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1. Einleitung 

In dieser Arbeit wird eine schalltechnische Verbesserung für Schallschutzwände (die man zum 
Beispiel oft an Autobahnen und an Eisenbahnstrecken findet) ohne vergrößerte Bauhöhe 
vorgeschlagen Sie wird hergestellt durch die Oberflächenimpedanz von auf die Wand aufgesetzten 
oder angehängten Körpern. Dabei wird natürlich auch über Messnachweise berichtet; im 
Vordergrund stehen jedoch theoretische, physikalische Überlegungen und die gedankliche 
Durchdringung der Sachverhalte. Deshalb wird mit einer (kurzen) Beschreibung der 
Modellannahme und der feldtheoretischen Behandlung begonnen. Aus ihr lassen sich dann 
zunächst die praktisch fast immer verwendeten einfachen Naherungen ableiten und kritisieren. 
Diese einleitende Rückschau in eigentlich Wohlbekanntes zeigt nämlich auch, dass die genannten 
Naherungen bei Hausdächern und Schallschutzwallen versagen und zu viel zu günstigen 
Prognosen führen können. 

2. Das Berechnungsmodell 

Die in dieser Arbeit behandelten Fragen sind : 

Wie beeinllusst die geometrische Form von Schallschutz-Einrichtungen die Beugung ? 

Wie beeinflusst die akustische Oberflächeneigenschaft (ausgedruckt durch die Impedanz) 
im Ortsbereich der Beugekante das Schattenfeld ? 

Beide Fragen lassen sich mit dem in Fig. 1 geschilderten, zweidimensionalen Modell behandeln. Es 
besteht aus einem schallharten, von halbunendlichen Ebenen begrenzten Keil (Öfhrungswinkel y, 
Aussenwinkel a = 27t -y), der noch einen Zylinder (Radius b) mit der gegebenen 
Oberflächenimpedanz z trägt. Für die Anregung sorgt eine (Monopol-Linien-) Quelle im Abstand a 
von der Zylinderachse (alle Auswertungen beziehen sich auf den Einfall ebener Wellen, die sich 
aus dem Fall sehr grosser a ergeben). Besonders sei nur noch auf die Definition des Beugungs- 
winkels ß hingewiesen : er zählt ab der geometrischen Schattengrenze, die durch <p = cp 0 + rr 
bezeichnet ist; es ist also ß = <p - (n + ~0). 
Zur feldtheoretischen Lösung setzt man in Umfangsrichtung Kreisfunktionen cos(nn: <pla) an, die 
die schallharten Randbedingungen an den Keilebenen erl%llen. Der weitere Rechenweg (er ist z.B. 
in den Arbeiten von MECHEL [l] und in [2] zu finden) löst die Wellengleichung mit den 
genannten Ansatzfunktionen. Das führt auf Besselfunktionen der gebrochenen Ordnungen nrr/a, 
die Erfüllung der durch die Quelle gegebenen Randbedingungen und am Zylinder r=b ergibt 
schließlich das in Fig. 2 genannte Ergebnis, das leicht programmiert werden kann (die 
Konvergenzeigenschaften der Summe werden von MECHEL [l] eingehend diskutiert). 



3. Das ,,Umweggesetz“ 

Das einfachste (schon von Sommerfeld behandelte) Beugungsproblem besteht in der 
halbunendlichen, dünnen Abschirmwand, die sich aus dem Öft?nmgswinkel von y=O” (und ohne 
Zylinder mit b=O) ergibt. 
Die Auswertung des in Fig. 2 geschilderten Formelapparates (den man hier besser - wie in [2] - in 
Fresnel-Integrale umwandelt) zeigt die in der Fig. 3 geschilderte Tendenz. Hier ist das 
Einfügungsdämmaß Rz der Wand über dem Verhältnis aus dem sogenannten z-Wert und der 
akustischen Wellenlange h aufgetragen. Der z-Wert ist bekanntlich gleich der Differenz aus dem 
,,Umweg über die Kante“ und dem ,Direktweg“ (dem Weg ohne Abschirmwand, siehe auch Fig. 
4). Wie Fig. 3 (und die in [2] angegebene Näherung) lehrt, hängt die Wandwirkung für nicht zu 
kleine Beugungswinkel praktisch nur von z& ab; es ist näherungsweise 

