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Einleitung

Für die Untersuchungen zur Schallentstehung während
der menschlichen Phonation wurde ein Versuchsstand
entwickelt, der künstliche Modelle der menschlichen
Stimmlippen enthält. Die Anströmung der Stimmlippen-
modelle erfolgte mit einem für die menschliche Pho-
nation charakteristischen Massenstrom. Es stellte sich
hierbei eine Schwingungsfrequenz von 325 Hz ein. Da-
bei wurde ein akustischer Schall erzeugt, der sowohl
tonale als auch breitbandige Anteile besaß. Aufgrund
von Nebengeräuschen in der Anströmung konnten kei-
ne zuverlässigen Ergebnisse hinsichtlich der Korrelati-
on der Schallanteile zu den Quelltermen im Prozess
der Fluid-Struktur-Interaktion der Stimmlippenschwin-
gungen hergestellt werden. Daher wurde ein neuer Ver-
suchsaufbau mit einer Schalldämpferanordnung konstru-
iert, welche eine geräuscharme und gleichmäßige Ge-
schwindigkeitsverteilung in der Zuströmung ermöglicht.
Die Messstrecke wurde hierbei so ausgelegt, dass im An-
strömprofil der Stimmlippen störende akustische Wellen
unterdrückt werden. Mit diesem Versuchsaufbau konnten
synchrone Messungen des akustischen Drucks im Fern-
feld und des hydrodynamischen Drucks im subglotta-
len Bereich durchgeführt werden. Darüber hinaus wur-
de die Strömungsgeschwindigkeit in einer Ebene im su-
praglottalen Gebiet bestimmt. Alle Messungen erfolgten
hierfür in einem reflexionsarmen akustischen Raum. Auf
Basis dieser Messdaten konnte eine Bewertung der Schall-
entstehungsmechanismen innerhalb des Prozesses durch-
geführt werden.

Versuchsaufbau

Der Testkanal für die Untersuchungen bestand aus ei-
nem überkritischen Ventil, einer Beruhigungskammer
und dem eigentlichen Testkanal, in dem die menschli-
chen Stimmlippen fixiert waren [1]. Die Anströmung ent-
hielt starke Nebengeräusche, deren Ursache im Wirkme-
chanismus des überkritischen Ventils lag. Das Resultat
war eine zusätzliche breitbandige Schallkomponente, der
sowohl von einer subglottalen Drucksonde als auch von
einem Mikrofon im Fernfeld des Aufbaus detektiert wer-
den konnte. Die bisherige Beruhigungskammer diente zur
Dämpfung von Geschwindigkeitsfluktuationen ausgelegt
ohne Berücksichtigung der Dämpfung akustischer Wel-
len. Da der turbulenz- bzw. wirbelinduzierte Schall eben-
falls breitbandigen Charakter bei höheren Frequenzen (>
1000 Hz) besitzt, wurde ein Schalldämpfer entwickelt, der
induzierte akustische Wellen in der Anströmung dämpft
(Abb. 1). Dadurch konnte der im Ventil erzeugte Schall
um bis zu 40 dB reduziert werden, wie in der Abb. 2 er-

sichtlich ist. Die größte Reduktion der Schallanteile lag
hierbei im höheren Frequenzbereich.

Abbildung 1: Versuchsstand mit Schalldämpfer

Abbildung 2: Schalldruckpegel der Anströmung mit und oh-
ne Schalldämpfer in Abhängigkeit des Volumenstroms

Die Abb. 3 zeigt die Geometrie der künstlichen
Stimmlippen. Sie bestehen aus einem 3-Komponenten-
Silikonkautschuk, dessen Steifigkeit durch Variation
des Mischungsverhältnisses verändert werden kann. Die
Stimmlippen wurden außerhalb des Strömungskanals fi-
xiert, um eine definierte longitudinale Vorspannung auf-
prägen zu können. In der vorliegenden Arbeit wurden je-
doch ausschließlich Stimmlippen ohne Vorspannung mit
einem E-Modul von 7 kPa verwendet.

Experimente

Wie in der Abb. 4 dargestellt ist, wurden mit dem
optimierten Versuchsaufbau der subglottale Druck, die
supraglottale Geschwindigkeitsverteilung in einer Ebe-
ne stromabwärts der Stimmlippen und der akustische
Druck im Fernfeld des Aufbaus gemessen. Die subglot-
tale Drucksonde befand sich 10 mm stromaufwärts der
glottalen Verengung im Kanalboden. Das Mikrofon wur-
de im Abstand von einem Meter zur Glottis außer-
halb der Strömungsachse positioniert. Die Messungen der
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Abbildung 3: Geometrie der künstlichen Stimmlippen

Geschwindigkeitsverteilung erfolgte mit einer Eindraht-
Sonde an 25 Punkten 15 mm stromabwärts von der Glot-
tis. Diese Untersuchungen wurden allerdings nicht syn-
chron zu den Druckmessungen durchgeführt.

Abbildung 4: Experimentelles Setup

Die Abbildung 5 zeigt die mittlere
Strömungsgeschwindigkeit in der supraglottalen Ebene.
Das Strömungsfeld ist asymmetrisch, d.h. der glottale
Jet ist zur linken Seite gebeugt. Die Ursachen hierfür
liegen zum Einen im Coanda-Effekt und zum Anderen
in Asymmetrien im glottalen Durchgang.

Zur Bestimmung und Gewichtung der Schallentstehungs-
mechanismen wurde die spektrale Leistungsdichte der
drei Messsignale berechnet, deren Ergebnisse in Abb. 6
dargestellt sind. Hierfür wurde das Geschwindigkeitssi-
gnal des Punktes mit den Koordinaten x = 3 mm und
y = 7, 5 mm verwendet, da sich dieser Punkt in der Scher-
schicht des glottalen Jets befindet.

Alle Spektren zeigen den dominanten Peak bei einer
Frequenz von ca. 325 Hz, wobei der dominante Peak
der Geschwindigkeit zu einer niedrigeren Frequenz von
320 Hz verschoben ist. Diese Abweichung von ca. 1, 5%
begründet sich dadurch, dass die Geschwindigkeitsmes-
sung, wie oben bereits erwähnt, nicht synchron zu den
Druckmessungen sondern einen Tag später erfolgte und
kleine Veränderungen der Versuchsbedingungen zu einer
Verschiebung der Schwingungsfrequenz führten. Weiter-
hin ist klar zu erkennen, dass keine Korrelation zwischen
dem subglottalen und dem akustischen Druck im Bereich
f > 1000 Hz vorliegt. Der breitbandige Schall, der für die-
sen Frequenzbereich detektiert wurde, kann somit nicht

Abbildung 5: Feld der mittleren Geschwindigkeit im Ab-
stand von 15mm stromabwärts der Glottis bei einem Volu-
menstrom von 20l/min

auf Nebengeräusche aus der Anströmung zurückgeführt
werden. Das Geschwindigkeitssignal weist in diesem Fre-
quenzbereich ebenfalls keine übereinstimmenden Struk-
turen auf. Unter Beachtung der Lighthill Analogie [2, 3]
kann somit angenommen werden, dass die turbulenzindu-
zierte Schallentstehung in den Scherschichten des glotta-
len Jets keinen markanten Beitrag zur Entstehung des
detektierten breitbandigen Schallanteils liefert.

Abbildung 6: Amplitudenspektrum des subglottalen
Drucks, des akustischen Drucks und der supraglottalen Ge-
schwindigkeit bei einem Volumenstrom von 20l/min
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