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Sound Design von 
Elektrofahrzeugen

Simulation von 
Vorbeifahrtgeräuschen

Lokalisation von 
Musikinstrumenten

6. Aachener Akustik Kolloquium
Forschung und Entwicklung in der Fahrzeugakustik

Seit Jahren ist das Aachener Akustik Kolloquium eine beliebte Veranstaltung, in der neueste Entwicklungen 
und Forschungen aus dem Bereich der Fahrzeugakustik vorgestellt werden. Vom 24. bis 26. November 
2014 werden in 23 Fachvorträgen neue interessante Methoden und Technologien in den Bereichen 
Akustik und Schwingungen präsentiert und diskutiert. Besonders empfehlen möchten wir den Vortrag von 
Prof. Dr. B. Schulte-Fortkamp, die Möglichkeiten des Sound Designs in Elektrofahrzeugen erörtert. Dabei 
berichtet sie auch von aufwendigen Untersuchungen zur Akzeptanz von synthetischen Geräuschen in 
einem Serien-Elektrofahrzeug (s. S. 3). Zum ersten Mal auf dem AAC referiert auch der Geschäftsführer 
des Bereiches Telecom von HEAD acoustics, Dr. H. W. Gierlich, über das Thema Sprach- und Audioqualität 
in Fahrzeugen. Wir freuen uns, Sie mit dem diesjährigen Programm begeistern und auf der Konferenz 
begrüßen zu dürfen.

Informieren Sie sich gerne über weitere Vorträge sowie den Zeitplan der Veranstaltung auf der Internetseite 
www.aachener-akustik-kolloquium.de.

Lärmbelästigung durch 
Windkraftanlagen

http://head-acoustics.de/
http://www.head-acoustics.de/aac/de/pdf/Program_AAC_2014.pdf
http://aachener-akustik-kolloquium.de/index.htm
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Editorial

Akustische Anforderungen an 
Elektrofahrzeuge

Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit

Die Technologie des Elektro-
fahrzeugs eröffnet im Bereich 
der Automobilentwicklung und 
des Akustikdesigns neue Wege. 
Sie bietet neue Gestaltungs-
räume für Fahrzeuginnen- als 
auch Fahrzeugaußengeräusche. 

Die akustischen Anforderungen der Endverbraucher an 
Elektrofahrzeuge sind allerdings nach wie vor unklar und 
Diskussionen über deren vermeintliche Bedürfnisse und 
Präferenzen werden vehement geführt. Geräuschideen 
reichen von der Optimierung des Elektromotorklanges 
zur Bewahrung der Authentizität bis zur grenzenlosen 
Geräuschgestaltung mittels zusätzlicher synthetischer 
Klänge. Auch HEAD acoustics ließ die Wahrnehmung 
und Bewertung akustischer Angebote in Elektrofahrzeugen 
untersuchen. Die aktuellen Forschungsergebnisse werden 
auf Seite 3 erläutert.

Bei Fahrzeugaußengeräuschen besteht die Hoffnung auf 
weniger Lärm in Städten. Dies ist im begrenzten Rah-
men auch möglich, was wir im vergangenen EU-Projekt  
CityHush bereits belegen konnten. Allerdings fordern 
Politiker gleichzeitig Warn- und Alarmsignale bei Elektro-
fahrzeugen zur Erhöhung der Sicherheit von Fußgängern. 
Hier möchte ich vor Aktionismus warnen und anregen, 
die vielversprechenden Lösungen zum unfallfreien Fahren 
stärker voranzutreiben.

Perceived Quality – Subjektive Kundenwahrnehmung von Produkten
Wie lassen sich Produkte gezielt gestalten und damit Kunden begeistern? Wie kann 
kundenspezifische Qualitätswahrnehmung ermittelt und bezüglich der Produktentwicklung 
genutzt werden? Das Buch „Perceived Quality“ gibt Antworten auf diese Fragen und 
illustriert die Herausforderungen einer kundenorientierten Produktentwicklung vor dem 
Hintergrund der wahrgenommenen Produktqualität. Prof. Dr. K. Genuit und A. Fiebig 
beschreiben in ihrem Beitrag zur akustischen Produktwertigkeit die besondere Bedeutung 
der wahrgenommenen Geräuschqualität und warum Geräusche den Qualitätseindruck von 
Produkten beeinflussen. Es wird erläutert, dass aufgrund steigender Kundenanforderungen 
und wachsendem Wettbewerbsdruck das Gestalten von markenspezifischen Geräuschen 
zur Pflicht geworden ist. Denn die Attraktivität eines Produktes hängt vor allem von erlebter 
Qualität, Wertanmutung und Exklusivität ab. Mehr zu diesem und anderen Themen erfahren 
Sie in dem neu erschienenen Band.

