach 

DIN 18041 im Vergleich zu den TRLV Lärm für kleinere 

Räume offenbar nicht so streng, für größere Räume aber 

deutlich strenger. Bei Räumen mit einem Volumen von etwa 

1000 m³ ergeben sich näherungsweise die gleichen Anfor-

derungen nach beiden Regelwerken. Die Auslegung von 

großen Räumen nach DIN 18041 würde einen unverhält-

nismäßig hohen Aufwand bedeuten. Das gilt insbesondere 

für die tiefe Frequenz von 250 Hz, weil übliche Absorptions-

materialien dort eine deutlich niedrigere Schallabsorption 

aufweisen.  

Erfahrungsgemäß ist der Einsatz von mehr Absorptions-

material als nach TRLV Lärm gefordert in der Regel wenig 

effektiv. D.h. die durch das zusätzliche Material erzielten 

Lärmminderungserfolge sind gering. Selbst die für die hier 

betrachteten Räume angesetzte Auslegung mit einem mitt-

leren Absorptionsgrad �̅� von 0,3 bedeutet bei großen Hallen 

mit Blick auf die Anforderungen der TRLV Lärm schon eine 

Überdimensionierung des Schallabsorptionsmaterials.  

Lärmminderungserfolg 

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass sich die Lärmbelastungen 

an Arbeitsplätzen durch raumakustische Maßnahmen wirk-

sam reduzieren lassen. So kann man vielfach selbst an den 

Arbeitsplätzen in Maschinennähe Pegelminderungen von 3 

bis 5 dB(A) und in größeren Abständen von 10 dB(A) und 

mehr erreichen [9]. In Einzelfällen können die Lärmmin-

derungserfolge durch raumakustische Maßnahmen allerdings 

auch deutlich niedriger ausfallen, z.B. in Textilbetrieben 

oder Wäschereien, in denen ohnehin Schallabsorptions-

material in Form der Textilien bzw. Wäschestücke vorhan-

den ist.  

Wie das folgende Beispiel zeigt, kann das ebenfalls für 

große Arbeitsräume mit hohen Decken zutreffen. Abb. 2 

zeigt die für eine Produktionshalle mit einer Grundfläche 

von 110 m x 60 m und einer Höhe von 10 m berechneten 

Schallausbreitungskurven ohne (A) und mit (B) Schall-

absorptionsmaterial (Berechnung nach VDI 3760 – 

Spiegelquellenverfahren). Für diesen Raum ergibt sich ohne 

Absorptionsmaterial (̅ = 0,1) eine mittlere Schallpegel-

abnahme pro Abstandsverdoppelung DL2 von 4,3 bis 4,6 dB 

(500 Hz bis 4000 Hz), d.h. die Vorgaben der TRLV Lärm 
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sind hier ohne zusätzliches Absorptionsmaterial bereits voll 

erfüllt. Mit einer schallabsorbierenden Decke (̅ = 0,37) 

errechnet sich eine mittlere Pegelabnahme pro Abstands-

verdoppelung DL2 von 4,8 bis 4,9 dB (500 Hz bis 4000 Hz). 

Die Vorgabe nach TRLV Lärm wird damit also deutlich 

übertroffen, wobei die Verbesserung der Raumakustik in den 

Schallausbreitungskurven erst in Abständen von mehr als 

3 m deutlich wird. 

 
Abbildung 2: Berechnete Schallausbreitung für eine große 

Produktionshalle (Abmessungen: 110 m x 60 m x 10 m); 

A – Raum ohne Absorptionsmaterial 

B – Raum mit absorbierender Decke 

 

Da der Lärmminderungserfolg durch raumakustische Maß-

nahmen auch von der räumlichen Verteilung und der Anzahl 

der Lärmquellen abhängt, wurden jeweils die Schalldruck-

pegelverteilungen für die Halle ohne und mit Schallab-

sorptionsmaterial nach VDI 3760 berechnet. Auf die Darstel-

lung der entsprechenden Lärmkarten wird hier jedoch aus 

Platzgründen verzichtet. Für die betrachtete Halle mit einer 

Konzentration der lauten Maschinen auf einige wenige  Be-

reiche ergaben sich an den Arbeitsplätzen in Maschinen-

nähe (0,5m Abstand) Pegelminderungen bis zu etwa 0,5 

dB(A). In größeren Abständen zu den Maschinen wurden 

Pegelminderungen von bis zu etwa 2 dB(A) festgestellt. Mit 

Blick auf den großen finanziellen Aufwand für die raum-

akustischen Maßnahmen wurde dem Betrieb jedoch 

empfohlen, sich lieber auf Maßnahmen an den Lärmquellen 

zu konzentrieren. 

Dieses Beispiel zeigt, dass es bei der raumakustischen 

Auslegung von Arbeitsräumen besonders wichtig ist, die zu 

erwartenden Lärmminderungserfolge mit Hilfe einer geeig-

neten Software zu prognostizieren. Falls die raum-

akustischen Maßnahmen nur geringe Pegelminderungen 

erwarten lassen, sollte man überlegen, ob es nicht sinnvoller 

ist, die Lärmbelastungssituation durch andere Lärmmin-

derungsmaßnahmen zu verbessern. 

Zusammenfassung 

Die Technischen Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeits-

schutzverordnung [2] machen konkrete Vorgaben zur Aus-

legung der Raumakustik von industriellen Arbeitsräumen. 

Die neue DIN 18041 [4] gibt davon abweichende Empfeh-

lungen für die Planung entsprechender Arbeitsräume mit 

einem Volumen bis zu etwa 5000 m3. Dabei sind die Anfor-

derungen der DIN 18041 für kleinere Räume mit einem 

Volumen von weniger als 1000 m3 weniger streng. Für 

größere Räume erfordert die Auslegung nach DIN 18041 

jedoch deutlich mehr Schallabsorptionsmaterial als nach 

TRLV Lärm, so dass mittlere Schallabsorptionsgrade �̅� von 

mehr als 0,3 zu realisieren wären. Das dürfte insbesondere 

bei der tiefen Frequenz von 250 Hz Probleme bereiten. 

Außerdem ist der Einsatz von so viel zusätzlichem 

Schallabsorptionsmaterial mit unverhältnismäßig hohen 

Kosten verbunden und führt erfahrungsgemäß zu keinen 

nennenswerten weiteren Pegelminderungen. Um unnötig 

hohen Aufwand für raumakustische Maßnahmen zu 

vermeiden, wird die gezielte Planung orientiert an den 

Vorgaben der TRLV Lärm empfohlen. 

Am Beispiel einer sehr großen Halle wird gezeigt, dass die 

Anforderungen nach TRLV Lärm bezüglich Schallaus-

breitungsminderung in diesem Fall auch ohne zusätzliches 

Schallabsorptionsmaterial erreicht werden können. Die Rea-

lisierung einer schallabsorbierenden Decke wäre hier mit 

unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden und würde die 

Lärmbelastung an den Maschinenarbeitsplätzen doch nur um 

weniger als 1 dB(A) reduzieren.  
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Wirkungsoptimierte Gehörvorsorgeuntersuchungen nach ISO 1999 

Beat W. Hohmann  
Bereich Physik, Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva, CH-6002 Luzern, beat.hohmann@suva.ch 

 

Einleitung 
Dass sich lärm- und altersbedingte Hörverluste überlagern, 
ist allgemein bekannt. Die internationale Norm ISO 1999 
zeigt auf, dass sich (mindestens auf Gruppenebene, nicht 
unbedingt im Einzelfall) der lärmbedingte Anteil in den 
ersten Jahren einer ungeschützten Lärmexposition rasch 
entwickelt und dann verflacht, während der altersbegleitende 
Hörverlust kontinuierlich zunimmt. Für die Prävention 
bedeutet dies, dass der Schutz des Gehörs ab Eintritt in den 
Lärm sichergestellt sein muss. Auch wird aus ISO 1999 [1] 
klar, dass Gehörvorsorgeuntersuchungen nur in den ersten 
Jahren der Lärmexposition sinnvoll sind, denn danach wird 
nur noch die unaufhaltsame Zunahme des Altershörverlustes 
registriert. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
(Suva) fokussiert deshalb ab 2016 ihr Gehörvorsorge-
programm auf lärmgefährdete Beschäftigte unter 40 Alters-
jahren.  

Im zweiten Teil werden die Überlegungen und Arbeiten der 
Suva für ihre prospektive Berufskrankheiten-Strategie vor-
gestellt. Wie lassen sich sehr unterschiedliche 
Berufskrankheiten in Bezug auf ihre Bedeutung überhaupt 
vergleichen? Welchen Stellenwert soll die Verhütung der 
beruflichen Lärmschwerhörigkeit im Vergleich zur 
Prävention anderer Berufskrankheiten einnehmen?  

1.   Gehörvorsorgeprogramm der Suva 
1.1  Ausgangslage 
Seit über 40 Jahren betreibt die Suva ein flächendeckendes 
Programm zur Verhütung der beruflichen Lärmschwer-
hörigkeit. Ein wesentliches Element sind die Audiomobile, 
mobile Gehöruntersuchungsstationen, welche die Betriebe 
mit lärmgefährdeten Beschäftigten aufsuchen oder min-
destens in deren Nähe aufgestellt werden.  
 

 

Abbildung 1: Audiomobil der Suva mit zwei Hörtest-
kabinen, zwei Interviewplätzen, und einem Inforaum 

 
In der Langzeitbetrachtung können sich die Erfolge dieses 
Programms durchaus sehen lassen, denn der Anteil 
untersuchter Personen mit leichter oder deutlicher 
Lärmschwerhörigkeit konnte über die vier Jahrzehnte von 
37 % auf 8 % gesenkt werden (Abbildung 2). Allerdings 
zeigt sich seit einigen Jahren ein Sockel, d. h. die Wirkung 
des Programms stösst trotz hohem Engagement und 
erheblichem Aufwand an ihre Grenzen.  

 

 

Abbildung 2: Resultate der Gehöruntersuchungen auf den 
Audiomobilen der Suva von 1973 bis 2013  

 
1.1  Ist die Interventionsschwelle von 85 dB(A) richtig? 
Im Vergleich zum Action Level gemäss EU-Richtlinie liegt 
die Interventionsschwelle beim Programm der Suva höher, 
nämlich bei 85 statt bei 80 dB(A). Würde eine Absenkung 
die Wirksamkeit der Prophylaxe verbessern? Für die 
Beantwortung dieser Frage werden die zu erwartenden 
Hörverluste bei 83 und bei 86 dB(A) errechnet: 
 

 

 

Abbildung 3: Lärmbedingte Hörverluste für Männer bei 4 
kHz nach ISO 1999:2013 bei LEX 83 dB(A) (oben) und 86 
dB(A) (unten). 

LEX = 83 dB(A) 

LEX = 86 dB(A) 
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Während sich bei einem Lärmexpositionspegel von 83 
dB(A) praktisch keine lärmbedingten Höreinbussen zeigen, 
können diese bei 86 dB(A) bei den empfindlichsten 10 % der 
Bevölkerung nach 40 Jahren doch über 10 dB erreichen.  
Die Interventionsschwelle von 85 dB(A) liegt also richtig. 
Eine Schwelle von 80 dB(A) würde den Gehör-
untersuchungen ein grosses zusätzliches Kollektiv – 
nochmals etwa gleich gross wie das Kollektiv über 85 dB(A) 
− zuführen, das aber kaum gefährdet ist.  
 
1.2   Zeitlicher Verlauf der Lärmschwerhörigkeit 
Die lärmbedingten Hörverluste entwickeln sich über die Zeit 
keineswegs linear, wie Abbildung 4 für einen Lärmexpo-
sitionspegel von 90 dB(A) zeigt: 
 

 

Abbildung 4: Zeitlicher Verlauf der Lärmschwerhörigkeit 
bei 4 kHz für eine Lärmbelastung von 90 dB(A). 

 
Die Lärmschwerhörigkeit nimmt in den ersten Jahren der 
Lärmbelastung rasch zu, erreicht nach 10 Jahren ca. ¾ des 
Endwertes und wächst dann nur noch langsam an. 
 
1.3   Lärmschwerhörigkeit und Altersschwerhörigkeit 
Die Lärmschwerhörigkeit ist immer mit der altersbegleiten-
den Hörabnahme überlagert, die sich aber anders entwickelt: 
 

 

Abbildung 5: Verlauf der Lärm- und Altersschwerhörig-
keit bei 4 kHz für eine Lärmbelastung von 90 dB(A). 

 

Etwas vereinfacht und plakativ kann man drei Phasen 
unterscheiden:  
- bis zum 10. Jahr nach Lärmeintritt: Prävention ist möglich 
- 10. – 30. Jahr nach Lärmeintritt: Prävention kommt zu spät 
- mehr als 30 Jahre nach Lärmeintritt: Alterseffekt überwiegt 
Da die Altersschwerhörigkeit auch grossen individuellen 
Schwankungen unterliegt, ist eine lärmbedingte Komponente 
des Hörverlusts zunehmend schwierig zu detektieren. 
 
Die Aussichtslosigkeit einer wirksamen Prävention mittels 
Gehöruntersuchungen wird noch offensichtlicher beim 
"Heranzoomen" der ersten Lärmjahre (Abbildung 6): 
 

 

Abbildung 6: Zeitlicher Verlauf der Lärmschwerhörigkeit 
bei 4 kHz für eine Lärmbelastung von 90 dB(A). 

 
Bis der lärmbedingte Hörverlust durch zwei aufeinander-
folgende Untersuchungen im mehrjährigen Intervall sichtbar 
wird, ist es für die Prävention bereits zu spät. Eine 
Verkürzung des Untersuchungsintervalls hilft nicht, weil 
dann eine allfällige Abnahme im Audiogramm in der 
Messunsicherheit der subjektiven Audiometrie ver-
schwindet. 
 
1.4  Folgerungen für eine wirksame Gehörprävention 
Als mögliche Konsequenz können die Gehöruntersuchungen 
auf jüngere Beschäftige bis zu 40 Altersjahren beschränkt 
werden, doch ist dabei zu bedenken, dass der lärmbedingte 
Hörverlust nicht vom Alter, sondern von der Dauer der 
Lärmexposition abhängt. Zusätzlich sind also auch ältere 
Beschäftigte aufzubieten und zu betreuen, die erst kürzlich 
eine lärmige Tätigkeit aufgenommen haben. 

Leider ist aber die Folgerung in Bezug auf prophylaktische 
Gehöruntersuchungen generell ernüchternd: Wenn sie eine 
Verschlechterung der Hörleistung aufzeigen, ist es schon zu 
spät. Ehrlicherweise sollte man deshalb auf den Begriff 
«Gehörvorsorgeuntersuchungen» verzichten.  
Die Wirkung solcher Untersuchungen liegt viel mehr in der 
damit verbundenen Gehörschutzberatung, in der Kontrolle 
der Gehörschutzanwendung (vor allem bei Stöpseln) oder 
noch besser in der individuellen Messung der Schutzwirkung 
des verwendeten Gehörschutzes auf der Person.  
Neu ist diese Erkenntnis allerdings nicht: Schon 1990 hatte 
Prof. Larry Royster, Pionier der Audiometric Data Base 
Analysis ADBA [2], der Suva eine solche Neuausrichtung 
des Audiomobilprogramms nahegelegt.  
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2.   Prospektive Berufskrankheitenprophylaxe 
und der Stellenwert der Gehörprophylaxe  
Um die für die Verhütung von Berufskrankheiten (BK) 
verfügbaren Mittel bestmöglich einzusetzen, haben Experten 
der Suva mit technischem und medizinischem Background 
in den letzten zwei Jahren eine Methode entwickelt, um die 
verschiedenen BK-Risiken objektiv zu vergleichen. 

2.1  Positionierung einer prospektiven BK-Prophylaxe 

 

Abbildung 7: Positionierung der prospektiven BK-
Strategie zwischen BK-Statistik und Zukunftsradar 

Während die BK-Statistik die heutigen Folgen einer zum 
Teil um Jahrzehnte zurückliegenden Exposition (z.B. 
gegenüber Asbestfasern) aufzeigt und der Zukunftsradar 
Signale auffängt, die auf mögliche zukünftige Gefährdungen 
weisen, deren Folgen aber noch später relevant werden, 
betrachtet die prospektive BK-Strategie die heutigen 
Expositionen in Bezug auf ihre zukünftigen Auswirkungen, 
auch wenn diese erst Jahrzehnte später auftreten.   

2.2  Schwere der Auswirkungen (horizontale Achse) 
Die Schwere der Auswirkungen soll die menschlichen 
Konsequenzen für das betroffene Individuum abbilden (und 
nicht so sehr die Versicherungsleistungen): 

 

Abbildung 8: Schadensausmass in 5 Stufen von reversibel 
bis tödlich. NEV = Nichteignungsverfügung („Berufs-
verbot“) , BEV = bedingte Eignungsverfügung 

Der Integritätsschaden als Einbusse an Lebensqualität auch 
im Privatleben ist im Schweizerischen Unfallversicherungs-
gesetz verankert und für viele Schädigungen, darunter auch 
lärmbedingte Hörverluste, in Tabellen festgelegt. Zum 
Beispiel entspricht ein beidseitiger Hörverlust von je 35% 
(CPT-AMA) einem Integritätsschaden von 5%.  

2.3   Anzahl Geschädigter (vertikale Achse) 
Der Abschätzung der Fallzahl wurde folgende Systematik 
zugrunde gelegt:  
Zunächst ist zu unterscheiden zwischen der (manchmal sehr 
grossen) Anzahl von Beschäftigten, die mit einer gewissen 
Gefährdung oder einem Stoff in Kontakt kommen, und der 
Anzahl jener, deren Exposition den MAK-Wert über-
schreitet. Eine Untergruppe der letzteren stellen jene 
Beschäftigten dar, die sich nicht schützen (können) und 
somit als gefährdet zu betrachten sind. Doch unsere MAK-
Werte sind so ausgelegt, dass eine Überschreitung nicht 

gleich eine sichere Schädigung bedeutet, sondern erst mit 
einem geringen Schädigungsrisiko einhergeht. Deshalb fällt 
die Anzahl der Geschädigten geringer aus als die Anzahl der 
ungeschützten Gefährdeten. Aus diesen Schädigungen wird 
nicht immer ein anerkannter BK-Fall hervorgehen: Entweder 
weil die Schädigung vom Arzt nicht als arbeitsbedingt 
erkannt wird oder weil die Unfallversicherung die Kausalität 
nicht als ausreichend für eine Anerkennung betrachtet.  
Für die prospektive BK-Strategie wurde deshalb nicht die 
Anzahl voraussichtlicher BK-Fälle (die von den jeweiligen 
BK-Anerkennungskriterien abhängt) verwendet, sondern die 
Anzahl der aus wissenschaftlicher Sicht als berufsbedingt zu 
betrachtenden neuen Schädigungen, also der zweitletzte 
Block in Abbildung 9. Solche Fälle enden oft auch in der 
Invalidenversicherung oder in einer zwangsweisen vor-
zeitigen Pensionierung, was volkswirtschaftlich ebenso 
Kosten verursacht. 

 

Abbildung 9: "Wirkungskette" von den Exponierten über 
die Überexponierten, die Gefährdeten (Ungeschützten) zu 
den zu erwartenden Geschädigten und den möglichen 
zukünftigen BK-Fällen. 

Bei manchen BK-Gefährdungen lässt sich die Anzahl der 
Geschädigten nach Abbildung 9 abschätzen, bei anderen aus 
der BK-Statistik, aber unter Berücksichtigung der heutigen 
Arbeitsbedingungen und Expositionen.  
Bei der beruflichen Lärmschwerhörigkeit ist das heutige 
lärmgefährdete Kollektiv in Rechnung zu stellen sowie die 
stark verbesserte Tragdisziplin von Gehörschutzmitteln. 
Seltener (z.B. bei Lungenkrebs durch Radon), kann aus 
Abschätzungen für die Gesamtbevölkerung auf die mögliche 
Anzahl berufsbedingter Schädigungen geschlossen werden 
(Abbildung 10):  

 

Abbildung 10: Alternative Zugänge zur Abschätzung der 
Anzahl Geschädigter 
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2.4   Matrix der BK-Gefährdungen 
Mit diesen Überlegungen wurden den einzelnen chemischen, 
biologischen, physikalischen und physischen BK-
Gefährdungen jeweils ein Schadensausmass und eine Anzahl 
zu erwartender Geschädigter zugeordnet. Dabei wurden 
verschiedene Auswirkungen (z. B. Hautkrebsarten) einer 
Einwirkung (hier UV) getrennt behandelt. Der Bezug wird in 
der Risiko-Matrix durch eine Verbindungslinie dargestellt.  

Abbildung 11 zeigt als Endergebnis die Risiko-Matrix für 
die physikalischen Einwirkungen und die physischen 
Belastungen. Für die chemischen und die biologischen 
Gefährdungen wurde eine analoge Matrix erstellt, die eine 
Verstärkung der Bemühungen beim Hautschutz nahelegt.  

 

Abbildung 11: Risikomatrix für physikalische 
Einwirkungen und physische Belastungen. 

Die Priorität (auch bei der Zuteilung von Ressourcen) muss 
bei den Gefährdungen liegen, die in der Matrix oben rechts 
erscheinen. Dazu gehören die körperliche Schwerarbeit, UV 
und Lärm. Beim Radon (in Wasserversorgungsanlagen) 
deutet die «Wolke» nicht die Anzahl der Geschädigten an, 
sondern die Unsicherheit bei der Expositionsabschätzung. 
Um sie zu beseitigen, wurde eine Radon-Messkampagne in 
Wasserversorgungsanlagen lanciert. Danach kann die 
Anzahl der Geschädigten genauer abgeschätzt und somit die 
Bedeutung dieser Gefährdung besser eingeschätzt werden. 
Die Gefährdung durch ionisierende Strahlung in Industrie 
und Gewerbe ist dank strengen und detaillierten Vorschriften 
mit Bewilligungsverfahren und obligatorischer Ausbildung 
von Strahlenschutzsachverständigen vergleichsweise gering 
(Lage unten rechts). Die detaillierten Vorschriften können 
aber auch zu einem Formalismus verführen. Wichtig ist 
deshalb eine wirkungsorientierte Ausrichtung, um «die 
Arbeitnehmer zu schützen und nicht die Vorschriften». 
 

2.5   Konsequenzen für den Schutz des Gehörs 
In Bezug auf Lärm und berufliche Lärmschwerhörigkeit 
zeigt sich, dass diese Thematik ihren Platz in der BK-
Strategie hat und behält: Lärm am Arbeitsplatz hat keine 
tödlichen Folgen, verursacht aber unheilbare Schädigungen 
mit Einbussen an Lebensqualität, und dies in grosser Anzahl. 

Zwar soll der Schutz des Gehörs nicht vergoldet werden 
(Abbildung 11), sondern wirkungsorientiert und effizient 
betrieben werden. Ein Gehörtest mit Reintonaudiogramm ist 
ein ausgezeichneter Startpunkt für das Prophylaxe-Gespräch, 
aber nicht dessen Ende, denn entscheidend ist die Beratung 
und die Wirkungskontrolle in Bezug auf den persönlichen 
Gehörschutz. Sicher wäre es aber falsch, den Kampf gegen 
Gehörschäden vorzeitig herunterzufahren. 

  

 

Abbildung 11: Das Gehör und sein Schutz behalten ihren 
Platz in der prospektiven BK-Strategie. 
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Introduction 
Existing standards about room acoustic requirements due to 
disturbance or intelligibility of communication usually set 
upper limits for the reverberation time. Nevertheless a 
stronger integration of the speech intelligibility - which is 
also important for extra-auditory effects - would mean a 
major improvement of the acoustical planning of any 
communication area. 

The Speech Transmission Index (STI) is described in IEC 
60268-16 [1] and quantifies the transmission of the speech 
signal between a speaker and a listener, which makes it an 
important parameter for the planning of restaurants, open 
plan offices and communication areas. As an example a 
concept for the application of the STI during the planning 
stage of a restaurant is introduced in this paper. The basic 
idea is to use the persons in the room as sources for both 
background noise as well as speech signal. The results 
presented in this paper were obtained using the simulation 
software CadnaR [2].  

Speech source 
In acoustic terms a speaker is a sound source with a certain 
sound power level defining its emission. It makes sense to 
relate this sound power level to the speech effort as it is 
expressed figure 1.  

 

 

Figure 1: Sound power level of a speaking person for 
different speech efforts 

 
If we assume a "normal relaxed" talking we see that an 
Aweighted sound power level of 65 dB can be assumed and 
this again can be resolved into the seven levels in octave 
bands shown in the figure 2.  

 

Figure 2: Octave band levels of a “normal relaxed” speech 
with a total sound power level of 65 dB(A) 

 

For sound prediction with speech sources seven calculations 
for the octave frequency bands from 125 Hz up to 8000 Hz 
have to be performed generally for each single source. 

Sound propagation, detection and STI target 
values  
In simulations applying the SERT-method (Stochastic 
Energy Ray Tracing) the propagation path of each particle or 
ray is determined up to a certain length - taking into account 
the speed of sound we then know the time shift between 
radiation of a sound-particle and each impact in a detector 
volume. Even if the calculations are performed sequentially 
according to the computer-technique applied, we can assume 
that they have been radiated at the same time and sort them 
in classes of the time needed till impact in the regarded 
detector volume. The result is - for each detector volume 
separate - the energy related impulse response as shown in 
figure 3. 

 

Figure 3: Energy related impulse response at the listener 
position  

 

DAGA 2016 Aachen

1241



The intelligibility of speech depends on the modulation of 
the sound signal due to the forming of syllables, words and 
sentences. The time shifted impact of the sound emitted at 
the same time represented by the energetic impulse response 
"smears" the speech signal and reduces the modulation depth 
- thus reducing its intelligibility. Therefore the speech signal 
emitted by the speaker is not only reduced in its intensity or 
level when it arrives at the listener, but also the modulation 
depth is decreased. This reduction in modulation depth can 
be calculated and qualified with the strategies of IEC 60268-
16. The modulation depth of a speech signal is not only 
influenced by the acoustic response of the environment, but 
also by existing background noise from other sources. If the 
sound pressure level of this background is known for the 
relevant 7 frequency bands, the resulting further reduction of 
the STI can be determined with the procedure of IEC 60268-
16. 

 

Figure 4: Intelligibility and its qualification in dependence 
of the STI value  

 

In all applications where the intelligibility of speech sounds 
may be important the qualification can be oriented at the STI 
value determined between a speaker and a listener position 
as shown in figure 4. At distances where the STI is around or 
below 0.2, intelligibility is not given and privacy can be 
assumed. This should be checked between areas where 
confidential talks shall be possible and all other workplaces 
or other positions of persons. If the STI is about 0.5 or larger 
then intelligibility is probable. This may cause distraction 
and has to be checked between different workplaces. If 
relaxed communication shall be ensured then values of the 
STI at or above 0.5 are the target. 

STI for planning of a restaurant 
The planning procedure in a simple case is demonstrated 
with the model shown in figure 5. 

 

 

Figure 5: Model of a restaurant  

An acceptable acoustical planning should ensure that a 
conversation with normal relaxed speaking effort is possible. 
This means an STI of at least 0.5 for the conversation 
between any pair of persons at each table. Obviously the 
(background) noise level inside the restaurant is essential for 
the intelligibility of any conversation in the restaurant. In 
case of a full restaurant the speakers at all other tables are 
sources for the background noise at a specific table. 

In the concept introduced in this paper the background noise 
at the listener position at one table is therefore determined by 
the speakers at the other tables. Provided that the model is 
complete and includes all absorptions, screens and 
acoustically relevant furniture and fittings, the assessment 
for each table is performed in two steps. 

First the background noise at the listener position of the table 
under test is determined by the speakers at the others tables. 
This is done by taking into account one source at each table 
with an emission due to normal relaxed speech. This is the 
recommended procedure generally and independent from the 
number of persons at a table in restaurants - one person is 
speaking while the others are listening. The SERT-
calculation is applied and the level spectrum at the listener 
position at the table under test is calculated. The setup of this 
calculation is displayed in figure 6: the table under test is 
marked in blue, the speakers at the other tables are marked in 
red. 

 

 

Figure 6: Calculation of the background noise (Lb) for the 
conversation at the table marked in blue: The speakers at 
the other tables (marked in red) determine the background 
noise for the STI calculation at the table marked in blue  

 
In this case the speakers at the other tables cause a 
background noise of 56.5 dB(A) at the listener position of 
the table marked in blue.  

As a second step the frequency spectrum of the background 
noise (determined in step one) is now taken as background 
noise for the STI calculation with only the person speaking 
on the left side of the table under test. As shown in figure 7, 
the speech signal level is 53.2 dB(A) at the listener and the 
STI is 0.37 for the conversation at this table. 

 

Lb at listener position: 
 56.5 dB(A)  
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Figure 7: Calculation setup for the speech signal level (Ls) 
at the listener position and the STI for the conversation at 
the table marked in blue. The speaker is marked in red. 

 

The two calculations (calculation of background noise and 
STI calculation) are performed for each of the 6 tables 
separately.  The resulting STI values for the conversations at 
each table are displayed in figure 8.  

 

 

Figure 8: STI values for the conversations at each table. 
The speaker at each table is marked in red, the listener is 
marked with a small receiver symbol  

 
The STI values show that the intelligibility is not good 
enough for a conversation with normal relaxed speaking 
effort. At this point the speaking person will increase the 
speaking effort to help the listener. This would increase the 
signal to noise ratio and the resulting STI – but this only 
works if the other speakers do not speak up themselves. 
Since the other speakers will also increase their speaking 
effort the signal to noise ratio and the STI will effectively 
remain as bad as before. This well known Lombard effect 
can only be avoided by improving the acoustic fittings and 
layout in the room. 
 
Such an improvement is indicated in figure 9. Absorbing 
barriers are inserted between the tables to create a damped 
individual space at each table. Additionally a baffle ceiling is 
installed. 

 
Figure 9: Model of a restaurant with acoustic optimization 

The calculation steps are repeated. For the first table under 
investigation the background noise is determined by the 
speakers at the other tables as shown in figure 10. At  the 
listener position a background noise level of 46.4 dB(A) 
results from the speakers at the other tables.  
 

 

Figure 10: Calculation of the background noise (Lb) with 
acoustic optimizations for the conversation at the table 
marked in blue: The speakers at the other tables (marked in 
red) determine the background noise for the STI calculation 
at the table marked in blue  

 

In the second step the STI for the conversation is calculated. 
The resulting STI values after performing the background 
noise and STI calculation for each table are displayed in 
figure 11. The STI values indicate that with the acoustic 
fittings a conversation with normal relaxed speaking effort is 
possible at each table.  

 

 

STI: 0.37  STI: 0.41  STI: 0.41  

STI: 0.38  STI: 0.33  STI: 0.43  

Lb at listener position: 
 46.4 dB(A)  

Ls at listener position:
 53.2 dB(A)  

STI: 0.37  
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Figure 11: STI values for the conversations at each table 
after acoustic optimization. The speaker at each table is 
marked in red, the listener is marked with a small receiver 
symbol  

STI for planning of open plan offices 
This concept for using the STI during the planning stage can 
also be applied for open plan offices. The idea is to define 
areas or zones inside the open plan office and then meet the 
requirements for the intelligibility inside and between the 
zones. For example  zones can be defined by workgoups, i.e. 
persons working in the same team on the same project. In 
this case the intelligibility between the team members in the 
same zone should be good enough for conversations (STI > 
0.5) but the persons outside the zone should not be disturbed, 
therefore the STI should be lower than 0.5 or ideally lower 
than 0.2. For the background noise calculation, the speakers 
outside the zone of investigation are considered as noise 
sources.  

In general the zoning itself and number of speakers 
considered for the background noise calculation obviously 
depend on the designated use of the open plan office. Call 
centers surely have to be handled differently than 
engineering offices.   

Conclusion 
In this paper it was demonstrated that simulation techniques 
offer excellent means to assess the acoustic relations 
between subareas with different usage and requirements. 
Especially the concept of the STI according to IEC 60268-16 
includes the influence of the existing background noise and 
of the energetic impulse response independent of the 
existence of a diffuse sound field - therefore all acoustic 
requirements based on the intelligibility of speech can be 
investigated. Integrating the speech intelligibility in the 
planning process vastly improves it and allows assessments 
independent of diffuse sound fields. 
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Ausgangslage 

Internationale Literaturrecherchen weisen auf erhebliche 

Lärmbelastungen in vielen Krankenhaus-Abteilungen hin – 

z. B. in Intensivstationen, OP-Sälen, Notaufnahmen, Neona-

talstationen -, und die berichteten Schallpegel zeigen eher 

einen Anstieg der Belastung über die Jahre an (vgl. [1, 2]).  

Eine realistische Einschätzung der Problematik erweist sich 

jedoch als schwierig: 

- Zwischen den untersuchten Kliniken gibt es enorme Unter-

schiede hinsichtlich Größe, Alter, Einzugsbereich, Speziali-

sierungen etc. 

- Die Studien untersuchen unterschiedlichste Abteilungen 

mit verschiedensten Fragestellungen und Methoden. 

-  Viele Studien stammen aus den USA, auch aus Großbri-

tannien, Skandinavien oder der 3. Welt; aus Deutschland 

gibt es dagegen äußerst wenige Untersuchungen. 

Wesentliche Fragestellung dieser Studie war es daher, ver-

lässliche und umfassende Daten zur akustischen Situation in 

typischen deutschen Kliniken zu erheben. 

Methode 

Auf ausgewählten Stationen des Klinikums Westfalen – 

einem Zusammenschluss von vier Häusern in der Region 

Dortmund - wurden im Sommer 2015 jeweils kontinuier-

liche Schallpegelmessungen über drei Wochen durchgeführt 

(pro Woche mind. 72 Stunden im Zeitraum „Beginn Nacht-

schicht Montagabend - Ende Nachtschicht Freitagmorgen“). 

Als akustische Kennwerte wurden Leq, Median, Minimum 

und Maximum pro Schicht betrachtet und gemäß TRLV 

„Lärm“ [3] und BG-Information 688 „Lärm am Arbeits-

platz“ [4] der energieäquivalente Dauerschallpegel LpAeq 

pro Schichttyp über den gesamten Messzeitraum berechnet. 

 Die Beschäftigten waren aufgefordert, jeweils zum Schicht-

ende einen „Fragebogen zur akustischen Situation auf der 

Station“ auszufüllen, in dem sie u.a. angeben sollten, wie 

laut sie die Schicht empfunden und welche lärmbedingten 

Beeinträchtigungen bis hin zu lärmbedingten Fehlern sie 

wahrgenommen hatten. Nach einer Vorstellung der Studie 

auf der Station wurde die Fragebogenaktion jeweils von der 

betreffenden Stationsleitung organisiert.  

Im Folgenden werden dazu Ergebnisse für folgende vier be-

sonders aussagekräftige Items des Fragebogens berichtet: 

- Lautstärke: Wie laut war es heute während der Arbeit? 

- Belästigung: Wie stark haben Sie sich dadurch gestört oder 

belästigt gefühlt? 

- Verständigung: War die Verständigung mit den Kollegen 

  

oft durch Lärm oder Geräusche gestört? 

- Konzentration: War Ihre Konzentration wegen Lärm oder 

Geräuschen auf der Station gestört? 

Die beiden erstgenannten Items sollten auf einer 11-stufigen 

Skala von „0 = überhaupt nicht“ bis „10 = äußerst“ beant-

wortet werden, die beiden letztgenannten auf einer Fünfer-

skala von „1 = überhaupt nicht“ bis „5 = äußerst“.  

Abschließend folgten zwei Fragen zum Risiko von Fehlern 

mit den Antwortmöglichkeiten „Ja“ / „Weiß nicht“ / „Nein“: 

„Haben Sie heute wegen des Lärms Fehler gemacht“ und 

„Haben Sie heute … beinahe Fehler gemacht?“. 

Station 2 – Klinik am Park Lünen 
 

 

Abbildung 1: Messstation im Schwesternstützpunkt  

der Station 2, Klinikum am Park Lünen 

 

                      Abbildung 2: Klinikum am Park Lünen 
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Zunächst werden Messergebnisse aus der bereits 1907 ge-

gründeten Klink am Park Lünen dargestellt, einem relativ 

kleinen Krankenhaus mit 160 Betten und 285 Beschäftigten. 

In sechs Fachabteilungen werden hier über 6.000 stationäre 

und ca. 12.000 ambulante Patienten pro Jahr behandelt. Bei 

der untersuchten Station 2 handelt es sich um eine internisti-

sche Normalstation. Abbildung 1 und 2 zeigen zwei der vier 

Messpunkte auf dieser Station. 

Schallpegelmessungen Station 2 in Lünen 

In Tabelle 1 werden die Dauerschallpegel LpAeq (gemäß [3 

und 4]) aus dem 3-wöchigen Messzeitraum für die  abgebil-

deten Messstationen wiedergegeben. An beiden  Messpunk-

ten werden die höchsten Schallpegel in der Frühschicht 

ermittelt: fast 60 dB(A) als mittlere Schallbelastung über 3 

Wochen! In der Spätschicht liegt der Mittelungspegel ge-

ringfügig niedriger; in der Nachtschicht sinkt er im Gang 

sehr deutlich, während er im Stützpunkt immerhin noch 52 

dB(A) beträgt. Das impliziert natürlich, dass es in diesem 

Raum nachts auch immer wieder deutlich lautere Schallsi-

tuationen gegeben hat. 

Tabelle 1: Äquivalenter Dauerschallpegel LpAeq in dB(A) 

pro Schichttyp für 3-wöchige Messzeit in Station 2 Lünen 

Schicht Stützpunkt Gang 

FRÜH 59,9 59,3 

SPÄT 58,4 56,6 

NACHT 52,0 45,4 

 

Um die tatsächliche tagtägliche akustische Belastung im Per-

sonalstützpunkt besser beurteilen zu können, wird in Tab. 2 

für jede Schicht der Range der Messgrößen Leq, Median und 

Maximalpegel während des Messzeitraums dargestellt, also 

jeweils der niedrigste und höchste gemessene Schichtwert.  

Tabelle 2: Niedrigste und höchste Schichtwerte für Leq, 

Median und Maximum in dB(A) pro Schichttyp  

für die 3-wöchige Messzeit in Station 2 Lünen 

Schicht Leq Median Maximum 

FRÜH 56,5 – 61,7 47,2 – 53,7 77,8 – 94,4 

SPÄT 54,6 – 60,7 44,3 – 47,7 77,3 – 97,9 

NACHT 48,8 – 56,8 42,6 – 46,2 72,9 – 96,1 

 

Zwischen Früh- und Spätschicht zeigen sich in Tab. 2 relativ 

geringe Unterschiede: Bzgl. des Leq liegt der Wert der lau-

testen Frühschicht knapp 1 dB(A) über dem der lautesten 

Spätschicht; auch der niedrigste Schichtwert liegt für die 

Frühschicht nur knapp 2 dB(A) höher als für die Spätschicht. 

Beim Median ist der Abstand zwischen den beiden Schich-

ten ausgeprägter mit knapp 3 dB(A) Unterschied zwischen 

den jeweils niedrigsten Messergebnissen und 6 dB(A) 

zwischen den beiden höchsten Ergebnissen; also ist der Ver-

lauf in der Spätschicht von den Medianwerten her meist 

etwas ruhiger als in der Frühschicht. Der höchste gemessene 

Maximalpegel von 97,9 dB(A) findet sich allerdings in der 

Spätschicht!  

In der Nachtschicht liegt der Leq 5 bis 6 dB(A) niedriger als 

in den beiden Tagesschichten, aber die Spannweite für den 

Maximalpegel ist hier am größten; der höchste in der Nacht-

schicht gemessene Pegel übertrifft dabei sogar denjenigen 

der Frühschicht! In allen drei Schichttypen sind also häufige 

Pegelspitzen anzunehmen, die zu relativ hohen Mittelungs-

pegeln der betreffenden Schichten führen – und natürlich 

auch zu Stress für Personal und Patienten. 

Befragungsergebnisse Station 2 in Lünen 

Tabelle 3 gibt die Mittelwerte und Standardabweichungen 

pro Schichttyp für Antworten des Personals auf die oben er-

läuterten Items des Beanspruchungsfragebogens wieder. 

Tabelle 3: Befragung am Schichtende – Beanspruchungs-

faktoren Station 2 Lünen (58 Bögen von 20 Pers.) 

Schicht 

 

Laut- 

stärke 

Belästi- 

gung 

Verstän- 

digung 

Konzen- 

tration 

FRÜH 

(n = 31) 

4,55 

1,823 

4,30 

2,184 

2,48 

1,092 

2,52 

1,029 

SPÄT 

(n = 13) 

6,31 

2,016 

5,38 

2,815 

2,50 

1,084 

2,92 

1,084 

NACHT 

(n = 14) 

2,21 

,975 

1,71 

1,267 

1,29 

,611 

1,14 

,363 

obere Zahl: Mittelwert / untere Zahl: Standardabweichung 

rot = höchste Mittelwerte im Schichtvergleich 

 

Für alle Items ergeben sich in der Spätschicht die höchsten 

und in der Nachtschicht die niedrigsten Mittelwerte. Nur bei 

der Frage „Lautstärke bei der Arbeit“ liegt lt. SPSS-Auswer-

tung Varianzhomogenität vor, so dass eine ANOVA gerech-

net werden kann. Die Gruppenunterschiede sind signifikant 

(p < .001). Ein anschließender Mehrfachvergleich für dieses 

Item ergibt signifikante Unterschiede zwischen Früh- und 

Nachtschicht (p = .034) sowie zwischen Früh- und Nacht-

schicht (p < .001). 

Das Fehlerrisiko ist offensichtlich in der Frühschicht am 

größten: Ein Befragter gibt einen Fehler zu, und nur in 50 % 

der Bögen wird ein Fehler ausgeschlossen im Vergleich zu 

62 % in der Spät- und 71 % in der Nachtschicht (Tab. 4 a). 

Tab. 4 a: Frage „Haben Sie heute wegen des Lärms Fehler  

                gemacht?“ – Häufigkeiten pro Schicht 

Antwort: Früh Spät Nacht 

Ja  1   (3 %) 0 ( 0 %) 0 (0 %) 

Weiß nicht 14 (47 %) 5 (38 %)  4 (29 %) 

Nein 15 (50 %) 8 (62 %) 10 (71 %) 

 

Ein Beinahe-Fehler (Tab. 4 b) wird in insgesamt sieben 

Fragebögen aus Früh- und Spätschicht zugegeben; einen 

Fehler ausschließen können die Befragten wieder am wenig-

sten in der Frühschicht (40 %) im Vergleich zur Spät- und 

Nachtschicht. Eine statistische Signifikanzprüfung der 

Schichtunterschiede ist leider nicht möglich; für einen Chi-

Quadrat-Test sind die Bedingungen nicht erfüllt. 
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Tab. 4 b: Frage „Haben Sie heute wegen des Lärms                

beinahe Fehler gemacht?“ – Häufigkeiten pro Schicht 

Antwort: Früh Spät Nacht 

Ja   3  (10 %) 4 (31 %) 0  (0 %) 

Weiß nicht 15 (50 %)     1   (8 %) 4 (29 %) 

Nein  12 (40 %) 8 (62 %)  10 (71 %) 

Gesamtzahl Fragebögen: 57, davon Frühschicht 30 (52,6 %), Spät-

schicht 13 (22,8 %), Nachtschicht 14 (24,6 %) 

Intensivstation Knappschaftskrankenhaus DO  

Bei der Dortmunder Intensivstation (IS) handelt es sich um 

eine High-End-Intensivstation. „Leichtere“ Fälle können 

innerhalb des Hauses in eine Intermediate Care Station ver-

legt werden. Auf der untersuchten Intensivstation gibt es 

zwei Personal-Stützpunkte. Stützpunkt 1 (Abbildung 3) liegt 

direkt am Eingang zur Station am Durchgangsflur.  

Abbildung 3: Messstation im Schwesternstützpunkt 1, Intensiv-

station des Knappschaftskrankenhauses Dortmund. Rechts befindet 

sich der Gang vom Eingang zum hinteren Teil. 

Abbildung 4: Messstation im kleineren Schwesternstützpunkt 2, 

Intensivstation des Knappschaftskrankenhauses Dortmund, vom 

Gang aus betrachtet. In der Ecke hinter dem Tresen sieht man den 

Eingang zum Sozialraum.  

Der kleinere Stützpunkt 2 (Abbildung 4) liegt im hinteren 

Teil der Station; hinter dem Tresen zweigt auch ein 

Sozialraum ab. Die Messungen auf der Station erfolgten 

wieder über drei Wochen (vom 17. Mai bis 5 Juni 2015).  

Schallpegelmessungen Intensivstation DO 

In Tabelle 5 werden die Dauerschallpegel LpAeq (gemäß [3 

und 4] aus dem 3-wöchigen Messzeitraum für die beiden ab-

gebildeten Messstationen wiedergegeben. 

Tabelle 5: Äquivalenter Dauerschallpegel LpAeq (in dBA) 

pro Schichttyp für 3-wöchige Messzeit in Station 2 Lünen 

Schicht Stützpunkt 1 Stützpunkt 2 

FRÜH 61,8 62,0 

SPÄT 59,8 60,4 

NACHT 54,3 56,5 

 

Stützpunkt 2 zeigt für alle drei Schichten einen geringfügig 

höheren Dauerschallpegel. Wenn man sich Abb. 4 anschaut, 

könnte die zum Gang hin offene Lage ein wichtiger Grund 

für diese höhere 24-stündige Schallbelastung sein. Tab. 6 

zeigt den Range der wichtigsten Parameter an diesem Mess-

punkt für den 3-wöchigen Messzeitraum. 

 Tabelle 6: Niedrigste und höchste Schichtwerte für Leq, 

Median und Maximum (in dBA) pro Schichttyp  

für die 3-wöchige Messzeit am Stützpunkt 2 in Dortmund 

Schicht Leq Median Maximum 

FRÜH 61,0 – 63,1 56,7 – 59,2 84,8 – 94,4 

SPÄT 58,8 – 61,8 54,2 – 58,0 82,8 – 88,8 

NACHT 53,0 – 58,7 46,7 – 55,5 76,7 – 93,8 

 

Die Frühschichten zeigen deutlich die höchsten 

Schallbelastungen: Für alle drei Messgrößen sind hier die 

höchsten Schichtwerte zu finden, und auch die niedrigsten 

Schichtwerte liegen hier höher als bei der Spät- oder Nacht-

schicht. Ebenso deutlich liegen die Werte der Nachtschicht 

in allem Messgrößen am niedrigsten mit der einen Aus-

nahme des recht hohen Maximums von 93,8 dB(A). 

Für Stützpunkt 1 zeigen sich relativ ähnliche niedrigste und 

höchste Schichtwerte wie hier für Stützpunkt 2 vorgestellt. 

In der Regel liegen die niedrigsten und höchsten Schicht-

werte in allen Messgrößen leicht unter denen an Stützpunkt 

2; nur für die Spätschicht liegen die höchsten gemessenen 

Tageswerte leicht über denen im Stützpunkt 2 – sowohl bzgl. 

Leq wie Median und Maximum. Da sich das im Dauerschall-

pegel lt. Tab. 5 nicht niederschlägt, ist für Stützpunkt 1 also 

speziell in der Spätschicht eine stärkere Schwankung der 

Lärmsituation zwischen den einzelnen Tagen anzunehmen. 

Befragungsergebnisse Intensivstation DO 

Tabelle 7 gibt die Mittelwerte und Standardabweichungen 

pro Schichttyp für die Antworten des Personals auf der 

Intensivstation auf die o.g. Items des Beanspruchungs-

fragebogens wieder. In allen vier Fragen ergeben sich für 

die Frühschicht die höchsten Werte – gefolgt von der 

Spätschicht mit geringem Abstand. Die Nachtschicht 

erreicht deutlich niedrigere Werte. Da für alle Variablen – 

schon auf Grund der größeren Stichprobe – Varianz-

homogenität gegeben ist, kann jeweils eine einfaktorielle 
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Varianzanalyse auf Unterschiede zwischen den drei 

Schichten durchgeführt werden. 

Tabelle 7: Befragung am Schichtende – Beanspruchungs-

faktoren Intensivstation Dortmund (80 Bögen von 38 Pers.) 

Schicht Laut- 

stärke 

Belästi- 

gung 

Verstän- 

digung 

Konzen- 

tration 

FRÜH 

(n = 23) 

6,74 

1,764 

5,52 

2,274 

2,87 

1,014 

2,83 

0,984 

SPÄT 

(n = 24) 

6,04 

2,116 

5,21 

2,718 

2,54 

1,103 

2,58 

1,213 

NACHT 

(N = 33) 

3,35 

2,451 

3,33 

2,701 

2,12 

1,083 

2,09 

1,071 

obere Zahl: Mittelwert / untere Zahl: Standardabweichung 

rot = höchste Mittelwerte im Schichtvergleich 

Es ergeben sich signifikante Unterschiede (auf 5 %-Niveau) 

in den Fragebogenitems zur Beurteilung der Lautstärke (p < 

001), der Belästigung durch Lärm (p = .004) sowie der 

Störung der Verständigung (p = .038) und der Konzentration 

(p = .041). Zwischen Früh- und Spätschicht zeigen sich 

dabei keine signifikanten Unterschiede; beide unterscheiden 

sich jedoch signifikant von der Spätschicht. 

Hinsichtlich des lärmbedingten Fehlerrisikos fällt in Ta-

belle 8a die Frühschicht besonders auf  mit jeweils 22 % der 

Fragebögen, die auf die Frage nach Fehlern „Ja“ bzw. „Weiß 

nicht“ angeben – also wird nur in 56 % der Fragebögen in 

der Frühschicht ein Fehler ausgeschlossen! Die Spätschicht 

kommt auf 21 % Fragebögen, in denen Fehler nicht aus-

schließen werden, und die Nachtschicht erreicht insgesamt 

40 % durch relativ viele „Weiß Nicht“-Antworten.  

Tab. 8 a: Frage „Haben Sie heute wegen des Lärms Fehler  

                gemacht?“ – Häufigkeiten pro Schicht 

Antwort: Früh Spät Nacht 

Ja 5 (22 %) 1 ( 4 %)   1   (3 %) 

Weiß nicht 5 (22 %) 4 (17 %) 11 (37 %) 

Nein  13 (56 %)  19 (79 %) 18 (60 %) 

Gesamtzahl Fragebögen: 77, davon Frühschicht 23 (29,9 %), Spät-

schicht 24 (31,1 %), Nachtschicht 40 (39,0 %) 

Bezüglich lärmbedingter Beinahe-Fehler ergeben sich in 

allen Schichten ähnlich hohe Werte: In der Frühschicht kön-

nen in 45 % der Fragebögen Fehler nicht ausgeschlossen 

werden, in der Spätschicht 29 % und nachts 37 %. 

 

Tab. 8 b: Frage „Haben Sie heute wegen des Lärms                

beinahe Fehler gemacht?“ – Häufigkeiten pro Schicht 

Antwort: Früh Spät Nacht 

Ja 4 (18 %)   2  (8 %) 3  (10 %) 

Weiß nicht 6 (27 %)     5 (21 %) 8 (27 %) 

Nein   12 (55 %)   17 (71 %)  19 (63 %) 

Diskussion 

Die beiden Stützpunkte auf der Dortmunder Intensivstation 

unterscheiden sich deutlich von der Station 2 am Standort 

Lünen: Auf der Intensivstation liegen alle akustischen Para-

meter in allen drei Schichten deutlich höher als in Lünen. In-

teressanterweise gilt das vor allem für die Medianwerte, also 

für die Schallpegel, die zu 50 % der Zeit nicht überschritten 

werden; die höheren Kennwerte beruhen also nicht so sehr 

auf einzelnen besonders lauten Ereignissen, sondern der 

Schallpegel auf der IS ist über lange Zeiträume relativ hoch. 

Außerdem verbleiben dort in der Nacht sowohl Leq als auch 

Median auf höherem Niveau, auch in den beiden Patienten-

zimmern. Hier dürften sich vor allem häufigere Alarme und 

der stärkere Einsatz medizinischer Geräte in der Intensiv-

medizin niederschlagen. 

Hinsichtlich der Beanspruchung entsprechen die Antworten 

für die Belegschaft der Intensivstation den akustischen  Mes-

sungen: Die Frühschicht wird etwas negativer bewertet als 

die Spätschicht, und beide unterscheiden sich in allen Items  

statistisch signifikant von der Bewertung der Nachtschicht.  

Auf der Station in Lünen spiegeln die subjektiven Bewer-

tungen der Früh- und Nacht in etwa die akustischen Unter-

schiede wieder und liegen auch jeweils etwas niedriger als 

die Bewertungen in den entsprechenden Schichten der 

Dortmunder IS, sodass die Skalen offensichtlich die 

Lärmeffekte reliabel abbilden.  Nur die Spätschicht in Lünen 

wird bzgl. Lautstärke und Belästigung sehr schlecht 

beurteilt, so dass hier noch andere Einflüsse neben Lärm zu 

vermuten sind. 

Bei der Frage nach lärmbedingten Fehlern wird in jedem 

Schichttyp mindestens ein lärmbedingter Fehler angegeben 

und mehrere Beinahe-Fehler. Die verschiedenen Schichten 

unterscheiden sich aber deutlich im Risiko solcher Fehler: 

Die lauten Frühschichten beider Kliniken zeigen hohe Risi-

ken, aber auch die ruhigere Nachtschicht der Intensivstation. 

Insgesamt zeigt sich im Vergleich der beiden untersuchten 

Stationen, dass die gemessenen Schallpegel pro Schichttyp 

auch subjektiv entsprechend deutlich als Störfaktor für die 

eigene Arbeitsleistung wahrgenommen werden. Allerdings 

ist der Zusammenhang nicht linear bzw. monokausal, wie z. 

B. die lärmbezogenen Angaben in der Spätschicht in Lünen 

zeigen. Lärm ist als einer von mehreren Belastungsfaktoren 

am Arbeitsplatz „Krankenhaus“ zu berücksichtigen und in 

der Wechselwirkung mit anderen Faktoren zu analysieren. 
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Ausgangslage 
In der internationalen Literatur spielt das Problem zu hoher 
Lärmbelastung für Patienten und Personal in 
Krankenhäusern eine große Rolle (z.B. [1-5]). Aus 
Deutschland liegen sehr wenige Studien zu diesem Thema 
vor. 

Ziel unserer Studie ist die Erfassung und Bewertung der 
akustischen Situation in einem typischen deutschen 
Krankenhaus mit dem Ziel, gegebenenfalls Problemstellen 
aufzuzeigen und daraus Interventionsbedarf abzuleiten. In 
dem Beitrag sollen die ersten Ergebnisse der Messungen und 
Befragungen in den Operationssälen (OP) vorgestellt 
werden. 

Methode 
In den Operationssälen der Klinik am Park Lünen des 
Klinikums Westfalen – einem Zusammenschluss von vier 
Häusern in der Region Dortmund - wurden im Sommer 2015 
über drei Wochen durchgängige Messungen über mindestens 
4 x 24 Stunden pro Woche in zwei baugleichen OP’s (OP 1 
und OP 2) und einem HNO-OP (OP 3) sowie im Gang 
zwischen OP1/OP2 und der Patientenschleuse durchgeführt 
(Messgeräte von Brüel & Kjær Mediator 2238; Kalibrator: 
Brüel & Kjær 4231). Die sich häufig öffnenden schweren 
OP-Türen und die Tür zur Patientenschleuse waren hier 
neben dem Personal die Hautgeräuschquellen. Der OP 3 
unterscheidet sich von den beiden ersten OP-Sälen und liegt 
am Ende des Ganges, abgetrennt durch eine 
Rauchabschlusstür direkt neben der Umkleide. Zum einen ist 
er kleiner als die beiden erstgenannten (auch die Raumhöhe 
ist niedriger), zum anderen ist er anders eingerichtet und es 
werden hier die HNO-Operationen durchgeführt. Die 
Messungen wurden in der Regel am Sonntag nachmittags 
aufgebaut und am Ende der Woche wieder abgebaut. Die 
Halligkeit als bestimmender raumakustischer Parameter 
wurde ebenfalls ermittelt.  

Die Messungen und Auswertungen der Nachhallzeiten 
erfolgten in Anlehnung an die ISO 3382-2:2008 Teil 2 
„Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen“. In dieser Norm 
sind das Messverfahren, die Messgeräte (es wurde ein 
Norsonic Nor140 (letzte Eichung 10/2014) mit Dodekaeder 
Typ Nor276 verwendet; siehe Abb. 4) und die erforderliche 
Anzahl der Messpunkte sowie das Verfahren zur 
Auswertung der Daten festgelegt. Zur Beurteilung und 
Interpretation der Messwerte wird die DIN 18041:2004 
„Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen, 
Standardmessung” herangezogen. Für die Bestimmung der 

Nachhallzeit wurde das Standardverfahren mit 
abgeschaltetem Rauschen angewendet. Entsprechend der 
normativen Vorgaben wurden in dem Raum sofern möglich, 
an sechs verschiedenen Mikrofonpositionen, jeweils zwei 
Abklingvorgänge gemessen. Aufgrund nicht vermeidbarer 
Störpegel (hohe Grundschallpegel/Geräusche von außen) 
erfolgte die Ermittlung der Nachhallzeit nicht über den 
vollen Abfall um 60 dB, sondern für das Abklingen von –30 
dB (T30) und –20 dB (T20) nach Beenden der 
Schallfeldanregung. Im Anschluss wurden die gemessenen 
Werte vom Messgerät auf die vollen –60 dB extrapoliert.  

Gem. den Daten des Deutschen Wetterdienstes (Messstation 
Waltrop-Abdinghof) lag im Raum Lünen im Messzeitraum 
der Luftdruck rel. konstant bei ca. 1014 mBar; die 
Temperaturen schwankten nachts zwischen rund  +4° und 
+8° und tagsüber zwischen rund +8° und +13°, schwache 
Winde. 

Zeitgleich wurde die Beanspruchung der Mitarbeiter mit 
standardisierten Fragebögen erfasst. Die Beschäftigten 
waren aufgefordert, jeweils zum Schichtende einen 
„Fragebogen zur akustischen Situation auf der Station“ 
auszufüllen, in dem sie u.a. angeben sollten, wie laut sie die 
Schicht empfunden und welche lärmbedingten 
Beeinträchtigungen bis hin zu lärmbedingten Fehlern sie 
wahrgenommen hatten.  

 

 

Abbildung 1: Messstation im OP 2, Klinikum am Park 
Lünen. Die Messgeräte mussten so platziert werden, dass 

sie das OP-Team während der Arbeit auf keinen Fall stören 
und es auch keine Probleme mit der Krankenhaushygiene 

gibt. 
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Abbildung 2: Messstation im Gang, Klinikum am Park Lünen. 
Rechts hinter dem Monitor ist die Patientenschleuse zu erkennen. 

 

Schallpegelmessungen in den OP‘s 
Empirisch zeigt sich, dass wesentliche Schallpegel vor allem 
zwischen 6 und 15 Uhr zu verzeichnen sind, gefolgt von 
einer Pause und in der Regel nochmaligen Aktivitäten am 
Nachmittag (Hygiene-Team). In der Zeit bis 7 Uhr sind 
manchmal gar keine Pegelbewegungen zu beobachten, an 
anderen Tagen sehr unterschiedliche Pegelverläufe mit 
gelegentlich sehr hohen Spitzenpegeln. Offensichtlich 
handelt es sich um Reinigungs- oder Vorbereitungsarbeiten 
für den Arbeitstag. Da nachmittags in der Regel geringe 
Pegel mit nur seltenen hohen Spitzen zu verzeichnen waren, 
konzentriert sich die folgende Auswertung auf einen 8-
stündigen Arbeitstag von 7 bis 15 Uhr und die daraus 
resultierenden Beurteilungspegel. 

Tabelle 1: Beurteilungspegel für die vier Messstandorte im 
OP-Bereich Klinik Lünen (8-Std.-Messzeiträume von 7 bis 
15 Uhr aus 3-wöchigen Messungen jeweils Mo. – Fr.) – alle 

Werte in dB(A). 

 Leq Median Minimum Maximum 

Gang 62,1 61,8 58,5 65,6 

OP 1 64,8 63,5 44,4 75,0 

OP 2 64,7 63,8 46,5 76,9 

OP 3 60,3 59,9 35,0 67,2 

 
Tab. 1 zeigt die zentralen Messergebnisse über den gesamten 
Messzeitraum. An allen Messorten liegen die Mittelwerte 
relativ nahe beieinander in einem Bereich von 60 bis 65 
dB(A), und auch die Mediane liegen in einem engen Bereich 
von rd. 60 bis 63,5 dB(A). Die beiden weitgehend ähnlichen 
OP-Räume 1 und 2 zeigen kaum Unterschiede in ihren 
Werten; die Mittelwerte von knapp 65 dB(A) liegen in 
Bereichen, die aus OP-Sälen durchaus bekannt sind. 
Natürlich liegen diese Werte aus Sicht des Arbeitsschutzes 
in einem Bereich, der für anspruchsvolle Tätigkeiten mit 
hohem Anspruch an Konzentration und Fehlerfreiheit zu 
hoch ist. Die Minima um 45 dB(A) stammen vermutlich aus 

Arbeitspausen; die Maxima bis zu 77 dB(A) sind für 
Operationen sogar noch moderat. 

 

 

Abbildung 3: Messstation im kleineren OP 3. Hier werden nur 
Operationen auf dem Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
(HNO) durchgeführt. 

 

Der OP 3 zeigt in allen Maßen geringere Werte, sehr 
wahrscheinlich wegen der Spezialisierung auf HNO-
Operationen. Interessanterweise ist auch im Gang, der die 
drei OP-Räume verbindet, ein Mittelungspegel von 62 
dB(A) zu verzeichnen und sogar ein Minimum von 58 
dB(A). Hier herrscht also ohne Pause über die 8-stündige 
OP-Zeit ein Schallpegel wie an einer 4-spurigen 
Verkehrsstraße. 

 

Befragungsergebnisse in den OP‘s 
Insgesamt wurden 100 Fragebögen von insgesamt 29 
Personen ausgefüllt: 6 Ärzte (4 Männer und 2 Frauen) und 
23 Pflegekräfte/Praktikanten (3 Männer, 17 Frauen, 3 o. A.). 
Das Durchschnittsalter betrug 48,6 J. + 10,6 (von 22 bis 63 
Jahren).  

Tab. 2 fasst die Befragungsergebnisse nach Schichtende zu 
den verschiedenen Beanspruchungsfaktoren zusammen. Hier 
gibt es wie o.a. keine Trennung nach Schichten; stattdessen 
sind verschiedene Einsatzorte angegeben, die evtl. Einfluss 
auf die wahrgenommene Belastung haben. Die OP-Räume 
1und 2 sind in Bauweise, Ausstattung, Funktion und OP-
Arten weitgehend identisch, sodass sie zusammengefasst 
werden können, während OP 3 sowohl andere bauliche 
Eigenschaften aufweist als auch eine spezielle Nutzung nur 
für HNO-Operationen erfährt. Für den größten Teil der 
Belegschaft konnte jedoch keine konkrete Zuordnung 
getroffen werden; entweder fehlte eine konkrete Angabe 
oder es gab ausdrücklich mehrere Einsatzorte (wobei dann 
der Wechsel zwischen OP 1 und 2 am naheliegendsten ist). 
Schließlich gibt es noch die Gruppe der Anästhesisten, die 
sich u a. in Art und Dauer der Exposition vom restlichen 
Personal unterscheiden könnten. 

Tab. 2 zeigt, dass sich die drei Fragebögen der ersten 
Gruppe, die eindeutig den Operationssälen 1 und 2 
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zuzuordnen sind, deutlich von den drei folgenden Gruppen 
abheben mit einer recht hohen Bewertung der Lautstärke bei 
der Arbeit und der wahrgenommenen Belästigung durch 
Lärm. Bzgl. des OP 3 sind die Werte etwas geringer. 
Störungen der Verständigung und Konzentration sind die 
wesentlichen Folgen der Lärmbelastung, wie sich vor allem 
aus den Daten zu OP 1 und 2 sowie den Angaben der 
Anästhesisten schließen lässt. 

 

Tabelle 2: Befragung am Schichtende – Beanspruchungs-
faktoren (100 Bögen von 20 Pers.); Mittelwerte und 

Standardabweichungen pro Schicht – Befragung Lünen. 

Gruppe 
Laut 

stärke 
Arbeit 

Belästi- 
gung d. 
Lärm 

Verstän-
digung 
 gestört 

Konzen-
tration 
gestört 

Leistung 
negativ 

Op. 1/2 

n= 3  

MW 6,00 6,00 2,00 3,33 3,00 

s  3,61 3,61 1,00 1,53 1,73 

Op. 3 MW 5,20 3,60 2,60 2,00 2,00 

n = 5 s 2,28 2,61 0,89 1,41 1,41 

unklar 
n = 78 

MW 3,56 2,83 2,04 1,87 0,18 

s 1,84 1,83 0,83 0,89 11,40 

Anästh MW 3,93 3,71 2,50 4,43 1,71 

 n = 14 SD 1,77 1,98 0,76 0,85 0,83 

Gesamt 
n = 100 

MW 3,77 3,09 2,13 2,00 0,57 

SD 1,95 2,01 0,84 0,96 10,9 

Fragen „Lautstärke“ und „Belästigung durch Lärm“ – 11-stufige 
Antwortvorgabe: 0 = überhaupt nicht / 10 = äußerst 
Fragen „Verständigung“ bis „Leistung“ 5-stufige Antwortvorgabe: 
1 = überhaupt nicht  2 = etwas 3 = mittelmäßig 4 = stark 5 = 
äußerst; rot = Mittelwerte über der jeweiligen Skalenmitte 
 
 
Tab. 3 zeigt die Korrelation zwischen den Schallbelastungen 
des Tages (Leq bzw. Median über den Zeitraum von 7 bis 15 
Uhr) und den entsprechenden Bewertungsbögen. Es wird 
deutlich, dass die akustischen Messwerte mit keinem der 
Belastungsfaktoren auch nur annäherungsweise korrelieren. 

Der Korrelationskoeffizient mit Median oder Leq liegt für 
die meisten Beanspruchungsvariablen in einem Bereich r < 
0,1. Die wahrgenommene „Lautstärke bei der Arbeit“ 
korreliert dagegen hoch mit der „Belästigung durch Lärm“ 
und den Faktoren „Verständigung“ bzw. „Konzentration 
durch Lärm gestört“. Hier wäre jetzt eine noch im Detail 
durchzuführende Betrachtung der Pegelverläufe und der 
Maximalpegel interessant, denn der Schluss liegt nahe, dass 
diese Antwortkombinationen (Störung durch Lärm, aber 
keine Korrelation mit Langzeitmaßen) durch bestimmte 
Situationen bewirkt wird, in denen es entweder 
außergewöhnlich laut war oder besonders anspruchsvolle 
Tätigkeiten durchzuführen waren (oder beides zusammen). 
Die weiteren Beanspruchungsitems (wegen Lärm gereizt 
bzw. geschöpft gefühlt, Leistung negativ) korrelieren 
interessanterweise nur untereinander und mit der 
Selbsteinschätzung als „lärmempfindlich“, aber weder mit 

den Schallparametern noch mit den aufgabenbezogenen 
Items (Verständigung oder Konzentration gestört). 

 

Tabelle 3: Korrelationen (Spearman) zwischen Belastungs- und 
Beanspruchungsfaktoren in den schichtbezogenen individuellen 
Beurteilungen (100 Bögen von 38 Pers.). 
VARIABLE Median Leq 

dB(A) 
Laut 
stärke 
Arbeit 

Belästi-
gung 
Lärm 

Verstän-
digung 
gest. 

Konzen-
tration  
gestört 

Lei-
stung 
negativ 

Median 
dB(A) 1       

Leq 
dB(A) 
 

,919** 1      

Laut- 
stärke 
Arbeit 

-,130 -,175 1     

Beläs- 
tigung durch 
Lärm 

,017 -,025 ,834** 1    

Verstän- 
digung gest. ,147 ,151 ,494** ,485** 1   

Konzen- 
tration 
gestört 

,069 ,055 ,526** ,693** ,601** 1  

Leistung 
negativ -,031 -,079 ,140 ,114 ,056 ,060 1 

Signifikanzniveau: * < .05 / ** < ,01 
 

Fragen zu besonderen Störfaktoren und zu Fehlern bei der 
Arbeit (Skala von 1 (stört überhaupt nicht) bis 5 (stört 
äußerst)):  

Nur med. Geräte, Lärm im Flur und Mitarbeiter werden im 
Schnitt > 2,0 bewertet, also als „etwas störend“. Interessant 
ist der höchste Wert für „sonstige Störfaktoren“. Hier 
werden vor allem Sauger, Narkosegeräte und Alarme 
genannt, aber auch Instrumenten-Transportwagen (auf 
Fliesen), Telefone und Gespräche. Als besonders 
störanfällige Situationen werden genannt: besonders 
empfindliche Zeiträume der Patientenvorbereitung, das 
Instrumentieren, Ein- und Ausleitung der Narkose und 
natürlich das Operieren.  

 

Tabelle 4: Frage „Haben Sie heute wegen des Lärms Fehler 
/ beinahe Fehler gemacht?“. 

Antwort: Fehler beinahe Fehler 

Ja 5 (5 %) 11 (11 %) 

Weiß nicht 30 (30 %) 26 (27 %) 

Nein  64 (65 %) 61 (62 %) 

Gesamt/Station 99 (100 %) 98 (100 %) 
 
Tab. 4 gibt die Antworten der befragten OP-Belegschaft 
bezüglich lärmbedingter Fehler oder Beinahe-Fehler wieder. 
Mehr als ein Drittel der Befragten (35 von 99) kann 
zumindest nicht ausschließen, lärmbedingte Fehler begangen 
zu haben. Bei der Frage nach Beinahe-Fehlern steigen die 
Ja-Angaben auf 11 % und insgesamt ein gutes Drittel kann 
Beinahe-Fehler nicht mit Sicherheit ausschließen.  
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Ergebnisse Nachhallzeiten in den OP‘s 
Zur orientierenden Übersicht enthält Tabelle 5 die Anzahl 
der durchgeführten Einzelmessungen in den Räumen, deren 
Abklingzeiten arithmetisch gemittelt sind. Weiterhin die 
Mittelwerte über die Oktavbänder von 400Hz bis 1250Hz, 
die für die Sprachverständlichkeit relevant sind (DIN EN 
ISO 3382-1:2009-10). Außerdem sind Raumvolumina und 
die Soll-Nachhallzeiten (Tsoll) für die Nutzungsart 
„Sprache“ dargestellt. 

 

Tabelle 5: Übersicht Messergebnisse – Nachhallzeiten nach DIN 
18041:2004. Alle Räume überschreiten deutlich den empfohlenen 
Grenzwert. 
Raum 

 

Raum- 
volumen 
 

Anzahl 
Messun
-gen 
 

Gemittelte 
IST- 
Nachhall-
zeit von 
400Hz bis 
1250Hz 
(Tmid) 

 

in 
Sekunden 

SOLL-Nachhall- 
zeit (TSoll-Max) 
TSoll +20% 
Toleranz 
 
 
 
 
 
in 
Sekunden 

OP 1 134,267 m³ 12 1,60 0,78 

OP 3 
(HNO) 

87,9576 m³ 12 0,82 0,70 

Flur bei 
OP‘s 

125,296 m³ 8 1,45 0,76 

 

 

Abbildung 4: Messstation der Nachhallzeiten mit Norsonic-
Dodekaeder (im Hintergrund) im OP 1. Der OP 2 ist baugleich.  

 

Diskussion 
Unter dem Gesichtspunkt „Arbeitsplatz OP-Saal“ ergeben 
sich im gesamten OP-Bereich Mittelwerte zwischen 60 und 
65 dB(A), die für anspruchsvolle konzentrierte Arbeiten, bei 
denen Fehler verhängnisvolle Folgen haben können, deutlich 
zu hoch liegen. Die Maximalpegel sind im Vergleich mit 
anderen OP-Studien (z. B. [6, 7]) mit Werten bis 76,9 dB(A) 
noch relativ moderat; andererseits liegen die Medianwerte 
nur geringfügig unter den Mittelwerten. Also kann man z. B. 
in den OP-Räumen 1 und 2 davon ausgehen, dass während 
der Hälfte der 8-stündigen Messzeit ein Schallpegel von 63,5 

dB(A) überschritten wird. Natürlich wäre zu diesem Punkt 
zu prüfen, inwieweit in diesem Zeitraum das OP-Personal 
wechselt und damit für den einzelnen Mitarbeiter zumindest 
die Tagesexposition deutlich geringer ausfällt. 

Die ermittelte Nachhallzeit der Räume OP1, OP3 und Flur 
bei OP 1 und OP2 überschreitet die empfohlenen 
Grenzwerte nach DIN 18041:2004 für Räume mit dem 
Nutzungsprofil Sprache in allen Oktavbändern. In den 
Räumen OP1, OP2 und Flur bei OPs werden die 
Anforderungen für Personen mit besonderem Bedarf an 
Sprachverständlichkeit nach DIN 18041:2004 nicht erreicht. 

Die Anforderungen der VDI 2058 Blatt 3:2014-08 
„Beurteilung von Lärm am Arbeitsplatz unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Tätigkeiten“ werden für 
ärztliche Tätigkeiten deutlich überschritten. Insbesondere 
mit Blick auf die anstehende Technische Regel für 
Arbeitsstätten (ASR) A3.7 „Lärm“ wird sich für Kliniken 
ein akuter Handlungsbedarf ergeben. 

In den Kliniken werden sich zukünftig die Stabsstellen des 
Qualitätsmanagements, des klinischen Risikomanagements 
bzw. der Patientensicherheit für diese Belastungen und 
Beanspruchungen interessieren, um den Anforderungen der 
Versicherer bzgl. der Patientensicherheit gerecht zu werden. 
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Einleitung 
In vielen Studien zum Thema Stress am Arbeitsplatz in 
Kindertagesstätten  (KiTa) wurde bereits berichtet, dass 
Lärm zu den Hauptfaktoren für Stress gehört. Zur 
Einschätzung der Lärmbelastung in KiTa wurde im Rahmen 
des SmartKita-Projektes zuerst eine fragebogenbasierte 
Bewertung der subjektiven Lärmwahrnehmung in einer 
ausgewählten Kita bei pme Familienservice (i.F. Modellkita) 
durchgeführt. Es wurde dann  in verschiedenen Räumen der 
Modellkita (u.a. Gruppenräume, Schlafräume, Flure) 
Raumakustische Analysen gemäß DIN 18041 durchgeführt 
und  anschließend auftretenden Schalldruckpegel über einen 
Zeitraum von mehreren Monaten gemessen. Neben dem 
Vergleich der Pegelmessungen mit der subjektiven 
Einschätzung der Lärmbelastung diskutiert dieser Beitrag 
auch die Raumakustische Analyse in Kita-Räume und zwei 
Arten von Lärmmanagement: zum einen wird einen 
innovative Realisierung einer „Lärmampel“ vorgestellt, die 
neben dem Pegel auch die Art des Geräusches berücksichtigt 
und so beispielsweise „Fehlalarme“ verhindert. Zum anderen 
wird ein Katalog „einfacher“ Maßnahmen vorgestellt, die in 
Kitas ohne großen zeitlichen und finanziellen Aufwand 
umgesetzt werden können. Die Erwartungen, Akzeptanz und 
Zufriedenheit in Bezug auf diese Maßnahmen wurden erneut 
im Rahmen von Befragungen der ErzieherInnen erhoben. 

Lärmanalyse und -bewertung 
Zur Einschätzung der aus vielen Studien bereits bekannten 
Aussage, dass Lärm zu den Hauptfaktoren für Stress am 
Arbeitsplatz in Kindertagesstätten gehört, wurde eine 
fragebogenbasierte Bewertung der subjektiven 
Lärmwahrnehmung in der Modellkita im Jahr 2014 
durchgeführt. An der Befragung nahmen 28 ErzieherInnen 
aus der Krippe (0 bis 3 Jahre) und 8 ErzieherInnen aus dem 
Kindergarten (3 bis 6 Jahre) teil.  Die gestellten Fragen 
bezogen sich auf die Stärke und Häufigkeit der 
Lärmbelastung sowie die Lärmquellen und die 
Entstehungsorten. In der daraus resultierenden Auswertung 
der Fragebögen zeigten die informellen Reaktionen der 
ErzieherInnen beider Altersgruppen, dass Lärm in der Tat zu 
den Hauptfaktoren für Stress in der Modellkita gehört. Als 
hauptstörende Lärmquellen wurden Kinderlärm und 
Spielzeuglärm genannt. Die am lautesten bewerten Räume 
sind Funktions- oder Bewegungsräume, Flure und 
Gruppenräume. Der Einfluss von Tageszeit, Wochentag und 
Jahreszeit über Lärmbelastung wurde stark betonnt.  (siehe 
Abbildung 1 bis 3). Diese fragebogenbasierten subjektiven 
Einschätzungen von ErzieherInnen wurden zur Überprüfung 
der genannten Effekte mit physikalischen Messungen 
verglichen. Dafür wurden Langezeitpegelmessungen in allen 
Räumen durchgeführt (siehe unten).   

 

 
Abbildung 1: Einfluss der Tageszeit auf die subjektive 
Wahrnehmung von Lärm in der Modellkita. In der Krippe (grün) ist 
es vormittags in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr und nachmittags 
zwischen 15 und 17 Uhr am lautesten. Im Kindergarten (gelb) ist 
die Zeit zwischen 13 und 15 Uhr am lautesten. 
 
 

 
 
Abbildung 2: Einfluss der Wochentage auf die subjektive 
Wahrnehmung von Lärm in der Modellkita. Mit Ausnahme der 
leichten Schwankung am Donnerstag wurde in beiden 
Altersgruppen die Lärmbelastung tendenziell als abklingend über 
die Wochentage bewertet.  
 

Raumakustische Analyse der Kita-Räume  
Vor dem Start der Langzeitlärmpegelmessung wurden 
raumakustische Analysen der Modellkita-Räume gemäß 
DIN 18041 durchgeführt [1].  Die Raumakustikmessungen 
wurden in der Ruhezeit zwischen 23 Uhr und 2 Uhr 
durchgeführt. Die Nachhallzeiten wurden gemäß DIN EN 
ISO 3382-2 [2] gemessen. Dabei wurde ein standardbasiertes 
Verfahren (DIRAC) zur Messung der Impulsantwort des 
Raumes eingesetzt. Die Auswertung wurde ebenso mittels 
DIRAC-Software durchgeführt. Der Omnisource 
Lautsprecher 4295 von Brüel & Kjaer wurde bei den 
Messungen eingesetzt. Die Analysen der Messungen 
ergaben eine über den Soll-Werten liegende Nachhallzeit in 
allen Räumen. 
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Abbildung 3: Einfluss der Jahreszeit auf die subjektive 
Wahrnehmung von Lärm in der Modellkita. Die Auswertung zeigt 
die niedrigste und die höchste Lärmbelastung für Sommer bzw. 
Winter in beiden Altersstufen.  
   
Starke Abweichungen gegenüber den Soll-Werten waren in 
Funktions- und Gruppenräumen zu beobachten.   
Im Allgemeinen zeigt Abbildung 4 eine Abweichung von 
0,1 bis 0,2 Sek zwischen Ist-Werten und Soll-Werten in 
allen Gruppenräumen. Es ist dabei zu beachten, dass wegen 
Spracherwerbs die Soll-Werte der Nachhallzeiten in Räumen 
bis 250m3 um 20% gesenkt werden sollten (siehe [1] S.15).    
 

 
 
Abbildung 4: Vergleich der Soll- und Ist-Werte der Nachhallzeiten 
(in Sekunden). 
 

Langzeit-Monitoring von Lärm in der Modellkita  
Zur Analyse der Lärmverteilung und Überprüfung der 
subjektiven Einflüsse von Tageszeiten, Wochentagen und 
Jahreszeiten wurden die Ergebnisse der  fragebogenbasierten 
Einschätzungen von ErzieherInnen mit physikalischen 
Messungen verglichen. Dafür wurden in der Zeit vom 
Oktober 2014 bis Oktober 2015 Langzeitpegelmessungen in 
der Modellkita in jeweils sechs Räumen der Krippe und des 
Kindergartens durchgeführt. Die Aufnahmezeiten waren 
6 Uhr bis 20 Uhr und von Montag bis Freitag. Einige 
Wochen waren aufgrund von Feiertagen oder sonstigen 
Ausnahmen unvollständig und wurden von der Analyse 
ausgeschlossen. Abbildung 4 zeigt exemplarisch ein 
Grundriss der Krippe und den Messaufbau für die 
Geräuschaufnahme. Ein vergleichbarer Messaufbau wurde 
im Kindergarten vorgenommen.   
 

 
 
Abbildung 5: Grundriss der Krippe in der Modellkita und 
Messaufbau für die Geräuschaufnahme. Die Mikrofone (rote 
Kreise) wurden in der Raummitte und 50 cm unter der Decke in 
sechs Räumen (2 Gruppenräume, 2 Schlafräume, 1 Flur, 1 
Funktionsraum) platziert und über XLR Audiokabeln mit dem 
Aufnahme- und Analyseequipment im Serverraum verbunden.  
 

Die Abbildungen 5 bis 7 zeigen die Ergebnisse der 
Auswertung der Langzeitlärmpegelmessungen in der Kita. 
Abbildung 5 zeigt 2-stündige Durchschnittspegel für den 
Zeitraum von 7:00 bis 19:00 Uhr für eine Analyse  von 37 
Wochen in der Krippe.  Abbildung 6 zeigt 8-stündige 
Durchschnittspegel (8:00 bis 16:00 Uhr) für eine Analyse 
von 34 Wochen im Kindergarten. Abbildung 7 zeigt 8-
stündige Durchschnittspegel (8:00 bis 16:00 Uhr) für eine 
Analyse von 8 Wochen pro Jahreszeit im Kindergarten. Im 
Hinblick auf den Einfluss von Tageszeit, Wochentag und 
Jahreszeit zeigt der Vergleich zwischen der subjektiven 
Einschätzungen von ErzieherInnen (Abbildung 1 bis 3) und 
der  physikalischen Pegelmessungen (Abbildung 5 bis 7) 
tendenziell eine Übereinstimmung. Die Messungen in der 
Krippe zeigen ebenso ähnliche Trends. Die Analysen der 
Messungen zeigen darüber hinaus, dass Spitzenpegel 
(„slow“) über 90 dB(A) sehr häufig an allen Arbeitstagen 
vorkommen.  Äquivalente Dauerschallpegel (8h) liegen 
dennoch deutlich unterhalb von 80 dB(A). Die täglichen 
Routinen (z.B. Schlafphasen) haben einen erheblichen 
Einfluss auf den Lärm (siehe Abbildung 5). Deutliche 
Unterschiede treten auch zwischen Kindergarten und Krippe 
auf. So wurden zwar z.B. die höchsten Spitzenpegel in der 
Krippe gemessen,   höhere äquivalente Dauerschallpegel 
traten aber im Kindergarten auf.  

Maßnahmen zur Lärmminderung  
Als Maßnahmen zur Lärmminderung in der Modellkita 
wurde einerseits anhand von Literaturrecherchen und in 
Abstimmung mit MitarbeiterInnen der Modellkita ein 
Katalog von einfachen Lärmminderungsmaßnahmen erstellt, 
anderseits wurde ein an die spezifischen Bedingungen von 
Kitas angepasstes Lärmampelkonzept entwickelt.  
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Abbildung 6: Langzeitlärmpegelmessung in der Modellkita. 
Einfluss der Tageszeiten über Lärmbelastung in der Krippe. Jeweils 
zwischen 9 und 11 Uhr und zwischen 15 und 17 Uhr treten 
tendenziell die höchsten Pegel auf.  
 

 
Abbildung 7: Langzeitlärmpegelmessung in der Modellkita. 
Einfluss der Wochentage  über Lärmbelastung im KIGA. Mit 
Ausnahme der leichten Schwankungen am Dienstag und 
Donnerstag zeigen die Pegelmessungen tendenziell ein 
Abfallverhalten über die Wochentage.   
 

Katalog einfacher Lärmmaßnahmen 
Zur Erstellung des Katalogs von einfachen Lärmmaßnahmen 
wurde zuerst recherchiert, was bereit in der Literatur ([3]-
[5]) als einfache Maßnahmen zur Lärmminderung in Kitas 
vorgeschlagen wurde.  Tabelle 1 zeigt die zusammen 
gefasste Liste der vorgeschlagenen einfachen Maßnahmen, 
die sich grob in die Kategorien „akustische Sanierung“, 
„Raumgestaltung“, „organisatorische Maßnahmen“ und 
„pädagogische Maßnahmen“ unterteilen lassen. Darin in 
grün markiert sind Maßnahmen, die nach guter Vorerfahrung 
und mit höherer Erwartung von ErzieherInnen der 
Modellkita ausgewählt wurden. Ende 2014 bis Sommer 2015 
wurden diese Maßnahmen in der Modellkita umgesetzt. In 
erneuten Befragungen der ErzieherInnen in Bezug auf 
Erwartungen, Akzeptanz und Zufriedenheit mit diesen 
Maßnahmen zeigte sich, dass alle Maßnahmen als 
zufriedenstellend bewertet wurden und somit für eine breite 
Verwendung empfohlen werden können.   

 

 
Abbildung 8: Langzeitlärmpegelmessung in der Modellkita. 
Einfluss der Jahreszeiten über Lärmbelastung im KIGA. Die 
Pegelmessungen zeigen tendenziell einen deutlichen Anstieg für 
Herbst und Winter sowie ein Abfallverhalten für Sommer und 
Frühling. 
 

Einsatz eines angepassten Lärmampelkonzepts 
Als weitere technische Maßnahme mit pädagogischer 
Begleitung wurde in der Literatur [3] der Einsatz einer 
Lärmampel vorgeschlagen. Interviews mit ErzieherInnen der 
Modellkita verdeutlichten jedoch, dass dieses Konzept in der 
Praxis eher auf Ablehnung stößt. Ein Grund hierfür ist, dass 
eine klassische, allein auf Pegelwerten basierende 
Lärmampel die Art der Geräusche nicht berücksichtigt und 
somit beispielsweise viele „Fehlalarme“ bei lauter Sprache 
produziert, nur weil sich der Sprecher nahe am Mikrofon 
befindet. Ebenso wurde aus Erfahrung berichtet, dass Kinder 
mit der Ampel gespielt hätten, um eine rote Ampel zu 
provozieren. Im Rahmen des SmartKita-Projektes wurde 
daher ein neuartiges Konzept einer Lärmampel entwickelt, 
die neben dem Pegel auch die Art des Geräusches 
berücksichtigt und somit beispielsweise „Fehlalarme“ z.B. 
bei lautem Vorlesen oder lauter Unterhaltung verhindert. 
Hierfür wurden Verfahren aus der akustischen 
Ereigniserkennung eingesetzt [6], um zwischen erwünschten 
Ereignissen (Konversation, lautes Vorlesen, Kinderlieder) 
und unerwünschten Ereignissen (Schreien, Stimmengewirr, 
etc.) zu unterscheiden. In Verbindung mit einer Pegelanalyse 
wird somit nur Alarm signalisiert, wenn höhere Pegel von 
unerwünschten Ereignissen auftreten. Bei sehr hohen Pegeln 
(vom Nutzer  einzustellende Schwelle z.B. 85 dBA) wird 
jedoch in jedem Fall ein Alarm signalisiert. Für eine 
zuverlässige Unterscheidung zwischen erwünschten und 
unerwünschten Ereignissen werden die Ereignisse vom 
Erkenner in einem Zeitintervall von bis zu 2 Sekunden 
analysiert. Neben der akustischen Analyse wurde ebenfalls 
das Visualisierungskonzept gemeinsam mit ErzieherInnen 
umgestaltet. Zur Sensibilisierung des  Lärmbewusstseins bei 
Kindern durch Empathieförderung wurden für die Anzeige 
im neuen Lärmampelkonzept Tiere als Avatar eingesetzt 
(z.B. Katze). Bei ruhiger Geräuschkulisse (äquivalent zu 
Ampel „grün“) zeigt sich die Katze sitzend in einer Kiste. 
Wird es langsam laut (Ampel „gelb“), versteckt sich die 
Katze teilweise in der Kiste. Wird es aber sehr laut (Ampel 
„rot“) verschwindet die Katze vollständig in die Kiste und 
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nur ihr Schwanz bleibt sichtbar.    Dieses angepasste 
Lärmampelkonzept wurde in der Modellkita erprobt und 
hinsichtlich des Nutzens und der Gestaltung bewertet. Der 
Nutzen des Systems wurde dabei von 10 der insgesamt 15 
Befragten bewertet, wobei 5 Befragte das System positiv 
und weitere 5 das System als neutral bewerteten. Über die 
Gestaltung des Systems gaben  nur 8 der 15 Befragten eine 
Einschätzung ab, wobei 7 Befragte die Gestaltung als positiv 
bewerteten. Im Allgemeinen findet diese Maßnahme eine 
bessere Akzeptanz im Kindergarten als in der Krippe. Im 
Kindergarten ist die Anzeige wahrnehmbar und die 
Befindlichkeit der Katze ist für die Kinder präsent (z.B. 
„jetzt ist sie sehr traurig“). Dennoch sind ErzieherInnen über 
die Anwendung des Konzepts „Avatar als pädagogisches 
Hilfsmittel“ noch nicht sicher. In der Krippe sind 
ErzieherInnen noch skeptischer gegenüber dem Einsatz eines 
Avatars als pädagogisches Hilfsmittel. Vielmehr halten 
ErzieherInnen es pädagogisch für erforderlich, dass Kinder 
in diesem Alter lernen sollten, Auseinandersetzungen auch 
verbal (u.U. laut) zu führen, ein höherer Geräuschpegel 
gehört in der Krippe dazu. Daher ist ein Hinweis auf „es ist 
zu laut“ nicht sehr erwünscht.  

Tabelle 1: Überblick einfacher Maßnahmen zur Lärmminderung in 
Kitas. Grün markiert sind Maßnahmen, die in der Modellkita 
umgesetzt wurden.  
 

Kategorie Maßnahme 

Akustik-Sanierung Akustikdecken 

Raumumgestaltung Filzgleiter unter Tischen und 
Stühlen 
Tischsets (wattierter Tischdecken) 
Stoßfänger an Türen 
Spielkisten auspolstern 
Spielteppiche 
Bobby Cars mit Gummirädern 
Essenswagen mit Gummirädern 
Gummieinlagen in Besteckkörben 
Plastikbesteckkörben 
Vorhangschals 
Decke mit Stoffbahnen 
Quietschendes Mobiliar vermeiden 
Korkpinnwände oder Wandteppiche 
Trennung von Aufenthaltsräumen 
und Abhol- bzw. Bringbereich 

Organisatorische 
Maßnahmen 

Zeitliche Verlegung lauter 
Aktivitäten.  Verteilung von 
Freispielphasen. Laute und leise 
Aktivitäten abwechseln 
Räumliche Trennung lauter 
Aktivitäten 
Stationen mit begrenzter 
Kinderanzahl  

Pädagogische 
Maßnahmen 

Laut und leise Kind sein 
experimentieren 
Kommunikationsregeln einführen 
Sprechlautstärke besser kontrollieren 
Vermeidung im Hintergrund 
laufender Kinderlieder  
Konzentrierte Beschäftigungen 
anbieten 
Rückzugsmöglichkeit anbieten 
Bei Unruhe kurzes und lautes Sing- 
und Bewegungsspiel anbieten 

Zusammenfassung  
Zur Untersuchung der Lärmbelastung in einer Modellkita 
wurden zuerst fragebogenbasierte subjektive Einschätzungen 
von ErzieherInnen erfasst. Anschließend wurden in der 
Modellkita einerseits Raumakustikmessungen und 
andererseits Langzeitlärmpegelmessungen durchgeführt. Die 
Analysen der Raumakustikmessungen ergaben eine über den 
Soll-Werten liegende Nachhallzeit in allen Räumen. Große 
Abweichungen zum Soll-Wert waren in Funktions- und 
Gruppenräume feststellbar. Die  Pegelmessungen wurden 
mit subjektiven Einschätzungen von ErzieherInnen 
verglichen. Beide stimmen tendenziell in Hinblick auf den 
Einfluss von Tageszeit, Wochentag und Jahreszeit überein. 
Obwohl Spitzenpegel über 90 dBA häufig und an fast jedem 
Arbeitstag vorkommen, werden gehörschädigende 
Dauerschallpegel in der Modellkita nicht erreicht. Im 
Kindergarten wurde ein höherer Lärmpegel als in der Krippe 
gemessen, was mit den subjektiven Einschätzungen der 
ErzieherInnen übereinstimmt. Zur Reduzierung der 
Lärmbelastung wurde ein Katalog einfacher Maßnahmen 
vorgeschlagen, die teilweise in der Modellkita umgesetzt 
wurden. Ohne Ausnahme fanden alle umgesetzten 
Maßnehmen sehr gute Akzeptanz in der Krippe und im 
Kindergarten, so dass sie für eine breitere Anwendung 
empfohlen werden können. Das angepasste 
Lärmampelkonzept fand trotz negativer Vorerfahrung 
generell Akzeptanz im Kindergarten, während in der Krippe 
weiterhin Vorbehalte herrschen. Als Unterstützung zur 
Gestaltung der Arbeitsorganisation in der Modellkita wurde 
eine Lösung zur regelmäßigen Analyse der Lärmverteilung 
in Kitas entwickelt.  
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Einleitung 

Schulartübergreifend empfinden über die Hälfte der bisher 

vom Institut für Lehrergesundheit (IfL) befragten Lehrkräfte 

(ca. 4.000) die vorhandene Geräuschkulisse im Unterricht 

und während den Pausen als unangemessen und 

wesentlichen Belastungsfaktor [1, 2]. Für die 

Geräuschentwicklung im Unterricht spielen 

Schalldruckpegel interner und externer (Lärm-)Ereignisse 

sowie die raumakustischen Bedingungen in den 

Schulräumen eine wichtige Rolle (DIN 18041:2004). In dem 

Beitrag werden erste Untersuchungsergebnisse und 

Erfahrungen des IfL zur akustischen Situation in Schulen 

vorgestellt.  

Methode 

Seit dem Schuljahr 2012/13 wurden 56 Nachhallmessungen 

und 37 personen- und arbeitsplatzbezogene 

Schalldruckpegelmessungen an unterschiedlichen 

Lehrerarbeitsplätzen (z. B. Unterrichtsräume, Lehrerzimmer, 

Turnhallen) durchgeführt. Die Nachallzeiten wurden gemäß 

DIN EN ISO 3382-2:2008 ermittelt und nach DIN 

18041:2004 bewertet. Die Messung der Schalldruckpegel 

erfolgten nach Vorgaben der DIN EN ISO 9612:2009 und 

der TRLV Lärm: Teil 2 “Messung von Lärm“ mit einem 

Schallpegelmessgerät der Genauigkeitsklasse 1 und / oder  

einem Personendosimeter der Genauigkeitsklasse 2. Um den 

Einfluss der Nachhallzeit auf die Entwicklung der 

Schalldruckpegel zu ermitteln, wurden im Rahmen einer 

Pilotstudie an 4 Grundschulen arbeitsplatzbezogene 

Schalldruckpegelmessungen in 10 Unterrichtsräumen mit 

günstiger (< 0,6 Sekunden) und 10 Räumen mit ungünstiger 

Nachhallzeit (> 0,7 Sekunden) jeweils über einen gesamten 

Unterrichtstag (jeweils 5 Unterrichtsstunden) durchgeführt. 

Ergebnisse 

Die Bandbreite erhobener Nachhallzeiten reichte von 0,33 

bis 1,44 Sekunden in gewöhnlichen Unterrichtsräumen. Im 

Verlauf allgemeinbildender Unterrichtsstunden (0,75 h) 

wurden in Abhängigkeit der Unterrichtsform äquivalente 

Dauerschallpegel (LAeq) im Bereich 50 dB(A) bis 69 dB(A) 

gemessen. Die Ergebnisse durchgeführter (Ganztags-) 

Schalldruckpegelmessungen in den 20 Unterrichtsräumen 

mit günstiger und ungünstiger Raumakustik weisen auf 

einen engen Zusammenhang zwischen den Parametern 

Nachhallzeit und äquivalenter Dauerschallpegel hin (r = 

0,57; p < 0,01). 

Diskussion 

Schulartübergreifend empfinden mehr als die Hälfte bislang 

befragter Lehrkräfte den Geräuschpegel im Unterricht und 

während den Pausen als einen wesentlichen 

Belastungsfaktor. Die bisherigen Ergebnisse weisen darauf 

hin, dass die Nachhallzeit die Entwicklung der 

Schalldruckpegel in den Unterrichtsräumen stark 

beeinflussen kann. Unter anderem durch moderne 

Unterrichtsformen und mit Blick auf die voranschreitende 

Inklusion verändern sich die Anforderungen an die 

raumakustische Gestaltung von Unterrichtsräumen. Zur 

wirksamen Reduzierung der Lärmbelastung von Lehrkräften 

müssen sowohl verhältnis- als auch verhaltenspräventive 

Maßnahmen umgesetzt werden. Wichtig dabei sind die 

korrekte Konzeption und die Überprüfung der Wirksamkeit 

raumakustischer aber auch pädagogischer Maßnahmen. 
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Motivation und Anlass 

In Lärmwirkungsstudien werden Expositions- 

Wirkungsbeziehungen häufig nur mit Angabe der 

Unsicherheiten in der Wirkung dargestellt. Dabei sind 

grundsätzlich auch Unsicherheiten bei der Bestimmung der 

Exposition vorhanden. Die als unabhängig betrachtete 

Expositionsgröße wird entweder messtechnisch oder 

rechnerisch ermittelt. Jede akustische Messung ist mit einer 

Unsicherheit behaftet und kann den wahren Wert der 

Messgrösse nur annähern. Dies gilt für Berechnungen in 

mindestens dem gleichen Maße, da die Berechnungen von 

der Qualität des Modells und der Qualität der Eingangsdaten 

abhängig sind. Eine Unsicherheit bei der Ermittlung der 

Exposition ist daher unvermeidbar vorhanden. 

Diese Unsicherheit der Exposition kann die Beziehung 

zwischen Exposition und Wirkung und damit das Ergebnis 

der Studie beeinflussen. Im Rahmen der 

Lärmwirkungsstudie NORAH [2] zu Flugverkehrs-, Straßen- 

und Schienengeräuschen wurde die Unsicherheit der 

akustischen Pegelwerte quantifiziert, um zu einer höheren 

Transparenz beizutragen. 

Schalltechnische Modellierung 

Die akustischen Daten in NORAH wurden mittels 

Berechnungen ermittelt, da aufgrund der Zahl der Probanden 

(bis zu 1.000.000 Adressen in einem Modul) Messungen 

nicht in Frage kamen. Die Berechnungen folgten den 

Rechenvorschriften nach AzB (Berechnung mit 

Einzelflugsimulation auf Basis von Radartspuren) für 

Flugverkehrsgeräusche, nach VBUS für 

Straßenverkehrsgeräusche und nach VBUSch für 

Schienenverkehrsgeräusche. Bei der Erstellung der für 

Schallberechnungen erforderlichen Modelle 

(dreidimensionale Modellierung der Ausbreitung des 

Schalls) treten Fehler oder Abweichungen von der realen 

Situation auf 

- durch die Wahl der Eingabedaten 

(Detaillierungsgrad),  

- durch bewusste Vereinfachungen bei der 

Modellierung der lokalen Gegebenheiten oder  

- durch Fehler bei der Modellierung der lokalen 

Gegebenheiten. 

Modell zur Berücksichtigung der Unsicherheit 

Bei der Ermittlung der Berechnungsunsicherheit wurde von 

einem Modell ausgegangen, das den berechneten 

Immissionspegel als Funktion  

- der Beschreibung der Quelle (Emission), 

- den Einflüssen auf dem Ausbreitungsweg 

(Transmission) und  

- der Festlegung des Immissionsorts (Immission) 

beschreibt: 

   

 (1) 

mit: 

Lpi A-bewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort 

Lpe A-bewerteter Schaldruckpegel zur Beschreibung der 

Emission 

KQ Korrekturpegel zur Beschreibung der Quelle 

(Richtwirkung, Fahrbahn, etc.) 

∑Ai Dämpfungsterme aufgrund der Einflüsse i auf dem 

Ausbreitungsweg 

KIO Korrekturpegel zur Beschreibung der Einflüsse am 

Immissionsorte  

Die Grundlage zur Bildung eines Modells zur 

Quantifizierung der Berechnungsunsicherheit ist durch die in 

DIN SPEC 45660-1 (2014) genannten Zusammenhänge 

gegeben. Demnach wird eine Kenngröße Y aus N 

Eingangsgrößen X1, X2, …, XN durch eine funktionale 

Beziehung f berechnet 

 
(2) 

Als Maß für die Streuung der Eingangsgrößen wird die 

Standardabweichung oder Standardunsicherheit definiert. 

Sofern angenommen werden kann, dass die Eingangsgrößen 

nicht korrelieren – also unabhängig zu einander sind – 

berechnet sich die kombinierte Standardunsicherheit der 

Realisierung der Kenngröße y zu 

 
(3) 

Vorgehensweise bei NORAH 

Bei der Ermittlung der Unsicherheit wird getrennt für jede 

Einflussgröße aus Gleichung (1) die Standardunsicherheit 

aufgrund von vorhandenen Wiederholungsmessungen 

(Unsicherheit Typ A / GUM) oder Erfahrungswerten (Typ B 

/ GUM) abgeschätzt. Dabei werden die Zahlenwerte uc für 

alle drei Quellenarten (Flug, Straße, Schiene) für jeweils drei 

typische Distanzen bestimmt. Die Sensitivitätsfaktoren 

werden in erster Näherung ci = 1 (Gleichgewichtung der 

Einflussgrößen) gesetzt. Tatsächlich können Korrelationen 

zwischen den Einflussfaktoren zu einer Reduktion der 

Gesamtunsicherheit führen, wenn sich einzelne gegenläufige 

Unsicherheiten untereinander aufheben. Das Ergebnis der 
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gewählten Vorgehensweise ist daher eine Abschätzung der 

maximalen Berechnungsunsicherheit. Aus den 

Standardunsicherheiten für jede Einflussgröße wird die 

kombinierte Unsicherheit nach Gleichung (3) gebildet: 

 

Abbildung 1: Kombinierte Standardunsicherheit uc in drei 

typischen Abständen s für Flug-, Straßen- und 

Schienenverkehrsgeräusche 

Üblicherweise wird die Wirkung der Geräuschbelastung in 

Funktion des Pegels in sogenannten "Expositons-Wirkungs-

beziehungen" dargestellt. Diese Art der Darstellung enthält 

keinerlei Informationen zur Distanz. Die oben gezeigten 

Unsicherheiten sind jedoch eine Funktion des Abstands zur 

Quelle. Damit diese auf die Expositions-Wirkungs-

beziehungen angewendet werden können, müssen sie in eine 

pegelhöhenabhängige Unsicherheit "transformiert" werden. 

Dies geschieht für die Straßen- und Schienenverkehrs-

geräusche mit Hilfe einer Umrechnungsfunktion, welche 

anhand von Modellrechnungen den Pegel in Funktion der 

Distanz zeigt. Die Gesamtunsicherheit der Flugverkehrs-

geräusche wird dagegen im Falle von Einzelflugsimulatio-

nen durch die Quellenunsicherheit dominiert und ist des-

wegen distanzunabhängig, während bei Straßen- und 

Schienenverkehrsgeräuschen die (Un-)Genauigkeit des 

Datensatzes bzgl. Abschirmungen zu höherer Unsicherheit 

in geringen Distanzen führt. 

 

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen der kombinierten 

Standardunsicherheit uc und dem Mittelungspegel Tag für 

Flug-, Straßen- und Schienenverkehrsgeräusche 

Die Berücksichtigung der Berechnungsunsicherheit wird 

exemplarisch für die Wirkungsvariable Textverständnis bei 

Grundschulkindern in Abhängigkeit von der Belastung durch 

Flugverkehrsgeräusche aus Modul 3 der NORAH-Studie 

dargestellt: 

  

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen den Variablen 

Textverständnis (T-Werte) und Mittelungspegel der 

Flugverkehrsgeräusche an der Schule mit Berücksichtigung 

der Unsicherheit der Wirkungsvariable (links) sowie 

zusätzlich mit Berücksichtigung der 

Berechnungsunsicherheit der Exposition (rechts); schwarz: 

klassierte Ergebnisse, blau: Ausgleichsgerade mit 95%-

Konfidenzbereich (rot) 

Die Parameter für die Ausgleichsgeraden aus Abbildung 3 

weisen folgende Werte auf: 

Tabelle 1: Fitparameter sowie zugehörige Unsicherheiten 

für die Expositions-Wirkungs-Beziehung „Textverständnis“  

Textverständnis Parameter Unsich

erheit 

Relative 

Unsicherheit 

Ohne Berücksichtigung der Unsicherheit der Exposition 

Achsabschnitt A0 51,10 0,938 2% 

Steigung A1 -0,10 0,020 21% 

Mit Berücksichtigung der Unsicherheit der Exposition 

Achsabschnitt A0 51,00 1,500 3% 

Steigung A1 -0,09 0,032 34% 

Resultat 

Die Unsicherheit der ermittelten Pegelwerte liegt je nach 

Verkehrsgeräusch zwischen 3 und 5 dB. Der Einfluss der 

Unsicherheit der akustischen Pegelwerte auf die Lage der 

Ausgleichsgeraden der Expositions-Wirkungsbeziehung ist 

in den geprüften Fällen nur geringfügig. Die erweiterten 

Konfidenzintervalle bei der Berücksichtigung der 

Berechnungsunsicherheit sind jedoch bei dem Vergleich von 

Expositions-Wirkungs-Beziehungen relevant. 
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Zusammenfassung  

Dieser Artikel befasst sich mit der Nutzung digitaler 

Technologien und die Einbeziehung der Öffentlichkeit bei 

der städtischen Verwaltung als eine Möglichkeit zur nach-

haltigen und lärmarmen Umgestaltung und bei Wachstum 

von Ballungsgebieten. Anhand eines empirisch entwickelten 

Modells werden mögliche Schnittstellen und so entstandene 

Potenziale dargestellt und erläutert. Diese werden als 

denkbare Herangehensweisen zur Bewältigung der 

Lärmproblematik in Ballungsgebieten thematisiert.  

Abstract  

This paper presents the use of digital technologies and the 

involvement of the public in the city-governing processes as 

an option for sustainable and noise-robust redevelopment 

and planning of urban areas. Possible interactions and 

arising potentials will be presented through an empirically 

developed model. Possible approaches towards the noise-

related problems in urban areas will be also discussed. 

Einleitung 

Lärm ist als eine der bedeutendsten lokalen Umwelt-

belastungen von den EU Mitgliedsstaaten anerkannt [1]. Die 

von der EU erlassene Umgebungslärmrichtlinie (ULR) stellt 

Anforderungen zur Minderung der gesundheitsgefährdeten 

Auswirkungen dieser Belastung.  

Da die Stadtbevölkerung sowie die Mobilität Europas weiter 

wachsen werden [2], wird sich auch die Lärmsituation in den 

immer mehr verdichtenden, urbanen Strukturen ändern. Um 

eine negative Tendenz zu vermeiden, wurden in dem 

vorliegenden Manuskript denkbare Verbindungen zwischen 

dem Lärmminderungsansatz und der Idee einer nachhaltigen 

Entwicklung sowie dem Smart City Konzept diskutiert. Die 

proaktive Einbeziehung der Quartiersbevölkerung in die 

städtische Verwaltung wird ebenfalls thematisiert.  

Erkenntnisse aus Online-Beteiligungen bei der Erstellung 

von Lärmaktionsplänen (LAP) werden untersucht. Eine 

integrierte Planung, bei der sich die LAP mit der 

Bauleitplanung verknüpft, wird empfohlen. Die Ergebnisse 

werden in einem Modell präsentiert. 

Erfahrungen  

Die Lärmaktionsplanung ist eine interdisziplinäre Aufgabe.  

In der aktualisierten Fassung der LAI Hinweise zur 

Lärmaktionsplanung wird die Verknüpfung der LAP mit 

anderen raumbezogenen Planungen dargestellt [3]. Es wird 

empfohlen, Nutzungsgebiete dort auszuweisen, wo sowohl 

gute Verbindungen zu dem ÖPNV, als auch zu den Quell-, 

Ziel-, und Versorgungsbereichen bestehen. [4] 

Aufgabe der Stadtplanung ist, die Schaffung von kompakten 

und vernetzten Strukturen zu ermöglichen. Diese sollen zu 

einer Erhöhung der Nutzungsmischung führen und die 

innerstädtische Verdichtung begünstigen: Wohn-, 

Beschäftigungs-, Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten 

sollen nah beieinander organisiert sein Die so entstehenden 

polyzentralen Strukturen verkürzen die Reisewege, 

vermeiden unnötigen motorisierten Verkehr und trägt zur 

Lärmreduzierung bei[4].  

Ist bei bestehenden Gebieten das Konzept der Stadt der 

kurzen Wege nicht zu erfüllen sollten Lärmminderungs-

maßnahmen (LMM) durchgeführt werden. Diese sollten 

nicht nur kostengünstig sein, sondern auch einen lang-

fristigen Beitrag zur Lärmminderung haben und, wenn 

möglich, auch einen positiven Nebeneffekt bieten. 

Durch Erfahrungen aus vorliegenden LAPen sowie Vorher- 

Nachher-Studien hat sich die Geschwindigkeitsreduzierung 

(innerstädtisch Tempo 30 (T30)) und die Umgestaltung von 

Straßenräumen als eine solche effiziente LMM bewiesen.  

T30 führt zu einer Lärmreduktion von bis zu 3,1dB(A) [5] 

und erzeugt Synergien – beispielsweise die Verbesserung 

der Luftqualität [6], die Reduzierung von Unfällen um ca. 

40% und der Unfälle mit Verletzten um ca. 12% [7]. Ferner 

ist diese LMM bereits akzeptiert. Die Resultate der vom 

Umweltbundesamt durchgeführten Anwohnerbefragung 

zeigen, dass: „61% aller Befragten (…) der Meinung“ sind “, 

dass es „mit Tempo 30 leiser ist.“ [8] 

Die Straßenraumumgestaltung, ist eine bereits akzeptierte 

und positiv wahrgenommene LMM, die durch die 

Kombination mit weiteren LMM zur langfristigen 

Verbesserung der Lärmsituation führt, zur Wahl umwelt-

relevanter Verkehrsarten beiträgt und Synergien erzeugt. [3] 

Verbindung der LAP mit dem Smart City 

Konzept 

Da die Quartierbevölkerung das soziale Segment jedes 

Stadtteils repräsentieren, sollte dieses als eine der 

wertvollsten Informationsquellen über das Geschehen in der 

Gemeinde genutzt werden. Dies wird auch durch die Idee 

der Smart City widergespiegelt: "Eine City ist dann smart, 

wenn allen hier lebenden Menschen die gleichberechtigte 

Teilhabe möglich ist." [9] Ferner kann die Einbeziehung der 

Quartiersbevölkerung zur Erhöhung der Akzeptanz der 

geplanten und danach durchgeführten LMM führen. Diese 
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Potenziale sind von der EU anerkannt und im Artikel 8.71 

der ULR behandelt [10]. Da die urbanen Strukturen nicht 

leicht zu verändern sind, wären die Anpassungen an den 

bestehenden und den avisierten Lebensstil möglichst früh zu 

betrachten. Wir befinden uns in einem digitalen Zeitalter und 

sollten die Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden 

Technologien dementsprechend nutzen. Die Informations- 

und Telekommunikationstechnologien (IKT) bieten einen 

Weg zur Beschleunigung der Bewältigung der 

Lärmproblematik. Der Soziologe Manuel Castells schreibt: 

„Das Informationszeitalter bringt eine neue urbane Form 

hervor - die Stadt der Information. Da jedoch die 

Industriestadt keine perfekte Nachbildung von Manchester 

war, so wird auch die entstehende Stadt der Information 

nicht wie Silicon Valley und kaum wie Los Angeles 

aussehen.“ [11] 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit in der Lärmminderungs-

planung ist im Artikel 9(2) der ULR festgesetzt. 

Erfahrungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen 

der Erstellung des LAP für Berlin (2013-2018) zeigen, dass 

die Bevölkerung off- aber auch online aktiv werden kann. 

Die organisierten Workshops und die Onlinediskussions-

foren haben Informationen über bestehende Lärm-

belastungen geliefert. Es ist festzustellen [12; 13], dass diese 

Herangehensweise in einigen deutschen Städten erprobt 

wurde und als erfolgreich angesehen wird.  

Angesicht der Entwicklung digitaler Technologien sowie 

dem Digitalisierungsgrad der Menschen weltweit [14] lässt 

sich ableiten, dass sich die Potenziale der online 

Partizipation bei der Bevölkerung erhöhen werden. Das 

Prinzip lokales Wissen – besseres Wissens kann als Quelle 

von wichtigen Informationen, die mehrere Facetten der 

Lärmbelastung und Problematik darstellen, betrachtet 

werden. Diese sollen die Lärmkarten (LK) und LAPe 

ergänzen.  

Da sich nicht nur die IKT sondern auch die Herstellungs-

prozesse entwickeln, aber gleichzeitig der Lebensstil sich 

ändert, sollte auch die Funktionsmischung daran angepasst 

werden. Dies bedeutet, dass sich vorwiegend und stetig mehr 

kreative Berufe(3) [15] in den Städten entwickeln werden. 

Angesichts ihrer Funktionsart können diese nicht nur zur 

Erhöhung des Wohlstandes und der Beschäftigungs-

                                                           
1 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Öffentlichkeit 

zu Vorschlägen für Aktionspläne gehört wird, dass sie 

rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit erhält, an der 

Ausarbeitung und der Überprüfung der Aktionspläne 

mitzuwirken, dass die Ergebnisse dieser Mitwirkung 

berücksichtigt werden und dass die Öffentlichkeit über die 

getroffenen Entscheidungen unterrichtet wird. Es sind 

angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für 

jede Phase der Mitwirkung der Öffentlichkeit vorzusehen. 
2 Information der Öffentlichkeit 
3 Architektur, Kunst, Kunsthandwerk, Design, Mode, Film, 

Musik, darstellende Künste, Werbung, Verlagswesen, 

Forschung, Entwicklung, Software, Spielzeug und Spiele, 

TV und Radio sowie Videospiele 

möglichkeiten [16], sondern auch zur Ansiedlung von lärm-

verursachenden Strukturen führen. Die bestehenden 

Vorschriften und Normen - beispielsweise die BauNVO [17] 

erlauben die Ausübung solcher gewerblichen Tätigkeiten in 

jedem urbanen Gebiet. Darum sollte man über eine 

vernünftige Lösung möglicher Konflikte in den sich immer 

mehr verdichtenden innerstädtischen Räumen nachdenken. 

Hier ist eine frühzeitige Verbindung der Lärmaktions- mit 

der Bauleitplanung avisiert. Diese integrierte Herangehens-

weise ermöglicht Bauvorhaben und LMM nach ihren 

passenden und wirtschaftlichen Kriterien zu planen und 

diese zeitlich besser zuzuordnen. 

Um eine negative Entwicklung der Lärmsituation zu 

vermeiden, sollte durch eine mediale Herangehensweise die 

entsprechende Lösung für mögliche Konflikte gefunden 

werden. Die IKT kann hierbei unterstützend wirken. 

Orientiert an den Zielen der lokalen Agenda 21 sowie die 

Idee der Charta von Leipzig, sollte der Fokus der online 

basierten Diskussion der nachhaltigen und langfristig 

wirkenden LMM zur Vermeidung und zur Minderung des 

Lärms sein. Im avisierten Diskurs sollten weiterhin 

Fachleute, Nichtregierungs-, Umwelt- und öffentliche 

Organisationen sowie Quartierbevölkerung und Geschäfts-

treibende involviert werden. Ein weiteres Ziel wäre es auch, 

möglichst viele Akteure in den früheren Etappen der LAP 

einzubeziehen. 

Lärm ↔ Smart City ↔ Nachhaltigkeitsmodell 

Ziel des Modells ist die quellenorientierte Lärmminderung 

vorzuziehen und an den gesetzlichen Vorschriften und 

Normen zu orientieren. 
 

Durch die Schaffung eines Mitwirkungsansatzes, bei dem 

einerseits Bürger, andererseits politische Entscheidungs-

träger auf einer flachen Hierarchieebene mitwirken, entsteht 

die Gelegenheit über ganzheitliche, quartiers- sowie stadt-

bezogene LMM zu diskutieren. Es wird ferner möglich sein, 

die am besten Passenden auszuwählen und diese später 

umzusetzen. Dadurch werden ein hoher Akzeptanzgrad 

sowie ein maximaler Wirkungseffekt der LMM ermöglicht.  

 

Das Modell beruht auf der Idee des oben genannten 

Partizipationskonzeptes der Smart-City-Herangehensweise 

sowie auf der integrierten Stadtplanung. Es umfasst zwei 

Wissensträger (fachlich und lokal) die in drei Unter-

kategorien (soziale, ökonomische, ökologische) und ein 

avisiertes Ziel eingebettet und durch einen zentralen Punkt 

verbunden sind: die digitale Mitwirkung (Abb. 1). Die 

vorgeschlagenen IKT Verknüpfungen sollten zur schnelleren 

Zusammenarbeit von Fachleuten und der Öffentlichkeit 

beitragen.  

