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Abstract 

Ein Projektvorhaben der Wölfel Engineering GmbH + Co. KG beschäftigt sich mit der 
Entwicklung eines Algorithmus, der auf Basis von Ausbreitungsberechnungen nach DIN 
ISO 9613-2 einen realistischen Höreindruck von typischen Lärmsituationen im 
innerstädtischen Bereich ermöglicht. Die Rechenansätze werden besonders für den 
Einsatz in Immissionsprognose-Software optimiert. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein vereinfachtes Auralisationsmodell für 
Straßenverkehrslärm entwickelt. Ferner wurde untersucht, wie durch samplebasierte 
Synthese verschiedene Geräuschsituationen aus den Audio-Dateien anderer generiert 
werden können. Um entsprechende Eingangsdaten zu akquirieren, werden Verfahren 
für den Aufbau einer Audio-Sample-Datenbank empfohlen. Im Zuge des Vorhabens wur-
den verschiedene Messungen durchgeführt, die mit den aus Synthesen gewonnenen 
Daten verglichen wurden. Mithin konnte die Methode näherungsweise validiert werden.
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1 Einleitung  

Jeder Immissionsschützer ist ein Mediator. Das wurde dem Verfasser dieser Arbeit bei 
einer Messung, die er assistierend begleitete, bewusst. Hierbei führte der von einer Eis-
sporthalle ausgehende Freizeitlärm zu Beschwerden in der Nachbarschaft. Die Ausei-
nandersetzungen der involvierten Personengruppen zur schalltechnischen Situation 
dauerten bereits mehrere Jahre an. Die Gespräche wurden sehr emotional geführt. Am 
Tag der Messung übernahm der verantwortliche Ingenieur die Streitschlichtung. Er er-
läuterte den Betroffenen und den Verursachern die schalltechnischen Einheiten und Ver-
fahren. Im Zuge dieser Versachlichung der Diskussion konnte der Konflikt mit einem 
Kompromiss gelöst werden. 

In den Fachkreisen der Akustik ist bekannt, dass solche Situationen oft auftreten. Die 
gesetzlichen Regelungen auf diesem Gebiet sind in Einheiten des Schalldruckpegels 
formuliert. Im Allgemeinen haben fachfremde Personen – im Gegensatz zu anderen phy-
sikalischen Größen – kaum einen Bezug zu den Werten dieser Einheit. Sie sind schwer 
zu deuten. Besonders in Städten, wo es viele verschiedene Lärmquellen und Interes-
sengruppen gibt, besteht ein hohes Konfliktpotential. Ein Projektvorhaben der Wölfel En-
gineering GmbH + Co. KG soll dazu beitragen, solche Konflikte zu entschärfen. Im 
Rahmen dieses Vorhabens wird ein Algorithmus entwickelt, der auf Basis von Ausbrei-
tungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2 einen realistischen Höreindruck von typi-
schen Lärmsituationen ermöglicht. Das Ziel ist es, die anhand von richtlinienbasierten 
Rechnungen prognostizierten Schallimmissionspegel hörbar zu machen. Mithilfe einer 
sogenannten Auralisation können zum Beispiel Lärmschutzmaßnahmen ohne auf-
wendige Messungen schon im Vorfeld simuliert und auch fachfremden Personen nahe-
gebracht werden. Fachplaner, Schallschutzgutachter, Lärmverursacher und Betroffene 
können so auf einer Ebene miteinander diskutieren. 

Das Vorhaben beschäftigt sich besonders mit Situationen, die im innerstädtischen Be-
reich auftreten. Man beschränkt sich zunächst auf das Teilgebiet des Straßenverkehrs-
lärms. In der Literatur gibt es bereits einige Ansätze für die Hörbarmachung derartiger 
Geräusche. In dieser Studie sollen die Algorithmen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit in 
bestehenden Immissionsprognose-Programmen bewertet bzw. angepasst werden. Ein 
weiteres Kriterium ist, inwieweit die Ansätze bezüglich Rechenaufwand und Speicherbe-
darf optimiert werden können. Verschiedene Verkehrssituationen unterscheiden sich in 
ihrer Geräuschausprägung deutlich. Zur Abbildung dieser Situationen wären viele Ein-
gangsdaten notwendig. Deshalb wurde der Ansatz verfolgt, mithilfe von samplebasierten 
Synthesen verschiedene Geräuschsituationen aus den Daten anderer zu generieren. 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Verfahren einer solchen Geräuschsyn-
these, sowie mit dem Aufbau einer Audio-Sample-Datenbank, mit deren Hilfe Lärmsitu-
ationen im innerstädtischen Bereich hörbar gemacht werden können. 
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Die Techniken der Auralisation werden in vielen Berechnungsprogrammen der Bau- und 
Raumakustik bereits angewendet. Auf dem Gebiet des Schallimmissionsschutzes sind 
entsprechende Herangehensweisen allerdings noch nicht so weit verbreitet. Während 
die Synthese von Fahrzeug-Geräuschen bereits weitestgehend erforscht ist, wurde in 
der Fachliteratur auf eine entsprechende Integration in Immissionsprognose-Software 
bis jetzt kaum eingegangen. In dieser Studie wird versucht, die bereits beschriebenen 
Syntheseansätze zu adaptieren, ggf. anzupassen und zu optimieren. Dabei sollen so 
wenig wie möglich zusätzliche Eingangsdaten erforderlich sein. 

Im ersten Teil der Arbeit wird ein Auralisationsmodell beschrieben, anhand dessen die 
komplexe Geräuschausprägung an Straßen auf wenige Einzelfälle reduziert werden 
kann. Weiterhin wird ein Syntheseansatz für einzelne Verkehrsgeräusche beschrieben, 
mit dem aus den Daten weniger Messungen viele Lärmsituationen abgebildet werden 
können. Dieses Verfahren wird anhand von Vergleichsmessungen validiert. Abschlie-
ßend wird erläutert, wie eine entsprechende Audio-Sample-Datenbank aufzubauen ist 
und wie diese optimiert werden kann. 
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2 Zielstellung 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Systematik zu entwickeln, mit der die Auralisation von 
Straßenlärm im innerstädtischen Bereich im Rahmen von Schallimmissionsprognosen 
möglich ist. Dazu werden ein vereinfachtes Auralisationsmodell sowie eine Methodik zur 
Synthese von Quellgeräuschen, die besonders für den Einsatz in Immissionsprognose-
Software optimiert ist, ausgearbeitet. Aus diesen Rechenmethoden generierte Audio-
Samples sollen mit real aufgenommenen Daten verglichen werden, um die 
Herangehensweisen zu validieren. Aus den Ergebnissen kann dann geschlussfolgert 
werden, welche Daten für eine Audio-Sample-Datenbank benötigt werden. 

Bei der Erarbeitung des Themas stand vorerst nur die Erstellung der Datenbank im 
Vordergrund. Allerdings zeichnete sich relativ schnell ab, dass nicht nur die 
Eingangsdaten in Abhängigkeit der verschiedenen Bedingungen zu erfassen sind, 
sondern auch die Syntheseansätze, die diese Daten nutzen, definiert und bewertet 
werden müssen. Nur unter Betrachtung beider Aspekte kann das Verfahren hinsichtlich 
der Minimierung zusätzlicher Signale optimiert werden. Vergleichbare 
Herangehensweisen an die Hörbarmachung in der Bau- und Raumakustik fußen meist 
auf der Faltung von reinen Quellsignalen mit den Impulsantworten gewisser Geometrien. 
Auch für das beschriebene Vorhaben wird ein solcher Ansatz in Erwägung gezogen. 
Schwerpunkt dieser Arbeit ist jedoch die Ausarbeitung der Synthese von 
Quellgeräuschen und deren Anpassung auf verschiedene Ausbreitungsbedingungen. 
Auf die Thematik der Impulsantworten wird nicht weiter eingegangen. 

Für die Auralisation gibt es einige Vorgaben. Ziel ist es, bei der Aufnahme und Synthese 
von Signalen die in der Software prognostizierten Schalldruckpegel nachzubilden. Der 
Höreindruck der Geräusche spielt eine untergeordnete Rolle, ist allerdings bei der 
Bewertung des Verfahrens trotzdem heranzuziehen. Ziel des Vorhabens ist es nicht, die 
Wahrnehmung prognostizierter und gemessener Pegel zu vergleichen, sondern 
vielmehr ein Verständniss dafür zu schaffen, wie Schallemissionen anhand der gängigen 
Richtlinien und Normen beurteilt werden. Für die Auralisation sollen möglichst wenige 
zusätzliche Informationen benötigt werden. Die entsprechenden Synthese- und 
Modellansätze sind dazu soweit zu optimieren, dass bereits mit einem kleinen 
Datenbestand viele Situationen wiedergegeben werden können. Ein weiteres 
Bewertungskriterium ist die Möglichkeit der leichten Integration der verwendeten 
Algorithmen in Immissionsprognose-Tools. Dabei bietet es sich an, bereits vorhandene 
Rechenarchitekturen und –ansätze zu nutzen. So kann die Rechenzeit verkürzt werden, 
die hierbei allerdings kein entscheidendes Kriterium ist, da die Berechnung nicht in 
Echtzeit erfolgen muss. 
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Das langfristige Ziel des Projektes ist es, ein Auralisationstool zu entwickeln, dass 
anhand des Modells in der Immissionsprognose-Software unter der Eingabe gewisser 
Parametern eine Audio-Datei ausgibt. Diese Datei soll dann über ein kalibriertes 
Lautsprechersystem wiedergegeben werden, das anhand der Vollaussteuerungs-
grenzen das Signal mit dem im Programm prognostizierten Schalldruckpegel ausgibt. 
Dabei wird auch die Erstellung von Stereosignalen in Betracht gezogen. Ein solches Tool 
könnte dann beispielsweise den immissionstechnischen Planungsprozess unterstützen. 
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3 Theoretische Grundlagen 

3.1 Schallausbreitung im Freien 

In der Akustik ist zumeist der Zusammenhang zwischen der Emission eines Schallereig-
nisses mit einer gewissen Schallleistung und einem in einem Punkt A herrschenden 
Schalldruckpegel LA von Interesse. In den gängigen Normen und Richtlinien wird dafür 
weithin ein vereinfachtes Strahlermodell verwendet. Es wird von stationären bzw. von 
den Mittelwerten nichtstationärer Geräusche ausgegangen.  

Bewegen sich Quelle oder Empfänger während der Schallausbreitung relativ zum Me-
dium ist zusätzlich der sogenannte Doppler-Effekt zu beobachten. Dieses Phänomen 
führt zu einer Verzerrung der durch den Zuhörer wahrgenommenen Frequenz. Da sich 
dadurch der zu erwartende Gesamt-Pegel allerdings nur geringfügig ändert, wird dieser 
Effekt in den gängigen Berechnungsverfahren für Schallimmission nicht beachtet. 

3.1.1 Punktschallquellen 

Eine reale Schallquelle lässt sich dann näherungsweise als Punktschallquelle betrach-
ten, wenn der Messpunkt A im Fernfeld der Schallquelle liegt. Dies trifft zu, wenn sich 
der Punkt A mindestens in einem Abstand von r > 1,5·l vom Mittelpunk der Schallquelle 
entfernt befindet, wobei l die maximalen Abmaße der Quelle sind. Außerdem muss l sehr 
klein gegenüber der Entfernung r sein (vgl. [1], S.57). 

Erfolgt die Schallabstrahlung in einen homogenen, verlustfreien Raum, kann angenom-
men werden, dass sich um die Quelle ein Kugelwellenfeld ausbildet, in dessen Fernfeld 
Schalldruck und –schnelle in Phase sind (vgl. [2], S.215). Aus der Schallleistung P der 
Quelle ergibt sich die Schallintensität dann mittels Gleichung (1). 

𝐼(𝑟) = 𝑃
4𝜋 ⋅ 𝑟2 (1) 

Der zugehörige Schalldruckpegel kann anhand der Schallkennimpedanz von Luft ZF be-
stimmt werden. Erfolgt die Abstrahlung nicht in den gesamten Raum, sondern in ein be-
grenztes Raumwinkelelement, dann muss in der Gleichung zusätzlich das 
Raumwinkelmaß KΩ beachtet werden (vgl. [1], S.57). Der Schalldruckpegel für die Ab-
strahlung einer Punktschallquelle in den Halbraum kann mittels Gleichung (2) beschrie-
ben werden. 
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𝐿 𝑟 = 𝐿W − 20 ⋅ lg 𝑟
1m dB − 8dB (2) 

𝐿 𝑟 : Schalldruckpegel im Abstand r zur Quelle 
𝐿W: Schallleistungspegel der Quelle 
𝑟: Abstand zur Quelle 

Anderes geformte Schallquellen, wie Linien- oder Flächenstrahler, lassen sich anhand 
einer kontinuierlichen Verteilung von Punktschallquellen beschreiben. (vgl. [3], S.140).  

3.1.2 Richtwirkung & Ausbreitungsdämpfung 

Eine Betrachtung der Schallabstrahlung von Punktschallquellen in einen verlustfreien 
Raum liefert nur in erster Näherung den messbaren Schalldruckpegel. So strahlen viele 
Schallquellen nicht gleichmäßig in alle Raumrichtungen ab. In realen Medien wird die 
Ausbreitung zusätzlich durch Absorptions-, Reflexions-, Brechungs- und Beugungsef-
fekte beeinflusst. 

Der von einer Punktquelle erzeugte Schalldruck ist häufig richtungsabhängig. Zur Be-
schreibung der entstehenden Pegeldifferenz wird das Richtwirkungsmaß DI genutzt. Es 
gibt das Verhältnis der Schalldruckpegel zweier unterschiedlicher Raumrichtungen im 
Freifeld bei konstantem Abstand an. Dabei wird meist die Richtung, in der entlang des 
Radius die Maximalwerte des Schalldruckpegels erreicht werden, als Referenz gewählt 
(vgl. [4], S.33). 

Die Dämpfungen, die bei der Schallausbreitung von der Punktschallquelle zum Immissi-
onsort auftreten, lassen sich auf verschiedene Aspekte zurückführen. In den gängigen 
Berechnungsvorschriften für Schalldruckpegel werden sie anhand von Termen berück-
sichtigt, die vom Schallleistungspegel subtrahiert werden. Die größte Dämpfung erfährt 
der Schall meist durch die geometrische Verteilung der Schallenergie im Raum.1 Weiter-
hin treten bei größeren Entfernungen der Schallquelle vom Empfänger Effekte der Luft-
absorption auf.2 Die Verluste kommen hierbei durch die Anregung von 
Molekülschwingungen im Ausbreitungsmedium zustanden und sind stark von den mete-
orologischen Bedingungen abhängig (vgl. [4], S.82). Bei der Entstehung eines Schall-
felds über weitläufigen Flächen spielen auch am Boden reflektierte Schallwellen eine 
Rolle. Dabei kann sich die Schallintensität des reflektierten Schallstrahls je nach Porosi-

																																																													

1 Der entsprechende Term in der DIN ISO 9613-2 ist Adiv. 
2 Der entsprechende Term in der DIN ISO 9613-2 ist Aatm. 
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tät des Bodens deutlich von der des direkten Strahls unterscheiden. Zur Bewertung die-
ses Effekts wird in der DIN ISO 9613-2 der Term Agr definiert, der neben positiven auch 
negative Werte annehmen kann. Hindernisse beeinflussen ebenfalls die Ausbreitung 
des Schalls. Je nach Lage und Ausmaß der abschirmenden Objekte werden hierbei 
große Teile des Schallstrahls gedämpft. Zur Berücksichtigung dieser Effekte werden in 
der DIN ISO 9613-2 separate Terme für die Abschirmung an Schallschutzwänden oder 
Häusern (Abar) und an Bewuchsflächen oder bebautem Gelände (Amisc) definiert. 

Es sollte angemerkt werden, dass das Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 ur-
sprünglich für Genehmigungsprozesse an Industrieanlagen erstellt wurde (vgl. [5], S.2). 
Bei Ausbreitungsbedingungen mit porösem Boden gibt der Term Agr die realen Dämp-
fungsverhältnisse für verschiedene Frequenzbereiche nicht richtig wieder. Das kann in 
manchen Frequenzbändern zu abweichenden Werten von bis zu 15dB führen (vgl. [6], 
S.112). Dieser Effekt wird als Bodendip bezeichnet. Während dessen Wirkung für weit 
ausgedehnte Quellen sowie bei Ermittlung des äquivalenten Dauerschalldruckpegels 
vernachlässigt werden kann, ist er bei der frequenzabhängigen Betrachtung von Punkt-
schallquellen von geringem Ausmaß zu berücksichtigen (vgl. [6], S.112). 

Die Berechnungsformeln für die Dämpfungsterme gemäß DIN ISO 9613-2 können der 
Norm entnommen werden. 

3.1.3 Doppler-Effekt 

Die meisten schalltechnischen Verfahren beruhen auf der Betrachtung stationärer Quel-
len und Immissionsorte. So wird zum Beispiel der von Straßen emittierte Schalldruckpe-
gel gemäß den „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, kurz RLS-90, anhand von 
verteilten Linien-Teilstücken berechnet. Die emittierten und die vom Zuhörer wahrge-
nommenen Frequenzen stimmen bei einer solchen Modellierung überein. Für bewegte 
Quellen und Empfänger ist dieser Umstand allerdings nicht mehr gegeben. Hier führt die 
Relativbewegung der Elemente gegenüber dem Medium Luft zu einer Frequenzverzer-
rung, der Ausprägung des sogenannten Doppler-Effekts. 

Die Wirkung des Effekts kann so veranschaulicht werden, dass wenn sich Quelle und 
Empfänger aufeinander zu bewegen die Druckmaxima in rascher Abfolge auf das Ohr 
des Zuhörers treffen. Ein emittierter Ton wird so mit einer höheren Frequenz wahrge-
nommen, als er von der Quelle emittiert wurde. In diesem Zusammenhang ist zu erwäh-
nen, dass der Doppler-Effekt besonders anhand dieser tonalen Anteile eines 
Geräusches erkannt wird. 
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𝑓′ = 𝑓 ⋅ 𝑐 ± 𝑣E′
𝑐 ± 𝑣Q′ (3) 

𝑓′: Frequenz, die am Empfänger wahrgenommen wird 
𝑓 : Frequenz, die von der Schallquelle emittiert wird 
𝑐: Schallgeschwindigkeit im Medium (Luft) ≈ 343 m

s (20°C) 

𝑣E′: projizierte Relativgeschwindigkeit des Empfängers zum Medium 
𝑣Q′: projizierte Relativgeschwindigkeit der Quelle zum Medium 

Die allgemeine Formel für den akustischen Doppler-Effekt im Medium Luft ist in Glei-
chung (3) dargestellt (Formel gemäß [7], S.487 ff.). Dabei ist jeweils im Zähler bzw. Nen-
ner ein negatives Vorzeichen zu wählen, wenn sich die Quelle bzw. der Empfänger in 
dieselbe Richtung wie die betrachtete Schallwelle bewegen. Ist die Bewegung entge-
gengesetzt, ist jeweils ein positives Vorzeichen einzusetzen. Die Relativgeschwindigkei-
ten sind auf den Schallausbreitungsvektor zur projizieren (siehe unten). 

 

Abbildung 1: Vektoren bei der Schallausbreitung von einer bewegten Quelle zu einem stationären Immissi-
onsort (Eigene Darstellung) 

Für einen stationären Immissionsort ist die Relativgeschwindigkeit vE zum Medium gleich 
null. Die Relativgeschwindigkeit der Quelle bestimmt sich aus der senkrechten Projek-
tion des Ausbreitungsvektors mit der Länge vQ auf den Richtungsvektor, der durch die 
Lage der Quelle und des Empfängers gegeben ist. Der Doppler-Koeffizient, also das 
Verhältnis von wahrgenommener zu emittierter Frequenz, ergibt sich für einen stationä-
ren Empfänger und eine bewegte Quelle mittels Gleichung (4), wobei 𝛼 den Winkel zwi-
schen dem Ausbreitungsvektor und dem Vektor der Schallausbreitung gemäß Abbildung 
1 bezeichnet. 
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𝑓′
𝑓 = 1

1 ±
𝑣Q ⋅ cos 𝛼

𝑐
 (4) 

𝑓′: Frequenz, die am Empfänger wahrgenommen wird 
𝑓 : Frequenz, die von der Schallquelle emittiert wird 
𝑣Q: Relativgeschwindigkeit der Quelle zum Medium 

𝛼: Winkel zwischen dem Ausbreitungsvektor der Quelle und dem Schallausbreitungsvek-
tor 

𝑐: Schallgeschwindigkeit im Medium (Luft) ≈ 343 m
s (20°C) 

Hierbei ist wie auch in Gleichung (3) das Vorzeichen gemäß der Bewegungsrichtung zu 
wählen. 

In vielen Berechnungsverfahren für Schalldruckpegel werden mehrere bewegte Punkt-
quellen als stationäre Linien- oder Flächenschallquellen zusammengefasst. Eine solche 
Abstraktion verhilft zu sehr einfachen Berechnungsmodellen, die jedoch den Einfluss 
des Doppler-Effekts nicht beachten. Der sich daraus ergebende Fehler ist selbst bei der 
Betrachtung von frequenzbewerteten Pegeln so gering, dass er vernachlässigt werden 
kann. Soll der Doppler-Effekt gesondert untersucht werden, sind einzelne Emittenten als 
bewegte Punktschallquellen zu modellieren. 

3.2 Kennzeichnung von Schallimmissionen bei Stra-
ßenverkehrslärm 

Straßenverkehrslärm ist die wesentliche Lärmquelle im innerstädtischen Bereich 
(vgl. [8]). Im Zuge des Bundesimmissionsschutzgesetzes wurden deshalb Grenzwerte 
festgelegt, die Beurteilungspegel von Straßen nicht überschreiten dürfen (vgl. [9], §2). 
Die maßgeblichen Pegel werden nicht anhand von Messungen bestimmt, sondern mit-
tels gewisser Prognosevorschriften berechnet. Nach der 16. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind die Beurteilungspegel für 
Straßenabschnitte nach dem Verfahren der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, 
kurz RLS-90, zu berechnen (vgl. [9], Anlage 1). Zur schalltechnischen Beurteilung von 
Parkplätzen wird zudem häufig die Parkplatzlärmstudie herangezogen. 

3.2.1 Kraftfahrzeuge als Schallquellen 

Die Schallabstrahlung moderner Kraftfahrzeuge setzt sich im Wesentlichen aus zwei 
Geräuschanteilen zusammen, dem Antriebsgeräusch und dem Reifen-Fahrbahn-Ge-
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räusch (vgl. [10], S.181). Ersteres ist besonders zu tiefen Frequenzen hin prägnant. Da-
bei kommt es durch sich wiederholende mechanische Abläufe im Motor auch zur Aus-
bildung tonaler Geräuschanteile. Beim Reifen-Fahrbahn-Geräusch sind hingegen im 
Frequenzspektrum um 1000Hz Spitzenpegel zu verzeichnen, die zu tiefen und hohen 
Frequenzen hin abfallen. 

Das ausgeprägte Gesamt-Geräusch ist sowohl von der Geschwindigkeit als auch von 
der Motorlast abhängig (vgl. [10], S.189). Weitere Parameter, die dabei eine maßge-
bende Rolle spielen, sind der Fahrzeug-, Motoren- und Reifentyp sowie die Art und Be-
schaffenheit des Straßenbelags. Je nach der Ausprägung dieser Kriterien, 
unterscheiden sich die wahrgenommenen Geräusche verschiedener Kraftfahrzeuge 
stark. 

3.2.2 Prognoserechnung nach RLS-90 

Die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen „befassen sich mit Lärmschutzmaßnah-
men und mit Berechnungsverfahren zur quantitativen Darstellung der Lärmbelastung“ ( 
[11], S.5). In dieser Vorschrift werden Rechenverfahren beschrieben, die den Beurtei-
lungspegel einer Straße anhand der Verkehrsstärke (durchschnittliche tägliche Ver-
kehrsstärke DTV bzw. maßgebende stündliche Verkehrsstärke M) dem LKW-Anteil p, 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit v, der Art der Straßenoberfläche und der Stei-
gung g bestimmen. Bei der Berechnung werden außerdem die Effekte der Schallaus-
breitung im Freien sowie die Wirkung von Anfahrts- und Abbremsgeräusche an 
lichtzeichengeregelten Kreuzungen oder Einmündungen berücksichtigt. Der prognosti-
zierte Beurteilungspegel entspricht dem Mittelungspegel, den die Straße an einem be-
stimmten Immissionsort hervorruft. Der maßgebliche Pegel wird für den Tages- (6 bis 22 
Uhr) und Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) getrennt ermittelt. 

Für die Berechnung des Beurteilungspegels werden die folgenden Witterungsbedingun-
gen angenommen: leichter Wind von der Straße zum Immissionsort und Temperaturin-
version. Unter diesen Bedingungen wird die Schallausbreitung gefördert, wodurch 
höhere Schalldruckpegel berechnet werden. Dieser Ansatz erschwert den Vergleich von 
prognostizierten und gemessenen Pegeln. 