RE =101g4x2z/h 

Nur im Bereich der Schattengrenze ß=O versagt die angegebene Näherung. Auf der 
Schattengrenze selbst beträgt das D ämmmaß übrigens (in nicht zu kleinen Abständen von der 
Kante und für nichtstreifenden Einfall <po>O) theoretisch gerade 6 dB. 
Auf den genannten, stark vereinfachenden Annahmen beruhen noch heute fast alle Prognosen für 
die praktische Anwendung im Schallschutz, selbst bei recht komplexen Geometrien (siehe auch 
VDI 2720 ,,Schallschutz durch Abschirmung im Freien“) . So nützlich Vereinfachurigen auch sind, 
schon recht einfache Überlegungen zeigen, dass sie eben auch problematisch sein können . 

Tatsächlich kann die Dämmung beträchtlich abnehmen, wenn der Reflektor auch ohne Änderung 
des Umweges nicht mehr als beliebig dünn angesehen werden kann Zum Beispiel findet man 
Schallschutzeinrichtungen in Form von Keilen an Stelle von gestreckten Wänden recht häutig. 
Unter anderem bilden fast alle Hausdächer winkelförmige Hindernisse; oft wird auch einfach der 
Bodenaushub von Straßenarbeiten zur Lärmabschirmung aufgeschüttet. 
Die numerische Auswertung (die man auch in der Arbeit von MECHEL [l] finden kann) für 
keilförmige Wälle in Fig. 5 zeigt, dass das reine Umweggesetz nur für genügend kleine 
Öffnungswinkel gilt. Für die in der Praxis nicht selten vorhandenen Öffnungswinkel von mehr als 
90’ muss man hingegen mit teilweise recht deutlichen Verringerungen der Abschirmwirkung 
rechnen 

4. Einfluß der Oberflächenimpedanz von Schirmaufsätzen 

Der prinzipielle Einfluß der akustischen Oberflächeneigenschafien von Körpern auf die Beugung 
an ihnen läßt sich vielleicht am einfachsten zunächst an den beiden Extremfallen der Schall-Leitung 
entlang schallharter (Impedanz z sehr gross) und schallweicher Flächen (z=O) erläutern (Fig.6) : 

a) Eine ideal nachgebende Fläche z=O ist vollständig feldfrei, an einem solchen Körper 
verschwindet sowohl der Druck als auch die tangentiale Schallschnelle. Deshalb bildet sich auch 
wandungsparallel weder Volumenfluß aus, noch wird Leistung in Oberflächennahe transportiert. 



b) Umgekehrt stellt sich an schallharten Flächen sogar ein Maximum des Schalldruckes ein, 
demzufolge ist der Druckgradient in tangentialer Richtung in der Größenordnung des ungestörten, 
freien Feldes. Anders als im schallweichen Fall erfolgt sowohl Transport von Volumenfluß als 
auch von Schallleistung. 

,Die Konsequenzen dieses Unterschiedes für die Beugung an den beiden prinzipiellen Körpern wird 
unmittelbar an den gerechneten räumlichen Intensitätsverteilungen in Fig.7 deutlich : das 
Schallfeld schmiegt sich an den schallharten Körper an und versorgt so entlang der 
Körperoberfläche das Schattengebiet mit Energie, der Schallschatten ist vergleichsweise schwach 
ausgeprägt. Im schallweichen Fall dagegen unterbleibt dieser Transportvorgang, die Intensität wird 
direkt auf der Oberfläche gleich Null Aus diesem Grund ist die Schattenzone sehr viel breiter und 
akustisch dunkler als im Fall grosser z. 
Wie man der Fig. 8 entnehmen kann, lassen sich diese Überlegungen gut in der Messung 
bestätigen. Wiedergeben ist hier der an einem schallharten und an einem schallweichen Zylinder 
gemessene Intensitätsverlauf (die schallweiche Eigenschaft wurde durch innenliegende 

