
Charakterisierung der Trittschallquelle “Menschlicher Geher” 
Rainer Thaden 

Institut für Technische Akustik, RWTH Aachen; Email: rth@akustik.rwth-aachen.de 

Einleitung 
Es ist mittlerweile bekannt, dass der Vergleich verschiedener 
schalldämmender Konstruktionen anhand der Ermittlung des 
Norm-Trittschallpegels mit dem Norm-Trittschallhammerwerk vor 
allem bei leichten Konstruktionen zu falschen Urteilen führen kann.  

Die Ursache dafür liegt in dem Zusammenspiel zwischen Körper-
schallquelle und Boden, welches durch deren Impedanzen be-
schrieben werden kann. Eine einfache Modellierung betrachtet das 
Hammerwerk als eine ideale Kraftquelle und eine relativ kleine 
mechanische Impedanz. Solange nun die Impedanz des Bodens 
groß gegenüber der Innenimpedanz der Quelle ist, überträgt sich 
nahezu die komplette Kraft der idealen Kraftquelle in den Boden. 
Für Bodenimpedanzen in der gleichen Größenordnung der Quelle 
fällt jedoch ein signifikanter Anteil der Kraft an der Innenimpedanz 
der Quelle ab. Der Vergleich der Konstruktionen anhand des Pegels 
im Empfangsraum ist damit nicht mehr zulässig, da am ‚Eingang’ 
der Konstruktionen unterschiedliche Kräfte auftreten. 

Für eine Modellierung der Trittschalldämmung muss die Interakti-
on zwischen Quelle und Boden bekannt sein. Es werden einfache 
Ersatzelemente wie Kraftquellen und Impedanzen verwendet und 
deren Werte bestimmt. Hier soll ein Modell für die Quelle sowie 
die Bestimmung der Ersatzschaltbildelemente mit Hilfe eines Ver-
suchsaufbaus beschrieben werden. 

Das Wort ‘Quelle’ bezeichnet hier den Geher, da dieser wohl die 
am häufigsten vorkommende Trittschallquelle darstellt und der 
Versuchsaufbau auf dessen Messung ausgerichtet ist. Es können  
allerdings auch andere Quellen wie Spielzeug, Bälle etc. charakteri-
siert werden 

Modell für den Geher 
Abbildung 2 zeigt das Modell für die Trittschallquelle und den 

‘angeschlossenen’ Boden. Die Quelle besteht aus einer idealen 
Kraftquelle und einer Impedanz, welche als Vierpol beschrieben 
werden kann. Um die Elemente des Vierpols zu bestimmen müssen 
Messungen an den Ein- und Ausgangsklemmen vorgenommen 
werden. Dieses ist beim Geher nicht möglich, da hierfür das Bein 
aufgeschnitten werden müsste. Da der Eingang mit einem Zweipol 
abgeschlossen ist, kann der Aufbau ersetzt werden durch eine 
Ersatzkraftquelle und eine Ersatzreihenimpedanz. 

Die Elemente des Ersatzschaltbildes können nun auf verschiedene 
Arten und Weisen bestimmt werden. Eine statische Bestimmung 
der Impedanz mittels Shaker und Impedanzkopf führt zu Ergebnis-
sen, die vom dynamischen Fall (während des Auftretens) abwei-
chen. Die Ergebnisse der Messung der Leerlaufkraft mittels einer 
Metallplatte und darunter befindlichen Kraftaufnehmern werden 
durch die Eigenschwingungen des Messaufbaus verfälscht. So 

entstand die Idee, die Ersatzelemente während des Auftretens zu 
messen. Dazu müssen zwei möglichst verschiedene Impedanzen an 
die Quelle angeschlossen und die Kraft und die Schnelle beim 
Auftreten gemessen werden. Die Berechnung der Elemente zeigt 
Abbildung 1.  
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Abbildung 1: Bestimmung der Impedanz einer Quelle 
aus Messungen an zwei Impedanzen 
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Anhand eq. 1 und eq. 2 können die Impedanz und die Ersatzleer-
laufkraft bestimmt werden. F0’ kann aus beiden Messungen be-
stimmt werden. Dieses bietet eine Kontrollmöglichkeit: wenn die 
Resultate aus beiden Messungen identisch sind, funktioniert das 
Prinzip und die Messungen waren erfolgreich. 

Messaufbau 
An den Messaufbau wurden folgende Anforderungen gestellt: 

- Dynamische Messung von Kraft und Schnelle in zwei 
möglichst unterschiedlichen Arbeitspunkten einer Quelle. 
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Abbildung 2: Modell für eine Trittschallquelle und den ‚ange-
schlossenen’ Boden 

- Keine Verfälschung der Messergebnisse durch störende 
Eigenschwingungen des Messaufbaus. 