Gemäß der RLS-90 werden für eine gegebene Straße die Mittelungspegel von langen, 
geraden Fahrstreifen oder Fahrstreifen-Teilstücken einzeln berechnet und dann energe-
tisch aufsummiert. Vorerst werden die Mittelungspegel für eine Referenzsituation be-
stimmt. Dabei wird von einem horizontalen Abstand von 25 Metern, nicht geriffeltem 
Gussasphalt als Straßenoberfläche, einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
100km/h, einer Steigung von weniger als 5% und freier Schallausbreitung über einer 



Theoretische Grundlagen 11 
 

mittleren Höhe von 2,25 Metern ausgegangen. Der sich anhand dieser Vorgaben erge-
bende Pegel wird dann mithilfe von Zuschlägen an andere Bedingungen angepasst. Zur 
Bestimmung des Beurteilungspegels, der von der gesamten Straße ausgeht, werden 
schließlich gemäß Gleichung (5) der energetische Mittelwert Lm der Mittelungspegel ein-
zelner Fahrstreifen und ein Zuschlag K für lichtgeregelte Kreuzungen und Einmündun-
gen berücksichtigt. 

𝐿r = 𝐿m + K (5) 

𝐿r: Beurteilungspegel von einer Straße 
𝐿m: Mittelungspegel von einer Straße (vgl. [11], S.12ff) 
K: Zuschlag für erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Ein-

mündungen (vgl. [11], Tabelle 2, S.12) 

Der Zuschlag K richtet sich nach dem Abstand des Immissionsortes vom nächsten 
Schnittpunkt der Achse von sich kreuzenden oder zusammentreffenden Fahrstreifen und 
nimmt Werte zwischen 0 und 3dB(A) an (vgl. [11], Tabelle 2, S.12). 

Die gesamte Berechnung verläuft unter Verwendung frequenzunabhängiger, A-bewer-
teter Schalldruckpegel. Die entsprechenden Formeln können der Richtlinie entnommen 
werden. 

In den gängigen Immissionsprognose-Programmen werden Straßen als Linienelemente 
in das Geländemodell eingetragen. Für zusammengehörige Straßenzüge werden dann 
die entsprechenden Parameter (DTV, p, ...) definiert. Eine Berechnung gemäß RLS-90 
erfolgt meist anhand des Teilstück-Verfahrens (vgl. [11], S.17). 

3.2.3 Prognoserechnung nach Parkplatzlärmstudie 

Die Parkplatzlärmstudie ist eine Empfehlung zur Berechnung von Schallemissionen aus 
Parkplätzen. Sie wird von vielen Behörden und Ingenieursbüros in Deutschland für 
Schallimmissionsprognosen an nicht öffentlichen Parkplätzen angewendet. Gewisse 
Teile der Studie wurden auch in die RLS-90 aufgenommen (vgl. [12], S.7). 

Für die Berechnung der Schallemissionen werden zwei Ansätze vorgestellt. Beim zu-
sammengefassten Verfahren „[werden] die Teilschallquellen aus dem Ein- und Auspar-
ken sowie aus dem Verkehr auf den Fahrgassen (sog. Durchfahranteil) zu einer 
Flächenschallquelle zusammengefasst [...]“ ( [12], S.71). Beim getrennten Verfahren 
werden diese Geräuschanteile gesondert untersucht. Hierbei wird für die Berechnung 
des Durchfahranteils die RLS-90 herangezogen (vgl. [12], S.71). Für beide Verfahren 
sind die Parkplatzart sowie eine Bezugsgröße, die sich aus der Anzahl an Stellplätzen, 
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der Netto-Verkaufs-/Gastraumfläche oder der Anzahl an Betten bei Hotels ergibt, maß-
gebend. Anhand von empirisch ermittelten Gleichungen kann dann auf die Schallleistung 
der gesamten Parkplatzfläche geschlossen werden. Die entsprechenden Formeln kön-
nen der Veröffentlichung entnommen werden. 

3.3 Signalverarbeitung 

3.3.1 Digitaler Aussteuerungspegel 

Um die Aussteuerung eines digitalen Signals in einem endlichen Wertebereich3 zu cha-
rakterisieren, ist in der professionellen Tontechnik die logarithmische Einheit dBFS (de-
cibels relative to full scale) gebräuchlich. Sie bezieht den Effektivwert eines untersuchten 
Datenstroms auf den einer Sinuswelle, dessen positive Spitzenwerte Vollaussteuerung 
erreichen. Die Einheit wird u.a. in DIN EN 61606-1 definiert. Der dBFS-Pegel eines auf 
seinen Wertebereich normierten diskreten Signals4 für eine Anzahl von N Abtastwerten 
kann mit Gleichung (6) ermittelt werden. 

𝐿dBFS = 20 ⋅ lg 2
𝑁 𝑥(𝑛)2

<

==1
dBFS (6) 

𝐿dBFS:  digitaler Aussteuerungspegel 
𝑁 :  Anzahl an Abtastwerten 
𝑥(𝑛):  diskretes Signal, normiert auf seinen Wertebereich 

Es gibt keine allgemeine Vorschrift, mit der digitale Aussteuerungspegel in Bezug zu 
analogen Spannungen gebracht werden. Die Werte können nur dann ineinander umge-
rechnet werden, wenn an einer geschlossenen Signalübertragungskette ein Kalibriersig-
nal gemessen wird. In diesem Fall kann der Pegelwert eines diskreten Signals auf den 
eines Referenzsignal bezogen werden. 

3.3.2 Diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation 

Viele Verfahren der digitalen Signalverarbeitung von Audio-Daten haben zum Ziel ein-
zelne Frequenzanteile eines Datenstroms zu unterschiedlichen Zeitpunkten getrennt 

																																																													

3 Der digitale Wertebereich bestimmt sich durch die Bittiefe des Signals. Beispielsweise können mit einem 
16-bit Signal Daten mit Werten zwischen -32769 und +32767 abgebildet werden. 
4 Ein so normiertes Signal nimmt Werte zwischen -1,0 und +1,0 an. 
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voneinander zu modellieren. Auf dem Gebiet der Fourier-Analyse wird dazu häufig die 
diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation (STFT) angewendet. Dabei kann ein diskretes, 
endliches Signal auf ein zeitvariantes, komplexes Spektrum abgebildet werden. 

Vorerst werden dazu aus dem diskreten Signal mithilfe einer Fenster-Funktion der 
Länge M aller Vielfachen der Schrittlänge H Teilfolgen extrahiert. Für jeden der gene-
rierten Datenströme wird eine Diskrete Fourier-Transformation, kurz DFT, durchgeführt, 
die somit ein lokales Spektrum für das aktuelle Fenster liefert (vgl. [13], S.76). Die Ele-
mente der gesamten STFT-Matrix können mit Gleichung (7) berechnet werden (Formel 
gemäß [13], S.76). 

𝑋(𝑘, 𝑙) = 1
𝑀 𝑥 𝑛 𝑤(𝑛 − 𝑙𝐻)𝑒−F2G=H/I

I

==1
 (7) 

𝑋(𝑘, 𝑙):  diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation von 𝑥 𝑛  
𝑀 :  Fensterlänge 
𝐾 :  Anzahl an DFT-Punkten 
𝑥 𝑛 :  diskretes Signal 
𝑤 𝑛 − 𝑙𝐻 : Fensterfunktion, um Schrittlänge verschoben 
𝐻 :  Schrittlänge 

Wenn K größer als M ist, werden bei der DFT die fehlenden Samples mit Nullen aufge-
füllt. Diesen Vorgang nennt man Zero-Padding. Wird für die Anzahl an DFT-Punkten K 
der Wert einer Zweierpotenz gewählt, können für die Berechnung die Algorithmen der 
schnellen Fourier-Transformation genutzt werden. 

Eine wesentliche Eigenschaft der diskreten Kurzzeit-Fourier-Transformation ist ihre Un-
schärferelation (Küpfmüllersche Unbestimmtheitsrelation). Sie beschreibt die Beziehung 
zwischen der Anzahl an Zeilen und Spalten in der STFT-Matrix und bestimmt sich an-
hand der Fensterlänge. Ein kleiner Wert der Fensterlänge ergibt hierbei eine gute Zeit-, 
aber eine schlechte Frequenzauflösung. Hingegen wird bei größeren Werten der Fens-
terlänge die Frequenz gegenüber der Zeit genauer abgebildet. Für den effektiven Ein-
satz der STFT muss somit ein adäquater Wert für M gewählt werden. 

Die diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation entspricht dem lokalen Zeit-Frequenz-Ver-
halten des diskreten Signals im k-ten Frequenzindex und l-ten Zeitindex (vgl. [13], S.76). 
Die entsprechenden zeit- und frequenzkontinuierlichen Werte können gemäß Gleichung 
(8) und (9) berechnet werden. 
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𝑡 = 𝑙𝐻
𝑓s

 (8) 

𝑓 = 𝑘𝑓s
𝐾  (9) 

𝑡: Zeit     𝑓 : Frequenz 
𝑙: Zeitindex    𝑘: Frequenzindex 
𝐻 : Schrittlänge    𝐾 : Anzahl an DFT-Punkten 
𝑓s: Samplingfrequenz 

In der komplexen STFT-Matrix sind sowohl Amplituden- als auch Phaseninformationen 
enthalten. Um diese beiden Anteile zu separieren, können die komplexen Polarkoordi-
naten gemäß Gleichung (10) und (11) ermittelt werden. Mit Gleichung (12) können so 
aufgeteilte Spektren wieder vereint werden. 

𝐴(𝑘, 𝑙) = 𝑋(𝑘, 𝑙)  (10) 

𝑃 𝑘, 𝑙 = arg 𝑋 𝑘, 𝑙  (11) 

𝑋 𝑘, 𝑙 = 𝐴(𝑘, 𝑙)⋅ (cos[𝑃 𝑘, 𝑙 ] + 𝑗 ⋅ sin[𝑃 𝑘, 𝑙 ]) (12) 

𝐴(𝑘, 𝑙):  Amplitudenspektrum von 𝑥 𝑛  
𝑋(𝑘, 𝑙):  diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation von 𝑥 𝑛  
𝑃 (𝑘, 𝑙):  Phasenspektrum von 𝑥 𝑛  

Die Invertierung der STFT ist die inverse diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation 
(ISTFT). Sie beginnt mit der Inversen DFT um die gefensterten Signale zurückzuerlan-
gen. Wurde das Spektrum vor der Rücktransformation modifiziert, müssen die Ergeb-
nisse zusätzlich mithilfe eines Synthese-Fensters v(n) extrahiert werden, um mögliche 
Diskontinuitäten zu verhindern (vgl. [14], S.57). Um das rücktransformierte Signal im 
Zeitbereich zu erhalten müssen dann alle gewichteten Signalframes überlagert und ad-
diert werden (vgl. [14], S.58). Man bezeichnet dieses Verfahren auch als „Weigthed 
Overlap and Add“. Das rücktransformierte diskrete Signal kann mit Gleichung (13) be-
rechnet werden (Formel gemäß [14], S.57 f.). 
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𝑥 𝑛 = 𝐻
𝑤 𝑛 𝑣(𝑛)=

𝑣(𝑛 − 𝑙𝐻) 𝑋 𝑘, 𝑙 𝑒+F2G(=−NO)H
I

I

H=1

P

N=1
 (13) 

𝑥 𝑛 :  rücktransformiertes, diskretes Signal 
𝐻 :  Schrittlänge 
𝑤 𝑛 :  Analyse-Fensterfunktion 
𝑣 𝑛 :  Synthese-Fensterfunktion 
𝐿:  Anzahl an diskreten Abtastwerten 
𝐾 :  Anzahl an DFT-Punkten 
𝑋(𝑘, 𝑙):  diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation von 𝑥 𝑛  

Um Signalartefakte auszuschließen sollten je nachdem, ob das STFT-Spektrum modifi-
ziert wurde, die Schrittlänge H im Verhältnis zur Fensterlänge M angepasst werden (vgl. 
[14], S.58).5 

3.4 Auralisation 

Verfahren zur Hörbarmachung einer akustischen Situation werden als Auralisation be-
zeichnet. Dabei werden verschiedene mathematische und physikalische Modelle ge-
nutzt um aus gegebenen Informationen neue Audio-Daten zu erzeugen (vgl. [15], 
S.103). Die erstrebte Wahrnehmung von Schallwellen ist dabei von verschiedenen Fak-
toren abhängig. Dazu zählen neben dem Schalldruckpegel eines Schallereignisses auch 
seine Frequenzverteilung, Richtungs- und Bewegungseigenschaften sowie Merkmale 
der Ausbreitungsumgebung. Für eine realistische Wiedergabe müssen im Modell all 
diese Aspekte berücksichtigt werden. 

3.4.1 Konzept 

In vielen Anwendungen der Auralisation wird ein Signalfluss-Modell angenommen. Hier-
bei wird die Erzeugung von Quellgeräuschen getrennt zur Übertragung dieser zum Hörer 
betrachtet. Die zeitabhängigen Werte des Quellsignals werden durch aufgenommene 
Audio-Samples oder Simulation bereitgestellt. Sind diese bekannt, kann durch Faltung 
mit der Impulsantwort des Raumes bzw. der Umgebung gemäß Gleichung (14) das über-
tragene Signal generiert werden. 

																																																													

5 Referenzverhältnisse zwischen der Schrittlänge H und der Fensterlänge M für unterschiedliche Fenster-
Funktionen können [14] entnommen werden. 
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𝑟(𝑡) = 𝑠 𝜏 ⋅ 𝑔 𝑡 − 𝜏  𝑑𝜏
∞

−∞

 (14) 

𝑟(𝑡):  Übertragenes Signal 
𝑠 𝜏 :  Quellsignal 
𝑔 𝑡 − 𝜏 : Impulsantwort des Raumes / der Umgebung 

Impulsantworten der Umgebung, in der sich das Schallfeld ausprägt, werden ebenfalls 
durch Messung oder Simulation ermittelt (vgl. [15], S.104). Ein mit Gleichung (14) be-
stimmtes Signal kann dann über ein Wiedergabesystem, im einfachsten Fall Kopfhörer, 
ausgegeben werden. 

Die beschriebene Vorgehensweise stellt das klassische Auralisationsprinzip dar, das be-
sonders in der Raum- und Bauakustik verbreitet ist. Für eine Anwendung bei der Hörbar-
machung von Straßenverkehrslärm wurde diese Herangehensweise noch nicht validiert. 
Vielmehr wurde bei entsprechenden Ansätzen (siehe dazu Abschnitt 3.4.2) das Quell-
signal mittels digitaler Filter oder Fourier-Analyse an die komplexe Geräuschausbreitung 
von Kraftfahrzeugen im Freifeld angepasst. 

3.4.2 Auralisation von Straßenlärm 

Die Beurteilung von Straßenlärm mittels Auralisation hat in letzter Zeit zusehends an 
Bedeutung gewonnen. So wurden einige Herangehensweisen an die Synthese entspre-
chender Geräusche entwickelt, wobei viele für den Einsatz in Echtzeit- oder Virtual-Re-
ality-Anwendungen optimiert wurden. Dabei handelte es sich weitestgehend um 
samplebasierte Vorgehensweisen, also solche, die aus bestehenden Audio-Dateien 
neue Samples extrahieren. 

Ein umfassender Ansatz für die Synthese von Einzelgeräuschen wird beispielweise in 
[16] beschrieben. Dabei werden das Motoren- und das Reifen-Fahrbahn-Geräusch ge-
trennt voneinander simuliert. Dazu wurden Aufnahmen der beiden Geräuschanteile für 
unterschiedliche Geschwindigkeiten und Motorlasten akquiriert und dann an geänderte 
Bedingungen angepasst. Parameter des Modells waren unter anderem Einflüsse durch 
die Position des Zuhörers, den Doppler-Effekt, die geometrische Ausbreitung, Bodenre-
flexion und Luftabsorption. In anderen Studien wurden hingegen nicht die Einzelgeräu-
sche, sondern das Gesamtsignal einer Vorbeifahrt bearbeitet. Beispielsweise wird in [17] 
Straßenverkehr als kumuliertes Gesamtgeräusch betrachtet. Die in den Veröffentlichun-
gen beschriebenen Algorithmen waren allgemein auf den Einsatz in eigens angelegten 
Demonstratoren ausgelegt (vgl. [18], S.1; [19], S.2). 
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Für die Kompensation des Doppler-Effekts werden in den Veröffentlichungen fast aus-
schließlich Verfahren genutzt, die auf der „Spectral Modelling Synthesis“ gemäß Xavier 
Serra und Julius Smith III in [20] basieren. In dem Modell von Serra wird das Geräusch 
in seine deterministischen (tonalen) und stochastischen Anteile unterteilt, die dann ge-
trennt voneinander bearbeitet werden. Bei der Kompensation von Frequenzverzerrun-
gen unterscheiden sich die verschiedenen Ansätze meist nur anhand der Verfolgung von 
Geräuschspitzen sowie der Aufbereitung des statistischen Anteils (vgl. [19], [21]). 
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4 Auralisationsmodell 

Für die Auralisation von Verkehrslärm im innerstädtischen Bereich wird ein Modell ent-
wickelt. Aus dessen Basis kann ein Algorithmus abgeleitet werden, der eine Audio-Datei 
aus möglichst wenig zusätzlichen Eingangsdaten generiert, um den Höreindruck eines 
Verkehrsgeräuschs an einem Immissionsort, nachfolgend IO genannt, im Geländemo-
dell der Prognosesoftware nachzubilden. Man beschränkt sich zunächst auf den Lärm, 
der von Straßen, lichtzeichengeregelte Kreuzungen bzw. Einmündungen und Parkplät-
zen ausgeht. In Abschnitt 3.4.2 wurde einige Ansätze für die Hörbarmachung von Kraft-
fahrzeugen an Straßen vorgestellt. Diese sind hinsichtlich ihrer Eignung für die 
Implementierung mittels verfügbarer Softwareanwendungen bzw. -komponenten zur 
Schallimmissionsprognose zu bewerten. Es sei darauf hingewiesen, dass das Modell für 
die Anwendung in gängigen Immissionsprognose-Tools entwickelt wurde.  

Zur Ermittlung von Beurteilungspegeln nutzen etablierte Prognose-Tools, wie beispiels-
weise SoundPLAN noise, LIMA oder IMMI, die einschlägigen Berechnungsvorschriften 
unter Verwendung von georeferenzierten Geländemodellen mit Wirkungselementen wie 
Häusern, Schallschutzwänden oder Bewuchs. So basiert die Berechnung für Straßen-
züge und Ampeln auf der Richtlinie RLS-90, wohingegen für Parkplätze oftmals die Rou-
tinen der Parkplatzlärmstudie verwendet werden. Die Rechenarchitekturen und 
Algorithmen der Programme sind sehr spezifisch und arbeiten auf ihrem jeweiligen Teil-
gebiet sehr effizient. Für die Auralisation sollten diese Konzepte aufgegriffen bzw. adap-
tiert werden, um die Prognose dahingehend zu erweitern. 

Während Immissionspegel mit den oben aufgeführten Modellen recht problemlos be-
rechnet werden können, ist die Hörbarmachung der Emittenten komplizierter. Hierbei 
sind die in den Berechnungsvorschriften erfassten Ausbreitungsparameter frequenzab-
hängig zu betrachten. Etwaige Richtlinien sollten demnach möglichst in Terzbänder 
rechnen. Für Verkehrslärm müssen allerdings auch noch weitere akustische Phäno-
mene untersucht werden. Einen großen Einfluss auf das Frequenzspektrum bewegter 
Quellen hat beispielsweise der Doppler-Effekt. Für eine realistische Wiedergabe müssen 
die Quellgeräusche der Auralisation auch solche Einflüsse mit einbeziehen. 

4.1 Quellenmodellierung 

Die Auslegung des Auralisationsmodells ist größtenteils davon abhängig wie die Quell-
geräusche bereitgestellt werden. Bei additiven Schallereignissen wie Straßenverkehrs-
lärm ist sowohl die Wiedergabe erfasster Gesamtgeräusche als auch die Modellierung 
durch Einzelgeräusche (Einzelvorbeifahrten von Fahrzeugen) möglich. Ersteres gibt je 
nach verwendeter Aufnahmetechnik einen sehr realistischen Höreindruck wieder, ist 
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aber sehr unflexibel, da eine nachträgliche Bearbeitung des Signals bezüglich der Ein-
flüsse des Doppler-Effektes nicht ohne weiteres möglich ist. Zudem sind bei dieser Va-
riante verhältnismäßig große Datenmengen zu verwalten (vgl. [19], S.5). So müssen 
beispielsweise zur Abbildung aller innerstädtischen Verkehrssituationen viele Parame-
terkombinationen erfasst werden. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit, wie auch in 
vielen anderen Veröffentlichungen zu diesem Thema (siehe 3.4.2), für Straßenzüge ge-
mäß RLS-90, ein Ansatz der Simulation von Einzelvorbeifahrten verfolgt. Die Gesamt-
geräusche ergeben sich dann aus der Überlagerung der simulierten Einzelsignale. 

Quellgeräusche von Kraftwagen sind bei der separaten Erfassung abhängig vom Fahr-
zeugtyp, der Geschwindigkeit, der Motorlast und dem Straßenbelag. Für die direkte Wie-
dergabe gemessener Audio-Daten ist auch bei diesem Modellierungstyp ein großer 
Speicherbedarf zu verzeichnen. Eine Möglichkeit, die Datenmenge zu vermindern, ist 
es, bestimmte Situationen durch Synthese aus bereits abgebildeten Situationen zu si-
mulieren. Auf diese Weise kann auf Messungen in großen Entfernungen zur Straße ver-
zichtet werden, die der Erfahrung nach nur mit sehr geringem Signal-Rausch-Abstand 
und meist nicht ohne Störeinfluss erfolgen können (vgl. [16], S.2). 

Des Weiteren ist zu definieren, welche Geräusche durch Messungen zu erfassen sind 
und welcher Syntheseansatz zur weiteren Bearbeitung dieser verwendet werden soll. In 
Abschnitt 3.4.2 wurde aufgezeigt, dass bei der Synthese von Kraftfahrzeuggeräuschen 
allgemein samplebasierte Ansätze genutzt werden. So wurde im Rahmen dieser Arbeit 
ein Vorgehen entwickelt, das ebenfalls auf der Bearbeitung akquirierter Audio-Daten ba-
siert. Die Syntheseansätze werden in Abschnitt 5 beschrieben. 

Trotz der angewendeten Synthesemethode sind eine Vielzahl an möglichen Straßen-
Geometrien zu berücksichtigen. Gekrümmte, geneigte Straßen führen während einer 
Vorbeifahrt zu einem deutlichen anderen Schalldruckpegel-Verlauf als gerade, ebene 
Verläufe. In den Immissionsprognose-Programmen werden diese Entfernungsänderun-
gen zum Immissionsort, z.B. beim Teilstückverfahren gemäß RLS-90, beachtet. Eine 
entsprechende Vorgehensweise kann theoretisch auch auf die Synthese angewendet 
werden. Allerdings hat sich bei der Erarbeitung des Modells gezeigt, dass es dabei zu 
unrealistischen Höreindrücken kommt. Dies liegt größtenteils daran, dass der Algorith-
mus zwar eine Anpassung der akustischen Ausbreitungseffekte zulässt, das energeti-
sche Zentrum einer Vorbeifahrt allerdings immer erkennbar bleibt, und somit mehrere 
lokale Schalldruckpegel-Maxima schwer zu reproduzieren sind. Daraufhin wurde ent-
schieden, für die Anpassung der Ausbreitungsdämpfung die Geometrien zu vereinfa-
chen und nur noch ebene, gerade Straßenzüge zu modellieren. 

Neben den üblichen Straßenzügen werden in der RLS-90 auch lichtzeichengesteuerte 
Kreuzungen und Einmündungen bei der Berechnung mit einem Zuschlag versehen. 
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Ebenso werden bei Immissionsprognosen zumeist Parkplätze mithilfe der Parkplatzlärm-
studie gesondert untersucht. Diese Verkehrsgeräusche zeichnen sich besonders durch 
Beschleunigungs- und Bremsvorgänge der Fahrzeuge aus und sollten deshalb separat 
modelliert werden. Bei Ampeln wird davon ausgegangen, dass durch die zumeist geringe 
Ausbreitung im Geländemodell der Doppler-Effekt sowie die Dynamik des Geräuschs 
keinen so starken Einfluss haben, wie bei weit ausgedehnten Straßen. Für die Auralisa-
tion wird deshalb von einfachen Punktschallquellen ausgegangen, die nicht synthetisiert, 
sondern nach einer Ausbreitungs- und Pegelkorrektur direkt wiedergegeben werden 
können. Hingegen erstrecken sich Parkplätze meist über eine große Fläche. Bei dem 
sogenannten getrennten Verfahren in der Parkplatzlärmstudie werden die Teilemissio-
nen aus dem Durchfahrtsverkehr sowie dem Ein- und Ausparken separat berechnet 
(vgl. [12], S.88f). Diese Herangehensweise ist für die Auralisation sehr hilfreich, da so 
die jeweiligen Signale einzeln ermittelt werden können. Beim Durchfahrtsverkehr wird 
von einzelnen Durchfahrten der gesamten Parkplatzfläche senkrecht zur Blickachse des 
Immissionsortes und somit von einem ebenen, geraden Straßenzug ausgegangen. Das 
Geräusch wird hier durch Synthese erzeugt. Für die Ein- und Ausparkgeräusche werden 
einfache Punktschallquellen angenommen, die wie lichtzeichengesteuerte Kreuzungen 
und Einmündungen ermittelt werden können. So wird bei der zweikanaligen Auralisation 
die gesamte Fläche des Parkplatzes erfasst. 

