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Raumakustik
1 Allgemeine Begriffe und Kenngrößen
Im Folgenden werden einige Begriffe der Akustik erläutert und wiedergegeben, um den späteren Ausführungen besser folgen zu können. Die Angaben erfolgen alphabetisch und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können, falls notwendig, ergänzt werden.

1.1 Begriffe
Absorption
In der Akustik versteht man unter „Absorption“ die Schallabsorption, welche das Verhältnis der Schallintensitäten der nicht reflektierten und der einfallenden Schallwelle ist.

Absorptionsgrad
Der „Absorptionsgrad“ wird in der Akustik als Schallabsorptionsgrad mit dem Formelzeichen „α“ angegeben
und ist als Verhältnis von absorbierter zu einfallender Schallenergie definiert. Der Schallabsorptionsgrad ist im
Allgemeinen frequenz- und richtungsabhängig. Bei vollständiger Reflexion ist α = 0, bei vollständiger Absorption ist α = 1. Der Schallabsorptionsgrad hat keine Einheit [-].
A-Bewertung
Der Schalldruckpegel ist eine rein physikalische Größe; er ist von der frequenzabhängigen Empfindlichkeit des
menschlichen Ohres unabhängig. Der Zusatz „A“ zum Schallpegel in dB bedeutet, dass das Geräusch entsprechend der international festgelegten „IEC-Bewertung A“ bewertet ist. Diese Bewertung berücksichtigt die
frequenzabhängige Sensibilität des menschlichen Gehörs. Da unser Gehör Töne unterschiedlicher Frequenz
als verschieden laut empfindet, werden die Schallsignale im Schalldruck-Messgerät so gefiltert, dass die
Eigenschaften des menschlichen Gehörs nachgeahmt werden. Man spricht dann von einer sogenannten
A-Bewertung des Schallpegels (frühere Bezeichnung: dB(A)). Die Dezibel-Skala ist logarithmisch aufgebaut.
0 dBA entspricht der Hörschwelle. 130 dBA ist in etwa die Schmerzgrenze. Schallpegelmesser messen den
Schalldruckpegel im Allgemeinen in dBSPL (SPL = Sound Pressure Level), also unbewertet.
Äquivalente Schallabsorptionsfläche
In der Akustik beschreibt man das Produkt aus Fläche (S) und Absorptionsgrad (α) als äquivalente
Schallabsorptionsfläche „A“, ihre Einheit ist [m²]. Die äquivalente Schallabsorptionsfläche A ist diejenige fiktive
geometrische Fläche mit hundertprozentiger Absorption, welche in einem diffusen Schallfeld den gleichen Abklingvorgang liefert wie die tatsächlich vorliegende Raumoberfläche mit den tatsächlich vorliegenden Absorptionsgraden.
Dezibel
Das Dezibel ist das in der Akustik verwendete Maß zur Angabe des Schallpegels eines Geräusches oder eines
Tones durch einen Einzahlwert. Das Dezibel ist abgeleitet vom Verhältnis zweier Größen und ist daher ohne
Dimension. Das Bel ist streng genommen also keine Einheit im Sinne des SI-Einheitensystems, sondern eine
„Quasieinheit“ wie das Prozentzeichen (%). Allgemein wird der Schallpegel in Zehntel-Bel, den Dezibel (dB),
angegeben. Das Dezibel ist benannt nach dem Physiologen Alexander Graham Bell (1847–1922).
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Frequenz
Die Akustik unterscheidet zwischen Tönen, Klängen und Geräuschen. Bei einer sinusförmigen Schwingung
entsteht ein Ton, mehrere harmonische Schwingungen ergeben zusammen einen Klang und viele verschiedene Töne ohne gesetzmäßigen Zusammenhang bezeichnet man als Geräusch. Bei einem Ton verläuft die
Schwingung in Abhängigkeit von der Zeit gleichmäßig. Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde wird als
Frequenz (f) bezeichnet, ihre Einheit ist das Hertz (1 Hz = 1/s). 100 Hz bedeuten somit 100 Schwingungen je
Sekunde. Mit zunehmender Frequenz nimmt auch die Tonhöhe zu. Helle Geräusche (z.B. Quietschen) haben
deshalb eine hohe Frequenz, dunkle Geräusche (z.B. Brummen) sind niederfrequent. Der Hörfrequenzbereich
des Menschen liegt im Bereich von etwa 16 Hz bis 20.000 Hz. In der Bauakustik wird ein Frequenzbereich
von 50 Hz bis 5.000 Hz betrachtet.
Geräusch
Geräusche enthalten viele verschiedene Frequenzen ohne bestimmtes Frequenzverhältnis. Dominierende
Frequenzen machen den Charakter eines Geräusches aus. Geräusche haben ein aperiodisches Wellenmuster, also keine eindeutige Wellenlänge, nicht ganzzahlige Verhältnisse der Teiltöne zueinander (1:1,1:1,2:1,3
..., man spricht von einem unharmonischen Teiltonkontinuum) ein fast lückenloses Obertonspektrum.
Grundschwingung
Die Grundschwingung ist die erste Harmonische, diejenige Teilschwingung eines periodischen Vorgangs mit
der kleinsten Frequenz. Fourier hat gezeigt, dass jeder Vorgang mit einer Periode T aus harmonischen
Schwingungen der Frequenz 1 / T (Grundschwingung oder erste Harmonische) und ganzzahligen Vielfachen
davon (harmonische Oberschwingungen, höhere Harmonische oder Oberwellen) zusammengesetzt werden
kann (Fourier-Analyse). Dabei wird die Teilschwingung mit der doppelten Frequenz der Grundschwingung als
zweite Harmonische bzw. erste Oberschwingung oder erste Oberwelle bezeichnet. Entsprechend sind die
Bezeichnungen für die höherfrequenten Teilschwingungen. In der Akustik spricht man auch von Obertönen.
Hallradius
Der indirekte Schall bildet im Raum ein Diffusschallfeld, dass sich mit dem Direktschallfeld überlagert. Je weiter
man sich von der Schallquelle entfernt, desto geringer wird naturgemäß der Anteil des Direktschalls am Höreindruck, da der Direktschall quadratisch mit dem Abstand zur Schallquelle abfällt (1/r²-Gesetz). Der Pegel
des Diffusschalls hingegen ist im Idealfall überall im Raum gleich. Daher wird der reflektierte Schall (Raumschallpegel) den direkten Schall ab einem bestimmten Abstand von der Schallquelle überwiegen. Ab einem
bestimmten Abstand von der Schallquelle, der mit Hallradius bezeichnet wird, ist in einem Raum der Direktschallpegel und der Raumschallpegel (Diffus-Schallpegel) gleich groß; dabei ist das Verhältnis von
Direkt-/Diffusschallpegel gleich 1. Die akustische Summe der beiden Schallpegel ist an dieser SteIle 3 dB
größer, als jeder der beiden Anteile allein (inkohärente Addition). Der Hallradius bildet sich theoretisch kreisförmig um die Schallquelle aus (daher der Name "Radius"), in der Praxis (keine Punktschallquelle, sondern
Lautsprecher) kann diese Linie jedoch auch etwas anders verlaufen, da die Abstrahlung von Lautsprechern
bei weitem nicht für alle Frequenzen als punktförmig angesehen werden kann. Für die analytische Berechnung
des Hallradius benötigt man die Nachhallzeit (Sabine‘sche Nachhallformel).
Impedanz (Schallkennimpedanz)
Die Schallkennimpedanz definiert das Verhältnis von Schalldruck p zu Schallschnelle v. Schalldruck und
Schallschnelle werden allgemein als komplexe Größen beschrieben, die jeweils von der Frequenz abhängen.
Im Fernfeld sind Druck und Schnelle in Phase, deshalb berechnet sich die Schallkennimpedanz reellwertig.
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Das Produkt aus Dichte  und Schallgeschwindigkeit c0 ist gleich der Schallkennimpedanz Z und damit in
einem homogenen, invarianten Schallfeld räumlich und zeitlich konstant. Dieser Zusammenhang wird als
akustische Äquivalenz auch als „Ohm’sches Gesetz der Akustik“ genannt. Die Schallkennimpedanz hat die
Einheit [Ns/m³]. Der Schalldruck entspricht der elektrischen Spannung und die Schallschnelle der Stromstärke.
Für Luft bei 20°C beträgt die Schallkennimpedanz Z0 = 413 Ns/m³.
Klang
Klänge bestehen aus mehr als einer Frequenz. Es sind Grundschwingung und Obertöne enthalten, wobei die
Obertöne ein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz sind. Klänge haben ein periodisch wiederkehrendes
Wellenmuster, also eine eindeutige Wellenlänge (λ), ganzzahlige Verhältnisse der Teiltöne zueinander
(1:2:3:4..., man spricht von einem harmonischen Teiltonkontinuum, Frequenzverhältnisse der Obertöne).
Klangfarbe
Die Klangfarbe ist eine mehrdimensionale Empfindungsgröße für ein Hörereignis, die vom Amplitudenspektrum, der Amplituden- und Frequenzmodulation sowie von den Einschwing-, Ausschwing- und Übergangsvorgängen im Zeitverlauf des Schallsignals bestimmt wird. (Zur Klangfarbe gehören alle Eigenschaften eines
Hörereignisses, die nicht durch Tonhöhe, Lautheit, subjektive Dauer und Einfallsrichtung beschrieben sind.)
Die Frage nach den Elementen der Klangfarbe ist noch nicht vollständig geklärt. Psychophysikalische Messungen zeigen mehrere unabhängige Komponenten der Abhängigkeit von den Signalparametern des Schallereignisses, die mit bildhaften (Schärfe, Dichte, Härte, Rauhigkeit), vergleichenden (Flötenähnlichkeit, Vokalartigkeit) und anderen (Unruhe, Reinheit) skalierbaren verbalen Attributen beschrieben werden.
Lautstärke
Die wahrgenommene Lautstärke ist eine psychoakustische Größe, die vom Schalldruckpegel, vom Frequenzspektrum und dem Zeitverhalten des Schalls abhängig ist. Die Lautstärkenempfindung ist von der Schwingungsform abhängig und kann bei kleinerer Amplitude sogar größer sein. Die Schulregel „je größer die
Amplitude umso lauter der Ton“ ist falsch! Allgemein gilt: Wenn die Frequenz und die Schwingungsform gleich
sind, dann ist die Lautstärkenempfindung proportional zur Amplitude. Die Lautstärke wird gemessen in phon.
Das ist ohrgemäß bzw. hörgerecht bewerteter Schalldruckpegel. Um subjektive Faktoren bei der Beurteilung
der „Lautstärke“ wenigstens im einfachsten Fall genauer beschreiben zu können, ist in der Audiometrie die
Bestimmung von „Kurven gleicher Lautstärkenempfindung“ für Sinustöne eingeführt worden. Hier wird bestimmt, bei welcher Schallintensität oder welcher Dezibel-Größe zwei (Sinus-)Töne unterschiedlicher Tonhöhe
als gleich laut empfunden werden. Die Kurven gleicher Lautstärkenempfindung haben zur Definition der Maßeinheit Phon geführt. Bei 1000 Hertz haben definitionsgemäß Schalldruckpegel in dB und Lautstärkepegel in
Phon übereinstimmende Zahlenwerte.
Lautheit
Die Lautheit ist ein Begriff aus der Psychoakustik und hat die Einheit Sone. Die Lautheit 1 Sone und die Lautstärke 40 Phon stimmen definitionsgemäß bei 1000 Hz überein. Wegen der linearen Teilung der Sone-Skala
steigen deren Werte wesentlich schneller an als die Werte der logarithmischen phon-Skala. Einer Verdoppelung der Lautheit in Sone entspricht eine Vergrößerung der Phon-Zahl um je 10 Phon.
Luftschall
Luftschall ist ein Schallereignis in der Luft. Bei der Entstehung von Luftschall wird zwischen der direkten und
der indirekten Schallentstehung unterschieden. Bei der direkten Schallentstehung werden die Luftteilchen
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durch Strömungsvorgänge unmittelbar zu Schwingungen, d. h. zu Luftschall, angeregt. Als indirekte Schallentstehung bezeichnet man dagegen den Mechanismus, bei dem, ausgehend von Erregerkräften, in einer
mechanischen Struktur höherfrequente Schwingungen eingeleitet werden. Ein Teil der so induzierten Körperschall-Schwingungsenergie wird in Wärme umgewandelt, ein anderer Teil an der Strukturoberfläche auf die
angrenzende Luft übertragen. Diese Energieübertragung bezeichnet man als Schallabstrahlung. Luftschallwellen sind immer Longitudinalwellen.
Nachhallzeit
Die Nachhallzeit ist die Zeit, die nach Abschalten einer Schallquelle in einem Raum vergeht, bis die mittlere,
eingeschwungene Schallenergiedichte auf 1/1.000.000 des Anfangswertes oder der Schalldruck auf 1/1000,
d. h. um 60 dB, abgeklungen ist.
Das Formelzeichen der Nachhallzeit ist „T“ und ihre Einheit ist die Sekunde [s].
Phase
Die Phase einer Schwingung beschreibt ihren Schwingungszustand zum Zeitpunkt t = 0. Die Phase beschreibt
also den frequenzabhängigen Zeitversatz relativ zum Ursprungssignal.
Phasengeschwindigkeit
Die Phasengeschwindigkeit (auch: Fortpflanzungsgeschwindigkeit) ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine
bestimmte Schwingungsphase fortpflanzt; sie entspricht der Geschwindigkeit, mit der sich eine Erregung im
Trägermedium ausbreitet. Beim Schall wird sie Schallgeschwindigkeit c0 genannt.
Rauschen
Als Rauschen bezeichnet man in der Akustik ein Schallereignis, das sich aus mehreren hörbaren Frequenzen
zusammensetzt. In der Signalverarbeitung beschreibt man Rauschen als stochastisches Signal. Rauschen
erschwert die Kommunikation. Es ist für das menschliche Gehör mit keiner konkreten akustischen Information
verbunden. Man unterscheidet mehrere Formen des Rauschens: z.B. weißes Rauschen, rosa Rauschen,
braunes Rauschen. Weißes Rauschen setzt sich aus allen Frequenzen des hörbaren Bereichs, also von etwa
16 Hz bis 20 kHz zusammen. In ihm sind alle Frequenzen mit gleicher Amplitude, d.h. dem gleichen Lautstärkepegel enthalten. Beim Rosa Rauschen (Synonym: 1/f-Rauschen) sind die Lautstärkepegel der verschiedenen Frequenzen der Empfindlichkeit des Gehörs angepasst. Die Amplitude nimmt pro Oktave um 3 dB ab.
Dadurch ergibt sich eine logarithmisch absteigende Frequenzverteilung, bei der die niederfrequenten Töne
stärker betont sind als die hochfrequenten. Braunes Rauschen ist ähnlich dem rosa Rauschen tieffrequent
betont und fällt mit -6 dB pro Oktave zu hohen Frequenzen hin ab. Braunes Rauschen wird auch als 1/f²Rauschen bezeichnet. Im englischsprachigen Raum ist die Notation „rotes Rauschen” gebräuchlich.
Reflexion
Werden Schallwellen durch irgendwelche Hindernisse an einer freien Ausbreitung gestört, so beobachtet man
Beugung und Streuung, wenn die Schallwellenlänge groß bzw. vergleichbar ist mit den Abmessungen der
Hindernisse. Ist sie dagegen klein, so werden die Schallwellen reflektiert und gebrochen. Die Schallreflexion
ist mit der Reflexion in der Optik vergleichbar, wenn die Abmessungen des Reflektors mindestens die fünffache
Wellenlänge haben. Der einfachste Fall ist eine Reflexion an einer ebenen Fläche. Hierfür gilt die Regel: Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel, auch für gekrümmte Flächen. Als Reflexionsfläche legt man die Tangente
durch den Reflexionspunkt. An der Reflexionsfläche kann sich die Schallquelle spiegeln und auf der anderen
Seite der Fläche abbilden. Diese neue Schallquelle wird als Spiegelschallquelle bezeichnet.
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Reflexionsgrad
Der Schallreflexionsgrad ρ ist ein Maß für die reflektierte Schallintensität bzw. für die reflektierte Schallenergie.
Allgemein kann als Reflexion eine Spiegelung (Rückwurf) von akustischen Wellen verstanden werden. Schallwellen werden immer dann reflektiert, wenn sie auf eine Grenzfläche mit anderen Eigenschaften (Impedanzen)
auftreffen. Wie auch in der Optik ist der Einfallswinkel der Wellenfronten für den weiteren Ausbreitungsweg
maßgeblich. Vorauszusetzen ist, dass für eine Reflexion von Schallwellen die Grenzfläche größer sein muss
als die Wellenlänge λ. Die Summe reflektierter und absorbierter Schallenergie entspricht der gesamten Schallenergie, d.h. die Summe aus Schallabsorption  und Schallreflexion ρ ist 1.
Reflexionskoeffizient (Reflexionsfaktor)
Der Begriff Reflexionskoeffizient (auch Reflexionsfaktor) ist in der Physik das Amplitudenverhältnis zwischen
reflektierter und einfallender Welle beim Übergang in ein anderes Ausbreitungsmedium. Mit Hilfe des Brechungsgesetzes von Snellius kann man die Richtung von reflektierten und transmittierten Wellen bestimmen.
Der Reflexionskoeffizient ergibt sich aus dem Verhältnis der Amplitude der reflektierten Welle zur Amplitude
der einfallenden Welle. Die Amplitude bezieht sich dabei auf die skalare Feldgröße den Schalldruck.
Der Reflexionsfaktor ist im Allgemeinen eine komplexe Größe. Sein Betrag gibt an, um welchen Anteil die
reflektierte Welle schwächer ist als die einfallende und sein Argument welche Phase die reflektierte Welle
bezüglich der einfallenden Welle besitzt. Der Reflexionsfaktor ist abhängig vom Einfallswinkel. Fällt eine Welle
auf ein akustisch dichteres Medium, so tritt für flache Einfallswinkel Totalreflexion auf und der Reflexionsfaktor
ist 1. Neben der Winkelabhängigkeit hängt der Reflexionsfaktor vom Wellentyp ab: Somit ist er für Longitudinalwellen (Luftschall) und Transversalwellen (Körperschall) unterschiedlich. Der Betrag des Reflexionsfaktors
gibt die Amplitude der reflektierten Welle, bezogen auf die Amplitude der einfallenden Welle, an; ein Betrag
des Reflexionsfaktors von 1 bedeutet also vollständige Reflexion, ein Betrag des Reflexionsfaktors von 0 dagegen vollständige Absorption der einfallenden Welle. Die Phase des Reflexionsfaktors entspricht dem Phasensprung, den die reflektierte Welle an der Oberfläche erfährt. Möchte man also möglichst hohe Absorptionswerte erzielen, so muss r gegen 0 gehen. Das erfordert, dass die Schallkennimpedanz Z1 ähnlich der
Schallkennimpedanz der Luft Z0 wird. Die Schallkennimpedanz, d.h. der Wellenwiderstand Z des Absorbers
darf also nicht viel größer sein als jener der Luft.
Schall
Unter Schall versteht man mechanische Schwingungen und Wellen eines elastischen Mediums, insbesondere
im Frequenzbereich des menschlichen Hörens von etwa 16 Hz bis 20.000 Hz. Pflanzen sich die Schwingungen
in Luft fort, spricht man von Luftschall. Bei Schwingungen in festen Körpern, z.B. im Mauerwerk eines Hauses,
spricht man von Körperschall. Schall ist eine longitudinale mechanische Welle, bei der sich zeitlich periodisch
der Druck ändert. Schall breitet sich in einem Stoff mit einer bestimmten Geschwindigkeit, der Schallgeschwindigkeit, aus. Da Schall eine mechanische Welle ist, treten bei Schallwellen auch Beugung und Interferenz auf.
Trifft Schall auf eine Fläche, so wird er reflektiert. Die Reflexion ist umso stärker, je glatter die Oberfläche ist.
Für die Reflexion von Schall gilt das Reflexionsgesetz: Einfallswinkel und Reflexionswinkel sind gleich groß.
Schalldruck
Der Schalldruck p ist der Wechseldruck, der dem statischen Luftdruck p0 überlagert ist. Der wahrgenommene
(empfundene) Schall, der Schalldruck, besteht also aus periodischen Druckschwankungen um einen stationären Mittelwert, dem atmosphärischen Gleichdruck von 101 325 Pascal (Standardatmosphäre des Luftdrucks
auf Meereshöhe: 1013,25 hPa), dem der hörbare Schall überlagert ist. Dieser Wechseldruck
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(Druckschwankung) kann mit Hilfe von Mikrofonen gemessen werden. Da sich übliche Schalldrücke bis zu 5
Zehnerpotenzen unterscheiden können, wird aus Zweckmäßigkeitsgründen ein logarithmisches Maß verwendet. Die Einheit des Schallpegels „L“ ist [dB]. Ist nichts Genaueres definiert, wird unter Schallpegel gewöhnlich
der Schalldruckpegel Lp verstanden. Der Bezugsschalldruck ist der gerade noch hörbare Wechseldruck (Hörschwelle) und beträgt 20 Pa bzw. 210-5 Pa.
Schallgeschwindigkeit
Wie schnell sich der Schall im jeweiligen Medium ausbreitet, besagt die Schallgeschwindigkeit c in ms-1.
Sie ist temperaturabhängig und beträgt zum Beispiel bei 20 °C, 343 Meter pro Sekunde. Wenn sich die Entfernung verdoppelt, nimmt bei ungehinderter Ausbreitung der von einer punktförmigen Schallquelle (zum Beispiel Maschine) ausgehende Schall um etwa 6 dB und der von einer linienförmigen Schallquelle (zum Beispiel
Straße) ausgehende Schall um etwa 3 dB ab. Die Ausbreitung wird durch Schallbrechung, Schallbeugung,
Schallreflexion, Schallinterferenz und Schallabsorption witterungsabhängig beeinflusst. In Extremfällen können an gleichen Orten witterungsbedingt deutliche Pegelschwankungen auftreten.
Schwingungen
Bei einer Schwingung wechselt die Energie zeitlich periodisch zwischen zwei verschiedenen Energieformen
(potentielle und kinetische Energie). Zu unterscheiden sind freie und erzwungene Schwingungen. Letztere
werden durch eine periodische äußere Kraft zum Schwingen gebracht, während bei ersteren nur innere Kräfte
wirken. Bei Anwesenheit dissipativer Prozesse (z.B. Reibung) spricht man von gedämpften Schwingungen.
Unter harmonischen Schwingungen versteht man Schwingungen mit einem sinusförmigen Schwingungsverlauf. Voraussetzung dafür ist eine der Auslenkung proportionale rückstellende Kraft. Bei gekoppelten Systemen führt dies zu einem linearen Differentialgleichungssystem – es handelt sich also um lineare Schwingungen. Nicht alle linearen Schwingungen sind auch harmonisch, etwa bei linearer Dämpfung. Die meisten
Schwingungen sind anharmonisch und ihr Verlauf ist häufig eine sehr komplizierte periodische Funktion der
Zeit. Ein Beispiel für anharmonische Schwingungen sind Töne, die erst durch die charakteristische Verteilung
der Obertöne ihre typische Klangfarbe erhalten. Jede Schwingung kann in eine harmonische Grundschwingung und eine im allgemeinen große Anzahl von harmonischen Oberschwingungen zerlegt werden, deren
Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind (Fourier-Reihe / Fourier-Analyse). Breitet sich eine
Schwingung im Raum aus, so spricht man von Wellen.
Ton
Ein Ton ist eine Gehörsempfindung, die durch eine harmonische Schallwelle hervorgerufen wird. Das Klangspektrum des Tones weist daher nur eine Frequenz auf. Der Ton ist das Grundelement aller anderen Gehörsempfindungen wie Klang oder Geräusch, die aus mehreren Teiltönen zusammengesetzt sind.
Wellen
Eine Welle ist eine sich räumlich ausbreitende Erregung, die Energie, jedoch keine Materie transportiert. Damit
können Wellen als Ausbreitung der Störungen von physikalischen Größen, wie z.B. die Auslenkung von Teilchen eines Mediums oder die Feldgrößen eines physikalischen Feldes, aufgefasst werden. Die Störung kann
dabei eine einmalige Erregung oder auch ein periodischer Vorgang sein. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit
von Wellen ist stets endlich. Die Wellenausbreitung innerhalb eines Mediums erfolgt durch die Anregung von
Teilchen zu Schwingungen auf Grund bereits schwingender Teilchen. Man spricht von Longitudinalwellen oder
auch Längswellen, wenn diese Schwingungen in Ausbreitungsrichtung der Welle erfolgen. Bei Schwingungen
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senkrecht zur Ausbreitungsrichtung spricht man von Transversalwellen oder Längswellen. Wasserwellen sind
ein Beispiel für Transversalwellen, Schallwellen sind Longitudinalwellen. Als charakteristische Größen zur Beschreibung einer Welle dienen die Wellenlänge  und die Frequenz f sowie die Schwingungsdauer T. Beim
Übergang von einem Medium in ein anderes bleibt die Frequenz f unverändert. Dies gilt jedoch nicht für die
Wellenamplitude, die insbesondere beim Schallübergang von einem gasförmigen Medium in ein festes Medium sehr stark abfällt. Dies hat zur Folge, dass Luftschall kaum in Flüssigkeiten oder Fest-Körper eindringt.
Aus dem gleichen Grund wird die Körperschall-Leitung in Mauerwerk oder Metall durch Einlegen von weichen
Schichten (Kork, Gummi, Dämmstoffe) unterbrochen.
Harmonische Wellen (also Sinuswellen) sind monochromatisch, d.h. es existiert nur eine einzige Schwingungsfrequenz. Sind die Wellen periodisch, aber nicht harmonisch, so kann ihre Amplitude dargestellt werden
als Überlagerung aus harmonischen Wellen verschiedener diskreter Frequenzen. Im Allgemeinen muss eine
Welle auch nicht periodisch sein. Eine derartige Erregung lässt sich in ein kontinuierliches Spektrum aus harmonischen Wellen mit verschiedener Amplitude zerlegen (Fourier-Zerlegung):
- Harmonische Wellen sind monochromatisch
o Harmonische Schallwellen transportieren Töne
- Periodische Wellen besitzen ein diskretes Frequenzspektrum
o Periodische Schallwellen transportieren Klänge
- Nichtperiodische Wellen besitzen ein kontinuierliches Frequenzspektrum
o Anharmonische Schallwellen transportieren Geräusche
Wellenlänge
Schall ist eine lokale Änderung der Luftdichte bzw. des Luftdrucks die sich dem atmosphärischen Luftdruck
überlagert. Der zu einem festen Zeitpunkt in Ausbreitungsrichtung gemessene Abstand zweier Wellenflächen
gleicher Phase bezeichnet man als Wellenlänge. Die Wellenlänge  beschreibt die Periodizität der Wellenausbreitung im Raum.
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1.2 Kenngrößen
In der Raumakustik existieren eine Vielzahl von Kenngrößen, die für sich gesehen alle ihre eigene Bedeutung
in der raumakustischen Planung eines Raumes haben. Zur Behandlung von Räumen des Alltags, wie z.B.
Klassenräumen, Büros, Besprechungsräume, Vortragsräume, Turnhallen, etc., werden nur diejenigen Kenngrößen vertieft, die sich als „regelwerksrelevant“ erweisen. Diese beziehen sich im Allgemeinen auf die Anforderungen aus den anzuwendenden Regelwerken wie DIN-Normen oder gesetzliche Regeln.
Die raumakustischen Verhältnisse ergeben sich aus dem Raumvolumen, der Raumform, sowie der Raumausstattung. Das Volumen sowie die Raumform unterliegen weiteren gestalterisch-architektonischen Einflüssen,
die sich auch aus der Nutzung bzw. aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch ergeben.
Prinzipiell können die raumakustischen Kenngrößen in zwei Gruppen unterteilt werden.
Zum einen gibt es Kenngrößen, die sich auf den Raum als Gesamtheit beziehen. Diese Kenngrößen können
als statistische Kenngrößen bezeichnet werden.
Die zweite Gruppe raumakustischer Kenngrößen berücksichtigt auch die Konstellation von Schallquelle und
Schallempfänger, wie Sprecher und Hörer, im Raum und zeigt eine ausgesprochene Positionsabhängigkeit.
Diese Kenngrößen können als nicht statistische Kenngrößen bezeichnet werden.
Wichtige Kenngrößen sind:

Volumenkennzahl
Die Volumenkennzahl wird üblicherweise in m³/Platz angegeben.

Raumform
Die Raumform wird unterteilt in Primär- und Sekundärstruktur.
Die Primärstruktur stellt die Kubatur dar und die Sekundärstruktur die Raumbegrenzungsflächen. Aus bautechnischer Sicht kann die Primärstruktur als der Rohbau und die Sekundärstruktur als der raumbildende Innenausbau beschrieben werden.

Nachhallzeit, T
Die Nachhallzeit ist wohl die älteste raumakustische Kenngröße und kann grob als die Zeitdauer beschrieben
werden, die ein Schallereignis nach seiner Beendigung benötigt, bis es in einem Raum nicht mehr hörbar ist.
Sollwerte der Nachhallzeit sind für verschiedene Nutzungsarten unterschiedlich. Für Sprache ist eine Sollnachhallzeit unter 1 s und für Musik größer als 1 s anzustreben. Die Nachhallzeit ist volumenabhängig.

Sprachübertragungsindex, STI
Der Sprachübertragungsindex ist ein objektives Verfahren zur Bewertung der Sprachverständlichkeit. Der
Wertebereich des STI liegt zwischen 0 und 1, dabei bedeutet 0 keine und 1 sehr gute Sprachverständlichkeit.

Deutlichkeitsmaß, D50
Das Deutlichkeitsmaß ist als Kriterium für Räume mit Sprachnutzung entwickelt worden. Ein Wert von 0 dB
bedeutet, dass die Energie aus dem Direktschall und aller innerhalb 50 ms eintreffender Reflexionen genau
so groß ist wie diejenige aller restlichen Reflexionen. Der Bereich in dem gute Sprachverständlichkeit gegeben
ist liegt zwischen –3 dB und +2 dB.
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Klarheitsmaß, C80
Das Klarheitsmaß ist als Kriterium für Räume mit Musikdarbietungen entwickelt worden. Es dient der Bewertung von Räumen bei musikalischer Nutzung und bezieht sich auf die Durchsichtigkeit der Musik. Ein Wert von
0 dB bedeutet, dass die Energie aus dem Direktschall und aller innerhalb 80 ms eintreffender Reflexionen
genau so groß ist wie diejenige aller restlichen Reflexionen. Wenn die Werte über 0 dB liegen, also positiv
sind, dann ist ausreichende Durchsichtigkeit vorhanden. In Konzertsälen ist ein Klarheitsmaß von −3 dB bis
+4 dB optimal.