’ Hohlraumresonatoren hergestellt, wobei- der Zylindermantel aus Lochblech bestand; gemessen 
wurde in der Resonanzfrequenz mit und ohne schwerer Abdeckung des Zylinders). 
Wenn man davon ausgeht, dass sich auch bei Schallschirmen die Versorgung des geometrischen 
Schattengebietes mit Restschall im wesentlichen durch Energietransport um die Schirmkante 
herum vollzieht, dann miisste sich das Schattenfeld deutlich durch einen Schirmaufsatz mit der 
Oberflächenimpedanz z-0 reduzieren lassen. Die schon in Fig. 8 gezeigte Messung bestätigt diese 
Annahme wenigstens für die Nahe des Schirmaufsatzes; die theoretische Berechnung (Fig. 9) sagt 
darüber hinaus voraus, dass auch in großer Entfernung im (wie üblich definierten) Fernfeld weit 
weg von der Wand erhebliche, dabei stark vom Beugungswinkel abhängende (und vom 
Wandabstand unabhängige) Verbesserungen des Einfügungsdämmaßes erwartet werden können 

Zur Realisierung von schallweichen Flächen kommen Resonatoren in Frage, die wenigstens in der 
(bzw. in den) Resonanzfrequenz etwa eine Nullimpedanz tatsächlich auch herstellen können. 
Dabei können im Prinzip sowohl Helmholtz-Resonatoren - wie schon verwendet für die in Fig. 8 
geschilderte Messung - als auch einfache, oben offene Röhren mit hinreichend kleinem Querschnitt 
verwendet werden (beide Aufbauten siehe Fig. 10). 
Natürlich fragt sich zunächst, welchen Einfluss die in den damit hergestellten Impedanz- 
Frequenzgängen von Null abweichenden Werte auf die Beugungsvorgänge haben Der Schlüssel 
zur prinzipiellen, die Tendenzen aufzeigenden Antwort liegt in einer einfachen physikalischen 
Vorstellung des Schwinggeschehens in der Nähe der Aufsatzoberflache selbst. Dabei wird eine 
dünne, die Aufsatzwandurig außen beruhrende Luftschicht aLsFlächenmasse m“ aufgefaßt. Der 
direkt auf die Wandung wirkende Schalldruck p(Wand) ist dann (etwa) gleich dem ungestörten, 
vom Schirmaufsatz unbeeinfhtsst ,,aussen“ vorbeilaufenden Schalldruck pa, vermindert um die 
TrägheitskraR /Fläche des Massenbelages. Symbolisch ist diese Kräfteverzweigung im 
Ersatzschaltbild in Fig. 11 wiedergegeben Für die Abschirmwirkung entscheidend ist das 
Druckverhältnis 

p(Wand)/p, = l/( 1 + jom“/z) 

Je kleiner es ist, desto geringer ist Wandungsdruck, und umso besser ist die Einfügungsdämmung 
des Aufsatzes. 



Die Tendenzen in Abhängigkeit vom Impedanzcharakter lassen sich aus diesen Überlegungen 
leicht ableiten : 

Für Massencharakter z = j IzI wachst das Druckverhältnis mit steigendem IzI allmählich an, 
die Wirkung lässt deshalb monoton mit IzI nach. 

Ähnlich wachst 1 p(Wand)/p, 1 mit wachsendem Impedanzbetrag bei Reibungscharakter 
z = lzl an. Eine genauere Betrachtung zeigt noch, dass das Druckverhältnis bei gleichem 
Absolutwert der Impedanz im Falle der Reibungsimpedanzjedoch schon grösser ist als im 
Fall der Massenimpedanz : reelle Widerstande sind für die Abschirmwirkung gefährlicher 
als solche mit positivem Imaginärteil. . 

- Bei Steifeverhalten der Oberflächenimpedanz z = - j Izl entsteht ein Resonator, der aus der 
mitbewegten Luftmasse und der Wandungssteife gebildet wird. Wie stets bei elastischen. 
Lagerungen muss hier der Bereich unterhalb und oberhalb der Resonanz getrennt 
betrachtet werden. Für kleine Federsteifen (das entspricht dem Bereich oberhalb der 
ResonanzCequenz) ist die elastische Lagerung bekanntlich wirksam : die über die Feder 
weitergeleitete Kraft ist kleiner als die anregende IQaft. Übertragen auf den Schirmaufsatz 
bedeutet das ein kleines Druckverhältnis und damit eine gute Abschirmwirkung. Für hohe 
Federsteifen dagegen (unterhalb oder in der Resonanz) kann die Federkraft jedoch größer 
sein als die äußere Anregung : das Druckverhältnis kann sogar größer als 1 sein, das 
Eint%gungsdämmmaß des Schirmaufsatzes wird demnach negativ. 

