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1  Einleitung

Stehwellenrohre (Kundt’sche Rohre) sind Standardgeräte zur
Messung von Schallgeschwindigkeiten in Luft. Viele Fest-
körper lassen sich jedoch in einem Wasserschallrohr
prinzipiell besser vermessen, da der akustische Wellenwider-
stand von Wasser viel näher an dem Wellenwiderstand der
Festkörper liegt. Dafür bereiten Stehwellenmessungen in
Wasser wesentlich größere technische Schwierigkeiten als
Messungen in Luftschallrohren.

Mit einem wassergefüllten Stehwellenrohr wurden Schallge-
schwindigkeit und Verluste unterschiedlicher Elastomer- und
Hartschaum-Materialien im Frequenzbereich von 2 kHz bis
10 kHz bestimmt. Die Ergebnisse werden mit Modell-
rechnungen verglichen, die auf der Extrapolation mechani-
scher DMTA-Messungen nach der in [1] beschriebenen
Methode beruhen.

Die messtechnischen und prinzipbedingten Probleme der
Rohrmessungen werden erläutert. Es werden Vorschläge
gemacht, diese Probleme zu umgehen oder zu unterdrücken.

2  Messprinzip

Im Gegensatz zu den meisten Stehwellenrohren in Luft, die
ein verfahrbares Mikrofon zur Abtastung der Stehwelle
verwenden, arbeitet das Wasserschallmessrohr mit zwei
feststehenden Hydrofonen, an denen die Stehwelle phasen-
kohärent detektiert wird. Die Grundmode im Rohr entspricht
nahezu einer ebenen Welle.
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Abbildung 1: Prinzipskizze Stehwellenrohr

Bei der Zweipunktmessmethode nach Seybert [2,3] wird aus
den fouriertransformierten Drucksignalen an den beiden
Hydrofonen die Übertragungsfunktion H12 von Hydrofon 1
auf Hydrofon 2 bestimmt.
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Daraus ergibt sich der Reflexionsfaktor R der Probe als
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Mit dem Wellenwiderstand ZW des Wassers wird aus dem
Reflexionsfaktor die Eingangsimpedanz ZE der Probe
berechnet.
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Bei bekanntem Wellenwiderstand ZB der Probenhalterung
(z.B. schallhart) ergibt sich ZE gleichzeitig als
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mit dem Wellenwiderstand Z des Probenmaterials, der
Probendicke d und der Wellenzahl k = ω /c in der Probe. Die
gesuchte Schallgeschwindigkeit c des Materials bekommt
man durch Invertierung der Gleichung. Wegen der Periodizi-
tät der Tangens-Funktion ist die Lösung jedoch mehrdeutig.
Der Hauptwert der Lösung entspricht physikalisch dem Fall,
dass die Wellenlänge des Schalls in der Probe größer ist als
die Probendicke. Bei den verwendeten, relativ dünnen Proben
kann man allerdings davon ausgehen, dass keine ganze
Wellenlänge in die Probe passt und somit der, dem
Hauptwert entsprechende, höchste Wert der Schallge-
schwindigkeit der physikalisch richtige Wert ist. Aus der
komplexen Schallgeschwindigkeit c berechnet man die mess-
bare Norm-Schallgeschindigkeit cN und den Verlustfaktor η
der Schallausbreitung im Material als
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3  Aufbau des Stehwellenrohres

Das Stehwellenrohr beruht auf einer Konstruktion von
Guicking und Wicker vom III. Physikalischen Institut der
Universität Göttingen, die in Teilen verändert wurde [4].

Abb. 2: Stehwellenrohr

Die Proben (F) werden oben auf das Rohr aufgesetzt und
durch das Gewicht des Probenhalters (G) mit einer Dichtung
auf das Rohr gedrückt. Als Dichtung wurde entweder ein O-

Das Rohr besteht aus mehreren
Teilen, die über Flansche
verschraubt werden. Der Sen-
der ist eine in Polyurethan
vergossene piezo-elektrische
Keramik (B). Er sitzt in einer
Stahlhalterung (A), die über
einen Flansch unten mit dem
Korpus des Rohres (C) ver-
schraubt wird. Außer dem Ein-
füllstutzen für das Wasser (D)
befinden sich in dem Rohr drei
Bohrungen für Hydrofone, von
denen bei den Messungen
jeweils zwei benützt werden.
Die dritte Öffnung wird mit
einem Blindstutzen abge-
dichtet. Die Hydrofonhalte-
rungen (E) werden mit O-
Ringen zur Abdichtung in das
Rohr eingeschraubt.



Ring (H) oder eine Flachdichtung (I) aus Gummi verwendet.
Um sicherzugehen, dass bei Einsetzen der Probe keine Luft
mit ins Rohr kommt, sitzt ein Rohraufsatz aus Plexiglas (J)
oben auf dem Rohr. Damit kann man die Probe unter dem
Wasserspiegel ins Rohr einsetzen. Der Aufsatz hat durch-
sichtige Wände, sodass das Einsetzen der Probe beobachtet
werden kann und Luftblasen unter der Probe entdeckt werden
können.