Räumliche Abklingrate, D2,S
Die räumliche Abklingrate in dB beschreibt die Schallausbreitung im Raum und dient als akustischer Parameter zur objektiven Bewertung von Großraumbüros, welcher die Schallpegelminderung mit jeweiliger Abstandsverdopplung angibt. Dieser Parameter bestimmt den Abfall der Schallausbreitungskurve in Räumen und bezieht sich auf ein normiertes Spektrum der Sprache. Für Großraumbüros ist ein Wert von D2,S ≥ 7 dB anzustreben.

Ablenkungsabstand, rD
Der Ablenkungsabstand ist der Abstand von der Schallquelle, ab der die Sprachverständlichkeit STI unter 0,5
sinkt. Je kleiner der Ablenkungsabstand ist, desto kleiner ist der räumliche Bereich in dem Sprache noch
verstanden werden kann und damit zu einer möglichen Ablenkung führt. Für Büros sollte ein Ablenkungsabstand von rp  5 m als Zielwert angestrebt werden.

Vertraulichkeitsabstand, rp
Der Vertraulichkeitsabstand ist der Abstand von der Schallquelle, ab der die Sprachverständlichkeit STI unter
0,2 sinkt.

Schalldruckpegel der Sprache in einem Abstand von 4 m, Lp,A,S, 4m
Der A-bewertete Sprachschallpegel in 4 Meter, gibt an, auf welchen Wert der Sprachschallpegel in einem
Abstand von 4 m zur Quelle abnimmt und bezieht sich auf ein normiertes Spektrum der Sprache. Für Großraumbüros ist ein Wert von Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB anzustreben. Die Messung muss nicht im Abstand von 4 m
erfolgen, sondern dieser Wert wird durch lineare Regression aus anderen Positionen berechnet.
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2 Grundlagen der Raumakustik
2.1 Einleitung
Die theoretische Raumakustik kann je nach der physikalischen Behandlungsmethode in drei Gebiete aufgeteilt
werden, nämlich in die statistische, die geometrische und die wellentheoretische Raumakustik. Jedes Gebiet
fußt auf einer anderen Modellvorstellung des Schalls. Je komplizierter das Modell, desto mehr Phänomene
der Schallausbreitung können erklärt werden, desto aufwändiger und unpraktischer jedoch ist deren Berechnung. Daher eignen sich für die verschiedenen Phänomene der Raumakustik die drei Modelle unterschiedlich
gut. Das älteste Gebiet der Raumakustik ist die statistische Raumakustik. W.C. Sabine forschte als erster über
den Nachhall von Räumen und entdeckte den Zusammenhang zwischen Raumgröße, Absorptionsfläche und
Nachhallzeit.
In der statistischen Raumakustik wird davon ausgegangen, dass die Schallenergie an jedem Punkt des Raums
ungefähr gleich ist, d.h. es wird eine ”statistische“ Aussage über den Raum getroffen, die mit großer Wahrscheinlichkeit für die meisten Orte im Raum zutrifft. Der Vorteil der statistischen Raumakustik ist, dass ihre
Gesetze sehr einfach sind und leicht in der Praxis angewendet werden können. Phänomene, die mit der statistischen Raumakustik beschrieben werden können, sind also alle diejenigen, die überall im Raum gleich
beobachtet werden können: der Nachhall, das statistische Feld sowie sein Verhältnis zum Direktschall (Hallradius) und die Absorption der Wände. Die statistische Betrachtung des Nachhalls ist jedoch nur in ausreichend großen Räumen zulässig. Bei Messungen in kleinen Räumen wird man feststellen, dass die Nachhallzeit keinesfalls an jedem Punkt des Raums gleich ist. Erklärungen dafür sind nur mit Hilfe des wellentheoretischen Modells zu finden, wie wir später sehen werden.
In der geometrischen Raumakustik wird der Schall, ebenso wie das Licht in der geometrischen Optik, als Strahl
betrachtet. Diese Vorstellung ist relativ einfach und dient der Erklärung einer Reihe von Beobachtungen wie
der spiegelnden Reflexion und des Echos. Der Nachhall wird als Abfolge von Reflexionen betrachtet, die durch
Spiegelschallquellen beschrieben werden. Diffuse Reflexionen werden im geometrischen Modell ebenfalls berücksichtigt, obwohl die Erklärung für den Effekt der Schallstreuung in der Wellentheorie zu suchen ist. Im
Allgemeinen ist die geometrische Raumakustik in Kombination mit der statistischen bereits ein gutes Werkzeug zur Beschreibung der Realität. Für kleine Wellenlängen ist es tatsächlich legitim, eine Wellenfront als
Schallstrahl zu betrachten. Das geometrische Modell stößt jedoch an seine Grenzen, sobald die Wellenlänge
groß im Verhältnis zu den Raumabmessungen oder zu Hindernissen wird. Effekte wie die frequenzabhängige
Beugung des Schalls um ein Hindernis oder die Brechung an der Kante eines Hindernisses (Schallstreuung)
können mit dem Strahlenmodell nicht beschrieben werden. Auch Interferenzen, also phasenbedingte Auslöschungen wie der so genannte ”Kammfiltereffekt“, sind durch das Strahlenmodell nicht zu erklären.
Die wellentheoretische Raumakustik ist das jüngste Gebiet der Raumakustik. Mit dem Wellenmodell können
theoretisch alle Phänomene des Schalls beschrieben werden, es ist jedoch mathematisch so komplex, dass
es nur in bestimmten einfachen Fällen angewendet werden kann. Bedeutung für die Praxis hat das Wellenmodell erst in jüngerer Zeit erhalten, seit die Lösung komplizierter Differenzialgleichungen mit Hilfe von Computern möglich ist. Dennoch ist das Wellenmodell mit vertretbarem Aufwand nur für sehr wenige Situationen
praktikabel, weil der betrachtete Raum quaderförmig und leer sein muss, was in den allermeisten Fällen eine
grobe Vereinfachung der Realität ist. Um unregelmäßig geformte Räume und Räume mit mehr als sechs Flächen zu berechnen, müssen Verfahren wie die Finite–Elemente–Methode angewendet werden. Eine vollständige Berechnung des Wellenfelds über den gesamten Frequenzbereich ist jedoch selbst in einfachen Räumen
kaum durchführbar, unter anderem deswegen, weil für kleine Wellenlängen kein realer Raum leer und
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gleichmäßig ist. Da aber von der Wellenlänge abhängige Effekte, wie z.B. Beugung, Brechung, Interferenz,
Ortsabhängigkeit der Nachhallzeit, etc., in der raumakustischen Praxis vor allem im unteren Teil des Hörbereichs eine Rolle spielen und da für mittlere und hohe Frequenzen eine Kombination aus geometrischem und
statistischem Modell in der Regel zufriedenstellende Ergebnisse liefert, ist es üblich, wellentheoretische Betrachtungen auf den Tieftonbereich zu beschränken, etwa zur Erklärung von stehenden Wellen. Wo genau die
Grenze zwischen dem wellentheoretisch relevanten und dem restlichen Frequenzbereich zu ziehen ist, hängt
entscheidend von der Raumgröße ab.

2.2 Schwingung und Wellen
Die Kenntnis der Schwingungen und Wellen ist ursprünglich in engstem Zusammenhang mit dem Hören und
mit musikalischen Fragen entwickelt worden. Unser Organismus besitzt ja in seinem Ohr einen überaus empfindlichen Indikator für mechanische Schwingungen und Wellen in einem erstaunlich weiten Frequenzbereich
(νon etwa 16 Hz bis 20.000 Hz). Zweckmäßigerweise werden deshalb allgemeine Fragen der Schwingungsund Wellenlehre in den Vordergrund dieses Kapitels ausgewählt und gegliedert, um der Raumakustik im engeren Sinn Rechnung zu tragen. Wenn man sich mit der Raumakustik beschäftigt kommt man nicht umhin
sich mit Schallwellen zu befassen. Schallwellen sind mechanische Wellen die zu ihrer Ausbreitung ein elastisches Medium benötigen. In der Raumakustik ist dieses elastische Medium Luft. Die grundlegenden Gleichungen werden nachstehend kurz wiederholt.

2.2.1 Schwingung
2.2.1.1 Harmonische, elastische Schwingung
Bei einer harmonischen, elastischen Schwingung wechselt die Energie zwischen potentieller und kinetischer
Energie. Bei einer Auslenkung aus der Ruhelage stellt sich eine Rückstellkraft FR ein, die zur Auslenkung s
proportional ist: FR  s

Die daraus abgeleitete Proportionalitätskonstant D heißt Federkonstante und es gilt:
FR = -D  s

(1)

Die Rückstellkraft FR wird von der Trägheitskraft FT in der Waage gehalten (drittes newtonsches Axiom: lex
tertia: actio=reactio): FR + FT = 0 mit FT = m  s‘‘

Die Beschleunigung ist also proportional zur Auslenkung.
Damit ergibt sich folgende Differentialgleichung: s‘‘ + D/m  s = 0

(2)

mit D/m = ω²
Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung lautet: s = ŝ sin(ω0 t + 0)

(3)

mit
ŝ = Amplitude
(ω0 t + 0) = Phase
ω0 = Kreisfrequenz ( = 2 f)

0 = Nullphase
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Die Sinusschwingung erreicht wieder den Ausgangswert, wenn T = 2, also gilt: ωd = 2/T = 2f

(4)

mit
T = Schwingungs- oder Periodendauer (s)
f = Frequenz (1 Hz = 1 s−1)

Der reziproke Wert der Periodendauer T gibt an, wie viele Schwingungen in der für T gewählten Zeiteinheit
stattfinden. Er stellt also die Periodenfrequenz dar, die immer gemeint ist, wenn einfach von der Frequenz f
gesprochen wird. In der Zeit T = 1/f wir die Wellenenergie um die Strecke  weiter transportiert. Es besteht
also folgende Beziehung: c =  / T = f 
Für Schallwellen gilt wie für andere mechanische Wellen:
c=f

(5)

mit:
c

Schallwellengeschwindigkeit in m s-1

 Wellenlänge in m
f

Frequenz in Hz

Mit zunehmender Frequenz wird die Wellenlänge kleiner.
Die Geschwindigkeit von Druckwellen in einem Gas, wie sie bei Luftschall vorliegt, ist konstant und im Allgemeinen nicht abhängig von der Frequenz.
Beim Schall empfinden wir die Frequenz als Tonhöhe. Als tiefster Ton, der eben noch gehört wird und noch
als Schall bezeichnet wird, gilt international etwa 16 Hz und als höchster etwa 20000 Hz.

2.2.1.2 Gedämpfte Schwingung
Bei gedämpften Schwingungen muss im Ansatz auch die Reibungskraft FRe berücksichtigt werden. In vielen
Fällen (z.B. Luftreibung) ist sie zu der Geschwindigkeit v proportional:
FRe = -bv = -bs‘

(6)

mit b = Dämpfungskonstante

Mit FT + FRe + FR = 0 erhält man dann: s‘‘ + b/m  s‘ + ω0² s = 0

(7)

mit ω0 = Kreisfrequenz des ungedämpften Systems
Die Lösung dieser Gleichung ist:

s = ŝ e-t sin(ωd t + 0)

(8)

mit
ωd = Kreisfrequenz des gedämpften Systems
δ = Abklingkoeffizient

Zweimaliges Differenzieren und Koeffizientenvergleich ergibt:
δ = b/2m

ωd = (ω0² - δ²)½

(9)

d. h. die Amplitude nimmt exponentiell ab und die Eigenkreisfrequenz ist kleiner als die des ungedämpften
Systems.
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2.2.1.3 Erzwungene Schwingung
Eine erzwungene Schwingung stellt sich ein, wenn ein System (z.B. Wand) durch eine äußerliche, periodisch
wirkende Kraft (z.B. Luftschall) zum Mitschwingen angeregt wird. Die Schwingung erfolgt in der Anregungsfrequenz. Die Schwingungsamplitude hängt stark vom Verhältnis zwischen der Erregerfrequenz fErr und der
Eigenfrequenz des Systems f0 ab. Im Fall fErr = f0 spricht man von Resonanz. Bei längerer Erregung mit der
Resonanzfrequenz und bei geringer Dämpfung kann, auch bei kleinen äußeren Kräften, ein Resonanzversagen eintreten. Die Schallübertragung von Raum zu Raum oder von außen nach innen erfolgt im Allgemeinen
über erzwungene Schwingungen, der trennenden Bauteile (Schalldämmung).

2.2.2 Wellen
Die Wellengleichung ist eine partielle Differentialgleichung vom hyperbolischen Typ für die vom Ort r (oder x)
und der Zeit t abhängige schwingungsfähige Größe p(r, t) zur Beschreibung der Ausbreitung von Wellen.
Die einfachsten Verhältnisse erhält man für ein homogenes, isotropes Medium.
Bei Abwesenheit von Dämpfung wird die Wellenausbreitung in diesem Fall durch die d'Alembert‘sche Wellengleichung beschrieben.

(10)

1 𝜕 2𝑝
− ∆𝑝 = 0
𝑐 2 𝜕𝑡 2
Dabei ist
c Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen
p Schalldruck
Δ ..der Laplace-Operator ( = div(grad)):

Die Lösung der ebenen fortschreitenden Wellen enthält eine sich in positive x-Richtung und eine sich in nega(11)

tive x-Richtung ausbreitende Welle:
mit: f, g – allgemeine Funktionen.

Physikalische Bedeutung hat für die sich in positive x-Richtung ausbreitende Welle nur der jeweils erste Term.
Diese schreitet in der Zeit Δt mit c um Δx = c⋅Δt fort.
Kennzeichnend für diese Wellenart ist der Umstand, dass der momentane Zustand der Schallfeldgrößen nur
von der Koordinate x abhängt und die Schallwelle ohne Dämpfung durch das Medium ihre Form und Amplitude
beibehält. Die d'Alembert‘sche Wellengleichung beschreibt die Ausbreitung von Schallwellen in Luft.
Auf Grund der Linearität der d'Alembert‘schen Wellengleichung gilt das Superpositionsprinzip, d.h. verschiedene Wellen breiten sich unabhängig voneinander aus.
Mathematisch gesehen besagt es, dass die Summe zweier Lösungen wieder eine Lösung ist.
Durch die Angabe der Anfangsbedingungen für p und

𝜕𝑝
𝜕𝑡

im ganzen Raum zu einer Zeit t = t0 ist der räumliche

und zeitliche Verlauf der Welle eindeutig bestimmt.
Dabei breiten sich Störungen, die von einem Punkt (x0, y0, z0, t) ausgehen, entlang des zu diesem Punkt
gehörigen charakteristischen Kegels (𝑥 − 𝑥0 )2 + (𝑦 − 𝑦0 )2 + (𝑧 − 𝑧0 )2 −

1
𝑐2

(𝑡 − 𝑡0 )2 = 0

(12)

aus.
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Eine besonders wichtige Klasse von speziellen Lösungen der Gleichung (12) sind ebene, monochromatische
Wellen. Sie sind gegeben durch

𝑝𝑟,𝑡 = 𝑝̂ 𝑒 𝑖(𝑘𝑟−𝜔(𝑘)𝑡)

(13)

mit ² = k²c², also  =  kc. Wir entscheiden uns für ein Vorzeichen und setzen ω(k) = c |k|
Mit dieser Konvention ist die Funktion: A cos(k x − ω(k) t − φ) = A ei (k x−ω(k) t)
eine nach rechts laufende Welle, wenn k > 0,
eine nach links laufende Welle, wenn k < 0.