 

 
 

Abbildung 1: Kategorien und Wissensträger 
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Um die Kommunikation zu verbessern, wird empfohlen, 

eine zentrale Ansprechstelle anzubieten. Diese sollte den 

BürgerInnen ermöglichen, die entsprechenden Stellen für 

jede Frage leichter zu finden. Diese Dienstleistung soll nicht 

als eine Art Telefonzentrale, sondern als ein Knotenpunkt 

betrachtet werden. Diese übernimmt den Kontakt zwischen 

Fachbehörden und BürgerInnen. Dadurch entsteht die 

Möglichkeit, den Fachplaner mit granulierten und skalierten 

Daten zur sachgemäßen Analyse der Lärmproblematik zu 

versorgen. Eine frühzeitige Erkennung von Schwierigkeiten 

und potenziellen Schnittstellen wird zu einer besseren 

Integration von verschiedenen Gremien beitragen. Es wird 

von Zeit- und Kostenersparnissen ausgegangen. (Abb. 2) 

 

 
 

Abbildung 2: erste digitale Stufe des Modells 

 

Durch die breite Mitwirkung der Öffentlichkeit, der NGOs 

sowie der Geschäftstreibenden und der Wirtschaft wird es 

möglich, neue Lärmminderungspotenziale noch leichter zu 

erkennen und breiter als vorher zu diskutieren. Angesichts 

des hohen Umweltbewusstseins des Publikums ist [18] zu 

vermuten, dass dieser einen Einfluss auf die Wahl 

umweltrelevanter LMM haben wird. (Abb. 3) 

 

 
 

Abbildung 3: zweite digitale Stufe des Modells  

 

Die Auslagerung der Erstellung des neuen LAP hat das Ziel, 

den Prozess zu steuern und noch mögliche Konflikte 

zwischen den Teilnehmern zu vermeiden. Dies bedeutet, 

dass die Fachabteilungen sowohl einen Überblick, als auch 

ein vielfältiges und verknüpftes Bild des Lärmgeschehens 

bekommen könnten. Um eine größere Anzahl von denkbaren 

Verbindungen schnell erkennen zu können, wird 

vorgeschlagen, auch die Online-Diskussion von der, für die 

Erstellung des neuen LAPs, verantwortlichen Arbeitsgruppe 

moderieren zu lassen. Auf Basis der vorher bestimmten 

Rahmenbedingungen, Erfahrungen aus vorliegenden LAPen 

und Bürgerinitiativen sollte die Gruppe die denkbaren 

LMMen aus fachlicher und wirtschaftlicher Sicht prüfen und 

in unterschiedlichen Varianten zusammenfassen. Diese 

sollten den Gremien zur Auswahl angeboten werden. Ziel ist 

es, dass die passende oder denkbare Kombination aus diesen 

Varianten ausgewählt wird. Infolge dieses Szenarios würde 

die optimale Entscheidung getroffen werden. (Abb. 4) 

 
 

Abbildung 4: Auslagerung der LAP Arbeitsgruppe  

 

Die lärmverursachenden Faktoren und die denkbaren 

Stadtentwicklungspotenziale sind nach deren zeitlicher 

Erscheinungsmöglichkeit mit dem Konzept der inner-

städtischen Verdichtung, der Funktionsmischung und der 

Stadt der kurzen Wege verbunden. Durch die frühzeitige 

Erkennung möglicher neuer Lärmquellen und Lärm-Hot-

Spots werden denkbare Lösungen zu deren Minderung oder 

Vermeidung gefunden. Dadurch ist es machbar, nicht nur 

„die Ressourcenschonung" sondern auch die 

"Aufrechterhaltung der hohen Lebensqualität gleicher-

maßen" [9] in den funktionsreichen Gebieten zu halten. Die 

integrierte Planung und die frühzeitige Beteiligung 

verschiedener Gremien und Träger öffentlicher Belange soll 

die Koordination bei der Zonierung und Durchführung von 

LMM verbessern, neue Lärmschwerpunkte und so teure 

Sanierungen vermeiden [19]. Darum kann vermutet werden, 

dass diese auch zur Optimierung der finanziellen Situation 

der Kommunen und Gemeinden beitragen werden. 

Ausblick 

Wenn die digitale und partizipative Mitwirkung der 

Öffentlichkeit bei bestimmten öffentlichen Aufgaben von 

der Verwaltung anerkannt würde, würde es möglich, die 

öffentlichen und fachlichen Meinungen zur Lärm-

problematik schneller miteinander zu verbinden. 

Infolgedessen würde es möglich, die LAP und die Bauleit-

planung kontinuierlich miteinander abzustimmen und 

Erkenntnisse und Rückmeldungen aus der Öffentlichkeits-

beteiligung zeitnah mit einfließen zu lassen. Ziel wäre es, so 

früh wie möglich städtebauliche und lärmmindernde 

Planungsprozesse miteinander zu verbinden und dadurch 

adäquate Herangehensweisen auszuwählen. Diese würden zu 

Zeit- und Kostenersparnissen beitragen und zu einer 

nachhaltigen und lärmrobusten Entwicklung der urbanen 

Gebiete führen.  

Das vorgestellte Lärm↔Smart-City↔Nachhaltigkeitsmodell 

ist Teil einer größeren aktuell laufenden Studie über 

denkbare urbane Entwicklung, die innerhalb der Verbindung 
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der LAP und des Smart-City Ansatzes entstehen sollte.  

Das dargestellte Modell und die getroffenen Aussagen in 

diesem Manuskript sind nicht Teil von bestehenden 

Forschungen, Studien, Modellen und/oder geplanten 

Maßnahmen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Umwelt in Berlin. Vielmehr sollen die Resultate als 

holistische und interdisziplinäre Theorie über eine 

nachhaltige und lärm-robuste Stadtgestaltung aufgefasst 

werden.      

Fazit 

Die Nutzung von IKT in der integrierten Arbeit zwischen 

Fachleuten, Gremien, Trägern öffentlicher Belange und der 

Öffentlichkeit ist möglich und kann so zu einer lärmrobusten 

sowie ressourcensparenden Stadtpolitik dienen.  

Zu den bestehenden LAPen und auf deren Durchführungs-

methodik bezogen heißt dies, dass neue Szenarien für die 

Bewältigung der Umgebungslärmproblematik entstehen 

können. Die Auslagerung von Dienstleistungen und 

Prozessen kann zur Erhöhung der Akzeptanz weiterer und 

neuen LMM sowie zur Stärkung der Synergien von umwelt-

relevanten LMM beitragen. Ferner lässt sich vermuten, dass 

diese die Durchführung vom LMM durch die öffentliche 

Hand und öffentlich - private Partnerschaften ermöglichen 

wird.  

IKT hilft ferner dabei, Entscheidungen über LMM zu 

optimieren. Gleichzeitig können diese für die Öffentlichkeit 

nachvollziehbarer werden. 
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Einleitung
Störende Lärmwirkungen durch tieffrequente Schalle
müssen in der Regel erst durch Messungen festgestellt
werden, bevor sie erkannt werden. Die Betroffenen haben
bis dahin häufig bereits einen mehrjährigen Leidensweg
hinter sich und empfinden das dauerhafte Auftreten von
technischen Geräuschen externer Verursacher in ihrem
Wohnungsumfeld - bereits im Bereich an ihrer Wahr-
nehmungsschwelle - als erhebliche Belästigung oder sogar
als Gesundheitsgefahr. Eine wesentliche Ursache für dieses
planerisch ungelöste Konfliktpotential ist das Fehlen eines
einheitlichen Prognoseverfahrens für tieffrequente
Geräusche. Häufig sind bereits die Emissionsparameter von
geplanten Anlagen nicht oder nur unzureichend bekannt.
Bereits die Berechnungsmethode für die
Luftschallausbreitung technischer Schallquellen,
entsprechend der Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Lärm (TA Lärm [1]), ist für orographisch gegliedertes
Gelände, hoch liegende Schallquellen oder Schalle unterhalb
der 63 Hz- Oktav nach DIN EN ISO 9613-2 [2] nicht oder
nur mit Einschränkungen anwendbar. Vielschichtig sind
zudem die individuellen Einflüsse in der Nachbarschaft
selbst (Gebäude-/Raumreaktionen auf tieffrequente Luft-
und Körperschallimmissionen). Es sollten Konzepte für die
Prognose tieffrequenter Schalle aufgezeigt werden.

Abschätz- und Prognoseverfahren
Konventionelle Methode
Die Außenlärmpegel von gewerblich-technischen
Geräuschen werden in der Prognose nach A.2 der TA Lärm
gemäß der DIN EN ISO 9613-2 [2] in Oktaven von 63 Hz
bis 8 kHz berechnet. Wobei Standardsoftware auf Terzen
von 12,5 Hz bis 10 kHz extrapolieren. Seit 1999 hat sich zur
Prognose tieffrequenter Schalle innerhalb eines Gebäudes in
der Praxis folgender vereinfachter Ansatz nach DIN ISO
9613-2 [2] als konventionelle Methode etabliert.

dLAAALL bargrdivWfT
[dB]  (1)

Dabei sind

LfT äquivalenter Dauerschallpegel (Oktav-
/Terzbandbreite);

LW Schallleistungspegel (Oktav-/Terzbandbreite);

Adiv Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
(Abstandsmaß);

Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes;

Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung (Wände,
Gebäude);

dL Übertragungsmaß zwischen Außen- und
Innenpegel, dL = Außenpegel – Innenpegel.

Die in der DIN EN ISO 9613-2 [2] genannten Ausbreitungs-
parameter zur Richtwirkungskorrektur, zur Luftabsorption,
zur meteorologischen Korrektur sowie zusätzliche
Dämpfungselemente bleiben bei diesem vereinfachten
Prognoseansatz unberücksichtigt, da ihr Einfluss im
tieffrequenten Bereich vernachlässigbar gering ist.

Die Schalldämmung von verschiedenen Außenbauteilen ist
im (erweiterten) Frequenzbereich von 50 Hz bis 5 kHz aus
Prüfungen bekannt. Für die Ermittlung des Übertragungs-
maßes dL wird in Näherung das Schalldämmmaß des
Fensters zum Ansatz gebracht, da das Fenster üblicherweise
das schwächste Außenbauteil darstellt. Dabei wird, sofern
keine genaueren Daten zur Verfügung stehen, das
Schalldämmmaß des Fensters bei 100 Hz R‘(100Hz) (in
Richtung kleinerer Frequenzen) linear mit einer Abnahme
von 6 dB/Oktave (Bergersches Massengesetz) verlängert.
Zur Prüfung der Repräsentativität dieses Ansatzes wurden
die verlängerten Kennlinien eines mittleren SSK4 sowie
eines mittleren SSK2 Fensters mit Messergebnissen von dL
aus der Literatur verglichen. Nachfolgende Abbildung stellt
übliche min/max – Werte für diesen Vergleich dar.

Abbildung 1: Übertragungsmaß dL anhand Bergerschem
Massengesetz im Bereich < 100 Hz für mittlere SSK4 bzw.
SSK 2 Fenster (ausgegrauter Bereich) im Vergleich zu
veröffentlichten Messwerten.

Das Ergebnis dieser Abschätzung bzw. Prognose ist einem
gemessenen Geräusch im Innenraum äquivalent und kann
gemäß Beiblatt 1 zu DIN 45680 [3] beurteilt werden. Dies
bezieht sich auf die Bewertung von Einzeltönen sowie
breitbandigen Geräuschen entsprechend DIN 45680 i.d.F.
1997 [3].

In Deutschland existieren verschiedene Abschätzverfahren
für tieffrequente Geräusche einzelner Anlagentypen.

R‘(100Hz);
SSK4

R‘(100Hz);
SSK2
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Beispielsweise findet im Land Mecklenburg-Vorpommern
(MV) durch einen Erlass für Biogasanlagen seit 2009 ein
Prognosemodell Anwendung, dass Gleichung 2 ohne den
Übergang dL anwendet [5]. Dieser ist Bestandteil der
Bewertung, die für den tieffrequenten Terzbandpegel außen
erfolgt.

Das  Bayerische  Landesamt  für  Umwelt  (Bay.  LfU)  hat  in
dem Leitfaden für Biogasanlagen 2011 ein Prognosemodell
veröffentlicht. Dabei wird im Gegensatz zu MV die
Gebäudeabschirmung Abar nicht angesetzt und dafür das
Übertragungsmaß dL im relevanten Frequenzbereich von
Biogasanlagen (50 Hz bis 100 Hz) pauschal mit 15 dB
angesetzt. Zusätzlich wird der Schallleistungspegel der
Quelle mit einem Raumwinkelmaß von K0 =  3  dB
vergleichbar einem negativen Bodeneffekt beaufschlagt [6].

Das Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie TLUG
hat im Jahr 2013 den Prognoseansatz des Bay. LfU
erweitert, in dem die Anwendung eines spezifischen
spektralen Übertragungsmaßes dL im Frequenzbereich
gemäß [3] und ein modifiziertes Raumwinkelmaß von
K0,mod = 6 dB in Ansatz gebracht werden (vgl. [7]).

Vorteile dieser Prognoseabschätzverfahren sind die hohe
Prognosesicherheit, die durch die Überschätzung der
tatsächlichen Immissionssituation im vorbeugenden
Immissionsschutz für die Genehmigung von Einzelanlagen
der Konfliktlösung dient, sowie der einfache
Verwaltungsvollzug.

Nachteile dieser Prognoseabschätzmethoden sind jedoch,
dass

- die Summationswirkung verschiedener Quellen
unberücksichtigt bleibt, z. B. Wärmepumpen,
Klimageräte, Biogasanlage und Industrie-
/Gewerbebetriebe, die gleichzeitig in und auf
Wohngebiete wirken,

- geometrische Ausbreitungsberechnungen (DIN EN
ISO 9613-2) unterhalb 63 Hz nicht gesichert sind,
insbesondere der Boden-/Geländeeffekt Agr und die
Bebauung Abar erheblichen Abweichungen
unterliegen kann,

- individuelle Einflüsse des Immissionsortes nicht
explizit berücksichtigt werden können (Gebäude-
/Raumreaktionen, stehende Wellen usw.),

- ausschließlich primäre Luftschallübertragungen
betrachtet werden,

- die hohen Prognosesicherheiten bei zunehmend
urbaner Verdichtung nicht mehr möglich sind,
insbesondere kein Spielraum für die Planung von
heranrückendem Wohnen erlauben,

- die Verfahren zu ungenau sind, insbesondere für
Frequenzen  unter  50  Hz,  z.  B.  für
Windenergieanlagen nicht ausreichend sind und

- es kein einheitliches Prognoseverfahren gibt,
politische Setzungen oder normative Regelungen
zur Prognose fehlen.

Vorschlag eines Prognosemodells
Zur Verbesserung und Vereinheitlichung der Prognose-
methodik hinsichtlich vorgenannter Nachteile wird
folgendes Prognosemodell vorgeschlagen:

)K(KKdLAAALL KSERAEABEbar*grdivWfT
[dB]  (2)

LfT äquivalenter Dauerschallpegel innen (Terzband-
breite);

LW Schallleistungspegel (Terzbandbreite);

Adiv [20lg(d/1m)+11] dB (Abstandsmaß für Abstand d);

Agr* für d < 300 m = -3 dB,
für d > 300 m = [-3*(1-300/d)-3] dB
(vereinfachter Bodeneffekt Agr* {-3, -6};

Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung (DIN ISO
9613-2);

dL dLTerz = [20lg(fTerz) + R‘(100Hz) – 40] dB
mit R‘(100Hz) gemäß Prüfzeugnis des Fensters,
soweit keine genaueren Angaben vorliegen

KABE Einflüsse bei tieffrequenter Schallausbreitung

KRAE Raumakustische Einflüsse (insb. stehende Wellen)

KKSE Einfluss Körperschall und Sekundärluftschall mit
eigenem Prognoseanteil aus
Lv(fTerz) + 10lg(4S/A(fTerz)) + 10lg( (fTerz))

Die Einflüsse bei tieffrequenter Schallausbreitung KABE

können durch Lösung der Wellengleichung mittels der
Boundary Element Method (BEM) ermittelt werden.
Nachfolgende Abbildung stellt eine vergleichende
Simulation typischer Ausbreitungssituationen mit BEM
sowie DIN EN ISO 9613-2 [2] am Beispiel einer
Wärmepumpe in einer Wohnsituation in den Frequenzen 40
Hz und 50 Hz dar.

Abbildung 2: Vergleichende Simulation tieffrequenter
Schallausbreitung mit BEM (links) und DIN EN ISO 9613-
2 (rechts) für 40 Hz und 50 Hz

Abbildung 2 zeigt, dass es beispielsweise an abgeschirmten
Hausfassaden zu einer deutlichen Überschätzung der
Ausbreitungssituation durch Abar kommen kann (in diesem
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Beispiel bis zu 23 dB bei 50 Hz mit einem ungünstigen
Gebäudeabstand von /2 = 3,6 m), die mittels KABE

korrigiert werden muss.

In bisherigen Prognosemodellen wurde vereinfacht davon
ausgegangen, dass der Raumeffekt im dL enthalten ist, was
jedoch nicht in jedem Fall hinreichend ist. Da die
Schallverteilung innerhalb eines Raumes stark von dessen
Geometrie abhängt, werden höhere Innenpegel insbesondere
an den Raumbegrenzungsflächen entstehen. Der Effekt lässt
sich auch messtechnisch quantifizieren. Dazu wurde eine
Innenpegelmessung in einem ehemaligen Krankenhaus
durchgeführt. Die Höhe des Messraums betrug 4m bei einer
Grundfläche von 36m2. Die tieffrequente Geräuschquelle
war in einer gegenüberliegenden Brauerei. Die
Messmikrofone wurden in mindestens 0,5 m von den
Begrenzungsflächen des Raumes (Raumecken, Wand) sowie
in Raummitte platziert. Nachfolgende Abbildung stellt das
Ergebnis dar. Der blaue Pfeil zeigt die beschallte
Außenfläche (Lage der Brauerei).

Abbildung 3: Messwertvergleich Innenraumpegel in den
Raumecken zum Innenpegel in Raummitte (oben) in einem
ausgewählten Raum (unten); Mikrofonhöhen h = 2 m für
K2, K3, K4, K5 und h = 3 m für K6

Der in Abbildung 3 dargestellte Messwertvergleich zeigt,
dass im Extremfall (ohne Einrichtung) in den Raumecken
bei einzelnen Terzbändern von 25 Hz, 31,5 Hz, 40 Hz und
100  Hz  in  den  Raumecken  um  ca.  15  –  18  dB  höhere
Innenraumpegel als in Raummitte auftreten.

Für Prognosemodelle können diese raumakustischen
Einflüsse mittels Finite Element Method (FEM) ermittelt
werden. Anhand der Bauteileigenschaften (Materialien
sowie Bauweise der Böden sowie Raumbegrenzungsflächen)

können mittels FEM die Raumresonanzen und somit die
raumakustischen Einflüsse ermittelt werden. Jedoch besteht
hierzu weiterer Forschungsbedarf, da einheitliche
Festlegungen für die Korrekturwerte fehlen und mit
verhältnismäßigem Aufwand nicht alle möglichen
Raumsituationen in der Nachbarschaft vorausberechnet
werden können (Erfordernis einer Kategorisierung).

Ausblick und Fazit
Zur Einführung bundesweiter Standards bei der Prognose
tieffrequenter Schalle besteht allgemein ein Bedarf nach
einem einheitlichen Prognosemodell.

Es besteht weiterer Forschungsbedarf, um einerseits anhand
von Musterberechnungen mittels BEM-Simulation typischer
Ausbreitungssituationen pauschale Faktoren für tieffrequente
Einflüsse bei der Schallausbreitung im Freien zu erhalten.
Andererseits können durch Musterberechnungen anhand von
typischen Raumgeometrien bzw. typisierender
Bauwerkseigenschaften mittels FEM-Simulation pauschale
Faktoren ermittelt werden, um Raumeffekte im Inneren
abbilden zu können. In Anlehnung an andere Regelwerke
(z. B. DIN 4150-3 [4]) erscheint eine Klassifizierung der
Immissionsorte hinsichtlich standardisierter
Bauwerkseigenschaften bzw. Ausbreitungssituationen
zweckmäßig, die eine im Einzelfall widerlegbare
Regelvermutung darstellen.

Naturgemäß können mit verhältnismäßigem Aufwand nicht
alle Einflüsse für den Einzelfall ermittelt werden. Daher
erscheinen Setzungen bzw. Festlegungen notwendig.
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Sabrina Skoda1, Jörg Becker-Schweitzer1 
1 Institute of Sound and Vibration Engineering, Hochschule Düsseldorf, E-Mail:sabrina.skoda@hs-duesseldorf.de 

 

Einleitung 
Nach einer Studie des Umweltbundesamtes fühlen sich 44% 
der Befragten in ihrem Wohnumfeld durch mehr als eine 
Geräuschquelle belästigt [1]. Auch außerhalb des eigenen 
Wohnumfelds ist der Mensch in der Regel von komplexen 
Geräuschszenarien umgeben, in denen sich mehrere 
unterschiedliche Schallquellen überlagern. Die kombinierte 
Wirkung von Geräuschen vorherzusagen, stellt jedoch 
aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren eine besondere 
Herausforderung in der Lärmforschung dar.  

Um die Lästigkeitswirkung kombinierter Verkehrsgeräusche 
(Straßen-, Schienen, Fluglärm) zu beschreiben, existieren 
verschiedene Berechnungsmodelle, die vorwiegend auf 
Basis von Schalldruckpegeln der Einzelgeräusche oder 
daraus abgeleiteten Referenzgeräuschen eine 
Gesamtlästigkeit prognostizieren [2, 3]. Zur Beschreibung 
der akustischen Qualität einer Geräuschumgebung, die 
verschiedenartige Umweltgeräusche beinhaltet, sind diese 
Modelle jedoch nur begrenzt geeignet. Zum einen bildet der 
Faktor Lästigkeit nur eine Dimension von Geräuschqualität 
ab, da ein nicht lästiges Geräusch nicht zwangsläufig als 
positiv wahrgenommen wird. Zum anderen können 
beispielsweise Naturgeräusche wie Wasserplätschern oder 
Vogelzwitschern auch zu einer Verbesserung der 
empfundenen Geräuschqualität beitragen, obwohl sie 
zusätzliche Schallereignisse darstellen, die den Gesamtpegel 
erhöhen [4]. Dieses Aufwertungspotential wird durch die 
oben genannten Annoyancemodelle bisher nicht hinreichend 
genau abgebildet. 

Mit dem Ziel menschliche Bewertungsstrategien in 
komplexen Geräuschszenarien empirisch fundiert zu 
beschreiben, wurde im Rahmen eines BMBF-
Forschungsprojekts an der Hochschule Düsseldorf der 
Zusammenhang zwischen Angenehmheitsbewertungen 
einzelner und miteinander kombinierter Umweltgeräusche 
untersucht. Basierend auf den Ergebnissen eines 
Hörversuchs liegt ein Regressionsmodell vor, das die 
Gesamtbewertung der Angenehmheit zweier kombinierter 
stationärer Geräusche als gewichtete Summe der 
Einzelbewertungen und deren Interaktion erklärt [5]. Das 
Modell gewichtet unangenehme Geräusche im Vergleich zu 
angenehmen stärker, was mutmaßlich auf partielle 
Verdeckungseffekte zwischen den Geräuschen 
zurückzuführen ist, sowie die Eigenschaft des Menschen, 
negative Erinnerungen leichter im Gedächtnis abrufen zu 
können als positive Ereignisse (negativity bias) [6]. Zur 
Validierung dieses Angenehmheitsmodells wurde ein 
zweiter Hörversuch mit gleichem Testdesign, jedoch mit 
jeweils drei kombinierten Geräuschen, an der Hochschule 
Düsseldorf durchgeführt. 

Hörversuch 
Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurden die 
gleichen 8 Einzelgeräusche wie im ersten Hörversuch 
verwendet, die aus einer Geräuschdatenbank der Hochschule 
Düsseldorf stammten. Dabei handelte es sich um Stereo-
Aufnahmen von Umweltgeräuschen unterschiedlicher 
Angenehmheit, die üblicherweise in Wohngebieten auftreten 
(Rasenmäher, Kreissäge, Klimaanlage, spielende Kinder, 
Straßenverkehr, Windspiel, Wasserplätschern, 
Vogelzwitschern). Jeweils drei dieser Geräusche wurden in 
verschiedenen Varianten miteinander kombiniert. Dabei 
wurde die Lautstärke der einzelnen Geräusche nicht 
verändert und es wurde auch keine Verteilung der 
Einzelgeräusche im Stereopanorama vorgenommen. 
Gleichermaßen war jedoch sichergestellt, dass jedes 
Einzelgeräusch in den 3er-Kombinationen hörbar war. 

Versuchsablauf 
Der Hörversuch fand im Hörstudio der Hochschule 
Düsseldorf statt. Nach einer kurzen Einweisung durch den 
Versuchsleiter führten die Teilnehmer den Versuch 
selbständig über eine computerbasierte 
Hörversuchsplattform durch. Es waren insgesamt 28 
Geräuschbeispiele mit einer Länge von jeweils 15s zu 
bewerten (8 Einzelgeräusche und 20 3er-Kombinationen 
daraus), die den Probanden jeweils einmalig in 
randomisierter Reihenfolge über elektrostatische Kopfhörer 
(STAX SR-303) dargeboten wurden. Als repräsentativer 
Bewertungskontext wurde eine Freizeitsituation im eigenen 
Garten vorgegeben. Vor diesem Hintergrund sollten die 
Versuchsteilnehmer die Angenehmheit der 
wahrgenommenen Geräuschumgebung bewerten. Die 
Bewertung erfolgte mittels Schieberegler auf einer 
stufenlosen, bipolaren Skala mit dem Gegensatzpaar 
unangenehm - angenehm. Der Versuch dauerte pro 
Teilnehmer ca. 15 Minuten. Die 33 Teilnehmer (24 männlich 
und 9 weiblich) im Alter von 23-58 Jahren (M: 35,9 Jahre, 
SD: 10,9 Jahre) waren Angestellte und Studierende der 
Hochschule Düsseldorf sowie externe Personen. 

Ergebnisse 
Abb. 1 zeigt anhand von drei Beispielen die mittleren 
Bewertungen der Angenehmheit für jeweils drei 
Einzelgeräusche und die entsprechende 3er-Kombination 
daraus (unangenehm = 0, angenehm = 100). Jedes der drei 
Beispiele zeigt ein unangenehmes Geräusch (2x 
Rasenmäher, 1x Kreissäge) und zwei Geräusche hoher bis 
mittlerer Angenehmheit. Im ersten Beispiel sind dies die 
Geräusche „Wasser“ und „Vogel“, im zweiten Beispiel das 
Windspiel und der Vogel und im dritten Beispiel die 
Klimaanlage und die spielenden Kinder  
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Abbildung 1: Bewertung der Angenehmheit von 
Einzelgeräuschen (blau) und deren Kombination (rot). 

Die Bewertung der jeweiligen Geräuschkombination 
entspricht in allen drei Fällen der niedrigsten 
Einzelbewertung. Hier dominiert jeweils das unangenehme 
Geräusch klar die Gesamtbewertung, unabhängig von der 
Angenehmheit der anderen beiden Einzelgeräusche. 
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Abbildung 2: Bewertung der Angenehmheit von 
Einzelgeräuschen (blau) und Geräuschkombinationen (rot). 

Die Kombination eines Geräuschs mittlerer Angenehmheit 
mit zwei angenehmen Geräuschen (Wasser, Vogel) resultiert 
hingegen in einer Gesamtbewertung, die höher ist als das 
jeweilige Einzelurteil (Abb. 2). Das Geräusch der 
Klimaanlage wird in Kombination mit den Geräuschen 
Wasser und Vogel beispielsweise um 14,5 Skalenpunkte 
aufgewertet. Im zweiten Beispiel (spielende Kinder) zeigt 
sich kein signifikanter Unterschied zwischen Einzel- und 
Gesamtbewertung. Im Fall des Straßenverkehrs tragen die 
Geräusche Wasser und Vogel wiederum zu einer 
signifikanten Aufwertung um fast 15 Skalenpunkte bei. 

Regressionsanalyse 
Die Bewertungsergebnisse wurden einer multiplen linearen 
Regressionsanalyse unterzogen, die das folgende 
Angenehmheitsmodell (1) liefert: 

KIEEEG 4332211   (1) 

Die Gesamtbewertung der Angenehmheit G wird als 
gewichtete Summe der drei Einzelurteile E und der 
Interaktionsvariablen I dargestellt. Zur Berechnung der 
Interaktionsvariablen I, die dem Produkt der drei 
Einzelbewertungen entspricht, wurde eine 

Mittelwertnormalisierung der Einzelurteile (0 = neutrale 
Angenehmheit) durchgeführt. Die Einzelurteile aus dem 
Hörversuch wurden den Prädiktoren E1-E3 zufällig 
zugewiesen. Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, liefert die 
Regressionsanalyse fünf statistisch signifikante Prädiktoren. 
Die unterschiedlichen β-Gewichte der Prädiktoren E1-E3 sind 
mutmaßlich auf die begrenzte Geräuschauswahl im 
Hörversuch zurückzuführen, da üblicherweise eine 
gleichmäßige Gewichtung der Einzelurteile zu erwarten ist. 

Tabelle 1: Angenehmheitsmodell Prädiktoren 

Modell 
(rückwärts) 

unstd.  
B 

SE std. 
β 

T p 

Konstante K -14.700 1.826  -8.051 .000 
Einzelurteil E1 .482 .081 .550 5.943 .000 
Einzelurteil E2 .587 .066 .789 8.892 .000 
Einzelurteil E3 .254 .058 .381 4.362 .001 

Interaktion 
(E1xE2xE3) 

.001 .000 .349 3.895 .002 

Mit einem Bestimmtheitsmaß R² = 0,904 (p < 0,01, α = 0,05) 
weist das Angenehmheitsmodell eine sehr hohe 
Anpassungsgüte auf. 

Modellvergleich 
Im nächsten Schritt wurden die Hörversuchsergebnisse mit 
Berechnungen der Gesamtlästigkeit aus fünf verschiedenen 
Annoyancemodellen verglichen, die von Taylor [7] bzw. 
Morel et al. [3] näher beschrieben werden. Da in diesem 
Hörversuch der Faktor Lästigkeit nicht abgefragt wurde, 
wurde für die Modellberechnungen die Bewertungsskala 
invertiert, so dass ein niedriger Angenehmheitswert als 
hoher Lästigkeitswert betrachtet wurde. Diese 
vereinfachende Annahme diente der Vergleichbarkeit mit 
dem oben dargestellten Angenehmheitsmodell. In Tabelle 2 
ist die Anpassungsgüte der fünf Modelle aufgeführt.  

Tabelle 2: Modellvorhersage der Hörversuchsergebnisse 

Modell R² Berechnungsformel 
Energy 
summation 

0,667 baLA TT  

Independent 
effects 

0,719 

bLa
LaLaA

nn

T ...2211  

Linear 
mixed* 

0,724 

eLLd
cLbLaLAT

minmax

321  

Energy 
difference* 

0,747 cLLbaLA TT minmax  

Strongest 
component 

0,902 )max( NT AA  

     *angepasst für 3 kombinierte Geräusche 

Während eine energetische Summation der einzelnen 
Schalldruckpegel die geringste Varianzaufklärung liefert   
(R² = 0,667), erzielt auch die Kombination aus gewichteten 
Einzelpegeln und größter Pegeldifferenz im linear mixed 
model ein vergleichsweise niedriges Bestimmtheitsmaß von 
R² = 0,724. Das strongest component model, das die 
Gesamtlästigkeit AT auf Basis der lästigsten Einzelquelle 
erklärt, erreicht mit einem Bestimmtheitsmaß von R² = 0,902 
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eine vergleichbare Anpassungsgüte wie das 
Angenehmheitsmodell mit R² = 0,904. 

Diskussion und Fazit 
Die Ergebnisse des Hörversuchs bestätigen die hohe 
Aussagekraft des Angenehmheitsmodells für einfache 
Kombinationen stationärer Geräusche unter 
Laborbedingungen. Das Modell, das die Gesamtbewertung 
von kombinierten Schallereignissen auf Basis der 
gewichteten Einzelurteile und einer Interaktionsvariablen 
beschreibt, liefert auch in der Erweiterung für drei 
kombinierte Umweltgeräusche eine sehr genaue Vorhersage, 
wie der Vergleich mit ausgewählten Annoyancemodellen 
zeigt. Im Gegensatz zu physikalischen Parametern, wie dem 
Schalldruckpegel, stellt die Bewertung von Angenehmheit 
bereits das Ergebnis einer kognitiven Verarbeitung der 
wahrgenommenen Umgebung dar und erscheint gut 
geeignet, die Wirkung kombinierter Geräusche im 
vorliegenden experimentellen Kontext zu beschreiben. Die 
Interaktionsvariable als Produkt der Einzelurteile zeigt, dass 
der Beitrag eines Geräusches zur Gesamtbewertung von der 
Angenehmheit der anderen Einzelgeräusche abhängig ist. 
Werden Geräusche mittlerer Angenehmheit kombiniert, ist 
der Interaktionseffekt gering und die Gesamtbewertung wird 
vorrangig durch die Einzelurteile bestimmt. Je 
unangenehmer ein Einzelgeräusch ist, desto stärker ist sein 
Einfluss auf die Gesamtbewertung, wie am resultierenden 
hohen negativen Interaktionswert zu erkennen ist, der das 
Gesamturteil für die Angenehmheit im Modell nach unten 
korrigiert. Der in diesem Hörversuch beobachtete dominante 
Einfluss der unangenehmen Geräusche lässt sich zum einen 
vermutlich auf Lautstärkeunterschiede und damit 
verbundene partielle Maskierungseffekte zurückführen. 
Diese Annahme wird durch eine hohe Korrelation der 
Bewertungsergebnisse mit der psychoakustischen Lautheit 
nach Zwicker gestützt. Zum anderen spielen auch die 
Identifikation der Geräuschquelle und der damit verbundene 
Informationsgehalt eine Rolle. So lässt sich das in einer 
Freizeitsituation potentiell negativ behaftete Image einer 
Kreissäge kaum durch angenehme Geräusche kompensieren. 
Die Versuchsergebnisse zeigen jedoch auch, im Einklang 
mit früheren Studien, dass ein Geräusch mittlerer 
Angenehmheit in Kombination mit positiv konnotierten 
Geräuschen wie Wasserplätschern oder Vogelzwitschern 
angenehmer bewertet wird. Hier wird durch die Geräusche 
natürlichen Ursprungs und damit verbundene positive 
Assoziationen mutmaßlich ein akustischer Mehrwert kreiert, 
der in einer höheren Gesamtbewertung resultiert und durch 
das Angenehmheitsmodell ebenfalls korrekt abgebildet wird.  

Ausblick 
Das Modell ermöglicht theoretisch auch einen „positivity 
bias“, also eine Gesamtbewertung, die höher ist, als jede der 
Einzelbewertungen. Dies wurde allerdings im Rahmen des 
Hörversuchs nicht beobachtet, was mutmaßlich auf das 
Laborsetting zurückzuführen ist. Es stellt sich demnach die 
Frage, ob es möglich ist, diesen Effekt in einem ökologisch 
valideren Versuchssetup zu generieren. In diesem 
Zusammenhang ist ebenfalls zu untersuchen, inwiefern das 

Angenehmheitsmodell weiterhin gültig bleibt oder zu 
erweitern ist, wenn auch nicht-akustische Einflussfaktoren, 
wie z.B. visuelle Stimuli, hinzukommen. Darüber hinaus gilt 
es, die Modellannahme für komplexere Geräuschszenarien, 
die auch bewegte Quellen oder zeitlich instationäre 
Geräusche enthalten, weiter zu untersuchen. 
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Introduction 
Sound power calibration measurements in PTB’s 
hemianechoic room are performed utilizing the spiral 
method, which follows the free field assumption allowing 
the sound power to be determined by averaging the sound 
pressure over an enveloping surface [1]. The rotation of the 
source during measurement and the quarter-circle 
microphone path which is identical for all measurements are 
main disadvantages of the method. Within the scope of a 
European Metrology Research Programme, a scanning 
apparatus has been developed and tested at PTB. The 
apparatus is designed for the dissemination of the unit Watt 
from primary sound power standards to transfer standards.    

Apparatus description 
The new scanning apparatus enables the sound pressure 
measurement of a stationary sound source over a physical 
hemisphere in PTB’s hemianechoic room. On the contrary, 
the spiral method covers a virtual hemisphere, due to the 
quarter circular microphone path and the simultaneous 
rotation of the sound source. The new apparatus consists of a 
hemi-circular stainless steel arc, where up to 24 microphones 
can be mounted and a motor, which tilts the arc onwards and 
backwards over the source under measurement, which is 
placed at the centre of the hemianechoic room. The scanning 
movement settings, including duration, are controlled by a 
software. 

There are two arcs of different radius available enabling 
measurements at different distances to the source. Both arcs 
can be easily removed from the hemianechoic room. Figure 
1 shows both arcs of the scanning apparatus. The spot in the 
centre of the hemi-circles delimited by the arcs is the 
location, where the primary and the transfer standards are 
positioned during measurements.  

Figure 1: PTB’s scanning apparatus.

The position of each microphone along each arc is a 
compromise between equal angles (preferred for directivity 
measurements) and equal partial surface areas from the floor 
(preferred for sound power measurements). As it can be seen 
in figure 1 the microphones are attached to 70 cm long 
acrylic glass rods, which can be manually fixed at different 

measurement radii. These variations provide measurement 
results at different distances to the sources.    

Background noise considerations  
A mainly desired feature of the scanning apparatus is a low 
background noise. The driving motor of the apparatus is 
located on the outer side of a hemianechoic room sidewall. 
Between the motor and the wall, a concrete mass has been 
placed in order to prevent vibration excitation of the wall. 
The arc is connected to the motor by wire rope and rope. A 
spring is used to decouple motor vibrations from the arc. 
Figure 2 shows the sound pressure level of the background 
noise (scanning apparatus operating) along with the sound 
pressure level of primary and transfer standards for both 
one-third octave and FFT (3.125 Hz resolution) frequency 
analysis, since the application of the apparatus for sound 
power measurements is aimed for both broadband and 
narrow band analysis. The primary standard is a vibrating 
piston embedded in the floor of the hemianechoic room and 
aerodynamic reference sound sources were used as transfer 
standards. 

Figure 2: Sound pressure level of primary standard (black), 
transfer standards (blue) and background noise (red). Top: 
one-third octave band analysis. Bottom: FFT analysis 
(3.125 Hz resolution).

As it can be seen in figure 2, the level differences between 
transfer sources and the scanning apparatus background 
noise is large for the entire frequency range in both analyses. 
For the case of the primary standard, the low and high end 
frequency characteristics of the source should be improved 
so that the corresponding level difference is enlarged. 
Apparently, the scanning apparatus background noise does 
not affect the sound power measurements to a great 
frequency extent. The major background noise sources are 
other than the scanning apparatus. 

Scanning speed monitoring  
The movement of the apparatus must be uniform and 
adjustable during the scanning to provide various 
measurement durations. The latter can be set using the 
software that controls the motor. The scan angular velocity 
can be monitored via a potentiometer, which is connected to 
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an arc end and rotated by the moving arc. From the slope of 
the voltage output signal, the velocity can be extracted.  
Figure 3 shows the potentiometer output voltage for both 
onwards and backwards movement of the scanning 
apparatus and the scan speed of such signals recorded during 
sound power measurements. The measurement duration was 
1200 s and the slope was calculated for 10 s time intervals. 

Figure 3: Potentiometer output voltage for both possible 
scanning paths (top) and angular velocity of corresponding 
voltage data collected during sound power measurements 
(bottom).

Figure 3 reveals that the scan speed is approximately 0.005 
deg/s for the majority of the scan duration, except for the 
beginning and the end of the movement and the middle of 
the scan. The zero angular velocity values can be attributed 
to the connection of the arc to the potentiometer. This is 
made using a small plastic tube, whose flexibility makes the 
start of the arc tilting and the potentiometer rotation not 
simultaneous. In the middle of the scan, the angular velocity 
is decreased as the motor slows down while the arc reaches 
its maximum position. 

For the validation of the scan speed as described by figure 3, 
the repeatability of the sound pressure level averaged over 
time and surface was calculated for both primary and 
transfer standards in terms of standard deviation. The 
measurements represent different radii and both one-third 
octave band and FFT frequency analysis. Figure 4 shows the 
standard deviation. The large standard deviation values for 
the primary standard measurements are attributed to its 
frequency response, while for the transfer standards to the 
tonal characteristics exhibited by some of the sources. The 
initial angular velocity values suggest that further 
investigation should be performed to achieve a more uniform 
scan.   

Measurements at different radii  
The use of the scanning apparatus is intended to enable 
measurements at different radii, which may be used to 
extend the usable frequency range towards lower 
frequencies. For this reason, measurements at various radii 
from 0.60 m to 2.75 m were performed. For the better 
quantification of the effects related to the different 
measurement distances, the sound power level differences 
between each radius and the largest radius (2.75 m) were 
calculated and are presented in figure 5 concerning a transfer 
standard. For the measurements, microphone wind shields 
were used. 

Figure 4: Standard deviation of average sound pressure 
levels for different measurement radii and sources. Blue: 
transfer standards. Red: primary standard. Top: one-third 
octave band analysis. Bottom: FFT analysis (3.125 Hz 
resolution).

Figure 5: Sound power level differences between 
measurements at different radii. Top: one-third octave band 
analysis. Bottom: FFT analysis (3.125 Hz resolution).

The largest level differences can be found at the lower 
frequencies in figure 5, which can be related to near field 
effects, room reflections and remaining wind influences, 
since it is assumed that the wind produced by the rotating 
fan of the reference sound source was not fully suppressed 
by the wind shields. At frequencies between 1 and 2 kHz, 
the reflections from the arc increase the sound power level 
differences. The differences at frequencies above 8 kHz are 
attributed to the acoustic shadow of the arc, because for the 
two largest radii, the microphones diaphragm was oriented 
outwards. 

Arc reflections  
The use of the arc leads to reflections. Figure 6 shows the 
sound pressure level (FFT analysis) of the primary standard 
measured at 2 m for the spiral method and 1.91 m for the arc 
method. Both distances correspond to the same distance 
between the microphones and the measurement equipment. 
As it can be seen in figure 6, both methods are influenced by 
reflections. 

The calculation of the sound power level of a source using 
the scanning apparatus is intended to be based on the 
substitution method, which is described by: 

PSpTSpPSWTSW LLLL ,,,, −+= (1) 
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where  and PSWL ,  is the sound power level of the transfer 

and primary standard respectively. Accordingly, TSpL ,  and 

PSpL ,  is the time and surface averaged sound pressure level 

of the transfer and the primary standard [2]. 

Figure 6: Sound pressure level of the transfer standard at 
the same distance from the microphone mounting 
equipment for arc (blue) and spiral method (green). FFT 
analysis (3.125 Hz resolution).

The latter two levels are expected to provide a compensation 
for the arc reflections. To examine the efficiency of the 
compensation, measurement results of different radii were 
used. The standard deviation of the originally measured data 
was calculated. The sound pressure level subtraction as 
described by equation 1 was performed for the measured 
data, after being referred to the same radius. The standard 
deviation of the level differences was also calculated. The 
comparison of the two deviations can be seen in figure 7. 

Figure 7: Standard deviation of sound pressure levels at 
different radii (top) for different sound sources (blue: 
transfer standards, red: primary standard). Bottom: 
Standard deviation of sound pressure levels according to 
substitution method.

The influences of the reflections, which are apparent at 1.25, 
1.6 & 2.0 kHz at the upper graph of figure 7 are 
compensated in the lower part of the figure. The peak at 2.5 
kHz after implementing the substitution is attributed to the 
low repeatability of the primary standard at this frequency 
(see figure 4).  

Arc – spiral path results comparison  
A comparison between results for transfer standards 
obtained by the arc and the spiral method was performed. 
Figure 8 shows the absolute sound power level difference 

between scan method measurements at 1.45 m from the 
source and the spiral method (2 m from the source).  

Figure 8: Absolute sound power level differences between 
arc (1.45 m measurement radius) and spiral method (2 m 
measurement radius). Top: one-third octave band analysis. 
Bottom: analysis FFT (3.125 Hz resolution).

The influences on the spectra that were revealed by the 
measurements at different radii, are also apparent in figure 8. 
The availability of sound power level measurements over a 
period of more than 20 years using the spiral method enabled 
the calculation of the standard deviation of these results. The 
standard deviation of the results obtained by the arc method 
for three different measurement radii has also been 
calculated and plotted against the standard deviation of the 
spiral method. All results correspond to the same reference 
sound source specimen. 

Figure 9: Standard deviation of sound power levels of 
various measurement radii and methods for the same 
reference sound source specimen and one-third octave band 
frequency analysis.

The comparison of the measurement methods based on 
figure 9 reveals that in overall the scanning apparatus results 
provide less deviated sound power levels compared to the 
spiral method, except for the frequency region between 
1 kHz and 4 kHz. These measurements have the closest 
distance to the arc and thus, arc reflections are prominent. 
The decrease in the standard deviation is more profound in 
both frequency ends. 

Conclusions  
A newly developed scanning apparatus has been tested at 
PTB. The background noise of the moving apparatus has 
been found to be sufficiently low to avoid detrimental effects 
on targeted sound power measurements. The movement of 
the arc has been suffiently uniform to provide repeatable 
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results. Further improvements are expected to provide a 
more uniform angular velocity. The use of the arc imposes 
reflections, similar to those observed with the spiral method. 
Contrary to the latter, the former are expected to cancel out 
during the sound power level calculation procedure 
according to the substitution method. The scanning 
apparatus has enabled sound power measurements at 
different radii to extend the valid sound power level 
measurement frequency range below 100 Hz. Finally, the 
sound power levels based on the scanning apparatus have a 
smaller standard deviation than the values obtained by the 
spiral method. The absolute level differences between the 
two measurement methods are believed to cancel out after a 
more thorough evaluation of the scanning apparatus results. 

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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Untersuchungen zur Eignung einer elektroakustischen Schallquelle als sekundäres 
Schallleistungsnormal   

Heinrich Bietz, Volker Wittstock, Spyros Brezas 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig     heinrich.bietz@ptb.de 

Einleitung 
Ziel des europäischen Projektes „EMRP JRP SIB 56 
SoundPwr“ ist die Darstellung, Weitergabe und Anwendung 
der Einheit Watt in der Akustik auf Grundlage eines primä-
ren Schalleistungsnormals1. Eine Teilaufgabe besteht darin, 
ein Sekundärnormal für Schalleistungen mit tonalen Kom-
ponenten (kleiner Terzbandbreite) zu entwickeln. Dieses 
sollte neben einer gleichmäßigen Richtcharakteristik die 
Möglichkeit beinhalten, den erzeugten Schallfluss direkt 
oder indirekt messen zu können. Weiterhin soll die Schall-
quelle als bodennahe Quelle einsetzbar sein. Nach Diskussi-
on verschiedener Konzepte fiel die Entscheidung für eine 
kommerziell verfügbare elektroakustische Schallquelle, die 
im Wesentlichen für raumakustische Messungen zum Ein-
satz kommt. Die Schallquelle wurde hinsichtlich ihrer Eig-
nung umfassend getestet, und die erzielten Ergebnisse wer-
den im Folgenden vorgestellt. 

Ausgewählte Schallquelle 
Bei der ausgewählten Schallquelle handelt es sich um das 
Modell Omnisource™ von Brüel & Kjaer. Maßgeblich für 
diese Entscheidung waren die direkte Verfügbarkeit sowie 
die Tatsache, dass für dieses Modell ein Adapter zur Mes-
sung der Volumenschnelle erhältlich ist. Bild 1 und Bild 2 
zeigen die Quelle und eine Skizze des Schnelleadapters. 
Dieser basiert auf der 2-Mikrofon-Technik und erlaubt die 
direkte Messung der abgestrahlten akustischen Wirkleistung. 
Weiterhin erlaubt die Bauform der Schallquelle den Einsatz 
als bodennahe Quelle, wie in Bild 3 dargestellt. 
Als Verstärker kam ein Modell (TIRA BAA 120) zum Ein-
satz, das hauptsächlich zur Ansteuerung von Schwingerre-
gern verwendet wird. Monitorausgänge für Strom und Span-
nung erlauben eine einfache Messung der abgegebenen 
elektrischen Leistung. Weiterhin kann der Verstärker sowohl 
als spannungsgesteuerte Spannungsquelle als auch als span-
nungsgesteuerte Stromquelle verwendet werden. 

Bild 1: OmniSource™; der Kreis markiert den aufgesetzten Adap-
ter zur Messung der Volumenschnelle 

Bild 2: Prinzipskizze des Volumenschnelleadapters 

Bild 3: Einsatz als bodennahe Punktquelle 

Durchgeführte Untersuchungen 
Vorteil einer elektroakustischen Quelle ist die Möglichkeit, 
prinzipielle beliebige Signale abgeben zu können. Dem ge-
genüber stellt sich die Frage nach Linearität und Langzeit-
stabilität. Weiterhin existieren bisher keine dokumentierten 
Erfahrungen mit dem Adapter zur Messung der Volumen-
schnelle. Da die Richtcharakteristik nur für den Fall bekannt 
ist, dass die Quelle frei in einen Raum abstrahlt, wurde diese 
für den Einsatz als bodennahe Quelle ebenfalls untersucht.  

Linearität 

Um eine Aussage über das pegelabhängige Verhalten der 
Schallquelle zu bekommen, wurde die Quelle in einem Hall-
raum betrieben und der mittlere Schalldruckpegel im Raum 
bei verschiedenen Aussteuerungspegeln gemessen. Als An-
regungssignal wurde ein Multisinus mit einer Frequenzauf-
lösung von 3,125 Hz verwendet, wobei die Amplitude bei 
allen Frequenzen gleich war. Dieses Anregungssignal wurde 
auch für alle weiteren Untersuchungen verwendet, soweit 
nichts anderes aufgeführt ist. Mittels eines Multikanal-
Analysators wurden der Schalldruckpegel im Raum an 6 
Mikrofonpositionen, die Ausgangssignale der Volumen-
stromsonde sowie Strom und Spannung am Verstärkeraus-
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gang zeitgleich gemessen. Der Verstärker wurde immer in 
der Stellung „Cal“ betrieben, um Reproduzierbarkeit zu 
gewährleisten. Der Pegel des Eingangssignals wurde in ei-
nem Bereich von 78 mV bis 2,5 V (Spannungen immer als 
RMS angegeben) variiert, wodurch sich eine Ausgangsspan-
nung am Verstärker von 0,6 V bis 19,1 V ergibt. Bei einer 
Spannung von 19,1 V werden ca. 50 VA an die Schallquelle 
abgegeben, was der vom Hersteller angegeben Maximallast 
für den Dauerbetrieb entspricht. Bild 4 zeigt die gemessenen 
Schalldruckspektren.  

Bild 4: Mittlerer Schalldruckpegel im Hallraum in Abhängigkeit 
vom Eingangssignal am Verstärker 

Obwohl die Quelle für einen Frequenzbereich von 80-6300 
Hz spezifiziert ist, kann, abhängig vom Signalpegel, auch 
bei tieferen Frequenzen ein hinreichender Störsignalabstand 
erreicht werden. Deformationen des Spektrums durch nicht-
lineares Verhalten sind in dieser Darstellung schwer zu er-
kennen. Deshalb wurden die gemessenen Spektren auf die 
Eingangsspannung normiert und, bezogen auf 2,4 V, als 
Pegeldifferenz in Bild 5 dargestellt. 

Bild 5: Pegeldifferenzen der auf die Eingangsspannung normierten 
Schalldruckpegel bezogen auf 4,8 V Quellenspannung 
Bis zu einer Spannung von 9,5 V bewegen sich die Pegel-
abweichungen in einem Bereich von ± 1 dB. Bei 19,1 V 
macht sich das Erreichen der Belastungsgrenze deutlich 
bemerkbar. Deshalb wird eine Ansteuerspannung von 9,5 V 

(entspricht ca. 13 VA elektrischer Leistung) als sinnvolle 
Obergrenze für den Betrieb der Quelle angenommen. 
Zeitliche Stabilität 
Hier soll zunächst das Langzeitverhalten betrachtet werden. 
Die Schallquelle wurde über einen Zeitraum von ca. 8 Wo-
chen mehrmals gemessen, wobei die Aufwärmzeit immer ca. 
30 Minuten betrug. Um Einflüsse des Messraumes weitest-
gehend auszuschließen, soll hier der mit der Volumenschnel-
lesonde gemessene Schalldruckpegel betrachtet werden. Wie 
in Bild 6 zu sehen ist, bewegen sich die Schwankungen 
überwiegend in einem Bereich < 0,5 dB bei Messung in 
Terzbandbreite. Lediglich bei 1 kHz und 1,25 kHz sind grö-
ßere Schwankungen zu beobachten. Eine Betrachtung des 
Schmalbandspektrums zeigt hier, dass in diesen Frequenzbe-
reichen eine ausgeprägte modale Struktur vorliegt, die offen-
sichtlich auf Klimaschwankungen sehr empfindlich reagiert. 

Bild 6: Langzeitverhaltens des Schalldruckpegels in der Quelle, 
gemessen mit Volumenschnellesonde, 1 Messung / Tag 

Einlaufverhalten 
Bei einer elektroakustischen Schallquelle ist zu erwarten, 
dass der erzeugte Schalldruck, bedingt durch die Erwärmung 
der Schwingspule, erst nach einer gewissen Zeit einen stabi-
len Wert annimmt. Um dieses Verhalten zu beobachten, 
wurde die Schallquelle „kalt“ gestartet, und der Schalldruck-
pegel in der Quelle wurde über einen Zeitraum von vier 
Stunden beobachtet. Der Verstärker wurde mit einem Aus-
gangssignal von 9,5 V als Spannungsquelle betrieben. Bild 7 
zeigt die Ergebnisse bezogen auf den arithmetischen Mittel-
wert der Schalldruckpegel. Es zeigt sich, dass der Schall-
druckpegel bei den meisten Frequenzen kontinuierlich ab-
nimmt und erst nach eine Zeit von ca. 120 Minuten (!) einen 
konstanten Wert annimmt. Erneut sind im Frequenzbereich 
um 1,25 kHz deutlich stärkere Schwankungen zu beobach-
ten. Dass diese wahrscheinlich auf akustische Effekte inner-
halb der Quelle zurückzuführen sind, zeigt auch Bild 8. Hier 
ist der in die Quelle eingespeiste Strom in gleicher Weise 
dargestellt. Die beobachtete Zeitabhängigkeit ist grundsätz-
lich dieselbe, aber es treten keine Überhöhungen wie beim 
akustischen Signal auf. 
Natürlich ist eine Einlaufzeit in der Größenordnung von 
zwei Stunden nicht akzeptabel. Der Modus „Spannungsquel-
le“ wurde zunächst auch gewählt, weil viele Verstärkermo-
delle nur diesen Betriebsmodus anbieten. Da die Schwing-
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schnelle eines elektrodynamischen Wandlers aber proportio-
nal zur Stromstärke ist, bestand die Hoffnung, mittels des 
Stromquellenmodus eine kürzere Einlaufzeit zu erzielen.  
Bild 9 zeigt deutlich, dass dies auch gelingt, der Spulenstrom 
zeigt keine signifikante Zeitabhängigkeit mehr. Als Konse-
quenz wurde die Schallquelle für die weiteren Untersuchun-
gen ausschließlich im Stromquellenmodus betrieben. 

Bild 7: Einlaufverhalten des Schalldruckpegels in der Schallquelle, 
Generatorsignal 1,25 V, Modus „Spannungsquelle“ 

Bild 8: Einlaufverhalten des eingespeisten Stroms als Pegel re 1A, 
Generatorsignal 1,25 V, Modus „Spannungsquelle“ 

Qualifikation des Volumenschnelleadapters 
Die Volumenstromsonde bietet grundsätzlich die Möglich-
keit, die abgestrahlte Schallleistung direkt zu messen. Hierzu 
wird die Schallintensität nach dem 2-Mikrofon-Verfahren 
bestimmt, diese ergibt dann durch Multiplikation mit der 
Fläche der Mündungsöffnung direkt die abgestrahlte Schall-
leistung. Die Dynamik einer solchen Intensitätssonde wird 
wesentlich durch den Phasengleichlauf der beiden Messka-
näle bestimmt. Werden beide Mikrofone in einem Kuppler 
dem gleichen Schallfeld ausgesetzt, ist die gemessene Inten-
sität theoretisch null. Durch die praktisch immer vorhandene 
Phasenabweichung zwischen den Messkanälen wird jedoch 
trotzdem eine sogenannte Restintensität gemessen. Die Dif-

ferenz zwischen Restintensität und Schalldruckpegel im 
Kuppler stellt eine Obergrenze für Messungen in Räumen 
dar. Hier muss diese Differenz für eine Klasse 1 Messung 10 
dB kleiner sein2. Der Restintensitätsindex wurde für die 
Sondenmikrofone in einem Kuppler ermittelt. Anschließend 
wurde eine Messung mit montierter Sonde im Hallraum 
durchgeführt. Bild 10 zeigt die gemessene Schallintensität 
und den gemessenen Schalldruckpegel. Weiterhin ist die 
Differenz zwischen Schalldruckpegel und Restintensitätsin-
dex eingezeichnet. Es wird deutlich, dass die geforderte 
Differenz von 10 dB erst ab einer Frequenz von ca. 315 Hz 
überhaupt erreicht wird, und dass das Schallfeld in der Son-
de stark reaktiven Charakter hat. Dies lässt bereits vermuten, 
dass die Messung der Schalleistung mittels Intensitätsverfah-
ren nur in einem eingeschränkten Frequenzbereich funktio-
nieren wird. 

Bild 9: Einlaufverhalten des eingespeisten Stroms als Pegel re 1A, 
Generatorsignal 40 mV, Modus „Stromquelle“ 

Bild 10: Schalldruck und Schallintensität, Sonde im Hallraum

Schallleistung im Hallraum 
Zur Verifikation wurde die Schallleistung der Quelle nach 
dem Hallraumverfahren bestimmt und mit der zeitgleich 
gemessenen Leistung nach dem Intensitätsverfahren vergli-
chen. Die Quelle wurde hierbei sowohl frei in den Raum 
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strahlend als auch bodennah betrieben, die eingespeiste Leis-
tung betrug ca. 10 VA. Bild 11 und Bild 12 zeigen die Er-
gebnisse der Messungen. 

Bild 11: Schallleistung im Hallraum, Quellenmündung 1,51 m über 
Boden 
Das Intensitätsverfahren trifft die mit dem Hallraumverfah-
ren ermittelte Leistung nur in einem sehr engen Frequenzbe-
reich. Die Differenzen zwischen 315 Hz und 1 kHz können 
nicht durch unzureichenden Restintensitätsindex erklärt 
werden. Oberhalb 4 kHz ist der Abstand von 20 mm zwi-
schen den beiden Mikrofonen zu groß, was die kontinuier-
lich zunehmende Abweichung gut erklärt. In Bild 13 ist die 
Differenz zwischen bodennaher Messung und freier Abstrah-
lung für die beiden Schalleistungen und den Schalldruckpe-
gel dargestellt. Die mit der Sonde gemessene Schalleistung 
gibt in einem Frequenzbereich von 1 kHz bis 6 kHz die 
relative Änderung gut wieder. Der Schalldruckpegel in der 
Sonde eignet sich dagegen nicht für diese Beurteilung. 

Bild 12: Schallleistung im Hallraum, Quelle bodennah 

Richtcharakteristik 
Die Richtcharakteristik für die Schallquelle in Meridianebe-
ne wurde im reflexionsarmen Halbraum (bodennaher Be-
trieb) gemessen und ist in Bild 14 für ausgewählte Frequen-
zen dargestellt. Die Abweichungen bei 50 Hz sind eher auf 
die untere Grenzfrequenz des Messraumes zurückzuführen, 
ansonsten ist die Richtcharakteristik in ihrer Ausprägung mit 

den ebenfalls als Sekundärnormalen vorgesehenen Lüfter-
quellen vergleichbar. 

Bild 13: Differenzen zwischen freier und bodennaher Abstrahlung 

Bild 14: Richtcharakteristik der Quelle in Meridianebene; Betrieb 
als bodennahe Punktquelle 

Zusammenfassung und Ausblick 
Eine kommerziell erhältliche Schallquelle mit Volumen-
stromsonde wurde hinsichtlich ihrer Eignung als sekundäres 
Schallleistungsnormal getestet. Die Quelle lässt sich unter 
bestimmten Bedingungen linear und zeitstabil betreiben. Der 
Betrieb als bodennahe Punktquelle ist mit zufriedenstellen-
der Richtcharakteristik möglich. Leider liefert die Volumen-
stromsonde nur in einem sehr eingeschränkten Frequenzbe-
reich zufriedenstellende Ergebnisse, was auf das stark reak-
tive Schallfeld innerhalb der Sonde zurückzuführen ist. 
Eventuell kann hier mit Bedämpfung eine Verbesserung 
erzielt werden, ansonsten müsste gegebenenfalls ein alterna-
tives Konzept für ein Sekundärnormal diskutiert werden. 

                                                          
1 Wittstock, V., Schmelzer, M.; Bethke, C.: Establishing 
traceability for the quantity sound power. Tagungsband der 
Internoise 2013 auf CDROM, Innsbruck, September 2013 
2 z.B.: DIN EN ISO 9614-1:2009-11: Akustik - Bestimmung 
der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallin-
tensitätsmessungen - Teil 1: Messungen an diskreten Punk-
ten (ISO 9614-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO 9614-
1:2009 
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Study on the Influence of Spectrum and Directivity on the Uncertainty of the Sound

Power Determined Using the Substitution Method

Katharina Völkel, Volker Wittstock
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany Email: katharina.voelkel@ptb.de

Introduction

A very common method for sound power determination
is the substitution method. It works by replacing a sound
source of unknown sound power by a sound source with
known sound power output. By measuring both sources,
the sound power of the unknown source can be deter-
mined. This procedure is described in ISO standard 3741,
3743-1 and 3747. These standards also detail uncertain-
ties associated with the determined sound power level.
Specifically, the term σRO describes the uncertainty that
is due to the measurement procedure itself and includes
attributions such as different sound emission patterns of
the two sources. Upper bounds for σRO are given in the
ISO standards for sources with a ”relatively flat” spec-
trum. However, being a term that lumps together differ-
ent uncertainty contributions, the influence of individual
factors is not quantified. For this reason, a numerical
study was conducted that focused on the two uncertainty
contributors directivity of sound emission and spectral
content of the two sources. The goal was to assess the
uncertainty in the determined sound power of the un-
known source that is due to differing characteristics of
these two factors in the two measured sources. A study
focusing on sources with different directivities has been
performed previously by the German Federal Institute
for Occupational Safety and Health [4]. However, this
study focused on the comparison of sound power levels
determined using different ISO standards.

The Substitution Method

As mentioned previously, the substitution method in-
volves two measurements. First, the sound pressure lev-
els (Lp,RSS) of a source with known sound power output
(reference sound source) are measured on an enveloping
surface. Then, the reference sound source (RSS) is re-
placed by a source with unknown sound power output
(device under test). The sound pressure levels (Lp,DUT)
of this device under test (DUT) are then measured on the
same enveloping surface as the one used for the RSS (see
Fig. 1). After averaging the measured sound pressure
levels over the measurement surface, the sound power
level of the DUT is calculated (Eq. 1) [3], where LW,DUT

denotes the sound power level of the device under test,
LW,RSS the known sound power levels of the reference
sound source and Lp sound pressure levels averaged over
the measurement surface.

LW,DUT = LW,RSS + Lp,DUT − Lp,RSS [dB] (1)

Figure 1: Schematic of the measurement for the application
of the substitution method. Sound pressure levels of both
sources are measured on an enveloping surface and the sound
power of the DUT calculated (Eq. 1).

Reference Data

In order to apply the substitution method to the different
numerically modeled devices under test reference data
from a PTB reference sound source were needed. These
data were obtained from a measurement on a RSS in the
PTB hemi-anechoic room using a hemi-circular arc. This
arc with 2 m radius had 24 microphones attached to it
and was moved from the floor to an elevation angle of
84◦ in 1◦ steps. Measurements were performed in one-
third octave bands, where the 1 kHz third octave band
was used in the subsequent directivity analyses. Hence,
the reference data from the RSS were comprised of the
sound power level (LW ) as well as 84x24 sound pressure
levels (Lp) of the RSS for every one-third octave band
between 20 Hz and 20 kHz.

Figure 2: Histogram of the distribtuion of sound pressure
levels for the reference sound source in the 1 kHz one-third
octave band.

Directivity

The directivity of sound emission (Eq. 2) was used to
develop models for devices under test that show sound
emission patterns that are different from the one of the
reference sound source.

DI = max(Lp,i) − mean(Lp,i) [dB] (2)
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1000 models each were developed for directivity indexes
of 0, 2, 4, 6, 8 and 10 dB. Each model consisted of 84x24
sound pressure level values to match the reference data
(Fig. 3). Within each model these sound pressure lev-
els corresponded in a first run to normally distributed
sound pressures (p). In a second run p2 values followed
a uniform distribution.

Figure 3: Samples of histograms for distribtuions of sound
pressure levels for devices under test.

In a real life measurement setting obtaining more than
2000 sound pressure levels is of course not realistic.
Hence, subsets with 2 to 200 points were chosen at ran-
dom from each modeled DUT. This process was repeated
1000 times per subset size, corresponding to a Monte
Carlo method with 106 variations per subset size and di-
rectivity index (Fig. 4).
Using the substitution method (Eq. 1) sound power lev-
els (LW,i) for the modeled devices under test were then
calculated for each one of the 106 variations per sub-
set. These values were compared to the sound power lev-
els (LW,84x24points) calculated using the complete 84x24
point model under the assumption that the sound power
calculated with the complete model is the correct sound
power level, i.e. that the sound field is sampled com-
pletely with those 2016 points. The standard deviation
of the difference in sound power levels between the under-
sampled and completely sampled sound fields was used
as indicator for the uncertainty contribution of the direc-
tivity of sound emission on sound power levels calculated
using the substitution method (Eq. 3).

Figure 4: Schematic representation of the Monte Carlo
method used, where each rectangle represents a matrix or vec-
tor of specified size. For each directivity index 1000 models
were developed and from each model 1000 different combina-
tions per subset size generated.

u = std(LW,i − LW,84x24 points) [dB] (3)

Results indicate that the uncertainty of the substitution
method that is due to a difference in directivity between
the two sources used decreases exponentially with an in-
crease in measurement microphones. Furthermore, de-
vices under test whose sound fields show small values
in directivity indexes have a smaller uncertainty contri-
bution from their directivity than DUTs whose sound
emission show large directivities (Fig. 5). There was no
significant difference in results for models that assumed
normal distributions for sound pressures, p, and models
that assumed uniform distributions for p2.

Figure 5: Results on the behavior of the uncertainty due to
directivity differences in the sources used in the substitution
method.

Spectral Content

A second numerical investigation was concerned with the
question whether sound power levels that are calculated
by applying an A-weighting (Eq. 4) after the use of the
substitution method are different from sound power lev-
els calculated by applying the substitution method to
A-levels. Specifically, two approaches to calculate sound
power levels for modeled DUTs were followed. One was
to apply the substitution method to every one-third oc-
tave band and then post-calculate an A-weighted sound
power level (Eq. 5). The thus calculated sound power
level was regarded as reference sound power level (LW,ref)
as it describes the proper data analysis procedure. Sec-
ondly, a sound power level (LW,DUT) was calculated by
first calculating A-levels and then applying the substitu-
tion method to these A-levels (Eq. 6). The difference, ε,
of the two calculated sound power levels gives a rule for
the validity of LW,DUT (Eq. 7).

LW,A = 10 lg

[
n∑

i=1

10
LW,i+Ai

10 dB

]
[dB] (4)

LW,ref = (LW,i,DUT)A

= (LW,i,RSS + Lp,i,DUT − Lp,i,RSS)A [dB] (5)

LW,DUT = LW,A,DUT

= LW,A,RSS + Lp,A,DUT − Lp,A,RSS [dB] (6)
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ε = LW,DUT − LW,ref [dB] (7)

The reference data used for this analysis were introduced
before. However, those data sets only included values
from PTB’s hemi-anechoic room. To model acoustic
environments corresponding to more diffuse rooms, the
sound pressure levels of the reference sound source on
a hemispherical surface with radius r=2 m were var-
ied through the introduction of a room correction coeffi-
cient, K2. For every one-third octave band, i, this cor-
rection coefficient was multiplied by a random number
with mean 0 and standard deviation 1, denoted as N[0,1].
Through the use of room correction coefficients K2=0
dB, K2=7 dB and K2=12 dB three different acoustic en-
vironments were modeled (Eq. 8).

Lp,RSS,K2,i = LW,RSS,i − 10 lg(2πr2) +K2N[0,1] [dB]
(8)

Three different types of models were developed for de-
vices under test.

1. Tolerance levels of 1 to 20 dB were defined around
the one-third octave band sound pressure levels
of the RSS. Within these tolerance levels modeled
sound pressure levels followed a uniform distribu-
tion. 5x105 models per tolerance level were devel-
oped (Fig. 6).

2. A tonal DUT was modeled by defining a base sound
pressure level of 70 dB which was modified for one
randomly chosen third octave band so that this sin-
gle one-third octave band was assigned a sound pres-
sure level between 75 and 120 dB. 5x105 such models
were developed (Fig. 7).

3. Broadband DUTs were modeled by prescribing
the sound pressure level for the first third octave
band and sequentially calculating all other third
octave band sound pressure levels through addi-
tion/subtraction of a constant value in the range of
±5 dB (Fig. 8).

Figure 6: Examples of modeled DUTs where a tolerance
level was defined around each one-third octave band sound
pressure level of the RSS.

Figure 7: Examples of modeled DUTs where a single one-
third octave band shows tonality.

Figure 8: Examples of modeled broadband noise DUTs.

Results reported here show the value ε which describes
the difference between the sound power levels calculated
performing A-weightings prior or post to the use of the
substitution method (Eq. 5-7). Furthermore, results
were separated for each of the three types of modeled
DUTs in free-field (K2=0 dB) vs. non-free field (K2=7
dB and K2=12 dB) results.
The results agree for all types of modeled devices un-
der test. Namely, in free field conditions the value of
ε is not significant. For approximated free and diffuse
fields (K2=7 dB and K2=12 dB), however, this does not
hold. For these environments ε becomes significant (Figs.
9-11). This means that for these environments correct
sound power levels are obtained only by applying the
substitution method to each one-third octave band and
then post-calculating an A-weighting (Eq. 5).
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Figure 9: Results for DUTs modeled by defining tolerance
levels. Top: K2 = 0 dB

Figure 10: Results for tonal DUTs. Top: K2 = 0 dB

Conclusion

This paper presents two investigations on uncertainties
associated with the substitution method. The first dealt
with numerical models describing devices under test that
display directivity patterns which are different from the
one that the reference sound source emits. Results show
that the uncertainty of the calculated sound power de-
creases exponentially with an increase in measurement
microphones used.
The second investigation showed that it is possible to
calculate a correct sound power level for a device un-
der test by applying the substitution method to A-levels.
This does not hold for approximated free or diffuse fields,
where sound powers have to be calculated by using the
substitution method on each one-third octave band with
subsequent A-weighting.

Figure 11: Results for broadband noise DUTs. Top: K2 =
0 dB
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Kalibrierservice Luftultraschall 

Christoph Kling 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Bundesallee 100, 38116 Braunschweig 

E-Mail: Christoph.Kling@ptb.de 

 

Einleitung 

Die Messung von Luftultraschall, also die Bestimmung von 

Schalldruckpegeln über 20 kHz, findet zunehmend 

Anwendung, zum Beispiel zur Bestimmung der 

Lärmimmission am Arbeitsplatz nach VDI 3766 oder zur 

Schallemissionmessung von Produkten nach DIN EN 

61010-1. Sollen die Messungen QM-tauglich oder 

gerichtsfest sein, so ist das generelle Problem, dass 

verwendete Schallpegelmessgeräte im Frequenzbereich über 

20 kHz bisher nicht rückgeführt werden können. Neben der 

in der Regel notwendigen Kalibrierung des elektrischen 

Teils der Messkette, ist der schwierigste Teil die akustische 

Kalibrierung des verwendeten Mikrofons.  

Seit kurzem ist ein Primärnormal für den Schalldruck im 

Ultraschallbereich verfügbar. Um Messsysteme von 

Anwendern an dieses anzuschließen, wurde an der PTB ein 

Kalibrierservice für Luftultraschall aufgebaut. Im 

akustischen Freifeld wird das Leerlauf-Übertragungsmaß 

einer Kombination aus einem 1/4''-Messmikrofon und einem 

Adapter auf 1/2'' mit einem Substitutionsverfahren bis zu 

einer Frequenz von 100 kHz auf ein primäres 

Transfernormal rückgeführt. Das Sekundärverfahren schließt 

die Rückführungskette, so dass nun, wie aus dem Hörschall 

gewohnt, auch für den Ultraschall bis 100 kHz 

Bezugsnormale erstellt werden können. Das ermöglicht 

erstmals allen interessierten Anwendern die rückgeführte 

Messung von Luftultraschall. 

Rückführung im Ultraschallbereich 

Der Aufbau der Rückführung für die Schalldruckeinheit 

Pascal im Luftultraschall erfolgt analog zum 

Hörschallbereich. Zunächst wird in einem Freifeld-

Reziprozitätsverfahren nach IEC 61094-3 ([2]) das Freifeld-

Lerlauf-Übertragungsmaß eines Referenzmikrofons 

ermittelt. Dieses Primärverfahren wurde vor kurzem am 

dänischen Metrologieinstitut DFM aufgebaut ([3]). Das 

Referenzmikrofon besteht verfahrensbedingt aus einer ¼‘‘-

Messmikrofonkapsel, die mit einem Adpater auf ½‘‘-

Gewinde verheiratet ist. Dieses primäre Transfernormal 

dient als Referenz, um im Sekundärverfahren an der PTB per 

Vergleich weitere Mikrofone zu kalibrieren.  

Substitutionsverfahren bis 100 kHz 

Bei dem Sekundärverfahren handelt es sich um ein 

klassisches Substitutionsverfahren nach IEC 61094-8 ([1]) 

mit erweitertem Frequenzbereich. Referenz und Prüfling 

werden nacheinander einem geeigneten Schallfeld ausgesetzt 

und jeweils eine akustische Übertragungsfunktion gemessen 

(siehe Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1: Aufbauskizze des Sekundärverfahrens.  

 

Das Freifeld-(Leerlauf)-Übertragungsmaß des Prüflings 

Prüf0,S  ergibt sich nach Gleichung (1) aus dem 

Übertragungsmaß der Referenz 
Ref0,S  und der Differenz der 

gemessenen akustischen Übertragungsfunktionen 
Refak,H  

und 
Prüfak,H . Je nach Prüfling ist eine Korrektur der 

elektrischen Übertragungswege um die entsprechenden 

elektrischen Übertragungsfunktionen 
Refel,H  und 

Prüfel,H  

notwendig.  

 

    Prüfel,Prüfak,Refel,Refak,Ref0,Prüf0, HHHHSS        (1) 

 

Abbildung 2 zeigt eine 1/4‘‘-Mikrofonkapsel, montiert auf 

dem verheirateten Adapter auf ½‘‘-Gewinde und einem ½‘‘-

Vorverstärker, im Messaufbau.  

 

 

Abbildung 2: ¼‘‘-Mikrofonkapsel auf einem Adapter zu 

½‘‘-Gewinde mit ½‘‘-Vorverstärker.  

 

Störeinflüsse 

Der Kalibrieraufbau muss einige besondere Eigenschaften 

des Luftultraschalls berücksichtigen. Die Wellenlängen sind 

im Vergleich zum Hörschall sehr klein: Zum Beispiel 

3,4 mm bei 100 kHz. Dadurch führen bereits kleine Flächen 
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und Kanten zu störenden Reflexionen und Beugung, die den 

Schalldruck am Messort verfälschen. Schallquellen haben in 

der Regel eine ausgeprägte Richtcharaktersistik, was erhöhte 

Anforderungen an die Positionierung des Messaufbaus stellt. 

Im Ultraschallbereich ist die Ausbreitungsdämpfung in Luft 

verhältnismäßig stark (siehe dazu Abbildung 3). 

Insbesondere ist sie stark von Temperatur und Feuchte der 

Luft abhängig, so dass während der Kalibrierprozedur die 

Klimaparameter in engen Grenzen gehalten werden müssen.  

 

 

Abbildung 3: Ausbreitungsdämpfung in Luft unter 

Standardklimabedingungen: Temperatur 23 °C, rel. 

Luftfeuchte 50 %, Luftdruck 1013 mbar.  

 

Diese Einflüsse machen den Aufwand, der bei der 

Kalibrierung im Luftultraschall betrieben werden muss, 

größer als im Hörschallbereich. Die erweiterte 

Messunsicherheit (k=2) liegt zur Zeit zwischen 0,4 dB und 

0,6 dB, abhängig von Frequenz und Typ des zu 

kalibrierenden Prüflings.  

Beispiel 

Abbildung 4 zeigt typische Frequenzgänge von ¼‘‘-

Mikrofonen. Aus dem Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß 

einer Referenz (¼‘‘-Mikrofonkapsel + Adapter auf ½‘‘ – 

Kurve in Schwarz) wurde das Freifeld-Übertragungsmaß 

einer ¼‘‘-Kapsel (hier in einem Pegelglied mit einem 

Vorverstärker und einem Speisemodul) bestimmt. Während 

der Frequenzgang ohne montiertes Schutzgitter ‚nur‘ in 

einem Bereich von ±1 dB schwankt (durchgezogene Kurve 

in Blau), verformt das aufgesetzte Schutzgitter den 

Frequenzgang stark (gestrichelte Kurve in Blau). Eine 

herkömmliche Ein-Punkt-Kalibrierung mit einem Kalibrator 

bei 1 kHz ist dann nicht mehr ausreichend.  

 

 

Abbildung 4: Freifeld-Übertragungsmaße S0 einer ¼‘‘-

Kapsel auf ½‘‘-Adapter (schwarz) und einer 

sekundärkalibrierten ¼‘‘-Kapsel in einem Pegelglied (blau), 

ohne (durchgezogen) und mit (gestrichelt) montiertem 

Schutzgitter.  

 

Zusammenfassung 

Die Kalibrierung von Messmikrofonen ist nun an der PTB 

bis zu 100 kHz möglich und wird als Dienstleistung 

angeboten. Aus dem verfügbaren primären Transfernormal 

können Gebrauchsnormale zur Verwendung im Labor bei 

Herstellern und Kalibrierlaboratorien hergestellt werden.  

Bisher können Kombinationen aus ¼‘‘-Mikrofonkapsel und 

einem Adapter auf ½‘‘ kalibriert werden, ebenso wie 

konventionelle ½‘‘-Mikrofonkapseln. Die Messunsicherheit 

des Kalibrierverfahrens ist aufgrund der besonderen 

Eigenschaften des Luftultraschall höher als im Hörschall, 

jedoch völlig ausreichend für die praktische Anwendung.  

Im nächsten Schritt wird das Sekundärverfahren derart 

modifiziert, dass Gerätekalibrierungen möglich werden. Da 

die metrologische Infrastruktur im Luftultraschall hier noch 

nicht existiert ist, werden die Verfahren zunächst an der PTB 

entwickelt und dann an interessierte Anwender 

weitergegeben werden. Damit wird künftig die Rückführung 

von beliebiger ultraschallfähiger Messtechnik, wie zum 

Beispiel Ultraschallpegelmessgeräten, möglich werden.  

 

Literatur 

[1] DIN EN 61094-8:2013-04: Messmikrofone - Teil 8: 

Verfahren zur Ermittlung des Freifeld-

Übertragungskoeffizienten von Gebrauchs-

Normalmikrofonen nach der Vergleichsmethode (IEC 

61094-8:2012) 

[2] DIN EN 61094-3:2015-09: Messmikrofone - Teil 3: 

Primärverfahren zur Freifeld-Kalibrierung von 

Laboratoriums-Normalmikrofonen nach der 

Reziprozitätsmethode (IEC 29/873/CDV:2015) 

[3] Barrera Figueroa, Salvador ; Torras Rosell, Antoni ; 

Jacobsen, Finn: Extending the frequency range of free-

field reciprocity calibration of measurement 

microphones to frequencies up to 150 kHz. Proceedings 

of Inter-Noise 2013.  

 

DAGA 2016 Aachen

1283



Ein Verfahren zur Modellbildung für Monte-Carlo-Simulationen im Rahmen des GUM

Tobias Ring1, Sabine C. Langer2
1 Institut für Konstruktionstechnik, 38106 Braunschweig, Deutschland, Email: t.ring@tu-braunschweig.de

2 Institut für Konstruktionstechnik, 38106 Braunschweig, Deutschland, Email: s.langer@tu-braunschweig.de

Einleitung

Die Angabe der Messunsicherheit ist ein notwendiger Be-
standteil einer jeden Ergebnisangabe bei Messungen. Sie
gibt zusammen mit dem Messergebnis den Bereich an,
welcher den wahren Wert der Messgröße mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit beinhaltet [1]. Die Ermitt-
lung der Messunsicherheit ist für einfache Fälle in [1]
beschrieben, ein Vorgehen für komplexere Messaufgaben
wird in dem

”
Guide to the Expression of Uncertainty

in Measurement“ (GUM) vorgegeben [3]. In allen Fällen
erfordert die Bestimmung der Messunsicherheit eine Mo-
dellierung der Messung in Form einer analytisch angeb-
baren Gleichung. Dies ist jedoch bei der Messung komple-
xer Systeme nicht immer möglich. In diesem Beitrag wird
ein Vorschlag zur Modellierung komplexer Messvorgänge
und deren Verwendung zur Ermittlung von Messunsi-
cherheiten gegeben.

Das Rahmenwerk des GUM

Das Rahmenwerk des
”
Guide to the Expression of Un-

certainty in Measurement“
”
stellt allgemeine Regeln zur

Bestimmung und Angabe von Unsicherheit in Messun-
gen“ [2, S. 1] zur Verfügung. In [3] werden drei Methoden
zur Unsicherheitsquantifizierung im Rahmen des GUM
genannt, das GUM Rahmenwerk selbst sowie eine analy-
tische Methode und Monte-Carlo-Simulationen.
Das GUM Rahmenwerk ermöglicht die Unsicherheits-
quantifizierung für lineare Systeme mit normalverteilten
Eingangsgrößen. In diesem Fall stellt das GUM Rah-
menwerk eine exakte Lösung des Problems der Unsicher-
heitsfortpflanzung durch Messprozesse dar [3]. Auch für
schwach nichtlineare Systeme oder Systeme mit unsym-
metrisch verteilten Eingangsgrößen stellt das GUM Rah-
menwerk eine praxistaugliche Näherung zur Unsicher-
heitsquantifizierung zur Verfügung.
Die Analytische Methode beschreibt die Verteilungen
der Eingangsgrößen mittels algebraischer Ausdrücke und
stellt dadurch ebenfalls eine exakte Lösung des Problems
dar. Allerdings ist die Anwendung auf relativ einfache
Systeme begrenzt, da die Behandlung komplexer Syste-
me mathematisch sehr aufwändig und unter Umständen
unmöglich wird.
Die Monte-Carlo-Methode als stochastisches Verfahren
zur Unsicherheitsquantifizierung ist universell einsetzbar,
da beliebige Verteilungen für die Eingangsgrößen, linea-
re und nichtlineare Modelle und auch eine große Anzahl
an Eingangsgrößen berücksichtigt werden können. Dabei
wird bei jeder Iteration der Simulation ein Satz Zufalls-
variablen aus den Verteilungen der Eingangsgrößen ge-
zogen und die Ausgangsgröße berechnet. Für eine ausrei-

chend hohe Anzahl an Wiederholungen der Simulation
nähert sich die relative Häufigskeitsverteilung der Aus-
gangsgröße der realen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
der Ausgangsgröße an. Aus dieser Verteilung kann dann
das Messergebnis nach Mittelwert und Standardunsicher-
heit ermittelt werden.
Allen Verfahren gemeinsam ist die Notwendigkeit, die
Messung durch eine Messgleichung zu modellieren. Dies
ist für komplexe Systeme oftmals nicht möglich, wenn
das System nicht analytisch beschreibbar ist. Daher wird
nachfolgend mittels der Vierpolmethode eine Möglichkeit
zur Modellierung komplexer Systeme aufgezeigt. Diese
Art der Modellierung führt auf Matrixgleichungen, wel-
che das Systemverhalten linearer Systeme beschreiben
und so eine effiziente Darstellung komplexer Systeme zu-
lassen. Aufgrund der sich daraus ergebenden erforderli-
chen Matrixoperationen kann zur Bestimmung der Un-
sicherheit im Rahmen des GUM nur die Monte-Carlo-
Simulation angewendet werden.

Modellbildung

Die Modellbildung komplexer Prozesse ist nicht immer
auf analytischem Wege möglich. Dies ist beispielswei-
se dann der Fall, wenn das strukturdynamische Verhal-
ten einzelner Elemente des Messsystems mit in die Mo-
dellierung einbezogen werden muss. Für lineare oder in
ausreichenden Grenzen linearisierbare Systeme stellt die
Vierpolmethode ein geeignetes Mittel zur Modellierung
dar [4, 5]. Abbildung 1 zeigt eine gängige Darstellung
eines Vierpols. Ein Vierpol modelliert ein mechanisches
System mit den Eingangsgrößen Kraft F1, der Schnelle v1
sowie den Ausgangsgrößen Kraft F2 und der Schnelle v2.
Die Vierpolmethode modelliert somit den Leistungsfluss
durch ein System. Die Größen am Ausgang des Systems

F1

v1

F2

v2

mechanisches
System

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Vierpols mit
Eingangs-und Ausgangsgrößen

lassen sich unter Kenntnis der Vierpol-Parameter ai,j aus
den Eingangsgrößen nach Gleichung (1) berechnen.(

F2

v2

)
=

[
a1,1 a1,2
a2,1 a2,2

]
︸ ︷︷ ︸
Transfermatrix T

Vierpolparameter ai,j

·
(

F1

v1

)
(1)
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Die Ermittlung der Vierpolparameter kann auf verschie-
dene Weisen erfolgen. Für einfache, aus Massen, Federn
und Dämpfern bestehende Systeme lassen sich die Para-
meter analytisch berechnen, für komplexe Systeme durch
Finite-Elemente-Berechnungen oder Messungen bestim-
men. Eine weitere Eigenschaft der Vierpolmethode ist
die Möglichkeit, aus vielen Subsystemen bestehende Sys-
teme durch Summation (parallele Systeme) beziehungs-
weise Multiplikation (serielle Systeme) zu beschreiben.
Bei parallelen Systemen wird der Leistungsfluss entspre-
chend der mechanischen Impedanzen auf verschiedenen,
parallelen Pfaden durch das System geführt, die Superpo-
sition der Einzelpfade ergibt dann die Ausgangsgrößen.
Serielle Systeme sind Systeme, bei denen die Ausgangs-
größen eines Subsystems die Eingangsgrößen des folgen-
den Systemes darstellen. Für aus i Subsystemen beste-
hende Systeme lassen sich die Ausgangsgrößen des Sy-
stems entsprechend Gleichung (2) berechnen [5].(

Fout

vout

)
=

n∏
i=1

T
i
·
(

Fin

vin

)
(2)

Anwendung

Als Anwendungsfall für die Vierpolmethode zur Ermitt-
lung von Messunsicherheiten wird eine Modellmaschine
als Testfall verwendet. Als Messaufgabe wird die Er-
mittlung der Schwingschnelle an einem Messpunkt be-
trachtet. Die Modellmaschine ist in den Abbildungen 2
und 3 dargestellt. Das System besteht aus drei Subsy-

Abbildung 2:
Vorderansicht der Maschine,
Messpunkt in Rot

Abbildung 3:
Rückansicht, Ort der
Krafteinleitung in Grün

stemen, einer Stahl-Rahmenkonstruktion, einer Alumini-
umplatte sowie vier Elastomer-Elementen, nachfolgend
als Shock-Mounts bezeichnet. Die Körperschallleitung in-
nerhalb des Systems erfolgt über vier Hauptpfade, diese
sind in Abbildung 4 dargestellt. Die Anordnung der Sub-
systeme ist hier seriell, während die Körperschallpfade
parallel angeordnet sind. Jeder Körperschallpfad für je-
des Subsystem wird durch einen Vierpol repräsentiert, es
ergibt sich somit eine Modellierung des Gesamtsystems
entsprechend Abbildung 5, bestehend aus zwölf Vierpo-
len mit insgesamt 48 Vierpolparametern. Die Ausgangs-
größen jedes Körperschallpfades lassen sich mittels der
Vierpolmethode entsprechend Gleichung (2) nach Glei-
chung (3) berechnen. Die Superposition der Ausgangs-
größen aller Pfade ergibt die Ausgangsgröße des Gesamt-
systems.(

Fout

vout

)
=
[
T

Rmn
· T

SMnt
· T

Plt

]
·
(

Fin

vin

)
(3)

Pfad 3

Pfad 4

Pfad 1
Pfad 2

Abbildung 4: Körperschallpfade der Modellmaschine

Pfad 1

Pfad 2

Pfad 3

Pfad 4

vgesamt

Fgesamt

Rahmen Shock-
Mounts

Platte

Abbildung 5: Modell der Körperschallpfade

Ergebnisse

Zur Überprüfung der Modellierung wird die Schnelle im
Frequenzbereich am Ausgang des Gesamtsystems be-
trachtet. Verglichen wird die gemessene Schnelle und
die berechnete Schnelle am Ausgang des Systems bei
Anregung am Systemeingang mit einer Einheitskraft.
In Abbildung 6 ist der Frequenzgang dieser Werte im
Vergleich dargestellt. Es zeigt sich grundsätzlich eine

200 400 600 800 1000 1200 1400
−120

−100

−80

−60

−40

−20

Frequenz [Hz]

|v
|
[d

B
r
e

1
m

/
s
]
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Abbildung 6: Vergleich Schnelle am Ausgang, gemessen und
mittels Vierpolmethode aus Eingangsgrößen berechnet

gute Übereinstimmung hinsichtlich des globalen Ver-
laufs. Lokale Effekte werden zum Teil nicht abgebil-
det, wie beispielsweise eine Resonanz bei ca. 270 Hz.
Diese Effekte sind möglicherweise auf nichtlineares Sys-
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temverhalten, beispielsweise verursacht durch die Shock-
Mounts zurückzuführen, welche von der Vierpolmethode
nicht berücksichtigt werden können. Insgesamt zeigt die
Übereinstimmung dennoch die Anwendbarkeit der Me-
thode, das Modell ist somit validiert.
Die Zerlegung des Gesamtsystems in Subsysteme führt
auf die Möglichkeit, die Vierpolparameter auf unter-
schiedliche Arten bestimmen zu können. Die für Abbil-
dung 6 verwendeten Daten wurden ausschließlich mess-
technisch gewonnen. In einem weiteren Schritt wurden
die Vierpolparameter für die Aluminiumplatte exem-
plarisch durch Finite-Elemente-Berechnung ermittelt. In
Abbildung 7 wird die auf ausschließlich messtechnischem
Wege ermittelte Schwingschnelle aus Abbildung 6 mit
der Schwingschnelle verglichen, für deren Ermittlung die
Vierpolparameter für Rahmen und Shock-Mounts gemes-
sen und für die Platte berechnet wurden. Auch hier zeigt
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Abbildung 7: Vergleich Schnelle am Ausgang, gemessene
und berechnete Vierpolparameter

sich eine gute Übereinstimmung der Frequenzgänge. Ne-
ben der Anwendbarkeit der Vierpolmethode auf kom-
plexe Systeme zeigt sich hier die Möglichkeit, die er-
forderlichen Vierpolparameter auf unterschiedliche Wei-
sen zu ermitteln. Damit ergibt sich grundsätzlich die
Möglichkeit, bei der Unsicherheitsquantifizierung auch
nicht messtechnisch ermittelbare Systemeigenschaften zu
berücksichtigen. Beispielsweise können also Parameter
aus anderen Untersuchungen mit in die Analyse einbezo-
gen werden oder, wie hier dargestellt, durch Berechnung
ermittelt werden.
Mittels der in Gleichung (3) dargestellten Modellierung
des Systems lassen sich Monte-Carlo-Simulationen zur
Berechnung der Unsicherheitsfortpflanzung durch das
System durchführen. Abbildung 8 zeigt das Simulations-
ergebnis einer Beispielsimulation mit einer normalverteil-
ten Einzelkraft am Eingang mit dem Wert

Fin = 10 ± 3 N . (4)

Dargestellt ist die relative Häufigkeit der Schwingschnel-
le am Ausgang über der Frequenz. Zu erkennen ist die
Ähnlichkeit mit dem aus Abbildung 6 bekannten Ver-
lauf. Es ergibt sich somit eine Bandstruktur, innerhalb
derer die Schwingschnelle im Rahmen der Messunsicher-
heit liegt. Dabei ist auffällig, das trotz der als über der
Frequenz konstant angenommenen Unsicherheit der Ein-
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Abbildung 8: Relative Häufigkeitsverteilung der Schnelle am
Ausgang

gangsgröße die Unsicherheit der Ausgangsgröße eine Fre-
quenzabhängigkeit aufweist. Beispielsweise ist die Unsi-
cherheit bei 900 Hz deutlich geringer als bei 1300 Hz.

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag konnte die Anwendbarkeit der Vierpol-
methode zur Modellierung komplexer Systeme und deren
Verwendung zur Quantifizierung von Messunsicherheiten
gezeigt werden. Komplexe, nicht analytisch beschreibba-
re Prozesse lassen sich modellieren und die Vierpolma-
trizen bieten eine effiziente Darstellung für numerische
Simulationen. Die verwendete Methode beschränkt aller-
dings die Anwendbarkeit auf lineare Systeme.

Die Methode wurde bisher nur auf SISO-Systeme an-
gewendet, eine Anwendung auf MISO-Systeme stellt
den nächsten Schritt dar. Weiterhin besteht die
Möglichkeit, aus den Subsystem-Matrizen eine Art Sen-
sitivitätskoeffizienten zu ermitteln, um so die Sensitivität
der Gesamtunsicherheit gegenüber den einzelnen Syste-
melementen untersuchen zu können.

Literatur

[1] DIN 1319-3:1996. Grundlagen der Messtechnik –
Teil 3: Auswertung von Messungen einer einzelnen
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Einleitung
Akustische Untersuchungen in Messräumen erfordern häufig 
eine exakt reproduzierbare Positionierung von mehreren 
Mikrofonen, Versuchsträgern oder Versuchsständen.
Herkömmliche Verfahren mit Gliedermaßstab oder Fotos 
haben hierbei entscheidende Nachteile:

Erfassung bei vielen Messpunkten ist aufwändig,
Dokumentation über Fotos ermöglicht nur eine Blick-
Ebene,
Bodenmarkierungen führen leicht zu Verwechslungen 
bei unterschiedlichen Messaufgaben, 
Aufwändige Generierung von Messnetzen zum. Beispiel 
für Schallleistungsmessungen oder Modalanalysen bei 
Fehlen von CAD Daten.

Im Projekt „Raumgebundenes Akustisches-GPS“ wurde eine 
Methode verwendet, welche mithilfe akustischer Signale die 
Position von Mikrofonen in einem Messraum mit Referenz 
auf ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem erlaubt. Das 
Ziel ist es, eine einfache räumliche Digitalisierung und 
erneute Visualisierung der Mikrofonpositionen zu ermög-
lichen. Das Paper stellt erste Ergebnisse vor, die an einem 
Beispiel validiert werden.

Messprinzip
Die Basis für die Ermittlung ist die Verwendung von 
Laufzeitunterschieden akustischer Signale. Hierfür sind im 
Messraum acht Lautsprecher in den Raumecken angebracht. 
Von diesen werden nacheinander „Klicksignale“ ausge-
sendet und von einem Messmikrofon aufgezeichnet. Durch 
die Ermittlung der Laufzeiten über eine Triggerung auf einen 
bestimmten Schalldruck und unter Verwendung einer 
Temperaturkompensation wird die Entfernung zwischen 
Lautsprecher und Mikrofon berechnet. Für die Bestimmung 
der Koordinaten muss die Position der Lautsprecher bekannt 
sein. Dies wird  über eine Kalibrierung des Systems erreicht. 
Hierbei wird ein Koordinatensystem mit vier Kalibrier-
punkten in festen Abmaßen nahe dem Messobjekt platziert 
und eingemessen (Platzierung des Messmikrofons nach-
einander an den vier Kalibrierpunkten). Abbildung 1 zeigt 
den Messraum und veranschaulicht das verwendete 
Messequipment.

Anschließend findet die Bestimmung der Koordinaten der 
gewünschten Messpositionen statt. Es wird vorausgesetzt,
dass eine direkte Sicht zu allen Lautsprechern gewährleistet 
ist. Durch Platzierung des Messmikrofons an den jeweiligen 
Punkten werden die Abstände zwischen den Lautsprechern 
und der jeweiligen Messposition bestimmt und als ASCII 
Files exportiert. Aus den Längeninformationen werden 
mithilfe eines MATLAB-Skriptes die Koordinaten des 

Mikrofons extrahiert. Das Verfahren arbeitet ähnlich wie ein 
GPS-System.  

Abbildung 1: Messraum mit acht Lautsprechern, Referenz-
Koordinatensystem und Messmikrofon

Visualisierung  der Koordinaten 
Die Visualisierung gemessener Koordinaten erfolgt unter
Verwendung von „Augmented Reality“(erweiterte Realität).
Dies bezeichnet ein Verfahren, bei dem virtuelle Daten, z. B.
eine CAD-Geometrie, mit einer realen Umgebung überlagert 
und auf einem Bildschirm gemeinsam dargestellt werden.
Die Visualisierung im Raum erfolgt meist auf Geräten wie 
Smartphones oder Tablet-PCs. Zur Bestimmung der Aus-
richtung der virtuellen Geometrie in der realen Umgebung 
wird ein sogenannter Marker benötigt. Dieser stellt ein 
Koordinatensystem dar, das über die Kamera im Smartphone 
oder Tablet-PC erfasst wird. Aus der Verzerrung des 
Markers berechnet die verwendete Software Position und 
Ausrichtung der CAD-Geometrie im Raum.

Die z. Z. verwendete Software verarbeitet jedoch keine 
Punktkoordinaten. Somit wird auf den gemessenen Punkten 
ein Würfel platziert, der eine Repräsentation des Punktes als 
Flächengeometrie erzeugt. Diese Geometrie wird tesseliert 
und als STL-Datei aus dem CAD-System exportiert. Im frei 
zugänglichen Programm „BLENDER“ kann die erzeugte 
STL-Datei in eine OBJ-Datei umgewandelt werden. Diese 
Daten werden anschließend an ein Smartphone mit Android 
Betriebssystem übertragen und mit der Freeware „AndAr 
Modelviewer“ dargestellt. Hierzu wird das Smartphone auf 
den Marker gerichtet, welcher im Nullpunkt des 
Referenzkoordinatensystems platziert und ausgerichtet ist.
Als Beispiel zeigt Abbildung 2 den Marker und eine im 
Raum „fiktiv“ ausgerichtete CAD-Geometrie im Bildschirm 
des Smartphones.
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Abbildung 2: Marker und  die im Raum fiktiv platzierte 
Beispielgeometrie

Beispiel 
Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, soll die Position des 
Mikrofones an einem Versuchsstand aufgezeichnet werden. 
Mit herkömmlichen Methoden ist die Bestimmung der 
Koordinaten schwierig, da die Wahl eines geeigneten 
Referenzpunktes ein Problem darstellt. Somit wird das 
Referenz-Koordinatensystem nahe dem Mikrofon 
positioniert und mit dem Messmikrofones die Positionen 
eingemessen, ohne dass sich der Versuchsträger (z. B. 
Motorrad) auf dem Versuchsstand befindet. Anschließend 
werden die Daten exportiert und mithilfe des MATLAB-
Skriptes in Koordinaten umgewandelt.

Abbildung 3: Referenz-Koordinatensystem, Messmikrofon 
und Mikrofon, dessen Koordinaten bestimmt werden sollen

Die Daten werden nun z. B. in CATIA rekonstruiert und für 
die Visualisierung vorbereitet. Die verwendete Kantenlänge 
des Würfels für die Mikrofonposition beträgt 25mm. Für die 
richtige Skalierung der Daten bei der späteren Visualisierung 
werden zusätzlich die Punkte des Markers mit konstruiert 
und als STL-File exportiert. Nach der Datenaufbereitung und 
dem Transfer auf das Smartphone kann nun eine Darstellung 
mittels Augmented Reality erfolgen. Nach einer richtigen 
Skalierung der Daten ist wie in Abbildung 4 gezeigt, eine 
Visualisierung der Mikrofonposition möglich.   

Diskussion der Ergebnisse
Die entwickelte Methode stellt eine einfache und schnelle 
Möglichkeit zur Erfassung und  Visualisierung von Mikro-
fonpositionen dar. Die dreidimensionalen Daten ermöglichen
eine sehr gute Dokumentation, besonders für die Planung 
zukünftiger Prüfstande. Die Daten stehen ebenfalls für 
weitere Anwendungen, wie z.B. eine akustische Simulation 
zur Verfügung. Soll die entsprechende Messung wiederholt 
werden, kann eine Repositionierung der Mikrofone leicht 
über „Augmented Reality“ erfolgen.

Abbildung 4:  Rekonstruktion der Daten einschließlich 
Marker in CAD, Marker mit im Raum visualisierten 
Koordinaten (als Würfel dargestellt) und positioniertes 
Mikrofon

Allerdings weist die aktuelle Methode auch Nachteile auf. 
Die noch zu hohen Abweichungen bei der Koordinaten-
ermittlung müssen über eine Verbesserung des Verfahrens 
zur Signal-Laufzeitermittlung kompensiert werden. Eine 
Möglichkeit ist hierbei die Laufzeitbestimmung mithilfe 
eines kreuzkorrelierten kontinuierlichen Signals.
Weiterhin ist das Messvolumen derzeit sehr groß, was hohe 
Ungenauigkeiten verursacht. Eine Verwendung portabler 
Lautsprecher stellt dabei eine vielversprechende Lösung dar,
wobei die Anzahl der Lautsprechern auf vier reduziert 
werden kann. Weiterhin ist die verwendete Software zur 
Darstellung der Positionen mithilfe von Augmented Reality 
für große Entfernungen ungeeignet, da nicht die volle 
Auflösung der Kamera ausgeschöpft wird. Somit sind die 
Bestimmung der Marker-Position und die Ausrichtung 
schwierig. Zudem muss der Marker immer im Sichtbereich 
der Kamera liegen. 

Zusammenfassung
Es wurde ein Verfahren vorgestellt, bei dem über akustische 
Signale die Koordinaten eines Mikrofons in Bezug auf ein 
Referenzkoordinatensystem bestimmt werden. Mithilfe von 
Laufzeitunterschieden werden die Entfernungen zwischen 
Mikrofon und acht im Messraum befindlichen Lautsprechern 
ermittelt. Über ein entwickeltes MATLAB-Skript können 
mit diesen Informationen die Koordinaten der Messposition 
berechnet werden. Nach anschließender Übertragung und 
Aufbereitung der Daten an ein CAD-System, kann unter 
Verwendung der Freeware „BLENDER“ und „AndAr 
Modelviewer“ eine Visualisierung der Mikrofonposition 
mithilfe von „Augemented Reality“ auf einem Smartphone 
mit Android Betriebssystem erfolgen. Hierzu wird ein 
Marker im Nullpunkt des Referenzkoordinatensystems 
platziert. Über eine Kalibrierung der Skalierung wird eine 
vorerst hinreichend genaue Darstellung erreicht.

DAGA 2016 Aachen

1288



A Comparison of Intonation Estimators for Reed Woodwinds

Timo Grothe1, Johannes Baumgart2

1Erich-Thienhaus Institut, Hochschule für Musik Detmold, 2Max-Planck-Institut für Physik Komplexer Systeme, Dresden

Email: grothe@hfm-detmold.de

Abstract

The low frequency sound transmission behavior resulting

from the bore and tone hole geometry determines the into-

nation properties of woodwind instrument to a large extent.

The prediction of sounding frequencies from the air column

modes however is difficult at the required precision level, be-

cause of the nonlinear reed - resonator interaction. Due to this

coupling significant pitch deviations from the fundamental air

column frequency occur.

To investigate this for the bassoon, a numerical study is pre-

sented employing a minimal model of the reed-resonator in-

teraction. Some aspects of the model are explored here using

previously obtained experimental data from artificial mouth

experiments. The computed sounding frequencies from the

model are compared to empirical estimates relying only on

the impedance curve of the resonator, and to pitch estimated

from a perception experiment with a musician.

Independent of the pitch estimator, the results point to the im-

portance of higher modes for the sounding frequency of the

bassoon, especially for notes in the low tonal range.

Introduction

The task to predict sounding frequencies from geometry infor-

mation is of practical relevance in woodwind design. While

calculation and measurement of acoustic resonator properties

in terms of input impedance is well understood, the interpre-

tation of impedance curves in terms of intonation and playing

properties of the instrument is still difficult.

Several recipes have been suggested for the practical purpose

to determine favorable playing frequencies of wind instru-

ments from input impedance curves.

The simplest, intuitive approach is to assume, that the sound-

ing frequency will be near the largest input impedance peak

Zmax in the magnitude spectrum. The corresponding fre-

quency estimator is the peak frequency f(|Z|max).
To account for the possibility, that the pitch may not only de-

termined by a single air column resonance, but also by higher

overtones, Wogram [1] suggested a “sum function”

SF (f0) =

Nh∑

nh=1

Re{Z(nh f0)}, (1)

where nh = 1..Nh are the ordinal numbers of the partials

taking into account1. The corresponding sounding frequency

estimator is the frequency, where SF has a maximum, thus

f(SFmax).
Another approach, largely related to the idea of a sum function

1Nh depends on the frequency range of interest Nh ≤ fmax/f0

is the “weighted intonation average”

Dw.av(f0) =
1∑

nm
|Znm

|

Nm∑

nm=1

Dnm
|Znm

|, (2)

where nm = 1..Nm are the ordinal numbers of the most har-

monic modes with respect to f0, and Dnm
is the modal de-

tuning, given by the ratio of the modal frequency fnm
to the

harmonic frequency nmf0 in Cent2. The corresponding fre-

quency estimator is the frequency of a local minimum in the

averaged detuning3 f(Dw.av,min).
In the approaches outlined above, the reed is taken into ac-

count as a passive, linear acoustic element which prolongs the

air column at its input end. Measured impedance curves can,

after this simple correction, be directly used to obtain the pitch

estimators.

In this paper we want to compare this type of sounding

frequency estimator to a minimal physical model of reed-

resonator interaction, as suggested by Kergomard [4]. Here,

the reed is included as a non-linear generator element with

two control parameters representing mouth pressure and em-

bouchure tightness. The coupled model is able to perform

stable, self-sustained oscillations. By use of measured control

parameters for all notes on the bassoon [2], we determined

frequencies at which the system settles and compare these to

the purely passive estimators.

The paper is organized as follows: Firstly, a description of the

coupled model is given. Then a brief outline on the experi-

ment to determine the control parameters is presented. This

is followed by some exemplary simulation results. Finally we

compare the sounding frequencies estimated with the various

approaches and discuss their practical use.

Material and Methods
The implementation of the model which is used here, was sug-

gested by Doc et al. [5].

Description of the coupled model

The resonator is modeled as a superposition of n independent

acoustical modes on the left hand side of the following dif-

ferential equation system relating pressure p and volume-flow

rate u as

p̈i +
ωi

Qi
ṗi + ω2

i pi = Ciωiu̇ (3)

where i = 1..n is the ordinal number of the modes, and

(C, ω,Q)i are parameters triples of the corresponding single

2If a frequency f is a semitone higher than a reference frequency fref ,

the corresponding detuning will be 1200 log2(f/fref ) Cent = 100 Cent.
3This estimator was originally proposed in [2], but it was brought to our at-

tention recently that a similar estimator was suggested earlier in unpublished

work by Krüger [3].
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DOF transfer functions (see Eq. (6) ) .

The generator is represented by the excitation function u on

the right hand side of the equation system. This function de-

pends non-linearly on p and describes the pressure-flow char-

acteristics of the reed valve

u =

{
ζ(1− (γ − p))

√
|γ − p|sgn(γ − p) for γ − p ≤ 1

0 for γ − p ≥ 1

(4)

where γ, ζ are the control parameters related to the mouth

pressure and the embouchure tightness, respectively.

All quantities introduced above are non-dimensionalized as

p =
p̃

pM

u =
Zc ũ

pM

γ =
pm
pM

ζ =ZcSin

√
2

ρ pM

(5)

where p̃, ũ are the fluctuating reed pressure and volume-flow-

rate in Pa and m3/s, respectively; pm, pM are the constant

mouth pressure and, the constant pressure needed to close the

reed, respectively; Sin is the constant reeds inlet area; and

ρ, Zc are the density of air and the characteristic impedance at

the resonator input cross section. Note, that γ − p in Eq.(4)

is the non-dimensional pressure difference across the reed and

the reed pressure p in Eq.(3) is calculated as p =
∑

i pi.

Resonator parameters

The resonator parameters are (C, ω,Q)i, i.e. the modal am-

plitude, the modal angular frequency and the modal damping

of the ith impedance peak. Not all impedance peaks have

been taken into account here, but the number of modes n has

been set to eight. Further a pre-selection has been done: For

each of the harmonics if0 only one impedance peak has been

used [6]. The selection was based on the minimum detuning

criterion. The 3n resonator parameters where determined by

fitting a frequency domain model

Zω = Zc jω
∑

i

Ci ωi

(j ω)2 + jω ωi

Qi
+ ω2

i

(6)

to measured input impedance data, that was corrected for a

reed equivalent volume Veq = 1.9 cm3. The upper frequency

limit was set to 3 kHz.

Generator parameters

The two embouchure parameters γ, ζ have been determined

from blowing experiments with an artificial mouth [2], which

had a sensors to measure the pressures p̃, pm and the mean

flow
∫
ũdt. The reed’s intake cross section Sin was measured

optically through transparent walls of the housing. A calibra-

tion measurement of the force exerted to the reed by the artifi-

cial lip under quasi-stationary conditions allows to determine

the embouchure parameters during a blowing experiment[7].

Implementation and Solution

We implemented the model in MATLAB and use the built-

in ODE solver ode23s and an initial pressure disturbance

p1(t = 0) = 0.01 as suggested by Doc et al. [5]. Largely de-

pending on the number of modes n in Eq.(3), the computa-

tional time is about 5-15 times the physical time on an intel

CORE i5 notebook.

Results
In this section some exemplary calculation results of the

model are shown. To demonstrate the influence of the number

of radiator modes we present a simulation case study based

on experimental data from a German bassoon Sonora (Fa.

Oscar Adler, Markneukirchen, Germany), played with a

bocal N6 (Fa. Guntram Wolf Holzblasinstrumente, Kronach,

Germany), and a plastic double reed 270 M (Conn-Selmer

Inc., Elkhart, Indiana, USA). The standard fingering of the

note E2 (f0 = 83 Hz) was applied, and the embouchure

parameters were measured as γ = 0.3, ζ = 2.6.

Influence of higher modes

For the same initial pressure disturbance a set of simulations

was run, in which the number n of modes was varied from

one to eight. For n = 1 and n = 2 no stable periodic regime

evolved. However, for n ≥ 3 we found the system settling in

limit cycle regimes. The corresponding waveforms are shown

in Figure 1.
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Figure 1: Simulated pressure waveforms for the bassoon note E2

(f0,nom = 83 Hz), number of modes n varies from three to eight
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Figure 2: Influence of the number of modes on the pitch. Deviation

in Cent between the nominal sounding frequency f0,nom = 83 Hz

and the limit cycle oscillation frequency f0,sim of the model

As a criterion for the settling of the system, the instanta-

neous frequency was used. Once its change was smaller than

0.1 Cent the calculation was interrupted. Interestingly, the
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sounding frequency varies with the number of modes: For

the configuration under study, we found the pitch deviation

to decrease from -120 Cent to -20 Cent when increasing the

number of modes from three to eight (Figure 2).

Comparison of intonation estimators

For this deliberately chosen amount of modes n = 8, calcu-

lations were carried out for a variety of tupels (γ, ζ) at which

a note could be played in tune with the artificial mouth. The

experimental data set used for the calculation encompasses

experimental data from the full tonal and dynamical range on

5 different bassoon-bocal combinations.

As a matter of course, the data were not normally dis-
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(a) f0-estimators from an impedance measurement
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Figure 3: Comparison of frequency estimators: first impedance peak

(f(Zmax)), sum function (SF), amplitude averaged pitch deviation

(Dw.av), and minimal non-linear reed model (MRM). The results are

given in form of a tuning deviation f0,est./f0,nom.. The gray boxplot

represents the subjective tuning as perceived by a musician [8].

tributed, but are still given here as mean value ± standard

deviation for graphical reasons. For simplicity these data

are represented by mean value and standard deviation of the

detuning f0,sim/f0,exp (Figure 3(b)). The gray boxplots in

Figures 3 a) and b) are results obtained from an experiment

with a musician, who was asked to play without embouchure

corrections [8].

Discussion
Intonation estimators taking more than one acoustical mode

into account yield results that resemble intonation curves of a

musician. It is most important, that the reed’s effective vol-

ume is chosen properly. For the case of the bassoon studied

here, the deviations are still up to a half semitone. Especially

in the higher registers, the estimators predicted higher pitches

as compared to the musician.

In contrast to the empirically suggested pitch estimators, a

physical model of reed-resonator can demonstrate effect of

higher modes on the pitch generation. For a wide range of

measured control parameters, we find a periodic solutions

of general resemblance to the measured oscillation regime.

Moreover, the non-linear model features a good quantitative

agreement in oscillation amplitude and frequency.

From the viewpoint of non-linear dynamical modeling, the ob-

served pitch deviations within a few percent seem to be a rea-

sonably good result from a minimal model. However, in view

of the very tight tuning tolerances allowed in music, more re-

search is needed to identify a precise enough tuning estima-

tor.
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Introduction

In a traditional pipe organ the pipe ranks are composed of
labial (flue) and lingual (reed) pipes. Both kinds of ranks
are tuned and voiced to a nominal windchest pressure.
Changing this pressure not only affects the amplitude of
the radiated sound but both the pitch and the timbre of
the pipes. This means a strict limitation to the dynamic
range of these pipe ranks.

In this contribution a new construction is examined that
can possibly have an extended dynamic range: organ
pipes with blown open free reeds. These pipes are re-
ferred to as “dynamic organ pipes” by their inventor,
Ernst Zacharias [1, 2]. Contrary to traditional lingual
pipes with blown closed beating tongues, the blown open
free tongue can operate in a very wide range of driving
pressures. The paper focuses on experimental investi-
gations and discusses the results of laboratory measure-
ments performed on experimental pipes. In addition, a
simplified model of the new construction is established
explaining the observed phenomena.

Experimental pipes and tools

The new pipe construction consists of three main parts
which are the pressure tank, the tongue, and the res-
onator. From the windchest air is first conveyed into a
small pressure tank which functions as the pipe foot (or
boot). On the inner side of the pressure tank a blown
open tongue is mounted. Contrary to the traditional
lingual pipe design, the novel construction does not in-
clude a shallot: the pressure tank and the resonator are
connected directly by the tongue. The other side of the
tongue faces the resonator that can have different shapes.

All experiments reported in this paper were carried out
on a total of three experimental pipes that are depicted
in Figure 1. The three pipes have significantly different
resonator constructions, as shown in Figure 1(a). Pipe
#1 has a straight resonator, open on both ends. The
resonator of pipe #2 is also straight with two open ends;
however, it is turned into half, hence the two open ends
are located side by side. Pipe #3 has a conical resonator
with one open end. This cone is also turned into half. All
three resonators are made of wood. In order to facilitate
the measurement of the tongue vibration by means of
a laser vibrometer the front side of the pressure tank of
each pipe was made of plexiglas, as shown in Figure 1(b).

The experimental setup is depicted in Figure 2. All mea-
surements were assembled and carried out in the pipe
organ laboratory of the Fraunhofer Institute of Building

(a)

Resonator

Pressure
tank

Plexiglas

Tongue
holder
plate

Tongue
(free reed)

Air inlet

(b)

Figure 1: Experimental pipes. (a) Resonator shape of pipe
#1, #2, and #3 (from left to right). The red dashed lines
indicate the position of the tongue. (b) Illustration of the
tongue construction.

Physics, Stuttgart, Germany. Throughout the experi-
ments a model wind system (including the blower, the
roller valve, the bellows, the wind duct, the windchest,
and the fan control unit) was used. The fan control unit
provided the desired constant windchest pressure and
also controlled the valve inside the windchest for auto-
mated recordings. By changing the fan frequency and
the weights on the bellows the windchest pressure could
be adjusted between 50 and 1100 Pa.

