
Kriterium zur Unterscheidung zwischen linearer und nichtlinearer Akustik 

Dirk Olszewski  
 DaimlerChrysler AG,89013 Ulm, Deutschland, Email: dirk.olszewski@daimlerchrysler.com 

 

Einleitung 
Die in der linearen Akustik verwendete Wellendifferential-
Gleichung für die Ausbreitung akustischer Wellen in Luft 
gilt ausschließlich für kleine Druck- und Dichte-
Schwankungen. In diesem Fall wird die Druck-Dichte-
Relation der Luft linearisiert und ihre nichtlinearen 
Eigenschaften werden vernachlässigt. Im Falle größerer 
Amplituden wird dagegen ein nichtlinearer Ansatz 
verwendet, der die Druck-Dichte-Relation bis zu Termen 
zweiter Ordnung berücksichtigt. Die Unterscheidung 
zwischen der Anwendung linearer oder nichtlinearer Theorie 
ist zuweilen schwierig, da der Übergang oft fließend ist und 
auch schwache akustische Wellen während ihrer 
Ausbreitung durch nichtlineare Einflüsse signifikant 
beeinflusst werden können, wenn sie nur weit genug 
fortschreiten. Diese Arbeit schlägt ein Kriterium vor, das 
eine Unterscheidung für harmonische ebene Wellen 
ermöglicht und sich an deren Eignung zur parametrischen 
Schallerzeugung orientiert. 

Grundlagen 
Die verlustlose Ausbreitung ebener Wellen in Luft lässt sich  
nichtlinear bis zu Termen zweiter Ordnung wie folgt 
beschreiben [1]:  
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Dabei bezeichnet p den Schallwechseldruck, c0 die 
Kleinsignal-Schallgeschwindigkeit, β den Nichtlinearitäts-
Parameter der Luft und ρ0 ihre Ruhedichte. Unter 
Vernachlässigung nichtlinearer Effekte lässt sich Gleichung 
(1) in eine lineare überführen [2]: 
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Grundsätzlich ist zunächst jede akustische Welle in Luft 
einer Verzerrung aufgrund der Abhängigkeit der 
tatsächlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit dx/dt von der 
momentanen Teilchenschnelle ν unterworfen. Dies führt zu 
einer mit der Entfernung x von der Schallquelle 
zunehmenden Energieverlagerung hinein in die Oberwellen 
und somit zu einer kumulativen spektralen Verzerrung, die 
auch als Aufsteilung bekannt ist [2]. Die dimensionslose 
Größe σ kann als Maß für den Fortschritt der 
entfernungsabhängigen Verzerrung herangezogen werden: 

Mkxxx βσ == /    (3) 

Dabei ist M die akustische Machzahl und x  bezeichnet  
diejenige Entfernung, in der die Aufsteilung der Welle 

erstmals im Bereich ihres Nulldurchgangs einen 
Drucksprung verursacht: 

Mkx β/1=    (4) 

Bei σ =3 wird davon ausgegangen, dass die 
Schwingungsform einer ursprünglich sinusförmigen Welle 
in ein Sägezahnprofil überführt wurde [1]. Der lineare 
Ansatz (2) wird i. A. dann verwendet, wenn p<<P gilt, der 
Schallwechseldruck p also klein gegenüber dem ungestörten 
Ruheluftdruck P ist. Diese Abgrenzung ist jedoch unpräzise, 
da auch eine schwache Schallwelle dem Prinzip der 
Aufsteilung unterliegt, wenn sie weit genug fortschreitet.  

Der parametrische Ultraschalllautsprecher basiert auf einem 
mit einem Audiosignal amplitudenmodulierten Ultraschall-
Strahl, der mit hohem Pegel in Luft emittiert wird. Dabei 
kommt es mit der Entfernung von der Quelle zu einer 
kumulativen Selbst-Demodulation des Audiosignals in Luft, 
die zur Erzeugung eines Audioschallstrahls führt. Da die 
Demodulation nichtlineare Effekte ausnutzt, wird der 
Ultraschalllautsprecher erst bei ausreichender Nichtlinearität 
anwendbar [3]. Die Abgrenzung der nichtlinearen von der 
linearen Akustik orientiert sich hier an demjenigen 
Grenzbereich, in welchem bei zunehmender Nichtlinearität 
erstmals eine parametrische Schallerzeugung messbar wird. 

