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Einleitung

Die Anregung akustischer Oszillatoren hat einen erhebli-
chen Einfluss auf deren Schwingverhalten. Beim Einsatz
akustischer Oszillatoren als Primärwandler in Sensoren
kann die Anregung das Fehlerverhalten der Sensoren er-
heblich beeinflussen. Das soll hier näher untersucht wer-
den.

Fluidische Anregung

Ein einfaches Beispiel für fluidische Anregung akustischer
Oszillatoren ist eine angeblasenen Orgelpfeife. Bei ge-
dackten Labialpfeifen generiert ein laminarer Freistrahl
am Labium die Sondhauss’chen Schneidentöne [1]. Die
Frequenz fST der Schneidentöne hängt von der mittle-
ren Strömungsgeschwindigkeit ū im Freistrahl, vom Ab-
stand d zwischen Spalt und Schneide und von den Mo-
den jn ab [2]:

fST
∼= 0, 466

ū

d
jn . (1)

Orgelpfeifen werden so dimensioniert, dass die Schneiden-
tonfrequenz fST der Eigenfrequenz fR0 des angeschlosse-
nen Resonanzraumes, d.h. des Pfeifenrohres, entspricht.

Abb. 1 zeigt mit Hilfe der Refraktovibrometrie [3] auf-
genommene Strömungs- und Schallfelder im Labium ei-
ner eingeschwungenen Modellpfeife. Anschaulich kann

”grün“ als positiver und ”rot“ als negativer Schallwech-
seldruck interpretiert werden.

In Abb. 1a strömt der Freistrahl in den Resonanzraum.
Sein impulsartiger Strömungsdruck wirkt dort als akusti-
sche Störung und setzt sich als Schalldruck im Resonanz-
raum fort. Der am oberen Ende reflektierte Schalldruck
lenkt, am Labium angelangt, den Freistrahl nach außen
(Abb. 1b und c). Der abströmende Freistrahl (Abb. 1d)

Abbildung 1: Refraktovibrometrische Aufnahmen im Labi-
um eines Orgelpfeifenmodells

Abbildung 2: Synchronisation einer Orgelpfeife durch ein
äußeres Schallfeld

erzeugt im Inneren des Resonators einen Unterdruck, wo-
durch er wieder zurück gelenkt wird. Der Freistrahl be-
wegt sich zurück in den Resonanzraum (Abb. 1a) und
der Vorgang wiederholt sich.

Die fluidische Anregung einer Orgelpfeife ist durch ein
äußeres Schallfeld beeinflussbar (Abb. 2), wenn dessen
Frequenz fL in der Nähe der Frequenz fOP der Orgel-
pfeife liegt. Für fL < f0 ist die Beeinflussung gering. Sie
nimmt mit steigender fL zu, bis schließlich das äußere
Schallfeld die Orgelpfeife synchronisiert (fOP = fL).
Oberhalb des Synchronisationsbereiches nimmt die Be-
einflussung wieder ab (fL > f0).

Bei gut abgestimmter fluidischer Anregung wird die
Frequenz fOz eines akustischen Oszillators durch
Eigenfrequenz fR0 des Resonanzraumes bestimmt
(fOz = fR0). Das ist günstig für einen Einsatz als
Primärwandler. Ändern sich jedoch die anregenden
Schneidentöne, beispielsweise durch Schwankung der
Strömungsgeschwindigkeit ū, kann das zu unerwünschten
Änderungen der Oszillatorfrequenz fOz führen [4].

Elektrische Anregung

Bei elektrisch-akustischen Oszillatoren (Abb. 3) werden
– im Gegensatz zur fluidischen Anregung – beispiels-
weise in einem langgestreckten akustischen Resonanz-

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines elektrisch-
akustischen Oszillators

DAGA 2008 - Dresden

351



raum (Gassäule) von einer Seite aus mit einem elektrisch-
akustischen Wandler stehende Schallwellen angeregt.
An der anderen Seite nimmt ein akustisch-elektrischer
Wandler den Schalldruck auf. Das elektrische Signal
wird verstärkt und als Anregungssignal zum elektrisch-
akustischen Wandler zurückgeführt.