The experimental pipes were stood upon the windchest
and air was supplied to them using a pressure tube. Two
calibrated condenser microphones (type GRAS 46AF
1/2”) were used for recording the sound of the pipes.
The microphone signals were amplified by a B&K Nexus
2690-OS2 amplifier. The tongue vibration was measured
using a Polytec OFV3001 laser vibrometer pointing to
the free tip of the vibrating reed. The pressure inside
the small pressure tank was registered using a Honeywell
163PC01D36 pressure sensor. The latter pressure sen-
sor could measure from DC to ≈ 1 kHz frequency. The
signals were digitized using an 8-channel A/D card that
operated with a sampling frequency of fs = 40 kHz. The
recordings were triggered by the signal that opened the
valve inside the windchest. During each recording the
pipe was sounded three times for 8 seconds with 2 sec-
onds of pause between the sounds.

The recordings were evaluated using an in-house software
tool called SoundAnalysis. This analysis tool provides sig-
nal processing routines for the precise determination of
the fundamental frequency. Resampling and averaging
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Figure 2: Experimental setup and tools.

were used for evaluating the steady state spectra. This
led to a good signal to noise ratio with avoiding the spec-
tral leakage and picket fence effects at the same time.

Measurement results

The steady state spectra of the three experimental pipes
at the reference blowing pressure pref = 400 Pa are shown
in Figure 3. For the sake of better comparability the
spectra are shown in a nondimensional frequency scale,
where the unit is the fundamental frequency of the given
pipe. As it can be seen, the fundamental is the strongest
partial in the steady state in case of all pipes. At the same
time, the envelope and hence the timbre of the pipes are
remarkably different.

In case of pipe #1 the octave is weaker than the third
partial, which is due to the fact that the position of the
tongue is near to a pressure node of the even modes of
the resonator. In the steady state spectrum of pipe #2
the even partials have significantly lower amplitudes than
the odd ones. This phenomenon can be explained by the
destructive interference occurring in case of even modes:
the standing pressure waves in the air column have op-
posite phases at the two ends of the resonator for these
modes. The steady state spectrum of pipe #3 contains
a large number of strong partials. Among these, the 9th

harmonic has a locally minimal amplitude.

The attack transients of the pipe sounds were also ana-
lyzed. It was found that the speed of the attack is similar
to that of traditional organ pipes; about 20 to 50 peri-
ods were needed to reach the steady amplitudes. It was

Figure 3: Steady state spectra of the experimental pipes at
pref = 400 Pa blowing pressure.

also observed that the order of the amplitude of the par-
tials remains the same during the whole attack as in the
steady state pipe sound.

Dynamic organ pipes should be playable at different
blowing pressures. Ideally, the pipes should produce the
same pitch and timbre for all windchest pressures. As it
is seen in Figure 4(a), the stability of the fundamental
frequency is very good for all three experimental pipes.
The maximum deviations from the reference pitch are
less than ±3 cent. As a comparison, the pitch of a labial
pipe would change in a similar extent due to a ±1◦C
fluctuation of the ambient temperature.

The minimal blowing pressure of pipes #2 and #3 is
around 200 Pa. Pipe #1 requires ≈ 260 Pa pressure in
the windchest to provide a stable steady state sound;
however, close to the minimal pressure the attack of the
sound is slow and unstable. In the stable region, the
amplitude of the fundamental component of the steady
state pipe sound increases by 12–15 dB with increasing
the blowing pressure, as shown in the top graph of Fig-
ure 4(b). The amplitude of the tongue vibration also
varies in the same range.

For each setup the centroid C of the steady state power
spectrum X(f) was calculated from the amplitudes of
the first N = 20 harmonics as

C =

∑N
n=1 nX (nf1)∑N
n=1 X (nf1)

[f1] , (1)

where f1 denotes the fundamental frequency of the pipe.
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(a) Fundamental frequency

(b) Amplitudes and spectral centroid

Figure 4: Effects of changing the blowing pressure. The
reference case with pref = 400 Pa is highlighted by the filled
markers.

The result of the calculation is shown in the bottom di-
agram of Figure 4(b). As it can be seen, the centroid of
the spectrum significantly increases with increasing the
blowing pressure. This effect can also be heard in the
subjective comparison of pipe sounds: with normalizing
the amplitude of the recordings the change of the timbre
becomes obvious to the listener.

Value [mm]
Parameter #1 #2 #3

Physical length 597 1 181 1 188
Inner circumference 56.0 113.3 63.9 – 172.9

Effective radius 7.9 16.0 9.0 – 24.4
Effective length 610 1 207 1 170

Table 1: Physical and effective dimensions of the resonators.

Value
Component Parameter #1 #2 #3

Sound fsound [Hz] 278.4 139.8 108.9

Reed
freed [Hz] 247.8 127.1 98.5
Qreed [−] 151.8 218.5 108.0

Resonator
fres [Hz] 284.4 143.7 110.5
Qres [−] 44.2 62.1 50.8

Difference
fsound−freed [cent] +202 +165 +175
fsound−fres [cent] −37 −48 −25

Table 2: Parameters of the experimental pipes.

While the stability of the fundamental frequency and the
playable amplitude range of the experimental pipes is
quite pleasing, the change of the timbre with the blowing
pressure is unsatisfactory. To be able to improve the pipe
construction regarding the latter aspect, a physical model
of the sound generation needs to be elaborated first. This
model is introduced in the following section.

Basic physical model

The physical and effective dimensions of the resonators
are listed in Table 1. The effective length is calculated by
making use of the length corrections at the open ends of
the resonator. The radiation impedance and the length
corrections are evaluated based on the effective (acoustic)
radius of the pipe. In case of pipe #3 the reed is shifted
by ≈ 85 mm from the closed end (see Figure 1(a)), which
reduces the effective length. Viscothermal losses can be
calculated from the inner circumference of the pipes.

The most important parameters of the experimental
pipes are listed in Table 2. The sounding frequency
fsound is given for 400 Pa blowing pressure. To obtain
the natural resonance frequency and the quality factor of
the reed, the resonators were damped by inserting sound
absorbing material into the open ends. The pipes were
sounded with damped resonators but all of them pro-
duced strong steady state sounds. The frequency was
lower and the steady state spectrum changed remark-
ably in all cases compared to the original sounds. Then,
the parameters of the reed were determined from the de-
cay phase of the reed motion when the tongue is in free
vibration. The first eigenfrequency and the quality fac-
tor of the resonators were approximated using a simple
one-dimensional waveguide model that incorporated vis-
cothermal and radiation losses. It should be noted that
all pipes have very narrow scaling, i.e., the ratio of effec-
tive radius to effective length is quite small compared to
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Figure 5: Steady state signals of pipe #1 at 400 Pa blow-
ing pressure. Top: Nearfield microphone. Middle: Pressure
inside the pressure tank. Bottom: velocity of reed vibration.
Gray lines: 100 periods plotted over eachother. Black lines:
average of 100 periods.

a usual setup. Thus, the quality factor of the resonator
is determined by the wall losses. As seen, the quality
factor of the tongue is significantly greater than that of
the resonator for all three pipes: 2.1 ≤ Qreed/Qres ≤ 3.5.

Interestingly, the sounding frequency (fsound) is about
150 to 200 cent higher than the reed frequency (freed) in
all cases. However, the sounding frequency is closer to the
first eigenfrequency of the resonator (fres) which is about
25 to 50 cent greater than fsound. It can be assessed that
the tongue and the resonator act as a strongly coupled
oscillator in case of these experimental pipes. This be-
havior is different from the usual construction of lingual
pipes with free reeds, where strong coupling is usually
avoided and hence the sounding frequency is very close
to the first natural resonance frequency of the tongue [3].

A minimal model of free reed instruments was established
by Millot & Baumann [4]. This model describes the mo-
tion of a free reed as an Euler – Bernoulli beam operat-
ing in its first bending mode. In particular, the model
incorporates the precise calculation of the so called use-
ful section, the area through which air can flow under
the tongue. Naturally, this area is dependent on the ac-
tual position of the tongue. The configuration introduced
in [4] does not contain a resonator: the upstream section
of the reed is connected to a pressure tank by means
of a short pipe, while the downstream section is on the

outside of the instrument where atmospheric pressure is
assumed. It is assumed that the air flow separates from
the tongue forming a thin jet of air. The velocity of the
air jet is calculated by means of the Bernoulli equation.

The same setup was implemented by the authors for the
time domain simulation of the movement of the tongue.
Without the resonator being included in the model the
results cannot be compared quantitatively to measured
data; nevertheless, the measurement results displayed in
Figure 5 show good qualitative agreement with the sim-
ulations. As it can be seen in the bottom diagram of
Figure 5 the reed vibration is sinusoidal during sound
generation. This is consistent with the simulation results
(see e.g. Figure 17 of [4]) and justifies the single-mode
reed model. The other interesting property of the free
reed configuration is that the jet formation can occur
twice each period of the sound: (1) when the tongue is
inside the instrument the jet appears on its downstream
face, and (2) when the tongue is outside the jet appears
on the upstream face. Since the geometry of the setup is
not completely symmetrical (see e.g. the tongue holder
plate shown in Figure 1(b)), the two jet formations give
different jet velocities, as also seen in Figure 19 of Ref. [4].
Although the jet velocity was not measured in our setup,
the typical characteristics of the jet formation can also
be identified from the time signal of the pressure inside
the pressure tank. Due to the double jet formation, this
pressure signal has two local minima and maxima in each
period. This behavior is seen in the middle diagram of
Figure 5 and also reproduced by the simulation model.

It can be assessed that the basic free reed model by Mil-
lot & Baumann [4] is capable of reproducing the essen-
tial phenomena observed in the measurements. However,
further and more detailed investigations would require
incorporating a resonator model and the reed–resonator
coupling into the simulations. This task is out of the
scope of this paper, but it is among the future plans of
the authors.
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Einleitung 

In den Mundstücken von Blechblasinstrumenten treten beim 

Spielen sehr hohe Schalldrücke auf. Bei fortissimo    

gespielten Tönen liegen die Drücke für ein Sousaphon oder 

eine Basstuba in der Größenordnung von 5 – 20kPa, ganz 

grob um die 170dB SPL. Im Rahmen dieser Arbeit wurden 

Schalldrücke im Mundstück von einem Sousaphon beim 

Spielen von Pedaltönen bei mittleren Lautstärken gemessen.  

Pedaltöne bei Blechblasinstrumenten 

Als Pedaltöne bezeichnet man bei Blechblasinstrumenten die 

Töne unterhalb der tiefsten normalerweise benutzten 

Instrumentenresonanz [1]. Bei einem B-Sousaphon oder 

einer B-Tuba sind das Töne unterhalb vom ,B, ca. 58Hz, 

ohne Betätigung eines Ventils. Die Pedaltöne werden durch 

geeignete Lippenspannung erzeugt indem man versucht den 

Ton nach „unten“ zu ziehen. Die Grundwelle der Pedaltöne 

hat normalerweise keine zugeordnete Resonanzfrequenz in 

der Instrumentenimpedanz [1] [2].  

Versuchsaufbau 

Abbildung 1 zeigt einen Teil des Versuchsaufbaus der bei 

den Messungen verwendet wurde.  

 

Abbildung 1: Messplatz mit Kistler 5018 

Ladungsverstärker, Four-Audio Monkey Forest Software, 

ITADDA16 Robo Frontend, Spectra DOS Rechner und 

Yamaha YSH-301 und YSH-411 Sousaphon.  

Für die Messungen wurde das YSH-301 Fiberglas 

Sousaphon verwendet. Eine  Miraphone 91A 7000 B-Tuba 

wurde für die Messungen auch getestet, lieferte aber keine 

erwähnenswert abweichenden Ergebnisse. 

Zur Messung des Schalldrucks im Mundstück [3] wurde ein 

Kistler 6031 Drucksensor in ein Mundstück eingebaut und 

die auftretenden Drücke mittels Kistler 5018 

Ladungsverstärker, ITADDA16 Robo Frontend und Monkey 

Forest Software von Four-Audio ausgewertet.  

                              

 

Abbildung 2:  Mundstück mit eingebautem Kistler 6031 

Drucksensor. 

Eingangsimpedanz (relativ) einer B-Tuba 

In Abbildung 3 ist die relative Eingangsimpedanz einer B&S 

Modell 200 B-Tuba aus den 90er Jahren des letzten 

Jahrhunderts abgebildet. 

Diese Messung wurde mir freundlicherweise von Herrn 

Professor Dr. Gunter Ziegenhals vom Institut für 

Musikinstrumentenbau  e.V.  an der Technischen Universität 

Dresden zur Verfügung gestellt.         

 

Abbildung 3: Relative Eingangsimpedanz einer B&S 

Modell 200 B-Tuba mit B&S 52 Mundstück.  
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Die Messung  der akustischen Eingangsimpedanz eines 

Blechblasinstrumentes ist, insbesondere bei tiefen 

Frequenzen, ziemlich anspruchsvoll weil Störeinflüsse wie 

Umgebungsgeräusche und Raumreflexionen die Messungen 

massiv verfälschen können. 

Der Impedanzverlauf eines B-Sousaphons oder der 

Miraphone  91A 7000 Tuba sollte aber ähnlich verlaufen, 

weil die gesamte Rohrlänge der Instrumente ja nahezu gleich 

ist.    

Die Höhe der einzelnen Resonanzpeaks und insbesondere 

die Lage der tiefsten Resonanz können aber, abhängig von 

der Mensur des  jeweiligen Instrumentes, deutlich von dieser 

Messung abweichen. 

Naturtöne und Pedaltonbereich eines B- 

Sousaphons 

Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 4 die Naturtöne 

und der Pedaltonbereich der B&S Tuba, ohne Betätigung 

eines Ventils, skizziert. Naturtöne und Pedaltonbereich für 

ein B-Sousaphon ergeben sich analog, die Höhe der 

einzelnen Impedanzpeaks und die Frequenz des untersten 

Peaks werden  für ein B-Sousaphon aufgrund der anderen 

Mensur  vom Bild abweichen. 

 

Abbildung 4: Pedaltonbereich unterhalb ,B und die 

Naturtöne einer B-Tuba mit und oberhalb ,B 

 

„Zieht“ man beim Spielen  vom ,B den Ton nach „unten“ 

dann „rastet“ man beim ,F ein, obwohl bei etwa 44Hz in der 

Eingangsimpedanz keinerlei Resonanzpeak vorhanden ist.. 

Das „Einrasten“ wird durch den F Impedanzpeak bei 87Hz, 

eine Oktave über  der Grundwelle des Pedaltones bewirkt. 

Im Detail ist dieses Verhalten in [1] und [2] erläutert. 

 

 

 

 

 

 

Spektrum und Zeitverlauf des Schalldrucks im 

Mundstück für den Pedalton ,F  43,65Hz 

Abbildung 5 zeigt das Spektrum des Pedaltons ,F, 

mezzoforte geblasen, Intonation etwas zu tief. Das Spektrum 

wurde aus dreizehn nacheinander geblasenen Tönen 

ermittelt. Die Grundwelle bei etwa 42Hz ist gut sichtbar, in 

der Instrumentenimpedanz ist hier kein Peak vorhanden! 

 

Abbildung 5: Spektrum, 0dB ≙ 20µPa  

 

In Abbildung 6 ist der Zeitverlauf eines einzelnen ,F Pedal-

tons gezeigt. 

 

 

Abbildung 6: Zeitverlauf, 1V ≙ 10kPa  
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Introduction 
String instruments are systems of complex vibration, both in 
terms of structure and the fluid structure interaction. The 
string sound alone has a minor role in the sound output, 
since the radiated sound is mostly generated by the body and 
cavity of the instrument [1]; meaning that the whole 
instrument acts as a filter, converting the excitation force of 
the strings to sound and radiating it. For the instrument 
makers, it is practically impossible to get an optimal design 
for a string instrument and reproduce it using a particular 
manufacturing process. Consequently, fine tuning is an 
essential step in making any high-quality instrument, with 
tiny differences producing such huge change in the sound 
that it is noticeable even to a nonprofessional listener. In the 
lack of a scientific guideline, fine tuning of many musical 
instruments, including the tar, relies completely on the 
perceptual knowledge of luthiers, which is susceptible to 
unrepairable errors. Basically, fixing the problem often leads 
to new problems. However, having a reliable model makes 
the structural modification process faster, cheaper, and more 
insightful. After identifying the problematic notes on a 
particular instrument, the luthier can check the general 
modal map of the instrument and find the modes that are 
potentially causing the problems. Additionally, knowing the 
mode shapes gives a guideline as to which areas of the 
structure should be targeted to fix particular modes with 
minimal disturbance to other modes/frequencies. Knowing 
the modal properties of the tar is also a prerequisite if one 
wants to make “tonal copies” of a particular high-quality 
instrument. There is no scientific attempt found in the 
literature to analyze this type of instrument. As the Tar 
makers have historically followed what their masters had 
experimentally taught them, no scientific data has been 
derived and to the best knowledge of the authors, this study 
is a first reported attempt for a thorough analysis process. 

The Tar Instrument 
Tar is a long neck lute categorized as a plucked string 
instrument of the membrane type and can be traced back to 
970 B.C. It has six strings in three double courses, 
commonly tuned as C4 (262 Hz), G3 (196 Hz) and C3 (131 
Hz), although many players prefer to tune their instruments 
up to three semitones below these values. The frequency 
range is from slightly above 110 Hz to below 1000 Hz, 
depending on the type of melody played. In this instrument, 
the bridge sits directly on the membrane and therefore 
transfers the energy from the strings excited by the 3 cm 
brass pluck to the membrane. Hence, the membrane has a 

role similar to the sound board in guitar and violin. The total 
mass is 1550 gr. 

The body is made out of white mulberry, carved by hand 
(treated as a sculpture). The membrane is either skin of a fish 
(without scales) or lamb (or stretched bladder). Figure 1 
shows the various parts of the instrument. For Kamancheh, 
another membrane string instrument, it has been shown that 
the vibrations of neck and the box are in scale of 0.01 to 
0.001 of the membrane vibrations (however, in that case, the 
scale could partly be intensified due to the sphere-like shape 
of the sound box) [2]. Although it would be acceptable to 
assume that the acoustic properties of tar are similarly 
dominated by the skin and the bridge vibrations, in this 
paper we focus on the body, supposedly creating the 
boundary for the enclosed air cavity. 

 

Figure 1: Schematic of a Tar 

Experimental Setup 
The setup consists of a mount to hang the instrument using 
strings (for the free-free boundary conditions), a roving 
impact hammer and a force transducer to measure the force 
at the point of application. Two accelerometers were glued 
by wax on the surface to capture the response of hitting 82 
points, 10 hits averaged for each point. 

 

Figure 2: Experimental Setup 
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Setup details can be seen in Figure 2. Experimental modal 
analysis is performed on the instrument with focus on the 
body's vibration across a frequency range from 10 Hz to 1 
kHz. Natural frequencies and vibration shape modes of the 
membrane were then derived in the frequency range. 

Experimental Results 
After geometry creation in MEScope, the directionality of 
the normal to the surface vectors were as well set. Modal 
Analysis was done and natural frequencies were derived 
using stability method of fitting. Frequency response can be 
seen in Figure 3. The mid-range vibration modes possess the 
natural frequencies of 208, 242, 419, 534, 632, 846 and 864 
Hz. As an example for musical interpretation, the fifth mode 
(419 Hz) could be the ‘A’ note or the pitch standard which 
fits into the way it is tuned. 

 

Figure 3: FRFs and the pitch standard frequency 

Simulation 
Surface geometry created by the points scanned with a 3D 
laser scanner was imported into ANSYS Workbench. 
Having discussed with instrument makers, uniform thickness 
of 8 mm was agreed upon as an average and was applied to 
the surface model. Although few studies have addressed the 
vibrational properties of wood used in membrane 
instruments, white mulberry (Morus alba) has been recently 
studied, especially the type that has gone through the curing 
process to be used as an instrument material. Therefore, 
orthotropic properties reported by Golpayegani et al [3] for 
similar type of wood were used, mesh was created with 
below 10000 elements and results were derived (Figure 4).  

 

Figure 4: Simulation steps: (I) Geometry creation, (II) 
Meshing, (III) A sample deflection shape result 

Comparison and Discussion 
As can be seen in Figure 5, the frequencies of the main 
modes in the frequency range show an agreement of less 
than 4% difference. These are the modes for which the 
deflection shapes also show a general matching. This 
agreement between experimental and simulation results for 
the sound box confirms the possibility to model the 
instrument using the aforementioned method. Still, thickness 
distribution would have to be applied in a non-uniform way 
for the next stage, so that apart from the general mode shape, 
the local deflections and vibrational behavior would match 
better. 

 

Figure 5: Modes of matching frequencies and deflection 
shapes; experimental and simulation results 

 
Although local properties of the wood (random or not) were 
initially expected to interfere severely in the results, the fact 
that orthotropic property set for the wood resulted in 
acceptably matching deflection shapes gives the conclusion 
that the attempt to derive the modal map of the whole 
instrument would be possible. 

Summary 
The resonance box geometry of Iranian Tar was created by 
means of 3D laser scanning method. Experimental modal 
analysis is performed using the PAK impact hammer system. 
The dynamic responses measured are treated in a modal 
post–processing stage in MEScope. Natural frequencies and 
mode shapes are employed to compare with the simulation 
created in ANSYS Workbench and orthotropic mechanical 
properties were set according to the literature. Results of 
experiment and simulation give an acceptable match. 
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Revisiting maximum bow force with precise empirical data
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University of Applied sciences Hamburg,22081 Hamburg, E-Mail:robert.mores@haw-hamburg.de

The maximum bow force defines the transitional point
between Helmholtz regimes and bifurcation regimes.
Schelleng (1971), Askenfelt (1989), Schumacher (1993) and
Schoonderwaldt et al. (2008) formulated—in different
ways—how the maximum bow force relates to bow velocity,
relative bow-bridge distance, string impedance and friction
coefficients. Related measurements at the respective regime
transitions cover a diverse scenario of bowing machines and
stringed instruments. So far, the empirical data does not
clearly support either of the theories in a general way. A
low-friction bowing pendulum has been constructed to allow
precise measurement of relevant bowing parameters. Two
cellos are measured across all strings for three different bow-
bridge distances. The empirical data proofs that none of the
previous theories holds but a combination of two of them.
The result is confirmed by supplementary measurement of
the friction coefficients, while in the earlier publications
these have only been estimated.

I. INTRODUCTION
The maximum bow force at which Helmholtz motion can be
sustained has been investigated several times. Schelleng
(1971) suggested

  (1)max  



DS

BvZF

where Z is the characteristic translational impedance of the
string, vB is the bow velocity, μS and μD are the static and the
dynamic friction coefficients, and β is the fractional bowing
position with respect to the bridge. He considered μD to be
velocity dependent but treated the friction difference μS - μD
as a constant.

Later, Askenfelt (1989) introduced an additional factor of
two1

  (2)2
max  




DS

BvZF

where the friction difference (μS and μD) is treated as a
constant as well. In a much later publication together with
Schoonderwaldt and Guettler (2008) he used the asymptotic
μ'D instead of μD. μ'D stands for the μ at a relative slip
velocity z = vB / β → ∞.

 
  (3)

'
2 0

max 





DS

B zvZF

where z0 is introduced  as a necessary minimum velocity
offset for z.

1 Schuhmacher later references to a footnote in Schelleng's
publication saying that a factor of two would make sense.

Chronologically between these to publications, Schuhmacher
(1994) used a velocity-dependent function to weight the
friction difference.

     (4)
1'

2
max  
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where vS is the slip velocity, vS = vB · (1-1/β), and the
weighting function f(v) is unknown.

Taking a closer look at these definitions, some of the authors
refined their model by including the rotational (or torsional)
admittance of the strings. Schelleng and Schuhmacher both
used the factor (1- ξ)-1 to describe the lowering of resistive
force, with ξ being the relation of translational to rotational
impedance, ξ = Z/Zr. While Schumacher used this extra term
for data fitting, Schelleng did not. Schoonderwaldt also used
this correction term for data fitting. So Z in Eqs. (1) through
(4) optionally reads Z/(1- ξ) instead of Z. Optionally because
none of the authors claimed the relevance of torsion in such
a confident way that they would have introduced the term in
the formula in the first place.

While Schelleng did not provide empirical data to confirm
Eq. (1), Askenfelt used a setup for in-situ measurements for
bow force FB, vB and β. Based on measurements on a steel
pin he assumed the friction difference to be constant in the
range of μS - μD = 0.2 .. 0.3. Using this assumption, the
values for Fmax as predicted by Eq. (2) were 1.5 to 2 times
higher than the measured values, for low and high bow
velocities, respectively (Askenfelt, Fig. 4e). The measured
values are not only well outside the predicted range but they
are also uncertain in terms of bow velocity (the total span
implies a factor of 1.5 to 2). Askenfelt did not consider
rotational admittance. In order to proof Eq. (3),
Schoonderwaldt et al. used Cronhjort's converted daisy
wheel printer (1992). The measured bow force limits
confirm the velocity term in Eq. (3) and the results are in
agreement with Schuhmacher's findings. The introduction of
the velocity term results in a convincing modelling
improvement when comparing the limits derived from Eq.
(2) against those derived from Eq. (3) in the Schelleng
diagram across eleven different β and four different bow
velocities. From these measurements on a violin steel D
string mounted on a monochord they derived the estimate for
μS - μD = 0.38 to 0.6 at vB = 5 to 20 cm/s, using Eq. (2), and
μS - μD = 0.51 to 0.67 at vB = 5 to 20 cm/s, using Eq. (3).
Measurements on friction coefficients are not reported.
However, the estimates for μS - μD now vary widely and will
not become clearer when consulting other researchers.
Reports on just the static friction vary widely, e.g. from
Saunders' μS = 0.2 (1937) to Lazarus' astonishing μS =1.4
(1972).
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Schuhmacher did the most careful work to respect the
rotational component as he disassembled strings to
determine the inertia density and subsequently the rotational
admittance, but the finding do not support his model, since
no measurements of the necessary friction coefficients are
reported. Finally, there are three uncertainties with the
existing models: the factor 2 in the nominator, the velocity
term, and the rotational admittance.

II. METHOD
This research seeks to affirm existing models and to resolve
the uncertainties by precise measurements. The proposed
precision pendulum allows to measure bow force, bow
velocity and bow-bridge distance, but also the tractive force
that is necessary to move the bow and to overcome friction.
Tractive force and bow force are measured in a strictly
orthogonal arrangement so that friction coefficients can be
derived, both static, μS, and velocity- dependent, μD.
Regressions are used for the inductive step towards existing
models and the related fit factors are used to derive
suggestions.

III. INSTRUMENTATION

A. Pendulum
This empirical study employs a bowing pendulum which
allows strictly straight bowing movements for real bows and
string instruments of any size. Instead of a motor the system
uses gravity to create a constant force for bow traction. The
moving mass at which the bow is mounted emulates the
musician's arm, while a damping unit emulates the
mechanical impedance of the musician's arm. The
mechanical impedance of the driving force and the
impedance of the stick-slip process are in equilibrium at a
bow velocity determined by the stick-slip process itself.
Other researchers used a motor to drive the bow and the bow
velocity was usually predetermined and selectively fixed.
The friction of the system is very low (<0.5 N) and can be
measured and taken into account during instrumentation. In
the mechanically strictly orthogonal arrangement of bow
force and tractive force, these two parameters can be
measured independently from each other and independent
from stroke direction and bow velocity. The total maximum
errors for worst case instrumentation conditions across the
entire range is indicated in Table I and confirmed against
physical reference. In terms of dynamic response, the 90%
rise-time is less than 10 ms for all parameters and data are
arranged in tuples of 12.5 ms. The pendulum's construction
principle, employed hardware, and operational ratings are
reported (Mores, 2015).

Table I. Maximum error ratings of the bowing pendulum
instrumentation.

Physical property Maximum error
sB in cm bow position ± 0.18 cm

vB in cm/s bow velocity ± 0.025 cm/s
Ft in N tractive force ± 0.15 N ± 1 %
FB in N bow force ± 0.11 N

B. Typical raw data
The four open strings (quality range from medium to high)
on two celli (student level and soloist level) were measured
at β = 1/8, 1/16, and 1/32 and at bow velocities in the range
from 0.3 cm/s to 10 cm/s. With the tractive force being fixed
and the bow force ramping within a narrow range the
adaptive driving will reveal the likeliness of the stick-slip
process to reside either regime, Helmholtz motion or
bifurcation. This can be observed in the populations of bow
force FB versus velocity vB, see Fig. 1.

FIG. 1. Raw data examples of bow force versus bow
velocity. Each entry represents 12.5 ms of bowing. Gaps
are not only observable between regimes, but also within
regimes, Helmholtz motion and bifurcation.

The populations of these two regimes are well separable. In
many cases, the classes can be automatically separated by
Support Vector Machines (SVM) with three support vectors,
region A in Fig. 1, and usually less than some 20 support
vectors, region B. Interestingly, gaps also appear within
regimes, both Helmholtz motion and bifurcation. Such step-
wise bow velocity increments or decrements are defined by
the stick-slip interaction, since the potential tractive force is
defined by constant gravity and adaptive impedance while
the bow force is gradually ramped up or down.

IV. RESULTS

A. Maximum bow force and friction
Examples of extracted thresholds across different β are given
in Fig. 2. As expected by all of the mentioned equations, vB
and β are both major predictors for the maximum bow force.

Fig. 3 presents the extracted maximum bow forces for both
celli normalized to β = 0.1 and Z = 1 kg/s. The figure
represents measured data and related linear regressions. It
also shows the trend lines suggested by the existing models.
Clearly, among the existing definitions Schelleng's approach
is the one that comes closest to the linear regression of this
empirical data set, see the trend line denoted with Eq. (1) in
Fig. 3. The factor 2 given in Eqs. (2) through (4) cannot be
confirmed by our data set, see results plotted for Eqs. (2) and
(4). The trend line for Eq. (4) uses the measured dynamic
friction μD to represent the velocity term proposed by
Schuhmacher.
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FIG. 2. Measured maximum bow force for three different
relative bridge distances and related linear regressions. Top:
measurements on the open A strings for a soloist cello (□,
◊, ○) with regressions (black) and for a student cello (×, *,
+) with regressions (grey), strings have similar translational
impedance (<3% difference). Bottom: measurement results
for the soloist cello.

FIG. 3. Measured maximum bow force for three different
relative bridge distances and related linear regressions
normalized to β = 0.1 and Z = 1 kg/s for the soloist cello.
Trend lines denoted with Eqs. (1), (2) and (4) represent
existing models, trend line denoted with Eq. (5) represents
the model proposed here.

The introduction of the velocity dependent dynamic friction
μD is a reasonable option to consider for modelling. The
dynamic friction was measured on the same instrumentation
setup. The string was dampened to avoid Helmholtz motion,
while the resulting sound was noise alone without any
perceivable pitch. Bow force and relative bridge distance
were varied across the same range as for the extraction of
maximum bow force. See Fig. 4 for results. The static
friction was also measured at 30 instances of stick to slip
transitions in a single shot operational mode (pitch below 2
Hz), μS = 0.6426 ± 0.0015. Static friction was not taken into

account for the hyperbolic regression of μD to avoid biased
wrong assumptions. As a result, μS is in good agreement with
the derived μD at the slip velocity vS = 0. The asymptotic μ'D
= 0.346 results from numeric optimization, R² = 0.88.
Finally, dynamic friction is described by μD = μ'D + 1/(0.512
· vS + 3.063).
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D for  = 1/6

D for  = 1/80

S

FIG. 4. Static friction coefficient μS = 0.6426 (o) with
standard deviation (N = 30), velocity-dependent dynamic
friction coefficient μD (Δ) with hyperbolic regression (R²
= 0.88), and asymptotic dynamic friction coefficient μ'D,
line at 0.346.

As a suggestion, the velocity dependent dynamic friction is
combined with Schelleng's initial approach,

     (5)
1'max  
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B

vf
vZ

F

For the trend line in Fig. 3 the term (μS - μD) is used instead
of the term (μS - μ'D) · (1 - f(vS)) because of the existing
empirical data for μD. The equivalence vS = vB · (1 - 1/β)
facilitates indexing the relevant μD. This is necessary here,
because the slip velocity vS under Helmholtz regimes cannot
directly be measured with the given instrumentation setup
whereas vB can be measured.

B. Results from regression
Table II summarizes the results. R² for the linear regression
is above 0.84 for both instruments. For comparison, Eqs. (1)
through (4) are used as a reference for calculating residuals.
The resulting R² for each case indicates how well or how
poor existing models fit the data. While R² is well above 0.5
for Eq. (1), it is well below zero for both, Eqs. (2) and (4).
These predictions are clearly out of range. R² for Eq. (5). is
very close to R² obtained by linear regression.

Table II. Fit results for maximum bow force, without
rotational admittance for the existing models.

Cello
R² for data

versus
Eq. (1)

R² for data
versus
Eq. (5)

R²
1st order

regression

R²
2nd order

regression
Soloist 0.699 0.832 0.843 0.847
Student 0.605 0.821 0.857 0.863

By visual inspection of Fig. 3, Eq. (5) even agrees better
with the data than the linear prediction for low bow velocity.
One could argue for a second order fit. However, there is not
much to gain with a second order fit, see Table II (second
order fit is not shown in Fig. 3). The spread in the data
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caused by the regime transition hysteresis is still the main
reason for a missing perfect fit. Any future modelling
approach might start with a clearer definition of regime
transitions before striving for precision.

One can argue that including the rotational admittance
component facilitates a better fit. Using Schelleng's quoted
1/ξ = 2.5 (cello A string) to 1/ξ = 3.0 (cello C string), the
resulting R² for the existing models do not really convince.
1/ξ = 2.75 is used for results in Table III.

Table III. Fit results for maximum bow force, with
rotational admittance for the existing models.

Cello R² for data
versus Eq. (1)

R² for data
versus Eq. (2)

R² for data
versus Eq. (4)

Soloist 0.249 0.557 < 0
Student 0.095 0.662 0.252

To conclude, when screening the existing models, both in
their plain version but also when extended by rotational
admittance, only two of them roughly determine maximum
bow force, i.e. Schelleng's plain model without the velocity
term and without rotational admittance (R² = 0.699) and
Askenfelt's plain model without velocity term but with
rotational admittance (R² = 0.662). However, remember that
Askenfelt did not propose to use rotational admittance.

On the other hand, extending Schelleng's plain model by the
velocity term, as proposed by Schuhmacher, yields the best
fit (R² = 0.832). Empirical data is mutually confirmed along
this model since both have been measured, the parameters at
regime transitions and the friction coefficients. After all, it
seems valuable to revisit the proposed models with the given
empirical data.

Another observation is that the assumption of a necessary z0
in Eq. (3) is not supported by the data. The data clearly
approaches FB = 0 at vB = 0. So one could argue that Eq. (5)
introduced here should represent this. However, it might
well be that the assumption of a hyperbolic progression of μD
is wrong, see the junction between μS and μD and the
progression at low bow velocity in Fig. 4. So an improved
modelling might begin with adequately modelling μD.

V. DISCUSSION
The existing models for maximum bow force look similar at
first sight, but imply a range of options, especially the option
of using a velocity term in combination with the given
friction, and the option of regarding rotational admittance.
The empirical data here suggests to use the velocity term in
Schelleng's model. However, this can only be a rough
approach to what is actually happening at the contact point,
because the slip velocity is not constant.

The empirical data however suggests not to consider
rotational admittance. Using the term (1- ξ)-1 with ξ = Z/Zr as
suggested by Schelleng, and used by Schuhmacher and
Schoonderwaldt, implies that the lowering of the
translational impedance is static. However, the frequencies
differ for the two types of vibration, translational and
rotational.

VI. SUMMARY
A bowing pendulum facilitates precise parameter extraction
from bowing. Existing theories for the maximum bow force
are revisited and the early theory of Schelleng comes closest
to empirical data, especially when combined with a velocity
term for the dynamic friction. The results are trustworthy
because the friction coefficients are likewise determined by
instrumentation whereas earlier publications based on rough
assumptions.
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Introduction

Diffuse sound fields are typically characterized by sound
that arrives at the listener randomly, but equally dis-
tributed over space and time. Thus, one could think that
low spatial resolution is sufficient for the representation of
late reverberation. In recording technology, it is practical
knowledge that the impression of spaciousness requires
decorrelated signals. Decorrelation is typically achieved
by large distances between the microphones rather than
coincident microphone arrays. Higher correlation during
playback is assumed to reduce the spatial impression
by reducing the perceived mapping of spatial depth.
This contribution investigates the dependency of the
spatial impression on the directional resolution for
different listening positions inside an Ambisonic play-
back system when playing back a reverberant sound scene.
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Figure 1: Correlation of 2 independent noise signals at ±15◦

and ±30◦ after Ambisonic encoding/decoding in dependence
of Ambisonics order.

Ambisonics [1] permits adjustable spatial resolution by
truncation of the spherical harmonic representation at a
certain Ambisonic order. Figure 1 shows the correlation
of two independent noise sources encoded into Ambison-
ics and then decoded at the encoding angles ±15◦ and
±30◦, respectively. As the crosstalk of each source pair
decreases with the order, also the correlation of the loud-
speaker signals decreases. To estimate the required order,
Figure 1 shows the just-noticeable difference (JND) for
the inter-aural cross correlation coefficient (IACC) close
to zero [2]. Signal correlation in the range [0; 1] typically

induces IACCs within the range [0.2; 0.85] in studios [3].
Simplistically, we may assume a direct mapping from sig-
nal correlation to IACC, which gives a rough idea about
how Ambisonic order determines IACC. Preservation of
decorrelation is roughly achieved by the orders above 3
for sources at ±30◦, and above 7 for ±15◦.
In this contribution, we employ the spatial decomposition
method [4] to create higher-order Ambisonics reverbera-
tion from first-order room impulse responses. The higher-
order impulse responses are compared to the first-order
original in listening experiments that use the impulses
responses for a 3D convolution reverb.
The first listening experiment determines the perceptual
sweet spot size in dependence of the Ambisonic order and
the second experiment evaluates the perceived mapping
of spatial depth at two listening positions.

Spatial Decomposition Method (SDM)

The spatial decomposition method (SDM [4]) can be
employed to increase the spatial resolution in measured
directional impulse responses. This is basically done by
estimation of the direction of every single sample in the
impulse response and reassignment of each sample at
the estimated direction. For the investigation in this
paper, the directional reassignment is done using different
Ambisonic orders. The increase of spatial resolution is
assumed to improve both the localization of the direct
sound and the diffuseness of the diffuse sound.
SDM uses the intensity vector to estimate the direction of
sound. The intensity is computed from the scalar sound
pressure p (W channel) and the velocity vector v:

I = pv. (1)

Practically, the velocity vector is not measured explicitly,
but rather by the pressure gradients in the directions of
the x-, y-, and z-axis (X, Y, Z channels).
Due to the non-infinitesimally small distance between
the four cardioid capsules of typical 1st-order microphone
arrays, the application of a short moving average filter
is reasonable for the directional estimation from the
intensity vector. We choose a filter length of 10 samples
(226μs at 44.1 kHz). For the same reason, the analysis is
limited to a frequency range below 4 kHz, i.e. the spatial
aliasing frequency.
Figure 2 shows the directional analysis of the first 100ms
of a first-order directional impulse response taken from the
openair lib1. This response was measured in St. Andrew’s
Church Lyddington, UK (2600m3 volume, 11.5m source-
receiver distance) with a Soundfield SPS422B microphone.

1http://www.openairlib.net
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ployed first-order directional impulse response analyzed by
SDM. Brightness and size of the circles indicate the level.

The direct sound from the front is clearly visible, as well as
strong early reflections from front and back, and equally
distributed weak directions from the diffuse reverb.
The estimated directions are employed to encode the
omni-directional sound pressure samples with arbitrarily
high directional resolution using Ambisonics. Resulting
impulse responses exhibit increased spectral brightness [4]
as an artifact when compared to the original. According
to the impression when listening, this brightness increase
mainly modifies the diffuse reverberation tail and thus
cannot be equalized by time-invariant filtering. Figure 3
presents a clear analysis of this behavior in terms of an
unnatural increase of the reverberation time at high fre-
quencies, especially when using high encoding orders. The
behavior originates in spectral effects of amplitude mod-
ulation caused by the strong directional fluctuations in
the diffuse tail. In this regard, the encoding order can be
interpreted as the modulation depth.
In order to equalize the reverberation times of the SDM-
enhanced impulse responses to the those of the original
in third-octave resolution, we multiplied the impulse re-
sponses with decaying exponentials, similar as in [5].
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Figure 3: Frequency-dependent reverberation time calculated
from original and SDM-enhanced impulse responses.

Experimental Setup and Conditions

The experiments we present were done at the IEM CUBE,
a 10.3m× 12m× 4.8m studio with a reverberation time
of 750ms. A hemisphere of 24 Tannoy System 1200 loud-
speakers were used for playback, cf. [6] for exact angular
loudspeaker angles. The lowest loudspeaker ring at ear
height is shown in Figure 4 along with the listening posi-
tions of the second experiment. Ambisonic [7] decoding
used AllRAD [6] including appropriate max-rE weight-
ing [8] in dependence of the maximum playback order,
which was shown to achieve best results in terms of lo-
calization and coloration at off-center listening positions
in previous studies [9, 10]. Moreover accordingly, delay
differences due to the different loudspeaker distances to
the center were not compensated.
The audio scene was composed of a direct sound arriving
from the front and enveloping reverberation. The first
sentence of EBU’s male speech reference recording [11]
has been convolved with different versions of the spa-
tial impulse responses based on the measurements from
St. Andrew’s Church, considering 4 test conditions:

- original 1st-order,

- SDM-enhanced 1st-order,

- SDM-enhanced 3rd-order,

- SDM-enhanced 5th-order.

Convolution and Ambisonic decoding of the test signal
was done using the mcfx and ambiX plugin-suites2.
Both listening experiments used the same 15 listeners as
participants. All of them were part of the trained expert
listening panel [12, 13, 14].

Experiment 1: Sweet Spot Size

The size of the perceptual sweet spot can be determined
by localization experiments at various listening positions,
e.g. using established pointing methods [15], and sub-
sequent selection of listening positions with localization
errors below a certain plausible threshold, e.g. 10◦. By
contrast, this contribution employs a more comprehensive
approach that is not restricted to localization.
We defined the sweet spot as the listening area within
which the perception of the sound scene is plausible,
i.e. the direct sound is localized from the front and the
reverberation is perceived enveloping. To determine the
corresponding sweet spot geometry, listeners were asked to
approach each of the horizontal loudspeakers until either
(a) the direct sound is localized outside the loudspeaker
triplet L-C-R, (b) localization collapses into a single loud-
speaker, or (c) the reverberation stops being enveloping.
While approaching each loudspeaker, they walked on a
straight line from the center of the arrangement towards
the corresponding loudspeaker and were facing the front
loudspeaker C. The observed distance limit was filled in
a paper form and interpreted as the sweet spot radius for
the respective direction of motion. The experiment was
part (1/3) of a more exhaustive study including two more
sound scenes and took an average duration of 56 minutes.

2freely available on http://www.matthiaskronlachner.com
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Figure 4: Median sweet spot radius for each loudspeaker
direction except C. Gray levels indicate conditions: light gray -
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Figure 4 shows the resulting median sweet spot radius for
each loudspeaker direction. Note that there are no results
for the front loudspeaker C, as the sweet spot radius for its
direction would equal the loudspeaker radius. Obviously
the sweet spot size increases with the order. Interestingly,
the lateral sweet spot radius using the SDM-enhanced
1st-order impulse responses is larger than for the original
impulse responses, despite the same Ambisonic order.
This is because the SDM version sharpens each sample
to the max-rE [8] optimum of the 1st-order.
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Figure 5: Median relative sweet spot radius and correspond-
ing 95% confidence interval, summarizing all loudspeaker di-
rections except C.

The same results can be found in Figure 5, where the
median sweet spot radius is shown in relation to the loud-
speaker radii. All conditions yield significantly different
median and mean values (p < 0.001). The sweet spot
radius is more than 2/3 of the loudspeaker radius for 5th

order, while is stays clearly below 1/2 for 1st order.

Experiment 2: Mapping of Spatial Depth

In addition to the determination of the perceptual sweet
spot geometry, the effect of SDM has been evaluated with
respect to spaciousness, focusing on the mapping of spatial
depth. The evaluation has been done at two listening
positions: (1) in the center of the loudspeaker arrangement
and (2) 2.5m left from the center, cf. Figure 4. The second
listening position has been chosen as to be just outside
the sweet spot of the original 1st-order playback.
Each listener evaluated all 4 versions of the reverberant
speech signal simultaneously in random order using a
MUSHRA-like [16] graphical interface with scales for the
perceived mapping of spatial depth ranging from ”very
small” to ”very large”. The evaluation was performed
once per listener and listening position resulting in 2 trials
with 4 stimuli each. The average duration of the whole
experiment was 11 minutes but also included another
audio scene that is not analyzed here.
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Figure 6: Median and corresponding 95% confidence intervals
for the perceived mapping of spatial depth for both listening
positions.

As expected, the results in Figure 6 show that the per-
ceived mapping of spatial depth increases with the Am-
bisonics order. In particular, all differences between me-
dian/mean values are significant (p ≤ 0.003) at the central
listening position, except for the comparison of 3rd and
5th order (median p = 0.74, mean p = 0.73). At the
central listening position, increasing the order above 3
seems to be perceptually ineffective.
In contrast, the differences between all SDM condi-
tions are significant at the off-center position (p <
0.001), whereas the difference between original and SDM-
enhanced 1st order is not (median p = 0.72, mean
p = 0.87). The results show that the effect of an increased
Ambisonics order is obviously relevant at off-center lis-
tening positions. For 1st-order playback, the improved
mapping of spatial depth by SDM gets ineffective at the
off-center listening position, which already lies slightly
outside the sweet spot.
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Conclusion

This contribution investigated the dependency of the spa-
tial impression of reverberant sound on the directional
resolution for different listening positions in an Ambisonic
playback system. We employed the Spatial Deomposition
Method (SDM) to create first-, third-, and fifth-order
Ambisonic impulse responses from measured first-order
directional room impulse responses. Strong directional
fluctuations in the diffuse reverberation tail yield an in-
crease of the reverberation time at high frequencies and
orders, and we were able to compensate for this effect by
exponential windowing in third-octave resolution.
In the first listening experiment, we determined the geom-
etry of a perceptual sweet spot for the convolution reverb
employing the original first-order impulse response and
its SDM-enhanced versions. As expected, the sweet spot
size increases with the Ambisonic order. What is more,
also the SDM-enhanced first-order playback exhibits a
larger sweet spot than the original impulse response. For
fifth order, the perceptual sweet spot has a size of more
than 2/3 of the loudspeaker radius, which agrees with the
experimental results of Stitt [17] and is much larger than
the sweet spot for physically accurate reproduction [18].
In the second experiment, we investigated the perceived
mapping of spatial depth when using SDM. At the central
listening position, SDM increases the perceived spatial
depth for playback orders up to 3, while off-center this
increase is only perceived for orders greater than 1. Appar-
ently off-center, the sweet spot size of first-order playback
limits the depth-increasing effect of SDM.
Our results clearly suggest to use higher-order playback:
Not only does it provide well-focused direct sound, but
also it achieves a large sweet spot with reverberant sound
fields convincing in terms of envelopment and depth.
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de scénes sonores complexes dans un contexte mul-
timédia. PhD thesis, Université Paris 6, 2001.
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Introduction 
The auralization of acoustic environments based on dynamic 
binaural synthesis can be used for various applications. This 
approach can be applied in areas like audio engineering, 
telecommunication, or architectural acoustics to create a 
natural and plausible room impression. For a headphone 
based auralization, circular sets of binaural room impulse 
responses (BRIRs) can be acquired by performing measure-
ments with a rotated dummy head. By considering the listen-
er’s head movements in the auralization, localization accura-
cy increases and externalization of virtual sound sources 
improves.  

Several commercial or scientific rendering engines are avail-
able which allow adapting the sound field presented via 
headphones according to the head movements in real time 
(e.g. [1]). However, applications using this technology in 
everyday life are still rare. One reason is the complex proce-
dure for the acquisition of spatial sound fields which cannot 
be conducted with standard equipment and techniques. This 
effort increases even more when dealing with different lis-
tener positions as one specific set of BRIRs needs to be 
measured for every position.  

Recently, we presented an approach to synthesize circular 
sets of BRIRs based on a single omnidirectional room im-
pulse response (RIR) [2]. Direct sound, early reflections and 
diffuse reverberation are extracted from the RIR and treated 
separately. Spatial information is added according to generic 
geometric assumptions and by exploiting certain psychoa-
coustic effects. In [3] this approach has been evaluated in a 
series of listening experiments and it was shown that this 
approach is sufficient to obtain a plausible representation of 
the room. 

In this study an enhanced model is presented which allows 
considering the listener position modifications. Based on a 
simple estimated geometric model, direct sound and reflec-
tions will be modified with the result that the listener posi-
tion can be shifted freely. This becomes possible because 
relevant parts of the measured impulse response are trans-
ferred into a parameter-based description of the room.  

Generally speaking, a parametrization of measured room 
impulse responses offers various possibilities. As described 
in detail in this paper the parametrization can be used to shift 
listener positions or to add spatial information to an omnidi-
rectional RIR. Other prospects of such a parametric descrip-
tion are modifications of the room’s acoustic properties 
regarding single reflections or the diffuse reverberation. 
Finally the parametrization has the potential of reducing the 
data size of a BRIR or a circular set of BRIRs.  

Basic idea of the approach 
The aim of the algorithm described here is the synthesis of 
circular sets of BRIRs, allowing the adaptation of the listener 
position in the room. We determined all sets of BRIRs from 
one single omnidirectionally measured RIR. Therefore, 
based on geometric acoustics predictable information from a 
measured RIR is extracted and is used for the synthesis. For 
the reconstruction of the diffuse reverberation, knowledge 
regarding the perception of diffuse sound fields is applied.  

The basic approach is as follows: The measured RIR is split 
into different parts. In the early part the temporal structure of 
the direct sound and the first reflections is detected by ana-
lyzing peaks and dips of the omnidirectional RIR. However, 
directions of incidence cannot be estimated based on the 
omnidirectional RIR and need to be guessed. Then the room 
reflections are modified in order to apply distance modifica-
tions between listener and receiver. Therefore, as shown in 
Figure 1, a simple model of the determined reflections based 
on the mirror image method is created. Amplitudes, direc-
tions of incidence and times of incidence are recalculated 
according to the modified listener position. Thus a binaural 
synthesis of the early geometric reflected part can be ap-
plied.  

Figure 1: Basic principle of modification of the early 
reflections applying mirror images. The figure demonstrates 
the modification of the direct sound and the early 
reflections. The receiver is moved from an initial position 
(grey) to a modified position (black). By this the amplitudes 
and the temporal structure of direct sound and reflections 
are changed. 

The diffuse reverberation part is not affected by a modifica-
tion of the listener position and is considered to reach the 
listener temporarily and spatially equally distributed. Several 
studies have shown that the part of the measured impulse 
response after a perceptual mixing time can be simplified [4-
6]. Even though an exact reconstruction of the temporal and 
spatial structure is ideally not required [4], small perceptual 
differences might remain [6]. Several studies have shown 
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that the mixing time is room dependent and can be chosen 
according to data-based predictors or geometric room prop-
erties [5]. In this investigation, a smooth crossover between 
the early reflection part and the diffuse part was chosen. 
Binaural properties were added to the diffuse reverberation 
of the omnidirectional RIR.  

The approach presented here holds a number of sources of 
inaccuracies. Because information about the binaural sound 
field is absent in the omnidirectional RIR, spatial properties 
as for example the source width cannot be rebuilt correctly. 
Furthermore, the directions of incidence of the synthesized 
early reflections are not in line with the original ones. This 
leads to perceptual differences between the synthesized 
BRIR and a corresponding measured one [3]. 

Implementation 
The algorithm without a consideration of listener shifts has 
already been described in [2, 3]. As input data the omnidi-
rectional RIR as well as basic geometric information about 
room volume and the direct sound’s direction and time of 
incidence are required by the algorithm. Furthermore, the 
algorithm accesses a set of head related impulse responses 
(HRIRs) and a pre-processed sequence of binaural noise. 
Both were acquired based on measurements with a Neumann 
KU 100 artificial head [7].  

The algorithm only applies to frequency components above 
200 Hz. For lower frequencies the interaural coherence of a 
typical binaural impulse response is nearly one and the om-
nidirectional impulse response can be maintained. 

The first relevant maximum in the impulse response is iden-
tified as direct sound. The time section from 5 ms to maxi-
mal 150 ms is assigned to the early reflections and the transi-
tion towards the diffuse reverberation. In order to determine 
the early reflections, the energy of a sliding window of 8 ms 
length is calculated and areas are marked which contain high 
energy. Peaks which are 6 dB above the RMS are deter-
mined and assigned to geometric reflections. A smoothly 
windowed section around each of the peaks is considered as 
one early reflection. The incidence directions are arbitrarily 
chosen based on a reflection pattern of a shoebox-shaped 
room. Thus a simple parametric model of the early reflec-
tions is created. As shown in Figure 2, amplitude, delay and 
envelope of each of the reflections are stored.  

In a next step the shift of the listener position is considered. 
Therefore the parametric description of the room is adapted 
by applying a simple mirror image room model. For the 
direct sound and for each of the determined reflections a 
mirror image sound source is calculated. The distance be-
tween the mirror images and the listener is calculated based 
on the delay of the peak in the impulse response. In a next 
step a shifted position of the listener is considered and am-
plitudes (based on the 1/r law), distances and directions of 
incidence are recalculated. The extracted sections of the 
direct sound and the respective reflections are convolved 
with HRIRs of the recalculated directions and are placed in 
the synthesized BRIR at the corresponding temporal position 
and with the calculated amplitude. 

The diffuse part of the synthesized BRIR is calculated as 
follows: The omnidirectional RIR, excluding the sections of 
the direct sound and the geometric reflections is convolved 
with small sections of 2.7 ms (128 samples at 48 kHz sam-
pling rate) of the binaural noise (overlap 75 %). Thus, the 
binaural parameters (e.g. interaural coherence) of the noise 
and the frequency-dependent envelope of the omni-
directional room impulse response are both maintained. This 
modified method is different to the one described in [2, 3]. 
While maintaining the fine structure of the omnidirectional 
RIR in a better way the modified method delivers compara-
ble or even better perceptual results and affords less compu-
tational power. Finally all components of the synthesized 
impulse response are appropriately weighted and summed 
up. Figure 2 shows the basic concept of the complete algo-
rithm. 

The calculation of the synthesized BRIRs is repeated for 
constant shifts in the azimuth angle (e.g. 1°) for the direct 
and the reflected sound. Thus, a circular set of BRIRs is 
created, which can be used for dynamic binaural synthesis. 

Figure 2: Block diagram of the algorithm for synthesizing a 
binaural room impulse response based on one single 
omnidirectional room impulse response. 
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Measured rooms 
To evaluate the algorithm and to perform psychoacoustic 
experiments, measurements from four different rooms (the 
first 3 at the WDR in Cologne) were used [8]: 

- Control Room 7: Volume 168 m³, base area 60 m², 
T60(500/1000Hz) < 0.25 s, DistanceSrcRec = 2.7 m 

- Large Broadcast Studio: Volume 6100 m³, base area 579 
m², T60(500/1000Hz) = 1.8 s, DistanceSrcRec  = 13.0 m 

- Small Broadcast Studio: Volume 1247 m³, base area 220 
m², T60(500/1000Hz) = 0.9 s, DistanceSrcRec = 7.0 m 

- TGC Training Room (Cologne): Volume 191 m³, base 
area 67 m²,  T60(500/1000Hz) = 2.3 s, DistanceSrcRec =  
6.8 m 

The measurements comprised both, a circular reference set 
of BRIRs and an omnidirectional impulse response, meas-
ured at the pivot position of the artificial head.  

Psychoacoustic experiments 
To evaluate the performance of the algorithm, a listening 
experiment was applied. The subjects were asked to rate the 
perceived distance to the auralized sound source on a seven-
point category scale in German (sehr weit entfernt, weit 
entfernt, eher weit entfernt, mittel, eher nah, nah, sehr nah). 
The scale was displayed on a tablet computer (iPad) and 
results were given by setting a slider to the appropriate posi-
tion. The subjects were allowed to rate interim values be-
tween the given categories. The equidistance between the 
categories was underlined by the visual presentation. The 
scale has been successfully used in earlier experiments [9]. 
Several test sliders were shown at the same time and the 
subjects were able to switch between the corresponding 
stimuli as often as required.  

Different distance factors (DFs) which correspond to the 
quotient between the synthesized stimulus distance and the 
distance of the measured RIR were presented. In the experi-
ment for each room the following DFs were tested in one 
table: 0.125; 0.25; 0.5; 1.0; 2.0. The listener position was 
shifted according to the DFs on a line between sound source 
and listener. Additionally the measured BRIR – in the fol-
lowing named as Original – was tested in the experiment. 
Two variants were presented, one set of test tables was loud-
ness normalized according to ITU-R BS. 1770, the other one 
comprised loudness differences with increasing sound pres-
sure levels towards lower distances as calculated by the 
geometric model.  

The experiment was set up, controlled, and executed running 
the software SCALE [10]. This software directly accesses 
the SoundScape Renderer (SSR) [1], which was used as the 
binaural renderer.  The audio signals were presented via an 
AKG K-601 open headphone. To acquire the head move-
ments, a Polhemus Fastrak tracking system was applied. A 
looped drum and a guitar sequence with a length of eight and 
four seconds were used. These source signals have already 
been presented in previous listening experiments and were 
regarded being suitable to evaluate distance perception. The 
playback-level was calibrated to a Leq of 60 dB(A) for the 
normalized stimuli and for the stimuli with a DF of 1. A 

maximal Leq of 78 dB (A) was obtained for a DF of 0.125 in 
the Control Room 7.   

The experiment started with a training phase in order to 
make the subjects familiar with the test procedure and stimu-
li. The training included stimuli with the expected largest 
and smallest distance perception and was used for anchoring 
as well.  

Figure 3: Distance perception (mean values and 95 % 
confidence intervals) of the test stimuli for Control Room 7 
WDR, Large Broadcast Studio WDR, Small Broadcast 
Studio WDR, TGC Training Room (Cologne). 
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15 experienced listeners aged between 21 and 46 years (av-
erage 28; 14 male; 1 female) participated in the experiments. 
The subjects stated that the estimation of distance was com-
parably easy; however some of the subjects stated that a few 
of the very near stimuli were not perceived being natural. 
For the statistical analysis a GG-corrected repeated measures 
ANOVA with the factors "DF", "room", "source signal" and 
“loudness normalization” was applied. It yielded significant 
main effects for all factors (p<.001). Main factors with high-
est effect size were “DF” ( 2=.95) and “room” ( 2=.84).
“Source signal” and “normalization” showed minor effect 
sizes. For further evaluation, the mean values and the 95% 
confidence intervals were calculated. For all rooms and 
source signals a good control of the perceived distances was 
achieved (see Figure 3). For the loudness-normalized presen-
tations, the distance control was only slightly reduced. How-
ever, there is a tendency that differences due to the source 
signal and influences of the normalization increase towards 
lower distances. Slight differences in the distance perception 
of the original BRIR compared to the stimulus with a DF of 
1 were observed for all rooms. Similar effects have already 
been reported in [3].  

Parametric model of BRIRs 
The modification of the distance between listener and re-
ceiver can be regarded as an example in which way meas-
ured room impulses can be modified and adapted to room 
modifications. Thus the studies presented here are embedded 
in a broader context of describing measured BRIRs with a 
parametric model. The basic idea of the model is to reduce a 
BRIR to its main features and to approximate them with 
mathematical functions or discrete values. Only these pa-
rameters have to be stored or broadcasted and they are used 
to resynthesize a BRIR without any knowledge about the 
original signal. This approach leads to several advantages. 
First of all, it is possible to reduce the amount of data of 
circular BRIR datasets. Furthermore the BRIR synthesis 
based on parameters enables an easy modification of the 
BRIRs such as listener position which are presented in this 
study. Other variations of the BRIRs like changes of the 
reverberation time or the geometry are conceivable with this 
parametric model, too. Direct sound, early reflections and 
diffuse reverberation are treated separately within the model 
and can be examine particularly. In a recent published paper 
the synthesis of the diffuse reverberation part is presented 
and evaluated [11]. The model is scalable so that the resolu-
tion of the synthetic BRIRs can be adapted to the used appli-
cation and desired resolution. 

Conclusion
The presented investigations were carried out in the frame-
work of parametrizing and parameter-based modifying 
measured impulse responses. An algorithm has been pre-
sented which allows modifying the sound source distance of 
a measured RIR based on an underlying estimated simple 
room acoustic model. The listening experiment showed for 
different kinds of rooms that an adequate control of the per-
ceived distance can be achieved.  

The research presented here has been carried out in the Re-
search Project MoNRa which is funded by the Federal Min-
istry of Education and Research in Germany. Support Code: 
03FH005I3-MoNRa. We appreciate the support.  

Static versions of the presented stimuli can be accessed via 
the following webpage: 
http://www.audiogroup.web.fh-koeln.de/DAGA2016.html
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Introduction

The metaphoric idea behind employing the icosahedral
loudspeaker array (ICO) in music is to ”orchestrate” re-
flecting surfaces, resulting in the perception of auditory
objects at distinct locations in the room [1].
An early study [2] about the perceived direction of audi-
tory objects created by directional sound sources such as
the ICO confirms the influence of orientation of directiv-
ity on localization deviating from the direct path.
In extension to this preliminary study, this contribution
focuses on the perceived distance of auditory objects cre-
ated by the ICO. The controllability of the perceived dis-
tance is examined, which is essential for the application
of the ICO as an instrument.

We briefly discuss the method to control the per-
ceived auditory distance using a variable-order direc-
tional source and subsequently design a listening experi-
ment based on an auralized room. After this, we discuss
results, which are modeled in the last section.

Controlling the auditory distance

In electro-acoustic music, the notion of adjustable-
directivity loudspeakers was introduced in the late 1980s
by researchers at IRCAM. For the renowned concept
study ”la timée” [3], a cube housing six separately con-
trolled loudspeakers was built to achieve freely control-
lable directivity. In 2006, researchers at IEM reconsid-
ered the theory and built a larger and more powerful 20-
sided, 20-channel playback device yielding controllable
3rd-order directivity patterns [4] (see Fig. 1).

Recently Laitinen [5] presented a method to control the
perceived distance of an auditory object by changing the
directivity pattern of a cubical loudspeaker array.
Directivity control was used to modify the amount of re-
verberant energy. The direct-to-reverberant energy ratio

Figure 1: Adjustable-directivity loudspeakers ”la timée”
(left) and ICO (right).
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Figure 2: Directivity patterns A1...4 normalized to constant
energy.

(D/R-ratio) is known to be a prominent cue for distance
perception (see [6] for a thorough review).
The D/R-ratios in numbers does not only depend on the
directivity pattern but is essentially shaped by the room
response. Still, directivity-pattern designs can be defined
that accomplish room-independent control of the audi-
tory distance. Following the idea in [5], the controllabil-
ity of auditory distance is examined in closer detail here,
after allowing a more thorough control of directivity.

Considered directivity patterns are based on frequency-
independent max-rE beampattern designs, which exhibit
a relatively narrow main lobe and permits sufficiently
well suppressed side lobes [7]. Seven different directivity
patterns were tested, denoted as A1...7. Table 1 lists these
patterns A1 . . . 7 in particular, and Figure 2 shows the
patterns A1...4 (normalized to constant energy).

Table 1: Properties of tested directivity patterns.

A1 3rd order max-rE beam towards listener
A2 2nd order max-rE beam towards listener
A3 1st order max-rE beam towards listener
A4 omnidirectional beampattern
A5 1st order max-rE beam away from listener
A6 2nd order max-rE beam away from listener
A7 3rd order max-rE beam away from listener

Experimental Setup

We investigated the influence of beampatterns on the
perceived distance in a listening experiment. The ex-
periment was done at IEM in Graz and is part of a more
comprehensive study submitted to DAFx 2016 [8].

Direct sound and early reflections were auralized using
the image source method [9], whereas diffuse sound was
simulated with the software toolbox MCRoomSim [10].
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Figure 3: Setup of the auralized room and sound source
using the 24-channel loudspeaker ring.

The auralized room is shoebox shaped (10.3m× 12m×
4.8m) with a frequency-independent absorption coeffi-
cient of 0.3 and a mean reverberation time of 700ms.
Playback employed a ring of 24 equally-distributed Gen-
elec 8020 loudspeakers with a radius of r = 1.5m, placed
in the anechoic laboratory of the IEM. Figure 3 shows
the setup and positioning of the auralized room.

Each listener’s task was to indicate the perceived dis-
tance on a graphical user interface displaying a contin-
uous slider for each sample in a multi-stimulus set to
permit comparative rating along the ordinal scale very
close (vc), close (c), moderate (m), distant (d), and very
distant (vd). The subjects were allowed to repeat each
sample at will, and sound files were played back in a loop.

During the listening session, the listener was requested
to face loudspeaker 1 (φ = 0◦), which corresponds to the
direction of the auralized sound source.

Fifteen listeners participated in the test. All of them
were experienced listeners with normal hearing.

Conditions

To allow comparison, sounds comply with sounds from
earlier experiments [2, 5]. We used female speech (S1,
sample taken from CD B&O 101, 1992) and Gaus-
sian white noise (S2) with signal spectrum and envelope
shaped to the speech signal [11, 12]. Both sounds were
equalized in level.

The listening test was carried out as a multi-stimulus test
in a MUSHRA-like procedure [13]. Each sample repre-
sents a directivity pattern and sound.

Both sounds S1/2 were tested with directivities A1...7 in
individual sets yielding responses xI

1...7 for each subject
and sound. To compare results from different sounds,
A1...7(S1) and A1...7(S2), an additional multi-stimulus
set included the selected conditions A1,4,7(S1,2) for both
sounds, yielding the responses xII

1,4,7 per subject and

sound. The responses xI
2,3 and xI

4,5 were re-mapped for
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Figure 4: Median and 95% confidence intervals for tested
sounds S1,2 and directivity patterns A1...7.

each listener and sound by linear scaling and shifting to
match xI

1,4 with xII
1,4, and xI

4,7 with xII
4,7, respectively:

xi =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎪⎩

xII
i for i ∈ {1, 4, 7},
xII
4 − xII

1

xI
4 − xI

1

(xI
i − xI

1) + xII
1 for i ∈ {2, 3},

xII
7 − xII

4

xI
7 − xI

4

(xI
i − xI

4) + xII
4 for i ∈ {5, 6},

(1)

i.e., a complete response set x1...7 per listener and sound.

Results

Figure 4 shows median values and corresponding 95%
confidence intervals of x1...7 using Eq. (1).

For conditions A1...5, the auditory distance increases
monotonically for both sounds. An analysis of variance
(ANOVA) of neighboring values reveals conditions A1...5

to be significantly different (p < 0.09). By contrast, con-
ditions A5...7 do not yield a significant change (p ≥ 0.74).
The choice of the sound S1 or S2 does not yield a signif-
icant difference (p = 0.52), so that the considerations
below only uses pooled responses for both sounds S1,2.

Modeling the auditory distance

The question is whether the responses can be explained
by characteristic metrics used to characterize the spatial
sound field in psychoacoustics. Linear regression based
on the following simulated metrics were tested:

• Direct-To-Reverberant Energy Ratio,

• Lateral Energy Fraction,

• Inter-aural Cross Correlation Coefficient.

The D/R-ratio is widely accepted for prediction of au-
ditory source distance and hence the most obvious pre-
dictor. By contrast, the Lateral Energy Fraction (LF)
and Inter-aural Cross Correlation Coefficient (IACC) are
both used to describe either listener envelopment or ap-
parent source width [14, 15, 16]. While the D/R and
Lateral Energy ratios are positively correlated with fea-
tures relevant for auditory distance, the IACC is nega-
tively correlated. Regression uses 1−IACC.
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Figure 5: Comparison of median and 95% confidence inter-
vals of assessed distance pooled over sounds S1,2 with predic-
tors based on D/R-ratio, LF, and 1−IACC.

Figure 5 compares the median and 95% confidence inter-
vals with the linear regression models for the conditions
A1/7.

All models yield curves that are highly correlated with
the experimental data. Interestingly, spatial measures
quantyifing the apparent source width turn out almost
perfect. This is underlined by their correlations of R2 =
0.97 for the LF and R2 = 0.99 for 1−IACC, whereas the
D/R-ratio reaches R2 = 0.93.

Conclusion

We investigated the influence of frequency-independent
max−rE directivities on the perceived auditory distance.
We could show that for a variable-directivity source
pointing its beam towards and away from the listener
is able to evoke a series of pronounced and graduated
distance impressions.
The mapping of the directivities A1...7 to the perceived
distance curve is sigmoid-shaped and thus we could con-
firm a signal-independent range of controllability.
Finally, we showed that each the D/R-ratio, the LF, and
1−IACC are suitable in linear regression models yielding
curves highly correlated to the responses.
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Abstract

In this paper, we present an informal analysis of the
impact of spatial aliasing as well as the response of
the listening room on the auralization of acoustic room
models in wave field synthesis.

Introduction

Wave field synthesis (WFS) aims at creating wave fronts
with a controlled curvature by means of dense loud-
speaker arrays for the auralization of audio content. Au-
dio practitioners recognized very early in the history of
audio presentation that reverberation is a major contrib-
utor to a convincing perception [1]. While a vast amount
of literature regarding the generation of the direct sound
in WFS is available, the generation of reverberation has
always been somewhat of a stepchild [2].

A first outline of the process of creating artificial rever-
beration for WFS (or large-scale loudspeaker arrays in
general) can be found in [3] where a two-stage implemen-
tation is described. Early reflections are generated using
a mirror image model and late reverberation is generated
using signals with appropriate statistical parameters.

The process of measuring multipoint room impulse re-
sponses for the capture of reverberation for convolution
with dry (reverberation-free) source signals in order to
obtain the appropriate reverberation for a given virtual
sound source in WFS is described in [4]. Due to the
large amount of data involved, a parameterization of the
captured reverberation based on a plane wave represen-
tation and psychoacoustic criteria is proposed. However,
no formal perceptual evaluation is provided. An exten-
sion to the approach from [4] enabling the manipulation
of measured multipoint impulse responses based on a
three-dimensional visualization using augmented reality
technologies is presented in [5]. The manipulation is per-
formed in time-frequency domain, and its motivation is
the provision of more flexibility and artistic freedom to
the sound engineer.

In [6], the suitability of WFS to create perceptually dif-
fuse sound fields for the synthesis of late reverberation
via a set a plane waves has been proven. Early rever-
beration was created using the mirror image model, but
it was excluded from the evaluation. Input signals for
the plane wave components can be obtained, e.g., from
microphones distributed in the recording venue as they
can deliver sufficiently uncorrelated signals. Other pos-
sibilities are discussed in [5]. The evaluation of the ap-
proach from [6] was extended to off-center listening po-
sitions in [7].

t

Figure 1: The model of reverberation that is assumed in this
paper

For convenience, we assume in this paper that reverber-
ation is composed of discrete early reflections that im-
pinge from various directions, and which become grad-
ually denser in time. Finally, after the so-called mixing
time, late reverberation is apparent which exhibits an
approximately exponential decay. Refer also to Fig. 1.

In the present contribution, we investigate the effect of
spatial aliasing as well as the effect of the listening room
on the presentation of virtual early reflections. All simu-
lations presented in this paper were created with/based
on the Sound Field Synthesis Toolbox [8].

Spatial Aliasing

Informal experiments by the authors suggest that a
straightforward auralization of a given acoustic room
model results in reverberation that sounds denser than
expected. It was suggested in [9] that this perception is a
consequence of the unavoidable spatial aliasing. Spatial
aliasing constitutes additional spurious wave fronts that
follow the first (wanted) synthesized wave front within
a few milliseconds just like reflections in a room. Re-
fer to Fig. 2 for an illustration. Spatial aliasing occurs
only above the so-called spatial aliasing frequency, which
depends on the loudspeaker spacing and is typically be-
tween 1,500 and 2,000 Hz. The loudspeaker array as-
sumed in Fig. 2 and in the remainder of this paper ex-
hibits a spatial aliasing frequency of approx. 1,700 Hz.

It was found in [10] that spatial aliasing reduces the in-
teraural cross-correlation (IACC) and thereby increases
the perceived width of a given virtual sound source in an
anechoic room. This perceptual dimension is often re-
ferred to as apparent source width (ASW) in concert hall
acoustics. Spatial aliasing was also found to give rise to
coloration and smearing of transients [11].

In order to evaluate if the reduction of the IACC due to
spatial aliasing has an impact of the perception of vir-
tual reverberation, we conducted the following informal
experiment:
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Figure 2: Sound pressure of a sample virtual planar wave
front propagating into positive y-direction and carrying a
time-domain impulse; the wave is synthesized by a circular 56-
channel array; a cross-section through the horizontal plane is
depicted; all wave fronts other than the leading straight wave
front are spatial aliasing; gray loudspeaker symbols indicate
active loudspeakers; white loudspeaker symbols indicate in-
active loudspeakers
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Figure 3: Sample BRIRs (left, listening room included) and
HRIRs (right, listening room suppressed) of the 56-channel
circular array installed at the Quality and Usability Lab

We measured the binaural room impulse responses
(BRIRs) of an manikin in various rooms ranging from a
mid-size meeting room (141 m3) to an opera house (4000
m3) for one combination of source and receiver positions
and different head orientations (1◦ resolution for head-
tracked auralization using the SoundScape Renderer1).
In order to have a parametric model of the measured
BRIRs, we recreated them by manual tuning of a set of
filtered head-related impulse responses (HRIRs, for the
early reflections) and filtered Gaussian noise (for the late
reverberation).

The parametric room model was then auralized in WFS.
The WFS auralization was performed over headphones
and was created based on measured BRIRs of the loud-
speaker array installed at the authors’ affiliation to the
ear drums of a manikin. The parameters of the array are
identical to those of the array assumed in Fig. 2. In order
to suppress the response of the room in which the loud-
speaker array was installed — a.k.a. the listening room

—, the array’s BRIRs were faded out right before the
first room reflection would arrive as illustrated in Fig. 3.

Fig. 4 shows spectrograms of a sample measured and
WFS-synthesized ear response for the 141 m3 meet-
ing room “Sputnik”. Informal listening2 suggests that

1http://spatialaudio.net/ssr/
2Refer to http://www.soundfieldsynthesis.org/

audio_examples/DAGA2016 for audio examples

Figure 4: Spectrograms of sample BRIRs of the room “Sput-
nik” (measured, left image; tmix = 80 ms, t60 = 500 ms)
and of the loudspeaker array from Fig. 2 when auralizing the
parametric model of “Sputnik’ (listening room response sup-
pressed, right image)

the WFS-auralized parametric model does indeed sound
slightly more spacious that the manikin measurement.

Similar observations were made for the other sample
rooms that were investigated. This suggests that the
impact of spatial aliasing on the perception of virtual
reverberation seems detectable but limited.

The strength of the spatial aliasing can be increased by
increasing the spacing between adjacent loudspeakers, for
example, by using only every other loudspeaker of the
given array, which makes the spatial aliasing frequency
drop by a factor of 2. Informal listening suggests that it is
difficult to assess the perception of the resulting reverber-
ation independent of the severe impact that the aliasing
has on the perception of the direct sound. All attempts
of the authors to separate spurious aliasing wave fronts
from the desired ones in the BRIRs were not successful.

Interaction of Loudspeaker Array and Lis-

tening Room

A potential cause for the observed excessive density of
the reverberation created in WFS can be the interaction
between the loudspeaker array and the listening room.

A first analysis of the matter based on simulations and
measurements of a linear WFS array below the spatial
aliasing frequency was presented in [12]. Simulations on
the interaction of loudspeaker array and listening room
based on the image source method for the entire audible
bandwidth in [13] suggested that in the present situation,
a room-in-room presentation (a virtual room created in-
side a real room), the energy decay, particularly the early
decay, of the evolving sound field is indeed altered com-
pared to the virtual room model alone. In the remainder
of this paper, we investigate the matter based on the
measured BRIRs of the loudspeaker array from Fig. 2.

Comparison of the energy decay of a single loudspeaker
of the array under investigation and the array when syn-
thesizing a virtual plane wave reveals indeed that the
excitation of the room occurs over a longer period in the
latter case. This is illustrated in Fig. 5. The actual decay
of the room response occurs after a sustained excitation
phase of a duration of a few milliseconds (ca. 5-15 ms).
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Figure 5: Backward integrated [15] BRIRs of one speaker of
the array (blue), two speakers of the array in a stereo con-
figuration (green), and the array synthesizing a virtual plane
wave (red)

Figure 6: Spectrograms of sample BRIRs of the loudspeaker
array from Fig. 3 when auralizing the parametric model of the
room “Sputnik” with the listening room response suppressed
(left; same picture as Fig. 4, right) and included (right)

Unlike in [14], virtual plane waves were chosen instead
of individual loudspeakers to render early reflections be-
cause the amplitude decay over distance of a real room
reflection is significantly lower than that of an individ-
ual loudspeaker. The amplitude decay of a virtual plane
wave along its propagation path is roughly 3 dB per each
doubling of the distance to the loudspeaker array over a
large frequency range and is therefore closer to that of a
real room reflection.

Interestingly, the energy decay of two speakers of the ar-
ray that are positioned in a stereo configuration is similar
to the decay of one single speaker (green and blue curves
in Fig. 5). We can therefore not transfer the extensive
available knowledge on the interaction of stereo speaker
systems and listening rooms [16] to the present situation.

With the present loudspeaker array, roughly 20 loud-
speakers contribute with significant amplitude to the syn-
thesis of a virtual planar wave front (cf. Fig. 2). The room
responses of all active loudspeakers superpose and cause
a reflection pattern that is denser than the reflection pat-
ter caused a single loudspeaker or by a stereo setup by a
factor of 20. Fig. 6 depicts a sample resulting BRIR.

The obvious observation is that the BRIR that includes
the room response exhibits higher energy. Although not
clearly deducible from the figure, the BRIR with the lis-
tening room included is expected to be longer than the
anechoic one by the duration of the excitation phase ev-
ident in Fig. 5, i.e., by approx. 10 ms. The reflection
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Figure 7: Left: different random signals with pulse densities
of 800/s, 3,200/s, 7,200/s, 12,800/s, and 20.000/s (from bot-
tom to top); the time instants of the pulses were determined
using a Poisson process; the amplitudes of the pulses were
taken from a normal distribution; Right: respective NEDs

density cannot be estimated from the spectrogram as the
time resolution is too low.

Informal listening suggest that the WFS-auralized room
models do sound considerably more spacious when the
response of the listening room is included compared to
when it is suppressed (cf. 2).

Measurement of the Reflection Density

It would be convenient to have an instrumental means for
measuring the actual evoked reflection density in order
to, for example, manipulate a given roommodel such that
the reverberation that is finally evoked in the listening
area (i.e., the virtual reverberation plus the response of
the listening room) is as similar as possible to the original
room model. We present an attempt here.

The normalized echo density (NED) [17] appears to be a
promising candidate for an instrumental measure of re-
flection density. It essentially slides a window through
a given room impulse response and measures for each
position of the window how similar the amplitude dis-
tribution of the signal segment in the current window is
to a normal distribution. The assumption is that a sig-
nal whose amplitude is normally distributed is stochastic
(like late reverberation). Originally, NED was created
to measure the mixing time of a room instrumentally. It
turned out that NED rises during the early part of a room
impulse (where the reflection density presumably rises)
up to the value 1, which represents a purely statistical
signal.

Fig. 7 illustrates the dependency of NED on the pulse
density of synthetic random signals. It can indeed be
observed that NED rises with pulse density. It is unclear
at this point, if this observation holds for general signals.

Fig. 8 compares the NEDs for the parametric room model
of “Sputnik“ when auralized with WFS with the response
of the listening room being suppressed (cf. Fig. 6, left)
and with the response of the listening room included
(cf. Fig. 6, right).

We would assume that the reflection density when the
listening room is included is higher than when the lis-
tening room is suppressed by a factor of 20, which we

DAGA 2016 Aachen

1317



101 102
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

WFS echoic
WFS anechoic

N
E
D

t / ms

Figure 8: NED of the parametric room model of “Sputnik”
auralized with the WFS system from Fig. 2 with the listening
room response suppressed (blue) and included (red)

would assume to cause a noticeable increase of NED.
Unfortunately, Fig. 8 does not reflect this expectation.
The results for all other tested rooms are similar. NED
therefore does not seem to be a reliable indicator for the
actual density of reflections and the associated spacious-
ness that is evoked in a human listener.

Conclusions

Our findings suggest that spatial aliasing has a weak but
detectable impact on the perception of virtual rooms ren-
dered in wave field synthesis. The energy of spatial alias-
ing is rather low as it typically occurs only above 1,500
Hz, where most signals exhibit low energy. This might
explain the observation that the impact is weak although
the aliased wave fronts are distinct and pronounced.

The response of the listening room to the array seems
to be more significant. A large number of loudspeak-
ers is usually involved in the synthesis of a synthetic
wave front. All speakers radiate a signal with full band-
width in this case (whereby a highpass filter with a slope
of 3 dB/octave is active below the spatial aliasing fre-
quency [2]). Each of the active speakers evokes its own
reflection pattern so that the reflection density in the ac-
tual synthesized sound field is significantly higher than in
the room model that is being rendered. Though, we have
not been able to measure the actual resulting reflection
density instrumentally. A series of formal user studies is
in preparation.
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Einleitung

Das menschliche Gehör ist in der Lage, Entfernungen von
Schallquellen wahrzunehmen und genau abzuschätzen.
Vor allem für Anwendungen im Bereich der virtuellen
Akustik ist es daher für ein realistisches Zusammenspiel
von visuellem und auditivem Eindruck wichtig, neben der
Richtung einer Schallquelle auch eine der Quelle zugeord-
nete Distanz reproduzieren zu können.

Bekannte Wahrnehmungs-Merkmale für die auditive
Distanzwahrnehmung sind unter anderem Schallinten-
sität, das Verhältnis aus Direktschall- und Nach-
hallenergie (Direct-to-Reverberant Energy Ratio, D/R-
Verhältnis), spektrale Eigenschaften (Dämpfung der ho-
hen Frequenzen bei großen Entfernungen) sowie in-
teraurale Differenzen, die besonders bei sehr klei-
nen Entfernungen die Distanzwahrnehmung unterstützen
[1]. Im Gegensatz zur Erzeugung eines Richtungsein-
drucks ist die gezielte Steuerung der Distanzwahrneh-
mung unter Verwendung von räumlicher Audiowieder-
gabe oder Rendering-Systemen (beispielsweise binauraler
Kopfhörerwiedergabe) bislang wenig erforscht. Für einige
Ansätze sei auf die folgenden Veröffentlichungen verwie-
sen: [2, 3, 4].

Die vorliegende Arbeit vertieft einen Ansatz zur
Erzeugung eines Entfernungseindrucks, der in einer
früheren Arbeit für Lautsprecherwiedergabe erprobt
wurde [5]. Dabei wird ein Eingangssignal nach Pegel- und
Kohärenzanpassung sowie Anwendung eines Panning-
Algorithmus aus mehreren Richtungen wiedergegeben.
In der vorliegenden Arbeit wird nun untersucht, inwie-
fern sich das in [5] vorgestellte Verfahren auf binaurale
Kopfhörerwiedergabe übertragen lässt.

Verfahren zur Steuerung des Distanzein-
drucks

Das folgende Kapitel beschreibt in einem kurzen
Überblick das dieser Arbeit zugrundeliegende Verfahren
zum Distanzrendering. Für eine detailliertere Beschrei-
bung sei auf [5] verwiesen.

Für die gezielte Erzeugung einer Distanz- oder
Nähewahrnehmung eines Audio-Objektes werden zwei
weitere zusätzliche Audio-Objekte erzeugt, die räumlich
versetzt zum Originalobjekt gerendert werden. Dies ist in
Abbildung 1 dargestellt. Die zusätzlichen Objekte sind in
ihrer Position zum Originalobjekt um +30◦ und -30◦ Azi-
mut verschoben und ein Pair-Wise Amplitude Panning
[6] wird zum Rendern der Objekte verwendet. Die drei

gerenderten Objektinstanzen (siehe Abbildung 1) werden
entsprechend des gewünschten Distanzeindrucks in ihrer
Phasenkohärenz und ihrer interauralen Kohärenz mani-
puliert. Zusätzlich wird das relative Pegelverhältnis der
drei Objektinstanzen beeinflusst.

Der zugrunde gelegte Zusammenhang zwischen
Kohärenz, Pegel und Entfernungseindruck basiert
auf Kunstkopfmessungen (Cortex Manikin Mk1) in ver-
schiedenen Räumen und mit verschiedenen Abständen
zwischen Kunstkopf und Lautsprechern.

Es ergibt sich eine frequenz- und distanzabhängige inter-
aurale Kohärenzfunktion zwischen den Ohrsignalen, so-
wie eine ebenfalls distanz- und frequenzabhängige Pha-
senkohärenz. Die Abschätzung der Phasenkohärenz wird
mithilfe eines psychoakustischen Modells nach [7] durch-
geführt. Sowohl die interaurale Kohärenz als auch die
Phasenkohärenz nehmen mit steigender Distanz zwischen
Quelle und Mikrofon ab, wie in Abbildung 2 gezeigt.

Für die gezielte Beeinflussung des Distanzeindrucks wird
wie folgt vorgegangen: Soll das Originalobjekt als hinter

Abbildung 1: Rendering von Objekten mit Distanz- oder
Näheeindruck über Verwendung zusätzlicher Objekte bei
+30◦ und -30◦ Azimut in Bezug zum Originalobjekt.
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Abbildung 2: Interaurale Kohärenz sowie Phasenkohärenz
(unter Verwendung des psychoakustischen Modell nach [7]) ei-
nes Hörraums jeweils als Funktion der Frequenz für drei unter-
schiedliche Entfernungen (blau: 0.575m, rot: 1.15m und grün:
2.3m). Die interaurale Kohärenz und die Phasenkohärenz
nehmen mit steigender Entfernung ab.

den Lautsprechern befindlich wahrgenommen werden
(Abbildung 1, rot), so werden Dekorrelationsfilter [8,
9] verwendet um die Signale der zusätzlichen Objek-
te zu manipulieren, sodass die Phasenkohärenz abge-
senkt wird. Die Dekorrelationsfilter werden über fre-
quenzabhängige randomisierte Delays erzeugt und haben
somit einen zufälligen Phasengang. Die dekorrelierten Si-
gnale werden über mehrere verteilte Lautsprecher in ei-
nem 5.1-Setup wiedergegeben, sodass sich auch die inter-
aurale Kohärenz verringert:

yc(n) = gdry,f (d1) · x(n),

yl(n) = gdec(d1) · (x ? h1)(n),

yr(n) = gdec(d1) · (x ? h2)(n).

(1)

yc, yl, und yr sind die Signale des originalen Audio-
Objekts, sowie der zwei zusätzlichen Objekte. x ist das
Eingangssignal, n ein diskreter Zeitindex, und d1 ist
die gewünschte Distanz zwischen 0 und 1, wobei 0 für
die Lautsprecherdistanz und 1 für eine Verdopplung der
Lautsprecherdistanz steht.

h1 und h2 sind unabhängige Dekorrelationsfilter, und {?}
beschreibt eine Faltungsoperation. gdry,f und gdec sind
entfernungsabhängige Gewichtungsfaktoren, die den Pe-
gel der drei Objekte anpassen. Die Gewichte basieren auf
den aus den Messungen abgeleiteten Kurven und werden
wie folgt bestimmt:

gdry,f (d1) = 1− 0.5 · d1,
gdec(d1) = 0.25 · d1.

(2)

Soll sich das Objekt vor den Lautsprechern befinden (Ab-
bildung 1, grün), so werden folgende Signale erzeugt:

yc(n) = gdry,n(d2) · x(n),

yl(n) = gcoh(d2) · x(n),

yr(n) = gcoh(d2) · x(n).

(3)

Der Wert d2 entspricht dabei der gewünschten Distanz
zwischen 0 (Lautsprecherdistanz) und 1 (Halbierung der
Lautsprecherdistanz). gcoh ist ein Gewichtungsfaktor für
die zusätzlichen seitlich versetzen Objekte, gdry,n für

das Originalobjekt. Die Gewichtungsfaktoren werden wie
folgt bestimmt:

gdry,n(d2) = 1,

gcoh(d2) = (2/(2− d2)− 1) · 0.6.
(4)

Evaluation des Verfahrens für binaurale
Kopfhörerwiedergabe

In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern sich
das in [5] vorgestellte Verfahren auf binaurale
Kopfhörerwiedergabe übertragen lässt. Dazu wurde
ein Hörtest mit binauraler Kopfhörerwiedergabe in
Anlehnung an [5] durchgeführt. Dabei wurden möglichst
identische Bedingungen geschaffen: Der selbe Raum
(90 m2 Hörraum mit einer mittleren Nachhallzeit von
0.4 Sekunden bei Frequenzen über 125 Hz), sowie die
selben zwei Testsignale wurden verwendet. Die Be-
nutzeroberfläche der Hörtestsoftware war ebenfalls
identisch. Analog zum Lautsprechertest wurde vor dem
Hörer ein akustisch transparenter Vorhang positioniert.
Der Testaufbau ist in Abbildung 3 dargestellt. Die
Lautsprechersymbole in der Abbildung entsprechen
den Richtungen und Distanzen der für die Binaurali-
sierung verwendeten binauralen Raumimpulsantworten
(Binaural Room Impulse Responses, BRIRs).

Erzeugung der Stimuli

Für die Erzeugung der binauralen Kopfhörersignale
wurden zwei kurze Testsignale (Ausschnitte aus Pop-
Musik

”
Music“ und männlicher Sprache

”
Speech“) mit

dem Panning-Algorithmus für die Azimut-Richtungen 0◦,
+15◦ und -15◦ (jeweils bezogen auf das Originalobjekt)
auf ein virtuelles 5.1-Setup gerendert und für die Beein-
flussung des Distanzeindrucks mit dem erläuterten Algo-
rithmus bearbeitet. Dabei wurden ausgehend von einer
Referenzdistanz von 2.3 m rechnerisch Signale für Distan-
zen von 1.15 m, 1.73 m, 3.45 m und 4.6 m erzeugt.

Abbildung 3: Verwendeter Testaufbau für den Hörtest. Die
dargestellten Lautsprechersymbole entsprechen den Positio-
nen, an denen die verwendeten BRIRs gemessen wurden.
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Die Pegel der Signale wurden entsprechend der Formeln 5
und 6 energieerhaltend normalisiert, sodass die Amplitu-
de der Signale nicht zur Distanzbeurteilung herangezogen
werden konnte.

gnorm,f =
√

(gdry,f (d1))2 + 2 · (gdec(d1))2,

ĝdry(d1) =
gdry,f (d1)

gnorm,f
,

ĝdec(d1) =
gdec(d1)

gnorm,f
.

(5)

gnorm,n =
√

(gdry,n(d2))2 + 2 · (gcoh(d2))2,

ĝdry(d2) =
gdry,n(d2)

gnorm,n
,

ĝcoh(d2) =
gcoh(d2)

gnorm,n
.

(6)

Anschließend wurden die erzeugten Signale mit einem Set
aus gemessenen BRIRs (Kunstkopfaufnahmen mit einem
Cortex Manikin Mk1 aus dem verwendeten Hörraum) aus
den Richtungen 0◦, ±30◦ und ±110◦ (entsprechend der
Lautsprecheranordnung im virtuellen 5.1 Setup und der
Lautsprecheranordnung in [5]) und der Referenzdistanz
von 2.3 m gefaltet, um binaurale Kopfhörersignale zu er-
zeugen. Zusätzlich wurden Referenzsignale berechnet, in-
dem eine Faltung der gerenderten 5.1-Testsignale ohne
Anwendung des Distanzrenderings mit binauralen Raum-
impulsantworten aus 1.15 m (Nah-Referenz) und 4.6 m
(Fern-Referenz) durchgeführt wurde.

Für die Messung der BRIRs wurden die gleichen Laut-
sprecher verwendet, die auch in [5] für den Hörtest zur
Evaluation des Verfahrens für Kopfhörerwiedergabe ge-
nutzt wurden. Die Richtungen und Distanzen der BRIRs
entsprechen den in Abbildung 3 dargestellten Lautspre-
chersymbolen.

Hörtestdurchführung

Zehn Hörer nahmen am Hörtest teil. Die Bewertung der
zu testenden Signale erfolgte jeweils durch eine relative
Distanzbewertung auf einer Skala zwischen 0 und 100
in Bezug auf Nah-Referenz (Skalenwert 20) und Fern-
Referenz (Skalenwert 80). Die Referenzen wurden offen
dargeboten und ihre Lage auf der Skala war bekannt.

Die zu bewertenden Konditionen wurden in einem Multi-
Stimulus-Test präsentiert, sodass ein paralleler Vergleich
untereinander und mit den Referenzen möglich war. Da-
bei wurden neben den durch das Distanzrendering er-
zeugten Signalen auch die Signale aus der Referenzdi-
stanz von 2.3 m dargeboten, die durch reine Faltung er-
zeugt wurden. Jedem Hörer wurden Signale aus der 0◦-
Richtung präsentiert, zwischen +15◦ und -15◦ wurde ran-
domisiert zwischen den Testpersonen variiert, wobei si-
chergestellt war, dass jede dieser beiden Richtungen von
gleich vielen Testpersonen bewertet wurde. Die Richtung
der Referenzen entsprach jeweils der Richtung der zu be-
wertenden Signale.

Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse des Hörtests sind in Abbildung 4 als Box-
plots mit Median und Interquartilabständen dargestellt.
Den Signalen ist für die Abbildung ein Distanzfaktor zwi-
schen 0.5 und 2 in Bezug auf die Referenzentfernung von
2.3 m zugeordnet. Für die Auswertung wurden die Rich-
tungen von +15◦ und -15◦ kombiniert.

Die Hörtestergebnisse zeigen, dass die Reihenfolge der
mittleren wahrgenommenen Entfernungsunterschiede zu
der Reihenfolge der für die Berechnung der Signale ange-
nommenen Distanzen korrespondiert: Signale, die durch
das Rendering weiter entfernt klingen sollen, werden ent-
fernter wahrgenommen, als Signale, denen eine kleinere
Distanz aufgeprägt wurde. Es ist also möglich, eine relati-
ve Entfernungsstaffelung von Objekten mit dem Verfah-
ren auch für binaurale Kopfhörerwiedergabe zu erzeugen.

Es zeigt sich zudem eine Komprimierung des Wahrneh-
mungsbereichs durch die zwei vorgegebenen Referenzen:
Die Hörer bewerteten die mit dem Distanzrendering-
Verfahren erzeugten Signale tendenziell nicht so nah und
nicht so fern wie die Referenzsignale.

Signale, die einem Distanzfaktor von 1 zugeordnet sind
(also Signale, bei denen das Distanzrendering nicht aktiv
war und die durch eine reine Faltung mit den Impulsant-
worten aus 2.3 m Entfernung erzeugt wurden), werden
in ihrer Distanzwahrnehmung etwa mittig zwischen der
Nah- und der Fern-Referenz eingeordnet. Die Bewertung
dieser Signale zeigt trotz der Erzeugung durch eine rei-
ne Faltung eine recht große Varianz, die mit der Vari-
anz der mithilfe des Distanzrenderings erzeugten Signale
vergleichbar ist. Die Signalverarbeitung des Distanzren-
derings verschlechtert also nicht die Genauigkeit oder Si-
cherheit der Distanzbewertung.

Die in diesem Hörtest gemachten Beobachtungen für
binaurale Kopfhörerwiedergabe finden sich in ähnlichem
Maße auch in der Auswertung des Lautsprecher-Hörtests
in [5] wieder.

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war es, zu überprüfen, ob
ein Distanzrendering-Verfahren, das für Lautsprecher-
Wiedergabe entwickelt wurde [5], sich auch für binaur-
ale Kopfhörerwiedergabe eignet. Es sollte getestet wer-
den, ob sich mit den Verfahren auch bei binauraler
Kopfhörerwiedergabe der Distanz- und Näheeindruck des
Hörers gezielt steuern lässt.

Für die gezielte Beeinflussung der Distanzwahrnehmung
wurde dazu ein Eingangssignal mithilfe eines Panning-
Algorithmus auf ein virtuelles 5.1-Setup unter Ver-
wendungen von binauralen Raumimpulsantworten ei-
ner Referenzdistanz gerendert und zudem Pegel und
Kohärenz der einzelnen Ausgangssignale verändert. Für
eine gewünschte wahrgenommene Distanz größer einer
Referenzdistanz wurden zusätzlich Dekorrelationsfilter
eingesetzt, um die interaurale Kohärenz und die Pha-
senkohärenz zu beeinflussen. Für eine gewünschte wahr-
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Abbildung 4: Hörtestergebnisse unter Verwendung von zwei Testsignalen (Music, Speech). Die Testsignale wurden aus ver-
schiedenen Richtungen wiedergegeben. Jede Spalte zeigt die Ergebnisse für ein Testsignal für eine Richtung und verschiedene
Distanzen, sowie ganz rechts zusammengefasst über alle Signale und Richtungen. Die Distanzen werden durch einen Faktor
relativ zu einer Referenzdistanz von 2.3m dargestellt.

genommene Distanz kleiner der Referenzdistanz wurde
eine kohärente Wiedergabe mit Pegelanpassung genutzt.

Die Ergebnisse eines durchgeführten Hörtests zeigen,
dass sich das Verfahren aus [5] auch für binaurale
Kopfhörerwiedergabe eignet. Die Distanzwahrnehmung
von Audio-Objekten kann gezielt beeinflusst werden. Die
mit dem Distanzrendering-Verfahren gerenderten Objek-
te werden näher oder ferner wahrgenommen, als Signale,
die durch eine reine Faltung mit Raumimpulsantworten
einer bestimmten Messdistanz erzeugt wurden.

Der Bereich der wahrgenommenen Distanz ist gegenüber
der idealen Distanz gestaucht, die erzeugten Signale wer-
den also etwas weniger nah beziehungsweise weniger fern
empfunden als ideale Referenzsignale. Die Reihenfolge
der mittleren wahrgenommenen Entfernungsunterschie-
de korrespondiert zu der Reihenfolge der für die Berech-
nung der Signale angenommenen Distanzen, eine relative
Entfernungsstaffelung von Objekten kann also mit dem
Verfahren erzeugt werden.
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Introduction

The perception of sounds in a room is highly depending
on the characteristics of that room. Thereby the rever-
beration caused by the room can be a desired part of the
perceived sound. In a concert hall e.g., the reverbera-
tion is a vital part of the experience of a musical per-
formance and such a room is perceived as pleasant. The
room influences mainly the spatial perception of sounds.
Thereby perception of spaciousness is influenced by sin-
gle and multiple reflections of the sound at the walls, the
floor and the ceiling. The reflections increase the per-
ceived width of sound sources within rooms and cause
a stronger envelopment by sounds in rooms, which both
is highly desired for the perception of sound in concert
halls [2].
The reverberation in rooms affects different physically
measurable room acoustical parameters which can be
linked to the spatial impression of sounds in rooms [3]
and also to the acoustical quality of concert halls [4]. For
the perceived listener envelopment (LEV) and the appar-
ent source width (ASW), it has been shown, that both
are strongly affected by the interaural cross-correlation
(IACC) [5] and slightly by the level of the early reflec-
tions [6]. Also the reflections at the side walls (lateral
fraction, LF) are assumed to be important for the per-
ception of source width [1] and also for the envelopment.

This study shows the results of a psychoacoustic experi-
ment, where the perception of source width and envelop-
ment were rated by subjects. The stimuli were anechoic
music signals convolved with simulated binaural room
impulse responses (BRIR) of a shoe-box room. They
were presented with headphones. The BRIRs were simu-
lated with a mirror image model. The simulation of the
BRIRs allowed to alter the absorption coefficients of the
side walls separately from the other surfaces of the room.
This was used in two different ways. Either the other
four surfaces of the room were not altered, therefore the
reverberation time (T60) was directly depending on the
manipulation of the absorption at the side walls and was
unconstant. Or the other four surfaces were altered in
a way that they compensated for the additional or miss-
ing absorption at the side walls and the T60 was inde-
pendant of the manipulation. By systematically varying
the strength of the side reflections within the simulated
rooms, the dependency of the perception of spaciousness
on lateral fraction was investigated.

Method

For this study subjects had to rate acoustical stimuli with
regard to the perceived spatiousness in a psychoacoustic
experiment. Thereby the strength of the reflection at the
side walls of a room, was altered as a parameter in the
experiment. The stimuli were generated by convolving
anechoic music signals with BRIRs and were presented
via headphones. Since it is not possible to identify the
original direction of all the reflections in a real BRIR,
the BRIRs used in this experiment were simulated with
the “Razr-Engine” [7], a computationally-efficient hybrid
simulation engine which simulates BRIRs with direction-
depending reverberation. The simulated BRIRs were
based on real rooms in their size and their frequency-
depending absorption coefficients (αf ).

Stimuli

The BRIRs were simulated with the “Razr-Engine” with
a third-order mirror-image model and a feedback delay
network for the diffuse reverberant tail. The early part of
the BRIRs was calculated geometrically exact and the re-
verberant tail was simulated with a direction-depending
diffuse sound field. Thereby the third and even the sec-
ond order reflections may occur concurrently to the be-
ginning of the diffuse sound field, so that the cross-over
between the early part and the reverberant tail of the
BRIR extends to a certain period of time. The feedback
delay network, as it is implemented in the “Razr-Engine”,
includes inputs of the mirror-image model and also takes
the absorption coeffiecients of the different walls into ac-
count. Therefore the origin of the diffuse sound field is
direction-dependant.
The simulated rooms based on real rooms in size and the
mean frequency depending absorptions coefficients over
all walls. To simplify the simulations, the rooms were
simulated shoe-box shaped and for the reference condi-
tion (see Fig. 1), all six walls had the same frequency-
dependant absorptions coefficients (αf ). The source and
the receiver were set on an axis in the middle of the
rooms, so that the distance from the source and the re-
ceiver to the sidewalls was the same for both sides. The
source was placed at a height of 1.8 m in the frontal part
of room and the receiver was placed at a heigt of 1.3 m
in the back of the room. As receiver the head-related
transfer functions (HRTF) of a “Cortex MK2” artificial
head were used.
To investigate the effect of the strength of the reflections
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Figure 1: Pictogram of the simulated shoe-box room corre-
sponding to the reference condition with identical frequency
dependant aborption coefficients αf at all six walls.

at the side walls on the perception of spatiousness, the
absorption coefficients of the side walls were used as a
parameter in the experiment. Therefore the absorptions
coefficients (αf ) of the left and the right wall were simply
multiplied by a factor k (see Eq. 1).

αf (k) = k · αf (1)

The faktor k was set to 0, 0.1, 0.4, 1, 2, 4, or 10, in
which k = 10 practically meant full absorption at the
side walls, since it was always ensured, that the absorp-
tion coefficients could not get bigger that one. Hence
k = 0 corresponds to no absorption at the side walls
at all and k = 1 to the reference condition. Figure 2
shows two pictogramms of the simulated rooms with ma-
nipulated absorption at the side walls. The left panel
corresponds to the conditions with k < 1 and the right
panel to k > 1. By enhancing or reducing the absorption

Figure 2: Pictograms of the simulated shoe-box rooms cor-
respondig to the conditions where only αf of the side walls
were altered. On the left side the absorption of the side walls
is reduced, which leads to a larger T60 in the room. The right
side shows exemplarily an increased absorptions at the side
walls, which leads to fewer reverberation and a smaller T60 in
the room.

at the side walls, the overall reverberance of the rooms is
of course affected. The T60 therefore increases if the side
walls are less absorbing and it is reduced, if the absorp-
tion coefficients of the side walls are increased.
To investigate the influence of the reflections at the side
walls independently of the T60, a second manipulation is
surveyed in the experiment. In this case, not only the
absorption at the side walls was altered but also the ab-
sorption at the other four surfaces of the room. The front
and the back wall as well as the floor and the ceiling were
used to compensate for the additional or missing absorp-
tion at the side walls. The T60 of the simulated BRIRs
could be kept the same as for the reference condition by
multiplying the other four surfaces with N

k . N is a scal-
ing factor (N < 1), which is calculated with respect to
the proportion of the size of the surfaces of the side walls
compared to the other four surfaces of the shoe-box room.
Figure 3 shows two exemplary pictograms of the second

manipulation. The left panel shows less absorption at

Figure 3: Pictograms of the simulated shoe-box rooms cor-
respondig to the conditions where αf was altered at the side
walls and contrariwise at the other four surfaces. On the left
side the absorption of the side walls is reduced and the absorp-
tion at the other surfaces is increased in such a way that the
T60 was kept constant. The right side shows exemplarily an
increased absorption at the side walls, which is compensated
by less absorption at the other walls.

the side walls which is compensated by slighty stronger
absorption at the other four surfaces. The right panel
shows stronger absorption at the side walls and slightly
weaker absorption at the other four walls.
All simulations were done for three different rooms, which
were based on real BRIRs of a lecture hall, a seminar
room and a concert hall.
The simulated BRIRs were convolved with excerpts of
anechoic recordings of either a guitar, a violin or a snare
drum play. The excerpts had a length of four seconds
and were taken out of longer recordings of the sounds
at a random starting point for each stimulus used in the
experiment. The convolved signals were cut after four
seconds and flanked with Hann ramps. The stimuli were
presented with headphones at 65 dB SPL.

Procedure

The stimuli were presented to the subjects in a random
order and had to be rated with regard to the perceived
width of the source (ASW) and the perceived envelop-
ment (LEV). At the beginning of each run of the ex-
periment the subjects had to listen to a training phase
which included the stimuli with the strongest manipula-
tions. Additionally some anchor stimuli were included in
each run of the experiment. As anchors the BRIRs of
the underlying three real rooms were cut after 10 ms and
convolved with the anechoic music signals, so that only
the direct sound is used.
The ratings of the stimuli were done with a graphical
user interface in Matlab. The LEV was rated with a sin-
gle slider and the subjects were asked: “How much do
you feel enveloped by the sound?”. The subjects could
adjust the slider continuousliy between the extrema “Not
at all” and “Completely”. For the rating of the ASW a
mirror symmetric double slider was used. The subjects
were asked: “How wide was the source” and the extrema
were “wide” on the left and right end of the double slider
and “small” in the middle of it.
ASW and LEV were rated in different runs of the exper-
iment. Four expert listeners participated in the experi-
ment and each subject repeated the experiment twice.
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Results

The results of the subjective ratings are shown in figures
4 and 5 as a function of the multiplication factor k. The
data of the three different rooms and the three instru-
ments are summarized and the graphs show the mean
values over the subjects with inter-individual standard
errors. The blue squares show the data, when only the
side walls are manipulated and the T60 varies with the
strength of the manipulation. The green diamonds show
the results for the conditions, when the enhanced or ex-
tenuated absorption at the side walls is compensated by
the absorption at the other surfaces, which means that
the T60 is constant for all values of k. The black circle
shows the ratings for the anchor stimuli, where only the
direct sound of the real BRIRs was convolved with the
music signal.
Figure 4 shows the ratings of the ASW for the different
manipulations. It can be seen, that the ASW decreases,
when the absorption at the side walls is increased. With
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Figure 4: Rating of the perceived width of source as a func-
tion of the factor k, by which the absorption coefficients of the
side were multiplied. Error bars show inter-individual stan-
dard errors. Blue squares show the results for the conditions
with changing T60 (see Fig. 2) and green diamonds for a con-
stant T60 (see Fig. 3). The black circle corresponds to the
anchor-condition.

decreasing overall reverberance of the room, the source
is perceived clearly smaller. When the overall reverber-
ance stays the same (T60 = const.), the reduction of the
rating of ASW is quite small. For less absorbing side
walls, the perceived source width increases slightly with
increasing overall reverberance (T60 = var.). The effect
of the manipulated absorption at the side walls on the
ASW is small compared to the difference between the
reference condition (k = 1) and the anchor condition
(Dircet sound).
Figure 5 shows the ratings of the LEV for the different
manipulations. If only the side walls are manipulated
(T60 = var.), the perceived envelopment is increasing
with decreasing absorption (k < 1) and it strongly de-
creases when the absorption at the side walls is stronger
(k > 1). For the conditions in which the manipulated
absorption at the side walls is compensated at the other
surfaces (T60 = const.), the LEV is hardly affected by the
manipulation. The differences between the reference con-
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Figure 5: Rating of the perceived envelopment as a function
of the factor k, by which the absorption coefficients of the side
were multiplied. Error bars show inter-individual standard
errors. Blue squares show the results for the conditions with
changing T60 (see Fig. 2) and green diamonds for a constant
T60 (see Fig. 3). The black circle corresponds to the anchor-
condition.

dition (k = 1) and the maximum manipulation (k = 10)
is much bigger than for the ASW ratings, but still not as
big as the difference between the reference and the an-
chor condition. The changes in the overall reverberance
of the room have a strong impact on the perception of
envelopment.

Discussion

The results show that the perception of ASW and also
of LEV is influenced by the strength of the lateral reflec-
tions. However, the effect of the altered absorption at
the side walls on the perceived source width and envel-
opment was rather small, compared to the expectations
from the literature. Especially the lateral fraction of the
early reflections is supposed to be a good predictor for
the perception of source width, which could not be con-
firmed by this study. However the simulations in this
study altered the lateral fraction for the complete BRIR
and not only for the early part, which may have an in-
fluence on the perception of source width.
Additionally, some subjects which participated in this
study mentioned difficulties in the externalisation of the
stimuli simulated with the used HRTF set. Therefore
the sources might have been perceived closer than they
should have been. This would lead to a generally high
rating in source width because close sources are always
perceived as rather broad. Thus, the resolution of the
ASW rating could be not high enough to clearly see the
effects of altering the lateral fraction.
The strong influence of the overall reverberance of the
room on the LEV fits quite well with the literature, since
the perception of envelopment is strongly connected with
the perception of reverberance. Nevertheless, it is sur-
prising that the additional or missing absorption at the
side walls could virtually completely be compensated by
the other surfaces without having a clear effect on the
perceived envelopment.
This study of course, only included simulated BRIRs
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with source and receiver position on the middle axis of
the surveyed rooms. The influence of the reflections of
the side walls might increase clearly, when the BRIRs are
simulated with the source or the receiver position closer
to the side walls. It would also be more difficult to com-
pensate for the manipulated absorption at the side walls
in more realistic rooms, which have different materials at
the surfaces and are not shoe-box shaped.

Conclusion

The stronger the absorption at the side walls within a
room is, the smaller a source is perceived and the less
enveloping a sound is. If the side walls are less absorb-
ing, the reflections from the side are stronger and the
ASW and LEV are rated higher. The LEV is stronger
affected by changes in the overall reverberance of a room
than the ASW is.
For the perception of envelopment it seems possible to
compensate for stronger absorption at the side walls, by
decreasing the absorption at the other surfaces, without
altering the LEV too much. At least for the simple simu-
lated shoe-box rooms which were surveyed in this study
and a source-receiver lay-out on the center axis of the
room, the LEV seems to only depend on the overall re-
verberance of a room and not directly on the strength of
the reflections at the side walls.
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Introduction

Virtual auditory environments (VAEs) are of increasing
interest, in science but also for industrial applications.
Potential future buildings or products can be explored
e.g. in virtual auditory walk-through scenarios.
The practical value of a VAE system is depending on its
overall quality with criteria like plausibility or immersion.
But additionally, it is of interest how well details of a
virtual auditory scene can be perceived.

In the past it has been shown that head movements im-
prove the localization of sound sources in real world sce-
narios as well as in VAEs with head tracking. Further-
more it has been shown, that in the real world the trans-
lation of a listener improves his auditory judgment of
distance, e.g. by an effect called acoustic tau.

Even if a perfect reconstruction of the sound pressure
at the ear entrance or ear drums could be achieved, in
VAEs there might be drawbacks by a reduced scope of
interaction or conflicting input of different modalities.
The question whether the effect of the acoustic tau is
available in VAEs is examined in this paper. In-ear-
recordings of moving people were evaluated in a listening
experiment to find out if the translation of an avatar
leads to an improved distance perception.

VAEs with a moving avatar

With VAEs, perceptions not corresponding to physical
environment are created by acoustic representations [1].
The auditory scenes can be reproduced with a simple or
spatially complex loudspeaker arrangement, but also via
headphones using binaural technology.

The term dynamic binaural synthesis is used in a lot of
studies, where actually only head rotations are taken into
account. In contrast, the influence of a changing head
position on the perception of VAEs has received little
attention.
Considering a position-dynamic binaural synthesis, the
user listens to the perspective of a moving avatar, as
illustrated in fig. 1. Different kinds of interaction can be
discriminated:

• Passive listening to a scene with a moving avatar -
no interaction

• Non-authentic interaction - controlling the avatar
with keyboard, joystick oder other input devices

• Authentic interaction - avatar is moving in corre-
spondence to tracked movements of the listener, e.g.
head tracking

Additionally, there are subtypes like combining head
tracking with keyboard controlled translation. Authentic
interaction also includes self-created sounds. The type of
interaction is assumed to have an influence on the per-
ception of VAEs as well. Therefore, such a discrimination
is important.

Figure 1: Binaural reproduction of a virtual auditory envi-
ronment considering an avatar

Distance perception and dynamic cues

Zahorik [2] provides an overview of important parame-
ters in the perceived distance of sound sources within an
auditory display. Sound intensity, Direct-to-Reverberant
Energy Ratio, the spectrum and binaural differences are
stated as four relevant acoustic cues.
Additionally, some motion related information have
been found to influence the human auditory distance
perception.

Motion parallax effect

For a listener carrying out a translation not directly to-
ward the sound source, the angular direction of the source
changes. With an understanding of the own speed and
direction of movement, this information can be used to
estimate the egocentric distance to the source [3].
Furthermore, if there are more sound sources, the rela-
tive angles can change as well. In a reverberant room,
strong reflections might also enable the listener to make
use of the motion parallax effect.
The effect gets more complex, when moving sound
sources are present. In this study only stationary sources
are considered.

Acoustic tau

The acoustic tau specifies the time-of-arrival or time-to-
contact of observer and source. Shaw et al. [4] derived
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the following equation:

τ =
2I

dI/dt
(1)

I is the time-averaged intensity at the observer. The
equation considers free field conditions. Reflections,
diffraction or scattering will result in a more complex
relationship. But in case of weak reflections or a high
direct-to-reverberant ratio, it is probably still a good
approximation. The listener is assumed to move with a
constant velocity towards a point source.
Because the intensity is square-inverse of the distance to
the source, it increases rapidly at small times-to-contact.
Thus, the acoustic tau might be easier to notice for a
movement close to the source.

Previous studies

In different studies, e.g. [5, 6], head movements did not
significantly enhance the human auditory distance per-
ception. Considering VAEs for dynamic binaural repro-
duction, again no significant changes due to head move-
ment could be found [7].

Ashmead et al. [8] showed that listening during a transla-
tional movement allows a more accurate distance percep-
tion than listening in one or two different static positions.
There was only one sound source and the listeners were
walking toward it. Therefore, it was concluded that the
improved accuracy resulted from the acoustic tau.
Speigle and Loomis [3] conducted a similar experiment
and found that, especially for the closer sound sources,
participants walked slightly farther for the stationary
condition. With a variation of the azimuth of the sound
source the motion parallax effect was studied as well, but
no significant impact could be found under the tested
conditions.

In the experiment presented in [9] participants had to
judge the distance to a virtual object in a sound field
created using wave field synthesis. The probands spon-
taneously began to walk around for an exploration of the
sound field. The authors concluded, that this highlights
the importance of dynamic cues in virtual environments.

So far, dynamic effects due to a translation of the avatar
have not been studied in VAEs for headphone repro-
duction. Additionally, the studies in [8] and [3] were
conducted outside, nearly under free field conditions.
Hence, experiences with respect to dynamic effects on
auditory distance perception in rooms are required.
Rosenblum et al. observed a slightly increased accu-
racy in an echolocation task for moving compared to
stationary listeners [10]. According to the authors, the
time-to-contact might play some role.
Furthermore, motion parallax effects in matters of
strong reflections could be supportive. It also has to be
taken into account, that auditory distance perception in
rooms underlies some training effect [11].

The Experiment

To get a better idea of dynamic effects in VAEs, the test
items in a listening experiment should contain the acous-
tical details of a real movement in a real environment,
since they might be important. Therefore, it was de-
cided to work with binaural recordings.
One option was to use a dummy head. It is not easy to
create a translation of the dummy head without disturb-
ing sounds caused by the movement. With some effort
there will be a solution to this problem. But still, the
dummy head would not carry out the natural movements
of a walking human being. There are slight changes in
the angle relative to the sound source. Thus, for this pi-
lot study it was chosen to use recordings captured by a
walking person with in-ear-microphones.

Katz et al. [12] asserted, that blind people did not un-
derstand the auditory scene when they listened to the
recordings of a moving person with in-ear-microphones.
The option of own movements as well as the availability
of dynamic cues relative to displacement seem to be es-
sential for a comprehensive exploration.
In own pretests those observations were confirmed [13].
When listening to the in-ear-recordings of a person walk-
ing through the room, the probands were confused. Most
often they did not understand, that they were listening
to a changing perspective within the scene. Instead, most
people thought that the sound sources were moving.

