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1 Einleitung

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten
Effekte und deren Einflüsse auf die Luftschalldämmung
homogener einschaliger Bauteile. Allerdings konzentriert sich
diese Zusammenstellung nicht auf die grundlegendsten und
bereits seit langem bekannten Effekte wie Massengesetz und
Koinzidenzeffekt, sondern auf weitere Effekte, die zwar in der
Vergangenheit publiziert wurden, zu denen aber scheinbar
nur wenige Messungen bzw. Modellrechnungen existieren.

Zu diesen Effekten gehört etwa, dass ein Bauteil nicht, wie im
Modell oft angenommen, unendlich groß ist, und in der Praxis
daher Beugungseffekte besonders an den Kanten entstehen.
Im Bereich der hohen Frequenzen ist ferner nicht mehr davon
auszugehen, dass nur reine Biegeschwingungen mit ihren
relativ einfachen Zusammenhängen die Schalldämmung
beeinflussen. Vielmehr muss hier zusätzlich die
Schubspannung berücksichtigt werden, die zur Verminderung
der Schalldämmung führt. Hinzu kommen auch
Dickenresonanzen, die insbesondere durch Erweiterung des
bauakustischen Frequenzbereichs häufiger in Messungen zu
beobachten sind.

Gemeinsam ist diesen Mechanismen, dass sie im Einzelnen
nur einen geringen Einfluss auf die Schalldämmung haben, in
der Summe jedoch die Charakteristik einer
Schalldämmungskurve maßgeblich mitbestimmen können.
Die Kenntnis dieser Effekte und deren quantitative
Auswirkungen erweisen sich daher bei der Interpretation von
Messungen als hilfreich.

2 Massengesetz für endliche Platten

Die wichtigste bauakustische Eigenschaft eines Bauteils ist
sicherlich seine flächenbezogene Masse. Die wesentlichen
Zusammenhänge wurden bereits von Lord Rayleigh [1]
beschrieben und führen zu dem bekannten Massengesetz für
unendliche Platten, sowohl für senkrechten als auch diffusen
Schalleinfall. Spätere Messungen zeigten jedoch häufig, dass
die theoretischen Werte nicht erreicht wurden, so dass durch
die rechnerische Begrenzung der Einfallwinkel von 0° bis 78°
die Werte der Praxis angeglichen wurden. Dieses Vorgehen
wird zu recht kritisiert, da es keine physikalische
Rechtfertigung für dieses Modell besitzt. Ursache für die
Abweichungen von Messung und Rechnung ist, dass die
Beugungseffekte, die aufgrund der endlichen Abmessungen
insbesondere im tieffrequenten Bereich entstehen, nicht
berücksichtigt werden. Erstmalig wurden diese durch [2] und
später auf eine andere Weise durch [3] einbezogen. Für ein
rechtwinkliges Bauteil und einen diffusen Schalleinfall gilt
demnach:
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Dieses verbesserte Massengesetz, das auf sogenannter
erzwungener Übertragung basiert, beeinflusst die
Schalldämmung maßgeblich unterhalb der
Koinzidenzgrenzfrequenz fc. Zur exakten Berechnung
innerhalb dieses Frequenzbereiches muss allerdings noch die
in einem späteren Abschnitt erörterte Ecken- und
Kantenabstrahlung aufgrund der resonanten Übertragung
berücksichtigt werden.

