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Der Einsatz von BHKW´s und Biogasanlagen hat in den 
letzten Jahren starke Verbreitung gefunden. Dies liegt primär 
begründet an der staatlichen Förderung von Biogasanlagen. 

Für den Betrieb dieser Anlagen werden marktbekannte 
Diesel- und Gasmotoren eingesetzt. Diese bereits am Markt 
etablierten Systeme werden mit einem Wärmetauscher 
kombiniert. Teilweise wird je nach Anforderung noch ein 
Katalysator eingesetzt. Bei Verbrennungs-motoren kommt es 
neben einem insgesamt hohen breitbandigen Pegel zu 
tonhaltigen Spitzen bei der Zündfrequenz und deren 
Harmonischen. 

Die akustischen Anforderungen orientieren sich dabei an die 
TA-Lärm für gewerblich genutzte Anlagen. Oftmals sind 
diese Anlagen sehr nahe an Wohngebieten platziert. Daher 
ist auf eine Einhaltung des gesetzlichen Pegels besonderen 
Wert zu legen, damit keine Beschwerden aus der 
Nachbarschaft entstehen. Bisherige Schalldämpfersysteme 
werden nach dem Absorptionsprinzip erstellt. Die 
Schallenergie des Motors wird durch Absorption vermindert. 
Die Absorptionsfläche besteht aus Mineralwolle, die zum 
Schutz gegen Faserabrieb mit einem Lochblech abgedeckt 
ist. Bei Schalldämpfern, die in Rohrleitungen eingebaut 
werden, entspricht der Innendurchmesser des 
Schalldämpfers dem der Rohrleitung. Das Innenrohr des 
Schalldämpfers wird aus Lochblech hergestellt, hinter dem 
sich der poröse Absorber (Mineralwolle) befindet. Die 
äußere Hülle des Schalldämpfers wird aus einem 
geschlossenen Blechmantel hergestellt. Um das 
Leistungsspektrum dieser Schalldämpfer zu erhöhen, ist es 
teilweise erforderlich zusätzliche Absorberflächen in das 
Innere des Schalldämpfers einzubauen. Durch diese 
zusätzlichen Einbauten entsteht allerdings zusätzlicher 
Druckverlust. Oftmals wird der zur Verfügung stehende 
Druckverlust bereits durch die Komponenten 
Wärmetauscher und Katalysator soweit verbraucht, dass für 
den Schalldämpfer nur noch ein geringer Wert zur 
Verfügung steht.  

Bei den Absorptionsschalldämpfern besteht der Nachteil, 
dass die zuvor beschriebenen tonhaltigen Zündfrequenzen 
und deren Harmonische nicht ausreichend bedämpft werden. 
Dies führt häufig zu störenden, tonhaltigen Komponenten, 
die in der Nachbarschaft der Anlage zu Beschwerden führen 
können. 

Abhilfe schafft hier der Resonator-Schalldämpfer, der nach 
dem Reflexionsprinzip wirkt. Ein Resonator-Schalldämpfer 
besteht aus mehreren Kammern, die in Strömungsrichtung 
hintereinander angeordnet sind. Jede dieser Kammern ist auf 
einen bestimmten Frequenzbereich abgestimmt. Jede 
Kammer besteht aus einem inneren Rohr, welches durch 
einen bestimmten Anteil an Öffnungen akustisch mit dem 
äußeren Mantel verbunden ist. Die Öffnungen werden mit 

einem Lochblech strömungsgünstig abgedeckt. Der 
Durchmesser des Rohres entspricht dem Durchmesser der 
anzuschließenden Rohrleitung. Bei der akustischen 
Auslegung werden die Länge, die Tiefe und der 
Lochblechanteil jeder einzelnen Kammer variiert. Die Länge 
der Kammer entspricht in etwa einem Viertel der 
Wellenlänge des Schalls in den zu bedämpfenden 
Frequenzbereichen. Bei einer Anordnung von mehreren 
Kammern hintereinander kommt es zu einer Koppelung der 
einzelnen Kammern und so zu einer breitbandigen 
Dämpfung. Einbauten wie bei den 
Absorptionsschalldämpfern sind nicht notwendig und somit 
entsteht kein zusätzlicher Druckverlust. Damit lässt sich der 
Resonator-Schalldämpfer problemlos in jede bestehende 
Anlage nachrüsten. Die gezielte Auslegung auf einen 
Frequenzbereich ermöglicht die gezielte Bedämpfung der 
problematischen Zündfrequenz. Nach einer Vielzahl von 
nachgerüsteten Schalldämpfern werden seit geraumer Zeit 
auch Neuanlagen mit dem Resonator-Schalldämpfer 
ausgerüstet. 
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