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Einleitung

Absorption und Re�exion in der Luft und am Boden be-
ein�ussen das Schallfeld, das sich von der Straÿe her aus-
breitet. Treten Lärmschirme in den Ausbreitungsweg, so
spielen zusätzlich Transmission und Beugung eine Rol-
le. Von Streuung spricht man, wenn die Ausdehnung des
Schallhindernisses im Bereich der Wellenlänge der Schall-
welle liegt. Ordnet man eine Vielzahl von Streukörpern
periodisch hinter- und nebeneinander an, so entstehen
Metamaterialien mit neuen einstellbaren akustischen
Eigenschaften. Man spricht hier auch von Sonic Cry-
stals (akustischen Kristallen).

Die Idee, Lärmschirme (hier speziell Lärmschutzwän-
de) akustisch zu verbessern, liegt in der Beein�ussung
der Beugung, die an der Kante entsteht. In der Ver-
gangenheit wurden dazu speziell geformte Aufsätze mit
speziellen akustischen Materialeigenschaften (z.B. schall-
weich) entwickelt und mit meist 2-dimensionalen BEM�,
FEM� oder FDTD�Berechnungen untersucht. Einen gu-
ten Überblick gibt Attenborough [1]. Manchmal wurden
auch Messungen durchgeführt [2], [3]. Relativ neu ist die
Beschäftigung mit akustischen Metamaterialien und dar-
aus gebildeten akustischen Kristallen.

In diesem Beitrag wird speziell die Streuung von Schall-
wellen an einer Anzahl periodisch angeordneter achsen-
paralleler Zylinder über einer Beugungskante beschrie-
ben. Neben analytischen Berechnungen einfacher Beu-
gung und Streuung wurde mit einem BEM-Programm
das Gesamtsystem aus Beugung und Streuung simuliert
und in der Halle für akustische Modelltechnik (HaMt),
einem re�exionsarmen Halbraum, skaliert gemessen.

Entgegen der Ankündigung wurden FEM�Simulationen
mit ANSYS nur an einzelnen Zylindern durchgeführt.
Die ursprünglich vorgesehene FEM�Simulation von (pe-
riodisch) angeordenten achsparalellen Zylindern über ei-
ner Beugungskante konnte aus Zeitgründen nicht abge-
schlossen werden. Ebenso wurde die geplante numerische
Behandlung der Mehrfachstreuung an Zylindern bisher
nicht durchgeführt.

Beugung

Die Beugung eines Schallfeldes an einer Kante lässt sich
analytisch berechnen (siehe z. B. [5]). Die Berechnung der
Beugung erfolgt allgemein mit dem Kirschhoff'schen
Beugungsintegral:

uP = −aQ · ik
2π

∫ ∫
ei k(r+r0)

r · r0

[
cos θ − cos θ0

2

]
dσ.

(1)

Dabei bezeichnen:

� aQ die Amplitude der Quelle,

� k = 2π/λ den Betrag des Wellenvektors,

� λ die Wellenlänge und

� (cos θ − cos θ0)/2 den Neigungsfaktor.

Das Integral ersteckt sich über das Gebiet der Blenden-
ö�nung. Dabei sind θ bzw. θ0 die Winkel zwischen der
nach auÿen gerichteten Flächennormale der Blende und
der Strecke der Länge r vom Aufpunkt P bzw. der Länge
r0 vom Quellpunkt Q zur Blende.

Für eine divergierende Punktquelle erhält man die Fres-
nel'sche Beugung. Das Beugungsintegral lautet dann:

uP = A · (C + iS) . (2)

Dabei bezeichnen:

� A = −aQ · ik2π cos δ e
i k(r+r0)

r·r0 ,

� C =
∫ ∫

cos (k · Φ(ξ, η)) dξdη und

� S =
∫ ∫

sin (k · Φ(ξ, η)) dξdη.

Dabei ist δ der Winkel zwischen der geraden Verbin-
dungslinie von Quelle Q und Aufpunkt P mit der Nor-
malen der Blendenö�nung.

Im Fall, dass das Integrationsgebiet ein achsenparalleles
Rechteck ist, kann man die Integrationsvariablen separie-
ren. Hier treten die Fresnel'schen Integrale auf:

U(w) =

∫ w

0

cos
(π

2
u2
)
du, (3)

V (w) =

∫ w

0

sin
(π

2
u2
)
du, (4)

die sich numerisch berechnen lassen.

