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8.1 Aufbau und Größe des Gleichungssystems . . . . . . . . . . . . . . . . . 112



x Formelzeichen und Symbole

Formelzeichen und Symbole

α Amplitude des sekundären Schallfeldes
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êv
3,4 mittlere Differenz der Schnellen auf dem Rand zwischen den Teilge-

bieten 3 und 4
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2 Einleitung

Lärmschutzwände, z.B. an Schienentrassen und Autobahnen, gehören mittlerweile zu
den weit verbreiteten Lärmschutzmaßnahmen. Leider ist hierbei die Wirkung durch die
Beugung des Schalls auf einen Nahbereich hinter der Lärmschutzwand beschränkt.

Die Wirkung von Schallschutzwänden hängt dabei vom Umweg z, den die Wand dem
Schall auf dem Weg von der Quelle zum Empfänger aufzwingt, ab. So findet man z.B.
bei Heckl und Müller [1] als Formel für die Abschirmwirkung ΔL

ΔL = 10 ∗ log10(3 + 60 ∗ z). (2.1)

Der Umweg z entspricht dabei der Differenz zwischen dem direkten Weg zwischen
Quelle und Empfänger ohne Schirm und der längeren Strecke, die dem Schall durch den
Schirm aufgezwungen wird.

Um die Wirkung von Schallschutzwänden zu beurteilen, ist die Angabe der Geometrie
der Wand in Bezug auf Quelle und Empfänger notwendig. Darüber hinaus gibt der Zu-
sammenhang 2.1 auch einfache Möglichkeiten an, die Wirkung von Schallschutzwänden
zu erhöhen.

� Die Wand sollte möglichst hoch sein

� der Empfänger sollte möglichst nahe an der Wand bzw.

� die Wand möglichst nahe an der Quelle platziert sein.

Zwei Besonderheiten beim Güterverkehr führten aus diesen Überlegungen zu der
Entwicklung von niedrigen Schallschutzwänden. Die dominierende Lärmquelle beim
Güterverkehr ist der Rad-Schiene-Kontakt1. Die abzuschirmende Quelle liegt also nur
knapp über dem Boden und erfordert damit nicht zwangsläufig hohe Schallschutzwände.
Vielmehr muss nach dem oben angegeben Zusammenhang der Umweg des Schalls auf
dem Weg zum Empfänger so groß wie möglich gestaltet werden. Das Lichtraumprofil der
Bahn erlaubt es, im Radbereich näher in Richtung Schiene und damit an die Quelle zu
bauen und den Schallumweg dadurch zu erhöhen. Durch den zusätzlichen Einsatz von
Drehgestellschürzen am Wagon kann die notwendige Lücke zwischen Wand und Waggon
zusätzlich verkleinert werden.

Trotzdem muss zwischen Schallschürze und Schallwand ein Sicherheitsabstand blei-
ben, der die Wirkung dieser Schallschirm-Schallschürzen-Kombination beschränkt. Die
Schallausbreitung ist mit der durch ein halb geschlossen Fensters vergleichbar. Die
Schallenergie wandert durch den verbleibenden Schlitz und ist von dessen Ausmaßen
abhängig. Die Dämmwirkung der flankierenden Bauteile hat aber ab einem gewissen
Mindestmaß keinen Einfluss auf die Dämmwirkung des gesamten Systems.

1Bei niedrigen Geschwindigkeiten überstrahlen die Lärmquelle aus dem Rad-Schiene Kontakt die bei
höheren Geschwindigkeiten dominierenden aeroakustischen Quellen.



4 2 Einleitung

2.1 Stand der Forschung

In diesem Kapitel sollen zunächst die in der bisherigen Forschung verfolgten Ansätze
zur Verbesserung der Abschwirmwirkung von Schallschirmwänden dargestellt werden.
Passive Ansätze zur Vergrößerung des Schallschattens durch Veränderung der Ober-
flächenimpedanz werden Ansätzen durch Veränderung der Form der Schallwandober-
kante gegenübergestellt (Abschnitt 2.2.1). Daran anschließend werden die Möglichkeiten
der Schallreduktion durch eine Kombination von Schienenschürze und Niedrigstschall-
schirm betrachtet (Abschnitt 2.2.2). Im folgenden Abschnitt 2.3 wird der Stand der
Forschung bezüglich der aktiven Verbesserung von Schallschirmwänden dargestellt. Die
Zielsetzung und die Gliederung der vorliegenden Arbeit schließen das Kapitel im Ab-
schnitt 2.4 ab.

2.2 Passive Verbesserung von Schallschirmen

Die Verbesserung der Abschirmwirkung von Schallschutzwänden ist immer wieder Ge-
genstand der Forschung. Zum einen ist versucht worden, durch spezielle passive Ge-
staltung der Schallschirme die Schallbeugung um die Oberkante zu verhindern und den
Schallschatten zu vergrößern. Zum anderen ist seit einiger Zeit auch die Kombination
von Niedrigstschallschirmen mit Drehgestellschürzen Gegenstand der Forschung gewor-
den.

2.2.1 Schallschirme

Die erste theoretische Arbeit zur Verbesserung von Schallschirmwänden stammt von
Butler [2], der 1974 Berechnungen an einem halbunendlichen Schirm veröffentlichte. In
dieser Arbeit wird der Einfluss verschiedener Impedanzen an der Schirmoberkante auf
die Abschirmwirkung für große Abstände zwischen Quelle und Aufpunkt untersucht.
Verglichen wird dabei der Einfluss von schallharten, schallweichen und vollständig ab-
sorbierenden Oberflächen. In dem theoretischen Teil der Arbeit konnte festgestellt wer-
den, dass durch schallweiche Oberflächen eine stärkere Verbesserung (10 dB bei 1 kHz)
als durch eine absorbierende Oberfläche (4 dB) erzielt werden konnte. In Experimen-
ten in einem reflexionsarmen Raum konnten Verbesserungen bis zu 5 dB durch einen
absorbierend belegten Kantenbereich nachgewiesen werden.

Rawlins konnte 1976 durch Berechnungen an einen dünnem, halb unendlichen Schirm
bestätigen, dass der Kantenbereich des Schirmes für die Verbesserung der Abschirm-
wirkung entscheidend ist, sofern die Impedanz der Kante in einem Bereich verändert
wird, der mindestens in Größenordnung der Wellenlänge liegt [3]. In einer zweiten Ar-
beit [4] konnte er nachweisen, dass auch mit endlichen Impedanzen eine Verbesserung
der Abschirmwirkung möglich ist. Die Arbeit zeigt, dass die Verbesserung durch eine
schallweiche Oberfläche größer ist als durch eine absorbierende Oberfläche.

Ausgehend von diesen grundlegenden Arbeiten wurde versucht, durch innovative
Formgebung die Schattenwirkung von Schallschirmen zu verbessern, wobei man drei
physikalische Prinzipien unterscheiden kann, deren Ausnutzung zur Verbesserung der
Abschirmung bei gleicher Bauhöhe dienen könnte.

� Destruktive Interferenz an mehreren Kanten soll zu einer Erhöhung der Abschirm-
wirkung führen.
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� Durch absorbierende Oberfläche auf der Schallwand wird versucht, den Schall-
schatten zu vergrößern.

� Durch eine schallweiche Oberfläche soll die Beugung in den Schattenbereich un-
terbunden werden.

Diese drei Möglichkeiten sind dabei nicht streng von einander getrennt. Insbeson-
dere wurde versucht, absorbierende Oberflächen mit innovativen Formen zu koppeln,
aber auch schallweiche Oberflächen mit Absorption zu versehen, um die in einzelnen
Frequenzbereichen auftretenden Verschlechterungen durch schallweiche Oberflächen zu
vermeiden.

Mit den unterschiedlichsten Aufsatzformen wurde versucht, diese Ansätze zu ver-
wirklichen. Die einzelnen Studien sind dabei untereinander nur begrenzt vergleichbar,
da die erzielten Verbesserungen im starken Maß von der Entfernung der Quelle und
des Empfängers zur Schallschutzwand und der Höhe von Schallschutzwand, Quelle und
Empfänger abhängen.

Absorbierende und reflektierende Schallwandaufsätze

Eine gute Übersicht über die Optimierungsmaßnahmen durch unterschiedliche Formge-
bung an der Oberkante eines Schallschirmes wird z.B. bei Koh [5], Volz [6] oder in [7]
gegeben, wobei im Letzteren auch versucht wurde, die Untersuchungen untereinander
vergleichbar darzustellen. Hier soll jedoch nur ein kurzer Überblick über die verschiede-
nen Ansätze gegeben werden, wobei auf die Angabe von Werten für die Verbesserung
aus dem oben angegebenen Grund verzichtet wird.

� May und Osman untersuchten in [8] eine Anzahl von unterschiedlichen Profi-
len an Highway Schallschutzwänden, wie T-profile, Sägezahnprofile, schrä-
ge Wände, Zylinderaufsätze, Pfeilprofile, Breite Schallschutzwände und
Y- Profile, jeweils mit absorbierenden und reflektierenden Oberflächen. Dabei
zeigten sich die besten Ergebnisse bei T-förmigen, absorbierenden Aufsätzen.

� Messungen mit absorbierenden zylindrischen Aufsätzen auf Schallschutz-
wänden wurden z.B. von Yamamoto et al. [9], [10] und [11] und von Fujiwa-
ra und Furuta [12] durchgeführt; dem entsprechende numerische Untersuchungen
mit Hilfe der Boundary Element Method (BEM) zu zylindrischen Aufsätzen auf
Schallschutzwänden von Fujiwara et al. sind in [13], [14] und [15] zu finden.

� Auch T-Profile wurden von Ishizuka und Fujiwara in [15] mit der BEM un-
tersucht, wiederum mit deutlichen Vorteilen für schallweiche Oberflächen, wobei
die T-Profile insgesamt etwas bessere Ergebnisse als die anderen Aufsatzformen
erzielten.

� Messungen mit pilzförmigen Profilen wurden von Yamamoto et al. [11] durch-
geführt. Auch Gharabegian [16] und Watts [17] untersuchten pilzförmige Aufsätze,
wobei diese aus überwiegend optischen Gründen mit Pflanzen begrünt wurden,
welches nur eine leichte akustisch Verbesserungen brachte.

� Ein anderer Versuch bestand darin, durch verzweigte Aufsätze eine destruktive
Überlagerung der Schallwellen im Zielbereich zu erzeugen, z.B. Shima in [18] und
[19].
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� Ho et al. [20], Menounou, P. and Busch-Vishniac [21] und Shao et al. [22] un-
tersuchten sich in Längsrichtung zufällig ändernde Oberkanten (random-edge
profile). In den numerischen Berechnungen und den Modellmessungen traten
Verbesserungen in der Abschirmwirkung vor allem bei Frequenzen oberhalb von
5 kHz auf, bei tiefen Frequenzen kam es dagegen zu geringen Verschlechterungen
der Abschirmwirkung.

� Matsumoto [23] testete an einem Modell Doppelzylinder, in T-Form angeordnet
und absorbierend belegt. Fujiwara und Ishiduka [24] bzw. Ishizuka und Fujiwara
[15] vergleichen zylindrische Aufsätze, doppelte Kanten und zylindrische
Aufsätze in U-Form mit absorbierenden Oberflächen, wobei die Doppelzylinder
in den Experimenten mit Verkehrslärm die besten Ergebnisse erzielten.

Von Inoue und Fujiwara wurde der Einfluss der Absorption in Abhängigkeit von Einfall-
und Ausfallwinkel numerisch [25] und mit Modellmessungen [26] untersucht. Insgesamt
kann man aber feststellen, dass eine absorbierende Oberfläche auf einfachen Wänden
insbesondere in praktischen Versuchen nur geringe Verbesserungen brachten, siehe z.B.
Untersuchungen von Fujiwara und Ono [27], Imelmann [28] und Yamamoto et. al. [9].

In einer Studie basierend auf BEM vergleichen Fujiwara, Hothersall und Kim [13]
einfache Wände, zylindrische Aufsätze und T-Profile mit einer absorbierenden, reflek-
tierenden und schallharten Oberfläche. Die besten Ergebnisse bei den Formen werden
dabei mit T-Profilen erzielt, unabhängig von der Form erzielen Schallwände mit einer
schallweichen Oberfläche die besten Ergebnisse.

Ishizuka und Fujiwara [15] stellten in ihrer vergleichenden Studie fest, dass der Einfluss
der akustischen Eigenschaften der Oberfläche einen größeren Einfluss auf die Schatten-
wirkung hat als die spezielle Formgebung.

Schallweiche Schallwandaufsätze

Ausgehend von Butlers [2] und Rawlins [3] veröffentlichten McIwer und Rawlins 1995
[29] und [30] Untersuchungen an einer endlichdicken halbunendlichen Wand. In dieser
Arbeit werden die Lösungen von zwei parallel halbunendlichen Platten überlagert, um
die Beugung an einer schallweichen Schallwandoberkante zu berechnen.

In einer theoretischen Arbeit von Möser [31] konnte gezeigt werden, dass durch schall-
weichen Zylinder die Ausbildung eines Druckgradienten längs zur Oberfläche unter-
drückt wird. Damit wird auch der Energietransport tangential zur Schirmoberfläche
unterdrückt, was zu einer deutlichen Verbesserung der Abschirmwirkung der Schall-
wand führt. Eine schallweiche Oberfläche (Impedanz Z → 0) lässt sich z.B. in der
Resonanzfrequenz eines Helmholtzresonators herstellen.

In der darauf folgenden Arbeit von Volz und Möser [32] wird auch der Einfluss einer
endlichen Impedanz untersucht. Unterhalb der Resonanzfrequenz (im Steifebereich der
Impedanz) liegt das Maximum der Verbesserung, wobei das Verbesserungsmaß zu noch
tieferen Frequenzen hin abrupt abfällt und negativ wird. Oberhalb der Resonanzfre-
quenz (im Massebereich der Impedanz) sinkt das Verbesserungsmaß langsamer, auch
eine Dämpfung führt zu einer Verringerung der maximalen Verbesserung.

In den Experimenten sowohl mit Helmholtzresonatoren und später mit λ/4 Resonato-
ren derselben Autoren [33], [34], [35] und [6] konnte gezeigt werden, dass im Bereich der
Resonanzfrequenz deutliche Verbesserungen erzielt werden können, es in dem Bereich
unterhalb der Resonanzfrequenz aber auch zu leichten Verschlechterungen kommt. Um
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diese Verschlechterungen zu vermeiden und den wirksamen Frequenzbereich zu erhöhen,
wurden Experimente mit absorbierendem Material im Resonator oder mit unterschied-
lich abgestimmten Resonatoren durchgeführt. Diese Maßnahmen führen zu einer Ver-
minderung sowohl des negativen Effektes aber auch des maximalen positiven Effektes.
Für den Mittelungspegel ergab sich aber aus diesen Maßnahmen ein positiver Effekt.

Okubo und Fujiwara [36] untersuchten einen zylindrischen Aufsatz in Form eines
Wasserrades, bei dem die Schaufeln die Berandungen der λ/4 Resonatoren bilden. Auch
bei dieser Anordnung lässt sich der effektive Frequenzbereich durch eine Abfolge unter-
schiedlich abgestimmter Resonatoren verbessern.

Die Wirksamkeit von schallweichen Aufsätzen ist also aus heutiger Sicht erfolgreich
nachgewiesen, so dass sich die Entwicklung auf eine möglichst kompakte Realisierbarkeit
von unterschiedlich abgestimmten Resonatoren konzentriert.

2.2.2 Kombination Niedrigschallschirm-Schürze

Seit längerer Zeit gibt es die Idee, den beim Güterverkehr dominierenden Lärm des
Rad-Schiene-Kontakts mit einer Kombination aus nahe an die Schiene gebauten Nied-
rigstschallschirm und einer am Waggon befestigten Drehgestellschürze zu dämmen.

Anfang der 90er Jahre beschreibt Jones [37] ein System, welches bei British Rail er-
probt wurde. Auch in Deutschland wurde innerhalb des Projektes ”Leiser Güterverkehr“
(Low-Noise-Train) [38], ein System aus Schürze und Niedrigstschallschirm erprobt. Da-
bei wurden Verbesserungen von 8 dB bzw. bei British Rail Verbesserungen von bis zu
10 dB gemessen.

Gleichzeitig sind schon in diesen Studien die praktischen Problem benannt worden,
die einem Einsatz solcher Schürze-Niedrigstschallschirm-Systemen im Wege stehen wie
die Einhaltung des Lichtraumprofils (in unterschiedlichen Ländern), Sicherheit und In-
standhaltung sowie Aerodynamik einschließlich Belüftung.

Die akustische Forschung beschäftigte sich in den letzten Jahren mit folgenden Fra-
gestellungen:

� Die Differenzierung des Einflusses von Niedrigstschallschirm und Schürze. Hugo
und Saabel [38] ermitteln dabei eine Verbesserung durch die Schürze bzw. den
Schirm von jeweils 1 − 2 dB, während die Kombination aus beiden Maßnahmen
eine Verbesserung von ca. 8 dB erzielt.

� Orrenius [39] hat Untersuchungen zum Einfluss einer Kombination aus Drehge-
stellschürze und Niedrigstschallschirm auf die Schallabstrahlung nach Innen in
einen Personenwagen durchgeführt und dabei nur einen geringen Einfluss festge-
stellt, da die Lärmübertragung in das Innere eines Personenwagens hauptsächlich
durch die Außenwände und Fenster erfolgt.

� Holties [40] untersucht den Einfluss der Quellen (Rad, Schiene oder beides) auf
die Dämmwirkung. Jones und Thompson [41] untersuchen mit einer Kombination
aus Statistischer Energie Analyse (SEA) und einem BEM-Modell den Einfluss der
Abstrahlung der Schiene. Sie konnten zeigen, dass die Abstrahlung der Schiene
die Effizienz des Schürze-Niedrigstschallschirm-Systems begrenzt, da die Schienen
auch außerhalb des Bereiches, der durch die Drehgestellschürze gedämmt wird,
abstrahlen.
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� Von Heng [42] und Johannsen [43] wurden die Verbesserung der Schallwirkung
durch den Einsatz von absorbierend ausgekleideten Schallschürzen untersucht.

Johannsen behandelt in mehreren Arbeiten die Verbesserung der Wirkung durch
den Einsatz von absorbierenden oder schallweichen Oberflächen auf der Innenseite des
Schallschirmes [44], [45] und [43]. Untersucht wurden mehrere generische Modelle, die
zum einen in Zylinderkoordinaten aus sich überlappenden Zylindern bestanden, zum
anderen in kartesischen Koordinaten aus rechtwinkligen und parallelen Flächen.

In der Arbeit von Johannsen wurde auch versucht, den Einfluss der Reflektio-
nen innerhalb des Bereiches der Schallschürze zu ermitteln. Dabei wurde festgestellt,
dass insbesondere die Reflektionen am Boden die Wirksamkeit der Schallschürze-
Niedrigstschallschirm-Kombination verringern können. Am effektivsten erwies sich eine
Kombination aus absorbierender Schürze und schallweich beschichteter Innenseite der
Niedrigstschallschirmwand. Die Schallinnenwand bildet dabei mit der Schürze einen
Kanal, wobei die Wirksamkeit der schallweichen Wand durch die cut-on Frequenz be-
schränkt ist.

Die schallweiche Oberfläche wurde wie in der Arbeit von Volz und Möser [33] durch λ/4
Resonatoren erzeugt. Diese wurden auf eine Resonanzfrequenz von 250 Hz und 500 Hz
abgestimmt, da bei 250 Hz ein Maximum im Terzspektrum von Güterzügen liegt. Im
Bereich der Resonanzen konnten Verbesserungen von bis zu 10 dB ermittelt werden.
Breitbandig erwies sich die absorbierende Auskleidung der Schürze als wirkungsvoller.

2.3 Aktive Verbesserung von Schallschirmen

Elliot et al. [46] vergleichen in einer grundlegenden theoretischen Untersuchung zwei
mögliche Strategien die sekundäre Quelle innerhalb einer aktiven Maßnahme anzusteu-
ern. Eine Möglichkeit besteht darin die sekundäre Quelle so anzusteuern, dass die gesam-
te abgestrahlte Leistung minimiert wird. In der zweiten untersuchten Strategie wird die
sekundäre Quelle so angesteuert, dass von ihr die maximal mögliche Schallenergie absor-
biert wird. Dabei wird von den Autoren noch einmal herausgearbeitet, dass im Freifeld
(bei zwei Monopolen) eine effektive Minimierung der Leistung nur möglich ist, wenn der
Abstand zwischen primärer und sekundärer Quelle kleiner als eine Viertelwellenlänge
ist. Die Strategie der maximalen Absorption durch die sekundäre Quelle kann gerade im
tiefen Frequenzbereich zu einer Erhöhung der Schallabstrahlung der primären Quelle2

und sogar der gesamten abgestrahlten Leistung beider Quellen zusammen führen.
Auch innerhalb eines abgeschlossenen Raumes können hohe Minderungen mit der

Strategie der Minimierung der gesamten Leistung erzielt werden, wenn die Frequenz
der Anregung nahe einer Eigenfrequenz des Raumes liegt. Die Strategie der maximalen
Leistungsabsoption durch die sekundäre Quelle führt in diesem Fall zu einer Erhöhung
der abgestrahlten Leistung außerhalb der 3 dB Bandbreite um die absorbierte Eigenfre-
quenz.

Omoto und Fujiwara [47] und [48] führten ab 1991 erste numerische Untersuchun-
gen zur optimalen Position der sekundären Schallquellen an einer halbunendlichen
Schallwand durch. Deutliche Verbesserungen der Schattenwirkung wurden durch eine

2Die sekundäre Quelle kann die wirksamen Impedanz für die primäre Quelle ändern, und somit zu
einer erhöhten Abstrahlung der primären Quelle führen.
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sekundäre Quelle auf der gedachten Linie zwischen der primären Quelle und der Ober-
kante des Schallschirmes erzeugt. Je näher die sekundäre Quelle an der primären Quelle
platziert wurde, desto stärker wurde die Verbesserung. Es wurde aber auch beobachtet,
dass die Maxima des Verbesserungsmaßes dabei schmaler und spitzer wurden.

In Außenmessungen wurden von Omoto et. al. [49] der Nachweis geführt, dass auch
noch in einem Bereich von 50 m hinter der Wand durch ein aktives System Verbes-
serungen erzielt werden können. Als Signal wurde dabei ein breitbandiges Geräusch
verwendet.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren sehr viel versprechend, so dass diesen
und anderen Autoren weitere Untersuchungen zum Thema aktive Lärmschutzwand
veröffentlichten. Dabei wurden in den Veröffentlichungen folgende Fragestellungen un-
tersucht:

� Abstand der Sekundärquellen entlang der Schallwand

� Position der Sekundärquellen und der Fehlermikrophone

� Einfluss der Reflexionen am Boden

� Verbesserung durch die gleichzeitige Verwendung mehrerer adaptiver Systeme

Abstand der sekundären Quellen in Längsrichtung der Schallwand

In einer weiterführenden Studie wurde von Omoto und Fujiwara [48] der Abstand der
Minimierungspunkte entlang der Schallwand untersucht. Dabei konnte gezeigt werden,
dass bei einem Abstand der Fehlermikrophone kleiner als eine halbe Wellenlänge eine
effektive Minimierung möglich ist. Das Verbesserungsmaß in Abhängigkeit des Abstands
entsprach dabei einer Sprungfunktion. Ist der Abstand kleiner als die geforderte halbe
Wellenlänge, war eine Verbesserung möglich, wobei zu kleineren Abständen hin kaum
zusätzliche Verbesserungen auftraten. Oberhalb des Mindestabstandes brach das Ver-
besserungsmaß stark ein und wurde negativ. Zu vergleichbaren Ergebnissen kamen auch
Guo et. al. 1997 [50] mit primären und sekundären Quellen im Freifeld.

Position der Sekundärquellen und der Fehlermikrophone

Die grundlegende Idee einer aktiven Dämmung an Schallschutzwänden besteht darin,
die virtuellen primären Schallquellen auf der Schalloberkante, welche die Beugung in den
Schattenbereich verursachen, durch gegenphasige sekundäre Schallquellen zu überlagern
und dadurch auszulöschen. Omoto und Fujiwara [47] stellten fest, dass die erzielten
Verbesserungen dann am stärksten sind, wenn primäre und sekundäre Quelle aus einem
ähnlichen Winkel auf die Kante auftreffen. Außerdem ist das Verbesserungsmaß höher,
je näher die primäre Quelle an der sekundären Quelle platziert wird.

Die Autoren erklären ihre Beobachtung dadurch, dass, wenn primäre und sekundäre
Quelle auf einer Linie mit der Wandoberkante liegen, die Wellenfronten im gleichen Ein-
fallswinkel auf die Beugungskante treffen. Auch wenn die sekundäre Quelle näher an der
primären Quelle liegt, steigt die Ähnlichkeit der Wellenfronten an der Beugungskante,
was zu einer besseren Auslöschung auf der Empfangsseite führt. Dabei ist der Abstand
zwischen der primären und der sekundären Quelle aber größer als die von Elliot in [46]
genannten Viertelwellenlänge. Diese Ergebnisse wurden auch mit einer Modellmessung
bestätigt. In diesem Experiment wurden Sinustöne als Störsignale verwendet, für die
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Bestimmung der Filterkoeffizienten ein filtered-x Least Mean Square (FXLMS) Algo-
rithmus.

Auch in der Untersuchung von Guo und Pan [51] wurde die sekundäre Quelle so plat-
ziert, dass der Einfallswinkel auf die Wandoberkante für beide Quellen gleich ist. Andere
Untersuchungen arbeiten mit sekundären Quellen vor der Wandoberkante (z.B. Lassalle
und Guccia [52] und Duhamel [53]) bzw. hinter der Wandoberkante (z.B. Kovacevic et
al. [54]).