Quelle: Perceived Quality – Subjektive Kundenwahrnehmungen in der Produktentwicklung 
nutzen; Robert Schmitt; Symposium Publishing GmbH; Düsseldorf; 2014
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Produktnews

Im Rahmen einer Masterarbeit wurden verschiedene 
Geräuschkonzepte für synthetische Fahrgeräusche für 
den Innenraum von Elektrofahrzeugen entwickelt und 
deren Akzeptanz im realen Kontext von Probanden 
evaluiert. Oft werden in abstrakten Laborversuchen 
künstliche Testsituationen bewertet und ein hohes Maß 
an Abstraktion vom Probanden verlangt. Die Ergebnisse 
lassen sich jedoch nur bedingt auf Alltagssituationen 
übertragen. Im Rahmen der Evaluierung synthetischer 
Geräusche war es daher unabdingbar, realistische 
Situationen zu erschaffen, um eine hohe ökologische 
Validität der Testergebnisse zu gewährleisten. Die Ge-
räuschsynthese, die verschiedene Geräuschkonzepte 
abbildete, basierte auf mehreren Synthesizern, wel-
che Grundfrequenz und Obertöne mit bestimmten 
Intervallen, Shepardtöne, Rauschsignale, Modulationen 
und Rauigkeiten erzeugen.
 
 Während verschiedener Testfahrten konnten Proban-
den im Fahrzeug vier kontrastierende Geräusch-
szenarien bewerten: Das unveränderte Eigengeräusch 
des Elektrofahrzeugs sowie drei synthetische Fahr-
geräusche. Die verschiedenen Geräuschkonzepte bil-
deten unterschiedliche konzeptionelle Stoßrichtungen 
zukünftigen Sound Designs ab. Variiert wurde der 
Geräuschcharakter und dessen Beziehung zu Last und 
Geschwindigkeit, die Lautheit, die wahrnehmbaren 
Modulationen, die Lautheitsveränderung beim Last-
wechsel, Veränderung des Geräuschcharakters bei 
dynamischen Vorgängen sowie Vorkommen und 
Ausprägung eines Leerlaufgeräusches. Die verschie-

denen Geräusche wurden kontinuierlich und in 
Echtzeit durch eine Synthesizertechnologie im Fahrzeug 
dargeboten.

 Für die Feldstudie wurden ein verbrennungs-
motorähnliches, ein modernes und unkonventionelles 
sowie ein reduziertes und unauffälliges Fahrgeräusch 
entwickelt. Jedes dieser Geräusche wurde innerhalb 
einer 20- bis 25-minütigen Testfahrt evaluiert. Zehn 
Probanden nahmen an der Feldstudie teil.

 Die Testpersonen äußerten während der Fahrt 
spontan ihre Eindrücke, Emotionen, Gefühle und 
Gedanken zum Fahrzeug und der wahrgenommenen 
Akustik. Nach der Fahrt wurden sie zusätzlich zu 
akustikrelevanten Themen befragt. Anhand der Ergeb-
nisse und deren Auswertung lässt sich erkennen, dass 
alle Geräuschkonzepte sowohl positive als auch nega-
tive Kommentare veranlassten. Die Wiedergabe synthe-
tischer Fahrgeräusche führte zu einer größeren Anzahl 
an Rückmeldungen. Der Verbrennungsmotorsound 
(Bsp. 1) wurde insgesamt schlechter bewertet als das 
unveränderte Eigengeräusch des Fahrzeugs (Bsp. 4). 
Da sich die relative Anzahl von positiven, negativen 
und neutralen Kommentaren zum Eigengeräusch nicht 
signifikant unterschied, ließ sich keine Verbesserung in 
der Wahrnehmung der Fahrzeugakustik erschließen. 
Das moderne Zusatzgeräusch (Bsp. 2) bekam die 
höchste Anzahl negativer Kommentare und wurde 
als aufdringlich und unpassend bewertet. Das 
unaufdringliche Fahrgeräusch (Bsp. 3), das nur sehr 

Sound Design von Elektrofahrzeugen
Akzeptanz synthetischer Fahrgeräusche im Innenraum von Elektrofahrzeugen

Zur Untersuchung der Akzeptanz verschiedener synthetischer Fahrgeräusche in Elektrofahrzeugen wurde eine 
Feldstudie durchgeführt. Es wurden Reaktionen von Verbrauchern auf verschiedene Geräuschkonzepte in einem 
Serien-Elektrofahrzeug während zahlreicher Testfahrten erhoben.

Akustik-Forschung
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punktuell akustisch zu Tage tritt, erhielt die meisten 
positiven Kommentare. Obwohl viele Probanden im 
Vorfeld angaben, kein zusätzliches Fahrgeräusch zu 
benötigen, honorierten sie dennoch die gezielte Er-
gänzung des Originalgeräusches, vor allem bezüglich 
einer besseren Geschwindigkeitseinschätzung und eines 
verbesserten Lastfeedbacks. Dieses Ergebnis deutet das 
grundsätzliche Potential von synthetischen Geräuschen 
an. Allerdings zeigte die Studie aufschlussreich, dass 
eine suboptimale Auslegung eines zusätzlichen Fahr-

geräusches schnell zur Verschlechterung der wahrge-
nommenen Akustik führt. Anhand der Feldstudie lässt 
sich kein allgemeines Zielgeräusch für Elektrofahrzeuge 
definieren. Weitere Forschungen sollten sich je nach 
Fahrzeugklasse, Image und Zielgruppe gezielt mit 
Geräuschkonzepten befassen, die dosiert und vor 
allem punktuell positive Eindrücke provozieren und 
gleichzeitig gezielt unerwünschte Eigengeräusche des 
Elektrofahrzeugs maskieren.

