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Einleitung
Oft kann man die Struktur von Städten als eine Folge von
Schluchten betrachten, wobei einige der Schluchten Straßen sind
während andere Schluchten Innenhöfe sein könnten, die durch
relativ hohe Häuser vor dem Straßenverkehr geschützt sind. Der
Hintergrund dieser Arbeit ist das Bestreben nach einem Ausbrei-
tungsmodel für Straßenlärm in solche einer Bebauungsstruktur.
Man könnte sich den Einsatz von statistischen Methoden
vorstellen, jedoch ist es mit solchen Methoden kaum möglich,
eine  exakte Verteilung des Schalldruckpegels in der
Straßenschlucht zu erhalten. Strahlgangsmodelle wären eine
Alternative, jedoch wie auch bei der Anwendung der
Randelementmethode, wäre der Rechenaufwand für die hier
betrachteten Geometrien zu groß. Daher wurde eine etwas andere
Methode gewählt, die man vielleicht am besten mit dem oben
genannten Titel beschreiben könnte. Diese Methode wird im
Folgenden vorgestellt und diskutiert.

Beschreibung der Methode
Die Grundidee kann von dem Kirchhoff-Helmholtz Integral
abgeleitet werden, das in seiner gewöhnlichen Form wie folgt
geschrieben werden kann.
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Problem mit diesem Integral ist jedoch, dass oft Greensche
Funktionen benutzt werden (z.B. die Funktionen für die
Ausbreitung im Freifeld), die schlecht an das Problem angepasst
sind. Im Fall einer einzelnen Straßenschlucht, wie sie in
Abbildung 1 dargestellt ist, wäre es ja von Vorteil eine Greensche
Funktion zu finden, die direkt die Randbedingung (z.B. schall-

hart) und natürlich die
Wellengleichung erfüllen
würde. Dann wäre die
Integralgleichung in (1)
nur noch ein einfaches
Integral, bei dem alle
Variabeln bekannt sind
(d.h. der zweite Teil des

Integrals würde entfallen).
Es ist klar, dass es keine analytische Lösung für unser Problem
gibt. Sollten wir jedoch auch den oberen Rand der Straßen-
schlucht schallhart machen, so wäre die Straßenschlucht ein
einfacher Rechteckraum, für den die modale Beschreibung aus
jedem Lehrbuch der Akustik entnommen werden können. Jedoch
müssen wir die falsche Randbedingung an der Oberseite der
Straßenschlucht korrigieren. Da wir jedoch Greensche
Funktionen gewählt haben, die gut an das Problem angepasst
sind, benötigen wir nur Monopole längs dieses Randes zu

platzieren. Der Druck vor dem oberen Rand ist durch den Beitrag
aller Quellen in der Straßenschlucht bestimmt. Die Schnelle am
Rand ist jedoch nur durch die Quelle in diesem Punkt oder
Abschnitt des Randes gegeben. Dies ist eine Konsequenz der
Wahl der Greenschen Funktionen. Der Schalldruck in einem
Punkt vor den Hilfsquellen ist
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wobei   

† 

Q0 den Volumenfluss der die Originalquelle und   

† 

qm die
Amplitude der Hilfsquellen darstellt. „G“ steht für die
Greenschen Funktionen und „I“ zeigt das es sich um Feldgrößen
des Raums innerhalb der Straßenschlucht handelt.
Um die unbekannten Amplituden der Hilfsquellen zu bestimmen
muss auch das Feld des Außenraums beschrieben werden, d.h.
die Abstrahlung von Quellen vor einer schallharten Wand
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wobei „II“ anzeigt, dass es sich um Größen des Außenraums
handelt. Die Kontinuität von Druck und Schnelle ergibt dann ein
Gleichungssystem mit so vielen Unbekannten wie Hilfsquellen
an der Schnittstelle.

Test der Methode
Für einen Test der Methode kann man sich den Fall eines
einfachen Rohres vorstellen, das an einem Ende mit einer Quelle
bekannter Amplitude angeregt wird. Am anderen Ende wird eine
Hilfsquelle benutzt, um eine vorgegebene Impedanz zu erfüllen.
Die Greensche Funktion wird mit einem modalen Ansatz
beschrieben, wie er für das Rohr mit schallhartem Abschluss in

jedem Lehrbuch zu finden ist.
Verschieden Fälle mit verschiedener Abschlussimpedanz (von
schallhart bis schallweich) am Ende des Rohres wurden
untersucht. Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für den letzten Fall
eines schallweichen Abschlusses.
Es zeigte sich, dass hauptsächlich dann Probleme auftreten wenn
die Impedanz, die durch die Hilfsquelle simuliert werden soll
nahe null ist. Man benötigt in diesem Fall sehr viele Moden um
den Fehler klein zu halten. Dies ist in Abbildung 3 zu sehen.

Abbildung 1: Geometrie einer

Straßenschlucht Abbildung 2: Vergleich des Schalldrucks an einer Position im Rohr

mit Z≈0 an einer Seite, (rot: Hilfsquelle, schwarz: Analytische

Lösung)
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Dort ist der Fehler des Schalldruckquadrats integrierte über die
Länge des Kanals als prozentualer Fehler für zwei Fälle gezeigt,
für den Fall einer Impedanz, die deutlich verschieden von null ist
und für den Fall Z≈0.