Ise [55] stellte in numerischen und experimentellen Untersuchungen fest, dass die Feh-
lermikrophone am besten in der Nähe der sekundären Quelle platziert werden, da eine
größere Entfernung zwischen Fehlermikrophon und sekundärer Quelle zu einer erhöhten
Schallabstrahlung der sekundären Quelle führt, was die Gefahr von unerwünschten
Verstärkungen an den Empfangspositionen erhöht.

Lassalle und Guccia [52] fanden in ihren Untersuchungen als optimale Position für
die sekundäre Quelle eine Position vor der Wandoberkante, mit einer Hauptabstrahlung
in Richtung der primären Quelle. Die dazugehörige optimale Position für das Fehler-
mikrophon befand sich in 2m Abstand hinter der Quelle. Sowohl in den numerischen
Experimenten als auch in den Messungen bildete sich eine ellipsoide Ruhezone um das
Fehlermikrophon.

Auch Duhamel et al. [53], [56] und [57] fand in numerischen und experimentellen Un-
tersuchungen, dass Sekundärlautsprecherpositionen auf der Seite der primären Quelle
(und nicht nahe am Boden) günstiger für die Minimierung einer Ruhezone hinter der
Wand sind, mit besseren Resultaten für Positionen nahe der Wand. In dieser Unter-
suchung wurde die gesamte Schallleistung in der Zielzone minimiert bzw. an einzelnen
Fehlermikrophonen, die sich in dieser Zielzone befanden. Dagegen wurde in einem ska-
lierten Modellexperiment gefunden, dass eine sekundäre Quelle auf der Schattenseite
keine guten Ergebnisse erzielt [58].

Mit einem Fehlermikrophon in der Nähe der Zielzone lassen sich also in dessen Um-
gebung gute Ergebnisse erzielen, wobei grundsätzlich davon ausgegangen werden muss,
dass sich außerhalb des Einflusses der Fehlermikrophone Verstärkungen ergeben. Mit
mehreren verteilten Fehlermikrophonen lässt sich dieses Problem einschränken und die
Ruhezone vergrößern.

Kovacevic et. al. [54] fanden in ihrer Untersuchung, dass die beste Position für die
sekundäre Quelle in der Nähe der Wandoberkante auf der Empfängerseite ist. Als opti-
male Position des Fehlermikrophons wurde eine Position nahe der sekundären Quellen
ermittelt. Alle Quellen wurden dabei als Monopole modelliert, als Kontrollebene wurde
eine Fläche 3 m hinter der Wand verwendet.

Koh [5] untersucht unter anderem die optimale Positionierung von Sekundärlaut-
sprecher und Fehlermikrophon auf einem zylindrischem Aufsatz. Die besten Ergebnisse
wurden mit einem Sekundärlautsprecher auf der Sendeseite und einem Fehlermikrophon
auf der Empfangsseite erzielt.

Einfluss der Reflektionen am Boden

Mehrere Autoren haben einen Einfluss von Bodenreflektionen auf das erzielte Verbes-
serungsmaß festgestellt. In den Untersuchungen von Omoto et. al. 1997 [49] und von
Guo und Pan 1998 [59] wurde der Einfluss von Reflektionen vor und hinter der Wand
untersucht. Liegen primäre und sekundäre Quelle auf einer Linie, treffen auch die Wel-
lenfronten von primärer und sekundärer Quelle mit gleichem Einfallswinkel auf die
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Wandoberkante. Zusätzliche Reflektionen auf der Sendeseite führen zu unterschiedli-
chem Einfallswinkel von primärem und sekundärem Schall und damit zu einer geringeren
Auslöschung. Reflexionen auf der Empfangsseite führen dagegen zu Interferenzmustern
im Schattenbereich.

Dabei konnte festgestellt werden, dass ein reflektierender Boden auf der Sendeseite
einen stärkeren negativen Einfluss auf die aktive Unterdrückung der Beugung ausübt
als auf der Empfangsseite.

Mehrere sekundäre Quellen

Koh [5] hat an einem zylindrischen Wandaufsatz gezeigt, dass der Einfluss einer op-
timalen Position größer ist, als der Einsatz mehrerer Quellen oder Fehlermikrophone.
Durch den Einsatz mehrerer Minimierungspunkte auf der Zylinderoberfläche ließ sich
das Verbesserungsmaß der sekundären Quelle nicht verbessern. Der Einsatz mehrerer se-
kundärer Quellen und Minimierungspunkte auf der Zylinderoberfläche erhöht die Wirk-
samkeit des Systems nur im tieffrequenten Bereich.

Active controlled acoustical soft edge

Darüber hinaus gab es eine Reihe von Veröffentlichungen einer Gruppe in Japan um
Nishimura und Ohnishi über so genannte Active controlled acoustical soft edge (ASE),
eine möglichst kompakte Kombination aus passiven Absorbern und einem lokalen akti-
ven Absorptionssystem, bei dem das Fehlermikrophon nahe an der sekundären Quelle
positioniert wird [60], [61], [62] und [63].

Darin wurde der Einfluss der Geometrie auf das Gesamtsystem untersucht, wobei
sich ein T-Profil als besonders effektiv erwies. Aus praktischen Überlegungen heraus
wurden die weiteren Untersuchungen trotzdem mit einem zylindrischen (siebeneckigen)
Aufsatz fortgesetzt. Vier von den sieben Seiten wurden mit aktiven Absorberzellen und
die restlichen Zellen mit passiven Absorbern belegt.

Gegenüber dem passiven wurden durch das aktive System Verbesserungen an Em-
pfängerpositionen bis 10 m hinter der Wand in einem Frequenzbereich von 315−1000 Hz
nachgewiesen.

Nakashima and Ise [64] untersuchten die Verbesserung der Performance durch
eine zusätzliche Verstärkung des sekundären Signals. Dabei wurde die Amplitude
des sekundären Lautsprechers gegenüber einem normalen Feedbacksystem zusätzlich
verstärkt. Die Verbesserung zeigte dabei in Abhängigkeit von der Amplitude des Se-
kundärlautsprechers einen quadratischen Verlauf. Im Optimum lag das Pegel des se-
kundären Lautsprechers im Bereich des Pegels des primären Lautsprechers. Durch diese
Amplitudenanpassung konnte die Effektivität des Systems um 3 dB verbessert werden.

2.3.1 Zusammenfassung

Die bisherige Forschung zur Verbesserung von Schallschutzwänden hat gezeigt, dass
schallweiche Oberflächen auf der Wandoberkante die wirksamste Erhöhung der Dämm-
wirkung erzielen können. Dieses Prinzip konnte auch für eine Kombination aus Nied-
rigstschallschirmen und Drehgestellschürzen nachgewiesen werden.

Untersuchungen zur aktiven Schalldämmung haben gezeigt, dass als Strategie im Frei-
feld die Minimierung der gesamten Schallleistung (der primären und der sekundären
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Quelle) deutlich bessere Ergebnisse erzielt als die Maximierung der Absorption der
sekundären Quelle. Dazu muss aber die Gesamtschallleistung bestimmbar sein, was
in praktisch relevanten Fällen kaum möglich ist. In realen Untersuchungen an Schall-
schutzwänden wird daher der Schallpegel an einzelnen Punkten mit Hilfe eines dort
platzierten Fehlermikrophons minimiert.

Der Vergleich verschiedener Untersuchungen zu aktiven Schallschutzwänden macht
deutlich, dass je nach untersuchter Geometrie und Richtcharakteristik der primären und
sekundären Quelle bzw. des Fehlermikrophons unterschiedliche Positionen der Kompo-
nenten eine optimale Dämmwirkung zeigen. Eine sorgfältige Auswahl ist dabei notwen-
dig, da ansonsten das aktive System unerwünschte Verstärkungen im Zielgebiet verur-
sachen kann. Bei vernünftiger Wahl dieser Positionen bildet sich ein örtlich begrenztes
Gebiet mit erhöhtem Schallschatten aus. Dieses Ziel konnte auch durch kompakte Bau-
weise ohne Mikrophone in der gewünschten Schattenzone erreicht werden. Der Abstand
der Fehlermikrophone und sekundären Quellen in Längsrichtung der Wand darf dabei
eine Viertelwellenlänge nicht überschreiten.

Untersuchungen zur aktiven Verbesserung einer Kombination von Niedrigstschall-
schirm und Drehgestellschürze wurden bisher nicht durchgeführt. Aus dem Stand der
Forschung kann geschlossen werden, dass eine Untersuchung zur Längsverteilung nicht
notwendig ist, und das Ergebnisse der Viertelwellenlänge auf diesen Fall übertragen wer-
den kann, während eine Untersuchung zur optimalen Positionierung von Fehlermikro-
phon und Sekundärlautsprecher für diese neuartige Konfiguration sehr wohl erforderlich
ist.

2.4 Übersicht über die vorliegende Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die aktiven Einflussmöglichkeiten des Schalldurchgangs
durch einen Schlitz zu untersuchen.

Die Literaturübersicht im ersten Kapitel zeigt den Stand der Forschung auf dem
Gebiet. Diese belegt, dass Schallschutzwände und ihre aktive (und passive) Verbes-
serung seit Jahren ein Thema intensiver Forschungsarbeit ist. Mit der Kombination
von Niedrigstschallschirm - und Drehgestellschürze ist die interessante Möglichkeit in
den Fokus der Forschung geraten, die durch den Güterverkehr der Bahn entstehende
Lärmbelastung zu verringern. In dieser Arbeit wird die Möglichkeit der Verbindung
dieser Forschungstätigkeiten evaluiert.

Um ein theoretisches Verständnis des zu beeinflussenden Schallfeldes zu erhalten,
wurde mit einem analytischen Ansatz der Schalldurchgang durch einen Schlitz in ei-
nem zweidimensionalen Modell berechnet. Aus diesem physikalischen Verständnis her-
aus wurden die Möglichkeiten der aktiven Einflussnahme untersucht. Besondere Fra-
gestellungen waren hierbei, welche aktiven Strategien zur Steuerung der sekundären
Quelle sinnvoll sind und inwieweit ein globale Verringerung der abgestrahlten Leistung
im Fernfeld möglich ist. Darüber hinaus war zu klären, welche Positionen für die se-
kundäre Quelle und das Fehlermikrophon geeignet sind. Dieser analytische Ansatz wird
im zweiten Kapitel erläutert, zusammen mit einer Erläuterung zur Vorgehensweise
bei der Berechnung des Schallfeldes. Eine Analyse zur Stabilität und Belastbarkeit der
Simulation befindet sich im Appendix, die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden
das Ende des zweiten Kapitels.

Die Ergebnisse der analytischen Simulation werden im dritten Kapitel dargestellt.
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Hier werden drei mögliche Strategien untersucht,

� Die Minimierung der Impedanz vor dem sekundären Lautsprecher,

� die Minimierung der gesamten abgestrahlten Leistung sowie

� die Minimierung des Schalldruckes an einem Punkt.

Die Minimierung der Impedanz vor dem sekundären Lautsprecher entspricht dabei der
Erweiterung des erfolgreichen Prinzips der schallweichen Oberfläche. Die passive Rea-
lisierung durch Resonatoren wird hier durch ein aktives System im Frequenzspektrum
erweitert. Die Minimierung der gesamten Schallleistung ist nur theoretisch zu realisieren
und dient der Abschätzung der maximal möglichen Verbesserung für die einzelnen Laut-
sprecherpositionen. Die Minimierung des Schalldruckes an einem Punkt kann durch ein
Fehlermikrophon an dieser Stelle realisiert werden. Grundsätzlich soll hierbei aber die
Beschränkung auf einen kompakten Aufbau beachtet werden, so dass keine Mikrophone
im Fernfeld verwendet werden.

Um das theoretische Verständnis über den Einfluss der Positionen von Sekundär-
lautsprecher und Fehlermikrophon zu erhöhen, wird im vierten Kapitel die aktive Be-
einflussung eines Hohlraumes theoretisch untersucht. Hierbei wird ein modaler Ansatz
für die Schallausbreitung in einem Hohlraum gewählt. Anschließend wird das Modell
noch weiter vereinfacht, um den Einfluss der Position der sekundären Quelle analy-
tisch für die eindimensionale Schallausbreitung herzuleiten. Abschließend werden mit
Hilfe eines Finite Elemente Modells des späteren Versuchsaufbaus diese Moden und die
entsprechenden Eigenwerte berechnet.

An Hand von Messungen an einem generischen Modell wurde überprüft, inwieweit
sich die Ergebnisse des zweidimensionalen Modells an einem realen (dreidimensiona-
len) Modell wiederfinden lassen. Hierzu wurden Experimente mit Sinustönen und ei-
nem einfachen FXLMS Algorithmus durchgeführt. Diese Untersuchungen finden sich im
fünften Kapitel der Arbeit, das mit einem Vergleich zwischen den Ergebnissen der
Simulationen und der Experimente schließt.

Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung in der die wichtigsten Erkenntnisse
noch einmal in kurzer Form zusammengestellt.





3 Modellbildung der zweidimensionalen
Simulation

3.1 Einleitung

Die Grundidee besteht darin, die Kombination aus Schallschirm und Schürze in einem
zweidimensionalen generischen Modell so zu modellieren, dass die wesentlichen aku-
stischen Eigenschaften studiert werden können. Dabei soll aber die Geometrie soweit
vereinfacht werden, dass die Helmholtzgleichung mit den Randbedingungen der ent-
sprechenden Geometrie separierbar ist.

Das Schallfeld soll auf einem Quadranten in zylindrischen Koordinaten modelliert
werden. Um die Schallschürze und den Schallschirm als Randbedingungen in zylindri-
schen Koordinaten modellieren zu können, muss die Geometrie entsprechend vereinfacht
werden. Sowohl die Schienenschürze als auch der Schirm werden als Kreisbogen um den
Nullpunkt angenommen. Man muss davon ausgehen, dass die akustischen Eigenschaften
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Abbildung 3.1: Zylindrisches Modell der Schallschirm-Schürze Kombination (schwarz)
und zweidimensionaler Schnitt durch das Versuchsmodell (blau)

des zylindrischen Modells in einigen Bereichen von einer weniger vereinfachten kartesi-
schen Geometrie abweichen. Insbesondere ist anzunehmen, dass die Resonanzen inner-
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halb des Hohlraumes der Schürze-Schirm-Kombination verändert werden. Der Einfluss
dieser Veränderung soll später an Hand eines FEM-Modells diskutiert werden.

Das physikalische Prinzip des Schalldurchganges durch den Schlitz zwischen Schirm
und Schürze sollte aber ausreichend genau beschrieben werden, so dass die Möglichkeiten
der aktiven Beeinflussung in Abhängigkeit vom Abstand und der Überlappung an diesem
generischen Modell studiert werden können.

Sowohl die primäre als auch die sekundäre Quelle wird als Linienquelle angenommen,
so dass sie in dem zweidimensionalen Modell als Punktquelle erscheint. Eine (beliebig
wählbare) Schnellevorgabe an den Wänden des Niedrigstschallschirmes bzw. der Schürze
erlaubt die Modellierung der sekundären Schallquellen.

Für die Teilräume werden jeweils getrennt die Randbedingungen formuliert und
punktweise an den Begrenzungsflächen erfüllt. Dies bedeutet übereinstimmende Drücke
und Schnellen an den offenen Verbindungsflächen, verschwindende Schnellen an den
schallharten Wänden bzw. vorgegebene Verhältnisse aus Druck und Schnelle für die
Impedanzrandbedingungen.

3.2 Modell

3.2.1 Geometrie

In Abbildung 3.1 ist ein zweidimensionaler Schnitt durch das Versuchsmodell (blau) und
die entsprechende Vereinfachung in zylindrischen Koordinaten (schwarz) dargestellt.
Das Versuchsmodell stellt eine Kiste dar, die an einer Seite nicht vollständig geschlossen
ist. Die Begrenzung an dieser halboffenen Seite besteht aus einer zweigliedrigen Schürze,
die mit der Decke verbunden ist und einem 400 mm hohem Schirm, der mit dem Boden
der Kiste verbunden ist. Zwischen diesem Schirm und der Schürze bleibt ein offener
Bereich, durch den der Schall ungehindert austreten kann.

Die Schürze und der Schirm werden für die Modellbildung in zylindrischen Koor-
dinaten durch Kreissegmente nachgebildet. Dabei wurden der Radius und der Winkel
so gewählt, dass die Lage der unteren Kante der Schürze und der oberen Kante des
Schirmes zwischen dem Versuchsmodell und dem Simulationsmodell übereinstimmen.

Die horizontalen und vertikalen Begrenzungen sind als schallhart angenommen.

Geometrievarianten

Es wurden drei verschiedene Geometrievarianten untersucht. Die einzelnen Geometrie-
varianten unterschieden sich im Versuchsaufbau durch einen unterschiedlichen Winkel
des unteren Teils der Schürze. Dem entsprechend wurden in der Simulation der Radius
und der Winkel des Teilsegmentes, welches den Schallschirm simuliert, angepasst.

In Abbildung 3.2 sind die drei Geometrievarianten im Vergleich dargestellt. Das Kreis-
segment, das die Wand darstellt, wurde nicht verändert. Der horizontale Abstand zwi-
schen der oberen Kante der Schallwand und der unteren Kante der Schürze beträgt in
den drei Varianten 225 mm, 290 mm bzw. 430 mm.

3.2.2 Ansätze

Das Schallfeld wird in vier Teilgebiete aufgeteilt (siehe Abbildung 3.4). Die Teilgebiete
1 und 2 befinden sich innerhalb der Schallschürze. Die primäre Quelle liegt auf dem
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Abbildung 3.2: Geometrievarianten des Modells der Schallschirm-Schürze Kombination
(schwarz) und Versuchsmodell (blau);
(a) Geometrievariante 1
(b) Geometrievariante 2
(c) Geometrievariante 3
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Modell zum Schalldurchgang Schallschirm- Schallschürze, Definition der Teilgebiete und der

geometrischen Parameter

Radius rq, der die Grenze zwischen diesen beiden Teilgebieten bildet, die Höhe über
dem Boden wird durch den Quellwinkel φq bestimmt.

Die Schallschürze liegt auf der Grenze zwischen dem Teilgebiet 2 und 3, definiert
durch den Radius ra. Die Schallschürze reicht nicht ganz bis auf den Boden, sondern
lässt den Teil unterhalb des Winkels φa offen. In diesem Bereich müssen die Schallfelder
der Teilgebiete 2 und 3 kontinuierlich ineinander übergehen.

Der Radius rb der Grenze zwischen dem Teilgebiet 3 und 4 wird durch den Schall-
schirm vorgegeben. Die Höhe des Schallschirmes wird durch den Winkel φb definiert,
oberhalb dieses Winkels gehen die Teilgebiete 3 und 4 kontinuierlich ineinander über.

In den vier Teilgebieten wird die Wellengleichung separat gelöst. Die einzelnen pa-
rametrischen Lösungen der Teilgebiete werden an die Randbedingungen angepasst. Die
Ränder des Quadranten werden als schallhart angenommen.

Das Schallfeld soll die Wellengleichung in allen Teilräumen erfüllen:

�p− 1
c2
δ2p

�t2 = 0. (3.1)



3.2 Modell 19

Mit dem Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten
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lautet die Wellengleichung in Zylinderkoordinaten

1
r

δ

δr

(
r
δp

δr

)
+

1
r2
δ2p

δφ2
− 1
c2
δ2p

δt2
= 0. (3.3)

Aus dieser Gleichung erhält man mit dem Separationsansatz (Vergleiche z.B. [65])

Ψ(r, φ) = X(r)Y (φ) (3.4)

für die Abhängigkeit vom Winkel φ Lösungen der Form

Y (φ) = c1cos(nφ) + c2sin(nφ) (3.5)

mit ganzzahligen n ≥ 1 und für den Radius r Lösungen der BESSELschen Differential-
gleichung z.B. der Form

X(r) = c1Jn(kr) + c2Nn(kr), (3.6)

wobei Jn für die Besselfunktion steht und Nn für die Neumannfunktion, in der an-
gelsächsischen Literatur auch Besselfunktion zweiter Art genannt.

Wenn wir vereinfachend von einem schallharten Abschluss an der Oberfläche (φ = 0)
ausgehen1, ergibt sich hieraus die Randbedingung in Umfangsrichtung

δp

δφ

∣∣∣∣
φ=0

= 0 (3.7)

und damit als Ansatz Y (φ) = cos(nφ).
Um den Ansatz weiter zu vereinfachen, nehmen wir an, dass der Druckgradient auf

der z-Achse verschwindet,

δp

δφ

∣∣∣∣
φ=π/2

= 0. (3.8)

Daraus folgt

sin(mπ/2) = 0 (3.9)

und damit π/2m = nπ bzw. m = 2n und somit als Ansatz in Umfangsrichtung

p(φ) = cos(2nφ). (3.10)

Die Multiplikation der separaten Ansätze für die azimuthale und die radiale Richtung
führt zu den Ansätzen in den vier Teilgebieten.
1Zum Einfluss der Bodenreflektion und dem Versuch, diesen in zylindrischen Koordinaten mit zu

berücksichtigen, siehe Johannsen in [43].
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Das erste Teilgebiet hat im Inneren keine Quelle, daher genügen als Ansatzfunktionen
die Besselfunktionen.

Teilgebiet 1: 0 ≤ r ≤ rq

p1 =
N−1∑
n=0

ãnJ2n(kr) cos(2nφ) (3.11)

Für das Teilgebiet 2 setzen wir eine Kombination aus Bessel- und Neumannfunktionen
an, da der Schall von beiden Seiten in dieses Teilgebiet kommt.

Teilgebiet 2: rq ≤ r ≤ ra

p2 =
N−1∑
n=0

{b̃nJ2n(kr) + c̃nN2n(kr)} cos(2nφ) (3.12)

Diese beiden Ansätze müssen auf der gemeinsamen Grenze ra übereinstimmen. Da-
zu wird der Ansatz für das Teilgebiet 1 mit dem Schalldruck des Teilgebietes 2 auf
der Grenze rq erweitert und der Ansatz des Teilgebietes 2 mit dem Schalldruck des
Teilgebietes 1 auf der Grenze rq.

Teilgebiet 1: 0 ≤ r ≤ rq

p1 =
N−1∑
n=0

J2n(kr){anJ2n(krq) + bnN2n(krq)} cos(2nφ) (3.13)

Teilgebiet 2: rq ≤ r ≤ ra

p2 =
N−1∑
n=0

{anJ2n(kr) + bnN2n(kr)}J2n(krq) cos(2nφ) (3.14)

Dabei wurden die Koeffizienten zu a = ãb̃ und b = ãc̃ zusammengefasst. Man kann
leicht sehen, dass somit für r = rq die beiden Ansätze übereinstimmen. Der Schalldruck
im Teilgebiet 3 wird analog zum Teilgebiet 2 angesetzt.

Teilgebiet 3: ra ≤ r ≤ rb

p3 =
N−1∑
n=0

{cnJ2n(kr) + dnN2n(kr)} cos(2nφ) (3.15)

Für das Teilgebiet 4 wurde der Ansatz in radialer Richtung durch die Hankelfunktio-
nen ausgedrückt, mit dem Zusammenhang

H(1)(kr)n = Jn(kr) + iNn(kr)
H(2)(kr)n = Jn(kr) − iNn(kr) (3.16)

Die Hankelfunktionen bilden auch ein Fundamentalsystem für die BESSELsche Diffe-
rentialgleichung, wobei die H(2) eine in r-Richtung abgestrahlte Welle beschreibt und
H(1) eine von außen hineinlaufende bzw. reflektierte Welle. Da wir im Teilgebiet 4 nur
noch eine Schallabstahlung nach außen annehmen, reicht in diesem Fall der Ansatz mit
H(2).

Teilgebiet 4: r ≥ rb
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p4 =
N−1∑
n=0

enH
(2)
2n (kr) cos(2nφ) (3.17)

Aus diesen Ansätzen ergeben sich die unbekannten Amplituden: an, cn, dn, en. Die
Amplitude bn wird aus der Randbedingung zwischen den Teilgebieten 1 und 2 gewon-
nen (siehe Abschnitt 3.3.3) und ist damit für das zu lösende Gleichungssystem keine
Unbekannte.

3.3 Randbedingungen

3.3.1 Passives Schallschirm-Schürze-System

Die Gleichungen 3.13 bis 3.17 definieren das gesamte Schallfeld mit Hilfe der bisher un-
bekannten Amplituden an, cn, dn und en. Wenn N mit 0 ≤ n < N die Anzahl der mitge-
nommenen Ansatzfunktionen für jedes Teilgebiet ist, ergibt sich ein Gleichungssystem
mit 4N Unbekannten, zu deren Bestimmung (mindestens) 4N Gleichungen benötigt
werden.

Aus der Geometrie (siehe Abbildung 3.4) ergeben sich die nachfolgend erläuterten
Randbedingungen, aus denen die Bestimmungsgleichungen für die unbekannten Ampli-
tuden abgeleitet werden können:

Schallharte Außenseite der Schürze und des Schirmes

Die Außenseite der Schallschürze und der Schallwand wird der Einfachheit halber als
schallhart angenommen, dass heißt die Schallschnelle der Teilgebiete 3 und 4 wird an
dieser Stelle Null:

δp4(r, φ)
δr

∣∣∣∣r=rb

φi<φb

= 0 (3.18)

δp 3(r, φ)
δr

∣∣∣∣r=ra

φi>φa

= 0 (3.19)

Innenseite der Schürze und des Schallschirmes mit Dämpfung

Für die Innenseite der Schallschürze und des Schallschirmes wird eine Dämpfung ange-
setzt, um die Moden innerhalb des Bereiches der Schürze in ihren Resonanzspitzen zu
begrenzen:

p 2(r, φ) =
jZ

ωρ

δp 2(r, φ)
δr

∣∣∣∣r=ra

φi>φa

(3.20)

p 3(r, φ) =
jZ

ωρ

δp 3(r, φ)
δr

∣∣∣∣r=rb

φi<φb

(3.21)

Wir setzen an dieser Stelle eine reale Impedanz an. Mit Hilfe von

β =
4Re{Z/ρc}

[Re{Z/ρc} + 1]2 + [Im{Z/ρc} + 1]2
(3.22)
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erhält man für einen angenommenen Verlustfaktor von β = 0.2 eine normalisierte Im-
pedanz Z/ρc = 17.9 2.