Quelle: [1] Untersuchung zur Akzeptanz synthetischer Fahrgeräusche im Innenraum von Elektrofahrzeugen;   
   Masterthesis; Johannes Kerkmann; Technische Universität Berlin; Aachen; 2013
  [2]  Sound design of electric vehicles – Challenges and risks; Klaus Genuit, André Fiebig; Internoise,   
   Melbourne, Australien; 2014
  [3]  Acceptance of synthetic driving noises in electric vehicles; Johannes Kerkmann, Brigitte Schulte-  
   Fortkamp, André Fiebig; Forum Acusticum, Kraków, Polen; 2014
  [4]  E mobility – Sound concepts and consumer reactions. Assessment and acceptance of driving 
   sounds in the interior of electric vehicles; Brigitte Schulte-Fortkamp, André Fiebig, Johannes   
   Kerkmann; Aachener Akustik Kolloquium, Aachen; 2014

4. Originalgeräusch1. Verbrennungsmotor-
ähnliches Geräusch

2. Modernes, unkonven-
tionelles Geräusch

3. Reduziertes, unauf-
fälliges Fahrgeräusch

Vorbeifahrtgeräusche werden häufig nach ISO 11819-1 
bzw. ISO 362 in einer Entfernung von 7,5 m zur 
Mitte der Fahrspur ermittelt. Für die Beurteilung der 
Geräusche in größerer Entfernung können solche 
Aufnahmen allerdings nicht ohne Weiteres verwendet 
werden. Eine Abschätzung mittlerer bzw. maximaler 
Schalldruckpegel mit Hilfe statistischer Methoden 
ist zwar möglich aber nicht hinreichend für eine 
psychoakustische Beurteilung der Geräusche. Die ex-
plizite Messung von Vorbeifahrtgeräuschen in großen 
Entfernungen wiederum ist kaum praktikabel, ins-

besondere dann, wenn psychoakustische Phänomene 
in Abhängigkeit von der Entfernung untersucht werden 
sollen. Zusätzlich zum erheblichen Messaufwand führen 
dominante, kaum beeinflussbare Nebengeräusche zu 
einem schlechten Signal-zu-Rausch-Verhältnis und die 
Messergebnisse sind wegen der starken Abhängigkeit 
von Witterungseinflüssen schlecht zu reproduzieren.

 Durch eine Simulation der Schallausbreitung von 
bewegten Schallquellen am Fahrzeug zum gewünschten 
Standort des Schallempfängers können diese Nach-

Simulation von Vorbeifahrtgeräuschen
Alternative zur Messung vorbeifahrender Fahrzeuge in großer Entfernung

Akustik-Forschung
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teile umgangen werden. Dafür werden Nahfeldsignale 
der relevanten Quellen am Fahrzeug während einer 
Vorbeifahrt aufgezeichnet. Unter Berücksichtigung des 
Dopplereffekts und weiterer Ausbreitungsphänomene 
kann anschließend die Schallausbreitung zu einer ent-
fernten Position berechnet werden. Zusätzlich zu den 
Schallsignalen werden sowohl präzise Bewegungsdaten 
des Fahrzeugs als auch Lufttemperatur und -feuchtigkeit 
zur Berechnung der Luftdämpfung benötigt. 

 Im Rahmen des EU-Projektes CityHush (Projekt-
nummer FP7-233655) konnte bereits gezeigt werden, 
dass sich auf diese Weise valide Fernfeldsignale 
simulieren lassen. Im Vergleich zu umfangreichen Mes-
sungen im Fernfeld können die Reproduzierbarkeit 
und die Flexibilität erheblich verbessert werden. Der 
Gesamtaufwand bleibt jedoch weiterhin sehr hoch, 
da die Schallquellen mikrofoniert werden müssen und 
ein virtuelles akustisches Fahrzeugmodell für die Simu-
lation benötigt wird.

 Durch die auf der diesjährigen DAGA vorgestellten 
Methode der Signalextrapolation kann der Mess-
aufwand erheblich reduziert werden. Mit dieser 
Methode lässt sich aus einem in geringer Entfernung 
(typischerweise in 7,5 m) gemessenen Mikrofonsignal 
ein virtuelles Mikrofon- bzw. Kunstkopfsignal in 
großer Entfernung ermitteln. Dafür wird zunächst 
aus dem Mikrofonsignal ein virtuelles Nahfeldsignal 
berechnet. Dabei werden Dopplereffekt und weitere 
Ausbreitungsphänomene unter Berücksichtigung der 
Bewegungsdaten kompensiert. Mit diesem Nahfeld-
signal kann dann wie oben beschrieben das Signal im 
Fernfeld simuliert werden.