- Gehern soll eine Trittfläche von 20 cm x 40 cm, eingebet-
tet in eine Laufbahn zur Verfügung stehen. 

- Gewährleistung eines großen Dynamikbereichs und ge-
ringer Störanfälligkeit. 

- Anwendbarkeit für Messung häufig vorkommender Kör-
perschallquellen. Für Extremfälle soll ggf. eine einfache 
Anpassung möglich sein. 

Es wird eine Messung der Kraft mit Piezoelementen bei bekannter 
Abschlussimpedanz vorgenommen (Abbildung 3). Das Piezoele-
ment und die Lastimpedanz werden dabei als Vierpol betrachtet. 
Aus der Messung der Spannung über dem Piezoelement kann nach 
vorheriger Kalibrierung und bekannter Impedanz der Anordnung 
die Kraft und der Innenwiderstand der Quelle berechnet werden. 

Im einzelnen besteht die Anordnung aus mehreren Elementen mit 
den Abmessungen 10cm x 10cm. Ein jedes dieser Elemente besteht 
aus einer Metallplatte und 4 Metallscheiben, zwischen denen sich 
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jeweils 4 Piezoelemente befinden, deren Spannungen addiert wer-
den. Unterhalb der Metallscheiben wird eine verlustbehaftete Feder 
(Gummi bzw. Kork) angebracht. Somit stehen nun zwei Aufbauten 
mit unterschiedlichen Impedanzen zur Verfügung. 

 

 

Abbildung 4: Zwei Einzelelemente des Messaufbaus von unten 
gesehen mit jeweils 3 verklebten und einem unverklebten Pie-
zoelement sowie der Addiererschaltung 

Messergebnisse 
Da die Piezoelemente sich bei stärkerer Beanspruchung aufgrund 
der empfindlichen Verklebung lösten, bzw. beschädigt wurden, 
können hier nur vorläufige Ergebnisse von Messungen an Einzel-
elementen präsentiert werden. Als Verbesserung wird erwogen, in 
Zukunft Piezoringe zu verwenden, welche verschraubt werden 
können. 

 

Abbildung 5: Impedanzen der beiden Messaufbauten 

Abbildung 5 zeigt die Impedanzen der beiden Messaufbauten, 
welche möglichst verschieden sein sollten, um verschiedene Ar-
beitspunkte der Quelle einstellen zu können. Je unterschiedlicher 
die Arbeitspunkte, desto genauer erfolgt die Berechnung der Impe-
danz der Quelle. 
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Abbildung 3: Messaufbau 
Abbildung 6: Impedanz des modifizierten Norm-
Hammerwerks 

Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen die Impedanz sowie die 
Leerlaufkraft des modifizierten Norm-Trittschallhammerwerks 
nach ISO/CD 140-11. Im Impedanzverlauf ist deutlich ein feder-
dominierter Bereich bis ca. 200 Hz und darüber ein massedominier-
ter Bereich zu erkennen. Dieses deckt sich mit den Ergebnissen von 
Scholl[1]. Für das Resonanzverhalten um ca. 700Hz haben wir 
derzeit keine Erklärung. Die Leerlaufkräfte in Abbildung 7 wurden 
aus den Messungen an beiden Impedanzen berechnet (s. eq. 2) und 
sollten identisch sein, um eine Bestätigung der Messmethode zu 
ermöglichen. Diese Forderung ist hinreichend gut erfüllt. 

 

Abbildung 7: Leerlaufkraft des modifizierten Norm-
Hammerwerks 

Zusammenfassung 
Es wurde eine Modellierung von Trittschallquellen sowie eine 
Methode und ein Messaufbau zu deren Charakterisierung vorge-
stellt. Erste Messungen zeigen die Funktionstüchtigkeit des Prin-
zips und des Messaufbaus. Einige ungeklärte Effekte können vor-
raussichtlich mit einem im Detail verbesserten Aufbau behoben 
werden. Es wird angestrebt, eine Datenbank typischer Trittschall-
quellen zu erstellen. Unter Kenntnis der Impedanz und Abmessun-
gen des Bodens kann eine Auralisation dieser Quellen in verschie-
denen Empfangsräumen vorgenommen werden. 

                                                           
1| Scholl, W. “Impact sound insulation: the standard tapping machine 

shall learn to walk!”, Journal of Building acoustics,, 8, 
1027-1067 (2000), Nr. 4 
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