But, as described in the next paragraph, the scenes
recorded for this experiment were kept very simple.
The task to estimate the egocentric distance to the
sound source was easily understood and carried out by
everybody.

Binaural recordings

The binaural sound examples were created by record-
ing the scenes with in-ear-electret-microphones at the en-
trance of the ear. One loudspeaker (Genelec 1030A) was
positioned in a media lab with a volume of V = 740m3

and a reverberation time of T60 = 0, 7s. One short per-
cussive sound was looped with a time interval of 750ms
and played to the room via the loudspeaker. The sound
was chosen to be least annoying.
The recording person was turned toward the loudspeaker
and looking at it with a straight head at all times. To
avoid any sounds of movement, the cables were fixed
at the clothes and the person walked without shoes.
Minimal head rotations occurred due to walking. The
probands were not confused by that.
Furthermore, each distance and each movement was
recorded three times. One version was used for the train-
ing, the other two were evaluated in the test. This was
done to ensure, that the participants were trained to the
distance and not to the recording itself.
In pretests is was observed that it was demanding and tir-
ing to listen to a quick translation. Hence, the recordings
were captured during slow movements, that were easier
to follow. The person walked 2m in about five seconds.
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Figure 2: Distance perception while listening to a static and
a dynamic avatar

The setup for the listening experiment

The experiment was carried out in speech recording lab
(Rec. ITU-R BS.1116-1). For the binaural playback
AKG K271 MII headphones were used. A graphical user
interface (GUI) was programmed for this application.

The test items

For the stationary condition items with a length of seven
seconds were recorded in distances of 1m to 12m away
from the sound source with intervals of 1m. For the
two dynamic conditions the sound pressure was captured
while the recording person walked for 2m or 1m toward
the loudspeaker. The egocentric distance was decreased
e.g. from 8m to 6m during such an item. In that case,
the participants were asked to judge the distance at the
final position after the movement.

The test

15 people took part in the experiment, 11 male and 4 fe-
male. The average age was 26,7 years. Four stated, that
they had no experience with listening tests or perception
of binaural audio.
A single stimulus test design was chosen to avoid compar-
ison. First, participants went through a training. It was
divided into two separate training blocks. One of those
blocks contained only samples recorded in a stationary
position. The participants listened to 12 items with the
distances of 2m, 4m, 6m, 8m, 10m and 12m. Six answer
buttons were provided to choose the correct distances.
In the second training block recordings of the 2m trans-
lational movement towards the same distances were pro-
vided. The distance of the final position had to be esti-
mated.
The actual test consisted of three separate blocks for the
stationary recordings, the translation over 1m and 2m.
The items within each block and the blocks themselves
were shuffled in order for each participant.

Results

3 participants rated the distances with an average error
greater than 2m, which was much higher than for the
other participants. Those results were eliminated for the
following analysis and plots.
Fig. 2 shows that the distance estimations after listening
to a 2m-translation of the recording person were more ac-
curate than the distances estimated for the static record-
ing position.
An analysis of variance unveiled, that in the case of the
stationary avatar there were significant differences to the
real distance at 6 out of 10 distances. In comparison,
in both dynamic conditions, significant differences to the
real distance could be found only for 3 out of 10 distances.

It is also interesting to notice, that except for the 2m-
distance, the estimated values for the static avatar are
higher than for the 2m-dynamic condition.

all P1 P2 P3 P4

static 1.63m 1.33m 1.40m 1.20m 1.40m
dyn2m 1.22m 1.13m 0.80m 1.33m 1.33m
dyn1m 1.37m 0.73m 1.27m 1.27m 1.27m

over all 1.41m 1.06m 1.16m 1.27m 1.33m

Table 1: Mean error for the three test conditions - over all
and for the four best individual results

Table 1 provides an overview of the average distance
errors. For the static examples the average error over all
participants of 1.64m is higher than the average error for
the dynamic sound examples. The columns P1-P4 show
the results of the best four participants. It is obvious,
that they achieved their individual best performance in
different conditions.
When comparing the results of the two dynamic condi-
tions, for some distances the differences are significant.
The recorded distance of 3m was estimated significantly
more accurate for the longer movement, but e.g. for
6m the results were significantly more accurate for the
1m-movement. It can be seen in fig. 3 that no clear
tendency for an influence of the length of the movement
is observable. The average error over all distances (tab.
1) is minimally higher for the shorter translation.

Discussion and future work

The presented experiment adresses dynamic cues result-
ing from a translation of the avatar in a VAE. Partici-
pants listened passively to a binaural recording captured
by a moving person wearing in-ear-microphones. Regard-
ing interaction, that is a worst case scenario. Addition-
ally, no individualization or headphone equalization was
applied to the recordings.

Still, significant differences in the estimated distances for
a stationary and a translating avatar could be found. Dy-
namic effects seem to influence the distance perception
even in this simple realization of a VAE. Perhaps, the
application of an individualization, a headphones equal-
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Figure 3: Distance perception while listening to a translation
over two different distances

ization and a different training procedure would lead to
even stronger differences.

For a creation of a VAE based on simulations, it is com-
mon to model the distance of a sound source by adjusting
the level of the direct sound corresponding to an 1/r re-
lation. It remains an open question, whether an influence
of the listener movement on the perceived distance could
still be observed in such a realization.
Although the average distance error is slightly smaller for
the longer translation, there is no obvious tendency that
the estimated distances after the shorter translation are
less accurate. Hence, it would be interesting to know, if
already small changes of the listening position improve
the distance perception.
Furthermore, in this experiment, the translation of the
avatar toward a sound source was addressed. Effects of
a translation to the side or backwards should be studied
as well. Additionally, the influence of dynamic aspects
might change with the speed of movement.
In the case of an interactive scene exploration the avatar
can be controlled by own tracked body movements or
with input devices like a keyboard. Such an exploration
could provoke an additional improvement.
Since this experiment was conducted with recordings cap-
tured in a room, reverberation might have an influence
as well. A detailed analysis would be of interest.

The single stimulus test design was chosen for this
experiment in order to avoid comparison. But for
subsequent items, there might still be some interaction.
Thus, a test design is required, that takes this aspect
into account.
The experiment shows, that it is of interest to study the
dynamic cues resulting from the translation of an avatar
in-depth.
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Introduction

Loudspeaker systems with controllable directivity are new
tools to influence the presentation of sound in a room. By
individually controlling the strengths of acoustic propaga-
tion paths (direct and reflected sound) such loudspeakers
allow to create auditory objects. As one example of such
a device, our compact icosahedral loudspeaker system
(ICO) has been employed in various concerts at different
venues. At each venue, the electroacoustic compositions
have been adjusted to cause similar auditory objects in
the specific acoustic environment. For these artistically
important adjustments, despite typically limited, a rea-
sonable amount of time is required in which the venue
and the ICO are available.
We discuss the interactive virtualization of the ICO for dif-
ferent playback/recording positions at various venues, to
be used on a simple laptop equipped with a spatial audio
workstation (Reaper with ambiX plugin suite) and head-
phones. The virtual ICO (VICO) employs multiple input
multiple output (MIMO) convolutions comprising mea-
sured room impulse responses (RIRs), impulse responses
(IRs) controlling the ICO and the higher-order microphone
array (Eigenmike EM32 ), and individual head-related IRs
(HRIRs) used for dynamic binaural Ambisonic rendering.
We finally present an evaluation study that consists of lis-
tening experiments comparing the ICO and its virtualized
counterpart.

The ICO

The ICO, a compact spherical loudspeaker array, houses
20 loudspeakers that are mounted into the rigid facets of
an icosahedron, see fig. 1(a). Spherical beamforming of
the ICO allows to synthesize well defined directivities that
can be adjusted uniformly to any desired direction defined
by azimuth and zenith angle. Starting from controlling
the sound particle velocity on the surface of the ICO in
terms of spherical harmonics, a sound pressure pattern
at any radius can be derived. Accordingly, the pattern
undergoes a radius- and frequency-dependent transition
as it propagates. The transition of the beam pattern
on the surface of the ICO to its far field counterpart is
described by superposition of frequency responses for each
spherical harmonic order n

bn(kR) =
ρc

i

in+1

k h
′(2)
n (kR)

, (1)

where ρc is the density of air 1.2 kg/m3 times speed of
sound 343m/s, i =

√
−1 is the imaginary unit, k = 2πf/c

is the wave number with the frequency f , and h
′(2)
n (kR)

(a) Staging of the ICO. (b) Far-field beam pattern.

Figure 1: Staging of the ICO (left) and horizontal cut through
far-field beampattern with magnitude in dB (grayscale) over
polar angle and frequency for spherical beamforming with the
ICO using radiation control and acoustic cross-talk cancella-
tion (right).
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Figure 2: Analytic (dotted) and practical (solid) radial filters
for the ICO. Cut-off frequencies for limiting the higher order
signal amplitudes are set to [20,37,115,240]Hz.

is the derivative of the nth-order spherical Hankel func-
tion of the second kind, with R = 28.5 cm as acoustically
effective radius of the ICO. The patters are strongly atten-
uated as the order n increases and the frequency decreases.
In order to compensate for the occurrent magnitude and
phase changes an equalization by far-field radiation con-
trol is needed, cf. fig. 2.
Moreover, the loudspeakers of the ICO share a common
enclosure and thus, their motions are acoustically coupled.
As directivity pattern synthesis requires individual control
of these motions, a MIMO cross-talk canceller is required
in order to compose far-field patterns out of superimposed
spherical harmonics.
With the suitable control system (far-field radiation con-
trol andMIMO cross-talk canceller) the creation of desired
directivities in terms of spherical harmonics is achieved
by using the same tools as for arranging sounds in higher-
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Figure 4: Analytic (dotted) and practical (solid) holographic
filters for a spherical rigid sphere microphone array up to
spherical harmonics order N = 4. Lowest possible cut-off
frequencies that limit the WNG to a maximum of 20dB are
[20, 59, 612, 1534, 2742]Hz.

order Ambisonic, i.e. Ambisonic encoding.
Fig. 1(b) shows the far-field beam pattern steered to-
wards an angle of 0◦ on the horizon that is obtained using
the above described processing. At lower frequencies the
order of the directivity pattern is limited as inversion of
bn for n > 1 would require such a strong bass boost that
would damage the loudspeakers in practice. For frequen-
cies above 150Hz we get a 3rd-order beam pattern until
the spatial aliasing becomes dominant above 800Hz.

The virtual ICO

The signal processing chain of the interactive virtual ICO
is depicted in fig. 3. A spatial arrangement of sound
objects xS , according to the desired directions ϕS , ϑS ,
is achieved by 3rd-order Ambisonic encoding. The driv-
ing signals of the ICO’s loudspeakers are then obtained
by a frequency-independent decoder and an equalization
using radial and crosstalk cancellation filters [1]. Until
this point the processing for the ICO and its virtualized
version is identical. For virtualization, the ICO to EM32
block contains a dataset of virtualized/measured MIMO
room impulse responses (RIRs) of a performance situation
(with an EM32 positioned at a desired listening position).
Additional information on measurement configuration and
data can be found here [2].

Holographic Filters
To allow for Ambisonic surround playback, the 32-
channels of the Eigenmike EM32 are first transformed
into the spherical-harmonics domain by a frequency-
independent encoder matrix. However, the obtained
signals are not suitable for direct playback as the low
frequency components of the signals are mainly mapped
to a omni-directional pattern (similar to the attenuation
of higher-order components for the ICO) on the surface
of the microphone. To compensate for the attenuation
holographic filters that yield the desired Ambisonic play-
back signals are needed [3]. The frequency responses of
the employed holographic filters are depicted in fig. 4, for
further reading see [4].
The decomposed Ambisonic signals are rotated dynami-
cally according to head movements of the listener and are
finally decoded using customizable HRIRs before playback
via headphones (Ambsionic signals of Eigenmike can also

be decoded to any loudspeaker setup using [5]).

Listening experiments

Previous work shows how sound objects generated by the
ICO are perceived by listeners [6]. In this experiment
we evaluated the differences of the sound objects created
by the real ICO and its virtualized counterpart. The
experiments are conducted in a real room with dimen-
sions of 6.8m×7.6m×3m and a mean reverberation time
of 0.57 sec. (IEM lecture room). The ICO was placed
near the front right corner of the room and the listening
position is chosen approximately 4m away form the ICO,
see fig. 7.

Room Database
The 20×32 RIRs between the ICO and the Eigenmike are
measured using the exponentially-swept sine technique
[7] with a 5 sec. long sweep. Despite using relatively long
sweeps we experienced unrealistically long reverberation
times in the measured RIRs, especially for frequencies
> 4 kHz. This can be explained by the limited efficiency
of the ICO transducers in that frequency range. Thus,
time-frequency filtering (de-noising) of the measured RIRs
was needed.
Let us assume that the short-time fourier transform
(STFT) of the late part of a RIR is well modeled by

H(t, ω) = uv−tN1(t, ω) + wN2(t, ω), (2)

where N1,2(t, ω) are two uncorrelated normalized noise
processes, v > 1, and (t, ω) represents time and frequency
dependency of the STFT, respectively. The expected
value of the summed squared amplitudes (for all 640
paths) is derived from eq. 2 as

E{|H(t, ω)|2} = u2v−2t + w2, (3)

and the time where both processes are equally loud is
found by

t0 =
ln w

u

ln v
. (4)

Unnatural and thus unwanted background noise present
in the RIRs is adapted to the slope of reverberation by
using

Hdenoise(t, ω) =
H(t, ω)√
1 + v2(t−t0)

, (5)

where the model parameters u, v, w are found at each
frequency ω from comparing the modeled energy decay
relief (EDR) [8] with that of the measured RIR

EDRRIR(t) =

∫ t

T

|H(t, ω)|2dt, (6)

EDRmodel(t) =
u2v−2t

−2 ln v
+ w2(T − t). (7)

The model parameters defined in eq. 2 can be found in
suitable sections of EDRRIR, see vertical black lines in
fig. 5. Typically, the parameters u and v can be estimated
by linear regression of the early part of 10 lgEDRRIR with
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Figure 5: EDR of the actual, modeled and de-noised RIR for
a third-octave band with center frequency ω = 1024Hz. The
section for model parameter estimation is marked by vertical
black lines.

10 lgEDRmodel = −20t lg v+10 lg u2

−2 ln v . The parameter
w can be found by regression of the later part of EDRRIR

by assuming EDRmodel = w2(T − t) in that part. Figure
5 shows the EDR of the original, modeled and de-noised
RIR for a third-octave band with a center frequency
ω = 1024Hz.

Stimuli and Experiment Setup
The test signals are 1.5 sec. long and include a pink noise
burst with attack and release times of ta = tr = 500ms
and a sequence of irregular short bursts. Both sounds are
steered on the horizon towards 0◦, 70◦, 180◦ and −90◦ us-
ing a 3rd order directivity pattern. The play-back signals
are rendered in real time using Reaper, the ambiX and
mcfx plugins [9] for both, the ICO and the VICO system,
cf. fig. 3. Listeners are asked to specify the location of
the perceived auditory object for each of the 8 (2 sounds
and 4 beam directions) conditions by placing a marker
corresponding to the played back sound using a GUI that
includes a map of the listening room. Listeners could
switch between all 8 conditions on one page arbitrarily
and listen to or compare them as often as wanted. Pre-
sentation methods included playback with the real ICO
and the VICO using head-tracked binaural rendering with
AKG K712 headphones. Independent of the playback
method the listeners were seated at the same position and
thus, could also see the real ICO for presentation using
the VICO environment. For head tracking we used a
OptiTrack system consisting of 6 Flex 13 cameras1. The

1A suggestion of a smaller head tracking device can be found at

Figure 6: Virtual loudspeaker setup used for binaural ren-
dering. The setup consists of four rings at a zenith angle of
[120◦, 90◦, 60◦, 25◦] including [8, 12, 8, 4] loudspeakers with a
spacing of [45◦, 30◦, 45◦, 90◦].

Ambisonic signals were rotated contrary to head move-
ments of listeners using an update rate of 100Hz.
The participants were grouped such that 4 of the overall
8 participants rated first the ICO and then the VICO.
The other group rated in vice versa playback order. Each
playback method was repeated three times with randomly
ordered conditions in each trial (3 times the 8 conditions
played back with the ICO followed by 3 times the 8 con-
ditions played back with the VICO). In each of the two
groups we had two participants using individual HRIRs
for playback of the VICO.
Individual in-the-ear HRIRs were measured with the
blocked-ear-canal technique using a Sennheiser KE-4-211-
2 microphone and with the multiple exponential sweep
method [10] in a semi-anechoic chamber. Overall, the
measurement grid consisted of 1550 positions with a reso-
lution of 2.5◦ and 10◦ in azimuth and zenith, respectively
(loudspeakers were arranged on a sphere with a radius
of 1.2m). Out of the entire set of HRIRs we chose 32
that corresponded to the locations of the 32 virtual loud-
speakers that are used for Ambisonic decoding, see fig.6.
The actual frequency-independent decoder matrix is cal-
culated according to the All-Round Ambisonic Decoding
(AllRAD) strategy [11].
In order to evaluate not only the location of the perceived
auditory object but also the naturalness of the acoustic
scene for playback within the VICO environment we con-
ducted a plausibility test. The irregular noise burst signal
was steered towards the listening position and 4 partici-

http://www.matthiaskronlachner.com/
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pants were asked to state if they listen to the real ICO or
the VICO. This time participants had to wear the head-
phones during the entire test. In each trial we presented
the stimulus ten times in random order: five times with
the ICO and VICO, respectively. The playback signal
of the real ICO was adapted such that high-frequency
damping of the headphone shell is accounted for.

Results
Generally, participants reported a highly natural sounding
acoustic scene for playback within the VICO environment.
These comments are underlined by the result of the plau-
sibility test: only 52.5% of the ratings were correct.
Figure 7 shows the 95% confidence area of the mean lo-
calization for each of the 8 conditions. It can be seen that
both direction and distance are well perceivable with the
virtualized version of the ICO. In detail, ratings of the
perceived distance were not significantly different among
all conditions. The perceived direction was only signif-
icantly different for two conditions, see bold entries in
tab. 1. For both playback methods irregular noise bursts

Figure 7: Setup and results of the listening experiment. The
ICO (black filled hexagon) is placed in the front right corner
of the room. The listening position is indicated by filled
head symbol. 95% confidence ellipsoids of subjects ratings are
shown for ICO (dark gray) and VICO (light gray) for a noise
(filled) and irregular burst (not filled) signal.

Table 1: p-values for differences in direction and distance
ratings obtained for listening experiments comparing ICO and
VICO as playback device. Conditions 1 − 4 and 5 − 8 refer
to static noise signal and irregular noise bursts, respectively.
Within the signal groups the direction of the beam is altered
clockwise starting from −90◦ (left).

condition
1 2 3 4 5 6 7 8

direction 0.28 0.35 0.05 0.70 0.71 0.05 0.36 0.13

distance 0.24 0.24 0.22 0.71 0.62 0.81 0.32 0.37

tend to be localized nearer to the ICO/VICO than the
stationary noise signal. This can be explained by a more
prominent precedence effect for highly transient signals
than for stationary signals [12].
Neither the use of individual HRIRs nor whether ICO or
VICO was presented first had any significant impact on
the ratings.

Conclusion

We presented an interactive virtualization of the ICO.
Listening experiments showed that the perceived auditory
objects are comparable to those obtained by the ICO.
Thus, the VICO allows to evaluate new MIMO filters (for
ICO and Eigenmike) and it can be used to more easily
master or preproduce musical pieces for different rooms.
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Introduction 
Recently, the international standard ISO 12913 part 2 
(Acoustics-Soundscape-Part 2: Data Collection) is recently 
under development [1]. Although soundscape research has a 
long and rich tradition, a common agreement about 
measurement specifications is still missing. Since it is 
expected that in the upcoming standard ISO 12913-2 
recommendations regarding methods and measurements in 
the context of soundscape studies will be given, a further 
discussion about where, when or how long must be 
measured is reasonable.  

In the following the data gained by repeated soundwalks (in-
situ acoustical and perceptual measurements) is analyzed 
with respect to test quality criteria reliability. The reliability 
criterion is related to the accuracy of data and measurement 
procedure. It considers the aspect whether the same results 
would be produced if the research procedure were to be 
repeated [2]. 

Data Base 
The soundwalk method was repeatedly applied to investigate 
Aachen city center soundscapes. Eight locations were 
repeatedly visited, where binaural measurements with a 
mobile recording system with binaural headset were carried 
out. In addition, 57 participants took part and among others 
provided ratings on 5 pt. category scales with respect to 
perceived loudness and unpleasantness. The data base 
available for the investigation of reliability issues is 
displayed in table 1.  

Table 1: Details of Repeated soundwalk measurements 
 Date Acoustical 

measurements 
Perceptual 

measurements 

Soundwalk  twice per year 
in 2010, 2011, 

2012, 2105 

3 minutes per 
location 

among others, 
category 
scaling  

Soundwalk one per month 
(Oct. 2015 to 

February 2016 

5 minutes per 
location 

no 
measurements 

The same acoustical measurements were performed apart 
from the fact that in later soundwalk measurements the 
duration of the acoustical measurements was increased from 
3 to 5 minutes. The soundwalk participants were requested 
to listen to the respective location and experience it with all 
senses for a duration of 3 minutes. After listening the 
participants were asked to fill out a questionnaire and 
provide some assessments. 

For the later soundwalks, the acoustical measurements were 
performed without participants attending. Most of the 
soundwalks with participants were performed within the 

framework of the COST network on soundscape of 
European cities and landscapes [3]. 

Table 2: Description of soundwalk locations  
Location Short Description 

Location 1 Intersection of busy roads close to historical city gate 

Location 2 
Intersection between a pedestrian area with many 
restaurants and a street with road traffic 

Location 3 Pedestrian area with shops and restaurants  

Location 4 Intersection point with traffic lights between a 
pedestrian area and a busy street 

Location 5 Square near city hall with a fountain and cafeterias 

Location 6 
Rectangular square surrounded by historic buildings 
with no commercial activity 

Location 7 Green area full of people and surrounded by shops 

Location 8 
Square close to a road used only by public 
transportation 

The different sites were selected with respect to diversity. 
Table 2 exhibits short descriptions of the eight urban 
locations, which were repeatedly visited and evaluated. For 
more information see [4].  

Introduction to Reliability  
In order to determine generality of observations in 
experiments, test quality criteria like objectivity, reliability 
and validity were introduced. The concepts of validity, 
reliability and generalizability have in modern social science 
obtained the status of some scientific holy trinity [5]. 
Reliability covers the aspect of accuracy of a measurement 
procedure. It considers the aspect whether the same results 
are obtained if the same measurement is repeated. A high 
reliability is a prerequisite condition for validity. In detail, 
temporal reliability (same results achieved when a 
measurement is repeated at a later time) and comparative 
reliability (same result is obtained when the same test is 
applied to different samples taken from the same population) 
can be investigated. Although a high reliability does not 
automatically mean a high validity, it is at least a 
prerequisite to validity. However, if a measurement 
procedure is systematically biased, a high reliability can 
occur, although the obtained results are not valid at all. A 
highly unreliable measure cannot be produce valid results at 
all. 

Reliability of In-situ Acoustical Measurements  
The soundwalk method was applied to repeatedly measure 
(table 2) eight locations with a calibrated and equalized 
binaural headset. All binaural measurements were done with 
defined orientation of the headset and a fixed position. The 
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soundwalks were always carried out on weekdays and in the 
afternoon. However, most conditions were varying, like 
season, weekday, time of the day (between 2 p.m. and 7 
p.m.) and group of participants (between-subjects design of 
experiment). This means that the acoustical data was 
collected under unstable, completely uncontrolled 
conditions.  

In order to investigate the reliability of the in-situ 
measurements, 35 different acoustical parameters were 
computed for each measurement (like sound pressure level 
indicators, loudness, sharpness, roughness, impulsiveness, 
Relative Approach). To make the variation of acoustical 
results of repeated measurements independent of the unit, 
the coefficient of variation (see equation 1) was determined.    

x
cv  

  (1) 

The coefficient of variation is the standard deviation divided 
by the sample mean of a certain data set and indicates the 
variation of measurement results independently of the unit. 
The acoustical results of the different measurements were 
repeatedly determined varying the considered duration of 
measurement.  

Figure 1 illustrates for the soundwalks, where the 
measurement duration was 5 minutes that the mean 
coefficient of variation, indicating the relative spread of 
acoustical results of the repeated measurements over the 
different locations, decreases gradually with increasing the 
measurement duration. This means that the acoustical results 
obtained by repeated measurements were around 10% more 
similar, if the measurement duration is increased from 1 to 5 
minutes.  

 

Figure 1: Mean coefficient of variation of 35 acoustical 
parameters of 13 repeated measurements in dependence of 
measurement duration  

As an example, figure 2 and 3 display the change of 
variation of loudness measurement results per location. In 
general, the similarity of loudness results according to the 
DIN 45631/A1 is higher 20 % if the measurement time is 
increased from 1 to 3 minutes. Figure 3 shows that the 
interquartile range of the loudness results per location is 
smaller in case of three minutes instead of considering only 
1 minute measurements in most cases. This means that an 
increase of measurement duration of in-situ acoustic 
measurements increases the reliability to a certain extent. 
Moreover, figure 4 illustrates that the level of similarity of 

acoustical measurement results obtained by repeated 
measurements depends on the respective locations. Some 
locations show greater coefficients of variation than others, 
which means that the obtained results are more varying from 
measurement to measurement.  

 

Figure 2: Coefficient of variations of loudness measurement 
results of 13 repeated measurements in dependence of 
measurement duration  
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Figure 3: Box-whisker plot: Loudness measurement results of 
13 repeated measurements per location. Red: Loudness results 
of measurements with a duration of 1 minute; blue: Loudness 
results of measurements with a duration of 3 minutes 

 

 

Figure 4: Coefficient of variation of 35 acoustical parameters of 
13 repeated measurements over locations  

Figure 5 emphasizes the location-dependent similarities of 
the acoustical measurement results obtained by repeated 
measurements (5 soundwalks conducted over 5 successive 
months) over the locations. It can be seen that greater 
dissimilarities occur at the locations 5, 6 and 7. Obvious 
particular events influence the acoustical measurement 
results. In case of location 5 and 6 a Christmas market led to 
different acoustical results in November and December. In 
October at location 7, a helicopter was overflying during the 
binaural measurement and a PA system was operating, 
heavily influencing the measurement. In contrast to it, other 
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locations show comparably small differences between the 
results of the repeated measurements like location 1 to 4.  
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Figure 5: Cluster analysis of acoustical data per soundwalk 
(35 acoustical values per measurement) over locations. 
Cluster analysis based on average linkage method using 
Euclidean distances.   

Finally, by means of a 2-way ANOVA the effect of the 
factor “location” was compared to the effect of “repeating 
measurements”. Both factors were statistically significant. 
However, as expected the location related acoustical 
differences ( ²=0.4) are much greater than the differences 
between the different soundwalks ( ²=0.06). The small 
effect size of the factor “repeating measurements” indicates 
that the repeated measurements cause in fact (statistically 
significant) different acoustical results. However, any 
differences due to the repetition of measurements are clearly 
less meaningful than the acoustical differences related to the 
investigated locations.  

Reliability of In-situ Perceptual Measurements  
During the soundwalks and after listening three minutes to 
the environmental noise of the respective locations, the 
soundwalk participants were requested, among others, to 
assess the loudness (How loud is it here?) and the 
unpleasantness (How unpleasant is it here?) on five point 
unipolar continuous category scales with additional verbal 
labeling ranging from “not at all” to “extremely” [6]. The 
experimental leader clearly indicated the time period 
relevant for the respective assessments. The participants 
were requested to listen in silence the entire three minutes 
and to use all senses to perceive the respective soundscape.  
To reduce the relevance of sequential effects, the order of 
the visited locations was varied over the soundwalks. The 
soundwalk group sizes ranged from 4 to 9 participants. All 
participants were unfamiliar with the visited locations and 
had no previous knowledge about the locations and their 
noises.  

In total, 57 participants (36 male, 21 female) took part in the 
eight soundwalks performed from 2010 to 2015. The 
participants were mostly young researchers with 
comprehensive background knowledge about soundscape. 

Figure 6 and 7 show the assessments regarding perceived 
loudness and unpleasantness of the eight locations collected 

over the years. It can be seen that there is a certain similarity 
between the mean judgments of the locations collected in 
different soundwalks. Only rarely statistically significant 
differences occur between the years (see for example 
location 6, where in 2012 an unexpected construction site 
and its noise caused deviating ratings). The relative large 
confidence intervals are due to the small samples. 
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Figure 6: Assessments of perceived loudness of eight 
measurement locations averaged over groups per year. 
Arithmetic mean values and 95 % confidence intervals are 
shown. 
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Figure 7: Assessments of unpleasantness of eight 
measurement locations averaged over groups per year. 
Arithmetic mean values and 95 % confidence intervals are 
shown. 

The relative comparable assessments collected over the 
years illustrate that field data collected by the soundwalk 
method, where several confounding variables cannot be 
controlled, can provide reliable data to a certain extent. 
Obviously, the different locations evoke consistently 
comparable loudness and unpleasantness ratings over the 
years. Since the data was achieved by means of a between-
subjects design of experiment, memory effects can be 
excluded. Of course, it must be mentioned that the 
soundwalk participants judged the respective locations from 
the visitor perspective. These judgments might be different 
compared to resident assessments.  

If the data collected over the different soundwalks is merged, 
clear trends regarding the locations perceived as quiet and 
pleasant can be recognized (see figure 8) and the different 
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locations can be clearly distinguished with respect to their 
sound quality in terms of judged loudness and pleasantness. 
Moreover, it can be seen that both evaluation criteria are not 
congruent and statistically significant differences are 
obtained between loudness and unpleasantness assessments 
for all locations (except location 4). 
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Figure 8: Assessments of perceived loudness and 
unpleasantness of eight measurement locations averaged over 
all years. Arithmetic mean values and 95 % confidence 
intervals are shown. 

Conclusions 
Beyond doubt, soundscape studies must be carried out in the 
original context. As a valuable measurement instrument, 
soundwalks are frequently proposed for exploring urban 
areas by minds of local experts. To investigate the reliability 
of acoustical as well as of perceptual data gained by in-situ 
measurements, consecutive measurements were performed 
and analyzed.  

The presented results suggest that reliable data can be 
collected by means of in-situ acoustical measurements. 
Although the soundwalk data (acoustical as well as 
perceptual data) was repeatedly collected under uncontrolled 
conditions, the results suggest a reasonable reliability. 
However, in order to consider reliability aspects in the 
context of in-situ measurements, it seems inevitable to meet 
some basic requirements.  

It was observed that in most cases a measurement interval of 
several minutes lead to more reliable acoustical data than 
only 1 or 2 minutes long measurements. This means that a 
minimum measurement duration of at least 5 minutes is 
recommended. However, since certain locations require 
clearly longer measurements than other locations due to their 
stronger acoustical variability, preparatory examinations 
appear reasonable to identify a measurement duration long 
enough to grasp the acoustics of location reliably. Such 
preparatory examinations could be repeated measurements 
preceding a measurement campaign (like a soundwalk with 
participants) to use a priori knowledge to define a reasonable 
measurement duration in dependence of the respective 
character of a location. In general, it is obvious that 
reliability increases if relevant boundary conditions are 
recognized and considered (like time of day, day, season, 

weather, etc.). Interestingly, larger uncertainties in the 
assessment data were found for locations, which also show 
larger spread in the acoustical measurement results. This 
means that certain locations caused more varying loudness 
and unpleasantness assessments over the different 
soundwalk measurements, which were also more unstable in 
an acoustical sense. This observation makes clear that a 
thorough discussion of the reliability of in-situ 
measurements is mandatory.  

In case that during an acoustical measurement prominent 
singular events occur (like an overflying helicopter or an 
ambulance car passing by) which in their (acoustical) 
meaning are overemphasized in a short-term recording, the 
measurement duration must be prolonged or the 
measurement should be repeated. However, a prolongation 
of the measurement interval is of no use in case the “singular 
event” is a long-term intrusion into the soundscape, like a 
Christmas market lasting for weeks. In such cases, the 
special meaning for a soundscape of such long-term 
intrusions (like a Christmas market) with respect to the rest 
of the year must be considered.  
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Introduction 
In The Music of the Environment [1] R Murray Schafer gives 
examples of good and bad acoustic design and the way these 
might affect people’s moods or potentially act as a 
‘harmonising influence’. Building upon these ideas, 
researchers have begun to explore the potential of 
soundscape management to have a profound impact on the 
sorts of behaviour observed in these environments. This 
project’s initial experiment explored the positive effects of 
soundscapes on crowd behaviour [2]. The case study called 
‘West Street Story’ was a night-noise intervention pilot. It 
tested a 3D outdoor ambient sound installation and what 
effect this might have on levels of anti-social behaviour and 
sense of security. Police feedback from the event confirmed 
how much ‘quieter’ the area was than normal, to the extent 
that they were confident enough to redeploy forces 
elsewhere in the city. Building upon these findings, a more 
scientifically controlled investigation of similar themes was 
conducted - in a pedestrian subway (i.e. an underground 
passageway for pedestrians) referred to as ‘The Tunnel’ – to 
enable a better evidenced measure of soundscape's safety 
potential using non-intrusive and non-selective surveillance 
techniques, and focusing on more objective measures 
including walking speed [3] and loitering (interest in 
surroundings) [10]. Though more restricted in conclusory 
scope, such measures can potentially be used in combination 
with other metrics to help infer more general prevailing 
psychological states and thus act as a foundation for broader 
measures of the subjective sense of security and safety 
amongst the general public. The goal is to develop a model 
for the management of such added sounds within a broader 
soundscape management and urban design framework; 
therefore, in addition to more scientifically controlled body 
language analysis, in this experiment the Tunnel was also 
characterized, from the acoustic viewpoint. 

The Acoustic Characterisation of the Tunnel  
The West Street tunnel connects the seaside with West 
Street. It has a L shape with a main leg of approxiamtely 30 
m, which splits into two parallel branches in the last 9 m 
towards the junction, and a secondary leg of approxiamtely 
10 m towards the city centre. The acoustics of long 
enclosures have been thoroughly investigated, and it has 
been proven that conventional room acoustics models for 
sound level distributions and reverberation time calculations 
do not always apply to such spaces [4]. Therefore, both a 
sound propagation simulation and an on-site measurements 
study were carried out to characterise acoustically the tunnel. 
A 3D model of the tunnel was prepared and imported in the 

I-Simpa software (http://i-simpa.ifsttar.fr/) for calculation. 
Two omnidirectional sources were located in the model 
where the actual loudspeakers in the tunnel are. A sound 
propagation simulation was performed considering a sound 
power of 100 dB for each sound source (i.e. loudspeaker). 
Figure 1 shows that for the main leg (red region to the right 
of the image) the sound field is nearly a diffuse field with 
some local level increase close to where the tunnel splits, 
while the level dramatically drops in the two branches. 

 

Figure 1: Map of sound-pressure level distribution in the 
tunnel using two omnidirectional sources of 100 dB each. 

Reverberation time (RT30) measurements were performed 
on-site, in accordance with ISO 3382-2:2008 [5], 
considering two sound sources’ positions and seven point 
receivers at five-meter distance intervals from the seaside 
end (0 m) to the inner branches (30 m). Figure 2 shows that, 
at low frequencies, mean RTs exceed 3.5 s, and at higher 
frequencies they range between 2 and 3 s. Furthermore, RTs 
greatly change as a function of the position within the 
tunnel. In order to provide further insights on the acoustic 
environment of the tunnel, the background noise entering the 
tunnel from the seaside end was also measured with a 
reference microphone at the seaside end and six 
microphones located at five-meter distance intervals from 
the first one. Figure 3 shows the background noise 
attenuation within the Tunnel, as a function of distance from 
the seaside end. Overall, the on-site measurements showed 
that the acoustic environment in the Tunnel is highly 
reverberant, and reverberation varies greatly as a function of 
both frequency and position within the space.  Sound level 
attenuation from the seaside end is limited and becomes 
more significant where the tunnel splits. All such factors are 
likely to affect the sounds heard in the tunnel in a way that 
they might be perceived as distorted or unfamiliar, thus 
affecting the general feeling of perceived safety [6]. 
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Figure 2: Reverberation times as a function of frequency, 
for the different point receivers, from the seaside end (0 m) 
to the inner branches (30 m). 

 

 

Figure 3: Sound attenuation for the different point 
receivers, from the seaside end (0 m) to the inner branches 
(30 m). 

Materials and Methods for the Experiment 
A music reproduction system with water-resistant 
specifications was installed into the tunnel, as were three 
video surveillance cameras and a digital video recorder 
(Figure 4) [10]. Concurrently, large colour photographic 
posters depicting Brighton landmarks were installed as 
decorations.  The music interventions were played between 
the hours of 7 PM and 7 AM on Thursday nights, Friday 
nights, and Saturday nights; for the duration of the pilot 
study, the Tunnel was left open all night on these nights. 
Playlists of traditional, archetypal representatives of 
classical, jazz, and contemporary dance music (and silence) 
were cycled repeatedly to Tunnel users, most of whom 
passed through the music intervention in approximately 30 
seconds; the music was chosen to be non-aversive; the level 
that it was played at was measured to have a specific LAeq of 
68-81 dB. The Tunnel runs from the Beach Promenade to 
the northwest corner of the King’s Road intersection with 
West Street. (Figure 4). The North-South leg of the Tunnel is 
approximately 30 meters in length, and varies in width 
between 9 meters and 2.33 meters (Figure 4). Along the 
floor white stripes made of durable duck tape were installed, 
occurring every 210 cm to allow for the calculation of the 
speeds of people moving along the Tunnel (Figure 5) [3]. 
Data was gathered with the approval of the local university 
ethics committee.  According to the British Sociological 
Association’s Statement of Ethical Practice (2004, p.4) [7], 

“The use of covert methods may be justified in certain 
circumstances.  For example, difficulties arise when research 
participants change their behaviour because they know they 
are being studied.”  By the requirement of The British 
Psychological Society’s Code of Human Research Ethics (p. 
24, 2010) [8], the Tunnel project upholds that ‘covert 
collection of data should only take place where it is essential 
to achieve the research results required, where the research 
objective has strong scientific merit and where there is an 
appropriate risk management and harm alleviation strategy.’ 
The Tunnel project is a non-participant, covert observation 
study. It was essential during this project that informed 
consent was not sought from the passers-by. The 
subconscious and spontaneous responses that the Tunnel 
project aims to understand and analyse would be impossible 
to elicit if the passers-by were asked to provide informed 
consent. The music selected for the interventions in the 
Tunnel were chosen based on several criteria relative to the 
acoustic character of the Tunnel; it had to be: 1) inclusive: 
ensuring divergent genres were included in each playlist;  2) 
non-aversive: not played at loud volumes or too displeasing 
(e.g. atonal music); 3) sound good in the highly 
reverberant Tunnel: e.g. music that had a narrow dynamic 
range; clear and simple melodies;  notes/timbres with a 
wide frequency spectrum; notes with strong attack / 
peaks. To ensure we could test for entrainment of walking 
the music also had to: have a clear beat throughout; be in 
2/4 or 4/4 time signature.   

 

Figure 4. Schematic of West Street Tunnel showing physical 
dimentions and location of the music intervention system. [10] 

Behavioural Observations in the Tunnel 
In order to pursue the overarching aim of determining 
music's consistent effects on behaviour, with a view to 
revealing its potential to encourage more pro-social 
activities, we tested for and analysed two body language 
metrics in response to changes in the acoustic environment: 
I) pedestrian walking rates and II) loitering.  

I) Analysis of pedestrian walking rates. To test the effect 
that music could have on the speed of people walking 
through the Tunnel walking velocity in silent conditions 
were compared against velocity in the presence of 
background music and the effect that fast and slow tempo 
music had upon this variable. Computer vision and video 
analysis techniques were deployed to automate the 
quantification of both walking rates and entrainment (based 
on the up-down bobbing of the head and the left-right 
swaying of the shoulders) [3]. Films with the appropriate 
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music were observed and the precise frame numbers where 
people crossed white lines were recalculated as velocity rates 
based on the fact that we knew the distance between the 
lines and that our frame capture rate was 24 frames per 
second.  

 

Figure 5. Example of motion tracking of a person walking in the 
Tunnel (López-Méndez et al, 2014) using a tracking algorithm for 
testing entrainment to rhythm. [3] 

Preliminary results found that firstly, when contemporary 
instrumental electronica/dance music (Cirrus) was deployed, 
people’s walking velocity through the Tunnel was slower 
(mean = 1.23 m/sec, n = 105) than in the absence of music 
(Figure 6, mean = 1.44 m/sec, n = 22, unpaired T-test: P < 
0.0001).  Reference values from the scientific literature 
suggest healthy men in their twenties are thought to walk 
comfortably at 1.393 m/sec, while women in their twenties 
walk at 1.407 cm/sec [9].  This suggests that, based on the 
measurement techniques employed on the multi-aged Tunnel 
cohort, during silence the passers-by walked at almost 
exactly the scientific reference rate; however, when listening 
to Cirrus people walked significantly slower than normal 
(Figure 6) [10]. These conclusions are intriguing in view of 
[11], which investigated the effects of ambient/background 
music on shopper behaviour.  The difference observed in 
walking speed between high and low tempo music is in 
agreement with Milliman’s findings; however, whereas 
Milliman found higher tempo music was associated with 
higher customer velocity than no music, we found that both 
higher and lower tempo music decreased walking velocity 
through the tunnel.  This divergence might either be ascribed 
to Milliman’s more extreme tempo variations or our stricter 
controls for tempo, eliminating style and (other) variables, or 
alternately it may suggest that music’s behavioural effects 
are highly context sensitive [12]. Furthermore, this general 
decrease in the speed of those walking through the tunnel 
when music was deployed might reflect a greater sense of 
security, and thus is a preliminary indicator of the 
soundscape’s potential to support safer environments [12]. 

II) Analysis of loitering rates. Loitering was characterized 
in territorial terms, as a phenomenon whereby individuals 
will remain in the Tunnel for prolonged periods of time, 
displaying behaviours which advance ownership claims over 
its attractive territorial affordances.  These territorial 
behaviours are often perceived as exclusive or defensive in 
nature, discouraging other members of the public from 
entering what they perceive as someone else’s territory, or 
causing feelings of discomfort while passing through such a 
region. In order to measure loitering, the video data was 
captured over two consecutive Saturdays when the music 
intervention was active (between the hours 00:00-07:00 and 
19:00-24:00). [10] The experimental setup, including 

motion-activated video recording, enabled selective 
recording of the entire set of people travelling through the 
Tunnel during this time period (a set of n = 559 films, each 
having a minimum of one person moving in the tunnel).  
From this initial set, we looked exclusively at films of file-
size > 6 megabytes (n = 114), thus filtering out those films 
showing activity in the Tunnel for less than 60 seconds. 
Loitering was defined in this instance as prolonged lingering 
in the Tunnel for longer than 60 seconds, and our analysis 
found surprisingly little evidence of it, with only 16 
instances of either individual or group loitering being 
detected across the two 12-hour periods.  Loitering would 
most commonly occur in groups (of size 2-11), with an 
average group size of 3 people.  This equated to a total of 49 
individuals detected loitering, much less than anticipated for 
a regular weekend period.  

 

Figure 6. Difference in walking speed during music and silence in 
the West Street Tunnel experiment. [10] 

As a surrogate measure of whether music might deter or 
encourage loitering, it was considered whether loitering 
instances began or ended on a particular piece of music, 
based on the assumption [13] that if people’s motivations for 
remaining in the Tunnel are on the borderline between 
wanting to stay or to go, the influence of a piece of music 
that they find counter-territorial will be enough to initiate a 
movement to leave during that piece of music.  In this case 
the classical (Handel) and Jazz music excerpts were 
associated with the beginning (entry) of fewer loitering 
episodes than would be expected by random chance, and 
likewise the classical music was associated with more exits 
than expected if these events had occurred randomly with 
respect to the music. (Figure 7) [10].  This data suggests that, 
compared to the other music, classical music in this context  

 
Figure 7. Comparison of actual loitering events to expected 
loitering events if the events were randomly distributed 
without reference to music. [10] 
functions as a loitering deterrent, while silence (over-
represented during entry) might be comparatively 
welcoming for loiterers.  While 16 instances is a very small 
set of loitering episodes to draw inferences from, the results 
indicate overall a smaller number of loitering instances than 
expected. 
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Discussion  
Many of the behaviours observed in the Tunnel can be 
explained with reference to the ability of music (and 
perception of the soundscape in general) to define social 
territory and thus to influence the kinds of activity occurring 
in an environment, through its capacity to prescribe a set of 
“acceptable” behaviours [13].  It should be noted, however, 
that the Tunnel is already an environment which is 
substantially “territorial” in nature, on account of it 
providing a feeling of seclusion, defensive advantage and 
protection from above, in the same manner that a burrow 
might afford strategic survival advantages to a small 
mammal.  Regarding these concerns, it’s recognised that the 
Tunnel is a place where it would be expected to witness 
extensive “territorial” behaviour, in which context, music is 
best conceived as a means to mediate rather that wholly 
exclude such activities.  These preliminary conclusions, 
while provocative, are thus suggestive of the promising 
scope of future analysis.  Such results suggest a soundscape 
approach can be valuable  in helping mitigate anti-social 
behaviour; however, the results also pose a number of 
additional questions and advocate more detailed 
investigations into soundscape management in real-world 
environments. It is expected that, beyond the cultural 
meanings associated with different music excerpts, there will 
be associations between the physical features of sounds (i.e. 
psychoacoustical and musical metrics) and perception, and 
subsequently the use of space. 

Conclusions and Future Work 
Further observation of music’s effect on territorial use of 
space in the Tunnel will be useful for determining 
soundscape’s capacity to promote inclusive territory.  While 
the results have focused on providing a foundation for 
determining soundscape’s potential to promote pro-social 
(versus anti-social) behaviour, the primary way to progress 
this aim would be to expand upon these “territorial” 
observations. In addition, automating the analysis of the 
effect of music tempo upon walking speed and of music’s 
capacity to induce entrainment (moving in time to the music) 
should enable corroboration and expansion of the initial 
findings.  These experiments demonstrate the fruitfulness of 
using nonverbal behaviour as assessments (and in some 
cases metrics) for public behaviour in response to 
unrequested, ambient/background music soundscape 
interventions; have demonstrated that it is likely to be 
possible to measure human biomechanical and velocity 
measurements from a single frontal aspect camera (slightly 
elevated, with appropriate distance markers on the floor); 
showed that in this exposed location, vandalism did not 
undermine all attempts at scientific measurement; that the 
affordable equipment installed could withstand the imperfect 
weather conditions inside the exposed tunnel.  Preliminary 
evidence was found in favour of all the planned hypotheses 
tested: 1) ambiently-presented music affects people’s 
behaviour, 2) site specific music can discourage loitering 
while silence (in comparison to music) can encourage 
loitering, 3) faster music makes people walk faster than 
slower music, and 4) even brief exposures to music can 
make people more generous and charitable. Future work will 
seek and investigate further the relationships between the 
physical characteristics of the added sounds and the 

corresponding perceptual outputs, and will try to relate this 
to other well established models for soundscape appraisal; 
analysing more data, triangulating the behaviourial results 
with the acoustics data and using automated processes to 
more decisively conclude how ambient/background music 
can have consistent, positive effects on behaviour.  If further 
analysis corroborates these early results, this would be the 
first large-scale, objective demonstration that 
ambient/background music leads to predictable changes in 
people’s walking speed. 
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Abstract 
For species like rhinoceri that do not breed readily in zoos 
and are fast disappearing in the wild due to extreme 
poaching and habitat loss, understanding and removing any 
stress that might inhibit breeding is crucial. Zoological 
associations mandate environmental enrichment to “enhance 
the quality of captive animal care by identifying and 
providing the environmental stimuli necessary for optimal 
psychological and physiological well-being” [1]. Zoo policy 
may forbid unnatural-looking enrichment materials and 
physical space and budgets are limited.  Rhinos have highly 
sensitive hearing but little is known about their response to 
sound events, including those to which they may be exposed 
in everyday zoo life. Enrichment was trialled using selected 
sound recordings, and behavioural response to a variety 
of soundscape elements was documented according to 
conventional enrichment guidelines. Direct responses and 
immediate enrichment were noted. Sound may prove a cost 
effective and practical enrichment tool, and 
understanding soundscape response and controlling noise 
may provide a new concept in animal care. 

Introduction 
In the wild rhinos are nimble, active and vocalize frequently. 
In a single night a male may patrol 65 square kilometres and 
run at over 55 kilometres per hour [2]. In a small confined 
exhibit they may do little more than lie or stand. They are 
extremely myopic but have exquisite senses of hearing and 
smell. However there has been minimal study of rhino 
soundscapes and even less of using sound for enrichment. 

 

Figure 1: A male rhino may patrol 65 km2 of dense bush or 
open grassland savannah a night. URL: http://www.rhinos-
irf.org/rhinoinformation/whiterhino/index.htm  

 
Animals are attracted or deterred by specific sounds, and 
even a tiny sound can provoke flight or frightened 
freeze. Physiological changes may occur due to sound, for 
example farmers testify that cows produce more milk when 
certain music is played [3]. The World Health Organization 
warns how not only extreme or chronic noise can impact 
humans, aspects of sounds can cause both mental and 
physiological stress [4]. Chronic noise, high amplitudes and 
low frequencies have been shown to negatively impact the 
behaviour and hormone levels of captive giant pandas, 
particularly during certain stages of their breeding cycle [5] 
[6], demonstrating that non-human mammals may be 
impacted by the same aspects of noise as humans. In the 
only study to consider the impact of environmental noise on 
rhinos, stress-provoking aspects of captive environments 
were implicated as potentially serious obstacles to captive 
breeding programs for black rhinoceros (diceros bicornis) 
[7]. While the soundscape analysis was limited, it indicated 
general trends relating noise levels to early mortality, 
unnatural behaviour, diminished well-being and diminished 
reproductive success.  
 
Modifying the soundscape can provide positive responses in 
humans and in animal species, as is well recognised in music 
therapy for example. Music, especially if it incorporates a 
strong rhythmical element, can affect human heart rate and 
breathing, promote the release of endorphins, reduce muscle 
tension and promote relaxation, release memories or 
negative feelings that may have been repressed and thus 
improve behavioural issues, and improve physical 
coordination [8]. And not only is music being produced for 
dairy cows, re-orchestrated recordings  with species specific 
tempos, harmonics, frequency ranges and rhythms for cats 
and dogs are increasingly popular, such as the “Through a 
Dog’s Ear” series aimed at calming stressed pets during 
specific circumstances such as storms or car travel [9]. 

Natural soundscapes are information-rich and directly and 
indirectly essential to survival [10], being the basis of 
diverse essential behaviours [11]. Urban soundscapes are 
anthrophonic, with vastly different physical and semantic 
characteristics, and information is buried in pervasive noise. 

Little is known about safe sound levels and frequency 
exposure for animals, but the only extreme amplitudes in 
nature are potentially disastrous so to be feared, and studies 
reveal substantial changes in the behaviour and survival of 
an ever growing number of populations that have been 
chronically exposed to noise. Captive animals cannot avoid 
ambient noise and are often exposed to high levels of 
unnatural noise at frequencies and pressure levels that would 
never exist in the wild.   
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Methodology 
Study Site 
For over a decade a Texan university summer school offered 
a popular course in Enrichment for Captive Animals in 
conjunction with an urban zoo. In 2003 the chief mammal 
curator mentioned that little effective enrichment had been 
created for their three white rhinos, two wild-born and one 
from a U.S. wildlife park.  As with many other zoos, policy 
excluded the use of unnatural-looking materials. 

Situated on a river in a huge natural-bush park in a city of 
about 125,000 people, the zoo offers a quiet oasis but careful 
listening discloses its distinctly urban character, with the 
almost constant sound of unseen traffic and frequent distant 
aeroplanes, trains and cars crossing river bridges, dogs 
barking, and emergency sirens.  Throughout the day one 
hears ongoing zoo activities from feeding and cleaning to 
general maintenance, and the sounds of children and adults 
of all ages and moods.   

Goals 
Since few zoos have the resources to supply anything like 
natural habitat for such large animals, this project sought to 
cost effectively draw the rhinos’ minds if not their bodies out 
of the confines of their exhibit by introducing elements of 
their natural soundscape. It also sought responses to many 
sounds to which zoo animals are regularly exposed, and to a 
selection of music that could potentially form therapy for the 
rhinos and a pleasant background for zoo visitors. 

Specific goals were to explore response to frequent zoo 
sounds to determine whether they may alter behaviour or 
apparent stress levels, and whether the soundscape may be 
modified to stimulate or calm. 

Process 
For this preliminary study recording equipment was 
unavailable. CDs and cassette tapes of music and radio 
sound files from the library of the British Broadcasting 
Commission were presented on seven consecutive nights in 
the rhinos’ nighthouse using a simple portable stereo player 
with internal speakers. For minimal ambient noise I arrived 
about 5pm while the rhinos were fed and after zoo visitors 
had left so they would become accustomed to my presence. I 
played the recordings approximately 7-10pm after zoo staff 
had also departed and urban traffic had subsided, and until 
all the animals appeared to sleep deeply. I noted behaviour 
well before, during and after each sound challenge, and on 
later nights and in completely different scenarios I repeated 
sounds to which they had strongly responded initially. The 
animals were free to move inside or out at all times. 

Geophonic and biophonic sounds likely to occur regularly at 
the zoo or in natural white rhino habitats were explored first 
- such as weather events, waterfalls and running creeks, and 
appropriate insects, birds, and inter- and intra-species’ calls. 
Anthrophonic recordings were gradually added, including 
children and adults in many different moods, or simply as 
pedestrians or playing. Next recordings of many types of 
transportation and machinery that was likely to be used in 
zoo maintenance and reconstruction were interspersed, and 

later instrumental, vocal, ethnic and mood music. Rest time 
was provided between each sound clip so the rhinos could 
re-assume accustomed behaviours.   

Results 
Responses were almost all immediate and frequently the 
same from all three animals, although not always from the 
captive-born male. This was especially the case following 
biophonic recordings from African savannah habitats, likely 
similar to those from which the females had been taken 
about two decades earlier. The females appeared particularly 
curious about those recordings, walking along their moat or 
putting their heads in bushes and sniffing the air.   

In contrast to the midsummer drought at the time, the first 
recordings included wind, an approaching storm, gentle rain, 
and later hail on a tin roof. All the rhinos got up for each of 
these to sniff the air and explore outside.  They responded 
similarly for most birds, for some insects and other 
creatures, for pedestrians, crowds and some singers. For a 
number of other anthrophonic sounds such as road vehicles, 
planes and barking dogs they simply pricked their ears and 
looked in the direction of the CD player, and often stepped 
towards it. They would rarely if ever see the true sources of 
such sounds, so it may be that they were not prompted to 
look for them in their exhibit. 

In the wild birds sit on rhinos and pluck at parasites. Should 
the birds suddenly startle and fly away, it is a warning to the 
myopic rhinos that they may need to alert to a potential 
danger. Thus rhinos and some birds are interdependent and 
this may be a reason why the wild-born females in particular 
appeared soothed by many bird calls. 

They were also calmed by slow, rhythmic, deeper tones 
including baritone singers (they appeared to like Elvis 
Presley’s crooning the most), often coming inside and 
standing quietly near the sound source with ears and eyes in 
its direction, sometimes swaying slightly, or sitting or lying 
down during such recordings, and on later nights 
occasionally appearing to go to sleep during them.  Deeper 
toned instrumental music, qigong and meditation music, 
Indian pipes and light classical piano provoked similar 
responses. The opposite occurred in response to high 
frequencies such as high speed drilling, high or loud or 
irregular or non-rhythmic music, to violins and to soprano 
voices and instruments.  Sometimes they moved as far away 
as possible from these, to the extremities of their enclosure.  

In daily life the male rhino would interact little with the two 
females, however all three interacted more following some 
bird calls and some music. They also vocalised more, 
particularly in response to some bird calls, some animals, 
some female singers, and to a recording of a human baby.  
Vocalizations ranged from their low exhaled huff greeting to 
loud challenging roars. Most zoo rhino keepers interviewed 
reported hearing only a few different vocalizations, but 
wildlife park rhino keepers reported several types.  
Textbooks claim a dozen, all of which I heard throughout the 
week and notated phonetically since recording equipment 
was unavailable.  It is most unusual for zoo rhinos to be so 
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vocal and to use so many varied expressions, so this in itself 
is a significant achievement of the enrichment.   

For the first few days all three rhinos appeared immediately 
curious and responded actively to most recordings, and also 
interacted with each other and used more, and more varied 
vocalisations than previously observed.  Such stimulation of 
mind and body are desired goals of an enrichment protocol. 
Later they started focusing on me or in the direction of the 
CD player rather than searching outside, especially for 
previously played recordings. Their acute hearing provided 
the correct sense of direction, since all the sounds emanated 
from one section of their nighthouse. At the end of the week 
apparently pleasant or unpleasant sounds, particularly music, 
still caused them to move inside or outside respectively, and 
they sometimes moved inside to investigate a new recording.   

The most significant responses were firstly to a strident 
marsh frogs’ chorus which may have been an alarm, as when 
an upstream flood approached. On the first two nights this 
was played they rapidly went to their moat and walked up 
and down it, vocalising repeatedly. But the final night they 
responded little.  

However they were extremely agitated all three times they 
heard the tiny sound of a six week old human baby sneezing, 
then crying for a few seconds and finally gurgling happily. 
The first time they jumped up from lying and seated 
positions and rushed to the bars nearest the recorder, 
snorting and snarling loudly and remaining agitated for at 
least an hour despite my playing other recordings that had 
previously seemed to have calmed them. On the next playing 
they again came up to the bars panting loudly and fast, 
pawing the ground and stomping, then all three rushed 
outside to the most distant location and formed a star, 
crouched with their backs to each other. Despite some rain 
they stayed in this protective formation throughout the night 
and until their keepers moved them at 7am.  The night 
watchmen passed them every twenty minutes since they had 
never seen such a response, and reported that the rhinos 
stayed on guard all night, never lowering their heads. They 
were defiant when I arrived at their nighthouse the next 
afternoon, leaving their food and coming direct up to me at 
the bars, legs braced apart, with their heads pumping up & 
down. There was no soft huff greeting, but a much stronger 
vocalisation. They did not return to their food that evening. 
Their third exposure to that extremely quiet recording of the 
tiny baby sneezing then crying was on the sixth night. As 
with all replays for the third time, their response was not as 
dramatic but was quite different.  They had appeared to all 
be in a deep sleep with long, regular breathing and no 
movement for over half an hour.  The recording was so quiet 
that someone entering the nighthouse may not have heard it.  
However it broke their sleep and all three jumped up, froze 
in an alert position looking straight at me, then came direct 
to me at the bars.  They seemed to search behind and around 
me with their eyes, moving their ears and sniffing.  Then the 
two females exited to the furthermost point of their 
enclosure, and the male stayed on guard, legs apart and head 
down, vocalising and staring at me without moving until I 
left about an hour later.  None of the rhinos responded to any 
other recordings that evening.  When I arrived the next 

afternoon the senior female boomed defiantly and all three 
remained agitated throughout the evening, responding little 
to any recordings. 

The chief mammal curator and other staff had never seen 
such response and were extremely concerned that the sound 
of a six week old baby sneezing then crying could cause 
such prolonged and repeated stress. When no-one could 
offer a good explanation, I emailed over a dozen zoos and 
wildlife parks around the world that had successfully bred 
this species.  None could offer a confident explanation, but 
all were concerned as zoo and wildlife rhinos were likely to 
hear babies on a frequent basis.  Eventually Dame Daphne 
Sheldrick, who has hand raised and reintegrated orphaned 
elephants and rhinos back into the wild for over 30 years and 
was the first person to develop a solution similar to a rhino 
mother’s milk, suggested the rhinos’ response to the baby 
recording was because the sneeze was very similar to a 
frightened rhino mother summonsing her calf when lions or 
hyenas approach, giving a tiny “psst” so quiet that even the 
big cats are unlikely to hear. 

Discussion 
The degree of response to these acoustic challenges warrants 
repeating the project over longer time with multiple hidden 
sound sources, random remotely controlled playback, and 
with acoustic and video recorders to verify and quantify 
results, particularly regarding the number and frequency of 
vocalisations since even the expert rhino keepers had not 
heard as many types of vocalisations in zoo rhinos.  
Retesting at a variety of zoos in unexpected circumstances 
and with the assistance of zoologists to monitor 
physiological changes such as cortisol levels would help 
identify a library of useful sounds to enrich and to promote 
well-being. Ground vibration could be similarly tested to 
explore seismic communication and response. Since the 
captive born male did not respond to some African bird and 
animal recordings, acoustic stimuli should be individually 
selected, as with other enrichment tools.   

As well as adding to the soundscape by the addition of 
selected sound tracks, noise reducers such as sound barriers 
may prove beneficial to reduce ambient noise that animals 
appear to dislike. Sound absorbing walls or banks could be 
planted with appropriate graze and above that with 
vegetation selected to attract appropriate bird and insect 
species, whose calls would in turn enrich the enclosure 
soundscape. It may be possible to attract birds that would 
interact with the rhinos as in their natural habitat, to peck at 
parasites and warn of danger.   

A similar protocol could be used to explore appropriate 
soundscape enrichment for a wide variety of species. The 
two main goals of modern zoos are species conservation and 
public education. With greater understanding of captive 
soundscapes and how they may be manipulated, it may be 
possible to modify them for each species, benefiting both the 
animals and zoo visitors.  

 

DAGA 2016 Aachen

1345



 

Figure 2: Sound absorbing walls and banks could protect 
animals from the often pervasive ambient noise in urban 
zoos.  URL:  
http://www.gabion1.co.uk/gabion_noise_barriers.htm  

 

 
 
Figure 3: Walls could become attractive vertical gardens, 
planted below with graze for the species concerned and 
above with vegetation selected to attract appropriate birds.  
URL: 
https://www.pinterest.com/pin/210050770092858725/ 

 

Conclusions 
This study showed that rhinos and probably many other taxa 
directly respond to their soundscape and that soundscape 
enrichment may be used to stimulate healthy behaviour, to 
calm before potentially stressful situations such as veterinary 
treatment, and to thereby promote psychological and 
physiological well-being. Soundscape modification may 
prove a useful tool in animal husbandry even in confined 
space and in zoos that do not wish visitors to see unnatural-
looking enrichment tools. 

Thus this project revealed an alternative, potentially cost 
effective and manageable form of enrichment that may 
provide a new concept in animal care. 
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Introduction 

Recently, several studies related to the soundscape quality of 

urban parks were conducted to confirm whether the sonic 

environment of this type of area is promoting and preserving 

the health of citizens [1], [2], [3]. 

According to the International Organization for 

Standardization [4], soundscape is defined as “acoustic 

environment as perceived and, or understood by a person or 

people, in context”.  

The context includes all non-acoustical components of a 

place, related to persons, between the interaction of person-

place and the motivation for undertaking an activity in this 

place [5]. It is also shaped by visual stimuli, knowledge 

accumulated on the place and cultural meanings [6]. 

As mentioned above, persons and their preferences play a 

significant role in the soundscape evaluation, thus it is 

important to know the profiles of users who are evaluating 

the soundscape, making understandable the interaction 

person-place and the influence of the sonic environment on 

their everyday lives.  

A good way to perform user profiling is through a two-step 

cluster analysis, which is capable of handling continuous and 

categorical variables or attributes [7].  

This study is part of a project that aims at analyzing the 

development of an environmental noise cost index. Beside 

acoustical, spatial, thermal-comfort and economical 

parameters, this index also evaluates whether the social-

cultural aspects provide positive influences on the sound 

perception and pricing. 

Study Area 

This study was conducted in the public park Westpark in 

Aachen, Germany (Fig.1).  

The park is close to the university campus, where the student 

population lives nearby and uses it during leisure time. 

In this study soundwalks were conducted in Westpark with 

30 participants. They were asked to evaluate the 

environment in various aspects, including acoustic, thermal-

comfort, air quality, landscape, and suitability for their 

lifestyle. The evaluated locations are represented as green 

dots and the trekked routes in light orange (Fig.1). Each 

participant was asked to evaluate three locations during the 

soundwalk. Additionally, interviews were conducted with 

inhabitants of the surrounding areas of Westpark (yellow 

dots). The sample of interviews is composed by 30 

participants.  

Fig. 1: Study area in Westpark in Aachen, Germany 

Methods 

According to the International Organization for 

Standardization [8], a soundscape study must do a 

triangulation through a combination of several different 

investigative methods, as shown in Fig.2. 

Soundwalking is used to empirically evaluate a soundscape 

and its components in several locations [9]. It is important to 

use a set of binaural microphones to ensure the sound 

characteristics of the perceived signal of a human [10], to 

record sound during soundwalks. The recordings were made 

simultaneously with the subjective data collection through 

questionnaires or sound perception interviews. 

For sound monitoring a set of Sennheiser KE-4 capsules, an 

omnidirectional microphone, KE-3 binaural microphones 

were used. The sound was recorded with a Zoom-H6 

multitrack recording device with a sampling rate of 44.1 kHz 

during the entire time of soundwalk. The microphone 

calibration was performed with a B&K 4231 calibrator. The 

recording device was calibrated with a voltage calibrator 

(0.01V). 

Through the subjective sample collected during the 

soundwalks, the study provides an overview of the sound 

perception of the users of the park. With the interviews 

conducted with the inhabitants, this study is collecting 

subjective data with whom is familiar with the acoustic 

environments of the park area evaluated.  
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Fig. 2: Triangulation: combination of evaluation methods 

for the soundscape approach  (adapted from NWIP 

ISO 12913-2:2014) 

For this study, similar questions were made on the 

soundwalks and in the questionnaire survey.  

On the two-step cluster analysis, the parameters denote a set 

of predictors and evaluation fields. 

All socio-cultural parameters in this study are considered as 

evaluation fields predictors and leaded to users’ profiles 

from each formed cluster. The evaluated socio-cultural 

parameters are depicted in Table 1.  

The evaluated predictors related to landscape and acoustic 

included the following, with scales indicated in parentheses: 

- What do you think of the current location? (6-point 

scale: very uncomfortable, uncomfortable, rather 

uncomfortable, rather comfortable, comfortable, 

very comfortable); 

- The general background noise at this place is 

acceptable? (7-point scale: yes, at daytime; yes, at 

evening time; yes, at nighttime; yes, at day and 

evening time; yes, at evening and nighttime; yes, at 

any time; no, it is not acceptable); 

- Please evaluate the background noise according 

it’s: intensity (5-point scale: noisy, slightly noisy, 

neutral, slightly quiet, quiet); comfort (5-point 

scale: uncomfortable, slightly uncomfortable, 

neutral, slightly comfortable, comfortable); 

nuisance (5-point scale: annoying, slightly 

annoying, neutral, slightly not annoying, not 

annoying); restoration (5-point scale: exhausting, 

slightly exhausting, neutral, slightly relaxing, 

relaxing). 

Table 1: Socio-cultural parameters 

Nationality Profession Gender Age How long you lived in 

Aachen? 

Why do you live in Aachen? 

German 

Iranian 

Chilean 

Chinese 

Dutch 

Russian 

Bulgarian 

Indian 

French 

Turkish 

Swiss 

Italian 

Student 

Research assistant 

Teacher  

Acoustician  

Electrical engineer 

Office clerk 

Senior citizen - 

retired CEO  

Baby-sitter 

Industrial mechanic 

Housekeeper  

Musician 

Elderly caregiver 

Social worker  

Cultural manager 

Graphic designer 

Consultant 

Artist 

Employee 

Unemployed 

No answer 

Male 

Female 

17 – 21 years 

22 – 30 years 

31 – 40 years 

41 – 50 years 

51 – 60 years 

61 – 70 years 

71 years and over 

Less than 1 year 

1 – 2 years 

2 – 5 years Over 5 years 

No answer  

Education  

Work 

Was born in Aachen  

Husband studies Random 

Good life quality  

No answer  
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Results and Discussion 

The results are discussed in three parts: Part 1 – predictors’ 

importance, Part 2 – cluster analysis soundwalks and Part 3 

– cluster analysis interviews.

Part 1 – Predictors importance 

The predictors’ importance shows the relative importance of 

each field in estimating the model. As mentioned before the 

socio-cultural aspects are the evaluation fields in this work. 

In Figure 3 is possible to see the comparison between the 

predictors importance from soundwalks and interviews 

cluster models.  

The acoustical and landscape parameters of the soundwalks 

shows that who is going to the soundwalks behaves in a 

similar way as a user of the park, whose visits are intended 

primarily for health restoration. The visual aspect of the 

landscape is not as critical important as the acoustical 

importance. The socio-cultural aspects in the extracted 

model indicate that age, gender and profession had major 

importance, since the sample is mainly composed by 

students and research assistants. 

Moreover the acoustical and landscape parameters from 

interviews, shows that who is living near to the park, is more 

concerned about the nuisance, intensity of the background 

noise, comfort and restoration related to the background 

noise. The importance of those parameters is ranked over 

50%. The landscape perception was ranked better than on 

the soundwalks sample. The visual aspect about the 

landscape is still less important as the acoustical importance. 

The socio-cultural aspects in the extracted model indicate 

that the motivation to live in Aachen is even more important 

than landscape perception. Gender, profession and age are 

the most important aspects of the socio-cultural parameters.  

Fig. 3: Comparison between predictors importance from 

soundwalks and interviews models   

Part 2 – Cluster analysis soundwalks 

The clusters quality according to the silhouette measure of 

cohesion and separation is fair, reaching an average of 0.2 in 

a scale between -1.0 and 1.0.  

Three clusters are formed with the soundwalks sample. The 

cluster sizes are 42.2%, 36.7%, and 21.1% respectively. The 

ratio size from the largest to the smallest cluster is 2. 

Figure 4 shows the three clusters extracted from this model, 

with response division according to sound and landscape 

perception. The histograms of Cluster 3 show that this group 

of participants exhibited a tendency to neutral answers to 

background noise. Participants in Cluster 2 tend to respond 

positive ratings, while those in Cluster 1 tend to provide 

negative ratings related to background noise. For the 

perception on landscape, the most frequent response was 

comfortable in cluster 2. In the other clusters it is considered 

slightly comfortable. 

For the socio-cultural aspects, the age division in cluster 3 

and 2 was similar. Persons who rated a neutral and positive 

tendency are mainly aged between 22 – 30 years (63.2% - 

cluster 3 and 72.8% - cluster 2). Cluster 2 included also 

participants aged between 17 and 21 years (9%), indicating 

that younger participants tend to give positive responses 

related to background noise. In cluster 1, which had a 

negative rating tendency, the age categories are similar to 

cluster 3 and 2 aged between 22-30 years (63.2%), added by 

persons aged between 51 and 60 years old (21%), indicating 

that older persons tend to give negative responses related to 

background noise. 

For gender, Cluster 3 had more male participants (55.3%) 

and Clusters 2 and 1 more female participants (75 and 66.7 

%). It suggests that female participants avoided to rate 

neutral responses related to background noise and landscape 

perception. As previously mentioned, the division of 

professions in all clusters was similar. They are composed 

mainly by students and research assistants. 

Fig. 4: Soundwalks clusters division related to acoustics 

and landscape perception 

Part 3 – Cluster analysis interviews with 

inhabitants 

The clusters quality according to the silhouette measure of 

cohesion and separation is also fair, reaching an average of 

0.3 in a scale between -1.0 and 1.0.  

Two clusters were formed with the interviews sample, with 

the sizes of 67.7% and 32.3%, respectively. The ratio size 

between the largest to the smallest cluster is 2.1. 

In Figure 5 shows the subdivision of neutral to positive 

responses on cluster 2, and neutral to negative responses on 

cluster 1, related to sound and landscape perception. 
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Fig. 5: Interviews clusters division related to acoustics and 

landscape perception 

Related to the socio-cultural responses the clusters are 

divided as follow: even in cluster 2 and 1 the main 

motivation to live in Aachen is education (30% - cluster 1 

and 74.4% - cluster 2) and work (30% - cluster 1 and 14.3% 

- cluster 2); female (57.2% - cluster 2) participants gave 

more positive responses and male (70% - cluster 1) 

participants tended to give negative responses related to 

background noise and landscape perception. The major 

profession answered in both clusters is student (20% in 

cluster 1 and 52.4% in cluster 2). There was a bigger 

variability of profession answers on cluster 2. On cluster 2 

the categorization of age encompasses a range from 17 to 71 

years. The majority of the participants informed that they 

have between 22 and 30 years old (47.6%). On cluster 1 the 

variability of age groups is lower (22 to 70 years) and the 

main age response was between 22 and 30 years old (40%).  

Conclusion 

The Two-Step Cluster analysis showed that nationality and 

duration of residence in Aachen are not important predictors 

for social-cultural aspects. 

There are differences in the importance of several acoustical 

parameters evaluated through soundwalks and participant in 

the survey. Who is using the park as a visitor, pays more 

attention on restoration, nuisance, comfort and then on 

intensity. The inhabitants have different preferences. They 

value more heavily on nuisance, intensity, comfort and 

finally restoration.  

Due to the lack of knowledge related to the sonic 

environment of the park, participants in the soundwalks 

formed a cluster that tend provide neutral responses. 

Related to socio-cultural aspects, the most important 

predictors on the soundwalks sample are: age, gender, 

profession; and on the interviews with inhabitants sample: 

motivation to live in Aachen, gender and profession. 
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Einleitung 

Aktuelle europäische Bestrebungen fordern im Rahmen der 

Umgebungslärmrichtlinie [1] eine Harmonisierung der 

schalltechnischen Indikatoren zum Schutz gegen schädliche 

Auswirkungen von Lärmeinflüssen im Freien. Da Lärm 

jedoch erst durch subjektive Eindrücke entsteht, führt die 

alleinige Reduzierung der Geräuschniveaus im Sinne der 

Richtlinie nicht zwangsläufig zu einer Aufwertung der 

„akustischen Umgebung“. Hinzu kommt, dass durch 

schalltechnische Indikatoren kaum kontextuelle 

Zusammenhänge zur Lärmwahrnehmung übermittelt 

werden. Es findet daher keine kontextbezogene Beurteilung 

negativer oder aber auch positiver akustischer Szenarien 

statt. Die Bestrebungen der Umgebungslärmrichtlinie bilden 

folglich zwar eine administrative Basis zu 

Vergleichszwecken unter den Mitgliedstaaten der 

europäischen Union, sie schaffen jedoch keinerlei 

Instrument für subjektorientierte und kontextintensivere 

Erforschungen der „akustischen Bedingungen“ innerhalb 

von städtischen Erholungsflächen. Vor allem die urbanen 

Parks stehen daher derzeit nicht im Fokus einer 

zielorientierten Lärmminderung. Der Schutz von sog. 

„Stadtoasen“; städtische Flächen mit besonderer 

Erholungsfunktion, kann demnach nicht gewährleistet 

werden. Als Reaktion hierauf bedarf es einer holistischen 

Herangehensweise, welche neben den schalltechnischen 

Indikatoren auch diverse kontextuelle Informationen in die 

Gesamtbegutachtung der „Stadtoasen“ einfließen lässt. Ein 

vielversprechender Ansatz hierzu findet sich derzeit in den 

Bestrebungen der Soundscape-Forschung, die den 

technischen Ansatz des Schallschutzes durch den Einbezug 

der betroffenen Bürger zu ergänzen versucht [2].  Als 

Soundscape wird in diesem Kontext die durch Geräusche 

erzeugte und durch subjektive Perzeption gewertete 

Klanglandschaft der Umgebung bezeichnet [3]. 

Mit der Absicht einer subjektorientierten Einschätzung der 

Lärmbelastungen wurden die akustischen Bedingungen in 

einem Park einer europäischen Stadt untersucht. Im Rahmen 

der Studie wurden in einer ersten Phase unterschiedliche 

Mess- und Berechnungskampagnen zur Erfassung der 

Geräuschniveaus durchgeführt. Diese Daten bildeten die 

Grundlage für die zweite Phase, in welcher teilstrukturierte 

Interviews mit simultan stattfindenden 

Schalldruckpegelmessungen kombiniert wurden. Das Ziel 

bestand darin, die derzeitige „akustische Aufenthaltsqualität“ 

des Parks zu beurteilen. Aufbauend auf diesem Bestreben 

der Untersuchung soll der Artikel einen Beitrag zu einer 

möglichen methodischen Vorgehensweise bei der Analyse 

der Schallwahrnehmung in urbanen Parks leisten. 

Untersuchungsgebiet 

Der etwa 16 ha umfassende Park befindet sich in zentraler 

Lage einer europäischen Stadt. Im Park gibt es Liegewiesen, 

einen Kinderspielplatz und zwei Brunnenanlagen sowie 

einen Weiher. Der Park ist insgesamt sehr naturnah gestaltet. 

Der Park ist von stark befahrenen Straßen umgeben und wird 

zudem durch Straßen durchquert. In Bezug zur funktionellen 

Nutzung einzelner Bereiche und deren Nähe zur Straße, 

wurde der Park in insgesamt 13 Zonen unterteilt. 

Dauermessung 

Zur Umsetzung des Forschungsziels wurden im Rahmen der 

ersten Erhebungsphase zunächst vorbereitende Messungen 

zur Erfassung der typischen Geräuschniveaus durchgeführt. 

Hierzu wurde an einem zentralen Messpunkt eine 

mehrtägige unbeobachtete Dauermessung mit 1-sek. 

Erfassung diverser schalltechnischer Kenngrößen (u.a LAeq, 

LAFmax, LAFmin, LAF90), der Frequenzspektren (L/A-bewertet) 

sowie einer simultanen Aufzeichnung von Audiomaterial 

durchgeführt. Hieraus ergaben sich die in der folgenden 

Abbildung 1 exemplarisch dargestellten täglichen Verläufe 

der Geräuschniveaus. 

Abbildung 1: Die Abbildung zeigt den Verlauf der 

Geräuschniveaus. Die rote Kurve zeigt das stündlich 

gemittelte LAF90-Perzentil. Blau dargestellt sind die 

stündlich gemittelten LAeq-Werte. 

Aufbauend darauf konnten zwei relevante Phasen 

identifiziert werden: Während sich die morgendliche Phase 1 

durch ansteigende Geräuschniveaus (LAeq: 59 dB(A) / LAF90 

52 dB(A)) charakterisierte, herrschte in der 

Hauptbesuchsphase zur Nachmittagszeit ein deutlich 

konstanteres Geräuschniveau (LAeq 60 dB(A) / LAF90 55 

dB(A)). Aus den Audioaufzeichnungen der Messung 

konnten des Weiteren erste Rückschlüsse auf die Arten an 

einwirkenden Schallquellen getroffen werden. Dadurch ließ 

sich festhalten, dass während der Besuchszeiten im Park 

Niveaus von ca. 50 – 60 dB(A) einwirkten, welche 

1 2 1 2 
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überwiegend durch unmittelbare und / oder entferntere 

Verkehrsgeräusche verursacht wurden. Zusätzlich hierzu 

wirkten in den frühen Morgenstunden einzelne Spitzenpegel 

durch gärtnerische Tätigkeiten in der näheren Umgebung auf 

den Messpunkt ein. Im späteren Tagesverlauf kamen dann 

Geräuscheinwirkungen durch die Nutzung des Spielplatzes 

hinzu. Da die gewonnen Erkenntnisse auf Grund der 

Parkdimensionen nur bedingt auf die weiteren Bereiche 

übertragbar waren, wurden weitere Messungen in 

unterschiedlichen Bereichen erforderlich. 

Stichprobenmessungen 

An insgesamt vier Standorten wurden daher jeweils 

einstündige beobachtete Stichprobenmessungen innerhalb 

der zwei identifizierten Phasen an Geräuschniveaus (vgl. 

Abb. 1) durchgeführt: 

Tabelle 1: Ergebnisse der Stichprobenmessungen 

Abschnitt Uhrzeit LAeq LAFmax LAFmin LAF90 

1 

08-09 Uhr 53.2 67.1 49.2 51.5 

14-15 Uhr 54.0 63.7 48.7 50.9 

2 

08-09 Uhr 53.0 72.9 48.0 50.1 

14-15 Uhr 51.1 66.2 46.6 48.8 

3 

08-09 Uhr 57.3 76.1 48.9 52.0 

14-15 Uhr 58.7 77.3 49.5 53.7 

4 

08-09 Uhr 56.1 67.6 52.3 54.3 

14-15 Uhr 56.5 76.8 51.4 53.7 

Anhand der Ergebnisse ließ sich feststellen, dass das 

gemittelte Hintergrundgeräuschniveau (LAF90) innerhalb der 

Parkabschnitte die Ergebnisse der Dauermessstation 

bestätigen konnte. Die gemessenen LAeq lagen jedoch im 

Mittel ca. 5 dB unter den Pegeln der Dauermessung. Diese 

Unterschiede sind wahrscheinlich auf die Nutzung des 

Kinderspielplatzes im näheren Umfeld der Dauermessung 

zurückzuführen.  

 

Ausbreitungsberechnung  

Da durch die vorbereitenden Messungen festgestellt wurde, 

dass die Verkehrsimmissionen einen pegelprägenden Anteil 

an der Gesamtgeräuschsituation hatten, wurden die 

Messreihen durch eine Ausbreitungsberechnung der 

Verkehrslärmemissionen in Anlehnung an die 

Umgebungslärmrichtlinie ergänzt. Die berechnete Lärmkarte 

zeigte den deutlichen Einfluss des Straßenverkehrs im 

Untersuchungsgebiet. Insbesondere die Randzonen sind der 

Lärmkarte zufolge Pegelwerten (LrT) zw. 65 – 70 dB(A) 

ausgesetzt. Diese hohen Immissionen wirken jedoch 

ausschließlich in den unmittelbar zur Straße gelegenen 

Zonen. Im Parkinneren werden laut Ausbreitungsberechnung 

Werte (LrT) von ca. 55 dB(A) erreicht. Nur auf einigen 

kleinräumigen Flächen sinken die berechneten Pegelwerte 

unter diesen Wert. Im Vergleich zu den bereits erhobenen 

Messdaten lässt sich daher feststellen, dass Lärmkarten im 

Allgemeinen ein guter Indikator für die Einschätzung der 

Immissionen durch spezifische Lärmquellen sind. Für eine 

Beurteilung von komplexeren Geräuschkulissen mit 

positiven und / oder negativen empfundenen Geräuschen 

sind sie jedoch unzureichend.  

 

Messungen und simultane Interviews 

Da Kenntnisse in Bezug auf die Wahrnehmung von Schall 

unerlässlich sind, wurden weiterhin teilstrukturierte 

Interviews mit Parkbesuchern geführt. Die Auswahl der 

Gesprächspartner fiel dabei bewusst auf zufällig 

angetroffene Personen. Dies hatte den Vorteil, dass die 

geführten Gespräche ohne eine Sensibilisierung auf den 

Forschungsfokus Lärm stattfinden konnten und so ein relativ 

hohes Maß an Objektivität gewährleistet werden konnte. 

Gleichzeitig bedeutete dies jedoch auch, dass die Dauer der 

Interviews sehr eingeschränkt war, da nur wenige 

Gesprächspartner bereit waren an längeren Interviews 

teilzunehmen. Bei der Auswahl der Gesprächspartner wurde 

zudem darauf geachtet, dass nur Besucher befragt wurden, 

welche sich häufiger im untersuchten Gebiet aufhalten und 

daher besondere Kenntnisse zu ihrer Umgebung aufweisen 

konnten. Alle Interviews wurden mit einem Audiorecorder 

dokumentiert. Die übliche Gesprächsdauer lag bei 5 - 10 

Minuten. 

Das Interview erfolgte nach einem teilstrukturierten 

Gesprächsleitfaden mit diversen Unterfragestellungen. 

Letztere sollten jedoch nur bei stockender Gesprächsführung 

verwendet werden. Der erste Befragungsteil zielte auf die 

allgemeine Beurteilung des untersuchten Parks ab. Hier 

sollten keine expliziten Fragen zum Thema Lärm gestellt 

werden. Diese Vorgehensweise erlaubte es herauszufinden, 

ob die Lärmbelästigung bewusst als Umweltproblem der 

spezifischen Umgebung wahrgenommen wird, oder aber ob 

Hinweise darauf nur bei konkreten Rückfragen zugänglich 

gemacht werden können. Der zweite Befragungsteil richtete 

sich dann explizit an die Ergründung der kontextbezogenen 

Geräuschwahrnehmung von in situ-Schalleinflüssen. Dieser 

Frageteil widmete sich dementsprechend der Wahrnehmung 

der Geräuschumgebung innerhalb der jeweiligen Zone. 

Insbesondere sollten hier Informationen zu belästigenden 

Schalleinflüssen, aber auch zu positiven 

Geräuscheigenschaften der Umgebung erhoben werden. 

Die aufgezeichneten Gespräche wurden im Anschluss an die 

Felderhebungen nach einfachen Transkriptionsregeln 

verschriftlicht. Die daraus entstehenden Textdokumente 

wurden methodisch ausgewertet. In diesem Fall wurde sich 

für das Verfahren nach den Regeln der zusammenfassenden 

Inhaltsanalyse [3] entschieden. Dieses bietet eine 

systematische und von expliziten Regeln geleitete 

Auswerteform. Daraus ergab sich eine Textanalyse, die zum 

einen ein gewisses Maß an Intersubjektivität schafft, ohne 

aber dabei zum anderen auf den für qualitative Forschung 

erforderlichen Gegenstandsbezug verzichten zu müssen. Für 

den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass aufbauend auf dem 

Stand der Forschung Kategorien gebildet wurden. Diese 
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Kategorien wurden anschließend an die verschriftlichten 

Interviews herangetragen und die entsprechenden 

Gesprächsaussagen gewissen Kategorien zugeordnet. Im 

Anschluss wurden die ausgewählten Textpassagen so oft 

unter neuen Kategorien zusammengefasst, bis ein 

gewünschtes Abstraktionsniveau erreicht wurde. Die 

folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der 

Kategorienbildung der unterschiedlichen Zonen auf dem 

höchsten Abstraktionsniveau dieser Studie. 

 Tabelle 2: Ergebnisse der inhaltsanalytischen 

Kategorienbildung 

Positive Aspekte Negative Aspekte 
LAeq 

dB(A) 

LAF90 

dB(A) 

1 

Die Geräusche der 
Vegetationsbewegungen 
durch Wind sind hier 
angenehm. 

Diese Zone ist lärmbelastet. 
Der Straßenverkehr führt zu 
innerlicher Unruhe und Wut 

60 54 

2 

Der Lärm ist nur im 
Hintergrund. In dieser Zone 
ist es ruhig. Man fühlt sich 
abgeschottet von der Stadt. 

In dieser Zone fühlt man sich 
etwas durch 
Straßenverkehrslärm gestört. 
Besonders die Busse sind 
unangenehm. Außerdem 
stören Einsatzfahrzeuge (Bsp. 
Polizei) und lärmende 
Gruppen. 

53 49 

3 

In dieser Zone ist es schön 
Leute reden zu hören. 
Außerdem hört man die 
Geräusche der 
Vegetationsbewegungen 
durch Wind. 

In dieser Zone stören der 
Straßenverkehrslärm und der 
Baustellenlärm. Es fehlen die 
Geräusche durch Vögel. 

53 50 

4 

Hier hört man naturnahe 
Geräusche. Angenehm sind 
die Geräusche der 
Vegetations-bewegungen 
durch Wind und die 
Geräusche durch Vögel. 

Hier hört man den 
Straßenverkehrslärm stark. 55 53 

5 
In dieser Zone stören die 
Geräusche der Baustellen 54 52 

6 
Die Vegetation in dieser Zone 
führt dazu, dass man den 
Lärm weniger wahrnimmt. 

In dieser Zone stört der 
Straßenverkehrslärm. Es 
fehlen die Geräusche durch 
Vögel. 

54 51 

7 
Die Vegetation in dieser Zone 
führt dazu, dass man den 
Lärm weniger wahrnimmt. 

Hier stört der Lärm des 
Straßenverkehrs und der 
Baustellen. 

52 48 

8 

In dieser Zone ist es ruhig. 
Die Geräusche der 
Vegetationsbewegungen 
durch Wind werden als 
angenehm empfunden. 

In dieser Zone stört der 
Straßenverkehrslärm. 54 52 

9 

Hier stören der 
Straßenverkehrslärm und der 
Lärm durch Gruppen. 58 55 

10 

In dieser Zone ist kein Lärm. 
Man hört Vogelgeräusche. 
Man fühlt sich abgeschottet 
von dem Lärm der Stadt. 

In dieser Zone stören die 
Sirenen der Einsatzfahr-
zeuge (Bsp. Polizei). 

52 49 

11 

Die Geräusche der 
Vegetationsbewegungen 
durch Wind und die 
Vogelgeräusche verdecken 
hier den störenden Lärm. 

In dieser Zone hört man ein 
wenig die Straße. In dieser 
Zone führen die 
Baustellengeräusche zur 
Lärmbelästigung. 

59 52 

12 

Die Geräusche des Brunnens 
sind angenehm und 
beruhigend in dieser Zone. 
Sie verdecken die Geräusche 
des Straßenverkehrs. 

Durch den sehr hohen Lärm 
des Straßenverkehrs kann 
man sich in dieser Zone nicht 
entspannen. Der Lärm macht 
hier nervös. 

55 53 

13 

In dieser Zone ist kein Lärm. 
Die Geräusche des Brunnens 
sind angenehm und 
beruhigend. Sie verdecken 
die Geräusche des 
Straßenverkehrs. 

In dieser Zone verdeckt der 
Straßenlärm die Geräusche 
durch Vögel. 

62 61 

Vergleicht man die oben stehende tabellarische 

Kategorienbildung der Interviews mit den simultan 

erhobenen Messwerten, so zeigt sich, dass selbst Bereiche 

mit hohen Schallbelastungen von > 60 dB(A) nicht 

zwangsläufig als lärmbelastet empfunden werden. So 

können beispielsweise insbesondere die natürlichen 

Wassergeräusche durch ihre überlagernden und 

beruhigenden Eigenschaften auch noch bei sehr hohen 

Geräuschniveaus zur Verbesserung der Schallwahrnehmung 

beitragen. In den Zonen, in denen die hohen 

Geräuschniveaus jedoch von Straßenverkehrsgeräuschen 

dominiert werden, fallen die Reaktionen in Bezug auf die 

Geräuschwahrnehmung deutlich negativer aus. So wurden 

die Zonen des Parks mit Anteilen des Verkehrslärms von 55 

– 60 dB(A) als stark lärmbelastet empfunden. Bereiche mit

geringen Verkehrslärmimmissionen werden demnach 

angenehmer empfunden und zwar unabhängig davon ob 

positive Geräusche wahrgenommen werden können oder 

nicht. Insbesondere die Bereiche, in denen das 

verkehrsdominierte Hintergrundgeräuschniveau unter LAF90 

50 dB(A) lag, wiesen daher sehr gute Reaktionen bezüglich 

der akustischen Wahrnehmung auf. Dies gilt insbesondere 

auch für die Bereiche, in denen die Verkehrslärmemissionen 

schalltechnisch erst gar nicht markiert werden konnten. Im 

Umkehrschluss bedeutet das jedoch zum einen nicht, dass 

die alleinige Reduzierung von Schalleinflüssen innerhalb der 

restlichen Zonen automatisch zur Verbesserung der 

akustischen Aufenthaltsqualität führen würde. Es wurde 

nämlich zum anderen herausgearbeitet, dass in ruhigen 

Umgebungen positive natürliche Geräusche vermisst 

werden. Weiterhin bedeutet das aber auch nicht, dass alle 

Zonen mit Pegeln von deutlich über 50 dB(A) zwangsläufig 

als lärmbelastet eingestuft werden sollten. Neben der 

positiven Wirkung von Wassergeräuschen werden nämlich 

auch Geräusche durch das Bewegen der Vegetation 

(Blätterrascheln) und insbesondere das Vogelzwitschern in 

vielen dieser Zonen eindeutig als sehr angenehm empfunden, 

und das trotz der relativ hohen Gesamtgeräuschniveaus in 

diesen Umgebungen. Somit tragen offenbar die naturnahen 

Geräuschquellen im hohen Maße zur Verbesserung der 

Soundscapes im untersuchten Park bei.  

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass es in dem 

untersuchten Park eine hohe Diskrepanz zwischen der 

bewussten und der unbewussten Störwirkung von 

Schalleinflüssen gibt. Nur in verkehrslärmbelasteten Zonen 

konnten konkrete Hinweise auf die bewusst als störend 

empfundene Wirkung des Schalls festgestellt werden. In 

allen anderen Zonen konnten diese Aussagen nur durch 

konkrete Rückfragen zugänglich gemacht werden. Dies 

deutet im Hinblick auf die Geräuschniveaus von 50 – 60 

dB(A) daraufhin, dass die Erwartung an eine bestimmte 

Geräuschkulisse eines städtischen Parks zu einer 

Verschiebung der Schwelle des Empfindens von Lärm führt. 

Aufgrund der zentralen Lage des Parks wirken daher auch 

die Verkehrslärmimmissionen von >50 dB(A) weniger 

störend als beispielsweise ähnliche Soundscapes in 

ländlichen Gebieten.  

Bezüglich der Wirkung von Schalleinflüssen lässt sich daher 

festhalten, dass die Geräusche durch den Straßenverkehr als 

lästig empfunden werden. Zusätzlich wird auch der 

Baustellenlärm der Umgebung als belastend empfunden. 

Andererseits werden die naturnahen Geräusche durch 

Vogelgezwitscher, Wassergeräusche und das Rauschen von 

Blättern im Wind als sehr positiv verspürt, und dies 

unabhängig von der Intensität ihres Einflusses. Die durch 

den Brunnen dominierte Geräuschkulisse wird selbst bei 

einem Gesamtniveau von deutlich über 60 dB(A) immer 

noch als positiv ermessen. 

Fazit 

Die vorgestellte Studie sollte die Wahrnehmung von 

Schalleinwirkungen in einem europäischen Park beurteilen. 

Hierzu wurde ein zweiphasiges Forschungsdesign gewählt.  

In einer ersten Phase wurden die vorherrschenden 

Geräuschniveaus erfasst. Hierzu wurden eine mehrtägige 

Dauermessung sowie einzelne beobachtete 

Stichprobenmessungen durchgeführt. Aufbauend auf den 
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Erkenntnissen dieser Messreihen wurde weiterhin eine 

Ausbreitungsberechnung der jährlich gemittelten 

Verkehrslärmemissionen durchgeführt. Diese erste Phase 

bildete somit die schalltechnische Grundlage für die weitere 

Vorgehensweise. In der zweiten Phase wurden beobachtete 

Schalldruckpegelmessungen in kleinräumigen Parkzonen mit 

simultanen teilstrukturieren Interviews mit zufällig 

angetroffenen Parkbesuchern kombiniert. Durch eine 

zusammenfassende Inhaltsanalyse konnte die Wahrnehmung 

der in-situ Geräusche herausgestellt werden und die daraus 

resultierenden Erkenntnisse unter Einbezug ausgewählter 

schalltechnischer Kenngrößen analysiert werden. Hieraus 

ergab sich ein Abbild der kontextbezogenen 

Geräuschwirkung, bei dem Interviews mit Parkbesuchern als 

eine Form der Bürgerbeteiligung genutzt wurden, ohne dabei 

auf die objektiven Beurteilungsgrundlagen der 

schalltechnischen Mess- und Berechnungsverfahren  

verzichtet zu haben. 
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Einleitung 
Wie Untersuchungen gezeigt haben führt die Reflexion von 
Verkehrslärm an schallharten Hochhausfassaden zu einer 
deutlichen Pegelerhöhung weit über den theoretischen Wert 
von 3 dB [1]. Dieser Effekt auf den Lärmeintrag in einen 
Stadtraum lässt sich messtechnisch nur in besonderen 
isolierten städtebaulichen Situationen erfassen [2]. Dieser 
Effekt kommt jedoch hauptsächlich in den verdichteten 
Innenstädten zum Tragen und sollte hier vor Ort untersucht 
werden. In innerstädtischen Räumen mit vielfachen 
Reflexionsflächen kombiniert mit einer großen Varianz an 
Lärmquellen, führt eine messtechnische Untersuchung 
aufgrund der Überlagerung und Unregelmäßigkeiten von 
Schallereignissen nicht zu signifikanten Ergebnissen.  Für 
vorzuschlagende Maßnahmen in diesem Bereich ließe sich 
nur der theoretische Wert von 3 dB ansetzten. Um 
Interventionen an der Fassade hinsichtlich des 
Reflexionsverhaltens besser begründen zu können, müssen 
neue Untersuchungsmethoden gefunden werden.  

Auditive Erfassung von Fassadeneffekten  
Die Reflexion von Schallereignissen an Hochhausfassaden 
führt nicht nur zu einer Pegelerhöhung sondern auch zu 
Veränderungen des Höreindrucks. In dem Bereich rund um 
den Hochhauscluster der Frankfurter Innenstadt ist das 
deutlich erlebbar. Nach Begehungen mit Studentengruppen 
wurden immer wieder ausgeprägte Fehlortungen von 
Flugzeugen in diesem, von Hochhäusern geprägten Bereich, 
berichtet (1).  

 

Abbildung 1: Visualisierung von gehörmäßigen 
Fehlortungen eines Vorbeiflugs in 3000 m Entfernung zum 
Standort im Bereich der Neuen Mainzer Straße in Frankfurt 
am Main, ausgelöst durch Reflexionen des Fluggeräusches 
an den schallharten Hochhausfassaden.  

 

An diesem Bereich der Innenstadt führt eine Abflugroute des 
Flughafens Frankfurt in 3000 m östlich vorbei. Die 
Reflexion des Flugzeuggeräusches an den Hochhausfassaden 
führt dazu, dass die akustische Wahrnehmung nicht mehr 
mit der visuellen Wahrnehmung übereinstimmt. Das heißt, 
das vorbeifliegende Flugzeug wird in einer anderen 
Flugrichtung auditiv wahrgenommen als es tatsächlich 
visuell erfahrbar fliegt. Im Bereich der Taunusanlage führen 
die Reflexionen des Fluggeräusches an den 
Hochhausfassaden zu bis zu drei Richtungsänderungen im 
Höreindruck. 

Messtechnische Erfassung von 
Fassadeneffekten  
Ein Faktor für die Änderung der auditiven 
Richtungswahrnehmung ist eine Änderung im 
Frequenzverlauf der empfangenen Signale [3].Es müsste 
sich also mit einer vergleichenden Frequenzanalyse beider 
Kanäle einer Stereoaufnahme der Effekt der Fehlortung 
messtechnisch beschreiben lassen. Die hier untersuchten 
Messaufnahmen wurden parallel zur Feldmessung während 
des Rückbaus des Henninger Turms erstellt [2]. Dort wurden 
Flugzeuggeräusche am Ort einer gehörmäßig erfahrbaren, 
starken Fehlortung mit einem Stereo Digital Recorder 
aufgenommen. Um eine Trennung des Stereosignals auf der 
Aufnahme zu erreichen wurde, ähnlich einer Jecklin 
Scheibe, eine 1 cm dicke, 40 cm im Durchmesser messende 
Filzscheibe zwischen die rechte und linke Mikrofonkapsel 
gebracht [4]. Die digitalen Audio Dateien wurden während 
des Abhörens mit einem Kopfhörer in einzelne 
Vorbeiflugereignisse unterteilt. An den Punkten der 
stärksten Richtungswahrnehmung während des Abhörens 
mit dem Kopfhörer wurden Marker gesetzt um an diesen 
Punkten im Zeitverlauf die Frequenzspektren zu analysieren. 
Die einzelnen Vorbeiflugereignisse wurden in einer 
Spektrogrammansicht dargestellt.  
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Abbildung 2: Aufnahmesituation rund um den Henninger 
Turm im März 2013: Darstellung der räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhänge. Für den Zeitpunkt der 
Fehlortung sind Unterschiede in der 
Spektrogrammdarstellung ablesbar.  

 
Die Pegel-Frequenzgraphen für den Zeitpunkt der 
Lokalisation "hinten/rechts" (3) zeigen Unterschiede 
zwischen dem linken und rechten Kanal der Aufnahme. 
Vergleicht man den Graphen des linken Kanals mit dem 
Graphen des linken Kanals für den Zeitpunkt der Ortung 
"vorne/links" (4) lässt sich eine deutliche Änderung in den 
Frequenzbändern ab 3,7 kHz erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 3: Pegel-Frequenz-Graphen des 
aufgenommenen Stereosignals zum Zeitpunkt der 
Lokalisation "hinten/rechts". 
 

 
Abbildung 4: Pegel-Frequenz-Graphen des 
aufgenommenen Stereosignals zum Zeitpunkt der 
Lokalisation "vorne/links". 
 

 

Interventionen an der Fassade 
Die erkannten und messtechnisch darstellbaren Fehlortungen 
von Schallquellen in einem städtischen Raum können als 
unerwünschte Auswirkung einer Schallquelleneinwirkung 
erkannt werden, da sie unabhängig von der individuellen 
Wahrnehmung Schallereignisse an Orten im Stadtraum 
stärker hörbar machen, an denen diese nicht hörbar sein 
sollten. Im Umkehrschluss kann durch eine Veränderung der 
Reflexionseigenschaften von Fassadenoberflächen auf 
diesen zusätzlichen Lärmeintrag Einfluss genommen 
werden. Betrachtet man mögliche Maßnahmen an den 
Fassadenoberflächen in einem planerischen und 
baukonstruktiven Zusammenhang, stellt sich folgendes Bild 
dar: 

- Hochhausfassaden werden aus schallharten 
Materialien erstellt und sind aus ökonomischen 
Gründen zumeist als Glasfassaden mit einer 
geringen Aufbautiefe ausgeführt. 

- Maßnahmen in der Fassade müssen mit den 
technischen Bedingungen der Nutzung abgestimmt 
werden. 

- 40% der Fassadenfläche werden für die 
Transparenzfunktion (Licht, Ausblick) benötigt. 
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- 60% der Fassade können mit anderen Funktionen 
belegt werden, wie zum Beispiel Lüftung und 
Energieerzeugung. 

Baukonstruktiv betrachtet kann das Reflexionsverhalten 
einer Fassade verändert werden durch Oberflächen mit 
absorbierenden Eigenschaften. Eine andere Möglichkeit ist 
die gezielte Veränderung der Oberflächengeometrie um eine 
Richtungsänderung der Reflexion zu erreichen. Unter dem 
Aspekt einer bestmöglichen Wirksamkeit betrachtet lässt 
sich maximal 60% der Fläche einer Fassade mit 
absorbierendem Material ausstatten. 40% müssen für die 
Transparenzfunktion zur Verfügung stehen. Nach 
bisherigem Stand der Technik ist es nicht möglich 
transparente Fassadenflächen absorbierend zu gestalten. Die 
Reflexionswirkung der Glasflächen senkt die Wirksamkeit 
der absorbierenden Flächen in der Gesamtbetrachtung der 
Wirkung der Fassadenfläche. Mit einer kontrollierten 
Reflexion über eine besondere Fassadengeometrie, lassen 
sich 100 % der zur Verfügung stehenden Fassadenfläche 
belegen da auch geneigte Fensterkonstruktionen hier zu 
Wirkung beitragen. Das Problem der kontrollierten 
Reflexion ist die Verlagerung des Lärms. Wenn Lärm in eine 
andere Richtung als bisher reflektiert wird, stört er dort 
weniger? Die aussichtsreichste Variante in diesem 
Gedankenmodell ist eine kombinierte Variante. In diesem 
Fall könnten 60 % der Fassadenfläche absorbierend 
ausgestattet werden. 40 % der Fläche würden zur 
kontrollierten Reflexion eingesetzt werden können. 

Tabelle 1: Übersicht der Fassadenwirkungen in 
Abhängigkeit von Fläche und Funktion 
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Absorption 60% 0% 0% 40% 
gezielte 

Reflexion 
60% 40% 100% ? (0-100%) 

Kombination 60% 40% 40 ? (0-40%) 
 

Es sind bisher weder Materialen für die Absorption in 
Hochhausfassaden erforscht noch gibt es hinreichend 
Aussagen über die Wirkung bestimmter Geometrien 
hinsichtlich ihrer reflexionsveränderten Wirkung im 
städtebaulichen Maßstab. Hier muss Neuland begangen 
werden um das Thema nicht nur zu erforschen sondern auch 
attraktiv zu machen für Investoren und andere Entscheider 
von Großprojekten. 
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Introduction 
Thermal insulation systems are an essential part of new 

as well as reconstructed buildings in the aim to reduce their 
heat use to achieve the criteria of EU energy policy to 2020 
[1].  

The systematic integration of the additional thermal 
insulation systems in the building envelopes in Slovakia 
began in year 1992. Nowadays architects commonly design 
thermal insulation with thickness about 120 mm. Predictions 
of EAE (European Association for External Thermal 
Insulation Composite Systems) for year 2021 shows, that, 
the requirements for thickness of thermal insulation of wall 
claddings will exceed 210 mm. Recent trend on 
requirements on building envelope may lead to additional 
insulating of already insulated walls. In Slovakia, around 
52% of flats in dwelling houses and 33% of family houses 
were thermally insulated before year 2011. The most of 
buildings in Slovakia were insulated by all kinds of External 
Thermal Composite Systems (ETICS). In European Union 
(EU), towards the end of year 2011, there were about 358 
valid European technical approvals (ETA) for ETICS 
producers, from which about 45 ETA were and 22 Technical 
certificate (TO) were registered in Slovakia. Majority of the 
systems here are based on EPS (expanded polystyrene) [2], 
which have a strong impact on the sound insulation of the 
wall claddings. In some cases, even decreasing of the facade 
sound insulation properties is very evident. 

State of the art of acoustics performance of 
ETICS   

ETAG004 document [3] does not provide criteria for 
ETICS in terms of acoustics. It refers to the current technical 
standards, which provide only a ways of measuring the 
acoustic properties of separating structures [4-7]. There are 
different approaches in assessment of the acoustic properties 
of external wall claddings in different EU countries. It 
reopens discussion on the assessment of separating 
structures in terms of the type of noise source again [8, 9]. 
The impact of ETICS on acoustic properties of external 
walls has been already examined. Probably the most 
fundamental research was carried out in Germany (Weber) 
[10-15]. The effect of thickness and dynamic stiffness of 
ETICS, as well as mass of external plaster, on decreasing of 
wall sound insulation was demonstrated [16, 17]. Here the 
mass spring mass resonances (m-s-m) were manifested, in 
case of massive external wall with ETICS. Realization of 

ETICS increases the sound insulation of walls in mass 
dependence frequency range (about 12dB/oct). However, 
ETICS resonances decrease sound insulation in low 
frequencies, which become very prominent in traffic noise 
situation. Mentioned resonance can be changed by "tuning" 
of external plaster or ETICS mass [18]. It has been shown, 
that the same insulation system may change the sound 
insulating properties in different ways, depending on the 
character of the “main” wall, related to mass of the “main 
wall" and its resonance and coincidence frequencies.  
Recommendations for single number evaluation of 
improvement of sound insulation due to ETICS have been 
also developed. 

Currently, we also face the problem of subjective 
assessment of sound insulation of separating structures. The 
main problem to this respect is that the type of the sound 
source (traffic, railway, shipping or aviation noise) is not 
completely taken into account. If the ETICS resonances are 
above f>200 Hz, weighted sound reduction index Rw will be 
always lower. Acoustic bridges in ETICS and its impact on 
flanking sound insulation has been examined just partially. 
Recommendations have been introduced, that should help in 
correction factors for improvement of single number 
quantities.  (the specific flow resistance correction factor Csft, 
the supporting wall correction factor Csw, the adhesive 
mortar correction factor Cam, the effect of the plug anchors 
Cwpa) [19, 20].  

Case study 

The evaluation of sound insulation of walls and floors 
against excessive noise can play a role also thermal 
insulation in ceilings above unheated garages [21]. 

The case study presented in this paper deals with a case 
in which a usage of a wrong ETICS applied on ceilings in 
garage in the basement of the apartment house. A case study 
shows results of measurements, the measurement 
methodology, the way the defect was found and the design 
of acoustic improvement and its validation by acoustic 
measurements. 

Description of measured construction 

The construction of interest (ceiling above the garage) is 
located in the new apartment building. Garage contains 26 
parking places, and its floor area is 262 m2. The acoustic 
problem was discovered during the building inspection and it 
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has been decided, that the additional of system layers will be 
placed. 

 

Figure 1: Composition of the ceiling structure before the 
acoustic measure. 1) wear layer; 2) floor layers with a total 
thickness 100 [mm]; 3) Reinforced concrete slab thickness 
of 250 mm (650 [kg/m2]); 4) Polystyrene EPS 140+ light 
mortar; 5) light mortar with reinforcement mesh+ finish 
plaster (m'2 = 4 [kg/m2], s'=40 [MN/m3]); 

Measurement description 

The acoustic measurements were carried out in 
accordance with the standard ISO 16283-1:2014 [22]. 
Source signal was pink noise generated from 
omnidirectional loudspeaker. In accordance to STN EN 
61672 [23], the measurements were carried out by sound 
analyzers of class 1 (Fig. 2) and the measuring system was 
calibrated before and after the measurements. 

 

Figure 2: The airborne sound insulation measurement of 
ceiling structure above the garage. 

Measurements results and data analysis 
The measurement of the airborne sound insulation of the 

original ceiling (R’w = 54 (-2;-4) dB) shows, that the 
measured building structure does not meet the requirements 
of standard STN EN 73 0532:2013 (required value R’w = 57 
dB) [24]. Results shows a decrease of sound insulation 
around 500Hz. Theoretical calculation confirms the 
measured values (1) [10] 

21
0

11160
mm

sf  (Hz)  (1) 

Where  

m'1 mass of based wall [kg/m2] 

m'2 mass of ETICS [kg/m2] 

s' dynamic stiffness of ETICS [MN/m3] 

The theoretical resonance frequency of the original 
structure is f0,theor.1 = 507 Hz (Fig. 4). This is a consequence 
of the low mass of ETICS. The ceiling construction showed 
relatively low sound insulation properties itself, resulting in 
unacceptable acoustic properties of whole construction. 

In order to increase the mass of ETICS and so to achieve 
suitable ETICS resonances, additional thermal insulation 
based on mineral wool with a thickness of 50 mm has been 
proposed. This sollution helped to increase the mass of 
insulation system to m'2 = 10 kg/m2 with a result of shifting 
the resonance frequency to 300 Hz (f0,theor.2 = 322 Hz). 
Resulting weighted sound reduction index of ceiling with 
acoustic measures of R’w = 57 (-3;-6) dB has been reached 
(Fig. 5). 

 

 

Figure 3: Solution of ETICS mass increasing ETICS. 

Shift of resonance frequency was achieved from 500 Hz 
to 300 Hz (f0,theor.2 = 322 Hz). Resulting weighted sound 
reduction index of ceiling with acoustic measures was R’w = 
57 (-3;-6) dB (Fig. 5). 

Given example has shown in which manner it is possible 
to use ETICS to reduce or to increase the final single number 
rating according to the STN EN ISO 717-1 [25]. 

In Slovakia, the assessing frequency range for sound 
insulation is between 100 and 3150 Hz. As well known, this 
doesn’t cover all sounds, that might be transmitted to the 
apartments form exterior noise or neighbor’s noise. 

In case of ceiling above the garage, the habitants usually 
complain about the disturbance by noise cause by the closing 
of the car doors, producing broad band noise with 
frequencies below the 100 Hz. Furthermore, the low 
frequency noise in case of the garage is also amplified by 
longer reverberation time of the space at low frequencies 
[26].  
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Figure 4: Measured air borne sound insulation of ceiling 
with ETICS of initial mass. 
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Figure 5: Measured air borne sound insulation of ceiling 
after increasing the mass of ETICS. 

Conclusions 
This article has shown an example of an improvement of 

airborne sound insulation properties of an ETICS system by 
“tuning” the resonance frequency. Increasing the mass of the 
ETICS by application of 5 cm mineral wool with 10 kg/m2 
in term of Rw with 3 dB. 

In the future, the main focus should be given to the 
interaction between ETICS and light weight walls, since 
theses were until now examined only very marginally [27]. 
Wall thermal insulation behaviors in the high frequency 

range is still not completely clear. Many questions about the 
impact of ETICS on flanking sound transmission must be 
answered. Another issue is, that ETICS acoustic properties 
must be taken into account in building classification system. 
[28]. The impact of noise from road, rail and air traffic need 
to be included in the assessment of acoustic quality of walls 
in terms of revision of adaptation coefficients C and Ctr or by 
proposal of new single number quantity method, validated 
through listening tests [29]. 

Improvements in ETICS anchoring in detail, will require 
progressive measuring methods such as acoustic camera 
and/or laser vibrometry scanning[30, 31].   
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Introduction 
The quality of thermal insulation of a building facade 
significantly influences financial value of an apartment. 
Thought, type of the used thermal insulation system can 
have a significant impact on an acoustic behaviour of the 
wall cladding as such and depending on a type of the ETICS 
sound insulation may increase, stay the same or, in some 
cases, even decrease [1,2]. The current calculation 
algorithms that are used for price estimation of apartments in 
Slovakia use relatively large number of input data. Besides 
the factors such as location of the house in the city context 
and position of the evaluated apartment inside the building 
also other factors (e.g. size and age of the apartment, 
durability of constructions, energetic performance, daylight), 
have impact on the final price [3,4]. Although acoustic 
comfort can have significant impact on living standard and 
even on human health [5,6,7], in the recent algorithms the 
acoustic quality aspects (such as installation noise, façade 
insulation or insulation between apartments) are not really 
taken into account [8]. This article shows to what extend the 
inclusion of the sound insulation – as a factor in an 
apartment price calculation algorithm could possibly 
influence the economic value of an apartment. 

Recent calculation algorithms for apartment 
value estimation 
Different calculation method exists in Europe and sometimes 
even within each EU country [9]. In Slovakia there are 
several methods that can be use for estimation of the price of 
apartment. In this article we focus on so called “Calculation 
of the general value” [10]. In particular we refer to so-called 
“method of positional differentiation („metóda polohovej 
diferenciácie“) [11] which is the only method that takes 
noise as a factor into account when calculating a value of an 
apartment. 

In the mentioned calculation algorithm, the acoustic situation 
is taken into account as an environmental factor (Factor 
No.15) together with quality of air and water in the location 
of the evaluated apartment. In this way, noise pollution is 
judged together with air pollution. Sometimes it is not 
completely convenient, since places can be noisy while 
having still a good air quality and the other way around.  

In this contributions we will investigate to what extend 
might Factor No. 15 influence the total general price and 
whether it gives a sense to split it into two factors, e.g. to 
assess the “air quality” and  “noise quality” separately, or if 
the impact of this parameter is so minor. 

Methodology 
The calculation of the so-called “general value” (or “general 
price”) is performed by means of the “method of positional 
differentiation” which uses 16 Factors (Fig.1, Tab.1) and 5 
classes (Fig.2). In this stage of calculation the price of 
ground on which the dwelling is build is not yet taken into 
account. 

Table 1: Description of different factors and their weight in 
recent calculation algorithm used in Slovakia 

No. description of a factor weight % 

1 Real estate market in the given location 10 7% 
2 Location of the dwelling house in 

relation to city center etc. 
30 

21% 
3 Recent technical state of the dwelling 

house and apartment 
7 

5% 
4 Infrastructure around the dwelling house 

(sports facilities, parks etc.) 
5 

3% 
5 Facilities inside the dwelling house 6 4% 
6 Accessories and facilities in the 

apartment (renovated, new or old) 
10 

7% 
7 Employment possibilities 8 6% 
8 Inhabitants in dwelling house and nearby 

(density of population etc) 
6 

4% 
9 Orientation of the living rooms (north, 

south, east, west) 
5 

3% 
10 Position of the apartment in the dwelling 

house (floor etc) 
9 

6% 
11 Number of apartments in the block of the 

dwelling 
7 

5% 
12 Infrastructure - train, bus, etc. 7 5% 
13 Infrastructure - services (post office, 

bank, kindergarten, hospital, shops) 
6 

4% 
14 Natural resort nearby 4 3% 
15 Quality of living environment (noise and 

air pollution, drinking water) 
5 

3% 
16 Experts opinion 20 14% 

 

Figure 1: Weights of 16 main parameters that are taken 
into consideration when calculating the value of apartment 
in Slovakia. 
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Each Factor is in the recent algorithm described by 5 basic 

classes (Fig.2) which expres the qualitative situation (within 

each Factor). Distribution of classes in the recently used 

standardized calculation method is not linear. Given 

algorithm (used also in the Hypo software) distributes 

classes as follows. Class I is equal to Class III + 200% of the 

Class III. Class II is arithmetic average between Class I and 

Class III. Class V is equal to Class III – 90% of the Class III 

and Class IV is arithmetic average between Class V and III.  

- 2.ln(x) +C [-]  (1) 

Figure 2: Distribution of the five classes used within each 

of 16 mentioned Factors that are taken into consideration 

when calculating the value of apartment in Slovakia. 

If we have a closer look at the distribution of classes, we 

can see that this distribution is quasi logarithmic and can be 

instead two lines easily described by formula (1) indicated 

by the dashed blue line in the Fig. 2. In this way it is easier 

to understand the weight of each class better and to see that 

differences between best classes I, II and III are larger in 

comparison with classes III, IV and V. 