 Die untenstehende Abbildung zeigt einen Vergleich 
von Extrapolation und Simulation für eine Entfernung 
von 100 m zur Quelle. Es lässt sich der faktisch 
identische Verlauf von Lautheit und Schärfe sowie die 
große Ähnlichkeit der Spektrogramme erkennen. Die 
sichtbaren Abweichungen sind akustisch kaum wahr-
nehmbar. Beim Vergleich der Extrapolationsmethode 
mit realen Messungen stellte sich heraus, dass der 
Klangcharakter sehr gut abgebildet wurde. Allerdings 
wichen die maximalen Schalldruckpegel deutlich von 
denen der Messung ab. Diese Abweichungen lassen 
sich im Wesentlichen durch die Witterungseinflüsse 
(insbesondere Wind) während der Messung erklären. 

 Die Ergebnisse zeigen, dass für einfache Szenarien 
schon die Verwendung eines einfachen Modells für 
die Schallausbreitung (Freifeldbedingungen mit Luft-
schalldämpfung nach ISO 9613-1) ausreicht. Die Me-
thode bietet darüber hinaus die Flexibilität, komplexere 
Schallausbreitungsmodelle zu integrieren. Damit ist es 
möglich, den Einfluss von z. B. landschaftsbaulichen 
Maßnahmen oder sonstiger Bebauung zu untersuchen.
 
 Mit der vorgestellten Extrapolationsmethode lässt 
sich aus dem Mikrofonsignal einer Standardvorbeifahrt-
messung ein virtuelles Mikrofon- und Kunstkopfsignal 
für beliebige Entfernungen berechnen. Dadurch kann 
ein unnötig großer Messaufwand vermieden und 
die Wahrnehmung von Vorbeifahrtgeräuschen in 
Abhängigkeit der Entfernung untersucht werden. So 
konnte mit dieser Methode bestätigt werden, dass bei 
Signalen mit deutlich tonalem Charakter der Pegel 
und die Lautheit deutlich abnehmen, während die 
Tonhaltigkeit mit der Entfernung nur leicht sinkt.

Quelle: Simulation von Vorbeifahrtgeräuschen; Aulis Telle; DAGA, Oldenburg, Deutschland; 2014

http://head-acoustics.de/downloads/publications/virtual_reality/simulation_von_vorbeifahrtsgerauschen.pdf
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Zunächst ist es wichtig, störende Geräuschquellen auf 
einer stark befahrenen Straße zu identifizieren, um 
geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. 
Für eine gezielte Verbesserung der Beeinträchtigung 
durch Verkehrslärm, der sogar die Lebensqualität der 
Menschen beeinträchtigen kann, gilt es wesentliche 
Fragen zu klären. Welche Fahrzeuge verschlechtern 
die Lärmsituation mehr als andere und welche 
Eigenschaften haben diese gemeinsam? Auch der Typ 
des Fahrzeugs, die Geschwindigkeit, mit der dieses 
vorbeifährt und die Position, an der sich dieses auf der 
Fahrbahn befindet, spielen eine Rolle. Darüber hinaus 
ist die Zuweisung der hörbaren Geräuschkomponen-
ten zu den einzelnen Fahrzeugen wie Abrollgräusche, 
die Abgasanlage, die Ansaugung usw. sowie deren 
akustisches Abstrahlverhalten relevant.

 Bei unseren Messungen wurde ein HEAD VISOR auf 
einer Brücke auf einen auffälligen Straßenabschnitt 
gerichtet und die Verkehrsgeräusche aufgenommen. 
Mithilfe der HEAD VISOR Technology lassen sich 
geeignete Messungen an unterschiedlichen Standorten 
einfach und schnell durchführen. Die Messergebnisse 
können noch vor Ort ausgewertet werden. Dank der 
Messungen wurden Informationen darüber erfasst, 
wie laut ein einzelnes Fahrzeug ist und wie dieses 
klingt. Bei der Beurteilung der Verkehrsgeräusche 
an der stark befahrenen Straße fiel zunächst ein 
breitbandiges Grundrauschen auf. Dieses bildet sich 
vornehmlich aus der Überlagerung der Rollgeräusche 
sämtlicher Fahrzeuge, die sich in der Nähe befinden. 
Zusätzlich stachen jedoch aus diesem nahezu 
konstanten Rauschen immer wieder einzelne tonale 
Komponenten für die Dauer einer Vorbeifahrt heraus, 
welche besonders lästig wirkten (s. Abbildungen). Es 
wird vermutet, dass die psychoakustische Ausprägung 
der Fahrzeuge auf der lärmbelasteten Straße die 
Aufmerksamkeit der menschlichen Wahrnehmung ver-
stärkt auf sich zieht und die Beurteilung der gesamten 
Lärmsituation maßgeblich beeinflusst und sogar 

Straßenverkehr gezielt messen
Praktische Messungen der Lärmsituation einer Schnellstraße
In der heutigen Zeit stellt Verkehrslärm die am stärksten empfundene Umweltlärmbelästigung dar. Um die negativen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Bewohnern zu mindern, werden verschiedene Maßnahmen zur Lärmreduzie-
rung in Erwägung gezogen. Dazu zählen im Bereich Straßenverkehr z. B. pauschale Geschwindigkeitsbegrenzungen, 
die für alle Fahrzeuge gelten und zum Lärmschutz beitragen sollen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie effizient 
solche Maßnahmen sind und welche Rolle der Lärmcharakter von Fahrzeugen bei Lärmbelästigung spielt.