4  Ergebnisse

In dem Schallmessrohr wurden unterschiedliche Materialien
vermessen. Abbildung 3 zeigt die gewonnenen Schallge-
schwindigkeiten (Realteil und Imaginärteil) für einen Hart-
schaum mit geringen Verlusten (durchgezogen) und ein
Gummimaterial mit hohen Verlusten (gestrichelt). Der
Imaginärteil der Schallgeschwindigkeit entspricht den
Verlusten im Material. Die Messungen werden jeweils
verglichen mit den Ergebnissen von Extrapolationen nieder-
frequenter DMTA Messungen nach der WLF-Methode [1].
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Abb. 3:  Schallgeschwindigkeit und Verlustfaktor bei einem
Hartschaum (--) und einem Elastomer (−) im Ver-
gleich zu den Werten aus DMTA–Messungen(⋅⋅)

Bei beiden Materialien stimmen die Realteile der Schallge-
schwindigkeit relativ gut mit den theoretischen Werten
überein. Die Imaginärteile der Schallgeschwindigkeit werden
in der Messung wesentlich höher bestimmt als in dem theo-
retischen Modell.

5  Störungen der Messung

Bei den Messungen gibt es mehrere Effekte, die zu Ab-
weichungen von den erwarteten Ergebnissen führen können.
Eine Messung ohne Probe mit Luftabschluss des Rohres
müsste einen Reflexionsfaktor mit Betrag 1 und Phase 180°
liefern. Abbildung 4 zeigt den gemessenen Reflexionsfaktor
für den Luftabschluss.
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Abb. 4: Reflexionsfaktor bei Luftabschluss

Diese Abweichungen können durch folgende Effekte erklärt
werden:

- Über die Gegenkräfte, die der Sender auf seine Halterung
ausübt, wird die longitudinale Rohrwandwelle angeregt.
Sie strahlt als kohärente Störung in die Wassersäule ein.
Im unteren Frequenzbereich bis etwa 2 kHz wird die
Wassersäule durch die Rohrwandwelle quasi kurz-
geschlossen und die ins Wasser abgegebene Leistung ist

so gering, dass die Störungen stärker sind als das
eigentliche Stehwellensignal .

- Die verwendeten Hydrofone bestehen aus einem Material
mit einem Wellenwiderstand ρc sehr ähnlich zu Wasser.
Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass die Wellen-
fronten durch Schallstreuung an den Hydrofonen gestört
werden.

Bei den Messungen von Proben gibt es weitere Störeinflüsse:

- Wenn die Probe zu fest im Rohr sitzt, wird sie in ihrer
Bewegungsfreiheit an den Rändern eingeschränkt, was zu
einer zu hohen Schallgeschwindigkeit führt. Gibt es
andererseits einen Spalt zwischen Probe und Rohrwand,
so kann das Wasser dort eindringen und gegen die
Dichtung an der Probenhalterung arbeiten. Dann werden
zusätzliche Verluste gemessen, die nicht aus der Probe
kommen. Das ist vermutlich der Grund für die zu hohen
Verlustfaktoren der Messergebnisse in Abbildung 3.

- Durch den Schall werden weiche Proben nicht planar
angeregt. Die Schallwellen in der Probe gleichen damit
nicht mehr ebenen Welle und die gefundene Schallge-
schwindigkeit entspricht nicht derjenigen für ein
unendlich ausgedehntes Medium.

6  Maßnahmen zur Reduktion der Störungen

Die Störungen und zusätzlichen Verluste an der Probe
können vermieden werden, wenn man die Messkonfiguration
umkehrt und die Probe auf einer harten Platte am Boden
befestigt. Das gesamte Rohr könnte dann im Wasser stehen,
so dass eine die Messung verfälschende Gummidichtung bei
der Probe nicht mehr erforderlich ist. Durch den schallharten
Rohrabschluss, auf dem die Probe sitzt bekommt man auch
einen besser definierten Abschluss. Der Sender kann von
oben ohne feste Verbindung zum Rohr in die Wassersäule
gehalten werden. Somit wird auch die longitudinale Rohr-
wandwelle nicht direkt angeregt.

Um die Probleme mit der nichtplanaren Anregung der Probe
zu umgehen ist eine grundlegend andere Auswertung nötig.
Eine Probe, die deutlich kleiner ist als der Rohrdurchmesser,
wirkt nur als Streukörper für das Signal. Für eine
kugelförmige Probe kann die Streuung mathematisch
modelliert werden. Als Parameter der Modellierung dient
dabei der Kompressionsmodul der Probe, aus dem die
Schallgeschwindigkeit berechnet werden kann.
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