Case study 

The chosen case study is a flat in an older apartment 

building (from 50-ties) in the city center of Bratislava. 

Assessed apartment is some 10 minutes walking distance 

from the old city hall, 5 minutes walking distance from the 

main bus station and 10 min from large shopping malls near 

river Danube call Eurovea (Fig.3).  

Figure 3: Map of Bratislava with indication of the case 

study (in red); source: https://mapy.cz/ 

The floor surface of the apartment is 64 m
2
. The dwelling 

house is situated nearby a park “Medická záhrada“ and St 

Andrew's Cemetery „Ondrejský cintorín“, which is a historic 

cemetery, protected as a National Culture Heritage. While 

the park Medická záhrada provides a space for old and 

young people to relax, play games, picnics and sports, 

Ondrejský cintorín is a city park with a quiet and meditative 

atmosphere. Two places together create pleasant areas at 

only 10 minutes walking distance from the historical town 

hall and main square of Bratislava. 

Figure 4: Picture of the dwelling house with indication of 

the apartment chosen for the case study. 

Calculation of the so called “general value” 

For sake of better understanding and in order to work with 

realistic numbers, first a real situation was taken into 

account, actual technical state of the dwelling was assessed 

and its value was calculated by means of the software Hypo 

[11], which is a standardized software for forensic engineers 

in Slovakia. The general value of the apartment (e.g. without 

taking into account the price of the ground) have been 

estimated to 130 426,- EUR. The price of the ground for the 

given apartment at the given location, in a multi-storey 

building was estimated to 16 668,- EUR.  

This has resulted to the total general value of the assesed 

appartment (after rounding) to 147 000,-EUR. 

A parametric study 

A parametric study was chosen for this paper to shown a 

relative influence of influencing factors. For sake of 

simplicity, it has been decided to work only with the general 

value of the house, e.g. without taking the price of the 

ground into account.  

In this study, the value of the apartment was calculated for 

all five Classes within 3 chosen Factors (No.1, No.2, No.15 

and No.16), summarized in matrixes of values shown in the 

Tables 2-4 and Figures 5-7. Factor No.1 (e.g. real estate 

market situation at the given location) has weight 10, which 

in the global weighting system corresponds to 7%. Factor 

No.2 (e.g. location of the apartment in the city context) is in 

the recent calculations the most influencing factor with an 

absolute weight 30 (and corresponding relative weight of 

0	
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21%). Factor No.15, which deals with noise, air and water 
pollution, has in the recent calculation scheme weight 4 
which corresponds to 3 %. 

Factor No.1 distinguishes: (Class 1) demand is obviously 
larger then supply, (Class 2) demand is larger then supply, 
(Class 3) demand and supply is in balance, (Class 4) demand 
is smaller then supply, (Class 5) demand is obviously 
smaller then supply. 

Factor No.2 (e.g. location of the apartment in the city 
context) distinguishes: (Class 1) shopping centre and main 
streets, best locations in chosen settlements, (Class 2) parts 
of the city situated not directly in the shopping areas or main 
streets and chosen settlements, (Class 3) parts of the city 
suitable for living and typical ordinary residential areas, 
(Class 4) ) parts of the city suitable for living out of the city 
or close to industrial zone, (Class 5) location out of city, 
close to agricultural land etc. 

Factor No.15 (e.g. noise and air pollution) distinguishes 
following classes: (Class 1) quiet environment without 
pollution of air or water, (Class 2) ordinary noise and air 
quality conditions, (Class 3) increased pollution and noise 
near main traffic roads, (Class 4) increased noise and air 
pollution, exhalants or smells, and (Class 5) very noisy and 
polluted areas, presence of radon or water pollutions etc. 

Last assessed Factor is No.16, which is expressing the 
opinion of the evaluator. Class I means that evaluator thinks 
that the apartment if excellent, Class II – good apartment, 
Class III – average apartment, Class IV – problematic 
apartment, Class V – very problematic apartment.  

 

Table 2: Summary of calculated prices for different 
Classes of the Factor 15 and Factor 2.  

 
 

 

Figure 5: Example to what extend can Factor No.15 (e.g. 
noise and air pollution) and Factor No.2 (Location of the 
apartment) influence the apartment value.  

 

The rows in the Tables 2 shows, how the price of the 
apartment would change depending on the noise and air 
quality in different locations in city (expressed by columns). 
For better illustration Fig.5 was made which shows that the 
noise quality has only minor impact on price when 
apartment is located in a popular place to live. 

 

Table 3: Summary of calculated prices for different 
Classes of the Factor 15 and Factor 1.  

 
 

 

Figure 6: Example to what extend can Factor No.15 (e.g. 
noise and air pollution) and Factor No.1 (e.g. real estate 
market situation at the given location) influence the 
apartment value. 

 
In the Tables 3 the rows express the price changes depending 
on the noise, water and air quality under different real estate 
market situation (Factor No.1) given in columns. Figure 6 is 
based on the Table 3 and arrows indicate the same price 
depending on different classes in Factor 1 and 15. Several 
conclusions can be stated from the figure. For instance, if we 
would like to keep the price of the apartment when changing 
the real estate market situation from Class III to Class V, we 
would need to improve the quality of the environment from 
Class III to Class I. But in the in the situation where the 
demand is obviously larger then supply, the improvement of 
the noise, water or air quality won’t have an impact. In other 
words, environmental factors cannot compete with real 
estate demands when it comes to very popular places. The 
influence can be seen only when it goes on less popular 
places. 

The last comparison in this paper relates to questions, to 
what extend can an evaluator “forensic engineer” influence 
the price of the apartment in comparison with the 
environmental Factor No.15 (Table 4 and Figure 7). 

Graphical representation of the comparison in Fig.7 shows 
that the evaluators opinion is more important than the noise 
and air pollution factors to such an extend, that the objective 
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classification of the environment will have impact only in 
“low quality situation, e.g., in cases in which the evaluator 
will consider the assessed dwelling as average, problematic 
or very problematic.  

On the other hand, evaluator can take the acoustic quality of 
the dwelling into account in his/her subjective assessment 
and in this way it is nowadays possible to “fine-tune” the 
acoustic comfort issues. 

 

Table 4: Summary of calculated prices for different 
Classes of the Factor 15 and Factor 16 

 
 

 

Figure 7: Example to what extend can Factor No.15 (e.g. 
noise and air pollution) and Factor No.16 (e.g. opinion of 
evaluator) influence the apartment value. 

Conclusions 
Case study has shown the relative impact of four out of 16  
different Factors that serve in the recent calculation 
algorithms in Slovakia for the estimation of the value of an 
apartment. It has been shown that the Environmental factor 
(i.e. Factor No.15) doesn’t have very strong impact on an 
apartment price. The only exception is if other, more 
influencing factors “move” an apartment in unfavourable 
class. In such situation can the sound, air and water quality 
influence the value of a dwelling more significantly. 

On the other hand complains of inhabitants show that 
acoustic comfort is considered as an important parameterin 
an assessment of an overall living standard. It is therefore 
recommended to revise the weights of the 16 factors 
according to the nowadays requirements. 
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Abstract 
This paper is dealing with the acoustic behavior of new 
wood-based curtain wall system. This new lightweight 
facade module system can be used for the replacement of old 
metallic curtain walls as well as for new buildings with non-
bearing envelopes. It has low primary energy consumption 
compared to standard metallic facades, low carbon footprint 
and low heat transfer coefficient (U-value). Prefabricated 
wood-based panels also allow integration of active elements 
like photovoltaic and heat recovery units. 

The results of laboratory measurements of airborne sound 
insulation are presented and discussed in this paper for 
different wall compositions (including freestanding front 
walls). The solution for high sound insulation is also 
described together with appropriate sound insulation data. 

Introduction 
The main structural parts of the new curtain wall system are  
made of wood based materials. Each facade panel has a 
wooden supporting frame, filled with wood fibre thermal 
insulation. The interior side of the frame is covered with 
OSB boards and the exterior side with dense wood 
fibreboards – see Table 1 and Figure 1. Panels can be 
precisely prefabricated in factory, transported to a building 
site and easily mounted to an independent load bearing 
structure of  the building. This construction technique is 
similar to that used for common modern glass and metal 
curtain walls, but the new system is significantly more 
environmentally friendly. The carbon footprint is only 
6 kgCO2,eqv./m2 compared to 168 kgCO2,eqv./m2 of standard 
metallic building envelopes and the primary energy 
consumption is by about 70% lower [4]. The heat transfer 
coefficient is also very low – only 0,13 W.m-2.K-1. Beside 
the standard (non-transparent) panels, a special facade panels 
with wooden triple glazed windows (4-18-4-18-4) were also 
developed and tested. Expansion joints between panels are 
sealed with two-stage rubber gaskets which are inserted 
between panels during the installation.  Finally, the new 
curtain wall system can be used with various facades. The 
most recommended are double-skin ventilated facades with 
wooden laths or tile cladding, but external thermal insulation 
composite systems can also be used [2, 4]. 

Table 1: Composition of standard (non-transparent) panel 
Description Density 

[kg.m-3] 
Thickness 
[mm] 

Oriented strand board ≥ 620 15 
Wood fibre insulation board 50 240 

Vapour-permeable wood 
fibreboard 

625 ± 25 15 

 

Figure 1: Scheme of the curtain wall consisting of wood-
based panels [4]. 

 
Development and testing 
The new curtain wall system described in this paper was 
developed in the University centre of energy efficient 
buldings of the Czech technical university in Prague by a 
multidisciplinary team of experts in structural design, 
thermal insulation, life cycle assessment, fire resistance, 
acoustics and air tightness. 

Many tests and measurements have already been done (and 
the results were used for the development and optimization), 
but some long-term tests are still ongoing. These tests are 
primarily focused on durability and thermal and moisture 
related problems. However, this text is focused only on 
acoustic behaviour of the new facade system.  

Acoustic performance 
Airborne sound insulation of facade system was measured in 
acoustic laboratory according to EN ISO 10140-2 and 
EN ISO 10140-4. 

 

Figure 2: Test specimen consisting of 4 standard panels. 
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All tests were performed on a typical segment of facade, 
consisting of four panels. This arrangement ensured that the 
measured sound insulation was affected by the structural 
crossing between horizontal and vertical expansion joints. 
Acoustically, this is probably the weakest part of facade. 
Two upper panels (see Figure 2)  were supported by a 
horizontal beam element during the test to simulate the same 
installation conditions as in the building. This prevented 
unfavorable compression of horizontal joint between panels 
and allowed to adjust its thickness. A view of the test 
specimen is in Figure 2 (non-transparent panels) or Figure 4 
respectively (1 panel with window). 
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Figure 3: Measured airborne sound insulation, 4 standard 
panels - Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -6) dB, 3 standard panels + 
1 panel with window - Rw (C; Ctr) = 38 (-2; -5) dB. 

The measured results are summarized in Figure 3. It can be 
seen that the sound reduction index of facade with window is 
somewhat lower than that for non-transparent variant in 
almost all frequency bands between 100 Hz and 3 150 Hz. 
However, the difference is not dramatic and, compared to 
the current legislation in the Czech Republic, both variants 
can be used in almost all areas where the limits of traffic 
noise aren´t exceeded. Typically, this is the case of suburban 
areas. 

 

Figure 4: Test specimen consisting of 3 standard panels 
and 1 panel with window. 

In the city centers, improved robust solution must be used. 
This wouldn´t be a problem because the curtain wall system 
will be always used together with independent wall lining on 
interior side. It has several reasons, but the most important 
one is the fire protection of building. Therefore, following 
structure has been also tested: 

- 240 mm basic construction (four non-transparent 
panels). 

- 25 mm air gap. 

- 50 mm steel studs (CW50) + mineral wool. 

- 12.5 mm plasterboard (9 kg.m-2). 

It should be mentioned here that the thickness of wall lining 
is acoustically insufficient. Especially in the low frequency 
region (below 100 Hz), the mass-air-mass resonance would 
therefore have a negative effect on sound reduction index 
(see Figure 5). At the present time, when this region is not 
included into the weighted indices of sound insulation, it is 
not a significant problem. However, if the rating system is 
changed in the future, it will be necessary to optimize the 
thickness of wall lining. 
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Figure 5: Measured airborne sound insulation, 4 standard 
panels - Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -6) dB, 4 standard panels with 
wall lining - Rw (C; Ctr) = 57 (-3; -11) dB. 

Measured sound reduction index of facade system with and 
without the wall lining is shown in Figure 5. The 
improvement is significant in all frequency bands above 
100 Hz.  Increase of Rw is 16 dB, but delta Rw + Ctr is only 
11 dB. This indicates that the airborne sound insulation is 
less for traffic noise than for other common sounds (with 
frequency spectrum close to pink noise). 

Regarding the current quantity Rw, the facade system with 
wall lining reaches similar values as traditional heavyweight 
building envelopes. Acoustically, it can be considered as 
adequate (and environmentally friendly) alternative to 
masonry or concrete walls.  
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Optimization of acoustic properties 
The measured sound reduction index of standard panels was 
analyzed and compared with calculations using several 
models, but for clarity the details are not discussed in this 
paper. However, in Figure 6 a simple comparison with the 
mass law prediction is shown, which is also very interesting. 
It can be seen that the measured curve and calculated line are 
similar, although the measured sound reduction index is still 
somewhat higher. It indicates that the curtain wall tends to 
behave like a double structure, but due to a rigid frame 
connection between face sheets and stiff fibre insulation core 
inside panels, the attenuation caused by double character of 
wall is poor. There are also two big dips in SRI curve – one 
in the low frequency region and the second, caused by the 
coincidence effect, at high frequencies. 
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Figure 6: Airborne sound insulation, 4 standard panels 
(measured) - Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -6) dB, mass law 
(calculated)  - Rw (C; Ctr) = 40 (-1; -5) dB. 

To suppress these dips and  improve the sound reduction 
index, one layer of insulation board consisting of cardboard 
and sand was added to interior side of panels. The effect is 
shown in Figure 7. The weighted sound reduction index Rw 
increased by 9 dB (from 41 dB to 50 dB) and Rw + Ctr by 
11 dB. The second result is the same as for standard panels 
with independent wall lining, but in this case only 15 mm 
thick board was added to basic structure, compared to 
85 mm of free standing front wall. It should be also noted 
that the increase of 9 dB was achieved with the structure 
which has surface mass only by about 30% higher than the 
original one (approx. 45 kg.m-2 compared to 30 kg.m-2). 
Such surface mass is still very low taking into account that 
for single homogeneous structures the surface mass of 250 to 
300 kg.m-2 is needed to achieve Rw around 50 dB. The shape 
of SRI curve is very similar to ISO 717-1 curve. This 
indicates that the airborne sound insulation is optimized. 
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Figure 7: Measured airborne sound insulation, 4 standard 
panels - Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -6) dB, 4 standard panels with 
paper/sand insulation board - Rw (C; Ctr) = 50 (-1; -4) dB. 

Conclusions 
The new curtain wall system described in this paper 
represents environmentally friendly solution for lightweight 
building envelopes. The results of initial measurements and 
testing show that it can compete with conventional glass and 
metal facades as well as heavyweight walls. The further 
work will focus on long-term durability tests and (regarding 
acoustics) on in-situ measurements of facade sound 
insulation, investigation of flanking transmission and 
evaluation of influence of different types of facades.  
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Introduction 
The crucial need of implementing efficient techniques to 
improve energy performance in building’s sector without 
jeopardizing the indoor comfort levels is more and more 
widespread. 

The aim of the study is to analyze an innovative integration 
of PV modules inside the cavity of multiple skin glazed 
façade buildings according to the thermal and acoustics 
comfort point of view. 

Numerical simulation and experimental validation have been 
applied to evaluate this innovative integration. The analysis 
include various aspects such as cavity width and different 
ventilation typologies and its relation to the overall thermal, 
electrical and acoustical efficiency of the system. 

Background 
Building Integrated PV (BIPV) is the design and integration 
of PV technology put into the building envelope, usually 
replacing conventional building materials [2]. 

In modern cities, the ratio between roof area and façade area 
of buildings is high and a vertical arrangment o PV elements 
can solve a number of installation problems related to soil 
rates. A vertical PV wall can generate up to 70% of the 
rooftop array, depending on building shape and façade 
orientation, and produce relatively more power in winter and 
less in summer [3]. A strong limit for this application is due 
to insufficient solar radiation, often caused by obstructions 
from the surroundings. 

Several researches have been recently carried out to 
investigate building envelope integration of PV modules [1] 
and photovoltaic cell electrical performance dependence 
from temperature in a BIPV/T (photovoltaic/thermal) 
element [5]. Other researches concern the validation of a 
coupled thermal-aerodynamic model [6][7] and the analysis 
of indoor conditions of a PV integration in a low energy 
building façade [4]. 

Simulation model: thermal, electrical and 
acoustical analysis of BIPV 
In order to investigate interaction between thermal, electrical 
and acoustic performance of PV modules integrated in a 
Double Skin Ventilated Façade (DSVF), a numerical study 
on a portion of an office building was carried out. 

For this simulation an open-space plan was considered 
(Figure 1) and the following geometrical and constructive 
characteristics have been applied both for thermal and 
acoustic evaluation: 

- room volume = 280 m³; 

- façade area for each floor = 70 m²; 

- DSVF thickness (min-max) = 100÷500 mm; 

- façade shape, ΔLfs = 0; 

- two types of façade inner glazed layer (SL, single 
layer, or DL, double layer); 

- two types of cavity ventilation (NV, natural 
ventilation, or MV, mechanical ventilation). 

The study included two main steps: 

1) a numerical dynamic thermal model was carried out 
on TRNSYS [9]. Several comparative parameters 
have been taken into consideration such as location 
of PV module, ventilation typologies of the façade 
cavity, design optimization of inner glazed layer, 
location and orientation of the building, different 
weather conditions, etc.. The model was validated 
against measured data and then it was used to 
analyse the yearly thermal and electrical energy 
performances between different comparative cases; 

2) considering previous given thermal parameters and 
the variation of façade thickness, the evaluation of 
expected sound reduction of the whole façade was 
obtained with AcouS STIFF 11.0; then calculations 
according to EN 12354-2 were performed to 
evaluate façade standardized level difference 
D2m,nT,w. 

The results of acoustic simulations show that, varying the 
parameters that may affect the acoustic performance of the 
façade (composition of the glass, the thickness of the 
cavities, etc.), the expected range of standardized level 
difference D2m,nT,w is enough high to fulfil a large set of 
requirements of protection from external noise (Figure 2). 

However, the estimated range of centrifugal fan sound 
power level due to the façade cavity ventilation system 
represents a potential noise generation problem inside the 
room or in the façade cavity, depending on the ventilation 
system location. 
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Figure 1: Sketch of the portion of building considered for 
the acoustic and thermal simulations (w x d x h = 
20.0 x 4.0 x 3.5 m). 

 

Table 1: Thermal and acoustic parameters of the simulation 
model 

Façade 
glazing 

components 
(Ext-Int) 

Parameter 

Façade U 
[W/m²K] 

Solar Heat 
Gain 

Coefficient 
(SHGC) 

Sound 
Reduction 

Index 
(Min-Max) 
Rw(C;Ctr) 

[dB] 
SL/cavity/PV/

cavity/SL 1.68 0.29 44 (-3;-6) 
48 (-3;-7) 

SL/cavity/PV/
cavity/DL 1.23 0.24 48 (-2;-6) 

53 (-2;-7) 
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Figure 2: Expected range of standardized level difference 
D2m,nT,w (Min-Max) for different composition of the 
analyzed DSVF of the BIPV. 

Preliminary conclusions 
BIPV façades represent a new challenge for building 
envelope design but many aspects concerning indoor 
comfort have to be investigated. 

The thermal and electrical improvements within glazed 
building sector have to be accompanied with an effective 
evaluation of sound insulation requirements. 

The expected noise level in BIPV caused by the cavity 
mechanical ventilation system may become a problem if the 
acoustical glazing performances and frame design details 
(i.e.: junctions, air inlets, etc.) are not specifically evaluated. 

Future works 
Starting from the results of the latest researches on the 
optimization of the electricity production of PV modules 
integrated in ventilated façades [8], a more extended analysis 
of acoustic performances of DSVF in a BIPV system is in 
progress, with the aim to consider acoustic problems related 
to ventilation techniques. 

References 
[1] Zogou O., Stapountzis H., Experimental validation of 

an improved concept of building integrated 
photovoltaic panels, Renew. Energy 36 (12) (2011), 
3488-3498 

[2] Redweik P., Catita C., M. Brito, Solar energy potential 
on roofs and facades in an urban landscape, Solar 
Energy 97 (2013), 332-341 

[3] Patterson M., Vaglio J., Noble D., Incremental Façade 
Retrofits: Curtainwall Technology as a Strategy to Step 
Existing Buildings toward Zero Net Energy, Energy 
Procedia 57 (2014), 3150-3159 

[4] Polo López C.S., Sangiorgi M., Comparison assessment 
of BIPV façade semi-transparent modules: further 
insights on human comfort conditions, Energy Procedia 
48 (2014), 1419-1428 

[5] Bigailaa E., Rounisa E., Luka P., Athienitisa A., A 
study of a BIPV/T Collector prototype for Building 
Façade Applications, Energy Procedia 78 (2015), 1931-
1936 

[6] Agathokleous R.A., Kalogirou S.A., Double skin 
facades (DSF) and building integrated photovoltaics 
(BIPV): A review of configurations and heat transfer 
characteristics, Renew. Energy 89 (2016), 743-756 

[7] Saadon S., Gaillard L., Giroux-Julien S., Ménézo C., 
Simulation study of a naturally-ventilated building 
integrated photovoltaic/thermal (BIPV/T) envelope, 
Renew. Energy 87 (2016), 517-531 

[8] Elarga H., DeCarli M., Zarrella. A., Dynamic energy 
evaluation and glazing layers optimization of façade 
building with innovative integration of PV module, 
Energy and Buildings 111 (2016), 468-478 

[9] Klein S., Beckman W., Mitchell J., Duffie J., Duffie N., 
Freeman T. et al., TRNSYS 16 - A transient system 
simulation program, User manual, University of 
Wisconsin, Madison, USA, 2004 

DAGA 2016 Aachen

1370



Wave Conversion in Coupled Plates of Cross Laminated Timber: 
A Case Study of the Effect and its Consequences 

Blasius Buchegger1, Heinz Ferk2, Martin Schanz3 
1 Graz University of Technology, 8010 Graz, Austria, E-Mail: Buchegger@tugraz.at 

2 Graz University of Technology, 8010 Graz, Austria, E-Mail: Ferk@tugraz.at 
3 Graz University of Technology, 8010 Graz, Austria, E-Mail: M.Schanz@tugraz.at 

 

Abstract 
The sound radiation of a vibrating surface is based on the 
out-of-plane movement of the structure. A significant part of 
the total vibration energy may be carried by the in-plane 
movement. At junctions, where incoming bending waves are 
converted not only in outgoing bending waves but also in 
quasi-longitudinal waves, this effect may become important. 
An immediate contribution to the sound radiation may not 
occur, but an essential part of the overall energy may be 
carried by the converted waves. These quasi-longitudinal 
waves travel to other junctions, where they are converted 
back to bending waves and, therefore, contribute to sound 
radiation. To neglect these effects may lead to an error in the 
determination of the flanking sound reduction index based 
on EN ISO 10848-1. Subsequently, it also may influence 
predictions of sound insulation between adjacent rooms 
based on EN 12354-1, where values of the flanking sound 
reduction index are included in the calculation model. This 
in principle known effect has been studied in this paper by 
using numerical models of selected junctions made of plates 
of cross-laminated-timber. Furthermore the results have been 
compared to results of equivalent models made of concrete. 
The results show the relevance of this effect for common 
practical situations.  

Introduction 
The EN 12354-1 [1] is commonly used to describe the sound 
insulation between two adjacent rooms. Using this 
framework the transmitted energy is divided into different 
energy-flow paths that are depending on which wall is 
absorbing sound energy from the source room and which 
wall is radiating sound energy into the receiving room.  

In general, the reduction of the resulting energy flow from 
one wall to another is depending on: 

 internal losses of the individual walls 

 sound radiation of the individual walls 

 flanking transmission to adjacent elements 

 energy partitioning and damping in the junction 

The transmission characteristics of the junction is described 
by the flanking sound reduction index Kij 

Kij= Dv,ij +10
lij
aiaj

 
[dB] 

 

 (1) 

which quantifies the mechanical energy reduction by the 
junction at the corresponding transmission path. This 

parameter is defined by the difference of the spatially and 
direction averaged velocity levels of the out-of-plane 
components of the diffuse vibration fields  

[dB] 

 

 (2) 

as well as a normalization term that contains the junction 
length lij between the elements i and j and the absorption 
length a. The sound field in the source room leads to an out-
of-plane movement and finally the out-of-plane components 
of the walls of the receiving room cause sound radiation. 
This is the reason why the out-of-plane part of the kinetic 
energy is used to describe the transmission loss across the 
junction. Nevertheless, also the in-plane movement carries a 
part of the energy that often can be neglected, in that cases, 
where it finally does not lead to sound radiation into the 
receiving room. This approach requires that the ratios of the 
kinetic energies in different types of waves are comparable 
and the associated vibration fields of the investigated walls 
are similar.  

Former investigations show that the flanking sound 
reduction index in general tends to increase at rectangular 
junctions and to decrease at straight paths by including in-
plane components depending on frequency [2]. This may be 
interpreted that a part of the kinetic energy is carried by the 
in-plane wave and a junction influences the ratio of the 
energy content of the different wave types. The flanking 
sound transmission apparently decreases because of this 
conversion, but the question arises what happens, if there is 
an inverse-conversion in a second junction (junction of 2nd 
order). In general junctions of 2nd order as well as paths and 
walls of 2nd order are neglected by the standard model [1] 
because less contribution of this wall to the sound radiation 
into the receiving room is assumed. In practice this 
assumption works well if primary bending waves propagate 
and their energy content is sufficient reduced by the previous 
mentioned factors and as a consequence, not too much 
energy arrives the wall of 2nd order to cause a sufficient out-
of-plane movement. However, if an essential part of the 
kinetic energy is converted to the in-plane movement, the 
reduction is small, because at the same frequency, in-plane 
waves show a much higher wavelength associated with a 
less damping. Furthermore, this transmitted part of the 
energy is not captured by the flanking sound reduction index 
that subsequently may lead to an error in the results of 
predictions of sound insulation between adjacent rooms due 
to EN 12354-1 [1]. In the following these considerations are 
studied on selected models using numerical investigations 
including paths and junctions of 2nd order.  
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Basic Assumptions and Methods 
The statistical energy analysis (SEA) is commonly used for 
investigations in wave coupling and wave conversion [2]. 
The usage of this method requires reverberant vibration 
fields, therefore suitable calculation results are obtained only 
above the fundamental in-plane mode in the mid- and high-
frequency range, where a sufficient modal density and modal 
overlapping occur [2].  

In this paper, the finite-element-method (FEM) has been 
used to focus on numerical investigations in the low- and 
mid-frequency range. Figure 1 shows the chosen geometry. 
A commonly used T-shape has been extended to an H-shape 
of rigidly connected plates to generate a path of 2nd order and 
a junction of 2nd order. The dimensions (see table 1) comply 
to the requirements of the standard ISO 10848-1 [3]. These 
dimensions result in a base area of the receiving room of 
about 15 m² that is comparable to a commonly used sleeping 
room. The surfaces of the walls are able to vibrate freely. 
The constraints at the side faces have been set to zero (i.e. 
displacements are equal to zero) to approximate rigid floors, 
ceilings and rear walls. Additionally, this allows a generation 
of in-plane waves at the junction [2].  

 

Figure 1: Geometry of the FEM model and area of spatial 
averaging of the velocities (CLT) 

 
The CLT-plates have been modelled by three linear-elastic 
orthotropic layers. The interior layer is perpendicular to the 
exterior layers with respect to the fibre direction. Calibrated 
parameters of spruce (see table 2) have been used [5,6]. 
Material damping has been implemented using Rayleigh-
damping [5]. To compare the obtained results to concrete, 
the same geometry has been combined with a linear-elastic 
isotropic material law using typical parameters (see table 2). 
Hysteretic damping has been implemented for concrete. The 
model has been meshed using tetrahedron elements and a 
quadratic shape function has been chosen. A correct 
sampling, especially, of the wavelength of bending-waves 
has been ensured during preliminary investigations. 

Table 1: Dimensions and ratios of the walls 

 Dimension [m] Ratios 
Width Depth Heigth ISO 10848-1 

Separating 3,6 m 0,12 m 2,3 m 0,31 
Flanking SR 4,7 m 0,12 m 2,3 m 0,12 
Flanking RR 4,15 m 0,12 m 2,3 m 0,13 

Table 2: Material data 

 ρ  
[kg/m³] 

E0°/ E90° 
[GPa] 

ν0°/90° / ν90°/90°  
[-]

CLT [5] 470 10,98 / 0,137 0,052 / 0,3 
Concrete [6] 2300 25 0,33 

 

Wall 1 has been excited using an arbitrarily distributed, 
random force perpendicular to the surface. This procedure 
induces a high level of out-of-plane vibration and a low level 
of in-plane vibration. The reaction of the walls has been 
evaluated using the spatial averaged velocities excluding the 
nearfield close to the boundaries.  

Third-octave bands from 200 Hz to 1250 Hz have been 
investigated. Within this range the values of the flanking 
sound reduction index are used to calculate a single number 
based on ISO 10848-1 [3]. 

Results and Discussion 
The sound power radiated by the walls of the receiving room 
have been evaluated to get an impression, whether including 
paths of 2nd order have an influence on the resulting sound 
energy transmission between the adjacent rooms or not. The 
radiated sound power Pi of the single walls i 

Pi=ρcv2Sσ [W]  (3) 

were calculated depending on ρ (density of air) and c (speed 
of sound in air) [4]. The out-of-plane velocities v have been 
spatial averaged using the total surface S of the walls. Same 
values for the radiation efficiency σ have been assumed for 
every wall because of the same composition and similar 
widths.  

The sum of the radiated sound power of walls 2 and 3 has 
been compared to the sum of the radiated power of walls 2, 3 
and, additionally, wall 5.  

∆LW=10 lg
P2+P3+P5

P2+P3
 [dB]  (4) 

Figure 2 shows the increasing one-third-octave based values 
of the air-borne sound power by including wall 5. 

 

Figure 2: Contribution of sound radiation of wall 5 to the 
air-borne sound power of the receiving room 

 
In general the reduction of the transmitted energy in the 
structure is depending on internal losses, radiation, flanking 
transmission to adjacent elements and the damping caused 
by the junction. The CLT model shows less influence of wall 
5 caused by the high dissipation.  
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Depending on the required accuracy of the final prediction 
procedure, this additional power contribution may be 
neglected. In practice, the CLT-plates are not rigidly 
connected, so the resulting velocity at wall 5 as well as the 
sound radiation should decrease. In addition, a high radiated 
power caused by wall 5 seems to be evident in the concrete 
model. To prove, if the wave conversion exists and has an 
effect on the transmission, the contribution of the out-of-
plane component to the total movement has been evaluated.  

Figure 3 and figure 4 show the ratio of the spatial and 
frequency averaged squared velocities of the out-of-plane 
component to the sum of all components for wall 1, 2, 3 and 
wall 5 

ratio= 
v2

oop

v2
i
 

[-]  (5) 

A high ratio represents a high proportion of out-of-plane 
components and a low ratio represents a high proportion of 
in-plane components.  

 

Figure 3: Ratio of out-of-plane components to the sum of 
out-of-plane and in-plane components (CLT) 

 

 

Figure 4: Ratio of out-of-plane components to the sum of 
out-of-plane and in-plane components (concrete) 

 
As expected, the excited wall 1 shows a high level of out-of-
plane velocities. More or less, a conversion process appears 
for both materials shown by the altering ratios at the 
different walls. The separating wall 3 partly shows 
significant less ratio of out-of-plane velocity compared to the 
flanking walls 1 and 5. Therefore, this effect may be 
interpreted as a wave conversion from - as an example - 
bending-wave in wall 1 to a quasi-longitudinal wave in wall 
3 and an inverse-conversion of the quasi-longitudinal wave 
in wall 3 to a bending wave in wall 5.  

 

In a next step, the out-of-plane velocity level difference  

D13=10 lg  
v²1

v²3
  

[dB]  (6) 

has been compared to the real reduction of the total kinetic 
energy density  

Ekin,13=10 g  
Ekin,1

Ekin,3
    

[dB]  (7) 

of wall 1 and wall 3 (figure 5 and figure 6). The total kinetic 
energy density includes all vibration directions and has been 
volume-averaged in the areas of the evaluation surfaces. 

 

Figure 5: Velocity level difference compared to the level 
difference of the total kinetic energy density (CLT) 

 

 

Figure 6: Velocity level difference compared to the level 
difference of the total kinetic energy density (concrete) 

 
Figure 5 and figure 6 allow the conclusion that the out-of-
plane velocity level difference does not capture the total 
transmitted kinetic energy. This underestimation of the 
transmission has been found by determining the deviation of 
the values. Then it has been compared to the difference of 
the logarithmic ratios of the out-of-plane components (see 
figure 3 and figure 4).  

 

Figure 7: Correlation between deviation of velocity and 
energy based level differences and wave conversion (CLT) 
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Figure 8: Correlation between deviation of velocity and 
energy based level differences and wave conversion 
(concrete) 

 
 

The results are shown in figure 7 and figure 8, where a high 
correlation between this underestimation and the conversion 
of vibration components is evident for both materials. This 
high correlation is caused by the fact that, finally, the 
deviation between the out-of-plane velocity level difference 
and the difference of total kinetic energy density results in a 
similar calculation using the same velocity components. 

D13 Ekin,13 

= 10 lg  
v2

1,oop

v2
3,oop

Ekin,1

Ekin,3
  

= 10 lg  
v2

1,oop
1

2 ρ v2
3,x+v2

3,y+v2
3,z

v2
3,oop

1
2 ρ v2

1,x+v2
1,y+v2

1,z
  

[dB]   (8) 

Ratio1 Ratio3 

= 10 lg  
v2

1,oop

v2
1,x+v2

1,y+v2
1,z

v2
3,oop

v2
3,x+v2

3,y+v2
3,z

 

= 10 lg  
v2

1,oop v2
3,x+v2

3,y+v2
3,z

v2
3,oop v2

1,x+v2
1,y+v2

1,z
  

[dB]   (9) 

This fact emphasises the hypothesis that a wave conversion 
process in junctions leads to an underestimation of the real 
transmitted kinetic energy, if measurement values of 
common used standards [1, 3] are used. The small deviations 
between the values in figure 7 and figure 8 are caused by the 
different areas for spatial averaging: the sum of the 
components for the ratio calculation was averaged using the 
surface, whereas the kinetic energy densities were averaged 
using the volume.  
In general, four cases of wave conversion exist during wave 
propagation across two independent junctions. Table 3 
shows an interpretation of these cases, whether wave 
conversion may be a problem or not. If no conversion 
occurs, the out-of-plane velocity level difference is 
comparable to the reduction of total kinetic energy that 
finally leads to sound radiation (case A). Approximately this 
case is evident in figure 3 at third-octave bands from 200 Hz 
to 315 Hz. A wave conversion in one of the two junctions 
transforms energy into in-plane movements that finally do 
not lead to sound radiation (case B and C). As a 
consequence, this effect additionally reduces the sound 
transmission between two rooms. A problem occurs, if the 
transformed components of junction 1 are inverse 
transformed in a second junction (case D). This case is 

evident in figure 3 in the range of third-octave bands from 
400 Hz to 1250 Hz. A part of the transmitted energy is not 
captured by the out-of-plane velocity level difference and 
this neglected energy, finally, can lead to sound radiation. As 
a consequence this effect may cause deviations between 
measurement and prediction of the sound transmission 
between two rooms based on common used standards [1, 3].

Table 3: Case Study 

Case Conversion Problem Junction 1 Junction 2
A - - NO 
B + - NO 
C - + NO 
D + + YES 

Conclusion 
The transformation of out-of-plane components to in-plane 
components of a wave leads to an apparently increasing 
flanking sound reduction index. The influence of this effect 
is depending on the amount of the damping mechanism 
during wave propagation. Depending on the accuracy and 
the base problem, the effect may be neglected in most cases 
for materials showing high propagation damping like cross-
laminated-timber. For materials with less amount of 
damping mechanism - concrete, as an example - the effect of 
reverse transformation becomes more important, especially, 
during investigations in flanking sound transmission. As a 
consequence, a part of the transmitted energy in the structure 
is not captured by the measurement values. Nevertheless, 
this neglected energy may lead to sound radiation in some 
cases. 
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Abstract 
Low-density, highly porous solid monolithic macroscopic 
objects consisting of hierarchical mesoporous three-
dimensional assemblies of nanoparticles (aerogels) are 
pursued mainly for their low thermal conductivity. Unlike 
classical aerogels of the most common kind based on silica 
which are fragile materials, structural fragility issue has been 
addressed successfully with materials referred to as polymer-
crosslinked (or X-) aerogels and organic aerogels. Organic 
aerogels are low-density materials, yet they have 
significantly enhanced mechanical strengths and ductility 
compared with silica aerogels. This work explores ductile 
organic aerogels for potential use as constrained damping 
layers integrated into gypsum wallboards. Due to their 
ductility and mechanical strength, lightweight organic 
aerogel panels of less than 1 cm in thickness can be 
conveniently integrated into gypsum wallboards. The 
objective of this work is to develop integrated wallboards to 
achieve significantly increased sound transmission loss 
without significantly increasing thickness and weight of the 
integrated wallboard system. This paper discusses 
preliminary test results carried out in chamber-based diffuse 
sound field measurements, and potentials of combining their 
excellent thermal and sound insulation into an integrated 
wallboard system. 
 

Background 
This work reports results from preliminary investigations 
(based on ISO 10140-2 and ASTM E90 [1-2]) of aerogel 
panels with nanostructures (nanoparticles and/or nanofibrous 
as shown in Fig. 1) arranged in a sandwich-structure 
between 2 thin layers of gypsum wallboards.  The most 
common kind of aerogels is based on silica (amorphous 
SiO2), but in spite of their very attractive attributes (e.g., 
very low thermal conductivity and mesoporosity that can 
host functional guests with useful chemical, electrical, 
magnetic or optical properties) [3], applications have been 
mainly confined to space exploration [4]. The reason is that 
silica aerogels are very fragile materials, and also the high 
manufecture cost is prohibitive for wide practical 
applications. The fragility issue has been overcome 
successfully by nanoencapsulation of the entire skeletal 

framework with a thin layer of a conformal polymer layer 
[5-6]. In addition, recent advances in all polymer aerogels 
have also resolved fragility issues rendering them viable 
alternatives to silica-based aerogels [7-10]. In particular, 
polyurea aerogels (Fig. 1), can be synthesized in a single, 
environmentally-friendly step from inexpensive 
triisocyanates and water over a wide range of densities. 
Reasoning that the nanoporous characteristics of organic 
aerogels could be accompanied by high, structure dependent 
acoustic attenuation [11] and dynamic properties (Young’s 
modulus, damping constant, etc.), we think that the random 
multiscale heterogeneous structural elements and 
hierarchical porosities provide highly tortuous paths, and 
resisstance to air flow that result in synergistic dynamic 
mechanisms yielding broadband acoustic attenuation, and 
intriging dynamic properties.  
 

 

Figure 1: Fractal nanostructure of polyurea aerogel 
samples containing nanoparticles and nanofibours.    

 

Nonascale modeling 
As the first step towards understanding the drastic acoustic 
wave attenuation effect through porous nanostructures, we 
conducted a preliminary study using a simplified one-
dimensional monoatomic model, whereas 60 beads of the 
same mass, representing the 2-μm solid polyurea particles in 
Fig. 1, were connected with springs, representing the cons-
training nanofibers. Two situations were simulated: (a) with 
constant spring constants; (b) with spring constants varying 
randomly by ±50% around the average value used in (a). A 
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longitudinal excitation was introduced from one end, and the 
amplitude of the wave arriving at the other end of the 
assembly was calculated. The constant spring constant 
arrangement showed no attenuation (Fig. 2). The random 
arrangement induced acoustic impedance mismatch, and 
vibration localization that led to significant attenuation at 
both low as well as high frequencies. To evaluate the role of 
damping, a damping coefficient, , was introduced in the 
model. As indicated by the data in Fig. 2, damping does 
provide some additional attenuation, however, the overall 
curve follows the top envelop of the original curve (without 
damping), thus signifying that most of the attenuation is 
provided by the structure, rather than by damping effects of 
the skeletal structures. 
 

 

Figure 2: Simulated sound transmission loss of nano-
structure of polyurea aerogels based on one-dimensional 
(compressional wave) model with random-spring constants 
of nanofibours. Also plotted are simulation results of 
monoatomic arrangment of nanofibours with constant 
spring constants. 

 
This finding supports our hypothesis that even under the 
simplest situations. On the down side, however, this 
simulation did not furnish the experimental broadband 
attenuation, or sound transmission loss, particularly in 
random incidence situations. For this reason,  preliminary 
investigations on wallboards in sandwiched structures have 
been conducted based on experimental testing method 
widely accepted by building acoustics practice. In the furtue, 
the computational simulation work will be expanded into 
two and three dimensions in various random structures based 
on experimental materials. Ultimately, simulations will 
include interactions between the pore-filling air and the 
deformable solid framework based on theory similar to, or in 
compliance with Biot theory [12], and thus will capture 
attenuation of sound waves travelling both through the pores 
and through the solid. Also in addition to compressional 
waves, shear- (or bending-) waves will be invoveld in the 
simulations /calculations. 
 

Table I: Density and thickness of the aerogel panels as 
consrained damping layers and gypsum boards.  

Variations Thickness 
(mm) 

Density 
(g/cm3) 

Gypsum boards (2) 10 mm/each 0.9-1.0 
Aerogel layer 1 5 mm 0.15 

Aerogel layer 2 5 mm 0.25 

Transmission-Loss Experiments 
This work reports on preliminary investigations (in 
compliance with ISO 10140-2 [1], similar to ASTM E90) of 
organic aerogel panels inserted between the gypsum 
wallbards in sandwich structures; namely polyurea aerogel 
boards are inserted between two gypsum boards. Each 
gypsum board has a thickness of 10 mm, giving a total 
thickness of 20 mm for the two gypsum boards. As 
constrained damping layers, the organic aerogel panels with 
two different densities (corresponding to different nano-
morphologies) are bonded together, the sandwich structure 
consists of one identical gypsum board on each side of the 
bonded aerogel board (total thickness is 10 mm), Table I 
lists the thicknesses and densities of these boards. 

 
Figure 3: Comparison between sound transmission losses 
of two wallboard-structures. a) Aerogel panels (densities 
0.15 g/cm3 and 0.25 g/cm3) are glued in between two 
gypsum boards of same thickness / density. b) Two gypsum 
boards of same thickness / density bonded together. 
Measurements were conducted in transmission-loss test 
chambers with sample size of 10 m2 (in compliance with 
ISO 10140, similar to ASTM E-90). 

 
The experimental investigations were conducted in test 
chambers for sound transmission loss which are in 
compliance with ISO 10140-2 [1]. The primary goal of these 
investigations is to explore the possiblity of increased sound 
transmission loss, thus the comparison is made with two 
types of wall constructions: the two sheets of gypsum boards 
with and without the aerogel boards inserted between the 
gypsum boards. The difference in the two constructions is in 
the 10 mm thick organic aerogel plate. Results from the two 
bonded gymsum boards represent the baseline data. As listed 
in Table I, with the two sheets of aerogel panels inserted as 
constrained damping layers between the gypsum boards, 
thickness of the entire wall structure under test increases 
only 10 mm from the baseline structure of 20 mm, while the 
weight of the entire wall strcutrue increases by only 10.0% 
in comparison with only two gypsum boards glued together. 
Figure 3 illusrates the experimentally measured results of 
two wall structures for direct comparison. The wall samples 
are 10 m2 in size (in compliance with ISO 10140). With the 
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aerogel panels inserted as the constrained damping laers, the 
sound transmission loss increases signifantly over the 
frequency range higher than 400 Hz. An incresement of 
sound tranmission loss over 10 dB clearly breaks the 'mass 
law'. 
 
Another set of measurements was also conducted, employing 
wall samples of the same structrure (with same thicknesses, 
respectively for constructions with and without aerogel 
panel), yet with smaller size, 1 m2, in order to confirm the 
effect of the constrained damping layers. Figure 4 illustrates 
the sound transmission loss results. Again a significant 
increase in sound transmission loss has been achieved in a 
simiar manner; the difference is due to different sizes of the 
test samples.   

 
Figure 4: Comparison between sound transmission losses of 
two wallboard-structures. a) Aerogel panels are glued 
inbetween two gypsum boards of same thickness/density. b) 
Two gypsum boards of same thickness/density clued together. 
Measurements were conducted in transmission-loss test 
chambers with sample size of 1 m2. 

Concluding Remarks  
These two sets of experimental results demonstrate 
consistently a significant increase of sound transmission loss 
when aerogel pannels are inserted as constrained damping 
layers into gypsum wallbord in sandwich structures.  
 
The aerogel papnels can be machined to even thinner panels. 
Ongoing research effort is to experimentally evaluate thinner 
panels as the constrained damping layers. In the near future, 
dynamic properties of the employed aerogel materials, such 
as compressional, and shear wave speed, Young’s and shear 
modules, and dymamic density will be experimentally 
characterized, to facilitate the modeling effort to predict the 
sound transmission loss in a well-controled manner. Due to 
their extremely low thermal conductivity, low-cost and ease 
of moding and machining of this type of organic aerogel 
materials, we envision that they will find wide applications  
in buidling acoustics practice. 
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Einleitung 
Trotz begrenzter Spracherkennungs-, Interaktions- und 
Sprachausgabeleistungen erhalten interaktive Sprachdienste 
zunehmend Einzug in das Kraftfahrzeug. Sollen diese in 
Zukunft komplexe Aufgaben unterstützen, wie sie heute 
immer häufiger auftreten (z. B. Auswahl eines Hotels nach 
unterschiedlichen Kriterien), müssen sie auch tatsächliche 
Dialoge mit Rückfragen durch das System oder den Nutzer 
unterstützen. Zudem erfordert die Durchführung der 
Aufgabe im Kontext einer potenziell gefährlichen 
Nebenaktivität (Autofahren) ein sorgfältiges Design, um die 
Konzentration des Fahrers nicht überzustrapazieren. Um eine 
für den Nutzer adäquate Qualität und Gebrauchstauglichkeit 
sicherzustellen bedarf es daher einer umfangreichen 
Evaluation. Leider sind die bisher verwendeten Verfahren 
[1] [2] [3, S. 71-76]  personell sehr aufwändig und im 
Hinblick auf die Evaluationskriterien äquivalente  instru-
mentelle Verfahren unbekannt, sodass eine detaillierte 
Evaluation häufig unterbleibt. Hier könnten automatisierte 
Verfahren helfen, welche einzelne Komponenten des 
interaktiven Systems oder ihr Zusammenspiel bei der 
Interaktion testen und Hinweise auf Schwachstellen liefern 
können. 

Auf Basis von Erfahrungen in anderen Anwendungs-
domänen soll im Vortrag ein Protokoll für eine 
instrumentelle Evaluation skizziert werden. Es umfasst eine 
Bestimmung der Performanz der Spracherkennung unter 
Anwendungsbedingungen, eine Bestimmung der Qualität der 
Sprachausgabe, sowie einen simulationsbasierten Test des 
Interaktionsverhaltens auf der pragmatischen Ebene, d.h. auf 
der Ebene der Bedeutung des im Dialog Gesagten. Bei der 
Spracherkennung kommt es auf die Aufzeichnung realistisch 
gestörter Sprachdaten an, welche idealerweise im fahrenden 
Kfz [1] oder alternativ mit einer akustischen Simulation 
geschehen kann. Für die Qualitätsbestimmung synthetisierter 
Sprache wurden instrumentelle Schätzer entwickelt, welche 
die Gesamtqualität sowie einzelne Qualitätsdimensionen 
zuverlässig vorhersagen können. Zur Analyse des 
Interaktionsverhaltens können gemischt regelbasiert-
statistische oder rein statistische Simulationen verwendet 
werden, je nach verfügbarem Wissen über das System. Im 
Vortrag werden die derzeit bekannten Möglichkeiten 
vorgestellt und notwendiger Entwicklungsaufwand zur 
Anpassung an die Domäne im Kfz abgeschätzt.  

Aufbau eines Sprachdialogsystems im Kfz  
Wir gehen bei den folgenden Betrachtungen vom 
allgemeinsten Fall eines Sprachdienstes aus, der auf einem 
natürlichsprachlichen Dialogsystem basiert. Ein solches 
System verfügt über eine Spracherkennung, eine 

sprachverstehende Komponente, einen Dialogmanager, eine 
Antwortgenerierung und eine Sprachausgabe. Diese 
Komponenten müssen nicht unbedingt im Kfz integriert sein, 
sondern können auch auf einem entfernten Server 
implementiert sein. 

Das Eingabesignal des Nutzers wird über ein im Kfz 
eingebautes Mikrofon, ein Mikrofon-Array oder das 
Mikrofon eines anderen Endgerätes (bspw. eines Telefons) 
aufgenommen, vorverarbeitet, und dem Spracherkenner 
zugeführt. Dieser kann entweder als eine Einheit oder als 
verteiltes System (Distributed Speech Recognition) 
ausgeführt sein, wobei letzterer eine Merkmalsextraktion im 
Kfz durchführt, die Merkmalsvektoren über ein Netzwerk 
übertragen werden und die anschließende Mustererkennung 
auf einem entfernten Server stattfindet. Der erkannte Text 
wird anschließend semantisch interpretiert.  Die mittels der 
sprachverstehenden Komponente extrahierten semantischen 
Informationen – abgelegt z.B. als Attribut-Wert-Paare – 
dienen als Eingabe zum Dialogmanager. 

Der Dialogmanager ist für die Steuerung des Dialogablaufes 
zuständig. Er verteilt Initiative, bietet aufgabenbezogene 
Antworten sowie Metakommunikation (bspw. bei 
Missverständnissen, Korrekturen, Bestätigungen, Hilfeer-
suchen) an, und übernimmt typischerweise auch die 
Kommunikation mit dem hinter der Sprachschnittstelle 
stehenden Anwendungssystem (bspw. ein Auskunftssystem, 
Transaktionssystem, etc.). Der Dialogmanager dient auch der 
Speicherung des bisherigen Dialogablaufs und steuert je 
nach Dialogzustand das vom Spracherkenner verwendete 
Vokabular, Grammatik, etc. Er generiert anschließend die 
auszugebende Information, die entweder zunächst mittels 
einer Antwortgenerierung in Text umgesetzt und dann von 
einer Sprachsynthese ausgegeben wird, oder aber direkt (z.B. 
bei einer Concept-To-Speech-Synthese oder bei Canned-
Speech) als Sprachsignal über den/die bordeigenen oder an 
einem Endgerät angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben 
wird. 

Die beschriebene Verarbeitung betrifft ein voll natürlich-
sprachlich arbeitendes System. Andere Systeme gestatten 
lediglich eine natürlichsprachliche Eingabe (Systemaus-
gaben erfolgen bspw. über ein Display) oder akzeptieren 
lediglich Kommandowörter (keine sprachverstehende 
Komponente), oder sie umfassen lediglich eine 
Sprachausgabe mittels synthetischer oder vorher auf-
gezeichneter natürlicher Sprache. Wie widmen uns im 
Folgenden der Evaluation der Komponenten des kompletten 
Systems. Je nach Anwendungsfall kann die Evaluations-
methode reduziert und auf die zutreffenden Komponenten 
angepasst werden. Bei der Betrachtung steht zunächst die 
Evaluation einzelner Komponenten (Spracherkennung, 
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Sprachverstehen, Sprachausgabe) im Fokus, bevor auf die 
Evaluation kompletter Systeme eingegangen wird. 

Evaluation von Spracherkennung und 
Sprachverstehen 
Das Hauptproblem bei der automatischen Spracherkennung 
im Kfz besteht in der starken Störung der Eingangssprache. 
Trotz verschiedener Vorverarbeitung zur Geräuschunter-
drückung, Echounterdrückung, etc. ist das eingehende 
Sprachsignal typischerweise gestört und führt zu einer 
reduzierten Erkennungsleistung. In der Vergangenheit wurde 
daher versucht, neben der Vorverarbeitung des 
Eingangssignals auch die akustischen Modelle des 
Spracherkenners an den Anwendungsfall anzupassen. 
Aufgrund der Vielzahl an Fahr- und damit verbunden 
Geräuschsituationen (Geschwindigkeit, Außengeräusche, 
Fahrbahnoberfläche, Fensteröffnung, parallel ausgegebene 
Musik, etc.) ist eine solche Adaption aber schwierig. 
Dadurch besteht die Gefahr, dass auch ein gut eingestellter 
Spracherkennung in bestimmten Situationen nur unzu-
reichende Erkennungsleistungen liefert. 

Hierbei kann eine Simulation unterstützen, indem sie 
vorliegendes Trainings- und Testmaterial multipliziert mit 
einer großen Anzahl denkbarer Geräuschszenarien. Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass die Stimme des Sprechers 
nicht unabhängig von der Geräuschsituation ist, sondern sich 
über den Lombard-Reflex bezüglich des Pegels, des 
Spektrums sowie der zeitlichen Struktur adaptiert [4]. Für 
eine realistische Simulation gestörten Sprachmaterials ist es 
also wichtig, neben einer adäquaten Simulation des Kfz-
eigenen (Motor-, Roll- und Wind-) Geräusches sowie der 
Außengeräusche auch entweder eine Aufzeichnung oder eine 
Simulation von Lombard-Sprache zu verwenden. Eine gute 
Simulation (zum Zwecke des Trainings eines Sprach-
erkenners) liegt unseres Kenntnisstandes nach noch nicht 
vor, sodass bislang mit Aufzeichnungen von Lombard-
Sprache gearbeitet werden muss. Diese sind jedoch nur in 
sehr viel geringerem Umfang verfügbar als vergleichbare 
Korpora Nicht-Lombard-veränderter Sprache. 

Die erzielbare Erkennungsrate ist insbesondere im Fall 
natürlichsprachlicher Systeme im Allgemeinen kein 
ausreichend guter Indikator für die Performanz im weiteren 
Dialogverlauf. Viele Wörter einer Phrase/eines Satzes sind 
nämlich nicht entscheidend für den Dialogverlauf, sodass die 
Rate korrekt erkannter und für den weiteren Dialogverlauf 
relevanter Konzepte (anstatt Wörter) normalerweise 
aussagekräftiger ist. Als Metriken hierfür eignen sich z.B. 
die Konzeptfehlerrate, aus Nutzersicht aber auch die 
innerhalb einer Äußerung korrekt neu überbrachten 
Konzepte o.ä. Eine Übersicht zu den in Frage kommenden 
Interaktionsparametern geben [5, S. 361-379], und darauf 
basierend [6, S. 421-425]. 

Evaluation der Sprachausgabe 
Auch die Sprachausgabe ist aufgrund der 
Störgeräuschbelastung im Kfz kritisch. Sprachausgaben, die 
in ruhiger Umgebung eine gute Qualität und 
Verständlichkeit erzielen, können im fahrenden Kfz 
teilweise nur unzureichend verstanden und genutzt werden. 

Daher gehen Sprachausgabeproduzenten dazu über, die 
Verständlichkeit über eine Signalmanipulation oder durch 
ein speziell für den Anwendungsfall Kfz ausgewähltes 
Inventar zu steigern, manchmal auf Kosten der Natürlichkeit 
oder anderer perzeptiver Qualitätsdimensionen. 

Die Qualität einer Sprachausgabe lässt sich valide und 
zuverlässig eigentlich nur mit menschlichen Testhörern unter 
Anwendungsbedingungen (im fahrenden Kfz) messen. 
Dieses Unterfangen ist allerdings offensichtlich sehr 
aufwändig, wenn es unter kontrollierten Bedingungen (z.B. 
auf einer gesperrten Teststrecke, u.U. mit vorgegebenen 
Fahrsituationen und Umweltbedingungen, in verschiedenen 
Kraftfahrzeugen, etc.) geschehen soll. Hier bietet sich 
wiederum die Simulation der Geräuschsituation in einem 
stehenden Kfz an, allerdings ist dann die Aufmerksamkeit 
nicht vergleichbar mit der beim Fahren. Dies kann durch 
einen Fahrsimulator verbessert werden, bei dem den 
Probanden parallel zur Beurteilungsaufgabe auch eine 
Fahraufgabe (bspw. ein Lane-Change-Task) gegeben wird. 

Alternativ wurde an der TU Berlin und der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel ein instrumenteller Schätzer 
zur Vorhersage der Gesamtqualität sowie einzelner 
Qualitätsdimensionen synthetisierter Sprache erstellt [7]. 
Hierzu wurden zunächst in Hörversuchen mittels 
multidimensionaler Analysen (Paarvergleich mit 
Multidimensionaler Skalierung [8] oder Semantisches 
Differenzial und Hauptkomponentenanalyse [9]) perzeptiv 
relevante Qualitätsdimensionen identifiziert. Ein Vergleich 
über mehrere Analysen [10] zeigte Unterschiede je nach 
Anwendungsfall (Sprachausgaben eines Dialogsystems vs. 
Hörbücher) und je nach verwendeten Synthesesystemen. 
Eine perzeptive Untersuchung der für Sprachdienste im Kfz 
relevanten Dimensionen steht noch aus, doch ist 
anzunehmen, dass hier vor allem Verständlichkeit und 
Annehmlichkeit der Stimme eine Rolle spielen könnten. 

Anschließend werden die extrahierten Qualitätsdimensionen 
oder die Gesamtqualität aus dem Sprachsignal geschätzt. 
Hierfür wurden in der Vergangenheit zeitlich-energetische, 
spektrale oder prosodische Parameter mittels unter-
schiedlicher Algorithmen klassifiziert und zu einem 
Schätzwert für die Qualität einer Sprachprobe integriert. Für 
die wichtigsten Qualitätsdimensionen wurden dabei bisher 
ordentliche bis gute Schätzergebnisse erzielt [7]. Allerdings 
wurde dabei eine ruhige Abhörsituation angenommen, und 
den Probanden wurde meist keine parallele Aufgabe gestellt. 
Es bleibt zu zeigen, ob dieses Verfahren auch für die 
geräuschbehaftete Fahrsituation ausreichend aussagekräftige 
Ergebnisse liefert. Als Kriterium hierfür könnte z.B. 
herangezogen werden, ob ein Hörtest und eine 
instrumentelle Schätzung zwischen unterschiedlichen 
Synthesevarianten die gleiche Rangordnung abbilden 
können. 

Evaluation kompletter Systeme 
Die Evaluation der Spracheingabe und der Sprachausgabe 
sind nur begrenzt indikativ für die vom Nutzer bei der 
Interaktion erfahrene Gesamtqualität. Hierfür ist 
insbesondere das Nutzerverhalten wichtig, da es maßgeblich 
nicht nur Erkennungs- und Verstehensleistung, sondern auch 
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das Dialogverhalten des Systems bestimmt. Für eine valide 
und reliable Messung der Gesamtqualität sind also wieder 
normalerweise Test mit Probanden unumgänglich, welche 
wieder die o.a. Nachteile mit sich führen. 

Zur Minimierung dieses Aufwandes wurden in der 
Vergangenheit verschiedene Ansätze untersucht, um das 
Nutzerverhalten im Umgang mit einem Sprachdialogsystem 
zu simulieren. Ziel war zum einen die Optimierung des 
Dialogverlaufes bei der Gestaltung dieser Systeme, zum 
anderen aber auch ein Vergleich zwischen unterschiedlichen 
Dialogstrategien, unterschiedlichen Nutzergruppen, etc. 
Zwei Simulationsansätze haben sich dafür in der 
Vergangenheit als nützlich erwiesen. 

Zum einen kann der Dialogablauf eines typischen Systems 
als ein Zustandsautomat abgebildet werden – sozusagen ein 
Modell des Dialogverlaufes. Dieses Systemmodell umfasst 
genau genommen zwei Teile: Eine Beschreibung der 
Aufgabe, die das System erledigen soll/kann, sowie die 
Beschreibung des Interaktionsverlaufes zur Lösung dieser 
Aufgabe. Ein solches Systemmodell ist dann verfügbar, 
wenn das Sprachdialogsystem als sog. Glass Box vorliegt, 
also bzgl.  seines „Innenlebens“ bekannt ist. Dieses 
Systemmodell wird nun mit einem Nutzermodell kombiniert, 
welches für jeden Zustandsübergang im Systemmodell eine 
Nutzereingabe generieren kann. Die im jeweiligen Zustand 
ausgewählte Nutzereingabe hängt von der Aufgaben-
beschreibung [11] im Nutzermodell, der Sprachausgabe des 
Systems, dem bisherigen Dialogverlauf, sowie ggf. noch von 
weiteren Nutzerattributen (Sprachfähigkeiten, etc.) ab. Dabei 
wird i. Allg. mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, welche 
verschiedene Varianten von Nutzerverhalten – und somit 
eine Vielzahl unterschiedlicher Dialogverläufe – mit vorher 
eingestellten Wahrscheinlichkeiten simulieren. Die 
Wahrscheinlichkeiten werden zuvor aus empirischen 
Experimenten extrahiert und ggf. über Regel weiter 
beeinflusst, bspw. Regeln, die die Auswirkung einer 
bestimmten Nutzereigenschaft auf die Nutzerantwort 
beschreiben. Eine solche Nutzersimulation wurde im 
Rahmen der MeMo-Werkbank implementiert und 
erfolgreich getestet [12]. 

Während der gemischt regelbasiert-probabilistische Ansatz 
immer dann sinnvoll verwendet werden kann, wenn das 
„Innenleben“ des Sprachdialogsystems bekannt ist, so lässt 
sich als Alternative ein komplett automatischer Lernansatz 
verwenden, wenn das Sprachdialogsystem als Black Box 
vorliegt, also sein „Innenleben“ unbekannt ist. Dazu wird ein 
einfaches Dialogsystem als Modell eines Nutzers auf ein 
vorliegendes Sprachdialogsystem angepasst, sodass es in 
bestimmten Dialogsituationen eine adäquate Spracheingabe 
machen kann. „Adäquat“ heißt in diesem Zusammenhang, 
dass das zu testende Sprachdialogsystem in einen neuen 
Systemzustand wechselt, welcher sich einem vorher 
definierten Zielzustand annähert [13]. Die vom Nutzer-
simulator generierten Sprachäußerungen werden dabei in der 
gleichen Domäne (aber nicht unbedingt mit dem gleichen 
System) aufgezeichnet, und eine geeignete Auswahl wird 
dem Nutzersimulator über einfache Sprachmodelle (bspw. n-
Gramme) antrainiert. Flexibel arbeitet ein solches System, 
wenn zur Sprachausgabe auch synthetische Sprache 

generiert werden kann, welche vom Sprachdialogsystem 
dann mit ähnlicher Erkennungsleistung aufgenommen wird 
wie natürliche Sprache. 

Zur Simulation von Erkennungsfehlern lässt sich in einem 
solchen Dialogsimulator die Sprachausgabe auf vielfältige 
Art manipulieren. Auch auf inhaltlicher Ebene können 
Verständnisprobleme simuliert werden. In Kombination mit 
dem zuvor angesprochenen Lombard-Sprachsimulator ließen 
sich durch einen solchen Ansatz in Zukunft eine Vielzahl 
von Dialogabläufen und damit einhergehenden 
Verständnisproblemen sowie geeignete Korrektur-
mechanismen testen. 

Aus den simulierten Dialogverläufen lassen sich 
Abschätzungen für die vom Nutzer erfahrene Gesamtqualität 
sowie für verschiedene Aspekte der Qualität und 
Gebrauchstauglichkeit des Sprachdialogsystems treffen. 
Hierbei kann der Dialogverlauf z.B. parametriert werden, 
und aus den Parameterwerten mittels eines linearen 
Regressionsmodells Qualitätsschätzwerte berechnet werden. 
Die Parameter können sowohl die (beobachtbare) 
„Oberflächenstruktur“ des simulierten Dialogs als auch 
interne Leistungsparameter des Sprachdialogsystems 
umfassen, sofern sie verfügbar sind. Ein hierfür in der 
Vergangenheit oftmals eingesetztes Modell ist das 
PARADISE-Modell [14], welches Nutzerzufriedenheit als 
Linearkombination von Aufgabenerfolg und „Dialog-
kosten“ (Dauer, Erkennungsfehler, Korrekturen, etc.) 
schätzt. 

Diskussion und Ausblick 
Die beschriebenen Ansätze sollen Möglichkeiten für eine 
automatisierte Schätzung von Leistung und Qualität bei 
natürlichsprachlichen Dialogsystemen aufzeigen. 
Anzumerken ist aber, dass (mit Ausnahme der 
Geräuschsimulation für die Spracherkennung) kaum einer 
der beschriebenen Ansätze bereits im Anwendungsfall Kfz 
verwendet wurde [3, S. 70]. Bei der instrumentellen 
Schätzung der Ausgabequalität müssen hierzu zunächst die 
relevanten Qualitätsdimensionen auditiv bestimmt werden, 
um anschließend Schätzer dafür zu bauen, welche die 
relevanten Dimensionen zuverlässig abbilden. 

Bei der Simulation von Dialogverläufen sollten insbesondere 
die durch die Situation im Kfz bedingten Dialogphänomene 
(niedrigere Erkennungsleistung und dadurch mehr 
Missverständnisse bei Lombard-Sprache, Vertauschung von 
phonemisch ähnlichen Wörtern in geräuschbehafteter 
Umgebung, begrenzte Aufmerksamkeit durch Konzentration 
auf die Fahraufgabe [15]) betrachtet werden. Insbesondere 
Für die Fahrsicherheit muss sichergestellt werden, dass die 
Interaktion mit den Diensten im Fahrzeug den Fahrer nicht 
von der Hauptaufgabe des Fahrens ablenkt (seine begrenzten 
kognitiven Ressourcen [16] unangemessen verwendet 
werden [17]).   Sollte für die genannten Phänomene eine 
geeignete Simulation gelingen ergeben sich daraus allerdings 
sehr große Potenziale: So könnte das Dialogsystem während 
der Interaktion diese Probleme abfangen und adäquate 
Lösungsstrategien entwickeln lernen. Zum Training und zum 
Test solchermaßen adaptiver und „kognitiver“ Systeme ist 
eine Simulation von unschätzbarem Wert, liefert sie doch 
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umfangreiches Datenmaterial auf sehr effiziente Art und 
Weise. 
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Einleitung

Für Freisprechen in geräuscherfüllter Umgebung (Bei-
spiel Fahrzeug) wird seit vielen Jahren als Geräusch-
reduktion die sogenannte

”
Spektrale Subtraktion“ in

der Praxis angewandt. Es wurden viele Verbesserun-
gen des Verfahrens publiziert, um z.B. die Adaption an
das Geräusch oder die Vermeidung von Artefakten zu
erhöhen, z.B. [1].

Hier wird ein Verfahren vorgestellt, das eine Art Vorstufe
für eine Geräuschreduktion darstellt. In dieser Vorstufe
wird die Bandbreite adaptiv geregelt, und anschließend
eine Geräuschreduktion durchgeführt. Die nachfolgende
Geräuschreduktion kann eine Spektrale Subtraktion sein,
oder aber eine andere Verarbeitung. Anstelle des üblichen
festen Kompromiss-Frequenzgangs hat das Gesamtsy-
stem jetzt einen optimierten, geräuschabhängigen Fre-
quenzgang. Bei wenig Geräusch wird das System breit-
bandig, bei starkem tieffrequenten Geräusch wird der
Frequenzgang im Bassbereich eingeschränkt.

Der Kompromiss-Frequenzgang

Bei dem Anwendungsbeispiel Freisprechen im Kraftfahr-
zeug werden üblicherweise Mikrofone mit einem Frei-
sprech-Frequenzgang verwendet, wie er z.B. in der ITU-T
P.1110 empfohlen wird [2]. Zunächst ist der Frequenzgang
im akustischen Freifeld vorgegeben. Durch den Mikro-
fon-Einbau im Fahrzeug ergibt sich dann der tatsächliche
Frequenzgang, auch als

”
send frequency response mask“

bezeichnet. Dieser beinhaltet den Freifeldfrequenzgang
und die Fahrzeugakustik. Dafür soll hier die Bezeichnung
Referenzfrequenzgang Href verwendet werden. In Abbil-
dung 1 ist ein Beispiel für Href eingezeichnet.

Die Fahrzeuggeräusche sind oft tieffrequent, so dass
durch den Hochpass-Charakter des Freisprech-Referenz-
frequenzgangs (z.B. ab 300 Hz) bereits viel Geräusch ent-
fernt werden kann ohne die Sprache zu stark zu be-
einträchtigen. Freisprechsysteme haben in aller Regel
eine Eingangssignal-Filterung, die dazu benutzt wird
Href final festzulegen, d.h. es werden feste Kompromiss-
Werte eingestellt. Somit wird in der Regel bei geringem
Geräusch zu viel gefiltert und bei sehr starkem Geräusch
zu wenig. Ein Beispiel für ein sehr starkes Geräusch sind
das Geräusch und die Windschläge, die vom Gebläse ei-
nes Fahrzeugs bei Maximal-Einstellung erzeugt werden.

Umschaltbare Frequenzgänge

Ein erster Optimierungsschritt ist die Umschaltung von
verschiedenen Eingangs-Filtern, abhängig von der er-
kannten Geräuschsituation. In einem einfachen Fall kann

Abbildung 1: Mikrofon-Frequenzgang im Fahrzeug: Tole-
ranzband und Referenzfrequenzgang Href [2].

z.B. bei starkem Gebläse-Geräusch ein zusätzlicher Hoch-
pass eingeschaltet werden. Dadurch würde das eine Kom-
promissfilter gewissermaßen in 2 oder noch weitere Kom-
promissfilter weiterentwickelt. Zusätzlich müsste ein Aus-
wahlmechanismus entworfen werden.

Adaptiver Frequenzgang mit Wiener Fil-
ter

Der elegantere Weg ist ein adaptives Optimalfilter zu ver-
wenden. Der klassische Ansatz dafür ist das Wiener Fil-
ter, das durch mitlaufende Schätzungen des Nutz- und
Störsignals adaptiv erweitert wird. Das Fehlerkriterium
ist die Minimierung des mittleren quadratischen Fehlers
e(k) zwischen den gestörten Nutzsignal x(k) und dem
ungestörten Nutzsignal s(k), e(k) = x(k) − s(k). Das
gestörte Nutzsignal ist die Addition: x(k) = s(k) + n(k).
Dabei bezeichnet n(k) das Störsignal, k die diskrete Zeit.

Mit y(k) als das Ausgangssignal, h(k) als Impulsantwort
des Wiener Filters und

”
∗“ als Faltungsoperation gilt:

y(k) = h(k) ∗ x(k). (1)

Im Frequenzbereich mit der diskreten Frequenz i und der
Wiener Lösung

H(i) =

∣∣S(i)
∣∣2∣∣X(i)
∣∣2 , (2)

DAGA 2016 Aachen

1382



ergibt sich unter Annahme unkorrelierter Signale [1]:

H(i) =

∣∣X(i)
∣∣2 − ∣∣N(i)

∣∣2∣∣X(i)
∣∣2 , (3)

H(i) = 1−
∣∣N(i)

∣∣2∣∣X(i)
∣∣2 (4)

und somit für das Ausgangssignal Y (i):

Y (i) = H(i)X(i). (5)

In Gleichung 2 und einigen folgenden wäre korrekterweise
die Leistungsdichte für die Spektren von N und S zu
verwenden. Hier soll zu Gunsten der besseren Lesbarkeit
darauf verzichtet werden.

S(i) und N(i) sind zunächst unbekannt und müssen
geschätzt werden. Da die Schätzung über der Zeit aus-
geführt wird, ist das Wiener Filter zeitvariant.

Ĥ(k, i) = 1−
∣∣N̂(k, i)

∣∣2∣∣X(k, i)
∣∣2 , (6)

Ĥ(k, i) = 1−
∣∣N̂(k, i)

∣∣2∣∣N̂(k, i)
∣∣2 +

∣∣Ŝ(k, i)
∣∣2 . (7)

Obige Gleichung 6 ist im Wesentlichen die Gleichung, wie
sie auch bei der als

”
Spektrale Subtraktion“ [1] bezeich-

neten Geräuschreduktion verwendet wird, wobei im Nen-
ner das bekannte Eingangssignal X(k, i) verwendet wird
und für das Geräusch eine Schätzung benötigt wird.

Adaption der Störsignal-Schätzung

Im weiteren Verlauf möchten wir Gleichung 7 verwenden.
Die Schätzung von N(k, i) gibt:∣∣N̂(k + 1, i)

∣∣2 = (1− α)
∣∣N̂(k, i)

∣∣2 + α
∣∣X(k, i)

∣∣2, (8)

wobei der Glättungsparameter α abhängig davon geregelt
wird, ob |X(k, i)|2 größer oder kleiner als der Schätzwert
|N̂(k, i)|2 ist:

α(k, i) = α0 ·
∣∣N̂(k, i)

∣∣2∣∣X(k, i)
∣∣2 . (9)

Zur Anwendung von Gleichung 7 verbleibt die Schätzung
von |Ŝ|2. Wir treffen folgende Vereinbarungen:

H(k, i) = 1; i > i0, (10)∣∣Ŝ(k, i)
∣∣2 :=

∣∣Sref(i)
∣∣2. (11)

Das Filter H wird nur bis zur diskreten Frequenz i0
(z.B. 400 Hz) eingesetzt und das Sprachsignal durch ein
Referenz-Sprachspektrum |Sref |2 ersetzt.

Referenz-Sprachspektrum

Dadurch, dass das Sprachspektrum |Sref |2 als konstant
angenommen wird ergeben sich keine tonalen Störungen

(im Englischen
”
musical tones“), wie sie bekanntermaßen

bei der der Spektralen Subtraktion auftreten. Das Filter
H ändert sich nur langsam, es passt sich dem geschätzten
Geräusch an. Diese Schätzung erfolgt nach üblichen Ver-
fahren mit einer großen Zeitkonstante (Größenordnung
1 Sekunde, durch entsprechende Wahl von α0).

Ein geeigneter Mittelwert für |Sref |2 ist z.B. das ge-
normte mittlere Sprach-Spektrum, oder auch das soge-
nannte

”
Artifical Voice“. Artifical Voice Spektren sind

für männliche und weibliche Sprecher bekannt [3]. Es
kann z.B. der Mittelwert dieser beiden Spektren ver-
wendet werden. Alternativ kann auch ein bekanntes
Langzeitspektrum von Sprache verwendet werden [4]. Die
Normlautstärke des Sprechers ist durch die bekannte
Anwendung im Fahrzeug in Form des Mittelwerts der
Lautstärke bekannt. Wird lauter gesprochen ist das Fil-
ter etwas zu stark eingreifend, wird leiser gesprochen ist
das Filter etwas zu wenig eingreifend. Das Filter bleibt
allerdings in seiner grundlegenden Wirkung erhalten, es
öffnet sich bei wenig Geräusch und schließt sich bei star-
kem Geräusch. Bei Bedarf kann |Sref |2 dem tatsächlichen
Sprachpegel oder auch dem Sprechspektrum langsam
nachgeführt werden.

Abbildung 2 zeigt die hier gewählte Vorgehensweise zur
Ermittlung von |Sref |2. Artificial Voice nach [3] wurde
im Fahrzeug über den Kunstkopf abgespielt, und die
geglättete Version des Spektrums (

”
art. voice smooth“)

eingesetzt. Zur Verifikation wird das Spektrum des ver-
wendeten realen Sprechers mit angegeben.

Abbildung 2: Ermittlung des Sprachspektrums |Sref |2 und
Vergleich mit realem Sprecher.

Ergebnisse

Es soll die Wirkungsweise der geräuschabhängigen Band-
breite an 3 Beispielen gezeigt werden, bei Fahrgeschwin-
digkeit 100 km/h und 140 km/h und bei einer maxima-
len Gebläsestufe (hier Stufe 7 von 7). Dabei erfolgt ein
Vergleich mit dem konstanten Kompromissfrequenzgang
Href . Es wird ein Freisprechmikrofon mit einem linearen
Freifeldfrequenzgang von ca. 80 Hz bis über 10 kHz ver-
wendet. Die aufgezeichneten Daten werden anschließend
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mit einem Filter Href oder alternativ mit dem adapti-
ven Filter H verarbeitet. Der Vorteil durch das adaptive
Filter im Vergleich zum Kompromissfilter Href liegt z.B.
bei dem Geräuschszenario 100 km/h im Bereich 100 bis
200 Hz bei 5 bis 10 dB mehr Sprachpegel (Abbildung 3).

Abbildung 3: Kompromissfilter Href im Vergleich zum ad-
aptiven Filter H.

Nachfolgend soll gezeigt werden, dass das adaptive Filter
tatsächlich zu einem besseren Signal-zu-Rauschabstand
SNR führt. Dabei wird der Fall mit dem Kompromissfil-
ter Href mit den Fall ohne Filter und 2 Varianten mit
adaptivem Filter verglichen. HN(est) bezeichnet den Fall
wobei das Geräusch adaptiv geschätzt wird und HN(true)

den Fall mit dem tatsächlichen Geräuschspektrum. Das
tatsächliche Geräuschspektrum ist nur im Fall der Simu-
lation bekannt wobei Sprache und Geräusch nachträglich
addiert werden. Für die Praxis gilt der Fall HN(est) wobei
die Geräuschschätzung dem Spektrum in den Sprachpau-
sen näherungsweise folgt (Gleichung 8).

Eine SNR-Auswertung wurde im Bereich 80 bis 400 Hz
durchgeführt (siehe Abbildung 4). Die übliche SNR-Be-
rechnung

SNR :=

∑∣∣S(i)
∣∣2∑∣∣N(i)
∣∣2 (12)

wird durch die nachfolgende Form ersetzt, bei der neben
dem Geräusch auch die lineare Verzerrung der Sprache
durch die Filterung als Fehler mit erfasst wird

SNR :=

∑∣∣S(i)
∣∣2∑∣∣H(i)N(i)

∣∣2 +
∑∣∣(1−H(i)

)
S(i)

∣∣2 . (13)

HN(true) zeigt immer den höchsten SNR-Wert undHN(est)

zeigt immer einem besseren Wert als der Kompromissfil-
ter Href und das Original ohne Filter.

Diskussion und Anmerkungen

Gerade bei der Wideband-Telefonie ab ca. 80 Hz würde
durch einen Kompromiss-Frequenzgang bei geringen Ge-
räuschen zu viel Sprachqualität eingebüßt. Bei der äl-
teren Narrowband-Telefonie mit einem Frequenzbereich

Abbildung 4: Signal-zu-Rauschabstände für verschiedene
Filter und Fahrsituationen.

von ca. 300 Hz bis 3,6 kHz war diese Problematik per-
manent vorhanden und konnte nicht verbessert werden.

Systeme mit dem hier vorgeschlagenem adaptivem Fre-
quenzgang sind nicht mehr eindeutig bestimmt, d.h. bei
Frequenzgangmessungen ist ein Rauschspektrum zu de-
finieren. Die Anlehnung dieses Entwurfs an das Wiener
Filter erfolgte auch mit Hinblick darauf, dass dieses Vor-
Filter mit geringem Aufwand in die Spektrale Substrak-
tion (Wiener Filter) integriert werden kann.

Das Fehlerkriterium des mittleren quadratischen Fehlers
ist nicht psycho-akustisch optimiert, aber durchaus ein
übliches Verfahren zur Geräuschreduktion. Modifikatio-
nen des Fehlerkriteriums sind bekannt, wurden hier aber
nicht verwendet.

Zusammenfassung

Bei einer Freisprecheinrichtung wurde das Kompro-
missfilter Href durch ein adaptives Filter H ersetzt, das
als Wiener Filter entworfen wird. Dieses Filter passt sich
langsam an das sich verändernde Geräusch an und er-
zeugt damit keine Artefakte (musical tones). Dieses Fil-
ter wird so eingesetzt, dass sich die Bandbreite in den
tiefen Frequenzen verändert, d.h. bei starken tieffrequen-
ten Geräuschen die Bass-Bandbreite verringert. Es kann
gezeigt werden, dass das adaptive Filter den SNR-Wert
bei verschiedenen Szenarien deutlich verbessert und so-
mit ein hochwertiges artefaktfreies Signal für eine nach-
folgende Geräuschreduktion darstellt.
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Abstract 
Intelligibility is a quite abstract term. Main tele-
communication measures are dealing rather with quality 
perception than with intelligibility. But there is no doubt, 
that an uninterrupted transmission of the speech signal and 
high echo attenuation are fundamental requirements to 
obtain low listening effort and good intelligibility. 
This article deals with improving the echo canceller and the 
double-talk performance in vehicle-related eCall solutions 
while allowing at the same time higher loudness and 
distortion levels. The approach takes into account in 
particular limitations by energy budget through the use of 
eCall backup batteries, backup loudspeakers or by 
computing power for the digital signal processing. 

1. Introduction / Motivation 
eCall systems in motor vehicles are becoming increasingly a 
mass product. This is possible because the definition of the 
necessary standards, the regulation of jurisdiction and 
construction of the public eCall infrastructure is carried out 
by the legally responsible authorities to a large extend. 
Examples for this are ERA / GLONASS in Russia or the 
PAN European eCall in the EU. 

It turns out, however, that the criteria for voice 
communication still need to be adjusted to the eCall specific 
requirements [1]: 

 A sufficient acoustic sound level and good speech 
intelligibility in addition to a good double-talk behavior 
are extremely important for the eCall scenario after a 
crash. 

 Other criteria that are relevant to speech quality such as 
the variation of the loudness rating, the insertion of 
comfort noise, or a low distortion may be considered as 
secondary to the eCall scenario. The latter might be 
accomplished by technologies like loudspeaker 
nonlinear control [9]. 

Echo cancellation solutions, which comply with all relevant 
criteria, in particular under non-linear conditions, are still the 
subject of intense research, see e.g. [2]. A major problem 
with such approaches is that the solution complexity is 
usually linked to the degree of non-linearity. This means, on 
the other hand, that the solution complexity might become 
huge even at acceptable audio distortion levels. 

In this paper, an extension of prior art linear echo cancellers 
is examined with the aim of improving the double-talk 
performance when combined with higher acoustic sound 
levels and stronger distortion. The approach is particularly 
interesting for eCall systems, which have a limited energy 

budget when operated via backup battery. eCall systems are 
required, on the other hand, to guarantee a high sound level 
inside the vehicle, which might be subject to significant non-
linear distortion, especially when the energy budget is 
getting low. 

2. Echo cancellation with non-linear reference 
signals 
In the proposed approach, the usual reference signal (R) for 
linear echo cancellation is replaced by the upstream, 
possibly nonlinear echo source. This may be for example 
the digitized signal of the electrical output from the audio 
amplifier PA (R1), which might be the output voltage, the 
output current measured via a shunt resistor, or both. 
Alternatively, it might be also a loudspeaker signal (R2) 
sampled via a suitable sensor.  

If necessary, vibration-induced distortion can be detected in 
addition via a suitable sensor (R3) [3] and a multi-channel 
approach to echo cancellation, see e.g. [2], might be used to 
cancel the echo signal with diverse non-linear sources as 
reference signals. This possibility is particularly interesting 
for those scenarios where there is a significant mechanical-
acoustic enclosure coupling between the speaker and 
microphone. 

The following figure shows the target system and related 
system components 
 

Figure 1: target system and related system components 
with proposed reference points. 
 

It should be noted here that due to the proposed system 
structure, a time alignment between the reference signals 
and the echo signal might be omitted. 

The concept may also operate in an environment where the 
sensors for detecting the reference signals and related 
Analog-Digital-Converters are spatially separated from the 
digital signal processing. 
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3. Test Setup for Simulation related Audio 
Recordings  
Using different recordings in real vehicle environment, audio 
data was generated to further examine and validate the 
previously described method. It was concentrated to the 
electrical output signal of the power amplifier for this study. 
The recordings were done with an automotive OEM hands-
free device using an integrated cellular engine. The used 
device was prepared to trace the digital audio signals at 
different points in the signal processing chain. The 
configuration parameters of the signal processing were 
freely adjustable. 

Test Setup in the Vehicle 
The acoustic measurement setup in the vehicle was realized 
based on the ITU-T P.1140 recommendation [4]. The head 
and torso simulator was positioned on the driver’s seat and 
the incoming telephone audio signal was played via the two 
in the front doors of the vehicle integrated speakers. The 
Volume control for all recordings was adjusted to obtain an 
RLR value of -13dB at the position of the head and torso 
simulator in driver’s position. The hands-free microphone 
was mounted, as prevalent in vehicle hands-free devices, in 
the roof module near the rear view mirror between driver 
and front passenger directing to the driver´s mouth.  

The microphone path was tuned to obtain an SLR value of 
13dB in the used setup and the cellular connection was 
realized using a 3G system simulator configured to use 
AMR Full-Rate speech codec with 12.2Kbit/s bit rate. 

The recordings were done with signals based on test cases 
from ITU-T P.1140 [4] from the sections Echo and double- 
talk performance. The main focus was laid on the 
measurement methods using real speech measurement 
signals. These are “Terminal Coupling Loss (TCLw)” (8.8.1) 
with compressed speech according to ITU-T P501 [5] and 
“Attenuation Range in Sending Direction during Double 
Talk” (8.10.1) based on ITU-T P.502 Appendix III [6]. 
Additionally the measurements of the temporal echo 
behavior and Detection of Echo components during double 
talk were recorded in the same test setup for possible future 
analysis. They will not be considered further in this paper. 
Environmental noise scenarios were also not taken into 
account for this investigation for the time being.   

Recording Points and Parameterization 
For the simulation different recording points for the audio 
signals were defined at the hands-free device. 

Within the signal processing chain the audio signals (R, Tx1 
und Tx2) can be digitally traced and stored for further use. 
The audio signals at the power amplifier output (R1) were 
recorded in analog domain and digital converted in the 
measurement system. 

 

 

Figure 2: Definition of recording points in signal 
processing chain and at PA output. 
  

In the parameterization of the signal processing in the 
receiving branch specifics of eCall application have been 
considered.  Strong compression has been applied to receive 
audio signal to obtain sufficient signal energy also via 
possibly small backup speakers and under limited operating 
voltages. Moreover, the level was increased so far, allowing 
distortions up to 9% in the upper range of digital signal level 
(>0dBm0). 

This already showed significantly impaired echo 
performance of the original signal processing algorithms 
used by the OEM hands-free device using the standard 
digital reference signal. 

Additionally to the voltage recording at reference point (R1) 
a current measurement has been recorded via a shunt 
resistor. Using the current/voltage relation, containing even 
some loud-speaker feedback, is expected to improve echo 
cancellation further when used as reference signal. 

The recordings were afterwards prepared for the simulation 
by time synchronization and alignment of sample rates. 

It is noted that due to crystal drift of approximately 15.5 ppm 
between the measurement equipment and the OEM device a 
proper resampling of the (R1) signal was performed 
hereafter for simulation purposes.   

4. ITU-T P.1140 Simulation 
The previously obtained recordings have been evaluated 
according to ITU-T P.1140 by simulation using an AEC 
algorithm prior art, more specifically, here according to [2, 
7, 8]. 

TCLw Simulation 
The overall TCLw evaluated according to the ITU-T P.1140, 
8.8.1 when using the compressed speech from reference 
points (R) and (R1), respectively, is shown below 
 

 Reference R Reference R1 

TCLw 24.02 dB 50.14 dB 

 

Note that the TCLw values already consider the gain of 6dB 
applied after echo cancellation to obtain appropriate SLR. 
The corresponding TCLw evaluation as a function of related 
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frequency groups is depicted below 
 

  

Figure 3: TCLw simulation results 
  

The TCLw evaluation shows the expected improvement 
when using a pure linear echo cancellation approach in 
combination with the non-linear reference signal (R1). The 
result almost outperforms the TCLw of 46 dB required by 
ITU-T P.1140 for maximum setting of volume control. 

When using the reference signal (R), the TCLw does not 
comply with the ITU-T P.1140 requirement. To solve this 
issue, the residual echo suppression part of the algorithm is 
extended by a non-linear term [8], where the level of 
nonlinearity is adjusted individually for the particular setup. 
The nonlinear setting is such that the required TCLw 
requirement is met, respectively. This algorithm is used 
hereafter for the double-talk simulation. 

Double-Talk Simulation 
The ITU-T P.1140, 8.10.1 test consists of each 12 speech 
sequences which interact as follows:  

 
Figure 4: ITU-T P.502 real speech double-talk sequence  

 
The evaluation of the individual sequences related to 
occurrence of level differences between the respective 
double-talk sequence after echo cancellation and 
corresponding single-talk sequence according to ITU-T 
P.1140 is shown hereafter: 

 
 

Fct. Reference R Reference R1 Spk. 

a 0.2 dB 0.1 dB F3 

b 6.0 dB 0.6 dB F3 

c 4.4 dB 2.0 dB F3 

d 11.7 dB 10.9 dB M2 

a 2.4 dB 2.3 dB M2 

b 3.9 dB 2.9 dB M2 

c 13.7 dB 3,5 dB M2 

d 6.5 dB 2.0 dB F3 

e 9.3 dB 1.1 dB M4 

e 5.3 dB 2.4 dB F1 

e 13.2 dB 1.8 dB M4 

e 15.4 dB 2.4 dB F1 

 

The median thereof is 6.2 dB (class 2b) and 2.2 dB (class 1) 
for (R) and (R1), respectively. 

In the case of reference signal (R) a closer examination of 
the target signal after echo cancellation shows quite 
significant losses in the double-talk event, especially for the 
sequences of the function e: 'Sentence masking another 
sentence'. Thus, an improvement is absolutely necessary, 
most probably at the expense of echo suppression capability 
during double-talk. 

The figure below illustrates the level of the single-talk 
sequence, the double-talk sequence (dotted line) and the 
level difference between the two sequences versus time. For 
simplification, speech pauses are masked out. 

 

Figure 5: Double Talk performance with digital Reference 
signal R  
 

In the case of the reference signal (R1), the evaluation of 
occurrence of level differences over all 12 speech sequences, 
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with pauses in between being masked out, confirms with 1.8 
dB the class 1 categorization: 

 

Figure 6: Histogram of level differences during double-talk 
  

A closer look into the target signal after echo cancellation 
shows a very good double-talk performance with low level 
differences such that almost no further improvement is 
needed, especially for the eCall case.  

The figure below illustrates again the level of the single-talk 
sequence, the double-talk sequence (dotted line) and the 
level difference between the two sequences versus time. 

 

Figure 7: Double-Talk performance with digital converted 
reference signal R1  

5. Summary and Outlook 
In this paper, the combination of non-linear reference signals 
with linear echo canceller solutions is examined for hands-
free devices in an environment prone to nonlinear distortion. 
As a result, significant improvements in echo cancellation 
performance and double-talk behavior are determined both 
particularly interesting for scenarios with limited energy 
budget and high acoustic sound levels as e.g. in eCall 
systems. 

Moreover, the concept may be extended to a multi-channel 
approach where different, non-linear sources are considered. 

As an outlook, the approach with additional current 
measurements will be investigated further, e.g. to cover the 
nonlinear behavior of an eCall backup loudspeaker. 
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Einleitung

Die nichtlineare Verzerrung eines Audiosignals wird in
der Regel zu den unerwünschten Effekten bei der Signal-
verarbeitung gezählt. Allerdings gibt es Anwendungen,
bei denen nichtlineare Verzerrungen gewünscht sind und
zur positiven Klanggestaltung beitragen sollen. Verzer-
rung bedeutet hier, dass zu einem Grundton ganzzahli-
ge Vielfache seiner Grundfrequenz hinzugefügt werden.
Bei einem Grundton (= 1.Harmonische) von beispiels-
weise 1 kHz ist die 2. Harmonische ein Ton bei 2 kHz, die
3. Harmonische bei 3 kHz, usw. Ein klassisches Beispiel
ist ein Röhrenverstärker. Dieser erzeugt bei starker Aus-
steuerung nichtlineare Verzerrungen mit überwiegend ge-
radzahligen Harmonischen. Letztere werden oftmals als
angenehm und warm empfunden. Darüber hinaus gibt
es eine Reihe von Effektgeräten, die gezielt nichtlineare
Verzerrungen erzeugen. Effektgeräte dieser Art werden
oft vereinfacht Verzerrer genannt (vor allem für die elek-
trische Gitarre). Ein anderer Name ist Exciter, womit
angedeutet wird, dass künstliche Obertöne (weitere Har-
monische) erzeugt werden, die im Original u.U. gar nicht
vorhanden waren. Der erste Exciter wurde von der Firma
Aphex in den 70er Jahren entwickelt. Exciter werden vor
allem in der Musikproduktion für Gesang und verschiede-
ne musikalische Instrumente eingesetzt. Die psychoaku-
stischen Effekte des Exciters werden in [1] untersucht.
Eine digitale Modellierung der analogen Hardware wird
z. B. in [2] beschrieben.

In der vorliegenden Arbeit soll der Exciter zur Be-
arbeitung von Sprachsignalen verwendet werden. An-
wendungsbeispiele sind das Freisprech-Telefonieren und
Sprechanlagen. Bei der Anwendung wird berücksichtigt,
dass Umgebungsgeräusch vorhanden sein kann (z. B. im
Fahrzeug). Nach einer Darlegung der Algorithmen soll
durch Hörtests untersucht werden, ob die Sprache nach
Verarbeitung mit dem Exciter subjektiv bevorzugt wird
und ob sich die Sprachverständlichkeit verbessert.

Der Exciter

Der Verzerrer zur Erzeugung der Oberwellen wird in ei-
nem Parallelpfad eingesetzt [3, 4]. In dem Hauptpfad
zwischen Eingang und Ausgang sorgt eine Verzögerung
für den Lauftzeitausgleich, der durch die Verarbeitung
im Parallelpfad entstehen kann (Abb. 1). Würde die
Verzögerung nicht ausgeglichen, ergäbe sich durch die
Addition im Frequenzgang ein

”
Kammfilter-Effekt“. Die

diskrete Zeit wird mit k bezeichnet. Für die Verzögerung
sollen d Abtastwerte angenommen werden. Das verzerr-

 
Verzögerung 

  

 Parallelpfad 
 

Abbildung 1: Vereinfachtes Blockschaltbild des Exciters

te Signal y (k) wird mit dem Faktor β multipliziert und
zu dem verzögerten Originalsignal xd (k) = x (k − d) ad-
diert. Es gilt damit für den Ausgang z (k) des Exciters

z (k) = xd (k) + β · y (k) . (1)

Der Verzerrer im Parallelpfad ist aus einer Kennlinie Kg

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Blockschaltbild des Exciters, dargestellt als
Addition von Kennlinien

für die geradzahligen Harmonischen mit dem Ausgangsi-
gnal yg (k) und einer weiteren Kennlinie Ku für die un-
geradzahligen Harmonischen yu (k) aufgebaut. Der Fak-
tor τ soll für Timbre (Klangfarbe) stehen. Er bestimmt
das Mischungsverhältnis der erzeugten geradzahligen und
ungeradzahligen Harmonischen (Abb. 2). Für das Aus-
gangsignal z (k) gilt damit

z (k) = xd (k) + β ·
(
τ · yg (k) + (1− τ) · yu (k)

)
. (2)

Ebenfalls im Parallelpfad befindet sich ein Hoch-
passfilter HHP mit -3 dB-Grenzfrequenz fHP sowie
ein Verstärkungsfaktor α. Sowohl Filterung als auch
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Verstärkung werden vor der Verzerrung durchgeführt.
Die Hochpassfilterung sorgt dafür, dass pegelstarke An-
teile bei tieferen Frequenzen gedämpft werden und
die Harmonischen hauptsächlich aus den höheren Ein-
gangsfrequenzen gebildet werden. Mit α wird der aus-
genutzte Bereich der Kennlinie bestimmt und damit
die Stärke der Verzerrung. In Abb. 2 ist der direkte
Pfad für x (k) ebenfalls als Kennlinie gezeichnet, deren
Übertragungsverhältnis zwischen Ein- und Ausgang 1 : 1
ist (also ohne Wirkung). Für die Gesamtwirkung können
alle drei Kennlinien addiert werden, wobei die Gewichte
β und τ zu beachten sind. Die Kennlinie für die geraden
Harmonischen wird nach folgender Gleichung berechnet

Kg: yg (k) = −0.5 · xHP (k)
2
+ xHP (k) , (3)

für die ungeraden Harmonischen gilt

Ku: yu (k) = |xHP (k)| · xHP (k) . (4)

Als geradzahlige Harmonische entsteht hier wegen des
Parabelastes nur die erste Oberwelle, d. h. die zweite Har-
monische. Für die ungeraden Harmonischen ergeben sich
aufgrund der aus zwei Parabelästen zusammengesetzten
Kennlinie eine Vielzahl von Oberwellen.

Überabtastung, Alias und Phasenaus-
gleich

Bei der Erzeugung der Harmonischen wird die ur-
sprüngliche Bandbreite überschritten, so dass vor
Verwendung der Kennlinie die Bandbreite durch
Überabtastung mit einen Faktor u erhöht wird. Nach der
Verarbeitung wird wieder mit Faktor u reduziert. Nach-
folgend soll das Über- und Unterabtasten als ideale Ver-
arbeitung angenommen werden. Diese ideale Verarbei-
tung kann in der offline Simulation durch eine steilflanki-
ge, nullphasige Filterung angenähert werden. Aliaskom-
ponenten treten somit nicht auf und es ergibt sich auch
keine Laufzeit (Phase). Wird zusätzlich HHP nullphasig
ausgeführt, kann die Verzögerung d für den Phasenaus-
gleich zu d = 0 gesetzt werden, d. h. im Folgenden gilt
xd (k) = x (k).

Parametrierung des Exciters

Es werden zwei verschiedene Exciter-Varianten getestet,
wobei im Folgenden als Bezeichnung für die Varianten A
und B verwendet wird (vgl. Tabelle 1). Die beiden Vari-
anten repräsentieren zwei unterschiedlich parametrierte
Versionen des vorgestellten Algorithmus. Bei Variante B
wird durch α = 4 die Verzerrung deutlich gesteigert.

Tabelle 1: Getestete Varianten

Var
Parameter

α β fHP τ u d

A 1.8 1.0 2 kHz 0.8 4 0
B 4.0 1.0 2 kHz 0.8 4 0

Abb. 3 zeigt den gemessenen Frequenzgang (Kurve für Si-
gnal z (k)) der Variante A. Um diesen messen zu können,

Frequenz [kHz]
.1 .2 .5 1 2 4 6 8 1012
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Abbildung 3: Frequenzgang der Variante A gemessen mit
einem Chirp-Signal von 100Hz bis 14 kHz

wird an Stelle der oben gezeigten Kennlinien jeweils die
1 : 1 Kennlinie eingesetzt. Als Hochpass wurde ein Base-
Shelf Filter mit fHP = 2kHz und -20 dB Bass-Dämpfung
verwendet. Die Verstärkung in den hohen Frequenzen
(ca. +9 dB) ergibt sich durch die Multiplikation mit
α=1.8 und die Addition von x (k) und y (k).

Eingang
-1 -0.5 0 0.5 1

A
us

ga
ng

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1
Kennlinien (τ = 0.8)

Kg

Ku

K

Abbildung 4: Kennlinie K als Addition der geraden und
ungeraden Anteile, Kg und Ku, mit τ = 0.8

Abb. 4 zeigt die Kennlinie K = Kg +Ku für das Signal
y (k). Dabei wurde HHP = 1 gesetzt und ebenso α = 1
gewählt. Für das Signal z (k) ergibt sich eine Gesamt-
kennlinie die infolge der Addition von y (k) · β zu x (k)
noch stärker an die 1 : 1 Diagonale angenähert ist.

Verzerrungen werden üblicherweise durch einen Klirrfak-
tor erfasst, der sich bei einem sinusförmigen Eingangssi-
gnal ergibt. Hier wurde nachfolgende Definition verwen-
det (Harmonic Distortion, HDn)

HDn =

√
Pn√
P0

. (5)

Pn ist die Leistung der n-ten Harmonischen, P0 die Lei-
stung des Grundtons. Abb. 5 zeigt das Spektrum und die
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Abbildung 5: Klirrfaktor, gemessen mit Sinus 1 kHz und
Amplitude 0.5

Klirrfaktoren für das Signal z (k) wobei HHP = 1 verwen-
det wird (α = 1.8; β = 1; τ = 0.8). Als Eingangssignal
dient ein Sinus mit Frequenz 1 kHz und Amplitude 0.5.
Der Klirrfaktor beträgt für die 2. Harmonische beispiels-
weise 11.9%. Halbiert man die Amplitude des Eingangs-
signals x (k), werden sich auch die Klirrfaktoren bei sonst
gleichen Parametern etwa halbieren.

Evaluation

Zur Evaluation der Exciter-Varianten werden zwei
Hörtests durchgeführt. Bei beiden Tests kommt ein
CMOS Test (Comparison Mean Opinion Score) zum
Einsatz [5]. Bei diesem wird jeweils das unverarbeite-
te Signal dem mit dem Exciter verarbeiteten Signal ge-
genübergestellt. Den Probanden ist nicht bekannt, wel-
ches das verarbeitete Signal ist. Die Reihenfolge, in der
die Signale präsentiert werden, ist zufällig. Im ersten Test
wird die Sprachqualität der verarbeiteten Signale im Ver-
gleich zu den unverarbeiteten Signalen beurteilt. Hierfür
wird der Parametersatz A verwendet. Die Fragestellung
lautet

”
Bewerten Sie, welches der beiden Sprachsignale

besser klingt“. Im zweiten Test wird mit dem Parame-
tersatz B überprüft, ob sich die Sprachverständlichkeit
nach Verarbeitung mit dem Exciter verbessert. Die Fra-
gestellung ist dementsprechend

”
Bewerten Sie, bei wel-

chem der beiden Sprachsignale die Sprachverständlichkeit
besser ist“.

Die beiden CMOS Tests werden dreistufig durchgeführt,
die entsprechenden Antwortmöglichkeiten lauten:

- Signal A wird bevorzugt

- Kein Unterschied hörbar

- Signal B wird bevorzugt

An dem Test nahmen 18 normalhörende Probanden (4
weibliche, 14 männliche) in einem Alter von 22 bis 44 Jah-
ren teil. Die Darbietung der einzelnen Hörproben wur-
de mit Hilfe von geschlossenen Kopfhörern (AKG K271)
durchgeführt.

Szenarien

Die Sprachqualität wird in drei Szenarien evaluiert. In
allen drei Szenarien werden die Signale mit dem Parame-
tersatz A verarbeitet:

S1: Klare Sprache (kein Hintergrundgeräusch)

S2: Sprache mit Geräusch nach einer Geräuschreduktion

S3: Klare Sprache, Wiedergabe in Geräuschumgebung

Die Sprachverständlichkeit wird in einem vierten Szena-
rio S4 evaluiert. Hier werden die Signale mit dem Para-
metersatz B (gesteigerte Verzerrung) verarbeitet:

S4: Klare Sprache, Wiedergabe in sehr lauter
Geräuschumgebung

Alle Szenarien verwenden die gleichen Sprachdaten, wel-
che in ca. 50 cm Abstand aufgezeichnet wurden (Mikro-
fon mit linearem Frequenzgang). Die Sprecherdauer je
Sprecher beträgt zw. 5 bis 10 s. Es gibt fünf Sprecher
(zwei weibliche und drei männliche).

Das Szenario S2 verwendet Fahrgeräusch bei 140 km/h,
welches nach Gewichtung mit dem Faktor 0.2 (-14 dB)
zur Sprache addiert wird. Damit wird eine ideale
Geräuschreduktion simuliert. Die Summe aus Sprache
und Geräusch wird dann mit dem Exciter verarbeitet.
Bei den Szenarien S3 und S4 wird das Geräusch erst
nach der Verarbeitung mit dem Exciter addiert. Szena-
rio S3 verwendet ebenfalls Fahrgeräusch bei 140 km/h,
jedoch ohne Gewichtung. Für Szenario S4 wird Fahr-
geräusch bei 190 km/h verwendet und die Sprachdaten
vor der Geräusch-Addition im Pegel soweit abgesenkt,
dass die Sprachverständlichkeit etwa im Bereich 70% bis
90% liegt. Bei den Szenarien S1 - S3 werden Sprache und
Geräusch mit einen Hochpass mit 100Hz Grenzfrequenz
gefiltert. Für das Szenario S4 wird für das Geräusch eine
Grenzfrequenz von 50Hz verwendet um ein realistisches
Umgebungsgeräusch zu erhalten.

Es wurde auf eine gleichmäßige Aussteuerung der Signale
geachtet. Ein evtl. höherer dB(A)-Pegel des Ausgangssi-
gnals, der sich durch die Verarbeitung ergibt, wird vor
dem Abhören wieder ausgeregelt.

Auswertung

Die Auswertung des oben beschriebenen Hörtests ist in
den Abbildungen 6 bis 9 gezeigt. Die vier Szenarien wur-
den einzeln ausgewertet. Da der Exciter, wie beschrie-
ben, vor allem Auswirkung auf die hohen Frequenzen hat,
wurde zudem zwischen männlichen und weiblichen Spre-
chern unterschieden.

Bei den Qualitätstests (S1 - S3) zeichnet sich ab, dass
ohne bzw. mit wenig Hintergrundgeräusch (S1 und S2)
das unverarbeitete Signal bevorzugt wird. Vor allem bei
den weiblichen Sprechern schneidet der Exciter im Ver-
gleich zum Originalsignal in den Szenarien S1 und S2
schlecht ab (ca. 36% Differenz bei S1 und ca. 17% Dif-
ferenz bei S2, vgl. Abb. 6 und 7). In Szenario S3 (ver-
arbeitetes Signal wird in Geräuschumgebung wiederge-
geben) ist das Verhältnis ausgewogener. Bei den weib-
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Abbildung 6: Auswertung Szenario S1 (Qualität), Parame-
tersatz A
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Abbildung 7: Auswertung Szenario S2 (Qualität), Parame-
tersatz A

lichen Sprechern sind die Prozentzahlen identisch, bei
den männlichen Sprechern beträgt die Differenz zugun-
sten des unverarbeiteten Signals ca. 6% (Abb. 8). Auf
die Sprachqualität hat der vorgestellte Algorithmus also
gemäß des durchgeführten Tests keine positive Auswir-
kung.

In Szenario S4 zeigt sich jedoch, dass die Sprach-
verständlichkeit in lauter Geräuschumgebung mit dem
Exciter deutlich verbessert werden kann. 88,9% der Pro-
banden gaben an, die weiblichen Sprecher mit Exciter
besser zu verstehen, bei den männlichen Sprechern wa-
ren es ca. 57% (Abb. 9).
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Abbildung 8: Auswertung Szenario S3 (Qualität), Parame-
tersatz A
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Abbildung 9: Auswertung Szenario S4 (Verständlichkeit),
Parametersatz B

Zusammenfassung

Es wurde ein Algorithmus zur Nachbildung eines Ex-
citers vorgestellt. Basierend auf zwei unterschiedlichen
Kennlinien können mithilfe des Algorithmus geradzah-
lige und ungeradzahlige Harmonische zu einem Signal
hinzugefügt werden. Ziel war es, sowohl Sprachqualität
als auch Sprachverständlichkeit bei Anwendungen in
Geräuschumgebung zu verbessern.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass mit dem Ex-
citer für Sprache interessante Effekte darstellbar sind.
Im vorliegenden CMOS Test für die Sprachqualität wur-
de im direkten Vergleich nach einem pauschalen Urteil
(
”
Welches Signal klingt besser?“) gefragt. Damit sind

einzelne Attribute wie z. B.
”
heller“ oder

”
frischer“ nur

indirekt erfassbar, bzw. wurden nicht abgefragt. Hin-
zu kommt die bereits sehr gute Qualität der unverar-
beiteten Sprachsignale und dass drei der fünf Sprecher
eine geschulte Stimme haben. Unter diesen Vorausset-
zungen ist es schwierig eine subjektive Verbesserung der
Qualität zu erreichen. Sehr deutlich und zugunsten des
Exciters fiel hingegen die Befragung nach der Verbesse-
rung der Sprachverständlichkeit bei sehr lautem Umge-
bungsgeräusch aus. Neben dem nichtlinearen Anteil bei
höheren Frequenzen hat hier auch die lineare Anhebung
der Höhen einen positiven Beitrag geleistet.
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Einleitung 
In manchen Anwendungen ist es wünschenswert eine 
möglichst unverständliche Übertragung von Sprache 
zwischen Fahrzeuginsassen innerhalb eines Kfz sicher zu 
stellen. Ein wirksames Mittel hierfür kann das Abspielen 
von Maskiersignalen sein. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
neben der gewünschten Maskierwirkung auch Akzeptanz-
probleme auftreten können, beispielsweise wenn das 
Maskiersignal zu laut ist, unangenehm klingt und über 
längere Zeiträume aktiviert ist. In dieser Studie wurden 
daher 16 verschiedene Signale mit unterschiedlicher 
zeitlicher und spektraler Struktur hinsichtlich ihrer 
Maskierwirkung und ihrer Lästigkeit bzw. ihres 
Störcharakters in realen Hörsituationen aus dem Fahrzeug-
innenraum untersucht. Zur Quantifizierung der 
Sprachverständlichkeit wurden psychometrische Funktionen 
des Oldenburger Satztests für alle Störgeräusche ermittelt. 
Anschließend wurde die Lästigkeit von gleichmäßig 
maskierenden Signalen mittels eines Skalierungsverfahrens 
bewertet.  

Akustisches Szenario 
In allen Messungen dieser Studie wurde das folgende 
Szenario betrachtet: Der Zielsprecher befand sich 
beifahrerseitig im Fond des Fahrzeugs, d.h. schräg rechts 
hinter dem Fahrer, welcher den Zuhörer repräsentierte. Die 
Maskiersignale wurden über kopfnahe Lautsprecher beim 
Fahrer abgespielt mit dem Ziel, die Sprache des 
Zielsprechers zu verdecken. Für alle Übertragungswege 
wurden binaurale kopfbezogene Übertragungsfunktionen in 
einem SUV gemessen. Die Klangdarbietung  in dieser Studie 
erfolgte anschließend über Sennheiser HD 650 Kopfhörer in 
einer schallisolierten Hörkabine.  

Experiment 1: Messung der Maskierwirkung 
Im ersten Experiment wurde die Maskierwirkung 
verschiedener Signale bei 15 normalhörenden Probanden 
gemessen.  

Stimuli 
Als Sprache diente der Oldenburger Satztest [1]. Dieser 
besteht aus Fünfwortsätzen mit der festen syntaktischen 
Struktur Name Verb Zahlwort Adjektiv Objekt (z.B. Peter hat 
fünf nasse Sessel), wobei für jedes Wort zehn Alternativen 
zur Verfügung stehen. Die Alternativen können beliebig 
kombiniert werden, so dass die Sätze quasi kontextlos sind, 
d.h., es ist den Probanden nicht möglich von einem 

verstandenen Wort auf das nächste zu schließen. Ebenso 
wenig können Sätze eingeprägt werden, so dass der Test 
beliebig oft wiederholt werden kann. Für diese Art Satztest 
ist eine Gewöhnung der Probanden an das Sprachmaterial 
notwendig. Für jede Messkondition wurde eine zufällig 
ausgewählte Liste von 20 Sätzen verwendet. Für die 
Gewöhnung wurden drei Listen verwendet, die nicht in die 
Auswertung einfließen. Sprache wurde bei einem festen 
Pegel von 59,8 dB SPL (wie alle hier berichteten Pegel und 
SNR bezogen auf das rechte Ohr des Zuhörers) dargeboten. 
Dies entspricht einem für diesen Übertragungsweg zu 
erwartenden Sprachpegel unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass der Sprecher in realen Fahrsituationen 
aufgrund des Lombard-Effekts mit erhöhtem Stimmaufwand 
sprechen würde [2]. 
Als Maskiersignale dienten elf Maskierer, die sich in ihren 
zeitlichen und spektralen Eigenschaften unterschieden und in 
Tabelle 1 zusammen gefasst sind. Diese umfassten stationäre 
Maskierer mit drei unterschiedlichen sprachgefärbten 
(speech-shaped noise, ssn) Langzeitspektren, eine 
unverständliche Überlagerung von zehn simultanen 
Sprechern (MultiTalkerBabble, mtb) mit denselben drei 
Langzeitspektren, drei sehr stark dynamische Maskierer, die 
adaptiv aus der gesprochenen Sprache generiert wurden und 
verschiedenen Formen von unverständlichen Echos bzw. 
Überlagerungen der Sprache mit sich selbst entsprechen 
(babble_einfach, vocal_delay, babble_mehrfach). Zusätzlich 
wurden zwei erkennbare Naturgeräusche verwendet 
(Wasserfall und Flussrauschen). 
Neben diesen isolierten Maskierern wurden fünf 
Maskiererkombinationen verwendet, wobei die einzelnen 
Maskiersignale so zusammen gemischt wurden, dass jeder 
einzelne Maskierer klar erkennbar blieb, so dass eine 
verändert klangliche Assoziation erfolgte als bei den 
isolierten Maskierern.  

Methode 

Nach jedem dargebotenen Satz wiederholte der Proband die 
verstandenen Wörter. Mit dem adaptiven Verfahren des 
Oldenburger Satztests [1] wurden durch systematisches 
Verändern des Maskierpegels die beiden Punkte der 
psychometrischen Funktion bestimmt, die einer 
Wortverständlichkeit von 20% bzw. 80% entsprechen. 
Dadurch konnte für jeden Maskierer und Probanden die 
psychometrische Funktion durch Fitten einer sigmoiden 
Funktion ermittelt werden, so dass die zu erwartende 
Sprachverständlichkeit als Funktion des Maskierpegels 
berechnet werden konnte. Die Reihenfolge der Maskierer 
und Messpunkte wurde für jeden Probanden randomisiert. 

DAGA 2016 Aachen

1393



Tabelle 1: Übersicht über die verwendeten Maskiersignale 

Maskierer Beschreibung 

ssnts Stationäres sprachgefärbtes Rauschen, gleiches 
Langzeitspektrum wie Zielsprecher 

ssnltas Stationäres sprachgefärbtes Rauschen, Long-term 
average speech spectrum (LTASS) wie in [3] 

ssnsii Stationäres sprachgefärbtes Rauschen, Spektrum 
gewichtet gemäß SII [4], d.h. verstärkte Maskierung 
wichtiger Sprachfrequenzkomponenten 

mtbts Multitalker babble (N=10), gleiches 
Langzeitspektrum wie Zielsprecher 

mtbltas Multitalker babble (N=10), LTASS wie in [3] 

mtbsii Multitalker babble (N=10), Spektrum gewichtet 
gemäß SII [4] 

babble_ 
einfach 

Stark zeitlich adaptiv, Babble aus Zielsprache 

vocalDelay Stark zeitlich adaptiv, verzögerte Zielsprache 

babble_ 
mehrfach 

Stark zeitlich adaptiv, Babble aus Zielsprache, 
mehrfach überlagert 

waterfall Wasserfallgeräusch von freesounds.org 

river Flussgeräusch von freesounds.org 

 

Ergebnisse 

Abbildung 1 veranschaulicht die für den Maskierer ssnsii 
ermittelten individuellen (grau) und parametrisch gemittelten 
(schwarz) psychometrischen Funktionen, d.h. den 
Zusammenhang zwischen Maskierpegel und 
Sprachverständlichkeit. Wie erwartet fällt die 
Verständlichkeit deutlich mit steigendem Maskierpegel. Bei 
ca. 68 dB SPL (entspricht einem SNR von ca. -8 dB) wird 
bei diesem Maskierer im Mittel noch jedes zweite Wort 
verstanden. Ab ca. 72 dB SPL kann von einer hinreichend 
schlechten Verständlichkeit ausgegangen werden. 
 

 

Abbildung 1: Individuelle (grau) und parametrisch 
gemittelte psychometrische Funktion (schwarz) für den 
Maskierer ssnsii. 

Abbildung 2  zeigt die mittleren psychometrischen 
Funktionen für die elf isolierten Maskiersignale. Es zeigen 
sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der Maskierwirkung 
der unterschiedlichen Signale. So ist bspw. bei einem 
Maskierpegel von 80 dB SPL für die ssn- und mtb-Maskierer 
kein Sprachverstehen mehr möglich, während bei river noch 
ca. jedes zweite Wort verstanden wird.  
 

Abbildung 2: Sprachverständlichkeit als Funktion des 
Maskierpegels für die elf isolierten Maskierer.  