Akustik-Welten

verschlechtert. Solche Messergebnisse sollten bei der 
Ableitung gezielter Maßnahmen zur Reduzierung von 
Vorbeifahrtgeräuschen auf Schnellstraßen berücksichtigt 
werden, zeigen sie uns doch auf, wie viel Einfluss tonale 
Komponenten vorbeifahrender Fahrzeuge auf die Ge-
räuschwahrnehmung haben.
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Abstrahleigenschaften und Klangeindruck
Untersuchung verschiedener Musikinstrumente mit dem HEAD VISOR

Akustik-Welten

Der komplexe Klang von Musikinstrumenten wird we-
sentlich von Spieltechnik und Konstruktionsdetails wie 
der Größe, der Form oder den Materialien beeinflusst. 
Der Studiengang „Music Acoustics“ am Erich-Thienhaus-
Institut der Hochschule für Musik Detmold beschäftigt 
sich u. a. mit den Hintergründen von Instrumentenklän-
gen. Studierende und Dozenten des M.Sc.-Studiengangs 
untersuchten die Abstrahleigenschaften verschiedener 
Musikinstrumente mit aktuellen Techniken wie dem 
HEAD VISOR von HEAD acoustics. 

 Jeder Instrumententyp hat aufgrund seiner Bauart 
seine eigene charakteristische Klangfarbe. Diese ent-
steht durch die unterschiedliche Ausprägung und Ab-
stimmung der entstehenden Obertöne – selbst beim 
Spielen des gleichen Grundtones.

 Dank der HEAD VISOR Technologie ist es möglich, 
die harmonischen Obertöne eines Instrumentes wie 
dem Cello einzeln klanglich zu selektieren, zu beurteilen 
und gleichzeitig seinen Abstrahlungsort zu erfahren.

 So konnte erkannt werden, welche Frequenzen von 
der Instrumentenmitte abgestrahlt werden, welche sich 
als Dipol entlang des Instrumentes ausbilden und bei 
welcher Frequenz die Öffnungen am Instrumenten-
korpus maßgeblich bei der Abstrahlung beteiligt sind.

 Dieser klangliche und visuelle Vergleich in Frequenz-
bändern eines kleineren Cellos für Kinder (oberes Bild) 
und eines normal großen (unteres Bild) erleichtert die 
Erklärung der Unterschiede im Klangeindruck dieser 
Instrumente.
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In einer Untersuchung im Rahmen einer Masterarbeit 
wurden psychoakustische und nichtakustische Einflüsse 
betrachtet, die durch Geräusche von Windkraftanlagen 
entstehen und zu massiver Belästigung führen können. 
Der Geräuschcharakter von Windkraftanlagen hängt 
von verschiedenen Faktoren wie dem Anlagentyp oder 
der Geschwindigkeit der Rotorblätter ab. Bislang sind 
die speziellen Ursachen für die Lärmbelästigung durch 
Windkrafträder wenig erforscht. Zur Ermittlung potentiell 
lärmverursachender Faktoren wurde daher eine um-
fangreiche Laborstudie durchgeführt. Dabei wurden 
verschiedene Immissionsorte betrachtet. 

 In Hörversuchen beurteilten Probanden verschiedene 
Umweltgeräusche. Im ersten Teil des Experiments 
wurden die Geräusche dahingehend gefiltert, dass sie 
dem akustischen Geräuschcharakter innerhalb einer 
Wohnung entsprachen. Im zweiten Teil wurden weitere 
Umweltgeräusche dargeboten, die der Wahrnehmung 
außerhalb geschlossener Räume entsprachen. Die 
Versuchspersonen bewerteten jedes Geräusch mittels 
eines semantischen Differenzials mit Kriterien wie 
Bedrohlichkeit, Lästigkeit, Lautheit, Schwankung, 
Fremdheit und tieffrequentem Geräuschcharakter. 
Zusätzlich zu den Hörversuchsurteilen wurden Daten 
mittels eines Fragebogens erhoben, um perso-
nenspezifische Faktoren zu analysieren. So konnte 
auch der Einfluss nichtakustischer Faktoren auf die 
Geräuschbewertungen spezieller Umweltgeräusche 
betrachtet werden. Weiterhin wurde auch die Be-

Lärmbelästigung durch Windkraftanlagen?
Untersuchung der Bedeutung psychoakustischer Eigenschaften und nichtakustischer 
Faktoren zur Bewertung von Windturbinengeräuschen 

Für die Entwicklung der Energiepolitik in Deutschland sind Windenergieanlangen besonders wichtig. Durch sie 
wird der Erhalt erneuerbarer Energien gesichert und gefördert. 2012 wurden allein in Deutschland ca. 23 000 
Windkraftanlagen betrieben. Aktuelle Forschungen verweisen allerdings auf eine hohe Lärmbelästigung, die durch 
die Windkrafträder entsteht und somit eine Reihe von Beschwerden verursacht.

