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Geometrische Akustik in kleinen Räumen ? 
M. Vorländer, Institut für Technische Akustik, RWTH Aachen 

1. Einleitung 

Die geometrische Akustik ermöglicht Simulationen von 

Schallfeldern in Räumen und im Freien. Bekannte Modellan-

sätze sind Spiegelschallquellen und Ray Tracing. Diese Mo-

delle führen unter gewissen Umständen zu exakten Lösungen 

der Schalldruckfelder, d.h. zu exakten Lösungen, die auch

die Wellengleichung unter den gegebenen Randbedingungen

erfüllen. In den allermeisten praktischen Fällen bietet die

geometrische Akustik aber nur Näherungen. Diese Näherun-

gen sind für große Räume und/oder hohe Frequenzen norma-

lerweise vollkommen hinreichend. Gewisse Erweiterungen

der geometrischen Akustik, insbesondere die Berücksichti-

gung komplexer Flächenimpedanzen, verführen allerdings zu

unbedachten Anwendungen und zum irrigen Glauben, dass

man nun auch Eigenschwingungen in kleinen Räumen ermit-

teln oder andere modale Probleme lösen kann. In diesem

Beitrag werden die Grundlagen von Übertragungsfunktionen

in Räumen und die Grundlagen der geometrischen Akustik

kurz dargestellt, und an einigen Beispielen Fälle diskutiert, 

die zu guten Ergebnissen führen, aber auch einige Fälle, in

denen große Probleme auftauchen können. 

2. Raumübertragungsfunktionen 

Die Schallübertragung in Räumen gestaltet sich bekanntlich

sehr kompliziert. Betrachtet man stationäre Vorgänge reiner

Töne, so muss eine komplexe Übertragungsfunktion voraus-

gesetzt werden, die sich im Frequenzgang sowie bei räumli-

chen Variationen quasi stochastisch verhält [1]. Kleinste

Änderungen im Raum, sei es durch hinzukommende oder 

hinausgehende Personen, durch Klimaanlagen oder durch 

Bewegung von Quelle oder Empfänger wirken sich durch

enorme Pegeländerungen aus, teilweise über mehrere 10 dB.

Dementsprechend ist die exakte Vorhersage der Feinstruktur

von Raumübertragungsfunktionen durch Berechnung völlig

ausgeschlossen, da die Randbedingungen, die Schallge-

schwindigkeit oder andere Daten nicht in ausreichender Ge-

nauigkeit vorliegen können. 

Es ist aber auch bekannt, dass Raumübertragungsfunktionen

in zwei grundsätzlich verscheidene Bereiche aufgeteilt wer-

den können, separiert durch die Grenzfrequenz fc, die von 

Schröder mit Hilfe des quasi stochastischen Überlapps der zu

hohen Frequenzen immer dichter liegenden Raumresonanzen

definiert wurde [2]:
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mit c = Schallgeschwindigkeit, T = Nachhallzeit des Raumes

mit dem Volumen V.

Weit unterhalb der Grenzfrequenz sind die Raumresonanzen

(„Moden“) noch einzeln trennbar. Das Verhalten der Raum-

übertragungsfunktion bei monofrequenter Anregung ist dann 

durchaus vorhersagbar, und zwar mit geeigneten Modellen

auf Basis der Wellengleichung (für den stationären Fall: 

Helmholtz-Gleichung) und unter Berücksichtigung der akus-

tischen Eigenschaften der Wände (komplexe Wandimpedan-

zen). Dennoch ist das Ergebnis, z.B. der Schalldruckpegel an 

einem bestimmten Punkt, extrem von den Eingangsdaten

abhängig, d.h. komplexe (schmalbandige) Wandimpedanzen,

für höhere Moden auch winkelabhängig, müssen zur Verfü-

gung stehen.