Anmerkung: Eine Welle ist monochromatisch, wenn sie nur eine einzige Frequenz enthält.

Jede Lösung der Wellengleichung lässt sich als Überlagerung von Wellen dieses Typs in Form des FourierIntegrals

𝑝 = ∫ 𝑝(𝑘)𝑒 𝑖(𝑘𝑟−𝜔(𝑘)𝑡) + 𝑝(−𝑘)𝑒 𝑖(𝑘𝑟+𝜔(𝑘)𝑡)

(14)

darstellen, was ihre große Bedeutung in praktischen und auch theoretischen Fragen begründet.
Für die monochromatische Schallwelle, z.B. ein Ton, d.h. eine harmonische Schwingung mit nur einer Frequenz, gilt für die Zeitabhängigkeit des Schalldrucks: 𝑝(𝑡) = 𝑝̂ sin(𝜔𝑡)

(15)

wobei 𝑝̂ die Schalldruckamplitude und ω die Kreisfrequenz ω = 2 f ist.

2.3 Die mathematische Beschreibung des Wellenfelds
2.3.1 Lösung der Wellengleichung für Rechteckräume mit schallharten Wänden
Ein dreidimensionales Wellenfeld zu einem Zeitpunkt t0 wird durch die Helmholtz-Gleichung vollständig beschrieben:
(16)
oder in kartesischen Koordinaten

Zur Lösung der Helmholtz-Gleichung werden die folgenden Randbedingungen aufgestellt, die auf der Annahme basieren, dass der Schalldruck in einem Raum mit schallharten Wänden an allen Raumbegrenzungsflächen maximal sein muss:

Zur Aufstellung der Randbedingungen wurde der Schalldruck in drei Komponenten aufgeteilt:
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umso für jede Raumrichtung eine eigene Differentialgleichung zu erhalten:

Der analoge Ausdruck für die Wellenzahl lautet:
(17)
Durch Einsetzen der Randbedingungen für x = 0 nach x = Lx ergibt sich folgende Lösung.
p1(x) = A1 cos(kx x)+B1 sin(kx x)
Analoge Ergebnisse für y = Ly und z = 0 nach z = Lz.

Es erscheint einleuchtend, dass die Konstante B1 gleich Null gesetzt werden muss, weil die Sinusfunktion die
Randbedingung für x = 0 nicht erfüllen kann. Es bleibt also:

Damit die zweite Randbedingung für x = Lx erfüllt wird, sind für die Wellenzahl kx nur ganzzahlige Vielfache
von  erlaubt:

Durch Einsetzen dieser Gleichung und der analogen Ausdrücke für ky und kz in (17) erhält man:
2

𝑘𝑛𝑥 𝑛𝑦 𝑛𝑧 = 𝜋√(

𝑛𝑦
𝑛𝑥 2
𝑛𝑧 2
) + ( ) + ( )
𝐿𝑥
𝐿𝑦
𝐿𝑧

Die Koeffizienten nx, ny, nz sind dabei die Ordnungszahlen der Raummoden und geben die Gitternetzknotenebenen des Schalldrucks für die Randbedingungen an. Sie dürfen nur positive ganzzahlige Werte annehmen.
Da die Frequenz nicht Null werden kann, muss der Fall, dass alle drei Koeffizienten Null sind, ausgeschlossen
werden. Sollen nun die Eigenfrequenzen des Raumes berechnet werden, erhalten wir nach Gleichung (18) für
jede Koordinatenachse eine Eigenschwingung bzw. Resonanz des Raumes.
Multipliziert man die Gleichung mit

𝑐
2𝜋

, so erhält man die Gleichung für die Eigenfrequenzen oder Resonanzen

des Raums:
(18)
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2.3.2 Lage und Dichte der Resonanzen
Die einfachste Form der Resonanz ist die Axialmode. Entspricht die Wellenlänge einem Vielfachen der Länge
einer Raumkante des Rechteckraums, überlagern sich die hin- und zurücklaufende Welle dergestalt, dass sich
Wellenbäuche und -täler exakt verstärken und sich eine sogenannte ”stehende Welle“ aufbauen kann. Die
Axialmoden werden in Gleichung (18) durch alle diejenigen Ausdrücke für die Frequenz f beschrieben, in denen nur einer der drei Koeffizienten von Null verschieden ist. Tangentialmoden, bei denen zwei der Koeffizienten größer als Null sein müssen, bauen sich zwischen vier Wänden, schräge Moden zwischen sechs Wänden
auf. Die Tabelle 1 zeigt beispielhaft eine Übersicht über die berechneten Moden in einem Beispielraum bis
100 Hz.
Abbildung 1 stellt die Modendichte und die Ordnungszahl der Moden über der Frequenz in diesem Beispielraum exemplarisch dar.
Tabelle 1: Moden bis 100 Hz in dem Beispielraum

Abb. 1: Modendichte. Die Höhe des Balkens entspricht der Summe der Ordnungszahlen (nx + ny + nz).

Die Abbildung 1 zeigt, dass mit größer werdender Ordnungszahl der Moden nicht nur die Frequenz der Resonanzen, sondern auch die Anzahl der Resonanzen pro Oktave, also die ”Eigenfrequenzdichte“ steigt. Dies
lässt sich dadurch veranschaulichen, indem man die Gleichung (18) in einem Koordinatensystem darstellt
(siehe Abb. 2). In diesem Koordinatensystem sind die Eigenfrequenzen in den drei Raumrichtungen fx, fy, fz
gegeneinander aufgetragen. Da die Eigenfrequenzen nur die diskreten Werte 𝑓𝑥 =

𝑐𝑙
2𝐿𝑥

annehmen können,

2
ergibt sich für 𝑓𝑥,𝑦,𝑧
= 𝑓𝑥2 + 𝑓𝑦2 + 𝑓𝑧2 ein Punktegitter. Die Länge des Vektors vom Ursprung zu Punkt [x y z]

entspricht dem Wert der Resonanzfrequenz.
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Betrachtet man den Vektor zu Punkt [x y z] als Radius einer Kugel um den Ursprung, so ist leicht einzusehen,
dass die Anzahl der Punkte innerhalb der Kugel mit Anwachsen der Vektorlänge nicht linear, sondern kubisch
ansteigt. Zur genauen Bestimmung der Punktanzahl ist das Volumen der Kugel

durch die Volumeneinheit des Gitters pro Punkt

Abb. 2: Eigenfrequenzgitter. Die Länge des Vektors entspricht der Resonanzfrequenz der (112)–Mode.

zu dividieren.
Da nur positive Frequenzen eine Bedeutung für die Praxis haben und somit lediglich der erste Oktant des
Koordinatensystems von Interesse ist, reduziert sich die Zahl der Punkte auf ein Achtel des berechneten
Werts. Die Anzahl N der Raummoden bis zur Frequenz f beträgt somit:
(19)
Entsprechend ergibt sich die mittlere Eigenfrequenzdichte zu
(20)
und der mittlere Eigenfrequenzabstand zu
(21)

Für kleine Räume liefert Gleichung (19) leider sehr ungenaue Werte. Grund dafür ist die vereinfachende Anschauung der Punktvolumina als Quader sowie die Reduktion des Koordinatensystems auf einen Oktanten.
Der Vollständigkeit halber soll hier, auch ohne Herleitung, die exakte Gleichung zur Bestimmung der Eigenfrequenzanzahl erwähnt werden:
(22)
mit dem Raumvolumen V = Lx Ly Lz, der Gesamtoberfläche S = 2(LxLy + LyLz + LxLz) und der Gesamtkantenlänge L = 4 (Lx + Ly + Lz).
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Mit dieser Gleichung lässt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen großen und kleinen Räumen verdeutlichen.
Denken wir uns einen kleinen Raum A mit den Maßen 4 × 3 × 2 m³ im Vergleich zu einem großen Konzertsaal
B mit den Abmessungen 50 × 25 × 10 m³. Nach Gleichung (7) ergibt sich für Raum A bis 100 Hz eine Modenanzahl von 7, für Raum B hingegen schon von 1571. Der mittlere Eigenfrequenzabstand bei 100 Hz beträgt
für Raum A 13,4 Hz, für Raum B aber nur 0,03 Hz. Das bedeutet, dass im großen Konzertsaal bei 100 Hz die
Raummoden mit drei Resonanzen zwischen 100 und 101 Hz bereits so dicht liegen, dass ein quasi linearer
Frequenzgang erreicht ist. Zwei Resonanzspitzen mit einem Abstand von 13 Hz hingegen, wie in Raum A, bei
100 Hz immerhin bereits eine Terz auseinander, werden den Klang im Raum erheblich verfärben.

2.3.3 Lösung der Wellengleichung für Rechteckräume mit nicht schallharten Wänden
Mit Hilfe der Betrachtung in Abschnitt 2.3.2, können wir die Lage der Eigenfrequenzen in beliebigen Rechteckräumen bereits genau bestimmen. In der Realität gibt es keine Räume mit vollkommen schallharten Wänden.
Selbst in Hallräumen liegen die Absorptionsgrade in der Regel zwischen 0,01 und 0,03. In einem idealen
Hallraum mit dem Absorptionsgrad  = 0 über den gesamten Frequenzbereich für alle Wände, kann sich für
keine Frequenz außer für die Eigenfrequenzen ein Schallfeld aufbauen und im Knotenpunkt einer Resonanz
ist der Schalldruck p = 0. Die Bedämpfung der Wände bewirkt, dass sich die Energie der Resonanzspitzen auf
einen größeren Frequenzbereich verteilt, die Resonanzspitzen werden also sowohl breiter als auch schwächer. Mit ansteigender Wanddämpfung wird der Frequenzgang des Raumes mit gleichzeitig sinkenden Schalldrücken immer linearer, bis er für den idealen schalltoten Raum mit unendlicher Wanddämpfung die Gerade
p = 0 erreicht. In diesem Raum kann sich nur Direktschall ausbreiten. Weder der Aufbau eines stationären
Schallfeldes noch die Entwicklung einer Raumantwort durch Reflexionen ist möglich. Um die Wandbeschaffenheit zu berücksichtigen, muss die spezifische Impedanz der Wände  in die Differentialgleichung mit einfließen,
so dass die Randbedingungen für die sechs Wände lauten:

Daraus ergibt sich nun eine komplexe Lösung für die Wellenzahl k:
(23)
wobei der Realanteil erwartungsgemäß nicht von der Lösung für den unbedämpften Fall (16) abweicht, wohingegen sich im Imaginäranteil, im Unterschied zu (16) nun > 0, die Dämpfung wiederfindet, die sich auch
durch den Reflexionsgrad R ausdrücken lässt:

Die Dämpfung jeder Raumresonanz fl m n hängt nicht nur vom Absorptionsgrad jeder einzelnen Wand, sondern
auch vom Winkel 𝜗 ab, in dem sich die stehende Welle der (l m n)–Mode zwischen den Wänden aufbaut:
(24)
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′
Dabei meint der Ausdruck 𝛼𝑥0
den genauen Ausdruck des Absorptionsgrades

(25)
für die Wand, die an der Stelle x = 0 senkrecht auf der x-Achse steht (entsprechend auch für die Absorptionsgrade der übrigen Wände).

Selbstverständlich wäre es auch möglich, die Absorptionsgrade frequenzabhängig auszudrücken, um einen
von f abhängigen Ausdruck für die Dämpfung zu erhalten.
Da in diesem Zusammenhang jedoch nur der Bassbereich des Spektrums von Interesse ist, ist es ausreichend,
die Dämpfung als konstant anzusehen. Bei näherer Betrachtung der Formel für die Dämpfung sieht man, dass
der Wert für die Axialmoden am geringsten ist. Außerdem ist festzustellen, dass alle harmonisch zueinander
liegenden Resonanzen denselben Dämpfungswert besitzen. Der Grund dafür ist, dass sowohl die Anzahl der
Reflexionen pro Zeiteinheit als auch der Winkel der stehenden Wellen zu den Wänden für alle Vielfachen
gleich ist.
Abbildung 3 zeigt in einem Stabdiagramm die Dämpfung aller Resonanzen bis zur Schöder-Frequenz in einem
Beispielraum mit den Abmessungen: 5 × 4 × 3 m³. Der Absorptionsgrad beträgt für alle Wände  = 0,3.

Abb. 3: Die ersten 30 Raummoden mit der zugehörigen Dämpfung in einem Raum mit den
Abmessungen: 5 × 4 × 3 m³. Alle Wände haben den Absorptionsgrad 0,3.
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3 Resonanz
Als Resonanz werden in der Physik Vorgänge bezeichnet, bei denen ein schwingungsfähiges System mit
seiner Eigenfrequenz durch Energiezufuhr angeregt wird. Hierdurch kann die Amplitude des angeregten Systems auf ein Vielfaches der Erregeramplitude ansteigen.
Diejenige Frequenz, bei der die Schwingungsamplitude der beiden Schalen gegeneinander ein Maximum erreicht nennt man Resonanzfrequenz f0.

3.1 Zweischalige Konstruktionen
Eine zweischalige Baukonstruktion stellt ein Schwingungssystem dar, bei dem die Zwischenschicht (Luftpolster oder Dämmstoff) im Hohlraum als Feder zwischen zwei schwingenden Massen wirkt.
Bei solchen Schwingungssystemen (Masse-Feder-System) lassen sich drei Frequenzbereiche unterscheiden:
a) f < f0 (Frequenzbereich Kopplung)
Die Anregung ist kleiner als die Eigenschwingung des Systems. In diesem Bereich schwingen beide
Massen, als wenn sie starr miteinander verbunden wären.
b) f = f0 (Frequenzbereich Gegenkopplung)
Die Anregung entspricht der Eigenschwingung des Systems (Resonanz). Beide Massen schwingen
unter Zusammendrücken der Zwischenschicht gegeneinander mit größter Amplitude.
c) f > f0 (Frequenzbereich Entkopplung)
Bei größer werdender Anregung (oberhalb der Resonanzfrequenz) entkoppeln sich die beiden Massen voneinander. Die Amplituden werden kleiner als die Anregung.

Die Lage der Resonanzfrequenz f0 wird umso niedriger,
•

je größer der Abstand der Schalen zueinander ist

•

je geringer die dynamische Steifigkeit s’ der federnden Dämmschicht ist

•

je größer die Flächengewichte der Schalen sind. Allerdings muss hier darauf geachtet werden, dass die
Biegeweichheit der Schalen erhalten bleibt (Grenzfrequenz oberhalb 2000 Hz).

Die Resonanzfrequenz zweier Massen mit federnder Zwischenschicht lässt sich allgemein ermitteln nach:
mit:

(26)

f0

Resonanzfrequenz in Hz

s’

dynamische Steifigkeit der federnden Dämmschicht in N/m³

m’

flächenbezogene Masse der Einzelschale in kg/m²

In Tabelle 2 sind nachstehend Zahlenwertgleichungen zur Bestimmung der Eigenfrequenz f0 für einige typische Anwendungsfälle angegeben. Diese Gleichungen gelten nur für den Fall, dass die mit m‘ bezeichneten
Schalen biegeweich*) ausgeführt werden.
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Tabelle 2: Zahlenwertgleichungen zur Bestimmung der Eigenfrequenz f0

In den Gleichungen bedeuten:
f0

Eigenfrequenz in Hz

m‘

flächenbezogene Masse einer biegeweichen
Schale in kg/m²

s

Schalenabstand in m

s‘

dynamische Steifigkeit der Dämmschicht in
MN/m³

Nachstehend sind verschiedene Materialien und ihre dynamischen Steifigkeiten tabellarisch wiedergegeben.