4.2 Ausbreitungsrechnung 

Die Ausbreitungsrechnung bei der Auralisation dient der Anpassung aufgenommener 
Geräusche an den Klangcharakter unterschiedlicher Schallausbreitungsbedingungen 
und ist einer der wichtigsten Eingangsparameter der Synthese. In Deutschland wird für 
solche Anwendungszwecke zumeist das Berechnungsverfahren der Norm 
DIN ISO 9613-2 verwendet, das in den gängigen Immissionsprognose-Tools umgesetzt 
wird. Vorerst ist allerdings zu beachten, wie die Emittenten in diesen Programmen mo-
delliert werden. So werden beispielsweise Straßen in der Software als verbundene Lini-
enzüge aufgefasst, deren Emissionspegel dann mit dem Teilstück-Verfahren der RLS-
90 berechnet wird. Für eine Ausbreitungskorrektur von Einzelvorbeifahrten ist dieses 
Verfahren allerdings ungeeignet, da hierbei Immissionen nur anhand eines frequenzun-
abhängigen A-bewerteten Schalldruckpegels beurteilt werden. Zweckmäßiger ist hier die 
Definition von äquidistanten Punktschallquellen gemäß DIN ISO 9613-2 entlang des 
Straßenzugs, zwischen denen interpoliert werden kann. So kann der zeitliche Schall-
druckpegel-Verlauf einer einzelnen Vorbeifahrt am Immissionsort in Terzbändern nach-
vollzogen werden und gegebenenfalls später an den sich aus der RLS-90 ergebenden 
Gesamt-Pegel angepasst werden. Es werden drei verschiedene Quellgeräusche für die 
Auralisation definiert: orthogonale Straßenzüge, parallele Straßenzüge und Punktschall-
quellen. So wird unteranderem die komplexe Geräuschausprägung bei Fahrbahnen auf 
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zwei Fälle reduziert. Dies ist ein guter Kompromiss zwischen einem realistischen Hör-
eindruck und einem moderaten Rechenmodell. 

Die Auralisationsrechnung erfolgt in einer zusätzlichen Ebene im Geländemodell. Dabei 
sollen Straßenteilstücke, die gemäß RLS-90 berechnet werden, in zusammengehörige 
orthogonal oder parallel zum Immissionsort verlaufende Linienelemente gruppiert wer-
den.6 Im Zuge dieser Arbeit wurde versucht, einen Algorithmus zu etablieren, der eine 
solche Abstraktion automatisiert. Dabei wurden, ausgehend vom Straßenteilstück mit 
dem geringsten Abstand zum Immissionsort, schrittweise die angrenzenden Elemente 
bewertet, ob sie dem Vorgänger bzw. Ausgangselement gleichen und entschieden, ob 
sie ihm zugeordnet oder ein neuer Teilabschnitt begonnen werden soll. Es zeigte sich, 
dass für ein plausibles Ergebnis bei komplexen Geometrien nicht nur die Richtungsei-
genschaften der Teilstücke sondern auch relative Längen berücksichtigt werden müss-
ten. So sollten relativ kurze Elemente nicht zu einem neuen Teilabschnitt führen, da 
deren Einfluss zu vernachlässigen ist. Sowohl die Richtungs- als auch die eben beschrie-
benen Längeneigenschaften müssen demnach als Parameter in das Modell eingehen. 
Je nach Wahl der Parameter unterscheidet sich das Ergebnis stark, so beispielsweise 
auch die Anzahl der resultierenden Teilelemente und der entsprechende Rechenauf-
wand für die Synthese. Die Ergebnisse der Gruppierung unter Verwendung verschiede-
ner Parameter sind im Nachhinein auf ihre Eignung zu bewerten. Für die vorliegende 
Arbeit wurde infolgedessen entschieden, auf diesen Automatismus zu verzichten und 
die Straßenteilstücke manuell zu gruppieren. 

Die zusammengehörigen Straßenteilstücke werden nun auf eine parallel oder orthogonal 
zum IO liegende Gerade entsprechend nachfolgender Vorschrift projiziert. Zunächst 
werden die Abstände der Mittelpunkte aller Teilstücke des jeweiligen Straßenzugs zum 
Immissionsort, die hier als Ausbreitungsradien mit dem Abstand dA bezeichnet werden, 
ermittelt. Die Linienelemente, deren Ausbreitungsradien größer als das Doppelte des 
kleinsten Ausbreitungsradius d0 sind, werden im Weiteren nicht berücksichtigt, da sie 
weniger Anteil am entstehenden Schalldruckpegel haben.7 Nun wird die flächenmäßige 
Ausbreitung des Straßenzugs gegenüber dem IO untersucht, die Aufschluss darüber 
liefert, welcher Näherungsansatz sich eher eignet. Dazu werden alle noch vorhandenen 
Teilstücke auf eine Gerade, die sich zwischen dem Immissionsort und dem Mittelpunkt 
des nächstliegenden Teilstücks aufspannt, sowie deren Normale projiziert. Ist dieser Ab-
stand dN auf der Normalen größer als der Abstand dG auf der Geraden, so ist ein ortho-
gonaler, andernfalls ein paralleler Straßenzug zu modellieren. Dieses Vorgehen ist in 
Abbildung 2 dargestellt, wobei sich für das linke Bild ein orthogonaler, für das rechte 

																																																													

6 Dazu zählen auch Parkplatz-Durchfahrten senkrecht zur Blickachse des IOs. 
7 Demnach sollte vor jeder Auralisationsrechnung bereits eine Schalldruckpegelprognose für den Immissi-
onsort vorliegen.  
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hingegen ein paralleler Straßenzug ergibt. Abschließend müssen diese Projektionen an 
die richtigen Positionen in der Auralisationsebene des Geländemodells verschoben wer-
den. Die Länge der Linienelemente ergibt sich für die orthogonalen aus dem projizierten 
Abstand dN, inklusive der Teilstücke, die aufgrund ihrer Entfernung zum IO nicht weiter 
betrachtet wurden, für die parallelen aus dem entsprechenden Abstand dG. Für erstere 
sollte das Element dabei auf einer Normalen in der Entfernung doS zum IO, die sich aus 
Gleichung (15) berechnet, liegen. Der Schnittpunkt zwischen der Blickgeraden vom IO 
und dem Linienelement stellt dabei das Schalldruckpegel-Maximum bei Einzelvorbei-
fahrten entlang dieses Straßenzugs dar. 

𝑑oS = 𝑑0 + 1
2 ⋅ 𝑑G (15) 

𝑑oS: Abstand des Mittelpunkts des orthogonalen Straßenzug-Elements vom IO 
𝑑0: Abstand des geringstentferntesten Teilstück-Mittelpunkts vom IO 
𝑑G: durch die relevanten Teilstücke auf die Blickgeraden projizierter Abstand 

Für parallele Straßenzüge ist das Element mit seiner jeweiligen Länge von dem gerings-
tentferntesten Teilstück-Mittelpunkt aus auf der Geraden, die sich zwischen diesem und 
dem IO ergibt, abzutragen. 

  

Abbildung 2: Ermittlung der projizierten Abstände dN und dG an zwei Straßenzügen, rot: zu untersuchender 
Straßenzug, orange: projizierter Abstand dG, grün: projizierter Abstand dN (Eigene Darstellung) 

Im Modell sind für alle sich ergebenden Straßenzüge äquidistante Punktschallquellen 
gemäß DIN ISO 9613-2 zu definieren, an denen später die Ausbreitungsrechnung erfol-
gen kann. Der Abstand dieser Quellen ist ein Eingangsparameter für die Synthese. 
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Für Punktschallquellen, wie sie im Modell bei den Ein- und Ausparkgeräuschen von 
Parkplätzen angenommen werden, ist die Berechnung deutlich simpler. Hierbei werden 
lediglich zufällige Punktschallquellen, die innerhalb der Parkplatz-Flächenschallquelle 
liegen, ermittelt. Ebenso sind lichtzeichengeregelte Kreuzungen und Einmündungen, wie 
sie bei entsprechend geringem Abstand in der RLS-90 beachtet werden, als einfache 
Punktschallquellen zu definieren. 

Für die Auralisation bietet es sich an einen Grenzradius um den Immissionsort zu defi-
nieren. Alle Quellgeräusche, die außerhalb dieses Auralisationsradius liegen, werden 
bei der Hörbarmachung nicht beachtet. So wird bei großen Modellen der Rechenauf-
wand verringert. Der Auralisationsradius ist ein weiterer Eingangsparameter für die Syn-
these und richtet sich nach den pegelbestimmenden Verkehrsquellen abhängig von der 
Entfernung zum IO. In Städten kann davon ausgegangen werden, dass die relevanten 
Emittenten meist weniger als 500m vom Immissionsort entfernt liegen, da die Verkehrs-
netzdichte, die in Deutschland im Jahre 2009 bei 1,81 km/km2 lag (vgl. [22]), in dichtbe-
siedelten Gebieten oft noch größer ist. 

Nachdem alle relevanten Quellen feststehen, kann im Folgenden eine Ausbreitungs-
rechnung gemäß DIN ISO 9613-2 für jede Punktschallquelle durchgeführt werden. Dabei 
sind die Dämpfungsterme für die geometrische Ausbreitung Adiv, die Luftabsorption Aatm, 
den Boden-Effekt Agr und verschiedene andere Effekte Amisc gemäß Norm zu berechnen. 
Für die Dämpfung aufgrund von Abschirmung Abar kann es durch die oben beschriebene 
Projektion auf gerade, ebene Straßenzüge zu Überschneidungen mit Hindernissen kom-
men, die einen rechnerischen Fehler verursachen können. Dieser Dämpfungsterm sollte 
dementsprechend für Punktquellen, die auf dem unveränderten Straßenzug liegen, be-
rechnet und dann auf die des geraden, ebenen projiziert werden. Dazu werden die 
Terme auf dem Schnittpunkt zwischen der jeweiligen Schnittgeraden von IO und Teil-
stück sowie dem geraden, ebenen Straßenstück abgetragen und für die nebenliegenden 
Punktquellen interpoliert. Für den Schallleistungspegel der Quelle kann vorerst ein fahr-
zeugtypischer Durchschnittswert angenommen werden. Der sich am Immissionsort er-
gebende Terz-Schalldruckpegel ist linear abhängig von diesem Wert und lässt sich somit 
recht einfach anhand des Ausgangssignals korrigieren. Alle berechneten Teil-Schall-
druckpegel sind Eingangsdaten für die Synthese der Straßengeräusche. 

Die hier beschriebenen Betrachtungen haben für Einzelvorbeifahrten die Folge, dass 
sich anstatt mehrerer nur ein Schalldruckpegelmaximum pro Straßenzug ausbilden 
kann. Der sich hierbei ergebende Fehler ist allerdings nur bei geringen Verkehrsstärken 
und stark gekrümmten Straßen wahrnehmbar und wird somit vorerst vernachlässigt. 
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4.3 Pegelkorrektur 

Bei der Synthese von Geräuschen mit der in Abschnitt 5 beschriebenen Vorgehensweise 
wird ein gemessenes Signal auf den am Immissionsort prognostizierten Schalldruckpe-
gel unter den entsprechenden Ausbreitungsbedingungen angepasst. Dazu wird das Be-
rechnungsverfahren aus der DIN ISO 9613-2 genutzt. Für die als Linienelemente 
angenommenen Straßenzüge werden für einzelne Fahrzeuge sich bewegende Punkt-
schallquellen modelliert. Nach der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes ist jedoch für Immissionsprognosen bei Verkehrslärm 
die RLS-90 maßgeblich (vgl. [9]). Deshalb soll nach der Synthese aller relevanten Ge-
samt-Geräusche eine Pegelkorrektur durchgeführt werden, bei der die Signale an den 
mit der RLS-90 berechneten Beurteilungspegel angeglichen werden. Dazu sind zu-
nächst die Gesamt-Geräusche einzelner Straßenzüge zu korrigieren, deren Schalldruck-
pegelwerte in den Immissionsprognose-Tools meist einzeln ausgegeben werden 
können. Die Berechnungsvorschrift enthält zudem auch zusätzliche Korrekturen für licht-
zeichengeregelte Kreuzungen und Einmündungen. Die Geräusche solcher Verkehrsar-
chitekturen werden in den Beurteilungspegeln aller angrenzenden Straßen mit einem 
Zuschlag K beachtet (siehe Abschnitt 3.2.2). Die sich in solchen Situationen ergebenden 
Anfahrts- und Abbremsgeräusche werden als separate Quellen im Auralisationsmodell 
definiert. Für diese Elemente muss ein zusätzlicher Pegel bestimmt werden, der densel-
ben Einfluss auf den Gesamtpegel hat wie dieser Zuschlag. Der Beurteilungspegel einer 
lichtzeichengeregelten Kreuzung bzw. Einmündung einschließlich aller angrenzenden 
Straßen ergibt sich aus Gleichung (16).  

𝐿r,ges = 10 ⋅ lg 10
\m,n

10dB A

e

n=1
+ 10

\K
10dB A dB(A) (16) 

𝐿r,ges: Beurteilungspegel für die lichtzeichengeregelte Kreuzung bzw. Einmündung und alle 

angrenzende Straßen, gemäß RLS-90 berechnet (vgl. [11], S.12 ff.) 
𝑆: Anzahl der an die Kreuzung bzw. Einmündung angrenzenden Straßen 
𝐿m,n: Mittelungspegel der n-ten angrenzenden Straße, gemäß RLS-90 berechnet (vgl. [11], 

S.12 ff.) 
𝐿K: Mittelungspegel der lichtzeichengeregelten Kreuzung bzw. Einmündung 

Die einzelnen Beurteilungspegel der Straßen werden aus der Summe der Mittelungspe-
gel und des Korrekturwertes K, der sich nach dem Abstand des IOs zur Kreuzung bzw. 
Einmündung richtet, ermittelt (siehe Gl. (5)). Der Mittelungspegel der lichtzeichengere-
gelten Kreuzung oder Einmündung kann mit Gleichung (17) berechnet werden. 
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𝐿K = 10 ⋅ lg 10
\m,n

10dB(A) 10 K
10dB(A) − 1

e

n=1
dB (17) 

𝐿K: Mittelungspegel der lichtzeichengeregelten Kreuzung bzw. Einmündung 
𝑆: Anzahl der an die Kreuzung bzw. Einmündung angrenzenden Straßen 
𝐿m,n: Mittelungspegel der n-ten angrenzenden Straße, gemäß RLS-90 berechnet (vgl. [11], 

S.12 ff.) 
K: Korrekturwert für die erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzung oder 

Einmündungen (vgl. [11], S.12) 

Bei der separaten Betrachtung der Geräusche, die von lichtzeichengeregelten Kreuzun-
gen und Einmündungen ausgehen, ist bei der Berechnung des Beurteilungspegels für 
die einzelnen Straßen der Zuschlag K nicht zu beachten. Während beim Verfahren ge-
mäß RLS-90 nur die nächstgelegene Kreuzung oder Einmündung als Zuschlag beachtet 
wird, sollen bei der Auralisation auch mehrere solcher Elemente hörbar gemacht wer-
den. Deswegen wird der Gesamt-Mittelungspegel, der sich durch energetische Addition 
der synthetisierten Anfahrts- und Abbremsgeräusche ergibt, an den berechneten Mitte-
lungspegel LK angepasst. Die Lautstärkeverhältnisse zwischen den Einzelgeräuschen 
bleiben so wie auch bei den einzelnen Fahrzeugen auf einem Straßenzug erhalten. 

Geräusche, die von Parkplätzen ausgehen sollten mit dem Schalldruckpegel ausgege-
ben werden, der mit der Parkplatzlärmstudie berechnet werden kann. Hierfür ist das so-
genannte getrennte Verfahren zu verwenden, das die Teilemissionen aus dem Ein- und 
Ausparken sowie aus dem Durchfahrtsverkehr separat berechnet (siehe Abschnitt 
3.2.3). So können die jeweiligen Geräusche einzeln pegelmäßig korrigiert werden. 

Während alle genannten Berechnungsvorschriften für Straßenverkehrslärm mit A-be-
werteten Pegeln rechnen, ist für eine realistische Auralisation die Berechnung anhand 
von unbewerteten Pegeln sinnvoll. Hier zeigt sich erneut, dass ein Ansatz gemäß DIN 
ISO 9613-2 geeignet ist, da hierbei die Pegel vorerst nicht gefiltert werden. Für eine 
Pegelkorrektur zur Anpassung an die oben genannten Richtlinien für Immissionsprog-
nosen kann dann der A-bewertete Mittelungspegel anhand der Bewertungskurve gemäß 
DIN EN 61672-1 bestimmt werden (vgl. [23], S.49). Die Pegeldifferenz kann dann je 
nachdem welche Ausgabe gewünscht wird, auf die frequenzgefilterten oder auf die Aus-
gangs-Terzwerte abgetragen werden. Die Ausgabe von A-Pegeln schafft dabei ein Ver-
ständnis dafür wie die Richtlinien Immissionspegel bewerten, wohingegen unbewertete 
Pegel den frequenzmäßig realen Höreindruck wiederspiegeln. Es bietet sich an im Au-
ralisationstool beide Ausgabearten zu integrieren. 
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5 Synthese von Straßenverkehrsgeräuschen 

Im kommenden Abschnitt wird genauer auf das Verfahren zur Synthese der einzelnen 
Straßenverkehrsgeräusche eingegangen. Das Ziel ist es dabei anhand von Referenz-
aufnahmen den Höreindruck, den dieselben Geräusche unter geänderten Ausbreitungs-
bedingungen am Immissionsort erzeugen würden, wiederzugeben. Zuerst wird 
beschrieben wie Audiodaten für die verschiedenen Emittenten akquiriert wurden und wie 
der Schalldruckpegel solcher Aufnahmen ohne zusätzliches Messequipment erfasst 
wurde. Es folgt eine ausführliche Beschreibung des Ansatzes für die Synthese von or-
thogonalen Einzelvorbeifahrten. Auf sie wurde besonderes Augenmerk gelegt, da hier 
die Anpassungen an das Geräusch recht komplex sind. Danach werden die entspre-
chenden Methoden für parallele Einzelvorbeifahrten, lichtzeichengeregelte Kreuzungen 
und Einmündungen sowie die Ein- und Ausparkgeräusche von Parkplätzen vorgestellt. 
Zuletzt wird auf die Ermittlung des Ausgabesignals, einschließlich der Aufteilung der 
Quellen bei zweikanaliger Wiedergabe, eingegangen. 

Im Zuge dessen sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die folgenden Synthese-An-
sätze zwar ein recht realistisches Straßengeräusch ausgeben können, im Vordergrund 
des Vorhabens allerdings die pegel- und frequenzgetreue Wiedergabe der Signale ge-
genüber den Berechnungsnormen steht. 

5.1 Akquisition von Audiodaten 

Für samplebasierte Syntheseansätze, wie sie in diesem Vorhaben zur Anwendung ka-
men, sind als Eingangsparameter stets Audiodaten notwendig. Es ist sehr wichtig, dass 
die verwendeten Signale entsprechend hoch aufgelöst sind, sodass einerseits der kom-
plette für die Geräusche relevante Frequenzbereich korrekt abgebildet wird und ande-
rerseits bei der Hin- und Rücktransformation in den Bildbereich keine Artefakte auftreten. 
Zudem sollte auch der Speicherbedarf solcher Dateien beachtet werden. Im Zuge dieser 
Arbeit haben sich Aufnahmen mit einer Samplerate von 48kHz und Bittiefen von 24 Bit 
als guter Konsens für solche Anwendungen bestätigt. 

Ein weiterer entscheidender Punkt bei entsprechenden Messungen ist die Wahl des Auf-
nahmeequipments, besonders der Mikrofonierung. Im Rahmen der Auralisation sollten 
die folgenden drei Typen untersucht werden: einkanaliges Kugelmikrofon sowie ein- und 
zweikanaliges Nierenmikrofon.8 Die entsprechenden messtechnischen Versuche wer-
den in Abschnitt 6.1 ausgeführt. Stereofonie wurde im weiteren Verlauf nicht betrachtet, 

																																																													

8 Die Mikrofone waren dabei außer bei Stereofonie stets senkrecht zur Straße gerichtet. Die Aufnahmen 
fanden in einer Entfernung von 7,5 Metern und in einer Höhe von 1,7 Metern statt.  
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da bei zweikanaligen Aufnahmen generell doppelt so große Datenmengen anfallen. 
Selbst bei Aufsummierung der Kanäle bei XY-Stereofonie, war der Nutzen einer variab-
len Richtcharakteristik für das Vorhaben nicht gegeben. Um trotzdem einen gewünsch-
ten Stereoeindruck zu erzielen hat es sich etabliert, die monophon aufgenommenen 
Signale von Einzelvorbeifahrten je nach Lage der Straßen auf zwei Kanäle aufzuteilen 
(siehe dazu Abschnitt 5.4). 

Für Aufnahmen von Einzelvorbeifahrten orthogonal zur Blickrichtung des Mikrofons sind 
den Untersuchungen zufolge Kugelmikrofone am besten geeignet, da sie den realen 
Schalldruckpegel-Verlauf wiedergeben. Nierenmikrofone eignen sich hingegen bei Ge-
räusch-Messungen von Straßenzügen, die parallel zur Blickrichtung verlaufen, lichtzei-
chengeregelten Kreuzungen sowie Ein- und Ausparkgeräuschen auf Parkplätzen. In 
solchen Situationen haben die zu messenden Signale eine geringe horizontale Ausbrei-
tung. Störgeräusche außerhalb des Nutzsignals können so minimiert werden (vgl. licht-
zeichengeregelte Kreuzungen). Weiteres essentielles Equipment für Außenaufnahmen 
sind passende Windschirme für die Mikrofone sowie ein Audio-Interface. 

Im Laufe der Messungen ergab sich die Fragestellung, ob bei Messungen mit einem 
beliebigen Mikrofon, zusätzlich noch der Schalldruckpegel aufgenommen werden sollte. 
Trotz der in Abschnitt 4.3 beschriebenen Pegelkorrektur sollte dieses Maß für alle Ein-
zelsignale erfasst werden, um sie relativ zueinander wichten zu können. Für das ver-
wendete „Apogee Duet“ Audio-Interface konnte mithilfe eines geeichten Kalibrators ein 
Verfahren erarbeitet werden, mit dem aus dem gesampelten Signal auf den Schalldruck-
pegel geschlossen werden konnte. Mithilfe eines Kugelmikrofons wurde bei unterschied-
lichen Gain-Einstellungen am Interface ein Sinuston mit einer Frequenz von 1kHz und 
einem Schalldruckpegel von 93,8 dB aufgenommen. Die angeschlossene Software 
MATLAB ermittelte bei jeder Aufnahme den digitalen Aussteuerungspegel in dBFS. Im 
Laufe der Messungen zeigte sich, dass die Gain-Stufen am Apogee Duet Interface in 1-
dBFS-Schritten ausgelegt sind. Somit konnte Gleichung (18) aufgestellt werden, die mit-
tels des Feldbetriebsübertragungsfaktors des Mikrofons bei 1kHz, der Gain-Stufe am 
Audio-Interface und dem digitalen Aussteuerungspegel einer gesampelten Aufnahme 
den real am Mikrofon anliegenden Schalldruckpegel berechnet. 

