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Einleitung

Im Flugzeug- und Fahrzeugbau werden gewichtserspa-
rend leichte Wand- oder Paneel-Elemente verwendet,
oft mit leichtem Kern und faserverstärkter Oberfläche.
Allerdings fehlt diesen Wandelementen aufgrund ihrer
geringen Masse die gewünschte akustische Trennung
(Schalldämmung, transmission loss TL), die proportio-
nal zur Masse zunimmt. Bei fest eingespannten Elemen-
ten kann auch durch Erhöhung der Steife die akustische
Übertragung verringert bzw. der TL erhöht werden. Im
Rahmen dieser Arbeit geht es um den Frequenzbereich
unterhalb der Koinzidenzfrequenz (Bereiche I - III in
Abb. 1); der prinzipielle Verlauf des TL über der Fre-
quenz ist in Abbildung 1 zu sehen. Der TL ist in Be-
reich III proportional zur flächenbezogenen Masse. Eine
Erhöhung der Steife in I hat die gleichen Auswirkungen
hat wie eine Erhöhung der Masse. Dadurch wird aber die
Resonanzfrequenz (Bereich II) in höhere Frequenzregio-
nen verschoben und die Koinzidenzfrequenz (Bereich IV)
erniedrig. Da aber höhere Frequenzen mit anderen aku-
stischen Materialien leichter gedämpft werden können,
soll vor Allem auf tiefere Frequenzbereiche Wert gelegt
werden. Mit der in [1] vorgestellten Technik soll das Ma-
terial leicht versteift werden, ohne dabei die Masse zu
erhöhen.
Materialien von Interesse sind leichte Wabenpanels oder
faserverstärkte Schaumstoffe als Kern sowie extrem leich-
te Zusatzmaterialien, die aufgrund ihrer Struktur die
Steife einer ,,Folienhaut“ erhöhen können.

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung des Transmission
Loss (TL) über der Frequenz. Aus [2] [Bezifferungen von Au-
torin hinzugefügt]

Messaufbau

Die Messungen wurden im Kundtschen Rohr, das einen
Frequenzgang von ca. 50 Hz bis 1000 Hz hat, in 4-
Mikrofon-Technik durchgeführt (vgl. [3]). Der Rohrauf-
bau ist in Abbildung 2 zu sehen. Auswertesoftware war
Pulse der Firma Brüel&Kjær. Die Proben wurden mit

einer handelsüblichen Wasserstrahlpumpe evakuiert.
Mit dem Ansatz für ebene Wellen kann man die Drücke
der Mikrofone mit folgender Gleichung verknüpfen (Be-
zeichnungen vgl. Abbildung 2)
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Der TL in dB ist dann definiert als

TL = 20log|T11|. (2)

Um dieses System nach T11 lösen zu können, sind zwei
Randbedingungen nötig. Es wurde ein schallweicher und
ein reflektierender Abschluss benutzt, um die Neben-
geräusche der Wasserstrahlpumpe auszuschließen.
Die Proben mussten gesondert präpariert werden, um die
Druckverminderung im Inneren zur Erhöhung der Steife
bzw. der ,,Oberflächenspannung“ zu erzielen. Im oberen
Teil der Abbildung 2 ist der Aufbau schematisch gezeigt.

Abbildung 2: Darstellung des Messaufbaus: Kundtsches
Rohr mit vergrößerter explodierter Darstellung der evakuier-
ten Probe und Schlauchanordnung zur Pumpe

Der Schlauch zur Wasserstrahlpumpe wurde durch einen
Dummy-Mikrofon-Platz nach außen geführt. Die Wasser-
strahlpumpe wurde in schalldämmende Stoffe verpackt
und mit einem 5 m langen Schlauch mit ca. 5 mm Innen-
durchmesser mit der Probe im Kundtschen Rohr verbun-
den. Wegen des hohen TL von mehr als 60 dB, der mit
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dem verfahren erreicht wurde, und der endlichen Dyna-
mik des Lautsprechers im Kundtschen Rohr war es not-
wendig, den Hintergrundpegel soweit wie möglich zu ver-
ringern. Messungen ohne reduzierten Druck wurden mit
demselben Setup vermessen, mit ausgeschalteter Was-
serstrahlpumpe. Alle Messungen wurden mit gleichver-
teiltem Rauschen durchgeführt, das von Pulse generiert
wurde, und durch einen eigenen Verstärker an das Rohr
weitergegeben wurde. Der FFT- Analysator mittelte im
Messbereich von 50 Hz bis 1000 Hz 800 Zyklen mit ma-
ximalem Überlapp.

