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Die HEAD acoustics GmbH wurde 1986 gegründet, um die damals 
neue Idee der kopfbezogenen Aufnahme- und Wiedergabetechnik auf 
dem Markt zu etablieren. Heute setzt die AACHENHEAD®-Technologie mit 
der technischen Nachbildung des menschlichen Gehörs Maßstäbe. 
Inzwischen zählt die Firma mit ihrem Hauptsitz in Herzogenrath-Kohlscheid 
sowie mit ihren Tochtergesellschaften weltweit mehr als 100 Mitarbeiter.  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 

Die HEAD acoustics GmbH 

Der Gründer der HEAD acoustics 
GmbH, Dr.-Ing. Klaus Genuit, be-
schäftigte sich schon während seines 
Studiums und seiner Promotion an 
der RWTH Aachen mit den psycho-
akustischen Eigenschaften sowie der 
binauralen Signalverarbeitung des 
menschlichen Gehörs. Ein wichtiges 
Resultat dieser Forschungen war eine 
grundlegende Überarbeitung der bis 
dahin nicht zufriedenstellenden 
Kunstkopf-Konzepte.  
 
 

Nicht nur der Automobilindustrie, sondern auch dem Telekom-
munikationssektor sowie anderen Anwendungsbereichen der akus-
tischen Mess- und Analysetechnik stellt HEAD acoustics leistungsfähige 
und benutzerfreundliche Werkzeuge zu Verfügung. Von der Aufnahme 
über die Analyse bis zur Wiedergabe setzen heute die Produkte von 
HEAD acoustics weltweit Standards.  
 
 

Technische Innovationen müssen auf 
eine ökonomische Grundlage gestellt 
werden. Dr. Genuit entwickelte in 
Zusammenarbeit mit dem Automo-
bilhersteller Daimler Benz ein neues 
Kunstkopf-Mess-System für d ie  Ge-
räuschdiagnose und -analyse, das 
über zum menschlichen Außenohr 
vergleichbare Übertragungseigen-
schaften verfügt. 
 

Die Kunstköpfe von HEAD acoustics 
weisen eine einzigartige, vere in-
fachte und mathemat i sch be-
schreibbare Geometrie mit exakten, 
reproduzierbaren und kalibrierfähi-
gen Übertragungseigenschaften auf. 
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Geschichte gestalten ... 
 

  
HEAD acoustics bietet in beiden 
Unternehmensbereichen Dienstleis-
tungen an.  
HEAD consult NVH stellt Kunden 
neben dem Know-how auch einen 
Allrad-Prüfstand, Messräume und 
weitere Einrichtungen zur Verfügung. 
Die Kundenbetreuung vor Ort gehört 
zum Service der Abteilung, den die 
Kunden sehr schätzen. Für den Auf-
traggeber hat die intensive Unter-
stützung den Vorteil, dass er von der 
herausragenden Expertise profitiert, 
wobei eigene Kapazitäten für die 
Umsetzung frei bleiben.  
Die Optimierung von Kommunika-
tionseinrichtungen traditioneller Ter-
minals über VOIP und KFZ-Frei-
sprecheinrichtungen bis hin zu 
komplexen Systemkonfigurationen 
sind die Angebote im Consultingbe-
reich Telecom.  

Heute setzt die AACHENHEAD®-
Technologie nicht nur mit der tech-
nischen Nachbildung des mensch-
lichen Gehörs Maßstäbe, sondern sie 
bietet auch komplette Systemlö-
sungen von der Messung über die 
Analyse und Wiedergabe bis hin zur 
Simulation und Bewertung.  
 
 
Katalysator dieser Entwicklung war 
der Wunsch vieler Hersteller, die 
akustische Qualität ihrer Produkte zu 
optimieren und damit Wettbewerbs-
vorteile zu erzielen. „Klangqualität“ 
ist ein wichtiges Marketingargument, 
da eine Kaufentscheidung potenti-
eller Kunden durch den charakteris-
tischen Sound eines Produkts beein-
flusst wird. Um den Kundenanfor-
derungen optimal entsprechen zu 
können, gliedern sich die Aufgaben 
von HEAD acoustics hauptsächlich in 
zwei Bereiche: NVH und Telecom.  

