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Einleitung

Lärmschutzwände sind eine weit verbreitete technische
Maßnahme zur Lärmreduktion des Straßen und Schie-
nenverkehrs (Möser, 2012). Die simulationsgestützte Vor-
hersage intrinsischer akustischer Eigenschaften (in An-
lehnung an die in-situ Methoden zur Messung von Refle-
xionsindex, Schalldämmindex und Schallbeugungsindex)
ermöglicht eine kostengünstige Produktoptimierung im
Entwicklungsprozess von Lärmschutzwandelementen.

Eine Möglichkeit den Beugungsindex mittels Compu-
tersimulation zu bestimmen bietet die Randintegral-
methode. Um jedoch den Reflexionsindex und den
Schalldämmindex bestimmen zu können, muss die in-
nere Struktur einer Lärmschutzwand berücksichtigt wer-
den, wozu die Finite Elemente Methode (FEM, Marburg
and Nolte, 2008) sehr gut geeignet ist. Um zusätzlich die
Anforderungen der Prüfnormen EN 1793-5 (in-situ Re-
flexion) und EN 1793-6 (in-situ Schalldämmung) auch
in den FEM-Berechnungen zu berücksichtigen, müssen
diese bis zur Obergrenze des 5000 Hz Terzbands durch-
geführt werden. In Kombination mit der umfassen-
den Abbildung des Messaufbaus in der Simulation er-
gibt sich ein hoher Rechenaufwand. Der Rechenauf-
wand kann durch Ausnutzung der periodischen Struk-
tur eines Lärmschutzwandelements in einer Einheits-
zelle mit periodischen Randbedingungen reduziert wer-
den. Das reduzierte FEM-Modell erlaubt die Simulati-
on von feinen Strukturen und verschiedenen Materialien
im Lärmschutzwandelement (z.B. Lochbleche und poröse
Absorber).

In dieser Arbeit wird die zur Bestimmung des Reflexions-
indexes notwendige FEM Formulierung und deren An-
wendung auf einen einfachen Testfall gezeigt. Die Ergeb-
nisse werden mit einer Messung verglichen um die die
FEM Formulierung vorläufig zu evaluieren.

Messung des Reflexionsindex

Die Messung des Reflexionsindexes wurde in Anlehnung
an die EN 1793-5 durchgeführt (Wehr et al., 2013).

Für die Messung wurde ein Lautsprecher in 1,5 m Entfer-
nung vor dem Zentrum einer Lärmschutzwand aufgebaut.
Anders als in der CEN/TS 1793-5 vorgesehen, wurde für
eine bessere Vergleichbarkeit mit der FEM-Berechnung
nur die zentrale Mikrofonposition auf der Verbindungsli-

Abbildung 1: Aufbau der RI-Messmethode in Anlehnung an
CEN/TS 1793-5

nie zwischen Lautsprecher und Lärmschutzwand verwen-
det. Das Mikrofon wurde in 0,25 m Entfernung vor der
Lärmschutzwand positioniert (siehe Abbildung 1) und
die Impulsantwort gemessen. Mittels Subtraktion wurde
der von der Lärmschutzwand reflektierte Schallanteil (hr)
vom Direktschall (hi) getrennt. Dafür wurde eine Impul-
santwort mit der selben Mikrofon-Lautsprecher Anord-
nung im Freifeld ohne Lärmschutzwand gemessen. Durch
energetischen Vergleich der reflektierten und der direkten
Komponente wurde der Reflexionsindex (RI) bestimmt.

RIj =

∫
∆fj

|F [t · hr(t) · wr(t)]|2df∫
∆fj

|F [t · hi(t) · wi(t)]|2df
(1)

Das Resultat ist ein Frequenzspektrum des RIs für
die Terzbänder (∆fj) des Verkehrslärmspektrums ab
200 Hz. Unterhalb 200 Hz ist Aufgrund der Zeitfenste-
rung (wr, wi) keine Aussage möglich.

FEM Modell

Der Ausgangspunkt für eine FEM Formulierung, wel-
che auch poröse Absorber enthalten kann wie sie z.B.
in Lärmschutzwänden vorkommen, ist eine modifizierte
Form der Helmholtzgleichung:

∂2p

∂x2
+ k2ap = 0, (2)

welche sich von der gewöhnlichen Helmholtzgleichung
durch die Verwendung einer komplexen Wellenzahl:

ka = kz = k

√
κ− i

Ξσ

ωρ
(3)
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unterscheidet. Die komplexe Wellenzahl ka, welche eine
Dämpfung bewirkt, setzt sich aus der reellen Wellen-
zahl k multipliziert mit einem komplexen Faktor z zu-
sammen. In diesen komplexen Faktor gehen neben der
Kreisfrequenz ω und der Dichte von Luft ρ die Para-
meter eines porösen Absorbers (Ξ der längenspezifische
Strömungswiderstand, κ der Strukturfaktor, σ die Poro-
sität) ein.

Zur Ableitung der FEM Formulierung aus der modifizier-
ten Helmholtzgleichung wird diese mit einer Testfunktion
w multipliziert und über das Simulationsvolumen inte-
griert: ∫

(4p)wdV + k2a

∫
pwdV = 0. (4)

Durch partielle Integration kann die Ableitung des
Schalldrucks auf die Testfunktion w verschoben werden,
wodurch ein Oberflächenterm

∫
d~S entsteht.∫

(~∇p)wd~S −
∫

(~∇p)(~∇w)dV + k2a

∫
pwdV = 0 (5)

Zur Implementierung in FEniCS1 muss diese Formulie-
rung in Real- und Imaginärteil getrennt werden. Hierfür
werden Schalldruck p und der komplexe Faktor z in
pr + ipi und zr + izi aufgeteilt.∫

~∇(pr + ipi)wd~S −
∫
~∇(pr + ipi)(~∇w)dV+

k2(zr + izi)

∫
(pr + ipi)wdV = 0

(6)

Dadurch erhält man aus der komplexwertigen Integral-
gleichung zwei gekoppelte reellwertige Gleichungen:

k2
∫

(zrpr − zipi)w1dV −
∫

(~∇pr)(~∇w1)dV =

−
∫

(~∇pr)w1d~S

(7)

k2
∫

(zipr + zrpi)w2dV −
∫

(~∇pi)(~∇w2)dV =

−
∫

(~∇pi)w2d~S.

(8)

Resultate

Als Testbedingung wurde das Absorbermaterial einer
Lärmschutzwand vor einer voll reflektierenden Wand po-
sitioniert. Der Reflexionsindex wurde messtechnisch und
mit dem FEM Modell bestimmt.

Abbildung 2 zeigt den Vergleich der Ergebnisse. Die
Berechnung über das FEM Modell zeigt eine gute
Übereinstimmung mit der Messung.

Ausblick

Das FEM Modell kann in weiterer Folge auf komplexere
Geometrien und Materialien ausgeweitet werden womit
der Reflexionsindex einer kompletten Lärmschutzwand
bestimmt werden kann.

1Open-source FEM Software, verfügbar unter http:

//fenicsproject.org/ (zuletzt besucht: 15.03.2016)
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Abbildung 2: Terzbandwerte des Reflexionsindexes von Ab-
sorberplatten auf reflektierender Oberfläche.
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