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Einleitung 
Technisch relevante Systeme, wie Haushaltsgeräte oder die 
Motorräume von Pkws, bestehen häufig aus einem Gehäuse, 
das mit einer großen Anzahl von Aggregaten, Geräten und 
anderen Einbauten eng gepackt ist. Einige dieser Einbauten 
sind aktiv und wirken als Schallquellen, andere beeinflussen 
das Schallfeld nur durch ihre Streuwirkung. Durch die Ein-
bauten wird das freie Luftvolumen innerhalb des Gehäuses 
stark gegliedert und es ergibt sich ein komplexes System aus 
gekoppelten Teilräumen. Für die Analyse der akustischen 
Eigenschaften des technischen Systems insbesondere seiner 
Schallabstrahlung in die Umgebung, ist die Beschreibung 
des Schallfeldes innerhalb des Gehäuses notwendig. Für 
diese Untersuchung sind eine Reihe von Tools vorhanden 
[1]. Während sich das System im tieffrequenten Bereich 
durch seine Masse- oder Federwirkung beschreiben lässt, 
steht im hochfrequenten Bereich mit der SEA ein einfaches 
und effizientes Werkzeug zur Verfügung. In einem Über-
gangsbereich zwischen diesen beiden Methoden ist derzeit 
meist FEM das Mittel der Wahl. Diese Methode erfordert 
jedoch hohe Rechenleistung, hohen Modellierungsaufwand 
und liefert ein Ergebnis, das selten Rückschlüsse auf die 
zugrunde liegende physikalischen Effekte zulässt. Eine ver-
einfachtes Verfahren, das auch in diesem Frequenzbereich 
eine brauchbare, näherungsweise Beschreibung der akusti-
schen Verhältnisse ermöglicht, wäre hier hilfreich.  

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass zumindest in 
einem eng begrenzten Frequenzbereich die Teilräume des 
technischen Systems als System gekoppelter eindimensiona-
ler Wellenleiter betrachten werden können. Diese Annahme 
ist gültig, solange in den Teilräumen keinerlei Quermoden 
auftreten können. Zumindest im Bereich der ersten Moden 
des Gesamtsystems kann dies so angenommen werden. Der 
Ansatz ist insbesondere dann praktikabel, wenn in einer 
ersten Näherung die Oberflächen des Gehäuses und der 
Einbauten als schallhart angesetzt werden und das Gehäuse 
als geschlossen vorausgesetzt wird. 

Aufgrund der großen Anzahl von Teilräumen wird davon 
ausgegangen, dass die Wellenleiter im System statistisch 
gleichverteilt sind, sowohl in Hinblick auf deren geometri-
sche Abmessungen als auch auf deren Anordnung im Ge-
samtsystem. Dies legt eine statistische Betrachtungsweise 
des Gesamtsystems nahe. 

Modellierung 
Zur Modellierung des Systems gekoppelter Wellenleiter 
werden die Vierpolparameter der Einzelelemente verwendet. 
Dabei werden zwei Grundelemente unterschieden, das beid-
seitig gekoppelte Rohr dessen Vierpolparameter [2] mit 
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gegeben sind, und das einseitig starr abgeschlossene Rohr-
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Zur Berechnung des Gesamtsystems kann daraus eine geeig-
nete Topologiematrix erstellt werden [3], [4]. Damit ist es 
möglich, die Transferimpedanzen zwischen beliebigen Paa-
ren von Kopplungspunkten zu bestimmen. 

Auf grund der statistischen Betrachtungsweise wird eine 
mittlere Transferimpedanz des Systems durch Mittelung 
aller Transferimpedanzen zwischen den Kopplungspunkten 
bestimmt. Eine Aussage über die mittlere Transferimpedanz 
des zugrunde liegenden technischen Systems ist nach Mitte-
lung über eine große Anzahl von zufälligen Realisierungen 
von Rohrsystemen möglich. 

In Abbildung 1 ist eine mittlere Transferimpedanz darge-
stellt. Charakteristisch ist der erwartete steifigkeitsdominier-
te Verlauf bei tiefen Frequenzen sowie die leichte Überhö-
hung in einem Bereich, in dem die ersten Eigenmoden des 
System vermutet werden. 

 

Abbildung 1: Mittelwert der Transferimpedanz bei Varia-
tion der maximalen Elementlänge und einem freien Volu-
men von 0.378m³. 