𝐿p = 20 ⋅ lg 𝐵0 ⋅ 10(\dBFS
20 )

𝐵E ⋅ 10(\GAIN−51,8
20 )

dB (18) 

𝐵0:  Referenz-Empfindlichkeit = 𝑈0/𝑝0 = 11,94mV/2 ⋅ 10−5Pa 
𝐵E:  Feldbetriebsübertragungsfaktor des Mikrofons bei 1 kHz 
𝐿dBFS:  digitaler Aussteuerungspegel gemäß Gl. (6) 
𝐿GAIN:  Gain-Stufe am Apogee Duet Audio-Interface 
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Bei mit Gleichung (18) berechneten Pegeln ist darauf zu achten, dass diese stets von 
der aktuellen Gain-Stufe am Interface und dem dBFS-Pegel des Signals abhängig sind. 
Das digitale Signal bezieht sich also immer auf eine andere Vollaussteuerungsamplitude 
einer Sinuskurve bei 0dBFS. Verschiedene Signale können dann miteinander verrechnet 
werden, wenn sie mit demselben Verstärkungswert aufgenommen wurden. Allerdings 
bietet es sich an beispielsweise bei der Aufnahme von PKWs und LKWs hierfür unter-
schiedliche Werte zu nutzen, da so jeweils der volle Dynamikbereich auf der digitalen 
Ebene ausgenutzt werden kann.9 Müssen unterschiedlich verstärkte Signale zusam-
mengeführt werden sollten sie demnach stets auf die Aussteuerungsgrenzen des Sig-
nals mit der kleinsten Vorverstärkung am Interface projiziert werden. Der sich für diese 
Werte neu ergebende dBFS-Pegel kann mit Gleichung (19) berechnet werden. 

𝐿dBFS,1 = 𝐿dBFS,0 ⋅
𝐿GAIN,1 − 51,8
𝐿GAIN,0 − 51,8 (19) 

𝐿dBFS,1: digitaler Aussteuerungspegel des Signals bei der projizierten Gain-Stufe 

𝐿dBFS,0: digitaler Aussteuerungspegel des Signals bei der Ausgangs-Gain-Stufe 

𝐿GAIN,1: projizierte Gain-Stufe am Apogee Duet Audio-Interface 

𝐿GAIN,0: Ausgangs-Gain-Stufe am Apogee Duet Audio-Interface 

5.2 Synthese von Einzelvorbeifahrten 

Im folgenden Abschnitt geht der Autor genauer auf die Synthese von orthogonal zum IO 
liegenden, ebenen, geraden Straßenzügen ein. Das Ziel ist es, aus einer Audiodatei, in 
der das Einzelvorbeifahrtsgeräusch an einer derartigen Straße unter bestimmten Aus-
breitungsbedingungen gespeichert wurde, eine neue zu generieren, die den Höreindruck 
desselben Signals unter geänderten Bedingungen, so beispielsweise in anderen Entfer-
nungen zum Immissionsort, wiedergibt. Die im Rahmen dieser Arbeit gemessenen Re-
ferenzaufnahmen wurden in einem Abstand von 7,5 Metern zum Mittelpunkt des 
Fahrstreifens und in einer Höhe von 1,2 Metern über der Fahrstreifenoberfläche erfasst. 
Dieser Messaufbau orientiert sich an der Norm DIN 45642, die unter anderem „Verfahren 
zur Ermittlung der Schallemission [...] des [Straßenverkehrs] [...] auf bestehenden Ver-
kehrswegen durch Messung von Einzelereignispegeln oder maximalen Vorbeifahrtpe-
geln von Fahrzeugen [...] [festgelegt].“ ( [24], S.3) Die so akquirierten Daten bilden einen 
guten Ausgangspunkt für die samplebasierte Synthese. 

																																																													

9 Der Begriff Dynamikbereich bezieht sich hierbei auf den digitalen Wertebereich, der sich aus der Bittiefe 
ergibt. So können 2n quantisierte Amplitudenwerte dargestellt werden. 
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Die Änderungen der Ausbreitungsdämpfungen und Richtcharakteristik zur Referenzauf-
nahme sind wichtige Eingangsparameter für die Synthese des Signals. Sie werden in 
der Auralisationsebene des Geländemodells berechnet. Dazu wird das Modell des ge-
raden, ebenen Straßenzugs orthogonal zur Blickrichtung des Mikrofons verwendet. Die 
mit dem Verfahren in Abschnitt 4.2 ermittelten äquidistante Punktschallquellen stellen 
den zeitlichen Verlauf einer zu synthetisierenden Einzelvorbeifahrt dar. Für sie ist eine 
Ausbreitungsrechnung an den entsprechenden Wirkungselementen durchzuführen, wel-
che in die Auralisationsebene projiziert werden. Dazu zählen beispielsweise Häuser, Re-
flexionselemente, Bewuchsflächen oder Flächen, die einen Bodenfaktor G 
repräsentieren. Bei der Berechnung ist die Dämpfung aufgrund von Abschirmung Abar 
für Punktquellen auf dem ursprünglichen Straßenzug zu ermitteln. Um im weiteren Ver-
lauf auf die Terz-Dämpfungsspektren schließen zu können, werden auch die entspre-
chenden Terme der Referenzmessung benötigt. Dazu müssen die äquidistanten 
Punktschallquellen kopiert und entlang der Blickgeraden zum Immissionsort so verscho-
ben werden, dass der minimale Abstand zwischen der Orthogonalen und dem Immissi-
onsort dem des zur Aufnahme des Signals verwendeten entspricht. Als 
Wirkungselemente sind hier jene zu definieren, die am Messort vorhanden waren. Da 
das Modell hier meist sehr einfach ist und alle Bedingungen a priori feststehen, wird für 
den weiteren Verlauf des Vorhabens empfohlen numerische Formeln aufzustellen, mit 
denen die jeweiligen Ausbreitungsterme für die Referenzstraße angenähert werden. So 
muss keine zusätzliche Ebene für die Rechnung eingefügt werden und der Rechenauf-
wand sinkt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Ausbreitungsterme für die einzelnen 
Punktschallquellen vorerst noch im Programm berechnet. An den äquivalenten Punkt-
schallquellen können mittels DIN ISO 9613-2 Terz-Dämpfungsspektren zwischen der 
modellierten Referenz- und Synthesestraße ermittelt werden. Gängige Immissionsprog-
nose-Tools bieten dafür effiziente Algorithmen. Der Parameter des Abstandes der 
gleichentfernten Punktschallquellen ist für die Berechnung demnach weniger kritisch. 

Die Synthese erfolgt in mehreren Schritten. Vorerst wird das Audiosignal energetisch 
analysiert um den Vorbeifahrtszeitpunkt festzustellen. Für die Hin- und Rücktransforma-
tion vom Zeit- in den Bildbereich wird ein Verfahren verwendet, bei dem die STFT und 
ISTFT mehrmals mit unterschiedlichen Parametern erfolgt. Die sich ergebenden Signale 
werden dann mithilfe von Bandpässen auf die so gut abgebildeten Frequenzbereiche 
gefiltert und schließlich summiert (vgl. [19], S.40 ff.).  Für die Korrektur des Doppler-
Effekts orientiert sich die Herangehensweise an der „Spectral Modeling Synthesis“ 
(siehe Abschnitt 3.4.2), bei der tonale und statistische Anteile im Frequenzspektrum er-
kannt und separat bearbeitet werden. Für das hier dargelegte Vorhaben konnten die 
Algorithmen durch die Abstraktion auf gerade, ebene Straßenzüge jedoch deutlich ver-
einfacht werden. Die Korrektur der frequenzabhängigen Ausbreitungsdämpfung und 
Richtcharakteristik erfolgt wiederrum im Zeitbereich und nutzt die Terz-Dämpfungsspek-
tren zwischen den äquidistanten Punktschallquellen. Dieser Ansatz erwies sich als sehr 
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geeignet bei der Verwendung von Immissionsprognosesoftware. Nach der Durchführung 
aller Korrekturen, erfolgt die Summation der einzelnen Frequenzbereiche zum gesamten 
Einzelvorbeifahrtssignal. 

5.2.1 Energetische Analyse 

Bei der gewählten Syntheseart werden Referenz-Audiodaten zu neuen Signalen umge-
wandelt. Bei Einzelvorbeifahrten ist es wichtig, das lokale Energiemaximum und den da-
raus folgenden Vorbeifahrtszeitpunkt zu bestimmen. Aus diesen Informationen kann 
ermittelt werden, wann das gemessene Fahrzeug an welcher Stelle im Geländemodell 
zu modellieren ist. Diese Herangehensweise erlaubt einerseits eine einfache Ermittlung 
der Korrekturterme, andererseits kann das zu simulierende Straßengeräusch bei zwei-
kanaliger Wiedergabe ins Stereopanorama eingepasst werden. 

Für Einzelvorbeifahrten auf geraden Straßen senkrecht zur Blickrichtung des Mikrofons 
bei konstanten Geschwindigkeiten sowie geringem Störgeräuscheinfluss ist der Vorbei-
fahrtszeitpunkt recht einfach zu ermitteln. Dazu kann mittels Gleichung (20) auf die in 
einem diskreten Zeitsignal im n-ten Sample enthaltene Energie geschlossen werden. 

𝐸(𝑛) = 𝑥(𝑛) 2 (20) 

𝐸(𝑛): Signalenergie 
𝑥(𝑛): diskretes Zeitsignal 

Der Vorbeifahrtsmittelpunkt ergibt sich theoretisch aus dem Energiemaximum des ge-
samten Signals. Dabei treten allerdings häufig starke Schwankungen auf, die einerseits 
auf statistische Abweichungen und andererseits auf lokale Geräuschspitzen zurückzu-
führen sind, die beispielsweise durch das Motorengeräusch entstehen können. Dadurch 
würde die Vorbeifahrt an einem falschen Zeitpunkt geortet werden. Deswegen wurde 
entschieden, die Signalenergie-Kurve mit einem Gauß-Filter (gleitender Durchschnitt) zu 
glätten. Eine solche Operation wird in MATLAB mit dem Befehl „smoothdata“ bereitge-
stellt. Für den Wert der Fenstergröße etablierte sich die halben Samplingfrequenz des 
Signals. Die Analyse des Energiemaximums der geglätteten Kurve zeigte, dass die lo-
kalen Geräuschspitzen nach der Glättung keinen wesentlichen Einfluss mehr haben, so-
dass das Extrema dem hörbaren Vorbeifahrtszeitpunkt entspricht.  
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Abbildung 3: Energetische Analyse des Signals einer Einzelvorbeifahrt, oben: Eingangssignal, unten: Sig-
nalenergie mit/ohne Glättung sowie der Vorbeifahrtszeitpunkt, alle Signale normiert auf die jeweils größte 

Amplitude (Eigene Darstellung, Diagramme erstellt in MATLAB) 

In Abbildung 2 ist beispielhaft die energetische Analyse des Signals einer Einzelvorbei-
fahrt dargestellt. Selbst bei geringem Störeinfluss (Pegelspitzen im Signal zu Beginn des 
gewählten Abschnitts)10 und bei einigen Schwankungen in der Signalenergie konnte der 
Vorbeifahrtszeitpunkt mithilfe der geglätteten Energie-Kurve relativ eindeutig festgestellt 
werden. 

Das in diesem Kapitel beschriebene Vorgehen, liefert für Referenzmessungen in gerin-
ger Entfernung zur Straße plausible Ergebnisse. Je größer die Abstände werden, desto 
schwieriger wird es, ein eindeutiges Energiemaximum festzustellen. Darüber hinaus 
sinkt mit steigender Entfernung das Verhältnis von Nutz- zu Störsignal. Dies macht er-
neut deutlich, dass eine Herangehensweise mit Messaufbauten nahe der Straße gemäß 
DIN 45642 nötig ist. 

5.2.2 Diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation 

Zur Anpassung des Signals im Frequenzbereich wird es mittels Fourier-Analyse in die-
sen transformiert. Die Wahl passender Parameter bei der Hin- und Rücktransformation 
ist hierbei für die erreichbare Ausgabequalität entscheidend. Bei Fehlkonzeptionierung 
kann es im Ausgabesignal zu unerwünschten Artefakten oder unrealistischen Hörein-

																																																													

10 Diese Pegelspitzen kamen hier durch Wind zustande. 
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drücken kommen. Für die Transformation von diskreten Signalen wird in vielen audio-
technischen Anwendungen die Diskrete Kurzzeit-Fourier-Transformation verwendet. Mit 
ihrer Hilfe lassen sich beispielsweise Spektrogramme erstellen, die den zeitlichen Ver-
lauf der spektralen Zusammensetzung eines Audiosignals abbilden. Je genauer dabei 
die Zeit-, desto ungenauer ist die Frequenzauflösung, und umgekehrt (siehe Abschnitt 
3.3.2). Die Korrektur der akustischen Effekte eines Vorbeifahrtsgeräusches bedarf je-
doch einer guten Abbildung auf beiden Achsen. Zur Verwendung als Ausgangspunkt der 
Synthese erscheint deshalb die einfache STFT weniger geeignet. Trotzdem hat sie viele 
Vorteile und kann in den meisten Rechenarchitekturen auch ohne großen Aufwand 
durchgeführt werden. In [19] wird eine einfache Multi-Pass-Methodik vorgestellt. Bei ihr 
wird die Audiodatei mithilfe von digitalen Bandpässen so gefiltert, dass die entstehenden 
Dateien jeweils bestimmte Frequenzanteile des Ausgangssignals enthalten. Die Band-
passfilter sind so zu wählen, dass mithilfe der entsprechenden Eingabeparameter, also 
der Fensterlänge, der Anzahl an DFT-Punkten und der Schrittlänge, im betrachteten Fre-
quenzband angemessene Ergebnisse für die STFT entstehen (vgl. [19], S.41 ff.). Der 
Autor von [19] schlägt für Verkehrsgeräusche ein Vorgehen mit drei Bandpässen vor. 

Tabelle 1: Eingangsparameter für die gleitende Diskrete Fourier-Transformation (in Anlehnung an [19], 
S.47) 

Nummer Parameter Wert 

Bandpass 1 Fenster 
Fensterlänge 
Schrittlänge 
Anzahl an DFT-Punkten 
untere Grenzfrequenz 
obere Grenzfrequenz 

Hanning 
8192 
2048 
32768 
20 Hz 
180 Hz 

Bandpass 2 Fenster 
Fensterlänge 
Schrittlänge 
Anzahl an DFT-Punkten 
untere Grenzfrequenz 
obere Grenzfrequenz 

Hanning 
2048 
512 
8129 
180 Hz 
4000 Hz 

Bandpass 3 Fenster 
Fensterlänge 
Schrittlänge 
Anzahl an DFT-Punkten 
untere Grenzfrequenz 
obere Grenzfrequenz 

Hanning 
512 
128 
2048 
4000 Hz 
22050 Hz 
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Die Eingangsparameter für die STFT sowie die Grenzfrequenzen der Filter können Ta-
belle 1 entnommen werden. Die Korrektur beansprucht in der hier gewählten Verfah-
rensweise vereinzelt auch Teile anderer Bandpässe. So wird bei der Kompensation der 
Frequenzverzerrung durch den Doppler-Effekt eine spezielle STFT-Matrix ermittelt, die 
zum Teil auch Elemente, die außerhalb der Bandpassgrenzen liegen, enthält. Die Filter 
sollen erst nach der Bearbeitung und Rücktransformation der Signale angewendet wer-
den. Bei entsprechender Dimensionierung der drei Bandpässe, kann ein Frequenzbe-
reich von 20 Hz bis 22 kHz abgedeckt werden, was für die Auralisation angemessen ist. 
Durch die Verwendung von Zweierpotenzen können zudem für die Berechnung der DFT 
die Algorithmen der schnellen Fourier-Transformation genutzt werden 

Das Ergebnis der STFT ist eine Matrix mit komplexen Elementen, die sowohl Amplitu-
den- als auch Phaseninformationen enthalten. Diese Daten können mit den Gleichungen 
(10) und (11) separiert werden. Bei der Korrektur des Doppler-Effekts werden beide Da-
tensätze zum Teil unterschiedlich beansprucht. Bei der Rücktransformation werden die 
sich aus der Modellierung ergebenden Daten gemäß Gleichung (12) zusammengeführt. 

Die im Rahmen dieser Arbeit akquirierten Daten wiesen zumeist einen relativ hohen 
Störgeräuschpegel auf. Damit nur die Geräuschanteile der gemessenen Fahrzeuge syn-
thetisiert werden, ist das Nutzsignal im Amplitudenspektrum zu separieren. Dazu wird 
zunächst der frequenzabhängige Schalldruckpegel des Fremdgeräuschs an einer Stelle 
im Signal ermittelt, an der das Fahrzeug keine relevanten Pegelbeiträge mehr liefert. Es 
zeigte sich, dass Abschnitte von zwei Sekunden am Ende der Aufnahmen dafür gut ge-
eignet sind. Alle Elemente, die 6 dB über dem frequenzabhängigen Fremdgeräuschpe-
gel lagen, wurden dem Quellgeräusch zugeordnet. So werden teilweise aber auch 
Pegelspitzen extrahiert, die eigentlich Bestandteil des Hintergrundrauschens sind. An-
dererseits lagen einige Matrix-Elemente des Nutzgeräuschs unter dem Fremdgeräusch-
pegel. Die Matrix muss so angepasst werden, dass sich für die einzelnen 
Frequenzbänder klare Bereiche herausbilden, in denen das Nutzsignal wahrnehmbar ist. 
Auf die verschiedenen erprobten Algorithmen, die dafür zur Anwendung kamen soll hier 
nicht weiter eingegangen werden. Für zukünftige Aufnahmen sollte der Störgeräuschpe-
gel so weit wie möglich unterdrückt werden. Das kann vor allem durch die Wahl geeig-
neter Messorte und –zeiten sichergestellt werden. Bei entsprechenden Bedingungen ist 
eine Verringerung des zur Unterscheidung von Nutz- und Fremdgeräusch gewählten 
Schwellpegels zu vermuten. Dann ist auch ein anderer Ansatz zur Separation des Fahr-
geräusches denkbar.  

Nach den Korrekturen der STFT-Matrizen hinsichtlich Doppler-Effekt müssen diese in 
den Zeitbereich zurücktransformiert werden. Dort werden die einzelnen Zeitintervalle 
wieder zu einem Signal zusammengeführt. Diesen Vorgang nennt man „Inverse Diskrete 
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Kurzzeit-Fourier-Transformation“, kurz ISTFT. Es sollten dabei die selben Eingangspa-
rameter wie für die STFT verwendet werden (siehe Tabelle 1) (vgl. [14], S.61). Trotzdem 
kann es bei der Aufbereitung der Daten durch die Anpassung der STFT-Koeffizienten zu 
Diskontinuitäten am Rand des synthetisierten Bereichs kommen. So auftretende Signal-
Artefakte können mithilfe einer erneuten Fensterung durch ein Synthesefenster vermie-
den werden (vgl. [14], S.60). Die entstehenden Signalanteile müssen dann im Zeitbe-
reich gewichtet, überlagert und addiert werden. Aus diesem sogenannten WOLA-
Verfahren (weighted overlap and add) ergibt sich ein Kriterium, das nur durch die Wahl 
einer angemessenen Schrittlänge erfüllt werden kann (vgl. [14], S.58). Für im Bildbereich 
modellierte Matrizen und bei der Verwendung der Hanning- Funktion als Analyse- und 
Synthesefenster empfiehlt der Autor von [14] eine Schrittlänge von ca. einem Sechstel 
der Fensterlänge. Außerdem wird geraten, die Schrittlänge nicht zu gering zu setzen, da 
einerseits dadurch keine „neuen“ Informationen generiert werden können, andererseits 
der Rechenaufwand deutlich steigt (vgl. [14], S.61). Die Verwendung von Werten, die 
einem Viertel der Fensterlänge entsprechen, hat sich für das vorliegende Vorhaben etab-
liert. 

Die Algorithmen, die zur Implementierung der STFT und ISTFT in MATLAB genutzt wur-
den, können [26] und [27] entnommen werden. 

5.2.3 Korrektur des Doppler-Effekts 

Die Wahrnehmung tonaler Geräuschanteile ist bei Einzelvorbeifahrten durch den Dopp-
ler-Effekt geprägt. Sein Einfluss wird besonders bei Entfernungsänderungen des Immis-
sionsortes zur Straße hörbar. Je größer der Abstand ist, desto weniger weichen die vom 
Zuhörer wahrgenommenen Frequenzen von denen ab, die das Fahrzeug emittiert. Eine 
Anpassung dieses Effekts bei geänderten Ausbreitungsbedingungen ist somit für eine 
realistische Auralisation unabdingbar. Dabei ähneln sich viele der in Abschnitt 3.4.2 be-
schriebenen Herangehensweisen. So basiert u.a. auch der Ansatz in [19] auf den Me-
thoden der „Spectral Modeling Synthesis“ von Xavier Serra und Julius Smith (vgl. [20]). 
Dabei werden Audiodateien mithilfe eines Verfolgungsalgorithmus für Geräuschspitzen 
(„Peak Detection“) in ihre deterministischen und stochastischen Anteile getrennt. Deter-
ministische Signale werden hier als Summen quasi-sinusförmiger Komponenten, also 
Tönen, gesehen (vgl. [20], S.14). Der Algorithmus erkennt auch zeitlich begrenzte und 
„pausierte“ Schallereignisse. Der deterministische Signalanteil wird entsprechend des 
Einflusses des Doppler-Effekts angepasst. Die dadurch entstehenden Lücken im 
stochastischen Signal sind per Interpolation aufzufüllen und mit dem bearbeiteten deter-
ministischen Signalanteil wieder zusammenzuführen. Diese Algorithmen sind sehr effi-
zient und können auch bei unbekannten Gegebenheiten die tonalen Anteile problemlos 
erfassen. Im Verlaufe dieser Arbeit stellte sich jedoch heraus, dass eine entsprechende 
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softwaretechnische Realisierung sehr aufwendig und komplex ist. Für die im Sinne des 
Auralisationsmodells gewählte Abstraktion auf gerade, ebene Straßenzüge und sich mit 
konstanter Geschwindigkeit fortbewegende Fahrzeuge konnten die Rechenansätze für 
die Beurteilung markanter Geräuschspitzen anhand der Doppler-Kurve vereinfacht wer-
den. Dabei wurde ebenfalls das zweitteilige Geräuschmodell gemäß Serra und Smith in 
[20] zu Grunde gelegt. 

 

Abbildung 4: Modell des orthogonal zur Mikrofonachse liegenden, ebenen, geraden Straßenzugs auf dem 
sich ein Fahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit bewegt (Eigene Darstellung) 

Die Analyse der in diesem Rahmen akquirierten Aufnahmen von PKW-Vorbeifahrten 
zeigte, dass unter den entsprechenden Bedingungen die tonalen Komponenten mit der 
Doppler-Formel (siehe Gl. (4)) verfolgt werden können. Wenn man das Auralisationsmo-
dell zu Grunde legt, bei dem die Straße als orthogonal zur Blickrichtung des Mikrofons 
liegende Gerade angesehen wird, auf der sich das Fahrzeug mit konstanter Geschwin-
digkeit bewegt (siehe Abbildung 4), lässt sich der zeitabhängige Doppler-Koeffizient ei-
nes vom Fahrzeug emittierten Tons der Frequenz f gemäß Gleichung (21) berechnen. 
Dazu muss der Vorbeifahrtszeitpunkt t0 gegeben sein. Der minimale Abstand zwischen 
Mikrofon und Straße wird dabei als Referenzabstand bezeichnet. 

𝑓′(𝑡)
𝑓 = 1

1 + 𝑣S
2 ⋅ (𝑡 − 𝑡0)

𝑣S ⋅ (𝑡 − 𝑡0) 2 + 𝑑0
2 ⋅ 𝑐

 (21) 

𝑓′(𝑡)/𝑓 :  zeitabhängiger Doppler-Koeffizient 
𝑣S:  Geschwindigkeit des Fahrzeugs (konstant) 
𝑡0:  Vorbeifahrtszeitpunkt 
𝑑0:  Referenzabstand 
𝑐:  Schallgeschwindigkeit 

Der Vorbeifahrtszeitpunkt ergibt sich aus der energetischen Betrachtung des Audiosig-
nals gemäß Abschnitt 5.2.1. Der Referenzabstand und die Schallgeschwindigkeit sind 
an die während der Aufnahme des Signals vorherrschenden Bedingungen anzupassen. 
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Die Vorzeichenänderung für die Relativbewegung der Geräuschquelle auf den Empfän-
ger zu oder von diesem weg, die in Gleichung (4) enthalten ist, wird in dieser Formel 
durch den Term t – t0 ausgedrückt. Bewegt sich das Fahrzeug auf den Immissionsort zu 
ist dieser Wert kleiner null und der Koeffizienten f’(t)/f größer eins. Bei einer Fortbewe-
gung vom Hörer ist das Verhältnis kleiner eins. Im Verlaufe einer Vorbeifahrt werden, 
wie zu erwarten, die vom Fahrzeug emittierten Töne zuerst hoch- und dann tieffrequen-
ter wahrgenommen. 

Um die tonalen Anteile einer Aufnahme zu extrahieren, müssen Geräuschspitzen im 
Nutzsignal entlang der Doppler-Kurve erkannt werden. Für die Betrachtung wird davon 
ausgegangen, dass sich die Grundfrequenz f der emittierten, hörbaren, tonalen Ge-
räuschanteile nicht ändert (vgl. [21] S.3191). Für die beim Stadtverkehr üblichen Ge-
schwindigkeiten kann zudem angenommen werden, dass die Töne generell aus dem 
Motorengeräusch stammen und in Bezug auf das Gesamtsignal zumeist unter 500 Hz 
relevante Schalldruckpegel hervorrufen (siehe Abschnitt 3.2.1). 