 

Dies verdeutlicht auch die Betrachtung der Maskierpegel, 
die notwendig sind, um eine bestimmte Maskierwirkung zu 
erzielen. Die gestrichelte Linie in Abbildung 2 markiert eine 
feste Wortverständlichkeit von 10%. Abbildung 3 zeigt die 
Maskierpegel, die notwendig sind, um diese Verständlichkeit 
zu erzielen. Fehlerbalken veranschaulichen interindividuelle 
Standardabweichungen um den Mittelwert. Es zeigt sich, 
dass die mtb-Maskierer die beste Maskierwirkung haben, 
gefolgt von den ssn-Maskierern, die einen ca. 3 dB höheren 
Pegel bei gleicher Verständlichkeit benötigen. Die beiden 
Naturgeräusche sowie die stark dynamischen Maskierer 
fallen in der Maskierwirkung deutlich ab und benötigen 
deutlich höhere Pegel. Beispielhafte Ergebnisse für die 
Maskiererkombinationen sind in Abbildung 4 dargestellt. 
Hier zeigt sich, dass bei den gewählten Kombinationen und 
Mischverhältnissen die Maskierwirkung immer durch den 
besten Maskierer dominiert wird, d.h. zum einen, dass die 
Maskierwirkung von mtbts durch die Mischung mit anderen 
Signalen nicht verbessert wird. Zum anderen ist die 
Mischung von river mit mtb ein deutlich besserer Maskierer 
als river alleine. Gleiches gilt für babble_mehrfach.  

Experiment 2: Messung von Lästigkeit und 
Lautheit 
Im zweiten Experiment wurden für ein Subset der in 
Experiment 1 verwendeten Signale die Lästigkeit und die 
Lautheit durch 20 normalhörende Probanden bewertet.  
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Stimuli 

Als Sprache dienten erneut Sätze des Oldenburger Satztests. 
Diese wurden jedoch so geschnitten und zusammen gefügt, 
dass Sprachfragemente entstanden, die eher einer realen 
Konversation entsprechen als die feste Satzstruktur des 
ursprünglichen Tests. Insbesondere wurden Pausen von 
mehreren Sekunden eingefügt (entspricht längerem Zuhören) 
sowie einzelne Silben / Wörter (entspricht kurzen 
Antworten). Insgesamt wurden auf diese Weise 
Sprachstimuli von 20 s Dauer erzeugt. Der Sprachpegel lag 
erneut fest bei 59,8 dB SPL. 
Als Maskiersignale diente ein Subset der Maskiersignale aus 
Experiment 1. Als Auswahlkriterium diente zum einen die 
ermittelte Maskierwirkung. Zum anderen wurden solche 
Signale ausgewählt, die deutlich unterschiedliche 
Klangassoziationen wecken. Entsprechend wurde neben den 
beiden Naturgeräuschen, den stark dynamischen Maskierern 
und unterschiedlichen Maskiererkombinationen jeweils nur 
eine Variante von mtb- und ssn-Maskierer ausgewählt. Alle 
Maskiersignale wurden bei dem Pegel dargeboten, bei dem 
gemäß Experiment 1 eine ausreichend schlechte 
Sprachverständlichkeit von 10% zu erwarten war. 
Entsprechend der unterschiedlichen Maskierwirkung 
bedingte dies deutliche Unterschiede im Maskierpegel 
zwischen 68,1 dB SPL (mtbts) und 92,0 dB SPL 
(babble_einfach). Alle Stimuli wurden den Probanden mit 
einer Dauer von >20 s dargeboten, um näher an realen 
Gesprächsdauern zu sein als bei typischen Darbietungs-
dauern von Sprachtests von wenigen Sekunden. 

 

 

Abbildung 3: Maskierpegel bei einer festen Sprach-
verständlichkeit von 10% für die isolierten Maskierer. 
Fehlerbalken repräsentieren Standardabweichungen. 

 

 

 

Abbildung 4: Maskierpegel bei einer festen Sprach-
verständlichkeit von 10% für kombinierte Maskierer. 
Fehlerbalken repräsentieren Standardabweichungen. 

 

Methode 

Zu Beginn wurden die Probanden durch schriftliche 
Instruktionen mit dem Anwendungsszenario vertraut 
gemacht und bekamen anschließend 5-sekündige 
Ausschnitte der später enthaltenen Signale zur 
Referenzbildung dargeboten. Im eigentlichen Experiment 
musste jedes Geräusch mindestens einmal in voller Länge 
gehört werden, bevor eine Bewertung erfolgen konnte. Die 
Reihenfolge der Maskierer war zufällig. Die Bewertung von 
Lautheit und Lästigkeit erfolgte anhand einer Skala von 0 
(„nicht laut / lästig“) bis 50 („sehr laut / lästig“). Die 
Probanden gaben ihre Bewertungen für Lautheit und 
Lästigkeit mithilfe zweier Slider entlang der Skalen ein, 
bevor sie zum nächsten Stimulus fortfahren konnten.  

Ergebnisse 

Abbildung 5 zeigt die mittleren Bewertungen von Lautheit 
(blau) und Lästigkeit (orange). Bei Betrachtung der Lautheit 
fällt auf, dass diese stark zwischen den einzelnen Maskierern 
variiert, was angesichts der großen Pegelunterschiede nicht 
verwundert. Die isoliert dargebotenen stark dynamischen 
Maskierer werden als vergleichsweise laut wie lästig 
bewertet, während sprachgefärbtes Rauschen und 
Multitalker-Babble geringe Bewertungen erhalten. Mit zwei 
Ausnahmen gibt es eine große Übereinstimmung zwischen 
der mittleren Lautheit und Lästigkeit. Einzig die 
Bewertungen des Maskieres river sowie der Kombination 
von river und ssn weisen relativ eine geringere Lästigkeit als 
Lautheit auf. Ebenso fällt auf, dass Bewertungen der 
kombinierten Maskierer, die ssnts oder mtbts enthalten, sehr 
ähnlich zu den Bewertungen der isoliert dargebotenen ssnts- 
und mtbts-Maskierer sind.  
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Abbildung 5: Bewertungen der Lautheit (blau) und 
Lästigkeit (orange) in Experiment 2. Fehlerbalken 
repräsentieren interindividuelle Standardfehler um den 
Mittelwert. 

Zusammenfassung und Fazit 
Die systematische Messung der Sprachverständlichkeit 
ergab, dass besonders durch Multitalker-Babble und 
stationäres sprachgefärbtes Rauschen eine gute 
Maskierwirkung erreicht werden konnte. Hierbei spielte die 
genaue Färbung des Langzeitspektrums (angepasst an 
Zielsprecher, LTASS oder SII-gewichtet) eine 
untergeordnete Rolle. Das Multitalker-Babble hatte im 
Vergleich zum stationären Sprachrauschen dabei eine noch 
höhere Maskierwirkung, was mit Ergebnissen aus früheren 
Studien übereinstimmt [5, 6] und auf die erhöhte 
Sprachähnlichkeit aufgrund der auftretenden Sprach-
modulationen zurückzuführen ist. Die für eine ausreichende 
Maskierwirkung notwendigen Maskierpegel lagen bei ca. 
68 dB SPL, so dass deutlich negative SNR notwendig sind 
(< -8 dB). Nichtsdestotrotz können diese Pegel auch bei 
längerer Expositionsdauer als unbedenklich angesehen 
werden.  
Wurden diese Maskierer mit anderen Geräuschen kombiniert 
(z.B. Wasserfall oder Flussrauschen), so brachte dies keinen 
Gewinn bzgl. der Maskierwirkung, weckte jedoch andere 
Assoziationen des Höreindrucks. Diese drückten sich nicht 
unmittelbar in einer geringeren Lautheit oder Lästigkeit aus, 
könnten aber in der Praxis verwendet werden, um den 
Geräuschcharakter über die Zeit zu ändern, um damit bei 
längerem Hören durch selbstgewählte Signalwechsel ggf. 
eine erhöhte Akzeptanz beim Hören zu bewirken. 
Die schlechte Maskierwirkung sowie hohe empfundene 
Lästigkeit der stark dynamischen Maskierer deuten darauf 
hin, dass ein zu schnelles adaptives Anpassen an den 
Zielsprecher weder im Sinne der Verständlichkeitsreduktion 
noch der Nutzerakzeptanz vorteilhaft ist. 
Für eine praxisnahe Validierung der Ergebnisse dieser 
Studie ist eine Implementation der Maskiererwiedergabe im 
realen Fahrzeug für eine Feldstudie notwendig. Diese wird 
weitere Aufschlüsse darüber geben, ob sich bspw. 

probandenabhängige Variationen zwischen Ohr- und 
Lautsprecherpositionen oder leichte Kopfbewegungen auf 
die Maskierwirkung auswirken. Diese Effekte sind durch die 
hier verwendete Kopfhörerwiedergabe ausgeschlossen. 
Ebenso sollte untersucht werden, inwieweit sich 
fahrsituationsbedingte Innenraumgeräusche (z.B. 
Fahrgeräusche oder Lüftung) positiv auf die Maskierwirkung 
auswirken können, um damit ggf. die notwendigen 
Maskierpegel weiter zu verringern. 
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Introduction 

Acoustic measurements in noisy environments (e.g. cars) 

often face the problem of separating the signal to be 

measured from the background noise. In [1] a very efficient 

method was proposed to reduce the disturbing noise by 

subtraction of signals in the time domain (Time-

synchronized Noise Compensation (TNC)). The contribution 

explained the principle of TNC for the application of 

laboratory tests of ICC systems. Further investigations on 

TNC applications have been carried out and are introduced 

in the current paper. This includes the measurement of noise 

dependent frequency response or loudness rating, double talk 

attenuation in receiving direction and also the measurement 

of echo components, such as talker echo loudness rating or 

echo measurements on analogue two-wire interfaces. 

Furthermore, the practical limits influencing the 

performance of TNC have been investigated and are 

discussed. 
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Figure 1a: Speech and noise (spectrum vs. time); recorded 

at the backseat of a vehicle equipped with an ICC system. 
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Figure 1b: Noise (spectrum vs. time) recorded at the 

backseat of a vehicle equipped with an ICC system. 

Principle of TNC 

The basic idea of TNC is the reproducible generation of an 

impairing signal simultaneously to a test signal in a 

laboratory setup. The signal to be analyzed consists of the 

test signal and the superposed impairing signal. The 

impairing signal recorded previously without test signal is 

then subtracted from the measured signal in the time domain. 

In this way the signal to be measured is preserved but the 

disturbing components for the analyses are efficiently 

removed. The transmitted test signal can be analyzed 

without the impairing signal. When applying TNC to 

compensate background noise, the playback of the 

background noise has to be synchronized to the playback of 

the test signal. Figures 1a to 1d show an FFT vs. time 

representation of a speech signal (test signal) measured at 

the backseat of a vehicle equipped with an in-car 

communication (ICC) system [1]. Since ICC systems are 

excited by driving noise, measurements have to be carried 

out under noisy conditions. Figure 1a shows the three-

dimensional spectrum of the signal consisting of speech and 

noise. Figure 1b shows only the noise spectrum (reference 

recording). The processed signal after application of the 

TNC algorithm is shown in figure 1c: background noise is 

reduced by more than 30 dB, the speech spectrum is clearly 

recognizable. For comparison, the clean speech signal 

without background noise is provided in figure 1d. The 

difference between the active speech level [2] of the original 

clean speech and the processed signal after TNC is less than 

0.1 dB. 
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Figure 1c: Speech (spectrum vs. time) after TNC 

application. 
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Figure 1d: Original clean speech (spectrum vs. time). 

Practical Applications 

Loudness rating and frequency response in noise 

Similar to ICC systems current eCall systems often provide a 

noise dependent volume control. The receiving loudness 

rating (RLR) of these systems is automatically adapted via 

automatic gain control or automatic volume control 

respectively to provide sufficient signal to noise ratio for any 

background noise level while maintaining a comfortable 

volume under silent conditions. It is possible to measure the 

variation of the loudness rating depending on the 

background noise level by the application of TNC. Figure 2 

(right) shows the basic setup for measurement of background 
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noise dependent parameters in the vehicle. Figure 3a shows 

the frequency response of an eCall system under silent 

conditions with a corresponding RLR of 0.9 dB. When a 

typical eCall road noise (as defined in ITU-T Rec. P.1140 

[3]) is applied, an RLR of -11.5 dB can be measured on this 

system (figure 3b). However, the result in figure 3b is not 

accurate, as the background noise also contributes to the 

RLR result to an unknown extent. After applying TNC to the 

measured signal, the correct RLR of the eCall system under 

these noisy conditions can be determined to -9.6 dB. The 

corresponding frequency response curve (figure 3c) shows 

exactly the same characteristic as in figure 3a which is 

simply shifted by 10.5 dB.  

eCall

Measurement 

System

Noise 

Playback

eCall

Measurement 

System

 

Figure 2: Setup for measurements in the vehicle for double talk 

(left) and under background noise conditions (right). 

Double talk in receive 

Another practical application of TNC is the measurement of 

double talk attenuation in receiving direction of hands-free 

devices. Double talk measurements require the simultaneous 

application of two test signals, the downlink signal and the 

near end signal via the artificial mouth. Figure 2 (left) 

shows the measurement setup in a vehicle cabin. When near 

end (red) and far end signal (green) are played back in the 

cabin, both signals are recorded at the HATS which 

influences the double talk attenuation measurement. 

Therefore, the influence from the near end signal has to be 

minimized. Typically the measurement is carried out using a 

measurement microphone close to the loudspeaker of the 

hands-free terminal. In this case the level of the near end 

signal is low compared to the loudspeaker signal level and 

does not affect the determination of the double talk 

attenuation. Figure 4a shows the measured sensitivity in 

receive of an eCall system under double talk conditions. The 

magenta curve represents the sensitivity during double talk, 

the black curve shows the equivalent sensitivity under single 

talk conditions (no signal emitted by the near end). Both 

sensitivity curves show a similar behavior indicating no 

double talk attenuation. However, for some hands-free 

implementations the speaker is capsulated and not 

accessible. In these cases it is not possible to minimize the 

near end speaker signal by microphone positioning 

sufficiently. Figure 4b shows the measurement results when 

the microphone cannot be positioned close enough to the 

loudspeaker. The level of the near end signal significantly 

distorts the measurement results, a potential attenuation in 

receive cannot be detected due to the gain induced by the 

near end signal. After applying TNC, the near end influence 

on the double talk sensitivity is removed, both curves show a 

similar behavior and the correct double talk attenuation can 

be determined (figure 4c). 
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Figure 3a: frequency response in downlink direction of an 

eCall system under silent conditions (corresponding RLR of 

0.9 dB). 
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Figure 3b: frequency response in downlink direction of an 

eCall system under background noise conditions (road 

noise, corresponding RLR of -11.5 dB). 
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Figure 3c: frequency response in downlink direction as 

determined by the TNC algorithm of an eCall system under 

background noise conditions (road noise). 

Acoustic measurement of talker echo loudness rating 

In a typical end-to-end setup the determination of the talker 

echo loudness rating (TELR) is of interest in order to 

categorize the echo performance of the complete system. 

TELR is typically calculated (SLR + RLR + echo loss) since 

the level of the near end sidetone is several magnitudes 

higher than the expected echo level. However, by subtracting 

the sidetone via TNC, the sidetone level can be attenuated by 

up to 60 dB, thus making the acoustic measurement of 

TELR possible. Figure 5 shows the principle setup for the 

determination of talker echo loudness rating. In order to rate 

the performance of TNC in this setup, an echo simulator has 

been applied to the far end in figure 5 that allows to chose 
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dedicated echo attenuations. Table 1 shows the measured 

TELR compared to the calculated TELR values.  
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Figure 4a: Level vs. time sensitivity, recorded close to the 

speaker of the device under test: single talk (black) and 

double talk (magenta).  
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Figure 4b: Level vs. time sensitivity, recorded at the 

HATS: single talk (black) and double talk (magenta). 
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Figure 4c: Level vs. time sensitivity from recording at 

HATS after TNC application (magenta) and the recording 

under single talk conditions (black). 

In this test it can be observed that the measured TELR 

exceeds the calculated value due to the influence of the AGC 

of the near-end mobile phone in receiving direction which is 

not taken into account by the calculation based on SLR and 

RLR. Furthermore, the results indicate that the attenuation of 

the near end sidetone using TNC is sufficient to carry out 

valid TELR measurements. Moreover the examples show, 

that the calculation of TELR may even be misleading as it is 

based on standard sensitivities. 

Electric measurement of echo in two-wire environment 

A similar approach can be taken to measure the echo of 

landline telephones in a two-wire environment. The basic 

setup is shown in figure 6. The analog hybrid, necessary to 

connect the analog phone, couples back a hybrid echo to the 

measurement system (“Hybrid Echo E1” in fig. 6). Since this 

echo level, originated at the hybrid is typically higher than 

the far end echo level from the phone to be tested (far end 

echo, “Acoustics Echo E2” in fig. 6), echo measurements are 

inaccurate or even impossible in such a setup. Applying 

TNC to the recording allows the accurate measurement of 

far end echo E2 by compensating the near end hybrid echo 

E1. Again, tests were carried out simulating different far end 

echo attenuations E2. Some exemplary results are provided 

in table 2. Row 2 shows the measured echo without TNC, 

which is dominated by the echo E1 originated at the hybrid. 

Row 3 shows the result after compensating the hybrid echo 

by TNC. TNC makes it possible to exactly measure the echo 

loss that has been generated by the echo simulator. Thus, the 

application of TNC enables echo measurements in analog 

two-wire connections.  

RLR

SLR

) ) ) ) ) )NET

Near End: Sidetone Far End: Simulated Acoustic Echo

E1

 
Figure 5: Setup for the determination of talker echo 

loudness rating.  

Hybrid Echo E1 Acoustic Echo E2

E1

 

Figure 6: Setup for the determination of echo attenuation in 

a two-wire environment. 

Table 1: Talker Echo Loudness Rating 

Echo Loss E1 [dB] 12.0 24.0 30.0 42.0 

Calculated TELR [dB] 22.0 34.0  40.0  52.0 

Measured TELR [dB] 22.2 35.6  42.0  59.1 

Table 2: Electric measurement of two-wire echo 

Echo Loss E2 [dB] ∞ 50 40 30 20 

Measured Echo E1+E2 [dB] 24 24 24 24 19 

Measured Echo E2 (TNC) [dB] 57 50 40 30 20 

Practical limits 

Several investigations have been carried out concerning the 

variables that could decrease TNC performance. The goal of 

TNC is to reduce the disturbing noise or signal components 

from measured signals, so that the level of the signal of 

interest is high against the level of the disturbing signal. This 

requires very high correlation between the two recordings of 

the disturbing noise. If both recordings are carried out 

acoustically, this correlation is influenced by the signal to 

noise ratio of the playback system, non-linear distortions 

introduced by acoustic transduces and also the frequency 

content of the signal to be compensated, since the correlation 

of the two signals decreases with increasing frequency. 

Verification tests have been performed in a typical 

measurement chamber for measuring telecommunication 

devices. The chamber was equipped with a background 

noise system according to ES 202 396-1 [4] which has been 

equalized using a 70 dB(A) pink noise as the calibration 

signal. The ambient noise in the chamber has been 

determined to 28 dB(A). TNC was  applied for four different 

test signals in order to rate the performance of TNC: a 

stationary car noise (full size car 130, as defined in [3]), pink 

noise, white noise and also a forest noise which consists 

mostly of bird tweeds at 36 dB(A) signal level (nature 

one_forests_binaural [], attenuated by 5 dB).  
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Figure 7a: spectrum of test signal (red) and residual signal 

(blue) determined by TNC, full size car 130 km/h. 
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Figure 7b: spectrum of test signal (red) and residual signal 

(blue) determined by TNC, pink noise. 
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Figure 7c: spectrum of test signal (red) and residual signal 

(blue) determined by TNC, white noise. 
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Figure 7d: spectrum of test signal (red) and residual signal 

(blue) determined by TNC, forest. 

Table 3: Noise level reduction 

Noise Car 

Pink 

Noise 

White 

Noise Forest 

Level [dBSPL(A)] 67.0 81.0 82.0 36.0 

Level [dBSPL] 86.0 84.0 84.0 47.0 

TNC atten. [dB] 27.4 16.2 15.3 2.8 

Table 4: Influence of time-alignment errors  

Delay [No. of 

samples (21µs)] 
0 1 2 3 5 10 

TNC atten. [dB] 27.4 24.3 21.6 19.4 16.2 11.3 

Loss (dB) -/- -3.1 -5.8 -8.0 -11.2 -16.1 

Table 3 shows the results of these tests. Figures 7a to 7d 

show the third octave spectra of the test signals (red curve) 

and also those of the residual signals after TNC (blue curve). 

As expected, TNC performs best with car noise, where low 

frequencies are dominant (figure 7a). The performance with 

pink noise of a similar level (figure 7b) is significantly 

worse due to higher frequencies being more prominent. The 

performance with white noise which contains even more 

high frequency content is slightly worse but in a similar 

range (figure 7c). The bad performance of the forest noise 

(figure 7d) can be explained by a combination of the rather 

high frequent noise and the low test signal level.  

Using the same test environment, further studies have been 

undertaken to rate the influence of the accuracy of the 

synchronization. If measurement signal and noise signal are 

emitted by different physical sources, the noise signal has to 

be triggered by the measurement system. The accuracy of 

the time-alignment has a direct influence on the performance 

of TNC. Tests have been carried out using the full size car 

130 test signal [4]. In order to rate the influence of trigger 

errors, one of the two measured signals has been delayed by 

a variable number of samples (at 48 kHz sampling rate). 

Table 5 shows the results depending on the number of 

samples delayed. As expected, the attenuation achieved by 

TNC decreases with higher synchronization error. 

Conclusion 

Time-synchronized noise compensation has been introduced 

as a method to increase the SNR of measured signals under 

the premise that the disturbing noise or signal can be played 

back synchronous to the measurement. Several application 

examples have been proposed where TNC permits 

determination of acoustic parameters in presence of noise 

which otherwise would be heavily distorted. In order to 

investigate the robustness of TNC, tests have been 

performed using noises with a different spectral distribution 

and noise levels. The influence of time-alignment accuracy 

has been determined by performance tests with delayed 

compensation signals. The test results show that, within the 

given limits, TNC is an efficient method to accurately 

perform measurements under poor SNR conditions which 

cannot be performed conventionally.  

References 

[1] U. Muesch, F. Kettler: Instrumental Testing of In-Car 

Communication Systems, DAGA 2015. 

[2] ITU-T Rec. P.56: Objective measurement of active 

speech level (12/2011) 

[3] ITU-T Rec. P.1140: Speech communication 

requirements for emergency calls originating from 

vehicles (06/2015) 

[4] ETSI ES 202 396-1: Speech quality performance in the 

presence of background noise (06/2015) 

The research project (KF2485605MS4) is funded as part of 

the program for "Joint Industrial Research (IGF)" by the 

German Federal Ministry of Economics and Technology 

(BMWi) via the AiF. 

DAGA 2016 Aachen

1400



Third Party Listening Test in Emergency Call Scenarios 

using Different Languages 

Frank Kettler, Silvia Poschen, Radi Serafimov   

HEAD acoustics GmbH, 52134 Herzogenrath, E-Mail: Frank.Kettler@head-acoustics.de, Silvia.Poschen@head-

acoustics.de, Radi.Serafimov@head-acoustics.de 

  

Introduction 

ECall systems in vehicles (IVS) need to be tested in terms of 

voice transmission quality for homologation in Russia. The 

test procedures in GOST/MGS R55531 [1] cover objective 

(instrumental) and subjective (auditory) parts. Both tests are 

mandatory. The MGS R55531 specification describes very 

complex conversational tests, which are hardly feasible 

during certification of vehicles. An alternative method based 

on Third Party Listening Tests (TPLT) as described in ITU-

T P.832 [2] can be applied. This method uses pre-recorded 

conversations in native language, i.e. Russian language for 

the MGS certification test and a limited number of 

parameters [3]. This motivates the design of conversations in 

other languages enabling test labs to run such tests outside 

the Russian language area for system optimization [3] and 

certification preparation. Besides comparable time structure 

and content of such conversations, which is already 

challenging, the TPLT for each language shall lead to 

comparable results. The design and recordings of such 

conversations in three languages Russian, English and 

German are discussed together with first comparison results. 

Motivation 

Figure 1 of ITU-T P.832 describes a setup for TPLT based 

on binaural artificial head recordings in a setup between one 

hands-free implementation and a handset terminal. The 

application of this setup on eCall scenarios is shown in 

figure 1. The hands-free system is represented by the IVS in 

the vehicle under test (left hand side). 

  

Figure 1: Principle of Third Party Listening Test acc. to [2] 

using pre-recorded conversations applied to eCall scenarios 

The handset terminal represents the public safety answering 

point (PSAP, right hand side). The aim of the current work 

was the design of typical conversations between a PSAP 

operator and a driver in a vehicle calling the emergency 

services in order to report an accident. This represents a 

manually generated eCall rather than an automatically 

generated eCall, as conversations between persons being 

involved in an accident are much more complex to simulate 

compared to the situation of a manually generated eCall. 

Design of Pre-recorded Conversations  

For the design of realistic conversations in eCall scenarios, 

consultations were necessary with PSAP operators. 

Furthermore, conversations need to cover single and double 

talk periods. The latter typically represents the critical aspect 

in communications over hands-free systems. Furthermore 

double talk situations may appear in both directions, i.e. the 

driver interrupting the PSAP side and vice versa. 

Although the minimum set of data (MSD, incl. GPS or 

GLONASS coordinates) is transmitted from the vehicle to 

the PSAP, incoming calls are typically answered by the 

PSAP side requesting information about the exact location 

(e.g. “Emergency control center, where is your emergency”). 

The driver, witnessing an accident, will then reply with the 

requested information (“An accident has happened on 

the…”), the PSAP requests further information, which is 

again provided by the calling side (see also [3]). The typical 

time structure of such a conversation is shown in figure 2. 

The red signal represents the PSAP signal, the green signal 

driver’s voice.  
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Figure 2: Structure of conversation, time signal (red: PSAP 

operators’ voice, green: drivers’ voice)  

The speech of a simulated PSAP operator was recorded in a 

quiet, semi anechoic test room. Vice versa driver’s voice 

was recorded in a driving simulator, where the test persons 

were exposed to the driving noise at different speeds via 

closed headphones in order to initiate the Lombard effect. 

Recordings were made in Russian, English and German 

language with three speakers each, one male voice 

representing the PSAP operator and a male and female voice 

for the driver. The context of the conversations is nearly 

identical for the three languages except language specific 

expressions. The conversations were reviewed by native 

Russian, English and German partners and colleagues.  

The active speech level of PSAP and driver’s voices was 

adjusted to -4.7 dBPa at the mouth reference point on 
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sentence basis. This eliminates the level offset caused by the 

Lombard effect for driver’s voice while still maintaining 

other Lombard speech characteristics (pitch frequency shift, 

temporal structure, …). The exact speech level for driver’s 

voice was adjusted during the tests using a 3 dB level offset 

for hands-free use according to ITU-T P.340 [4] and based 

on the vehicle specific noise level N at different speeds using 

formula (1) according to MGS R55531 and ITU-T P.1140 

[5]: 
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I(N): speech level increment 

N: A-weighted noise level in test vehicle  

The test setup for the speech recordings is shown in figure 3. 

The vehicle with the installed IVS is equipped with a 

background noise (BGN) simulation system according to 

ETSI EG 202 396-1 [6]. The IVS is connected to a network 

system simulator (2G connection according to [1]). An 

artificial head measurement system is positioned on the 

driver’s seat in order to playback the pre-recorded utterances 

from driver’s side. The measurement system and the noise 

simulation system are time synchronized in order to apply 

further noise processing (Time-synchronized Noise 

Compensation TNC, see [7].   

          

Figure 3: Test setup for speech recordings  

The downlink signal inserted by the measurement system 

represents the PSAP speech (see fig. 2), which is 

bandlimited in order to simulate a typical handset in sending 

direction. Recordings were carried out binaurally in the 

vehicle with the HATS on the driver’s seat. The uplink 

signal is recorded at the output of the network simulator. To 

simulate the PSAP side a binaural recording is generated 

using this uplink signal by applying a filter to simulate the 

frequency response of handset in receiving direction and by 

adding the sidetone of the PSAP speaker. 

The course of the conversation highly depends on the uplink 

and downlink delay of the IVS under test which needs to be 

considered, in particular during changes of speech 

transmission direction. The time-synchronization of the test 

signals is shown in figure 4. 

 

Figure 4: Time synchronization during recording process 

(DL: downlink signal, UL: Uplink signal) 

In the test setup shown in fig. 3, the first driver’s utterance 

(uplink signal 1, “UL1”) needs to be delayed by the 

receiving delay (“Delay RCV”) after the PSAP signal ends 

(“DL1”). Vice versa, the second PSAP utterance (“DL2”) 

needs to be additionally delayed by the uplink delay (“Delay 

SND”) and so forth. The time-synchronization is in 

particular important in order to ensure exactly the same 

double talk signals for each IVS under test (black arrow in 

fig. 4). 

Listening Test  

Recordings with the pre-recorded conversations in Russian, 

English and German language were carried out over 4 

different devices. For simplification the tests were first 

carried out only for male voices and driver position, 

passenger position and female voices were skipped for most 

of the test cases. One aftermarket hands-free device 

providing good double talk performance was used 

(designated as “HFT” in the following), a one-Box solution 

with microphone and loudspeaker integrated in the same 

housing (“OneBox”) and two different in-vehicle systems 

(IVS1, IVS2) were used. These two IVS are installed in two 

different vehicle, the “HFT” and “OneBox” solution are 

installed in another, third test car. 

The recordings at the driver and PSAP position were 

assessed by native listeners. Six native German experts 

judge the German and English recordings (all experts are 

used to communicate in English), one expert and five naïve 

Russian test persons judge the Russian recordings. The 

intention of this first test was the verification of the 

recordings and the detection of obvious language dependent 

differences rather than the exact comparison of results. This 

is planned in a more intensive test run with a higher number 

of test subjects. 

The following parameters were judged [1]: 

• Listening effort in receiving, single talk, 0 and 

120 km/h 

• Listening effort in receiving, double talk, 0 and 

120 km/h 

• Listening effort in sending, single talk, 0 and 

120 km/h 

• Speech level variation during double talk, sending, 0 

and 120 km/h 

• Echo perception during single talk, 0 and 120 km/h 

• Echo perception during double talk, 0 and 120 km/h 

The following subset of results is discussed with focus on 

the comparison between languages. It should be considered 
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that these results only represent a tendency, as they were 

derived from a limited number of test persons.  

Discussion of Results  

Receiving direction (driver) 

In the following analyses, the mean opinion scores (MOS) 

averaged over the six test persons are represented by the red 

(Russian-), grey (German-) and blue bars (English 

conversation). For information purpose the confidence 

interval is also indicated, although it must be clearly stated 

that this parameter does not provide any significance due to 

the very limited number of test persons without proved 

Gaussian result distribution. 

Figure 5 shows the results for the listening effort in 

receiving direction under quiet, single talk conditions (0 

km/h). The results are all above 4.2 MOS, the listening effort 

is low. No significant differences can be observed; neither 

for the four different implementations, nor for the different 

languages. 

    

Figure 5: Listening effort in receiving direction (driver, 

single talk, 0 km/h) 

    

Figure 6: Listening effort in receiving direction (driver, 

single talk, 120 km/h) 

As expected the listening effort decreases for the 120 km/h 

background noise scenario (fig. 6). The results are still high 

for all implementations, no significant differences can be 

observed for the three languages. Both IVS implementations 

seem to provide slightly higher results as these two devices 

provide a higher overall playback level (IVS2), respectively 

use an implemented automatic volume control (IVS1).  

Listening effort significantly decreases under double talk 

conditions as shown in figure 7. The near end signal, audible 

as sidetone in the binaural recordings (drivers voice), masks 

the loudspeaker signal. However, the differences between 

the languages are not significant, in particular considering 

the high uncertainty within each test group. 

    

Figure 7: Listening effort in receiving direction (driver, 

double talk, 0 km/h) 

Sending direction (PSAP) 

Figure 8 analyses the listening effort results in sending 

direction (judged at the simulated PSAP side) under silent 

conditions (0 km/h). The results are again very high for all 

implementations and all languages. Note, that the confidence 

interval is now averaged over double the amount of listening 

examples compared to the receiving direction as for this test 

case a male and female driver was used. 

    

Figure 8: Listening effort in sending direction (PSAP, single 

talk, 0 km/h) 

The test results for the 120 km/h test condition (fig. 9) 

indicate very comparable results for the different languages. 

The German speech samples seem to be rated slightly higher 

compared to the English samples for the “HFT” 

implementation. Furthermore, the three languages 

consistently indicate, that the listening effort is slightly 

higher for the IVS1 implementation compared to the other 

three test devices. This is explainable by the higher residual 

noise level in the transmitted uplink signal for this device.  

    

Figure 9: Listening effort in sending direction (PSAP, single 

talk, 120 km/h) 
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Significant differences can be detected under double talk 

conditions. Fig. 10 clearly shows the limited double talk 

capability of the “OneBox” implementation. The results for 

the Russian, German and English conversations are 

consistent and detect these shortcomings. Both 

implementations “HFT” and “IVS1” provide good double 

talk capability (MOS 4: “level fluctuations are audible but 

not annoying”). 

Ambiguous results, in particular differences between the 

Russian and German conversations, appear for “IVS2”. The 

uplink signal in the German conversation is significantly 

more impaired under double talk conditions than the Russian 

recording.        

    

Figure 10: Speech level variation in sending direction 

during double talk (PSAP, 0 km/h)  

    

Figure 11: Speech level variation in sending direction 

during double talk (PSAP, 120 km/h) 

The same tendency can also be analyzed with background 

noise playback simulating a 120 km/h driving noise in the 

vehicles. The residual echo suppression unit in this 

implementation is controlled by very short time constants, 

thus causes the insertion of uplink attenuation depending on 

the current short term level distribution in the uplink and 

downlink signal. 

The level distribution during the second double talk 

sequence (DL4 overlapping UL3 in fig. 4) is analyzed in fig. 

12 for the three conversations (level vs time curves). It 

clearly shows, that the speech activity in the downlink signal 

is significantly higher in the German sequence. 

Thus, the near end signal is more often attenuated and 

suppressed by the implemented echo suppression, which is 

triggered by the speech activity in the downlink path. This 

can be harmonized even without new recordings, adapting 

the German sequence by removing one irrelevant word, thus 

introducing a similar pause as for the two other languages.    

      

      

      

Figure 12: Comparison of double talk sequences, level vs. 

time (green: UL, driver’s voice; red: DL, PSAP voice; 

Russian (up), English (mid), German (low))   

Conclusion 

A remarkable effort was spent to design and record 

conversations in three different languages suitable for TPLT 

of eCall systems. These recordings shall support IVS 

optimization and finally also ease the certification process. A 

first test run indicated already remarkable high consistency 

of the results for Russian, German and English 

conversations. The need for slight adaptations of the double 

talk sequence is identified in order to further improve result 

consistency for particular IVS implementations. Another test 

is planned with a higher number of test subjects.   
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Introduction

Communication in noisy situations may be extremely
stressful for the person located at the near-end side.
Since the background noise is originated from the nat-
ural environment, it cannot be reduced for the listener.
Thus the only possibility to improve this scenario with
support of digital signal processing is the insertion of
speech enhancement algorithms in the down-link direc-
tion of terminals.

Some of these methods are already integrated in modern
state-of-the-art mobile devices. Such algorithms target in
general on the improvement of listening comfort on the
near end. Methods like (artificial) bandwidth extensions
(BWE) or additional noise reduction are already quite
common. Additionally, more sophisticated enhancement
algorithms manipulate the speech signal with respect
to the instantaneous local background noise estimation.
The focus here is to improve speech intelligibility. Such
methods are also known as speech reinforcement, intelli-
gibility or near-end listening enhancement (NELE).

Whenever speech processing is inserted into a conver-
sation, quality aspects must also be regarded. So far
there are no suitable instrumental methods for the assess-
ment of quality and intelligibility of acoustically captured
speech signals in the presence of near-end noise. Thus,
auditory assessments are currently the only method for
performance evaluation.

This contribution presents a new proposal for the audi-
tory evaluation for this use-case in order to evaluate also
the trade-off between speech quality and intelligibility.

Motivation

All kinds of signal processing in down-link direction cause
some challenges for measurement technology. Devices
may behave differently (i.e. non-deterministic) in sev-
eral noise scenarios or react noise-dependent. Especially
when inserting additional gain to the loudspeaker signal,
loudness rating requirement can be violated.

Similar, tuning a device towards intelligibility may also
decrease speech quality requirements, which are often
specified as mandatory. Especially in silent or almost
noise-free scenarios, such algorithms should not manipu-
late the speech signal excessively.

On the other hand, intelligibility in extremely noisy sce-
narios may be much more important than speech quality
aspects (hands-free or eCall). Nevertheless, in all SNR
conditions or degradation ranges, a satisfactory balance
between speech quality and listening effort is desirable
from the user’s point of view.

Test Corpus

The first stage of the test corpus of the auditory evalua-
tion was the acoustical noise recordings of the near-end
listener. For that purpose, a mockup device was mounted
at right ear of head and torso simulator (HATS). With
standard 8N application force, a typical leakage was re-
alized. The left ear remained uncovered for the binaural
recording.

Figure 1: Setup of binaural noise recording procedure

A background noise playback system according to [1]
with an 8-speaker-setup according to figure 1 was then
used to reproduce a realistic sound field around the
HATS. Four standardized noises were evaluated:

• Inside Car Noise - Full-size car 130 km/h
• Public Places Noise - Cafeteria
• Outside Traffic Street Noise - Road
• Public Places Noise - Train station

Each recording was played back with the realistic level.
Two additional gains +6dB and −6dB were applied to
each scenario to obtain a wider range of noise levels. Fi-
nally, silence condition (idle noise < 30dB(A)) was also
taken into account.

The speech material used for processing consists of eight
German fullband sentences according to [2]. Since the the
current work was also intended to evaluate the perfor-
mance of the included speech enhancement algorithms,
only offline simulations and no real devices were used.
Figure 2 shows the flow chart of the processing chain.

In a first processing step, the original speech material is
pre-filtered and down-sampled to narrowband and wide-
band. Then, encoding and decoding of the widely used
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Figure 2: Offline BWE/NELE processing chain

adaptive multi-rate codec (AMR-NB [3] / AMR-WB [4])
is applied.

If applicable, the right ear signal is used as an additional
input for the speech signal enhancement (here: NELE).
After this step, the active speech level is normalized to 79
dB SPL according to [5]. Especially common NELE algo-
rithms utilize the maximum possible and allowed speech
level. Here only the impact of sound manipulation should
be regarded, thus all possibly occuring level differences
are equalized. The resulting signals are assumed to be
the output of a mobile phone without further degrada-
tions, i.e. neglecting non-linear speaker distortion or any
arbitrary transfer function.

Overall, nine NELE algorithms (eight for WB, one for
NB), two BWE methods, two combinations of both and
processing with AMR-NB and AMR-WB only were in-
cluded per background noise/gain set.

Finally, the signal of the right artificial ear is mixed with
the processed speech. By combining this signal with the
left ear signal of the unprocessed background noise, a
binaural stimulus is created for the listening test.

Auditory Testing

The test corpus presented in the previous section was
created with speech material which has already been used
for speech quality evaluations, but is not intended for
intelligibility tests in any way. Thus listening effort is
utilized here as a alternative way to assess intelligibility.
The main difference here is that opinion scores (listening
effort) are compared against intelligibility indices which
are assessed by auditory test like e.g. rhyme tests. As
already discussed in [6], both dimensions are correlated
and provide a reasonable estimator for each other if the
test design is chosen properly.

Attributes for the assessment of listening effort and
speech quality are already defined in ITU-T P.800 [7]
and are used for the current work. However, classi-
cal auditory tests according to [7] usually collect only
one mean-opinion score (MOS) per sample. A new pro-
posal for a combined assessment test design similar to
ITU-T P.835 [8] is introduced in this work.

Within the auditory test, both attributes according to
table 1 are prompted during the presentation of the sam-
ple. Similar to [8], test subjects listen twice to each sam-
ple and provide a rating after each presentation, first for
listening effort, second for speech quality. Test subjects

Score Listening Effort Speech Quality

5 No effort required Excellent

4
No appreciable effort

required
Good

3 Moderate effort required Fair

2
Considerable effort

required
Poor

1
No meaning understood
with any feasible effort

Bad

Table 1: Auditory scales for combined assessment

were instructed to concentrate on the specified attribute
for each playback.

One presented sample of 8.0s duration included two sen-
tences of one talker. Thus, four samples per condition
are obtained. In overall, 197 conditions with 788 differ-
ent samples were auditorily evaluated with the proposed
test design. 56 test subjects participated in the evalua-
tion. Each participant listened to one sample per condi-
tion, which lead to 56 votes per condition or 14 votes per
sample (for listening effort and speech quality).

Auditory Results - NELE

Figure 3 and 4 illustrate some selected results from the
auditory evaluation. For the sake of convenience, not all
NELE algorithms are shown in the graphs.

NELE8 is a simple algorithm [9] and thus results in
poor speech quality, which is substantiated by the curves
shown in figure 3b and 4b. These results indicate that
large signal degradations may also impact listening ef-
fort and/or intelligibility. More sophisticated algorithms
like NELE1 or NELE7 show a clear improvement of the
listening effort for the loud and complex scenario train
station (see figure 3a) while speech quality is only slightly
decreased (see figure 3b). In this situation, NELE7 per-
forms even better with reagrd to speech quality than the
AMR-WB-only processing.

This behavior seems to be explainable by psychoacous-
tical masking effects of the background noise. In other
noise scenarios with lower level and masking, i.e. car
noise, test participants are able again to judge AMR-WB
as best possible quality here (see figure 4b). Concerning
the listening effort, only a slight preference for the NELE
algorithms is observable. This may be explained by the
reduced possibilities of the algorithms to increase high
frequency components, since even the level-increased car
noise has not much energy in the important higher fre-
quency bands.

Auditory Results - BWE

For BWE algorithms, no improvement regarding listen-
ing effort nor speech quality can be observed. Since the
auditory results are similar for each background noise,
figure 5a and 5b show the averaged results over all noises
(excluding silence conditions). It is visible that concern-
ing speech quality, AMR-WB is clearly preferred by the
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Figure 3: Auditory results for train station noise

test subjects compared to any BWE/NELE combination.
Concerning listening effort, also the combined methods
of NELE and BWE do not exceed the unprocessed AMR-
NB or AMR-WB test cases.

Auditory Results - Silence conditions

In order to check consistency and the borderline case of
silence condition, figure 6 shows the auditory results of
this special listening situation. It is obvious that listen-
ing effort reaches maximum scores MOSLE > 4.5 in all
cases, independent of the bandwidth. For speech qual-
ity, pure WB case obtains MOSSQ ≈ 4.5 in contrast to
AMR-WB with MOSSQ ≈ 4.2. These are typical scores
which can also be found in literature. Similar, the speech
quality rating of pure NB (MOSSQ ≈ 3.4) and AMR-NB
(MOSSQ ≈ 3.2) are consistent compared to literature
when dealing with mixed-mode auditory experiments.

Also in silence conditions, both BWE algorithms clearly
fail to reach WB scores (MOSSQ ≈ 3.2) and even do not
exceed AMR-NB significantly in this case. At least for
the implementations used here, the well-known audible
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Figure 4: Auditory results for car noise 130 km/h

artifacts of BWE were weighted stronger by the subjects
than the increased bandwidth.

Auditory Results - Orthogonality

To check the orthogonality of both attributes (speech
quality vs. listening effort), figure 7 provides compari-
son for all 197 condition ratings by means of a scatter
plot. The correlation coefficient according to Pearson is
determined to rPearson = 0.52, which indicates at least a
minor correlation. This can be explained by the fact that
good speech quality ratings (i.e. MOSSQ > 4.5) can-
not be expected for very low listening effort scores (i.e.
MOSLE < 1.5). On the other hand, even in silent or
noise-free situations (i.e. MOSLE > 4.5), a bad speech
quality (i.e. MOSSQ < 1.5) affects also the perceived
listening effort.
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Figure 5: Auditory results averaged across noises
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Conclusions

In this contribution, a large test corpus was designed and
auditorily evaluated. A new auditory test method was
proposed and successfully introduced for the presented
material.

The auditory results of the evaluation clearly show the
impact of receive-side signal processing. NELE algo-
rithms help to improve listening effort, but may slightly
reduce speech quality. At least in this work, BWE algo-
rithms (and possible in combination with NELE), cannot
help to significantly improve listening effort. The perfor-
mance of the included BWE algorithms regarding speech
quality is similar to NB.

In a next step, the impact of varying active speech level
(here: fixed at 79 dB SPL) should be analyzed since not
all devices target at a constant listening level. Addi-
tionally, common NELE algorithms utilize the maximum
possible and allowed speech level.

The proposed auditory testing can be applied to scenar-
ios, especially where listening effort is crucial. Possible
applications are in-car communication, hands-free and
hand-held devices as well. In particular, eCall modules
can benefit a lot from NELE algorithms.

Finally, since no practical evaluation procedures are
available neither for listening effort nor speech quality,
an instrumental method for the combined assessment of
listening effort and speech quality is strongly desirable.
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Figure 7: Speech Quality vs. Listening Effort
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Abstract

Traditional methods for assessing the quality of trans-
mitted speech are usually limited to specific restrictions.
On the one hand, the methods only ask test participants
to judge how the overall quality is perceived, and on
the other hand users are placed in simulated situations,
like listening- or speaking-only, that do not reflect re-
ality. To overcome this limitations the speech quality
in a conversational situation was analyzed by dividing a
conversation into three separate phases and identifying
seven corresponding quality-relevant perceptual dimen-
sions. The extracted dimensions can be combined for the
overall quality assessment and may separately be used to
diagnose the technical reasons of quality degradation. In
this article, we present a new method for directly assess-
ing the identified quality dimensions in a conversational
situation. The benefit of this new analytic assessment
method is the reduced experimental effort due to the re-
duced number of necessary scales and thus the number
of judgments per condition. Additionally, the method
enables to analyze conversational speech quality for di-
agnosis and optimization.

Introduction

In traditional and modern packed-based (Voice-over-IP)
networks the transmitted speech can be affected, and also
impaired, during recording, coding, transmission, decod-
ing, and playback. The network and terminal devices
responsible for this, also called quality elements [1], are
codec, bandwidth limitation (narrowband (300 - 3400
Hz) and wideband (50 - 7000 Hz)), linear and non-linear
filters, delay packet loss, echo and noise [2]. Therefore,
it is of high importance for telecommunication providers
to evaluate how system end-users perceive and experi-
ence possible degradations, allowing to improve their ser-
vices. Traditionally, this is done by assessing the quality
of transmitted speech over telecommunication services,
the so-called Quality of Experience [3]. For this, passive
listening-only subjective experiments with näıve partici-
pants in a laboratory context are conducted. Participants
are asked to judge the perceived overall quality on five-
point Absolute Category Rating (ACR) scales yielding in
the Mean Opinion Score (MOS) representing the average
quality rating [4, 5].

However, the traditional methods only gather informa-
tion about the overall quality and do not give insights
into reasons for possible low quality ratings - no diagnos-
tic information are provided. Furthermore, the methods

are limited to specific simulated listening situations that
do not represent the reality. To overcome both limitation
the hereafter approach has been followed:
In [6] a conversational situation is described as a four-
state model: A participant can either listen or speak,
and in addition both participants can speak or remain
silent at the same time. This description leads to a sep-
aration of a conversation into three phases as perceived
by one participant [7]: the Listening Phase, the Speaking
Phase, and the Interacting Phase. To provide diagnos-
tic information for the perceived quality in a conversa-
tional situation, each of the phases have been analyzed
in detail. More precisely, for each phase quality rele-
vant perceptual dimensions have been identified. Percep-
tual dimensions are defined as orthogonal and thus inde-
pendent features of the multidimensional space formed
by a perceptual event provoked by an acoustical speech
wave inside a listener [8]. Perceptual dimensions are di-
rectly connected to aforementioned quality elements and
thus provide diagnostic information. Two methodologies
are used for the identification of the perceptual dimen-
sions: (I) Pairwise Similarity (PS) with a Multidimen-
sional Scaling (MDS) [9]; or (II) Semantic Differential
SD [10] with a Principal Component Analysis (PCA).

Applying both methods in separate experiments in the
three phases of a conversation, seven perceptual dimen-
sions were identified, proposed and validated [11, 12, 13].
An overview can be seen in Table 1 . The table shows the
seven perceptual dimensions and its connected quality el-
ements split in the three phases of the a conversational
situation: the Listening Phase is composed of four dimen-
sions: Noisiness, Discontinuity, Coloration and Loud-
ness; the Speaking Phase is composed of two dimensions:
Impact of one’s own voice on speaking and Degradation
of one’s own voice; the Interaction Phase is composed of
only one dimension: Interactivity.

Apart from the fact that the SD and MDS methodolo-
gies are necessary to extract the perceptual dimensions,
they inherent one major drawback: Due to the relatively
large number of attributes (SD) and pairwise compar-
isons (MDS) both methods are time-consuming. Thus,
the number of conditions to be assessed is limited due
to the enormous experimental effort. In this article we
present a new methodology that allows to directly
quantify the proposed seven dimensions. This en-
ables to increase the number of conditions to be assessed.
Additionally the method gives the possibility to actually
create conversational databases with recorded conversa-
tions and subjective overall quality and dimension rat-

DAGA 2016 Aachen

1409



Conversational Phase Perceptual Dimension Description Possible Source

Listening Phase Noisiness Background noise, circuit noise, coding noise Coding
Discontinuity Isolated and non-stationary distortions Packet loss
Coloration Frequency response distortions Bandwidth limitations
Loudness Important for the overall quality and intelligibility Attenuation

Speaking Phase Impact of one’s How is the backcoupling of Sidetone and echo
own voice on speaking one’s own voice perceived
Degradation of How is the backcoupling of Sidetone and echo
one’s own voice one’s own voice degraded

Interaction Phase Interactivity Delayed and disrupted interaction Delay

Table 1: Overview of the seven identified and proposed perceptual quality dimensions for a conversational situation.

ings. Moreover, having the databases available, diagnos-
tic instrumental conversational speech quality estimation
models based on perceptual dimensions can be trained.

First we present the rating scales used for the new test-
method. Second we will explain the actual test procedure
in detail. The article closes with a conclusion and an
outlook on future work

Dimension Rating Scales

The new subjective assessment method provides a means
for quantifying the seven quality relevant perceptual di-
mensions in a conversational situation (noisiness, discon-
tinuity, coloration, loudness, impact of one’s own voice
on speaking, degradation of one’s own voice, and inter-
activity) directly by means of seven descriptive scales.
Thus, each scale is dedicated to one particular dimen-
sion. The extremities of each scale are labeled with the
antonym-pairs describing the corresponding dimension.
This enables to directly quantify separate scores for each
perceptual dimension present in a conversational situa-
tion.
Figure 1 shows the graphical scale layout. The contin-
uous scales were chosen over traditional ACR scales be-
cause they showed to be more sensitive [14]. While the
labels on the left of the scales describe no impairment in
the relating dimension, the labels on the right describe
the maximum impairment. Thus the scales are consid-
ered to be unipolar.

Speaking Phase

Interaction Phase

Listening Phase

Figure 1: Dimension scale design.

Test Procedure

The new test-method is supposed to provide diagnostic
information for a conversational situation. Therefore, the

Room B
Participant 2

Room A
Participant 1

Figure 2: Test-method set-up.

method follows common paradigms for subjective conver-
sational tests as described in [15]. For each condition, or
transmission system properties under test, two partici-
pants in tow separate rooms according to [4] are required.
The basic test set-up can be seen in Figure 2.

In [13] it was shown that with general conversation sce-
narios like the Short Conversation Test (SCT) or the the
Random Number Verification Task (RNVT) alone par-
ticipants are not capable of identifying all of the seven
perceptual dimensions. It seemed that too many cogni-
tive resources are bound by this tasks due to the fact that
the attention of the test participants is rather on the con-
tent of the conversation, and on the dialogue flow. Thus,
it is important to establish a test-method that specifi-
cally allows the participants to perceive each phase sep-
arately, in addition to a natural conversation paradigm.
Therefore, the new test method to assess one condition
is composed of three sections:

(I) In the first section, the task of the two participants is
to conduct a SCT scenario according to [15]. The SCTs
were used because their tasks represent everyday-life sit-
uations and provide a reasonable degree of interaction
while being limited to an acceptable test duration. Thus,
this section represents a regular everyday-life conversa-
tional scenario of about 2-4 minutes length. After each
SCT, the participants are asked to judge the overall qual-
ity (according to [4]), and then the seven perceptual di-
mensions representing all phases of a conversation.

(II) The second section addresses the Listening and
Speaking Phases. One of the participants is asked to read
out two sentences while the other participant listens to
what is read out. The sentences and procedures of the
speaking part are similar to [16] and [12]. The listening
part is analog to [11]. After the first sequence, the partic-
ipants change roles so that each participant has to speak
and listen. For each sequence, the participants are asked
to judge the overall quality of the speaking as well as the
two dimensions for the Speaking Phase and the overall
quality of the listening as well as the four dimensions for
the Listening Phase.
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(III) The third section addresses the Interaction Phase.
This task is supposed to be sensitive for possible delays
in the transmission system. Therefore, RNVTs are used
[15]. The participants are asked to judge the overall qual-
ity of the interaction and the Interactivity representing
the Interaction Phase.

An overview of the test procedure for both participants
can be seen in Figure 4.

Figure 4: Overview of the test procedure. SCT - Short
Conversation Scenario, RNVT - Random Number Verification
Task.

Dimension Rating Schema

The dimension rating schema of the new test-method is
comparable with the schema for the pure listening phase
[8] or for analyzing noisy signals [17]. Each of the three
separate sections of the new test-method includes an as-
signment (speaking, listening, SCT, RNVT) as well as a
overall quality an a dimension assessment task. As these
assessment tasks are analogue we will representative ex-
plain the rating task for Section I in detail.
After the overall quality assessment according to [4] the
dimension scales (see Figure 1) are presented separately
and consecutively. This is to reduce the bias due the
presentation order [18]. Before the participants are asked
for they ratings, they are asked to conduct the given task
once. Afterwards, the participants first give their judg-
ments on the overall quality and second on the seven
perceptual dimensions. The detailed rating schema for
Section I can be seen in Figure 3.
The conditions to be assessed are presented in random-
ized order. Additionally, the order of the dimension
scales is permuted for each participant. The schema can
be seen in Table 2. For each participant the order of the
scales is held constant to avoid confusion of the scales.

Instructions and Training

A detailed written description of the test-method is given
to the participants to ensure an equal level of knowledge.
The instructions fist gives an overview over the scales
and how they should be used. It is explained, that in the

experiment the characteristics of a conversation are sup-
posed to be judged and that this judgment is done seven
scales. Each scales is labeled with an attribute at each
end that describes the characteristic to be judged. The
scales are described in detail using the high correlated
attributes according to the SD experiment conducted to
extract the perceptual dimensions. Second the test pro-
cedure is explained. The introduction introduced each
section and its relating assignments and task to the par-
ticipant.
In the training the two participants run through one test
sequence as described in Figure 4. This is done to ensure
that the participants get to know the test procedure as
well as get used to the usage of the scales and the test
method.

Test Duration

Section Task Duration [s]

Section 1 SCT 180
Rating 70

Section 2 Speaking 30
Rating 20
Listening 30
Rating 40

Section 3 RNVT 70
Rating 10

Overall duration 450

Table 3: Average test duration.

Table 3 shows the estimations for the duration of one
sequence of the new test-method. The average 450 sec-
onds (or 7.5 minutes) can vary depending on the delay
the system uses resulting in longer or shorter durations
(duration one Sequence S = 7.5).
The training and the introduction together take up to
30 minutes until the procedure and the scales are under-
stood (training and introduction T = 30).

Assuming the experimenter plans to test 15 different
telephone system network settings (conditions C = 15).
The total duration of the experiment using the new test
method would than be 142.5 minutes (compare Equa-
tion 1).

C · S + T = 15 · 7.5 + 30 = 142.5 (1)

To avoid participants fatigue the experiment should than
be divided into two 70 minutes sessions.

Conclusions

In this article we present a new test-method for diag-
nosing speech quality in a conversational situation. The
test-method is based on the perceptual dimensions identi-
fied in three phases of a conversation. For each dimension
a separate rating scale with describing antonym-pairs is
introduced. The test procedure and the dimension rat-
ing schema as well as the training and introduction point
out the advantages of the new method. It is now pos-
sible to reduce the experimental effort and thus analyze
more telephone system network settings in shorter time.
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Figure 3: Condition, scale presentation, and rating for section 1.

Participant Dim Scale 1 Dim Scale 2 Dim Scale 3 Dim Scale 4 Dim Scale 5 Dim Scale 6 Dim Scale 7

1 dis col noi lou ios dos int
2 col noi lou ios dos int dis
3 noi lou ios dos int dis col
4 lou ios dos int dis col noi
5 ios dos int dis col noi lou
6 dos int dis col noi lou ios
7 int dis col noi lou ios dos
... ... ... ... ... ... ... ...

Table 2: Presentation order of the dimensions scales. noi - Noisiness, dis - Discontinuity, col - Coloration, lou - Loudness, ios
- Impact of one’s own voice on speaking, dos - Degradation of one’s own voice, and int - Interactivity.

In addition, the new methods serves as a baseline for cre-
ating conversational databases that allow to create and
optimize conversational speech quality estimators.
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Dimensions of Narrowband and Wideband Speech
Transmission,” Acta Acustica united with Acustica,
2010, pp. 1090–1103.
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Einleitung

Die Aeroakustik befasst sich grundlegend mit der Ent-
stehung und Ausbreitung von Schallwellen in strömen-
den Medien. Als Beispiel sei die turbulente Strömung
in und hinter einem Flugzeugtriebwerk genannt. Sowohl
die Strömung als auch die akustische Abstrahlung sind
mithilfe der Navier-Stokes-Gleichungen für kompressible
Fluide beschreibbar. Durch die mathematische Komple-
xität existiert ein erhöhter Aufwand bei der Lösung mit
numerischen Methoden. Vereinfachte akustischen Ana-
logien gehen auf die Arbeiten von Lighthill, Curle und
Ffowcs Williams und Hawkings zurück. Vereinfachte For-
mulierungen der Navier-Stokes-Gleichungen sind als li-
nearisierte Euler-Gleichungen oder Störungsgleichungen
bekannt. Einen anderen Ansatz verfolgte Galbrun [2].
Er betrachtete eine akustische Welle in einer Strömung
als Differenz zwischen einer gestörten Strömung und ei-
ner Referenzströmung unter Zuhilfenahme einer Euler-
Lagrange Betrachtungsweise. Erfolgreiche Behandlungen
der Galbrun-Gleichung finden sich in Bonnet-Ben Dhia
u.a. [1], Retka u.a. [3] und Treyssede u.a. [4].
In der vorliegenden Arbeit werden unterschiedliche For-
mulierungen der Strömungsakustik, d.h. Linearisierte
Navier-Stokes-Gleichungen (LNSE), Linearisierte Euler-
Gleichungen (LEE), Galbrun-Gleichung (rein verschie-
bungsbasiert) und Galbrun-Gleichung (gemischt formu-
liert), anhand des Eigenwertproblems einer zweidimen-
sionalen Rohrströmung gegenübergestellt.

Betrachtungsweise des Kontinuums

Im Folgenden werden grundlegende kontinuumsmechani-
sche Zusammenhänge mithilfe der Abb. 1 erörtert. Ei-
ne beliebige Größe Φ, welche ein Tensorfeld n-ter Stufe
darstellt, kann demnach unterschiedlich definiert werden,
wobei Φ die Größe in der gestörten Strömung und Φ0 die
Größe in der Referenzströmung repräsentiert.

Euler’sche Beschreibung

In der Euler’schen Betrachtung ist die Größe Φ nicht an
ein materielles Teilchen gebunden. Man betrachtet die
Entwicklung von Φ für einen speziellen Punkt im Raum.
Es ergibt sich folgender Zusammenhang.

Φ′(y, t) = Φ(y, t)− Φ0(y, t). (1)

Φ′ beschreibt die Störung in Euler’scher Betrachtungs-
weise.

0

y(t)

x(t)

w(t)

gestörte Strömung

ReferenzströmungPartikel m

Abbildung 1: Kontinuumsmechanische Betrachtungsweise
der Partikelverschiebung

Lagrange’sche Beschreibung

In der Lagrange’schen Betrachtungsweise bezieht man
sich auf ein materielles Teilchen. Die Größe Φ ist da-
durch direkt an das Partikel m geknüpft. Die Lagran-
ge’sche Störung einer Größe Φ ergibt sich folglich zu

Φ̃(m, t) = Φ(m, t)− Φ0(m, t), (2)

wobei sich das Partikel in der Referenzströmung an einer
anderen Position befindet als in der gestörten Strömung.
Der Verlauf eines jeden Partikels muss dadurch bekannt
sein, um das Feld der Größe Φ zu beschreiben.

Gemischte Formulierung

Der Grundgedanke beider Betrachtungen wird kombi-
niert und es ergibt sich eine neue Beschreibung der Stö-
rungen

Φ̃(x, t) = Φ(y, t)− Φ0(x, t). (3)

Die Beschreibung des Feldes der Größe Φ erfolgt durch
die Kenntnis einer Referenzströmung und einer Lagran-
ge’schen Störung an derselben Stelle x. Die Euler’sche
Störung kann schließlich mit

Φ′(y, t) = Φ̃(x, t)− [Φ0(y, t)− Φ0(x, t)] (4)

berechnet werden, wobei die Referenzströmung bekannt
sein muss und der Zusammenhang zwischen y und x, d.h.
die Partikelverschiebung w.

Grundgleichungen
Grundlage sind die Bilanzgleichungen des Kontinuums,
d.h. Massenbilanz, Impulsbilanz und Energiebilanz, die
mithilfe der materiellen Zeitableitung

D()

Dt
=
∂()

∂t
+ v · ∇() (5)

1
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wie folgt formuliert werden:

Dρ

Dt
= −ρ∇ · v (6)

ρ
Dv

Dt
= ∇ · σ + f (7)

ρ
De

Dt
= σ : ∇v −∇ · q + ρr (8)

Diese Gleichungen beschreiben die Erhaltung von Masse,
Impuls und spezifischer innerer Energie mit der Dich-
te ρ, dem Geschwindigkeitsvektor v, dem Spannungsten-
sor σ, dem Volumenkraftvektor f , der spezifischen inne-
ren Energie e, dem Wärmeflussvektor q und Wärmequel-
len zusammengefasst in r. Der Spannungstensor ist mit
σ = −p + τ gegeben, wobei p = 1

3 tr(σ) und τ den vis-
kosen Spannungstensor darstellen. Im Weiteren wird zur
Koordinatenschreibweise innerhalb eines kartesischen Be-
zugsystems übergegangen, wobei die Einstein’sche Sum-
mationskonvention gilt. Partielle Ableitungen nach den
Ortskoordinaten werden mit ∂()

∂xk
= (),k beschrieben.

Linearisierte Navier-Stokes-Gleichungen

Unter Betrachtung eines perfekten Gases als Stoke’sches
Fluid mit Fourier’scher Wärmeleitung ergeben sich mit
der Verwendung der Euler’schen Betrachtungsweise mit
kleinen Störungen die Linearisierten-Navier-Stokes Glei-
chungen, wobei die Referenzgrößen den Bilanzgleichun-
gen genügen.

∂ρ′

∂t
+ v0kρ

′
,k + v′kρ0,k + ρ0v

′
k,k + ρ′v0k,k = 0 (9)

ρ0

(
∂v′k
∂t

+ v0lv
′
k,l + v′lv0k,l

)
+ p′,k −

ρ′

ρ0
p0,k−

− η
(
v′k,ll +

1

3
v′l,kl −

ρ′

ρ0
v0k,ll −

1

3

ρ′

ρ0
v0l,kl

)
−

− ρ0f ′k = 0k

(10)

∂p′

∂t
+ v0kp

′
,k + v′kp0,k + γ

(
p0v

′
k,k + p′v′0k,k

)
−

− (γ − 1)4η

[(
v0k,ld

′
kl −

1

3
d′kkd0ll

)
+

+ρ0r
′ + ρ′r0 −

(
kklΘ

′
,l

)
,k

]
= 0

(11)

wobei

d′kl =
1

2

(
v′k,l + v′l,k

)
und d′kk = v′k,k,

d′0kl =
1

2

(
v′0k,l + v′0l,k

)
und d′0kk = v′0k,k.

Linearisierte Euler-Gleichungen

Für reibungslose Fluide, d.h. η = 0, mit adiabatischen
Zustand und unter Vernachlässigung äußerer Volumen-
kräfte und Wärmequellen ergeben sich die Linearisierten

Euler-Gleichungen:

∂ρ′

∂t
+ v0kρ

′
,k + v′kρ0,k + ρ0v

′
k,k + ρ′v0k,k = 0, (12)

∂v′k
∂t

+ v0lv
′
k,l + v′lv0k,l +

1

ρ0
p′,k −

ρ′

ρ20
p0,k = 0k, (13)

∂p′

∂t
+ v0kp

′
,k + v′kp0,k + γ

(
p0v

′
k,k + p′v′0k,k

)
= 0. (14)

Galbrun-Gleichung, verschiebungsbasiert

Basierend auf den Euler-Gleichungen gelangt man über
die gemischte Betrachtungsweise des Kontinuums auf die
Galbrun-Gleichung, vergl. [2]:

ρ0
D2wk

Dt2
− p0 ,lwk,l + p0 ,kwl,l −

(
c20ρ0wl,l

)
,k

= 0k (15)

Galbrun-Gleichung, gemischt

Eine gemischte Formulierung der Galbrun-Gleichung bie-
tet sich an, um eine höre Stabilität bei der numerischen
Behandlung zu erreichen, vergl. [4]:

ρ0
D2wk

Dt2
− p0 ,lwk,l + p0 ,kwl,l + p̃,k = 0k (16)

p̃ = −c20ρ0wl,l (17)

Numerische Simulationen
Um die unterschiedlichen Formulierungen zu vergleichen,
wird ein akademisches Simulationsmodell heran gezogen.
Es handelt sich um einen durchströmten Rechteckkanal
mit schallharten Wänden, siehe Abbildung 2. Die Höhe
beträgt h = 0.5 m und die Länge l = 3.4 m. Zur Lösung

v01h

l

c0 = 340m
s Ma = v01

c0

Abbildung 2: Geometrie des Rechteckkanals

der Differenzialgleichungen wurde Comsol Multiphysics
zusammen mit Matlab LiveLink für Comsol verwendet,
wobei die Machzahl in einem Bereich von Ma = 0 − 0.3
variiert und Eigenwerte bis 100 Hz berechnet wurden.

Ergebnisse
Abbildung 3 zeigt die komplexen Eigenwerte für die je-
weiligen Formulierungen. Die Mach-Zahl ist entlang der
Tiefenrichtung aufgetragen und zur besseren Sichtbar-
keit farblich kodiert, wobei Türkis Ma = 0 und Rot
Ma = 0.3 bedeuten. Untersucht man einen derartigen
Fall analytisch, gelangt man zur vereinfachten Lösung
für einen Rechteckkanal mit homogener und konstanter
Durchströmung:

fn =
c0n

2l

(
1−Ma2

)
. (18)

Mit dem gegebenen Fall erwartet man Eigenwerte für
0 Hz, 50 Hz und 100 Hz mit einer von der Mach-Zahl qua-
dratischen Abhängigkeit. Diese sind in Abbildung 3b)
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und c) deutlich zu sehen, in a) und d) allerdings nur
schwer erkennbar.

a b

c d

Abbildung 3: Resultate im 3D-Plot, komplexe Ebene über
Mach-Zahl; a) Galbrun, verschiebungsbasiert, b) Galbrun, ge-
mischt, c) LEE, d) LNSE

Betrachtet man die Mach-Zahl über dem Realteil der Ei-
genwerte, wird der Sachverhalt klarer, siehe Abbildung
4.

a b

c d

Abbildung 4: Resultate im 2D-Plot, Mach-Zahl über Real-
teil der Eigenwerte; a) Galbrun, verschiebungsbasiert, b) Gal-
brun, gemischt, c) LEE, d) LNSE

Ein Blick in die komplexe Ebene, vergl. Abbildung 5,
zeigt interessante Zusammenhänge der Eigenwerte mit
steigender Mach-Zahl (farblich kodiert). Man erkennt,
dass bei der gemischten Formulierung der Galbrun-
Gleichung die akustischen Eigenwerte auf der realen Ach-
se liegen und mit steigender Mach-Zahl kleiner werden.
Dieser Zusammenhang entspricht der analytischen Lö-
sung. Alle übrigen Eigenwerte steigen mit größer werden-
der Mach-Zahl sowohl im Real- als auch im Imaginärteil.
Bei den anderen Formulierungen ist eine derartig klare
Charakterisierung der Eigenwerte und deren Zusammen-
hang mit der Mach-Zahl nicht eindeutig beschreibbar.
Der Blick auf den Imaginärteil über der Mach-Zahl, siehe
Abbildung 6, bekräftigt diese Vermutung.
Es fällt auf, dass bei den Berechnungen zur Linearisierten
Euler-Gleichung weitere Eigenwerte bei Ma = 0 existie-
ren als die zu erwartenden. Im Folgenden werden diese
näher betrachtet.
Abbildung 7 zeigt die ersten vier von null verschiedenen

a b

c d

Abbildung 5: Resultate in 2D-Plot, Imaginärteil über Real-
teil der Eigenwerte; a) Galbrun, verschiebungsbasiert, b) Gal-
brun, gemischt, c) LEE, d) LNSE

a b

c d

Abbildung 6: Resultate in 2D-Plot, Imaginärteil über Mach-
Zahl; a) Galbrun, verschiebungsbasiert, b) Galbrun, gemischt,
c) LEE, d) LNSE

(a) (50.476 + 0i)Hz

(b) (57.029 + 0.354i)Hz

(c) (87.877 + 30.623i)Hz

(d) (100.95 + 0i)Hz

Abbildung 7: Eigenfrequenzen für Linearisierte Euler-
Gleichung bei Ma = 0

Eigenwerte für Ma = 0, berechnet für die Linearisierte
Euler-Gleichung. Neben den beiden zu erwartenden Ei-
genwerten für 50 Hz und 100 Hz existieren zwei weitere,
für die eine hinreichende Interpretation fehlt. Es wird
vermutet, dass die zweite Mode auf ein nicht ausreichend
genaues Berechnen der Feldgradienten in Richtung der
Elementkanten zurückzuführen ist und die dritte Mode
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auf eine Art Hourglass Effekt, der in der Literatur als
"checker boarding"bekannt ist. Hier bedarf es noch wei-
terer Untersuchungen.

Ausblick
Zukünftig ist geplant, die gemischte Formulierung der
Galbrun-Gleichung für große Verformungen zu erweitern
und damit einen größeren Mach-Zahl-Bereich berechnen
zu können.
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Einleitung

Hybride Ansätze in der numerischen Strömungsakustik
basieren darauf, die Strömung und die daraus re-
sultierende Akustik als getrennte, meist nacheinander
durchführbare, Simulationen zu behandeln. Da beide
Probleme verschiedene Anforderungen an die Diskreti-
sierung aufweisen, werden häufig unterschiedliche Netze
verwendet. Dabei ist das Strömungs-(CFD-)Netz meist
feiner aufgelöst, beschränkt sich jedoch auf kleinere Re-
chengebiete. Um die Akustiksimulation durchführen zu
können, müssen die Strömungsgrößen, bzw. daraus ab-
geleitete Quellterme, auf dem Akustiknetz bekannt sein.
Es wird daher ein Verfahren zur Interpolation vom CFD-
Netz auf das Akustiknetz benötigt. Die Komplexität
der denkbaren Verfahren variiert sehr stark, was sich
insbesondere auf den benötigten Aufwand zur Berech-
nung der Interpolationsgewichte auswirkt. Es stellt sich
die Frage, wie hoch der minimal benötigte Aufwand
bei gewünschter Ergebnisqualität ist. Besonders entschei-
dend ist diese Fragestellung, wenn beispielsweise viele
Berechnungen mit unterschiedlichen Akustik- oder CFD-
Netzen durchgeführt werden sollen und die Berechnung
der Interpolationsgewichte daher mehrfach durchgeführt
werden muss. Dieser Fall kann beispielsweise bei Netz-
Konvergenzanalysen auftreten. Weiterhin ist ein schnel-
les Interpolationsverfahren hilfreich, wenn die übrigen
Schritte der Akustiksimulation geringe Komplexität auf-
weisen und damit im Verhältnis zur Interpolation keinen
dominanten Zeitaufwand bedeuten.

Der gegenwärtige Beitrag untersucht zwei unterschiedli-
che Interpolationsansätze, welche sich im Grad der Kon-
servativität und im numerischen Aufwand unterscheiden.
Dabei werden anhand eines Beispielfalles sowohl die Ge-
nauigkeit der Ergebnisse als auch Einflüsse auf die nume-
rische Stabilität der Akustikberechnung betrachtet. Ins-
besondere die Anregung von Gitterschwingungen wird
analysiert. Der hier verwendete Strömungsakustiklöser
basiert auf der hybriden Simulation und diskretisiert
das Akustikproblem in finiten Volumen (FV). Bei der
Quellinterpolation ergeben sich aus der Nutzung von FV
besondere Anforderungen, welche im vorliegenden Bei-
trag diskutiert werden.

Akustiklöser und Störungsgleichungen

Die Lösung sowohl des Strömungsproblems als auch der
Akustik erfolgen in OpenFOAM. Für die Strömung wird
der Standardlöser pimpleFoam verwendet, während die
Akustik in einem eigenständigen Löser behandelt wird.
Dieser ist in die OpenFOAM-Umgebung eingebettet und
verwendet daher die Formulierung in FV.

Entscheidend für die Bewertung von Quellinterpolations-
verfahren ist der Bezug zur mathematischen Formulie-
rung des hybriden Verfahrens. Hier kommt der Ansatz

”
Expansion about Incompressible Flow“ (EIF) zum Ein-

satz, welcher auf einer zeitlichen Ableitung des inkom-
pressiblen Strömungsdruckes als Quellterm basiert. Wie
beispielsweise [4] zeigt, verhalten sich derartige Quell-
terme recht gutmütig bezüglich der benötigten Quel-
lauflösung. Die EIF-Methode nutzt den Störungsansatz

p = pi + pa U = U i + Ua ρ = ρ0 + ρa, (1)

wobei der obere Index 〈·〉i die inkompressiblen
Strömungsgrößen definiert und 〈·〉a eine kompressible,
akustische Störung darstellt. Da die Dichte bei inkom-
pressibler Strömungsrechnung skalar und zeitlich kon-
stant ist, wird sie abweichend mit ρ0 benannt.

Wird der in Gleichung (1) definierte Störungsansatz in
die kompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen eingesetzt
und isentrope, viskositätsfreie Akustik angenommen, er-
gibt sich ein Satz von Störungsgleichungen, welcher als
EIF bezeichnet wird. Das Gleichungssystem nach [2] ist
eine Modifikation der ursprünglichen Formulierung von
[3] und lässt sich schreiben als

∂ρa

∂t
+∇ · f = 0 (2)

∂pa

∂t
− c2 ∂ρ

a

∂t
= −∂p

i

∂t
(3)

∂f

∂t
+∇ ·

[(
Ua + U i

)
⊗f + ρ0U

i⊗Ua
]

+∇pa = 0, (4)

wobei f = ρ0U
a + ρaU i zur verkürzten Schreibweise ein-

geführt wurde, c die Schallgeschwindigkeit darstellt und
⊗ ein dyadisches Produkt anzeigt. Der dominante Quell-

term ist −∂pi

∂t . Die in diesem Beitrag vorgestellten Ergeb-
nisse sind nur für die Anwendung mit dem EIF-Ansatz
und mit Einschränkungen für andere Verfahren auf Basis
des gleichen Quellterms gültig. Im Rahmen der Untersu-
chungen durchgeführte Tests für abweichende Quellter-
me (z.B. Lighthill) ergaben sehr viel stärkere Sensibilität
bezüglich des Interpolationsverfahrens.

Quellinterpolation

In diesem Beitrag wird das Thema der Quellinterpolati-
on für den Fall betrachtet, dass sowohl die CFD als auch
die Akustiksimulation in FV gerechnet werden. Die For-
mulierung in FV basiert auf einer Integration der parti-
ellen Differenzialgleichung über das Zellvolumen und re-
sultiert entsprechend in nur einem Freiheitsgrad pro phy-
sikalischer Größe und Zelle. FV-Diskretisierungen eignen
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sich besonders für die Lösung von Erhaltungsgleichun-
gen. Das EIF-Verfahren ist in Erhaltungsform gegeben
und profitiert diesbezüglich von einer Formulierung in
FV.

Die Nutzung der FV für CFD und Akustik bedeutet spe-
zielle Anforderungen an die Quellterminterpolation. Sie
sollte im besten Falle einer Integration über Akustikzel-
len entsprechen. Der Quellterm des EIF-Verfahrens in FV
ist mit ∫

V

−∂p
i

∂t
dv (5)

definiert, wobei V das Volumen einer Akustikzelle ist.

Eine der entscheidenden Eigenschaften eines Interpola-
tionsschemas für akustische Quellen ist Konservativität.
Als konservativ wird ein Interpolationsverfahren bezeich-
net, wenn das Integral über den akustischen Quellterm
exakt erhalten bleibt.

Betrachtete Verfahren

Es werden zwei unterschiedliche Interpolationsverfahren
betrachtet. Zum einen wird mit dem Interpolationssche-
ma

”
Cell Volume Weight“(CVW) eine standardmäßig in

FV eingesetzte Methode genutzt, welche in OpenFOAM
bereits implementiert ist und lediglich in der Nutzungs-
form leicht abgewandelt werden musste. Dieses Verfah-
ren basiert auf einer Berechnung aller Schnittvolumi-
na zwischen Akustik- und CFD-Zellen (siehe Abbildung
1). Entsprechend der anteiligen Schnittvolumina am Ge-
samtvolumen einer Akustikzelle werden die Zellwerte der
CFD-Lösung gewichtet. Das CVW-Verfahren ist konser-

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Interpolation
mittels CVW-Methods.

vativ und hoch genau. Für eine Interpolation zwischen
zwei FV-Netzen ist es exakt, da es Feldgrößen entspre-
chend der Definition der FV abbildet und somit sogar
bezüglich jeder einzelnen Akustikzelle konservativ ist.

Die Berechnung der Interpolationsgewichte mit der
CVW-Methode ist, insbesondere bei großen Netzen, recht
aufwändig. Daher wird hier alternativ auch die Interpo-
lation auf Basis einer Gauß-Quadratur über jede Aku-
stikzelle betrachtet. Dieser Ansatz ist bisher wenig be-
achtet, bietet jedoch einen deutlich reduzierten Aufwand
gegenüber dem CVW-Verfahren. Weiterhin kann diese
Methode als eine Form von Integration über die Aku-
stikzellen verstanden werden und bezieht damit die De-
finition der FV mit ein. Abbildung 2 zeigt schematisch
das Vorgehen für die Gauß-Interpolation. Dazu werden in

jeder Akustikzelle zunächst die Gauß-Quadraturpunkte
bestimmt. Da an deren exakter Position meist kein
CFD-Zellmittelpunkt liegt, muss weiterhin definiert wer-
den, wie ein geeigneter Wert aus den gegebenen CFD-
Daten bestimmt werden kann. Hierfür sind zahlreiche
Möglichkeiten denkbar. Gute Ergebnisse wurden mit ei-
ner Interpolation auf den Gauß-Punkt über inverse Di-
stanzgewichte erzielt. Das einfache und schnelle Verfah-
ren beruht auf einer Suche des nächstgelegenen Zellmit-
telpunktes im CFD-Netz mit anschließender Gewichtung
der Zellwerte in dieser Zelle und allen Nachbarzellen über
relative inverse Distanzgewichte nach

ϕ(xg) =
1∑m

i=0
1

|xi−xg|

m∑
i=1

1

|xi − xg|
ϕ(xi). (6)

Dabei ist ϕ eine beliebige Feldgröße, xg der Ortsvektor
des Gauß-Punktes, xi sind die Ortsvektoren zu den be-
teiligten CFD-Zellmittelpunkten und m ist die Zahl der
beteiligten CFD-Zellen. Die Interpolation mittels Gauß-

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Interpolation
mittels Gauß-Quadratur über Akustikzellen.

Quadratur ist kein strikt konservatives Verfahren, da nur
ein (in der Regel kleiner) Teil der CFD-Zellen überhaupt
an der Interpolation beteiligt ist. Es hängt vom betrach-
teten Fall und vom verwendeten Verfahren ab, ob die
fehlende Konservativität ein signifikantes Problem dar-
stellt. Insbesondere spielt der betrachtete Quellterm ei-
ne entscheidende Rolle. Untersuchungen im Rahmen der
vorliegenden Arbeit ergaben, dass gute Ergebnisse mit
der Interpolation mittels Gauß-Quadratur bisher nur für

den Quellterm −∂pi

∂t des EIF-Verfahrens erzielt werden
konnten. Mit dem auf gleichem Quellterm basierenden
Verfahren der zweiten Variante der Acoustic Perturbati-
on Equations (APE-2, siehe [5]) wurden stichprobenartig
gleiche Ergebnisse erreicht.

Neben den hier vorgestellten, sind auch weitere Interpola-
tionsverfahren denkbar (siehe z.B. [4, 1] für Umsetzungen
in der FEM). In diesem Beitrag wird sich auf die obigen
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Methoden beschränkt, welche für die Verwendung mit
FV besonders geeignet sind und auch in Gebieten mit
groben CFD-Netzen keine Probleme zeigen.

Ergebnisse

Für den Test der vorgestellten Interpolationsverfahren
wird die Simulation der Schallabstrahlung eines um-
strömten Zylinders genutzt. Bei der Queranströmung ei-
nes Zylinders entsteht eine sogenannte von Kármán’sche
Wirbelstraße, die durch eine dipolartige Schallemission
hervorgerufen wird. Es wird eine laminare Zylinderum-
strömung bei Re = 200 und M = 0.0044 betrachtet.
Strömung und Akustik werden unter der Annahme un-
endlicher Ausdehnung und Korrelationslänge in Spann-
weitenrichtung zweidimensional simuliert. Abbildung 3
(links) zeigt das erzeugte Schallfeld qualitativ.

Abbildung 3: Links: Qualitatives Feld der Störungsgröße pa

bei Zylinderanströmung von links. Rechts: FV-Netz für die
Akustik.

Physikalische Ergebnisse

Zunächst muss analysiert werden, wie sich die verschie-
denen Interpolationsverfahren auf die Genauigkeit der
berechneten physikalischen Felder auswirkt. Dabei kann
festgehalten werden, dass auch bei sehr grobem Akustik-
netz (siehe Abbildung 3, rechts) im Quellgebiet, keine si-
gnifikanten Unterschiede zwischen den unterschiedlichen
Verfahren auftreten. Amplitude und Phase der dipolarti-
gen Ergebnisse bei der Strouhal-Frequenz sind mit beiden
Methoden und sämtlichen getesteten Gauß-Ordnungen
(1, 2, 3, 5) im kompletten Rechengebiet nahezu iden-
tisch, wie beispielsweise die später gezeigten Abbildun-
gen 4 und 5 zeigen. Weitere Untersuchungen haben dies
bestätigt.

Gitterschwingungen

Neben der Abbildung der Schallwellen können bei
Akustiksimulationen unphysikalische Gitterschwingun-
gen (engl.: spurious waves) mit einer Wellenlänge von
zwei Gitterabständen im Berechnungsergebnis auftreten
(siehe z.B. [6]). Da zur Berechnung der Akustik wenig
dissipative Schemata genutzt werden, ist die Entstehung
der Gitterschwingungen meist nicht vollständig zu ver-
hindern und es müssen selektive Dämpfung oder Filte-
rung während der Zeitintegration genutzt werden, um
den Effekt zu bekämpfen.

Bei dem Vergleich der hier diskutierten Interpolations-
verfahren stellt sich heraus, dass die Anregung der Git-
terschwingungen sehr stark von diesen abhängig ist.
Abbildung 4 zeigt den Schalldruck im Beispielfall ent-
lang einer Gerade, welche senkrecht zur Anströmung in
primärer Ausbreitungsrichtung des Schalls vom Zylinder
weg gerichtet ist. Die Auswertungsgerade befindet sich
vollständig außerhalb des Interpolationsgebietes. Es ist
zu erkennen, dass Gitterschwingungen bei einer Interpo-
lation mittels Gauß-Quadratur sehr viel stärker auftre-
ten, jedoch bei höherer Gauß-Ordnung schwächer sind.
Um das relative Ausmaß der Gitterschwingungen bes-

Abbildung 4: Schalldruck im Beispielfall entlang einer Ge-
rade, welche senkrecht zur Anströmung in primärer Ausbrei-
tungsrichtung des Schalls vom Zylinder weg gerichtet ist für
verschiedene Interpolationsschemata.

ser beurteilen zu können, wird mittels FFT ein ein-
seitiges Amplitudenspektrum des Schalldruckes entlang
der Auswertungsgerade (0, 6λ < r < 10λ) im Wellen-
zahlbereich berechnet. Abbildung 5 (oben) zeigt die Er-
gebnisse für die verschiedenen Interpolationsverfahren.
Die Gitterschwingungen bei sehr hohen Wellenzahlen
sind klar sichtbar. Die Anregung der Gitterschwingun-
gen durch das Interpolationsverfahren hängt vermutlich
mit einer unphysikalischen örtlichen Verteilung des in-
terpolierten Quellfeldes, insbesondere bezüglich kleiner
Längenskalen, zusammen. Eine mögliche Abhilfe könnte
daher eine örtliche Tiefpassfilterung des Quellfeldes nach
der Interpolation leisten. Um diesen Ansatz zu testen,
wurden weitere Simulationen mit allen Interpolationsver-
fahren durchgeführt und das Quellfeld nach der Interpo-
lation jeweils einmal mit einem Filter niedriger Ordnung
gefiltert (OpenFOAM

”
simpleFilter“ mit kubischer In-

terpolation). Abbildung 5 (unten) zeigt, dass die Anre-
gung der Gitterschwingungen dadurch selbst für niedrige
Gauß-Ordnung fast vollständig vermieden werden kann.

Berechnungszeit

Tabelle 1 fasst beispielhaft benötigte Zeiten zur
Berechnung der Interpolationsgewichte zusammen.
Referenzwert ist jeweils die für das Verfahren CVW
benötigte Zeit. Die Zeiten wurden mit insgesamt 14 in
Zellenzahl und Struktur unterschiedlichen Netzkombi-
nationen gemessen, wobei davon acht zweidimensional
und sechs dreidimensional waren. Ermittelt wurden die
Zeiten ohne Parallelisierung. Klar erkennbar ist die um
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Abbildung 5: Einseitiges Amplitudenspektrum des Schall-
druckes entlang der Auswertungsgerade (0, 6λ < r < 10λ)
im Wellenzahlbereich. Oben: Ohne Quellfeldfilterung. Unten:
Mit Quellfeldfilterung für die Gauß-Interpolation.

Tabelle 1: Berechnungszeit für die Interpolationsgewichte re-
lativ zur Berechnungszeit mit der CVW-Methode.

Variante rel. Berechnungszeit

CVW 100%
Gauß Ordnung 1 0,2% bis 6,4%
Gauß Ordnung 3 0,7% bis 6,8%
Gauß Ordnung 5 3,0% bis 8,6%

minimal eine Größenordnung schnellere Berechnung mit
dem Gauß-Verfahren.

Zusammenfassung

Mit den hier präsentierten Untersuchungen wurde der
Einfluss unterschiedlicher Interpolationsverfahren für die
Abbildung eines Strömungsakustischen Quellterms in FV
gezeigt. Es kamen die CVW-Methode sowie ein schneller
berechenbares Verfahren mittels Gauß-Quadratur über
Akustikzellen zum Einsatz.

Bei dem hier verwendeten EIF-Ansatz ist der Einfluss
auf die physikalischen Ergebnisse im Beispielfall ver-
nachlässigbar. Der verwendete Quellterm ist sehr robust
gegenüber kleineren Fehlern in der Konservativität des
Interpolationsverfahrens.

Es konnte ein erheblicher Einfluss des verwendeten Inter-
polationsschemas auf die Anregung von unphysikalischen
Gitterschwingungen beobachtet werden. Insbesondere die

Interpolation mittels Gauß-Quadratur niedriger Ordnung
ist stark betroffen. Die Anregung der Gitterschwingungen
konnte durch einmalige örtliche Filterung des Quellfeldes
nach der Interpolation auf das Akustiknetz auf das Ni-
veau des CVW-Verfahrens reduziert werden.

In der für diesen Beitrag genutzten Umsetzung und di-
versen Beispielnetzen ist die Berechnung der Interpola-
tionsgewichte mittels Gauß-Quadratur minimal um den
Faktor 10 schneller als bei der CVW-Methode. Da bei
Verwendung der Quellfeldfilterung keine Nachteile durch
das gröbere Schema entstehen, bietet es ein Potential zur
Effizienzsteigerung, welches im Vergleich zum Gesamt-
aufwand der Simulation im Individualfall zu bewerten ist.
Als für die Autoren außerordentlich hilfreich hat sich die
Verfügbarkeit der schnelleren Verfahren bei ersten (kurz-
en) Testsimulationen für den Aufbau neuer numerischer
Modelle erwiesen.
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[5] Ewert, R. und Schröder, W.: Acoustic perturbati-
on equations based on flow decomposition via source
filtering. In: Journal of Computational Physics 188
(2003): 365–398.

[6] Tam, C. K. W., Webb, J. C. und Dong, Z.: A Stu-
dy of the Short Wave Components in Computatio-
nal Acoustics. Journal of Computational Acoustics.
(1993):1-30.

DAGA 2016 Aachen

1420



Analyse und Simulation turbulent überströmter Helmholtz-Resonatoren

Johannes Kreuzinger1, Stefan Schimmelpfennig2
1 Kreuzinger und Manhart Turbulenz GmbH, 81675 München, Deutschland, Email: j.kreuzinger@km-turbulenz.de

2 Audi AG, 85045 Ingolstadt, Deutschland

Einleitung

Eine der auffälligsten Lärmquellen eines Personenkraft-
fahrzeugs ist die Gesamtheit aller überströmter Karos-
seriespalte, insbesondere der Heckklappenspalt. Dieser
bildet zusammen mit dem darunter liegenden Hohl-
raum einen Helmholtz-Resonator, angeregt von der
darüberstreichenden turbulenten Grenzschicht. Betrach-
tet wird ein generisches Modell dieses Systems. Im Wind-
kanal wurden unterschiedliche Halsformen und Reso-
nanzvolumina verglichen. In den betrachteten Fällen
wird der Resonator passiv durch die Strömung angeregt,
es konnte keine Rückkopplung zwischen Resonator und
Strömung beobachtet werden.

Eine Analyse der Druckschwankungen im Resonator nach
dem Produktansatz, bei dem das Druckspektrum in einen
von der Strouhalzahl (Anregungsfunktion) und einen von
der Helmholtzzahl abhängigen Anteil (Systemfrequenz-
gang) aufgeteilt wird, zeigt, dass die Halsform (scharf-
kantig oder abgerundet) nur die Anregungsfunktion be-
einflusst. Messung und Simulation bestätigen, dass lo-
kal die Grenzschicht und die Scherschicht über dem Hals
verändert werden.

Um die Frage zu beantworten, ob und mit welchem Auf-
wand dieses System simuliert werden kann, wurden in ei-
nem ersten Schritt Strömungssimulationen durchgeführt.
Der Vergleich mit Messwerten zeigte, dass die LES der
Strömung die Einflüsse der Halsform abbilden kann.

Daher wurden Simulationen des Gesamtsystems
mit einer hybriden LES-CAA-Methode (MGLET)
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine gute
Übereinstimmung mit Messwerten.

Generisches Modell

Abbildung 1: Skizze des generischen Modells

Tabelle 1: Geometrievarianten, Angaben in mm

Variante l d L W D m

small 6 5 10 200 15 -
medium 6 5 20 200 30 40
big 4,6,8 5 50 200 60 40

Der untersuchte generische Helmholtzresonator [1] be-
steht aus einem Spalt in einer Platte über einem Qua-
derförmigen Hohlraum, s. Abb.1. Die Platte wurde an
die 266× 200mm große Auslassdüse eines offenen Wind-
kanals angeflanscht, sodass der sich in 116mm Abstand
von der Düse befindende Spalt quer überströmt wird.
Durch ein Tripping mittels Schleifpapier wird sicherge-
stellt, dass die Grenzschicht turbulent ist. Die geometri-
schen Abmessungen wurden variiert, s. Tabelle 1. Au-
ßerdem wurde der Einfluss der Form der Halskanten des
Spaltes untersucht. Dabei wurden scharfe Vorder- und
Hinterkanten (eckig, E) und mit einem Radius von 2mm
abgerundete (rund, R) verglichen.

Abbildung 2: Druckspektren am Resonatorboden (big, Mi-
krofon 1) für unterschiedliche Geschwindigkeiten

Der Resonator wurde entsprechend den Eigenschaf-
ten übertrömter Karosseriespalte so ausgelegt, dass er
passiv ist, d.h. es gibt keine akustische Rückwirkung
des Resonators auf die anregende Grenzschicht. Daher
werden Hohlraumresonanzen unabhängig von der An-
strömgeschwindigkeit immer angeregt und die Resonanz-
frequenzen weisen keine Abhängigkeit von der Windge-
schwindigkeit auf. Dies zeigen die Druckspektren bei un-
terschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten in Abb.2.

Diese Spektren zeigen einen tieffrequenten Buckel, der
sich mit steigender Geschwindigkeit von 75Hz zu 175Hz
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verschiebt. Vermutlich handelt es sich um einen Effekt
der seitlichen Strahlränder aufgrund der im Vergleich
zu den Abmessungen des Resonators kleinen Düse. Zwi-
schen 500Hz und 600Hz liegt die Helmholtzresonanz.
Die höherfrequenten Peaks sind Hohlraumresonanzen des
Resonatorvolumens.

Analyse mit Produktansatz

Abbildung 3: Anregungsfunktion und Systemfrequenzgang
für Fälle mit gleicher Halsform (l = 6mm, E-E)

Der gemessene Schallpegel L hängt von der
Strömungsgeschwindigkeit U und der Frequenz f ab
(Abb.1), oder – ausgedrückt in dimensionslosen Kenn-
zahlen – von St = fLref/U und He = fLref/c (Hier
wurde Lref = 1m verwendet.). Für Reynoldsähnliche
Strömungen kann man diese Abhängigkeit sehr gut mit
einem Produktansatz beschreiben ([2], [3]):

L(St,He) ≈ Fa(St) · Fs(He) ·Man · konst (1)

Fa bezeichnet die Anregungsfunktion und FS den Sy-
stemfrequenzgang. Als Exponent der Machzahl wird im
Folgenden n = 6 verwendet. Die Wahl ist beliebig, sie
beeinflusst, da Ma = U/c = He/St, nur die globale Stei-
gung der Funktionen Fa und Fs. Fa und Fs werden für je-
de Konfiguration und für jedes Mikrofon bestimmt durch
einen least-squares-fit an bei unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten gemessene Spektren des Pegels L.

Abb.3 zeigt die Funktionen für Fälle mit gleichem Hals
des Helmholzresonators, aber unterschiedlichen Resona-
torgrößen und Mikrofonorten. Die Anregungsfunktion Fa

Abbildung 4: Anregungsfunktion und Systemfrequenzgang
für Fälle mit gleichem Resonator (big)

variiert für St > 10 kaum, wohingegen die Systemfre-
quenzgänge Fs sich stark unterscheiden und teils mehr
als 20dB auseinanderliegen.

Für Fälle, bei denen sich nur der Hals unterscheidet, Re-
sonator und Mikrofonort aber unverändert sind, zeigt
sich ein umgekehrtes Bild, s. Abb.4. Die Systemfre-
quenzgänge Fs liegen nahe beieinander. Die Anregungs-
funktionen variieren abhängig von der Halsgeometrie,
insbesondere der Kantenform. Eine runde Vorderkante
führt im Bereich St = 10 . . . 50 zu einer ca. 5dB höheren
Anregung. Oberhalb von St > 50 senkt eine runde Hin-
terkante die Anregung in weiten Bereichen um ca. 10dB.

Die Annahme, die auch in [1] getroffen wurde, ist, dass
die Halskantenform lokal die Scherschicht im Bereich des
Spalts und damit die Anregung verändert.

Simulation der anregenden Grenzschicht

Simuliert wird die über den Spalt streichende Grenz-
schicht in einem Ausschnitt von 160 × 64 × 192mm
für eine Anströmgeschwindigkeit von U = 40m/s. Ein-
trittsrandbedingung ist ein vorgegebenes mittleres Profil
mit δ0.99 = 4.6mm, dem Fluktuationen, die 16 Grenz-
schichtdicken stromab entnommen werden, überlagert
werden. Damit erhält man auf kurzer Gebietslänge ein
vollentwickelte turbulente Grenzschicht [5]. Die Grenz-
schichtdicke am Eintritt wurde so gewählt, das an
der Position des Spalts die im Experiment gemesse-
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Abbildung 5: Simulierte Spektren des am Spaltboden über
6 × 6mm gemittleten Drucks

Abbildung 6: Geschindigkeitsfluktuationen in einer Ebene
senktrecht y. oben: Messung; unten: Simulation

ne Dicke von 6mm erreicht wird. Der Spalt ist in
der Simulation abgebildet, allerdings ist er nur 8mm
tief in z-Richtung, es ist kein Resonator angeschlos-
sen. Eingesetzt wurde der Code MGLET, es wur-
de eine wall-modeled-LES der inkompressiblen Navier-
Stokes-Gleichungen mit Smagorinsky-Modell für die Fe-
instrukturspannungen und Werner-Wengle-Wandmodell
für die Wandschubspannungen durchgeführt. Die Ober-
fläche wurde durch eine cut-cell-immersed-boundary dar-
gestellt. Eine Gitterstudie zeigte, dass sowohl Grenz-
schichtwachstum als auch Oberflächendruckspektra für
Gitterweiten der würfelförmigen Zellen von ∆x < 0.5mm
im Bereich der Grenzschicht konvergiert sind. Ein Ver-
gleich der Oberflächendruckspektra mit Messwerten zeig-
te eine gute Übereinstimmung. Gewählt wurde eine Git-
terweite ∆x = 0.5mm mit einer Verfeinerung auf ∆x =
0.25mm im Bereich des Spalts. Untersucht wurden unter-
schiedliche Halskantengeometrien: Vorder- und Hinter-
kante wurden eckig oder abgerundet mit einem Radius
von 2mm abgebildet. Abb.5 zeigt die Druckspektren am
Boden des Spalts. Sie verhalten sich – ausgenommen tiefe
Frequenzen f < 400Hz bzw. St < 10 – qualitativ wie die

aus der Messung extrahierten Anregungsfunktionen Fa:
Unterhalb von f = 2000Hz bzw. St = 50 erhöht eine Ab-
rundung der Vorderkante die Spektren, oberhalb dieser
Frequenz sinkt das Spektrum bei abgerundeter Hinter-
kante.

Der verstärkende Effekt der runden Vorderkante wird da-
mit erklärt, dass der Ablösepunkt nun entlang der Run-
dung schwankt und damit insgesamt höhere Fluktuatio-
nen auftreten. Eine Messung mit einer Hitzdrahtsonde im
Spalt bestätigt die höheren Fluktuationen (Abb.6 oben),
die Auswertung der Simulation zeigt qualitativ das glei-
che Bild (Abb.6 unten).

Simulation des Gesamtsystems

Abbildung 7: Gesamtsystem: Schnitt durch das Geschwin-
digkeitsfeld

Das Gesamtsystem Grenzschicht-Spalt-Resonator wurde
nach dem hybriden Ansatz simuliert: Eine inkompressi-
ble LES (entsprechend der Simulationen im vorangegan-
genen Abschnitt) liefert die Quellterme für die zur Schal-
lausbreitungsrechnung eingesetzten APE-Gleichungen.
Strömungs- und Schallsimulation werden simultan auf
dem selben Gitter mit dem Code MGLET durchgeführt
[4].

Abb.7 zeigt einen Schnitt durch das Berechnungsgebiet,
das 160×256×256mm umfasst. Die Gitterweite beträgt
∆x = 0.25mm bis ∆x = 8mm. Insgesamt besteht das
Gitter aus 29 Mio. Zellen. Für die Simulation von 100ms
werden 4600 CPUh benötigt.

Ein Vergleich der Spektren aus Messung und Simulati-
on, s. Abb.8 oben und unten, zeigt, dass der Effekt der
Halskantenabrundung – 5 dB Erhöhung im mittleren Fre-
quenzbereich und 10 dB Absenkung im hohen – von der
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Abbildung 8: Druckspektren am Boden des Resonators,
Halskantenform rund (R) und eckig (E). Oben: Messung, Un-
ten: Simulation

Simulation qualitativ und quantitativ richtig wiederge-
geben wird. Oberhalb von f = 1000Hz gibt die Simula-
tion nicht nur den Unterschied, sondern auch den abso-
luten Pegel genau wieder. Der Helmholzresonator-Peak
bei 500 − 600Hz wird von der Simulation überschätzt,
dieser Effekt ist noch nicht endgültig geklärt. Bei tiefen
Frequenzen (f < 300Hz) zeigt die Simulation eine große
Abhängigkeit des Pegels von der Halskantenform, die in
der Messung nicht auftritt. Eine mögliche Erklärung ist,
dass hier in der Messung die Anregung durch die seitli-
chen Strahlränder (die in der Simulation nicht abgebildet
sind) stärker als die durch die Grenzschicht ist.

Der untersuchte passive Helmholtzresonator kann also
qualitativ und über weite Bereiche auch quantitativ kor-
rekt mit einer hybriden Simulation abgebildet werden.
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Abstract
Mit dem Ziel der Reduktion von breitbandigem Schall, 
welcher durch die Interaktion einer turbulenten Anströmung 
mit der Vorderkante eines Tragflügels emittiert wird, wurden 
sinusförmige Profilvorderkanten als effizientes Mittel der 
passiven Schallreduktion untersucht. Zur Bestimmung von 
Haupt- und Wechselwirkungen von Einflussparametern, wie 
Reynoldszahl, Turbulenzgrad, Zackenamplitude und 
Zackenwellenlänge sowie des Anstellwinkels auf das 
Schallreduktionsvermögen, wurde eine umfangreiche aero-
akustische Studie durchgeführt. 

Im Hinblick auf eine Modellbildung wurde sich des 
statistisch-empirischen Design of Experiments (DoE) 
Ansatzes bedient, um Zielgrößen wie Schallabstrahlung und 
Schallreduktion eines NACA65(12)-10 Tragflügels mit und 
ohne sinusförmigen Vorderkanten beschreiben und 
prognostizieren zu können. 

Beobachtete Haupteinflussgrößen zeigen eine sehr gute 
Übereinstimmung mit Forschungsergebnissen vorange-
gangener Studien und konnten erstmalig strukturiert 
quantifiziert werden. Weiterführend wurden signifikante 
Wechselwirkungen zwischen Turbulenzgrad und Zacken-
wellenlänge (Tu· /C) sowie zwischen Zackenwellenlänge 
und Anstellwinkel ( /C·AoA) identifiziert, quantifiziert und 
validiert. Zwecks tiefergehender Analyse der Schall-
reduktionsmechanismen wurden Messungen via Particle 
Image Velocimetry (PIV) stromauf- und innerhalb der 
Vorderkantenzacken durchgeführt. Unter Zuhilfenahme 
dieser kontaktlosen Messmethodik konnten Aussagen über 
die Topologie der Strömungsgeschwindigkeit, des Turbu-
lenzgrades und der Wirbelstärke getroffen werden und mit 
den Erkenntnissen der aeroakustischen Untersuchungen in 
einen Kontext gebracht werden. Analysiert wurden Ebenen 
quer zur Hauptströmungsrichtung (y/z-Ebene) unter Vari-
ation der Position in Hauptströmungsrichtung. Hier wurde 
beobachtet, dass die Schallreduktion mit einem deutlichen 
Abfall des Turbulenzgrades innerhalb der Vorderkanten-
zacken einhergeht. Dieses Phänomen ist besonders im Falle 
großer Zackenwellenlängen stark ausgeprägt, zeigt 
aeroakustisch jedoch nur einen untergeordneten Effekt. Im 
Falle der Aeroakustik ist die optimale Zackenwellenlänge 
weniger durch den Effekt der Tubulenzbeeinflussung, als 
vielmehr durch die überlagerten und scheinbar dominanteren 
spannweitigen Dekorrelationseffekte als Antwort auf die 
auftreffenden turbulenten Strukturen definiert. 

Einführung
Durch die Interaktion einer turbulenten Anströmung mit der 
Vorderkante eines flachen umströmten Körpers treten 
signifikante breitbandige Schallemissionen auf. 
Insbesondere bei umströmten Tragflächen ist dies ein oft 
beschriebenes Phänomen (Aerofoil-Gust-Interaction Noise) 
[6], [13]. Gerade im Hinblick auf zukünftige Anwendungs-
gebiete wie Axialverdichter, Turbinen oder kontrarotierende 
Rotoren [2] ist eine Reduktion des emittierten Schalls von 
großer Bedeutung. In diesem Sinne wurde das Lärm-
minderungspotential von, durch Wale und Eulen inspirierten 
[8], sinusförmigen Profilvorderkanten (Leading Edge 
Serrations) umfassend im Rahmen einer kooperativen Studie 
der Brunel University London und der Hochschule 
Düsseldorf untersucht. 

In Bezug auf die Schallreduktionsmechanismen, welche bei 
gezackten oder sinusförmigen Profilvorderkanten zum 
Tragen kommen, haben sich auf Basis verschiedener 
vorangegangener Untersuchungen numerischer, analytischer 
und experimenteller Natur drei Haupt-Wirkmechanismen 
herauskristallisiert. Zunächst führen gezackte Vorderkanten 
zu einer Reduktion der spannweitigen Korrelations-
koefffizienten, was als Folge inkohärenter zeitlicher 
Antworten der auftreffenden hochturbulenten Strukturen auf 
die feste Oberfläche gewertet wird. Weiterführend kommt es 
zu einer deutlichen Reduktion der RMS Druckschwan-
kungen an den Spitzen der Vorderkantenzacken. Dies ist 
unter anderem auf identifizierte, in Hauptströmungsrichtung 
kontrarotierende, Wirbelstrukturen an den Unterkanten der 
Zacken zurückzuführen [5]. Diese rotierenden Wirbel-
strukturen nähren sich durch die eintreffenden energie-
reichen turbulenten Strukturen der Anströmung. Dies führt 
im Zuge des Transferprozesses von einer isotropen 
Turbulenz hin zu rotierenden Wirbeln, zu einer Abnahme 
der Energie in der Anströmung und folglich zu einer 
Reduktion der breitbandigen Schallabstrahlung. Als dritter 
Reduktions-mechanismus wurde eine Reduktion des 
Turbulenzgrades innerhalb der Vorderkantenzacken 
identifiziert [4]. Diese kommt durch das düsenähnliche 
Design der Zacken und die damit einhergehende deutliche 
Beschleunigung der Strömung zu Tragen. 

Um ein Optimum der Schallreduktion zu erzielen, bedürfen 
die identifizierten Mechanismen einer weiteren Analyse, 
gerade auch im Hinblick auf deren individuellen relativen 
Dominanz gegenüber den jeweils anderen Wirkmecha-
nismen. 
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Experimentelles Setup 
In der hier präsentierten Arbeit wurde ein gewölbtes 
NACA65(12)-10 Profil auf Grund der geometrischen 
Ähnlichkeit zu Tragflügeln rotierender Strömungsmaschinen 
untersucht. Die Sehnenlänge betrug C = 150 mm über einen 
Spann von S = 300 mm. Unter der Bedingung, dass x als 
Lauflänge in Strömungsrichtung definiert ist, ist der Bereich 
zwischen Vorderkante (x/C = 0) und x/C = 0,3 demontierbar 
um den Hauptkörper (0,3  x/C  1) mit variablen 
Vorderkanten bestücken zu können. 

Abbildung 1: NACA65(12)-10 Tragflügelprofil [10] und 
Definition von Amplitude und Wellenlänge [1]. 

Vorderkante und Hauptkörper formen ein kontinuierliches 
Profil mit Vorderkanten verschiedener Art, die in den 
Tragflügel hineingeschnitten scheinen (Abbildung 1). Ein 
Total von zehn Vorderkanten, inklusive der geraden 
Originalvorderkante, wurde im Hinblick auf die breitbandige 
Schallabstrahlung untersucht. Die Tragflügelkonfiguration 
wurde mit Hilfe von Sideplates bündig im Freistrahl des 
aeroakustischen Windkanals montiert, welche dem 
Unterdrücken von dreidimensionalen Randeffekten dienen. 
Unter Verwendung eines ½” ICP Kondensatormikrofones 
wurden Fernfeldmessungen im reflexionsarmen Raum der 
Brunel University bei einem polaren Winkel von 90° und 
einem Abstand von 0,95 m senkrecht zur Hauptströmungs-
richtung durchgeführt. Der analysierte Frequenzbereich 
betrug 300 Hz  f  10 kHz. Dimensionslose Minimal- und 
Maximalwerte der analysierten Parameter können Tabelle 1 
entnommen werden, wobei Zackenamplitude und Zacken-
wellenlänge auf die Tragflügelsehne C bezogen sind und der 
Anstellwinkel als vertikale Auslenkung der Vorderkante y in 
Bezug auf die Austrittsöffnung des Freistrahls H definiert 
ist. 

Tabelle 1: Grenzen der Parametervariation. Dimensionslose 
Darstellung mit Referenzgröße der Tragflügel-Sehnenlänge C und 

Austrittshöhe des Windtunnel-Freistrahls H.

Parameter Einheit Min. Max. 
Re -- 250,000 600,000 
Tu % 2,08 5,50 

A/C -- 0,080 0,300 
/C -- 0,050 0,300 

y/H -- -0,128 0,128 

Alle fünf Parameter wurden auf jeweils fünf Einstellwerten 
variiert, wobei die Level zwischen Minimal- und 
Maximalwerten durch die Wahl des experimentellen DoE-
Versuchsplan vordefiniert sind. 

Der Einfluss von fünf Parametern auf die Schallabstrahlung 
mit gerader und gezackter Vorderkante sowie die Schall-

reduktion, definiert als Differenz der ersten beiden 
Zielgrößen, wurde mit Hilfe der Design of Experiments 
Methodik systematisch untersucht. Der Turbulenzgrad 
wurde durch strukturierte Gitter in der Strömung generiert 
und auf Basis von 1D Hitzdrahtmessungen und dem daran 
anschließenden Abgleich mit den Turbulenzspektren nach 
Von Kármán und Liepmann als isotrop klassifiziert, da das 
Leistungsdichtespektrum der Turbulenz im relevanten 
Frequenzbereich mittlerer Größenordnung mit einer Potenz 
von -5/3 über die Frequenz skaliert [7], [11]. 

Modellierung des Versuchsraumes 
In Anlehnung an die n-Permutation würde sich die benötigte 
Anzahl an Versuchspunkten (VP) bei der Analyse von fünf 
Parametern (k) auf jeweils fünf Stufen (n) mit 3125 
berechnen (1). Unter Zuhilfenahme des statistischen DoE-
Ansatzes konnte die Versuchsanzahl ohne signifikanten 
Informationsverlust auf lediglich 43 Versuchspunkte 
reduziert werden (2), welche in randomisierter Reihenfolge 
abgefahren wurden. Basierend auf der experimentellen 
Zusammensetzung des Versuchsplanes schließt die 
analytische Statistik von einer Teilmenge auf die 
Grundgesamtheit. 

3125k
Pern nVP  [--]  (1)

43122 kVP k
CCDDoE  [--]  (2)

Ein zentral zusammengesetzter Versuchsplan (CCD) wurde 
ausgewählt, um die Zielgrößen (ZG) der Schallabstrahlung 
und –reduktion durch die Einflussparameter (EP) mit 
Termen erster und zweiter Ordnung sowie linearen 
Wechselwirkungen zwischen einzelnen Parametern beschrei-
ben zu können (3). Optimale statistische Eigenschaften 
wurden durch eine Drehbarkeit und Orthogonalität des 
Versuchsplanes sichergestellt [12]. Eine Analyse der 
statistischen Signifikanz einzelner Wirkungen ermöglichte 
die Eliminierung von Anteilen der Regressionsfunktionen, 
welche geringer als das statistische Rauschen sind. 
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Aeroakustische Ergebnisse 
Das statistische Modell zeigt eine hohe Übereinstimmung 
mit den Messergebnissen, was eine valide Modellierung des 
Systemverhaltens mit dem gewählten Ansatz nahelegt. 
Prinzipiell können die ermittelten Einflussgrößen mit dem 
größten Effekt auf die Schallreduktion durch vorange-
gangene experimentelle und numerische Studien 
untermauert werden [3]. Darüber hinaus konnten die 
Haupteinflussgrößen und auch die Wechselwirkungen 
hinsichtlich des Effektes auf die Schallreduktion erstmals 
quantifiziert werden (Abbildung 2). Das Modell stellt, unter 
Berücksichtigung statistisch signifikanter Terme, Regres-
sionsfunktionen zur Prognose der Schallabstrahlung und –
reduktion zur Verfügung. 

Trailing edge

Leading edge
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Haupteinflussgrößen auf die Schallreduktion sind die 
Zackenamplitude (A/C), die Reynoldszahl und die Zacken-
wellenlänge ( /C). Prinzipiell findet die Schallreduktion in 
einem Frequenzbereich von 300 Hz  f  5 kHz statt, wobei 
die Amplitude maßgeblich im Frequenzband 850 Hz  f  
3500 Hz beeinflusst und eine lokale Reduktion des 
Schalldruckpegels um bis zu 10 dB bewirkt. Ein Anstieg des 
Turbulenzgrads bewirkt einen deutlichen Anstieg des 
abgestrahlten Schalls. Folglich bieten hohe Turbulenzgrade 
auch ein erhöhtes Schallminderungspotential. 

 
Abbildung 2: Pareto Diagramm zur Quantifizierung der Effekte in 

Bezug auf die Schallreduktion.

Im Hinblick auf identifizierte Wechselwirkungen wurde die 
Interaktion von Zackenwellenlänge und Turbulenzgrad 
( /C·Tu) als signifikant klassifiziert (Abbildung 3). 
Insbesondere bei niedrigem Turbulenzgrad sind kleine 
Wellenlängen essentiell, um eine hohe Schallreduktion zu 
erzielen. Da der Turbulenzgrad in der präsentierten Arbeit 
mit der integralen Wirbelgröße korreliert, geht ein niedriger 
Turbulenzgrad entsprechend mit einer geringen Größe der 
auftreffenden turbulenten Strukturen einher. Weist die 
profilierte Tragflügel-Vorderkante nun eine große 
Wellenlänge auf, so werden nur geringe Dekorrelations-
effekte erzielt, welche jedoch als maßgeblich für die 
Schallreduktion gewertet werden [3]. 

 
Abbildung 3: Konturplot zur Darstellung des Einflusses von 

Zackenwellenlänge ( /C) und Turbulenzgrad (Tu) auf das 
Schalldruckverhältnis von gerader (BL) und gezackter (Serr) 

Vorderkante.

Eine weitere signifikante Wechselwirkung ist die gekoppelte 
Abhängigkeit des Schallreduktionsvermögens von Anstell-
winkel und Zackenwellenlänge (y/H· /C). Im Falle eines 
hohen negativen Anstellwinkels repräsentiert eine minimale 
Wellenlänge das Optimum, wohingegen bei einem Anstieg 
des Anstellwinkels auch die optimale Wellenlänge eines 
Anstieges bedarf. Dies ist auf dreidimensionale Effekte der 
Tragflügelumströmung zurückzuführen. Im Falle negativer 
Anstellwinkel kann eine deutlich größere Wirkfläche der 
Vorderkantenzacken überströmt werden, als dies bei einem 
stark positiven Anstellwinkel der Fall ist. Hier unterstützt die 
große Wellenlänge ein Aufprägen der Strömung und eine 
effektive Nutzung der dreidimensionalen Zackenkontur. 

Das statistisch-empirische Modell wurde gegen umfang-
reiche Referenzmessungen validiert. Zu diesem Zwecke 
wurden neun weitere Vorderkantenprofile mit Parameter-
einstellungen innerhalb des analysierten Versuchsraumes 
sowie mit variablen und von der Ursprungskonfiguration 
abweichenden Anströmbedingungen vermessen und in das 
bestehende Modell implementiert. Das Modell erwies sich 
als äußerst stabil und zeigte eine nur unwesentliche 
Beeinflussung durch die deutlich erhöhte Datenbasis. 

Strömungsvisualisierung via PIV 
Die in dieser Ausarbeitung diskutierten Ergebnisse einer 
Visualisierung der Strömungsschemata mittels Particle 
Image Velocimetry (PIV) decken nur rudimentär die 
Ergebnisse einer umfassenderen Analyse ab [1]. Mit Hilfe 
eines Doppelpulslasers und einer hochauflösenden Kamera 
wurden in die Strömung eingebrachte Partikel visualisiert. 
Betrag und Richtung der Strömungsgeschwindigkeit wurden 
über eine modifizierte Form der Kreuzkorrelation (adaptive 
Korrelation) bestimmt. Auf Basis der Informationen über das 
Geschwindigkeitsfeld konnte, als Folge einer transienten 
Betrachtung der Strömung, der Turbulenzgrad definiert 
werden. Der visualisierte Bereich der Strömung ist definiert 
durch eine senkrecht zur Hauptströmungsrichtung stehende 
Fläche stromauf der Profilvorderkante und innerhalb der 
Vorderkantenzacken. Ausgewertet wurden lediglich die 
[v,w] Komponenten (Querkomponenten) der Geschwin-
digkeitsvektoren. 