Die ea- und ae-Wandler sind neben der Gassäule ei-
genständige schwingfähige Systeme. Vereinfachend sol-
len hier beide Wandler S1 und S2 als ein System S1/2

betrachtet werden. Dieses System S1/2 ist mit dem aku-
stischen Resonanzraum SR nicht rückwirkungsfrei gekop-
pelt. Das hat zur Folge, dass die resultierende Oszillator-
frequenz fOz nicht nur von der Eigenfrequenz fR0 der
Gassäule, sondern auch von der Eigenfrequenz fW0 der
ea- und ae-Wandler abhängt.

Für eine ideale langgestreckte Gassäule der Länge l mit
schallhartem Wänden gilt bekanntlich:

fR0,n = n · c

2 l
, n = 1, 2, . . . . (2)

So hat eine Gassäule der Länge l = 10 mm hat bei
einer Temperatur von ϑ = 21 ◦C mit der Schallge-
schwindigkeit c = 343, 8 m

s eine erste Eigenfrequenz bei
fR0,theor. = 1719 Hz.

Bei elektrisch-akustischen Oszillatoren nach Abb. 3 lie-
gen keine idealen Reflexionsbedingungen vor, weil die
Wandler eine nicht zu vernachlässigende Nachgiebigkeit
haben und nicht als starr angenommen werden können.
Durch diesen Abschluss des Resonanzraumes kommt es
zu einer Fehlanpassung. Es bilden sich keine idealen

Abbildung 4: Refraktovibrometrische Aufnahmen der
Schalldruckverläufe in einer Gassäule bei a) f = 1670 Hz,
b) f = 3430Hz, c) f = 5190Hz und d) f = 6920Hz

stehenden Welle mehr aus. Die Eigenfrequenz fR0 der
Gassäule nimmt ab. Außerdem sind die Wandler meist
veränderlichen Umgebungsbedingungen, wie beispiels-
weise Temperatureinflüssen, unterworfen und dadurch in
ihren Eigenschaften nicht stabil.

Mit Hilfe der Refraktovibrometrie [3] können die rea-
len Schalldruckverläufe in der Gassäule visualisiert wer-
den (Abb. 4a-d). Die akustische Welle in einer Gassäule
beginnt aufgrund der kaum vermeidbaren Unsymme-
trie der mechanischen Einspannung der Wandler zu
taumeln. Die gemessene Resonanzfrequenz liegt bei
fR0,mess = 1670 Hz. Gegenüber der theoretischen Eigen-
frequenz ist das eine Abweichung von ca. 3 %. Das ist
für den Einsatz als Primärwandler in Sensoren zu hoch.
Bei höheren n · λ

2 -Resonanzen nimmt die Abweichung der
gemessenen Frequenzen ab. Als Ursache dafür ist einer
Erhöhung der Steifigkeit des Wandlers bei höheren Fre-
quenzen zu vermuten.

Zur rechnerischen Abschätzung des Schwingverhaltens
von realen elektrisch-akustischen Oszillatoren wird der
aufgeschnittene Kreis betrachtet. Die Reihenschaltung
der zwei schwingfähigen Systeme S1/2 und SR wird als
rückwirkungsfrei vorausgesetzt. Die resultierende Reso-
nanzfrequenz fK0 des aufgeschnittenen Kreises genügt
Gl. 3 mit den Güten Q1/2 und QR und den Eigenfre-
quenzen f1/2,0 und fR0.

fK0 =
√

f1/2,0 fR0

√
Q1/2 f1/2,0 + QR fR0

Q1/2 fR0 + QR f1/2,0
(3)

Nach Gl. 3 ergibt sich eine Resonanzfrequenz des of-
fenen Kreises von fK0 = 1845Hz, was durch eine
Matlab-Simulation bestätigt wurde. Entgegen der Mes-
sung an der Gassäule ist hier eine Zunahme der Re-
sonanzfrequenz festzustellen. Diese Abweichung ist ver-
mutlich auf die Vernachlässigung der vorausgesetzten
Rückwirkungsfreiheit von S1/2 und SR zurückzuführen.

Soll die Beeinflussung der Gassäule durch die Wand-
ler minimiert werden, so müssen diese möglichst hart
ausgeführt werden. Jedoch nimmt dann die Ener-
gieübertragung mit zunehmender Steifigkeit ab, so dass
Idealbedingungen nur genähert erreicht werden können.
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