Tabelle 3: Materialien und ihre dynamischen Steifigkeiten s‘

*) Biegeweiche Platten haben eine wesentliche Bedeutung für die Konstruktion zweischaliger Bauteile. Zu
den biegeweichen Platten gehören z.B. Gipsbauplatten mit einer Dicke  25 mm
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3.2 Einschalige Konstruktionen
Bei einschaligen Konstruktionen spielt die Eigenfrequenz des Bauteils eine entscheidende Rolle, wenn die
einfallende Luftschallwelle mit der Eigenfrequenz des Bauteils übereinstimmt. In diesem Zusammenhang ist
der Begriff der Biegesteifigkeit von Bedeutung.
Biegeweiche Bauteile sind definiert durch die Lage der Grenzfrequenz (Koinzidenzgrenzfrequenz).
Weist ein Bauteil eine Grenzfrequenz auf, die oberhalb von 1500 Hz liegt, spricht man von „biegeweich“.
Für verschiedene Bauteile wurden die Grenzfrequenzen ermittelt und grafisch in Tabellenform bereitgestellt.
In Abbildung 4 sind für einige Baustoffe die Frequenzbereiche wiedergegeben.

Abb.4: Grenzfrequenzen von Platten aus verschiedenen Baustoffen abhängig von ihrer Dicke

Die Grenzfrequenz berechnet sich zu:

(27)
mit:
fg

Koinzidenzgrenzfrequenz in [Hz]

B‘

breitenbezogene Biegesteiﬁgkeit in [kg m² s−2]

m“

ﬂächenbezogene Masse in [kg m−2]

c0

Schallgeschwindigkeit in Luft in [m s-1]

Der Quotient m´´/ B´ wird bei praktischen Berechnungen durch überschaubarere Angaben ersetzt:
𝑚′′
𝐵′

=

12

(30)

𝐸𝑑²

mit
E

Elastizitätsmodul (E-Modul) in N/m²



Rohdichte in kg/m³

d

Bauteildicke in m
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4 Absorber-Typen
In der Raumakustik können zur Regulierung der Nachhallzeit und zur Unterdrückung störender Schallreflexionen unterschiedliche Typen von Absorber eingesetzt werden. Die wichtigsten Schallabsorber sind die porösen Schallabsorber und die Resonanzabsorber.
Aus Sicht der Raumakustik kann vernachlässigt werden, ob die nicht reflektierte Schallenergie in einer Grenzfläche (z.B. Wand) dissipiert, also aufgrund der inneren Dämpfung in Wärme gewandelt, oder weitergeleitet
wird. Die Leistungen Wdis, W2 und W3 aus Abbildung 5 werden zu einer einzigen Schallleistung Wabs zusammengefasst, die aus Sicht der Schallquelle (Sender) nicht zurückreflektiert wird. Der Absorptionsgrad  beschreibt, wieviel der Schallleistung von einer Grenzfläche absorbiert wird.

Abb. 5: Aufteilung der einfallenden Schallleistung an einer Grenzfläche (z.B. Wand).

𝛼=

Definition des Schallabsorptionsgrades:

𝑊𝑎𝑏𝑠

(28)

𝑊1

mit:
W1 – ausgestrahlte Schallleistung (Schallquelle)
Wabs – absorbierte Schallleistung

Der Rest der Schallleistung wird reflektiert. Es gilt also:  +  = 1, bzw.  = 1 - 

(29)

mit

 Schallabsorptionsgrad [-]
 Schallreflexionsgrad [-]
Der Reflexionsgrad lässt sich auch durch das Verhältnis der Amplituden des Schalldruckes der reflektierten
(pr) und der auftreffenden Welle, dem i. Allg. komplexen Reflexionsfaktor r, ausdrücken.
Der Betrag des Reflexionsfaktors |r| gibt die Amplitude der reflektierten Welle, bezogen auf die Amplitude der
einfallenden Welle, an; ein Betrag des Reflexionsfaktors von |r| = 1 bedeutet also vollständige Reflexion, ein
Betrag des Reflexionsfaktors von |r| = 0 dagegen vollständige Absorption der einfallenden Welle. Die Phase
des Reflexionsfaktors entspricht dem Phasensprung, den die reflektierte Welle an der Oberfläche erfährt.
Der Reflexionsfaktor ist definiert als:

𝑟=

𝑍1 − 𝑍2

(30)

𝑍1 + 𝑍2

Dabei ist Z1 das Medium, aus dem die Welle kommt und Z2 das Medium, in das die Welle eindringt. Z ist der
sogenannte Wellenwiderstand des Materials, auch Wellenimpedanz genannt und ist mit
𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑍=
= 𝜌 𝑐0
𝑣𝑚𝑎𝑥

(31)

abhängig von den materialspezifischen Eigenschaften Rohdichte  und Schallgeschwindigkeit c0.
In der Akustik entspricht die Wellenimpedanz der Schallkennimpedanz und für Luft beträgt sie ca. 440 [N s/m³].
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Anmerkung:
Die "Grade" (z.B. Absorptionsgrad) beziehen sich auf Energien und Intensitäten und können Werte zwischen
0 und +1 annehmen, der Faktor r bezieht sich auf Amplituden und liegt zwischen +1 und -1.

Als Angabe über die benötigte Absorption in einem Raum, um beispielsweise die gewünschte Nachhallzeit zu
erreichen, hat sich die äquivalente Schallabsorptionsfläche A eingebürgert. Das ist die Fläche des Absorbers
multipliziert mit der dimensionslosen Größe des Absorptionsgrades. Es ergibt sich so die Fläche, die ein Absorber mit einem Absorptionsgrad von 1 haben muss, um dem umliegenden Schallfeld genauso viel Schallenergie zu entziehen, wie der oder die eigentlich benötigten Absorber.
Die äquivalente Schallabsorptionsfläche A berechnet sich nach folgender Gleichung:
(32)
mit:
A

Äquivalente Schallabsorptionsfläche in [m²]

i

Schallabsorptionsgrad der i-ten Oberfläche in [m²]

Si

Fläche der schallabsorbierenden i-ten Oberfläche in [m²]

Üblicherweise ist die Absorption in einem Raum auf den Flächen (der Anzahl N) uneinheitlich verteilt, z.B.
gemäß der Verteilung αi auf den Flächen Si. Das Absorptionsvermögen eines Raumes wird erst dann vollständig beschrieben, wenn auch Einrichtungsgegenstände, Absorber-Elemente und Personen (ΣAj) sowie bei großen Räumen die Absorption in Luft (AL) Berücksichtigung finden. Damit wird die gesamte äquivalente
Schallabsorptionsfläche in einem Raum:

∑ 𝐴𝑗 + 𝐴𝐿.
A = ∑𝑛
𝑖=1(𝑆𝑖 𝛼𝑖 ) +

(33)

Die äquivalente Absorptionsfläche für die Luftabsorption ergibt sich aus
AL = 4m V [m²]

(34)

Dabei ist
m der Leistungs-Dämpfungskoeffizient in Luft, in Neper je Meter;
V das Volumen des leeren Raumes, in Kubikmeter;

Die Schalldämpfung durch Luftübertragung ist eine Funktion der Temperatur, der Luftfeuchte und der Frequenz. Für die Schallübertragung in Räumen enthält Tabelle 3 die entsprechenden Werte für übliche Bedingungen (ISO 9613-1). Übliche Bedingungen in der Raumakustik sind für die Lufttemperatur 20 °C und eine
Luftfeuchte von 50 % bis 70 %.
Tabelle 3: Dämpfungskoeffizient m in Oktavbändern in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchte

20 °C, 50 % bis 70 % Luftfeucht

m in 10-3 Neper je Meter, für Oktavbänder mit Mittenfrequenz in Hz
125
250
500
1000
2000
4000
8000
0,1
0,3
0,6
1,0
1,7
4,1
13,5

In Abbildung 6 ist die äquivalente Absorptionsfläche für die Luftabsorption AL für verschiedene Volumen grafisch dargestellt.
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Abb. 6: Äquivalente Absorptionsfläche AL in m² für die Luftabsorption für verschiedene Raumvolumen V in m³
in Abhängigkeit der Frequenz f in Hz

4.1 Poröse Absorber (passive Absorber)
Poröse Absorber werden auch als passive Absorber bezeichnet, weil sie trotz ihres in der Regel sehr niedrigen
Raumgewichtes von Schallwellen praktisch nicht zum Mitschwingen angeregt werden. Diese Gruppe von Absorbern absorbiert also Schallenergie, ohne selbst „aktiv“ zu werden.
Der Schall muss bei porösen Absorbern in das Material aus Fasern oder offenzelligen Schäumen eindringen
und dort einen Widerstand erfahren. Die Schallabsorption erfolgt dann durch Umwandlung der Schallenergie
in Wärme bei der Bewegung der Luftteilchen. Die ausschlaggebenden Materialeigenschaften für die benutzen
Materialien sind deshalb die Porosität , der Strukturfaktor  und der spezifische Strömungswiderstand Rs.
Für eine optimale Schallabsorption muss eine bestimmte Dicke des Absorbers vorhanden sein, damit die
Schallenergie aufgefangen werden kann. Der Schallabsorptionsgrad nimmt mit der Frequenz zu. Die Anordnung des Absorbers sollte in einem Abstand von λ/4 liegen, da in diesem Bereich die max. Schallschnelle wirkt
(siehe Abb. 7). Der Abstand von der Wand ist damit frequenzabhängig, so dass die Schalldämpfung hauptsächlich im mittleren und hohen Frequenzbereich erfolgt.

Abb. 7.: Erhöhte Wirksamkeit des Absorbers im Schnellemaximum

Der Absorber muss also nicht direkt auf die Wandoberfläche aufgebracht werden, sondern kann in einem
Abstand dL = λ/4 in Abhängigkeit der Wellenlänge ʎ vor der Massivwand angeordnet werden, was zu einer
Einsparung der Absorberdicke führt.
Der Schallabsorptionsgrad von porösen Absorbern wird im Allgemeinen messtechnisch ermittelt und nicht
berechnet. Die messtechnische Ermittlung erfolgt üblicherweise in einem Prüflabor, z.B. Hallraum.
Poröse Absorber werden oft gegen mechanische Beanspruchungen geschützt, zum Beispiel mit Lochplatten.
Oft wird vor den Dämmstoff auch ein „Rieselschutz“ gespannt, um das Verteilen von kleinen Fasern zu verhindern. Für diese Abdeckungen gilt, dass sie hinreichend schalltransparent sein müssen, um das Eindringen
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des Schalls in das Dämmmaterial nicht zu beeinträchtigen. Eine Folie darf gegenüber der in der Schallwelle
mitbewegten Luftmasse nicht zu schwer sein. Es gilt die Gleichung:
(35)
darin sind:

Für hohe Absorptionsgrade ist frequenzabhängig eine entsprechende Absorberdicke nötig. Poröse Absorber
bedürfen demnach erheblichen Schichtdicken bei tiefen Frequenzen. Entsprechend Abbildung 7 entfalten poröse Absorber dort ihre größte Wirkung, wo die Schallschnelle maximal ist.

4.2 Resonanzabsorber (reaktiven Absorber)
Im Gegensatz zu den porösen, passiven Absorbern, tritt die Gruppe der reaktiven Absorber mit der auftreffenden Schallwelle in Wechselwirkung. Sie beeinflussen nicht nur den Pegel, sondern auch die Struktur der
Schallfelder in ihrer Nähe und können sich auch, wenn sie sich nah beieinander befinden, gegenseitig beeinflussen. Als Resonanzabsorber werden unterschiedliche Absorber-Typen bezeichnet. Die geläufigsten werden
nachstehend beschrieben.

4.2.1 Plattenabsorber
Als Plattenresonator bezeichnet man eine biegeweiche Platte, die mit Abstand vor der Wand angeordnet ist.
Ein Plattenresonator ist ein selektives Masse-Feder-System, das durch die auftreffenden Schallwellen zur
Schwingung angeregt wird. Die Wirkung des Plattenresonators ist schmalbandig bei tiefen und mittleren Frequenzen und beruht darauf, dass bei Schwingern erhöhte innere Verluste auftreten. Im Abschnitt über passive
Absorber wurde erwähnt, dass die Masse etwaiger Abdeckungen klein sein muss, um den Eintritt des Schalls
in das absorbierende Material möglichst wenig zu beeinflussen. Bei den Resonanzabsorbern versucht man
diese Beeinflussung gezielt auszunutzen. Die flächenbezogene Masse einer schwingenden Platte des Plattenschwingers wird hierfür groß gewählt in Bezug auf die in der Schallwelle mitbewegte Luftmasse. Eine solche
Masse kann mit dem Schallfeld aber nur reagieren, wenn sie als Teil eines Resonanzsystems anregbar gemacht wird. Alle dünnen aber dichten Materialien wie Gipsbauplatten, Glas und Holz bzw. Holzwerkstoffplatten, aber auch dichte Folien oder Leder und Kunststoffe sind dafür geeignet. Die allgemeine Formel für einen
Plattenschwinger lautet:
(36)

HS Augsburg

E2D Masterstudium

Raumakustik Stand SS 2020

Seite 30 von 51
Falls ein Luftpolster als Feder entsteht, muss beachtet werden, dass die dynamische Steifigkeit einer Luftschicht umgekehrt proportional zu ihrer Dicke ist:
(37)
mit:
s’L

dynamische Steifigkeit einer Luftschicht in N/m³

L

Rohdichte der Luft (bei 20 °C: L = 1,293 kg/m³)

cL

Schallgeschwindigkeit in Luft (bei 20 °C: cL = 343 m/s)

dL

Abstand der Schalen (Dicke des Luftpolsters) in m

Sehr dünne Luftpolster (dL < 10 mm) können daher bereits relativ steif wirken (s'L > 15 MN/m³).

Ist der Hohlraum (Luftpolster) nur zu einem kleinen Teil oder nicht mit porösem Material gefüllt, dann ergibt
sich aus Gleichung 13 in Verbindung mit Gleichung 14 die bekannte Gleichung:
𝑓0 =

60
√𝑑 𝑚′

[𝐻𝑧]

(38)

mit:
f0

Resonanzfrequenz in Hz

d

Wandabstand in m

m‘

flächenbezogene Masse der Platte in kgm-2

4.2.2 Helmholtz-Resonator
Als Helmholtz-Resonator wird eine Lochplatte, die in einem bestimmten Abstand vor dem Bauteil montiert
wird, bezeichnet. Hier wirkt die Luft im Resonatorhals als schwingende akustische Masse und das angeschlossene Luftvolumen als Feder. Mit dem Helmholtz-Resonator werden hauptsächlich tiefe Frequenz gedämpft.

(40)
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5 Raumresonanz
Jeder geschlossene Raum weist Eigenfrequenzen, sogenannte Raumresonanzen auf.
5.1 Stehende Wellen (Raumeigenmoden)
Die Raumresonanzen, die sich zwischen den Begrenzungsflächen eines Raumes bilden, nennt man "stehende
Wellen" oder Raumeigenmoden, auch kurz Moden. Sie entstehen, wenn ein Vielfaches der halben Wellenlänge (λ/2) zwischen die Begrenzungsflächen eines Raums passt.

Abb. 8: Prinzipdarstellung der Raumeigenmoden.
Voraussetzung für eine Raummode ist eine stehende Welle.