Kontinuitätsbedingung in den Öffnungen

In den Öffnungen des Schallschirmes und der Schallschürze gilt die Kontinuitäts-
bedingung, das heißt, der Druck und die Schnelle der Teilgebiete 2 und 3 bzw. 3 und 4
werden auf der Grenze ra bzw. rb gleichgesetzt.

p 2(r, φ)|r=ra

φi<φa
= p 3(r, φ)|r=ra

φi<φa
(3.23)

δp 2(r, φ)
δr

∣∣∣∣r=ra

φi<φa

=
δp 3(r, φ)

δr

∣∣∣∣r=ra

φi<φa

(3.24)

p 3(r, φ)|r=rb

φi>φb
= p4(r, φ)|r=rb

φi>φb
(3.25)

δp 3(r, φ)
δr

∣∣∣∣r=rb

φi>φb

=
δp4(r, φ)

δr

∣∣∣∣r=rb

φi>φb

(3.26)

3.3.2 Diskretisierung der Randbedingungen

Die jeweiligen Randbedingungen sollen punktweise erfüllt werden, wobei die Lage der
Punkte durch den Radius (r = ra oder r = rb) und den Winkel (φi = (i+ 0.5)π/2P mit
i = 0, 1, . . . , P − 1) festgelegt werden.

Schallharte Außenseite der Schürze und des Schirmes

Für die erste Randbedingung (schallharte Außenwand) sollen die Gleichungen einmal
ausführlich dargestellt werden. Die radiale Schnelle an der Außenwand des Schallschir-
mes im Teilgebiet 4 soll Null sein,

δp4(r, φ)
δr

∣∣∣∣r=rb

φi<φb

= 0. (3.27)

Mit der Schallfeldgleichung für das Teilgebiet 4 (Gleichung 3.17) ergibt sich hieraus

N−1∑
n=0

enH
′(2)
2n (krb) cos(2nφi) = 0 für alle 0 ≤ φi < φb (3.28)

oder in Matrix-Schreibweise

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
H

′(2)
0 (krb) cos(0) + . . .+ H

′(2)
2N−2(krb) cos (2N− 2)φ0)

H
′(2)
0 (krb) cos(0) + . . .+ H

′(2)
2N−2(krb) cos (2N − 2)φ1)

... +
. . . +

...
H

′(2)
0 (krb) cos(0) + . . .+ H

′(2)
2N−2(krb) cos (2N − 1)φb)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦
⎛
⎜⎜⎜⎝

e0
e1
...

eN−1

⎞
⎟⎟⎟⎠ =

0
0
...
0

.(3.29)

2 Die quadratische Form von Gleichung 3.22 ergibt zwei mögliche Impedanzen für β = 0.2, von der
die Größere gewählt wurde.
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Eine Zeile im Gleichungssystem 3.29 stellt also die Randbedingung an einem Punkt rb, φi

dar. Dieses Gleichungssystem hat damit N Spalten und Pb Zeilen. Pb ist die Anzahl der
Punkte auf dem Schirm, d.h. die Randbedingung rb für die Winkel 0 ≤ φi < φb. Dabei
gilt

Pb =
2φbP

π
, (3.30)

wobei P die Anzahl der Punkte auf der gesamten Grenze 0 ≤ φi < π/2 ist.
Definieren wir die Matrix Φ als Bestimmungsmatrix der Punkte, auf denen die je-

weilige Randbedingung erfüllt werden soll in Abhängigkeit der n-ten Mode und des
Winkels φi, so kann man die Teilbereiche des Gleichungssystems, die sich aus jeweils
einer Randbedingung ergeben, als Multiplikation dieser Matrix mit der Diagonalma-
trix der (rk)-abhängigen Hankelfunktion und dem unbekannten Vektor der Amplituden
darstellen:

Φb
0 ∗ diag(

−−−−−−−→
H

′(2)
2n (krb)) ∗ −→en = −→

0 (3.31)

mit der Matrix Φ, der Größe Pb × Pb

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

cos(0) + cos (2φ0) + . . . + cos (2(N− 1)φ0)
cos(0) + cos (2φ1) + . . . + cos (2(N− 1)φ1)
... +

. . . +
...

cos(0) + cos
(
2φMb−1

)
+ . . . + cos

(
2(N− 1)φMb−1

)
cos(0) + cos (2φMb

) + . . . + cos (2(N− 1)φMb
)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦ = Φb

0, (3.32)

−→en =

⎛
⎜⎝ e0

...
eN−1

⎞
⎟⎠ (3.33)

und der Diagonalmatrix, der Größe N ×N

diag(
−−−−−−−→
H

′(2)
2n (krb)) =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣
H

′(2)
0 (krb) 0

H
′(2)
2 (krb)

. . .
0 H

′(2)
2N−2(krb)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ . (3.34)

Gleichung 3.31 stellt ein unterbestimmtes Gleichungssystem dar, da die Anzahl der
Gleichungen kleiner als die Anzahl der unbekannten Amplituden en ist. Dies ist auch
physikalisch sinnvoll, da der Schalldruck im Teilgebiet 4 nicht nur durch die schallharte
Wand bestimmt wird, sondern auch durch den Schall, der durch die Öffnung aus dem
Teilgebiet 3 in das Teilgebiet 4 gelangt. Aus diesem Grund führt auch eine Erhöhung der
Anzahl der Punkte P auf denen die Randbedingungen erfüllt werden sollen, zu keinem
bestimmten Gleichungssystem.

Aus der Randbedingung 3.19,der schallharten Außenseite der Schürze im Teilgebiet
3, folgt in gleicher Schreibweise:
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[
Φπ/2

a diag(
−−−−−→
J ′

2n(kra)) Φπ/2
a diag(

−−−−−−→
N ′

2n(kra))
]
∗
⎛
⎝ −→cn

−→
dn

⎞
⎠ = −→

0 (3.35)

Die Matrix Φπ/2
a enthält hier die Winkelabhängigkeit der Punkte (ra, φi) auf der Au-

ßenseite der Schallschürze mit φa < φi < π/2.

Innenseite der Schürze und des Schirmes mit Dämpfung

Für die Randbedingung 3.21 an der Innenseite des Schirmes im Teilgebiet 3 folgt in der
gleichen Schreibweise das Gleichungssystem:

[
Φb

0diag(
−−−−−→
J2n(krb)− jZs

ρc

−−−−−→
J ′

2n(krb)) Φb
0diag(

−−−−−−→
N2n(krb)−jZs

ρc

−−−−−−→
N ′

2n(krb))
]⎛⎝ −→cn

−→
dn

⎞
⎠ =

−→
0 .

(3.36)

Zur Berechnung der unbekannten Amplitude an des Teilgebietes 2 werden die be-
kannten Amplituden bn verwendet, deshalb ergibt sich Gleichung 3.20 zu:

N−1∑
n=0

{anJ2n(kra) + bnN2n(kra)}J2n(krq) cos(2nφi) =

jZs

ωρ

N−1∑
n=0

{anJ
′
2n(kra)k + bnN

′
2n(kra)k}J2n(krq) cos(2nφ) (3.37)

Bringt man nun die unbekannten Amplituden an auf die linke Seite, die bekannten
Amplituden bn auf die rechte Seite und fasst die entsprechenden Terme zusammen,
findet man

N−1∑
n=0

an

(
J2n(kra) − jZs

ρc
J ′

2n(kra)
)
J2n(krq) cos(2nφi) = (3.38)

N−1∑
n=0

bn

(
−N2n(kra) +

jZs

ρc
N ′

2n(kra)
)
J2n(krq) cos(2nφi) (3.39)

und hieraus in der Matrixschreibweise

Φπ/2
a diag

( −−−−−→
J2n(kra) − jZs

ρc

−−−−−→
J ′

2n(kra)
)
∗ diag(−−−−−→J2n(krq)) ∗ −→an =

−→
B2

n
(3.40)

mit
−→
B2

n
= Φπ/2

a diag
( −−−−−−−→−N2n(kra) + jZs

ρc

−−−−−−→
N ′

2n(kra)
)
∗ diag(−−−−−→J2n(krq)) ∗ −→

bn. (3.41)

Dieses Gleichungssystem ist inhomogen, da die Bestimmungsgleichungen von der
primären Quelle abhängig sind, welche (bis auf einen linearen Faktor Q) die rechte
Seite bestimmt (siehe Gleichung 3.54).
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Kontinuitätsbedingungen in den Öffnungen

Die Kontinuitätsbedingungen ergeben in der gleichen Schreibweise, aus der Gleichheit
des Druckes zwischen den Teilgebieten 2 und 3 (Gleichung 3.23):

[
Φa

0diag(
−−−−−→
J2n(kra) ∗ −−−−−→J2n(krq)) −Φa

0diag(
−−−−−→
J2n(kra)) −Φa

0diag(
−−−−−−→
N2n(kra))

]
⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

−→an

−→cn
−→
dn

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

=
−→
B1

n
(3.42)

mit
−→
B1

n
= −Φa

0 ∗ diag
(−−−−−−→
N2n(kra)) ∗ −−−−−→J2n(krq)

)
∗ −→
bn , (3.43)

aus der Gleichheit der Schnelle zwischen Teilgebiet 2 und 3 (Gleichung 3.24)

[
Φa

0diag(
−−−−−→
J ′

2n(kra))(
−−−−−→
J2n(krq)) −Φa

0diag(
−−−−−→
J ′

2n(kra)) −Φa
0diag(

−−−−−−→
N ′

2n(kra))
]
⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

−→an

−→cn
−→
dn

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

=
−→
B3

n
(3.44)

mit
−→
B3

n
= −Φa

0 ∗ diag(−−−−−−→N ′
2n(kra)) ∗ diag(−−−−−→J2n(krq)) ∗ −→

bn (3.45)

und genauso aus der Gleichheit des Druckes und der Schnelle zwischen den Teilgebie-
ten 3 und 4 (Gleichungen 3.25 und 3.26)

[
Φpi/2

b diag(
−−−−−→
J2n(krb)) Φpi/2

b diag(
−−−−−−→
N2n(krb)) − Φpi/2

b diag(
−−−−−−→
H

(2)
2n (krb))

]
⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

−→cn
−→
dn

−→en

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

= −→
0 (3.46)

[
Φpi/2

b diag(
−−−−−→
J ′

2n(krb)) Φpi/2
b diag(

−−−−−−→
N ′

2n(krb)) − Φpi/2
b diag(

−−−−−−−→
H

′(2)
2n (krb))

]
⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

−→cn
−→
dn

−→en

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

= −→
0 . (3.47)
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3.3.3 Primäre Quelle

In den inhomogenen Gleichungssystemen wurde mit Hilfe der Amplituden bn die rechte
Seite gebildet. Diese Amplituden müssen ermittelt werden, bevor das Gleichungssystem
gelöst werden kann. Wir fassen hierzu die primäre Quelle als Randbedingung zwischen
den Teilräumen 1 und 2 auf, die einerseits auf der Begrenzungsfläche den gleichen Druck
in beiden Teilräumen erzeugt, anderseits die gleiche Schnelle auf der Begrenzungsfläche
erzeugt, bis auf die Stelle φ = φq, an der die Quelle festgelegt ist. An dieser Stelle ist
die Schnelle auf der Grenze rq in den beiden Teilgebieten entgegengesetzt.

Mit anderen Worten ist die Differenz der Schnelle zwischen den Teilgebieten 1 und 2
auf der Grenze rq gleich Null, während sie an der Quelle unendlich wird

δ(p1 − p2)
kδr

∣∣∣∣
r=rq

= Qδ(φ− φq), (3.48)

mit der frei wählbaren Amplitude Q für die primäre Quelle. Setzt man hier die Schnelle
der Teilgebiete 1 und 2 ein, findet man

[J ′
2n(krq){anJ2n(krq) + bnN2n(krq)}

−{anJ
′
2n(krq) + bnN

′
2n(krq)}J2n(krq)] cos(2nφ)

= Qδ(φ− φq) (3.49)

oder

bn [J ′
2n(kr)N2n(krq) −N ′

2n(krq)J2n(krq)] cos(2nφ) = Qδ(φ− φq). (3.50)

Da [J ′
2n(kr)N2n(krq) −N ′

2n(krq)J2n(krq)] = 2/πkr (siehe Appendix 8.1), folgt

bn cos(2nφ) = Q′δ(φ− φq). (3.51)

Die Integration beider Seiten über den Winkel φ ergibt für n = 0

∫ π
2

0

b0dφ = b0
π

2
= Q′ (3.52)

und für n �= 0

∫ π
2

0

bncos
2(2nφ)dφ = Q′

∫ π
2

0

δ(φ− φq)dφ (3.53)

und damit3

bn =
4
π
Q′ cos(2nφq). (3.54)

3In einer Integraltafel z.B. [66] findet man
�

cos2ax = 1
2
x + 1

4a
sin2ax.
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3.4 Gleichungssystem des gemischten
Randwerteproblems

3.4.1 Primäres Schallfeld

Fasst man die Gleichungen 3.31, 3.35, 3.36, 3.40 und 3.42 bis 3.44 zusammen, ergibt
sich zugehörig zu den erläuterten Randbedingungen folgende Gesamtmatrix P

p2 = p 3|r=ra
φ<φa

Φa
0

−→
Ja ∗ −→

Jq −Φa
0

−→
Ja −Φa

0

−→
Na 0

p 2 = jZ
ωρ

δp2
δr

�
�
�
r=ra

φ>φa

Φ
π
2
a (

−→
Ja − jZs

ρc

−→
J′
a)
−→
Jq 0 0 0

δp 2
δr

= δp 3
δr

�
�
�
r=ra

φ<φa

Φa
0

−→
J′

a ∗ −→
Jq −Φa

0

−→
J′

a −Φa
0

−−→
N′

a 0

δp 3
δr

�
�
�
r=ra

φ>φa

= 0 0 Φ
π/2
a

−→
J′
a Φ

π/2
a

−→
N′

a 0

δp4
δr

�
�
�
r=rb

φ<φb

= 0 0 0 0 Φb
0

−−−→
H′(2)

b

p 3 = p4|r=rb
φ>φb

0 −Φ
pi/2
b

−→
Jb −Φ

pi/2
b

−→
Nb Φ

pi/2
b

−−−→
H

(2)
b

p 3 = jZ
ωρ

δp 3
δr

�
�
�
r=rb

φ<φb

0 Φb
0(
−→
Jb −

−−−−→
jZs
ρc

J′
b) Φb

0(
−→
Nb −

−−−−−→
jZs
ρc

N′
b) 0

δp 3
δr

= δp4
δr

�
�
�
r=rb

φ>φb

0 −Φ
pi/2
b

−→
J′
b −Φ

pi/2
b

−→
N′

b Φ
pi/2
b

−−−→
H′(2)

b

,

(3.55)

wobei die Diagonalmatrizen der Hankelfunktionen diag(
−−−−−−→
J2n(krx) mit

−→
Jx abgekürzt wur-

den. Mit Hilfe der rechten Seite[ −→
B1

n

−→
B2

n

−→
B2

n

−→
0

−→
0

−→
0

−→
0

−→
0
]T

(3.56)

mit den
−→
B1

n aus Gleichung 3.43,
−→
B2

n aus Gleichung 3.41 und
−→
B3

n aus Gleichung 3.45,
findet man die gesuchten Amplituden[ −→an

−→cn −→
dn

−→en

]T
. (3.57)

3.4.2 Sekundäres Schallfeld

Um die Abstrahlung der primären Quelle durch die Schallschirm-Schürze Kombinati-
on in das Fernfeld zu unterdrücken, soll das primäre Schallfeld mit einem sekundären
Schallfeld überlagert werden. Die sekundäre Quelle soll sich dabei entweder auf dem
Schallschirm oder der Schallschürze befinden (siehe Abbildung 3.4).

Hierfür werden die Randbedingungen der entsprechenden Stellen (Gleichung 3.19 und
Gleichung 3.21) auf der Schallschürze bzw. dem Schallschirm angepasst. Der Bereich
auf der Wand, an dem der sekundäre Lautsprecher platziert werden soll, wird mit einer
Einheitsschnelle belegt. Für den Fall der sekundären Quelle auf der Schallschürze ergibt
diese Überlegung
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Abbildung 3.4: Modell zum Schalldurchgang Schallschirm-Schürze, sekundäre Quelle
auf der Schürze Q1 oder auf dem Schallschirm Q2 und Q3; Fehlermi-
krophonpositionen M1 bis M7
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δp 3(r, φ)
δr

∣∣∣∣r=ra

φsu≤φi≤φso

= 1, (3.58)

wobei φsu und φso die Winkel der unteren und oberen Begrenzung der sekundären
Quelle sind. Die entsprechende Matrixformulierung der Randbedingungen lautet

[
Φso

su Φso
su

] ∗
⎡
⎢⎣ diag(

−−−−−→
J ′

2n(kra))

diag(
−−−−−−→
N ′

2n(kra))

⎤
⎥⎦ ∗

⎛
⎝ −→cn

−→
dn

⎞
⎠ =

( −→
1
)
. (3.59)

Dabei ist die genaue Position des Eins-Vektors von der Lage und Länge des sekundären
Lautsprechers abhängig. Das heißt, auf den entsprechenden Stellen auf der Schallschürze
wird statt der Schnelle Null eine Einheitsschnelle vorgegeben.

Auch wenn der sekundäre Lautsprecher auf dem Schallschirm angeordnet wird, soll
an dieser Stelle statt der Impedanz die Einheitsschnelle vorgegeben werden. Dafür muss
die Matrix auch an dieser Stelle geändert werden:

[
Φso

su Φso
su

] ∗
⎡
⎢⎣ diag(

−−−−−→
J ′

2n(krb))

diag(
−−−−−−→
N ′

2n(krb))

⎤
⎥⎦ ∗

⎛
⎝ −→cn

−→
dn

⎞
⎠ =

( −→
1
)
. (3.60)

Die aus der primären Quelle bestimmten Amplituden bn werden zur Berechnung des
sekundären Schallfeldes zu Null gesetzt.

3.5 Berechnung des Schallfeldes

Den 4N unbekannten Amplituden der Matrix 3.55 stehen auf den Grenzen zwischen
den Teilgebieten 2 und 3 bzw. den Teilgebieten 3 und 4 jeweils zwei Randbedingun-
gen (Druck und Schnelle bzw. Schnelle und Impedanz auf beiden Seiten der Wand)
zur Bildung der Bestimmungsgleichungen gegenüber. Wenn P die Anzahl der diskreten
Punkte pro Randbedingung ist, ergibt sich für P = N ein eindeutig bestimmtes Glei-
chungssystem. Im Folgenden wurde mit P > N und damit mit einem überbestimmten
Gleichungssystem gearbeitet, in der Erwartung, durch die Suche nach dem kleinsten
quadratischen Fehler den Einfluss von plötzlichen Impedanzänderungen auf den Rand-
bedingungen zu verringern, und damit eine stabile numerische Lösung zu erzielen.

Es wurde der Standard-Matlab-Gleichungslöser (QR-Zerlegung mit Pivot Suche) ver-
wendet. Die Gesamtmatrix wurde für unterschiedliche Anzahlen von Ansatzfunktionen
aufgestellt und gelöst. Ab einer Berücksichtigung von ca. 60-70 Ansatzfunktionen wurde
eine deutliche Verschlechterung der Konditionierung des Gleichungssystems anzeigt4.

Für die primäre und die sekundäre Quelle werden die Schallfelder separat berechnet.
Die Amplitude der primären Quelle ist willkürlich mit Eins festgelegt.

4Eine Diskussion der Auswirkung der Mitberücksichtigung höherer Ansatzfunktionen folgt im Appen-
dix 8.2.
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Abbildung 3.5: Beispiel für die Berechnung der Schallfeldes, Realteil des primären
(links) und des sekundären Schallfeldes mit der Quelle auf dem unte-
ren Teil des Schallschirmes (rechts); f = 200 Hz; N=60; log10(Re{p})

In der Abbildung 3.5 ist die Druckverteilung durch die primäre und die se-
kundäre Quelle für ein erstes Beispiel dargestellt. Man kann erkennen, dass die Konti-
nuitätsbedingungen an den Grenzen zwischen den Teilgebieten eingehalten werden. Der
Druck zeigt auch an den Grenzen der Teilgebiete einen stetigen Verlauf.

3.5.1 Berechnung der Intensität

Eine gute Möglichkeit, den Fluss der akustischen Energie sichtbar zu machen, bietet die
Darstellung der Intensität:

�I =
1
2
Re{p∗�v}. (3.61)

Hierbei steht p∗ für den konjugiert-komplexen Druck. Die Schnelle wurde mit Hilfe der
linearisierten Eulergleichung aus dem Druckgradienten ermittelt

δv

δt
= − 1

ρ0
∇p, (3.62)

mit dem Nabla-Operator ∇, der den Gradienten des Schalldruckes liefert. Um die übliche
Darstellung in kartesischen Koordinaten zu erhalten, muss die Ableitung des Druckes
noch aus den Zylinderkoordinaten in kartesische Koordinaten transformiert werden.

δp

δx
=

δp

δr
cosφ− 1

r

δp

δφ
sinφ

δp

δy
=

δp

δr
sinφ+

1
r

δp

δφ
cosφ (3.63)
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In Abbildung 3.6 ist der Verlauf der Intensität für das primäre und das sekundäre
Schallfeld beispielhaft bei f = 200 Hz gegenübergestellt. Die Intensitätspfeile sind so
skaliert, dass der längste Pfeil 40 dB entspricht und 20 dB einem halb so langen Pfeil5.
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Abbildung 3.6: Intensität des primären Schallfeldes (links) und des sekundären Schall-
feldes mit der Quelle auf dem unteren Teil des Schallschirmes (rechts);
f = 200 Hz; N=60; L�I = �I

|�I| ∗ 10 log10

(
|�I|
I0

)

Im linken Bild von Abbildung 3.6 ist der Verlauf der Intensität des primären Schallfel-
des dargestellt. Innerhalb der Schürze regt die primäre Quelle ein fast reaktives Schallfeld
an, erkennbar an den kreisförmig verlaufenden Intensitätspfeilen. Ein Teil der Energie
wird durch den Schlitz zwischen Schirm und Schürze nach außen transportiert. Die
Abschirmwirkung der Schallschirm- Schürze Kombination wird durch die Beugung an
der Niedrigstschallschirmkante stark beschränkt. Es ist gut zu erkennen, wie sich das
Schallfeld an die Schirmkante anlegt.

Im rechten Bild von Abbildung 3.6 ist der Verlauf der Intensität des Schallfeldes, an-
geregt durch eine sekundäre Schallquelle auf dem unterem Teil des Schirmes, dargestellt.
Auch hier sind das reaktive Schallfeld innerhalb der Schürze und die Beugung um die
obere Schirmkante zu erkennen.

3.6 Berechnung der abgestrahlten Schallleistung

Um die Wirksamkeit der Maßnahmen bestimmen zu können, ist es sinnvoll, die gesamte
ins Fernfeld abgestrahlte Schallleistung zu berechnen. Die Leistung ist dabei die radiale
Intensität, die durch den betrachteten Viertelkreis 0 ≤ φ ≤ π/2 nach außen gelangt:

P =

π/2∫
0

�Ir�r dφ. (3.64)

5Zur Darstellung der Intensitätspegel siehe Appendix 8.3.
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Wenn man in Gleichung 3.64 die Gleichungen 3.61 und 3.62 einsetzt, findet man

P =

2π∫
0

1
2
Re

{
p∗

j

ωρ

δp

δr

}
r dφ. (3.65)

Zusammen mit der Bestimmungsgleichung für das Teilgebiet 4 (Gleichung 3.17) erhält
man

P4 =

π
2∫

0

1
2
Re

{ ∞∑
n=0

enH
(2)
2n (kr)cos(2nφ)

∞∑
m=0

f∗
mH

′(2)∗
2m (kr)

j

ρc
cos(2mφ)

}
r dφ.

(3.66)

Da die Funktion cos(2nφ) auf dem Integrationsgebiet orthogonal ist, werden alle Pro-
dukte der Summanden mit n �= m zu Null. Für n = m gilt

π
2∫

0

cos(2nφ)cos(2mφ) dφ =

π
2∫

0

cos2(2nφ) dφ =

π
2∫

0

1
2

+
1
2

cos(2nφ) dφ

= εn

[
1
2
φ+

1
4n

sin(2nφ)
]π

2

0

=
εnπ

4
, (3.67)

mit εn = 2 für n = 0 und εn = 1 für n �= 0. Unter Ausnutzung dieser Orthogonalität
und der Wronski Determinate für die Besselfunktionen6 erhält man für die Leistung im
Teilgebiet 4:

P4 =
1
2
Re

{ ∞∑
n=0

|en|2H(2)
2n (kr)H ′(2)∗

2n (kr)
jπ

4ρc
rεn

}
=

1
4ωρ

∞∑
n=0

|en|2εn. (3.68)

Wird die Dämpfung in der Luft außer acht gelassen, ist die gesamte nach außen
transportierte Leistung unabhängig vom Beobachtungsradius.