Die HEAD acoustics GmbH 

war Mitte der achtziger Jahre das 
erste Unternehmen, das sowohl die
damals neue Idee der kopfbezo-
genen Aufnahme- und Wiedergabe-
technik als auch der gehörgerechten 
Signalanalyse auf dem Markt 
etablierte.  

 
Der NVH-Bereich unterstützt weltweit 
Hersteller technischer Produkte, 
insbesondere aus dem Automobil-
sektor, widmet sich dem akustischen 
Umweltschutz und arbeitet eng mit 
Hochschulen sowie nationalen und 
supranationalen Einrichtungen zu-
sammen.  
 
 
Der Schwerpunkt im Bereich Telecom 
ist die Sprachqualität von Kommuni-
kationssystemen. Einzigartige Ver-
fahren zur Bestimmung aller Aspekte 
der Kommunikationsqualität erlau-
ben die gezielte Optimierung kom-
plexer Systeme und Systemkonfigura-
tionen.  
Führende Telekommunikationsher-
steller setzen auf die Technologie 
von HEAD acoustics. 

Neben der eigenen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die ein Markenzeichen von HEAD acoustics geworden ist, trägt 
insbesondere der konstruktive Dialog mit den Kunden zu einer steten Weiterentwicklung der AACHENHEAD® -Technologie 
bei. 
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... und die Zukunft bestimmen 

Die weltweite Präsenz von HEAD acoustics  

garantiert einen schnellen und intensiven Kontakt. Das Unternehmen 
wird durch Vertriebspartner in Europa, Südamerika, Asien und Austra-
lien repräsentiert. Die wichtigen Absatzmärkte in den USA, in Frankreich 
und Japan werden durch Tochterunternehmen vor Ort betreut.  
 

Die AACHENHEAD®-Technologie  stellt auch zukünftig 
den hörenden Menschen in den Mittelpunkt. Mit inno-
vativen Lösungen für die Untersuchung und Verbesse-
rung der Geräuschqualität leistet das Unternehmen 
einen Beitrag zur Steigerung unserer Lebensqualität. 
Das subjektive Hörempfinden jedes Einzelnen bildet 
die faszinierende Ausgangsbasis unserer Forschung.  
 
HEAD acoustics macht die Welt hörbar ... 

angenehmer 

 

Die Systeme von HEAD acoustics werden überall dort 
eingesetzt, wo das menschliche (subjektive) Hörem-
pfinden der entscheidende Faktor bei der Bewertung 
akustischer Schallereignisse bleiben soll. Die gehörge-
rechte Geräuschdiagnose erlaubt es, Schwachpunkte 
eines Geräusches zu identifizieren und Ansatzpunkte für 
die Verbesserung der Geräuschqualität zu finden. 

Positives Empfinden  

ist unmittelbar mit der jeweiligen 
Geräuschkulisse verknüpft. Denn die 
Beeinflussung unserer Psyche durch 
Schallereignisse bzw. Lärm ist un-
gleich höher als beispielsweise die 
Belästigung durch Hitze, Erschüt-
terung oder optische Einflüsse. Wenn 
unangenehme Geräusche unser Em-
pfinden auf Dauer stören, wird die 
Lebensqualität erheblich beein-
trächtigt.  
Der ständig steigenden akustischen 
Verdichtung unserer Umwelt kann 
sich das menschliche Gehör nicht 
entziehen. Während sich unsere an-
deren Sinne im Schlaf regenerieren, 
kennt das Ohr keine Ruhepause – es 
hört immer. Die Belästigung durch 
Lärm als Thema des Umwelt- und 
Gesundheitsbewusstseins spielte bis-
her eher eine untergeordnete Rolle.  
 

HEAD acoustics Inc., Brighton (MI), USA

HEAD acoustics, Japan K.K., Yokohama 

HEAD acoustics SARL, Gif-sur-Yvette, Frankreich 
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Unsere Kunden schätzen ...    

… umfassende, anwenderspezifische und 
bedienerfreundliche Lösungen. Diesen 
Herausforderungen stellt HEAD acoustics sich 
immer wieder bei der Entwicklung ihrer 
Produkte.  