Abb. 9: Prinzipdarstellung der Schallausbreitung und der Schallwellenlänge einer Longitudinalwelle.

Die Raummoden zeigen, wo sich im Raum Schwingungsknoten und Schwingungsbäuche bei bestimmten Eigenfrequenzen ausbilden. Raummoden sind also in geschlossenen Räumen stehende Schallwellen mit einer
Eigenfrequenz. Die Schwingung pendelt dabei zwischen zwei gegensätzlichen Auslenkungszuständen hin und
her.

Abb. 10: Prinzipdarstellung der Abbildung einer „stehenden Welle“.
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Die nachfolgende Formel beschreibt die Berechnung der Frequenzen, bei der in einem Quaderraum der Länge
L, der Breite B und der Höhe H, die Eigenfrequenzen liegen.

(41)
mit:
c

Schallgeschwindigkeit in m/s

n, m, k Ganzzahlige Ordnung der Moden
L, B, H Länge, Breite, Höhe des Raumes in m

Die tiefste Eigenfrequenz in einem Raum ist daher immer die, deren halbe Wellenlänge der größten Raumabmessung entspricht. Ist die Länge des Raumes die größte Abmessung, dann ist die tiefste Eigenfrequenz die
(1,0,0)-Mode (fn,m,k mit n = 1, m = k = 0).
Wäre die Breite die größte Ausdehnung, dann wäre es die (0,1,0)-Mode (fn,m,k mit n=0, m= 1, k=0).

6.2 Schroeder-Frequenz
Als Halbwertsbreite bezeichnet man den Abstand zwischen den beiden Frequenzen links und rechts einer
Resonanz, deren Schallenergie 3 dB unterhalb des Resonanzmaximums liegt. Für die Halbwertsbreite gilt
(42)
Die Halbwertsbreite und damit die Güte der Maxima ist also bei konstanter Dämpfung nicht frequenzabhängig.
Das erklärt, warum der Frequenzgang zu hohen Frequenzen hin immer glatter wird: die Halbwertsbreite bleibt
gleich, während die Dichte der Resonanzen zunimmt. Dieses Phänomen führt zum entscheidenden Kriterium
für die Unterscheidung zwischen akustisch großen und kleinen Räumen: Es muss eine Grenzfrequenz ermittelt werden, oberhalb derer die Resonanzen so dicht liegen, dass sie sich überlagern, während unterhalb
dieser Frequenz jede Resonanz einzeln – im Allgemeinen störend – in Erscheinung tritt. M. Schröder stellte
die Bedingung, dass im Durchschnitt drei Resonanzen in den Bereich der Resonanz-Halbwertsbreite fallen
müssten. Dies entspricht der Gleichsetzung von (21) und (26) im Abschnitt 2.3.2:

Nach der Frequenz aufgelöst folgt (gerundet):
Die Dämpfung lässt sich auch durch die Nachhallzeit ausdrücken, die im Allgemeinen leichter empirisch zu
bestimmen oder durch die Sabine‘sche Formel zu berechnen ist:

𝑇=

6,9
𝛿𝑛

Durch Einsetzen erhält man die allgemein bekannte Formel für die Schröder-Frequenz (gerundet):
𝑇

𝑓𝑠 = 2000 √𝑉

(43)

mit der mittleren Nachhallzeit T in s und dem Raumvolumen V in m³
Alle diese Betrachtungen über das Wellenfeld beziehen sich auf den Frequenzbereich unterhalb der Großraumfrequenz, wo der Raum als ”akustisch klein“ angesehen werden kann.
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Im Detail besagt diese Gleichung, dass unterhalb der tiefsten Eigenfrequenz eine Schallausbreitung in einem
Raum nur noch nach dem Prinzip einer Druckkammer möglich ist.
Trägt man die Eigenfrequenzen über der Frequenzachse auf, dann erkennt man, dass die Dichte mit zunehmender Frequenz immer größer wird, bis einzelne Moden nicht mehr separat zu erkennen sind.
Ist dieser Zustand erreicht, dann kann das akustische Verhalten statistisch beschrieben werden, und es gelten
die Regeln der geometrischen Akustik mit Spiegelquellen und Strahlenverfolgung.
Unterhalb des statistischen Frequenzbereiches spricht man vom modalen Bereich, der sich nur mithilfe der
Wellenlehre beschreiben lässt.
Der Übergang erfolgt näherungsweise bei eben dieser Frequenz, die als „Schroeder-Frequenz“ fS bezeichnet
wird.
Die Schallausbreitung in Räumen lässt sich somit in drei Bereiche unterteilen.
Den statistischen oberhalb der Schroeder-Frequenz, den modalen zwischen der tiefsten Eigenfrequenz eines
Raumes und der Schroederfrequenz, sowie dem hier nicht näher betrachteten Bereich unterhalb der tiefsten
Eigenfrequenz, wo der Raum als Druckkammer agiert.

Abb. 11: Schematisierte Verteilung der Moden im Raum über der Frequenzachse

Oberhalb der Grenzfrequenz sind die Raumdimensionen viel größer als die Wellenlänge des Schalls. Daher
gilt das Modell der geometrischen Akustik: Von einer Schallquelle ausgehend breitet sich der Schall strahlenförmig aus und wird dann von den Raumwänden reflektiert. Bei jeder Reflexion verliert ein Schallstrahl, je nach
Beschaffenheit der Wände, einen mehr oder weniger großen Anteil seiner Energie. Mit Hilfe dieser Vorstellung
kann man eine Reihe von raumakustischen Kriterien herleiten. Das bekannteste Kriterium ist die Nachhallzeit.
Unterhalb der Grenzfrequenz ist das einfache Modell der geometrischen Akustik nicht mehr gültig. Die Phänomene bei tiefen Frequenzen können nur durch die wellentheoretische Akustik beschrieben werden.
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5.3 Axiale, tangentialen und oblique Raum-Moden
Das Schallfeld wird durch die Raumeigenmoden geprägt. Zu jeder Eigenmode gehört eine unterschiedliche
räumliche Schalldruckverteilung. Bewegt man sich in einem Raum, in dem eine Eigenmode angeregt wird,
nimmt man stark schwankende Schallintensitäten wahr. Es gibt drei Formen von Raummoden.
Die axialen, tangentialen und obliquen Raum-Moden.

Axiale Raum-Moden treffen auf zwei gegenüberliegende Oberflächen:
(44)

Axial Moden schließen zwei parallele Oberflächen ein – gegenüberliegende Wände oder den Fußboden und
die Decke. Das sind die stärksten Moden.
An den Wänden befinden sich immer Schalldruckmaxima (Schalldruckbäuche).

Tangentiale Raum-Moden treffen auf vier Oberflächen:

Tangentiale Raum-Moden haben die halbe Energie der Axial-Moden (–3 dB).
An den Wänden befinden sich immer Schalldruckmaxima (Schalldruckbäuche).

Oblique Raum-Moden schließen sechs Oberflächen über Eck ein:

Oblique Raum-Moden haben ein Viertel der Energie der Axial-Moden (–6 dB).
Oblique Moden sind weniger von Bedeutung.
An den Wänden befinden sich immer Schalldruckmaxima (Schalldruckbäuche).

6 Reflexionswirkung von Flächen
Schallwellen werden reflektiert, wenn sie auf eine Fläche mit abweichender Impedanz zu bisherigen Wellenwiderständen treffen. Reflexionsvorgänge sind abhängig vom Verhältnis der Schallwellenlänge zu den Längsbzw. Querabmessungen b der reflektierenden Fläche.
Die Reflexionswirkung variiert frequenzabhängig bei Räumen mit Einbauten und Strukturen. Prinzipiell kann
in drei mögliche Reflexionsformen unterschieden werden:
- geometrisch gerichtete oder spiegelnde Reflexion an Strukturen (λ < b)
- ungerichtete diffuse Reflexion (λ ≈ b)
- geometrisch gerichtete oder spiegelnde Reflexion an Grundflächen (λ > b)
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6.1 Geometrisch gerichtete Reflexionen
Wenn die Reflexionsfläche groß gegenüber der Wellenlänge ist (Abmessung b > λ), gilt entsprechend den
optischen Gesetzmäßigkeiten: Einfallswinkel = Ausfallswinkel.
Bei spiegelnden Reflexionen an gekrümmten Flächen unterscheidet man zwischen konvex und konkav geformten Oberflächen. Bei ersterem werden die reflektierten Schallstrahlen gestreut und bei letzterem werden
sie konzentriert (fokussiert). Neben der Gefahr störender Schallkonzentrationen können elliptische und parabelförmige Krümmungen von Teilflächen auch zur bewussten Schalllenkung dienen.

6.2 Diffuse Reflexionen (Streuungen)
Als diffuse Reflexionen bezeichnet man die gleichmäßig in alle Raumwinkel verteilten Schallstrahlen. Diffus
streuende Oberflächen werden durch den Diffusitätsgrad (wenn 1  gleichmäßige Reflexionsverteilung) oder
den Streugrad (wenn 1  in Richtung der spiegelnden Reflexion wird keine Energie reflektiert) beschrieben.
Wenn beide Parameter Null sind, kennzeichnet dies eine geometrisch gerichtete Reflexion. Oft können diese
nur grob abgeschätzt werden. Weicht der Ausfallswinkel der reflektierten Schallstrahlen mehr als ±10° von der
geometrisch gerichteten Reflexion ab, bezeichnet man diese Energieanteile als gestreut. Die Schallwellen
werden, falls „perfekt diffus“, nach dem Lambert‘schen Gesetz (Wahrscheinlichkeitsverteilung) in alle Raumrichtungen zurückgeworfen.

Es ergibt sich eine Proportionalität zwischen der Intensität Istr des gestreuten Schalls und dem Kosinus des
Ausfallswinkels der einfallenden Intensität I0. Die Strahldichte der Fläche nimmt mit flacher werdendem Winkel
ab und ist unabhängig vom Einfallswinkel. Mit Hilfe der Helmholtz-Zahl He kann die Art der Schallausbreitung
bestimmt werden. Sie ist eine dimensionslose Größe für das Verhältnis zweier Längen, der charakteristischen
geometrischen Abmessung eines Hindernisses L zur Wellenlänge λ des Luftschalls.

𝐻𝑒 =

𝐿
𝜆


Reflexion

He ≈ 1 Körperabmessungen entsprechen Schallwellenlänge 

Streuung



Beugung

He >> 1 große Körper, p und v in Phase (Ebene Welle)

He << 1 kleine Körper p und v nicht in Phase

Für hohe Frequenzen ist das Verhältnis zwischen Hindernisabmessung und Wellenlänge meist groß. Hinter
dem Störkörper bildet sich eine Schattenzone aus. Wenn das Verhältnis sinkt, kommt es zunehmend zu diffusen Reflexionserscheinungen (s. Tabelle 4), welche bei He ≈ 1 besonders ausgeprägt sind. Streukörper vermindern die mittlere freie Weglänge im Raum. Bei tiefen Frequenzen ist das Verhältnis meist klein. Die Schallwellen werden in die Schattenzone hinter dem Körper gebeugt
Tabelle 4: Mindestmaße (/2) für die streuende Wirkung von Strukturen
Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

Wellenlänge [m]

2,72

1,36

0,68

0,34

0,17

0,08

Mindestmaße von Strukturen [m]

1,35

0,70

0,35

0,17

0,09

0,04
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6.3 Diffusoren
Sowohl die rein-spiegelnde als auch die rein-diffuse Reflexion stellen Grenzfälle dar. Zum einen ist es wichtig
bei der raumakustischen Planung Hörerplätze ausreichend durch gerichtete Reflexionen mit Schallenergie zu
versorgen, zum anderen sollen konzentrierte und energiereiche späte Reflexionen (Echos) vermieden werden.
Diffuse Reflexionen werden durch vorgesetzte Strukturen erreicht, die aufgrund ihrer hohen Masse reflektierend wirken. Zur Reflexion von Sprache genügen 10 kg/m². Mit sinkender Frequenz steigt die nötige flächenbezogene Masse. Durch Diffusoren verteilt sich idealerweise die zurückgeworfene Energie gleichmäßig auf
alle Richtungen. Somit kann den Raummoden in kleinen Räumen entgegengewirkt werden. Ein örtlich inhomogenes Reflexionsverhalten kann durch Phasenverschiebungen in der Reflexion erreicht werden. Dies kann
durch verschiedene Impedanzen oder durch geometrische Formen realisiert werden.

7 Nachhallzeit
Die Nachhallzeit (T) ist ein Maß für den Nachhall in einem Raum und gleich der Zeit, die benötigt wird für einen
Ton der um 60 dB abfällt, nachdem der Ton abbricht. Die Abklinggeschwindigkeit hängt von der Größe der
Schallabsorption in dem Raum, der Raumgeometrie und der Frequenz des Tons ab. T wird in Sekunden angegeben. Dieses Abklingen wird üblicherweise über die ersten 10, 20 oder 30 dB gemessen und dann auf den
vollen Bereich von 60 dB extrapoliert. Die frequenzabhängige Nachhallzeit eines Raums wird für die Mittenfrequenz eines Terzfilters mit der Frequenz von 500 Hz oder 1 kHz angegeben oder als frequenzabhängige
Kurve der Abhängigkeit der Nachhallzeit von der Frequenz, was aber keinen Frequenzgang des Nachhalls
darstellt. Wichtig ist die Tatsache, dass die Nachhallzeit und der Absorptionsgrad frequenzabhängige Werte
sind. Die Berechnung sollte also am besten in Terz- oder Oktavbändern erfolgen. Wallace C. Sabine (1868 –
1919) entwickelte 1898 seine Formel zur Berechnung der Nachallzeit (Sabine’sche Nachhallformel) auf empirischem Weg, die später auch theoretisch nachgewiesen wurde und noch heute Gültigkeit hat.

𝑇60 =

0,16 𝑉
𝐴

[𝑠]

(45)

mit:
T60

Zeit, die benötigt wird, damit die Energie um 60 dB abnimmt in s

V

Raumvolumen in m³

A

Äquivalente Schallabsorptionsfläche des Raumes in m²

Anmerkung
Diese Rechnung muss als Näherung verstanden werden, um den Bedarf an Schallabsorbern abzuschätzen.
In der Realität spielt auch die Positionierung der Elemente eine Rolle. Durch wellentheoretische Phänomene
(diffuses Schallfeld, Raummoden) ist vor allem bei tiefen Frequenzen die Position der oft schmalbandig wirkenden Schallabsorber wesentlich.

Schaltet man zum Zeitpunkt t = 0 eine Schallquelle im Raum plötzlich ab, so hört das Schallsignal nicht abrupt
auf, sondern klingt in einer für den Raum charakteristischen Weise langsam ab. Dieser Vorgang wird Nachhall
genannt. Die Dauer des Abklingvorganges wird mit der Nachhallzeit T angegeben. Sie ist definiert als diejenige
Zeit, die benötigt wird, damit der Schalldruckpegel im Raum nach Abschalten der Quelle um 60 dB abfällt
(siehe Abbildung 12).
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Abb. 12: Schematischer Pegel-Zeit-Verlauf zur Bestimmung der Nachhallzeit. Die Aufzeichnung des Pegelabfalls beginnt zum Zeitpunkt der Abschaltung der Schallquelle.

8 Schallpegel
Der Schallpegel ist das logarithmierte Verhältnis des Effektivwertes (peff) oder Spitzenwertes (𝑝̂ ) einer Schallfeldgröße (z.B. Schalldruck p) oder Schallenergiegröße (z.B. Schallleistung P) zur entsprechenden Bezugsgröße in Dezibel (dB).