3.7 Bestimmung der Amplitude des sekundären
Schallfeldes

3.7.1 Das Gesamtsystem

Das Gesamtschallfeld setzt sich aus dem primären und dem sekundären Schallfeld zu-
sammen, die in zwei unabhängigen Rechnungen bestimmt werden. Das Gesamtschallfeld
ergibt sich aus der linearen Überlagerung dieser beiden Schallfelder

pg(r, φ) = pp(r, φ) + αps(r, φ), (3.69)

wobei α ein frei wählbarer Parameter ist, der den Betrag und die Phase des sekundären
Schallfeldes in Bezug auf das primäre Schallfeld bestimmt.
6Siehe Appendix 8.1
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a) primäres Schallfeld b) sekundäres Schallfeld c) Gesamtschallfeld
mit pg(rM , φM ) = 0

Abbildung 3.7: Gesamtschallfeld Pg = 10log10
(|p|2) als Summe von primärem Schall-

feld und sekundärem Schallfeld, f = 200 Hz
x - Position des Fehlermikrophons, o - Position der Quellen

3.7.2 Minimierung der Impedanz am sekundären Lautsprecher

Die ursprüngliche Idee bestand darin, durch einen möglichst geringen Schalldruck vor
dem sekundären Lautsprecher, die Impedanz an dieser Stelle zu minimieren und da-
durch den Druckgradienten und den Energietransport entlang dieses Druckgradienten
zu unterbinden.

In der Simulation werden die Schallfelder der primären und der sekundären Quelle
separat berechnet. Somit kann der Gesamtschalldruck an einer bestimmten Stelle des
Schallfeldes zu Null gesetzt werden:

pg(rsQ, φsQ) = pp(rsQ, φsQ) + αps(rsQ, φsQ) != 0, (3.70)

wobei rsQ, φsQ für die Position der (jeweiligen) sekundären Quelle steht. Die Bere-
chungsvorschrift für die komplexe Amplitude des sekundären Schallfeldes lautet damit

α = −pp(rsQ, φsQ)
ps(rsQ, φsQ)

. (3.71)

Das Ziel ist, durch die Minimierung der Impedanz den Leistungstransport quer zur
sekundären Schallquelle zu verhindern. Es ist aber auch zu erwarten, dass bei einzel-
nen Frequenzen eine Verschlechterung, also ein negative Verbesserungsmaß, auftreten
wird. Auf eine analoge Weise ließe sich auch der Einfluss mehrerer sekundärer Quellen
simulieren.

In Abbildung 3.7 sind die Rechenschritte anhand eines Beispiels dargestellt. In Ab-
bildung 3.7.a und 3.7.b sind die separat berechneten Schallfelder der primären und se-
kundären Schallquelle dargestellt. Abbildung 3.7.c zeigt die Überlagerung beider Schall-
felder. Die Amplitude der sekundären Quelle wurde dabei so eingestellt, dass der Schall-
druck am Fehlermikrophon gleich Null wird pg(rM , φM ) = 0.

3.7.3 Minimierung der gesamten durchgelassenen Leistung

In einem zweiten Schritt soll die gesamte durchgelassene Schallleistung minimiert wer-
den. Dies erlaubt, das Potential der aktiven Beeinflussung abzuschätzen.
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Hierzu definieren wir das Fernfeld der primären Schallquelle wie in Gleichung 3.17

pp4 =
N−1∑
n=0

enH
(2)
2n (kr) cos(2nφ), (3.72)

das Fernfeld der sekundären Schallquelle analog

ps4 =
N−1∑
n=0

fnH
(2)
2n (kr) cos(2nφ) (3.73)

und setzen diese in die Gleichung für das Gesamtschallfeld ein

p4 = pp4 + αps4. (3.74)

Damit erhalten wir

p4 =
N−1∑
n=0

enH
(2)
2n (kr) cos(2nφ) +

N−1∑
n=0

αfnH
(2)
2n (kr) cos(2nφ)

=
N−1∑
n=0

[en + αfn]H(2)
2n (kr) cos(2nφ). (3.75)

Die Leistung im Teilgebiet 4 ergibt sich hieraus mit Gleichung 3.64 zu

P4 =

π
2∫

0

1
2
Re

{
(pp + αps)

j

ωρ

δ(p∗p + α∗p∗s)
δr

}
r dφ, (3.76)

eingesetzt mit 3.75 zu

P4 =
π
2∫
0

1
2Re{

N−1∑
n=0

(en + αfn)H(2)
2n (kr) cos(2nφ) ∗

j
ωρ

N−1∑
m=0

(e∗m + α∗f∗
m)H ′∗(2)

2m (kr) cos(2mφ))}kr dφ. (3.77)

Unter Ausnutzung der Orthogonalität der Kosinusfunktion bleiben nur die Produkte
der Summanden mit n = m, wodurch die Leistung vereinfacht als

P4 =
1
2
Re

{ ∞∑
n=0

(en + αfn)(e∗n + α∗f∗
n)H(2)

2n (kr)H ′∗(2)
2m (kr)

εnj

ωc
kr

}

(3.78)

dargestellt werden kann. Die Leistung in diesem Teilgebiet soll durch Variation von α
minimiert werden

P4
!= Min. . (3.79)
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Aus den Gleichungen 3.78 und 3.79 erhält man

0 =
δ

δα
Re

{ ∞∑
n=0

(e∗n + α∗f∗
n)(en + αfn)H(2)∗

2n (kr)H ′(2)
2m (kr)

j

2ωc
kr

}
εn

=
δ

δα
Re

{ ∞∑
n=0

(e∗n + α∗f∗
n)(en + αfn)

2
πkr

1
2ωc

kr

}
εn. (3.80)

Führt man die Ableitung nach dem Realteil und dem Imaginärteil der Amplitude ge-
trennt durch,

δ

δRe{α}
∞∑

n=0

(e∗n + α∗f∗
n)(en + αfn)εn =

∞∑
n=0

(f∗
n(en + αfn) + fn(e∗n + α∗f∗

n))εn (3.81)

und setzt diese Null, um das Minimum zu finden

∞∑
n=0

(f∗
nen + αfnf

∗
n + e∗nfn + α∗fnf

∗
n)εn

!= 0

∞∑
n=0

(2Re{(f∗
nen} + 2Re{α}|fn|2)εn != 0, (3.82)

folgt die Bestimmungsgleichung für den Realteil der komplexen Amplitude des sekun-
dären Schallfeldes

Re{α} = −
∞∑

n=0

Re{f∗
nen}εn

|fn|2 (3.83)

bzw. analog für den Imaginärteil der Amplitude

Im{α} = −
∞∑

n=0

Im{f∗
nen}εn

|fn|2 . (3.84)

Das Ergebnis zeigt, dass die Amplituden der Ansatzfunktionen linear in die Bestim-
mung der optimalen Amplitude für das sekundäre Schallfeld eingehen. Da die Ampli-
tuden der Moden für die Ansatzfunktionen höherer Ordnung stark abnehmen, haben
im praktischen Fall nur die ersten Ansatzfunktionen einen messbaren Einfluss auf die
durchgelassene Leistung.

Als einfache Kontrolle dieser Rechnung kann der Vergleich der durchgelassenen Lei-
stung des passiven Systems PP mit der des auf diese Weise optimierten aktiven Systems
dienen. Im Gegensatz zur Minimierung des Schalldruckes an einer Position können hier
keine negativen Verbesserungsmaße auftreten (vergleiche Kapitel 4). Im ungünstigsten
Fall bleibt das primäre Schallfeld durch die aktive Kontrolle unbeeinflusst.

3.7.4 Minimierung des Schalldruckes an einem Punkt

Mit dem vorgestellten System ist es auch möglich, den Gesamtschalldruck pg an einer
beliebigen Position im Raum (rM , φM ) zu minimieren. Die Bestimmungsgleichung für
die Amplitude der sekundären Quelle lautet dann entsprechend Gleichung 3.71
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α = −pp(rM , φM )
ps(rM , φM )

. (3.85)

In der Realität bedeutet dies, an dieser Stelle ein Fehlermikrophon zu platzieren und
das dort aufgenommene Fehlersignal zu minimieren. Das Ziel dieser Untersuchung ist
ein kompakter Aufbau des gesamten Systems, so dass uns hauptsächlich Positionen für
das Fehlermikrophon in der Nähe der sekundären Quelle bzw. innerhalb des Schlitzes
interessieren.
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Abbildung 3.8: Modell Schirm-Schallschürze, sekundäre Quelle auf der Schallschürze Q1

oder dem Schallschirm Q2 und Q3; die Abstrahlrichtung der sekundären
Quellen zeigt in den Schlitzes zwischen Schirm und Schürze; Fehlermi-
krophonpositionen M1 bis M7

In Abbildung 3.8 sind die untersuchten Fehlermikrophonpositionen eingetragen. Ne-
ben den Positionen direkt vor dem jeweiligen sekundären Lautsprecher (M2, M6 und
M7), die zur Minimierung der Impedanz des sekundären Lautsprechers verwendet wur-
den, sind die Positionen an der Kante des Schallschirmes (M5) und an der Kante der
Schürze (M1) untersucht worden. Auf der Höhe der Schallschirmkante wurden zusätzlich
zwei Positionen definiert: an der Schürze (M3) und mittig zwischen Schürze und Schirm
(M4). Die letzte Position wird in der Praxis kaum zu realisieren sein, da der Schlitz
frei bleiben sollte. Da mit dieser Position aber hohe Verbesserungen zu erwarten waren,
wurde diese Position als Referenz mit berechnet.
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3.8 Berechnung des gemischten Randwertesystems

3.8.1 Verbesserungsmaß

Wie in Abschnitt 3.7.4 beschrieben, wird mit Hilfe der Gleichung 3.71 die Amplitude
des sekundären Schallfeldes so eingestellt, dass das Gesamtschallfeld an jeweils einer
möglichen Fehlermikrophonposition zu Null wird. Die gesamte durchgelassene Leistung
(Gleichung 3.68) wird ins Verhältnis zur durchgelassenen Leistung des primären Schall-
feldes gesetzt und somit ein Verbesserungsmaß (VBM) der aktiven Maßnahme definiert:

VBM = 10 ∗ log10
Pprimär

Pgesamt
. (3.86)

3.8.2 Zusammenfassung der Stabilitätsprüfung

Das Schallfeld wird als Summe von N Ansatzfunktionen angesetzt, die mit Hilfe von
P Bestimmungsgleichungen aus den Randbedingungen an P/2 diskreten Punkten be-
stimmt werden sollen. Theoretisch sind dafür sowohl unendlich viele Ansatzfunktionen
als auch Bestimmungsgleichungen notwendig, für die numerische Berechnung muss aber
die Anzahl begrenzt werden.

Im Appendix 8.2 wird gezeigt, dass die Rechnung schon mit einer geringen Anzahl
an Ansatzfunktionen eine gute Schätzung der gesamten abgestrahlten Energie liefert.
Dagegen können jedoch kleine Unterschiede im Bereich der Kanten von Schürze und
Schirm zu einer Fehlanpassung des sekundären Schallfeldes führen.

Als Ergebnis dieser Untersuchungen zur Stabilität der Simulationen sind in Abbildung
3.9 die VBMe mit einer unterschiedlichen Anzahl von Ansatzfunktionen gegeneinander
aufgetragen.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei Simulationen mit 45 Ansatzfunktionen schon stabile
Ergebnisse erzielt werden. Bei 20 Ansatzfunktionen variiert das Verbesserungsmaß noch
um ca. 5 dB, zeigt aber prinzipiell schon den richtigen Verlauf.

Wie im Appendix gezeigt wird, ist für eine Darstellung des plötzlichen Sprunges des
Schalldruckes (und der Schnelle) an der Kante des Schallschirmes bzw. der Schürze eine
hohe Anzahl von Ansatzfunktionen erforderlich. Da die Fehlermikrophone an diesen
Positionen die Amplitude des sekundären Schallfeldes definieren, können sich kleine
Veränderungen in diesem Bereich besonders stark auf das Verbesserungsmaß auswirken.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Konsistenz und Stabilität der Simulationen
können wie folgt zusammengefasst werden:

� Mit Hilfe des verwendeten Ansatzes können die Randbedingungen auf dem Schall-
schirm und der Schürze wie gewünscht simuliert werden, auch die Übergangs-
bedingungen zwischen den Teilgebieten werden eingehalten.

� Der Hauptteil der Energie der Abstrahlung liegt in den ersten 10 Ansatzfunktio-
nen.

� Zur Bestimmung der unbekannten Amplituden ist ein quadratisches Gleichungssy-
stem geeignet. Eine Überbestimmung durch zusätzliche Bestimmungsgleichungen
führt zu einem (unphysikalischen) Aufschwingen der Lösung auf der Randbedin-
gung.
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Abbildung 3.9: Simulation des Verbesserungsmaßes unter Variation der Anzahl der An-
satzfunktionen (20 − 74) für ein quadratisches Gleichungssystem;
Position des Sekundärlautsprechers Q3 - an der unteren Schirmkante in
das Teilgebiet 3; Position des Fehlermikrophons an der oberen Schall-
schirmkante im Teilgebiet 3.

� Für eine stabile Bestimmung des Verbesserungsmaßes sind mindestens 40 Ansatz-
funktionen notwendig. Die höheren Ansatzfunktionen beeinflussen die Abbildung
der Sprünge des Druckes an den Kanten des Schallschirmes und der Schallschürze.
Die komplexe Amplitude des sekundären Schallfeldes wird aber gerade durch den
Schalldruck an diesen Kanten bestimmt.



4 Ergebnisse der zweidimensionalen
Simulation

Im folgenden Kapitel sollen die Ergebnisse der Simulation dargestellt und erläutert
werden. Es werden drei mögliche aktive Strategien verglichen, die Minimierung der Im-
pedanz am sekundären Lautsprecher, die Minimierung der gesamten abgestrahlten Lei-
stung und die Minimierung des Schalldruckes an einem beliebigen Punkt innerhalb des
Schlitzes. Für diese Strategien wurden jeweils die drei Geometrievarianten (mit unter-
schiedlicher Schlitzbreite) und die drei Positionen der sekundären Schallquelle (Schürze,
unterer Teil des Schirmes, oberer Teil des Schirmes) untersucht.

In Voruntersuchungen wurden noch andere Positionen für die sekundäre Schallquelle
in Betracht gezogen, so z.B. auf dem Schallschirm in Richtung Fernfeld. Diese Ansätze
wurden im weiteren Verlauf der Simulation nicht weiter verfolgt, da die ersten Ergeb-
nisse zeigten, dass die Abstrahlung der sekundären Quelle in den Schlitz hinein Erfolg
versprechender ist1.

4.1 Frequenzverlauf des Verbesserungsmaßes

Als erstes Ergebnis ist in Abbildung 4.1 das Verbesserungsmaß dargestellt, das durch
Minimierung des Schalldruckes an einem Punkt innerhalb des Schlitzes zwischen Schall-
schirm und Schürze erreicht wurde. Im Vergleich dazu ist der primäre pp(rM , φM ) und
der sekundäre Schalldruck ps(rM , φM ) an der Position des Fehlermikrophons aufge-
tragen, aus denen nach Gleichung 3.85 die Amplitude α des sekundären Schallfeldes
bestimmt wurde.

Das Verbesserungsmaß liegt bis ca. f = 380 Hz überwiegend im positiven Bereich, d.h.
das gesamte durch die sekundäre Schallquelle beeinflusste Schallfeld strahlt in diesem
Frequenzbereich weniger Energie in den Außenbereich ab, als die primäre Schallquelle
allein. Das Verbesserungsmaß schwankt dabei über der Frequenz stark, insbesondere
kommt es in diesem Fall bei ca. 235 Hz und 294 Hz zu Einbrüchen, an denen das Ver-
besserungsmaß sogar negativ wird.

Aus dem Vergleich mit dem Schalldruck an der Fehlermikrophonposition können die
Einbrüche im Verbesserungsmaß erklärt werden, z.B. wird bei 142 Hz und 166 Hz der
Betrag der Übertragungsfunktion der sekundären Quelle zum Fehlermikrophon sehr
klein. Die Amplitude der sekundären Quelle muss also nach Gleichung 3.85 bei diesen
Frequenzen sehr groß werden, um an dieser Fehlermikrophonposition den Primärschall
auszulöschen. Die Übertragungsfunktion der sekundären Schallquelle in den Außen-
bereich ist aber nicht im selben Maße klein, so dass die sekundäre Quelle in diesem
Frequenzbereich zu stark in den Außenbereich abstrahlt und das VBM bei diesen Fre-
quenzen negativ wird.

1Vergleiche hierzu auch Koh [67]
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Abbildung 4.1: a) sekundäres Schallfeld für die Frequenzen f = 142 Hz, f = 166 Hz und
f = 248 Hz
b) Verbesserungsmaß (schwarz), primärer Schallpegel am Fehlermikro-
phon pp(rM , φM ) (blau), sekundärer Schallpegel am Fehlermikrophon
ps(rM , φM ) (rot), Amplitude des sekundären Schallfeldes α (grün)
c) primäres Schallfeld für die Frequenzen f = 83 Hz, f = 206 Hz und
f = 450 Hz

Die Einbrüche im Verbesserungsmaß bei 83 Hz und 204 Hz sind auf diese Weise nicht
zu erklären. Im unteren Teil der Abbildung 4.1 ist das primäre Schallfeld bei diesen
Frequenzen aufgetragen. Dort ist zu erkennen, dass die primäre Quelle bei diesen Fre-
quenzen nur gering in den Außenbereich abstrahlt, so dass die Verbesserungen durch
die aktive Maßnahme in diesem Frequenzbereich auch nur gering ausfallen können.

Als Beispielfrequenz, bei der keine Verbesserung mehr durch das sekundäre Schallfeld
zu erzielen ist, wurde außerdem die primäre Schalldruckverteilung für 450 Hz dargestellt.
Innerhalb des Schlitzes im Bereich des Fehlermikrophons ist ein Knoten im primären
Schallfeld. Für eine sekundäre Schallquelle am Schlitz ist somit schwierig, diese Vertei-
lung so zu überlagern, dass die gesamte abgestrahlte Leistung geringer wird.2

2Auf den Einfluss der Position der sekundären Quelle wird im Abschnitt 5.2.4 näher eingegangen.
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4.2 Minimierung der Impedanz am sekundären
Lautsprecher

4.2.1 Verbesserungsmaß

In der ersten Simulationsreihe wurde die Impedanz vor dem jeweiligen aktiven Lautspre-
cher minimiert. Hierzu wurde der Schalldruck an einer Position direkt vor dem jeweils
aktiven Lautsprecher zu Null gesetzt.
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Abbildung 4.2: Verbesserungsmaß der gesamten durchgelassenen Leistung bei Minimie-
rung der Impedanz am sekundären Lautsprecher;
(a) Geometrievariante 3 (rab = 0.43 m)
(b) Geometrievariante 2 (rab = 0.29 m)
(c) Geometrievariante 1 (rab = 0.17 m)

In Abbildung 4.2 sind die Ergebnisse dieser Simulationsreihe dargestellt. Für die Geo-
metrievariante 3 (rab = 0.43m) sind mit dieser Konfiguration Verbesserungen bis ca.
250 Hz erzielbar. Oberhalb dieser Frequenz wird das Verbesserungsmaß für alle drei
untersuchten Sekundärlautsprecherpositionen negativ. Die Positionen der sekundären
Quelle auf dem Schallschirm zeigen dabei leichte Vorteile gegenüber der Position auf
der Schürze. Mit der sekundären Quelle auf der Schürze sind Verbesserungen nur bis
ca. 210 Hz möglich.

Auch für die Geometrievariante 2 (rab = 0.29m) wird das VBM im oberen Frequenz-
bereich negativ. Wiederum ist es günstiger, die sekundäre Quelle auf dem Schallschirm
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zu platzieren. Mit der sekundären Quelle auf dem unteren Teil des Schirmes erweitert
sich der Bereich mit positivem VBM auf bis zu ca. 400 Hz. Das VBM erreicht im Bereich
zwischen 100 Hz und 200 Hz bis zu 20 dB. Die Positionierung des Sekundärlautsprechers
auf der Schürze weist die geringsten VBMe auf.

Im unteren Teilbild sind die VBMe für die Geometrievariante 1 (rab = 0.17 m) dar-
gestellt. Mit der sekundären Quelle auf dem unteren Teil des Schirmes wurden hier
positive VBMe von 20 bis 40 dB über den gesamten untersuchten Frequenzbereich bis
500 Hz ermittelt. Die beiden anderen untersuchten Sekundärlautsprecherpositionen wei-
sen deutlich schlechtere Ergebnisse auf, erreichen aber auch positive VBMe bis zur
Grenze des untersuchten Bereiches.

Insgesamt sind die erreichten Verbesserungsmaße stark von der verwendeten Geome-
trie abhängig. Die absolute Höhe der erzielten Verbesserungen als auch der nutzbare
Frequenzbereich steigt mit sinkender Schlitzbreite. Auch die Unterschiede zwischen den
einzelnen Sekundärlautsprecherpositionen steigen mit sinkender Schlitzbreite. Die Po-
sition der sekundären Quelle auf der Schürze erzielt die schlechtesten Ergebnisse. Von
den beiden Positionen auf dem Schirm weist die sekundäre Quelle auf dem unteren Teil
insbesondere bei der schmalen Geometrievariante die höchsten Verbesserungen auf.

4.2.2 Intensität
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Abbildung 4.3: (a) Intensität des primären Schallfeldes f = 200 Hz, Geometrievariante
3 (rab = 0.43m); (b) Ausschnittsvergrößerung im Bereich des Schlitzes

Für das aus primärer und sekundärer Quelle resultierende Schallfeld wurde die In-
tensität mit Hilfe der Gleichungen 3.61 bis 3.63 für die Beispielfrequenz f = 200 Hz
errechnet und in Abbildung 4.4 dargestellt.

Im Vergleich dazu ist vorher in Abbildung 4.3 noch einmal das unbeeinflusste Schall-
feld der primären Quelle dargestellt. Die Abbildungen enthalten jeweils das gesamte
Untersuchungsgebiet und als Ausschnittsvergrößerung den Bereich des Schlitzes.

In Abbildung 4.4 ist die Intensität des überlagerten Schallfeldes aus primärer und
sekundärer Schallquelle dargestellt. Nebeneinander ist der Einfluss der drei untersuchten
Positionen der sekundären Quelle dargestellt. Das Fehlermikrophon wurde jeweils 2 cm
vor dem sekundären Lautsprecher platziert.

Es ist zu erkennen, dass mit dem sekundären Lautsprecher auf dem Schallschirm etwas
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Abbildung 4.4: Intensität des gesamten Schallfeldes (primär + sekundär) bei Mini-
mierung der Impedanz vor der sekundären Quelle; gesamtes Unter-
suchungsgebiet (obere Bildreihe), Vergrößerung des Schlitzbereiches
(untere Bildreihe), f = 200 Hz; Geometrievariante 3 (rab = 0.43m);
x - Position des Fehlermikrophons, o - Position der Quellen

weniger Energie nach außen transportiert wird, die Wirkung der Minimierung der Im-
pedanz vor der sekundären Quelle ist aber bei dieser Geometrievariante eingeschränkt.

Im unteren Teil von Abbildung 4.4 ist die Intensität im Bereich des Schlitzes ver-
größert dargestellt. Durch die sekundäre Quelle auf dem Schallschirm wird der Schlitz
akustisch verkleinert. Der Schalldruck vor dem sekundären Lautsprecher wird sehr
klein, so dass es in diesem Bereich zu keinem Leistungstransport tangential nach oben
kommt. Die unerwünschte Beugung an der Oberkante des Schallschirmes wird aber nicht
vollständig verhindert.

Mit dem sekundären Lautsprecher auf der Schürze gelingt diese Unterbindung des
Leistungstransportes nicht so gut. Dies liegt auch daran, dass sich der Schallschirm und
die Schürze bei dieser Geometrievariante nicht sehr stark überlappen.
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4.3 Minimierung der durchgelassenen Leistung

4.3.1 Verbesserungsmaß

Für die gleichen Konfigurationen wurde das Verbesserungsmaß bei Minimierung der
gesamten durchgelassenen Leistung berechnet.
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Abbildung 4.5: Verbesserungsmaß der gesamten durchgelassenen Leistung bei Minimie-
rung der gesamten durchgelassenen Leistung;
(a) Geometrievariante 3 (rab = 0.43 m)
(b) Geometrievariante 2 (rab = 0.29 m)
(c) Geometrievariante 1 (rab = 0.17 m)

In Abbildung 4.5 ist das Ergebnis dieser Berechnung dargestellt. Als erstes fällt auf,
dass das Verbesserungsmaß in diesem Fall nicht negativ wird. Im ungünstigsten Fall,
z.B. im oberen Teilbild zwischen 300 Hz und 400 Hz für die sekundäre Quelle auf der
Schürze, ist das Verbesserungsmaß gleich Null. Durch eine sekundäre Quelle an dieser
Stelle ist, egal mit welcher Ansteuerung, keine Verbesserung zu erreichen.

Der Verlauf des Verbesserungsmaßes über der Frequenz ist ansonsten ähnlich zu den
Berechnungen mit einer Impedanz gleich Null am sekundären Lautsprecher. Es kommt
zu den gleichen typischen Einbrüchen wie im Abschnitt 4.1. Man kann also sehen, dass
diese Einbrüche weder von der Position des Fehlermikrophons noch von der Position des
Sekundärlautsprechers abhängig sind.

Hingegen ist gut erkennbar, wie die Einbrüche im Verbesserungsmaß von der Geo-



4.4 Minimierung des Schalldruckes an einem Punkt 45

metrievariante abhängig sind. Die Frequenz des ersten Einbruches sinkt von ca. 150 Hz
bei der Geometrievariante 3 auf ca. 120 Hz für die Geometrievariante 1. Wie in Tabelle
4.1 zu sehen ist, entspricht die Wellenlänge damit etwas weniger als dem zweifachen des
Schürzenradius.

