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Einleitung

Die Luft-Schalld�ammung von Trennbauteilen im Pr�ufstand

ergibt sich aus dem Verh�altnis der auf den Pr�ufgegenstand

im Senderaum bei station�arer Luftschall-Anregung auftref-

fenden und der in den Empfangsraum transmittierten Lei-

stung.

Die transmittierte Leistung kann entweder direkt mit ei-

ner Intensit�atssonde oder nach ISO 140-3 mit Hilfe der sich

im Empfangsraum im station�aren Zustand einstellenden

Schallenergie und der Nachhallzeit bestimmt werden. Bei

letzterer Methode wird die Energie unter Annahme eines

di�usen Feldes aus dem abseits wandnaher Bereiche ge-

messenen mittleren Schalldruckpegel hp2ii berechnet. Vor
allem bei tiefen Frequenzen ist es allerdings sinnvoll, durch

Einbeziehen der sogenannten Waterhouse-Korrektur [1] zu

ber�ucksichtigen, da� in Wandn�ahe die Energiedichte erh�oht

ist. Der Zusammenhang zwischen Schallenergie E und dem

mittleren Quadrat des Schalldrucks hp2ii im inneren Be-

reich eines Raumes mit Volumen V lautet mit dieser:

E =
hp2iiV

�c2

�
1 +

�(lxly + lxlz + lylz)

2kV

�
(1)

mit lx, ly, lz den Seitenl�angen des Raumes.

Im Senderaum ist die auf den Pr�ufgegenstand einfal-

lende Leistung (einseitig auftre�ende Intensit�at integriert

�uber die Pr�u��ache) zu bestimmen. Da ein betr�achtlicher

Teil der Leistung reektiert wird, und eine Intensit�atsson-

de lediglich die Di�erenz von auftre�ender und reektierter

Leistung erfa�t, kann eine solche hier nicht verwendet wer-

den. Die auftre�ende Intensit�at ergibt sich lediglich aus

der Modellvorstellung eines unendlich ausgedehnten Fel-

des, das sich in ebene Wellen zerlegen l�a�t, sie kann aber

nicht direkt gemessen werden. F�ur eine einen unendlichen

Halbraum begrenzende Wand (oder auch zwischen zwei un-

endlichen W�anden) l�a�t sich unter der Annahme di�usen

Schalleinfalls die auftre�ende Intensit�at aus der mittleren

Energiedichte im Raum abseits des wandnahen Bereichs

und somit dem Schalldruckpegel berechnen [2]:

hIzix;y =
hp2ii
4�c

(2)

Dabei bezeichnet hIzix;y die lateral gemittelte auf ei-

ne senkrecht zur z-Richtung stehende Wand auftre�en-

de Intensit�at. Bereits vor geraumer Zeit ist die Frage

aufgetaucht, ob f�ur den Senderaum wegen der endlichen

Pr�ufstandsma�e bei Verwendung von Formel (2) auch ei-

ne Korrektur notwendig ist. In der Literatur wurde das

Problem uneinheitlich gehandhabt. So wurde von [3, 4] die

Waterhouse-Korrektur im Senderaum benutzt, wohingegen

[5, 6, 2] die Verwendung dieser ablehnen.

In dieser Arbeit wird rechnerisch gezeigt, da� im allge-

meinen jedoch unterschiedlich zu behandelnde F�alle auf-

treten, die von der Bauart des Pr�ufstandes abh�angen.

Rechtwinkliger Senderaum

Es wird nun die auftre�ende Intensit�at in einem recht-

winkligen Senderaum untersucht. Der Raum sei gegeben

durch (x; y; z) 2 [�lx; 0][�ly; 0][�lz; 0], seine W�ande wer-

den n�aherungsweise als schallhart angenommen. Die Eigen-

moden f�ur dieses Problem lassen sich in zur Pr�ufwand bei

z = 0 hin- und von dieser zur�ucklaufende Wellen zerlegen:

p = pn cos(kxx) cos(kyy)
exp(ikzz) + exp(�ikzz)

2
(3)

wobei kx = nx�=lx, nx 2 (0; 1; 2; :::) u.s.w. sei. Durch pn

sei die Gesamtenergie der Mode auf En normiert:

pn =

s
16�c2En

V (1 + Æ0;kx)(1 + Æ0;ky )(1 + Æ0;kz)
(4)

Bei angenommener Zeitabh�angigkeit exp(�i!t) laufen

Wellen mit exp(ikzz) in positiver z-Richtung und somit

zur Wand bei z = 0 hin. Die zu ihnen geh�orende kom-

plexe Druckamplitude sei mit p
+ bezeichnet. Der zu ih-

nen geh�orende zur Pr�ufwand senkrechte Anteil der Schall-

schnelle schreibt sich:

vz =
pnkz

2!�
cos(kxx) cos(kyy) exp(ikzz) (5)

Somit ergibt sich f�ur die im zeitlichen Mittel auftre�ende

Intensit�at der Mode:

I
n
z =

1

2
re(p+v�z) =

p
2
nkz

8!�
cos2(kxx) cos

2(kyy) (6)

Die �uber die Fl�ache der Pr�ufwand gemittelte Intensit�at

einer Mode ist damit:

hInz ix;y =
cEn

2V
cos# (7)

wobei kz = k cos# verwendet wurde. Es kann nun ange-

nommen werden, da� bei Anregung durch eine zuf�allig pla-

zierte Breitband-Rauschquelle im statistischen Mittel jede

Mode in einem betrachteten Wellenzahl- bzw. Frequenzin-

tervall mit der gleichen Energie E0 angeregt wird (Herlei-

tung siehe z.B. [7] f�ur statistische Energie-Analyse). Um

die auf die Pr�ufwand auftre�ende Intensit�at der Moden

in einem Wellenzahl-Bereich �k zu erhalten, mu� hInz ix;y
gewichtet mit der Modendichte d3n=dk3 �uber den 1. Ok-

tanden im k-Raum integriert werden:

hIzix;y = �k
2

�

�=2Z
0

�=2Z
0

d3n

dk3
hInz ix;y sin#d#d' (8)