Mit ihren Produkten und Dienstleistungen 
bietet HEAD acoustics komplette System-
lösungen vom Sound Engineering über Sound 
& Vibration bis hin zum akustischen Umwelt-
schutz. Insbesondere der konstruktive Dialog 
mit der Industrie, der Wissenschaft und der 
Forschung trägt zu einer steten Weiter-
entwicklung der AACHENHEAD®-Technologie 
bei, so dass die Leistungsmerkmale und 
Funktionen den Anforderungen der Praxis ent-
sprechen. Perfekt aufeinander abgestimmte, 
ganzheitliche Systemlösungen, die doch an-
wenderspezifisch bleiben und individuell den 
Wünschen angepasst werden, zeichnen unser 
Leistungsangebot aus.  

 

Aufnahme 

Der Kunstkopf HMS von HEAD acoustics ist 
wohl das bekannteste binaurale Auf-
nahmesystem. Dank seiner 24-bit Tech-
nologie erreicht der Kunstkopf bei der Auf-
nahme einen Dynamikumfang, der dem des 
menschlichen Gehörs vergleichbar ist. 
Aufnahmen erfolgen binaural und gehör-
richtig, sogar mit mehreren Kunstköpfen 
simultan. Der Kunstkopf verfügt über eine 
USB-Schnittstelle, die den direkten Anschluss 
eines Notebooks oder PCs ermöglicht. 
Weitere, vielkanalige Frontends, wie das 
SQlab II und III, vervollständigen die An-
wendungs- und Einsatzmöglichkeiten für alle 
Bereiche der Signal-Datenakquisition.  
 

Das Gehörmodell entspricht einer Nachbildung der 
Physiognomie des menschlichen Gehörs. Das von HEAD 
acoustics entwickelte Relative Approach Analyse-
verfahren basiert auf dem Gehörmodell und reagiert auf 
schnelle zeitliche und spektrale Veränderungen. Das 
Analyseergebnis korreliert hervorragend mit der Muster-
erkennung des menschlichen Gehörs.  

Analyse 

Mit ihrem Softwareangebot stellt HEAD acoustics ein 
komplettes Analysesystem sowohl für die schwin-
gungstechnische als auch für die akustische und psycho-
akustische Auswertung von Messdaten zur Verfügung. 
ArtemiS bildet das Kernstück eines vollständigen Hard-
und Softwareangebots, von der gehörrichtigen Aufnahme 
und Wiedergabe, über Mess- und Analysetechnik bis zu 
virtueller Simulation und Hörversuchen. Das menschliche 
Gehör kann zu jedem Zeitpunkt in die Analyse einge-
bunden werden.  
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HEAD acoustics: Always One Step aHEAD  
 

Auf dem neuesten Stand der Technik

Forschung und Entwicklung sind der Motor allen technischen Fortschritts. 
Eigene wissenschaftliche Forschung und Produktentwicklung haben bei 
HEAD acoustics seit jeher einen hohen Stellenwert. Dadurch ist es dem 
Unternehmen stets gelungen, an der technologischen Front mitzuhalten 
und sich fest auf dem Markt zu etablieren. Nicht unwesentlich dabei ist der 
umfangreiche Grundstock an wissenschaftlichem Know-how. Der stets 
enge Kontakt zu Hochschulen, insbesondere der RWTH Aachen, stellt die 
Aktualität des Wissens sicher. Zahlreiche Diplom- und Doktorarbeiten 
zeugen von dieser Zusammenarbeit.  

Einige bedeutende EU-For-
schungsprojekte mit Beteili-
gung von HEAD acoustics im 
Überblick  
 
AQUSTA (1992-1996) 
Entwicklung verschiedener Ansätze zur 
Realisierung einer gehörrichtigen, bin-
auralen Fahrzeuginnengeräuschsimu-
lation zur Vorhersage über die zu realisie-
rende Geräuschqualität  
 
OBELICS (1996-1999) 
Entwicklung von Methoden und Instru-
menten zur objektiven Beschreibung  von 
Fahrzeuggeräuschen 
 
D.O.S.E (1998-2001) 
Entwicklung eines Personenschall-
Exposimeters („Dosimeter“) 
 
NABUCCO (2000-2002) 
Entwicklung verbesserter und kosten-
optimierter Methoden zur Geräusch-
minderung von Haushaltsgeräten unter 
Anwendung der Transferpfadanalyse; Ent-
wicklung einer Methode zur Simulation 
der emittierten Geräusche auf der Basis 
vibroakustischer Eigenschaften der Ge-
samtstruktur, der einzelnen Komponenten 
und der Verbindungselemente 
 