Dies ist nicht zu überraschend, da für Z≈0 die Greenschen
Funktionen sehr unpassend gewählt sind. Man kann jedoch für
den Fall der Straßenschluchten davon ausgehen, dass die
Strahlungsimpedanz der Öffnung verschieden von null ist.

Beispiele
Mit diesem Modell lässt sich nun die Schallausbreitung zwischen
Straßenschluchten berechnen. Dabei kann man sich zu Nutzen
machen, dass das Problem in Unterprobleme aufgeteilt werden
kann. Als erstes betrachtet man nur eine einzelne Straßenschlucht
(„Senderschlucht“) wie bereits in Abbildung 1 gezeigt. Für
diesen Fall wird die Stärke der Hilfsquellen berechnet. In einem
nächsten Schritt werden diese Quellen benutzt um das auf die
„Empfangsschlucht“ einfallende Schallfeld zu berechen. An
deren Oberseite wird das einfallende Schallfeld mit dem Schall-
feld in der Schlucht wiederum mit Hilfsquellen gekoppelt. In den
folgenden Beispielen sind die Greenschen Funktionen für den
Innenraum wie zuvor aus einer Summation der Moden für den
schallharten Raum und für den Außenraum als Rayleighintegral
berechnet. Zur Verminderung des Rechenaufwandes ist nur das
zweidimensionale Problem betrachtet.
Abbildung 4 und Abbildung 5 zeigen die so errechneten
Pegelverteilungen für zwei verschiedene Terzbänder mit den
Mittenfrequenzen 63 Hz und 1000 Hz.
Das Resultat zeigt, dass die benachbarte Straßenschlucht die
Richtwirkung der „Sendeschlucht“ verändert. Gleichzeitig
erlauben solche Berechungen die Einfügungsdämmung von

hohen Gebäuden im Innenstadtbereich zu berechnen.
Auch wenn die Methode deutlich schneller ist als ein
herkömmliches Modell mit der Randwertmethode, die anfangs
als Vergleichsmethode zur Überprüfung der Ergebnisse benutzt

wurden, so wird die Berechung der Greenschen Funktionen für
hohe Frequenzen doch recht beschwerlich. Möglichkeiten dieses
Problem zu umgehen werden wie im folgenden Kapitel
diskutiert.

Diskussion der Methode
Die Berechnung der Greenschen Funktion benötigt bei hohen
Frequenzen mehr als 90 % der Rechenzeit. Die Lösung des
Gleichungssystems nimmt dagegen nur einen sehr geringen Teil
der Zeit in Anspruch. Dieser Unterschied kann ausgenutzt
werden, indem man die Straßenschlucht in mehrere identische
Unterräume unterteilt. Diese bedeutet, dass nur ein Satz von
Greenschen Funktionen für einen kleinen Raum berechnet
werden muss, der für alle Unterräume benutzt werden kann. Die
Zahl der Unbekannten steigt zwar auf diese Weise mit Anzahl
der Unterräume an, jedoch verringert sich der Rechenaufwand für
die Greenschen Funktionen. Man kann also erwarten, dass es eine
optimale Anzahl von Unterräume gibt für die man mit die
kleinsten Rechenzeiten erhält.

Abbildung 6 zeigt
die Rechenzeit in
Prozent der Rechen-
zeit für die ursprüng-
liche Konfiguration.
Es zeigt sich, dass
man ein Optimum
für die Aufteilung in
5 oder
6 Unterräume erhält.
Eine andere Mög-
lichkeit zur Redu-
zierung des Rechen-

aufwandes wäre sicherlich an Stelle einer modalen Beschreibung
für die Greenschen Funktionen z.B. die Spiegelquellenmethode
zu benutzen. Besonders für hohe Frequenzen wird diese Methode
deutlich schneller sein, da der Rechenaufwand dann nicht mit der
f3 (bzw. f2 für 2D) ansteigt sondern eher kleiner wird, da die
Luftdämpfung den Bereich der zu berücksichtigenden Quellen
verringert.

Weitere Literatur zu diesem Thema:
A. Cummings: The effects of a resonator array on the sound field
in a cavity. J. Sound. Vib. 154 (1992) 25-44.
W. Kropp, J. Bérillon, “A theoretical model to consider the
influence of absorbing surfaces inside the cavity of Balconies”,
Acustica and acta acustica, 2000,Vol 86, No 3, p485-495.
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Abbildung 3: Fehler als Anzahl Moden für die Berechnung der

Greenschen Funktion, rot e/rechte Kurve: Z≈0, schwarze/linke

Kurve: Z>0

Abbildung 4: Lärmausbreitung zwischen zwei benachbarten

Straßenschluchten für eine Terz mit Mittenfrequenz 63 Hz

Abbildung 5: Lärmausbreitung zwischen zwei benachbarten

Straßenschluchten für eine Terz mit Mittenfrequenz 1000 Hz

Abbildung 6: Rechenzeit als Funktion

der Aufteilung in Unterräume
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