3 Verlustbehafteter Koinzidenzeffekt

Ein seit langem bekannter und wichtiger Mechanismus bei
der Berechnung der Schalldämmung ist der Koinzidenzeffekt,
der oberhalb der Koinzidenzgrenzfrequenz fc auftritt [4]. Er
basiert auf der Kopplung zwischen Biegewellenschallfeld auf
dem Bauteil und streifenden Luftschallfeld, wobei die
frequenzabhängige Biegewellengeschwindigkeit dazu führt,
dass zu jeder Frequenz oberhalb fc unter einem bestimmten
Schalleinfallwinkel eine Übertragung möglich ist. Dieser
Effekt verringert die Schalldämmung des Bauteils gegenüber
dem Massengesetz maßgeblich.
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Bei dessen Herleitung verzichtete Cremer nicht auf die
Berücksichtigung der Dämpfung, bezog allerdings nur die
Materialdämpfung in Form des Verlustfaktors ηi ein. Mit der
allgemeinen Zunahme von Schalldämmungsmessungen
wurden häufiger Abweichungen zwischen an sich gleichen
Bauteilen festgestellt, die unter anderem auf die
unvollständige Berücksichtigung der Gesamtdämpfung eines
Bauteiles zurückgeführt wurde. So ist heute bekannt, dass
neben der Materialdämpfung die Energieübertragung von
Körperschall in die benachbarten Bauteile erheblich auf die
Direktschalldämmung wirkt. Dieser schon lange vermutete
Sachverhalt konnte allerdings in der Vergangenheit mangels
geeigneter Messverfahren nicht geeignet überprüft werden.
Erst durch neue Entwicklungen in der Messtechnik in den
letzten Jahren konnte innerhalb eines Ringversuches mit
einer Massivwand in zwölf verschiedenen Prüfständen gezeigt
werden, dass unterschiedliche Dämpfungsverhältnisse
aufgrund verschiedener Prüfstandskonstruktionen zu
Abweichungen z.B. in der Einzahlangabe von 8 dB führen.
Diese Abweichungen konnten mit einem verbesserten
Messverfahren für die Gesamtverlustfaktoren der Bauteile
identifiziert werden [5].

Zur Lösung dieses Problems kann die Dämpfung durch die
Körperschall-Nachhallzeit TS oder besser durch den
Gesamtverlustfaktor ηtot berücksichtigt werden, indem die
Schalldämmung z.B. von der Laborsituation auf die spätere
Bausituation konvertiert wird (vgl. auch [6]):
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Auf diesem Gebiet wird sicherlich in Zukunft mehr Erfahrung
verfügbar sein. Insbesondere stehen derzeit Überlegungen
an, diesen Mechanismus sinnvoll in die entsprechenden
Messvorschriften nach ISO 140 einzuarbeiten.

4 Ecken- und Kantenabstrahlung

Oberhalb von fc besteht für die Schalldämmung mit guter
Näherung kein Unterschied, ob ein unendliches oder ein
begrenztes Bauteil betrachtet wird. Unterhalb dieser
Grenzfrequenz hingegen sind Unterschiede unvermeidlich.
Neben dem in Abschnitt 2 erörterten Einfluss auf die
erzwungene Übertragung nach dem Massengesetz, kann
Luftschall aufgrund von Eigenfrequenzen des Bauteils, also
durch resonante Übertragung, abgestrahlt werden. Für ein
unendliches Bauteil ist aber keine Abstrahlung möglich, da
aufgrund von hydrodynamischen Kurzschlüssen keine
Druckunterschiede aufgebaut werden können. Folgende
Abbildung zeigt allerdings, dass diese Kurzschlüsse an einem
endlichen Bauteil an den Ecken nicht vollständig sind.
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Dieser Effekt, der auf den Eigenfrequenzen des Bauteils
beruht, ist auch von der Dämpfung des Bauteils abhängig. Er
wirkt besonders in den Frequenzbändern nahe unterhalb von
fc und beeinflusst so den detaillierten Verlauf des
Koinzidenzeinbruches.
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Die Grafik zeigt exemplarisch für eine 4 m × 2,5 m große
Wand mit m‘‘ = 200 kg/m2 und fc = 257 Hz in einer
Modellrechnung, dass die Übertragung durch die resonante
Übertragung gegenüber dem Massengesetz (nicht-resonant)
dominiert und auch die Charakteristik des
Koinzidenzeinbruchs bestimmt. Liegen die Werte von fc noch
niedriger, so beeinflussen die geometrischen Details des
Bauteils maßgeblich den Koinzidenzbereich.