Tabelle 4.1: Schürzenradius der Geometrievarianten im Vergleich zur Frequenz des
ersten Einbruches im VBM

Geometrievariante Schürzenradius ra [m] Schlitzbreite rab [m] Frequenz [Hz]
1 1.19 0.43 ca. 150
2 1.31 0.29 ca. 135
3 1.44 0.17 ca. 120

Diese Einbrüche im VBM hängen daher nicht direkt von der Schlitzbreite ab, sondern
entsprechen der ersten Mode innerhalb des Viertelkreises, den die Schürze bildet.

Das erzielte Verbesserungsmaß liegt zwischen 10 dB (Geometrievariante 1) und 20 dB
(Geometrievariante 3) über den Ergebnissen bei Minimierung der Impedanz vor dem Se-
kundärlautsprecher. Dies zeigt, dass die Ansteuerung hinsichtlich einer Impedanz gleich
Null für die Minimierung der abgestrahlten Leistung nicht optimal ist.

4.3.2 Intensität

In Abbildung 4.6 ist der Verlauf der Intensität des gesamten Schallfeldes bei der schon
oben angeführten Beispielfrequenz f = 200 Hz dargestellt.

In diesen Abbildungen ist das Prinzip der aktiven Maßnahme bei optimaler Ansteue-
rung erkennbar. Wenn die sekundäre Quelle auf dem Schallschirm platziert wurde, wirkt
diese dort stark absorbierend. Insbesondere wenn die Quelle auf dem unteren Teil des
Schirmes liegt, wird der Transport aus dem Schlitz heraus verhindert.

Auch eine sekundäre Quelle auf der Schürze kann eine Verbesserung der Abschirmwir-
kung erzielen. Dabei besteht aber die Gefahr, dass ein Teil des sekundären Schalldruckes
direkt in das Fernfeld abgestrahlt wird. Dies ist in Abbildung 4.6 a) zu erkennen. Selbst
bei optimaler Ansteuerung wird ein Teil des sekundären Schalldruckes nach außen wei-
tergeleitet.

4.4 Minimierung des Schalldruckes an einem Punkt

Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Minimierung des Schalldruckes di-
rekt vor der sekundären Quelle, im Vergleich zu einer optimalen Ansteuerung, nicht
sehr effektiv ist. Durch eine ausreichende Anzahl von Fehlermikrophonen im Fernfeld
wäre eine Minimierung der gesamten abgestrahlten Leistung zu realisieren. Das Ziel ist
aber ein kompakter Aufbau des aktiven Systems, so dass Fehlermikrophone im Fern-
feld ungünstig sind. Daher wurden in der folgenden Simulationsreihe Positionen für das
Fehlermikrophon innerhalb des Schlitzes gesucht, mit denen die Leistung im Fernfeld
verringert werden kann.
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Abbildung 4.6: Intensität des aktiven Schallfeldes durch primäre und sekundäre Quel-
le bei Minimierung der gesamten durchgelassenen Leistung; gesamtes
Untersuchungsgebiet (obere Bildreihe), Vergrößerung des Schlitzberei-
ches (untere Bildreihe), f = 200 Hz

Für jede Position des Sekundärlautsprechers wurden fünf Mikrophonpositionen un-
tersucht. Die Darstellung der Ergebnisse für die drei Geometrievarianten erfolgt daher
getrennt.

4.4.1 Geometrievariante 3

Verbesserungsmaß

In Abbildung 4.7 ist das Verbesserungsmaß der Geometrievariante 3 (rab = 0.43 m)
dargestellt. Auf den drei Teilbildern sind die Wirkungen der drei verschiedenen Se-
kundärlautsprecherpositionen dargestellt, jeweils für die fünf untersuchten Positionen
des Fehlermikrophons.

Mit dem Sekundärlautsprecher auf dem unteren Teil des Schallschirmes Q2 werden
die besten Ergebnisse erzielt, wobei sich die erzielbaren positiven VBMe auf einen Fre-
quenzbereich bis ca. f = 280 Hz beschränken. Die besten Ergebnisse werden dabei mit
dem Fehlermikrophon mittig zwischen Schürze und Schirm erzielt. Dabei werden auch
kaum unerwünschte Verstärkungen im oberen Frequenzbereich verursacht. Dies ist auch
bei dem Fehlermikrophon an der oberen Schallschürzenkante der Fall.

Mit dem Sekundärlautsprecher auf dem oberen Teil des Schallschirmes Q3 ist das
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Abbildung 4.7: Verbesserungsmaß der gesamten durchgelassenen Leistung, Geometrie-
variante 3 (rab = 0.43); Sekundärlautsprecher:
(a) auf der Schürze,
(b) auf dem unteren Teil des Schallschirmes,
(c) auf dem oberen Teil des Schallschirmes

Verbesserungsmaß 5 dB bis 10 dB geringer, bis auf den Bereich zwischen 280 Hz und
350 Hz, bei dem Verbesserungen zwischen 10 dB und 20 dB erzielt wurden.

Das positive VBM bei Sekundärlautsprecherposition Q1 ist auf den Bereich bis ca.
220 Hz. beschränkt. Dagegen gibt es im Bereich 400 Hz und 500 Hz wieder deutlich
positive Verbesserungen.

Intensität

Für die Frequenz f = 200 Hz wurde für jede Sekundärlautsprecherposition ein Beispiel
für eine Fehlermikrophonposition ausgewählt und das entsprechende Intensitätsfeld dar-
gestellt.

Der Schalldruck wurde jeweils an der Mikrophonposition an der oberen Schirmkante
minimiert. Man kann erkennen, dass diese Strategie auch zu der erwünschten Absorption
durch die sekundäre Quelle auf dem unteren Teil des Schirmes führt (rechtes Teilbild).
Hierbei wird auch die Beugung um den Schirm unterbunden. Die sekundäre Quelle an
der oberen Schirmkante strahlt in diesem Fall einen Teil der Energie in das Fernfeld ab,
aber auch hier kommt es zu einer deutlichen Reduktion der gesamten Schallabstrahlung.
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Abbildung 4.8: Intensität des gesamtes Schallfeldes bei Minimierung des Schalldruckes
an einem Punkt; gesamtes Untersuchungsgebiet (obere Bildreihe), Ver-
größerung des Schlitzbereiches (untere Bildreihe), f = 200 Hz

4.4.2 Geometrievariante 2

In Abbildung 4.9 ist das Verbesserungsmaß der Geometrievariante 2 (rab = 0.29m)
dargestellt.

Bei diesem Abstand sind die erzielbaren VBMe deutlich höher. Die besten Ergebnisse
konnten dabei mit dem sekundären Lautsprecher auf dem unteren Teil des Schallschir-
mes und den Fehlermikrophonpositionen M3, M4 und M5 erreicht werden. Der Unter-
schied im VBM zwischen den einzelnen Fehlermikrophonpositionen ist etwas höher als
bei der Geometrievariante 3 (rab = 0.43m).

Mit dem Sekundärlautsprecher auf dem oberen Teil des Schallschirmes ist ein positives
VBM von über 20 dB bis ca. 220 Hz zu erkennen, oberhalb dieser Frequenz nur noch in
einzelnen Frequenzbändern. Bei Sekundärlautsprecherposition Q1 beschränkt sich der
Frequenzbereich, in dem Verbesserungen erzielt wurden, auf ca. 220 Hz. Darüber werden
kaum Verbesserungen sondern eher Verschlechterungen festgestellt.

4.4.3 Geometrievariante 1

In Abbildung 4.10 ist das Verbesserungsmaß der Geometrievariante 1 (rab = 0.17 m)
über der Frequenz aufgetragen.
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Abbildung 4.9: Verbesserungsmaß der gesamten durchgelassenen Leistung; Geometrie-
variante 2 (rab = 0.29m); Sekundärlautsprecher:
(a) auf der Schürze,
(b) auf dem unteren Teil des Schallschirmes,
(c) auf dem oberen Teil des Schallschirmes

Bei diesem Abstand lassen sich mit einer sekundären Schallquelle an allen untersuch-
ten Positionen VBMe von über ca. 20 dB über fast den gesamten Frequenzbereich bis
500 Hz erzielen. Die Ergebnisse sind dabei stark von der verwendeten Fehlermikrophon-
position abhängig.

Die besten Ergebnisse wurden mit dem sekundären Lautsprecher an der unteren
Schallschirmkante erreicht. Insbesondere mit den Fehlermikrophonpositionen M3, M4

und M5 (im oberen Bereich des Schlitzes) wurden theoretische VBM von über 40 dB
erzielt. Die Ergebnisse mit den Fehlermikrophonpositionen M7 und M1 (vor dem se-
kundären Lautsprecher und an der unteren Schallschirmkante) liegen deutlich darunter.

Die Sekundärlautsprecherpositionen auf der Schürze und dem oberen Teil des Schall-
schirmes erzielen ähnlich gute Ergebnisse, mit leichten Vorteilen für die Position Q3

auf dem oberen Teil des Schallschirmes. Die Fehlermikrophonposition M7 (vor dem
sekundären Lautsprecher) ist hier genau so gut geeignet wie die Positionen M3, M4

und M5. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Position M7 vor dem jeweils akti-
ven sekundären Lautsprecher liegt und deshalb bei diesen beiden Positionen des Se-
kundärlautsprechers höher platziert ist als bei der Variante Q2.

Unabhängig von der Position des Fehlermikrophons und des Sekundärlautsprechers
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Abbildung 4.10: Verbesserungsmaß der gesamten durchgelassenen Leistung; Geometrie-
variante 1 (rab = 0.17mm); Sekundärlautsprecher:
(a) auf der Schürze,
(b) auf dem unteren Teil des Schallschirmes,
(c) auf dem oberen Teil des Schallschirmes

sind über dem betrachteten Frequenzraum schmale Frequenzbereiche verteilt, bei denen
das VBM stark einbricht und zum Teil auch negativ wird.

4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Es wurden drei Strategien zur Ansteuerung der sekundären Quelle untersucht. Da-
bei konnte gezeigt werden, dass die Lage der sekundären Quelle und des Fehlermi-
krophons entscheidenden Einfluss auf das zu erzielende Verbesserungsmaß hat. Dabei
ist es günstiger, die sekundäre Quelle und das Fehlermikrophon räumlich zu trennen

Wenn die sekundäre Quelle so angesteuert wird, dass die gesamte in das Fernfeld
abgestrahlte Schallenergie minimiert wird, können keine negativen VBMe auftreten. Im
Fall der Geometrievariante 3 konnten in der Simulation so Verbesserungen von zum
Teil über 40 dB bis 500 Hz erzielt werden. Die Diskussion zur Stabilität der numerischen
Ergebnisse hat gezeigt, dass die Hauptenergie der Abstrahlung in den ersten 10 An-
satzfunktionen liegt. Damit ist auch klar, unter welchen Bedingungen eine Annäherung
an die Minimierung der gesamten abgestrahlten Leistung möglich wäre. Wenn man die
Vorgabe des kompakten Aufbaus fallen lässt, könnte man durch ebenso viele Fehlermi-
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krophone im Fernfeld wie relevante Moden, annähernd die gesamte Schallabstrahlung
erfassen und minimieren.

In Abbildung 4.11 sind die VBMe der drei Geometrievarianten der Simulation jeweils
in einer Reihe aufgetragen. In den Spalten wurden die unterschiedlichen Positionen der
sekundären Quelle verglichen.
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Abbildung 4.11: Zusammenfassung der VBMe (Abbildungen 4.7, 4.9 und 4.10) in
Abhängigkeit von der Geometrievariante und der Position der se-
kundären Schallquelle

Von den untersuchten Positionen für die sekundäre Schallquelle zeichnet sich die
Position am unteren Abschnitt des Schallschirmes durch die größten Verbesserungs-
maße aus. Dies gilt weitgehend unabhängig von der Position des Fehlermikrophons.
Dies bedeutet nicht, dass die sekundäre Quelle mit jeder Position des Fehlermikrophons
bessere Ergebnisse erzielt als jede andere Kombination von Fehlermikrophon- und Se-
kundärlautsprecherposition. Bei gleicher Fehlermikrophonposition lassen sich mit der
Sekundärlautsprecherposition an der unteren Schirmkante jedoch die besten Simulati-
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onsergebnisse erzielen.
Für die Sekundärschallquellenposition Q1 kann man beobachten, dass sich positive

VBMe bis zu einer Frequenz von ca.

fmax =
c

4rab
(4.1)

erzielen lassen, mit der Schlitzbreite rab und der Schallgeschwindigkeit c. In ande-
ren Worten, mit einem Sekundärlautsprecher auf der Schürze lassen sich Frequenzen
dämmen, deren Wellenlänge mindestens 1/4 der Schlitzbreite r beträgt.

Für die Quellenposition Q3 liegt diese Frequenz bei ca.

fmax =
c

3rab
. (4.2)

Der Frequenzbereich steigt bei dieser günstigeren Anordnung der Sekundärschallquelle
auf Wellenlängen, die mindestens 1/3 der Schlitzbreite rab betragen.

Simulation mit der sekundären Quelle auf der Schallschürze erzielten die geringsten
Verbesserungsmaße.

Die Beste der untersuchten Positionen für das Fehlermikrophon ist die Positi-
on M4 mittig zwischen Schürze und Schirm. Die Ergebnisse für die Position ’obere
Schallschürzenkante ’M3 liegen bei gleicher Position des Sekundärlautsprechers 1 dB bis
5 dB (im Ausnahmefall Geometrievariante 3, Sekundärlautsprecherposition Q3 bis zu
10 dB) darunter. Auch mit der Fehlermikrophonposition ’obere Schallschirmkante’ M5

lassen sich noch gute Ergebnisse erzielen, die aber noch einmal 1 dB bis 3 dB unter den
Ergebnissen für die Position M3 liegen.

Wie im Abschnitt 4.3 erläutert wurde, sind die Einbrüche im VBM weitgehend
unabhängig von der Positionen des Fehlermikrophons, sondern variieren mit dem
Schürzenradius der untersuchten Geometrievariante.

Auch durch die Position des sekundären Lautsprechers wurde weder die Lage noch das
Niveau der Einbrüche wesentlich verändert. Durch eine günstige Position der sekundären
Quelle wird das VBM in den wirksamen Frequenzbändern zwischen den Einbrüchen
deutlich angehoben. Dies führt dazu, dass bei einem höheren VBM die Einbrüche deut-
lich stärker ausfallen.

Dies stimmt insbesondere mit den Ergebnissen zur optimalen Lage von Sekundär-
schallquelle und Fehlermikrophon an Schallschutzwänden von Omoto und Fujiwara [47]
und [48] überein. Auch in diesen Untersuchungen wurde festgestellt, dass ausgewählte
Positionen für die Sekundärschallquelle und das Fehlermikrophon zu stärkeren Verbes-
serungen führen, die Maxima der Verbesserung aber schmaler und spitzer werden.

Um einen übersichtlicheren Vergleich über den Einfluss der Sekundärlautsprecher-
und Fehlermikrophonposition zu erzielen, ist in der Tabelle 4.2 das VBM als Differenz
der über der Frequenz energetisch gemittelten Pegel, angegeben.

Für eine Beurteilung der Ergebnisse muss beachtet werden, dass bei den hier gezeig-
ten Verbesserungsmaßen Frequenzen mit negativen Verbesserungen nicht herausgefiltert
wurden. Eine energetische Mittelung der jeweils durchgelassenen Leistung zur Beurtei-
lung der Ergebnisse muss also die Möglichkeiten dieser für praktische Anwendungen
notwendigen Filter mit einbeziehen, ansonsten dominieren einzelne herausragende Fre-
quenzen das Ergebnis im negativen oder positivem Sinne.
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Tabelle 4.2: Differenz der über der Frequenz energetisch gemittelten Pegel der Si-
mulation für die drei untersuchten Geometrievarianten, jeweils mit drei
Sekundärlautsprecherpositionen und fünf Fehlermikrophonpositionen

Position des Geometrie- Geometrie- Geometrie- Fehlermikrophon-
Sekundärlaut- variante 1 variante 2 variante 3 position
sprechers
Schürze 2, 6 [dB] 0, 2 [dB] −3, 0 [dB] 2 cm vor sek. Lautsp.

4, 1 [dB] 8, 3 [dB] 3, 9 [dB] untere Schürzenk.
12, 6 [dB] 7, 8 [dB] 3, 8 [dB] obere Schürzenk.
18, 2 [dB] 12, 2 [dB] 4, 4 [dB] zw. Schürze u. Schirm
11, 7 [dB] 5, 5 [dB] −0, 3 [dB] obere Schirmk.

unterer Teil 25, 3 [dB] 12, 2 [dB] 2, 5 [dB] 2 cm vor sek. Lautsp.
des 18, 7 [dB] 7, 7 [dB] 1, 0 [dB] untere Schürzenk.
Schallschirms 38, 6 [dB] 21, 3 [dB] 9, 2 [dB] obere Schürzenk.

48, 6 [dB] 29, 0 [dB] 15, 3 [dB] zw. Schürze u. Schirm
37, 4 [dB] 18, 4 [dB] 6, 2 [dB] obere Schirmk.

oberer Teil 21, 9 [dB] 7, 8 [dB] 3, 2 [dB] 2 cm vor sek. Lautsp.
des 2, 7 [dB] 1, 9 [dB] −0, 2 [dB] untere Schürzenk.
Schallschirms 18, 4 [dB] 11, 1 [dB] 6, 1 [dB] obere Schürzenk.

21, 6 [dB] 13, 6 [dB] 7, 6 [dB] zw. Schürze u. Schirm
16, 8 [dB] 8, 7 [dB] 3, 4 [dB] obere Schirmk.





5 Aktive Beeinflussung eines
Hohlraumes

5.1 Einleitung

Dieses Kapitel befasst sich mit der aktiven Schallbeeinflussung eines Hohlraumes. Zuerst
wird der bekannte Fall eines schallhart umrandeten Rechteckraumes erläutert, um den
Einfluss von Moden und ihrer Anregung auf die Ansteuerung der sekundären Quelle zu
klären.

Um den Einfluss der Position der beiden Quellen zu den Raummoden zu verdeutli-
chen, wird im Anschluss auf die Vereinfachung einer eindimensionalen Schallausbreitung
in einem Rohr zurückgegangen. Die Bestimmung der Raummoden kann an einem ge-
nerischen Modell erfolgen oder mit Hilfe eines FEM-Modells, in dem die geometrischen
Besonderheiten des Objektes besser berücksichtigt werden können.

In Abschnitt 3 wird ein FEM-Modell des späteren Versuchsaufbaus vorgestellt.
Die Möglichkeiten einer aktiven Beeinflussung und günstige Positionen für die se-
kundäre Quelle und die Fehlermikrophone können dann direkt mit den so bestimmten
Übertragungsfunktionen untersucht werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die
Geometrie mit Hilfe des FEM-Modells auf die interessierenden Eigenfunktionen hin zu
untersuchen und die sekundäre Quelle und die Fehlermikrophone an Hand dieser Ei-
genfunktionen zu platzieren. Beide Möglichkeiten sollen in diesem Abschnitt skizziert
werden.

5.2 Schallharter Rechteckraum

5.2.1 Lösung mit Hilfe der Greenschen Funktion

Obwohl es sich bei dem Schallschirm-Schürze-Modell nicht um einen vollständig abge-
schlossenen Raum handelt, ist die Analyse eines schallharten Rechteckraumes von so
grundlegendem Interesse, dass sie hier noch einmal kurz skizziert werden soll. Die Dar-
stellung basiert dabei auf der Grundlage von Morse [68], Pierce [69] bzw. Nelson und
Elliott [70].

Wir gehen wieder von der Helmholtzgleichung (3.1) aus. Deren Lösung kann durch
eine geeignete Greensche Funktion G angegeben werden,(∇2 + k2

)
G(r|r0) = −δ(r − r0). (5.1)

Die Greensche Funktion stellt hier die Lösung der gegebenen Differentialgleichung für
die Quelle in Form eines örtlichen Dirac-Impulses an der Stelle r0 dar. Wir gehen hier
als Beispiel von einem schallhart umrandeten Rechteckraum mit den Abmessungen l1,
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l2 und l3 aus. Die Eigenfunktionen dieses Raumes

ψn =
√
εnx + εny + εnz

(
cos
(
nxπx

lx

)
+ cos

(
nyπy

ly

)
cos
(
nzπz

lz

))
(5.2)

erfüllen die schallharten Randbedingungen. Die Koeffizienten εnx, εny und εnz werden
dabei so festgelegt, dass die folgende einfache Orthogonalitätsrelation entsteht:∫

V

ψ2
n(r)dV = V. (5.3)

Dazu wählen wir εnx,y,z = 1 für nx,y,z = 0 und εnx,y,z = 2 für nx,y,z > 0.
Somit erfüllt auch die Greensche Funktion, die als Summe der Eigenfunktionen mit

den komplexen Koeffizienten bn dargestellt werden kann

G(x|x0) =
∞∑

m=0

bnψn, (5.4)

die schallharten Randbedingungen. Der Eigenwert k2 ist dabei über folgende Gleichung
mit den Raumdimensionen verbunden:

k2 =
(
n1π

l1

)2

+
(
n2π

l2

)2

+
(
n3π

l3

)2

. (5.5)

Setzt man Gleichung 5.4 in die DGL 5.1 ein, kann man sehen, wie auch die Summe
der Eigenfunktionen die DGL erfüllt:

∞∑
m=0

bn(k2 − k2
m)ψm(x) = −δ(r − r0). (5.6)

Bei der anschließenden Multiplikation beider Seiten mit ψn und der Integration über
das Volumen V ,

∫
V

∞∑
m=0

bn(k2 − k2
m)ψm(x)ψn(x)dV =

∫
V

−δ(r − r0)ψndV, (5.7)

nutzt man nun die Orthogonalität der Eigenfunktionen und die Eigenschaften der Dirac
Funktion und erhält die komplexen Koeffizienten bn

bn(k2 − k2
m)V = ψn(r0) (5.8)

und damit auch einen Ausdruck für die Greensche Funktion in Abhängigkeit von der
Anregung der Eigenfunktionen

G(x|x0) =
∞∑

m=0

ψn(r)ψn(r0)
V (k2 − k2

n)
. (5.9)
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5.2.2 Rechteckraum mit leichter Dämpfung und beliebiger Quelle

Es stellt an dieser Stelle keine Schwierigkeit dar, eine leichte modale Dämpfung in die
Betrachtung aufzunehmen. Die Eigenfunktionen ψn müssen in diesem Fall die Randbe-
dingungen und die Orthogonalitätsbedingung inklusive der leichten Dämpfung erfüllen.
Die entsprechenden Eigenwerte können als wn − iκn geschrieben werden, mit κn = 0
für schallharte Wände.

Wir gehen wieder von der Wellengleichung mit einer Quelle q

∇2p− 1
c2
δ2p

δt2
= q (5.10)

aus, wobei die Eigenfunktionen ψm die homogene Wellengleichung erfüllen

∇2ψm − (iω + κn)2

c2
ψm = 0. (5.11)

Die Quelle kann auch durch eine beliebige Quellverteilung in Form ihrer Entwicklung
nach den Eigenmoden ersetzt werden

q(r0) =
∞∑

m=0

Qmψm(rq)

QM =
1
V

∫
V

q(r0)ψmdV. (5.12)

Außerdem wissen wir, dass die Eigenfunktionen ein vollständiges Orthogonalsystem
bilden, so dass jede beliebige Druckverteilung durch eine Summe von Eigenfunktionen∑∞

m=0 bnψm repräsentiert werden kann. Die Wellengleichung wird daher zu

∞∑
m=0

bn
[−w2 − (iwn + κn)2

]
ψm(r) = −iωρc2

∞∑
m=0

Qmψm(rq). (5.13)

Durch Multiplikation beider Seiten mit einer Eigenfunktion ψm und anschließender
Integration über das Volumen kann die Gleichung nach den unbekannten bn aufgelöst
werden. Man erhält für den Schalldruck

p(r) =
∞∑

n=0

i
∫

V
q(r0)ψn(r0)dV

V [w2 + (iwn + κn)2]
ωρc2ψn(r) (5.14)

bzw. wenn man annimmt, dass der Dämpfungsterm κn klein genug ist, dass man κ2
n

gegenüber κn vernachlässigen kann

p(r) =
∞∑

n=0

∫
V q(r0)ψn(r0)dV

V [2ωκn − i(ω2
n − ω2)]

ωρc2ψn(r). (5.15)

Das Integral im Zähler beschreibt dabei die Quellen in Abhängigkeit von ihrer
örtlichen Lage zu den einzelnen Moden, während der Nenner die einzelnen Moden in
Abhängigkeit vom Abstand ihrer Eigenfrequenz ωn zur Anregefrequenz der Quelle ω
bewertet. Wie hoch der Schalldruck an einer gesuchten Position r ist, hängt wieder von
der örtlichen Verteilung der Eigenmoden ab.
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Modale Minimierung

Die Anregung soll durch zwei Punktquellen

q = qpδ(r − rp) − qsδ(r − rs) (5.16)

an den Positionen der primären Quelle rp und der sekundären Quelle rs dargestellt
werden. Gleichung 5.16 eingesetzt in 5.15 ergibt den Schalldruck am Fehlermikrophon

p(re) =
∞∑

n=0

qpψn(rp) + qsψn(rs)
V [2ωκn − i(ω2

n − ω2)]
ωρc2ψn(re), (5.17)

der minimiert werden soll.
Wenn wir nur eine (dominierende) Mode betrachten, lässt sich der Schalldruck am

Fehlermikrophon mit einer sekundären Quelle auslöschen. Der Schalldruck dieser Mode
n wird am Fehlermikrophon zu Null

p(re)
!= 0, (5.18)

und wir erhalten für die komplexe Quellstärke zur Unterdrückung dieser Mode n

qs = −qpψn(yp)
ψn(ys)

, (5.19)

mit der die entsprechende Mode komplett ausgelöscht werden kann.
Alle Moden lassen sich mit nur einer sekundären Quelle lediglich dann auslöschen,

wenn ψn(yp) und ψn(ys) für alle Moden übereinstimmen, dass heißt beide Quellen an
der gleichen Position liegen.

