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1. Einführung 

In vielen Fällen treffen Schallwellen auf eine Struktur. Dabei 
geht ein Teil der akustischen Energie durch die Struktur hin-
durch, während der Rest reflektiert oder gebeugt wird. Typische 
Beispiele aus der Praxis sind der Schalldurchgang durch Fahr-
zeugtüren oder Doppelverglasungen sowie die Einwirkung von 
Schallenergie auf einen Satelliten beim Start. Da viele Strukturen 
bereichsweise als relativ steif angenommen werden können, las-
sen sich oftmals Zonen identifizieren, durch die der überwiegen-
de Anteil der Schallenergie, zum Beispiel von einer Seite einer 
Strukturwandung auf die andere, übertragen wird. 

Um kritische Bereiche von Strukturen messtechnisch untersu-
chen zu können wurden sogenannte „Transmissionsprüfstände“ 
entwickelt. Dabei wird das Bauteil schalldicht in die fensterähn-
liche Öffnung einer massiven Wand eingesetzt. Diese Wand 
trennt zwei Räume voneinander, einen Hallraum und einen refle-
xionsarmen Raum. Während im Hallraum ein diffuses Schallfeld 
generiert wird, erfolgt im reflexionsarmen Raum zum Beispiel 
die Messung der Schallleistung, die durch die Struktur hindurch 
geht. Wird diese auf die erzeugte Schallleistung im Hallraum 
bezogen, können Aussagen über die Luftschalldämmung des 
Strukturteils getroffen werden. 

Da Messungen auf dem Prüfstand sehr kostenintensiv sind und 
zudem stets einen Prototyp erfordern, bietet sich die rechnerische 
Untersuchung eines solchen Systems an. 

In der Praxis hat sich der Einsatz von Elementverfahren bewährt. 
So wird die Struktur zumeist mit Hilfe der Finite-Elemente-
Methode (FEM ) modelliert. Mit der FEM ist natürlich auch eine 
Modellierung der beiden angrenzenden Räume denkbar [1], was 
jedoch zu einer sehr großen Elementanzahl führen würde, da der 
gesamte Luftraum mit Hilfe von Volumenelementen zu diskreti-
sieren wäre. Auch der Einsatz von herkömmlichen Boundary-
Elemente-Methoden (BEM ) [2], bei denen die Oberfläche der 
Struktur und zum Teil die Wände der Räume diskretisiert werden 
müssen, ist noch recht aufwändig. 

In dem gegenwärtigen Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, 
das auf einem Finite-Elemente-Modell für die Struktur und ei-
nem speziellen Boundary-Elemente-Modell für den Luftraum 
basiert. Letzteres ermöglicht es, eine Struktur, eingespannt in 
eine unendlich ausgedehnte starre Ebene (Baffle), zu untersu-
chen, ohne dass diese Ebene modelliert werden muss. Auf der 
Hallraumseite wird das auf die Struktur einwirkende diffuse 
Schallfeld durch eine Anzahl von unkorrelierten ebenen Wellen 
simuliert [3, 4]; auf der Seite des reflexionsarmen Raumes ist 
lediglich die Sommerfeldsche Abstrahlbedingung zu erfüllen, die 
in dem BE-Modell implizit enthalten ist. Die Struktur selbst kann 
sehr komplex sein, d.h. zum Beispiel mehrere Schichten, Löcher 
und Rippen aufweisen. 

2. Numer ische Formulierung 

Ausgangspunkt für das neue Verfahren ist die Helmholtz-
Gleichung 
  (1) 

mit der die Schallausbreitung in dem akustischen Medium be-
schrieben wird. Hierin sind p der Schalldruck und k die Wellen-
zahl. Wird, wie im vorliegenden Fall, eine BE-Formulierung zur 

Beschreibung der akustischen Vorgänge herangezogen, muss 
eine Fundamentallösung G bekannt sein, die die Gleichung 

 (2) 

erfüllt. Hierbei ist mit δ die Dirac–Funktion bezeichnet; X und Y 
sind zwei Punkte im Fluid. Gleichung (2) gilt jedoch nur für den 
Fall, dass es sich bei dem betrachteten Gebiet um einen Voll-
raum handelt. Berandungen werden erst durch die Diskretisie-
rung, z.B. einer Oberfläche, eingeführt. Soll die Fundamentallö-
sung den Baffle a priori berücksichtigen, so muss G die Glei-
chung 
  (3) 

erfüllen, wobei sich X’ als Spiegelpunkt von X am Baffle ergibt. 

Um die benötigten Integralgleichungen herleiten zu können, ist 
eine Unterscheidung der Berandungen erforderlich (Bild 1).  Mit 
S wird die Strukturoberfläche im herkömmlichen Sinne bezeich-
net. In der Ebene des Baffles, der das Fluid in zwei Halbräume 
V+ und V- teilt, werden drei Randbereiche unterschieden: 

1. die schallharte Fläche P∞, mit der Schallschnelle v = 0, 
2. der Bereich Sm, in dem Teile der Struktur im Baffle liegen, 
3. alle übrigen Flächen T, an denen der Baffle transparent ist 

(Löcher, Öffnungen, Aussparungen). Hier müssen Druck und 
Schnelle auf beiden Seiten des Baffles gleich sein. 