Das Vorgehen beruht auf dem Vergleich der Zeilen einer um die Frequenzverzerrungen 
durch den Doppler-Effekt korrigierten STFT-Amplitudenmatrix B. Die Elemente dieser 
Matrix können mithilfe von Gleichung (22) aus denen der ursprünglichen Amplituden-
matrix A des Nutzsignals berechnet werden. 

𝑏wF = (𝑎HF)H = y
′ {
y  ⋅ w

 (22) 

𝑏wF: Element der um die Frequenzverzerrung aufgrund des Doppler-Effekts korri-

gierten STFT-Amplitudenmatrix B in der i-ten Zeile und j-ten Spalte 
𝑎HF: Element der ursprünglichen STFT-Amplitudenmatrix A in der k-ten Zeile 

und j-ten Spalte 
𝑓′(𝑡)/𝑓 :  zeitabhängiger Doppler-Koeffizient unter Referenzbedingungen 

Bei der Ermittlung der neuen Elemente ist darauf zu achten, dass k auf ganze Zahlen 
gerundet werden muss. Der Doppler-Koeffizient bestimmt sich aus dem zeitlichen Mit-
telpunkts des aktuellen, verschobenen STFT-Fensters. Die Amplitudenmatrix B gibt an, 
zu welchem Zeitpunkt welche Grundfrequenzen am Fahrzeug emittiert werden. Sie ist 
auf den Zeitbereich zu beschränken, in dem in jeder Zeile ein Wert für das Nutzsignal 
definiert ist. Zur Anpassung der Frequenzverzerrung auf eine geänderte Entfernung 
müssen die Zeilen jener Matrix erkannt werden, deren Werte über den gesamten Zeit-
verlauf einer Vorbeifahrt deutlich aus dem Spektrum hervortreten. Dies sind die Fre-
quenzanteile, welche die Wahrnehmung des Doppler-Effekts maßgeblich beeinflussen. 
In Abbildung 5 sind beispielhaft Ausschnitte einer Amplitudenmatrix A und B dargestellt. 
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Abbildung 5: Beispielhafte Ausschnitte einer Amplitudenmatrix A (oben) im Vergleich zur Amplituden-
matrix B (unten); gestrichelte Linien: berechnete Frequenzverzerrung aufgrund des Doppler-Effekts (Ei-

gene Darstellung) 

Für die Betrachtung wurde ein Maß ∆Bi definiert, welches die durchschnittliche Abwei-
chung der Amplituden einer Zeile der Matrix B zu seinen direkten Nachbarn repräsen-
tiert. Dazu wird vorerst die jeweilige Differenz zwischen dem aktuellen Element und dem 
energetischen Mittelwert seiner Zeilennachbarn bestimmt. Die sich daraus ergebenden 
Werte werden dann wiederrum über die jeweilige Länge des Nutzsignals energetisch 
gemittelt. Das Vorgehen kann mittels Gleichung (23) mathematisch beschrieben werden. 

Δ𝐵w = 10 ⋅ lg 1
𝑛 ⋅ 10

}~�−10⋅lg 1
2 ⋅ 10

�(~−1)�
10 +10

�(~+1)�
10=

F=1
 (23) 

Δ𝐵w: Maß für die durchschnittliche Abweichung der Amplituden einer Zeile zu seinen di-
rekten Nachbarn 

𝑛: Anzahl der Spalten 
𝑏wF: Element der DFT-Amplitudenmatrix B in der i-ten Zeile und j-ten Spalte 

Ein Vergleich der Elemente ∆Bi lässt Rückschlüsse auf das Vorhandensein relevanter 
Töne im Fahrzeuggeräusch zu. Dabei müssen nur Werte mit positivem Vorzeichen be-
trachtet werden. Außerdem sollte ein Schwellwert sA definiert werden, ab dem ein Ma-
xima und der umliegende „Wellenberg“ in der Funktion ∆Bi über den Zeilen j der 
Amplitudenmatrix B als tonaler Anteil im Geräusch beurteilt wird. Das liegt daran, dass 
bei einer solchen Betrachtung zum Teil auch Schwankungen des stochastischen Sig-
nalanteils erfasst werden. Die Schwelle sA ist ein weiterer Parameter der Synthese. Im 
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Zuge dieser Arbeit wurden mehrere Werte für diese Unterscheidungsgrenze erprobt. Zur 
Erfassung beliebiger Fahrzeuge sollten hier noch weitere Untersuchungen getätigt wer-
den, ob ein einzelner Schwellwert genügt oder für die unterschiedlichen Fahrzeugarten 
andere Grenzen zu verwenden sind. 

Aus der Analyse der mit Gleichung (23) berechneten Werte lassen sich alle Frequenz-
bereiche ermitteln, in denen von der Geräuschquelle emittierte Töne liegen. Sind diese 
bekannt, kann die Anpassung der jeweiligen STFT-Matrix erfolgen. Dazu werden die 
dem deterministischen oder stochastischen Geräuschanteil zugehörigen Elemente aus 
der ursprünglichen Amplituden- als auch Phasenmatrix in neue Matrizen übernommen. 
Die entsprechenden Elementzüge ergeben sich durch die Rückrechnung der Zeilen aus 
der Matrix B, die dem tonalen Geräuschanteil zugeordnet werden, mithilfe von Glei-
chung (22). Die jeweiligen Elemente sind in die neuen Matrizen zu kopieren, während 
übrigbleibende Leerstellen mit Nullen aufgefüllt werden. Bei einer solchen Herangehens-
weise kommt es oft vor, dass in den deterministischen Matrizen durch die näherungs-
weise Rückrechnung zwischen zusammengehörigen Frequenzbändern „Löcher“ 
auftreten. Diese Elemente gehören auch zum tonalen Geräuschanteil und sollten des-
halb von den stochastischen in die deterministischen Matrizen verschoben werden. 

Sind die beiden Geräuschanteile separiert kann die Frequenzverzerrung durch den 
Doppler-Effekt an den deterministischen Matrizen für die geänderten „Synthesebedin-
gungen“ angepasst werden. Dazu werden die Elemente wiederum entlang der Spalten 
um das Verhältnis der jeweiligen Doppler-Koeffizienten verschoben. Für die „Synthe-
sebedingungen“ muss dazu der Wert mithilfe von Gleichung (21) neu berechnet werden. 
Die Elemente der angepassten Matrizen können mithilfe von Gleichung (24) ermittelt 
werden. 

𝑑′wF = (𝑑HF)H = (yS
′ {
y  / y0

′ {
y ) ⋅ w

 (24) 

𝑑′wF: Element der STFT-Amplituden-/Phasenmatrix des deterministischen Ge-

räuschanteils unter Synthesebedingungen in der i-ten Zeile und j-ten Spalte 
𝑑HF: Element der STFT-Amplituden-/Phasenmatrix des deterministischen Ge-

räuschanteils unter Referenzbedingungen in der i-ten Zeile und j-ten Spalte 
𝑓S

′ 𝑡 /𝑓 : zeitabhängiger Doppler-Koeffizient unter Synthesebedingungen 
𝑓0

′ 𝑡 /𝑓 : zeitabhängiger Doppler-Koeffizient unter Referenzbedingungen 

Um die Doppler-Korrektur abzuschließen müssen die separierten Matrizen der beiden 
Geräuschanteile wieder vereinigt werden, um die STFT-Amplituden- und Phasenmatrix 
des Gesamtgeräuschs zu bilden. Durch die Verschiebung der deterministischen Ele-
mente entlang der Spalten der Matrizen entstehen allerdings Bereiche, in denen nur 
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Elemente mit Werten gleich null liegen. Diese Leerstellen müssen für die stochastischen 
Matrizen angenähert werden. In der Literatur zu diesem Thema werden unterschiedliche 
Methoden für eine solche Interpolation angewendet (vgl. [19], S.21 f.; [21], S.3196 f.). 
Auch im Zuge dieser Arbeit wurden verschiedene Interpolationsalgorithmen erprobt. In 
Bezug auf Rechenzeit und den erzielten Höreindruck wurde für die Amplitudenmatrix mit 
der kubischen Interpolationsmethodik „pchip“, die in der Software MATLAB integriert ist, 
die besten Ergebnisse erzielt. Die Elemente der Phasenmatrix können hierbei randomi-
siert werden, da für stochastische Signale Phaseninformationen nicht von Bedeutung 
sind (vgl. [19], S.35 f.). Um das jeweilige finale STFT-Spektrum des Gesamtgeräuschs 
zu erhalten müssen die Nullelemente in der deterministischen Matrix mit den Elementen 
der stochastischen Matrix aufgefüllt werden. Das entstandene Array kann mittels ISTFT 
zurück in den Zeitbereich transformiert und dann für weitere Korrekturen genutzt werden. 

Für die STFT des ersten Bandpasses können die sich ergebenden Verschiebungen 
durch die Anpassung der Frequenzverzerrung zum Teil so gering sein, dass sie akus-
tisch nicht wahrnehmbar sind. In diesen Fällen ist eine Einschränkung des zu untersu-
chenden Frequenzbereichs sinnvoll. Die Frequenz-Unterscheidungsschwelle für 
Sinustöne unter 500 Hz liegt gemäß den psychoakustischen Untersuchungen von Fastl 
und Zwicker bei ca. 3,6 Hz (vgl. [28], S.183). Liegt der maximale Wert des Verhältnisses 
zwischen der Frequenzverzerrung durch den Doppler-Effekt unter Synthesebedingun-
gen und der unter Referenzbedingungen für eine Frequenz unter diesem Wert ist eine 
Kompensation derselben nicht sinnvoll. Ab einer gewissen Frequenz liegen allerdings all 
diese Verhältnisse über der Unterscheidungsschwelle. Sie ist somit die untere Grenze 
des Frequenzbereichs, in dem eine Kompensation des Doppler-Effekts hörbar wird. 

5.2.4 Korrektur der Ausbreitungsdämpfung und des Richtwir-
kungsmaßes 

Neben der Frequenzverzerrung durch den Doppler-Effekt ist die Haupteinflussquelle auf 
den Höreindruck einer Einzelvorbeifahrt der frequenzabhängige Schalldruckpegel-Ver-
lauf über die Zeit einer Aufnahme. Bei geringen Entfernungen zur Straße ergibt sich da-
bei ein hoher Maximalpegel zu dem Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug den Immissionsort 
passiert. Außerdem ist eine große Dynamik über den Verlauf des Signals zu verzeich-
nen, da sich der relative Abstand zwischen Fahrzeug und Zuhörer in einer kurzen Zeit-
spanne rasch ändert. Dies trifft nicht für Schallereignisse zu, die fern vom Immissionsort 
entstehen. Hier ist mit geringeren Schalldruckpegeln zu rechnen, die sich über den zeit-
lichen Verlauf der Vorbeifahrt nur wenig ändern. Bei unterschiedlichen Ausbreitungsbe-
dingungen variiert die frequenzmäßige Zusammensetzung des Signals. Eine Anpassung 
dieser Effekte für die Auralisation ist essentiell. In der für Deutschland geltenden Richtli-
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nie RLS-90 ist die Berechnung des Schalldruckpegels für Straßenlärm an einem Immis-
sionsort standardisiert. Dabei wird die Emission anhand von Teilstücken entlang der 
Fahrbahn modelliert. Einzelfahrzeugen, die sich entlang eines geraden, ebenen Stra-
ßenzugs bewegen, können jedoch vereinfacht als „bewegte“ Punktschallquellen gemäß 
DIN ISO 9613-2 simuliert werden. Bei einer solchen Modellierung sind Ausbreitungs-
dämpfung und Richtwirkungsmaß zeitabhängig. Es wurde versucht ein Korrekturverfah-
ren zu entwickeln, bei dem, wie in Abschnitt 5.2.3 beschrieben, die STFT-Spektren 
bearbeitet werden. Eine solche Herangehensweise hat sich allerdings als sehr rechen-
aufwendig herausgestellt. Es wurde deshalb entschieden die Anpassungen im Zeitbe-
reich durchzuführen. Die Synthese erfolgt dabei unter Verwendung der mittels 
Immissionsprognose berechneten Terz-Dämpfungsterme für die Punktquellen entlang 
der Referenz- und Synthesegeraden. Für jeden Frequenzbereich, also für jede Terz 
kann man eine zeitabhängige Verstärkung berechnet. Dieser Faktor wird dann mit dem 
in den Grenzen der jeweiligen Terz bandpassgefilterten Ausgangssignal multipliziert. 
Der so ermittelte Schalldruckpegel- und Frequenz-Verlauf des Gesamtsignals entspricht 
näherungsweise dem, den ein Fahrzeug unter diesen Bedingungen emittieren würde. 

In diesem Zuge wird das dopplerkompensierte Signal im Zeitbereich betrachtet, dessen 
Schalldruckpegel-Verlauf sich mit Gleichung (18) ermitteln lässt. Dazu sind Zeitfenster 
zu definieren, in denen einzelne Schalldruckpegel ausgegeben und gemäß DIN 45641 
gemittelt werden. Der sich ergebende Wert wird dann am Mittelpunkt des aktuellen Fens-
ters abgetragen und zwischen diesem und den benachbarten Punkten interpoliert. Eine 
Zeitbewertung, die für Schallpegelmesser in DIN EN 61672-1 genormt sind, wird nicht 
vorgenommen. In Gleichung (18) sind für die Werte der Gain-Stufe am Interface und des 
Feldbetriebsübetragungsfaktors des Mikrofons diejenigen einzusetzen, die bei der Auf-
nahme des Ausgangssignals vorherrschten. Um hingegen den gemäß DIN ISO 9613-2 
prognostizierten Schalldruckpegel-Verlauf der Vorbeifahrt festzustellen, müssen die im 
Programm berechneten Schalldruckpegel, die von den Punktschallquellen entlang der 
Referenzgeraden ausgehen, entlang der Zeitachse aufgespannt und zwischen ihnen 
ebenfalls interpoliert werden. Die entsprechenden Zeiten t – t0 ergeben sich aus dem 
Verhältnis des Abstandes der Punktschallquelle vom Vorbeifahrtspunkt, also dem Mit-
telpunkt der Mikrofonblickrichtung und der Straßengeraden, und der Geschwindigkeit 
des Fahrzeugs. Dabei müssen die Punktschallquellen je nach Fortbewegungsrichtung 
vor oder nach der Vorbeifahrt entlang der Zeitachse verortet werden. Für die Fenster-
größe der Schalldruckpegel-Bestimmung des dopplerkompensierten Signals ist ein Wert 
zu wählen, welcher dem zeitlichen Abstand der prognostizierten Punkte entlang der Re-
ferenzgeraden entspricht. So liegen die relevanten Stützstellen der Interpolation überei-
nander. 

Sind beide Schalldruckpegel-Verläufe erst einmal bekannt, kann die prognostizierte 
Kurve entlang der Pegelachse so verschoben werden, dass der Schalleistungspegel 
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zum Vorbeifahrtszeitpunkt mit dem der gemessenen Kurve übereinstimmt. Der Wert, um 
den die Funktion zu verschieben ist, wird aus der Schalldruckpegeldifferenz der über ein 
gewisses Fenster gemittelten Werte beider Kurven um den Vorbeifahrtzeitpunkt be-
stimmt. So wird u.a. verhindert, dass lokale Maxima in eine der beiden Kurven für die 
Ermittlung des Schallleistungspegels überbewertet werden. Das nun für die Prognose 
ausschlaggebende Terz-Emissionsspektrum kann wegen der linearen Abhängigkeit der 
Parameter durch Addition bzw. Subtraktion desselben Wertes, um den die jeweiligen 
Kurven verschoben werden, abgeleitet werden. 

Bei der Anwendung des Verfahrens fiel auf, dass die prognostizierten Schalldruckpegel 
abseits des Vorbeifahrtszeitpunktes zum Teil deutlich geringer als die gemessenen aus-
fallen. Für die in diesem Rahmen akquirierten Aufnahmen konnte das größtenteils auf 
das vorhandene Fremdgeräusch zurückgeführt werden. Weitere Einflussquellen sind 
hierbei die Richtcharakteristik des Fahrzeugs als auch das Berechnungsverfahren 
selbst.11 Für die zukünftig im Zusammenhang der Auralisation getätigten Aufnahmen 
sollte der Fremdgeräuschanteil allerdings vernachlässigbar sein. Die Abweichungen 
können dann mit den übrigen Effekten in Verbindung gebracht werden. Im Zuge dessen 
wird die Differenz zwischen der (verschobenen) prognostizierten und gemessenen 
Schalldruckpegel-Kurve näherungsweise als sich für das Fahrzeug ergebendes Richt-
wirkungsmaß DI definiert. In dieser Abstraktion werden die Werte der winkelabhängigen 
Richtcharakteristik auf die Schallabstrahlung senkrecht zur Fortbewegungsrichtung be-
zogen. Das zeitabhängige Richtwirkungsmaß kann ebenfalls an geänderte Ausbrei-
tungsbedingungen angepasst werden. Folglich ergibt sich für das Ausgangssignal ein 
Korrekturwert für die die Ausbreitungsdämpfungen und einer für die Richtcharakteristik. 

Mithilfe der sich durch die Verschiebung der prognostizierten Schalldruckpegel-Kurve 
ergebenden Schallleistungspegel, kann im Folgenden eine Ausbreitungsrechnung unter 
den Synthesebedingungen durchgeführt werden. Die entsprechenden Punktschallquel-
len erstrecken sich entlang der Synthesegeraden und sollten in den selben Abständen 
wie bei der Referenzrechnung liegen. Zur Ermittlung des Schalldruckpegel-Verlaufs wird 
auch hier zwischen den einzelnen Werten interpoliert. 

 

 

																																																													

11 Die Richtcharakteristiken verschiedener Kraftfahrzeuge wurden beispielsweise in [14] untersucht. Dabei 
konnten z.B. für den betrachteten PKW bei größeren Einfallswinkeln je nach Geschwindigkeit 
Abweichungen des Summenpegels von bis zu 5 dB festgestellt werden (vgl. [14], S.27ff). 
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Δ𝐿�(𝑡) = 𝐴S(𝑡) − 𝐴0(𝑡) (25) 

Δ𝐿�(𝑡): zeitabh. Schalldruckpegel-Korrekturwert für die Ausbreitungsdämpfung 
𝐴S(𝑡): zeitabhängige Ausbreitungsdämpfung unter Synthesebedingungen 
𝐴0(𝑡):  zeitabhängige Ausbreitungsdämpfung unter Referenzbedingungen 

Mit Gleichung (25) kann der zeitabhängige Schalldruckpegel-Korrekturwert für die Aus-
breitungsdämpfung berechnet werden. Er ist ein Maß dafür um welchen Faktor des 
Schalldruckpegels das Signal angepasst werden muss um den Ausbreitungsbedingun-
gen der Synthese zu entsprechen. 

 

Abbildung 6: Streckung des Richtwirkungsmaßes entlang der Zeitachse bei geändertem Syntheseabstand 
d0, beispielhafte Werte für DI (Eigene Darstellung) 

Für geänderte Einfallswinkel bei der Schallimmission, wie sie bei der Synthese zu erwar-
ten sind, ergeben sich durch die Abstraktion auf gerade, ebene Straßenzüge auch un-
terschiedliche Richtwirkungsmaße über die Zeit einer Vorbeifahrt. So werden die 
entsprechenden Kurven bei größeren Entfernungen entlang der Zeitachse gestreckt, da 
hier die Schallstrahlen im relevanten Zeitbereich unter geringeren Winkeln gegenüber 
der Senkrechten zur Fortbewegungsrichtung emittiert werden. Das Vorgehen ist bei-
spielhaft in Abbildung 6 dargestellt. Der Streckungs- bzw. Stauchungsfaktor ergibt sich 
durch die Skalierung aus dem Verhältnis des Syntheseabstandes dS zum Referenzab-
stand d0. 

Δ𝐿�(𝑡) = 𝐷I,S(𝑡) − 𝐷I,0(𝑡) (26) 

Δ𝐿�(𝑡): zeitabhängiger Schalldruckpegel-Korrekturwert für die Richtcharakteristik 
𝐷I,S(𝑡): zeitabhängiges Richtwirkungsmaß unter Synthesebedingungen 

𝐷I,0(𝑡):  zeitabhängiges Richtwirkungsmaß unter Referenzbedingungen 
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Mit Gleichung (26) kann der zeitabhängige Schalldruckpegel-Korrekturwert für die 
Richtcharakteristik berechnet werden. 

Die ermittelten Korrekturwerte können jedoch nicht direkt mit dem Signal verrechnet wer-
den. Vielmehr muss das digitale Signal um einen zeitabhängigen Faktor k(t) gestreckt 
bzw. gestaucht werden. Für ein diskretes Signal ergibt sich aus Gleichung (27) der Stre-
ckungsfaktor k in Abhängigkeit von der Differenz der sich ergebenden dBFS-Pegel vor 
und nach der Synthese. 

𝐿dBFS(𝑘 ⋅ 𝑥(𝑛)) = 20 ⋅ lg 2
𝑁 𝑘 ⋅ 𝑥(𝑛) 2

<

==1
 dBFS  

𝐿dBFS(𝑘 ⋅ 𝑥(𝑛)) = 20 ⋅ lg 𝑘 dBFS + 20 ⋅ lg 2
𝑁 𝑥(𝑛) 2

<

==1
 dBFS  

𝑘 = 10
PdBFS H⋅�(=) −PdBFS(�(=))

20 dBFS 	 (27) 

Durch Umstellen von Gleichungen (18) nach LdBFS sowie aus Gleichung (27) ergibt sich, 
dass unter den gleichen Aufnahmebedingungen Schalldruckpegel-Differenzen am Mik-
rofon mit den Differenzen der sich ergebenden dBFS-Pegeln gleichgesetzt werden kön-
nen. Für die zeitabhängige Schalldruckpegel-Differenz zwischen dem synthetisierten 
und dem Ausgangssignal ist die Summe der Korrekturwerte gemäß Gleichung (25) und 
(26) einzusetzen. Für den zeitabhängigen Faktor k(t) ergibt sich demzufolge: 

𝑘(𝑡) = 10
∆P� { +∆P�({)

20 dB 	 (28) 

Mit Gleichung (28) kann für jedes Sample des Signals der Korrekturfaktor berechnet 
werden, mit dem das Signal verstärkt werden muss um den theoretisch am Mikrofon 
anliegenden Schalldruckpegel zu simulieren. Eine entsprechende Korrektur hat nur Ein-
fluss auf die Amplituden des Geräusches. 

5.3 Synthese weiterer Verkehrsgeräusche 

Die in Abschnitt 5.2 beschriebene Modellierung deckt bereits einen großen Teilbereich 
der Auralisation von Verkehrslärm ab. Neben den orthogonalen Straßenzügen kommen 
im Auralisationsmodell auch noch andere Elemente vor, deren Signale modelliert wer-
den sollen. Die Aufnahmen der Geräusche, die von diesen Quellen ausgehen, können 
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ebenfalls an geänderte Bedingungen angepasst werden. Dabei ist die algorithmische 
Umsetzung deutlich weniger komplex als die der im vorigen Kapitel beschriebenen Vor-
beifahrten. So ist beispielsweise bei Einzelfahrten parallel zur Blickrichtung des Mikro-
fons die Frequenzverzerrung aufgrund des Doppler-Effekts, bei angenommener 
gleichbleibender Geschwindigkeit des Fahrzeugs, in unterschiedlichen Entfernungen 
konstant. Das liegt, daran dass Schallausbreitungs- und Bewegungsrichtung überein-
stimmen (siehe auch Gl. (4)). Die entsprechenden Korrekturen aufgrund der Frequenz-
verschiebung und die energetische Analyse zur Bestimmung des 
Vorbeifahrtszeitpunktes entfallen. 

Außerdem kann für die Prognoserechnung gemäß DIN ISO 9613-2 davon ausgegangen 
werden, dass sich das Richtwirkungsmaß für unterschiedliche Abstände nicht ändert. 
Der Schalldruckpegel-Verlauf des Synthesesignals ist demzufolge nur von den Terz-
Dämpfungsspektren, die sich zwischen den Punktquellen der Referenz- und Synthese-
strecke ergeben, abhängig. Der jeweilige Schalldruckpegel-Korrekturwert für die Aus-
breitungsdämpfung kann mit Gleichung (25) berechnet werden. Der Verstärkungsfaktor 
ergibt sich dann aus Gleichung (28), wobei der Korrekturwert für die Richtcharakteristik 
gleich null zu setzen ist. Für eine solche Anpassung muss das Aufnahmesignal nicht 
transformiert werden. Der Rechenaufwand bei der Modellierung solcher Straßenzüge ist 
demnach vergleichsweise gering.  

