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Einleitung

Doppelwände sind eine Schallschutztechnologie, die in
vielen technischen Umfeldern (z. B. in der Bauakustik
oder im Flugzeugbau) zur Schalldämmung eingesetzt
werden. Gegenüber einschaligen Bauteilen mit gleicher
Masse, deren Schalldämmmaß R im tiefen und mittle-
ren Frequenzbereich vor allem vom Massegesetz domi-
niert wird, haben Doppelwände für Frequenzen ober-
halb der so genannten Doppelwandresonanzfrequenz f0
eine deutlich bessere Schalldämmung. Unterhalb von f0
gibt es jedoch keinen akustischen Unterschied zwischen
gleich schweren Einfach- und Doppelwänden. Aus die-
sem Grund sollte für einen effizienten Einsatz von Dop-
pelwänden im Schallschutz die Doppelwandresonanzfre-
quenz möglichst weit unterhalb der niedrigsten interes-
sierenden Frequenz liegen. Nach der konventionellen Ent-
wurfsmethodik für Doppelwände kann f0 über zwei ver-
schiedene Ansätze reduziert werden: Entweder können
die Flächenmassen m′′1 und m′′2 der beiden Wände erhöht
werden, oder es kann der Wandabstand h0 zwischen den
Wänden vergrößert werden [1]. In vielen technologischen
Anwendungsfällen können diese Ansätze aufgrund von
strengen Randbedingungen und Anforderungen jedoch
nicht umgesetzt werden. So unterliegen zum Beispiel im
Flugzeugbau sowohl die Masse als auch der nötige Bau-
raum für Schallschutzmaßnahmen engen Grenzen, was
eine Verschiebung der Doppelwandresonanzfrequenz zu
hinreichend tiefen Frequenzen mit diesen konventionel-
len Ansätzen schwierig macht.

In der Literatur sind verschiedene Ansätze zur effizi-
enten Verbesserung der tieffrequenten Schalldämmung
von Doppelwänden untersucht worden. So haben z. B.
Prydz u. a. [2] Helmholtz-Resonatoren in den Dop-
pelwandzwischenraum integriert. Idrisi u. a. [3] ver-
wendeten poroelastische Materialien mit eingebetteten
Massen zwischen den beiden Wänden. In [4] wurden
so genannte akustische Membran-Metamaterialien zur
Schalldämmmaßverbesserung einer Doppelwand theo-
retisch und experimentell untersucht. Diese Ansätze
führten zwar zu einer sichtbaren Verbesserung der
Schalldämmungseigenschaften von Doppelwänden. Diese
Verbesserung erstreckte sich jedoch lediglich über einen
schmalen Frequenzbereich und hatte dafür einen ver-
gleichsweise hohen Masseeintrag zur Folge.

Im vorliegenden Beitrag wird ein neuartiges Doppel-
wandkonzept vorgestellt, das darauf abzielt, eine deutli-
che Absenkung der Doppelwandresonanzfrequenz zu er-
reichen, ohne dass die Wandflächenmassen und der Wan-
dabstand signifikant vergrößert werden müssen. Dadurch
soll die Schalldämmung der Doppelwand in einem brei-

ten Frequenzband deutlich verbessert werden. In den fol-
genden Abschnitten werden das Konzept und die zu er-
wartende physikalische Wirkungsweise beschrieben sowie
ein analytisches Modell zur Potentialanalyse entwickelt.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird im darauffolgen-
den Abschnitt ein FEM-Simulationsmodell beschrieben,
mit dem das Konzept unter realitätsnäheren Anregungs-
und Einbaubedingungen evaluiert wird.