8.1 Schalldruckpegel
Neben der Frequenz f ist der Schalldruck 𝑝̂ eine wichtige Kenngröße von Schallschwingungen. Er stellt die
Amplitude der Schwingung dar und ist im Vergleich zu dem statischen atmosphärischen Druck (Ruhedruck)
von etwa 100 kPa ein sehr kleiner Wechseldruck in der Größenordnung von 20 μPa (Hörschwelle) bis 20 Pa
(Schmerzgrenze), der diesen überlagert.
Die Wahrnehmungs- und Schmerzgrenzen sind frequenzabhängig (tieffrequente Schallvorgänge erfordern z.
B. zu ihrer Wahrnehmung größere Schalldrücke als hochfrequente) und individuell sehr unterschiedlich.
Der Schalldruckpegel ist ein logarithmischer Bezugswert, der für einen gegebenen Schalldruck p berechnet
wird. Dabei wird die Feldgröße Schalldruck quadratisch ins Verhältnis gesetzt:
Schalldruckpegel:

𝐿𝑝 = 10 𝑙𝑜𝑔

2
𝑝𝑒𝑓𝑓

𝑝02

= 20 𝑙𝑜𝑔

𝑝𝑒𝑓𝑓
𝑝0

(dB)

(46)

mit
𝑝̂

peff

Effektivwert des Schalldrucks in Pa = Pascal

Anmerkung: peff =

p0

Bezugswert des Schalldrucks in Pa = Pascal

Anmerkung: p0 = 0,00002 Pa = 210-5 Pa

√2

Der Schalldruckpegel Lp (Formelzeichen L von engl. level: „Pegel“ mit Index p von engl. pressure: „Druck“)
wird häufig nur als Schallpegel angegeben. Der Schalldruck wird mit Mikrofonen gemessen und häufig mit
einer Frequenzbewertung, nämlich der A-Bewertung, in dB(A) angegeben.
Exkurs:
Unter dem Effektivwert wird in der Elektrotechnik der quadratische Mittelwert einer zeitlich veränderlichen physikalischen
Größe verstanden.
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Der Effektivwert hängt sowohl vom Scheitelwert (Spitzenwert, Amplitude) als auch von der Kurvenform ab. In der englischen Sprache wird der Effektivwert mit RMS (Abkürzung für Root Mean Square, Quadratisches Mittel) bezeichnet.

Sinusförmige Wechselspannung u
1 = Scheitelwert, Amplitude 𝑢̂
2 = Spitze-Tal-Wert (Höhe der Auslenkung vom niedrigsten bis zum höchsten Wert)
3 = Effektivwert ueff,
4 = Periodendauer t

Abb. 13: Schematische Darstellung einer sinusförmigen Wechselspannung

8.2 Schallleistungspegel
Die Schallleistung einer Schallquelle ist eine akustische Größe. Sie bezeichnet die pro Zeiteinheit von einer
Schallquelle abgegebene Schallenergie. Sie ist eine der Schallenergiegrößen und ist eine mechanische Leistung. Ihre Einheit ist Watt (W). Die zugehörige logarithmische Größe ist der Schallleistungspegel der sich als
Energiegröße direkt mit dem Bezugswert ins Verhältnis gesetzt berechnen lässt:
Schallleistungspegel:

𝐿𝑊 = 10𝑙𝑜𝑔

𝑃
𝑃0

(dB)

(47)

mit
P

Schallleistung in W

P0

Bezugswert der Schallleistung

Anmerkung: P0 = 10-12 W

Die Schallleistung beschreibt die Quellstärke eines Schallerzeugers und nicht das Schallfeld. Unter Vernachlässigung von Dämpfungen innerhalb des umgebenden Mediums muss also durch jede geschlossene Hüllfläche um die Schallquelle die gleiche Schallenergie treten, unabhängig von ihrer Form und Entfernung zur
Schallquelle. In der Emissionsmessung ist diese eine wichtige Schallenergiegröße zur Bewertung einer Schallquelle, da die Schallleistung einer Schallquelle im Gegensatz zum Schalldruck, der Schallschnelle und der
Schallintensität unabhängig vom Ort der Quelle bzw. des Empfängers ist.
Die Schallimmission an einem Empfangsort kann aus der Schallleistung berechnet werden, wenn die Schallleistung der an diesem Ort relevanten Schallquellen, deren Abstand vom Empfangsort und deren Abstrahlcharakteristik bekannt sind. So ist es bei Kenntnis der Schallleistungen der Einzelkomponenten z. B. möglich, die
Lärmbelastung des Bedienpersonals einer Maschine oder Anlage schon vor deren Fertigstellung zu bestimmen und eventuell nötige Lärmschutzmaßnahmen einzuleiten.

8.3 Mittelungspegel
Der Mittelungspegel ist eine Mess- und Berechnungsgröße und dient zur Kennzeichnung von zeitlich schwankenden Geräuschen. Dieser Pegel wird für Geräuschereignisse eingesetzt, die sich aus ständig verändernden
Teilgeräuschen unterschiedlicher Lautstärke zusammensetzen. Bei zeitlich schwankenden Schallpegelwerten
wird der Mittelungspegel (energieäquivalenter Dauerschallpegel) über eine Mittelwertbildung der gemessenen
Schallintensitäten bestimmt. Der Mittelungspegel Lm ist so groß wie der A-bewertete Schallpegel eines gleichbleibenden Geräusches gleicher Frequenzzusammensetzung, welches am Messort die gleiche Schallenergie
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liefert wie das zeitlich schwankende Geräusch. Der Mittelungspegel Lm entspricht also dem Pegel eines gleichbleibenden Dauergeräusches mit der gleichen Störwirkung wie das zeitlich veränderliche Geräusch. Daher
der Begriff: „energieäquivalenter Dauerschallpegel, Leq“.
Zur Ableitung von Lm bzw. Leq wird die Messzeit T in n Abschnitte t1, t2, ...tn unterteilt.
Bei der Berechnung des Mittelungspegels wird über die Schallenergie, die in diesem Fall proportional zur
Schallintensität ist, und nicht über den Schallpegel gemittelt. Dies hat zur Folge, dass hohe Schallpegel bei
der Mittelung stärker bewertet werden.
(48)

8.4 Beurteilungspegel
Mit dem Beurteilungspegel sollen subjektive Bewertungen von unterschiedlichen Arten der Geräuschbelastung berücksichtigt werden. Der Beurteilungspegel wird in der Regel aus einem Mittelungspegel für die Beurteilungszeit und gegebenenfalls Zuschlägen für Impulshaftigkeit, Tonhaltigkeit und Ruhezeiten gebildet.
Der Beurteilungspegel kann zum Vergleich mit den Immissionsrichtwerten herangezogen werden oder, falls
eine arbeitsplatzbezogene Beurteilung erfolgen soll wird der Beurteilungspegel als arbeitsplatzbezogener Mittelungspegel während einer Arbeitsschicht mit Berücksichtigung von ggf. zusätzlichen Spitzenbelastungen
(Peaks) verwendet.
Der Beurteilungspegel ist nicht unmittelbar messtechnisch zu bestimmen und bezieht sich auf abgegrenzte
Zeiträume, z. B. eine achtstündige Arbeitsschicht, die Tageszeit von 6 Uhr bis 22 Uhr (16 Stunden) oder die
Nachtzeit von 22 Uhr bis 6 Uhr (8 Stunden bzw. lauteste Stunde).

9 Nahfeld, Fernfeld, Diffusfeld
Bei der Schallausbreitung in Räumen bilden sich ein freies Schallfeld (Direktfeld) und ein diffuses Schallfeld
aus. Das Direktfeld entsteht in der Nähe der Quelle, wenn keine Störungen durch reflektierende Flächen,
z. B. Wände, auftreten. Ein diffuses Schallfeld bildet sich vor allem in Räumen mit wenig Absorption und in
größerer Entfernung zur Quelle aus.
Bei der Ausbreitung einer Schallwelle werden also mit dem Nahfeld und dem Fernfeld zwei Entfernungsbereiche von der Signalquelle mit sehr unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften unterschieden.
Nahfeld und Fernfeld einer Schallquelle sind nur im Zusammenhang mit dem Verhältnis des Abstandes r des
Aufpunktes von der Schallquelle zur Wellenlänge λ der Schallsignale zu sehen.
Im Fernfeld gilt: r > λ.
Im Nahfeld gilt: r < λ.
Nahfeldverhältnisse sind gekennzeichnet durch einen hohen Anteil akustischer Blindleistung und eine nur geringe Wirkschallleistung bzw. Intensität im Quellbereich. Ursache ist für r << λ eine Phasenverschiebung
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zwischen Druck und Schnelle von 90°. Dem Nahfeld folgt das freie Schallfeld (Direktschallfeld), in welchem
der Schalldruckpegel infolge 𝑝̃²  𝑟̃ −2 mit 6 dB pro Entfernungsverdoppelung abnimmt.
Ein Schallfeld in einem Raum heißt "diffus", wenn sich der Schall in alle Richtungen gleichmäßig ohne Vorzugsrichtung ausbreitet (isotrop). Das diffuse Feld, auch Hallfeld genannt, ist ein Modellschallfeld wie das der
ebenen Welle und der Kugelwelle, welches aber bei Gültigkeit idealisierender Annahmen eher praxisbezogene
Rechnungen erlaubt. Diffuse Schallfelder kommen in Räumen mit hinreichend reflektierenden Raumbegrenzungsflächen vor. Man geht davon aus, dass in jedem Raumpunkt alle Schallausbreitungsrichtungen gleichermaßen am Energietransport beteiligt sind.
Diffuse Schallfelder entstehen immer dann, wenn durch die in einen Raum eingespeisten Schallsignale (Frequenzgemisch) ausreichend viele Eigenmoden des Raumes angeregt werden. Sie bieten gute Voraussetzungen für akustische Präzisionsmessungen (Hallräume).
In einem diffusen Schallfeld trifft also der Schall in jedem Raumpunkt aus allen Richtungen gleich wahrscheinlich mit gleicher Intensität ein. Die Gesamtintensität an einem beliebigen Punkt ist daher null. Voraussetzung
für ein diffuses Schallfeld ist eine Durchmischung des Stehwellenmusters eines Raumes durch
- Anregung möglichst vieler Eigenfrequenzen (d. h. es muss ein Frequenzgemisch vorhanden sein) und
- Mehrfachreflexionen und Streuungen an Begrenzungsflächen
Die Grenzfrequenz, oberhalb welcher sich ein diffuses Schallfeld ausbilden kann, hängt vom Volumen des
Raumes V und dessen Nachhallzeit T ab und wird als Schröder-Frequenz fs bezeichnet (siehe Abschnitt 6.2).
Unterhalb der Schröder-Frequenz dominieren die Eigenmoden des Raumes und es kann kein diffuses Schallfeld angenommen werden.
Die Schallausbreitung wird in diesem Frequenzbereich durch ein wellentheoretisches Modell beschrieben, mit
welchem sich die Stehwellen des Raumes berechnen und entsprechend verringern lassen. Das ist vor allem
bei Räumen mit kleinem Volumen bis 500 m³ notwendig. Für größere Räume liegt der in der Raumakustik
interessierende Frequenzbereich (63 Hz – 4000 Hz) oft oberhalb der Schröderfrequenz. Diese beträgt für
große Räume etwa 20 Hz – 30 Hz. Oberhalb der Schröderfrequenz kann zum Modell der geometrischen
Akustik übergegangen werden. Hierbei wird die Schallausbreitung als Ausbreitung von geradlinigen Schallstrahlen betrachtet.

10 Hallradius
Der Hallradius rH ist in der Akustik in einem geschlossenen Raum diejenige Entfernung von der Schallquelle,
bei der die Direktschallenergiedichte (Nahfeld) gleich dem Raumschall im statistischen Schallfeld (Diffusfeldenergiedichte) ist.
Bei stationärer Anregung des Raumes mit einem breitbandigen Signal (z.B. Rauschen) der Schallleistung P
ergibt sich im diffusen Schallfeld eine konstante (ortsunabhängige) Energiedichte E.
Der Hallradius rH berechnet sich aus den Energiedichten des direkten (ED) und diffusen (ER) Schallfeldes wie
folgt:
Energiedichte Direktschallfeld: ED =
Energiedichte Diffusschallfeld: ER =
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Ist ED = ER dann folgt für den Hallradius:

rH = √

𝐴
16 

≈ 0,056√

𝑉

(51)

𝑇

mit:
A

Äquivalente Schallabsorptionsfläche in m²

P

Schallleistung in W

T

Nachhallzeit in s

V

Raumvolumen in m³

c0

Schallgeschwindigkeit in Luft in m/s

r

Abstand (Radius) in m

Abb. 14: Schematische Darstellung von Diffus- und Direktschallfeld und Hallradius
Der Hallradius vergrößert sich um den Faktor √2, wenn der Sender (Schallquelle) direkt an einer nicht absorbierenden Begrenzungsfläche (Raumkante, Raumecke) steht, weil sich durch Spiegelschallquellen die Energiedichte des nicht diffus reflektierten Schalles in der Nähe des Senders verdoppelt. Bringt man schallabsorbierendes Material innerhalb des Hallradius an, dann ist die Schallabsorption größer als außerhalb davon, weil
mehr Schallenergie auffällt. Eine merkbare Schallpegelminderung durch Anbringen von zusätzlichen
Schallabsorbern erhält man nur dann, wenn vorher eine sehr geringe Raumabsorption besteht.

11 Lautstärke
Das menschliche Ohr empfindet gleiche Schallpegel verschiedener Frequenzen als unterschiedlich laut. Sehr
tiefe und sehr hohe Frequenzen werden weniger laut wahrgenommen als der Frequenzbereich, in dem sich
auch unsere Sprache/Kommunikation abspielt. Die physiologische Lautstärkeempfindung beim Hören eines
reinen Tons hängt einerseits vom Schallpegel, andererseits von der Frequenz des Tons ab. Es wurde deshalb
neben dem physikalischen Maß des Schallpegels (Schalldruckpegel) als zweites Maß die Lautstärke [Phon]
eingeführt, die das Lautstärkeempfinden des menschlichen Ohres beschreibt. Bei einem reinen Ton von 1.000
Hz entspricht die Phon-Zahl dem Zahlenwert in dB. Die Lautstärke anderer reiner Töne ist als Zahlenwert des
Schallpegels eines 1.000 Hz-Tons festgelegt, der subjektiv als gleich laut empfunden wird. Die Lautstärke, die
wir empfinden, ist also neben dem Schalldruck auch von der Frequenz abhängig. In Abbildung 15 sind die
frequenzabhängigen Lautstärkepegel den Schalldruckpegel gegenübergestellt.
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Abb. 15: Normalkurven gleicher Lautstärkepegel für reine
Töne bei binauralem (mit beiden Ohren) Hören im freien
Schallfeld bei frontalem Schalleinfall nach DIN ISO 226,
Bild A1
Die Kurve bei 10 Phon ist wegen fehlender experimenteller Daten nur gestrichelt dargestellt. Auch für die Kurve
bei 100 Phon gibt es nur Daten eines einzigen Instituts.