SVEN (2000-2003) 
Simulation der Außengeräusche von 
Fahrzeugen durch Nahfeldmessungen an 
den relevanten Fahrzeugkomponenten 
 

Zu dem Thema „Simulation virtueller 
Umgebungen“ gehören folgende vier 
EU-Projekte:  
 
SCATIS (1993-1996) 
Untersuchung von akustischem und 
taktilem Feedback 
VETIR (1994-1997)  
Anwendung von virtueller Technologie in 
der Rehabilitation 
MORIS (1995-2000) 
Entwicklung eines Motorrad-Fahr-
simulators 
AUDIS (1996-1999) 
Entwicklung einer Schnittstelle, die eine 
individuell angepasste, dynamische, 
räumliche Darbietung von mehreren  z.T. 
bewegten Schallquellen erlaubt 
 

Produktive Wissenschaft 

Unsere Forschung und Entwicklung 
haben Anwendungen zum Ziel, die 
neue Perspektiven und Möglichkeiten 
eröffnen. Diese Idee wird von der 
engen Verzahnung der Forschung, Pro-
duktentwicklung, Produktion und des 
Dialogs mit unseren Kunden getragen. 
Der synergetische Erfahrungsaustausch 
zwischen Ingenieuren aus der in-
dustriellen Praxis und wissenschaftlichen 
Mitarbeitern ist fester Bestandteil 
unserer Leistungen. Das Resultat sind 
maßgeschneiderte Systeme für unter-
schiedliche Anforderungen der Schall- 
und Schwingungsmesstechnik.  

Außerdem sind Ingenieure von HEAD acoustics an nationalen und 
europäischen Forschungsprojekten maßgeblich beteiligt. Die Kooperation 
mit öffentlichen Einrichtungen und namhaften Vertretern der Industrie weist 
HEAD acoustics als kompetenten Partner aus.  

Seit ihrer Gründung kann HEAD acoustics auf mehr als 30 nationale und 
internationale Patente, mehr als 25 Diplom- und Doktorarbeiten und 
nahezu 400 wissenschaftliche Veröffentlichungen zurückblicken.  

© DaimlerChrysler 
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... individuelle Gesamtlösungen 

Simulation 

Das Sound Simulation System von HEAD 
acoustics simuliert realitätsgetreu und inter-
aktiv verschiedene Fahrsituationen. In einem 
Fahrsimulator erzeugt es neben Motor-, 
Reifen-, Wind- und anderen Fahrzeug- bzw. 
Hintergrundgeräuschen gleichzeitig Körper-
schallvibrationen. Zeit- und kostenintensive 
Realtestverfahren werden auf ein Minimum 
reduziert. 

Jury Testing System  

Der zunehmenden Bedeutung des Jury Testing 
trägt HEAD acoustics ebenfalls Rechnung - 
natürlich gehörrichtig. Die für die unter-
schiedlichen Anforderungen konfigurierbare 
Hard- und Software bietet Anwendern Jury-
Gruppentests sowie individuelle und inter-
aktive Tests, um schnell und effektiv das opti-
male, akustische Image eines Produktes zu er-
mitteln. Es ist für alle Bereiche des Sound 
Design einsetzbar und individuell anpassbar.  
 

 
BTPA/BTPS  

Eine wichtige Dienstleistung von 
HEAD acoustics umfasst die Binau-
rale Transferpfadanalyse und -syn-
these (BTPA/BTPS). Sie gibt bei der 
Entwicklung von Fahrzeugen und 
deren Komponenten wertvolle Hin-
weise auf die zu erwartende Ge-
räuschqualität. Um sie zuverlässig 
vorhersagen zu können, ist eine 
gehörrichtige Auralisation der 
Übertragungswege erforderlich. 

Die BTPA/BTPS beruht auf einer 
Kombination von Messungen 
realer Luftschall- und Beschleuni-
gungssignale und akustischer Si-
mulation. HEAD consult übernimmt 
die Lösung komplexer akustischer 
und schwingungstechnischer Pro-
blemstellungen mit professioneller 
Messtechnik vor Ort oder auf 
unseren firmeneigenen Prüf-
ständen.  

 

Die Vielfalt der Anwendungsbereiche und der Produktpalette entwickelt sich parallel: die Bedürfnisse der Praxis fordern die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von HEAD acoustics immer wieder zu neuen Lösungen heraus; umgekehrt 
erlauben erst die Produkte von HEAD acoustics viele Ansätze, die den Bereich des Sound Engineering zu dem machen, 
der er heute ist.  