Konzeptbeschreibung

Eine Doppelwand kann vereinfacht als ein dynamisches
System mit zwei Freiheitsgraden betrachtet werden. Da-
bei werden die beiden Wände durch zwei Massen m′′1
und m′′2 und der Wandzwischenraum durch eine Luft-
feder mit der Steifigkeit K ′′0 = ρ0c

2
0/h0 (bei senkrechtem

Schalleinfall) repräsentiert. Die nichttriviale Resonanz-
frequenz dieses Zwei-Massen-Schwingers entspricht der
Doppelwandresonanzfrequenz und ist durch

f0 =
1

2π

√
K ′′0

(
1

m′′1
+

1

m′′2

)
(1)

gegeben. Gemäß Gl. (1) ist es bei unveränderlichen
Wandmassen und Fluideigenschaften nur möglich f0
zu reduzieren, indem die Luftsteifigkeit K ′′0 durch Ver-
größerung des Wandabstands h0 verringert wird. Wie
eingangs erläutert, ist dies jedoch nicht in allen Anwen-
dungsfällen von Doppelwänden realisierbar.

Als alternativer Ansatz zur Reduktion von f0 wird hier
ein Konzept vorgeschlagen, bei dem Einbauelemente in
die Doppelwand integriert werden, die eine negative Stei-
figkeit aufweisen. So ist zum Beispiel bekannt, dass ein
Permanentmagnet und eine gegenüberliegende Eisenplat-
te eine negative Steifigkeit aufweisen, weil die magne-
tostatische Anziehungskraft eine Verringerung des Ab-
stands verstärkt [5]. Ein ähnlicher Effekt kann erzielt wer-
den, indem die elektrostatische Anziehungskraft zwischen
zwei Elektroden ausgenutzt wird [6]. Durch die Integra-
tion solcher speziellen Einbauelemente in die Zwischen-
schicht der Doppelwand wirken die resultierenden An-
ziehungskräfte wie eine zusätzliche Feder mit negativer
Steifigkeit K ′′n < 0, die zur Luftfedersteifigkeit K ′′0 par-
allel geschaltet ist. Die sich daraus ergebende Gesamt-
steifigkeit K ′′ges = K ′′0 + K ′′n ist folglich kleiner als die
Steifigkeit K ′′0 der reinen Luftschicht. Für die Doppel-
wandresonanzfrequenz gilt dann

f0,n =
1

2π

√
(K ′′0 +K ′′n )

(
1

m′′1
+

1

m′′2

)
< f0, (2)

ohne dass der Wandabstand h0 vergrößert werden muss.
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In dieser Arbeit wird die negative Steifigkeit in der Dop-
pelwand realisiert, indem, wie in Abb. 1 dargestellt,
auf beiden Wänden zylindrische Permanentmagneten mit
dem Durchmesser dM und der Dicke tM in Form ei-
ner periodischen rechteckigen Gitteranordnung in re-
gelmäßigen Abständen b aufgebracht werden. Die sich
gegenüberliegenden Magnete sind mit unterschiedlichen
Polungen einander zugewandt und ziehen sich folglich
mit der Magnetkraft FM(h) gegenseitig an, was für den
gewünschten negativen Steifigkeitseffekt sorgt.

Analytisches Modell

In diesem Abschnitt wird zur Abschätzung des Po-
tentials des zuvor beschriebenen Konzepts ein analyti-
sches Modell des in Abb. 1 gezeigten Doppelwandauf-
baus entwickelt. Dazu wird zunächst die negative Steifig-
keit K ′′n der verwendeten Permanentmagnete berechnet.
Anschließend wird daraus die resultierende Resonanzfre-
quenz des Doppelwandaufbaus bestimmt.

