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Zusammenfassung 

Extended Floating Car Data (xFCD) stellen eine vielseitige Datenquelle dar, mit der unter 

anderem Umweltauswirkungen des motorisierten Individualverkehrs untersucht werden 

können. Dazu werden verschiedenste Informationen zu Umwelt- und Motorstatus von 

Sensoren des Fahrzeugs erfasst, mit Standortdaten und Zeitstempeln angereichert und 

können für weiterführende Analysen verwendet werden.  

Diese Arbeit befasst sich mit den Lärmauswirkungen des Straßenverkehrs und stellt dazu 

eine neue Methode unter der Verwendung von xFCD vor, um die mittleren 

Lärmemissionen von Straßen darzustellen und Lärmschwerpunkte im Raum zu 

analysieren. Dazu werden in der Umgebung eines Geoinformationssystems zwei 

Skripttools implementiert, die unter anderem die approximativen Lärmwerte aus den Daten 

berechnen und die Ergebnisse visualisieren. Da Lärm ein sehr komplexes Phänomen mit 

einer Vielzahl an Einflussfaktoren darstellt, können nicht alle Einflüsse vollständig 

berücksichtigt werden. Die wichtigsten Attribute zur Lärmberechnung sind die 

Geschwindigkeit und die Motordrehzahl des Fahrzeugs, welche im Datensatz der xFCD 

enthalten sind. Daraus werden die Antriebs- und die Rollgeräuschkomponente berechnet, 

welche zusammen das Gesamtgeräusch ergeben. Die zugrundeliegenden 

Berechnungsgrundlagen sind der Literatur entnommen, weitere Einflüsse der Witterung 

auf die Lärmemission werden zusätzlich durch Anreichern der xFCD mit Wetterdaten 

berücksichtigt. Zusätzlich können mit den Tools durch räumlich-zeitliche Filteroptionen 

und der Betrachtung potentieller Auswirkungen von vollständig elektrifiziertem 

Autoverkehr neue Erkenntnisse hinsichtlich der Lärmemissionen gewonnen werden.  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Lärmemissionen von Straßen und häufig auftretende 

Lärmspitzen im Raum zu visualisieren und die Ergebnisse mit den bisher nach 

Bundesimmissionsschutzgesetz erstellten Lärmkarten zu vergleichen. Dazu wird neben 

einer vorangegangenen Literaturauswertung zu den Hintergründen eine Case Study im 

Raum Mönchengladbach angefertigt, in der die xFCD mit der neuen Methode vielseitig 

untersucht und die Ergebnisse bewertet werden. Weiterführende Fragestellungen 

beschäftigen sich mit der notwendigen Aufbereitung der Daten und der Suche nach den 

lautesten Bereichen im Untersuchungsgebiet.  

Die Ergebnisse zeigten, dass räumliche Lärmanalysen basierend auf xFCD prinzipiell mit 

einigen Limitationen möglich sind. Die Datenqualität und -verfügbarkeit spielt dabei 

generell eine wichtige Rolle, ein Problem stellte das Fehlen von Straßendaten mit 

Informationen zur Oberflächenbeschaffenheit dar. Durch weitere Forschung und bessere 

Datengrundlagen könnten die Berechnungen der Tools weiter verbessert und die 

Ergebnisse anderweitig visualisiert werden. Zudem könnten die Resultate aus den 

Analysen und Lärmberechnungen letztlich für die Erstellung von Lärmkarten 

herangezogen oder ergänzend genutzt werden. 

   

 

 