Die genannten Tendenzen sind auch an den theoretisch gerechneten Verlaufen ablesbar. Figur 12 
zeigt als Beispiel das berechnete mittlere Verbesserungsmaß über der veränderlichen Impedanz 
(hier sind die Schalldruckquadrate für ,,schallharte Oberfläche“ und für den ,,Fall mit 
Impedanzbelegung“ jeweils über den selben Winkelbereich gemittelt worden). Für Massecharakter 
und für Reibungscharakter ergeben sich monoton mit dem Impedanzbetrag fallende 
Verbesserungsmaße, wobei die Steigung wie erwartet für Massecharakter nur etwa halb so gross 
ist. Bei Steifeimpedanzen hingegen wächst die Abschirmwirkung Cir kleine Impedanzen etwa im 
Bereich IzI < pc zunächst noch an; sie springt dann ,,in der Resonanz“ auf negative Werte und 
nähert sich der Wirkung des einfachen, schallharten Aufsatzes mit wachsender Impedanz ,,von 
unten her“. 
Aus den geschilderten Abhängigkeiten lässt sich die theoretisch berechnete Verbesserung von 
praktisch realisierbaren Schirmaufsätze erklären, deren Impedanz selbst einen 
Resonanzfrequenzgang besitzt. Für das in Figur 13 geschilderte Ergebnis ist eine Impedanz 
zugrunde gelegt worden, die zu einer Anordnung aus oben offenen, unterseitig verschlossenen 
Röhren gehört (wie in Fig. 10 rechts gezeigt). Aufgetragen ist das Verbesserungsmaß über der mit 
der tiefsten Rohr-Resonanzfrequenz dimensionslos gemachten Frequenz. Die Struktur des 
Frequenzganges erklärt sich aus den Resonanzen (ungeradzahlige, ganze Vielfache der tiefsten). 
Jeweils unterhalb einer Resonanz (nämlich ab der vorausgegangen ,Antiresonanz“ , die einfach 
den schallharten Zustand beschreibt) besitzt die Impedanz Federungscharakter mit grossen 
Impedanzwerten : hier ist VM demnach negativ. Kurz unterhalb der Resonanz (bei etwa IzI = pc) 
steigt VM sehr rasch aufpositive Werte und fallt nach Resonanzdurchgang (mit z=O) erst langsam 
mit wachsendem IzI im Bereich des Massecharakters. 



5. Messergebnisse, praktische Anwendungen 

An einer fünf Meter langen Testwand sind im reflexionsarmen Raumes des Instituts für Technische 
Akustik in Berlin Messungen der Abschirmwirkung von Schirmaufsätzen durchgeführt worden. 
Der Messaufbau ist in Figur 14 geschildert. Er bestand - kurz gesagt - aus einer abgeteilten Ecke 
des Raumes, bei dem die Übertragung über die Seiten durch die absorbierende Wandverkleidung 
und die nach unten durch Bodenabdeckung mit Holzplatten verhindert wurde. Gemessen wurden 
die Schallpegel in einer Vielzahl von Aufpunkten mit unterschiedlichen Beugungswinkeln mit und 
ohne schallharter Abdeckung des Schirmaufsatzes; die im folgenden gezeigten Messergehnisse 
geben stets nur die Pegeldifferenz zwischen diesen beiden Zustanden an (der vielleicht noch 
zusätzlii;h vorhandene Geometrie-Einfluss ist damit NICHT in den Messergebnissen enthalten). 