Negative Steifigkeit von Permanentmagneten

Die akustische Steifigkeit K ′′ = ∆p/∆h ist definiert
als das Verhältnis der Druckänderung ∆p, die aus einer
kleinen Verringerung ∆h des Wandabstands in Ruhela-
ge h0 resultiert, und ∆h. Dabei ist K ′′ positiv, wenn
∆p der Abstandsänderung ∆h entgegen wirkt (wie bei
einer Rückstellfeder). Für die Magnete in Abb. 1 gilt,
dass die Anziehungskraft FM um den Wert ∆FM größer
wird, wenn sich der Wandabstand (und damit der Ab-
stand zwischen den Magneten) um ∆h verringert. Das
heißt, dass die auf die Platten durch die Magnete wirken-
de Druckänderung aufgrund der periodischen Anordnung
der Magnete ∆pM = −∆FM/(b + dM)2 ist. Das Minus-
zeichen wurde gemäß obiger Definition eingeführt, weil
∆pM in Richtung von ∆h wirkt. Daraus resultiert für die
Magnete eine negative Steifigkeit von

K ′′n =
∆pM
∆h

= − 1

(b+ dM)
2

∆FM

∆h
. (3)

Bei kleinen Abstandsänderungen ∆h � h0 kann ∆FM

mit Hilfe der Taylor-Reihenentwicklung von FM(h = h0−
∆h) linearisiert werden, so dass sich

K ′′n =
1

(b+ dM)
2

∂FM(h)

∂h

∣∣∣∣
h=h0

(4)

ergibt.
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Abbildung 1: Aufbau der Doppelwand mit integrierten Per-
manentmagneten.

Zur Bestimmung der Magnetkraft FM(h) wird die folgen-
de analytische Formel von Vokoun u. a. [7] für die An-
ziehungskraft zweier koaxial angeordneter zylindrischer
Permanentmagnete verwendet:

FM(h) = −π
2
Cd2M

1∑
i,j=−1

ijA0
11 (ζ + iτ + jτ, 1, 1) , (5)

mit der magnetostatischen Energiekonstante C =
µ0M

2/2, die von der magnetischen Feldkonstante µ0 und
der Magnetisierung M der Permanentmagnete abhängt,
ζ = 2(h/dM − τ), τ = tM/dM und der Funktion

A0
11(x, 1, 1) =

x

πk1
E(k21) −

(
4 + x2

)
k1x

4π
K(k21) +

1

2
. (6)

In Gl. (6) sind K(k21) und E(k21) die vollständigen ellipti-
schen Integrale erster und zweiter Art mit dem Argument
k21 = 4/(4 + x2).

Abb. 2 zeigt die Magnetkraft FM aus Gl. (5) zwi-
schen zwei zylindrischen Neodym-Eisen-Bor-Magneten
(Güteklasse N52 mit M = 1,14 MA/m) mit dM = tM =
10 mm in Abhängigkeit des Wandabstands h. Es ist deut-
lich zu erkennen, dass die Magnetkraft mit größer wer-
dendem Wandabstand von über 40 N bei h = 2tM =
20 mm (d. h. die Magneten befinden sich in Kontakt)
streng monoton auf ungefähr 0 bei großen Werten von
h abfällt. Aus diesem Verlauf lässt sich schließen, dass
der Kraftgradient der Magneten negativ ist und insbe-
sondere bei sehr kleinen Magnetabständen gemäß Gl. (4)
betragsmäßig große negative Steifigkeiten erwartet wer-
den können.

Die resultierenden Steifigkeiten der Magnete, der Luft
mit ρ0 = 1.2 kg/m3 und c0 = 343 m/s sowie die Gesamt-
steifigkeit sind in Abb. 3 für verschiedene Werte von h0
dargestellt. Man sieht, dass für ungefähr h0 > 25 mm die
negative Steifigkeit der Magnete gegenüber der Steifig-
keit der Luftschicht vernachlässigbar klein ist. Dies liegt
daran, dass der Abstand zwischen den Magneten so groß
ist, dass sie sich kaum noch gegenseitig anziehen. Für
kleinere Wandabstände zeigt sich jedoch, dass die Ge-
samtsteifigkeit durch den Einfluss der Magnete deutlich
kleiner sein kann als die reine Luftschichtsteifigkeit. Da-
bei gilt, dass die Steifigkeitsreduktion umso ausgeprägter
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Abbildung 2: Magnetkraft FM aus Gl. (5) in Abhängigkeit
vom Wandabstand h.
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Abbildung 3: Akustische Steifigkeit der Magnete, der Luft-
schicht und die resultierende Gesamtsteifigkeit.

ist, je kleiner h0 ist. Für h0 ≈ 20 mm Fällt die Gesamt-
steifigkeit sogar fast auf 0 ab. Dieser Arbeitspunkt ist
jedoch nur bedingt von praktischer Relevanz, weil sich
die Magneten hier bereits (fast) berühren.

