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Einleitung 
Reflexionsarme Messumgebungen sind Grundlage vieler 
Messverfahren in der Akustik. Eine zuverlässige und nach-
vollziehbare Einschätzung der Qualität solcher Umgebungen 
ist daher wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung und 
zudem unabdingbar für die Einschätzung der Messunsicher-
heit von in solchen Messräumen ermittelten Messgrößen. 
Die DIN EN ISO 3745 [1] ist die einzige Norm, in der Mess-
verfahren zur Überprüfung reflexionsarmer Räume ange-
geben sind. Der Schalldruckpegel wird dabei entlang eines 
Pfads gemessen, an dessen Ursprung sich eine Punktschall-
quelle befindet. Ein Volumen innerhalb des Messraums 
qualifiziert sich dann als reflexionsarm, wenn der gemessene 
Schalldruckpegelverlauf innerhalb bestimmter Toleranzen 
um den theoretisch zu erwartenden Freifeld-Verlauf liegt. 
Die Toleranzen sind frequenzabhängig spezifiziert, wobei 
die untersten und obersten Frequenzbereiche in der Form 
≤ 630 Hz bzw. ≥ 6300 Hz angegeben sind. Damit ist das 
beschriebene Verfahren formal auch für Frequenzen bis zu 
40 kHz gültig. Erfahrungen zur Anwendung bis in den hör-
nahen Ultraschallbereich liegen jedoch noch nicht vor. 
Daher haben wir uns mit der Erweiterung des Verfahrens 
beschäftigt und ein geeignetes Vorgehen experimentell veri-
fiziert. Für weitere Informationen zu Auswerteverfahren und 
zu Testsignalen siehe [2] [3]. 

Errichtung des Halbfreifeldraumes 
Ein neuer reflexionsarmer Halbraum für Schallmessungen 
im Hörfrequenz- und hörnahen Ultraschallbereich wurde bei 
der Robert Bosch GmbH errichtet. Bei der Gestaltung aller 
Raumelemente haben wir auf eine reflexionsarme Aus-
führung bis zu hohen Frequenzen geachtet, wichtige Details 
sind: 
− Mineralfaser-Keilabsorber mit akustisch transparentem 

Überzug, 
− vollständige Auskleidung der Tür mit zurückgesetztem 

Türrahmen, 
− Einbau von Steckdosen und Leuchten bündig im Boden, 
− Halogenstrahler mit vorgesetzter Glas-Kugelkalotte, 

zurückgesetzt in die Keile sowie 
− keine reflektierenden Kanten, Gitter o. sonstige Einbauten. 
Für die Gestaltung der Raumbeleuchtung haben wir ver-
schiedene Varianten geprüft. Derzeitige Glasfaserlösungen 
weisen kein hinreichendes Preis-Leistungsverhältnis auf. 
LED-Lösungen benötigen große Kühlkörper. Aufgrund der 
guten Lichtqualität und kleiner Baugröße haben wir uns für 
35-mm-Halogenreflektorlampen entschieden. Diese haben 
wir zurückgesetzt auf einer kleinen Keramikfassung mit 
dünnen Stabhaltern in den Deckenkeilen montiert. Für eine 
bessere Schallbeugung in die Absorber haben wir den 
Lampen Glas-Kugelkalotten vorgesetzt. Zur Vermeidung 

von Schallreflexionen an Temperaturschichten [4] sind die 
Deckenlampen in 3 Zonen schaltbar. Die Bodenstrahler 
übernehmen die Grundbeleuchtung, die Halogenlampen 
werden bedarfsgerecht zugeschaltet. 

 