Minimierung an einer Position des Fehlermikrophons

In vielen Fällen dominiert aber nicht nur eine Mode das Schallfeld, sondern es müssen
mehrere Moden in Betracht gezogen werden. Eine Möglichkeit, das globale Schallfeld
(durch mehrere sekundäre Quellen) zu minimieren, wird von Nelson [71] beschrieben.

Wir wollen hier nur das Ergebnis, das sich aus 5.17 durch die Integration des Schall-
druckquadrates über das Volumen ergibt, angeben. Für die Quellstärke der sekundären
Quelle erhält man:

qs = −
∑∞

n=0 |An|2ψn(rp)ψn(rs)∑∞
n=0 |An|2ψn(rs)

qp (5.20)

mit
An =

ω

[2ωκn − i(ω2
n − ω2)]

. (5.21)

Das Ziel unserer Betrachtung ist aber nicht die globale Minimierung, sondern den
Schalldruck an der Kante bzw. der Position des Fehlermikrophons zu minimieren. Dazu
definieren wir eine Kostenfunktion

J = |p(re)|2 (5.22)
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und schreiben den Schalldruck in Abhängigkeit von primärer und sekundärer Quelle.

p(re) =
∞∑

n=0

ωρc2ψn(re)ψn(rp)
V [2ωκn − i(ω2

n − ω2)]
qp︸ ︷︷ ︸

Z(re|rp)qp

+
∞∑

n=0

ωρc2ψn(re)ψn(rs)
V [2ωκn − i(ω2

n − ω2)]
qs︸ ︷︷ ︸

Z(re|rs)qs

. (5.23)

Die Kostenfunktion kann somit in Vektorschreibweise als

J = (Z(re|rp)qp + Z(re|rs)qs)H(Z(re|rp)qp + Z(re|rs)qs) (5.24)

geschrieben werden, wobei ZH die hermitesch transponierte Matrix meint. Ausgeschrie-
ben ergibt dies die Form

J = qs
H Z(re|rs)HZ(re|rs)︸ ︷︷ ︸

A

qs + Z(re|rp)qp
HZ(re|rs)︸ ︷︷ ︸

b

qs + (5.25)

+qs
H Z(re|rs)HZ(re|rp)qp︸ ︷︷ ︸

b

+ Z(re|rp)qp
HZ(re|rp)qp︸ ︷︷ ︸
c

. (5.26)

Diese quadratische Form

J = qs
HAqs + bqs + qs

Hb+ c (5.27)

hat ein Optimum, wenn A positiv definit ist1. Der optimale Wert für die sekundäre
Quelle ist

qs = A−1b =
Z(re|rp)qp

HZ(re|rs)
(Z(re|rs)HZ(re|rs))

. (5.28)

Die Formulierung in Abhängigkeit von den Übertragungsfunktionen Z(re|r) in Vektor-
schreibweise ermöglicht die direkte Berücksichtigung mehrerer primärer oder sekundärer
Quellen. Im Falle jeweils einer primären und einer sekundären Quelle vereinfacht sich die
Rechnung und die hermitesch transponierte Matrix wird durch die konjugiert-komplexe
Übertragungsfunktion ersetzt.

Übertragungsfunktion aus einer FEM Rechnung

Im Kapitel 3 wurden die zur Bestimmung der sekundären Quellstärke benötigten
Übertragungsfunktionen mit Hilfe einer analytischen Schallfeldsynthese ermittelt. Ana-
log dazu ist es möglich, die entsprechenden Funktionen mit Hilfe einer FEM-Rechnung
zu bestimmen. Die entsprechende Rechnung wird mit den verwendeten Randbedingun-
gen und Parametern im Appendix 8.3.1 vorgestellt.

Als Beispiel wurden die Übertragungsfunktionen im Zähler und Nenner der Gleichung
5.29 zwischen der primären (bzw. sekundären) Quelle und einer möglichen Position für
das Fehlermikrophon (an der unteren Schürzenkante) berechnet und in Abbildung 5.1
dargestellt.

Die Übertragungsfunktionen zeigen einen typischen Verlauf mit zunehmender Dichte
der Maxima und Minima zu höheren Frequenzen hin.
1Die Rechnung ist an Nelson und Elliot [70] angelehnt, die sie für die aktive Kontrolle von Schallab-

strahlung mit Hilfe von mehreren Sekundärquellen und Fehlermikrophonen verwenden.
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Abbildung 5.1: Übertragungsfunktion zwischen der primären Quelle und der Position
des Fehlermikrophons (Ze|p, schwarz); Übertragungsfunktion zwischen
sekundärer Quelle und Position des Fehlermikrophons (Ze|srot); Berech-
nung mit FEM- Modell
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Interessant ist zum Beispiel der stetige Abfall der Übertragungsfunktion der primären
Quelle oberhalb der Resonanz bei f = 53 Hz bis zur ’Antiresonanz’ bei f = 135 Hz.
Die Schallverteilung des gesamten Schallfeldes zeigt, dass in diesem Frequenzbereich
die primäre Quelle nur weniger Leistung abstrahlt. Eine Verbesserung (im Sinne einer
Verringerung der gesamten Schallabstrahlung nach außen) durch eine sekundäre Quelle
ist in diesem Frequenzbereich daher kaum zu erwarten. In der Praxis wäre es sinnvoll,
die Amplitude der sekundären Quelle in solchen Frequenzbereichen zu beschränken.

Außerdem fällt auf, dass von der sekundären Quelle im Bereich 350 Hz bis 450 Hz
nur wenig Energie zum Fehlermikrophon übertragen wird. Auch in diesem Bereich sind
nur geringe Verbesserungen zu erwarten, da die Quellstärke der sekundären Quelle in
diesem Frequenzbereich um ca. 20 dB erhöht werden muss, um den Druck der primären
Quelle auszulöschen.

Auch mit Hilfe einer solchen FEM-Rechnung ist es also möglich, nach günstigen Posi-
tionen für die sekundären Quellen und die Fehlermikrophone zu suchen. Wie im Kapitel
3 kann das Schallfeld von primärer und sekundärer Quelle getrennt berechnen werden,
um die Schallfelder anschließend zu überlagern. Die Amplitude des sekundären Schall-
feldes kann genauso in Abhängigkeit vom Schalldruck am Fehlermikrophon bestimmt
werden.

Als mathematisches Kriterium für einen entsprechenden Optimierungsalgorithmus
kann die maximale Schallpegelreduktion definiert werden, mit dessen Hilfe dann ein
Optimierungsalgorithmus die günstigsten Positionen für das Fehlermikrophon bzw. den
Sekundärlautsprechr (unter bestimmten Nebenbedingungen wie z.B. einer endlichen Lei-
stung der Sekundärlautsprecher) bestimmen kann2.

Dieser Weg wurde hier nicht beschritten, da das Ziel dieser Arbeit nicht in einem rea-
listischen aktiven Schallschirm-Schürze System bestand. Die hier durchgeführten Versu-
che sollen die physikalischen Prinzipien verdeutlichen und untersuchen. Außerdem stellt
eine solche Optimierungsrechnung sehr hohe Anforderungen an die Rechenleistung der
verwendeten Rechner.3

5.2.3 Minimierung an einer Position des Fehlermikrophons in
Abhängigkeit von den Eigenfunktionen

Die andere Variante besteht darin, die Eigenwerte- und Funktionen des interessierenden
Gebietes zu berechnen und mit Hilfe dieser Kenntnis die Sekundärlautsprecher und
Fehlermikrophone (möglichst nicht in den Knotenlinien der relevanten Eigenfunktionen)
zu platzieren.

Dazu gehen wir von der Gleichung 5.28 aus und betrachten den einfachen Fall mit
einer sekundären Quelle und einem Fehlermikrophon. Setzt man hier wieder die Ent-
wicklung des Schalldruckes in Abhängigkeit von den Eigenfunktionen an (Gleichung

2Vgl. hierzu z.B. Sachau und Gerner in [72]
3Die zeitharmonische Berechnung der Übertragungsfunktionen für die einzelnen Frequenzen ist ein

sehr zeitaufwendiges Verfahren, und ein Optimierungsalgorithmus, der eventuell Hunderte solcher
Übertragungsfunktionen berechnen muss, würde auf den uns zur Verfügung stehenden PCs mehrere
Wochen dauern.
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5.17, erhält man

qs =

∞∑
n=0

ωρc2ψn(re)ψn(rp)
V [2ωκn − i(ω2

n − ω2)]
∞∑

n=0

ωρc2ψn(re)ψn(rs)
V [2ωκn − i(ω2

n − ω2)]

qp. (5.29)

Die optimale sekundäre Quelle ist, wie zu erwarten, direkt von der Quellstärke der
primären Quelle abhängig. Entscheidend ist aber, in wieweit die Moden innerhalb des
Raumes eine Anregung durch die Quellen ermöglichen. Liegt die sekundäre Quelle in den
Modenknoten, ist eine sehr hohe sekundäre Quellstärke notwendig, zu erkennen an der
Summe über den Moden an der Stelle rs im Nenner. Außerdem hängt die notwendige
Quellstärke der sekundären Quelle davon ab, wie stark der Raum durch die primäre
Quelle angeregt werden kann.

Die Position des Fehlermikrophons steht sowohl im Zähler als auch im Nenner. Das
heißt, dass unabhängig von der Lage des Fehlermikrophons eine sekundäre Quellstärke qs
gefunden werden kann, bei der der Schalldruck an diesem Mikrophon gegen Null geht.
Man kann aber davon ausgehen, dass sich die Fehleranfälligkeit des Systems erhöht,
wenn durch die Position des Mikrophons in einem Modenknoten sehr kleine Werte im
Zähler und im Nenner der Gleichung 5.29 stehen.

FEM-Rechnung Eigenwerte

Für das homogene System von partiellen Differentialgleichungen, die durch das FEM-
Modell aufgestellt wurden, sind die Eigenwerte berechnet worden.

In Tabelle 5.2.3 sind die mit diesem einfachen FEM-Modell bestimmten Eigenwer-
te angegeben. Die Eigenfrequenzen der Moden ergeben sich hieraus leicht mit Hilfe
des Parameters a = k2 der Differentialgleichung 8.18 in den Appendix. Zusätzlich
sind die Eigenfrequenzen des zweidimensionalen zylindrischen Modells anhand der
Übertragungsfunktionen aus Abbildung 4.1 geschätzt worden.

Tabelle 5.1: Eigenwerte a des dreidimensionalen FEM-Modells und entsprechende Ei-
genfrequenzen, Resonanzen des zylindrischen 2D-Modells

Ordnung a (FEM) fn [Hz] (FEM) fn [Hz] (zylindrisches Modell)
1 0.3804 34 83
2 7.3631 148 142
3 9.4503 167 166
4 14.6092 208 206
5 19.6380 241 235
6 30.3610 301 284
7 30.7717 303 294
8 39.6792 343 310
9 40.017 345 333
10 43.02 358 392
11 46.808 373 404
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Vergleicht man die Lage der Maxima einer Übertragungsfunktion in Abbildung 5.1 mit
den Eigenwerten aus Tabelle 5.1, so sieht man neben erwarteten Übereinstimmungen
auch Abweichungen. So entspricht der erste Eigenwert bei fn = 34 Hz dem Eigen-
wert eines λ/4 Resonators mit einer Länge von l = 2.5 m. Das erste Maximum der
Übertragungsfunktion in Abbildung 5.1 liegt dagegen bei f = 55 Hz.

Dies weist noch einmal auf die analytische Vereinfachung in dem Modell der leicht
gedämpften Räume hin. In diesem Modell wird von nahezu schallharten Wänden aus-
gegangen, bei dem die Quellen innerhalb des Raumes die Lage der Eigenfunktionen
nicht verändern. In dem FEM-Modell (und in der Realität) liegt die Quelle dagegen auf
einer Begrenzungsfläche. Dadurch ändern sich die Randbedingungen an dieser Stelle
entscheidend und damit die hieraus berechneten Eigenwerte. Die Annahme der schwach
gedämpften Räume mit schallharter Berandung trifft hier nur begrenzt zu.

Der Vergleich mit den Resonanzen des zweidimensionalen zylindrischen Modells zeigt
bis in den Bereich von ca. 300 Hz gute Übereinstimmungen. Oberhalb dieses Frequenz-
bereiches wird die Zuordnung uneindeutig (siehe unten).

Ab ca. f = 450 Hz werden die Eigenwerte immer dichter, so dass auch dann, wenn
die Quelle in einem Modenknoten platziert wird, die benachbarten Moden mit der Fre-
quenzbewertung 1/[2ωκn−i(ω2

n−ω2)] angeregt werden.

FEM-Rechnung Eigenfunktionen

Die entsprechenden ersten neuen Eigenfunktionen zu den Eigenwerten aus der Tabelle
5.1 sind in der Abbildung 5.2 dargestellt.

Bei fn = 303 Hz tritt die erste Quermode in y-Richtung auf. Vergleicht man diese Ei-
genfrequenz mit dem analytischen Wert für die erste Mode zwischen zwei schallharten
Wänden, so stellt man fest, dass die hier ermittelte Eigenfrequenz der ersten Quermo-
de tiefer liegt4. Durch den Einbau des Lautsprechers als Hindernis, wird diese Mode
verformt und der entsprechende Eigenwert zu tieferen Frequenzen hin verschoben.

5.2.4 Position primärer und sekundärer Lautsprecher -
eindimensionale Schallausbreitung

Um den Einfluss der Positionen der primären und der sekundären Schallquelle etwas
anschaulicher darzustellen, hilft ein Gedankenmodell an einem halbunendlichen Rohr,
mit einer primären Quelle qp an der Stelle lp und einer primären Quelle qs an der Stelle
ls. Die Fläche der Rohrquerschnittes sei S.

Wir nehmen einen ausreichend schmalen Rohrdurchmesser an, so dass nur ebene
ausbreitungsfähige Wellen betrachten werden müssen. Bekanntermaßen beträgt der re-
sultierende Druck der direkten und der reflektierten Welle für eine primäre Quelle

pp(x) =
ρ0c0
2S

qp{e−jk(x−lp) + ejk(x−lp)} für 0 < x < lp (5.30)

pp(x) =
ρ0c0
2S

qp{e−jk(x−lp) + re−jk(x+lp)} für x > lp. (5.31)

4Die n-te Eigenfequenz zwischen zwei schallharten Wänden liegt bei fn = nc/2l. Daraus folgt, dass
für einen Abstand von l = 0.5m die erste Mode (n = 1) bei f1 = 343Hz liegt.



64 5 Aktive Beeinflussung eines Hohlraumes

f = 33 Hz f = 148 Hz f = 167 Hz

f = 209 Hz f = 242 Hz f = 301 Hz

f = 303 Hz f = 344 Hz f = 345 Hz

Abbildung 5.2: Eigenfunktionen des Luftinnenraumes im FEM-Modell
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Das Rohr ist an der Stelle x = 0 abgeschlossen mit dem Reflektionsfaktor r. Das
sekundäre Schallfeld beträgt analog dazu

ps(x) =
ρ0c0
2S

qs{e−jk(x−ls) + ejk(x−ls)} für 0 < x < ls (5.32)

ps(x) =
ρ0c0
2S

qs{e−jk(x−ls) + re−jk(x+ls)} für x > ls. (5.33)

Das gesamte Schallfeld (außerhalb der Position der sekundären Quelle lp < ls < x)
beträgt damit

pg(x) = pp(x) + ps(x)

=
ρ0c0
2S

{qs{e−jk(x−ls) + re−jk(x+ls)}
+qp{e−jk(x−lp) + re−jk(x+lp)}}. (5.34)

Wenn wir davon ausgehen, dass die sekundäre Quelle so angesteuert werden kann,
dass der Schalldruck außerhalb der sekundären Quelle ausgelöscht wird, können wir den
Druck p(x) Null setzen und erhalten in Analogie zur Gleichung 5.29 die so optimierte
Quellstärke der sekundären Quelle

qs = −qp ejklp + re−jklp

ejkls + re−jkls
. (5.35)

Um den Einfluss der räumlichen Verteilung von primärer und sekundärer Quelle zu
verdeutlichen, werden die rücklaufenden Wellenfelder in einen reflektierten und einen
nicht reflektierten Teil aufgeteilt:

e+jky = re+jky + (1 − r)e+jky (5.36)

und erhalten damit für die sekundäre Quellstärke

qs = −qp r cos (klp) + (1 − r)e−jklp

r cos (kls) + (1 − r)e−jkls
. (5.37)

In Abbildung 5.3 ist die so ermittelte Quellstärke über den betrachteten Frequenzraum
von 1 Hz bis 500 Hz aufgetragen. Die primäre Quelle liegt dabei in einem Abstand von
0.8 m vor der reflektierenden Wand mit r = 0.9 m, die sekundäre Quelle bei 1.2 m.

Die beiden Quellen bilden in dem Rohr stehende Wellen. Der Zähler ist dafür verant-
wortlich, wie stark die primäre Quelle abstrahlt, d.h. wie stark die primäre Quelle die
Raummoden anregen kann. Im Nenner (in Abhängigkeit von der sekundären Quelle)
ist zu erkennen, wie stark die sekundäre Quelle die Raummoden anregen kann. Liegt
die sekundäre Quelle ungünstig, verringert sich der Nenner, und es ist eine sehr hohe
sekundäre Quellstärke notwendig, um die primäre Quelle auszugleichen.

Bei den Nulldurchgängen der Kosinusfunktion, also für f = 2n+1
4

c
lp

für die primäre
bzw. f = 2n+1

4
c
ls

für die sekundäre Quelle, treten die Maxima bzw. die Minima der
sekundären Quellstärke auf.

Der endliche Reflektionsfaktor sorgt dafür, dass die Reflektion am Rohrende nicht
vollständig ist, und damit die notwendige sekundäre Quellstärke nicht ins Unendliche
wächst, auch wenn die sekundäre Quelle sich in den Knoten der entsprechenden Mode
befindet.
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Abbildung 5.3: Optimale sekundäre Quellstärke im Verhältnis zur primären Quellstärke
bei eindimensionaler Schallausbreitung mit Reflektion; Primäre Quelle
in einem Abstand von 0.8 m vor der reflektierenden Wand mit r = 0.9,
die sekundäre Quelle bei 1.2 m

5.3 Vergleich mit der 2D Rechnung

In der hier durchgeführten FEM-Analyse wurde nur der Hohlraum innerhalb der Dreh-
gestellschürze modelliert. Der Schalldurchgang durch den Schlitz zwischen der Schürze
und dem Schirm wurde hier nur am Rande betrachtet. Für eine genaue Analyse wäre
eine andere Modellierung der äußeren Randbedingung erforderlich, die den Impedanz-
sprung am Schlitzausgang in den offenen Halbraum nachbildet. Dies wäre z.B. dadurch
möglich, dass noch ein Teil des Außenraumes mit in das Modell aufgenommen wird,
und dieser Außenraum mit Elementen abgeschlossen wird, die eine Reflektion an dieser
Stelle verhindern5.

Die hier durchgeführte Analyse diente aber der Abschätzung des Einflusses der Ver-
einfachungen, die im zweidimensionalen zylindrischen Modell erfolgten.

Ein Vergleich der Übertragungsfunktionen des zylindrischen Ansatzes mit den Ei-
genwerten der FEM-Rechnung zeigt, dass mit dem zylindrischen Modell die Eigenfre-
quenzen annähernd vorhergesagt werden können. Oberhalb von ca. 300 Hz wird die
Zuordnung der Eigenfrequenzen schwieriger, zumal bei fn = 345 Hz die erste Quermode
im FEM-Modell auftritt.
5Mit der dreidimensionalen Modellierung des Außenraumes steigt zum einen sehr schnell die Anzahl

der benötigten Elemente und damit die Kosten der numerischen Simulation. Zum andern sind die
hierfür notwendigen Finiten Randelemente nicht in der verwendeten Toolbox implementiert, so dass
der Aufwand dieser Rechnung den zeitlichen Rahmen dieses Projektes gesprengt hätte.
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Die prinzipielle Annäherung des eckigen Versuchmodells durch ein Modell aus Kreis-
segmenten ist also möglich. Im zweidimensionalen Modell konnte darüber hinaus die
reflektionsfreie Abstrahlung in den Außenbereich modelliert werden.





6 Messungen im reflektionsarmen
Raum

6.1 Einleitung

An Hand von Experimenten soll untersucht werden, ob sich die theoretischen Ergebnisse
auch in der Realität wiederfinden lassen. Der Versuchsaufbau ist dabei der Geometrie
einer realen Schallschirm-Schürze-Kombination nachempfunden.

Ziel der Versuche ist es, die Ergebnisse der Simulation hinsichtlich der günstigsten
Mikrophon- und Lautsprecherpositionen zu verifizieren. Auch der Einfluss der Schlitz-
breite auf die Höhe und den Frequenzbereich des VBM soll überprüft werden.

Neben der absoluten Differenz der durchgelassenen Leistung ist die Schallabstrahlung
in Abhängigkeit vom Abstrahlwinkel von Bedeutung. Ziel der aktiven Maßnahme sollte
es sein, die Beugung um den Schallschirm zu verringern und die Richtcharakteristik so
zu verändern, dass ein Teil der Energie in ”ungefährliche“ Richtungen abgelenkt wird.

Abbildung 6.1: Versuchsaufbau im reflexionsarmen Raum des Institut für Strömungs-
mechanik und Technische Akustik (ISTA)



70 6 Messungen im reflektionsarmen Raum

6.2 Vorüberlegungen

Die Messungen dienten zwei Zielen. Zum einen sollte die Aussagekraft der Simulationen
überprüft werden. Zum anderen sollten die physikalischen Möglichkeiten der aktiven
Beeinflussung des Schalldurchganges durch einen Schlitz überprüft werden.

Die gesamte Wirksamkeit der aktiven Maßnahme ist von verschiedenen Kriterien
abhängig:

� den Eigenschaften des primären Signals (Periodizität, Autokorrelation, Spektrum)

� Stabilität der Ausbreitungsbedingungen

� Leistungsfähigkeit des digitalen Signalprozessors (DSP)

� Algorithmus zur adaptiven Anpassung der Filter

� Geometrische Anordnung der Quellen, Fehlermikrophone und Empfänger

Darüber hinaus sind diese Kriterien nicht unabhängig voneinander. So bestimmt z.B.
die Länge der Ausbreitungswege die Zeit, die zur Anpassung der Filter zur Verfügung
steht, oder ist von der Stabilität der Ausbreitungsbedingungen abhängig, inwieweit
die Filter zur Primär- bzw. Sekundärstreckenschätzung permanent angepasst werden
müssen, bzw. ob sich solche Schätzfunktionen der realen Übertragungstrecken überhaupt
finden lassen.

Das Ziel der Untersuchungen war aber, die physikalischen Möglichkeiten zur akti-
ven Beeinflussung unabhängig von der Leistungsfähigkeit des DSP zur Anpassung der
Filterkoeffizienten zu ermitteln. Das Augenmerk sollte dabei auf den physikalischen
Möglichkeiten und Grenzen liegen, die den aktiven Systemen mit vergleichbaren Geo-
metrien eigen sind. Dagegen unterliegen die Möglichkeiten der adaptiven Filterung ei-
ner ständigen Verbesserung sowohl der Filteralgorithmen als auch der Verarbeitungsge-
schwindigkeit des DSP.

Darüber hinaus ist ein tiefer Einstieg in die Praxis der Programmierung schneller
adaptiver Filter nicht das Hauptziel dieser Arbeit gewesen.

6.2.1 Messgrößen

In der Simulation wurde die Wirksamkeit der aktiven Maßnahme über das Verbesse-
rungsmaß der gesamten abgestrahlten Schallleistung in einzelnen Frequenzen ermittelt.
Für die Einschätzung der Verbesserung im Versuch soll die Differenz der abgestrahlten
Schallleistung mit und ohne aktive Maßnahme in Schmalbandspektren zwischen 70 Hz
und 500 Hz bestimmt werden.

Um die Schallleistung zu bestimmen, bieten sich folgende Verfahren an (siehe auch
Schirmer [73]).

� Messungen im Hallraumverfahren nach ISO 3741, ISO 3742 und ISO 3743

� Vergleichsverfahren nach ISO 3747

� Messungen im Freifeld nach ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746 und ISO 3748
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Hieraus bietet sich auf Grund des beschränkten Aufwandes das Hallraumverfahren
an. Bei der Geräuschminderung im Schienenverkehr ist dagegen die Vergleichsmessung
an ausgewählten Aufpunkten üblich.

Das Verfahren der direkten Schallintensitätsmessung erlaubt darüber hinaus die Be-
stimmung der Schallleistung unter Einwirkung von akustischen Störgeräuschen. Zwar
sind unter den sehr guten Messbedingungen im reflektionsarmen Raum keine Einflüsse
durch Fremdgeräusche zu erwarten. Es zeigte sich aber, dass der Versuchsaufbau aus
Sperrholz gerade im tiefrequenten Bereich nur begrenzte Dämmwirkung aufweist. Um
die volle Wirksamkeit der aktiven Maßnahmen nachweisen zu können, sollte aber der
Schalleintrag über die Nebenwege (die Außenwände des Versuchsaufbau) deutlich ge-
ringer sein, als die Schallimmission durch den Hauptweg (den aktiv begrenzten Schlitz).