Akustik-Forschung

deutung psychoakustischer Eigenschaften (Lautheit, 
Rauigkeit, Schwankungsstärke, Modulation, Tonalität, 
etc.), bezüglich der Bewertung von Windkraftanlagen 
exploriert.

 In den Untersuchungen konnten Zusammenhänge 
zwischen nichtakustischen Faktoren und den Bewertun-
gen der Geräusche von Windkraftanlagen beobachtet 
werden. Beispielsweise stuften die Personen, die sich 
selbst als lärmempfindlich bezeichneten, die Geräu-
sche von Windkraftanlagen als besonders bedrohlich 
und unangenehm ein. Neben Lärmempfindlichkeit und 
der allgemeinen Geräuschbelastung der Versuchs-
personen zeigten weitere Faktoren wie Wohnsituation, 
Vorbelastung durch Lärm oder Alter Einfluss auf die 
Geräuschbewertung der Windkraftanlagen.

 Weiterhin konnte in den Untersuchungen beobachtet 
werden, dass Probanden sehr unterschiedlich auf ver-
schiedene Anlagentypen, die in gleicher Entfernung 
gemessen wurden, reagierten. Selbst bei einem 
identischen A-bewerteten Schalldruckpegel wurden 
drei verschiedene Anlagentypen hinsichtlich mehrerer 
Bewertungskriterien signifikant unterschiedlich bewertet. 
Die verschiedenen psychoakustischen Ausprägungen 
der Geräusche führten zu den unterschiedlichen 
Urteilen. Insgesamt bestätigte sich, dass die Bewertung 
der Geräusche von Windkraftanlagen neben dem 
A-bewerteten Schalldruckpegel auch von weiteren 
psychoakustischen Faktoren abhängt.

Quelle: Eine Laborstudie zu Wirkungszusammenhängen von Geräuschen verursacht 
durch Windkraftanlagen; Masterthesis; Leonid Schmidt; Aachen; 2014; In Press



Standardisierung

Soundscape
Fortschritte bei der Standardisierung eines holistischen Ansatzes
Zunehmend werden Umweltgeräusche ganzheitlich mit Hilfe des Soundscape-Ansatzes analysiert und bewertet. 
Aufgrund fehlender einheitlicher Terminologie und definierter Messmethoden ist die Vergleichbarkeit und Über-
tragbarkeit von Untersuchungsergebnissen jedoch sehr eingeschränkt. Daher wird ein internationaler Standard 
im Bereich Soundscape erarbeitet, in dem u. a. Begriffe, Messmethoden und Bewertungsverfahren standardisiert 
werden. Wesentliche Begriffsdefinitionen sowie das konzeptionelle Verständnis der beteiligten Faktoren und Prozes-
se in einer Soundscape sind in der ISO/FDIS 12913 Teil 1 bereits dargelegt.

Das grundsätzliche Verständnis ist, dass der Mensch 
mit seiner Wahrnehmung im Fokus steht und Schall 
(nahezu) unabhängig vom Schalldruckpegel als lästig 
oder auch als angenehm, je nach psychoakustischer 
Ausprägung und Situation, empfinden kann. Erwei-
ternd zum ersten Teil des Standards wird nun intensiv 
durch eine internationale Arbeitsgruppe an einem 
zweiten Teil, der ISO 12913-2, gearbeitet. Dieser 
wird im Wesentlichen die Erhebung und Analyse 
von perzeptiven Daten sowie die Durchführung und 
Auswertung von akustischen Messungen beschreiben. 
Dabei werden die binaurale Messung, die Bestimmung 
von psychoakustischen Parametern, die An-
wendung spezieller Fragebögen und 
die Datenerhebung mittels Soundwalks 
Eingang in den Standard finden. 

Auf Basis dieses Standards würde erstmalig im 
Bereich Soundscape nicht nur ein international ein-
heitliches Verständnis vom Soundscape-Konzept ge-
schaffen, sondern Kontinuität und Kompatibilität von 
Daten und Auswertungen sichergestellt werden. Die 
aktuellen Standardisierungsbemühungen im Bereich 
Soundscape werden voraussichtlich in naher Zukunft 
zu einer verstärkten Betrachtung psychoakustischer und 
kontextueller Aspekte im Rahmen der Bewertung von 
Umweltgeräuschen führen. Eine gute Klanglandschaft 
bedingt nicht nur eine geringe Lästigkeit, sondern 
wirkt sich vielmehr positiv auf die empfundene Lebens-

qualität aus. Dies geht über die her-
kömmliche Betrachtung von 

Umweltgeräuschen 
als Lärm hinaus.

