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Einleitung
Die vollständige Beschreibung eines Schallfeldes ist ganz

allgemein über die Darstellung des Schalldrucks p in

Abhängigkeit vom Ort (x, y, z) gegeben. Die Ermittlung die-

ser Schalldruckverteilung kann prinzipiell über entsprechende

akustische Simulationsprogramme oder durch den Einsatz

von Messtechnik zur Erfassung realer Schallfelddaten erfol-

gen. Die Wahl der Mittel steht direkt in Zusammenhang mit

der Komplexität des zu untersuchenden Schallfeldes und der

für eine spezifische Aufgabenstellung geforderten räumlichen

Auflösung der Darstellung.

In diesem Beitrag wird eine Mehrkanal-Messmethode zur

Untersuchung von Schallausbreitungsvorgängen in kleinen,

reflexionsbehafteten Räumen wie z.B. Kabinen von Nutzfahr-

zeugen oder PKW’s thematisiert.

Messung von Schallfeldern
Bei Schallausbreitung unter Freifeldannahme tritt an einem

Aufpunkt nur der durch die Schallquelle emittierte Direkt-

schall auf. Sind akustisch relevante Gegenstände oder Be-

grenzungsflächen im Ausbreitungspfad vorhanden oder evtl.

Inhomogenitäten des Mediums zu berücksichtigen, steigt die

Komplexität des Modells der Schallausbreitung deutlich an.

Für große Räume, wobei
”
groß“ hier in Bezug auf die ab-

gestrahlte Wellenlänge zu setzen ist, liefert die geometrische

Akustik gute Ergebnisse. Mit fortschreitender Reduzierung

der Raumgröße treten zunehmend modale Effekte in den Vor-

dergrund, erkennbar als ausgeprägte Maxima und Minima des

Schalldrucks [1]. Hier sind die Vorraussetzungen für die An-

wendbarkeit vieler Raumsimulationsprogramme nicht mehr

gegeben. Als Anhaltspunkt für eine Grenzfrequenz sei hier die

Schröderfrequenz ( fs) genannt (Gl. 1). Als Beispiel sind in

Gleichung 1 dem Anwendungsfall im Fahrzeug angenäherte

Werte für das Volumen (V = 3m3) und die Nachhallzeit

(T = 50ms) eingesetzt worden.

fs ≈ 2000

√
T
V
≈ 260 [Hz] (1)

Neben der zu erwartenden hohen Komplexität eines Simula-

tionsmodells für den Fahrzeuginnenraum besteht als zweite

Motivation für den Einsatz eines flächendeckenden akusti-

schen Messsystems die Forderung nach möglichst genauem

Aufschluss über den spatio-temporalen Verlauf des Schall-

feldes [2]. Dies kann z.B. zur detaillierten Untersuchung

der Anregung der Innenraumakustik durch die verbauten

Lautsprecher erforderlich sein. Unter Berücksichtigung von

räumlicher Unterabtastung ist ein, dem zu untersuchenden

Frequenzbereich genügend feines Raster an Messpunkten ab-

zutasten. Das Abtastkriterium nach Gleichung 2 ist dabei ein-

zuhalten.

fmax ≤ c/2Δx (2)

Der Abstand zwischen zwei Messpunkten (Δx) ist dabei

kleiner als die halbe Wellenlänge (λ) der höchsten auftre-

tenden Frequenz ( fmax) zu wählen. Ursprünglich zur Ana-

lyse der Rekonstruktionsqualität von Wellenfeldsynthese-

Systemen entwickelt, stellt das am Fraunhofer IDMT vorhan-

dene Messsystem RAWES [3] ein geeignetes Werkzeug für

die Durchführung jeglicher messtechnisch basierter Untersu-

chungen zur Feinstruktur eines Schallfeldes dar. Für die An-

wendung in kleinen Räumen musste der originale Messaufbau

jedoch adaptiert werden. Die Steuersoftware wurde ebenfalls

einer gründlichen Revision unterzogen und zu einer universell

einsetzbaren Lösung aufgewertet.

Das Messsystem
Zunächst galt es, eine geeignete Konstruktion für die Verwen-

dung in Fahrzeuginnenräumen zu entwickeln. Dabei wurde

vor allem darauf Wert gelegt, dass eine exakte und stabile

Positionierung des Messapparates im Fahrzeug erreicht wird.

Dadurch kann die Reproduzierbarkeit der Messdurchläufe

gewährleistet werden. Der Aufbau (Abb. 1) besteht im We-

sentlichen aus zwei Baugruppen, der Aufnahmevorrichtung

für die 24 Messmikrofone (Mikrofonschlitten) und einem Un-

terbau aus Aluminiumprofilen zur verwindungssteifen Befe-

stigung im Fahrzeug bzw. zur Bewegung des Mikrofonschlit-

tens.