F�ur den Rechteckraum ist die Modendichte [8] im k-Raum

in kontinuierlicher Form geschrieben:

d3n

dk3
=

k
2
V

2�2
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4�
Æ(#�
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+

klxlzÆ(')
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Der erste Term auf der rechten Seite ist der gleichm�a�ig

verteilte Anteil und die Dirac-Funktionen enthaltenden

hinteren drei Terme sind die durch das �Ubergewicht der

Tangentialmoden auftretenden zus�atzlichen Dichten auf

den Begrenzungs�achen des Oktanden. Die bei sehr kleinen

Werten von k relevanten durch das �Ubergewicht der Axial-

moden hervorgerufenen Terme, wurden der �Ubersichtlich-

keit halber vernachl�assigt. Eingesetzt in (8) ergibt sich:

hIzix;y = �k
k
2
cE0

8�2

�
1 +

2(lx + ly)

klxly

�
(10)

Dies vergleichen wir mit der Energie pro Wellenzahl-

Intervall, die analog zu Gl. (8) mit Gl. (9) berechnet wird:

E = �k
k
2
V E0

2�2

�
1 +

�(lxly + lxlz + lylz)

2kV

�
(11)

Der Korrekturterm in der Klammer ist genau die

Waterhouse-Korrektur [2]. Mit Gl. (1) und Gl. (11) l�a�t

sich der Faktor E0 aus dem Ergebnis f�ur die Intensit�at

(10) eliminieren:

hIzix;y =
hp2ii
4�c

�
1 +

2(lx + ly)

klxly

�
(12)

Die Korrektur der Intensit�at weicht o�enbar von der

Waterhouse-Korrektur ab. Durch ihre Ber�ucksichtigung

�andert sich allerdings das aus Me�werten errechnete

Schalld�amm-Ma�, wie in Abb. 1 dargestellt. Der Zusatz-

beitrag durch Axialmoden wurde auch hier nicht ber�uck-

sichtigt.

Die Erh�ohung der Intensit�at im endlichen Raum ge-

gen�uber der Intensit�at im di�usen Feld vor einer Wand

hat ihre Ursache in den Begrenzungs�achen seitlich der

Pr�ufwand. Als n�achstes wird die r�aumliche Verteilung der

auf die Pr�ufwand tre�enden Intensit�at nahe einer seitlichen

Begrenzungs�ache untersucht. Hierzu wird eine vor einer

seitlichen Begrenzungs�ache bei z = 0 in den zu positivem

x geh�orenden Halbraum hinein laufende Welle betrachtet:

p = p0 exp (i(kxx+ kyy)) cos(kzz) (13)

Die in x-Richtung laufende Intensi�at der Welle ist dann

gegeben durch:

I
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x =

p
2
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p
2
0

2�c
cos2(kz cos#) sin# cos' (14)

wobei verwendet wurde, da� kx = k sin# cos' ist. Gl. (14)

wird �uber den zugelassenen Bereich der Einfallsrichtungen

gemittelt:

Ix =
1

2�
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Unter Verwendung von 2 cos2(kz cos#) = 1+cos(2kz cos#)

kann das Integral gel�ost werden.

Ix =
p
2
0

8�c

�
1 +

J1(2kz)

kz

�
(16)

wobei J1 zylindrische Besselfunktion ist. Gl. (16) be-

schreibt den Verlauf der auftre�enden Intensit�at nahe der

Kante der Pr�ufwand.

Diskussion

In Anlehnung an [1] kann n�aherungsweise angenommen

werden, da� der Bereich, in dem die Intensit�at (16)

�uberh�oht ist, von der Begrenzungs�ache bis zur ersten

Nullstelle von J1 reicht, d.h. 0,3 Wellenl�angen. F�ur einen

Wandpr�ufstand, der nach Normempfehlung ohne oder mit

sehr schmalem Rahmen gebaut wurde, reicht dieser Bereich

bei tiefen Frequenzen bis weit �uber die Pr�ufwand, f�ur einen

Fensterpr�ufstand hingegen ist er nicht von Bedeutung. F�ur

eine biegeweiche Trennwand mit Biegewellenl�ange 0,76 m

bei 100 Hz (entspricht einer Koinzidenz-Frequenz von 2000

Hz), �uberspannt dieser Bereich beispielsweise 1; 5 Biege-

wellenl�angen. Es k�onnen also unterhalb der Koinzidenz-

Frequenz sowohl resonante Biegewellen als auch nichtreso-

nante Massemoden angeregt werden und betr�achtlich zur

Transmission beitragen.

Zusammenfassend ergibt sich, da� f�ur die F�alle, bei de-

nen eine Waterhouse-Korrektur der Energie f�ur den Emp-

fangsraum als sinnvoll erachtet wird, die Einbeziehung ei-

ner Korrektur der Senderaum-Intensi�at nach Gl. (12) eben-

falls zu erw�agen ist, um mit der De�nition des Schalld�amm-

Ma�es in Einklang zu stehen.

Abbildung 1: �Anderung des Schalld�amm-Ma�es R

f�ur Terzmitten-Frequenzen durch Ber�ucksichtigung der

Senderaum-Korrektur; Ma�e der Pr�ufwand: lx = 3,6m,

ly = 2,8m
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