Ebenso verhält es sich für die zu simulierenden unbeweglichen Punktschallquellen. 
Dazu zählen sowohl lichtzeichengeregelte Kreuzungen und Einmündungen als auch die 
Ein- und Ausparkgeräusche auf Parkplätzen. Für diese Elemente kann die Signalver-
stärkung genauso wie an den einzelnen Punktquellen der parallelen Straßenzüge ange-
passt werden. Hierbei ergibt sich für die Ausbreitungsdämpfung jeweils ein Term pro 
Element, der über die gesamte Zeit der Aufnahme konstant ist. 

5.4 Ermittlung des Ausgabesignals 

In den vorigen Kapiteln wurde beschrieben wie anhand der DIN ISO 9613-2 sowie der 
Formel für den Doppler-Effekt die Aufnahmen von verschiedenen Verkehrsgeräuschen 
so angepasst werden können, dass sie den Höreindruck wiedergeben, den sie unter den 
Synthesebedingungen am Immissionsort erzeugen würden. Ziel des Vorgehens ist es 
allerdings, die in der Software prognostizierten Immissionspegel zu auralisieren. Die da-
bei entstehenden Dateien sollen dann über ein kalibriertes Wiedergabesystem abge-
spielt werden. Dafür bietet es sich an, dass die synthetisierten Einzelsignale zu einem 
ein- bzw. zweikanaligen Ausgabesignal zusammenzuführen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Pegelverhältnisse der Verkehrsgeräusche skaliert werden müssen. Am Laut-
sprecher sollen nicht die mit DIN ISO 9613-2 kompensierten Aufnahmepegel, sondern 
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die gemäß RLS-90 und Parkplatzlärmstudie prognostizierten Mittelungspegel ausgege-
ben werden. Die nötige Pegelkorrektur wurde in Abschnitt 4.3 beschrieben. Ohne wei-
tere Anpassungen übersteuert das digitale Signal unter Umständen. Das sollte 
weitestgehend vermieden werden. Um die höheren Pegel trotzdem darstellen zu kön-
nen, kann der digitale Pegel mit Gleichung (20) auf eine andere Vollaussteuerungs-
grenze skaliert werden. Für die Überlagerung verschiedener Geräusche sollten die 
Einzelsignale dabei immer auf den Wert mit der kleinsten Verstärkungsstufe gesetzt wer-
den. So nutzen die pegelrelevanten Geräusche immer noch den größtmöglichen Wer-
tebereich des Signals. Für die spätere Ausgabe des Signals muss bekannt sein, welcher 
Schalldruckpegel der vollausgesteuerten Sinuskurve bei 0dBFS entspricht. Anhand die-
ses Wertes kann der Signalpegel über das Wiedergabesystem kalibriert werden. Das 
Gesamt-Ausgabesignal sollte dann je nach Einstellung am Auralisationstool entweder 
die A-bewerteten oder die unbewerteten Schalldruckpegel wiedergeben. Erstere stellen 
dar, wie die Immissionsprognose-Richtlinien die Verkehrsgeräusche bewerten, wohin-
gegen letztere einen frequenzmäßig realistischen Höreindruck wiedergeben. 

Vor der Pegelanpassung müssen für eine gewünschte Stereowiedergabe die Einzelge-
räusche auf zwei Signalkanäle aufgeteilt werden. Im Auralisationsmodell wurde dazu 
eine Blickrichtung definiert, anhand derer die Lage der jeweiligen Punktschallquellen er-
fasst werden kann. Der Verstärkungsfaktor für die Aufteilung der jeweiligen Dateien auf 
den linken Wiedergabekanal kann mithilfe von Gleichung (29) berechnet werden. 

𝑘L = sin 𝛼 + 1
2  (29) 

𝑘L: Verstärkungsfaktor für den linken Kanal 
𝛼: Winkel zwischen Blickrichtung und Immissionsrichtung  

Dabei ergibt sich der Verstärkungsfaktor für den rechten Kanal kR aus der Differenz von 
eins und dem des ersten Kanals kL. Der Winkel 𝛼 wird im Uhrzeigersinn vom Vektor, der 
in Richtung der Schallquelle zeigt, auf den Blickrichtungsvektor abgetragen. Es ergeben 
sich für die Verstärkungsfaktoren des jeweiligen Kanals Werte zwischen null und eins. 
Diese Werte werden dann jeweils mit dem Ausgangssignal multipliziert. 
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Abbildung 7: Winkel bei der Berechnung des Kanal-Verstärkungsfaktors, blau: Blickrichtungsvektor, grün: 
Vektor, der auf den Vorbeifahrtspunkt gerichtet ist, rot: Vektor, der die aktuelle Position der Schallquelle 

wiedergibt (Eigene Darstellung) 

Für orthogonale Straßenzüge sind die Verstärkungsfaktoren zeitabhängig. Zum Winkel 
der sich zwischen dem Vektor, der auf den Vorbeifahrtspunkt zeigt, und dem Blickrich-
tungsvektor aufspannt ist ein zusätzlicher Winkel zu berücksichtigen, der durch die ak-
tuelle Position des Fahrzeugs gegenüber dem Vorbeifahrtspunkt gegeben ist. Diese 
Beziehungen sind in Abbildung 7 dargestellt. Der zeitabhängige Verstärkungsfaktor kL(t) 
für den linken Kanal ergibt sich dann aus Gleichung (30).12 

𝑘L(𝑡) =
sin(atan ±𝑣S ⋅ 𝑡 − 𝑡0

𝑑S
) + sin 𝛼 + 1

2  (30) 

𝑘L(𝑡): zeitabhängiger Verstärkungsfaktor für den linken Kanal 
𝑣S: Geschwindigkeit des Fahrzeugs (konstant) 
𝑡0: Vorbeifahrtszeitpunkt 
𝑑S: Syntheseabstand 
𝛼: Winkel zwischen Blickrichtung und Immissionsrichtung 

																																																													

12 Für den Sinus eines Arkustangens kann ein spezieller Wurzelterm eingesetzt werden. In der vorliegen-
den Gleichung wurde diese Anpassung aus Übersichtszwecken nicht vollzogen. 
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6 Analytische Validierung des 
Auralisationsmodells 

Im Zuge der Arbeit ist das Auralisationsmodell anhand von analytischen Untersuchun-
gen zu validieren. Dazu wurden verschiedene Messungen durchgeführt und anhand der 
in Abschnitt 4 und 5 hergeleiteten Grundsätze für die Auralisation studiert und bewertet.   

6.1 Einfluss der Richtcharakteristik auf den Schall-
druckpegel-Verlauf bei orthogonalen Vorbeifahr-
ten 

Die Richtcharakteristik eines Mikrofons hat maßgeblichen Einfluss auf den aufgenom-
menen Schalldruckpegel-Verlauf. In vielen Teilgebieten der Akustik wird sich dieser Ef-
fekt zunutze gemacht, insbesondere wenn Quellen zu erfassen sind, deren emittierte 
Schallwellen in einem begrenzten Einfallsbereich auf die Mikrofonkapsel treffen. Der 
Fremdgeräuschanteil kann unter solchen Messbedingungen verringert werden. Im Rah-
men dieser Arbeit wurde untersucht, in wie weit sich Mikrofone mit Nierencharakteristik 
zur Aufnahme von Verkehrsgeräuschen, die an orthogonalen Straßenzügen entstehen, 
für die Auralisation eignen. Dazu wurden Messungen eines Mikrofons von Microtech Ge-
fell des Typs M300 mit denen eines Schallpegel-Messmikrofons mit Kugelcharakteristik 
verglichen. 

Der Versuch fand an einem geraden Straßenstück entlang eines asphaltierten Feldwe-
ges statt. Während der Aufnahmen war ein relativ hoher Störgeräuschpegel durch eine 
angrenzende Autobahn sowie durch zwitschernde Vögel zu verzeichnen. Es wurden 
Testfahrten mit einem Fahrzeug, das mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit von 
50km/h entlang der Straße fuhr, durchgeführt. Die beiden Mikrofone wurden gemäß der 
Norm DIN 45642 in 7,5 Meter Abstand zur Straßenmitte und in 1,2 Meter Höhe zur Stra-
ßenoberfläche aufgestellt und senkrecht zur Straße ausgerichtet. Auch wenn bei solchen 
Versuchsaufbauten der aufgenommene Schalldruckpegel durch die Nierencharakteristik 
in gewissem Maße verzerrt wird, sollte anhand der Aufnahmen der Verlauf einer PKW-
Vorbeifahrt empirisch untersucht und der subjektive Höreindruck zwischen den beiden 
Mikrofonen verglichen werden. 
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Abbildung 8: Schalldruckpegel-Differenz zwischen der Messung mit einem Mikrofon mit Kugel- und einem 
mit Nierencharakteristik bei einer PKW-Vorbeifahrt, konstante Geschwindigkeit von 50km/h, Vorbeifahrts-

zeitpunkt bei ca. 16s (Eigene Darstellung, Diagramm erstellt mit MATLAB) 

In Abbildung 8 ist die Schalldruckpegel-Differenz zwischen den Messungen mit den bei-
den Mikrofonen dargestellt. Das Signal des Kugelmikrofons diente als Referenz. Wäh-
rend sich in der Nähe des Vorbeifahrtszeitpunktes der zu erwartende Anstieg recht 
eindeutig abzeichnet, flacht er mit steigender Entfernung deutlich ab. Hier kommt es 
auch zu deutlichen Streuungen in der Kurve. Das kann auf den relativ hohen Störpe-
gelanteil zurückgeführt werden, dessen zugehörige Geräusche aus unterschiedlichen 
Richtungen einwirkten und von den Mikrofonen jeweils anders erfasst wurden. Um das 
Nutzgeräusch zu separieren, wurde ein mittlerer Fremdgeräuschpegel anhand der letz-
ten zwei Sekunden der Aufnahme erfasst und alle Signalanteile die nicht mindestens 
6dB über diesem Wert lagen entfernt. Die in der Abbildung blau dargestellte Kurve zeigt 
die Differenz der so extrahierten Nutzgeräusche aus den beiden Signalen. Dabei zeich-
nen sich hierbei schon nach kurzer Zeit Abweichungen des Pegels des Nierenmikrofons 
in Höhe von zwei bis fünf Dezibel ab. 

Trotz dieser Ergebnisse wirkte das aufgenommen Signal des Nierenmikrofons auf den 
Autor etwas realistischer. Diese Einschätzung lässt sich damit begründen, dass durch 
die Richtcharakteristik das lokale Schalldruckpegel-Maximum zum Vorbeifahrtszeitpunkt 
sehr prägnant hervortritt. Ein solcher Verlauf entspricht eher dem binauralen Lautheits-
empfinden von Verkehrsgeräuschen nahe der Quelle (vgl. [29], S.226 f.). Da das Vorha-
ben allerdings auf messtechnischen Größen basiert, scheint eine solche Konfiguration 
eher weniger für die pegelgerechte Wiedergabe von orthogonalen Straßenzügen geeig-
net. Für Quellen die sich nicht horizontal zur Blickrichtung des Mikrofons ausbreiten, 
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kann angenommen werden, dass die Schalldruckpegelabweichung maximal 1dB be-
trägt. Bei parallelen Straßenzügen, lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmündun-
gen sowie für die An- und Abfahrtsgeräusche auf Parkplätzen ist deshalb die 
Verwendung von Nierenmikrofonen vorzuziehen. So können Störgeräusche außerhalb 
des Aufnahmebereichs, also nach hinten und zu den Seiten, minimiert werden, wodurch 
die Qualität der Messergebnisse erhöht werden kann. 

6.2 Vergleich von gemessenen und gemäß DIN ISO 
9613-2 prognostizierten Terz-Schalldruckpegeln 
bei unterschiedlichen Entfernungen  

Im Zuge dieser Arbeit sollte untersucht werden, in wie fern die Berechnungsvorschrift 
der DIN ISO 9613-2 geeignet ist, Ausbreitungsdämpfungen für Einzelvorbeifahrten bei 
unterschiedlichen Entfernungen zu prognostizieren. Die Messungen wurde auf der sel-
ben Teststrecke durchgeführt, auf der auch die Untersuchungen zum Vergleich der Mik-
rofontypen (siehe Kapitel 6.1) stattfand. Die Geschwindigkeiten der Testfahrten betrugen 
ebenfalls 50km/h. Zwei Kugelmikrofone in zwei verschiedenen Abständen zur Straße 
ermittelten den Terz-Schalldruckpegel-Verlauf. Dabei wurde ein Mikrofon in der Refe-
renzentfernung von 7,5m zur Straße gemäß DIN 45642 aufgestellt (IO1). Der Abstand 
des zweiten Messgeräts variierte zwischen 20, 35 und 50 Metern (IO2–4). Der Fremd-
geräuschanteil war in größeren Entfernungen so groß, dass keine geeigneten Mess-
werte mehr erfasst werden konnten. 

 

Abbildung 9: Geländemodell und Wirkelemente für die Teststrecke in der Prognosesoftware IMMI 
(Screenshot der Programmoberfläche) 
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Für die Prognose der Schalldruckpegel kam die Immissionsprognose-Software IMMI 
zum Einsatz. Ein digitales Geländemodell der Testumgebung wurde mittels Höhenlinien 
erstellt und Wirkelemente wie Boden- oder Bewuchsdämpfungszonen dem Modell hin-
zugefügt. Für die nicht gesondert definierten Flächen, die größtenteils Ackerflächen wa-
ren, wurde gemäß DIN ISO 9613-2 ein Bodenfaktor G von 1 angenommen. Wie im 
Auralisationsmodell wurden die zeitlichen Zustände des sich fortbewegenden Fahrzeugs 
mittels äquidistanten Punktschallquellen angenähert. 

Die Emissionsspektren an den Quellen sind soweit anzupassen, dass die in der Refe-
renzentfernung im jeweiligen Zeitintervall gemessenen Terz-Schalldruckpegel mit den 
prognostizierten Werten gemäß DIN ISO 9613-2 übereinstimmen. Schließlich kann der 
Immissionswert für die zweite Entfernung ermittelt und mit dem der Messung verglichen 
werden. 

 

Abbildung 10: Schalldruckpegel-Differenz zwischen den gemäß DIN ISO 9613-2 prognostizierten und den 
an der Teststrecke gemessenen Terzwerten für die Punktschallquelle T0 (Eigene Darstellung) 

Abbildung 10 zeigt die Schalldruckpegel-Differenz der einzelnen Terzbänder der gemäß 
DIN ISO 9613-2 prognostizierten und gemessenen Werte für die Punktschallquelle T0, 
also jene, die den Vorbeifahrtspunkt darstellt. Bei der Auswertung wurden nur die Fre-
quenzbänder mit einbezogen, deren Pegel mindestens 6dB über dem jeweiligen Fremd-
geräusch lagen. Für alle drei Messabstände ergibt sich ein ähnlicher Verlauf. Die großen 
Abweichungen im Spektrum, zum Beispiel um 1kHz, lassen sich anhand des sogenann-
ten Bodendips erklären. So kann es in den Frequenzbändern je nach der Schallkennim-
pedanz des Bodens zum Teil zu Abweichungen kommen, die Werte größer als 15dB 
annehmen (vgl. [6], S.112). Während es verschiedene Näherungsformeln zur Abschät-
zung des Bodendips gibt, wird der Effekt in der DIN ISO 9613-2 nicht beachtet. 
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In diesem Zusammenhang sollten für die Messung von Signalen für die Auralisation 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie der Einfluss dieses Effektes eingedämmt werden 
kann. Bevorzugt werden zunächst Messumgebungen mit harten Böden (G=1). Sind 
trotzdem Aufnahmen auf poröseren Oberflächen notwendig könnte die Frequenzvertei-
lung anhand der Berechnungsformeln für den Bodendip korrigiert werden. Eine solche 
Frequenzanpassung wurde jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht umgesetzt, da ihr den 
meisten Herangehensweisen ein recht komplexes Ausbreitungsmodell zugrunde liegt. 
In dessen Folge wurde auch auf die Analyse der übrigen Punktschallquellen verzichtet. 
Es ist zu erwarten, dass bei einer entsprechenden Korrektur bzw. der Wahl geeigneter 
Messorte auch die Abweichungen des Gesamtpegels geringer ausfallen. 

6.3 Vergleich von sich aus der Synthese ergebenden 
Schalldruckpegeln mit den Prognosewerten der 
RLS-90 

Während im Auralisationsmodell die Terz-Dämpfungsspektren für die unterschiedlichen 
Ausbreitungsbedingungen anhand der DIN ISO 9613-2 berechnet werden, ist die Be-
wertungsgrundlage für Straßenlärm im Allgemeinen die RLS-90. Im Rahmen dieser Ar-
beit sollte untersucht werden, inwieweit die sich aus der Überlagerung von auralisierten 
Einzelvorbeifahrten ermittelten Pegel mit den prognostizierten Werten der Straße über-
einstimmen. Dazu wurden Messungen an einer weiteren Messstrecke mit zwei Testfahr-
zeugen (VW Passat, Mercedes-Benz Viano) durchgeführt. Die Kraftwagen fuhren mit 
einer konstanten Geschwindigkeit von 30km/h abwechselnd in beide Richtungen der 
Straße. Die Signale wurden an zwei Messpunkten aufgenommen. Für das erste Mikrofon 
mit Kugelcharakteristik wurde, wie auch bei den vorherigen Versuchen, der Referenzauf-
bau gemäß DIN 45642 gewählt (IO2). Die generierten Daten dieses Szenarios dienten 
der späteren Modellierung des orthogonalen Straßenzugs genutzt. Das zweite Messsys-
tem wurde in direkter Nähe zur Straße platziert (IO1). Hier kam ein Mikrofon mit Nie-
rencharakteristik zum Einsatz, das in Richtung des links zur Blickrichtung liegenden 
Straßen-Teilstücks ausgerichtet war. Die Aufnahmen dieser Einheit sind Basis für die 
Nachbildung parallel verlaufender Straßenzüge. Aus den vorgenommenen Messungen 
konnten fünf Datensätze extrahiert werden. Die anderen Aufnahmen waren für Model-
lierung nicht geeignet, da Stör- und Windgeräusche die für die Auswertung relevanten 
Anteile zu stark überdeckten. Dem Autor waren zum Zeitpunkt der Aufnahmen die mög-
lichen Frequenzverzerrungen durch den Bodendip nicht bekannt. Eine entsprechende 
Korrektur konnte nicht vorgenommen werden. 
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Abbildung 11: IMMI-Modelle für die Referenzmessung (links) und die beispielhaft untersuchte Verkehrssi-
tuation inkl. der Linienelemente für die Berechnung gemäß RLS-90 (rechts) (jeweils Screenshots der Pro-

grammoberfläche) 

Mit der Prognosesoftware IMMI wurde ein Modell für die Aufnahmebedingungen erstellt. 
17 Punktschallquellen gemäß DIN ISO 9613-2 unterteilten den Straßenverlauf in äqui-
distante Abschnitte. Die Abstände zwischen den Quellen sind so gewählt, dass sie den 
sich sekündlich ändernden Aufenthaltsort eines Fahrzeugs wiedergeben, das mit kon-
stanter Geschwindigkeit von 30km/h auf diesem Straßenabschnitt fährt. Das Emissions-
spektrum wurde für jede simulierte Vorbeifahrt auf den zum Vorbeifahrtszeitpunkt am 
IO2 ermittelten Schalldruckpegel angepasst. Das erstellte Modell ist im linken Bild in 
Abbildung 11 dargestellt. 

Zum Zwecke des angestrebten Pegelvergleichs wurde ein zweites Projekt in IMMI mit 
ähnlichem Straßenverlauf, aber genänderten Ausbreitungsbedingungen angelegt. Die 
Bedingungen sollten hier einer stadttypischen Situation entsprechen. Die Definition von 
Punktschallquellen erfolgt analog der im Referenzmodell. Der zu betrachtende Immissi-
onsort wurde an einer Häuserfront in 20 Meter Entfernung zur Straße und in einer Höhe 
von 1,7 Metern positioniert. Die Geometrie kann dem rechten Bild in Abbildung 11 ent-
nommen werden. Für beide Modelle wurden Ausbreitungsrechnungen in Terzbändern 
durchgeführt. Aus den ableiteten Matrizen der jeweiligen Ausbreitungsrechnung konnte 
das Terz-Dämpfungsmaß für jede einzelne Quelle der Synthesegeometrie bestimmt 
werden. Die Resultate wurden zur weiteren Verwendung nach MATLAB exportiert. 

Neben den Punktschallquellen wurden im Synthesemodell auch Straßenzüge gemäß 
RLS-90 definiert. Für diese Elemente wurden die Berechnungsparameter so gewählt, 
dass mit den wenigen Referenzaufnahmen für die Überlagerung der Signale adäquate 
Ergebnisse erzielt werden konnten. Die verwendeten Werten können Tabelle 2 entnom-
men werden. Die erlangten Schalldruckpegel-Werte bildeten den Ausgangspunkt für ei-
nen späteren Vergleich der Verfahren. Während vorerst noch beide im Modell 
ersichtlichen Straßen untersucht werden sollten, beschränkte sich der Autor im Verlaufe 
des Versuchs auf den orthogonalen Straßenzug. Eine Validierung dieses Geräuschtyps 
erschien für das Vorhaben essentiell. 
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Tabelle 2: Gewählte Parameter für die Berechnung der beispielhaften Verkehrssituation gemäß RLS-90 

Parameter Wert 

stündliche Verkehrsstärke M 3600 

LKW-Anteil p 0% 

PKW-Geschwindigkeit 30km/h 

Straßenbelag nicht geriffelter Gussasphalt 
 

Nach der Analyse in der Prognosesoftware wurde in MATLAB ein Programm erstellt, das 
Signale gemäß dem in Abschnitt 5.2 beschriebenen Verfahren für orthogonale Einzel-
vorbeifahrten synthetisiert. Die entwickelten Funktionen können dem Anhang entnom-
men werden. Für jede der fünf akquirierten Aufnahmen wurde dann das Synthesesignal 
anhand aller Parameter, wozu u.a. die entsprechenden Terz-Dämpfungsspektren zäh-
len, erstellt. Diese Daten wurden dann über einen Zeitraum von zehn Sekunden so über-
lagert, dass die Simulation eine Verkehrssituation beschreibt, bei der in jeder Sekunde 
eine Vorbeifahrt zu verzeichnen ist. Jede definierte Punktschallquelle im Synthesemodell 
kann so zu jedem Kalkulationszeitpunkt mit einem Fahrzeug gleichgesetzt werden. Die 
Summe all dieser Geräusche ergibt einen Mittelungspegel, der eine Straße beschreibt, 
die die in Tabelle 2 dargelegten Eigenschaften für diesen Zeitabschnitt besitzt. Bei Aus-
gabe eines A-bewerteten Schalldruckpegels kann die Synthese dann direkt mit der Prog-
nose der RLS-90 verglichen werden.  

Tabelle 3: Vergleich des sich aus der Überlagerung von synthetisierten Einzelvorbeifahrten ergebenden A-
bewerteten Gesamt-Schalldruckpegels mit dem entsprechenden gemäß RLS-90 prognostizierten Wert 

Straßen-Nr. Auralisation RLS-90 

1 64,7 dB(A) 66,2 dB(A) 

2 - 57,3 dB(A) 
 

Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Berechnung. Der Schalldruckpegel des orthogonalen 
Straßenzuges, der mithilfe der Synthese ermittelt wurde, ähnelt dem gemäß RLS-90 
prognostizierten Wert. Die geringe Abweichung ist damit zu erklären, dass beide Verfah-
ren auf denselben Schallstrahlermodellen basieren und zum Teil für verschiedene Aus-
breitungsterme die gleichen Formeln nutzten. Trotzdem ist eine Pegelkorrektur gemäß 
Abschnitt 4.3 durchzuführen. Die „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen“ bleibt das 
ausschlaggebende Kriterium der Auralisation. Eine Abwägung der im Zuge der Synthese 
ermittelten Terz-Werte ist nicht möglich, da der Beurteilungspegel gemäß der Richtlinie 
anhand frequenzunabhängiger Näherungsformeln bestimmt wird. 
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7 Aufbau der Audio-Sample-Datenbank 

Das vorliegende Kapitel soll ein Leitfaden zur Erstellung der Audio-Sample-Datenbank 
sein. Zuerst wird beschrieben welche Signale zur Umsetzung des Auralisationsmodells 
aufgenommen werden müssen. Die im weiteren Verlauf vorgeschlagene Herangehens-
weise an Messungen beruht auf Erfahrungen, die der Autor im Zuge der Akquisition von 
Aufnahmen sammeln konnte. 