Abbildung 4 zeigt das Turbulenzfeld in einer Ebene (1mm) 
stromauf der Profilvorderkante. Verglichen wurde die 
Turbulenzverteilung mit gerader und gezackter (A29 26) 
Vorderkante. Die eingezeichneten horizontalen Linien 
kennzeichnen die Verdrängungshöhe des Tragflügels 
(15mm).  

Im Vergleich zur geraden Vorderkante zeigt sich eine 
deutliche Reduktion des Turbulenzgrades im Falle gezackter 
Vorderkanten. Die Messposition unmittelbar vor dem 
Staupunkt zeigt hohe Turbulenzgrade, da die Anström-
geschwindigkeit in diesem Bereich drastisch sinkt. Dieser 
Einfluss ist im Falle der profilierten Vorderkante nur an den 
Spitzen der Zacken erkennbar. Mit fortschreitender 
Messposition innerhalb der Vorderkantenzacken zeigt sich 
eine weitere Beschleunigung der Strömung, insbesondere im 
Bereich unterhalb der Zacken, was wiederrum zu einer 
Reduktion des Turbulenzgrades und folglich zu einer 
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Minderung der auf den Tragflügel auftreffenden turbulenten 
Energie führt. Ein Vergleich der unterschiedlich parametri-
sierten Zacken zeigt, dass große Wellenlängen und 
Amplituden zu einer maximalen Beschleunigung und 
minimalem Tu führen. Dies widerspricht allerdings partiell 
den aeroakustischen Erkenntnissen. Hier weisen zwar große 
Amplituden, jedoch geringe Wellenlängen die größte 
Effektivität auf. Dies lässt im Hinblick auf das Schallreduk-
tionsvermögen auf einen überlagerten, dominanten aero-
akustischen Effekt der Dekorrelationseffekte gegenüber der 
Reduktion des Tu schließen. 

 
 

 

 

Abbildung 4: Konturplot des Tu, basierend auf den [v,w] 
Komponenten der Geschwindigkeitsvektoren an der Position 1mm 

vor der Profilvorderkante mit gerader (oben) und gezackter 
(A29 26) Vorderkante (unten).

Schlussfolgerungen
Die Haupterkenntnisse der durchgeführten experimentellen 
aeroakustischen und aerodynamischen Studien können wie 
folgt zusammengefasst werden: 

‒ Erfolgreiche Quantifizierung der Haupteffekte in Bezug 
auf die Schallabstrahlung und –reduktion, wo 
Reynoldszahl und Turbulenzgrad maßgeblich die 
Schallabstrahlung beeinflussen, Amplitudengröße, 
Reynoldszahl und Wellenlänge der Zacken jedoch 
dominante Parameter der Schallreduktion darstellen. 

‒ Signifikante Wechselwirkungen zwischen Zacken-
Wellenlänge, Turbulenzgrad und Anstellwinkel in 
Bezug auf die Schallreduktion konnten identifiziert, 
quantifiziert und erste Erklärungsansätze ausgearbeitet 
werden. 

‒ Ein deutlicher Effekt der Vorderkantenzacken im 
Hinblick auf den Staupunkt und die Turbulenzverteilung 
innerhalb der Zacken konnte nachgewiesen werden. 

‒ Ein Wiederspruch zwischen aerodynamischem und 
aeroakustischem Effekt der Zackenwellenlänge wurde 
identifiziert, was im Vergleich zur Tu-Reduktion auf die 
Dominanz von Dekorrelationseffekten zur effektiven 
Schallreduktion schließen lässt. 

Ausblick
Die untersuchten Vorderkantenzacken bewirken eine geringe 
Reduktion des Auftriebs, jedoch auch deutlich höhere 
Anstellwinkel im Pre-Stall Bereich. In diesem Kontext ist 
eine Implementierung der aerodynamischen Performance in 
das aeroakustische Modell vonnöten um allgemeingültige 
Aussagen über die Effizienz der vorgestellten Applikation 
treffen zu können.  

Des Weiteren bedarf es fortschreitender detailgenauer 
Studien, um einen optimalen Transfer der untersuchten 
Vorderkantenzacken auf rotierende Systeme zu gewähr-
leisten. 
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Einleitung

In der gegenwärtigen Fahrzeugentwicklung stellen Karos-
seriespalte eine der Kernquellen aeroakustischer Geräu-
sche im Fahrzeuginnenraum dar [2]. Dem oberen Heck-
klappenspalt (HKS) am hinteren Ende des Fahrzeug-
dachs wird dabei eine besonders große Bedeutung beige-
messen. Die Spaltöffnung weist mit dem darunterliegen-
den Hohlraumvolumen ein für Helmholtz-Resonatoren
charakteristisches Resonanzverhalten auf. Der mutmaß-
lich dominierende Anregungsmechanismus für das Re-
sonanzsystem ist die Turbulente Grenzschicht (TBL)
auf dem Fahrzeugdach. Aus der Turbulenz in der TBL
resultierende Oberflächenwechseldrücke werden mit der
Strömung über die Spaltöffnung transportiert und prägen
dem Resonator eine Anregung auf. In Abhängigkeit
von der Übertragungsfunktion des Helmholtz-Resonators
und der betrachteten Frequenz werden anregende Wech-
seldrücke zum Boden des Resonatorvolumens hin durch-
gereicht, verstärkt oder gedämpft.

Je nach Fahrzeugkontur und Dachlänge ergeben sich un-
terschiedliche Eigenschaften der TBL am HKS. Aufgrund
der großen Anlauflänge und ggf. vorhandener Druck-
gradienten auf dem Fahrzeugdach kann die TBL stark
anwachsen und verzögert werden. Für TBL-Parameter
wie Grenzschichtdicke und Verzögerung ist für die Brei-
te des Produktportfolios der meisten Automobilherstel-
ler ein entsprechend großer Wertebereich zu vermu-
ten. Typischerweise liegt die Grenzschichtdicke am HKS
in der Größenordnung einiger Zentimeter. Für unter-
schiedliche TBL-Parameter liegt auch eine Veränderung
der Anregungseigenschaften der dem Resonator aufge-
prägten Wechseldruckanregung nahe. So könnten bei-
spielsweise Anregungspegel und spektrale Energievertei-
lung der Oberflächenwechseldrücke für unterschiedliche
TBL-Parameter variieren.

Vorgehensweise und Randbedingungen

Im vorliegenden Beitrag wird der Einfluss der TBL
auf Anregung und Resonanzverhalten eines generi-
schen HKS-Modells untersucht. Hierfür werden Grenz-
schichten mit unterschiedlichen Grenzschichtdicken und
Verzögerungen erzeugt und neben den anregenden Ober-
flächenwechseldrücken und Schalldruckpegeln im Reso-
natorvolumen messtechnisch erfasst. Die Anregung des
HKS-Modells durch die Oberflächenwechseldrücke in der
TBL kann zusätzlich durch Scherschichtfluktuationen in-
nerhalb der Spaltöffnung verstärkt werden [1, 3]. Für
letzteren Anregungsmechanismus ist die Form der strom-

aufwärts befindlichen Spaltöffnungskante besonders rele-
vant, welche am Fahrzeug eine fertigungsbedingte Run-
dung aufweist. Für die im Rahmen dieses Beitrags vorge-
stellten Experimente sind sämtliche geometrischen Para-
meter des HKS-Modells gleichbleibend, einschließlich der
verwendeten rechtwinkligen Spaltöffnungskanten. Daher
wird von einem konstanten, im Vergleich zur TBL-
Anregung geringen Anteil der Scherschichtanregung für
die unterschiedlichen Grenzschichten ausgegangen.

Messaufbau und Methodik

Abbildung 1 zeigt einen Fahrzeug-HKS, einen Quer-
schnitt eines Fahrzeug-HKS sowie den Querschnitt des
für die durchgeführten Messungen verwendeten, generi-
schen HKS-Modells (Helmholtz-Frequenz f0 ≈ 570Hz).

50

60

5

6

Quelle: AUDI AG (www.audi.com)

Abbildung 1: Spaltöffnung des oberen HKS eines Fahrzeugs
(links), realer HKS-Querschnitt (Mitte) [2] und dessen gene-
risches HKS-Modell (rechts). Abmessungen in mm.

In Abbildung 2 ist der verwendete Messaufbau darge-
stellt, in dem das generische HKS-Modell zum Einsatz
kommt. Zur strömungsmechanischen Anregung des HKS-
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Turbulator
HKS-Modell mit

Resonatorvolumen
Düse

200
200

260

550

50

0° bis 12°

Abbildung 2:Messaufbau mit generischem HKS-Modell und

Diffusor am Düsenaustritt mit variablem Öffnungswinkel zur
Manipulation der TBL-Eigenschaften. Abmessungen in mm.
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Modells wird ein umlaufender Aeroakustik-Windkanal
genutzt, dessen Messstrecke sich innerhalb eines re-
flexionsarmen Akustikraums befindet. Die Manipula-
tion der TBL-Eigenschaften wird mit einem Diffusor
am Düsenaustritt realisiert, dessen Öffnungswinkel va-
riabel ist, wodurch unterschiedliche, positive statische
Druckgradienten innerhalb des Diffusors erzeugt wer-
den können. Dadurch sollen ähnliche TBL-Eigenschaften
wie am HKS eines Fahrzeugs realisiert werden, wo, je
nach Fahrzeugkontur und Dachwinkel (relativ zum Erd-
boden), ebenfalls verschiedene Druckgradienten vorliegen
können. Für die Durchführung der Versuche wird folgen-
de Messtechnik verwendet (vgl. Abbildung 3):

1. Eine Grenzschichtsonde zur Erfassung der TBL am
Ort der Spaltöffnung. Anstelle des HKS-Modells
wird für die Grenzschichtmessungen eine glatte Alu-
miniumplatte eingesetzt.

2. Ein Mikrofon im Hohlraumboden des Resonatorvo-
lumens zur Erfassung des Schalldruckpegels (SPL).

3. Ein für diese Versuchsreihe entworfenes Mikrofonar-
ray mit SMD Mikrofonen zur Erfassung der Wand-
druckpegel (WPL), um die Auswirkungen der sich
ändernden TBL-Eigenschaften als Anregung des Re-
sonanzsystems erfassen zu können. Die 12 Mikro-
fone sind in einem 4mm Raster symmetrisch um
y=0mm angeordnet (y=−22mm bis y=+22mm)
und decken die spannweitige Dimension des HKS-
Modells von 50mm (y=−25mm bis y=+25mm)
somit näherungsweise ab. Für Messungen der Wand-
druckpegel wird die Spaltöffnung abgeklebt.

(a)

(b)

(c)

15

4

y=0

Abbildung 3: Verwendete Messtechnik: Dantec Dynamics

Grenzschichtsonde (CTA), Typ 55P15 (a), Brüel und Kjær

Mikrofon, Typ 4189 (b), SMD-Mikrofonarray mit Mikrofonen
von InvenSense, Typ INMP404 (c). Abmessungen in mm.

Dabei erfolgen die Messungen der Grenzschichtprofile,
Schalldruckpegel und Wanddruckpegel in unterschiedli-
chen Messreihen, um eine gegenseitige Beeinflussung der
Messgrößen auszuschließen.

Messergebnisse

TBL-Manipulation mittels Diffusor

Die bei Vergrößerung des Diffusoröffnungswinkels an-
wachsenden Grenzschichtprofile sind in Abbildung 4
(oben) dargestellt. Zum Vergleich ist ein Grenzschicht-
profil unmittelbar stromaufwärts eines Fahrzeug-HKS
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Abbildung 4: Grenzschichtprofile für variierende Diffu-
soröffnungswinkel an der Position x=550mm, y=0mm und
Vergleichsprofil an einem Fahrzeug-HKS, jeweils für eine
Anströmgeschwindigkeit U∞ =40m/s, sowie Grenzschicht-
dicken δ99 (oben). Grenzschichtprofile bei normiertem Wan-
dabstand und berechnete Verdrängungsdicken δV (unten).

abgebildet. Durch den positiven statischen Druckgradi-
enten im Diffusor wird neben dem stärkeren Anwachsen
der Grenzschicht auch eine Verzögerung derselben verur-
sacht, was in Abbildung 4 (unten) ersichtlich ist. Auch
das Profil am Vergleichsfahrzeug weist eine Verzögerung
auf, die auf einen positiven Druckgradienten am hinte-
ren Fahrzeugdach hindeutet und der Verzögerung bei
einem Diffusoröffnungswinkel von 9 ◦ ähnelt. Der mit
Vergrößerung des Diffusoröffnungswinkels ansteigende
Quotient aus Verdrängungsdicke und Grenzschichtdicke
(vgl. Legenden in Abb. 4 unten/oben) ist in Abbil-
dung 5 dargestellt. Bei deckungsgleichen Grenzschicht-

0,14

0,16

0,18

δV/δ99

0 ◦ 3 ◦ 6 ◦ 9 ◦ 12 ◦

Diffusoröffnungswinkel

Abbildung 5: Quotient aus Verdrängungsdicke und Grenz-
schichtdicke über dem Diffusoröffnungswinkel. Der Anstieg
des Quotienten von 0 ◦ bis 12 ◦ beträgt ca. 27%.
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profilen in Abbildung 4 (unten) würde dieser Quotient
näherungsweise konstant bleiben, steigt jedoch zuneh-
mend an. Die Verdrängungsdicke als integrales Maß über
die Grenzschicht bildet die Kombination aus anwach-
sender Grenzschicht und Verzögerung im Gegensatz zur
Grenzschichtdicke somit zweckmäßig ab.

Schalldruckpegel im Resonatorvolumen

Abbildung 6 zeigt die im Resonatorvolumen des generi-
schen HKS-Modells gemessenen Schalldruckpegel für ver-
schiedene Diffusoröffnungswinkel. Der Schalldruckpegel
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Abbildung 6: Schalldruckpegel im Resonatorvolumen bei
Variation des Diffusoröffnungswinkels für U∞ =40m/s.

bei der Resonanzfrequenz wächst für den Öffnungswinkel
von 0 ◦ bis 12 ◦ um 4,6 dB an.

Wanddruckpegel am Mikrofonarray

Die im Resonatorvolumen vorliegende Pegelerhöhung
für steigende Verdrängungsdicken bei sonst identischen
Randbedingungen wird im Folgenden mithilfe der Wand-
druckpegel analysiert, um die Kausalitätskette zwi-
schen geänderten TBL-Eigenschaften und Schalldruck-
pegelanstieg zu vervollständigen. Abbildung 7 zeigt
die gemessenen Wanddruckpegel unter Variation des
Öffnungswinkels. Die Drucksignale der 12 Mikrofone wur-
den im Zeitbereich arithmetisch gemittelt und anschlie-
ßend zu Pegelspektren überführt. Die somit kohärent
gemittelten Pegel können als äquivalente Gesamtanre-
gungspegel über die Spannweite des HKS-Modells inter-
pretiert werden. Letztere steigen bei der Resonanzfre-
quenz für den Öffnungswinkel von 0 ◦ bis 12 ◦ um 2,6 dB
an. Das Spektrum lässt sich in zwei Bereiche einteilen:

Unterhalb von ca. 250Hz treten Pegelüberhöhungen
auf, die auch in den Resonator übertragen werden (vgl.
Abb. 6). Sie sind auf große Linienwirbel im Nachlauf
der Diffusorscherschicht an der einstellbaren Diffusor-
wand zurückzuführen, wodurch Druckimpulse auf die
überströmte Wand mit dem Mikrofonarray übertragen
werden (s. Skizze in Abb. 7, links unten).
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Abbildung 7: Wanddruckpegel am Mikrofonarray bei Varia-
tion des Diffusoröffnungswinkels für U∞ =40m/s. Die Pegel
wurden dabei jeweils kohärent über die 12 Mikrofonarraypo-
sitionen gemittelt.

Oberhalb von 250Hz werden die Auswirkungen der
TBL-Eigenschaften auf die Wanddruckpegel erkennbar:
Im tieffrequenten Bereich steigen die Pegel mit anwach-
senden Verdrängungsdicken an (linker roter Pfeil), wo-
bei dieser Anstieg bis zu einem charakteristischen Punkt
(rotes×) immer geringer wird und sich dann für den
höherfrequenten Bereich genau umkehrt (rechter roter
Pfeil). Dieses Verhalten lässt sich über die anwachsen-
de Grenzschicht begründen: Größere Turbulenzstruktu-
ren, die sich über eine Oberfläche fortbewegen, können
mit größeren hydrodynamischen Wellenlängen und da-
her mit tieferen Frequenzen assoziiert werden. Die an-
wachsende Grenzschicht scheint demnach mit einer ener-
getischen Verlagerung der Turbulenz von hohen zu tiefen
Frequenzen einherzugehen.

Dass es sich in beiden Frequenzbereichen (≤/> 250Hz)
um Phänomene unterschiedlicher physikalischer Natur
handelt, lässt sich auch mit Abbildung 8 begründen.
Hierin sind die Wanddruckpegel bei 20m/s und 40m/s
über der Strouhal-Zahl aufgetragen. Während alle mar-
kanten Punkte der Diffusorscherschicht bedingten Pe-
gelüberhöhungen einen linearen Zusammenhang zwi-
schen Frequenz und Geschwindigkeit aufweisen (exem-
plarisch: schwarze Linie durch den Maximalpegel), steigt
der mit der TBL assoziierte charakteristische Punkt
(rotes ×) im Strouhal-Bereich an. Demnach verschiebt
sich der TBL-Einflussbereich mit der Geschwindigkeit
überproportional stark zu höheren Frequenzen (f ist et-
wa proportional zu U1,3

∞
).

Neben dem grundlegenden Einfluss der Windgeschwin-
digkeit auf den Wanddruckpegel1 ist die Geschwindigkeit
somit ausschlaggebend dafür, ob für eine gegebene Fre-
quenz und steigende Verdrängungsdicken ein Ansteigen
oder Abfallen des Wanddruckpegels vorliegt. Exempla-

1Mit steigender kinetischer Energie der Zuströmung steigt auch
die kinetische Energie in der TBL: Der Effektivwert der Ober-
flächenwechseldrücke ist etwa proportional zu U

2
∞
.
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Abbildung 8: Kohärent gemittelter Wanddruckpegel am
Mikrofonarray bei Variation des Diffusoröffnungswinkels für
U∞ =20m/s und U∞ =40m/s, über der Strouhal-Zahl mit
der frei gewählten charakteristischen Länge von 1m.

risch liegt für eine Geschwindigkeit von etwa 24m/s Ko-
inzidenz des charakteristischen Punkts mit der Frequenz
von 570Hz vor. Oberhalb dieser Geschwindigkeit treten
steigende Pegel für steigende Verdrängungsdicken auf.
Unterhalb der Geschwindigkeit kehrt sich der Einfluss
der Verdrängungsdicke um. Wie groß der Einfluss auf den
Pegel ist und wie steil der Pegelanstieg für steigende Ge-
schwindigkeiten ausfällt (Steigung im charakteristischen
Punkt), hängt jedoch von der Verdrängungsdicke ab.

Synthese der Messergebnisse

Abbildung 9 stellt den Verlauf der Schall- und Wand-
druckpegel bei der Resonanzfrequenz über der Ver-
drängungsdicke dar (Synthese der Abbildungen 4, 6
und 7). Die prinzipielle Ähnlichkeit der Verläufe hebt die
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Abbildung 9: SPL und WPL bei f0 =570Hz (jeweils nor-

miert auf den Wert bei 0 ◦ Öffnungswinkel) für U∞ =40m/s.

Kausalität zwischen steigenden Wanddruckpegeln und
Schalldruckpegeln bei steigenden Verdrängungsdicken
hervor. Dennoch sind WPL und SPL-Anstieg nicht
identisch. Es ergeben sich zunehmende Differenzen für
anwachsende Verdrängungsdicken (schraffierte Fläche).
Mutmaßlich könnten die geänderten TBL-Eigenschaften
auch den Anteil der Scherschichtanregung in der
Spaltöffnung (s. Vorgehensweise und Randbedingungen)
beeinflussen, der im Wanddruckpegel nicht enthalten
ist. Ebenfalls bildet der über die Spannweite kohärent

gemittelte Wanddruckpegel keine Änderungen hinsicht-
lich der Erhaltungstendenzen in Strömungsrichtung ab
(Stichwort: Corcos-Modell). Eine Änderung des Corcos-
Abklingfaktors in Strömungsrichtung bei unterschied-
lichen Verdrängungsdicken kann vom Wanddruckpegel
nicht erfasst werden, könnte aber die Wirksamkeit der
Anregung auf die Anregungsfläche (Öffnungsfläche des
HKS-Modells) verändern.

Im Allgemeinen lässt sich eine schalldruckpegelbeeinflus-
sende Wirkung im Resonatorvolumen für anwachsende
Verdrängungsdicken konstatieren. Dabei spielen die von
der Verdrängungsdicke abhängige Steigung im charakte-
ristischen Punkt (rotes×, s. Abb. 7 und 8), die Geschwin-
digkeit und die Resonanzfrequenz entscheidende Rollen:
Je größer die Steigung im charakteristischen Punkt, desto
steiler fällt der Wanddruckpegel- und Schalldruckpegel-
anstieg für steigende Geschwindigkeiten aus. Weiterhin
werden für eher tiefe Resonanzfrequenzen, z. B. 500Hz,
bereits bei Geschwindigkeiten unterhalb von 100 km/h
Pegelsteigerungen für größere Verdrängungsdicken vor-
liegen. Für eher hohe Resonanzfrequenzen, z. B. 2000Hz,
werden von der Verdrängungsdicke abhängige Pegelstei-
gerungen hingegen erst oberhalb von 200 km/h auftreten.

Aus der abnehmenden Steigung des Schalldruckpegel-
verlaufs in Abbildung 9 lässt sich außerdem eine mut-
maßliche Sättigung der pegelsteigernden Wirkung ab
Verdrängungsdicken von etwa 7 Millimetern extrapolie-
ren. Diese Größenordnung wird wahrscheinlich für vie-
le Fahrzeuge am HKS erreicht (Vergleichsfahrzeug aus
Abb. 4: δV =7,68mm), wodurch für einen typischen
Fahrzeug-HKS (450Hz≤ f0 ≤ 1250Hz) ein geschwindig-
keitsbedingt eher ungünstiger Fall (s. vorheriger Absatz)
hinsichtlich des von der Verdrängungsdicke abhängigen
Anregungspotenzials vorliegt.

Fazit

Der Einfluss der Verdrängungsdicke auf den Schalldruck-
pegel im Resonatorvolumen hängt stark von Resonanz-
frequenz und Geschwindigkeit ab. In Berechnungsmodel-
len zur Schalldruckpegelprognose sollte der Einfluss der
Grenzschicht berücksichtigt werden, da die Pegel sonst
um einige Dezibel verschätzt werden könnten.
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Introduction

Vortex shedding from cylinders is well known to induce
tonal sound since the pioneering work of Strouhal [1]. In
the past, much attention has been devoted to manipula-
te vortex shedding [2] and tonal acoustics [3] with active
and/or passive means. Among them, a splitter plate at-
tached at the aft of the cylinder base has been known
to be one of the most successful ways for suppressing of
vortex shedding at all [2], [4],[5]. Recently, flexible flaps
have been considered by Kunze and Brücker to control
the wake generated behind a cylinder. In particular, their
device with hairy flaps on it proved that these flaps are
able to modify the shedding cycle [6]. The study sho-
wed a characteristic jump in the shedding frequency at
a critical Reynolds number of Rec ≈ 14,000 when com-
paring to the classical behaviour of a plain cylinder wake
flow. The analysis of the motions of the hairy-flaps sho-
wed that for Re = Rec the amplitude of the flap motion
is considerably increased and a characteristic travelling
wave-like motion pattern could be observed along the
row of flaps. As a consequence the presence of the hai-
ry flaps alter the phase within the vortex shedding cycle
such that the transversal dislocation (transversal distan-
ce from the centerline) of the shed vortices is reduced [6].
Accordingly, the vortices are not arranged in a classical
zig-zag pattern of the Kármán vortex-street, rather they
are shed in a row along the centerline.

In the present work the acoustic signature of this tran-
sition of the wake shedding cycle is studied. At first, we
describe the geometry of the hairy-flaps and the experi-
mental set-up. Then, experimental results in a water tun-
nel are shown to identify the influence of the hairy-flaps
on the wake flow. Finally acoustic spectra are shown. A
resonator model is proposed which describes the vortex
shedding based on the characteristic length scale of the
separation bubble.

Experimental setup

The self-adaptive movable hairy flaps consist of a two
component silicon rubber (Wacker Elastosil RT 601 with
a Young Modulus of 1.2 MPa). The two components of
the silicon rubber were well mixed, vacuumized and fil-
led into a casting form. After the rubber was cured one
single element of a hollow cylinder with hairy flaps was
extracted from the casting form, see figure 1. The height
of each element was H = 12mm and the outer diameter
D = 30mm. Small rings with a thickness of 1mm were al-
ternately placed in order to ensure a 1 mm gap between
two consecutive flap rings. Finally 23 single elements we-

re staggered on a cylindrically rod, resulting in a total
height of 300mm. The length of one single hairy flap is
l = 0.3D and its width w = 0.05D. The cylinders with
hairy flaps were compared with a reference cylinder wi-
thout hairy flaps (configuration left in figure 1) and a
reference cylinder with an attached bluff body (configu-
ration second left in figure 1). The shape and size of the
bluff body is identical to the hull of the whole bundle of
moveable hairy flaps.

The velocity field around similar test cylinders was mea-
sured in a preceding study by single plane 2D PIV in
a water tunnel at Freiberg University. Therefore a laser
light sheet (Continuum Minilight II – Nd:YAG Laser,
532nm) was spanned in the mid-plane of the model and
one camera (PCO.1600 with a resolution of 1600x1200px
at a recording frequency of 14Hz) was used to record the
particle image displacements.

Abbildung 1: Models of the cylindrical test objects investi-
gated within the anechoic wind-tunnel

In order to analyze the sound generation by the flow
acoustic measurements were conducted in the small ae-
roacoustic wind tunnel at BTU Cottbus - Senftenberg.
The setup is basically identical to that used in the study
by Geyer et al. [7] on the noise generated by porous co-
vered cylinders. It consists of an aerodynamically closed
test section of approximately 1.5 m length that is moun-
ted to the rectangular nozzle of the open jet wind tunnel,
which has an exit area of 0.23 × 0.28 m. The two lateral
sides of the test section are covered by tensioned Kevlar
that allows sound waves to propagate from the flow regi-
on inside the test section to the outside. The upper and
lower walls of the test section are made from thick acrylic
glass. Figure 2 shows a photograph of this test section.

The wind tunnel allows for a maximum flow speed of
about 60 m/s. The flow inside the test section can be
described as virtually laminar, with turbulence intensities
in the order of 0.2 %. For the measurements, the cylinders
were positioned approximately 0.2 m downstream from
the nozzle and centered between the two kevlar windows.
The models were fixed to the acrylic glass walls on both
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Abbildung 2: Photograph of the anechoic wind-tunnel with
open side-wall

ends and hence, a generation of tip noise did not occur.

Flow details

As documented in [6] the flow measurements show a
transformation of the wake structure induced by the lock-
in effect of the flap motion with the vortex shedding.
All flow measurements were carried out in a range of
Reynolds number 5000 ≤ Re ≤ 31000 defined with the
main flow velocity and the diameter of the cylindrical
front-part of the bluff body. Figure displays the time ave-
raged flow field around two of the test cylinders at Re =
27750. The configurations with hairy flaps is compared
with the reference cylinder without hairy flaps. The posi-
tions and silhouettes of the test cylinders are indicated in
black and all velocity in the shadow region beneath the
cylinders are blanked. The size of the recirculation area
behind the cylinder with hairy flaps is notably smaller
than the behind the reference cylinder. Therefore, the
length of the separation bubble is reduced, too.

Abbildung 3: Comparison of wake flow pattern for reference
cylinder (left) and hair flaps (right)

A further POD analysis of the vorticity field provides the
distribution of the energy fraction of vorticity, see figu-
re 4. The size and location of the vorticity modes are
important for the comparison of the two cases. As seen,
there is a significant influence of the motion of the hai-
ry flaps on the flow. The transversal distance between
the two symmetric vortices for the case with hairy flap is
largely reduced. For the 2nd mode this distance is redu-
ced to such a degree, that only one single vortex can be
identified immediately downstream of the cylinder with
hairy flaps. Considering the results of the POD-analysis
and the velocity field it is concluded that the deflection
of vortices in transveral y-direction is reduced due to the
lock-in. Therefore, the vortices are not arranged in a clas-
sical zig-zag von Kàrmàn street pattern, but are alligned

along a row wjhich is the symmetry-axis (y=0).

Abbildung 4: Comparison of 2nd POD mode of spanwise
vorticity for reference cylinder (left) and hair flaps (right)

The transition is also seen in the Strouhal-Reynolds plot
as given in the next figure 5. There is a clear jump
in the non-dimensional shedding frequency at about a
Reynolds-number of 20.000. The measurements of the
flap kinematics show that this jump appears if the shed-
ding frequency matches the first harmonic of the eigen-
frequency of the flap bending mode. This clearly hints on
a lock-in mechanism.

Abbildung 5: Plot of Strouhal over Reynolds-number for the
reference cylinder (black line) and the hairy flaps (blue line)

Acoustics

The results from the acoustic measurements show that
the jump in the Strouhal-Reynolds relation is also found
in the acoustic spectrum in case of the hairy flaps while
neither of the other modifications replicates this beha-
vior. Therefore the hairs affect the flow in air similar
as observed in water in form of mode-locking. From the
analysis of both the acoustic spectra as well as the flap
motion, the following conclusion can be drawn: With in-
creasing flow velocity oscillation amplitudes increase and
finally around Re=Rec, the peak in the tonal sound spec-
trum jumps to a higher Strouhal frequency. This indica-
tes that the shedding cycle has changed at the moment
when the shedding frequency matches harmonics of the
bending mode.

Our experiments show a correlation between the kine-
matics of the vortices and the length of the separation
bubble. In detail, it is shown that the vortex-shedding
frequency normalised with the length of the separation
bubble and the incoming flow velocity is nearly constant.
We therefore suggest that the classical formulation of the
Strouhal number with the diameter of the cylinder as
characteristic length scale is not suitable for the cases
with hairy flaps, since the resonator model. Therefore,
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Abbildung 6: Sound spectrum for different Reynolds-
numbers (black line: reference cylinder; blue line: hairy flaps)

an adapted Str number is calculated with the characteri-
stic length scale x0 taken as the length of the separation
bubble. Figure 7 shows the dependency of the adapted
Str number from the Re number for the reference cylin-
der and hairy flaps. Only small variations along Re and
between the cases can be found and no jump is seen at
all.

Abbildung 7: Adapted Strouhal-number over Reynolds-
number for all cylinders.

Summary

This study describes the modification of acoustic noise
emitted from aerodynamic bodies (cylinders or foils) if
equipped with flexible hairy flaps at the aft part as a
passive way to manipulate the flow and acoustics. The
study demonstrated that hairy flaps can modify the shed-
ding cycle behind the cylinder and noticeably change the

acoustic spectrum. The hairy flaps cause a sudden jump
of the vortex sound frequency from Sr=0.2 towards hig-
her Strouhal-numbers = 0.28 when resonant excitation
of the flaps is present. That means the criterion for the
jump is a critical amplitude of flap oscillations and oc-
curance of lock-in of vortex shedding with the flap ben-
ding eigen-frequency. Besides the characteristic jump the
hairy flaps enable a noticeable reduction of both vortex
shedding noise as well as broadband noise compared to
the reference cylinder. A similar trend is observed for
other modifications. Therefore, these wake-manipulators
could be applied in aerodynamic systems for noise reduc-
tion. Due to the practical importance of cylinder wakes
in many engineering problems, it may have a valuable
impact.

An additional outcome of the study is the proposed sca-
ling of the shedding frequency (the Strouhal number)
with the characteristic length-scale of the separation bub-
ble instead of the traditional diameter of the cylinder.
This scaling addresses the physical aspects of the cou-
pled resonator which is modified by the presence of the
flexible elements attached to the aft part of the cylin-
der. Therefore it takes into account all aspects of wake
modification and allows comparison of the different con-
figurations.
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Einleitung
Ein viel verwendeter Fall, der als Benchmark sowohl in
der numerischen Strömungsmechanik als auch in der nu-
merischen Strömungsakustik verwendet wird, ist der quer
angeströmte Zylinder. Für diesen Fall ist eine Vielzahl
von numerischen wie experimentellen Strömungsergeb-
nissen in einer großen Bandbreite von Reynoldszahlen
in der Literatur vorhanden. Jedoch weisen sowohl die
veröffentlichten Messergebnisse als auch die veröffentlich-
ten numerischen Ergebnisse eine große Varianz auf. Nor-
berg [1] gibt eine ausführliche Übersicht über bestehende
Messergebnisse und erweitert diese mit einer sehr aus-
führlichen Messreihe sowie empirischen Formeln zur Ab-
schätzung verschiedener Strömungsgrößen. Eine Über-
sicht über numerische Ergebnisse bei einer Reynoldszahl
von 20000 ist in [2] zu finden. In beiden zuvor erwähnten
Referenzen wird angeregt, dass die Auflösung der dritten
Dimension, also der Spannweitenrichtung, in der nume-
rischen Strömungsberechnung eine entscheidende Rolle
in Bezug auf die sich einstellende Akustik hat. Als An-
haltspunkt zur Wahl einer angemessenen Ausdehnung in
Spannweitenrichtung des Berechnungsgebietes wird die
Korrelationslänge als Maß verwendet. Die Untersuchung
des Einflusses einer Strömungssimulationsgebietsgröße,
die kleiner als die Korrelationslänge ist, auf die Ergebnis-
se einer hybriden Strömungsakustiksimulation wird nach-
folgend beschrieben.

Ziel ist es, zunächst dreidimensionale Strömungssimu-
lationen durchzuführen, deren Berechnungsgebiete sich
in der Ausdehnung der Spannweitenrichtung unterschei-
den. Anhand dieser Ergebnisse werden verschiedene Strö-
mungsparameter betrachtet und überprüft, welche einen
Einfluss der unterschiedlichen Gebietsgrößen zeigen. Auf-
bauend auf den Strömungsergebnissen werden zweidi-
mensionale hybride strömungsakustische Simulationen
durchgeführt und die unterschiedlichen Ergebnisse mit-
einander verglichen.

Theoretische Grundlagen
Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen zu-
sammengefasst. Zunächst werden die zur Betrachtung
der Strömung notwendigen Gleichungen und Größen be-
schrieben und im Anschluss die Akustikgleichungen ein-
geführt.

Strömungssimulation

Zur Beschreibung der Strömung werden die inkompres-
siblen Navier-Stokes-Gleichungen herangezogen, die sich
aus der Masse- und Impulserhaltung ergeben. Dieser Satz

nichtlinearer, gekoppelter und partieller Differentialglei-
chungen wird mit Hilfe der Finite-Volumen-Methode un-
ter der Verwendung des Large Eddy Simulation (LES)
Modells gelöst. Bei der LES werden die Variablen der
Navier-Stokes Gleichungen einer Tiefpassfilterung unter-
zogen und in gefilterte und ungefilterte Anteile aufge-
trennt. Der Effekt dieser Auftrennung ist, dass die großen
und energieführenden Wirbelstrukturen in der Strömung
exakt berechnet werden, während die kleinskaligen Struk-
turen, die hauptsächlich energiedissipierend sind, durch
ein einfacheres Modell beschrieben werden können. Für
eine ausführliche Herleitung und Beschreibung sei an die-
ser Stelle auf die Literatur verwiesen, siehe z.B. [3].

Um im Weiteren die unterschiedlichen Strömungsergeb-
nisse zu quantifizieren und vergleichen zu können, werden
die folgenden Variablen eingeführt. Die Strouhal-Zahl ist
beschrieben durch

St =
fStL

U0
(1)

wobei fSt die Strouhal-Frequenz ist, die der Frequenz
der von Kármán’schen Wirbelstraße entspricht. L ist eine
charakteristische Länge und U0 die Anströmgeschwindig-
keit. Die Strouhal-Zahl kann als dimensionslose Frequenz
betrachtet werden und ist damit relevant für die entste-
hende Akustik. Weiterhin wird der Auftriebsbeiwert ein-
geführt, der sich wie folgt zusammensetzt

CL =
2Fy

ρ0U2
0S

. (2)

Hierbei sind Fy die Auftriebskraft, ρ0 die Dichte und S
die effektive Fläche des umströmten Körpers. Für den
späteren Vergleich wird der Effektivwert CL,rms des Auf-
triebsbeiwertes verwendet, da auch der Auftriebsbeiwert
mit der Strouhal-Frequenz schwingt und mit dem rms-
Wert ein einfacher Vergleich basierend auf einem Zahlen-
wert möglich ist. Äquivalent zum Auftriebsbeiwert wird
der Widerstandsbeiwert eingeführt, der durch

CD =
2Fx

ρ0U2
0S

(3)

beschrieben ist, wobei Fx die Widerstandskraft ist. Zum
späteren Vergleich wird der zeitliche Mittelwert CD des
Widerstandsbeiwertes verwendet. Als letzte Vergleichs-
größe wird die Rezirkulationslänge eingeführt. Diese ist
definiert als der Abstand vom Ende des umströmten Kör-
pers bis zum Nulldurchgang der zeitgemittelten Strö-
mungsgeschwindigkeit in Strömungsrichtung und wird
mit Hilfe einer charakteristischen Länge entdimensiona-
lisiert. Diese Länge beschreibt die Größe des Rezirkula-
tionsgebietes.
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Akustiksimulation

Basierend auf den Ergebnissen der Strömungsimulation
wird in einer zweiten Simulation die akustische Ausbrei-
tung des durch die Strömung angeregten Schalls berech-
net. Die akustische Berechnung wird mit der zweiten Va-
riante der Acoustic Perturbation Equations (APE) nach
Ewert und Schröder [4] durchgeführt. Diese Gleichungen
ergeben sich aus einer Filterung der linearisierten Euler-
Gleichungen und durch eine Auftrennung der Variablen
in einen Strömungs- und einen Akustikanteil. Die zwei-
te Variante der APE ist für niedrige Mach-Zahlen ge-
eignet und lässt sich auf der Basis einer inkompressiblen
Strömungssimulation berechnen. Die APE-2 Gleichungen
lauten

∂ρ′

∂t
+∇ · (ρ′u+ ρua) = 0 (4)

∂ua

∂t
+∇ (u · ua) +∇

(
pa

ρ

)
= 0 (5)

∂pa

∂t
− c2

∂ρ′

∂t
=

∂P ′

∂t
, (6)

worin Variablen mit dem Superskript 〈·〉a die akustischen
Anteile darstellen. Zeitgemittelte Größen sind mit 〈·〉 ge-
kennzeichnet, 〈·〉′ kennzeichnet eine Schwankungsgröße,
c ist die Schallgeschwindigkeit und P ′ ist der Schwan-
kungsanteil des inkompressiblen Strömungsdruckes. Die-
ser Gleichungssatz beschreibt die akustischen Größen ba-
sierend auf einer Anregung durch die Zeitableitung des
inkompressiblen Strömungsdrucks, der durch die Strö-
mungssimulation bestimmt wird. Aufgrund der inkom-
pressiblen Strömungssimulation ist dieses Verfahren nur
im niedrigen Mach-Zahlbereich gültig.

Strömungsberechnung
Im Folgenden werden zunächst die Einzelheiten der be-
trachteten Strömungssimulation erläutert. Dazu wird
erst der Aufbau des Simulationsgebietes beschrieben und
im Anschluss werden die erzielten Ergebnisse dargestellt.

Fallbeschreibung der Strömung

Bei dem betrachteten Strömungsfall handelt es sich
um einen von Luft quer angeströmten Zylinder. Die
Reynolds-Zahl des Falles beträgt Re = 20000 und die
Mach-Zahl ist M = 0, 2. Ein schematischer Aufbau des
Netzes ist in Abbildung 1 dargestellt. Das Netz ist zy-
lindrisch aufgebaut und in Wandnähe verfeinert. Die
Auflösung in radialer Richtung beträgt 270 Zellen und
in azimutaler Richtung 400 Zellen. In Spannweitenrich-
tung (z-Richtung) ist die Auflösung in Abhängigkeit
der simulierten Tiefe in Zylinderdurchmessern nD aus-
gedrückt und beträgt nD · 20 Zellen. Auf dem Außen-
rand wird auf der stromaufwärts liegenden Hälfte ein uni-
formes Geschwindigkeitsprofil mit der Geschwindigkeit
U0 aufgebracht. Auf der stromabwärts liegenden Hälfte
herrscht eine Ausflussbedingung. In z-Richtung wird auf
beiden Stirnflächen eine Symmetrierandbedingung auf-
geprägt. Die Simulation erfolgt in der Finite-Volumen-
Softwareumgebung OpenFOAM R© unter der Verwen-
dung der LES und des OpenFOAM R© Algorithmus PIM-
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des verwendeten
Netzes für die Strömungssimulation

PLE. Als Feinstrukturmodell wurde das dynamische k -
Gleichungs-Wirbelviskositätsmodell verwendet. Für De-
tails zu der Implementierung wird an dieser Stelle auf
die OpenFOAM R©-Dokumentation [5] verwiesen. Die Si-
mulationen werden zunächst so lange gerechnet bis sich
die Wirbelstraße voll ausgebildet hat. Nach einer charak-
teristischen Zeit von t · U0/D = 300 werden die zeitlichen
Verläufe aufgezeichnet. Die Simulationen werden bis zu
einer charakteristischen Zeit von t · U0/D = 525 durch-
geführt, wodurch sich für die zeitgemittelten Größen ei-
ne Signallänge von t · U0/D = 225 ergibt. Es werden ins-
gesamt drei Simulationen durchgeführt die sich in ihrer
Ausdehnung in Spannweitenrichtung unterscheiden. Die
betrachteten Fälle sind nD = 0, 5; 1, 0 und 2, 0. Im Nach-
folgenden werden die Simulationsergebnisse dargestellt.

Strömungsergebnisse

In Abbildung 2 ist ein Schnitt durch die Mittelebene des
Simulationsgebietes gezeigt. Als Variable ist die Ampli-
tude der Geschwindigkeit zu einem beliebig gewählten
Zeitschritt dargestellt. Abbildung 2 zeigt deutlich, wie er-

Abbildung 2: Amplitude der Geschwindigkeit in einem
Schnitt durch die Mittelebene des Simulationsgebietes im Fall
nD = 2

wartet, die ausgebildete von Kármán’sche Wirbelstraße.
Diese zeigt sich gleichermaßen für die drei betrachteten
Simulationsgebiete. Um die unterschiedlichen Simulatio-
nen besser vergleichen zu können, werden nachfolgend
die in den Grundlagen eingeführten Strömungsgrößen be-
trachtet. Die aus den Simulationen bestimmten Größen
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sind im oberen Abschnitt von Tabelle 1 zusammenge-
stellt. Der untere Abschnitt fasst eine Auswahl an Werten
aus der Literatur zusammen. Hier sind die Ergbenisse der
empirischen Formeln von Norberg [1] und die Simulati-
onsergebnisse von Lysenko et al. [2] und Wornom et al. [6]
aufgeführt. Bei der Betrachtung der Strouhal-Zahl gibt

Tabelle 1: Übersicht der Strömungsgrößen bestimmt aus den
Simulationsergebnissen und Werten gegeben in der Literatur

Art nD St CL,rms CD Lr

LES 0,5 0,205 0,93 1,45 0,93
LES 1,0 0,200 0,92 1,44 0,91
LES 2,0 0,200 0,84 1,41 0,93

Empirisch [1] - 0,194 0,47 - -
LES [6] π 0,19 0,6 1,27 0,8
LES [2] π 0,2 0,64 1,32 0,64

es zwischen den durchgeführten Simulationen nur einen
vernachlässigbaren Unterschied. Im Vergleich zu den Li-
teraturwerten stimmen die Simulationsergebnisse mit de-
nen von [2] überein. Die übrigen Werte der Simulations-
ergebnisse liegen insgesamt höher im Vergleich zu den
Werten aus der Literatur. Die Rezirkulationslänge zeigt
keinen erkennbaren Einfluss. Beide Beiwerte zeigen einen
Abfall mit steigender Größe des Simulationsgebietes. Am
deutlichsten wird der Abfall beim Auftriebsbeiwert. Ba-
sierend auf den drei unterschiedlichen Simulationsergeb-
nissen werden im Folgenden Akustiksimulationen durch-
geführt um den Einfluss der verschiedenen Simulations-
gebietsgrößen zu untersuchen.

Akustikberechnung
Nachfolgend werden zunächst der Ablauf und Aufbau der
Akustiksimulation beschrieben und im Anschluss die Er-
gebnisse erläutert.

Fallbeschreibung der Akustik

Auf Basis der Strömungsergebnisse wird im Anschluss
eine zweidimensionale Akustikberechnung durchgeführt.
Hierzu werden die Strömungsergebnisse aus der Mitte-
lebene der Strömungssimulation auf das Akustiknetz in-
terpoliert und anschließend der Quellterm bestimmt. Die
Ausbreitung wird daraufhin mit den APE-2 Gleichungen
berechnet. Am äußeren Rand des Simulationsgebietes ist
eine Dämpfungsschicht aufgebracht, die als absorbieren-
de Randschicht wirkt und somit ein Freifeld simuliert. Die
Breite der Randschicht beträgt in etwa RD ≈ 9λ, wobei
λ die Wellenlänge ist. Eine schematische Darstellung des
Berechnungsgebietes für die Akustiksimulation ist in Ab-
bildung 3 dargestellt. Das zylindrische Akustiknetz hat
einen Radius von RAc = 1000D. Im Bereich ausserhalb
des Quellgebietes beträgt die gleichförmige Auflösung in
etwa 15 Punkte pro dominanter Wellenlänge. Die Aku-
stikberechnungen werden über den gleichen Zeitbereich
berechnet, der auch für die Berechnung der zeitgemittel-
ten Strömungsgrößen verwendet wurde. Daher wird ein
charakteristischer Zeitbereich von t · U0/D = 225 simu-

3D CFD

2D Akustik

Rand des
Quellgebiets

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Berechnungsge-
bietes der Akustik

liert. Die unterschiedlichen Akustiksimulationen werden
mit identischen Einstellungen und Netzen berechnet um
eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erhalten. Die
erzielten Ergebnisse werden im nachfolgenden Abschnitt
dargestellt.

Akustikergebnisse

In Abbildung 4 ist ein Ergebnis des Schalldrucks des Falls
nD = 2 gezeigt. Hierin ist die quasi dipolartige Abstrah-
lung gut zu sehen. Des Weiteren ist zu erkennen, dass
der Schalldruck aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit
in Strömungsrichtung verdriftet wird. Zusätzlich ist in
Abbildung 4 eine Linie eingezeichnet entlang dieser die
nachfolgenden Ergebnisse ausgewertet werden.

Abbildung 4: Ergebnis des Schalldrucks der Akustiksimula-
tion im Fall nD = 2

In Abbildung 5 sind die Zeitverläufe des Schalldrucks
bei einem Abstand von 0,2 m senkrecht zur Anströmung
der Fälle nD = 0, 5 (Abb. 5 links) und nD = 2 (Abb.
5 rechts) dargestellt. Ein deutlicher Unterschied ist in
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der Gleichförmigkeit der Zeitsignale zu erkennen. Das
linke Zeitsignal zeigt viele Unregelmäßigkeiten und Un-
terschiede in den Amplituden. Das Zeitsignal basierend
auf dem größeren Strömungssimulationsgebiet zeigt die-
se Unregelmäßigkeiten und Ausschläge hingegen kaum.
Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass das Zeitsignal,
welches auf dem mittleren Strömungsgebiet beruht, be-
züglich dieses Phänomens zwischen den beiden gezeigten
Beispielen liegt. Zusätzlich zu den zuvor benannten Un-
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Abbildung 5: Vergleich der Zeitverläufe des Schalldrucks
bei 0,2 m Abstand senkrecht zur Anströmung der Fälle
nD = 0, 5(l) und nD = 2(r)

terschieden variieren die dominierenden Frequenzen der
Zeitsignale. Die ermittelten Frequenzen sind in Tabelle 2
aufgelistet. Da oftmals zeitgemittelte Größen von Interes-

Tabelle 2: Vergleich der dominanten Frequenzen der Zeitsi-
gnale

nD Dominante Frequenz

0,5 3161 Hz
1,0 3079 Hz
2,0 3073 Hz

se in der Akustik sind, wird abschließend der Schalldruck-
pegel LP betrachtet. Genauer wird der Fehler des Schall-
druckpegels betrachtet, der auf Basis des Falles nD = 2
nach LP,error = LP,nD=2 − LP,nD,i

bestimmt wird. Der
Fehler des Schalldruckpegels über den Abstand entlang
der eingezeichneten Linie in Abbildung 4 ist in Abbildung
6 dargestellt. Hier ist zu sehen, dass die Abweichungen
im Schalldruckpegel unter ca. 0,5 dB für den Fall nD = 1
bzw. 1 dB für den Fall nD = 0, 5 liegen und somit der
Schalldruckpegel auch mit einem kleinen Strömungssi-
mulationsgebiet relativ genau abgebildet werden kann.

Zusammenfassung
Im Zuge der vorgestellten Untersuchung wurden verschie-
dene Größen des Simulationsgebietes für die Berechnung
eines quer angeströmten Zylinders als Input für eine zwei-
dimensionale hybride Akustiksimulation verwendet. Vier
Strömungsgrößen wurden betrachtet und es wurde fest-
gestellt, dass nur die Widerstands- und Auftriebsbeiwer-
te einen deutlichen Einfluss der Gebietsgröße in Spann-
weitenrichtung aufweisen. Die Ergebnisse der Akustiksi-
mulation zeigen Unterschiede in den Zeitsignalen, zum
einen in der Gleichförmigkeit der Signale und zum ande-
ren in der dominanten Frequenz. Hieraus lässt sich der
Schluss ziehen, dass zur korrekten Abbildung der Zeit-
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Abbildung 6: Fehler des Schalldruckpegels auf der Basis des
Falles nD = 2 über den Abstand senkrecht zur Strömungsrich-
tung

signale ein genügend großes Simulationsgebiet verwen-
det werden muss. Die Betrachtung des Schalldruckpegels
zeigt, dass der Einfluss auf zeitgemittelte Größen recht
gering ausfällt und somit auch kleinere Berechnungsge-
biete zur Bestimmung dieser Größen verwendet werden
können. Dies kann aufgrund der hohen Rechenzeiten, die
sich durch die große Zellenzahl einer LES begründet, zu
einer Zeitersparnis führen, wenn nur die zeitlich gemit-
telten Akustikgrößen von Interesse sind.
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Einleitung

Die Schallabstrahlung von Axialventilatoren wird von
einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Hierbei sind vor
allem die Laufradgeometrie, der Betriebspunkt und die
Eigenschaften der Zuströmung zu nennen. Gerade die
Zuströmung wird im praktischen Einsatz häufig durch
Bauteile vor den Axialventilatoren wie bspw. Schutzgitter
oder Kühlelemente gestört. Der dadurch erhöhte Turbu-
lenzgrad der Zuströmung hat teilweise erheblichen Ein-
fluss auf das abgestrahlte Schallfeld.
Im Bereich der Laufradgeometrie hat sich eine Sichelung
der Laufradschaufeln als vorteilhaft in Bezug auf die Aku-
stik erwiesen. Mehrere Untersuchungen haben gezeigt,
dass insbesondere die Vorwärtssichelung im Vergleich die
geringste Schallabstrahlung aufweist ([1], [2]). Hierbei ist
anzumerken, dass diese Untersuchungen jeweils mit un-
gestörter Zuströmung durchgeführt wurden.
In der nachfolgenden dargelegten Arbeit wurde versucht
experimentell die drei genannten Faktoren systematisch
zu überlagern und so den Einfluss der Zuströmturbulenz
auf die Schallabstrahlung von unterschiedlich gesichelten
Axialventilatoren zu untersuchen. Hierzu wurden drei Axi-
alventilatoren mit verschiedener Laufradschaufelsichelung
ausgelegt und hergestellt. Die Zuströmung wurde mit
Hilfe verschiedener quadratischer Gitterelement gezielt
beeinflusst.

Axialventilatoren

Drei Axialventilatoren (siehe Abbildung 1) wurden nach
dem Tragflügelverfahren [3] mit folgenden Schaufeltypen
ausgelegt und untersucht:

- Vent U: ungesichelte Laufradschaufeln

- Vent R: rückwärtsgesichelte Laufradschaufeln

- Vent V: vorwärtsgesichelte Laufradschaufeln

Abbildung 1: Die drei Axialventilatoren v.l.n.r.: Vent U,
Vent R, Vent V

Bei den gesichelten Varianten Vent R und Vent V wurde le-
diglich der Pfeilungswinkel λ verändert. Dieser beschreibt

dabei eine Neigung der Auffädellinie der Laufradschaufeln
in Relativströmungsrichtung, der Winkel der V-Stellung ν
eine Neigung im Winkel von 90◦ dazu [4]. Die Axialventila-
toren besitzen ansonsten identische Auslegungsparameter,
wie nachfolgend in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Auslegungsparameter der Axialventilatoren

Parameter Vent U Vent R Vent V

Volumenstrom V̇ 1,4 m3/s
Druckdifferenz ∆pstat 150 Pa

Drehzahl n 1500 min−1

Laufraddurchm. dl 495 mm
Nabendurchm. dn 248 mm

Kopfspalt k 2,5 mm
Schaufelanzahl z 9
Arbeitsverteilung isoenergetisch
Tragflügelprofil NACA 4510

Pfeilung λ 0 ◦ −45 ◦ 45 ◦

V-Stellung ν 0 ◦

Die ermittelten Kennlinien (statische Druckdifferenz sowie
Wirkungsgrad über den Volumenstrom) der Axialventila-
toren sind in Abbildung 2 dargestellt. Der Wirkungsgrad
wurde dabei nach Gl. 1 berechnet:

ηt =
V̇∆pstat
2πnM

(1)

Abbildung 2: Kennlinien der Axialventilatoren bei freier
Zuströmung (ohne Turbulenzgitter)

Im Auslegungsvolumenstrom von V̇ = 1,4 m3/s weisen
die drei Axialventilatoren nahezu identische Werte für
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die statische Druckdifferenz ∆pstat auf. Diese liegen etwa
5 % unterhalb des Auslegungsparameters. Die Kennli-
nie des vorwärtsgesichelten Axialventilators zeigt eine
Erweiterung des Arbeitsbereichs im mittleren Volumen-
strombereich zwischen 0,8 m3/s bis 1,3 m3/s gegenüber
den beiden anderen Axialventilatoren. Diese lässt darauf
zurückzuführen, dass die Vorwärtssichelung Druckverlu-
ste im Bereich der Naben und des Kopfspalts reduziert
und somit Strömungsabrissen vorbeugt ([5], [6]). Die Wir-
kungsgrade der Axialventilatoren ähneln sich im gesamten
untersuchten Bereich. Im mittleren Volumenstrombereich
weist der rückwärtsgesichelte Axialventilator Vent R im
Vergleich etwas geringere Wert auf, wogegen im Ausle-
gungspunkt der ungesichelten Axialventilator Vent U um
3 % höhere Werte als die gesichelten Axialventilatoren
erreicht.
Die nahezu identischen Werte der Druckdifferenz ∆pstat
im Auslegungspunkt bestätigen das Auslegungsverfahren
und sorgen für eine gute Vergleichbarkeit der nachfolgen-
den Schallfeldmessungen.

Turbulenzgitter

Der Turbulenzgrad der Zuströmung wurde mit drei geo-
metrisch ähnlichen, quadratischen Gitterstrukturen be-
einflusst. Die geometrischen Abmessungen der Gitter sind
in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Auslegungsparameter der Turbulenzgitter

Parameter Gitter 20 Gitter 60 Gitter 80

Breite Durchlass H 20 mm 60 mm 80 mm
Stegbreite h 4 mm 12 mm 16 mm

Maschenweite M 24 mm 72 mm 96 mm
Gittertiefe tg 4 mm

Versperrung αturb 0,31

Die Versperrung αturb der Gitter berechnet sich wie folgt:

αturb = 2
h

M
− h2

M2
= 0.31 (2)

In Abbildung 3 ist die Einbausituation der Axialventi-
latoren im Rohrsegment sowie die Position der Gitter
dargestellt.

Abbildung 3: Position der Turbulenzgitter und LDA-
Messpositionen

Die Messung des Turbulenzgrades der Zuströmung wurden
mittels Laser Doppler Anemometrie (LDA) durchgeführt.

Die LDA-Sonde war dabei auf einer radial verfahrbaren
Traverse montiert. Durch einen optischen Zugang im Rohr-
segment konnte so das Geschwindigkeitsfeld im Bereich
der Schaufelvorderkanten vermessen werden (Messpositi-
on in Abbildung 3 rot dargestellt). Die Messungen selbst
wurden dabei mit einem schaufellosen Nabenkörper (Na-
bendummy) durchgeführt. In Abbildung 4 ist der Aufbau
dargestellt.

Abbildung 4: Aufbau des LDA-Systems mit montiertem
Gitter 60

In Abbildung 5 sind die Ergebnissen der LDA-Messungen
dargestellt. Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit in
axialer Richtung im Bereich zwischen Nabendummy (rD)
und der Wand des Rohrsegments (rR) bildet dabei den
Referenzwert für den Turbulenzgrad Tu:

uref =
1

rR − rD

rR∫
rD

u(r)dr (3)

Tu(r) =

√
u′(r)2

uref
(4)

Abbildung 5: Turbulenzgrad der verschiedenen Gitter mit
eingebautem Nabendummy

Die Strömung weist im Bereich r/R ∈ (0.5, 0.6) aufgrund
der Umströmung der Nabe sehr hohe Turbulenzgrade auf.
Dies gilt ebenso für den Übergangsbereich nahe der Wand
des Rohrsegment ((r/R ∈ (0.9, 1))). Zwischen diesen Be-
reichen sind die ermittelten Werte relativ konstant:
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- ohne Gitter: Tu ≈ 5 %

- Gitter 20: Tu ≈ 7 %

- Gitter 60: Tu ≈ 17 %

- Gitter 80: Tu ≈ 20 %

Die Höhe der Turbulenzgrade skaliert dabei gut mit der
Geometrie der Gitter. Die Zuströmturbulenz kann somit
mit Hilfe der Gitterstrukturen zuverlässig über einen brei-
ten Bereich von Tu ≈ 5 % bis Tu ≈ 20 % beeinflusst
werden.

Schallfeld

Das saugseitig abgestrahlte Schallfeld der Axialventi-
latoren wurden mit sieben 1/2” Freifeldmikrofonen er-
fasst. Die Mikrofone waren halbkreisförmig um die Ein-
strömdüse auf Höhe der Axialventilatorachse im Abstand
von 1 m angeordnet. Der Aufbau ist in Abbildung 6 dar-
gestellt.

Mikrofon 04: 0◦

Mikrofon 07: −90◦

Mikrofon 01: +90◦

Mikrofon 05: −30◦

Mikrofon 06: −60◦

Mikrofon 03: +30◦

Mikrofon 02: +60◦

1000

3
0
◦

Draufsicht

Akustikraum Umgebung

Abbildung 6: Anordnung der Mikrofone bei den Schallfeld-
messungen

Akustische Kennlinien

Der Gesamtschallleistungspegel des saugseitig abge-
strahlten Schallfeldes wurde für jede Axialventilatoren-
Turbulenzgitter-Kombination über den gesamten Kenn-
linienbereich ermittelt. Die resultierenden akustischen
Kennlinien dienen dem übersichtlichen Vergleich des Ein-
flusses der drei Faktoren Laufradgeometrie, Betriebspunkt
und Zuströmung auf das abgestrahlte Schallfeld.
Aus den Messdaten der einzelnen Mikrofone wurde der
Schallleistungspegel für den Bereich von 100 Hz bis 1 kHz
wie folgt berechnet [7]:

LW = LP + 10 log

(
A

A0

)
dB (5)

Durch Leermessungen konnte gezeigt werden, dass es
durch den Einsatz der Turbulenzgitter selbst nur zu einer
sehr geringfügigen Geräuschentwicklung kommt, welche
die Ergebnisse der akustischen Kennlinien nicht beeinflus-
sen.
In Abbildung 7 sind die Ergebnisse der Schallfeldmessun-
gen für die drei Axialventilatoren ohne Beeinflussung der

Zuströmung dargestellt. Im unteren Bereich der Kennli-
nie, also bei Volumenströmen von 0,2 m3/s bis 0,9 m3/s,
weist der rückwartsgesichelte Axialventilator Vent R den
geringsten Schalleistungspegel auf. Im mittleren Bereich,
also ab einem Volumenstrom von 1 m3/s bis etwa zum
Auslegungspunkt, emittiert der vorwärtsgesichelte Axi-
alventilator Vent V die geringste Schallleistung. Im obe-
ren Bereich hingegen unterscheiden sich die Pegel der
drei Axialventilatoren kaum. Bemerkenswert ist, dass der
ungesichelte Axialventilator Vent U in keinem Bereich
wesentlich geringere Schallleistungspegel aufweist als die
beiden gesichelten Varianten.

Abbildung 7: Akustische Kennlinien der Axialventilatoren
Vent U, Vent V und Vent R ohne Beeinflußung der Zuströmung

Die Ergebnisse der Schallleistungsmessungen des
vorwärtsgesichelten Axialventilators Vent U bei ver-
schiedenen Turbulenzgraden der Zuströmung ist in
Abbildung 8 dargestellt. Bis zu einem Volumenstrom von
etwa 1 m3/s ist der Einfluss der Gitterelement auf den
Schallleistungspegel sehr gering. Ab einem Volumenstrom
von 1,2 m3/s zeigt sich jedoch ein starker Einfluss
des Turbulenzgrades auf den Schallleistungspegel. Die
Erhöhung des Schallabstrahlung skaliert dabei mit dem
Turbulenzgrad der Zuströmung bzw. mit der Geometrie
der Gitter.

Abbildung 8: Akustische Kennlinien des Axialventilators
Vent U bei unterschiedlich beeinflusster Zuströmung

Der Zuwachs im Schalleistungspegel von unbeeinflusster
Zuströmung zu Zuströmung durch Gitter 80 beträgt im
Auslegungspunkt etwa 7 dB und bei höchsten Volumen-
strömen bis zu 11 dB.
Abbildung 9 zeigt die akustischen Kennlinien für den
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rückwärtsgesichelten Axialventilator Vent R. Die Ergeb-
nisse ähneln den vorangegangen, wobei der Anstieg der
Schalleistungspegel erst ab einem Volumenstrom von
1,2 m3/s eintritt und insgesamt merklich geringer ausfällt
als bei Axialventilator Vent U. Der Anstieg des Schalllei-
stungspegel beträgt im Auslegungspunkt maximal 5 dB
sowie 9 dB bei höchsten Volumenströmen.

Abbildung 9: Akustische Kennlinien des Axialventilators
Vent R bei unterschiedlich beeinflusster Zuströmung

Die akustischen Kennlinien des vorwärtsgesichelten Axi-
alventilators Vent V zeigen das insgesamt empfindlich-
ste Verhalten auf Veränderung der Zuströmturbulenz.
In Abbildung 10 ist zu erkennen, dass der Anstieg der
Schallleistungspegel bereits bei einem Volumenstrom von
0,9 m3/s beginnt und sofort ein hohes Niveau annimmt.
Der maximale Anstieg des Schallleistungspegel beträgt
im Auslegungspunkt bereits 10 dB und steigert sich bei
höchsten Volumenströmen zu 12 dB.

Abbildung 10: Akustische Kennlinien des Axialventilators
Vent V bei unterschiedlich beeinflusster Zuströmung

Zusammenfassung

Es wurde der Einfluss eines erhöhten Turbulenzgrades
in der Zuströmung auf das abgestrahlte Schallfeld von
gesichelten und ungesichelten Axialventilatoren bei ver-
schiedenen Betriebspunkten untersucht. Hierzu wurden
drei unterschiedlich gesichelte Axialventilatoren anhand
des Tragflügelverfahrens ausgelegt und gefertigt. Drei
Gitter mit geometrisch ähnlicher, quadratischer Struktur
wurden zur Beeinflussung des Turbulenzgrades der Zu-
strömung verwendet.
Bei ungestörter Zuströmung wies der rückwärtsgesichelte

Axialventilator bei niedrigen, der vorwärtsgesichelte Axi-
alventilator ab mittleren Volumenströmen den niedrigsten
Schallleistungspegel auf. Der ungesichelte Axialventilator
hatte hingegen im Vergleich in keinem Bereich einen ge-
ringeren Schallleistungspegel.
Bei durch die Gitter beeinflusster Zuströmung stieg der
gemessene Schallleistungspegel ab mittleren Volumen-
strömen teils signifikant an. Der Anstieg des Schalllei-
stungspegels war dabei umso größer, je höher der Turbu-
lenzgrad der Zuströmung war. Am robustesten gegenüber
veränderter Zuströmung war der rückwärtsgesichelte Axi-
alventilator. Am empfindlichsten erwies hingegen sich
der vorwärtsgesichelte Axialventilator mit Anstiegen des
Schallleistungspegel von mehr als 10 dB in breiten Berei-
chen der akustischen Kennlinie.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Sichelung
der Laufradschaufeln aus akustischer Sicht stets zu be-
vorzugen ist. Interessanterweise hatte die in der Literatur
oft favorisierte Variante der Vorwärtssichelung in dieser
Untersuchung gerade bei erhöhter Zuströmturbulenz den
höchsten Anstieg des Schallleistungspegels zu verzeich-
nen.
Insgesamt betrachtet ist es im Hinblick auf die Akustik
entscheidend, die Eigenschaften der Zuströmung mit in
den Auswahl- bzw. Auslegungsprozess eines Axialventila-
tors mit einzubeziehen.
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Introduction

The cabin noise of modern ground vehicles is highly af-
fected by flow related noise sources. This is especially the
case, when the vehicle is not moving. Thereby, fan and
outlet of the air-conditioning system are main acoustic
sources and may reduce the comfort significantly. Rotat-
ing fans generate a highly turbulent flow field and can
be identified as the main noise source in air conditioning
units.
This contribution focuses on Computational Fluid Dy-
namics (CFD) simulations of rotating fans in air condi-
tioning units using the Arbitrary Mesh Interface (AMI)
which is implemented in OpenFOAM R©. For the compu-
tation of the acoustic sources, highly accurate unsteady
CFD simulation data is needed. Therefore, the tran-
sient simulations are carried out by using a DES (De-
tached Eddy Simulation) turbulence model to accurately
resolve the complex flow field. In addition, CAA (Com-
putational AeroAcoustics) simulations with the Finite-
Element (FE) research software CFS++ (Coupled Field
Simulation) are performed, which uses a Nitsche type
mortaring to couple the acoustic field between rotating
and stationary parts.

Aeroacoustic Formulation

The acoustic/viscous splitting technique for the predic-
tion of flow induced sound was first introduced in [1], and
afterwards many groups presented alternative and im-
proved formulations for linear and non linear wave prop-
agation [2, 3, 4, 5]. These formulations are all based on
the idea, that the flow field quantities are split into com-
pressible and incompressible parts.

We introduce a generic splitting of physical quantities to
the Navier-Stokes equations. For this purpose we choose
the following ansatz

p = p̄+ pic + pc = p̄+ pic + pa (1)

v = v̄ + vic + vc = v̄ + vic + va (2)

ρ = ρ̄+ ρ1 + ρa . (3)

Thereby the field variables are split into mean (p̄, v̄, ρ̄)
and fluctuating parts just like in the Linearized Euler
Equations (LEE). In addition the fluctuating field vari-
ables are split into acoustic (pa, va, ρa) and flow compo-
nents (pic, vic). Finally, a density correction ρ1 is build

in according to (3). This choice is motivated by the fol-
lowing assumptions:

• The acoustic field is a fluctuating field.

• The acoustic field is irrotational, i.e. ∇×va = 0, and
therefore may be expressed by the acoustic scalar
potential ψa via

va = −∇ψa . (4)

• The acoustic field requires compressible media and
an incompressible pressure fluctuation is not equiv-
alent to an acoustic pressure fluctuation.

By doing so, we arrive for an incompressible flow at the
following perturbed convective wave equation (PCWE)
[6]

1

c2
D2ψa

Dt2
−∆ψa = − 1

c2
Dpic

Dt
;

D

Dt
=

∂

∂t
+ v · ∇ . (5)

Now, as shown in [7], we may apply an ALE (Arbi-
trary Langrangian Eulerian) formulation to couple ro-
tating and stationary domains. Thereby, our operator
D/Dt changes to

D

Dt
→ D̃

D̃t
=

∂

∂t
+ (v − vr) · ∇ (6)

with vr the mechanical velocity of rotating parts. Finally,
the acoustic pressure pa computes by

pa = ρ̄
D̃ψa

Dt
. (7)

Applications

To demonstrate the applicability of our overall compu-
tational scheme, we will present CFD and CAA com-
putations of an axial vent used in rail HVAC systems,
and a side channel blower as used in automotive air-
conditioning systems.

Axial Fan

We investigate the aeroacoustic field of an axial fan in
a duct as displayed in Fig. 1. The fan is embedded in
a sound hard tube. The inlet and outlet openings on
each side lead into a non reverberant chamber to emu-
late free field sound propagation. The rotational speed
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Figure 1: Computational setup.

of the fan is about 1500 rpm, which results in a maxi-
mum rotation velocity of 38.89 m/s. We use the Open-
FOAM (Open Field Operation and Manipulation) CFD
Toolbox version 2.3.0 for performing the flow computa-
tions. OpenFOAM is an Open Source library of C++
routines to solve the Navier-Stokes equations based on
the finite volume method. Since version 2.1.0 the arbi-
trary mesh interface (AMI) was implemented based on
the algorithm described in [8]. The AMI allows simu-
lation across disconnected, but adjacent mesh domains,
which are especially required for rotating geometries.

The flow solution is computed using an adapted version
of the pimpleDyMFoam solver implemented in Open-
FOAM, which can handle dynamic meshes with a time
step size of ∆t = 10µs. For the CFD computation a hex-
dominant finite volume mesh consisting of 29.8 million
cells was created by using the automatic mesh genera-
tor HEXPRESSTM/Hybrid from Numeca. The transient
simulation was carried out by using a detached-eddy sim-
ulation based on the Spalart-Allmaras turbulence model
to accurately resolve the complex flow field [9]. The cal-
culation was performed on the Vienna Scientific Cluster
VSC2 with 256 Cores [10]. In Fig. 2 we display the com-
puted acoustic source terms (substantial time derivative
of the incompressibel acoustic pressure, see (6)).

In accordance to the flow computation, the rotating do-
main is embedded into a quiescent propagation region
(see Fig. 3). Furthermore, we add at the inflow and
outflow boundaries of the CFD domain two additional re-
gions, on which we apply an advanced Perfectly-Matched-
Layer technique to effectively approximate acoustic free
field conditions [11]. Figure 4 displays the computed
power spectral density of the acoustic pressure and com-
pares it to the measured one. Thereby, we display the
smoothed measured spectra obtained from the 30 s re-
codred pressure signals as well as the induvidual spec-
tra by just using measured data of 0.1 s (in gray). The
computed spectra based on our numerical simulation is
computed out of a real time simulation of 0.06 s.

Figure 2: Visualiszation of the acoustic source terms at a
characteristic time step.

Figure 3: Detail of the computational CFD grid.

Side Channel Blower

The setup of investigation consists of a side channel
blower as used in todays automotive air conditioning
units [12]. Figure 5 displays the geometry with the sta-
tionary and rotating domains. Regarding the computa-
tional setup (see Fig. 5), we embed inside the quiescent
domain (displayed in grey) a rotating subregion, marked
in orange. The boundary of the rotating region is mod-
eled through the AMI. The blower rotates with 1.860
rotations per minute giving a maximum velocity at the
rotating interface of about 13 m/s, which corresponds to
a Mach number of about 0.038. As the interior of the
subregion is rotated around the z-axis, an air stream is
generated owing towards the outlet with maximum ve-
locities of about 35 m/s in the whole domain. Thereby,
we can safely assume the assumption of incompressible
flow to be valid which enables the utilization of the given
hybrid approach. The flow solution is computed using
an adapted version of the pimpleDyMFoam solver im-
plemented in OpenFOAM, which can handle dynamic
meshes with a time step size of ∆t = 10µs. For the CFD
computation a hex-dominant finite volume mesh consist-
ing of 16.4 million cells was created with the automatic
mesh generator HEXPRESSTM / Hybrid from Numeca.
The transient simulation was performed, as in the previ-
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Figure 4: Power spectral density of the acoustic pressure at
measurment poistion

Figure 5: Geometry with rotating domain.

ous case, by using a detached-eddy simulation based on
the Spalart-Allmaras turbulence model [9].

For peforming the acoustic calculations, we used the pre-
processor ICEM for generating the computational grid.
Thereby, we have chosen a maximum element size of
hmax = 2cm to accurately compute acoustic wave prop-
agation up to a frequency of approximately 3kHz. The
resulting computational grid thereby contains 2.3 million
elements and 682.952 nodes. A close up of the compu-
tational grid is depicted in Fig. 6. It can be seen, that
a tetrahedral mesh is utilized around the more complex
geometries and a coarser, hexahedra-dominant mesh is
defined in the remainder of the domain. Figure 7 dis-

Figure 6: Slice through computational grid for acoustic com-
putations with rotating (blue) and quiescent (yellow) regions.

plays the computed power spectral density of the acoustic
pressure and compares it to the measured data.

Figure 7: Power spectral density of the acoustic pressure at
measurment poistion

Conclusion

A recently developed numerical scheme for computa-
tional aeroacoustics has been applied to calculate the
noise generated by an axial fan as well as a side channel
blower. Thereby, the flow is computed by a DES tur-
bulence model and utilizing an arbitrary mesh interface
between rotating and stationary domains. The acous-
tic field is modeled by a perturbation ansatz to separate
flow and acoustic quantities, which results in a convective
acoustic wave equation with the substantial derivative of
the incompressible flow pressure as a source term. The
equation is solved by an FE formulation with a Nitsche
type mortaring coupling the acoustic field between the
rotating and stationary domains.
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The application of the two-dimensional aeroa-
coustic blade row model of Smith [1] to stators
of axial turbomachines is investigated in detail.
The study is part of an ongoing research project
including the verification of the model by com-
parison with data from experiments and from
CFD/CAA codes. The overall objective is the
accurate prediction of the transmission and re-
flection of sound waves, which is of large interest
with regard to the pre-design of turbomachin-
ery blade rows.

The underlying concepts, related to the wave
number, the phase velocity and the group ve-
locity of the incoming 2D plane waves, are ex-
amined thoroughly. The 2D blade row model is
applied to predict the sound transmission and
reflection through a 3D stator and outcomes are
compared with results of the CFD code Lin3D
provided by MTU Aero Engines. For the ap-
proximation of the sound waves and the geom-
etry using the 2D model parameters different
approaches are developed and discussed. It is
shown that the accuracy of the prediction can
be improved by incorporating the effect of the
impedance jump that corresponds to the change
in cross-sectional area due to the stator blades.

Introduction

The analytical 2D aeroacoustic blade row model of
Smith [1] is applied for predicting the transmission and
reflection of sound waves through a turbomachinery
stator. The underlying theory of the model is inves-
tigated thoroughly in [2], here the application of the
model is presented.

Model description

In 2D, the annular blade row of the stator is represented
by an unwrapped row of flat plates with zero thickness
(annular strips), as displayed in Fig. 1. Such a cascade
represents the 3D stator at a specific radius r from the
centre of the of the circular duct, known as a radial
strip. The blade row is infinitely long in y-direction
with blade gap s between the blades, blade chord c
and stagger angle αs.

A sound wave attacking the blade row causes a non-
zero normal velocity distribution on the blade surfaces.
In order to satisfy the impermeability condition, a vor-
ticity distribution over the blade surface is introduced.
The model of Smith leads to a relation between the

Figure 1: 2D cascade model representing a 3D stator. Fig-
ure from [3].

vorticity distribution and the magnitudes of the trans-
mitted and reflected sound waves. This enables one to
calculate the transmission and reflection coefficients,
defined by:

T =
|p̄t + p̄inc|
|p̄inc|

, R =
|p̄r|
|p̄inc|

. (1)

Here p̄inc, p̄t and p̄r are respectively the amplitudes of
the incoming, transmitted and reflected sound waves.

Dispersion relation

Consider a 2D plane time-harmonic plane wave for
pressure perturbations p(x, t):

p(x, t) = p̄ei(k·x−ωt), (2)

where ω is the angular frequency and k is the wave
number (with x- and y-components kx and ky), which is
not equal to the free field wave number kff = ω/a due
to the influence of the non-zero mainstream flow veloc-
ity. Substitution into the 2D convected wave equation
(CWE) leads to the dispersion relation:

(ω −U · k)
2 − (a|k|)2 = 0, (3)

where U is the mainstream flow velocity and a is the
speed of sound in air.

2D wave characteristics

For the interpretation of the latter results, a profound
understanding of the phase velocity respectively the
group velocity of the investigated sound wave is im-
portant.

Phase velocity

The phase velocity is the speed at which the phase of
the wave propagates in space:

uφ = ak̂ +
(
U · k̂

)
k̂, k̂ =

k

|k|
, (4)
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such that the material derivative of the phase is zero:

∂φ

∂t
+ uφ ·∇φ = 0, φ = k · x− ωt. (5)

Eq. 4 indicates that the phase velocity is only influ-
enced by the mainstream flow velocity components nor-
mal to the wavefront (see Fig. 2). Interpreting the
definition of the phase velocity (Eq. 4) and Fig. 2
demonstrates that the direction of the phase velocity
determines the orientation of the wavefront.

Figure 2: Phase velocity of plane sound waves. The red

vector ak̂ is the velocity of the wave front in a quiescent
medium. The black vector U is the velocity of the moving
medium with x- and y-components U and V . The blue
arrow represents the phase velocity vector.

Group velocity

The group velocity of a plane wave is defined as:

ug =
∂ω(k)

∂k
= ak̂ + U , (6)

Where the dispersion relation (Eq. 3) has been used
for ω(k). The group velocity is the the speed at which
the energy of a wave is transported. The energy of the
plane wave is proportional to:

E ∼ E0e
2i(k·x−ωt), (7)

which shows that indeed:

∂E

∂t
+ ug ·∇E = 0. (8)

The wavefront does not only propagate in normal direc-
tion of the wavefront, it is transported by the velocity

Figure 3: Group velocity of plane sound waves. The red

vector ak̂ is the velocity of the wave front in a quiescent
medium. The black vector U is the velocity of the moving
medium. The green vector represents the group velocity
vector.

of the sound wave and the convection velocity of the
fluid (see Fig. 3).

Especially the axial component of the group velocity is
an important quantity when analysing the blade row
model. The direction of the group velocity determines
the propagation direction of the plane wave. Down-
stream propagating waves are characterized by positive
group velocities. Notice that the group velocity can be
positive, whereas the phase velocity can be smaller then
zero.

Results for 2D stator

Applying the implemented blade row model of Smith
yields the satisfying result presented in Fig. 4, where
three interesting conditions can be distinguished (ar-
rows 1, 2 and 3).

When the wavefront is orientated normal to flat blades,
total transmission occurs (arrow 1 in Fig. 4). The wave
does not experience the presence of the infinitely thin
flat plates (Fig. 5). This condition is known as the
Venetian Blind condition [4].

A related, but much less intuitive, condition (modal
condition [4], arrow 2 in Fig. 4) is the situation when
the reflected waves are perpendicular to the blades
(Fig. 6). These reflected waves cannot be induced by
the singularity distribution over the flat plates.

Figure 4: Transmission (red) T and Reflection (blue) R coefficients (Eq. 1) for incoming upstream (between 105◦ and
255◦) and downstream (between 0◦ and 105◦ and 255◦ and 360◦) propagating sound waves. Input parameters: M = 0.5,
s/c = 1, αs = 60◦ and f = 850Hz.
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Figure 5: Venetian Blind condition: total transmission,
zero reflection. αinc = 60◦.

Figure 6: Modal condition: Zero reflection, however not
total transmission. αinc = 272◦.

The third condition is related to cases of total reflection
(arrow 3 in Fig. 4). This occurs when the axial group
velocity of the incoming wave is zero, hence no trans-
portation of energy in axial direction (Fig. 7). Notice
that this is not similar to wavefronts parallel to the flat
plates (broadside condition in [4]). Here this condition
is labelled the blocking condition, referring to the total
reflection of sound waves.

Figure 7: Blocking condition: Zero transmission, total
reflection. αinc = 105◦.

Results for 3D stator

The applicability of Smith’s 2D model to real geome-
tries is assessed by comparison with the results of 3D
numerical calculations. These 3D reference results are
obtained from the CFD code Lin3D, provided by MTU
Aero Engines. Effort is made for appropriately rep-
resenting 3D sound waves in terms of 2D parameters.
Three different stagger angles for the 2D flat plates
are used in order to investigate the accuracy of the
2D model. The sound waves in Lin3D are generated
upstream of the stator by a constant pressure distur-
bance over the cross-sectional area of the duct with
amplitude p̄. The results are presented in terms of the
sound power level (PWL) differences of the incoming
and transmitted ∆PWLt and reflected waves ∆PWLr,
calculated using Tapken and Enghardt [5].

Test Case 1: 1 radial strip, pressure amplitude

Comparing the 2D (from Eq. 3) and 3D [6] wave
numbers shows that these coincide precisely under the
unique condition that:

R∗ =
m

σmn
Ro. (9)

Here m is the circumferential mode order, σmn the
mode eigenvalue and Ro the outer radius of the cir-
cular duct. This radius R∗, named by Chapman as the
caustic radius [7], is applied for analysing the 3D stator
as a 2D unwrapped blade row. As input amplitude the
pressure amplitude is selected, as visualized in Fig. 8.

Figure 8: Schematic representation of test case 1.

Test Case 2: 5 annular section, mode amplitude

Analysing the cut-on factor (see [5]) for applied input
parameters shows that only the radial mode orders n =
0 and n = 1 (for circumferential mode orders m =
−12..12) are cut-on. The incoming mode amplitudes
can be calculated using a so-called pseudo-inverse of
the matrix filled with modal shape factors [f ]∗ [6]:

Ainc = [f ]∗p
inc
. (10)

Applying these mode amplitudes at 5 different radii, as
visualized in figure 9, yields two matrices with respec-
tively the transmission [t] and reflection [r] coefficients
for every radial mode order and every radius as ele-
ments.

Figure 9: Schematic representation of test case 2.

The transmitted wave amplitude (reflected wave goes
analogous) can be written similar as Eq. 10 as:

p
t

= [f ]At. (11)

However the transmitted pressure wave amplitude can
also be written using the transmission matrix:

p
t

=
(
[f ] ◦ [t]

)
Ainc. (12)

Where ◦ indicates the Hadamard product. Applying
Eq. 11 and 12 shows that the transmitted (and re-
flected) mode amplitudes can be calculated by apply-
ing:

At = [f ]∗
(
[f ] ◦ [t]

)
Ainc. (13)
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Figure 10: Differences of the sound power of the transmitted (left) and reflected (right) waves for test cases 1 (o) and 2
(+). Three different stagger angles: αs = 55◦ (red), αs = 42◦ (blue) and αs = 29◦ (green). The black graph corresponds
to the result of Lin3D.

The transmitted and reflected mode amplitudes (for
n = 0 and n = 1) are consequently used in order to
calculate the ∆PWL of the transmitted and reflected
waves.

Results

The results of test cases 1 and 2 are presented in
Fig. 10. Analysis shows that the transmission of 3D
sound waves can be predicted to a reasonable extend,
however the reflection is underestimated significantly
by the model of Smith. It can be argued that test
case 2 represents the reference results of Lin3D more
accurate. The underestimation of the reflection can
be caused by the infinitely flat plates applied in the
model. Taking into account the impedance jump due to
the changing cross-sectional area (duct with and with-
out stator) yields a rough estimation of the reflection:
∆PWLr = −17.1. The relatively constant reflection
curve can be explained rather accurately using the re-
flection coefficient based on the jump in cross-sectional
area.

Conclusion and Outlook

The application of the 2D blade row model of Smith
[1] in order to predict the transmission and reflection
of sound waves through a turbomachinery stator is in-
vestigated. Comparison with the results of the original
paper of Smith shows perfect agreement. Furthermore
interesting conditions such as the Venetian Blind con-
dition, the modal condition and the blocking condition
are pointed out. Comparison with the results of Lin3D,
incorporating the effect of the impedance jump due to
the changing cross-sectional area, shows that the trans-
mission and reflection of 3D sound waves can be pre-
dicted reasonably accurate.

The present study is part of an ongoing research project
of DLR. In the near future experiments are planned
in order to examine the applicability of the model of
Smith even more.
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Einleitung

Axialventilatoren werden oftmals in komplexe Anlagen-
systeme integriert. Dabei kann in vielen Fällen eine
gleichförmige Zuströmung nicht garantiert werden. Die-
se resultiert beispielsweise durch gekrümmte Rohrlei-
tungssysteme sowie durch Einbauten wie Drosselklappen
und Volumenstrommesseinrichtungen im Zuströmbereich
zum Ventilator. Die Ventilatoren werden daher beim
realen Einsatz im Vergleich zu Prüfstands- und Ab-
nahmemessungen bei stark veränderten Randbedingun-
gen betrieben. Daraus folgt eine erhöhte Schallabstrah-
lung, insbesondere der tonalen Komponenten bei der
Blattfolgefrequenz und deren Harmonische, welche auf
verstärkte periodische Schaufelkräfte, induziert durch die
Ungleichförmigkeit der Zuströmung, zurückzuführen ist
[1, 2].
Ziel dieser Untersuchung ist es, systematisch den Einfluss
eines Geschwindigkeitsgradienten senkrecht zur Haupt-
strömungsrichtung auf die Schallabstrahlung von Axial-
ventilatoren zu analysieren. Dazu wurden zwei Ventila-
toren mit radiusabhängiger Verteilung der spezifischen
Laufradarbeit und vorwärts- bzw. rückwärtsgesichelten
Laufradschaufeln ausgelegt und gefertigt. Die Zu-
strömung wurde gezielt hinsichtlich des Strömungsprofils
beeinflusst.

Axialventilatoren

Zwei Ventilatoren wurden für diese Untersuchungen nach
dem Tragflügelverfahren [3] ausgelegt und gefertigt:

• Ventilator A: vorwärtsgesichelte Laufradschaufeln

• Ventilator B: rückwärtsgesichelte Laufradschaufeln

Abbildung 1: Ventilator A (links) und Ventilator B (rechts).

Bei der Auslegung wurde eine radiusabhängige Vertei-
lung der Schaufelarbeit gemäß der Drallverteilung

rcu2(r) = ar + b (1)

mit den Koeffizienten

a = 3 und b = 1.1

gewählt. Dabei kennzeichnet r den Laufradradius und cu2
die Umfangskomponente der Absolutgeschwindigkeit am
Schaufelaustritt.
Beim vorwärtsgesichelten Ventilator wurde der Pfei-
lungswinkel in einem Bereich von λ = 0◦ (Nabe)
bis λ = 55◦ (Schaufelspitze) linear verändert. Beim
rückwärtsgesichelten Ventilator entsprechend von λ = 0◦

(Nabe) bis λ = −55◦ (Schaufelspitze). Alle weiteren Aus-
legungsparameter sind identisch für beide Ventilatoren,
siehe Tabelle 1.

Tabelle 1: Auslegungsparameter.

Parameter Wert

Durchflusszahl Φ 0.18
Druckzahl ψts 0.18

Anzahl der Laufradschaufeln 9
Drehzahl n in rpm 1500

Laufraddurchmesser D in mm 495
Nabendurchmesser DN in mm 248

Spalt s in mm 2.5

Mit der Durchflusszahl

Φ =
4V̇

π2D3n
, (2)

Druckzahl (total zu statisch)

ψts =
2∆pts

ρ (Dπn)
2 (3)

und dem Wirkungsgrad (total zu statisch)

ηts =
V̇∆pts
2πnM

. (4)

Mit dem Volumenstrom V̇ , der Druckdifferenz (total zu
statisch) ∆pts, der Luftdichte ρ und dem Drehmoment
an der Laufradwelle M .

Versuchsaufbau

Alle Untersuchungen wurden an einem saugseitigen
Prüfstand für Axialventilatoren nach DIN EN ISO 5801
[4] durchgeführt, dessen Messkammer als reflexionsar-
mer Raum inkl. absorbierendem Boden aufgebaut ist.
Die Ventilatoren wurden in ein kurzes Rohrsegment mit
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Abbildung 2: Integration der Ventilatoren.

saugseitiger Einströmdüse und druckseitigem Diffusor in-
tegriert, siehe Abbildung 2.
Zur Beeinflussung der Zuströmung wurden zwei verschie-
dene Gradientengitter - Gitter 1 und Gitter 2 - verwen-
det. Diese sind aus Stegen mit einer konstanten Stegbrei-
te von ts = 8 mm aufgebaut, welche mit einer variablen
Staffelung angeordnet sind, siehe Abbildung 3. Gitter 1
ist dabei nach Owen and Zienkiewicz [5] ausgelegt und
zielt darauf, der Strömung einen konstanten Geschwin-
digkeitsgradienten in y-Richtung aufzuprägen. Gitter 2
basiert auf Cockrell und Lee [6] und ist auf einen va-
riablen Geschwindigkeitsgradienten in y-Richtung ausge-
richtet. Die Gitter wurden saugseitig vor dem Ventilator
verbaut, siehe Abbildung 2.

Abbildung 3: Gitter 1 (links) und Gitter 2 (rechts).

Strömungsparameter

Zur Charakterisierung der Strömungsparameter wurde
ein Nabenkörper auf der Ventilatorwelle verbaut. Die-
ser besaß die gleiche Nabengeometrie wie auch die unter-
suchten Ventilatoren, jedoch waren hier keine Laufrad-
schaufeln verbaut. Das Strömungsfeld wurde mit einem
2-Komponenten Laser Doppler Anemometer (LDA) be-
stimmt. Die Messpositionen wurden so gewählt, dass sie
der Position der Schaufelvorderkante bei verbauten Ven-
tilatoren entsprach. Zur Erfassung der Werte in x- und y-
Richtung wurde die LDA-Sonde innerhalb des Messrau-
mes senkrecht zur Haupströmungsrichtung platziert. Bei
den Messungen der z-Komponente wurde die LDA-Sonde
außerhalb des Messraumes parallel zur x-Achse aufge-
baut.

Schallfeld

Zur Erfassung des Schallfeldes auf der Saugseite der Ven-
tilatoren wurden sieben 1/2” Freifeldmikrofone verwen-
det. Diese waren halbkreisförmig um die Einströmdüse
auf Höhe der Ventilatorachse angeordnet.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Kennlinien-
messungen sowie der Strömungs- und Schallfeldmessun-
gen dargestellt. Alle Untersuchungen wurden bei der
Auslegungs-Durchflusszahl von Φ = 0.18 durchgeführt,
gekennzeichnet in Abbildung 4.

Kennlinie

Die Kennlinie des vorwärtsgesichelten Ventilators A zeigt
die erwartete Erweiterung des Arbeitsbereiches unter-
halb des Auslegungspunktes bei Φ = 0.18 gegenüber
dem rückwärtsgesichelten Ventilator. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass durch die Vorwärtssichelung die
Strömung im Nabenbereich stabilisiert wird und somit
die Abrissgrenze zu niedrigeren Durchflusszahlen hin ver-
schoben wird [7, 8]. Entsprechend der höheren Druckzahl
im Bereich von ψts ∈ (0.1, 0.21) fällt auch der Wirkungs-
grad von Ventilator A höher aus. Im Auslegungspunkt
beträgt die Differenz ∆ηts = 5 %.
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Abbildung 4: Kennlinie der Ventilatoren.

Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung

Abbildungen 5 und 6 zeigen die normierte Geschwindig-
keit in Haupströmungsrichtung. Die Werte sind auf den
integralen Mittelwert der Geschwindigkeit in dem ent-
sprechenden Kreissegment c∞ referenziert, mit

c∞ =
1

(r2a − r2i )π

2π∫
0

ra∫
ri

cx(r,Θ)r drdΘ. (5)

Bei der Konfiguration ohne Gitter ist die Geschwindig-
keitsverteilung über einen großen Bereich homogen. Im
Bereich der Nabe bei r/R = 0.5 ist die Strömung stark
verzögert, was auf eine Grenzschichtausbildung am Na-
benkörper schließen lässt.
Mit Gradientengitter ist ein deutlicher Geschwindigkeits-
gradient in y-Richtung zu beobachten. Durch die enger
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Abbildung 5: Geschwindigkeit in x-Richtung, ohne Gitter.

Abbildung 6: Geschwindigkeit in x-Richtung, Gitter 1
(links) und Gitter 2 (rechts).

werdende Staffelung der Gitterstreben nimmt die Ge-
schwindigkeit von y/r = 1 zu y/r = −1 ab. Die bei-
den Gitter unterscheiden sich hinsichtlich des Gradien-
ten, wobei bei Gitter 1 der Geschwindigkeitsgradient ge-
ringer ausfällt als bei Gitter 2. Bei Gitter 2 bildet sich
im unteren Bereich durch die hohe Verblockung der Git-
terstege ein Rückströmgebiet aus, welches durch negative
Geschwindigkeiten in diesem Bereich gekennzeichnet ist.

Turbulenzgrad

Der Turbulenzgrad Tu an den diskreten Punkten wurde
über

Tu =

√
1
3

[
c′2x + c′2u + c′2r

]
c∞

(6)

berechnet. Dabei wurde die im vorangegangenen Ab-
schnitt beschriebene Geschwindigkeit c∞ als Referenz-
geschwindigkeit herangezogen.

Abbildung 7: Turbulenzgrad, ohne Gitter.

Abbildung 8: Turbulenzgrad, Gitter 1 (links) und Gitter 2
(rechts).

Bei freier Anströmung ist der Turbulenzgrad im Na-
benbereich leicht erhöht und nimmt im übrigen Bereich
Werte von 5 bis 10 % an. Im Mittel beträgt der Tur-
bulenzgrad TuohneGitter ≈ 9 %. Bedingt durch die Ste-
ge der Gradientengitter werden hier höhere Werte für
den Turbulenzgrad erreicht. Die Mittelwerte liegen bei
TuGitter 1 ≈ 15.5 % und TuGitter 2 ≈ 15 %.

Schallfeld

Der Schallleistungspegel wurde aus den Messdaten der
einzelnen Mikrofone über

LW = LP + 10 log

(
A

A0

)
dB (7)

berechnet [9]. In Abbildung 9 ist zu erkennen, dass bei ei-
ner ungestörten Anströmung der vorwärtsgesichelte Ven-
tilator aus akustischer Sicht dem rückwärtsgesichelten
Ventilator vorzuziehen ist, siehe auch [10]. Dieser weist
einen um 7 dB erhöhten Schallleistungspegel auf. Mit
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B, ohne Gitter: LW = 86.2 dB
A, ohne Gitter: LW = 79.2 dB

Abbildung 9: Schallleistungsspektrum, Vergleich ohne Git-
ter.

verbauten Gradientengittern ist zum einen zu beobach-
ten, dass bei allen Ventilatoren die tonalen Komponen-
ten an der BPF und deren Harmonische deutlich erhöht
gegenüber dem Schallleistungsspektrum bei freier An-
strömung sind, was auf die beschriebene Erhöhung der
instationären Schaufelkräfte zurückzuführen ist. Zum an-
deren werden bei beiden Ventilatoren die breitbandigen
Komponenten erhöht. Dies ist vor allem merklich im
niederfrequenten Bereich beim vorwärtsgesichelten Ven-
tilator A. Dies kann durch die Erhöhung des Turbu-
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lenzgrades, bedingt durch die Stege der Gradientengit-
ter, erklärt werden [11]. Der Gesamtschallleistungspe-
gel des vorwärtsgesichelten Ventilators A ist bei bei-
den Konfigurationen mit Gradientengitter nur noch ge-
ringfügig niedriger als der des rückwärtsgesichelten Ven-
tilators B: um 2.8 dB bei Gitter 1 und um 1.4 dB
bei Gitter 2. Bei Gitter 2 tritt der Effekt deutlicher
zum Vorschein, da hier der Geschwindigkeitsgradient
in y-Richtung größer ausfällt. Es zeigt sich, dass der
rückwärtsgesichelte Ventilator B einen deutlich gerin-
geren Anstieg des Gesamtschallleistungspegels aufweist
als der vorwärtsgesichelte Ventilator A. Dies kann da-
zu führen, dass bei einem stärker ausgeprägten Ge-
schwindigkeitsgradienten der vorwärtsgesichelte Ventila-
tor nicht mehr eine geringere Schallabstrahlung zeigt.
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B, Gitter 1: LW = 86.5 dB
A, Gitter 1: LW = 83.7 dB

Abbildung 10: Schallleistungsspektrum, Vergleich Gitter 1.

Frequenz in Hz

Sc
ha
llle

is
tu
ng
sp
eg
el
in
dB

102 103 104
20

40

60

80

B, Gitter 2: LW = 85.6 dB
A, Gitter 2: LW = 84.2 dB

Abbildung 11: Schallleistungsspektrum, Vergleich Gitter 2.

Zusammenfassung

Es wurde der Einfluss eines ungleichförmigen Geschwin-
digkeitsprofils in der Zuströmung auf die Schallabstrah-
lung von Axialventilatoren untersucht. Dazu wurden zwei
Gradientengitter entworfen, welche durch unterschiedlich
gestaffelte Stege der Zuströmug einen Geschwindigkeits-
gradienten senkrecht zur Hauptströmungsrichtung auf-
prägten.
Untersuchungen des Strömungfeldes mittels Laser Dopp-
ler Anemometrie bestätigten das durch die verbau-
ten Gitter ungleichförmig ausgeprägte Geschwindigkeits-

feld. Es konnte beobachtet werden, dass diese Zu-
strömbedingungen tonale Komponenten an der Blattfol-
gefrequenz und deren Harmonische durch erhöhte insta-
tionäre Schaufelkräfte deutlich verstärken. Zudem wur-
den auch die breitbandigen Komponenten erhöht, was
auf eine Erhöhung des Turbulenzgrades gegenüber einer
freien Anströmung zurückzuführen ist. Beide Effekte tra-
ten beim vorwärtsgesichelten Ventilator stärker auf als
beim rückwärtsgesichelten, sodass dieser bei einer un-
gleichförmigen Zuströmung einen stärkeren Anstieg des
Gesamtschallleistungspegels aufwies.
Somit ist aus akustischer Sicht immer das Gesamtsystem,
in das ein Ventilator verbaut werden soll, zu beachten, da
sich dadurch unter bestimmten Umständen Effekte aus-
prägen, die mit einer entsprechenden Schaufelform kom-
pensiert werden können.
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Einleitung 

Mit Hilfe  geeigneter numerischer Simulationsmethoden ist 

es möglich, schon in frühen Entwicklungsphasen ein 

Verständnis der Interaktion einzelner Komponenten sowie 

deren Einfluss auf die Schallabstrahlung der gesamten 

Windenergieanlage zu untersuchen und Vorgaben für 

Hersteller abzuleiten. Von besonderem Interesse ist die 

Untersuchung tonaler Komponenten, resultierend vom 

Getriebe, dem Maschinenträger oder dem Rotor. Das frühe 

Verständnis des detaillierten Schallabstrahlverhaltens der 

Windenergieanlage kann kostspielige Nachbesserungen und 

Ausfallzeiten vermeiden.  

In diesem Beitrag wird ein effizientes numerisches 

Simulationsverfahren vorgestellt, mit dem die tonale 

Schallabstrahlung der Windenergieanlage berechnet werden 

kann. Das Strukturverhalten der Windenergieanlage wird 

mittels einer Substrukturtechnik basierend auf der Finite-

Elemente-Methode (FEM) modelliert, bei der die 

Frequenzübertragungsfunktionen (FRFs) der Subsysteme 

miteinander gekoppelt werden. Die Güte der Modellierung 

wird durch eine Validierung gegen Messdaten ermittelt.  

Aus der Struktursimulation werden die 

Oberflächenschnellen abgeleitet, die die Eingangsdaten für 

die Akustiksimulation darstellen. Da es sich um ein 

akustisches Außenraumproblem handelt, bei dem 

Auswertungen im Fernfeld an den IEC-Messpunkten von 

großem Interesse sind, wird die Boundary-Elemente-

Methode (BEM) verwendet. Auf Grund der Speicher- und 

Rechenzeitlimitierung der Standard BEM, kommt hier das 

schnelle BEM-Verfahren der hierarchischen Matrizen zum 

Einsatz. In Abhängigkeit verschiedener Anregungen, werden 

die Richtcharakteristik sowie Schallfelder der 

Windenergieanlage berechnet und dargestellt. 

  

1. Reduzierte Strukturmodellierung der 

Windenergieanlage 

Die Windenergieanlage besteht aus verschiedenen 

Komponenten, die im Rahmen ihrer Fertigungsprozesse 

einzeln geprüft werden. Im Hinblick auf tonales Verhalten 

der Windenergieanlage sind diese Einzelprüfungen 

allerdings nicht sehr aussagekräftig, da erst durch die 

Verbindung der einzelnen Komponenten das dynamische 

Strukturverhalten der Windenergieanlage definiert wird. 

Für die Strukturmodellierung der Windenergieanlage wird 

ein auf FRFs basierender Substrukturierungsansatz gewählt. 

Bei diesem Vorgehen werden die FRFs des Gesamtsystems 

durch Kopplung der FRFs der Subsysteme erzeugt. Um eine 

effiziente und stabile Kopplung zu gewährleisten, sollten so 

wenige Koppelpunkte wie möglich bei der Unterteilung in 

Subsysteme erzeugt werden. Zwischen den Koppelpunkten 

zweier Subsysteme werden entsprechende 

Verbindungseigenschaften definiert, so dass die 

Lagersteifigkeiten (Getriebe, Generator, Hauptlager, etc.) in 

den FRFs des Gesamtsystems berücksichtig werden.  Im 

Rahmen dieser Analyse stehen die 

Antriebsstrangkomponenten im Vordergrund, das führt zu 

einer Unterteilung der Windenergieanlage in 5 Subsysteme: 

1. Turm + Maschinenträger 

2. Gondelgehäuse 

3. Getriebe 

4. Generator 

5. Rotor + Blätter 

Abbildung 1 zeigt die auf die Koppel- und Auswertepunkte 

reduzierten Subsysteme.   

 

 

 

 

Die FRFs der einzelnen Teilsysteme werden basierend auf 

der modalen Superposition bestimmt, so dass sich zum 

Bestimmen der gekoppelten FRFs des Gesamtsystems 

folgendes Vorgehen ergibt: 

1. Modenberechnung für alle Subsysteme 

 Modenbasierte FRF-Berechnung der 

Subsysteme 

2. Definition der Koppeleigenschaften zwischen den 

Subsystemen 

 Steifigkeit, Dämpfung 

3. Berechnung der gekoppelten FRFs 

 Algorithmus basierend auf der 

Singulärwertzerlegung 

Abbildung 1: Reduzierte Subsysteme der 

Windenergieanlage 
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Sind die gekoppelten FRFs bestimmt, können durch das 

Aufbringen von Lastkollektiven die Systemantworten des 

reduzierten Gesamtmodells der Windenergieanlage 

berechnet werden.  

Im Hinblick auf die akustische Simulation müssen die 

Oberflächenschnellen der schallemittierenden Flächen der 

Windenergieanlage, bestehend aus dem Turm, dem 

Gondelgehäuse und den Rotorblättern, bestimmt werden. 

Hierzu werden die Schnittkräfte in den Koppelstellen 

zwischen den abstrahlenden Subsystemen bestimmt und in 

einer Nachrechnung als entsprechende Last definiert. Zum 

Lösen der Lastfälle der abstrahlenden Teilsysteme bietet sich 

die modale Superposition an, da die Moden bereits für die 

FRF-Berechnung der Teilsysteme bestimmt wurden. 

2. Boundary Elemente Methode (BEM) 

Die akustische Wellengleichung für den eingeschwungenen 

Zustand, d.h. zeitlich harmonische Schwingungen, ist durch  

 (1) 

gegeben. Gleichung (1) ist auch als Helmholtzgleichung 

bekannt. Die Wellenzahl ist durch  mit der 

Schallgeschwindigkeit c und der Kreisfrequenz  

gegeben. Partielle Integration der schwachen Formulierung 

von (1) zusammen mit der Fundamentallösung 

 

 

(2) 

führen auf die Randintegralgleichung (BIE) 

 

(3) 

 

mit der Dichte ρ, dem akustischen Druck p und der 

Geschwindigkeit vn in Normalenrichtung . Nach der 

Diskretisierung von (3) führt die Verwendung der 

Kollokationsmethode auf das lineare Gleichungssystem (4), 

vgl. [1] und [2]. 

 
(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 ( ) 

Lösungsaufwand. Iteratives Lösen kann den Aufwand auf 

mit  reduzieren. Der Speicherbedarf und die 

Lösungszeit stellen die limitierenden Faktoren der mit der 

BEM berechenbaren Problemgrößen dar. 

3. Hierarchische Matrizen für die BEM 

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 Matrix-Vektor-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 [3] und [4]. Im Vergleich zur 

FMM werden bei dem Ansatz der H-Matrizen 

Approximationen der Systemmatrizen K und V aus 

Gleichung (4) erzeugt. Dabei werden einzelne Matrixblöcke 

durch Niedrigrangmatrizen der Form 





k

i

HH

ii UVvuA
1  

(5) 

approximiert. Im Gegensatz zum analytischen Ansatz der 

FMM stellt das Verfahren der H-Matrizen eine algebraische 

Approximation der Kernfunktion 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 quasi-

linearem Aufwand ermöglicht. Speziell die hierarchische 

LU-Faktorisierung lässt sich als effizienter Präkonditionierer 

für den iterativen Lösungsprozess verwenden. 

 

4. Simulation der Schallabstrahlung  

Im Fokus dieser Analyse steht die Schallabstrahlung der 

Windenergieanlage in Abhängigkeit von der Dynamik des 

Antriebsstrangs. Speziell die Übersetzung der langsamen 

Rotorumdrehungen in schnelle Generatorumdrehungen ruft 

im Getriebe verschiedenste Lastkollektive hervor, die sich 

auf den Antriebsstrang und den Maschinenträger übertragen 

und für tonales Verhalten verantwortlich sein können. Von 

besonderem Interesse sind die akustischen IEC-Messpunkte 

hinter der Windenergieanlage, die im Folgenden für 2 

Lastszenarien untersucht werden. In den Lastfällen wird das 

Getriebe in vertikaler und horizontaler Richtung angeregt, 

siehe Abbildung 2.  

 

 

Das Akustikmodell umfasst ca. 450.000 Freiheitsgrade und 

wird mit der Methode der hierarchischen Matrizen gelöst. 

Lastfall 1 

Im ersten Lastfall wird die horizontale (blau) mit der 

vertikalen (rot) Anregung verglichen. In beiden Fällen wird 

durch eine gegenphasige(180°) Kraftanregung ein Moment 

Abbildung 2: Kraftanregung am Getriebe, links Lastfall 1 

und rechts Lastfall 2 
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erzeugt. Die resultierenden Schalldruckverläufe in einem 

Sektor von +/-15° hinter (0°) der Windenergieanlage sind in 

Abbildung 3 zu sehen.  

 

Abbildung 3: Schalldruckpegel für Lastfall 1 

 

Die unterschiedlichen Anregungsrichtungen führen lediglich 

zu geringen Unterschieden in den Schalldruckpegeln hinter 

der Windenergieanlage. Die größte Abweichung ist bei 78Hz 

zu erkennen. Aus der Betrachtung der zugehörigen 

Richtcharakteristik für 78Hz in Abbildung 4 wird deutlich, 

dass die vertikale Anregung zu signifikant höheren Pegeln 

führt. Um eine detailliertere Aufschlüsselung der zur Schall-  

      

 

abstrahlung beitragenden Oberflächenbereiche der 

Windenergieanlage zu erzielen, wird die Oberfläche in 3 

Gruppen unterteilt: Gondel, Rotorblätter und Turm.  Die zur 

Richtcharakteristik zugehörigen Gruppenbeiträge sind in 

Abbildung 5 dargestellt. Aus Abbildung 5 geht hervor, dass 

der Schalldruckpegel im Fernfeld durch 2 der 3 Gruppen 

bestimmt wird. 

       

Abbildung 5: Beiträge der 3 Oberflächengruppen bei 78Hz 

Die höheren Schalldruckpegel rund um die 

Windenergieanlage sind auch im akustischen Fernfeld 

deutlich sichtbar, siehe Abbildung 6. 

 

 

 

Lastfall 2 

Im 2. Lastfall wird das Getriebe nur in horizontaler Richtung 

angeregt. Verglichen wird die Schallabstrahlung für eine 

inphasige (rot) und eine gegenphasige (blau) Kraftanregung. 

Die Verläufe der Schalldruckpegel hinter der 

Windenergieanlage zeigen fast keine Gemeinsamkeiten 

mehr, vgl. Abbildung 7.  

 

Abbildung 4: Richtcharakteristik der Windenergieanlage für 

Lastfall 1 bei 78Hz 

Abbildung 6: Schalldruckpegel im Fernfeld für Lastfall 1 bei 

78Hz. Vertikale Anregung (links) und horizontale Anregung 

(rechts), (Kreisförmiges Feldpunktnetz: r=150m h=0.1m) 

Abbildung 7: Schalldruckpegel für Lastfall 2 

DAGA 2016 Aachen

1458



 

Im Bereich von 78Hz liegen die Schallpegel im 

Auswertesektor dichter zusammen als im ersten Lastfall. Bei 

Betrachtung der zugehörigen Richtcharakteristik in 

Abbildung 8 sind dennoch Unterschiede festzustellen.  

 

 

 

Die Pegel für die inphasige Anregung sind überwiegend 

größer als für die gegenphasige. Auch für die 

Kraftanregungen im 2. Lastfall zeigt sich für 78Hz, dass die 

Schallabstrahlung im Fernfeld von 2 der 3 

Oberflächengruppen dominiert wird.  

      

 

Wie auch schon aus der Richtcharakteristik abzulesen ist, 

zeigen sich im Fernfeld um die Windenergieanlage höhere 

Schallpegel für die inphasige Kraftanregung am Getriebe, 

siehe Abbildung 10. Des Weiteren kann aus der 

Fernfeldbetrachtung entnommen werden, dass sich die 

Fernfeldcharakteristik um 90° dreht. 

 

 

5. Zusammenfassung 

Die Simulationen der Schallabstrahlung zeigen ein 

sensitives, tonales Verhalten der Windenergieanlage 

bezüglich verschiedener Kraftanregungen am Getriebe. 

Dieses Verhalten wurde auch in der Realität beobachtet. Der 

verwendete Substrukturierungsansatz bildet das dynamische 

Verhalten der Windenergieanlage gut ab. Durch die 

reduzierte Modellgröße können Parametervariationen der 

Lagersteifigkeiten zwischen den Subsystemen sehr effizient 

simuliert werden.  

Für die Akustiksimulation hat sich die schnelle BEM der H-

Matrizen als robustes und effizientes Tool herausgestellt. 

Speziell die Anforderung der akustischen Analyse im 

Fernfeld macht die BEM zum Mittel der Wahl. Die in 

diesem Beitrag gezeigten Analysen lassen sich problemlos 

erweitern. Neben einer feineren Unterteilung der 

schallabstrahlenden Oberflächen für eine detaillierte 

Analyse, sind z.B. auch Schallleistungsbetrachtungen sowie 

Abstrahlgradberechnungen einzelner Bauteile ohne weiteres 

durchführbar. 

Tonalitäten, die aus dem Zusammenspiel einzelner 

Subsysteme entstehen, können durch die gekoppelte 

Berechnung gut detektiert werden.  

Die Autoren bedanken sich beim Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) für die  

Förderung des Forschungsprojektes  ALARM. 
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Introduction

The strengths of the various acoustic propagation paths
in a room influence what we perceive in terms of distance,
direction, etc. Our variable-directivity icosahedral loud-
speaker array (ICO) provides a means to control these
strengths and hereby to alter emerging auditory objects.

The recent PhD Theses of Frank [1] and Stitt [2] estab-
lished vector-based models for the localization of audi-
tory events caused by coherent sound coming to the ear
from multiple directions. While Frank’s work considers
a weighted rE model for perceived direction and width
[3, 4] at central listening positions in Ambisonics (coin-
cident arrival), the Stitt’s work involves attenuation of
preceded sound paths for the case of off-center positions
in Ambisonics (non-coincident arrival) [5]. Applying to
typical sound propagation paths of the ICO, i.e. for an
enlarged timespan of non-coincident arrival times, one of
our recent studies [6] applied a weighted rE model involv-
ing a − 1

4 dB/ms threshold as a precedence threshold.

This contribution is an attempt to merge previous ex-
tended rE vector models into a new one. The model
should be able to work with information of the coher-
ent sound arriving from multiple paths either based on
(a) delay and direction information of a simplified multi-
path propagation model, e.g. image source model, or (b)
measured spherical microphone array impulse responses.

In an attempt of validation, we investigates whether the
auditory event localization caused by the ICO can be
modeled on the basis of Eigenmike measurements or a
third-order image source model. The underlying percep-
tual data deal with static directivity in 4 directions.

Continuous rE vector model

For the desired versatile applicability, the model is as-
sumed to operate on the basis of a directional impulse
response g(θ, t) with the continuous direction vector θ
and the continuous time t, to postpone a spatio-temporal
discretization. This is mainly in favor of continuous sym-
bolic directions and times of simple multipath models.

Accordingly, the typical definition of the rE vector that
estimates direction and width for coherent sound inci-
dence from discrete directions and strengths is modified
to continuous directions and time. If precedence were
ineffective, strengths would be obtained from integration
over time and the rE vector model would become

rE =

∫
S2

[∫
g2(θ, t) dt

]
θ dθ∫

S2

[∫
g2(θ, t) dt

]
dθ

. (1)

To involve precedence, however, the strengths need to be
modified differently.

Suitable coordinates

As precedence is based on ITD, it is convenient to use a
coordinate system in which ITD is an independent coor-
dinate. With the ISO 31-11 spherical coordinate angles
for the unit-length direction vector

θ =

⎛

⎝
sinϑ cosϕ
sinϑ sinϕ
cosϑ

⎞

⎠ =

⎡

⎣
√

1− μ2

(
cosϕ
sinϕ

)

μ

⎤

⎦

the most suitable orientation of the z axis is aligned with
the right ear direction, x with the frontal direction, and
y with the upward direction. In this orientation, the ITD
(ear distance d = 0.17m, ITD≈ 2r/c cosϑ) is accurately
enough approximated by half the z component of θ

ITD ≈ μ

2
in ms.

For each lateral slice in μ, i.e. ITD, we calculate excita-
tion Exy and 2D rxyE vector from the response g(ϕ, μ, t)

Exy(μ, t) =

∫ 2π

0

g2(ϕ, μ, t) dϕ, (2)

r̂xyE (μ, t) =

∫ 2π

0
g2(ϕ, μ, t)

(
cosϕ
sinϕ

)
dϕ

∫ 2π

0
g2(ϕ, μ, t) dϕ

. (3)

A laterally weighted rE vector model

According to Stitt [5], a weighting function w with the
range [0; 1] is involved to model precedence by attenuat-
ing the affected acoustic paths. We define an rE vector
by integration over μ including the weight w(μ, t) that
attenuates the excitation at corresponding μ, i.e. ITDs,

rE =

∫ ∫ 1

−1
w(μ, t) Exy(μ, t)

(√
1−μ2 r̂xyE (μ, t)

μ

)
dμ dt

∫ ∫ 1

−1
w(μ, t) Exy(μ, t) dμ dt

.

(4)

Following Stitt [5], we define the weight to attenuate exci-
tation that does not sufficiently lie above the precedence
threshold, depending on the ratio of the excitation value
for each μ to an excitation threshold Eth defined later:

w(μ, t) = min

{
1

8

E(μ, t)

Eth(μ, t)
, 1

}
. (5)

The precedence threshold

Interpreting Stitt’s work [5] and what was used in [6],
we define a precedence threshold Eth(μ, t) by two-
dimensional convolution of the lateral-temporal excita-
tion Exy(μ, t) with a threshold mask M(μ, t)

Exy
th (μ, t) = Exy(μ, t) � �M(μ, t). (6)
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The mask considers a build-up ranging from 0 to 1 of
about 0 ≤ t ≤ 1ms over time and of about |μ| ≤ 1

2 over
laterality and a decay by a factor of − 1

4dB/ms thereafter

M(μ, t) = α ·min

{
max(t, 0)

1ms
,
|μ|
2
, 10−

1
4

1
20

t−1ms
1ms

}
(7)

as shown in Fig. 1(a). As in Stitt’s work, the constant α is
involved to cover stationary excitation, for which a value
of zero makes precedence ineffective. Moreover, α needs
to attenuate for array measurements as they yield larger
thresholds than simplified multipath propagation models
because of their limited spatio-temporal resolution.