3. Die Frage der Bandbreite und der Modenanregung 

Üblicherweise werden raumakustische Kenngrößen wie

Nachhallzeit, Klarheitsmaß, Stärkemaß etc. für Frequenzbän-

der angegeben. Die Begründung für diese Art der Analyse

(Terz- oder Oktavanalyse) lautet, dass die in Räumen ver-

wendeten Signale wir Musik oder Sprache eher breitbandig

als schmalbandig sind und dass auch aus gehörphysiologi-

schen Gründen Terzfilter ein guter Kompromiss sind, da sie

etwa den Frequenzgruppen des Gehörs entsprechen. Dies ist

die Begründung für den Einsatz der Modelle der geometri-

schen Akustik, die zunächst rein energetisch formuliert ist

und Phasenbeziehungen außer Betracht läßt.

Bei tiefen Frequenzen liegt die Problematik etwas anders und

die Übertragung reiner (Grund-)Töne ist durchaus von Inte-

resse, sei es um die Aufstellung von Musikinstrumenten zu 

optimieren (in Sinne von Vermeidung von „dead spots“ im

Raum) oder um optimale Lautsprecher- oder Zuhörerpositio-

nen zu ermitteln, die möglichst wenig extremen Pegel-

schwankungen in der Übertragungsfunktion unterworfen

sind. Aber auch hierbei ist eine gewisse Mittelung über Fre-

quenzgruppen (Bandbreite konstant ca. 100 Hz) eher sinnvoll

als die willkürliche Wahl einer bestimmten Frequenz. We-

sentlich ist auch, dass eine breitbandige Anregung oder Ana-

lyse ein Einschwingen von Moden und somit Glättungen der 

Feinstruktur der Übertragungsfunktion zur Folge.

4. Geometrische Akustik: Spiegelschallquellen 

Ohne dass hier auf die verschiedenen Dialekte der geometri-

schen Akustik eingegangen werden soll, sei doch zumindest

erwähnt, dass alle Modelle (Ray-, Beam-, Cone-Tracing etc.) 

letztendlich physikalisch auf dem Spiegelschallquellenprin-

zip basieren. Die Unterschiede liegen lediglich in der Art und 

Weise, die Beiträge der Raumreflexionen zu ermitteln und

daraus eine Raumimpulsantwort zu generieren.

Das Spiegelschallquellenmodell ist ein exaktes Modell zur

Berechnung des Schallfeldes über einer schallharten Fläche.

Bei nicht schallharten Flächen ist 
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eine immerhin gute Näherung, falls Quelle oder Empfänger

nicht zu nahe (Abstand zur Fläche > Wellenlänge) an der 

Fläche liegen [3, 4], d.h. für hohe Frequenzen (s.u.). Hierbei

sind  = Kreisfrequenz, Z0 = Wellenwiderstand, Q = Volu-

menschnelle der Quelle, r0, und r1' der Abstand zwischen

Quelle bzw. Spiegelquelle und Empfänger.
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In der üblichen energetischen Schreibweise lautet dies be-

kanntlich
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mit P = Schallleistung und  = Absorptionsgrad der Fläche. 

Diese Lösungen sind nun zu messen anhand der Erfüllung 

der Helmholtz-Gleichung mit Quellterm:
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5. Eine "einfache" Fallstudie 
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Fig. 1. Reflexion an einer unendlich ausgedehnten Ebene. 

Der Schalldruck am Ort des Empfängers ist 

SSQ

jkr

p
r

Qej
p

0

0

4

0

     , (5)

wobei das Standardmodell der geometrischen Akustik fol-

gende Näherung anbietet: 
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mit der spezifischen Wandimpedanz . Richtg wäre eine 

Lösung, die der Kugelwellenausbreitung Rechnung trägt: 

dRekrJ
Qk

p
zzjk

SSQ sin)()sin(
4

cos)(
0

0 0  (8) 

Nun sind die Fehler durch die Verwendung der Gln. (7) oder 

(2) untersucht worden (z.B. [3, 5, 6]). Aus Faustregel sollte 

man sich merken, dass bei flachem Schalleinfall ( 0 > 60 

Grad) und bei zu nahen Abständen der Quelle oder des Emp-

fängers vor der Wand die Fehler groß werden. 

Bedenkt man diese Bedingungen und die Raumabmessungen,

so ist festzustellen, dass bei mittleren und kleinen Räumen

(50 m3 < V < 200 m3) praktisch keine Zone einer "Raummit-

te", also genügend weit von den Wänden entfernt, existiert. 