Für den Aufbau einer Datenbank müssen vorerst die zu ermittelnden Daten bzw. Para-
meter verfügbar sein, die sich bei diesem Vorhaben aus der Syntheseart sowie aus dem 
Auralisationsmodell als notwendig herausgestellt haben. Straßenverkehr wird dabei an-
hand von drei Quellgeräuscharten hörbar gemacht. Dazu zählen neben orthogonalen 
und parallelen Straßenzügen auch Punktschallquellen. Für jedes dieser Auralisations-
elemente sind Referenzgeräusche aufzunehmen, die als Ausgangspunkt für die Syn-
these dienen. Die Anzahl der Aufnahmen ist von den Parametern abhängig, die den 
Klangcharakter des Geräusches soweit beeinflussen, dass sie mithilfe der Synthese 
nicht mehr nachträglich bearbeitet werden können. Für gerade Straßenzüge sind solche 
Parameter die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, der Straßenbelag sowie der Fahrzeug-
typ. Je nachdem inwieweit einzelne Parameter zusammengefasst werden können, kann 
hierbei der entstehende Datenaufwand minimiert werden. So muss beispielsweise für 
stadttypische Verkehrssituationen nicht jede erdenkliche Geschwindigkeit eines Fahr-
zeugs erfasst werden. Eine Beschränkung auf die gängigen Geschwindigkeitsbegren-
zungen, die zumeist auch die Beurteilungsgrundlage für Schallimmissionsprognosen 
sind, reicht hierbei vollkommen aus. Unterschiedliche Straßenbeläge sollten dann er-
fasst werden, wenn sich neben dem zu erwartenden Pegel auch der Höreindruck sowie 
die spektrale Zusammensetzung des Geräusches maßgeblich ändert. Der Korrekturwert 
DStrO für unterschiedliche Straßenoberflächen gemäß RLS-90 ist ein Maß dafür, welcher 
pegelmäßige Einfluss dabei zu erwarten ist. Es werden vier verschiedenen Materialkom-
binationen unterschieden, wobei die Abweichungen zwischen den ersten und den letzten 
beiden bei maximal 3dB(A) liegen (vgl. [11], S.14). Für die Auralisation können diese 
Straßenoberflächen wegen ihres ähnlichen Höreindrucks zusammengefasst werden, so-
dass nur noch zwischen gepflasterten und asphaltierten Oberflächen unterschieden 
wird. Dabei sind einige Parameterkombination im Stadtverkehr nicht zu erwarten und 
können deshalb außer Acht gelassen werden. So sind auf gepflasterten Straßen meist 
keine Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 50km/h erlaubt. 

Die Anzahl an unterschiedlichen Fahrzeugtypen, die ermittelt werden sollen kann theo-
retisch frei gewählt werden. Aufgrund der getrennten Beurteilung von Personen- und 
Lastkraftwagen in der RLS-90 ist jedoch auch eine separate Betrachtung von Geräu-
schen dieser beiden Wagenarten zu empfehlen. Für PKWs sollten mindestens 20 Ein-
zelgeräusche erfasst werden. Die Anzahl an zu erfassenden LKWs kann hingegen 
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geringer gewählt werden, da im typischen Stadtverkehr meist nur mit Anteilen am Ge-
samtgeräusch von ca. 20% zu rechnen ist. Die Erfahrung zeigte, dass sich mit einer 
größeren Anzahl an gemessenen Fahrzeugen realistischere Gesamtgeräusche generie-
ren lassen, da weniger Signale wiederholt wiedergegeben werden müssen. 

Für die Anfahrts- und Abbremsgeräusche auf Parkplätzen ist der Speicherbedarf deut-
lich geringer. Hier reicht zur Hörbarmachung bereits ein kleiner Datenbestand aus, da 
diese Geräusche meist weniger aus dem Gesamtsignal hervortreten. Bei Ampeln unter-
scheiden sich die Geräusche je nach den Ausdehnungen der Kreuzung bzw. Einmün-
dung. Deshalb sollte eine entsprechende Anzahl an Daten akquiriert werden, sodass 
sich auch verkehrsregelnden Einrichtungen mit unterschiedlichen Fahrstreifenanzahlen 
und Verkehrsdichten mithilfe der Datenbank auralisieren lassen. Ein wichtiger Parameter 
ist der Straßenbelag, weniger die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. 

Für den zu erwartenden Datenaufwand ist die auch Länge der Samples maßgebend. Im 
Zuge der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Signale mit einer Länge von 20 Sekun-
den für orthogonale Straßenzüge und 10 Sekunden für parallele Straßenzüge einen gu-
ten Ausgangspunkt für die Synthese bilden. Weitere Untersuchungen sind notwendig, 
um eine optimale Samplelänge für die Punktschallquellen zu ermitteln. Der Nettospei-
cherplatzbedarf für die gesamte Datenbank bei Verwendung des WAVE-Formates kann 
mithilfe von Gleichung (31) berechnet werden. 

𝐷 = 𝑓S ⋅ 𝑏
8 ⋅ 1048576 𝑡q ⋅ 𝑛q

N

q=1
MB (31) 

𝐷: Nettospeicherplatzbedarf der gesamten Datenbank 
𝑓S: Abtastrate 
𝑏: Bittiefe 
N: Anzahl an verschiedentlich zu erfassenden Quellgeräuscharten 
𝑡m: Samplelänge von Aufnahmen an der m-ten Quellgeräuschart 
𝑛m: Anzahl an Aufnahmen an der m-ten Quellgeräuschart 

Gleichung (31) orientiert sich an den Ausführungen von Eberhard Sengpiel in [30]. In 
einem gegebenen Anwendungsfall kann mittels dieser Gleichung der Speicherbedarf der 
Datenbank abgeschätzt werden oder eine Dimensionierung über die einzelnen Parame-
ter erfolgen. In einer Beispielrechnung anhand der in diesem Kapitel ausgeführten An-
nahmen konnte ein Nettospeicherplatzbedarf von 560MB ermittelt werden. 

Bei der Daten-Akquise ist besonderes Augenmerk auf die herrschenden Witterungsbe-
dingungen sowie die Wahl geeigneter Messorte zu legen. Schon bei geringen Windstär-
ken kommen in den Aufnahmen tieffrequente Störgeräusche zustande, die besonders 
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im Zuge der Synthese hörbar werden. Signale sollten dementsprechend nur bei Wind-
stille erfasst werden. Die im Rahmen dieser Arbeit erfassten Daten enthielten allerdings 
auch weitere Fremdgeräuschanteile. Diese waren unter anderem auf Tierlaute, entfernte 
Straßen und Baulärm zurückzuführen. Neben einem geeigneten Ort ist also auch eine 
optimale Tageszeit für die Messungen zu wählen, um den Einfluss dieser Störungen zu 
minimieren. 

Es zeigte sich, dass ein Messaufbau, wie er in den Untersuchungen im Abschnitt 6.3 
verwendet wurde, für die synchrone Erfassung von Aufnahmen, die zur Auralisation von 
orthogonalen und parallelen Straßenzügen dienen, geeignet ist. Bei der Wahl eines ent-
sprechenden Messortes ist allerdings der Einfluss des Bodendips zu beachten. Messun-
gen in kurzer Entfernung zur Straße sollten nicht auf porösem Untergrund stattfinden. 
Außerdem sollte sich die Referenzstraße möglichst weit von potentiellen Störquellen und 
abschirmenden Hindernissen entfernt befinden. Denkbare Messorte sind beispielsweise 
stillgelegte Flughäfen, soweit die Start- und Landebahnen entsprechend asphaltiert sind. 

Neben der Wahl eines geeigneten Messortes, haben sich folgende relevante Einfluss-
faktoren für die Messung verwertbarer Datensätze herausgestellt. Die die Gain-Stufe am 
Interface sollte so gewählt werden, dass die Signale möglichst weit aussteuern. So kann 
das Geräusch des sich bewegenden Fahrzeugs auch noch in großer Entfernung zum 
Messpunkt korrekt abgebildet werden. Maximale Vorbeifahrtspegel können im Voraus 
zum Beispiel anhand der Messungen in [31] abgeschätzt werden (vgl. [31], S.141). Da 
die Synthese bei verschiedenen Methoden, insbesondere bei der Korrektur des Doppler-
Effekts, von einer gleichmäßigen Fortbewegung der Schallquelle ausgeht, sollte die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs über die gesamte Messdauer möglichst konstant gehalten 
werden. Dabei bietet sich auch der Einsatz von Fahr-Assistenz-Systemen an. Die Mess-
strecke muss eine gewisse Länge aufweisen. 

Die Anfahrts- und Abbremsgeräusche an lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Ein-
mündungen sollten an Ampeln erfasst werden, um die Freifeldbedingungen herrschen. 
Dafür bieten sich solche an Bundes- oder Ortsverbindungsstraßen an. Hierbei sollten 
Mikrofone mit Nierencharakteristik zum Einsatz kommen. Werden diese auf das Kreu-
zungszentrum gerichtet, können zum Teil die Bewegungsgeräusche entlang der Straßen 
gedämpft werden. Auch hier ist der mögliche Einfluss des Bodendips zu beachten. 
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8 Diskussion 

Im folgenden Kapitel werden die durchgeführten Untersuchungen, das Auralisationsmo-
dell und die Herangehensweise an den Aufbau der Audio-Sample-Datenbank diskutiert. 
Die Ergebnisse werden anhand verschiedener Aspekte, besonders in Bezug auf die Ziel-
stellung des Vorhabens, bewertet. 

Integration in Immissionsprognosesoftware 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen die Vorteile eines samplebasierten Syntheseansat-
zes auf. So konnten viele der neu erstellten Algorithmen mit bereits vorhandenen Re-
chenarchitekturen und –routinen umgesetzt werden. Ein entsprechendes 
Auralisationstool kann direkt in die Immissionsprognose-Software integriert werden und 
ist sehr flexibel, da die Parameter der Prognose auch in die Auralisation mit einfließen 
können. Dabei kommen gängige mathematische und physikalische Modelle zum Ein-
satz, durch die die Anzahl an nötigen Operationen zusätzlich beschränkt werden kann. 

Während der Ausgangspunkt der in dieser Arbeit ausgeführten Methodik zumeist vali-
dierte Rechenansätze für die Auralisation von Verkehrslärm waren, konnten einige der 
Algorithmen für diesen Anwendungsbereich abgeändert und zum Teil vereinfacht wer-
den. So wurde für die Korrektur des Doppler-Effekts eine Herangehensweise entwickelt, 
die mithilfe der Diskreten Fouriertransformation eine „Spectral Modeling Synthesis“ 
durchführt. Während sich viele vergleichbare Ansätze auf komplexen Rechenmodellen 
aufbauen, konnte hier ein einfacher Verfolgungsalgorithmus für Geräuschspitzen ent-
lang der Doppler-Koeffizienten-Kurve etabliert werden. Die DFT-Operationen wurden 
dabei so dimensioniert, dass sie effizient mit einer „schnellen Fouriertransformation“ er-
mittelt werden können. Entsprechende Rechenalgorithmen sind in den meisten Immis-
sionsprognose-Programmen bereits für andere Anwendungsbereiche integriert. In 
Zukunft sollte jedoch weitergehend untersucht werden, inwiefern sich eine solche Me-
thodik für den Doppler-Effekt mit den Ergebnissen aus anderen Ansätzen deckt. Da die 
Korrekturen vorerst nur für PKWs auf asphaltierten Straßen validiert wurden, ist weiter-
hin besonders der Einfluss verschiedener Straßenoberflächen und Fahrzeugtypen zu 
überprüfen. Hierbei könnte es zu abweichenden Ausprägungen der deterministischen 
Geräuschanteile kommen, wodurch die Geräuschspitzen-Verfolgung eventuell keine 
sinnvollen Ergebnisse mehr liefert. 

Das vorgestellte Verfahren zur Korrektur der Ausbreitungsdämpfung und Richtcharakte-
ristik fußt direkt auf der Implementierung der Immissionsprognose-Software. Dabei wer-
den die vorhandenen Rechenansätze für Punktschallquellen gemäß DIN ISO 9613-2 
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genutzt. Terz-Dämpfungsmatrizen bilden dann den Ausgangspunkt für die frequenzab-
hängigen Anpassungen eines aufgenommenen Signals. Solche Operationen können in 
den meisten Prognosetools innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden. 

In der Ausbreitungsrechnung wurde das Richtwirkungsmaß des Fahrzeugs aus der Dif-
ferenz zwischen den Schalldruckpegel-Werten der Messung und der Prognose abstra-
hiert. Während so die Richtcharakteristik einzelfallbezogen ermittelt werden kann, muss 
sich noch bestätigen, ob mit einem solchen Ansatz bei geringem Fremdgeräuschanteil 
die richtigen Rückschlüsse gezogen werden. Sollte sich herausstellen, dass die Pegel-
abweichung nicht nur auf die Richtcharakteristik, sondern auch auf andere Effekte zu-
rückzuführen ist, können die Werte von DI anhand von empirisch ermittelten Mittelwerten 
angenähert werden. In der Literatur finden sich dazu verschiedene Untersuchungen, 
auch für unterschiedliche Fahrzeugtypen (vgl. [32], [33]). Ein solcher Ansatz ist zwar 
nicht so flexibel, liefert aber trotzdem verwertbare Ergebnisse. 

Auch wenn die Untersuchungen den Schluss zulassen, das die Modellierung von Stra-
ßenzügen durch Abstraktion der Geometrie auf gerade, ebene Straßenzügen hinrei-
chend gute Ergebnisse liefert, sollte diese Herangehensweise weitergehend untersucht 
werden. Je nachdem wie die Abstraktion durchgeführt wird, unterscheiden sich die je-
weiligen Ergebnisse, da so auch die entstehenden Richtungs- und Längeneigenschaften 
der Teilstücke stark variieren. Eine Prozedur dafür erscheint nicht trivial, wäre aber wün-
schenswert, da die aufwendige, manuelle Eingabe der Straßenzüge entfiele. 

Einschränkungen des Auralisationsmodells 

Die Auralisation von Straßenlärm ist ein viel diskutiertes Thema der Akustik, da die Ge-
räuschabstrahlung an Kraftwagen vielschichtig und abhängig von vielen Faktoren ist. 
Einige Ansätze liefern dabei mithilfe komplexer Rechenmodelle bereits sehr gute Ergeb-
nisse. Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag darauf, eine praktische Methode zu entwickeln, 
die ohne Weiteres in einem Immissionsprognose-Programm integriert werden kann. Das 
Auralisationsmodell wurde deshalb vereinfacht, indem die Straßenverläufe mittels gera-
der, ebener Straßenzüge abgebildet wurden. Dadurch können die Geräuschausprägun-
gen an Kurven oder gekrümmte Straßen nicht adäquat wiedergegeben werden. Die 
gewählte Vereinfachung ist trotzdem gerechtfertigt, da für das Vorhaben die Auralisation 
von prognostizierten Gesamt-Pegeln und weniger der erzielte Höreindruck maßgebend 
war. Die auszugebenen Geräusche werden deshalb stets an den prognostizierten Ge-
samt-Pegel angepasst. Soll trotzdem ein vergleichbarer Höreindruck für abweichende 
Straßenverläufe erzielt werden, lassen sich diese zum Beispiel aus mehreren senkrecht 
zueinander liegenden Teilelementen zusammensetzen. Für zukünftige Auslegungen des 
Modells ist es allerdings auch denkbar, gekrümmte Straßenzüge mit einzubeziehen. Die 
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beschriebene Ausbreitungsrechnung hat in diesem Sinne großes Potential auch abwei-
chende Geometrien hörbar zu machen. 

Die Beschränkung auf gerade, ebene Straßenzüge hat den entscheidenden Vorteil, dass 
durch sie die Rechenansätze deutlich vereinfacht werden können. Beispielsweise kann 
der Doppler-Effekt für beide Szenarien mit relativ einfachen Formeln beschrieben wer-
den. Die entsprechende Korrektur ist allerdings stark abhängig von diesem Modell. Das 
heißt, dass für die Auralisation nur Messungen an durchgängig geraden Straßen ver-
wendet werden können. Die Algorithmen liefern nur dann verwendbare Ergebnisse, 
wenn dieses Kriterium erfüllt ist.  

Auch bei den Effekten, die im Zuge von geänderten vertikalen Schalleinfallswinkeln auf-
treten, kam ein vereinfachtes Modell zur Anwendung. Die Synthese für die Richtcharak-
teristik der Fahrzeuge beschränkte sich auf horizontale Ausprägungen. In [32] wird 
aufgezeigt, dass sich im Gegensatz zu den starken Abweichungen in der horizontalen 
Ebene der Schalldruckpegel bei unterschiedlichen Betrachtungshöhen nur geringfügig 
ändert. Die Werte der vertikalen Richtcharakteristik schwanken je nach Fahrzeugart und 
Geschwindigkeit, ändern sich für Winkel bis 38° aber meist nur um maximal 1,5dB (vgl. 
[32], S.32 ff.). Dieser vergleichsweise geringe Einfluss auf den Klangcharakter kann bei 
der Auralisation deshalb vernachlässigt werden. Ein weiterer Einflussfaktor für das Ver-
kehrsgeräusch ist die Steigung der Straße. Dabei kommt durch prägnantere Motoren- 
und Abbremsgeräusche ein anderer Höreindruck zustande. In der RLS-90 werden Stei-
gungen ab 5% mit einem Korrekturterm DStg berücksichtigt. Ob die Änderungen am Ge-
samtgeräuschs dabei so auffällig sind, dass eine getrennte Modellierung dieser Effekte 
notwendig ist, sollte weitergehend untersucht werden. 

Übereinstimmung von Pegel und Höreindruck mit der Realität 

In dieser Arbeit wurden gemessene Aufnahmen realer Verkehrssituationen mit Audio-
Samples verglichen, die per Synthese generierte wurden. Dabei sollte analysiert werden, 
inwiefern sich die spektrale Zusammensetzung des Schalldruckpegels unterscheidet. 
Zusätzlich wurde auch der subjektive Höreindruck beider Signale gegenübergestellt. Die 
Auswertung der Messungen ergaben, dass besonders der sogenannte Bodendip einen 
starken Einfluss auf die Ergebnisse hatte. In dem in Deutschland gültigen Berechnungs-
verfahren für Schallimmissionsprognosen gemäß DIN ISO 9613-2 werden allerdings die 
frequenzabhängigen Einflüsse, die dieser Effekt hat, nicht berücksichtig. Ein Vergleich 
der Signale ist mit den unter diesen Messbedingungen akquirierten Daten schwierig. Zur 
Validierung der Synthese sind demnach weitere Messungen nötig. Diese sollten mög-
lichst auf hartem Untergrund stattfinden, da so der Bodendip vernachlässigt werden 
kann. Allerdings ist es fraglich, ob bei solchen empirischen Analysen überhaupt ein ge-
mäß Norm prognostizierter Frequenzverlauf erreicht werden kann. Die Berechnung des 
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Bodeneffekts in der DIN ISO 9613-2 ist ein in Fachkreisen viel diskutiertes und strittiges 
Thema. 

Trotz der frequenzmäßigen Abweichungen zeigte sich im Gesamt-Schalldruckpegel eine 
gute Übereinstimmung der Messergebnisse mit den Synthesewerten. Das Verfahren zur 
Anpassung gemessener Geräusche konnte unter den beschriebenen Bedingungen va-
lidiert werden. Allerdings wurden einige Aspekte nicht berücksichtigt. So fanden die Ana-
lysen anhand von einkanaligen Signalen statt, während bei der Ausgabe im 
Auralisationsmodell auch eine Stereoaufteilung beschrieben wird. In der vorliegenden 
Arbeit konnten keine Rückschlüsse auf den Einfluss, den die kanalabhängige Verstär-
kung gemäß Gleichung (29) und (30) auf den jeweils ausgegebenen Schalldruckpegel 
hat, gezogen werden. Außerdem sind weitere Untersuchungen notwendig, die belegen, 
ob eine separate Ausgabe der Geräusche, die von lichtzeichengeregelten Kreuzungen 
und Einmündungen ausgehen, zweckmäßig ist. Die Berechnungsansätze hierfür sind 
zwar schlüssig, es ist allerdings fraglich ob eine solche Wiedergabe den Höreindruck 
positiv beeinflusst. Auch für parallele Straßenzüge und Parkplätze müssen die Synthe-
severfahren noch validiert werden. Insbesondere sollte untersucht werden, inwieweit das 
getrennte Verfahren der Parkplatzlärmstudie anwendbar ist. Erfahrungsgemäß können 
mit dem Verfahren nur dann genaue Ergebnisse erzielt werden, „wenn sich das Ver-
kehrsaufkommen auf den einzelnen Fahrgassen einigermaßen zuverlässig prognosti-
zieren lässt“ ([12], S.71). Die Erkenntnisse aus den Untersuchungen lassen allerdings 
vermuten, dass auch für diese Elemente die Geräusche recht realistisch synthetisiert 
werden. Die Generierung von Signalen, deren Frequenzgang sich durchgängig mit dem 
realer Aufnahmen deckt, ist mit diesem samplebasierten Ansatz voraussichtlich nicht 
möglich. Die Signaltreue ist dabei allerdings hoch genug, sodass die Syntheseansätze 
trotzdem für den Zweck der Auralisation von Verkehrslärm vor dem Hintergrund von 
Schallimmissionsprognosen verwendet werden können. 

Von weitergehendem Interesse ist außerdem die Frage, inwieweit man den erzielten 
Höreindruck zusätzlich anhand von psychoakustischen Hörtests untersuchen sollte. Im 
Mittelpunkt der Arbeit standen jedoch die pegel- und frequenzgetreue Darstellung von 
prognostizierten Schallimmissionswerten. Deshalb wurde auf diese Fragestellung nicht 
weiter eingegangen. 

Speicherbedarf und Rechenaufwand 

Ein wichtiger Bewertungsmaßstab für die Ansätze der Auralisation ist, ob und wie sich 
die Verfahren bezüglich Speicherbedarf und Rechenaufwand optimieren lassen. Der Da-
tenaufwand der Audio-Sample-Datenbank richtet sich nach der Anzahl und der Länge 
der Aufnahmen. Während sich für die Samplelängen Werte zwischen 10 und 15 Sekun-
den bewährten, konnte für die Anzahl an benötigten Aufnahmen kein eindeutiger Wert 
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festgelegt werden. Es konnte zwar erfasst werden, welche geräuschspezifischen Eigen-
schaften sich anhand der Daten anderer simulieren lassen. Die Überlagerung verschie-
dener Effekte bedarf jedoch noch weiterer Untersuchungen. Eine Integration des 
Auralisationsverfahrens in einem Immissionsprognose-Tool wird zeigen, ob sich höhere 
Verkehrsdichten auch durch die wiederholte Wiedergabe derselben synthetisierten Sig-
nale darstellen lassen. Der Speicherbedarf der Datenbank wurde ohne die Einbeziehung 
dieser nicht untersuchten Einflüsse mit einem Wert von 560MB für WAVE-Dateien ab-
geschätzt. Im Vergleich zu anderen Datenbanken für Auralisationsanwendungen fällt 
dieser Wert vergleichsweise gering aus. Bei entsprechenden Testausführungen des 
LISTEN-Demonstrators wurden allein für die Aufnahmen von PKWs Datenmengen in 
Höhe von 5GB hinterlegt (vgl. [19], S.4). Der vorgestellte samplebasierte Synthesean-
satz benötigt zwar nicht die wenigsten Eingangsdaten, lässt sich jedoch gut in die Schal-
limmissionsprognose-Programme integrieren. 

Die Syntheseansätze dieser Arbeit wurden zu Testzwecken größtenteils in der Software 
MATLAB implementiert. Dabei konnten besonders durch die schnelle Fouriertransfor-
mation moderate Rechenzeiten erzielt werden. In den Immissionsprognose-Program-
men richtet sich der Zeitaufwand der Berechnung gemäß RLS-90 und DIN ISO 9613-2 
nach der Größe und Komplexität des Modells. Es bietet sich an, als Parameter einen 
Auralisationsradius einzuführen, mit dessen Auslegung der Nutzer die Rechenzeit be-
einflussen kann. 
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9 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit sollte eine Systematik entwickelt werden, mit der die Auralisation von 
Straßenlärm im innerstädtischen Bereich im Rahmen von Schallimmissionsprognosen 
möglich ist. Dafür wurde ein vereinfachtes Modell angenommen, mit dem die komplexen 
Geräuscheigenschaften von Kraftfahrzeugen auf wenige Fälle reduziert wurden. Anhand 
dieses Modells wurde ein Syntheseansatz erarbeitet, mit dessen Hilfe die Signale 
einzelner Geräusche aus den Daten anderer generiert werden können. Die 
Rechenansätze der Synthese orientieren sich an bereits validierten Herangehensweisen 
aus der Fachliteratur, konnten allerdings für den Einsatz in Immissionsprognose-
Software optimiert werden. Weiterhin wurden vergleichende Messungen durchgeführt 
und ausgewertet, die zur Validierung des Verfahrens dienen sollten. Schließlich wurde 
erläutert wie eine Audio-Sample-Datenbank aufgebaut werden kann, mit der anhand des 
erarbeiteten Verfahrens die Auralisation verschiedener Straßenlärmsituationen im 
innerstädtischen Bereich möglich ist. 