In Abbildung 1 ist der relative Schalldruck für die Fre-
quenzen 1,0 KHz bis 31,5 kHz in Frequenzverdoppelungs-
schritten hinter der Beugungskante des untersuchten geo-
metrischen Aufbaus (siehe Abschnitt Messaufbau) darge-
stellt. Der Schalldruck wurde auf die Kante zu 1 normiert.

In Abbildung 2 ist der Schalldruckpegel für die Frequen-
zen von 800 Hz bis 40 kHz und die Höhen 300 mm bis
1300 m (entsprechend 2,4 m bis 10,4 m im Originalmaÿ-
stab) hinter der Beugungskante des untersuchten geo-
metrischen Aufbaus (siehe Abschnitt Messaufbau) dar-
gestellt. Der Schalldruck wurde auf die Kante zu 0 dB
normiert.
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Abbildung 1: Relativer Schalldruck hinter einer Beugungs-
kante in Abhängigkeit von der Höhe für unterschiedliche Fre-
quenzen.

Abbildung 2: Normierter Schalldruckpegel hinter einer Beu-
gungskante in Abhängigkeit von Frequenz und Höhe.

Streuung

Die Streuung eines Schallfeldes an einem Zylinder
lässt sich ebenfalls analytisch berechnen (siehe z.B. [6]
und [7]).

Für das zylindrische Schallfeld setzen wir das gestreu-
te Wellenfeld des Schalldrucks als Summe von Bes-

sel�Funktionen J und Hankel�Funktionen 2. Art H(2)

an [8]:

ps (rφ) = P ′0

∞∑
m=0

A′mδmJm (krQ)H(2)
m (kr) cos (mφ)

(5)

mit

� der Quellstärke je Längeneinheit P ′0,

� der Wellenzahl k = ω/c = 2π/λ, (wobei ω die Kreis-
frequenz, c die Schallgeschwindigkeit und λ die Wel-
lenlänge sind),

� der radialen Entfernung zur Quelle rQ,

� der Entfernung in x�Richtung x = r cosφ (wobei r
die radiale Entfernung und φ der Winkel zur x�Achse
sind) und

� δm =

{
1; m = 0
2; m > 0

.

Die Koe�zienten A′m lassen sich aus denen des ebenen
Streufeldes berechnen:

A′m =
H

(2)
m (krQ)

Jm (krQ)
i−mAm. (6)

Für einen schallharten Zylinder mit Radius a lassen sich
die Koe�zienten Am ableiten:

Am = −im+1e−iγm sin (γm) (7)

Hierbei ist γm der Phasenwinkel:

γm = arctan

(
Nm+1 (ka) −Nm−1 (ka)

Jm+1 (ka) − Jm−1 (ka)

)
(8)

In Abbildung 3 ist die Streuung für die Frequenzen von
2 kHz bis 64 kHz an einem Zylinder mit einem Durchmes-
ser von a = 0, 003 m, der von einer Zylinderwelle in 1,9 m
Entfernung getro�en wird (siehe Abschnitt Messaufbau),
dargestellt.

Abbildung 3: Streung an einem Zylinder mit einem Durch-
messer von a = 0, 003 m, der von einer Zylinderwelle in 1,9 m
Entfernung getro�en wird, für unterschiedliche Frequenzen.

Den Frequenzen 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
/ 64 kHz entsprechen die Produkte ka = 0,11 / 0,22 /
0,44 / 0,88 / 1,76 und 3,52.

Das Steufeld für ka = 3,5 ist in Abbildung 4 dargestellt.

Die hier dargestellten numerischen Berechnungen stim-
men mit Literaturwerten gut überein.
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Abbildung 4: Streung an einem Zylinder mit einem Durch-
messer von a = 0, 003 m, der von einer Zylinderwelle in 1,9 m
Entfernung getro�en wird, für eine Frequenzen von 64 kHz.

Simulation

In Abbildung 5 ist der Aufbau einer BEM�Simulation
dargestellt, die auf der DAGA 2015 von meinem Kollegen
Michale Chudalla vorgestellt wurde [9].

Abbildung 5:Aufbau einer BEM�Simulation mit der Anord-
nung von achsenparalellen Zylindern auf einer Beugungskante
aus [9].

Eine Punktschallquelle, die sich in einer Höhe von 5 cm
in 7 m Entfernung vor einer 30 cm breiten und 4 m hohen
Lärmschutzwand (LSW) be�ndet, strahlt monofrequen-
ten Schall ab. In einer Entfernung von 5 m hinter der
LSW be�ndt sich eine Auswertelinie mit den Höhenbe-
reichen 0m � 2m, 2m � 4m und 4m � 6m, die alle im
Schallschatten der LSW liegen. Die Schallschattengrenze
tri�t erst in 6,6 m auf die Auswertelinie. Die hier näher
untersuchte Variante S2_d3 ist 1,2 m hoch und 30 cm
breit und besteht aus 48 Zylindern mit Radien von jeweils
3 cm.