12 Bewertungskurven
Da das menschliche Ohr Töne mit gleichem Schalldruck in unterschiedlichen Tonhöhen unterschiedlich laut
empfindet, werden so genannte Frequenzbewertungskurven verwendet. Bewertete Pegel werden durch den
entsprechenden Buchstaben der Frequenzbewertung als Index der Messgröße gekennzeichnet. Der A-bewertete Schalldruckpegel wird mit LpA oder ein Schallleistungspegel mit LWA bezeichnet. Die häufig in der Praxis
auftretende Schreibweise dB(A) sollte vermieden werden, da es irrtümlich eine andere Einheit darstellt, was
es aber nicht ist. Die Einheit (Hilfseinheit) bleibt das „dB“. Nachstehende Grafik zeigt die verschiedenen Bewertungskurven.

Abb. 16: Frequenzbewertungskurven

In der DIN EN 60651 können die Berechnungsformeln für die A- und C- Bewertung in Abhängigkeit von der
Frequenz nachgelesen werden.
Wie man in Abbildung 16 gut erkennen kann, unterscheiden sich die Kurven A, B und C vorwiegend in dem
tiefen Frequenzbereich und sollten je nach Pegel des zu bewertenden Signals verwendet werden.
Die A-Bewertung ähnelt den Kurven gleicher Lautstärke bei 40 Phon, die B-Bewertung der bei 80 Phon und
die C-Bewertung entspricht der 100-Phon Kurve. Die B-Bewertung hat keine wirkliche Bedeutung mehr. Die
D-Bewertung wurde für Fluglärm und die U-Bewertung für das Messen von Hörschall bei gleichzeitigem Auftreten von Ultraschall eingeführt. In der Bauphysik bzw. Bauakustik und im Schallimmissionsschutz sind nur
die Bewertungskurven „A“ und „C“ von Bedeutung.
HS Augsburg

E2D Masterstudium

Raumakustik Stand SS 2020

Seite 43 von 51
13 Rechenregeln
In der Akustik ist es üblich, den Schalldruckpegel in Dezibel (dB) anzugeben. Die Dezibelskala ist logarithmisch
aufgebaut. Das hat den Vorteil, dass der große Wahrnehmungsbereich des Gehörs von 0 dB (Hörschwelle)
bis 130 dB (Schmerzgrenze) beschrieben werden kann. Es bedeutet aber auch, dass für Dezibelwerte nicht
die einfachen Rechenregeln gelten, sondern auch mit Logarithmen gerechnet wird. Addiert man die Schallpegel, so ergibt 50 dB plus 50 dB nicht 100 dB, sondern 53 dB. Das heißt, eine Erhöhung oder Verminderung
des Schallpegels um drei dB entspricht einer Verdopplung oder Halbierung der Schallintensität.

13.1 Schallpegel-Addition
Bei der Einwirkung mehrerer Schallquellen ergibt sich eine Zunahme der Schallimmission. Schallpegelwerte
dürfen jedoch nicht einfach arithmetisch addiert werden. Demzufolge ist der Summenpegel L der drei einwirkenden Schallpegel: L1 = 35 dB(A), L2 = 40 dB(A), L3 = 45 dB(A), keinesfalls 120 dB(A)!
Es dürfen nicht die Pegel in Dezibel, die ja keine physikalischen Größen darstellen, addiert werden, sondern
es müssen die Pegel zuerst in physikalische Schalldrücke zurückgeführt werden, aus deren Summe wiederum
ein Gesamtschallpegel gebildet wird.

Generell gilt folgende Gleichung für die energetische Addition:
(52)
Dazu muss für jeden Summanden Li zunächst der Ausdruck 100,1Li gebildet werden.
Hiermit werden die Pegel delogarithmiert, d.h. das Ergebnis stellt das Verhältnis des physikalischen Schalldruckes p zur Bezugsgröße (normierte Hörschwelle) p0 = 2.10-5 Pa dar, welche addiert werden können.
Durch anschließendes Logarithmieren der Summe wird wiederum der Pegel aus der Summe der physikalischen Schalldrücke gebildet. Für die oben angegebenen drei Schallpegel ergibt sich also:
Lges = 10 lg(103,5 + 104,0 + 104,5) = 46,5 dB.

Die Pegeladdition lässt sich auch unter Zuhilfenahme der Abbildung 17 jeweils paarweise für zwei Schallpegelwerte ausführen. Dabei liest man mit dem Additionslineal unter der Differenz der zu addierenden Schallpegel (oben) den Wert (unten) heraus, um welchen der größere der beiden Schallpegel im Ergebnis zu erhöhen
ist.
Hierbei sollten immer zunächst die kleinsten Pegel addiert werden, um die größte Genauigkeit zu erreichen.

Abb. 17: Addition von Pegeln

Schallpegelunterschied zwischen Lr,1 und Lr,2 in dB. Ablesewert in dB zum größeren Pegel addieren
Addiert man im obigen Beispiel lediglich die Summanden L2 und L3 erhält man: 40 dB + 45 dB = 46,2 dB.
Man kommt zur Schlussfolgerung, dass der Summand L1 = 35 dB den Summenpegel praktisch nicht mehr
beeinflusst und deshalb von vornherein hätte vernachlässigt werden können.
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Auch aus dem Additionslineal der Abbildung 17 kann man die folgende wichtige Regel ableiten:
Unterscheiden sich zwei Schallpegel um mindestens 10 dB, leistet der jeweils niedrigere Pegel zum Summenpegel praktisch keinen Beitrag mehr.
65 dB + 54 dB  65 dB
43 dB + 44 dB + 58 dB  58 dB
(denn 43 dB + 44 dB kann höchstens 47 dB ergeben, was 11 dB unter 58 dB liegt.)
Die Addition zweier gleicher Schallpegel führt zu einem um drei Dezibel höheren Summenpegel, was aufgrund
der Definitionen im Abschnitt 1.3.2 einer Verdoppelung der Schalleistung entspricht. Somit gilt z.B.
55 dB + 55 dB  58 dB.
Hinweis:
Viele kleine Pegel können auch zur Pegelerhöhung beitragen trotz Vorhandenseins eines Pegels, welcher
mehr als 10 dB höher liegt als diese.
Es gilt: 50 dB + 40 dB = 50,4 dB, aber
50 dB + 10 x 40 dB = 53 dB
da 10 x 40 dB = 50 dB!

13.2 Energetische Mittelwertbildung
Die Mittelwertbildung verläuft analog zur energetischen Schallpegel-Addition, wobei jedoch nach der
Addition der Glieder 100,1L durch deren Anzahl zu dividieren ist, und zwar vor dem Logarithmieren.
(53)
Der Mittelungspegel Lm ergibt sich demnach im Beispiel:
L1 = 35 dB, L2 = 40 dB, L3 = 45 dB zu
Lm = 10 lg (1/3 (103,5 + 104,0 + 104,5))
Lm = 42 dB (aufgerundet)
Das Beispiel zeigt, dass in einer Reihe unterschiedlicher Schallpegel der energetische Mittelungspegel näher
bei den höheren Werten liegt, als es bei einer arithmetischen Mittelwertbildung der Fall wäre.
Da es oft um die Mittelung zeitlich schwankender Geräusche geht, lässt sich die entsprechende Rechenregel
dieser Fragestellung dadurch anpassen, dass man statt durch die Anzahl der Werte durch die Gesamt-Beobachtungszeit bzw. Messzeit "T" dividiert und jedes der Additionsglieder 100,1L mit der Einwirkzeit "ti" des
Pegelwertes Li während der Gesamt-Messzeit "T" multipliziert:
Der Rechengang soll am Beispiel einer fiktiven Lärmmessung erläutert werden, welche über eine Messzeit
T = 16 Stunden in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr stattgefunden hat. Für die einzelnen Stunden ergaben
sich dabei die folgenden energetischen Mittelwerte:
06.00 bis 08.00 Uhr: 60 dB t1 = 2 h
08.00 bis 10.00 Uhr: 45 dB t2 = 2 h
10.00 bis 18.00 Uhr: 35 dB t3 = 8 h
18.00 bis 20.00 Uhr: 45 dB t4 = 2 h
20.00 bis 22.00 Uhr: 55 dB t5 = 2 h
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Der berechnete Mittelungspegel für die gesamte Tagzeit von 06.00 bis 22.00 Uhr (T = 16 h) beträgt:
Lm = 52,4 dB.
Auch dieses Ergebnis belegt, dass es die hohen Pegelwerte sind (hier die vier lautesten Stunden), die das
Ergebnis des Mittelungspegels am meisten beeinflussen, da
(54)

Da in der Praxis interessiert, welche Zeitblöcke mit unterschiedlichen Pegeln am meisten zum Gesamtpegel
beitragen, werden Teilbeurteilungspegel gebildet, indem der Pegel der Teilzeit auf die gesamte Beurteilungszeit bezogen wird. Für den Teilbeurteilungspegel gilt in dem oben genannten Beispiel
(55)

Für das Beispiel ergeben sich hieraus folgende Teilbeurteilungspegel:
Lm1 = 51,0 dB
Lm2 = 36,0 dB
Lm3 = 32,0 dB
Lm4 = 36,0 dB
Lm5 = 46,0 dB
Die Summe dieser Teilbeurteilungspegel ergibt wiederum Lm = 52,4 dB.
Aus den Teilbeurteilungspegeln ist erkennbar, dass der Pegel mit 60 dB über 2 Stunden Einwirkdauer die
maßgebende Größe für den Gesamtpegel über 16 Stunden darstellt.
Wie aus den Regeln der energetischen Pegeladdition und Mittelung leicht abzuleiten ist, gilt im Übrigen:
•

Eine Halbierung (Verdoppelung) der Einwirkungszeit eines Geräusches vermindert (erhöht) seinen
Mittelungspegel um 3 dB.

•

Eine Halbierung (Verdoppelung) der Schallleistung eines Geräusches vermindert (erhöht) seinen
Mittelungspegel gleichfalls um 3 dB.
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Potenz- und Logarithmusregeln mit Beispielen

Grundlegende Potenzregeln

Beispiele
100 = 1

—

101 = 10

10-1 =

102 = 100

10-2 =

103 = 1000

10-3 =

1
101
1
102
1
103

= 0,10
= 0,010
= 0,0010

…
101 x 102 = 101+2 = 103 = 10 x 10 x 10 = 1.000
102 x 103 = 102+3 = 105 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 100.000
103 x 104 = 103+4 = 107 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x10 x 10 =10.000.000
…
101 x 101 = 101+1 = 102 = 10 x 10 = 100
102 x 102 = 102+2 = 104 = 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000
103 x 103 = 103+3 = 106 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x10 =1.000.000

HS Augsburg

E2D Masterstudium

Raumakustik Stand SS 2020

Seite 47 von 51
Das Radizieren ist die Umkehrung des Potenzierens

Dabei bedeutet:
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Logarithmus und Logarithmusfunktion (Die Umkehrfunktion des Potenzierens)
Der Logarithmus ist ein mathematischer Ausdruck, der bei der Beantwortung der Fragestellung „Mit was
muss ich a potenzieren, um b zu erhalten?“ nötig ist.
ax = b  x = loga (b)
Dabei ist a die Basis des Logarithmus, b der Numerus und x der Logarithmuswert.

Die Logarithmusfunktion stellt die Umkehrfunktion einer Exponentialfunktion dar.
Üblicherweise unterscheitet man die Logarithmen entsprechend ihrer Basis: "2", "e", oder "10".
y = 2x → log2 (y) = x
z.B.: 16 =

2x

 log2 (16) = 4, denn

Merke:
24

= 16

Der Logarithmus von (0) ist nicht
definiert!

y = ex → loge (y) = x

Der Logarithmus von (1) ist 0!

z.B.: 16 = ex  loge (16) = ln (16) = 2,77259, denn e2,77259 = 16
y = 10x → log10 (y) = x
z.B.: 16 = 10x  log10 (16) = lg (16) = 1,20412, denn 101,20412 = 16

Logarithmus dualis (Zweierlogarithmus)
Der Logarithmus zur Basis 2 wird auch so geschrieben: y =ld (x).
Merke: log2 (x) = ld (x)

Logarithmus naturalis (natürlicher Logarithmus)
Hat man die Basis e (e = 2,718282… = Euler’sche Zahl), so führt dies zum natürlichen Logarithmus.
Dies sieht dann zum Beispiel so aus: y = loge (x).
Dafür existiert auch eine abgekürzte Schreibweise y = ln (x).
Merke: loge (x) = ln (x)

Dekadischer Logarithmus (Zehnerlogarithmus)
Hat man hingegen die Basis 10, führt dies zum dekadischen Logarithmus oder auch Zehnerlogarithmus. Die
Form: y = log10 (x). Auch hier existiert eine Abkürzung: lg (x).
Merke: log10 (x) = lg (x)

Wir halten fest:
Es gibt in der Akustik zwei wichtige Formen des Logarithmus:
- den dekadischen Logarithmus log mit der Basis 10
- den natürlichen Logarithmus ln mit der Basis e. (Die Eulersche Zahl ist e = 2,718...)
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Beispiele wo der Logarithmus in der Akustik Verwendung findet.
DIN 18041: Hörsamkeit in Räumen - Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung

A1:

T = 0,45 x 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (𝐕) + 0,07

B1:

A/V =

1
4,80 + 4,69 x 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (𝐡)

Umrechnen der Logarithmen
Allgemein gilt für Logarithmen mit beliebiger Basis a: loga y = logb y / logb a

Beispiel:
Natürlicher Logarithmus (ln) in dekadischen Logarithmus (lg) umrechnen.
ln 5 = log 5 / log e = log 5 x ln 10
1,609 = 0,699 / 0,4343 = 0,699 x 2,303 = 1,61
Merke
ln 10 = 2,303
log e = 0,4343
Beispiel aus der Akustik
Aus der klassischen Theorie der Nachhallzeit wissen wir, dass:
10 log10 (

𝑝̂𝑟2
2
𝑝̂𝑟(0)

) = 10 log10 (𝑒 −𝑡/𝐸 )

mit 𝐸 =

4𝑉



4,343

mit

60
4,343



𝑝̂𝑟2
2
𝑝̂𝑟(0)

10 log10 (e) = 4,343

= 𝑒 −𝑡/𝐸
= 4,343 𝑡/𝐸



𝐴𝑐
𝑡
4𝑉
𝐴𝑐

= 13,816

𝑝2 2

) = 𝑆𝑃𝐿 = 60 dB = 10 log10 (𝑒 −𝑡/𝐸 )



10 log10 (



T60 = 13,816 𝐸 = 13,816

𝑝1 2

4𝑉
𝐴𝑐

=

55,262 V
Ac

=

0,16 V
A

Das ist die bekannte „Sabine’sche Formel“
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Wichtige Normen und Regelwerke

DIN 1320, Akustik – Begriffe
DIN 18041, Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung
DIN 45631, Berechnung des Lautstärkepegels und der Lautheit aus dem Geräuschspektrum
DIN 45645, Teile 1 – 2, Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen
DIN EN 12354-6, Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften - Schallabsorption in Räumen
DIN EN ISO 3382, Teil 1 - 3, Akustik - Messung von Parametern der Raumakustik
DIN EN ISO 3382-2, Messung von Parametern der Raumakustik - Nachhallzeit in gewöhnlichen Räumen
DIN EN ISO 10052, Akustik - Messung der Luftschalldämmung und Trittschalldämmung und des Schalls von
haustechnischen Anlagen in Gebäuden
VDI-Richtlinie 2569, Schallschutz und akustische Gestaltung in Büros
VDI-Richtlinie 2720, Blatt 2, Schallschutz durch Abschirmung in Räumen
VDI-Richtlinie 3755, Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken
VDI-Richtlinie 3760, Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen
VDI-Richtlinie 4100, Schallschutz im Hochbau - Wohnungen - Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schallschutz
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