Da die aktive Maßnahme bei einzelnen Frequenzen eine Dämmwirkung von mehr als
20 dB erwarten lässt, kann der Einfluss der Nebenwege das Messergebnis, besonders bei
Messungen im Hallraum, zu schlechteren Ergebnissen hin verfälschen.

Aus diesen Überlegungen heraus war es von Vorteil, mit Hilfe von Intensitäts-
messungen den Anteil der Schallübertragung durch den Hauptweg (den Schlitz) zu er-
fassen. Darüber hinaus ist so auch möglich, eine Richtcharakteristik des passiven und
des aktiv bedämpften Schlitzes zu erstellen.

Wie bei der Simulation, interessiert uns auch bei der Messung nur die Schallabstrah-
lung in die Ebene senkrecht zum Schlitz. Daher wurde zur Bestimmung der abgestrahl-
ten Leistung nur im gleichen Viertelkreis gemessen, der auch zur Bestimmung der Schall-
leistung in der Simulation diente. Beugungseffekte in y-Richtung (parallel zum Zug)
waren nicht Gegenstand der Untersuchung.

Verbesserungsmaß

Die Wirksamkeit der aktiven Maßnahme wurde wie bei der Simulation über das Ver-
besserungsmaß bestimmt. Der Schalldruckpegel wurde hierzu auf einem Gitternetz von
2.700 m * 1.400 m gemessen. Die genaue Anordnung der Messpositionen im Bezug zum
Versuchsaufbau ist der Abbildung 6.2 zu entnehmen.

Bei den Messungen wird das Verbesserungsmaß aus den örtlich gemittelten Schallpe-
geln bestimmt. Das Verbesserungsmaß ist hier als die örtlich gemittelte Differenz zwi-
schen Schalldruck ohne aktive Maßnahme (nur primäre Schallquelle) und mit aktiver
Maßnahme (primäre und sekundäre Schallquelle)

VBM = Lpassiv − Laktiv

= 10lg
78∑

m=1

1
78

10
Pm,passiv

10 − 10lg
78∑

m=1

1
78

10
Pm,aktiv

10 (6.1)

definiert. Der Laufindexm steht hierbei für die 78 verschiedenen Positionen des Kontroll-
mikrophons. Die örtliche Mittelung beinhaltet an dieser Stelle sowohl eher ungefährliche
Richtungen über der Schirm-Schürze-Kombination als auch Kontrollpositionen in po-
tentiell schützenswerter Richtung.

Richtwirkung

Die Intensitätswerte an den Messpositionen wurden auf einen Viertelkreis um die Quelle
interpoliert. Die Messwerte für die x- und z-Richtung der Intensität wurden an den
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Interpolitionsstellen auf die Intensität senkrecht zu diesem Viertelkreis umgerechnet
(siehe Appendix 8.3). In Abbildung 6.2 sind die Positionen, an denen die Messwerte
interpoliert wurden, rot eingezeichnet.
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Abbildung 6.2: Anordnung der Kontrollpositionen (schwarz) in der x,z Ebene im Be-
zug zum Versuchsaufbau; Interpolationspositionen zur Bestimmung der
Richtwirkung (rot)

6.3 Versuchsaufbau

6.3.1 Geometrie

In diesem Abschnitt soll die Geometrie des Aufbaus dargestellt werden. Der Versuchsauf-
bau stellt einen Kompromiss zwischen drei sich widersprechenden Anforderungen dar:

� Die Simulationsergebnisse der 2D Rechnung sollen verifiziert werden

� Der Versuchsaufbau soll dem Niedrigstschallschirm-Schürze Konzept der DB AG
ähneln

� Der Aufbau muss transportabel und kostengünstig sein.

In Abbildung 6.1 ist ein Foto des Versuchsaufbaus im reflexionsarmen Raum des
ISTA dargestellt. Die gesamte Box ist aus 19 mm Spanplatte gefertigt. Der hintere Teil
der Box wurde dabei durch eine zweite Schale aus demselben Material, getrennt durch
25 mm Schaumstoff zusätzlich isoliert.

Die Geometrie des Versuchsaufbaus ist in Abbildung 6.3 zu erkennen. Im Inneren der
Box wurde die primäre Schallquelle (ein aktiver Monitorlautsprecher) platziert.

Es wurden sechs Lautsprecher in den Bereich des Schlitzes als sekundäre Schallquellen
positioniert, wobei jeweils zwei nebeneinander liegende Lautsprecher parallel betrieben
wurden.
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Abbildung 6.3: Versuchsaufbau mit primärer Quelle im Inneren der Box und drei Posi-
tionen der sekundären Quelle, jeweils zwei Lautsprecher nebeneinander
parallel betrieben; Geometrievariante 2 - Schlitz 370 mm

6.3.2 Systembeschreibung

Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 6.4 als Prinzipskizze dargestellt. Das Messsystem
dient gleichzeitig als Signalgenerator des Primärsignals und zur Speicherung der Signale
der Kontrollmikrophone.

Das primäre Signal x(t) wurde an den primären Eingang des DSP und an die primäre
Quelle weitergeleitet. Die sekundären Lautsprecher wurden ausgehend vom Ausgang des
DSP über zwei Leistungsverstärker parallel angesteuert y(t). Das Signal des Fehlermi-
krophones e(t) wurde über einen Mikrophonverstärker verstärkt und an den sekundären
Eingang des DSP geführt.

Verwendete Geräte

Durchführung

Die Schallintensität sollte mit hoher Wiederholgenauigkeit auf einem zweidimensiona-
len Gitter gemessen werden. Als Referenzgröße wurde der Schalldurchgang durch den
passiven Schlitz (mit abgedeckten sekundären Lautsprechern) ermittelt. Anschließend
wurde bei gleicher Leistung des Primärlautsprechers der Schalldurchgang durch den
aktiv bedämpften Schlitz gemessen.

Für drei verschiedene Anstellwinkel der Schallschürzen wurden jeweils drei verschie-
dene Positionen der sekundären Lautsprecher getestet, mit wiederum jeweils fünf ver-
schiedenen Fehlermikrophonpositionen. Dies ergab eine Versuchsreihe mit drei Referenz-
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Abbildung 6.4: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus
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Tabelle 6.1: Verwendete Geräte
Nr. Gerät Funktion
1. Monitorbox CPA12/2 Fa. Conrad primäre Schallquelle
2. Leistungsverstärker sekundäre Schallquelle

(B&K Type 2713A)
3. 200 mm Woofer 70 Watt Fa. RTO sekundäre Schallquellen
4. Messmikrophon (B&K Type 4131) Fehlermikrophon
5. Vorverstärker (B&K Type 2639T) Fehlermikrophon
6. Verstärker Fehlermikrophon
7. Intensitätsmesssonde (B&K Typ 3541) Kontrollmikrophon
8. ADSP-2116N DSP-System

Steuerung der adaptiven Filter
9. OROS 38 Messsystem für Kontroll-

mikrophone und Rauschgenerator
10. Föhrenbach Positioniersysteme Positioniersystem

Typ SB 6012.5.75.0 der Kontrollmikrophone

messungen für die drei Anstellwinkel und 45 Versuchsreihen mit dem aktiven System.
Daher war es sinnvoll, die Erfassung der Daten und die Positionierung der Mikrophone
zu automatisieren.

Das gesamte Messsystem wurde durch einen zentralen Steuerung-PC1 gesteuert. In-
nerhalb eines Messschrittes liefen zwei Schleifen. Die äußere Schleife steuerte das Positio-
niersystem, mit dem die Kontrollmikrophone auf die Messpositionen gefahren wurden.
In der inneren Schleife wurde die Software des Messgerätes gesteuert, d.h. die primäre
Quelle mit den Sinustönen gestartet und die Messung durchgeführt:

1. Pause von 5 s - Ausschwingen des Positioniergerätes mit den Kontrollmikrophonen

2. Einstellen der neuen Frequenz der primären Quelle und Start der primären Quelle

3. Pause von 2 s - zur Adaption des Filters im FXLMS Algorithmus

4. Start der Messung und der zeitlichen Mittelung

5. Speicherung der Messung unter Angabe der Mikrophonposition und der Frequenz

6. Zurück zu Schritt 2 oder bei Erreichen der oberen Endfrequenz f = 500 Hz gehe
zu Schritt 7

7. Neue Position der Kontrollmikrophone anfahren

Das Frequenzspektrum wurde in 36 einzelnen Sinustönen im Abstand von 12.5 Hz
abgetastet.

Zusätzlich kann über eine Schnittstelle die Steuerungssoftware des DSP angesprochen
werden. Damit ist es möglich, die sekundäre Quelle zu schalten oder auch einzelne Para-
meter der DSP-Steuerung wie die Schrittgröße μ oder die Anzahl der Filterkoeffizienten
zu variieren.
1Der Rechner, auf dem die Steuerungssoftware laufen soll, muss mit einer hohen Taktfrequenz und

ausreichend Speicher ausgestattet sein, damit neben der Anforderung von NVGate noch Kapazitäten
vorhanden sind, die anderen Programme zu steuern.
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6.3.3 Adaptiver Filter

Der adaptive Algorithmus hatte die Aufgabe, die Primärstrecke zwischen der primären
und sekundären Quelle zu schätzen. Die Sekundärstrecke zwischen den sekundären Quel-
len und dem Fehlermikrophon wurde in Vorversuchen mit bandbegrenztem Rauschen
zwischen 50 Hz und 1 kHz geschätzt und gespeichert.

Der verwendete Algorithmus beruht auf der aus der Literatur bekannten filtered-x
Least Mean Square (FXLMS) Schätzung, vergleiche dazu z.B. Fuller et. al. [74].

Das Fehlersignal setzt sich aus dem primären Signal d und dem Signal der sekundären
Schallquelle zusammen.

e(n) = d(n) +
I−1∑
i=0

hir(n− 1) (6.2)

Dabei sind die Koeffizienten hi die Filterkoeffizienten des gesuchten Filters H .
Unter der Annahme, dass die Sekundärstrecke G (vom DSP- Ausgang bis zum Feh-

lermikrophon) und der adaptive Filter H linear und zeitinvariant sind und deshalb
vertauscht werden können, ist r als das gefilterte Referenzsignal definiert

r(n) =
I−1∑
i=0

gix(n− 1), (6.3)

mit den Filterkoeffizienten der Sekundärstrecke gi und dem Referenzsignal x(n).
Die gewünschte quadratische Minimierung des Fehlersignals J = e2(n) führt zu ver-

schiedenen Verfahren der Form:

hi(n+ 1) = hi(n) − μ
δJ

δhi(n)
, (6.4)

in dem die erneuerten Filterkoeffizienten hi(n + 1) aus dem bestehenden Filterkoef-
fizienten hi(n) und einer Korrektur entlang des Gradienten δJ/δhi(n) berechnet werden.
Der Koefffizient μ steuert die Geschwindigkeit (und die Stabilität) des Verfahrens.

Für den Gradienten der Kostenfunktion erhält man aus Gleichung 6.2

δJ

δhi(n)
= 2e(n)

δe(n)
δhi(n)

. (6.5)

In der einfachsten Form setzt man für die Ableitung des Fehlersignals das gefilterte
Referenzsignal r(n − 1) multipliziert mit dem momentanen Fehler e(n) an und erhält
als Vorschrift für die Adaptierung der Filterkoeffizienten

hi(n+ 1) = hi(n) − μe(n)r(n − 1). (6.6)

Die Anzahl der Filterkoeffizienten jedes Primär- und Sekundärstreckenfilters lag bei
NS = 400, die Abtastfrequenz bei ca. 5 kHz. Die Frequenzen des Primärsignales wurden
automatisiert eingestellt, wobei in einer Pause von 2 s die Adaption abgewartet wurde,
bevor das Ergebnis der Kontrollmikrophone gemessen und gespeichert wurde.
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6.3.4 Messparameter

Schlitzbreite - Winkel der Schallschürze

Die Simulationen zeigten einen deutlichen Einfluss der Schlitzbreite auf die mögliche
Dämmwirkung der sekundären Lautsprecher. Auch im Versuchsaufbau sollten mit ge-
ringem Umbauaufwand verschiedene Schlitzbreiten realisiert werden.

Der Sekundärlautsprecher an der Box ist mit einem Scharnier versehen, so dass über
die verschiedenen Winkel der Schürze verschiedene Schlitzbreiten erzeugt werden konn-
ten. Die modifizierten Geometrievarianten sind in der Abbildung 6.5 abgebildet. Die
Geometrievariante 3 ist dabei dem Schlitz zwischen einer realen Schienenschürze und
einem Niedrigstschallschirm, wie ihn die DB AG zu Testzwecken an ihrem low-noise
Train realisiert hat, nachempfunden.

Tabelle 6.2: Anstellwinkel der Schürze und Abstand zwischen Schürze und Schirm in
den Geometrievarianten des Versuchsaufbaus

Geometrievariante Winkel [�] Abstand Schürze-Schirm [mm]
1 -21 215
2 0 370
3 21 525

Mit dem Versuchsaufbau sind drei Geometrievarianten getestet worden. Der Winkel
der Schürze und die dazugehörige Schlitzbreite sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst.
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Abbildung 6.5: Versuchsaufbau mit primärer Quelle im Inneren der Box und drei Posi-
tionen der sekundären Quelle (jeweils zwei Lautsprecher nebeneinander
parallel betrieben)
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Position sekundäre Schallquelle

Eine wesentliche Einflussgröße in den Ergebnissen der Simulation ist die Position der
sekundären Schallquellen. Um diesen Einfluss in den Versuchen verifizieren zu können,
wurden drei Positionen für die sekundäre Schallquelle untersucht.

In die Schürze wurden zwei sekundäre Lautsprecher eingebaut, in die Schallwand
vier sekundäre Lautsprecher. Jeweils zwei Lautsprecher sind dabei in einem Abstand
von 2 cm nebeneinander platziert und wurden in den Versuchen parallel betrieben. Die
anderen beiden Sekundärlautsprecherpaare wurden jeweils mit einer 10 mm Sperrholz-
platte abgedeckt (siehe Abbildung 6.6).

Die Sekundärlautsprecherposition auf der Schürze wird mit Q1 bezeichnet, die Posi-
tion auf dem unteren Teil der Schallwand mit Q2 und die Position auf dem oberen Teil
der Schallwand mit Q3.

a) -Q2 und Q3 in der Wand (links) b) - auf der Schürze Q1 offen;
-Q1 (rechts) auf der Schürze - Q2 und Q3 mit Sperrholzplatte

abgedeckt

Abbildung 6.6: Versuchsaufbau, Blick von oben in den Schlitz zwischen Schallschirm-
wand und Schürze mit Sekundärlautsprechern Q1, Q2 und Q3 (jeweils
zwei Lautsprecher nebeneinander parallel betrieben)

Position Fehlermikrophon

Das Verbesserungsmaß in der Simulation war neben der Position der sekundären
Schallquellen auch von der Position des Fehlermikrophones abhängig. Dabei erwie-
sen sich für die verschiedenen Positionen der sekundären Schallquellen jeweils andere
Positionen des Fehlermikrophones als besonders günstig. Daher wurden für jede Se-
kundärlautsprecherposition fünf Fehlermikrophonpositionen im Bereich des Schlitzes
zwischen Schallschirm- und Schürze getestet. Die Positionen des Fehlermikrophones
werden in der Tabelle 6.3 dargestellt und können der Abbildung 6.7 entnommen wer-
den.

Dabei ist die Fehlermikrophonposition E2 von der untersuchten Sekundärlaut-
sprecherposition abhängig und liegt jeweils vor dem aktiven Lautsprecherpaar.
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Tabelle 6.3: Positionen des Fehlermikrophones
Position Beschreibung
E1 untere Schürzenkante
E2 2 cm vor dem sekundärem Lautsprecher
E3 obere Schürzenkante
E4 zwischen Schürze und Schirm
E5 obere Schirmkante

6.4 Ergebnisse

6.4.1 Verbesserungsmaß

In den folgenden drei Abbildungen sind die VBM über der Frequenz aufgetragen.2 Da-
bei wurde jeweils eine Stellung der Schürze auf einer Seite dargestellt. In den drei
übereinander liegenden Teilbildern sind die Ergebnisse der verschiedenen Positionen
des Sekundärlautsprechers mit den jeweils fünf unterschiedlichen Fehlermikrophonposi-
tionen aufgetragen.

Geometrievariante 1

In Abbildung 6.8 sind die Verbesserungsmaße für die Geometrievariante 1 dargestellt.
Die Schallschürze ist hierbei an der schmalsten Stelle r = 215 mm vom Schallschirm
entfernt. Die Schürze und mit ihr die Sekundärlautsprecher auf der Schürze (im oberen
Teilbild) sind leicht nach oben angewinkelt.

Bei diesem schmalen Schlitz wurden im betrachteten Frequenzraum bis f = 500 Hz
hohe Verbesserungsmaße bis 25 dB erzielt. Die gemessenen Verbesserungsmaße sind da-
bei stark von den Positionen des Sekundärlautsprechers und der jeweiligen Fehlermi-
krophone abhängig.

Die besten Ergebnisse wurden mit dem Sekundärlautsprecher auf dem unteren Teil
des Schallschirmes (mittleres Teilbild) erzielt. Dies betrifft sowohl die absolute Höhe des
Verbesserungsmaßes als auch den Frequenzbereich innerhalb dessen ein positives Ver-
besserungsmaß erzielt werden konnte. Als günstigste Position für das Fehlermikrophon
(insbesondere für den Sekundärlautsprecher auf der Schürze und dem oberen Teil des
Schallschirmes - oberes und unteres Teilbild) erwies sich die Position mittig zwischen
Schirm und Schürze. Für den Sekundärlautsprecher auf der Schürze wurden auch mit
dem Fehlermikrophon an der oberen Schallschirm- bzw. Schürzenkante hohe Verbesse-
rungsmaße von ca. 25 dB bis f = 500 Hz ermittelt.

Das Verbesserungsmaß bricht an mehreren Stellen deutlich ein. Bei f = 150 Hz
und f = 300 Hz sind Einbrüche unabhängig von der Sekundärlautsprecherposition zu
beobachten, während z.B. der Einbruch bei f = 270 Hz nur bei der Sekundärlaut-
sprecherposition auf dem Schirm auftrat.

2 Es soll hier noch einmal betont werden, dass die Messungen an einzelnen Frequenzen durchgeführt
wurden, in den Abbildungen aber zur besseren Darstellbarkeit mit durchgezogenen Linien gearbeitet
wird.
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Abbildung 6.7: Ausschnittsvergrößerung der Versuchsgeometrie für den Bereich des
Schlitzes, Fehlermikrophonpositionen E1 bis E5; es wurde jeweils die
Fehlermikrophonposition E2 vor dem aktiven Lautsprecher benutzt

Geometrievariante 2

In Abbildung 6.9 sind die Verbesserungsmaße für die Geometrievariante 2 darge-
stellt. Die Schallschürze ist hierbei parallel zum Schallschirm in einem Abstand von
r = 370 mm positioniert. Auch bei dieser Geometrievariante wurden bis 400 Hz Verbes-
serungsmaße deutlich über 10 dB erzielt. Die gemessenen Verbesserungsmaße sind auch
hier stark von den Positionen des Sekundärlautsprechers und der jeweiligen Fehlermi-
krophone abhängig.

Welche Position für den Sekundärlautsprecher am erfolgreichsten ist, kann nicht pau-
schal gesagt werden. Die besten Ergebnisse wurden mit dem Sekundärlautsprecher auf
der Schürze (oberes Teilbild) und dem Fehlermikrophon mittig zwischen Schirm und
Schürze erzielt, wobei das VBM ab ca. 350 Hz kontinuierlich von 10 dB bei f = 300 Hz
auf 0 dB bei f = 500 Hz abfällt.

Dagegen konnte mit dem Sekundärlautsprecher auf dem oberen Teil des Schirmes (un-
teres Teilbild) auch zwischen f = 400 Hz und f = 500 Hz ein positives VBM von 5 dB
bis 10 dB erzielt werden. Mit dem Sekundärlautsprecher auf dem oberen Teil des Schir-
mes (mittleres Teilbild) wiederum wurde ein VBM von 10 dB bis 15 dB für verschiedene
Fehlermikrophonpositionen bis ca. f = 450 Hz nachgewiesen.

In Bezug auf die günstigste Position für das Fehlermikrophon ergibt sich ein ähnliches
Bild wie bei der Geometrievariante 1. Insbesondere für den Sekundärlautsprecher auf
der Schürze und dem oberen Teil des Schallschirmes (oberes und unteres Teilbild) erwies
sich die Position mittig zwischen Schirm und Schürze als besonders vorteilhaft. Für die
Sekundärlautsprecherposition auf dem unteren Teil des Schirmes wurden auch mit dem
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Abbildung 6.8: Verbesserungsmaß des örtlich gemittelten Schalldruckpegels, Geometrie-
variante 1 (r = 215 mm); Sekundärlautsprecherposition:
(a) auf der Schürze
(b) auf dem unteren Teil des Schallschirmes
(c) auf dem oberen Teil des Schallschirmes

Fehlermikrophon an der oberen Schallschirm- bzw Schürzenkante hohe Verbesserungs-
maße erzielt.

Bei ca. f = 110 Hz bricht das VBM bei den Sekundärlautsprecherpositionen auf
dem oberen und dem unteren Teil des Schirmes wieder ein. Außerdem ist zwischen
f = 250 Hz und f = 270 Hz bei allen drei untersuchten Sekundärlautsprecherpositionen
ein Einbruch zu beobachten.

Geometrievariante 3

In Abbildung 6.10 sind die Verbesserungsmaße für die Geometrievariante 3 dargestellt.
Die Schallschürze ist hier leicht nach unten geneigt und weist an der engsten Stelle
einem Abstand von r = 525 mm zum Schallschirm auf.

Die mit dieser Geometrievariante erzielbaren VBM sind geringer als bei den beiden
anderen Varianten. Mit dem Sekundärlautsprecher auf der Schürze (oberes Teilbild)
konnte mit dem Fehlermikrophon mittig zwischen Schirm und Schürze, ein VBM von
über 10 dB bis ca. f = 250 Hz erzielt werden, mit dem Sekundärlautsprecher auf dem
unteren Teil des Schirmes bis ca. f = 380 Hz. Mit dem Sekundärlautsprecher auf dem
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Abbildung 6.9: Verbesserungsmaß des örtlich gemittelten Schalldruckpegels; Geometrie-
variante 2; r = 370 mm
Sekundärlautsprecher:
(a) auf der Schürze,
(b) auf dem unteren Teil des Schallschirmes,
(c) auf dem oberen Teil des Schallschirmes

oberen Teil des Schirmes konnten Verbesserungen von 10 dB bis 20 dB bis ca. f = 300 Hz
und 0 dB bis 10 dB bis f = 500 Hz erzielt werden.

Die Einbrüche im Verbesserungsmaß sind hier nicht so stark ausgeprägt. Bei ca. f =
110 Hz sowie zwischen f = 250 Hz und f = 280 Hz sind Verringerungen im VBM zu
erkennen. Für den Sekundärlautsprecher auf der Schürze bzw. dem oberen Teil des
Schirmes weist das VBM bei ca. f = 400 Hz einen deutlichen Einbruch auf, wobei das
VBM bis auf −15 dB sinkt.

Zusammenfassung der Ergebnisse des VBM

Vergleicht man die Ergebnisse im Verbesserungsmaß der verschiedenen Geometrievari-
anten, ist zu beachten, dass nicht nur der Abstand zwischen der Wand und der Schürze
variiert wurde, sondern (Versuchsaufbau bedingt) auch der Winkel der Schürze und
damit der sekundären Quelle auf der Schürze. Bei der Geometrievariante 1 (schmal)
zeigt der sekundäre Lautsprecher auf der Schürze mit 21� nach oben, während bei der
Geometrievariante 3 (weit) der sekundäre Lautsprecher umgekehrt mit 21� nach unten
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Abbildung 6.10: Verbesserungsmaß des örtlich gemittelten Schalldruckpegels, Geome-
trievariante 3 (r = 525 mm)
Sekundärlautsprecher:
(a) auf der Schürze,
(b) auf dem unteren Teil des Schallschirmes,
(c) auf dem oberen Teil des Schallschirmes

in den Schlitz hinein zeigt.
So ist es möglich, dass die schräge Abstrahlrichtung des sekundären Lautsprechers in

den Spalt hinein, bessere Verbesserungsmaße ermöglicht, als bei einer Abstrahlrichtung
nach oben aus dem Schlitz heraus. Da bei diesem Versuchsaufbau mit der Schlitzbreite
auch die Ausrichtung des Sekundärlautsprechers geändert wurde, ist diese Vermutung
hier aber nicht nach prüfbar.3

In Abbildung 6.11 ist noch einmal das VBM der drei Geometrievarianten nebenein-
ander aufgetragen, in jeder Zeile die drei verschiedenen Position der sekundären Schall-
quelle, mit den fünf verschiedenen Fehlermikrophonpositionen.

Bei der mittleren Geometrievariante beträgt der Abstand zwischen Schirm und
Schürze konstant 370 mm. Die Grundmode, bei der der Abstand zwischen Schirm und
Schürze einer halben Wellenlänge entspricht, liegt damit bei 480 Hz. Geht man auch
bei den Geometrievarianten 1 und 3 von einem konstant breiten Schlitz aus, liegen die

3Hier soll noch einmal an die Untersuchung von Koh [5] erinnert werden. Dort wurde festgestellt, dass
eine sekundäre Quelle auf der Seite des zu schützenden Empfängers deutlich schlechtere Ergebnisse
erzielt, als auf der gegenüberliegenden Seite.
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Eigenfrequenzen der Grundmode dann bei 790 Hz bzw. 320 Hz. In Abbildung 6.11 ist
zu erkennen, dass diese Frequenz (für die Geometrievarianten 2 und 3) als Abschätzung
der oberen Grenzfrequenz, innerhalb derer ein positives VBM erzielbar ist, verwendet
werden kann. Dies gilt vor allem für die Varianten bei denen sich die sekundäre Quelle
auf der Schürze bzw. dem unteren Teil des Schirmes befindet. Oberhalb dieser Frequenz
steigt das VBM wieder an. Das zeigt, dass auch für die erste Quermode des Schlitzes
(weiterhin unter der Annahme einer konstanten Schlitzbreite) Verbesserungen erzielt
werden können.