Standardisierung

Zeitabhängige Lautheit – ISO 532-1
In Kürze wird ein neuer internationaler Standard für die 
zeitabhängige Lautheit als Neuregelung der ISO 532 B 
verabschiedet. Der zukünftige Standard ISO 532-1 
basiert auf der DIN 45631/A1 zur Bestimmung der 
Lautheit sowohl stationärer als auch zeitvarianter 
Geräusche nach Zwicker. Die Berechnungsverfahren 
werden im neuen Standard vollständig beschrieben 
und die Implementierung des Algorithmus detailliert 
offengelegt, sodass Unsicherheiten bezüglich der kon-
kreten Implementierung vermieden werden. Da der 

zukünftige Standard die Kriterien der DIN 45631/A1 
vollständig erfüllt, bietet er Kontinuität und Vergleich-
barkeit zu bisherigen Berechnungen. Weiterhin wird ISO 
532 A (Lautheit nach Stevens) durch ISO 532-2 ersetzt. 
Grundlage bildet dabei die amerikanische Norm ANSI 
S3.4-2007 zur Berechnung der stationären Lautheit 
nach Moore und Glasberg. Auf unserer Homepage 
steht für Sie ein Tool zum Download bereit, 
mit dem Sie den neuen Standard ISO 532-1 
ausprobieren und nutzen können.

www.head-acoustics.de/de/ISO_532-1

http://www.head-acoustics.de/de/ISO_532-1
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RPM Generator
Erzeugung von Drehzahlinformationen aus Ordnungsläufen

Wenn eine Aufnahme kein Drehzahlsignal oder nur 
ein Drehzahlsignal von schlechter Qualität enthält, so 
bietet Ihnen der neue RPM Generator die Möglichkeit, 
ein künstliches Drehzahlsignal zu erzeugen und dies 
in die Aufnahme einzubetten. Ein leistungsfähiges 
Schätzverfahren erlaubt es dabei, die Drehzahl aus 
sichtbaren Ordnungsverläufen zu ermitteln. Es reicht 
in den meisten Fällen aus, eine einzelne Ordnung im 
Diagramm zu markieren. Der RPM Generator stellt 

den geschätzten Ordnungsverlaufs als Kurve im FFT vs. Time Diagramm dar und ermöglicht so eine grafische 
Qualitätskontrolle. Der daraus resultierende Drehzahlverlauf wird in einem eigenen RPM vs. Time Diagramm 
angezeigt und kann als zusätzlicher Kanal zu der bestehenden Aufnahme hinzugefügt werden.

Mark Editor 
Schnelles und komfortables Schneiden vieler Aufnahmen nach Zeit oder Drehzahl

Der Mark Editor unterstützt für die einzelnen 
Aufnahmen die diagrammgestützte interaktive 
Markenerstellung nach Zeit oder Drehzahl. Die 
Bearbeitung der Marken ist durch Verschieben 
mit der Maus oder durch numerische Eingabe 
der Markengrenzen möglich. Der neue Mark 
Editor steht Ihnen in der ArtemiS suite als Tool-
Fenster zur Verfügung und stellt automatisch die 

im Source Pool ausgewählte Marke dar. Es besteht zudem die Möglichkeit, Mehrfachselektionen von Marken oder 
Ordnern gleichzeitig zu bearbeiten. Werden die Markengrenzen durch Drehzahlwerte definiert, so findet der neue 
Rampen-Modus automatisch den jeweils kürzesten Drehzahlbereich zwischen den angegebenen Drehzahlgrenzen. 
Die Markengrenzen werden automatisch im Source Pool synchronisiert. Die erstellten Marken können auch als 
neue Marke in den Source Pool eingefügt oder als neue, geschnittene Messung abgespeichert werden.

Player und Wiedergabe-Filter
Erweiterte Wiedergabe-Funktionen

Der neue Player in der ArtemiS suite bietet er-
weiterte Wiedergabe-Funktionen, die es Ihnen 
erlauben, das Gehör bei der Analyse und Opti-
mierung von Geräuschen einzubinden. Er stellt 
Ihnen eine fokusabhängige Wiedergabe von 
Zeitsignalen aus unterschiedlichen Bereichen 

der ArtemiS suite (HEAD Navigator, Pool Projekt, Playlist, Mark Analyzer, etc.) zur Verfügung. Sie haben die 
Möglichkeit, die Wiedergabe-Geschwindigkeit individuell anzupassen um zum Beispiel ein besseres Verständnis 

Softwareupdates

ArtemiS suite 6.0 Highlights
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von sehr schnell ablaufenden Vorgängen zu erhalten. Mit der neuen ausgeklügelten Kanalselektionslogik können 
sie schnell und einfach verschiedene binaurale Kanalpaare oder monaurale Signale auswählen. Die neue 
Benutzeroberfläche lässt sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen, indem verschiedene Anzeigebereiche 
ein- oder ausgeblendet werden können.

Für die Wiedergabe stehen Ihnen interaktive Filter zur Verfügung, mit denen Sie das Signal interaktiv verändern 
können. Neben einer Vielzahl von unterschiedlichen IIR-Filtern, die nun wahlweise seriell oder parallel genutzt 
werden können, werden auch FIR-Filter angeboten. Mehrere Filter können zu Gruppen mit festen oder freiem 
Frequenz-Verhältnis (z. B. harmonisch, ungerade harmonisch) zusammengefasst werden.