Comparison to experimental data

We compare the model to data from Zaunschirm’s ex-
periments [7] that describes auditory localization of ei-
ther transient (sequence of irregular bursts) or stationary
(pink noise with 500ms onset and release) sounds of both
the virtual and the physical ICO. Fig. 2 shows the cor-
responding confidence ellipses of auditory localization in
the room when using 4 beam directions to the front (0◦),
right (−110◦), back (180◦), and left (90◦) of the room.

The setup can be recognized in Fig. 2 and has been mea-
sured in terms of impulse responses using the ICO (as
in the experiment) and the Eigenmike (at the listening
position), using the filters described in [7, 8] to obtain
g(θ, t) for the 4 different beamforming directions. On
the other hand, the directional room impulses responses
g(θ, t) have been modeled in terms of weighted and super-
imposed Dirac delta functions in time and direction based
on a 3rd order image source model using a frequency-
independent 3rd order max − rE directivity pattern in
the 4 different look directions.

Results obtained by shoebox model

Fig. 1(b) shows the mask and the excitation pattern due
to the image-source model of the directional spatial im-
pulse response for the 180◦ beam direction. Directional
and temporal structure are strictly impulsive. A free scal-
ing α = 0.4 was used to improve readability.

Fig. 2(a) shows results for the shoebox model with β ·
(1− ‖rE‖) used to plot distance along the angle ∠rE on
the horizon, cf. first 4 data lines in Table 1 for values, for
a sequence of the directions [0◦,−110◦, 180◦, 90◦]. Lines
with α = 0 denote stationary sounds (free parameter
β = 10), α = 1 transient sounds (β = 35). Lateralization
is over-estimated, but lateral sounds are correctly ranked
in distance, which is not true for frontal sounds.

Results obtained by measurements

Fig. 1(c) shows the mask and the excitation pattern due
to the directional spatial impulse response for the 180◦

beam direction measured by the Eigenmike. The di-
rect sound is not strictly impulsive because of the band-
limitation of the Eigenmike, and the directional mapping
is not infinitely narrow either due to the Eigenmike’s 4th-
order resolution. The mask was scaled by a factor 1

1000
to stand in reasonable relation to the excitation.

Table 1: rE model of four beam directions.
direction 0◦ −110◦ 180◦ 90◦

‖rE‖, α = 0, mod. 0.67 0.76 0.57 0.70
∠rE, α = 0, mod. 5.4◦ 57◦ 9.4◦ −63◦

‖rE‖, α = 1, mod. 0.88 0.98 0.91 0.97
∠rE, α = 1, mod. 3.6◦ 56◦ 6.2◦ −67◦

‖rE‖, α = 0, meas. 0.50 0.51 0.53 0.52
∠rE, α = 0, meas. 8.7◦ 49◦ 7.4◦ −38◦

‖rE‖, α = 1
1000 , meas. 0.82 0.81 0.88 0.72

∠rE, α = 1
1000 , meas. 4◦ 52◦ 3.9◦ −31◦

(a) Threshold build-up over (ITD,t) and decay over t.

(b) Example of E and Eth based on image source model

(c) Example of E and Eth based on measurement

Figure 1: Convolution template M for the precedence
threshold and its two-dimensional convolution over an exem-
plarily estimated binaural exitation pattern E.
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(a) Model using 3rd order image source model.
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(b) Model using Eigenmike32 measured responses.

Figure 2: Filled and open ellipses are 95% confidence regions of auditor localization for slowly and fast-attacking noise sound,
respectively, for the directions [0◦(red),−110◦(green), 180◦(blue), 90◦(black)] with 0◦ (front) and 90◦ (left). The rE model results
(lines) use α = {0, 1} for the modeled room and α = {0, 1/1000} for the measured room to capture stationary (no precedence)
and transient behavior. 1− ‖rE‖ has been manualy scaled for every setting of α to roughly fit the auditory distances.

Fig. 1(c) and Tab. 1 show results that match experiments
better in lateralization than with the simulated model.
This might be because the measurement does not idealize
the ICO to a frequency-independent 3rd order source.
Nevertheless, angle- and distance-related ranking are not
fully constistent with the experimental data.

Conclusion and outlook

We presented an extended rE vector model involving
precedence suitably to estimate auditory localization
from measured and modeled spatial responses.

In this model, the typical rE part covers the determina-
tion of elevation cues, avoiding monaural spectral cues.
The precedence effect is then modeled on the basis of a
binaural excitation pattern in which precedence is mod-
eled to suppress affected lateral excitation. The rest is a
classical rE model, which, similarly as some known mod-
els, gathers the lateral information by a centroid, however
without discarding information about elevation.

Despite the comparison we gave to experimental data
is not entirely satisfactory, closer parameter matching
would not be reasonable either. Our data material is
not exhaustive enough for model calibration. We think
that our model could be generic enough to calibrate the
shape of the mask M and the attenuation α as soon as
exhaustive-enough experimental data is available, and it
might be useful to involve directivity of hearing, cf. [4].

It is probable that the model not only applies to impulse
responses but to signals as well. In slowly attacking sig-
nals, the shape of M automatically yields unsharpness
between early and late sound instances. The parameter
α could be adaptive similar to adaptive IACC thresholds.

Our model neither separates multiple perceivable direc-
tions, nor does it spectrally segregate sources. Nevethe-
less, it combines the simple and powerful rE estimator
with what is known from binaural excitation patterns.
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Introduction

Sound Field Synthesis (SFS) techniques reproduce a
virtual sound field inside an extended listening area
using a distribution of loudspeakers located on the
area’s boundary. The theoretical foundations of such
techniques assume a spatially smooth boundary. Non-
smooth shapes, like e.g. rectangles, are however more
suitable in practical applications since the loudspeaker
setup has to fit into the architecture of the listening
room. Such discrepancy introduces diffraction arte-
facts to the reproduced sound field. Consequentially,
deviations from the desired sound field with respect to
amplitude and spectral properties are present.
This paper compares Wave Field Synthesis [1], Local
Wave Field Synthesis [2], and an analytically derived
solution for rectangular geometries [3] regarding the
mentioned artefacts. First, the reproduction scenario
is presented. The used techniques for SFS are then
described and compared followed by a conclusion.

Reproduction Scenario

The reproduction scenario used in this comparison is a
rectangular listening area Ω located in the horizontal
plane (i.e. z = 0). This area is surrounded by four linear
segments of 16 equidistantly placed loudspeakers, each
(Fig. 1). The loudspeakers are indexed in a counter-
clockwise manner starting at the bottom right (cf. num-
bers). The distance between the first and the last loud-
speaker of each segment amounts to L = 4 metres. All
adjacent loudspeakers including the ones at the corners
have the same euclidean distance to each other. The
sound field emitted by an individual loudspeaker located
at x0 = ρ0[cos(φ0), sin(φ0), 0]T is modelled by the three-
dimensional free-field Green’s function

G(x|x0, ω) = G(x|x0) =
e−jk|x−x0|

4π|x− x0|
(1)

The virtual sound field S(x) which is to be reproduced is
a point source located at xs = ρs[cosφs, sinφs, 0]T with
a constant radius ρs = 4 metres. Its sound field is analo-
gously described by G(x|xs).

∗This research has been supported by EU FET grant
Two!Ears, ICT-618075.
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Figure 1: Reproduction Scenario

Sound Field Synthesis Techniques
The problem of SFS can be mathematically formulated
in terms of the Single Layer Potential (SLP) [11, Ch. 2]

P (x) =

∮
∂Ω

D(x0)G(x|x0) dA(x0)
!
= S(x) , (2)

where dA(x0) denotes a suitably chosen boundary ele-
ment for the integration over ∂Ω. Eq. (2) defines the
reproduced sound field P (x) as the superposition of the
sound fields G(x|x0) emitted by the respective secondary
source located at x0 ∈ ∂Ω. In order to achieve agreement
between P (x) and S(x) each secondary source is individ-
ually driven by its driving function D(x0). As the sec-
ondary source distribution is restricted to the horizontal
plane (2.5D synthesis), the resulting dimensionality mis-
match causes an undesired amplitude decay in the repro-
duced sound field. Correct synthesis can only be achieved
at a reference point xref . In the next sub-sections three
techniques defining a suitable driving function D(x0) to
reproduce the desired sound field are introduced.

Equivalent Scattering Approach (ESA)

It is known [4, Sec. 8.7], that the driving function for (2)
can be derived by solving an equivalent scattering prob-
lem: The virtual sound field S(x) is scattered by a sound-
soft (pressure-release) obstacle, whose surface coincides
with ∂Ω. The directional gradient of the resulting, total
sound pressure on the scatterer’s surface is then equiva-
lent to the desired driving function D0(x0). Although a
solution for a rectangular scatterer is not known to the
authors, a solution for a sound-hard semi-infinite edge
(cf. Fig. 2a) located at the coordinates origin was de-
rived in [5, Sec. 10.1] and was further extended to the
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Figure 2: (a) shows the underlying geometry for (3). (b)
illustrates the strategy to cross-fade the driving functions of
each corner (encoded in the different colors). For the transi-
tion between two corners, a cosine cross-fading depending on
the x- or y-coordinate of the virtual sound source is applied
to the two involved driving functions.

sound-soft case in [3]. The corresponding driving func-
tion is given as [3]

DESA(x′0, ω) = −j
2

3
aESA(x′0)

√
|x′ref − x′0|
|x′ref − x′s|

(3)

∞∑
n=0

1

εn
cos(νφ′0) sin(νφ′s)

ν

ρ0
Jν(kρ′<)H(2)

ν (kρ′>)

with ν = 2
3n and εn = 1+δn0, where δn0 is the Kronecker

delta. The auxiliary radii are defined as ρ′< = min(ρ′0, ρ
′
s)

and ρ′> = max(ρ′0, ρ
′
s). Furthermore, the secondary

source selection criterion

aESA(x′0) =


1 , if φ′0 = 0 .

−1 , if φ′0 = 3
2π .

0 , otherwise,
(4)

for the Equivalent Scattering Approach (ESA) ensures
that only secondary source belonging to the semi-infinite
edge are active. Note, that (3) is only valid for source
azimuths φs ∈ [0, 3π/2]. For a distinct range of virtual
source positions, the scattering properties of a rectangle’s
corner including its adjacent linear segments can be rea-
sonably approximated by that of a shifted and rotated
semi-infinite edge. Here, the approximation lies in the
truncation of the linear segments due to the other cor-
ners. Each corner is treated separately and the resulting
driving functions are combined via a sensible selection
and cross-fading (cf. Fig. 2b). For the a distinct corner,
the coordinate system has to be shifted and rotated in
order to make (3) applicable.

Wave Field Synthesis (WFS)

Wave Field Synthesis (WFS) is a well-established method
for SFS. The underlying theory was developed by
Berkhout et al. [1] at the Delft University of Technology.

x0 n0

xl nl

Rl Rc

Ω \ Ωl

Ωl

∂Ω

∂Ωl

xs

φs

x

y

xref

Figure 3: Parametrisation of Local Wave Field Synthesis

The driving function for a virtual point source located at
xs is given as [6, Eq. (3.10-11)]

DWFS(x0) =

√
jk

2π

√
|xref − x0|

|xref − x0|+ |xs − x0|
(5)

aWFS(x0)
nT

0 (xs − x0)

|xs − x0|3/2
e−jk|xs−x0| .

The secondary source selection criterion [7, Eq. (15)]

aWFS(x0) =

{
1 , if nT

0 (x0 − xs) ≥ 0 ,

0 , otherwise,
(6)

ensures that only those secondary sources are active
where the propagation direction of the virtual point
source at the position x0 has a positive component di-
rection of the normal vector n0 [7, Sec. 2.4].

Local Wave Field Synthesis (LWFS)

The original goal of Local Wave Field Synthesis (LWFS)
[2] was to decrease spatial aliasing artefacts and thus in-
crease the accuracy of the synthesised sound field within
a small, local listening area while allowing stronger arte-
facts outside. For a detailed analysis of the physical prop-
erties of this approach the reader is referred to [8, 9].
LWFS can also be utilized to reduce the effects of the non-
smooth boundary ∂Ω by defining a smoother boundary
∂Ωl for the local listening area Ωl (cf. Fig. 3). Within
this publication a rounded rectangle with radius Rl and
corner radius Rc is used in order to study the influence
of the boundaries’ smoothness. Note, that Rc = 0 and
Rc = Rl result in a rectangular and a circular boundary,
respectively.
In order to reproduce the virtual sound field inside Ωl,
a set of focused sources is utilised as a so-called virtual
secondary source distribution along ∂Ωl (cf. grey dots in
Fig. 3). These sources are driven like a real loudspeaker
setup, e.g. by WFS. The driving function DWFS(xl) for
a virtual secondary source located at xl ∈ ∂Ωl is derived
by substituting x0 and n0 in (5) with xl and nl. Each
focused source is reproduced by the real loudspeaker dis-
tribution. The corresponding WFS driving function is
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given as [10, Eq. (A-14)]

Dfs(x0,xl) =

√
−jk

2π

√∣∣∣∣ |xref − x0|
|xref − x0| − |xl − x0|

∣∣∣∣ (7)

afs(x0,xl)
nT

0 (xl − x0)

|xl − x0|3/2
e+jk|xl−x0| .

The secondary source selection criterion

afs(x0,xl) =


nT
l (xl − x0)

|xl − x0|
, if nT

l (xl − x0) ≥ 0,

0 , otherwise,
(8)

is a modified version of [8, Eq. (4)]. Here, the originally
used rectangular window is replaced by a cosine shaped
one. Finally, the resulting driving function

DLWFS(x0) =

∮
∂Ωl

DWFS(xl)Dfs(x0,xl) dAl(xl) (9)

constitutes a superposition of the driving functions to
reproduce a single focused source weighted by the driving
function for the focused source to reproduced the virtual
sound field inside Ωl. Note, that the integral migrates to
a summations over a finite set of positions xl for practical
implementations. Within this study, a set of 256 virtual
secondary sources is positioned equidistantly along ∂Ωl.

Comparison
The magnitude of the different driving functions is shown
in Fig. 4. For WFS, an abrupt activation/deactivation
of the first (1-16) and second (17-32) linear loudspeaker
segments can be observed as the virtual point source
is rotated around the adjacent corner. This is due to
the secondary source selection criterion (6): Contrary
to the ESA, WFS only selects secondary sources which
are directly illuminated [11, p. 29/30] by the virtual
point source. It neglects diffraction effects around the
corners, which are most prominent at low frequencies.
Thus WFS constitutes a high-frequency approximation
of the SLP. The last three plots in Fig. 4 illustrate the
influence of the smoothness of the local listening area on
the LWFS driving functions: As the corner radius Rc
of the local listening area ∂Ωl increases, the discontinu-
ities vanish more and more. For a rectangular area, the
driving functions’ structure closely resemble for LWFS
and WFS. For a circular area, the LWFS driving func-
tion is smeared over many loudspeakers. For two distinct
virtual source azimuths φs, the driving functions are ap-
proximately shifted copies of the each other as the circu-
lar geometry is invariant w.r.t. the rotation of the virtual
point source.
It is shown in Fig. 5, that all methods achieve a phase
correct synthesis of the virtual sound field. However,
LWFS with Rc = 0 introduces considerable magnitude
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fluctuations. This observation is further confirmed by
the strongly varying magnitude at the reference point
xref shown in Fig. 6. The results furthermore suggests,
that a smooth local listening area reduces this variation
noticeable. Although the ESA states the close-to-exact
solution of the SLP for the rectangular geometry, no
significant improvement compared to WFS can be ob-
served in Fig. 6. As already discussed in [3], ESA re-
quires densely placed secondary sources near the corners
in order to achieve correct synthesis. As the driving func-
tion (3) exhibits a inverse proportional dependency w.r.t
the distance ρ′0, the presented reproduction setup with
missing corner loudspeaker lacks considerable amount of
magnitude for this approach.
Finally, the trade-off between available listening area
and magnitude deviation is analysed for various LWFS
parametrisation: As observable in Fig. 7, the radius Rl
has only minor influence on the magnitude errors, as
these are primarily determined by the smoothness of ∂Ωl
and thus by Rc. This suggests, that a decreased listen-
ing area due to a high Rc is more effective than due to a
small Rl w.r.t. the reproduction of magnitude errors.

Conclusion
This work presented a comparison of three Sound Field
Synthesis approaches for a particular reproduction sce-
nario using a rectangular array of 64 loudspeakers. Lo-
cal Wave Field Synthesis is able to reduce the amplitude
fluctuations arising from the discontinuities at the rect-
angles corners. This can however only be done at the
cost a smaller listening area.
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Introduction

Human auditory distance perception relies on several
cues, such as intensity, the direct-to-reverberant ra-
tio, spectral, and binaural cues. Moreover, in enclosed
spaces, distance perception is highly affected by early re-
flections and reverberation. Different studies in the field
of lateral and vertical reflections indicated a particular in-
fluence of the floor reflection on sound source localization
and distance perception. Reflection pattern has influence
on timbre of a sound signal. Especially the interferences
of strong single reflections cause comb filter effects which
change the perception significantly [1]. Guski [2] for ex-
ample, suggested that the floor reflection improves lo-
calization accuracy. Furthermore Bech [3, 4] has shown
that the natural signal level of some early reflections, in-
cluding the floor reflection, exceed the human threshold
of detection (TD). In a more recent study, Gourévitch
and Brette [5] analyzed the influence of floor reflections
on binaural cues by means of numerical models. They
came to the similar hypothesis that the floor reflection
may potentially provide additional cues for distance and
elevation estimation. However, investigations on the in-
fluence of a single floor reflection on distance perception
are very rare. Therefore, we decided to examine this issue
by means of a listening experiment in a headphone-based
virtual acoustic environment (VAE ). Subjects compared
a reflection-free sound signal (reference signal) to a super-
imposed one comprising a direct sound with a single floor
reflection (comparison signal). The subjects’ task was to
rate relative perceived distances between both stimuli.
Our results reveal that the floor reflection has a signifi-
cant influence on distance perception.

Materials

We generated binaural room impulse responses (BRIRs),
which are basically the superimposition of direct sound
and one floor reflection. Thus, perceived acoustic infor-
mation resulted from sound incidence of the direct sig-
nal and the first-order floor reflection exclusively. We
summed up two single head related impulse responses
(HRIRs), according to the angle of the incident direct
signal and reflection. Indicated in black, Figure 1 dis-
plays the binaural room transfer function (BRTF ) with
∆t = 0.25 ms, δR = –30◦. The first dip is clearly visi-
ble at 2 kHz and the first peak at about 4 kHz. In the
range < 1 kHz a general level increase appears. The
interference pattern, or comb filtering, influences tim-
bre of a perceived sound signal. With increasing time
difference, not only the number of peaks and dips in-
creases, they also become more extensive towards lower

frequency ranges, as shown in Figure 2. For comparison,
the graphic display also shows the head related transfer
function (HRTF ) of the reference signal drawn in grey.
We used HRIRs based on a full-spherical HRIR dataset
by artificial head measurements [6]. We applied a first-
order high shelf filter (fc = 1 kHz, G = –6 dB) to the
reflection, according to slight absorption properties. The
signal processing caused a slight fluctuating direct signal
above 1 kHz (± 0.5 dB). To avoid distance perception
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Figure 1: BRTF – comparison signal (∆t = 0.25 ms, δR =
−30◦, black). HRTF – reference signal (ϕ = 0◦, δR = 0◦,
grey).
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Figure 2: BRTF – comparison signal (∆t = 5 ms, δR = –50◦,
black). HRTF – reference signal (ϕ = 0◦, δR = 0◦, grey).

based on level differences between both stimuli, due to
energy increases summing up two coherent sound signals,
we matched the energies of the two incident signals. The
generated BRIRs were based on non-individual HRTFs
of a Neumann KU100 dummy head. The source signal
was white noise with a duration of 750 ms (10 ms linear
on- and offset ramp).

We defined a virtual sound source according to its di-
rect signal and one reflection on the basis of their time
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of incidence, elevation and intensity. Due to different
sound paths shown in Figure 3 we shifted the HRIR
from the floor direction in time. Therefore, we graduated
the influencing factor time difference ∆t between direct
signal and floor reflection to simulate different sender-
receiver distances. To add another factor we also grad-
uated the reflection angle δR. Furthermore, we reduced
the floor reflection’s intensity to gain a fixed level differ-
ence ∆L = −1.5dB between direct signal and reflection.
We also defined the angle of the incident direct signal ϕ
to a fixed value of 0◦ according to frontal sound incidence.
This procedure was carried out for every horizontal head
orientation in graduations of 1◦ in order to gain a 360◦

BRIR dataset for each virtual sound source. These pa-
rameters served as basis to create appropriate conditions
for an estimation method applying the listening experi-
ment.

Figure 3: Geometric model of reflections. Spatial definition
of an artificial BRIR. hs – height sender, he – height receiver,
dse – sender-receiver distance, δR – reflection angle.

Environment

Listeners performed the experiment in an anechoic cham-
ber, which provides low background noise. For head-
tracking, we used the Polhemus FASTRAK system. The
SoundScape Renderer [7] was used for binaural render-
ing. The listening experiment was implemented and con-
trolled with the MATLAB based software Scale [8]. Sub-
jects entered their answers on a tablet PC (iPad).

Procedure

Within each trial, two different stimuli were presented
successively. Received signals represented a direct sig-
nal free from reflections (HRIR) or rather one consist-
ing of the same direct signal superimposed by a certain
floor reflection (BRIR). The subjects’ task was to spec-
ify whether the second auditory event was perceived as
closer or further away than the first one. Presented at
random order, the first stimulus was either an auralisa-
tion based on a HRIR (direct signal only) or a BRIR
(same direct signal superimposed with floor reflection).
The presented stimuli-pair was repeated twice before the
subject was forced to make a choice.

Fifteen male and five female subjects aged from 19 to
34 with an average and median age of 25 participated

in the listening experiment. The binaural system sup-
ported horizontal head rotations whereas vertical head
movements were neglected. Subjects were encouraged to
perform head rotations during the experiment. Within
the experimental design, we defined the following condi-
tions. We graduated the factor time difference in steps
of ∆t = 0.25 ms, 0.5 ms, 1 ms, 2 ms, 3 ms, 4 ms, 5 ms
and 8 ms. For the reflection angle we set the parameters
to δR = –5◦, –30◦ and –50◦. Time differences of 1 –
4 ms represent typical delays for floor reflections, as does
an incident reflection angle of –30◦. Greater distances
between source and receiver were represented by 0.25 ms
und 0.5 ms as well as the flat reflection angle of –5◦. Pro-
viding observations about the behaviour of longer time
differences we added 5 ms and 8 ms along with a typ-
ical –50◦ floor reflection angle for short sender-receiver
distances. Table 1 shows a summary of all factors and
their graduations. Resulting from the combination of all
factors, subjects completed all 24 conditions in 16 trials
(within-subject design). Three expert listeners appropri-
ately adjusted the overall playback level to a comfortable
audibility.

Table 1: Factors time difference ∆t and reflection angle δR
with their factor steps.

Factor Factor steps Count
∆t [ms] 0.25/0.5/1/2/3/4/5/8 8
δR [◦] –5 / –30 / –50 3

Results

The two answer categories closer and further were trans-
lated into a metrically scaled numerical value between –1
and +1. In case of an inverse presented succession within
a stimuli-pair, the estimates were automatically inverted
as well. In a first step we averaged the subjects’ estima-
tions over the repeated conditions. Secondly we averaged
these subjects’ mean values over the number of subjects.
Thus we had a mean value per condition between –1 and
+1.

The statistical analysis involved a two-way repeated mea-
sures ANOVA (α = 0.05), which was GG-corrected for
tests with more than one degree of freedom in the numer-
ator (where GG is appropriate). The ANOVA showed
a main effect for time difference (F (7,133) = 72.41,
p < .001, ε = .32, η2p = .80) as well as a significant
interaction effect among time difference and reflection
angle (F (14,266) = 3.42, p = .002, ε = .50, η2p = .15).
The main effect of reflection angle was not significant
(F (2,38) = 2.24, p = .14). Further analysis revealed an
ordinal interaction; thus, the main effect of time differ-
ence can be interpreted. Moreover, the main effect of
time difference yielded a much higher effect size than the
interaction effect. Following the variance analysis, we ap-
plied a one-sample t-test per condition to test whether
the mean value was significantly different from zero. The
alpha level was corrected according to Hochberg [9]. The
evaluation shows 19 mean values, which are significantly
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different from zero for an alpha level of α = 0.05 as shown
in Figure 4. For perceived distances the plot shows three
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Figure 4: Mean values with their corresponding 95% confi-
dence intervals.

significantly closer estimations for the conditions with
∆t = 0.25 ms. Interestingly, the curve rises between
∆t = 0.5 ms and 2 ms showing two other conditions
with significantly further estimates with ∆t = 1 ms. In
the range from ∆t = 2 ms to 5 ms the 12 distances es-
timated as significantly further show an approximately
straight line. The curve falls slightly for ∆t = 8 ms with
two other significantly further perceived distances.

Conclusion

We investigated auditory distance perception influenced
by the floor reflection. By conducting a listening ex-
periment subjects compared a reflection-free reference
signal with a reverberant comparison signal. Results
have shown that the distance perception is mainly in-
fluenced by the time difference between direct signal and
the floor reflection. Because of sound level adaptation,
distance perception was restricted to the auditory pro-
cess based on spectral cues of the superimposed direct
signal. The statistical analysis showed 16 conditions in
which sound sources were frequently perceived as fur-
ther away, whereas three conditions frequently caused a
perception of closer sound sources. It is interesting to
observe the mean values of evaluation increasing from
closer perceived distances with low time differences to
further perceived distances with larger time differences.
Subjects’ estimations were not significantly affected by
the graduated factor reflection angle. Therefore, spectral
changes relating to changes in the incident reflection an-
gle did not significantly affect distance perception. Only
the strong comb filter structure relating to the interfer-
ing floor reflection affected the perception significantly.
With increasing time differences the wave movements,
triggered by the reflection phase shift, clearly displace
towards lower frequency domains. Different reflection
delays affect timbre of the direct signal. Our results sug-
gest that this leads to most perceptions of increased dis-
tance in the range of ∆t > 2 ms. Frequency patterns for
∆t = 0.5 ms and above 8 ms do not appear to be very
useful for auditory processes that determine distance un-
der preconditions presented in this study.

Results are in agreement with Gourévitch und Brette’s
[5] hypothesis that monaural properties affect interau-
ral time differences and interaural level differences, in
particular through the floor reflection. These proper-
ties are used as binaural cues to determine distance.
Our results are in agreement with Bech’s [3, 4] find-
ings that the natural signal level of four early reflections
out of 17 (∆t < 22 ms), including the floor reflection
(∆t = 1.64 ms; ∆L = –1.36 dB; δR = –28◦), exceed
the human TD unlikely, assuming the as further per-
ceived distances indicate a gain of spatial impression. He
postulated that the perceived spaciousness is affected in
particular by the floor reflection.

These scientific findings might thus be a useful contri-
bution in future virtual room design or rather in gen-
erating BRIRs. Additionally, they give an impetus for
other research questions relating to perception of abso-
lute distances based on the floor reflection’s influence.
Furthermore, there is a clear need for research on dis-
tance perception based on different elevated sound source
directions. The consistent effect of the floor reflection on
distance perception appears to play an important role
within familiar environments. Thus, by including a spe-
cific floor reflection into VAEs further cues for determin-
ing a sound source distance will be provided, whereby
the perceived position of a distant virtual sound source
could lead to improved stability.
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Klimatische Einflüsse auf die Ergebnisse von Frequenzkurvenmessungen 
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Einleitung 

Will man aus Messungen belastbare Schlussfolgerungen zu 

den untersuchten Objekten ableiten, so müssen Wiederho-

lungen der Messungen unter gleichen Bedingungen Ergeb-

nisse liefern, deren Fehlerraten hinsichtlich der herangezo-

genen Merkmale deutlich unter den Merkmalsdifferenzen 

der verglichenen Objekte liegen. Im Falle der Streich- und 

Zupfinstrumente (und zweifellos auch im Falle anderer 

Objekte) werden die geforderten „gleichen Bedingungen“ 

stets durch die aktuellen klimatischen Verhältnisse sowie 

den Gebrauchszustand (z.B. sei auf das immer wieder ange-

führte Einspielen verwiesen) in Frage gestellt. Der Beitrag 

befasst sich speziell mit den Klimaeinflüssen für den Fall 

einer klimatisierten Lagerung, wobei aber für die Messung 

selbst die Klimatisierung kurzzeitig aufgehoben werden 

muss.  

Messung und Lagerung der Objekte 

Bei den hier diskutierten Untersuchungen an Streich- und 

Zupfinstrumenten handelt es sich um Frequenzkurvenmes-

sungen (FK-Messungen) und in der Folge um die Bewertung 

aus den Messergebnissen abgeleiteter Merkmale. FK-Mes-

sungen erfolgen im Institut für Musikinstrumentenbau (IfM) 

unter Verwendung der Impulshammeranregung. Mit Aus-

nahme von Geige und Bratsche kommt dabei ein manueller 

Anschlag in Spielhaltung (in situ) zur Anwendung. Im Falle 

der Geige und der Bratsche wird eine Pendelanschlagvor-

richtung eingesetzt. Zur Aufnahme des im Ergebnis der An-

schläge abgestrahlten Schalls dienen drei im Messraum (re-

flexionsarmer Raum) verteilte Mikrofone. 

  

 

Abbildung 1: FK-Messung im IfM 

 

Die Frequenzkurvenmessung erfolgt absolut kalibriert auf an 

den Mikrofonen ankommenden Schalldruck in Pascal (Pa) 

pro eingetragener Kraft in Newton (N). Pegelangaben wer-

den auf 1 Pa/N ≙ 0 dB bezogen. Über die Entwicklung der 

FK-Messtechnik im IfM wird in [1] ausführlich berichtet 

und es soll deshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf ein-

gegangen werden. 

Seit dem Sommer 1999 steht für die Aufbewahrung von In-

strumenten und diversen Proben im IfM ein klimatisierter 

Lagerraum zur Verfügung. Die Bedingungen im Raum wer-

den durch die Anlagen im Bereich 20°C ± 1° und 51% rel. 

Luftfeuchte +3%, -5% gehalten. Mehrfach trat die Frage auf, 

warum die Luftfeuchte nicht auf etwas niedrigeren Werten 

um 45 % gehalten wird. Wir mussten mehrfach feststellen, 

dass Instrumente, die in südlicheren Ländern, insbesondere 

im Mittelmeerraum, gefertigt wurden, bei wenig unter 45 % 

rel. Luftfeuchte bereits zu reißen drohen. Zum Schutz von 

Kundeninstrumenten wurde deshalb ein etwas höherer und 

damit sicherer Wert gewählt. Weitere klimatisierte Räume 

existieren im IfM nicht! 

Problemstellung und Lösungsansatz 

Bei der regelmäßigen Messung von Kundenserien (Gitar-

ren), dazu wurden diese jeweils ins IfM verbracht, wurden 

über die Zeit tendenzielle Veränderungen der Eigenschaften, 

der Frequenzkurvenmerkmale, beobachtet. Zwar konnten 

mittels Kalibriermessungen Veränderungen an den Sensoren 

und anderen Komponenten der Messapparatur ausgeschlos-

sen werden, jedoch blieben die eigentlichen Ursachen un-

klar. Nachmessungen einzelner Instrumente waren nicht 

möglich, da die Objekte zeitnah zu den Messungen in den 

Handel gingen. Zudem offenbarten sich die Tendenzen erst 

nach gewissen Zeiträumen. 

Um der Sache auf den Grund gehen zu können, wurde fest-

gelegt, für einen gewissen Zeitraum im Rahmen jeder an-

fallenden Gitarrenmessung (Einzelmessung oder Serie) zwei 

unter klimatisierten Bedingungen gelagerte Referenzinstru-

mente aus dem Bestand des IfM mit zu messen. Ausgewählt 

wurden: 

 Referenzgitarre 1 (RefGit1) 

Takamine Modell C-128 

Baujahr: 10/1979 

 Referenzgitarre 3 (RefGit3) 

Versuchsmuster mit ovalem 

Schallloch (Weißinstrument) 

Baujahr: um 1978 

 

Abbildung 2: Ausgewählte 

Referenzinstrumente, RefGit1 links 
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Bewusst wurde auf ein lackiertes und ein weißes Instrument 

zurückgegriffen, um mögliche Klimaeinflüsse besser erken-

nen zu können. Die Lackierung soll ja das Instrument gerade 

auch davor schützen. 

Die Referenzmessungen begannen im September 2007 und 

eine erste Serie lief bis Dezember 2010 und umfasste ins-

gesamt 32 Messtage. Eine zweite Serie fand im Zeitraum 

Oktober 2009 bis August 2012 mit insgesamt 18 Messtagen 

statt. Der Grund für den Start der zweiten Serie war die Um-

stellung des Messregimes von Force- auf Rechteckfenster im 

Impulshammerkanal. Von Oktober 2009 bis Dezember 2010 

liefen beide Serien parallel. Es fielen hier insgesamt 11 

Messtage an, an denen alle Messungen zweimal, jeweils mit 

beiden Regimen stattfanden. Darüber hinaus liegen für die 

beiden Referenzinstrumente an weiteren Messtagen gewon-

nene Frequenzkurven vor. 

Die Bewertung der aufgenommenen Frequenzkurven erfolgt 

im IfM anhand von aus den Kurven extrahierten Merkmalen. 

Die Vorgehensweise und die für einzelne Instrumente ver-

wendeten Merkmale einschließlich ihrer Gut-Tendenzen 

sind ausführlich in [2] beschrieben. Speziell im Fall Gitarre 

handelt es sich um folgende Größen: 

f1 –Frequenz der ersten Frequenzkurvenresonanz, beschreibt 

die Grundabstimmung des Instrumentes. 

L3 –Pegel der dritten Frequenzkurvenresonanz, beschreibt 

die Übertragung in einem Haupttonbereich der Gitarre 

LS(50..200) – Summenpegel im Bereich 50…200 Hz, be-

schreibt den Bassbereich. 

LS(0,8k..1,2k) – Summenpegel im Bereich 800…1200 Hz, 

charakterisiert die Klarheit eines Klanges. 

LS(2k..5k) – Summenpegel im Bereich 2…5 kHz beschreibt 

die Helligkeit eines Klanges.  

LS(50..5k) – Summenpegel im Messbereich 50 Hz..5 kHz, 

charakterisiert näherungsweise die Lautstärke. 

Es wird im Folgenden von den oben aufgeführten Messtagen 

nur die erste Serie von 32 Messtagen im Zeitraum 2007 bis 

2010 betrachtet. Es wurden folgende Messungen vorgenom-

men: 

 Messung der beiden Referenzgitarren an jedem der 

Messtage. 

 Messung von insgesamt 32 Exemplaren Modell 1, 

154 Exemplaren Modell 2 und 135 Exemplaren 

Modell 3 eines Industriepartners. Dabei kamen an 

den einzelnen Messtagen unterschiedliche Anzah-

len der jeweiligen Typen zur Messung. 

 Messung von weiteren 29 Referenzgitarren des IfM, 

klimatisiert gelagert, im August 2008. An einigen 

Instrumenten fanden zu einem späteren Zeitpunkt 

Repro-Messungen statt. 

Die Instrumente des Industriepartners wurden dabei nach 

Anlieferung zunächst 24 h im klimatisierten Lager konditio-

niert und anschließend der Messung unterzogen. Eine län-

gere Konditionierung war leider nicht möglich. 

Über den gesamten Zeitraum wurden Wetter- und Klima-

daten (Temperatur und rel. Luftfeuchte) im Lager und im 

Labor mittels Datenlogger und im Außenbereich über eine 

vom IfM in Zusammenhang mit einer Bewitterungsanlage 

betriebene Wetterstation unter Vergleich mit den für Klin-

genthal angegebenen Wetterdaten aufgezeichnet. 

Ergebnisse 

Zunächst werden die aufgezeichneten Klimadaten betrachtet. 

Da es in Zusammenhang mit der Aufzeichnung im Labor ei-

nige Ausfälle bei den Datenloggern gab, wird ein lückenlos 

erfasster Teilzeitraum dargestellt: 
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Abbildung 3: Tagesmittel von Temperatur und Luftfeuchte an 

den Messtagen 

 

Während die Temperatur durch die Heizung des Gebäudes 

im Labor recht konstant um 21°C liegt, schwankt die Luft-

feuchte im Labor mangels Klimatisierung stärker als außer-

halb des Gebäudes, fällt allerdings auch deutlich geringer 

aus. Dabei zeichnet sich der zu erwartenden Zusammenhang 

zwischen Außen- und Innenklima sehr schön ab: Bei etwa 

konstanter Innentemperatur schwankt die Innenfeuchte pro-

portional zur Außentemperatur. 

Es ergeben sich folgende Extremwerte des Klimas im Labor: 

21°C / 60% rF und 21°C / 27% rF. Abhängig vom Umge-

bungsklima stellt sich in Holz eine Gleichgewichtsfeuchte 

ein. Für europäische Hölzer, insbesondere für Fichte, kann 

man diese Feuchte gut über das Loughborough-Diagramm 
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abschätzen [3]. Nach den Laborwerten ist mit Holzfeuchten 

zwischen 6 % und 11 % zu rechnen, also schon deutliche 

Unterschiede. Nun besagt der Begriff Gleichgewichtsfeuch-

te, dass sich der Wert erst nach einer hinreichend langen Zeit 

tatsächlich einstellt. Die für die Akustik, der Gitarre maß-

geblichen Materialparameter Dichte, Elastizitätsmodul und 

Dämpfung hängen von der Holzfeuchte ab. Untersuchungen 

im IfM [4] ergaben, dass im Raumklimabereich, der Holz-

feuchten zwischen 6 % und 12 % hervorruft, der Einfluss 

des Klimas auf Elastizitätsmodul, Masse und Dichte bei rund 

5 %, auf die Dämpfung bei rund 50 % liegt. Bereits nach 45 

min. Einwirkzeit der jeweiligen Bedingungen sind ca. 30 % 

dieser Veränderungen realisiert. Letzteres entspricht etwa 

der Zeit für die Entnahme von Instrumenten aus dem Lager 

sowie der anschließenden Vorbereitung und Durchführung 

einer Messung im nichtklimatisierten Labor im IfM. Aller-

dings fanden diese Untersuchungen nicht an Instrumenten 

sondern an Probestäben der Abmessungen 400 mm x 20 mm 

x 3 mm statt. 

Die über die Frequenzkurvenmessung nachweisbaren Ein-

flüsse, wären also nur über Beiträge der Dämpfung zu er-

warten. Eine Erhöhung der Holzfeuchte führt zu höheren 

Dämpfungen und diese wiederum zu Verringerungen von 

Resonanzpegeln. Von unseren Merkmalen sollte es also den 

Pegel der dritten Resonanz der Frequenzkurve betreffen.  

Da die Klimadaten im Labor nicht kontinuierlich vorlagen, 

wurde nach Zusammenhängen mit dem Außenklima ge-

sucht. Dieses steht, wie gezeigt, zumindest in Bezug auf die 

Luftfeuchte in engen Zusammenhang mit dem Laborklima. 

In der Tat findet sich bei den wiederholt vermessenen Refe-

renzinstrumenten ein solcher Zusammenhang. Der Pegel der 

dritten Resonanz verändert sich proportional mit der Außen-

temperatur. 
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Abbildung 4: Verlauf von L3 beider Referenzgitarren im 

Vergleich zur Außentemperatur 

 

Die Unterbrechungen in den Datenverläufen resultieren aus 

nicht in jedem Falle für alle Messtage vorliegenden verwert-

baren Daten beider Instrumente. Zunächst ist festzustellen, 

dass sich der Einfluss für das nicht lackierte Instrument 

RefGit3 deutlicher abzeichnet. Dies erwartet man auch. An-

dererseits fällt der Einfluss insgesamt gerade entgegenge-

setzt zur Erwartung aus. Es zeigt sich eine weitere, aller-

dings sehr schwache Korrelation: Der Summenpegel 

LS(2k..5k) verläuft indirekt proportional zur Außentempe-

ratur. Dies trifft eher den erwarteten Zusammenhang zwi-

schen Luftfeuchte und Dämpfung im Material. 

Auswertungen der Daten der Exemplarmessungen der drei 

Gitarrentypen zeigten keine Hinweise auf Zusammenhänge 

der gemessenen Frequenzkurvenmerkmale und den klimati-

schen Verhältnissen im Bereich Zwota. Die Untersuchungen 

erfolgten hier derart, dass Tagesmittelwerte über die Exem-

plare der einzelnen Typen gebildet wurden. Im Ergebnis ist 

festzustellen, dass die Exemplarstreuungen offensichtlich 

den Klimaeinfluss überdecken. 

Es verbleibt zunächst die Frage, warum die Pegel der dritten 

Frequenzkurvenresonanz mit steigender Temperatur und da-

mit steigender zu erwartender Holzfeuchte wachsen und 

nicht fallen? Dazu werden Messergebnisse zum Zusammen-

hangs zwischen Umgebungsklima (Klimawert) und Holzei-

genschaften betrachtet (Abbildung 5). Die dargestellten Zu-

sammenhänge wurden im Rahmen eines Forschungspro-

jektes des IfM [4] gemessen. 
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Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Umgebungsklima und 

Holzeigenschaften 

 

In Abbildung 5 werden die auf einen Umgebungsklimawert 

von 3 % bezogenen Daten dargestellt. Im Falle der Langbe-

handlung (Langb.) wirkte das Klima 48 h auf die Proben ein, 

im Falle der Kurzbehandlung nur 45 min. Unter Klimawert 

wird die mittlere Gleichgewichtsfeuchte verstanden, die sich 

bei entsprechend vorgegebenen Werten von Temperatur und 

rel. Luftfeuchte nach dem Loughborough-Diagramm [3] ein-

stellen sollte. In der Praxis reagieren jede Holzart und inner-

halb jeder Holzart einzelne Chargen jeweils anders. Die An-

gabe der tatsächlich gemessenen Holzfeuchte würde keine 

klare Abhängigkeit der Eigenschaften vom Umgebungskli-

ma liefern. Die sich tatsächlich einstellende Holzfeuchte ist 

für die vorliegende Fragestellung nicht relevant. Sie wird es 

erst, wenn man den Prozess ggf. beeinflussen will. 

Wie bereits ausgeführt, zeigten die Untersuchungen, dass 

nach 45 min ca. 30 % der Veränderungen der Dämpfung 

realisiert sind. In Abbildung 5 ist nun gut zu erkennen, dass 

sich bei kurzzeitiger Belastung im auftretenden Klimabe-

reich die Dämpfungsänderung nicht monoton verhält. Sie 

schwankt in ihrer Veränderung. Dies scheint die Ursache für 
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den beobachteten, so nicht erwarteten Zusammenhang zwi-

schen Klima und Pegel der dritten Resonanz der Frequenz-

kurve zu sein. Die erwartete Tendenz wird sich offenbar erst 

bei Einstellung des Gleichgewichtszustandes ergeben. 

Abschließend soll noch die Streuung der Merkmalswerte der 

Referenzmessungen mit der Breite der Merkmalsverteilung 

der Stichprobe der insgesamt 31 Referenzgitarren des IfM 

betrachtet werden. Dazu erfolgte zunächst eine Faktoren-

analyse der Frequenzkurvendaten der 31 Instrumente ein-

schließlich der Mehrfachmessungen eines Teils der Stich-

probe. Das Ergebnis zeigt Abbildung 6 für zwei gefundene 

Faktoren. 
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Abbildung 6: Ergebnis einer Faktorenanalyse mit den Daten 

der Frequenzkurven der Gesamtstichprobe Referenzgitarren 

 

Die Gruppierung (Repro) ist wie folgt organisiert: 0 – Alle 

Instrumente für die nur eine Messung in die Auswertung 

eingeht, 1 und 2 – die beiden vielfach gemessenen Referenz-

gitarren 1 und 3, 3 bis 8 – sechs Instrumente für die jeweils 

eine Reproduzierbarkeitsmessung erfolgte. Wir erkennen, 

dass die Wiederholgenauigkeit bei einfacher Repromessung 

recht gut ausfällt, die Vielfachmessung der Referenzgitarren 

1 und 3 über drei Jahre durchaus eine gewisse Streuung 

liefert. Insbesondere eine Messung von RefGit3 sondert sich 

etwas ab. Hier ist ein nicht bemerkter Messfehler nicht 

auszuschließen.  
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Abbildung 7: Streudarstellungen von zwei 

Frequenzkurvenmerkmalen für die Gesamtstichprobe 

Referenzgitarren 

 

Abbildung 7 stellt das gleiche Szenario anhand der Vertei-

lung von zwei Frequenzkurvenmerkmalen für die Gesamt-

stichprobe Referenzgitarren dar. Die anhand der Ergebnisse 

der Faktorenanalyse getroffenen Aussagen bestätigen sich. 

Zusammenfassung 

Motiviert durch eine zunächst nicht erklärbare tendenzielle 

Veränderung von Ergebnissen bei Frequenzkurvenmessun-

gen an Konzertgitarren wurden über drei Jahre an jedem an-

fallenden „Gitarrenmesstag“ zwei, unter klimatisierten Be-

dingungen gelagerte Referenzinstrumente aus dem Bestand 

des IfM in die jeweils anfallenden Messungen einbezogen. 

Nachdem zunächst Defekte an der Messapparatur sowie 

Drifterscheinungen in den Kalibrierwerten der Aufnehmer 

ausgeschlossen werden konnten, konzentrierte sich die Ursa-

chenforschung auf klimatische Einflüsse. Da die gemessenen 

Kundeninstrumente nur bedingt konditioniert werden konn-

ten und auch die Referenzinstrumente für die Messung aus 

dem klimatisierten Lager ins nichtklimatisierte Labor ver-

bracht werden müssen, wurde hier das Hauptproblem ver-

mutet. 

Während im Labor des IfM auch ohne Klimaanlage die 

Temperatur durch die Heizung, und die Lage der Räume 

recht stabil auf 21°C gehalten wird, schwank die Luftfeuchte 

deutlich zwischen 27 % und 60 %. Dieser Wertebereich ist 

zweifellos auf typische Nutzungsräume im europäischen 

Raum übertragbar. Frühere Untersuchungen zeigten, dass 

das Umgebungsklima über die Veränderung der Luftfeuchte 

insbesondere die Materialdämpfung beeinflusst. Aus diesem 

Grunde war vorrangig mit einem Einfluss auf die Pegel der 

Resonanzen der Frequenzkurven zu rechnen. Tatsächlich 

zeigt sich dieser bei den Referenzinstrumenten, allerdings 

teilweise mit unerwarteter Tendenz. Diese Tendenz entsteht 

aufgrund nur relativ kurzer Einwirkzeiten des Klimas, die 

für eine Einstellung des Gleichgewichtszustandes nicht aus-

reichen. Bei den Messserien an Kundeninstrumenten zeigten 

sich diese Klimaeinflüsse nicht. Offenbar werden sie durch 

die Exemplarstreuung überdeckt. 
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Introduction

Studying the influence of room acoustics on musicians
requires the possibility of recording a live performance
in different acoustic conditions in order to analyze the
performance using either perceptual methods or extrac-
tion of music features using signal analysis. Due to the
great amount of variables present in the acoustics of a
room, it is necessary to have a comprehensive set of
rooms with different conditions available to perform ex-
periments, which is rarely the case. In addition, the musi-
cians need to perform in every different room, increasing
the logistics and procedure complexity. This problems
can be solved by using a virtual acoustic environment
which provides modifiable room acoustic conditions with-
out the necessity of moving into different rooms, allowing
a rapid change of acoustics for direct comparison and de-
tailed control of the acoustic conditions.

This paper presents the implementation of a real-time
auralization system of static acoustic scenes in which
a musician can perform in real-time. The system aims
at a faithful reproduction of room acoustics providing
a framework for the study of live music performance in
different acoustic conditions.

Methodology

The main idea of this implementation is to faithfully re-
produce the reflections of a room while a musician per-
forms inside a surrounding loudspeaker set-up. Spatial
room impulse responses are measured in different rooms
using a microphone array and a sound source on stage.
Using the Spatial Decomposition Method (SDM) [1], as-
sociated impulse responses for an arbitrary loudspeaker
set-up are generated. The sound of a musician perform-
ing in a quasi-anechoic room equipped with a surround-
ing spherical loudspeaker set-up is captured with close
miking and convolved with the decomposed impulse re-
sponses. The convolved sound is then played back, re-
producing the sound reflections in real time.

The following sections give a closer look at every step in
the auralization process. A block diagram including all
the operations is depicted in Fig. 1.

Measurements

A loudspeaker and a microphone array are arranged on
stage in a similar position as a player would perform. The
loudspeaker is at the instrument position and the micro-
phone array is in place of the player’s head. In order to
improve the realism of the auralization, it is convenient to
use a sound source with radiation characteristics similar
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Figure 1: Main operations in the auralization process.
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Figure 2: SRIR measurement set-up on stage

to the target instrument [2]. In this article the procedure
is described for the auralization of a trumpet. It is im-
portant to note that the selection of the sound source, as
well as the positioning on stage, would be different for
every instrument.

The source used is a Neumann KH120A studio monitor.
The microphone array is composed by 6 omnidirectional
matched microphones (NTi M2010) placed orthogonally
in a three-dimensional space at 10 cm apart.

A spatial room impulse response (SRIR) composed by 6
individual room impulse responses (RIR) is obtained by
deconvolution of a reproduced sine sweep [3]. The SRIR
are synthetically extended by extrapolating the energy
decay in several frequency bands, as described by Cabr-
era et al. in [4] and normalized to ensure that the source
level is the same in the different measured rooms. The
measurement operations are performed using the ITA
Toolbox for Matlab [5].

Spatial analysis

Using the SDM for impulse responses (IR) the SRIR
is analyzed and decomposed as a succession of acoustic
events with an associated direction of incidence for ev-
ery sample. The working principle of SDM relies on the
analysis of time differences between the arrival of sound
events while assuming that an IR can be decomposed as
a set of plane waves. A short moving window is applied
to the IR estimating the direction of the arrival of sound
at every time step (see Fig. 3). As a result, a SRIR is
expressed as a pressure IR with associated spatial infor-
mation. This implementation follows the one proposed
by Tervo et al. in [1].

Spatial Synthesis

Spatial synthesis consists of creating a set of loudspeaker
impulse responses (LIR) that can be later used for con-
volution with a live signal (or a recording). Since a de-
composed SRIR is expressed as a set of images sources,
implementation using Vector Base Amplitude Panning
(VBAP) [6] is straightforward, and an individual source
is rendered at the corresponding location of every time

step. The advantage of VBAP is the possibility of using
an arbitrary loudspeaker set-up that can be changed de-
pending on the nature of the application. However, other
methods such as Ambisonics or Near Loudspeaker Syn-
thesis [7] can be considered as well in certain loudspeaker
layouts.

Real-time Convolution

For real-time convolution of the rendered LIR and the
sound produced by a musician, we developed a Max/MSP
patch which uses the HISSTools external multiconvolve∼
object as a zero latency convolution engine [8].

In the auralization, the direct sound is generated by a
musician, thus, it is necessary to remove the direct sound
from the LIR before the convolution. In addition, the
delay introduced by the convolution engine e.g. AD/DA
conversion, sample buffers, etc., needs to be compensated
accordingly to keep the same temporal relation between
the incidence of the direct sound and the rendered room
reflection on the musician’s ears. In order to render the
floor reflection, it is necessary to achieve a delay smaller
or equal to approximately 8 ms. These operations are
performed by the program when a new set of LIRs is
loaded.

The modified LIRs are convolved in real time with the
sound produced by the musician. For that we used a
Schoeps CCV4 directional microphone very close to the
instrument.

Live signal conditioning

The live input signal needs to be conditioned in order
to reproduce the room reflections with appropriate spec-
tral and level characteristics. Here, the microphone is
in the near-field of the instrument (in front of the trum-
pet bell), and therefore the frequency characteristics of
the microphone are affected. To correct this, two differ-
ent musicians are recorded playing a chromatic scale in
an anechoic chamber using the mentioned microphone in
addition to an extra microphone at a distance of 2 meters.
The spectral differences are obtained by comparing the
spectra of the microphones. Using a parametric equalizer
the spectral differences are corrected [9].

The process is as follows for the level calibration. First,
a musician plays a fragment of music inside the listening
room. This fragment is recorded near the player’s ear at
the listening position by an NTi M2010 measurement mi-
crophone. Then the recording is convolved with the part
of the impulse response that is not used in the auraliza-
tion - the direct sound of a measurement - and played
back through the system. To find the input gain of the
live signal, the level of the real recording and the level of
the playback are matched.

Reproduction set-up

The listening room is a mixing studio of the University of
Music Detmold with existing acoustic treatment comple-
mented with removable absorption panels. The dimen-
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Figure 3: Overview of the operations for the analysis of a room impulse response using the Spatial Decomposition Method

Figure 4: Musician performing with virtual acoustic condi-
tions

sions of the room are 5.6x4x2.8 m. Although it presents
some low frequency modes, especially in the vertical di-
mension, the response of the room is predominantly ane-
choic with reverberation times equal to or lower than 0.1
seconds at mid and high frequencies.

The computer used for auralization is a Toshiba Satellite
P50-A-12Z equipped with a quad-core CPU (Intel Core
i7-4720HQ) and 8GB of RAM memory running Windows
8.1. The sound interface is an RME Madiface XT con-
nected to an SSL Alpha Link AD/DA converter using a
MADI connection. The I/O buffers are set to 64 sam-
ples. The overall delay of the system (input to listening
position) is 7.6 ms, and is quickly measured before every
use of the system using an acoustic analyzer with time
delay measuring function (NTi XL2).

The loudspeaker set-up is composed of 13 Neumann
KH120A studio monitors arranged in 3 rings of 4 loud-
speakers at different elevations and a top loudspeaker, all
at the same distance to the listening position (see Fig. 4.
The loudspeakers are mounted on a spherical frame, and
the set-up can be modified easily. The positions of the
loudspeakers are collected in Table 2. The frequency re-
sponse of the loudspeakers is flat within 2 dB between 50
Hz and 20 kHz.

Evaluation

An approach to carry out an objective evaluation of the
auralization is to compare impulse responses of a real
room and its auralization. The impulse responses from

the auralization are obtained by feeding the input of the
system with a swept sine and recording the system output
at the listening position with an omnidirectional micro-
phone. Note that the measurements contain only reflec-
tions and not direct sound, as it is intended to be created
by a live musician.

The results of the comparison are included in Fig. 5 and
they suggest that the time-frequency characteristics of
the auralization match very well to the original room in
a range up to 4000 Hz. Above this frequency range there
are important deviations in the time-frequency properties
of the auralization.

The lack of energy at high frequencies could be due
to two reasons: a non-omnidirectional response of the
measurement microphone and a non-coherent addition of
the loudspeaker triplet signals that generate every single
wavefront [10, 11]. In addition, due to the small wave-
length at high frequencies, a small misalignment between
the microphone position and the center of the listening
environment could lead to large deviations in the results.
Alternatives to correct these amplitude deviations at high
frequencies are presented in [7] and [10] respectively, and
they will be considered in the future to improve the per-
formance of the present implementation.

The increase of reverberation time at high frequencies is
a known feature of SDM, caused by the decomposition of
the pressure impulse response as a set of image sources.
Very fast transitions in the impulse responses lead to an
increase of high frequencies, which is more relevant at the
later part of the impulse response [1].

Conclusion

A system which allows real-time auralization and interac-
tion of musicians with static acoustic scenes is presented.
Although the auralized scenes present deviations from
the target scene at high frequencies the system proved
appropriate for the auralization of small instruments with
limited frequency range. At the time of writing this pa-
per a first trial experiment using the system for the study
of trumpet live performance has been successfully com-
pleted.

Further upgrades of the auralization process include the
correction of the non-omnidirectional response of the
measurement microphones and a comparison with dif-
ferent spatial audio reproduction techniques in order to
achieve the best results with the present hardware set-up.
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Frequency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
T30 0.41 0.23 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04

Table 1: Estimated reverberation time (T30) of the listening room averaged in octave bands.

Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Azimuth 225o 225o 225o 135o 135o 135 0o 45o 45o 45o 315o 315o 315o

Elevation 0o -35o 45o -35o 0o 45o 90o 0o -35o 45o 0o -35o 45o

Table 2: Positions of the loudspeakers in the reproduction set-up
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ral parameters of a real room and its auralization.
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Introduction

The influence of room acoustics on musical live perfor-
mance is a topic under current research and it is based
on recording live performances under different acoustic
conditions. These recordings are then analyzed in or-
der to extract a set of musical features that explain the
adjustments implemented by the musicians in their per-
formance. The majority of instruments require analysis
of audio recordings, but in some specific cases, especially
regarding keyboard instruments such as piano or organ,
it is possible to record a MIDI stream which contains
information related to the actions of different keys and
pedals on the instrument. The use of MIDI signals for the
analysis of music performance decreases the complexity
of the analysis in comparison to audio recordings, since
note events such as onsets, offsets, pitch and key veloc-
ity are coded and can be easily analyzed. This approach
has been previously implemented in the study of piano
performance [1, 2].

Since the dynamics of the organ are mostly constant
(pipe valves are either fully open or closed), the perfor-
mance analysis of organ playing is limited to temporal
features. Existing tools e.g. MIDI toolbox for Matlab [3]
- provide a good framework for importing, visualizing and
analyzing MIDI data. However, the analysis and compar-
ison of organ performance requires a detailed analysis of
different performance features e.g. note duration, breaks
duration, tempo fluctuations... - which are not available
at the moment.

This paper presents a set of Matlab functions that can be
used to separate melodies and analyze temporal features
of MIDI recordings of polyphonic key instruments and
constitutes a complementary work in the study of per-
formance of organ players presented previously in [4, 5].

Pre-existing functions

The MIDI Toolbox for Matlab [3] is used as a starting
point for the import and visualization of MIDI streams.
This section presents an overview of these operations.

Notematrix or nmat is an alternative representation for-
mat of MIDI data for its use in Matlab provided by
the MIDI Toolbox (see Fig. 2 for more information).
Columns one and two contain the temporal information
of the notes - onset time and duration, respectively - in
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Figure 1: Piano roll

Figure 2: NMAT format

beats. The last two columns (sixth and seventh) contain
the same information in seconds. In our particular case,
since the recorded performances contain tempo variations
which are not coded in a MIDI stream, only the informa-
tion in seconds is usable.Column four contains the MIDI
note corresponding to the pitch. MIDI channel informa-
tion is given in the third row. In organ recordings every
manual (and pedal) is usually coded into a different chan-
nels. Column five represents the velocity of a played note,
which contains always the maximum value in our organ
recordings. That feature could be used for the analysis
of dynamics of piano performances or performances of
any other instrument, but is excluded from the temporal
analysis presented in this paper.

Pianoroll is a function that gives a graphical interpreta-
tion of the nmat format (see Fig. 1). Vertical axis can
be chosen as a number or a name of the pitch of notes.
Horizontal axis can be in beats or in seconds. Different

DAGA 2016 Aachen

1478



colors represent different channels of the MIDI recording.

Extracted features

In preliminary studies [4, 5] a general view on temporal
analysis was implemented, giving only a few features:
overall tempo, average duration of notes (Durnotes) and
average duration of breaks (Durbreaks).

The overall tempo (Tempo) feature contains the overall
tempo of the whole recording and it is calculated as pre-
sented in [6],

Tempo = 60 · Bbeats

Ttime
(1)

where B is the number of beats and T is the duration in
seconds of the recording, from the first to the last onset.

Equations 2 and 3 describe calculation of the duration
of notes and duration of breaks. They give information
about the average duration of all notes and breaks,

Durnotes =
∑ Tnotes

Nnotes
(2)

Durbreaks =
∑ Tbreaks

Nbreaks
(3)

where Tnotes and Tbreaks are arrays containing the du-
ration of every note and break, respectively. Nnotes and
Nbreaks are the total number of notes and breaks, respec-
tively.

In order to study more detailed features it is necessary
to dispose of some previous information regarding the
analyzed piece. This means that it is necessary to use
a theoretical performance synthesized from a MIDI score
representation in order to obtain the theoretical duration
and timing of the notes and compare it then with the
recorded performance. Implemented features that bene-
fit from the use of a MIDI score are the inter-note tempo,
inter-bar tempo, cumulative tempo and note overlap.

The inter-note tempo (Temponotes) is an array contain-
ing the tempo of every individual note and is defined as

Temponotes(i) = 60 · bon(i + 1) − bon(i)

ton(i + 1) − ton(i)
(4)

where bon and ton are the onset time of note i in the score
(in beats) and in the recording (in seconds), respectively.

The inter-bar tempo (tempobar) is an array that expresses
the tempo of every bar.

Tempobar (i) = 60 · Nmeasure

tbaron(i + 1) − tbaron(i)
(5)

where Nmeasure is a positive number indicating the num-
ber of beats per bar and tbaron is the onset time of a bar.

Cumulative tempo (Tempocumulative) constitutes an ar-
ray of average tempo for the first n notes, where the

Tempo = 
          loc_breaks: [0x1 double]             loc_bar: [6x2 double]     loc_notes_beats: [34x1 double]           dur_notes: 0.5740          dur_breaks: NaN             overlap: [33x1 double]         overlap_pos: [23x1 double]         overlap_neg: [10x1 double]     overlap_Avg_pos: 0.0237     overlap_Avg_neg: -0.0815         tempo_score: 72        tempo_melody: 76.9239           tempo_bar: [6x1 double]         tempo_notes: [33x1 double]    tempo_cumulative: [33x1 double]

Figure 3: Output structure of tempo MIDI analysis function

number of notes used for the calculation increases with
every index of the array (see equation 6). This feature
shows how a certain part of the melody affects the over-
all tempo, and with every new note the average tempo
accumulates. The last value of the array would be an
average of the entire analyzed melody, being the same as
overall tempo.

Tempocumulative(i) = 60 · bon(i) − bon(1)

ton(i) − ton(1)
(6)

where bon and ton are the onset time of note i in the score
(in beats) and in the recording (in seconds), respectively.

Note Overlap (overlap) is calculated as the offset time
of a note minus the onset time of the next note. The
position of breaks in the score are excluded from the cal-
culation of overlap because the goal of this feature is to
show articulation changes in the melody. In order to have
a more concise descriptor, averages of positive and nega-
tive overlaps are calculated. Also, positive and negative
values in the overlap array are separated.

Overlap(i) = toff (i) − ton(i + 1 ) (7)

where toff and ton are the offset and onset times of a
note in seconds, respectively.

Implementation

The presented features are implemented in a set of Mat-
lab functions that return the results of the analysis
in a structure as shown in Fig. 3. Main features are
given in the fields named tempo notes, tempo cumulative,
tempo bar, overlap. Besides the extracted features, a set
of complementary are given in order to simplify the plot-
ting tasks of the results. Loc bar and loc breaks are ar-
rays of indexes of the notes whose onset corresponds with
the start of a bar and those notes which have a break af-
ter them, respectively. The second column of the loc bar
matrix contains a number that represents the duration of
each bar. If two bars are coupled with a legato note over
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Figure 5: Workflow for the extraction of performance fea-
tures

the bar the exact beginning of the second bar is unknown.
These two bars are then treated as one double bar in fur-
ther analysis and plotting functions. Loc notes beats con-
tains the onset positions of each note in beats. Dur notes
and dur breaks are the average duration of notes and
breaks. The results structure format allows an easy in-
tegration of different analyzed performances, making it
suitable for the study of large collections of recordings.

As a side effect of this analysis, two additional functions
were created so that the entire work flow would work
smoother. These two functions are named nmatTrack-
Melody and nmatExtractMelody. They are tools for ex-
tracting single melodies that can then be used along with
the tempo analysis function. The functions were success-
fully tested on the data-set obtained during the experi-
ments completed in [4, 5]. However, since the purpose of
these functions is very specific, their accuracy can not be
guaranteed with different data-sets.

NmatTrackMelody is a simple melody tracking function
aiming at the automation of the analysis of multiple per-
formances, allowing the user to separate a specific melody
from a polyphonic performance. The input of the func-
tion is a complete recording of an analyzed performance
and a single (monophonic) melody from the score. It
is based on a straightforward algorithm which maps the
monophonic score with the polyphonic performance using
note positions and time information. Yet simple, the al-
gorithm is still capable of disregarding small errors in the
performance and robust against tempo variability, allow-
ing overlapping between notes. The primary assumption
that was taken into consideration was that the recorded
performance does not have many wrong notes.

NmatExtractMelody gives the user an option of graph-
ically extracting a portion of a melody from the entire
MIDI recording or the score. It is based on pianoroll
and ginput functions. In a Matlab figure (see figure 4),
the options are to click on a specific note that is then
selected, changing the color from green to red, or to use
a different mode to click in two corners of the box, select-
ing all the notes inside the box. By using the left mouse
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Figure 7: Example of a graph showing tempo changes with
different players for different reverberation levels

button, the notes are selected, and by using the right
mouse button, the notes can be unselected. The output
of the function gives two arrays, the first one being the
selected part of the piece and the second one being the
rest of the piece that was not selected.

Worflow & Examples

A diagram of the work flow of the toolbox use can be
seen in Fig. 5. Firstly, a musical piece for the analysis
has to be chosen and a MIDI score of that piece needs
to be available. The second step is to use the melody
extraction function NmatExtractMelody to separate dif-
ferent melodies in the score depending on the melodies
that are needed or wanted to be analyzed. The chosen
melody is then tracked in a performance using Nmat-
TrackMelody. After having an extracted recorded melody
and its corresponding score, a MIDI tempo analysis func-
tion is used which gives all the analyzed data. The func-
tion for the temporal analysis of MIDI data has three
inputs: an nmat object containing the extracted MIDI
melody of the performance with a corresponding MIDI
score and information about the measure of the MIDI
score (number of beats in a bar).

Plotting the analyzed parameters varies depending on
the user’s specific demands. As research is still ongoing,
only a few examples of plotting options are presented in
this paper. Figure 6 presents cumulative tempo for two
different voices of the same performance, where every
marker represents a single note of the melody, showing
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how a melody with faster rhythm is more affected by
tempo changes. Figure 7 shows the variation of the over-
all tempo of the performance of different players depend-
ing on different levels of reverberation. Different colors
stand for different players, different line types represent
different sessions, and every marker represents a take of
the performance. Figures 8 and 9 show different repre-
sentations of inter-note tempo. On both graphs different
plotted lines represent individual performances. Figure
8 is a graph of inter-note tempo variations for different
players, where one color represents each player, while in
a figure 9 the colors represent different acoustical con-
ditions for the same player. Two different formats of
presenting tempo can be seen in the graphs, in beats per
minute or in normalized tempo, where all tempos are
scaled using the overall tempo average.

Conclusion

In this paper a Matlab tool for MIDI analysis of poly-
phonic performance is presented including examples of
their usage. The tool will be used to analyze an exten-
sive data-set generated during previous experiments with
organ players.

One of the current issues with the use of the tool is related
with the requirement of having a MIDI score for every
performance. This could be solved by having a database
or a software solution to convert music scores to MIDI.

Possible upgrades of the tool include the implementation
of other tempo related features such as rubato analysis or
statistical tools such as correlation analysis. For improv-
ing the melody tracking function, a more robust melody
tracking algorithm [7] could be implemented. Finally, a
graphical user interface (GUI) including plotting is also
being considered for implementation to facilitate the use
of the presented tools in other research projects.
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Einleitung

Akustische Signale werden vom Menschen subjektiv

wahrgenommen und können zum einen als Lärm, also

Schall, der das physische, das psychische und das so-

ziale Wohlbefinden des Menschen beeinträchtigt (Rüegg,

2007, S.15) oder auch als Klang wahrgenommen werden.

Klänge und Musik können zum Beispiel gezielt in der Me-

ditation oder in der Musiktherapie eingesetzt werden, um

die physische, die psychische und die geistige Gesundheit

wiederherzustellen (Müller and Petzold, 2009, S.20). Es

ist daher von Interesse, die Wirkung von Musik auf den

Menschen im Allgemeinen und auf die emotionale Wir-

kung im Speziellen zu untersuchen.

In dieser Arbeit wird die emotionale Wirkung von Ge-

sangsmeditationen (sog. Tonings) betrachtet und anhand

der emotionalen Bezüge zu musikalischen Eigenschaf-

ten interpretiert. Es können Zusammenhänge zwischen

den musikalischen Eigenschaften Register, Melodik und

Obertönen und ihrer emotionalen Wirkung gezeigt wer-

den.

Zusammenhang von Musik und Emotion

Die bestehende Verbindung zwischen Emotionen und

Musik wird in mehreren Studien gezeigt. Scherer and Os-

hinsky (1984) zeigen diesen Zusammenhang mit Schau-

spielern, die einen neutralen Text in verschiedenen emo-

tionalen Zuständen vortragen. Die dadurch veränderte

Stimme wurde auf Unterschiede der musikalische Pa-

rameter Tonhöhe, Tempo, Lautstärke, Tonhöhenverlauf

und Klangfarbe hin analysiert. So wird die Emotio-

nen Freude durch laute und hohe Töne, ein schnelles

Sprechtempo, auf– und absteigende Tonmotive und ein

reiches Obertonspektrum bestimmt. Dagegen vermitteln

abfallende Tonmotive, leise und tiefe Töne, ein langsames

Sprechtempo und wenig Obertöne die Emotion Trauer.

Eine andere Herangehensweise zeigt die Studie Emotion

rendering (Bresin and Friberg, 2011), in der Probanden

ein vorgelegtes Musikstück in Geschwindigkeit, Artiku-

lation, Phrasierung, Anschlagsgeschwindigkeit und Regi-

ster hinsichtlich fünf verschiedener Emotionen verändern

können. So ergeben sich statistisch erhobene absolute

Werte der jeweiligen musikalischen Eigenschaften für die

Emotionen fröhlich, ängstlich, neutral, friedlich und trau-

rig.

Die musikalischen Eigenschaften und ihr charakte-

ristisch emotionaler Zusammenhang dienen im Um-

kehrschluss der hier durchgeführten akustischen Analyse

eines Tonings, als Interpretationsgrundlage hinsichtlich

seiner emotionalen Wirkung.

Annahmen und Parameter

Diese akustische Analyse erfolgt durch die gefensterte

Fourier–Transformation und wird in MATLAB durch-

geführt. Alle musikalischen Eigenschaften werden entwe-

der durch die Parameter Tonhöhe, Tondauer oder die

Lautstärke definiert. Bei den als Toning bezeichneten

Klangmediationen wird das Schallfeld ohne Hilfsmittel

alleine durch die menschliche Stimme erzeugt. Dadurch

ergeben sich folgende Grenzwerte für die akustische Ana-

lyse: Die Tonhöhe kann durch die Hörgrenze mit 16–

20000Hz (Möser, 2009, S.10f) und die Stimmgrenze mit

43–2607Hz (Nadoleczny, 1923) begrenzt werden, wobei

der Ton F mit 40Hz als tiefster Ton angenommen wird.

Die Frequenzbreite des Tons F beträgt 2,5Hz und ent-

spricht somit der kleinsten Frequenzauflösung, fres <

2, 5Hz, die gewährleistet sein muss, um Töne in diesem

Frequenzbereich adäquat darstellen zu können. Für die

Analyse wird eine Frequenz–auflösung mit fres = 1Hz

und eine Frequenzbreite fb[40 : 20000]Hz gewählt. Da-

mit können musikalischen Eigenschaften Register, Melo-

dik, Harmonik und Obertöne hinsichtlich ihrer emotio-

nalen Wirkung auf den Menschen interpretiert werden.

Die Tondauer wird durch die maximale Sprechge-

schwindigkeit von 11,29 Silben pro Sekunden (Uhmann,
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Abbildung 1: Zeitsignal und Spektrum des Tonings

1997, S.206), dies entspricht einer Silben– bzw. Ton-

dauer von 0,089 Sekunden, definiert. Daraus ergibt sich

ein maximales Zeitfenster von 0,04 Sekunden (mind. die

Hälfte), um Töne der Länge 0,089 Sekunden erfassen

zu können. Ein minimales Zeitfenster ergibt sich aus

dem tiefsten Ton F = 40Hz und seiner Periodenlänge

von 0,025 Sekunden. Somit ergibt sich das Zeitfenster

T [0, 025 : 0, 04]s.

Die Lautstärke wird in einem relativen Verhältnis dar-

gestellt und gibt keine Auskunft über die tatsächliche

Lautstärke des gesungenen Tonings, da die Aufnahme

ohne Bezug zur real gesungenen Lautstärke vorliegt.

Vorversuche

Durch Vorversuche konnte gezeigt werden, dass Zeit-

fenster der Länge T [0, 025 : 0, 04]s nicht adäquat mit

der Fourier–Transformation dargestellt werden und so-

mit der Parameter Tondauer und die darauf basie-

renden musikalischen Eigenschaften Tempo, Artikulati-

on, Anschlagsgeschwindigkeit und Rhythmus nicht inter-

pretiert werden können. Abhilfe könnte die Wavelet–

Transformation, die bei kleinen Zeitfenstern hohe Fre-

quenzauflösungen verspricht, schaffen (Alfred K. Louis,

2013).

Des weiteren wurde gezeigt, dass die Signalverlängerung

(sog. zero-padding) zu Gunsten des Verhältnisses T =
1

fres
, zwar eine Frequenzauflösung von fres = 1Hz mit

T > 0, 1s gewährleistet, jedoch bei Zeitfenstern von

T [0, 025 : 0, 04]s schnell zu Verschmierungen führt. Die

Frequenzauflösung wird also größer als 1Hz und lässt

keine klaren Schlüsse über Frequenzverläufe bei solch

kleinen Zeitfenstern zu. Die obere Grenze des Parame-

Abbildung 2: Frequenzverlauf von Teilbreich 5

ters Tonhöhe, f = 20000Hz, wird durch das NYQUIST–

Theorem bestätigt, da die Aufnahme mit einer Abtastra-

te von 44, 1kHz vorliegt.

Akustische Analyse

Zunächst wird das Toning (Hübl, 2013) durch das Zeitsi-

gnal in Abbildung 1 oben dargestellt und zeigt sechs Be-

reiche in denen die Amplitude ungleich Null ist, also ge-

sungen wird. Diese sechs Teilbereiche werden in der wei-

teren Analyse einzeln betrachtet. Das Spektrum des ge-

samten Tonings in Abbildung 1 unten gibt Rückschlüsse

auf die Frequenzbreite und, durch Vergrößerung, das zu

erwartende Obertonspektrum. Die einzelnen Teilberei-

che werden mit der Fourier–Transformation und Fen-

sterlängen von T = 0, 1s abgetastet. Daraus ergibt

sich ein, in Abbildung 2 dargestellter, Frequenzverlauf

über die Zeit. Diesem Frequenzverlauf können optisch

Tonhöhenveränderungen entnommen und zeitlich zuge-

ordnet werden. Aus diesen Aussagen lassen sich die mu-

sikalischen Eigenschaften Register, Melodik und Oberton-

dichte ableiten.

Ergebnisse

Von jedem der sechs Teilbereiche wurde der

Tonhöhenbereich (Register), aufsteigende– und fal-

lende Motive (Melodik) und die Anzahl der Obertöne

eines jeden Tons bestimmt. Diese Ergebnisse sind in

Tabelle 1 unter den musikalischen Eigenschaften zusam-

mengefasst und geben Rückschlüsse auf die emotionale

Wirkung. Alle Teilbereiche, außer dem dritten und

vierten, haben kleine Intervalle, also einen kleinen
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Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse jedes Teilbereiches (Tb.) rechts, und deren emotionale Interpretation links.
Obertondichte (Od.= Obertöne pro Ton und Teilbereich). Steigende [∧] und fallende [∨] Melodiemotive. Das Register ist
der Tonhöhenbereich des Teilbereichs (Bsp.: Von Ton A#3̇ bis Ton C#.̇)

Emotionale Wirkung der musikalischen Parameter Musikalische Eigenschaften
Register Melodie Obertöne Register Melodie Od.

Tb. 1 Ängstlich Trauer Traurig A#3̇ C#4̇ 2[∧] 2

Tb. 2 Ängstlich Trauer Traurig B3 C#4̇ 2[∧] u. 1[∨] 2,4
Tb. 3 – Freude Freudetyp G2 C3 2[∧] 9,3

Tb. 4 – Freude Freudetyp F#2̇ C3 1[∧] u. 2[∨] 13,5

Tb. 5 Ängstlich/ Traurig Trauer/ Zärtlichkeit Traurig C4 F4 3[∧] u. 2[∨] 2

Tb. 6 Ängstlich Trauer Traurig C#4̇ D#4̇ 3[∧] u. 3[∨] 2

Ambitus und zeigen damit die Emotion Trauer (Bruhn

et al., 1993, S. 580). Obwohl auch der erste, zweite

und fünfte Teilbereich mehr aufsteigende als fallende

Melodiemotive zeigt, wirken sie durch ihre kleinen

Intervalle traurig. Ein bogenförmiges Motive verleiht

dem fünften Teilbereich zusätzlich Zärtlichkeit (Bruhn

et al., 1993, S. 579). Die Obertondichte errechnet sich

aus der Anzahl von Obertönen geteilt durch die Anzahl

der Töne eines Teilbereichs. So ergeben sich für den

dritten und vierten Teilbereich relativ viele Obertöne

pro Ton und Teilbereich und bewirken damit eine

freudige Emotion (Scherer and Oshinsky, 1984). Das

Register von C4 bis A4 wird der Emotion Ängstlich

zugeordnet und der Tonbereich von F4 bis D5 der

Emotion Traurig (Bresin and Friberg, 2011, S. 1074).

Der fünfte Teilbereich überschneidet sich in beiden

Registern und bewirkt neben Ängstlichkeit auch Trauer.

Interessanterweise werden dem fünften Teilbereich auch

durch seine Melodie zwei Emotionen zugeschrieben.

Zusammenfassung

Es wurde ein Toning mit den drei verschiedenen mu-

sikalischen Parametern Register, Melodie und Obertöne

hinsichtlich der emotionalen Wirkung interpretiert. Die-

se musikalischen Parameter stimmen in ihrer emotiona-

len Qualität bei verschiedenen Teilbereichen des Tonings

über ein. Es besteht also ein klarer und definierbarer Zu-

sammenhang zwischen diesen musikalischen Eigenschaf-

ten und ihren emotionalen Charakteristika. Die Harmo-

nik kann bei einem Toning mit einem Sänger nicht mit

den Studienergebnissen der Strebetendeztheorie (Willi-

mek and Willimek, 2011) untersucht werden, da bei einer

einzelnen Stimme keine Akkorde bzw. Harmonieabläufe

entstehen. Um den Parameter Tondauer und die damit

einhergehenden musikalischen Eigenschaften Tempo, Ar-

tikulation, Anschlagsgeschwindigkeit und Rhythmus in-

terpretieren zu können, wird anstelle der Fourier– die

WAVELET–Transformation verwendet werden müssen.

Ausblick

Die in dieser Arbeit gefundenen emotionalen Zusam-

menhänge zwischen den musikalischen Eigenschaften Re-

gister, Melodie und Obertöne, könnten in einer empiri-

schen Studie mit Probanden auf ihre tatsächliche Wirk-

samkeit auf den Menschen geprüft werden. Des weiteren

könnte die Intention des Sängers mit der emotionalen

Wirkung der Parameter verglichen bzw. hinterfragt wer-

den, da er entweder eine bestimmte Intention verfolgt

oder unbewusst eine vorherrschende Stimmung aufgreift

und mit dem Toning spiegelt.
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Möser, M. (2009), Technische Akustik, Springer

Dordrecht.

Müller, L. and Petzold, H. G. (2009), ‘Musiktherapie in

der klinischen arbeit, integrative modelle und metho-

den’, Praxis der Musiktherapie 16, 302.

Nadoleczny, M. (1923), Untersuchungen über den

Kunstgesang, Springer-Verlag.

DAGA 2016 Aachen

1484



Rüegg, J. C. (2007), Gehirn, Psyche und Körper

Neurobiologie von Psychosomatik und Psychotherapie,

Schattauer Verlag.

Scherer and Oshinsky, K. R. (1984), Aproaches to

Emotion, Walter de Gruyter, New-York.

Uhmann, S. (1997), Grammatische Regeln und

konversationelle Strategien: Fallstudien aus Syntax

und Phonologie, Walter de Gruyter GmbH and Co

KG.

Willimek, B. and Willimek, D. (2011), ‘Musik und

emotionen, studien zur strebetendenz-theorie’,

www.willimekmusic.de/musik-und-emotionen.pdf

musik-und-emotionen.pdf.

DAGA 2016 Aachen

1485
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Einleitung

Akustische Größen wie die Schallleistung, die Richt-
charakteristik oder die spektrale Intensitätsverteilung
von Musikinstrumenten sind stark von der gespielten
Tonhöhe abhängig. Dies gilt insbesondere für Instrumen-
te, bei denen sich nicht nur das Verhältnis von Strahler-
fläche zu Wellenlänge, sondern die Geometrie des Strah-
lers selbst verändert, etwa bei Holzblasinstrumenten mit
offenen oder geschlossenen Grifflöchern.

Um für eine Dokumentation der tonhöhenabhängigen Ei-
genschaften von Musikinstrumenten oder für eine Model-
lierung im Rahmen virtueller akustischer Umgebungen
sinnvolle Mittelwerte dieser akustischen Größen bilden
zu können, wurde in der vorliegenden Untersuchung die
Verteilung von Tonhöhen in Orchesterwerken der Wiener
Klassik ermittelt. Das untersuchte Korpus umfasst einen
Großteil der Sinfonien von J. Haydn, W.A. Mozart, L.v.
Beethoven und F. Schubert. Die Tonhöhenverteilungen
wurden für jede Stimme, d.h. für jeden Instrumententyp
aus MIDI-Darstellungen der jeweiligen Partituren extra-
hiert.

Die Verteilungen und daraus abgeleitete Kennwerte
können nicht nur für akustische Fragestellungen, sondern
auch für Anwendungen des Music Information Retrie-
val eingesetzt werden, etwa zur Genre-Klassifizierung [1],
zur Identifikation struktureller Merkmale [2] zur Bestim-
mung musikalischer Ähnlichkeitsmaße [3], oder als Basis
für Methoden zur computergestützten Tonarterkennung
und entsprechender psychoakustischer Modelle [4].

Datengrundlage

Die optimale Grundlage der Datengewinnung ist ei-
ne symbolische Musikrepräsentation. Im Vergleich da-
zu würde die Verwendung von Tonaufnahmen sowohl
die zuverlässige Identifikation einzelner Töne als auch
der zugehörigen Instrumente unnötig erschweren, da die-
se Informationen hier nicht explizit dargestellt werden.
Das gesuchte Format sollte stattdessen nicht nur alle
Tonhöhen eindeutig angeben, sondern auch Informatio-
nen zur Instrumentierung bereitstellen.

Es kommen prinzipiell mehrere Repräsentationen in Fra-
ge, die explizite Informationen über Instrumentierung
und Tonsatz bereitstellen. Insbesondere Musikformate
wie MusicXML und Lilypond sind im digitalen Notensatz
weit verbreitet; größere Sammlungen sinfonischer Werke
liegen in diesen Formaten jedoch nicht vor oder sind für
die Forschung nicht frei zugänglich.

Das MIDI-Format hingegen war für lange Zeit der De-
facto-Standard für den Notensatz und die digitale Klang-
synthese und spielt in diesem Bereich auch heute noch

eine wichtige Rolle. Dementsprechend viele musikalische
Werke sind in diesem Format frei verfügbar und bieten
eine gute Grundlage für das Erstellen einer umfangrei-
chen musikalischen Datensammlung. Für die vorliegende
Untersuchung wurden daher Daten im MIDI-Format ver-
wendet, welche aus einer großen Online-Musikdatenbank
[5] gewonnen wurden.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wurde
darüber hinaus anhand der Partituren aller in Frage
kommenden sinfonischen Werke der vier Komponisten J.
Haydn, W.A. Mozart, L.v. Beethoven und F. Schubert
überprüft, die von einer weiteren Online-Datenbank [6]
bezogen wurden.

MIDI-Format

Im MIDI-Format sind musikalische Ereignisse als Stream
sogenannter MIDI-Events kodiert. Für diese Untersu-
chung sind insbesondere die Events NOTE ON und NOTE

OFF von Interesse, da mit diesen die auftretenden
Tonhöhen als numerische Werte kodiert werden. Der dar-
stellbare Tonumfang umfasst mehr als 10 Oktaven, mit
128 diskreten Werten von 0 / C−1 bis 127 / G9 für MIDI-
Nummer / ISO Tonhöhe [7] und Grundfrequenzen von
8,176 Hz bis 12544 Hz.

Die Dauer eines Tons wird implizit durch die zeitliche Dif-
ferenz dieser beiden Ereignisse ausgedrückt. Anders als
bei anderen Musikrepräsentationen werden den Tönen
also keine Notenwerte zugewiesen, stattdessen kann man
sie aus der Tondauer ableiten. Diese wird in sogenannten
Ticks gemessen. Dabei handelt es sich um eine relative
Zeiteinheit, deren Referenz von Datei zu Datei variieren
kann. Unmittelbar am Anfang der MIDI-Dateien ist da-
her mit den Pulses Per Quarter Note (PPQN) ein nume-
rischer Wert hinterlegt, welcher die zeitliche Auflösung
der Daten als Unterteilung der Dauer eine Viertelnote
bestimmt. Analog dazu werden auch alle anderen Noten-
werte bzw. Tondauern diskret dargestellt. Die zeitliche
Struktur gleicht somit einem Raster, an dem die MIDI-
Events ausgerichtet sind. Jedes Event ist mit einem Zeit-
stempel versehen, der den exakten Zeitpunkt seines Au-
tretens markiert.

Die Events sind verschiedenen MIDI-Tracks zugeteilt,
welche typischerweise unterschiedliche Stimmen oder –
im Fall orchestraler Musik – die verschiedenen Instru-
mente repräsentieren. Die Tracks können durch spezielle
META-Events mit Namen und weiteren Metadaten verse-
hen werden, die im vorliegenden Fall für die Identifikation
der einzelnen Instrumente ausgewertet wurden.

Neben den genannten Ereignissen gibt es weitere MIDI-
Events, etwa Anweisungen für die Klangsynthese, die
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durch das PROGRAM-Event ausgedrückt werden. In 128
Programmplätzen sind verschiedene Klänge definiert,
welche innerhalb eines Tracks frei verwendbar sind: So
können vom Klangerzeuger z.B. Pizzicato-Passagen von
Streichinstrumenten entsprechend synthetisiert werden.
Tempo- und Taktänderungen werden auf ähnliche Weise
realisiert.

Methoden

Bei der Korpuserstellung mussten die verfügbaren Da-
tensätze zunächst auf ihre Verwendbarkeit überprüft wer-
den, bevor die Tonhöhenverteilungen aus den MIDI-
Daten extrahiert und für die weitere Verarbeitung in ein
Textformat überführt wurden. Dieser Vorgang erfolgte in
mehreren Schritten, die unter Verwendung der Software-
Entwicklungsumgebung MATLAB weitestgehend auto-
matisiert wurden. Abbildung 1 zeigt eine schematische
Darstellung der Vorgehensweise.

Schließlich erfolgte eine Auswertung der in Form
von Tonhöhen-Histogrammen vorliegenden finalen Da-
tensätze. Die darin ausgedrückten diskreten Verteilungen
wurden mittels Kerndichteschätzung in eine stetige Dich-
tefunktion überführt [8]. Boxplots der Verteilungen geben
darüber hinaus einen anschaulichen Überblick über die
Schwerpunkte der verschiedenen Instrumente im jewei-
ligen Repertoire, sowie über den gesamten verwendeten
Tonumfang (Abbildung 3).

Abbildung 1: Datengewinnung.

Der Musikdatenbank wurden zunächst sämtliche dort
verfügbaren sinfonischen Werke der vier Komponisten
entnommen. Da viele der Werke von unterschiedlichen
Autoren kodiert wurden und daher in mehreren Ver-
sionen vorlagen, mussten die Daten verglichen, auf
Vollständigkeit überprüft und gegebenenfalls angepasst
werden. Für die anschließend notwendige Reduktion der
Daten wurden mit Blick auf die vielfältigen möglichen
Fragestellungen folgende Ausschlusskriterien definiert:

- strukturelle Vollständigkeit: Alle Sätze einer Sinfo-
nie müssen vorhanden sein

- Trennbarkeit: Alle Sätze müssen einzeln kodiert sein

- musikalische Vollständigkeit: Alle in der Partitur
notierten Instrumente und ihr Tonmaterial müssen
lückenlos kodiert sein

- Singularität: Jedes Werk darf im finalen Korpus nur
einmal vertreten sein

In den beiden ersten Schritten wurden daher sämtliche
Datensätze ausgeschlossen, bei denen nicht alle Sätze
einer Sinfonie enthalten oder mehrere Sätze in einer
MIDI-Datei zusammengefasst waren. Um anschließend
die musikalische Vollständigkeit der Daten untersuchen
zu können galt es den Inhalt der Dateien zu dekodieren.

Analyse der MIDI-Daten

Für die Datenanalyse wurde eine Software-Anwendung
entwickelt, welche aus den einzelnen MIDI-Tracks die
Tonhöhenverteilungen extrahiert und mit den Track-
Namen verknüpft. Die Daten mussten also sequenziell
verarbeitet und die entsprechenden MIDI-Events erkannt
und registriert werden. Da MATLAB keine nativen Pro-
grammierschnittstellen für diese Funktionalität bietet,
wurde auf die Programmiersprache Java ausgewichen.
Die Applikation kann so einerseits die Vorteile der Java
Sound API nutzen, andererseits jedoch auch ohne Ein-
schränkungen in MATLAB verwendet werden.

Die Ermittlung der Tonhöhenverteilungen erfolgte über
Histogramme, welche den gesamten MIDI-Tonumfang
umfassten. Bei der Analyse wurden alle Töne den be-
treffenden Klassen zugeordnet, d.h. die Werte des Histo-
gramms wurden entsprechend der Anzahl auftretender
Töne inkrementiert. Das Tonmaterial jedes Tracks wur-
de auf diese Weise in ein Histogramm überführt.

Als gültige Töne wurden NOTE ON-Events mit einem po-
sitiven Lautstärkewert definiert. Diese Einschränkung ist
notwendig, da das Ende eines Tons in der Praxis oft-
mals nicht durch ein entsprechendes NOTE OFF-Event,
sondern durch ein wiederholtes NOTE ON-Event mit der
Lautstärke 0 markiert wird (vgl. Datenauszug in Abbil-
dung 1); dabei handelt es sich um eine Eigenheit der ver-
wendeten Datengrundlage. Ein schlichtes Zählen der to-
nalen Ereignisse ohne Berücksichtigung ihrer Lautstärke
würde das Ergebnis also stark verfälschen.

Während der sequenziellen Analyse wurden zudem die
Werte der TRACK NAME-Events festgehalten. Da diese die
Informationen zur Instrumentierung enthalten, werden
alle Datensätze ausgeschlossen, bei denen diese Angabe
fehlt. Zudem wurden ’leere’ Tracks, d.h. solche ohne mu-
sikalischen Inhalt, mit diesem Schritt verworfen: Oftmals
verwenden die Autoren Tracks ausschließlich für die Ein-
bettung schriftlicher Informationen über das Werk oder
die Definition von Tempoangaben.

Die entwickelte Anwendung verknüpft schließ-
lich die gültigen Tracks mit den zugehörigen
Tonhöhenverteilungen und stellt alle Informationen
über eine Schnittstelle bereit, so dass die Daten in
MATLAB verwendet werden können.
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Klassierung

Zur Prüfung auf Vollständigkeit hinsichtlich der kodier-
ten Instrumente wurden die jeweiligen Partituren ver-
wendet, anhand derer Referenztabellen für die verwende-
ten Instrumente angelegt wurden. Darüber hinaus wur-
den in diesem Schritt weitere Metadaten hinzugefügt, et-
wa die Opus-Nummer, die Satzbezeichnung, und gegebe-
nenfalls die Stimmung transponierender Instrumente.

Der Inhalt der MIDI-Dateien wurde nach dem beschrie-
benen Verfahren analysiert und den korrekten Instru-
menten zugeordnet. Aufgrund der großen Datenmen-
ge wurde dabei auf ein computergestütztes Verfahren
zurückgegriffen: Mit einer MATLAB-Anwendung wurden
die Track-Namen zunächst unter Verwendung regulärer
Ausdrücke mit den in den Referenztabellen definierten
Instrumenten abgeglichen. Die so gefundenen Wertpaare
wurden dann in einem halbautomatischen Prozess ma-
nuell bestätigt oder korrigiert. In Abbildung 1 wird eine
beispielhafte Bildschirmausgabe der Anwendung gezeigt.
Eine vollständig automatisierte Lösung war aufgrund der
großen Unterschiede in der Namensgebung der Tracks,
die wiederum der Vielzahl unterschiedlicher Autoren ge-
schuldet sind, nicht möglich.

Datenreduktion

Schließlich mussten alle Datensätze inspiziert und et-
waige verbleibende Duplikate nach geeigneten Kriteri-
en eliminiert werden um das Singularitätskriterium zu
erfüllen. Hinsichtlich des musikalischen Inhalts zeigten
sich Differenzen in den Versionen der verschiedenen Au-
toren, die vor allem auf editorische Unterschiede des von
ihnen für die Kodierung verwendeten Ausgangsmaterials
zurückzuführen sind. Zudem besteht ein gewisser Spiel-
raum in der Interpretation von Variationen beziehungs-
weise bestimmter kompositorischer Stilmittel wie Verzie-
rungen.

Da Abweichungen im Hinblick auf die Kodierung vor al-
lem zwischen verschiedenen Autoren beobachtet wurden,
während die Datensätze derselben Autoren weitgehend
einheitlich kodiert waren, wurden von den verbleibenden
Duplikaten diejenigen Datensätze in das finale Korpus
aufgenommen, deren Autoren bereits vertreten waren,
mit dem Ziel, eine möglichst große Konsistenz im Hin-
blick auf die Kodierung der Datensätze zu erreichen.

Ergebnisse

Das finale Korpus enthält insgesamt 77 Orchesterweŕke
der Wiener Klassik. Datensätze zu 14 Instrumenten ste-
hen für alle Sinfonien und ihre einzelnen Sätze zur
Verfügung. Insgesamt wurden dafür über 2,6 Millio-
nen Einzeltöne analysiert. Als Grundlage dienten MIDI-
Daten acht unterschiedlicher Autoren, wobei vier davon
lediglich durch ein einzelnes Werk vertreten sind, wel-
ches in keiner anderen Version vorlag. Tabelle 1 zeigt
eine Übersicht des verwendeten Repertoires.

Die Tonhöhenverteilungen der verschiedenen Instrumen-
te weisen im Hinblick auf Lage und Streuung erwartungs-
gemäß deutliche Unterschiede auf. Abbildung 2 zeigt ex-

Tabelle 1: Analysiertes Repertoire.

Komponist
Anzahl
Sinfonien

davon
analysiert

Sinfonien

J. Haydn
(1732–1809)

104 47

1-8, 26, 28,
30, 31,

46-49, 60,
62-73,

82-102, 104

W.A.
Mozart

(1756–1791)
41 15

1, 6, 7, 17,
24, 27, 28,
30, 31, 35,
36, 38-41

L.v.
Beethoven
(1770–1827)

9 9 1-9

F. Schubert
(1797–1828)

8 6 1, 4-6, 8, 9

emplarisch das Tonhöhen-Histogramm der ersten Violine
für die 9 Sinfonien L.v. Beethovens, die Quantile sowie
die geschätzte Dichtefunktion.

Abbildung 2: Tonhöhen-Histogramm für die Violine I, be-
rechnet über die Sinfonien Nr. 1-9 von L.v. Beethoven, mit
dem 25%, 50% und 75% Quantil, sowie mit einer durch Kern-
dichteschätzung (Kernel density estimation, KDE) gewonne-
nen Dichtefunktion.

Die Tonhöhenverteilungen sind mit wenigen Ausnahmen
annähernd normalverteilt. Lediglich die Pauke, die in der
Regel nur zwei Töne spielt, weist eine bimodale Vertei-
lung auf. Sie wurde von der weiteren Betrachtung ausge-
schlossen.

Die Unterschiede in den Tonhöhenverteilungen der einzel-
nen Instrumente und der vier betrachteten Komponisten
illustriert ein Boxplot für die Verteilungen aller Instru-
mente (Abbildung 3). Die Lage- und Streungsmaße wei-
sen bei verschiedenen Komponisten für einige Instrumen-
te signifikante Unterschiede auf, die auf individuelle oder
historisch bedingte Veränderungen bei der Verwendung
dieser Instrumente hinweisen. So zeigt sich etwa, dass die
Flöte von Haydn (1732–1809) über Mozart (1756–1791)
bis Beethoven (1770–1827) in zunehmend höherer Lage
eingesetzt wird.
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Abbildung 3: Boxplots für die Tonhöhenverteilungen al-
ler Instrumente für die vier betrachteten Komponisten im
Vergleich. Angegeben ist der Median, der Interquartilbereich
(Box) sowie als Whisker der gesamte Tonumfang der Instru-
mente.

Diskussion

Durch die analysierten Tonhöhenverteilungen wird es
möglich, für zahlreiche akustische Größen wie die Schall-
leistung, die Richtcharakteristik oder die spektrale In-
tensitätsverteilung gewichtete Mittelwerte zu bilden. Ins-
besondere vor dem Hintergrund virtueller akustischer
Umgebungen, z.B. der Simulation musikalischer Ensem-
bles, ist diese Betrachtung von Interesse. Die Mittelwer-
te können auf ein bestimmtes Repertoire bezogen wer-
den, etwa die neun Sinfonien von L.v. Beethoven als den

”
Kernbestand“ klassischer Sinfoniekonzerte, dessen Da-

ten für die Nachnutzung elektronisch veröffentlicht wur-
den [9].

Vorgesehen ist darüber hinaus ein Einsatz der Verteilun-
gen bei der automatischen Klassifizierung von Musikin-
strumenten, sowie die Untersuchung vielfältiger musik-
wissenschaftlicher Fragen zu Praktiken der Komposition
und Instrumentation.

Im Hinblick auf die Zuverlässigkeit der Ausgangsdaten
zeigte sich, dass die heterogene Urheberschaft sowie der
interpretatorische Spielraum bei der Kodierung des No-

tensatzes gewisse Inkonsistenzen zur Folge haben können.
Auch mussten einige Datensätze manuell korrigiert wer-
den, meist im Hinblick auf fehlerhafte Oktavangaben ein-
zelner Töne. Angesichts der Größe des analysierten Kor-
pus kann der Einfluss von sporadisch fehlerhaften Ein-
zeltönen auf die Kennwerte der Verteilungen jedoch ver-
nachlässigt werden.
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Introduction

Acoustic impedance measurements are extremely use-
ful in assessing how musical instruments are prone to
resonate independent of human excitations. These air
column resonances largely determine the intonation and
sound characteristics of wind instruments [1]. And devel-
oping a consistent measurement setup allows us to com-
pare existing instruments and to investigate aspects of
the musician-instrument interaction.

When measuring acoustic impedances of air ducts, one
must typically define a reference plane at which to mea-
sure. If then there exists an abrupt change in the di-
ameters of the measurement device and the object under
study (OUS) as shown in figure 1, size adaptors must
be used which introduce irreversible effects that exceed
limitations of a plane wave model [2]. This is problem-
atic for musical instruments with narrow-bored tubes at
their entrance, such as oboes and bassoons, since there
are currently no available impedance probes specifically
tailored to them.

In our work, we utilize previous theory and findings to
create a practical tool for measurement purposes tailored
specifically for oboes and bassoons that is more accu-
rate at broader frequency ranges than typical impedance
probes found today for these applications.

Method

From reviewing previous literature and experimenting
with different approaches, we developed a Four Micro-
phone Four Calibration (FMFC) narrow tube impedance
probe as illustrated in figure 2.

To construct the probe, a single Beyerdynamic DT 48
headphone driver was mounted to an air tight cone
adapter leading to a heavy brass pipe 40 cm in length

Figure 1: Example of radius discontinuity at reference plane.

b

1b
Speaker

2b 3b 4b Woodwind
instrument

Microphones

Reference plane Ø 4 mm

Figure 2: Four Microphone Four Calibration method setup.
Modified picture taken from [5].

with an inner diameter of 4 mm, matching closely to the
opening size of our OUS’s. Four small holes were drilled
at strategic positions attempting to avoid possible sin-
gularities in the measurement tube itself. After which
four Sennheiser KE-4 microphone capsules were attached
via air tight adaptors and capillary tubes that were then
sealed to the measurement duct. The physical setup can
be seen in figures 3 and 4. The adapter between the mea-
surement duct and Oboe seen in figure 4 will be explained
further in the Oboe – Measurements section.

Data acquisition and signal processing was accomplished
with MATLAB using the ita toolbox [3]. For AD/DA
conversion and speaker amplification, the RME UCX was
used. Four external SM Pro Audio PR8E microphone
amplifiers were used and calibrated to the same levels be-
fore measurement probe calibrations and measurements.
A swept sign from 100 Hz to 5000 Hz with an fft degree
of 17 was determined as our choice excitation signal for
both the calibrations and following measurements. These
calibrations cancel out any unwanted effects from the
speaker, air cavity within the probe itself, and micro-
phones, giving the acoustic impedance at the reference
plane at the end of the probe.

This device is a slight adaptation from a previous Two
Microphone Three Calibration (TMTC) method [4], and
utilizes a set of resonance free calibrations [5]. We first
attempted our measurements by calibrating with an older
TMTC method using sets of calibration tubes of known
lengths with a special spatial relation to each other
around the reference plane. We confirmed this method
to be impractical since it required multiple sets of cali-
bration tubes covering different frequency ranges due to
singularities, and the requirement of a cutting precision
of 0.02 mm [2], [5]. The resonance free calibration loads
consist theoretically of three types of prerequisites at the
reference plane: An “infinitely long” tube to provide in-
finite resistance by having no reflections, a closed end,
and an open end with an “infinitely large” flange. Prac-
tically speaking, the flange can be ignored without giving
any significant error. Compared to the TMTC method
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Figure 3: Full FMFC physical setup Figure 4: Oboe adapter

of calibration, the resonance free method suggested by
Dickens, Smith, and Wolfe [5] proved to be much more
practical, covering a wide frequency range with one set
of calibrations, and proved also to be highly accurate.

To achieve a reflection free “infinitely” long calibration, a
10 m coiled PVC tube of the same inner diameter as the
probe was used and attached to the measurement head
after long straight pipes of three varying lengths to av-
erage out any discrepancies in the small bumps in radii
changes between physical attachments. It was found that
allowing the “infinite” tube to coil had no effect on the
results as opposed to drawing out the calibration coil
straight. When accounting for wall losses that are much
more relevant in such a small diameter tube, 10 m proved
to be both experimentally and theoretically long enough
to provide a virtually reflection free load for all frequen-
cies down to about 70 Hz. Absorption material was also
added to the open end of the coil for good measure. It is
these three averaged “infinite” calibrations, along with a
calibration that was left open at the reference plane that
make up the four calibrations in our FMFC probe.

Results – Validation

In order to validate our measurement setup after the cal-
ibrations, multiple measurements were made with simple

straight pipes of the same diameter and known lengths
in both the open and closed states. These measurements
were then compared directly to transmission line simu-
lations to verify their accuracy. It should be noted that
due to unexpected temperature changes in this validation
measurement process, a temperature best-fit algorithm
was used.

Additionally, we compared our validations with the
commercially available BIAS system [6] using a radius
matching adaptor.

Though we made validation measurements for pipes of
1 m, 60.1 cm, and 33.9 cm in both the open and closed
states, only the results for the 1m validation are shown
in figure 5, as they are indicative of the results for all
validation measurements.

As seen in this validation plot, our tailored narrow-bore
impedance head matches much closer to the simulated
curves in a much higher frequency range than traditional
commercial options with matching adapters. This is
especially seen in frequencies above 1000 Hz where the
wavelength of the frequencies become small compared to
the adapting radii, and prone to distortions that are dif-
ficult to counter when there are propagating modes cou-
pled to modes in the OUS [2].
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Figure 5: Comparative validation measurements of a 100 cm
closed cylindrical pipe of 4 mm diameter

Upon closer examination, one will observe shifts in peak
frequencies which are not so apparent visually from such
a wide view, but are easily audible to the human ear.
These frequency shifts are certainly important for musi-
cal instrument builders striving for consistency or reliable
data when considering improvements in their craft [7].

Results – Oboe Measurements

Using a simple straight pipe adapter of 10.85 cm with
professionally attached cork matching that of a typical
oboe staple, it was possible to measure an oboe directly
with our FMFC impedance probe as seen in figure 4.
The influence of the straight adapter can be canceled
out numerically, leaving the acoustical impedance of the
oboe where the adapter ends within the oboe’s entrance
bore, effectively where the stable would end within the
instrument.

Acoustic impedance curves for wind instruments simply
show the ratio of pressure to air volume flow, Z = p

U .
What this means for each type of instrument may dif-
fer depending on the manner in which the air column
resonates within the instrument. For almost all wind in-
struments, the input impedance will show the frequencies
likely to resonate at positive peaks where the pressures
are at maximum. This is because all common wind in-
struments are essentially open-closed pipes where one end
remains mostly closed with small, intermittent bursts of
air through a vibrating reed or lip where high pressures
are required for sustained vibrations. The most common
exception to this rule is the flute, which has a mostly
open-open behavior with low pressure and high volume
flow at resonant frequencies around the mouthpiece. In

100 500 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4k 4.5k 5k
Frequency in Hz

107

108

| Z
 | 

[P
a 

s/
m

3 ] BIAS
FMFC

Figure 6: Comparing two measurement systems on an Oboe

100 500 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 3.5k 4k 4.5k 5k
Frequency in Hz

107

108

| Z
 | 

[P
a 

s/
m

3 ] Longest - Bb3
Shortest - B4

Figure 7: Resonances in the oboe for the longest and shortest
air column
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Figure 8: The effect of the register key is to weaken the
fundamental resonance

the case of the flute, one would read the low valleys in
the impedance curves as the resonances. However, for
our case with the oboe (and potentially the bassoon), it
is the pressure maxima that are of interest.

The measured fingerings chosen were standard fingerings
only [8], which either matched to notes measured in pre-
vious studies for comparison, or those which have an in-
teresting relationship or quality i.e. octaves, all closed,
all open, etc...

The accuracy discrepancies between the BIAS head and
our TMTC probe are seen in figure 6 in frequencies above
roughly 1.2 kHz which are consistent with the validation
plot discussed in the previous section. This comparison
plot is for the note C5 which should have its sounding
fundamental frequency at 523.25 Hz.

When observing figure 7, one may see effectively the
longest and shortest air columns of any of the standard
fingerings. The results are consistent with impedance
curves of simple short air columns in pipes compared to
longer columns. The sounding frequency for the low-
est (with the longest air column) note B[3 is 233.08 Hz.
The highest standard note we measured, which had the
least tone holes covered without the octave key pressed,
was the B4 which should have the sounding frequency of
493.88 Hz.

In figure 8 we show the effect of the register (octave) key
for the notes G4 to G5, theoretically 392 and 783.99 Hz
respectively. A clear impedance decrease in the funda-
mental frequency is seen, encouraging frequency locking
in the next harmonic for the G5.

While the theoretical sounded frequencies stated are of-
ten close with the measured frequency peaks in the
impedance curves, it does not actually make sense to
compare these directly without the effect of the staple
and reed cavity interaction. Also, since this is a measure
of input impedance, the radiation impedances from in-
struments are also not taken into account aside from any
internal feedback effects.
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Discussion

In borrowing from previous theory and work, we man-
aged to build a semi-rugged prototype of a FMFC
impedance probe that offers significantly more precision
for narrow-bored objects, such as oboes and bassoons,
than a commercial system coupled with radius matching
adapters. Using theory which is modular for any number
of calibrations with any number of microphones, high ac-
curacy across a wide frequency range is easily obtained
with one open resonant free calibration and three reflec-
tion free “infinitely” long calibrations. The key to its
accuracy also lies in matching the radius of the measure-
ment duct to that of the object under study, avoiding
non-planewave disturbances which are difficult or even
impossible to account for and remove.

As a practical improvement, an internal thermometer
would be necessary to insure accuracy in changing en-
vironments during both calibrations and measurements.
Even a slight deviation in the internal temperature will
create large audible shifts in measured curves and simply
knowing what the real temperature is within the probe
will easily solve that issue.

Since the response of the measurement duct itself is cali-
brated out of the equation, it might be possible to make
a more rugged and portable version using a stable coiled
tube for the probe, though this should be tested. An-
other advantage to this FMFC method is that, compared
to volume flow devices such as BIAS, greater excita-
tion signals are possible for higher signal-to-noise ratios
in louder environments. This combination of potential
portability and imperviousness to louder environments
makes this tool an ideal candidate for commercial appli-
cations in instrument workshops. For this to happen, a
more rugged and self-contained version would be needed
with permanently fixed microphones, and ideally with
built in preamplifiers and analog to digital conversion.

Additionally, it is possible to measure the input
impedance of the staple with and without reeds from the
opposite direction. This could allow us to have another
view of how different staple shapes and reed configura-
tions affect the preferred resonances of the system.

With these improvements, our FMFC narrow-bored
impedance probe could provide very useful precision and
reliability for instruments such as oboes and bassoons re-
garding music acoustics research for sound synthesis and
instrument building alike.
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Introduction 
This paper introduces a physical parameter-based piano 
model, where the main components of a piano as hammers, 
strings and the soundboard are modelled independently. All 
effects of parameter manipulation are observable in in the 
output signal of each subsystem, and finally in the radiated 
sound.  

In general the main purpose of modelling can be twofold. In 
the first case the main output of the system is a virtual 
instrument. This makes it possible to reserve or recreate the 
sound of historical instruments and create numerous new 
instruments for musical experimentation. In the other case the 
virtual instrument is only an intermediate step towards 
creating new instruments. This means that the model could 
also play an important role in improving and perfectionating 
the instruments. 

Our developed system is mainly considered as an educational 
and research tool, which allows examination and thorough 
comparison of different modelling approaches and parameter 
sets available from the literature. The modular setup makes it 
possible to easily modify or replace different subsystems of 
the whole instrument. 

In this paper we describe possible modelling techniques of the 
piano and briefly introduce our recent modelling results. 

 

Figure 1: Subsystems of implemented piano model and their 
connections. 

Hammer-felt modelling 
There are 88 notes in a conventional piano. A hammer belongs 
to each note which has a wooden core covered by 3-4 layers 
of felt. We do not deal with the hammer action, so the model 
input is the initial hammer velocity and the outputs are the 
hammer displacement, force and the actual felt compression. 

The piano hammer is generally modelled as a mass-spring 
system in the literature. To describe the behaviour of the 
spring (felt) there are several possibilities. Among different 
models for spring behaviour the simplest one is the linear 
force model (s.a. eq. 1) where  is the hammer force,  is the 
felt stiffness and  is the felt compression. [1] 

 [N]  (1) 

A still imprecise but commonly used hammer model is the 
general nonlinear force law (s.a. eq. 2) with the nonlinearity 
exponent , whose value varies in a wide range. E.g. [2] 

 [ ]  (2) 

Those models match best with the reality, which take into 
consideration, that the hammer felt shows hysteretic 
behaviour according to measurements. The first hysteretic 
closed formula was given by Stulov. [3] In his model the felt 
force is determined by two further parameters, the hysteretic 
constant ( ) and the time constant ( ). (s.a. eq. 3) 

 
[ ]  (3) 

Rocchesso and Avanzini describe the hysteretic behaviour 
using the felt loss coefficient ( ) and the compression 
velocity. [4] (s.a. eq. 4) 

 
[N]  (4) 

Later Stulov simplified his model. [5] His three-parameter 
model has the same form as the results by Brenon and 
Boutillon. [6] (s.a. eq. 5) 

 

 

 

[N]  (5) 

We ran several simulations to compare these models. To have 
stable simulation data, the time resolution of hammer model 
should be very fine ( ). In our example simulation the 
initial velocity was chosen as , the hammer mass . 
For the felt the hysteretic model by Rocchesso and Avanzini 
was applied with parameters  for stiffness,  
for nonlinearity exponent and for loss coefficient. The 
hammer stikes the string at its quarter point and a second 
string was vibrated freely. In this simulation case the 
hysteretic behaviour of the felt is shown clearly. (s.a. fig. 3), 
and the resulting force function follows the expectations 
based on measurements published in the literature. (s.a. fig. 2) 
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Figure 2: Hammer force as function of time. Simulation 
output using felt model of Rocchesso and Avanzini. 

 
Figure 3: Hammer force as function of felt compression. 
Simulation output using felt model of Rocchesso and 
Avanzini. 

String modelling 
Nowadays the piano strings are made from drawn music wire. 
There are 1, 2 or 3 strings per each note. To model the 
numerous strings we implemented a multi-string subsystem. 
The model receives the output force of the hammer model as 
input and delivers the string displacements and the 
termination forces (bridge force) as outputs.  

The modelling approach is to solve the wave equation 
numerically. To accomplish this task, we implemented a 
digital waveguide model. Digital waveguide models use the 
discretized form of d’Alambert’s solution (s.a. eq. 6), which 
describes the travelling waves as a sum of two waves moving 
in opposite direction.  

 [m]  (6) 

All losses and reflections from string terminations are 
incorporated into a termination filter [7]. As the classical 
waveguide model behaves inappropriately if hammer-string 
interaction needs to be accounted for, Bank’s improved 
waveguide model has been implemented which uses an 
alternative force-input method. [8]. (s.a. Figure 4) 

 

Figure 4: Digital waveguide model with one string using the 
alternative input method of Bank. 

To get closer to the behaviour of a real string, viscous 
damping is modelled as a constant reflection coefficient, and 
the soundboard termination is modelled using IIR filters (s.a. 
eq. 7). The terminating filter set is capable of modelling a 
multiple degree of freedom resonator characterised by its 
eigenfrequencies, damping, modal masses and mode shapes 
at the string terminations. These modal parameters enable to 
express the input admittance matrix of the terminator and 
couple the strings to the soundboard. 

 

 

 

[m/s]  (7) 

The block diagram of the implemented multi-string system 
with  strings and the IIR-filter set is shown in Figure 5.  

 

Figure 5: Coupled digital waveguide model with N strings 
and the IIR filter logic for soundboard. 

 

Figure 6: Force acting on string terminations. (Hammer 
impact on light grey.) 

The coupled motion of the two strings in a chosen position is 
shown in Figure 7. 

DAGA 2016 Aachen

1495



 

Figure 7: The coupled motion of the string. (Hammer impact 
on light grey.) 

Soundboard modelling 
The piano soundboard is a wooden resonator with ribs on one 
side and bridges on the other one. It has complex geometry 
and material properties, which vary from instrument to 
instrument.  

The role of the soundboard in our piano model is twofold. 
Firstly, we use its modal description to parametrise the IIR 
filter set on string terminations (terminator). Secondly we 
calculate the sound radiation model from its motion (radiator). 
In the radiator case the soundboard model gets the string force 
on the termination as input and provides the soundboard 
displacement as output. 

The soundboard is modelled by means of the FEM solving the 
inhomogeneous plate and beam equations. The plate is split 
up into triangular elements, while the ribs are modelled using 
beam elements. The wood is modelled as a transversally 
isotropic or orthotropic material. For FEM modelling, we also 
implemented our own solution. 

In our example the soundboard has a shape as a modern grand 
piano. Its thickness is . On the soundboard there are 13 
ribs placed similar as on a real soundboard. The material 
damping of the soundboard has been assumed to take the 
constant value of . The soundboard edges are modelled as 
clamped. The material properties of the used transversally 
isotropic material are as generally used for pianos 
simulations: density is , Poisson-numbers are , 
Young-moduli are  and , and shear moduli 
are  and . 

The first 186 soundboard modes were used for modelling, so 
the IIR-filter set contains the same number of filters. The 
calculated first eigenfrequency is at  and the highest 
used at .  

 

Figure 8: Mode at 211 Hz of a transversally isotropic grand 
piano soundboard. 

 
Figure 9: Soundboard displacement at the termination of 
first (struck) string. 

Sound radiation modelling 
We handle the sound radiation as an independent subsystem. 
The model inputs are the forces on string terminations and the 
modal description of the soundboard. We calculate as model 
outputs the sound pressure in selected room positions. This 
data represents the radiated sound which can be heard.  

The sound radiation is modelled using the Rayleigh-integral. 
in the frequency domain. This modelling approach assumes 
that the soundboard is embedded in an infinite stiff plate. This 
hypothesis is valid only in nearfield. Although the model is 
very abstract, it has the advantage of small computational 
cost. The sound radiation model is implemented using a FIR-
filter set, where the filter coefficients are obtained by inverse 
Fourier transforming the velocity-pressure transfer functions 
obtained from the Rayleigh integral. 

In our example case, the observation point was placed 50 cm 
above the termination of the first string. (s.a. Figure 10.) 
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Figure 10: Sound pressure time history. 

Conclusion 
We implemented a complete piano model. Our system –
implemented in MATLAB – , is able to run on a desktop PC, 
enables to examine different parameter sets of a physical-
model based piano. As a next step we would like to optimize 
the running time, simulate other parameter sets and 
implement some other models (e.g. for sound radiation). In 
the future we would like to validate the simulation results with 
own measurement data.  
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