Wiedergabe 

Die Wiedergabe der Kunstkopfaufnahmen 
erfolgt ebenfalls originalgetreu. Diese kann 
über einen entzerrten Kopfhörer oder wahl-
weise über einen Lautsprecher erfolgen. Der 
Wiedergabeentzerrer gewährleistet die gehör-
richtige Reproduktion.  

All-in-one  

Für den mobilen Einsatz bietet HEAD 
acoustics seinen Kunden das Analysesystem 
NoiseBook: durch die geringe Größe ist das 
effektive und mobile Werkzeug für den Feld-
einsatz ideal, denn es ist Aufnahmegerät, 
Analysator und Wiedergabeeinheit in einem.  

Kommunikationstechnologie 

In komplexen Netzkonfigurationen stellt die Bestimmung der 
Sprachqualität eine besondere Herausforderung dar. Die von HEAD 
acoustics entwickelten Analysetechniken erlauben die Qualifizierung 
von Gesamtsystemen, aber auch einzelnen Komponenten vom 
Terminal bis hin zum VOIP-Gateway im Netzwerk. Ob 
Mobiltelefon, Echokompensator oder Hörgerät, HEAD acoustics 
bietet für alle nicht linear- und zeitvariant arbeitenden Systeme die 
erforderliche Analysetechnik. 
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Blick in die Zukunft 

Die Vorteile einer Simulation von 
Geräuschszenarien sind offensicht-
lich: der Austausch von Kompo-
nenten, der mit einem großen Auf-
wand und damit steigenden Kosten 
verbunden ist, entfällt. Die Simulati-
onssysteme von HEAD acoustics 
erlauben nicht nur die effektive, 
schnelle und damit kosten-günstige 
Komponentenentwicklung, sondern 
auch die Darstellung kom-pletter 
Fahrsituationen.  
 
Die Vorbeifahrtsmessung ist ein be-
deutender Anwendungsbereich der 
virtuellen Simulation. Es gibt ver-
schiedene Methoden der Auralisation 
des Vorbeifahrtsgeräusches, denen 
die Erkenntnisse des EU-Forschungs-
projektes SVEN zu Grunde liegen:  
Die klassische Vorbeifahrt auf einer 
Teststrecke und Aufnahmen mit Hilfe 
eines Rollenprüfstandes und Mikro-
fonarrays lassen sich auf ein Mini-
mum reduzieren. Alle relevanten 
Komponenten können getrennt auf-
genommen und dann individuell zu 
Gesamtszenarien zusammengestellt 
werden.  

 

Zu den wichtigen Forschungs-
themen in der Zukunft gehört die 
Weiterentwicklung der Transfer-
pfadanalyse. Dies wird in einem 
FVV-Vorhaben (Forschungsvereini-
gung Verbrennungskraftmaschinen 
e.V.) realisiert. Andere Bereiche 
beschäftigen sich mit der Opti-
mierung von Simulationstools zur 
besseren Vorhersage von Fahr-
zeugaußen- und -innengeräuschen 
sowie der Qualitätssteigerung von 
Multimediaanwendungen in der 
Kommunikation.  
 

Einige Forschungsvorhaben in 
Kooperation mit anderen In-
stitutionen:  
 
DASA  (Deutsche Arbeitsschutzaus-
stellung) 
Erstellung eines Schwerhörigkeits-
simulators zur Simulation ver-
schiedener Schwerhörigkeitsgrade 
(1996) 
 