Resultierende Doppelwandresonanzfrequenz

Der Einfluss der negativen Steifigkeit durch die Magnete
auf die Doppelwandresonanzfrequenz wird anhand eines
Doppelwandaufbaus mit zwei identischen Aluminium-
Platten mit m′′1 = m′′2 = 5,4 kg/m2 untersucht. Die Pa-
rameter für das Fluid und die Magnete sind identisch zu
den im vorherigen Unterabschnitt angegebenen Werten.
Die schwarze Kurve in Abb. 4 zeigt den Verlauf der Dop-
pelwandresonanzfrequenz gemäß Gl. (1) für die unmodi-
fizierte Doppelwand bei verschiedenen Wandabständen
h0. Die rote Kurve entspricht der Doppelwandkonfi-
guration mit integrierten Magneten, jedoch noch ohne
Berücksichtigung der negativen Steifigkeit (K ′′n = 0).
Die Absenkung von f0 im Vergleich zur leeren Doppel-
wand um etwa 7 % hängt mit der Erhöhung der Wand-
flächenmassen um 15,8 % durch die Magnete zusammen.
Die blaue Kurve, schließlich, zeigt f0,n gemäß Gl. (2)
mit der negativen Steifigkeit K ′′n berechnet aus Gl. (4).
Der positive Effekt der negativen Steifigkeit ist bei Wan-
dabständen kleiner als 25 mm deutlich zu erkennen. So
wird zum Beispiel bei h0 = 22,5 mm die Doppelwandre-
sonanzfrequenz um weitere 7 % auf f0,n = 210,6 Hz abge-
senkt. Diese zusätzliche Absenkung beruht allein auf der
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Abbildung 4: Doppelwandresonanzfrequenz für verschiede-
ne Konfigurationen der Doppelwand.

magnetostatischen Wechselwirkung zwischen den Magne-
ten und hat keinerlei Massezuwachs zur Folge.

FEM-Simulationen

Zur Validierung der im vorhergehenden Abschnitt mit
Hilfe von analytischen Modellen aufgezeigten Funktions-
weise des Konzepts unter realistischeren Anregungs- und
Einbaubedingungen wurden FEM-Simulationen durch-
geführt. Der schematische Aufbau des Modells ist in
Abb. 5 gezeigt. Es besteht aus zwei endlichen Platten mit
der Länge L = 1,2 m, der Breite W = 1 m sowie den glei-
chen Fluid-, Platten- und Magnetparametern wie in den
analytischen Untersuchungen. Die äußeren Plattenkanten
sind gelenkig gelagert und der Wandabstand festgelegt
auf h0 = 22,5 mm. Zur Dämpfung von Moden im Dop-
pelwandzwischenraum ist die Luftschicht zwischen den
Platten mit einem porösen Absorbermaterial (Glaswolle)
gefüllt, das mit dem Johnson-Champoux-Allard-Modell
als äquivalentes Fluid modelliert wird (Dichte ρ1 =
5,5 kg/m3, Porosität φ = 0,99, Strömungswiderstand
σ = 19,3 kPa s/m2, Tortuosität α∞ = 1,02, viskose
und thermische charakteristische Längen Λv = 61 µm
und Λt = 107 µm). Die Anregung des Modells er-
folgt mit einem diffusen Schallfeld, das auf die untere
Platte aufgebracht wird. Die abgestrahlte Schallleistung
Wrad wird aus der daraus resultierenden Verformung der
oberen Platte mit Hilfe des Rayleigh-Integrals ermit-
telt [8, S. 89]. Das Schalldämmmaß R ergibt sich dann
im Frequenzbereich aus R = −10 lg(Wrad/Win), wobei
Win die einfallende Schallleistung des diffusen Schallfelds
ist. Für jedes gegenüberliegende Magnetpaar j wird die
Kraftänderung ∆FM,j aus dem linearen Zusammenhang
in Gl. (4) mit der Magnetsteifigkeit K ′′n und der zu-
gehörigen Abstandsänderung ∆hj ermittelt und als har-
monische Punktkraft in der Mitte der Magnete aufge-
bracht.