Die hier angestellte Betrachtung ist gleichbedeutend mit der 

Definition einer neuen Grenzfrequenz, die nun eher von den

Kantenlängen des Raumes abhängt, und ind einfachster Wei-

se fordert, dass die Raumabmessungen mindestens "ein paar

Wellenlängen" betragen. Wählt man (etwas willkürklich),

dass in die typische Raumabmessung 3 V zehn Wellenlängen 

passen sollen, so ergibt sich folgende Formel:
10c      , (9)

die zu vergleichen ist mit Gl. (1). Eine exakte Bedingung ist 

nicht eindeutig anzugeben, da die maximal zulässigen Simu-

lationsfehler von der Art der Verwendung der Ergebnisse 

anhängen. So ist eine Simulation bei monofrequenter Anre-

gung viel fehleranfälliger als eine pauschale breitbandige 

Aussage über die Lautheit (etwa über eine Frequenzgruppe). 

Die Tatsachen, dass Wandimpedanzen bei tiefen Frequenzen 

typischerweise nicht lokalreagierend, d.h. winkelunabhängig,

sind, und dass die Impedanz durch die lokalen elastischen 

Eigenschaften der Wände (seitliche Einspannungen oder 

Verschraubungen an Ständerwerk z.B. von Gipskartonstän-

derwänden) beeinflusst werden, schaffen weitere

Komplikationen

6. Diskussion und Fazit

Leider ist die Berechnung von tieffrequenten Schallfeldern in 

realistischen Raumgeometrien ebenso schwierig wie die

Messung, so dass hier kurzfristig keine allgemein verwend-

bare Lösungsmöglichkeit aufgezeigt werden kann. Vielmehr

diene dieser Beitrag einer Bestandsaufnahme und einer Iden-

tifizierung der noch offenen Probleme.

Bei der Lösung dreidimensionaler Probleme bleibt die Frage,

wie die Randbedingungen das Ergebnis beeinflussen, ob die 

komplexen Impedanzen auch im Falle von Plattenschwingern 

mit lokalen Fixpunkten (Verschraubungen etc.) "richtig" 

sind, in wie weit Kugelwellenimpedanzen eine Verbesserung 

darstellen würden und, ganz wichtig, welche Ergebnisse 

überhaupt gehörphysiologisch relevant sind. 

Letztendlich bleibt die Aufgabe, ein gekoppeltes Luftschall-

Körperschall-Problem zu lösen und anhand geeigneter Refe-

renz-Ergebnisse zu testen [7]. Dazu gibt es glücklicherweise 

eine neue Initiative in europäischem Rahmen, in dem der

Fachausschuss "Computational Acoustics" der EAA eine 

Reihe von Standardproblemen definieren und beschreiben 

wird, die zur Entwicklung von Rechenmodellen und von

Software als "Benchmarks" dienen sollen. Näheres findet 

man unter http://www.european-acoustics.org. 

Literatur

[1] Kuttruff, H., Room Acoustics, 4th edition. E&FN Spon, London 
2000.
[2] Schröder, M., Die statistischen Parameter der Frequenzkurven 
von großen Räumen. ACUSTICA 4 [1954], 595. 
[3] Suh, J.S., Nelson, P.A., Measurement of transient response of
rooms and comparison with geometrical acoustic models. J. Acoust.
Soc. Am 105 [1999], 2304. 
[4] Gensane, M., Santon, F., Prediction of sound fields in rooms of 
arbitrary shape: Validity of the image sources method. J. Sound 
Vib. 63 [1979], 97. 
[5] Nocke, C., In-situ Messung der akustischen (Wand-)Impedanz, 
Dissertation, Oldenburg 2000. 
[6] Pommerer, M., An investigation into sound fields in highly
damped rooms. MSc thesis, Southampton 1999. 
[7] Franck, A., Simulation von Fluid-Struktur-Kopplungen mit
Finite-Elemente-Algorithmen. Diplomarbeit, RWTH Aachen 2002. 