Kriterium aus Sicht der Schallquelle 
In [3] und [4] wird die akustische Machzahl M als ein 
Kriterium benutzt, um zwischen der Anwendung linearer 
oder nichtlinearer Theorie zu unterscheiden. Nach (3) hängt 
jedoch der Verzerrungsgrad der Welle nicht nur von M, 
sondern auch von k und damit von der Wellenlänge λ ab. 
Um beide Parameter in der Beurteilung zu berücksichtigen, 
wird an dieser Stelle die akustische Reynoldszahl Re 
verwendet [5]:  
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  (5) 

Der Index Q indiziert an der Schallquelle gültige Werte. Re 
berücksichtigt sowohl die Eigenschaften der Luft durch den 
Nichtlinearitäts-Koeffizienten β und den Dissipationsfaktor 
δ  mit 225 /1068,3 sm−⋅≈δ [5], als auch die Parameter der 
akustischen Anregung durch die Machzahl M und die 
Wellenzahl k. Damit vergleicht Re dissipative mit 
nichtlinearen Effekten und gibt damit an, ob die Schallwelle 
während ihrer Ausbreitung überwiegend nichtlinearen 
Effekten unterworfen ist oder ob sie aufgrund einer nur 
schwachen Anregung oder durch dissipative Effekte bereits 
so stark gedämpft wird, dass ein nichtlineares Stadium gar 
nicht erst erreicht wird. In einem Experiment, siehe Abb.1, 
wurden empirische Werte für Re ermittelt. Um den Einfluss 
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von Nahfeldeffekten zu minimieren und lokal eine 
Ausbreitung ebener Wellen annehmen zu können, wurde der 
Hörschalldruckpegel in 12 m Entfernung von der 
Schallquelle gemessen, wobei durch einen Ultraschall-
Absorber in variablem Abstand die wirksame parametrische 
Generationslänge begrenzt wurde. Durch den Hörschall-
Druckdifferenzpegel pd, ermittelt aus Messungen mit und 
ohne Absorber, wird die Aktivität des parametrischen Arrays 
in der entsprechenden Entfernung xd angegeben. Der bei xd 
ohne Absorber gemessene Ultraschalldruckpegel pUS wird als 
Quellgröße für die sich in x-Richtung weiter ausbreitende 
Welle betrachtet. Ausgehend davon lassen sich somit Werte 
für Re für den Ort xd dieser gedachten Quelle berechnen. 
Oberhalb von 20Re ≈  findet demzufolge eine signifikante 
(nutzbare) parametrische Schallerzeugung statt (pd >3 dB) 
und für 2Re ≈  ist sie gerade noch messbar (pd ≈ 0 dB).  

 

Abbildung 1: Hörschalldruckpegel in 12 m Entfernung 
über der Entfernung Absorber – Schallquelle und 
Ultraschalldruckpegel am Ort des Absorbers. 

Kriterium aus Sicht eines entfernten 
Beobachters 
Besonders bei Verwendung eines Schallquellen-Arrays fällt 
die Bestimmung des Quellschalldrucks u. a. aufgrund von 
Interferenzen im Nahfeld zuweilen schwer, weshalb das 
Kriterium aus Sicht der Schallquelle zunächst nicht 
angewendet werden kann. Als ein zweites Kriterium kann 
das Verhältnis s der entfernungsabhängigen Amplitude der 
ersten Oberwelle 2p̂  zu derjenigen der Grundwelle 1p̂  am 
Ort eines Beobachters herangezogen werden [6]:  
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mit J1,2 als Besselfunktionen erster Gattung. Vereinfachend 
kann der Verlauf von s über σ für σ <1 als linear ansteigend 
bis zum Wert s=0,4 angenommen werden; für σ >1 flacht 
der Verlauf ab und erreicht bei σ =3 schließlich den Wert 
s=0,5. Durch Ermittlung von ds/dσ bzw. ds/dx in der 
Umgebung eines beliebigen Beobachtungspunktes xxB <  
lässt sich nun der zugehörige Wert für Re errechnen:  
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Damit ergibt sich wiederum ein Maß über die herrschende 
Nichtlinearität und dementsprechend ein Entscheidungs-
merkmal über den anzuwendenden Ansatz.  

 

Abbildung 2: Verlauf von s, gemessen bei verschiedenen 
Spannungen an der Schallquelle mit entsprechenden 
akustischen Reynoldszahlen und theoretische Verläufe. 

Zusammenfassung 
Von der Schallquelle aus betrachtet ist oberhalb von  Re=2 
der nichtlineare Ansatz anzuwenden. Eine signifikante 
Nutzbarkeit der Nichtlinearität für parametrische 
Ultraschalllautsprecher findet allerdings erst etwa bei Re>20 
statt. Aus der Sicht eines entfernten Beobachters lassen sich 
durch  Ermittlung des Amplitudenverhältnisses der ersten 
Oberwelle zur Grundwelle bzw. dessen Ableitung nach der 
Entfernung die jeweiligen Quellgrößen zurückrechnen, die 
wiederum über die Berechnung von Re ermöglichen und 
Rückschlüsse über den zu verwendenden Ansatz 
ermöglichen. 
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Ultraschall Hörschall 

Mikrofon Ultraschall- 
Absorber 

Ultraschall- 
Laut- 

Sprecher 

dBpUS 133≈
dBpd 3≈  

20Re ≈  

dBpUS 113≈
dBpd 0≈  

2Re ≈  

129,0/ −≈ mdxds  
20Re ≈⇒  

1029,0/ −≈ mdxds  

2Re ≈⇒  
109,0/ −≈ mdxds  
7Re ≈⇒  

17,0/ −≈ mdxds  
60Re ≈⇒  

Gemessen: 

DAGA 2007 - Stuttgart

954