Das simulierte Schalldämmmaß ist in Abb. 6 im Fre-
quenzbereich zwischen f = 50 und 1600 Hz für die glei-
chen Konfigurationen wie in Abb. 4 dargestellt. Zunächst
ist zu erkennen, dass alle drei Kurven einen typi-
schen Doppelwand-Verlauf haben und nach einem Reso-
nanzeinbruch bei ungefähr f = 200 Hz mit 18 dB/Oktave
ansteigen. Ein Vergleich der Schalldämmung der leeren
Doppelwand (schwarze Kurve) mit der Doppelwand mit
integrierten, jedoch magnetostatisch inaktiven Magne-
ten (rote Kurve) zeigt, dass insbesondere oberhalb von
200 Hz eine deutliche Verbesserung der Schalldämmung

h0
Magnete

L
W

Abbildung 5: Schematischer Aufbau des FEM-Simulations-
modells der Doppelwand mit integrierten Magneten.
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Abbildung 6: Simuliertes Schalldämmmaß bei Diffusfeldan-
regung für verschiedene Doppelwandkonfigurationen.

auftritt. Wie bereits weiter oben erläutert, ist dies
eine Folge der zusätzlich durch die Magnete einge-
brachten Masse. Wird die magnetostatische Interaktion
zusätzlich berücksichtigt (blaue Kurve), dann steigt das
Schalldämmmaß noch weiter an. Dieser Anstieg ist un-
mittelbar nach dem Doppelwandresonanzeinbruch beson-
ders ausgeprägt und ist ein Resultat der Verringerung der
Resonanzfrequenz durch die negative Steifigkeit der Ma-
gnete. So sieht man in Abb. 6, dass sich der Resonanzein-
bruch von etwa 200 Hz (leere Doppelwand) um 15 % zu
etwa 175 Hz verschiebt. Diese Verringerung der Doppel-
wandresonanzfrequenz deckt sich gut mit der relativen
Verschiebung von f0, die im analytischen Modell vorher-
gesagt wurde. Für hohe Frequenzen nimmt der Einfluss
der Magnetkraft immer mehr ab und die blaue Kurve
nähert sich der roten Kurve an.

Zusammenfassung & Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurde ein Konzept zur Reduk-
tion der Resonanzfrequenz einer Doppelwand mit Hil-
fe von Einbauelementen mit negativer Steifigkeit vor-
gestellt. Das akustische Potential des Konzepts wurde
für den Fall von Permanentmagneten als Elemente mit
negativer Steifigkeit anhand eines analytischen Modells
untersucht. Diese Ergebnisse haben gezeigt, dass auf-
grund der gegenseitigen Anziehungskraft der Magnete die
Doppelwandresonanzfrequenz zusätzlich abgesenkt wer-
den kann. Mit Hilfe eines FEM-Simulationsmodells wur-
de gezeigt, dass dieser Effekt auch bei einer Doppelwand
mit endlicher Ausdehnung und unter diffusem Schallein-
fall vorhanden ist und zu einer deutlichen Verbesserung
der Schalldämmung insbesondere im tieffrequenten Be-
reich führt.

Weiterführende Studien dieses Konzepts werden sich auf
eine Optimierung des negativen Steifigkeitseffekts und
experimentelle Untersuchungen in einem Transmissions-
prüfstand konzentrieren.
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