FVV (Forschungsvereinigung Verbren-
nungskraftmotoren e.V.) 
Motorengeräuschgestaltung II (1997-
1999) 
Gestaltung des Geräusches von 
Verbrennungsmotoren zur Beeinflus-
sung des Höreindrucks unter Berück-
sichtigung der Luft- und Körperschall-
übertragung: Erweiterung  des Ver-
fahrens der Innengeräuschsynthese 
um die positions- und richtungsindivi-
duelle Körperschallanregung sowie 
die seitenindividuelle Differenzierung 
der Luftschallabstrahlung  
Beurteilung und Katalogisierung von 
Störgeräuschen bei Verbrennungs-
motoren  (1999-2000) 
Entwicklung einer Software für eine 
multimediale Geräuschdatenbank, 
die dem Benutzer die Zuordnung 
eines beliebigen externen Störgeräu-
sches ermöglicht 
Beschreibung der breitbandigen Kör-
per- und Luftschallausbreitung aus 
dem Powertrain (2003) 
Simulation von zeitlichen Strukturen 
und spektralen Mustern von Geräu-
schen 
 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
Objektiver Gehörschützer-Messplatz 
zur Bestimmung der Schalldämmung 
von Gehörschützern mit einem Kunst-
kopf-Messsystem (1994) 
Mangel an präventiven Gestaltungs-
maßnahmen zum Lärmschutz (1996) 
Entwicklung einer Messtechnik zur 
physiologischen Bewertung von 
Lärmeinwirkung unter Berücksich-
tigung der psychoakustischen Eigen-
schaften des Menschlichen Gehörs 
(1997) 
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Ebertstraße 30a 
D-52134 Herzogenrath 
Tel:  +49 (0) 2407-577-0 
Fax: +49 (0) 2407-577-99 
eMail: info@head-acoustics.de 
WEB: www.head-acoustics.de 

Unsere Philosophie ist für uns richtungweisend  

Begriffe wie SoundScape und 
Psychoakustik gewinnen im 
Zusammenhang mit akusti-
schem Umweltschutz immer 
mehr an Bedeutung. 
 
Ein SoundScape beschreibt die 
gesamte Geräuschlandschaft, die 
sich aus natürlichen Umwelt-
geräuschen wie auch technisch 
erzeugten Geräuschen zusammen-
setzt. Der Untersuchungsansatz ist, 
wie die Geräuschbelastung durch 
die akustische Umwelt richtig 
erfasst und beschrieben werden 
kann, so dass die daraus 
resultierenden Aussagen wider-
spiegeln, was Menschen subjektiv 
empfinden. Zur Erfassung dieses 
Gesamteindrucks müssen physika-
lische Aspekte, psychoakustische 
Eigenschaften des Gehörs sowie 
kognitive Aspekte berücksichtigt 
werden.  
 
In der Psychoakustik steht das 
subjektive, menschliche Empfinden 
im Vordergrund. Versucht wird 
dabei, dieses subjektive Empfinden 
objektiv zu bewerten. Psycho-
akustische Messverfahren berück-
sichtigen den realen Höreindruck, 
im Gegensatz zu konventionellen 
Messverfahren, die den Schallpegel 
in Form des Dauerschallpegels 
erfassen.  

Akustischer Umweltschutz und die Untersuchung von 
SoundScapes 

Obwohl die gesetzlichen Vorschriften in den letzten Jahren zu einer 
Reduzierung der Lärmgrenzwerte geführt haben, fühlen sich die Menschen 
mit zunehmender Tendenz von Lärm belästigt.  Eine alleinige Verringerung 
des Lärmpegels reicht demnach nicht für eine für den Menschen spürbare 
Reduzierung der Lärmbelästigung aus. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass der subjektive, menschliche Höreindruck eher vernachlässigt wird. 
Die Beurteilung eines Schallereignisses umfasst aber die unterschied-
lichsten Parameter, welche den Gesamthöreindruck bilden.  

Für HEAD acoustics bleibt die Beurteilung eines Schallereignisses durch 
den Menschen der entscheidende Faktor.  Die Kunstkopfmesstechnologie 
und entsprechende Analyseverfahren unter Einbeziehung der psycho-
akustischen Eigenschaften des Gehörs liefern eine objektive Beschreibung 
subjektiver Geräuschempfindungen, die für die Bestimmung der Ge-
räuschqualität unerlässlich ist. Die Systeme bilden damit eine wichtige 
Grundlage für den akustischen Umweltschutz und tragen zu einer 
Steigerung der Lebensqualität bei. 

 

Psychoakustische 
Parameter 

Spektrale 
Zusammensetzung 

 

Spektrale Verteilung 
der Signalquellen 

 

Einwirkungsdauer 

 

Zeitliche Struktur 

A-bewerteter 
Schalldruckpegel 

 

Anzahl der 
Schallquellen 

Bewegung der 
Schallquellen 

 

Räumliche Verteilung 
der  Schallquellen 

 

Beurteilung 
Schallereignis 

 
Informationsgehalt 

Subjektive Einstel-
lung des Zuhörers 