Die Wiedergabe der (vielen) Messergehnisse kann hier nur beispielhaft erfolgen. Figur 15 zeigt 
zunächst den Vergleich der gerechneten und der gemessenen Einfügungsdämmung als Schmal- 
bandspektrum (die Anregung bestand in weißem Rauschen) für eine spezielle Lautsprecher- und 
Mikrofonposition. Dieses wie alle folgenden Messergehnisse bezieht sich auf den Aufbau aus 
vielen parallelen Rechteckröhren (wie in Fig. 10 gezeigt). Obwohl die Übereinstimmung zwischen 
Theorie und Messung nicht immer so gut ist, zeigt doch der in Figur 16 aufgeführte Vergleich aller 
Mikrofon- und Lautsprecherpositionen für die beste Terz (die die tiefste Resonanzfrequenz 
enthält) zwar bei den größeren Beugungswinkeln Abweichungen an; es ist jedoch noch eine recht 
beträchtliche, nur durch die Oberflächenimpedanz hergestellte Pegelminderung auch praktisch 
durch Messung nachgewiesen worden. 
Schließlich zeigt Fig. 17 noch das Messergebnis f?ir die drei wichtigsten Oktavpegel für alle 
Positionen der Mikrofone und Lautsprecher, ebenfalls im Vergleich Rechnung/Messung. An der 
genauen Frequenzstruktur lässt sich noch mit Röhren unterschiedlicher Längen zur Überdeckung 
eines etwas verbreiterten Frequenzbereiches noch Feineinstellen; an der prinzipiellen Tatsache, 
dass es sich um eine Verbesserung in einem beschränkten Frequenzbereich handelt, lässt sich 
jedoch nichts ändern. Auch wird eine größere Bandbreite immer auf Kosten des in ihr erzielten 
Erfolges gehen. Im Einzelfall ist ,,Optimierung durch Feinanpassung an das jeweilige 
Frequenzspektrum“ erforderlich 
Messungen und Rechnungen belegen, dass man bei schmalbandigen Geräuschen mit nur wenig 
veränderlicher Frequenz (z. B. Transformatoren oder Motoren mit fester Drehzahl im Freien) 
durch die gezielte Impedanzgebung recht erhebliche Vorteile erreichen kann. Aber auch bei 
breitbandigerem Lärm können sich die ,,weichen“ Beugekanten durchaus noch lohnen. Beim 
Kraftfahrzeugverkehr und bei der Eisenbahn (Figur 18) liegen typisch A-bewertete Terzpegel- 
spektren ,mit ausgeprägtem Maximum“ vor. Die Bedeutung von einem etwa eine Oktav breiten 
Frequenzbereich für den A-bewerteten Pegel wird sogar noch durch eine (ohnehin vorhandene, 
unbehandelte) Lärmschutzwand noch unterstützt. Richtig im Frequenzgang optimierte 
Schirmaufsätze können das Maximum soweit’ absenken, dass im Gesamtpegel noch ein 
signifikanter Vorteil von 3 bis 4 dB(A) übrig bleibt. Wenn man bedenkt, dass solche 
Verbesserungen (in der Größenordnung) sonst manchmal sogar etwa Bauhöhenverdopplungen 
verlangen würden, dann kommen SchirmaufSätze durchaus für die praktische Anwendung in 
Betracht. 



6. Zusammenfassung 

Der Einfluß der blossen Formgebung von Schallschutzwanden oder Wällen ist vergleichsweise 
gering : der konstruktive Mehraufwand wird besser in die einfache Erhöhung der Lärmschutzwand 
gesteckt. Für Wälle und Hausdächer ist interessant, dass sie bei gleicher Höhe eine verringerte 
Abschirmwirkung gegenüber dem gestreckten Schirm besitzen. Der Unterschied fallt für größere 
Öffnungswinkel (etwa ab 90’) recht deutlich aus und kann einige dB betragen, für kleinere 
Öffhungswinkel ist der Unterschied dagegen nahezu bedeutungslos. 
Schirmaufsatze mit Resonatorfrequenzgang der Impedanz können schmalbandig beträchtliche 
Verbesserungen der Abschirmwirkung herstellen. Bei wirklich breitbandigen Schallen lohnen sich 
Schirmaufsätze dagegen nicht. Weil andererseits die Terzpegelspektren von Verkehrslärm und von 
Eisenbahngeräuschen hinter (unbehandelten) Lärmschutzwänden deutlich ausgeprägte Maxima 
besitzen, können dafür A-Pegel-Minderungen in einer Grössenordnung erreicht werden die etwa 
einer Höhenverdopplung der Wand gleichkommen. 
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