     
Bild 1: Details des reflexionsarmen Halbraums 

Praktische Umsetzung des Messverfahrens zur 
Überprüfung der Eignung des Raumes 
Als Sensoren kommen ½“- oder ¼“-Mikrofone in Frage. ¼“-
Mikrofone haben den Vorteil der geringeren Rückwirkung 
auf das Schallfeld und näherungsweise kugelförmigen 
Richtcharakteristik bis in den Bereich höherer Frequenzen. 
Nachteilig ist die geringere Empfindlichkeit. Aufgrund der 
geringen Störgeräusche haben wir ein ¼“-Mikrofon ver-
wendet. 
Wir haben zwei unterschiedliche Schallquellen eingesetzt, 
um den gesamten Frequenzbereich abzudecken: für ≤2 kHz 
einen elektrodynamischen Langhublautsprecher (Membran 
Ø 75 mm) und für >2 kHz einen Piezo-Treiber, dessen 
Durchmesser von 30 mm mit einem umgekehrten Expo-
nentialtrichter auf 3 mm reduziert wurde. Beide Laut-
sprecher wurden in einem Loch im Boden eingelassen. Bei 
Vormessungen in der PTB zeigte sich, dass glatte Ober-
flächen in der Quellenumgebung für die hochfrequenten 
Messungen sehr wichtig sind. Daher haben wir mit Klebe-
folie alle Schlitze und Unregelmäßigkeiten abgedeckt. Test-
messungen zeigten, dass die zeitliche Konstanz der Schall-
quellen während der Messung entlang eines Pfades unzu-
reichend ist. Wir haben ein zusätzliches ortsfestes Referenz-
mikrofon verwendet und die Schalldruckpegelschwankungen 
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korrigiert. Um alle möglichen Reflexionsstellen zu erfassen, 
ist eine vollständige „Ausleuchtung“ durch die Quelle 
erforderlich. Die Erfüllung der diesbezüglichen hohen An-
forderungen an die Richtcharakteristik [1] wurde durch Vor-
messung bei der PTB überprüft (Bild 2). 
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Bild 2: Richtcharakteristiken (max. Abweichung) der 
Schallquellen im Vergleich zu den Anforderungen [1] 
Die räumliche Abtastung erfolgt auf 5 Pfaden: vom Boden in 
Raummitte in die 4 oberen Ecken und 1 Pfad türnah in eine 
Raumkante. Das Mikrofon wird mit einer Seilbahn (Tragseil 
1,5-mm-Angelsehne, Skalenseil als Zugseil) mit 15 mm/s 
mit einem Schrittmotor gezogen. Messwerte, gemittelt über 
0,3 mm Länge, werden alle 10 mm / 1 mm (tiefe / hohe 
Frequenzen) ausgelesen (Bild 3). 

 

Bild 3: 
Ansicht 
Einbau der 
Schallquelle im 
Boden und ¼“-
Mikrofon mit 
Seilbahn-
Führung 

Für eine zeiteffektive Messung haben wir ein Multisinus-
signal verwendet. Mit Tönen bei den Terzmittenfrequenzen 
könnten parallele Terzfilter zur Auswertung eingesetzt 
werden. Die Sendespektren v. a. der Hochfrequenzquelle 
sind jedoch sehr zerklüftet mit Unterschieden von bis zu 
10 dB zwischen zwei Terzmitten. Da die Dämpfung zwi-
schen benachbarten Terzfiltern nur ca. 18 dB beträgt, wurde 
eine andere Auswertemethode verwendet. Wir haben FFT-
Schmalbandfilterung mit exakt auf die Periodizität des 
Multisinussignals abgestimmten Fensterlängen verwendet. 
Die Frequenzen des Multisinus wurden als ganzzahlige Viel-
fache der Frequenzauflösung so gewählt, dass sie nah an 
Terzmittenfrequenzen liegen. Dadurch haben wir bei der 
Auswertung nicht separierbare, nichtlinearitätsbedingte 
Differenzfrequenzen der nichtganzzahligen Vielfachen in der 
Normterzfolge vermieden. 

Ergebnisse des Halbfreifeldraums 
In Bild 4 stellen wir die um den theoretisch erwarteten Ver-
lauf korrigierten Schalldruckpegel über dem Abstand r dar: 
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wobei 0,pL  so gewählt wird, dass die Messkurve bestmög-

lich im Toleranzschlauch liegt. absK  bzw. QK  sind die 
Korrekturen für die Luftschallabsorption bzw. Schwankun-
gen der Quelle. Für eine übersichtliche Darstellung werden 
die Kurven um 6 dB pro Pfad gegeneinander verschoben. 
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Bild 4: Normierte Schalldruckpegel über den Abstand 
für 5 Pfade und die Frequenzen 160 Hz sowie 40 kHz 

Zusammenfassung 
Ein reflexionsarmer Halbraum wurde bei der Robert Bosch 
GmbH neu errichtet. Durch eine geeignete konstruktive Ge-
staltung haben wir alle Raumelemente reflexionsarm für Fre-
quenzen bis in den hörnahen Ultraschallbereich ausgelegt. 
Für die Messung zur Überprüfung der Eignung bis zu hohen 
Frequenzen wurden bei der PTB Voruntersuchungen durch-
geführt. Das gegenüber früheren Messungen erweiterte Ver-
fahren haben wir am neuen Halbfreifeldraum einem Praxis-
test unterzogen. Ergebnis dieses Tests ist, dass das Messver-
fahren gut anwendbar ist und dass der neu errichtete Raum 
den Anforderungen nach DIN EN ISO 3745 [1] (Anhang A, 
tonale Anregung) bei allen Frequenzen zwischen 120 Hz und 
40 kHz genügt. 
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