Das Ergebnis der BEM�Simulation für unterschiedliche
Anordnungen von achsenparallelen Zylindern auf einer
Beugungskante bei einer Frequenz von 1200 Hz ist in Ab-
bildung 6 dargestellt (siehe [9]).

Abbildung 6: Ergebnisse der BEM�Simulation für Anord-
nungen von achsenparallelen Zylindern auf einer Beugungs-
kante bei einer Frequenz von 1200 Hz aus [9].

Mit der hier näher untersuchten Variante S2_d3 wurden
Pegeldi�erenzen zur Vergleichswand von 2,2 dB, 4,7 dB
und 1,9 dB in den Höhenbereichen 0m � 2m, 2m � 4m
und 4m � 6m erzielt.

Messaufbau

Das Gesamtsystem achsenparalleler Zylinder auf einer
Beugungskante wurde im Maÿstab 1:8 in der Halle für
akustische Modelltechnik (HaMt) vermessen. (siehe Ab-
bildung 7).

Abbildung 7: Messaufbau in der Halle für akustische Mo-
delltechnik (HaMt).

Rechts von der 5,4 m hohe Modellwand be�ndet sich in
einem Abstand von 9,1 m die Rauschquelle (A, auch ver-
gröÿert dargestellt) bestehend aus einem Druckluftschal-
lerzeuger, der ein breitbandiges Rauschen bis ca. 80 kHz
erzeugt. Auf der Modellwand sind auf 1 m mittig die
achsenparalellen Zylinder (B) montiert. Das 4,4 m von
der Wand entfernte Mikrofon lässt sich von 2,4 m bis
10,4 m in der Höhe in einem Raster von 8 cm�Schritten
verfahren. Mit einem Referenzmikrofon wurde die Pegel-
konstanz der Rauschquelle konstruiert.
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Ergebnisse

In Abbildung 8 ist die gemessene Pegeldi�erenz zwischen
Aufsatz und Referenz dargestellt.

Abbildung 8: Gemessene Pegeldi�erenz Aufsatz � Referenz.

In einem breiten Frequenzbereich bis etwa 20 kHz (ent-
spricht 2,5 kHz im Original) tritt in einer Höhe bis ca.
600 mm (entspricht im Original ca. 4,8 m) eine Pegel-
minderung um bis zu 2 dB auf.

In Abbildung 9 ist die gemessene Pegeldi�erenz zwischen
einer Erhöhung um 45 mm (entsprechend dem massiven
Anteil des Aufsatzes) und der Referenz dargestellt.

Abbildung 9: Gemessene Pegeldi�erenz Erhöhung � Refe-
renz.

In einem Frequenzbereich zwischen etwa 5 kHz und
20 kHz (entspricht 800 Hz und 2,5 kHz im Original) tritt
in einer Höhe bis ca. 600 mm (entspricht im Original ca.
4,8 m) eine Pegelminderung um ebenfalls bis zu 2 dB auf.

In Abbildung 10 ist die gemessene Pegeldi�erenz zwi-
schen Aufsatz und Erhöhung dargestellt.

In einem Frequenzbereich zwischen etwa 5 kHz und
20 kHz (entspricht 800 Hz im Original) tritt in einer Hö-
he bis ca. 600 mm (entspricht im Original ca. 4,8 m) eine
Pegelminderung um bis zu 1,5 dB auf.

Abbildung 10: Gemessene Pegeldi�erenz Aufsatz � Erhö-
hung.

Zusammenfassung

Re�exion, Absorption, Beugung und Streuung beein-
�ussen das Schallfeld in der Ausbreitung. Speziell die
Streuung von Schallwellen wurde an einer Anzahl (pe-
riodisch) angeordneter achsenparalleler Zylinder analy-
tisch berechnet, mit einem BEM�Programm simuliert
und in der HaMt gemessen.

In Zukunft sollen weitere Re�exions-, Absorptions-,
Beugungs- und Streukörper im Labor und an der Straÿe
untersucht werden. So sollen Methoden der Schallfeldbe-
ein�ussung durch Metamaterialien (akustische Kristalle)
als Lärmschutzmaÿnahmen bewertet werden.
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