Ergebnisse

Im ersten Messdurchgang wurden Materialien, wie in Ab-
bildung 2 zu sehen, von beiden Seiten mit Polypropylen-
folien begrenzt, und diese dann auf ca. 800 hPa evakuiert
(dieser geringe Druckunterschied reicht aus, um die Foli-
en zu straffen).

Abbildung 3: TL Messung eines CFRP-Panels mit halbge-
bohrter Oberfläche und Folie, verglichen mit dem Original-
material.

Wie zu sehen ist, kann trotz Masseneinsparung ein An-
stieg des TL beobachtet werden.
Da diese Probenkonfiguration nur mit luftdurchlässigem
Kernmaterial kompatibel ist, wurde eine Anordung für
luftdichte Wabenpanels konzipiert. In diesem Messauf-
bau wird eine Struktur an das Wabenpanel angelegt, die
es ermöglicht, die einseitig darauf liegende Folie zu ver-
steifen. In Abbildung 4 ist ein Probenaufbau schematisch
zu sehen.
In dieser Konfiguration wurde die Kombination von Wa-
benpanels und einer Hanf/Polypropylen-Mischung unter-
sucht. Die gepressten Proben aus Hanf/PP haben an sich
keinen großen TL, da sie sehr locker und durchlässig sind.
Werden sie auf beiden Seiten mit Folien versehen und
evakuiert, erhöht sich der TL um ca. 30 dB auf 50 dB,
für die Kombination mit einer Wabenstruktur ergibt sich
eine Kurve wie in Abbildung 5 zu sehen.

Fazit

Luftdurchlässige Strukturen, die eine ausgeprägte Ober-
flächenstruktur aufweisen, eignen sich gut für diese neue
Methode, denn die Erhöhung der Oberflächenspannung
der Folie, die an die Strukturen angepresst wird, sorgt für
die höhere Einfügungsdämmung. Für einige Materialien
lässt sich so mit wenig Aufwand und teilweise sogar Mas-
seneinsparung eine bessere Einfügungsdämmung erzielen.
Materialien, die eine luftdichte, glatte, steife Oberfläche

Abbildung 4: Schematische, explodierte Darstellung des
zweiten Probenaufbaus: Luftdichte Wabenpanels kombiniert
mit einem Fasermaterial zur Folienversteifung.

Abbildung 5: TL über Frequenz (50 Hz bis 1000 Hz) ei-
nes 8 mm Wabenpanels in Kombination mit einem 6 mm
Hanf/PP Panel zur Versteifung der Folie

haben, sind in ihrer akustischen Trennung dadurch zu
verbessern, das unter der Folie eine ergänzende Material-
struktur benutzt wird, die nach Evakuierung eine Verstei-
fung der Oberflächenfolie bewirkt. Dadurch können auch
leichte Baumaterialien mit glatter, dichter Oberfläche in
der Einfügungsdämmung verbessert werden.

Ausblick

Im nächsten Schritt werden Messungen nach DIN 52210
durchgeführt (0,7 m2 Panel zwischen einem Hallraum
und einem reflexionsarmen Raum). Darüber hinaus sollen
Proben mit unterschiedlichen Frequenzabsorbtionseigen-
schaften kombiniert untersucht werden.
Bislang wurden nur Proben im Kundtschen Rohr unter-
sucht, und in Frequenzbereichen unter 1000 Hz. Mit den
künftigen Messungen soll die Wirkung des neuartigen
Aufbaus im gesamten Hörfrequenzbereich (auch oberhalb
der Koinzidenzfrequenz) untersucht werden.
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