Editor für das Unit & Quantity System
Definition und Einstellung bevorzugter Einheiten

Für jede Messgröße können individuell Dar-
stellungsformate, dB-Referenzwerte sowie die 
bevorzugte Anzeigeeinheit definiert werden. 
Darüber hinaus kann die Anzahl der ge-
wünschten Nachkommastellen und weitere 
Darstellungsoptionen wie die Anzeige einer 
Frequenzgewichtung festgelegt werden.

Einzahlwerte
Integrierte Berechung von Einzahlwerten und tabellarische Darstellung

Mithilfe der Einzahlwertanalyse im Analyse-Pool eines 
Pool Projektes ermitteln Sie neben Analysekurven 
direkt Einzahlwerte wie den Durchschnitt, die Summe, 
das Minimum, das Maximum oder verschiedene 
Perzentilwerte. Die errechneten Einzahlwerte können 
anschließend im Diagramm, in tabellarischer Form 
oder im Report ausgegeben werden. Bei Bedarf können 
Sie Ihren Tabellen zusätzliche Spalten mit Anwender-

Dokumentation oder Informationen über Marken, Filter und Analysen hinzufügen. Für die Weiterverarbeitung in 
Excel kopieren Sie die komplette Tabelle einfach in die Zwischenablage.

Automation Projects
Automatische Verarbeitung von Messdaten von verschiedenen Integrationspunkten aus

Mit den neuen Automation Projects lassen sich freie 
Verarbeitungsstapel für Ihre Messdaten definieren, die 
nicht an die Struktur und die Kreuzprodukt-Logik des 
Pool Projektes gebunden sind. Die Verarbeitungssta-
pel können dabei z. B. die Markenerstellung, Analyse-, 
Filter- und Statistik-Operationen sowie Formatkonver-
tierungen umfassen. Auf diese Art können Sie nun unter 
anderem in einem einzigen Arbeitsschritt kanalspe-
zifisch unterschiedliche Analyseparameter anwenden. 
Die Ausführung kann im Rahmen des Automatisierungs-

Projektes, über den HEAD Navigator, die Windows-Kommandozeile oder auch über die HEAD Recorder 
Ablaufsteuerung erfolgen. Diese Form der Automatisierung erlaubt komplexe Auswertungen vor allem bei sich 
wiederholenden Messaufgaben ohne zusätzliche Interaktion.



Anwendung

Wussten Sie schon, dass ...?

• ... Sie mit der aktuellen Version 1.2 des HEAD 
Updater neben Softwareaktualisierungen auch 
aktuelle Firmwarepakete für Ihre Hardwareprodukte 
beziehen können? Wenn Sie das Firmwareupdate 
einmal über den HEAD Updater heruntergeladen 
haben, werden Sie über weitere Aktualisierungen 
künftig automatisch informiert.

• ... Sie mit dem Channel Editor, der mit der 
ArtemiS suite 5.0 eingeführt wurde, mehrere HDF-
Dateien übersichtlich und komfortabel auf einmal 

editieren können? Bei kleinen Fehlern in mehreren 
Messungen brauchen Sie nicht jede einzelne 
Messung zu bearbeiten oder neu zu berechnen. Mit 
dem Channel Editor geht das ohne Duplikate noch 
schneller und übersichtlicher.

• ... Sie mit dem neuen Multifunktions-Adapter SVA II.0 
gleichzeitig CAN- bzw. OBD-2-Daten sowie ein 
GPS-Signal empfangen und einen Kunstkopf steuern 
können? Damit ersetzt SVA II.0 die drei Adapter 
CLD VII.1, CLD VII.8 und CLG VII.
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Dr. H. W. Gierlich ist neuer Geschäftsführer des Bereiches Telecom
Dr. H. W. Gierlich übernahm die Geschäftsführung im 
Bereich Telecom. Als langjähriger Mitarbeiter und Leiter 
des Telecom-Bereiches bei HEAD acoustics hat Dr. 
H. W. Gierlich einen signifikanten Beitrag zum bisheri-
gen Geschäftserfolg geleistet. Er ist seit vielen Jahren 
sehr gut mit verschiedenen Gremien wie der ITU-T, ETSI, 
3GPP, GCF, IEEE, TIA, CTIA, DKE und VDA vernetzt. 
Zudem bekleidete er bereits bei der ITU-T Focus 
Group CarCom als Chairman und aktuell bei der ETSI 
Committee STQ als Vice Chair eine führende Position. 
„Wir sind davon überzeugt, dass der Ausbau und die 

Aufwertung des Telecom-Bereiches 
sehr wichtig für die weitere Ent-
wicklung der HEAD acoustics 
GmbH sind. Mit Hans Gierlich 
haben wir dafür einen erfahrenen 
Geschäftsführer gewinnen können. 
Er ist aufgrund seines Know-hows 
im Bereich der Telekommunika-
tion der ideale Partner für eine 
erfolgreiche Unternehmensführung.“, so der Gesell-
schafter der HEAD acoustics GmbH, Prof. Dr. K. Genuit.

Personal

www.truly-portable.com

SQuadriga II
The truly portable noise and vibration data acquisition system. A member of the 
SQuadriga family, more than a decade of experience and overwhelming success.
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