5 Einspannung am Rand

Unterhalb von fc ist ferner die Einspannung der Platte zu
beachten. So wird im Allgemeinen zwischen freier,
aufgelegter und geklemmter Variante unterschieden, wobei
die Unterscheidung in Abhängigkeit von der Schnelle und
Momentenbedingung am Rand getroffen wird [7].

Da verschiedene Randbedingungen üblicherweise auch auf
die energetischen Verhältnisse, wie sie in Abschnitt 3
beschrieben wurden, zurückwirken, wurde dieser Effekt
bislang durch Messungen nicht eindeutig belegt. Im
Zusammenhang mit dem verbesserten Verfahren zur
Dämpfungsbestimmung [5] können aber nun Ergebnisse auf
eine Referenzdämpfung konvertiert werden. So wurde in
einem Wandprüfstand eine Gipsdielenwand mit zwei
verschiedenen Randeinspannungen aufgebaut. Eine freie
Einspannung wurde durch eine Silikon/Mineralfaser-
Anbindung realisiert, während die geklemmte Einspannung
aus einer herkömmlichen Gipsmörtel-Anschlussfuge
aufgebaut wurde.
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Diese Abbildung zeigt die auf eine Referenzdämpfung
konvertierten Messungen an der Wand. Oberhalb von fc =
280 Hz (m‘‘ = 120 kg/m2) ist daher auch die gute
Übereinstimmung der Schalldämmungen zu erkennen, wobei
vor der Konvertierung Unterschiede aufgrund der Dämpfung

von mehr als 5 dB auftraten. Unterhalb von fc tritt ein
deutlicher Unterschied von etwa 6 dB auf, der einzig auf die
Art der Einspannung zurückzuführen ist.

6 Berücksichtigung des Schermoduls

Bei der Herleitung der Schalldämmung wird üblicherweise
von einem Bauteil ausgegangen, dessen Wandstärke klein
gegenüber der Wellenlänge ist und sich daher nur reine
Biegewellen ausbreiten. In [8] ist gezeigt, dass dies für
übliche massive Bauteile im Bereich der hohen Frequenzen
nicht mehr gültig ist. Vielmehr muss das Bauteil auch in
seiner Dicke durch Verwendung der Mindlin’schen
Plattentheorie berücksichtigt sein. Die zusätzliche Benutzung
des Schubmoduls führt dazu, dass korrigierte Biegewellen
verwendet werden müssen, die sich maximal mit der
Rayleigh-Geschwindigkeit ausbreiten können. Letztendlich
kann die Schalldämmung dann im Vergleich zur einfachen
Theorie durchaus 5 dB niedrigere Schalldämmungswerte
annehmen.

7 Dickenresonanzen

Mit der Erweiterung des bauakustischen Frequenzbereiches
auf 5000 Hz werden häufiger Einbrüche von einigen dB
beobachtet, die sich aber nur auf wenige Terzbänder
beschränkt. Hierzu konnte in [9] gezeigt werden, dass dieser
Effekt auf Dickenresonanzen basiert. Hintergrund ist, dass bei
diesen Frequenzen stehende Longitudinalwellen innerhalb
des Querschnittes der Wand entstehen, und somit zu einer
zusätzlichen Abstrahlung von Luftschall führen. Dabei kann
gezeigt werden, dass die Schalldämmung einer einschaligen
Wand durch diese Dickenresonanzen einen Maximalwert
nicht überschreiten kann.
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8 Zusammenfassung

Die detaillierte Betrachtung der einzelnen Effekte, die für sich
genommen kaum ins Gewicht fallen, zeigt, dass sie in der
Summe die Charakteristik der Schalldämmung eines Bauteils
bestimmen. Diese sicherlich unvollständige
Zusammenstellung zeigt aber auch, dass die Berechnung der
Schalldämmung eines einfachen einschaligen Bauteiles
durchaus vielschichtig ist. Die Kenntnis der quantitativen
Auswirkung der einzelnen Effekte auf die Schalldämmung ist
bei der Interpretation von Messungen außerordentlich
nützlich.
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