Abbildung 1: Konstruktionszeichnung des Messaufbaus, mit Mikro-

fonschlitten und variabel einstellbarem Unterbau

Die Mikrofonabstände betragen innerhalb des drahterodierten

Mikrofonschlittens konstant 4cm. Dieser Schlitten ist sowohl

DAGA 2008 - Dresden

427



in Längs- als auch in Querrichtung (x,y siehe Abb. 1) ver-

schiebbar, was eine wahlfreie Einstellung der Weite des Abta-

strasters ermöglicht. Die Konstruktion des Schienensystems

erlaubt auch eine Höhenveränderung der Mikrofone. Somit

kann eine 3-dimensionale Abtastung des Schallfeldes erreicht

werden. Die Schienenlängen des Unterbaus sind variabel ein-

stellbar und dadurch an die Innenraumgeometrie verschiede-

ner Fahrzeuge anpassbar.

Gesteuert wird der Prozess zur Messwertaufnahme- und Ver-

arbeitung über ein speziell dazu entwickeltes Programm. Das

Konzept für dieses möglichst flexibel einsetzbares Werk-

zeug sieht die Steuerung und Signalverarbeitung verschieden-

ster Messaufgaben mit unterschiedlichen Messaufbauten vor.

Nachfolgend sind die wichtigsten Eigenschaften kurz darge-

stellt:

- Die Software wurde zur Erfassung der Verteilung von

Schallfeldgrößen über große Messflächen konzipiert.

- Kommunikation mit dedizierter Hardware (Motorsteue-

rung). Der Bewegungsablauf ist durch eine einfache

Skriptsteuerung automatisierbar. Auch die Ansteuerung

weiterer Hardware (Drehtische o.ä.) ist vorgesehen.

- Zur automatisierten Nachbearbeitung von Messdaten

können eigene Skripte definiert werden. Momentan ist

die Darstellung der Schalldruckverteilung im Zeit- und

Frequenzbereich implementiert. Die räumliche und zeit-

liche Veränderung dieser Größen kann in animierter

Form wiedergegeben werden.

- Multikanalaufnahmen mit verschiedenen Mikrofonkon-

figurationen sind möglich. Mehrere Typen von Mikro-

fonkonfigurationen sind wählbar: lineare bzw. rechtecki-

ge Mikrofonarrays, einzeln positionierte Mikrofone

- Das Messraster ist editierbar und nicht fest an eine Mi-

krofonkonfiguration gekoppelt. Das erlaubt die Messung

in einerm Raster, das feiner ist als der minimale Mikro-

fonabstand

- Die Anwendung der Sinus-Sweep-Technik [4] zur Er-

mittlung der Impulsantworten ist bereits vorprogram-

miert. Es kann jedoch jedes beliebige Anregungssignal

verwendet werden

Abbildung 2: Screenshot der Steuersoftware, dargestellt ist ein Zeit-

punkt innerhalb einer laufenden Messung. Das vorgegebene Messra-

ster (gelbe Punkte) ist bereits zur Hälfte vermessen (grüne Umran-

dung), die aktuelle Position der Mikrofone ist ebenfalls ersichtlich

(blaue Umrandung)

Anwendungsbeispiel
Zum Test der Funktionsweise des gesamten Messsystems

wurde ein Aufbau innerhalb eines PKW’s realisiert [5].

Die Höhe des Mikrofonschlittens wurde dabei in etwa auf

Ohrhöhe der Insassen eingestellt. Die Abtastung des Schall-

feldes einer Lautsprecheranordung wurde auf einer Fläche

von etwa 120x80cm mit 2cm Rasterweite durchgeführt und

deckte damit etwa die Hälfte des Innenraums ab. Als Messver-

fahren kam eine Erfassung der Impulsantworten über die

Sinus-Sweep-Technik zum Einsatz. Der Frequenzbereich des

Sweeps wurde entsprechend Gl. 2 zwischen 150Hz − 8kHz
gewählt. Das Visualisierungsbeispiel (Abb. 3) stellt einen Ver-

such mit einer linearen Lautsprecheranordnung auf der Hut-

ablage des Fahrzeugs dar. Dabei wurden alle Lautsprecher

zeitgleich mit der selben Amplitude angesteuert.

Direktschall

Reflexion

A

Abbildung 3: a) Schematische Darstellung des Testaufbaus, b)

Schallfeldverteilung im Fahrzeuginnenraum etwa auf Ohrhöhe:

Deutlich zu sehen ist die durch die Form der Heckscheibe ge-

krümmte Reflexion (grün), während die erste Wellenfront (Direkt-

schall, schwarz) die zu erwartende gerade Linie formt.
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