Im Rahmen des entwickelten Ansatzes an die Auralisation konnten die formulierten 
Vorgaben umgesetzt werden. Die Algorithmen wurden so ausgelegt, dass eine 
Integration in die Rechenarchitekturen und –abläufe der Immissionsprognose-
Programme ohne weiteres möglich ist. Durch die Beschränkung auf gerade, ebene 
Straßengeometrien konnten die Rechenansätze für die Anpassung des Doppler-Effekts, 
der Richtcharakteristik und der Ausbreitungsbedingungen gegenüber vergleichbaren 
Herangehensweisen in der Literatur deutlich optimiert werden. Obwohl ein solches 
Modell voerst sehr eingeschränkt wirkt, lassen sich daraus eine Vielzahl innerstädtischer 
Lärmsituationen ableiten. Der zu erwartende Speicheraufwand einer entsprechenden 
Audio-Sample-Datenbank wurde im Gegensatz zu vergleichbaren Vorhaben als recht 
gering abgeschätzt. 

Zur Validierung des Modells wurden verschiedene Messungen durchgeführt. Die 
Auswertung der Aufnahmen ergab, dass die Signale stark durch den Einfluss des 
sogenannten Bodendips gekennzeichnet waren. Die Messungen können somit nur 
bedingt mit den Ergebnissen der Synthese verglichen werden, da die Anpassungen auf 
den Berechnungsformeln der DIN ISO 9613-2 beruhen. In dieser Norm werden die 
frequenzabhängigen Ausprägungen dieses Effekts nicht richtig beurteilt. Allgemein 
zeigte sich trotzdem eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse bezüglich des Gesamt-
Pegels. Der Trend, den die Analysen aufzeigen, sollte in Zukunft anhand von weiteren 
Messungen bestätigt werden. 

Die vorliegende Studie bietet die Grundlage für ein flexibles Auralisationstool, das hörbar 
macht, wie Schallemissionen von Straßenlärm anhand der gängigen Richtlinien und 
Normen beurteilt werden. Bei Ausgabe der berechneten Signale über ein kalibriertes 
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Lautsprechersystem kann so verschiedenen Interessengruppen ein Verständnis für die 
physikalische Einheit des Schalldruckpegels vermittelt werden. Dafür sollten die in dieser 
Arbeit erstellten Algorithmen weiterhin validiert und mit Ansätzen zur Ermittlung von 
Impulsantworten vereint werden. Abschließend kann die zugehörige Audio-Sample-
Datenbank erstellt und das Verfahren in die Immissionsprogonse-Tools integriert 
werden.   
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Anlagen 
MATLAB-Programm zur Synthese von Einzelvorbeifahrten 

%AUDIOTOOL SYNTHESE VON EINZELVORBEIFAHRTEN 
%Auralisation von Straßenlärm 
%Bachelorarbeit Max Händel 
  
%-------------------- 
%CLEAR / INPUT SIGNAL 
%-------------------- 
  
clear variables; 
close all; 
clear sound; 
  
[a,fs]=audioread('test.wav');    %read audio from file 
a = highpass(a,20,fs); 
t = linspace(0,length(a)/fs,length(a)); 
  
%-------------------- 
%PARAMETER DEFINITION 
%-------------------- 
  
%--- REFERENCE ---- 
vcar = 30;                  %velocity of car before synthesis 
dcar = 7.5;                 %shortest distance before synthesis 
c = 343;                    %speed of sound before synthesis 
Liso = xlsread('M4_Viano_K_LA.xls'); 
%LM represents the predicted progression of the SPL along the point sources 
%with synthesis conditions 
gain = 51;                  %gain of the Apogee Duet audio interface  
E = 19.2;                   %microphone sensitivity 
  
%--- SYNTHESIS ---- 
vcar2 = 30;                 %velocity of car after synthesis 
dcar2 = 50;                 %shortest distance after synthesis 
c2 = 343;                   %speed of sound after synthesis 
kA = xlsread('M4_Viano_K_A.xls'); 
%k is the amplifictaion matrix for the 1/3 octave attenuation difference 
%between synthesis and reference at m point sources, 1/3 octaves along n 
kAV = 9; 
%kV represents the row of k which dedicated point source represents the 
%time of passby tV 
  
  
%--------------- 
%ENERGY ANALYSIS 
%--------------- 
  
Ea = abs(a).^2;                           %signal energy 
Ea = smoothdata(Ea,'gaussian',fs/2);      %smooth signal energy 
Ea = Ea./max(Ea);                         %normalize 
  
[~,tV] = max(Ea);                         %frame of passby 
  
    tVi = zeros(length(a),1);             %passby over time (plot) 
    tVi(tV) = 1; 
  
%---- PLOT ---- 
figure('Name','Energy Analysis','NumberTitle','off'); 
  
subplot(2,1,1); 
hold on; 
plot(t,(a./max(a)),'k','LineWidth',0.5); 
ylim([-1 1]); 
xlabel('t in s'); 
title('Input Signal');   
grid on; 
hold off; 
  
subplot(2,1,2); 
hold on; 
set(gca,'DefaultLineLineWidth',1); 
findpeaks(Ea,fs,'MinPeakProminence',0.6); 
ylim([0 1.1]); 
xlabel('t in s'); 
title('Energy Signals');   
grid on; 
legend('Smoothed Signal Energy (norm.)','Vehicle Passby Trigger'); 
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hold off; 
  
clear Ea t tVi; 
  
%------------------ 
%MULTIPASS ANALYSIS 
%------------------ 
  
%--- BANDPASS 1 --- 
win = hann(8192);           %window 
hop = 2048;                 %hop length 
nfft = 32768;               %number of DFT points 
fu = 20;                    %lower cut off frequency 
fo = 180;                   %upper cut off frequency 
tu = 14; 
to = 20; 
  
%DOPPLER COMPENSATION 1 
[a1] = DPLCOMP(a,fs,win,hop,nfft,tV,vcar,dcar,c,vcar2,dcar2,c2,fu,fo,tu,to); 
%[A1b,a1b] = DYNCOMP(a,A1,A1phase,fs,win,hop,nfft,tV,vcar,dcar,c,vcar2,dcar2,c2,fu,fo); 
  
%PARAMETER 2 
win = hann(2048);           % window 
hop = 512;                  % hop length 
nfft = 8192;                % number of DFT points 
fu = 180;                   % lower cut off frequency 
fo = 4000;                  % upper cut off frequency 
  
%DOPPLER COMPENSATION 2 
[a2] = DPLCOMP(a,fs,win,hop,nfft,tV,vcar,dcar,c,vcar2,dcar2,c2,fu,fo,tu,to); 
%[A2b,a2b] = DYNCOMP(a,A2,A2phase,fs,win,hop,nfft,tV,vcar,dcar,c,vcar2,dcar2,c2,fu,fo); 
  
%PARAMETER 3 
win = hann(512);           % Window 
hop = 128;                  % Hop Length 
nfft = 2048;                % Number of DFT Points 
fu = 4000; 
fo = 22050; 
  
%DOPPLER COMPENSATION 3 
[a3] = DPLCOMP(a,fs,win,hop,nfft,tV,vcar,dcar,c,vcar2,dcar2,c2,fu,fo,tu,to); 
%[A3b,a3b] = DYNCOMP(a,A3,A3phase,fs,win,hop,nfft,tV,vcar,dcar,c,vcar2,dcar2,c2,fu,fo); 
  
%SUM FREQUENCY BANDS 
b = a1 + a2 + a3; 
  
%------------------------------ 
%COMPENSATING SOUND PROPAGATION 
%------------------------------ 
  
[atc,LsA,L10A] = DYNCOMP(b,fs,kA,kAV,Liso,tV,gain,E,dcar,dcar2); 
  
%-------------------- 
%WRITE NEW AUDIO FILE 
%-------------------- 
  
audiowrite('test_comp.wav',atc,fs); 
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MATLAB-Funktion für die Doppler-Korrektur 

function [ac] = DPLCOMP(a,fs,win,hop,nfft,tV,vcar,dcar,c,vcar2,dcar2, ... 
    c2,fu,fo,tu,to) 
  
%-------------------------------- 
%DISCRETE FOURIER TRANSFORM (DFT) 
%-------------------------------- 
  
[DFT, ff, tf] = stft(a,win,hop,nfft,fs);  %DFT 
  
A = (2/(sum(win)/length(a)))*abs(DFT);        %Magnitude Spectrum 
P = angle(DFT);         %Phase Spectrum atan2(imag(DFT),real(DFT)); 
[m,n] = size(DFT);                      %Size of Matrix 
  
tB = fs/hop; 
B = fs/nfft; 
  
%---------------------------- 
%DOPPLER PEAK DETECTION (DPD) 
%---------------------------- 
tDPL = 1:n; 
  
vcar = vcar/3.6/tB;     %Parameters in Matrix Dimensions 
c = c/tB; 
vcar2 = vcar2/3.6/tB; 
c2 = c2/tB; 
  
DPL = 1./(1+((vcar*((vcar*(tDPL-(tV/hop)))./...    %Doppler Coeffitient Ref 
    (sqrt(((vcar*(tDPL-(tV/hop))).^2)+(dcar.^2)))))/c)); 
DPL2 = 1./(1+((vcar2*((vcar2*(tDPL-(tV/hop)))./... %Doppler Coeffitient Syn 
    (sqrt(((vcar2*(tDPL-(tV/hop))).^2)+(dcar2.^2)))))/c2)); 
DPLd = DPL - DPL2;      %Difference of Doppler Coeffitients 
  
kd = max(DPLd);         %Max Alteration trough DPL Shift 
if kd*fu < 3.6           
    fu = ceil(3.6/kd);  %Lower Limit for Frequency Differentiation 
end 
  
fubin = ceil(fu/B);     %Lower Frequency Bin Limit 
fobin = floor(fo/B);    %Upper Frequency Bin Limit 
tubin = ceil(tu * tB);  %Lower Time Bin Limit 
tobin = floor(to * tB); %Upper Time Bin Limit 
  
%DPL Compensated Magnitude Spectrum 
for i = fubin-1:fobin+1 %+/-1 for dBi 
    for j = tubin:tobin 
        B(i,j) = A(round(i * DPL(j)),j);       
    end 
end 
  
%Average Difference of DFT Rows in Magnitude twoards Neighboring Rows 
for i = fubin:fobin 
    for j = tubin:tobin 
       %Extraction of Neighboring Rows                           
        Bn = PglMtl([B(i-1,j) B(i+1,j)]);                                         
        dB(i,j) = B(i,j) - Bn;      %Difference in j-th Bin    
    end 
    dBi(i) = PglMtl(dB(i,tubin:tobin)); %Average over Time 
end 
figure; 
plot(dBi); 
  
dBi(dBi < 0) = 0; 
  
%Peak Detection in dBi 
k = 1; 
for i = fubin:fobin 
    if (i > fubin) && (dBi(i) > 0) ... 
            && ((dBi(i-1) <= 0) || (dBi(i-1) > dBi(i))) 
        s(k) = i;                         %Find Wave Peak Start 
    end 
    if (exist('s') == 1) && (i < fobin) && (dBi(i) > 0) ... 
            && ((dBi(i+1) <= 0) || (dBi(i+1) > dBi(i))) 
        e(k) = i;                         %Find Wave Peak End 
        %Peak Threshold for Tone Detection 
        if (max(dBi(s(k):e(k))) < 500) 
            dBi(s(k):e(k)) = 0; 
            s(k) = 0; 
            e(k) = 0; 
        else 
            k = k + 1; 
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        end 
    end 
    if i == fobin 
        if exist('e') == 0 
            e = []; 
        end 
        if exist('s') == 0 
            s = []; 
        end 
        if numel(e) < numel(s) 
            dBi(s(k):fobin) = 0; 
            s(k) = []; 
        end 
    end 
end 
k = k - 1;      %Number of Prominent Wave Peaks 
clear dBi; 
  
%------------------ 
%DOPPLER SHIFT (DS) 
%------------------ 
  
As = A;                 %Magnitude Matrix of Stochastic Signal 
Ad = -50 * ones(m,n);   %Magnitude Matrix of Deterministic Signal 
Pd = -50 * ones(m,n);   %Phase Matrix of Deterministic Signal 
for j = 1:n 
    for k = 1:k 
        As(round(s(k) * DPL(j)):round(e(k) * DPL(j)),j) = -50; %Holes in As 
        Ad(round(s(k) * DPL(j)):round(e(k) * DPL(j)),j) = ... 
            A(round(s(k) * DPL(j)):round(e(k) * DPL(j)),j); 
        Pd(round(s(k) * DPL(j)):round(e(k) * DPL(j)),j) = ... 
            P(round(s(k) * DPL(j)):round(e(k) * DPL(j)),j); 
    end 
end 
  
%Interpolating Holes in Magnitude Matrix of Stochastic Signal 
for j = 1:n 
    s = 0; 
    e = 0; 
    k = 1; 
    for i = 1:m 
        if (i < m) && (As(i,j) ~= -50) && (As(i+1,j) == -50) 
            s(k) = i; 
        elseif (i > 1) && (As(i,j) ~= -50) && (As(i-1,j) == -50) 
            e(k) = i; 
            k = k + 1; 
        end 
    end 
    if e ~= 0 
        k = numel(e); 
        for i = 1:k 
            As(s(i):e(i),j) = interp1([(s(i)-1) s(i) e(i) (e(i)+1)], ... 
                [As(s(i)-1,j) As(s(i),j) As(e(i),j) As(e(i)+1,j)], ... 
                s(i):e(i), 'pchip'); 
        end 
    end 
end 
  
%Frequency Range of Deterministic Signal 
fdu = 0; 
for i = 1:m 
    if Ad(i,n) ~= -50 
        fdu = i; 
        break 
    end 
end 
fdo = 0; 
for i = m:-1:1 
    if Ad(i,1) ~= -50 
        fdo = i; 
        break 
    end 
end 
  
if (fdu ~= 0) && (fdo ~= 0)     %If Detereministic Peaks are Detected 
     
    %DPL Compensation for Deterministic Signal 
    AdC = -50 * ones(m,n); 
    PdC = -50 * ones(m,n); 
    for j = 1:n 
        for i = fdu:fdo 
             AdC(i,j) = Ad(round(i + DPLd(j) * i),j); 
             PdC(i,j) = Pd(round(i + DPLd(j) * i),j); 
        end 
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    end 
     
    clear Ad Pd; 
     
    %Extract Compensated Magnitude and Phase Matrix 
    AC = -50 * ones(m,n); 
    PC = -50 * ones(m,n); 
    for j = 1:n 
        for i = 1:m 
            if AdC(i,j) ~= -50 
                AC(i,j) = AdC(i,j); 
                PC(i,j) = PdC(i,j); 
            else 
                AC(i,j) = As(i,j); 
                PC(i,j) = P(i,j); 
            end 
        end 
    end 
     
    clear AdC PdC As P; 
     
    %Restrict Magnitude Matrix to Frequency Range of Band 
    if fu == round(3.6/kd) 
        fubin = 2; 
    end 
     
    for i = [1:fubin-1,fobin+1:m] 
        AC(i,:) = -inf; 
    end 
     
    %Combine Magnitude and Phase Matrix 
    for j = 1:n 
        for i = 1:m 
            Y(i,j) = complex(10^((AC(i,j))/10)*cos(PC(i,j)), ... 
                10^((AC(i,j))/10)*sin(PC(i,j))); 
        end 
    end 
    clear AC PC; 
     
    %IDFT 
    ac = istft(Y,win,win,hop,nfft,fs); 
    clear Y; 
    ac = ac'; 
    for l = numel(ac)+1:numel(a) 
        ac(l) = 0; 
    end 
     
    disp('prominent bands detected:') 
    %for l = 1:numel(e) 
    %    disp(['freq band ',num2str(l),sprintf(':\t'), ... 
    %        num2str(round(s(l)*B)),' Hz - ',num2str(round(e(l)*B)),' Hz']) 
    %end 
     
else 
    %No Peaks Detected 
    %No Compensation 
    ac = a; 
     
    disp('no prominent bands detected.') 
end 
  
clearvars -except ac; 
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MATLAB-Funktion für die Korrektur der Ausbreitungsdämpfung und Richtcharakteristik 

function [atc,LsA,L10A] = DYNCOMP(a,fs,kA,kAV,Liso,tV,gain,E,dcar,dcar2) 
  
%-------------------- 
%1/3 Octave Filtering 
%-------------------- 
  
%1/3 Octave Filter 
octFilt = octaveFilter(20,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a20 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(25,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a25 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(31,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a31 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(40,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a40 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(50,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a50 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(63,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a63 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(80,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a80 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(100,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a100 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(125,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a125 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(160,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a160 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(200,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a200 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(250,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a250 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(315,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a315 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(400,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a400 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(500,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a500 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(630,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a630 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(800,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a800 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(1000,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a1000 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(1250,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a1250 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(1600,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a1600 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(2000,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a2000 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(2500,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a2500 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(3150,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a3150 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(4000,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a4000 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(5000,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a5000 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(6300,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a6300 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(8000,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a8000 = octFilt(a); 
octFilt = octaveFilter(10000,'1/3 octave','SampleRate',fs,'FilterOrder',12); 
a10000 = octFilt(a); 
  
%1/3 Octave Matrix of Signals 
at = [a20 a25 a31 a40 a50 a63 a80 a100 a125 a160 a200 a250 a315 a400 ... 
    a500 a630 a800 a1000 a1250 a1600 a2000 a2500 a3150 a4000 a5000 ... 
    a6300 a8000 a10000]; 
clear a20 a25 a31 a40 a50 a63 a80 a100 a125 a160 a200 a250 a315 a400 ... 
    a500 a630 a800 a1000 a1250 a1600 a2000 a2500 a3150 a4000 a5000 ... 
    a6300 a8000 a10000; 
[m,n] = size(at); 
  
%-------------------------------------------------------------- 
%Interpolating Signal Amplification for Propagation Attenuation 
%-------------------------------------------------------------- 
  
%interpolation using pchip, values beyond the matrix borders are  
%approximated by the last rows defined 
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kA = [kA(1,:);kA;kA(end,:)];                %adding upper and lower rows 
tk = tV-((kAV-1)*fs):fs:tV+((kAV-1)*fs);    %time axis of point sources 
tk = [1 tk m];                              %adding upper and lower rows 
for j = 1:n 
    %interpolating signal amplification for prop. atten. 
    kAI(:,j) = interp1(tk,kA(:,j),1:1:m,'pchip'); 
    %interpolating predicted progression of the SPL 
    LisoI(:,j) = interp1(tV-((kAV-1)*fs):fs:tV+((kAV-1)*fs),... 
        Liso(:,j),1:1:m); 
end 
clear k LM; 
  
for i=1:m 
    LisoII(i,1)=PglMtl(LisoI(i,:)); 
end 
  
%-------------------------------------------------------- 
%Interpolating Signal Amplification for Directivity Index 
%-------------------------------------------------------- 
  
p = 1; 
for i = tV-((kAV-1)*fs):fs:tV+((kAV-1)*fs) 
    %calculate meassured progression of the SPL 
    dBFS(p,:) = 20*log10(rms(at(i-fs/2:i+fs/2,:))) + 3.0103; 
    LM(p,:) = 20*log10(((10.^(dBFS(p,:)/20))*(11.94/(10^((-51.8+gain) ... 
        /20))))/(E*2*(10^-5))); 
    p = p+1; 
end 
clear p dBFS; 
  
for j = 1:n 
    %interpolating meassured progression of the SPL 
    LMI(:,j) = interp1(tV-((kAV-1)*fs):fs:tV+((kAV-1)*fs),LM(:,j),1:1:m); 
    %difference between meassured and predicted at passby 
    Ld(:,j) = LMI(tV,j)-LisoI(tV,j); 
    %directivity index for reference signal 
    DI(:,j) = LMI(:,j)-(LisoI(:,j)+Ld(1,j)); 
    %stretched directivity index for synthesized signal before passby 
    DIL(:,j) = interp1(tV:-1:1, DI(tV:-1:1,j), ... 
        linspace(1, tV, (dcar2/dcar)*tV), 'linear'); 
    %stretched directivity index for synthesized signal after passby 
    DIR(:,j) = interp1(tV:1:m, DI(tV:1:m,j), ... 
        linspace(tV, m, (dcar2/dcar)*tV), 'linear'); 
end 
  
  
for i=1:m 
    LMII(i,1)=PglMtl(LMI(i,:)); 
end 
  
LisoII(:,1) = LisoII(:,1) + (LMII(tV,1)-LisoII(tV,1)); 
  
figure; 
plot(LisoII); 
hold on; 
plot(LMII); 
  
%Scaling stretched DIs 
DIL(1:(20/7.5)*tV-tV,:) = []; 
DIR(m:m-(20/7.5)*tV-tV,:) = []; 
  
%Creating interpolted DI for synthesized signal 
DII = ones(m,n); 
DII(1:tV,:) = DIL; 
DII(tV:tV+length(DIR)-1,:) = DIR; 
DII = DII(1:m,:); 
clear DIR DIL; 
  
%SPL correction term refered to directivity 
DId = DII-DI; 
  
%signal amplification for directivity index 
kDI = 10.^(DId/20); 
  
%----------------------------------------------- 
%Calculating Compensated Signal & A-weighted SPL 
%----------------------------------------------- 
  
%calculate comp. signal for SPL 
atL = kDI.*kAI.*at; 
atL = atL(tV-((kAV-1)*fs):tV+((kAV-1)*fs)); 
for j = 1:n 
    dBFS(j) = 20*log10(rms(atL(:,j))) + 3.0103; 
    LsA(j) = 20*log10(((10^(dBFS(j)/20))*(11.94/(10^((-51.8+gain) ... 
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        /20))))/(E*2*(10^-5))) + AT(j); 
end 
clear dBFS atL; 
LsA = 10*log10(sum((10.^(LsA./10)))); 
  
%calculate comp. signal 
atc = kDI.*kAI.*at; 
%add 1/3 octaves 
atc = sum(atc,2); 
  
%eventually cut signal 
%atc = atc(tV-((kAV-1)*fs):tV+((kAV-1)*fs)); 
  
%------------------------------------------------- 
%Simulating Multiple Passbys: total A-weighted SPL 
%------------------------------------------------- 
  
%calculating amplified / synthesized signal 
ata = kDI.*kAI.*at; 
  
%simulating 10 passbys in 10s 
ata0 = [ata;repmat(zeros(1,28),480000,1)]; 
ata1 = [repmat(zeros(1,28),48000,1);ata;repmat(zeros(1,28),432000,1)]; 
ata2 = [repmat(zeros(1,28),96000,1);ata;repmat(zeros(1,28),384000,1)]; 
ata3 = [repmat(zeros(1,28),144000,1);ata;repmat(zeros(1,28),336000,1)]; 
ata4 = [repmat(zeros(1,28),192000,1);ata;repmat(zeros(1,28),288000,1)]; 
ata5 = [repmat(zeros(1,28),240000,1);ata;repmat(zeros(1,28),240000,1)]; 
ata6 = [repmat(zeros(1,28),288000,1);ata;repmat(zeros(1,28),192000,1)]; 
ata7 = [repmat(zeros(1,28),336000,1);ata;repmat(zeros(1,28),144000,1)]; 
ata8 = [repmat(zeros(1,28),384000,1);ata;repmat(zeros(1,28),96000,1)]; 
ata9 = [repmat(zeros(1,28),432000,1);ata;repmat(zeros(1,28),48000,1)]; 
ata10 = [repmat(zeros(1,28),480000,1);ata]; 
clear abm; 
  
%adding signals 
ata = ata0 + ata1 + ata2 + ata3 + ata4 + ata5 + ata6 + ata7 + ... 
    ata8 + ata9 + ata10; 
clear abm0 abm1 abm2 abm3 abm4 abm5 abm6 abm7 abm8 abm9 abm10; 
ata(1:(tV+24000)-5*fs-1,:) = []; 
ata(10*fs+1:end,:) = []; 
[~,na] = size(ata); 
  
%calculating total A-weighted SPL in desired time span 
AT = ([-50.5 -44.7 -39.4 -34.6 -30.2 -26.2 -22.5 -19.1 -16.1 ... 
    -13.4 -10.9 -8.6 -6.6 -4.8 -3.2 -1.9 -0.8 0 0.6 1 1.2 1.3 1.2 ... 
    1 0.5 -0.1 -1.1 -2.5]);         %A-weighting filter terms 
for j = 1:na 
    dBFS(j) = 20*log10(rms(ata(:,j))) + 3.0103; 
    L10A(j) = 20*log10(((10^(dBFS(j)/20))*(11.94/(10^((-51.8+gain) ... 
        /20))))/(E*2*(10^-5))) + AT(j); 
end 
clear dBFS; 
L10A = 10*log10(sum((10.^(L10A./10)))); 
  
clear clearvars -except atc LsA L10A; 
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