Mit dieser Unterscheidung und unter Verwendung der genannten 
Rand- und Übergangbedingung lassen sich Integralgleichungen 
aufstellen [2, 5], die lediglich eine Integration über die Randbe-
reiche T und S enthalten. Eine Elementierung von P∞ ist damit 
nicht erforderlich. Die Kopplung zwischen der Struktur und dem 
Fluid erfolgt dann auf herkömmliche Weise [4].    

 

 
 

 

 

 Bild 1: Unterschiedliche Randbereiche. 

3. Beispiel 

Betrachtet sei das in Bild 2 gezeigte System. Es handelt sich um 
zwei horizontale Glasplatten (Dicke t = 8 mm bzw. 10 mm, Ma-
ße 1,0 m x 0,6 m, E = 1x10+11 Pa, ν  = 0.33, ρ  = 2000 kg/m3), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: Zwei-Platten-System eingespannt in eine schallharte 
Ebene (BAFFLE) 
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die im Abstand von 150 mm, allseitig gelenkig gelagert sind. 
Entlang der Kanten ist der Zwischenraum zwischen den Platten 
durch eine Reihe von schallundurchlässigen Elementen geschlos-
sen. Die untere Platte ist in den horizontalen Baffle eingespannt. 
Das akustische Medium auf beiden Seiten des Plattensystems ist 
Luft ( ρ  = 1.22 kg/m3, c = 340 m/s). 

Die elastischen Glasplatten sind mit Finiten Schalenelementen 
modelliert. Im akustischen Modell werden diese Elemente als 
Boundary Elemente verwendet, ergänzt durch eine Reihe  zusätz-
licher Elemente, die den Zwischenraum zwischen den Platten 
seitlich abschließen. Die Einspannebene muss nicht modelliert zu 
werden, es reicht die Definition der Lage aus. 

Die Anregung des Systems erfolgt nacheinander durch eine nor-
mal und eine tangential einlaufende Welle. Im Bild 3 ist die je-
weilige Schalldruckverteilung auf beiden Seiten des Plattensys-
tems dargestellt (oben: normaler Schalleinfall, 300 Hz; unten: 
tangentialer Schalleinfall, 400 Hz). Der Bereich oberhalb der 
Platten zeigt jeweils die einlaufende Welle, der Bereich unter-
halb den übertragenen Schall. 

Es ist deutlich zu sehen, dass infolge der beiden Schalleinfall-
richtungen die Plattensysteme sehr unterschiedlich angeregt wer-
den. Die sich letztendlich einstellenden Plattenschwingungen, 
und die daraus resultierende Abstrahlcharakteristik, sind sowohl 
von den gekoppelten Eigenfrequenzen der Platten als auch von 
der „Luftfeder“  zwischen den beiden Platten abhängig. Auffällig 
ist auch die Störung der einlaufenden Welle durch die Schwin-
gungen der oberen Platte. 

Sollen Aussagen zur Schalldämmung gemacht werden, so sind 
die Schallleistungen auf beiden Seiten des eingespannten Sys-
tems zu bestimmen. Wird das in Bild 2 gezeigte Plattensystem 
jetzt durch eine Anzahl unkorrelierter Wellen derart angeregt, 
dass sich oberhalb der Platten ein nahezu diffuses Schallfeld 
einstellt (konstanter Druck), lässt sich die zugehörige Schallleis-
tung leicht analytisch bestimmen. Auf der Empfängerseite erge-
ben sich die Intensitäten an beliebigen Punkten aus der BEM-
Rechnung. Die Schallleistung wird in der Regel als „Schallleis-
tung durch eine geschlossene Halbkugel“  (Bild 4) ermittelt. De-
tails finden sich in [2] und [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3: Schalldurchgang bei normal (oben) und 

tangential (unten) einlaufender Welle. 

In Bild 5 sind für das Plattensystem die Schallleistung auf der 
Erregerseite (Hallraum) und der Empfängerseite (reflexionsar-
mer Raum) dargestellt. Es ist festzustellen, dass die Schallleis-
tung im Hallraum, wie erwartet über die Frequenz konstant ist. 
Aus den Kurven lässt sich die Schalldämmung leicht ermitteln. 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Berechnung der Schallintensität auf einer Halbkugel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Frequenzgang der Schallleistung auf beiden Seiten. 

4. Zusammenfassung 

Es wurde ein effektives numerisches Modell vorgestellt, dass es 
erlaubt, Schalldurchgangsuntersuchungen auf dem Transmissi-
onsprüfstand rechnerisch vorzunehmen. Die wichtigsten Punkte 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Der Transmissionsprüfstand lässt sich mit Hilfe einer Kombi-
nation von FEM (für die Struktur) und BEM (für den Luft-
raum) modellieren. 

• Eine spezielle BE-Formulierung erlaubt die Reduzierung der 
gesamten Diskretisierung auf das Elementmodell der einge-
spannten Struktur und eventuelle Öffnungen, d.h. eine Model-
lierung der Wandungen des Prüfstandes ist nicht erforderlich. 

• Es können unterschiedlichste Randbedingungen und komplexe 
Geometrien vorgegeben werden.  

Die vorgestellte Formulierung ist in dem Akustikprogramm 
SYSNOISE [4] implementiert. 
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