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Hauptprogramm allgemein 
Damit läßt sich die Schallausbreitung unter Einbeziehung 
der Flankenwege in größeren Gebäudestrukturen abschät-
zen. Das Verfahren arbeitet mit 21 Frequenzen in Terzen 
von 50 Hz bis 5000 Hz. Zur Analyse ist eine Struktur in 
Räume, Platten und Kanten aufzuteilen und diese sind als 
Listen aufzuführen. Jeder Raum wird als ein schwingungs-
fähiges System erfaßt, jede Platte wird in 3 Systeme zerlegt 
(für Biege-, Longitudinal- und Transversalwellen). 

In der Raumliste stehen die Abmessungen der Räume und 
die Nachhallzeiten terzweise. In der Plattenliste sind die 
Plattenabmessungen Länge und Breite aufgeführt und der 
Computer gibt automatisch die zugeordneten Systemnum-
mern an. Als Platteneingaben werden weiter die Angaben 
E-Modul, Dichte, Dicke und Querkontraktionszahl sowie 
der Verlustfaktor terzweise erfaßt. In der Kantenliste sind 
für jede Kante in der richtigen Reihenfolge die Platten an-
zugeben, die hier miteinander verbunden sind. In einer 
Raum-Verbindungs-Liste sind für alle Räume die angren-
zenden Räume und die zum jeweiligen Raum gehörenden 
Platten anzugeben. Es können Strukturen mit bis zu 
25 Räumen, 93 Platten und 280 Kanten, insgesamt bis zu 
280 Systemen berechnet werden. Der Schallübergang an den 
Kanten wird durch Körperschalltransmissionsgrade vermit-
telt, die dazu für jede speziell geartete Plattenverbindung mit 
einem Hilfsprogramm berechnet und in einer Datei gespei-
chert werden. Die dazugehörenden Verbindungsnummern 
sind in die Kantenliste einzutragen. 

Leistungseingabe 
Zur Anregung können in die Räume und Systeme Leistun-
gen und/oder in die Platten Kräfte für Biegewellen eingege-
ben werden. Diese bilden den Vektor (b) in einem System 
linearer Gleichungen (aij)·(xj)=(bi). Nach dessen Lösung 
werden aus den xj die benötigten Angaben gewonnen. Dar-
gestellt werden kann, als Liste oder grafisch: Der Schall-
druckpegel in den Räumen, der Schnellepegel der Biegewel-
len auf den Platten, auch getrennt nach erzwungenen und 
freien Biegewellen, das Schalldämmaß einer Platte zwischen 
zwei benachbarten Räumen, Schalldruckpegel- und Schnel-
lepegeldifferenzen, sowie nur als Liste weitere Ergebnisse. 
Die gezeigten Diagramme lassen sich auf Festplatte spei-
chern und auch aus weiteren Rechnungen Kurven dazu 
schreiben. 
 

Körperschall-Transmissionsgrade 
Die Berechnung der Körperschalltransmissionsgrade erfolgt 
in einem speziellen Programm. Dort wird der vom Einfalls-
winkel ϑ  abhängige Transmissionsgrad τ f,p,i,q,j,u  berechnet 
und der Erwartungswert E{u} mit u = sinϑ  ergibt den benö-
tigten Transmissionsgrad τ f,p,i,q,j. Dabei entspricht p und q 
der Wellenart der einfallenden bzw. erzeugten Welle (1 für 
Biegewelle, 2 für L-Welle und 3 für T-Welle), i ist die Plat-
te, von der die Welle p einfallt und j die Platte, in der die 

Welle q entsteht. In diesem Programm können maximal 
4 Platten unter beliebigen Winkeln α , auch über Federn, 
miteinander verbunden sein. Die Verbindung kann als Ver-
bindungselement auch einen Balken enthalten. In einem 
weiteren Programm lassen sich die so berechneten Trans-
missionsgrade als Tabelle oder auch als Diagramm zeigen 
bzw. ausdrucken. Sie sind in einer speziellen Datei gespei-
chert, die insgesamt 100 Verbindungen erfassen kann und 
für das Hauptprogramm verwendet wird. 

Zum Hauptprogramm 
Das Hauptprogramm gestattet auch die Rechnung unter ver-
schiedenen Bedingungen auszuführen. So kann ohne Be-
rücksichtigung der L- und T-Wellen gerechnet werden, auch 
kann  mit Ausgabe der Matrixelemente aij zwischen den ein-
zelnen Frequenzen gerechnet werden. Ausgewählte Elemen-
te können auch manipuliert werden, sodaß es z.B. möglich 
ist, durch Manipulation der Strahlungsverlustfaktoren einer 
oder mehrerer Platten zu testen, welche Wirkung die An-
bringung eines Strahlungsschutzes haben könnte.  

Besonderheiten 
Die Statistische Energie-Analyse (SEA) liefert als 
statistisches Verfahren Erwartungswerte. Über die Größe 
der Streuungen läßt sich auf Grund der komplizierten 
Strukturen keine Aussage machen. Es ist aber bekannt, daß 
zu geringe Modendichten in den Systemen die 
Unsicherheiten erhöhen. Allgemein werden mindestens 6 
Moden/Oktave empfohlen. Es wurde aber auch schon 
festgestellt, daß die SEA speziell in diesem Punkt relativ 
unempfindlich ist und auch bei geringeren Werten noch 
brauchbare Ergebnisse liefert. Auf jeden Fall sollten ihre 
Ergebnisse als Schätzwerte angesehen werden. Dabei kann 
auch mit nichtrechwinkligen Räumen  und Platten gerechnet 
werden. Solche Räume sollten mit lx, ly und lz so an die 
Rechteckform angenähert werden, daß das Volumen stimmt 
und die Form angenähert wird. Solche Platten sollten mit lx 
und ly so angenähert werden, daß die Fläche stimmt und die 
Form angenähert wird. Zur Vernachlässigung von 
Verbindungen mit zu geringer Modendiche kann wahlweise 
eine bestimmte Modendichte vorgegeben werden, bei der 
die betroffenen Kopplungsverlustfaktoren nur noch zu 50% 
angerechnet werden und bei  der in  einem  Bereich von 
-3 bis +3 Moden/Oktave ein allmählicher Übergang von 
0 auf 100% erfolgt.  
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Abbildung 1        :  Drei Räume 1 bis 3 und ein separater Raum 4 auf einer gemeinsamen Grundplatte. 

                    Grundplatte aus 20 cm Schwerbeton, Trennwände 1-2 und 2-3 aus 6 cm Schwerbeton, 
                    alle anderen Wände aus 15 cm Schwerbeton. 
 
 

 
Abbildung 2:    Ausdruck der berechneten Schalldruckpegel in den Räumen 1 bis 4, jeweils untere Kurven ohne, 

            und obere Kurven mit einer eingebauten 4 cm dicken Holztür in den beiden Zwischenwänden 6 und 11. 
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