Einflussparameter 
Besonders wichtig für die Zuverlässigkeit des statistischen 
Modells ist die Auswahl geeigneter Einflussparameter, die 
eine möglichst gute Repräsentation des realen Systems durch 
das Modell gewährleisten. Entsprechend der Kurven in 
Abbildung 1 und Abbildung 2 wird im vorliegenden Fall das 
freie Volumen, das den tieffrequenten Verlauf bestimmt, die 
maximal auftretende Elementlänge, die mit der Lage der 
erwähnten Überhöhung im Frequenzbereich im Zusammen-
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hang steht, und der maximale Querschnitt, der das Maximum 
der Transferimpedanz im modalen Bereich durch maxc Sρ  
beschreibt, verwendet. 

 

Abbildung 2: Mittelwert der Transferimpedanz bei Varia-
tion des maximalen Querschnitts und einem freien Volu-
men von 0.378m³. 

Überprüfung des Modells 
Zur groben Prüfung der Gültigkeit des Modellierungsansat-
zes werden die Ergebnisse mit denen eines FEM-Modells 
verglichen. Wie in Abbildung 3 dargestellt, ist ein Quader-
raum konstruiert worden, dessen Hohlraum mit unterschied-
lichen Konfigurationen diverser quaderförmiger Einbauten 
in komplexe Systeme von Teilräumen unterteilt wird. 

 

Abbildung 3: FEM-Modell eines teilweise mit quaderför-
migen Einbauten gefüllten Hohlraumes. Äußere Abmes-
sungen 1.2 x 0.9 x 0.6 m³. 

In Abbildung 4 sind die Transferimpedanzen für ausgewähl-
te Sende-/Empfangspunktanordnungen in den FEM-
Modellen dargestellt. Außerdem enthält die Abbildung die 
mit dem statistischen Modell ermittelte mittlere Transferim-
pedanzkurve. 

 
Abbildung 4: Vergleich der Berechnungsergebnisse des 
FEM-Modells und des statistischen Wellenleitermodells mit 
angedeuteter Begrenzung des Gültigkeitsbereiches. 

Die Parameter wurden dabei wie folgt ermittelt: 

• Der maximale Querschnitt wurde aus der Geomet-
rie geschätzt. 

• Das freie Volumen V  wurde aus der Geometrie des 
Modells berechnet. 

• Die maximale Elementlänge ergibt sich als 3l V= . 

Es wird deutlich, dass die Kurve der mittleren Transferim-
pedanz zumindest bei tiefen Frequenzen (Steifigkeitsgebiet) 
und in einem eng begrenzten Frequenzgebiet im Bereich der 
ersten Eigenmoden das System repräsentiert und als Rück-
gratkurve betrachtet werden kann. Bei hohen Frequenzen 
verliert das Modell erwartungsgemäß seine Gültigkeit, da 
hier die Vorraussetzung einer eindimensionalen Wellenaus-
breitung nicht mehr erfüllt ist. 

Schlussbetrachtungen 
In der vorliegenden Studie wurde die Anwendbarkeit eines 
Modells aus statistisch gleichverteilten eindimensionalen 
Wellenleitern für die Modellierung der grundlegenden akus-
tischen Eigenschaften von Schallfeldern in engen mit Streu-
körpern gefüllten Räumen bei tiefen und mittleren Frequen-
zen untersucht. Dabei wurde deutlich, dass dieser Ansatz die 
Physik im zugrunde liegenden System zumindest bei tiefen 
und mittleren Frequenzen wiederspiegelt. Das Ergebnis kann 
als Rückgratkurve der tatsächlichen Transferimpedanz be-
trachtet werden. Deren Ortsabhängigkeit wird dabei 
vernachlässigt. 

Das Ergebnis gibt keinerlei Auskunft über die genaue Lage 
der Eigenmoden des Systems. Es kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass die Resonanzen durch die meist starke 
Dämpfung in technisch relevanten Systemen ohnehin nur 
eine untergeordnete Bedeutung haben. Insbesondere in der 
Serienproduktion lassen sich diese infolge der Exemplar-
streuungen ohnehin nur schwer verifizieren. 

Nachteilig ist sicherlich, dass das Modell die Phasenbezie-
hungen unberücksichtigt lässt. Interferenzen zwischen korre-
lierten Schallquellen sowie die exakte Reproduktion des 
Schallsignals an möglichen Schnittstellen des Systems zur 
Umgebung können damit nicht berücksichtigt werden. 

Über die genauen Grenzen des Gültigkeitsbereiches der 
Modellierung können noch keine Aussagen gemacht werden. 
Dazu sind weiterführende Untersuchungen notwendig. 
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