Mit der sekundären Quelle auf dem oberen Teil des Schirmes ist der Abfall zu einer
oberen Grenzfrequenz im untersuchten Frequenzraum nicht so deutlich ausgeprägt. Die
Maximalwerte des Verbesserungsmaßes sind insgesamt fallen etwas geringer aus als bei
den anderen beiden Sekundärquellen. Dagegen sind bei allen drei untersuchten Geome-
trievarianten positive VBMe bis 500 Hz nachgewiesen worden.

das höchsten VBM für eine Frequenz wurden bei der Geometrievariante 1 mit dem

Frequenz [Hz]

V
B

M
[d

B
]
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Abbildung 6.11: Zusammenfassung der VBMe der örtlich gemittelten Schalldruckpegel
in Abhängigkeit von der Position der sekundären Schallquelle, Positio-
nen des Fehlermikrophons wie in Abbildung 6.10
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Sekundärlautsprecher auf dem unteren Teil des Schallschirmes und bei der Geometrie-
variante 2 mit dem Sekundärlautsprecher auf der Schürze erzielt.

Um einen Vergleich über den Einfluss der Sekundärlautsprecher- und Fehlermikro-
phonpositionen zu vereinfachen, sind in Tabelle 6.4 die über der Frequenz arithmetisch
gemittelten VBMe angegeben.

Tabelle 6.4: arithmetischer Mittelwert der VBMe für die drei untersuchten Geometrie-
varianten, jeweils mit drei Sekundärlautsprecherpositionen und fünf Fehler-
mikrophonpositionen

Position des Geometrie- Geometrie- Geometrie- Fehlermikrophon-
Sekundärlaut- variante 1 variante 2 variante 3 position
sprechers
Schürze 4, 7 [dB] 3, 0 [dB] 1, 3 [dB] 2 cm vor sek. Lautsp.

6, 8 [dB] 4, 7 [dB] −0, 3 [dB] untere Schürzenk.
7, 1 [dB] 2, 5 [dB] 1, 7 [dB] obere Schürzenk.

13, 3 [dB] 11, 8 [dB] 8, 4 [dB] zw. Schürze u. Schirm
8, 6 [dB] 5, 5 [dB] 2, 1 [dB] obere Schirmk.

unterer Teil 10, 9 [dB] −0, 1 [dB] 4, 5 [dB] 2 cm vor sek. Lautsp.
des 9,3 [dB] 4,1 [dB] 5, 5 [dB] untere Schürzenk.
Schallschirms 15,7[dB] 11, 3 [dB] 9, 6 [dB] obere Schürzenk.

17,8[dB] 11, 6 [dB] 10, 4 [dB] zw. Schürze u. Schirm
16,3[dB] 8, 3 [dB] 9, 7 [dB] obere Schirmk.

oberer Teil 5, 2 [dB] 4, 8 [dB] 3, 2 [dB] 2 cm vor sek. Lautsp.
des 4, 6 [dB] 3, 2 [dB] 7, 1 [dB] untere Schürzenk.
Schallschirms 10, 5 [dB] 7, 3 [dB] 9, 8 [dB] obere Schürzenk.

13, 1 [dB] 9, 6 [dB] 8, 0 [dB] zw. Schürze u. Schirm
9, 0 [dB] 7, 6 [dB] 9, 9 [dB] obere Schirmk.

Als die günstigste Position für die sekundäre Schallquelle erwies sich der untere Teil
des Schallschirmes. Bei dieser Position ist treten hohe VBM nicht nur bei der Feh-
lermikrophonposition mittig zwischen Schirm und Schürze auf, auch mit dem Fehler-
mikrophon an der oberen Schürzen- bzw. Schirmkante lassen sich vergleichbare VBM
erzielen4.

Fasst man die Ergebnisse zusammen, so sieht man eindrucksvoll die Möglichkeiten der
Pegelreduktion durch aktive Maßnahmen. Selbst bei einer Schlitzbreite von r = 525 mm
sind Verbesserungen von über 10 dB im untersuchten Frequenzband bis 500 Hz möglich.
Gleichzeitig sieht man auch die extreme Abhängigkeit von der Position des sekundären
Lautsprechers und des Fehlermikrophones.

VBM In Abhängigkeit von der Position der Fehlermikrophones

In Abbildung 6.12 ist das VBM über der Position des Fehlermikrophones aufgetragen.
In den Spalten sind wieder die VBM für die drei verschiedenen Geometrievarianten dar-
4Auch wenn man an andere Anwendungen der aktiven Bedämpfung eines Schlitzes denkt, wird es

in den meisten Fällen einfacher sein, Sekundärlautsprecher und Fehlermikrophon auf der gleichen
Seite des Schlitzes zu platzieren. Genauso kann man davon ausgehen, das die Position für das
Fehlermikrophon in der Mitte des Schlitzes eher ungünstig sein wird.
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Abbildung 6.12: VBM in Abhängigkeit von der Position des Fehlermikrophones

gestellt, während in den fünf Zeilen die fünf verschiedenen Fehlermikrophonpositionen
dargestellt sind, jeweils für die drei Positionen des sekundären Lautsprechers.



6.4 Ergebnisse 87

Die besten Ergebnisse sind mit dem Fehlermikrophon in der Mitte der Schlitzes erzielt
worden. Aber auch mit dem Sekundärlautsprecher auf dem unteren Teil des Schirmes
und dem Fehlermikrophon an der oberen Schirmkante wurden fast gleich gute Ergebnisse
erzielt.

Als weniger geeignet stellten sich die Fehlermikrophonpositionen direkt vor dem je-
weils aktiven Lautsprecher heraus. Auch mit der Position an der unteren Schürzenkante
wurden schlechtere Ergebnisse erzielt als mit den oberen Fehlermikrophonpositionen.
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6.4.2 Intensität

Der durch den Schlitz durchgelassene Schall wurde für drei Geometrievarianten mit
jeweils drei Positionen der sekundären Schallquelle und jeweils fünf Positionen des Feh-
lermikrophones bestimmt. Dabei wurde auch die Intensität in x- und z- Richtung ge-
messen. Dies ergibt bei der Messung von 36 Einzelfrequenzen 45*36 = 1620 Inten-
sitätsbilder. Beispielhaft werden für die Geometrievariante 1 die Intensitäten für die
Frequenzen f = 200 Hz und f = 400 Hz dargestellt. Es wurde jeweils eine Sekundär-
lautsprecherposition in einer Abbildung dargestellt, der Sekundärlautsprecher auf der
Schürze in Abbildung 6.13, auf dem unteren Teil des Schirmes in Abbildung 6.14 und
auf dem oberen Teil des Schirmes in Abbildung 6.15. Als Vergleich sind untereinander
jeweils die Ergebnisse für die fünf untersuchten Fehlermikrophonpositionen aufgetragen.

Hierbei sind jeweils die Intensitäten des passiven Schallfeldes (grau) und des akti-
ven (schwarz) gegeneinander aufgetragen. Die dabei gemessenen Differenzen des Schall-
druckpegels an den jeweiligen Positionen wurde interpoliert und als farblich kodierter
Hintergrund hinter die Intensitätspfeile gelegt.

Schauen wir uns zuerst die Intensität des passiven Schallfeldes (graue Inten-
sitätspfeile) in den Abbildungen 6.13 bis 6.15 an, so sehen wir die erwartete Beugung im
Nahbereich des Schlitzes. Gerade bei f = 200 Hz ist zu erkennen, wie sich der Schall fast
monopolartig vom Schlitz ausbreitet. Bei der Frequenz f = 400 Hz ist eine deutlichere
Richtwirkung der passiven Schallquelle (in diesem Fall eher Richtung z- Achse) durch
den Schlitz erkennbar.

Vergleicht man hierzu die Intensität des aktiv gedämmten Schallfeldes bei f = 200 Hz,
sieht man, dass die Verringerung der Schallabstrahlung in x- Richtung nicht durch eine
Verschlechterung in z- Richtung erkauft wird. Die gesamte Abstrahlung innerhalb des
betrachteten Viertelkreises der x, z- Ebene wird verringert.5

5 Hier nicht betrachtet, wird die Abstrahlung außerhalb des Viertelkreises bzw in y- Richtung (also
in Fahrtrichtung). Durch einfachen subjektiven Hörvergleich konnte man feststellen, dass die Ab-
strahlung des gesamten Versuchsaufbaus außerhalb des betrachteten Viertelkreises, insbesondere in
den rückwertigen Bereich, zum Teil deutlich zu nahm.
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Abbildung 6.13: Intensität des passiven (grau) und des aktiven (schwarz) Schallfeldes
vor dem Schlitz bei f = 200 Hz (links) und f = 400 Hz (rechts); Diffe-
renz der Schalldruckpegel an den Positionen des Kontrollmikrophonen
als farblich kodierter Hintergrund; Geometrievariante 1 (r = 215 mm);
Sekundäre Quelle auf der Schürze
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Abbildung 6.14: Intensität des passiven (grau) und des aktiven (schwarz) Schallfeldes
vor dem Schlitz bei f = 200 Hz (links) und f = 400 Hz (rechts); Diffe-
renz der Schalldruckpegel an den Positionen des Kontrollmikrophonen
als farblich kodierter Hintergrund; Geometrievariante 1 (r = 215 mm);
Sekundäre Quelle auf dem untere Teil des Schallschirmes
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Abbildung 6.15: Intensität des passiven (grau) und des aktiven (schwarz) Schallfeldes
vor dem Schlitz bei f = 200 Hz (links) und f = 400 Hz (rechts); Diffe-
renz der Schalldruckpegel an den Positionen des Kontrollmikrophonen
als farblich kodierter Hintergrund; Geometrievariante 1 (r = 215 mm);
Sekundäre Quelle auf dem oberen Teil des Schallschirmes
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Wie in Abschnitt 6.4 festgestellt wurde, sind die besten Ergebnisse bei der Geome-
trievariante 1 mit der sekundäre Quelle auf dem unteren Teil des Schirmes erzielbar.
Die wird auch an Hand der Abbildung 6.14 deutlich. Insbesondere bei f = 200 Hz ist zu
erkennen, dass die Richtung der Schallabstrahlung durch die aktive Beeinflussung kaum
geändert wird.

In der gleichen Abbildung auf der linken Seite für f = 400 Hz sieht man die Auswir-
kungen einer (ungünstigen) Richtwirkung. Die Verringerung der Schallabstrahlung in
das Fernfeld findet hier fast ausschließlich in z- Richtung statt. Die unbewertete örtliche
Mittelung der Schalldruckpegel an den Kontrollmikrophonen führt hier zu einer deutli-
chen Überschätzung des positiven Effektes in der schützenswerten x-Richtung.

Die Richtcharakteristik der aktiven Maßnahme kann also bei der Beurteilung der
Wirksamkeit der Maßnahme von übergeordneter Rolle sein. Aus den Intensitätsbildern
wird auch deutlich, dass sich die Richtcharakteristik innerhalb des beobachteten Berei-
ches nicht wesentlich ändert. Dies ermöglicht im nächsten Abschnitt die Ergebnisse der
Kontrollmikrophonpositionen auf eine Richtcharakteristik auf einem gedachten Radius
von r = 1, 57 m zusammenzufassen.

6.4.3 Richtcharakteristik

Die an den Kontrollpositionen gemessenen Schallpegel wurden auf einem Viertelkreis
mit r = 1, 57 m (siehe Abbildung 6.2) interpoliert. Die so bestimmte Richtcharakteristik
ist in den Abbildungen 6.16, 6.17 und 6.18 für die drei Geometrievarinaten über der Fre-
quenz aufgetragen. Dabei ist in der x- Richtung die Frequenz, in y- Richtung der Winkel
(wobei 0� parallel zur Erdoberfläche verläuft) und in z- Richtung das Verbesserungsmaß
der aktiven Maßnahme dargestellt.

Wir schauen uns wiederum zuerst die Geometrievariante 1 an, bei der die Schürze an
der engsten Stelle r = 215 mm von dem Schallschirm entfernt ist. Auch die detaillierte
Betrachtung der Richtcharakteristik bestätigt, dass mit der Fehlermikrophonposition
mittig zwischen Schürze und Wand, unabhängig von der Position der sekundären Quelle,
die größten Verbesserungen erzielen werden können. Dabei ist auch zu erkennen, dass
sich die größeren Verbesserungen eher bei einem Winkel größer als 45� einstellen, also
eher in Richtung z- Achse.

Insbesondere bei den höchsten auftretenden Verbesserungen, wenn die sekundäre
Quelle auf dem unteren Teil des Schallschirm betrieben wurde und sich das Fehlermi-
krophon mittig zwischen Schirm und Schürze befindet, ist auch die Richtcharakteristik
besonders deutlich ausgeprägt. Die Wirkungen in x- und z- Richtung differieren hier um
mehr als 15 dB. Dabei kann man beobachten, dass die starke Richtwirkung erst oberhalb
von ca. f = 200 Hz auftritt.

Eine für die hier betrachtete Anwendung günstige Richtwirkung, die bei Winkeln
kleiner als 45� eine größere Verbesserung aufweist, ließ sich am ehesten bei der Mikro-
phonposition an der oberen Schallschirmkante (unterste Reihe) beobachten, wenn die
sekundäre Quelle auf der Schürze bzw. dem oberen Teil des Schirmes platziert war.

Auch in den Abbildungen 6.17 und 6.18 in der die Richtcharakteristik der Verbes-
serung für die anderen beiden Geometrievarianten gezeigt wird, ist zu erkennen, dass
die Richcharakteristik das Ergebnis entscheidend beeinflussen kann. Auch hier treten
deutlich Unterschiede bis 20 dB auf, ein klarer Trend ist aber nicht erkennbar.

Interessant ist noch der Trend bei der Geometrievariante 2 (Abbildung 6.17), dass eine
ausgeprägte Richtcharakteristik, die zu höheren Frequenzen hin zunimmt, hauptsächlich
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Abbildung 6.16: Verbesserungsmaß in Abhängigkeit von der Frequenz (in x- Richtung
aufgetragen) und vom Abstrahlwinkel (in y- Richtung aufgetragen);
Geometrievariante 1 (r = 215 mm)
Sekundärlautsprecherposition: auf der Schürze (linke Reihe), auf dem
unteren Teil des Schallschirmes (mittlere Reihe), auf dem oberen Teil
des Schallschirmes (rechte Reihe)

bei der Fehlermikrophonposition mittig zwischen Schirm und Schürze auftritt. Auch bei
den Geometrievariante 1 und 3 ist die Richtcharakteristik bei dieser Fehlermikrophon-
position am stärksten ausgeprägt.
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Abbildung 6.17: Verbesserungsmaß in Abhängigkeit von der Frequenz (in x- Richtung
aufgetragen) und vom Abstrahlwinkel (in y- Richtung aufgetragen);
Geometrievariante 2 (r = 370 mm)
Sekundärlautsprecherposition: auf der Schürze (linke Reihe), auf dem
unteren Teil des Schallschirmes (mittlere Reihe), auf dem oberen Teil
des Schallschirmes (rechte Reihe)
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Abbildung 6.18: Verbesserungsmaß in Abhängigkeit von der Frequenz (in x- Richtung
aufgetragen) und vom Abstrahlwinkel (in y- Richtung aufgetragen);
Geometrievariante 3 (r = 525 mm)
Sekundärlautsprecherposition: auf der Schürze (linke Reihe), auf dem
unteren Teil des Schallschirmes (mittlere Reihe), auf dem oberen Teil
des Schallschirmes (rechte Reihe)
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6.5 Vergleich zwischen Messungen und Theorie

Im folgenden Abschnitt sollen die Ergebnisse der Messungen und der Simulationen mit-
einander verglichen werden. Das Ziel ist zu prüfen, ob in künftigen Anwendungen auf-
wendige Versuchsreihen mit unterschiedlichen Positionen für die Sekundärquelle und
das Fehlermikrophon notwendig sind, oder durch analytische oder numerische Untersu-
chungen ersetzt werden können.

6.5.1 Vergleich mit 2D Simulation
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Abbildung 6.19: Vergleich Simulation 2D (links)- Messungen (rechts); Verbesserungs-
maß des örtlich gemittelten Schalldruckpegel; Geometrievariante 1;
a) Simulation Q1 (links oben) b) Messung Q1 (rechts oben)
c) Simulation Q2 (links mitte) d) Messung Q2 (rechts mitte)
e) Simulation Q3 (links unten) e) Messung Q3 (rechts unten)

In Abbildung 6.19 sind die VBMe der Messung und der Simulation für die Geome-
trievariante 1 (r = 170 mm) gegenübergestellt. Die VBMe der Simulation überschätzen
die Ergebnisse der Messung, insbesondere bei der Sekundärlautsprecherposition Q2 (auf
dem unteren Teil des Schirmes). In der Simulation werden VBM zwischen 20 dB und
60 dB erzielt, während in den Experimenten VBM zwischen 10 dB und 20 dB gemessen
wurden.

Sowohl bei in der Simulation als auch in den Experimenten weist die Sekundär-
lautsprecherposition Q2 die höchsten VBM auf. Der wirksame Frequenzbereich geht
dabei sowohl in der Messung als auch in der Simulation über 500 Hz hinaus. Auch bei
den Sekundärlautsprecherpositionen Q1 und Q3 wird sowohl in der Messung als auch
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in des Simulation ein positives VBM bis in den Bereich von 500 Hz erzielt.
Auch der Einfluss der Fehlermikrophonposition wird durch die Simulation richtig

vorhergesagt. Die Positionen im oberen Bereich des Schlitzes (obere Schallschürzen-
kante M3, Mitte zwischen Schürze und Schirm M4, obere Schallwandkante M5) weisen
bessere VBM auf als die Positionen im unteren Bereich (2cm vor sek. Lautsprecher M1,
untere Schallschürzenkante M2).

Neben der absoluten Höhe des VBM stehen die Einbrüche in einzelnen Fre-
quenzbändern des VBM der Simulation als wesentlicher Unterschied zu den Messer-
gebnissen.

Geometrievariante 2
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Abbildung 6.20: Vergleich Simulation 2D Messungen; Verbesserungsmaß des örtlich ge-
mittelten Schalldruckpegel; Geometrievariante 2
a) Simulation Q1 (links oben) b) Messung Q1 (rechts oben)
c) Simulation Q2 (links Mitte) d) Messung Q2 (rechts Mitte)
e) Simulation Q3 (links unten) e) Messung Q3 (rechts unten)

In Abbildung 6.20 sind die VBM der Messung und der Simulation für die Geo-
metrievariante 2 (r = 290 mm) dargestellt. Auch hier überschätzen die Verbesse-
rungsmaße der Simulation überwiegend die Ergebnisse der Messung. Nur für die Se-
kundärlautsprecherposition Q1 wurden auch höhere VBMe gemessen, als durch die Si-
mulation vorhergesagt.

Die obere Frequenzgrenze des Bereiches in dem überwiegend positive VBMe ermittelt
wurden, liegt sowohl in der Simulation als auch bei den Messergebnissen zwischen 300 Hz
und 500 Hz bis 400 Hz.

In der Simulation werden bei dieser Geometrievariante mit Sekundärlautsprecher-
positionen Q2 (auf dem unteren Teil des Schirmes) die besten Ergebnisse erzielt, die
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erzielten VBM liegen ca. 10 dB über den beiden anderen Positionen. Dagegen sind die
Ergebnisse der Messungen für die Sekundärlautsprecherpositionen Q2 nur ca. 3 dB bes-
ser als die Ergebnisse für die beiden anderen Sekundärlautsprecherpositionen. Das VBM
für die Sekundärlautsprecherpositionen Q1 und die Fehlermikrophonposition zwischen
Schürze und Schirm liegt zum Teil sogar über den Simulationsergebnis.

Der Einfluss der der Fehlermikrophonposition stimmt zwischen Simulation und Mes-
sung gut überein. Die Positionen vor dem sekundären Lautsprecher und an der unteren
Schürzenkante sind schlechter geeignet, als die Positionen an der oberen Schürzen- bzw.
Schirmkante. Die besten Ergebnisse werden mit der Fehlermikrophonposition in der
Mitte zwischen Schürze und Schirm erzielt.

Als auffällige Unterschiede zwischen Messung und Simulation stehen wieder die Ein-
brüche des VBM in einzelnen Frequenzbändern.

Geometrievariante 3
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Abbildung 6.21: Vergleich Simulation 2D - Messungen; Verbesserungsmaß des örtlich
gemittelten Schalldruckpegel; Geometrievariante 3

a) Simulation Q1 (links oben) b) Messung Q1 (rechts oben)
c) Simulation Q2 (links Mitte) d) Messung Q2 (rechts Mitte)
e) Simulation Q3 (links unten) e) Messung Q3 (rechts unten)

In Abbildung 6.21 sind die VBMe der Messung und der Simulation für die Geo-
metrievariante 3 (rab = 0.43 m) gegenübergestellt. Der Frequenzbereich in dem
überwiegend positive VBM ermittelt wurden, beschränkt sich bei der Simulation
auf einen Bereich bis ca. 300 Hz. In der Messung werden positive VBM je nach
Sekundärlautsprecherposition bis ca. 250 Hz (Sekundärlautsprecherposition Q1) bis
500 Hz (Sekundärlautsprecherposition Q3) erzielt. Es ergibt sich wieder sowohl in
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der Simulation als auch bei den Messergebnisse ein leichter Vorteil für die Se-
kundärlautsprecherpositionen Q2, der hier aber durch die negativen VBM im Bereich
von 400 Hz eingeschränkt wird.

Zusammenfassung

Das VBM steigt in der Simulation zunächst je nach Variante bis ca. 120 Hz bis 150 Hz
an, worauf der erste Einbruch im VBM folgt.

Als Erklärung haben wir in Abschnitt 3.7.3 gefunden, dass die erste Mode, die durch
die primäre Schallquelle angeregt wird, ähnlich wie bei einem λ/4 Resonator, im Inneren
der Box ihr Maximum hat und zur Öffnung hin einen Druckknoten. Diese Mode lässt
sich durch eine sekundäre Quelle nahe der Öffnung schlecht beeinflussen. Sehr deutlich
ist der Effekt auch in der FEM Rechnung zu beobachten (vgl. die Eigenfunktion zu
Eigenfrequenz fn = 167 Hz in Abbildung 5.2).

Den erste Einbruch im VBM zwischen 120 Hz und 150 Hz findet man in abge-
schwächter Form auch in den Messungen der Geometrievarianten 1 und 2 wieder.

Das VBM der Messungen für die Geometrievariante 2 zeigt Einbrüchen bei 250 Hz
und 300 Hz. Ein Vergleich mit der FEM- Rechnung für diese Geometrievariante zeigt,
dass bei diesen Frequenzen die Eigenmoden im Luftvolumen durch die primäre Quelle
angeregt werden (siehe Abbildung 5.2), die im Bereich des oberen Teil Schlitzes einen
Druckknoten aufweist.

Die Einbrüche im VBM sind in der Simulation stärker ausgeprägt, als bei den Messun-
gen. Man muss daher davon ausgehen, dass der Versuchsaufbau stärker gedämpft ist, als
das Simulationsmodell.6 Generell lässt sich durch die Simulation der Frequenzbereich,
in dem durch die Messungen positive VBM ermittelt wurden, gut vorhersagen.

In Tabelle 6.5 werden die arithmetischen Mittelwerte der VBMe im Vergleich zwischen
Simulation und Messung dargestellt. Auch die Auswirkungen verschiedener Positionen
für den Sekundärlautsprecher und das Fehlermikrophon stimmt zwischen Simulation
und Experiment gut überein. Eine Ausnahme stellen die Messergebnisse für die Fehler-
mikrophonpositionM2 (an der unteren Schürzenkante) dar. Hier sind die Messergebnisse
des VBMs zum Teil deutlich besser als die Simulationsergebnisse. Dagegen stimmt der
generelle Trend, dass sich die günstigste Position für den Sekundärlautsprecher auf dem
unteren Teil des Schallschirmes befindet, zwischen Simulation und Messung überein.

Die Fehlermikrophonposition direkt vor dem sekundären Lautsprecher erweist sich
sowohl in der Messung als auch in der Simulation als ungünstig. Vergleichbare Ergebnisse
wurden von [5] festgestellt, die für die obere Kante von Schallschutzwänden die räumlich
Trennung von Lautsprecher und Fehlermikrophon als vorteilhaft gefunden hat. Als Beste
der getesteten Fehlermikrophonpositionen wurde übereinstimmend die Position mittig
zwischen Schürze und Schirm ermittelt. Aber auch mit den beiden Positionen an der
oberen Schürzen bzw. Schirmkante wurden sowohl in der Simulation als auch bei den
Messungen gute Ergebnisse erzielt.

Die Unterschiede bei der Messung zwischen den einzelnen Geometrievarianten sind
nicht so stark ausgeprägt wie bei der Simulation. Die Höhe des VBM wird durch die
Simulation im Vergleich zu den Messungen tendenziell überschätzt. Die Spitzen im Ver-
besserungsmaß sind sowohl höher als auch schmaler. Dies trifft insbesondere auf die
Geometrievariante 1 zu. Daraus muss man schließen, dass der breiter werdende Schlitz
6Der Primärlautsprecher im Inneren der Box war mit Filz umkleidet, und wurde durch mit offenpo-

rigem Dämpfungsmaterial von der Wanden der Box isoliert.
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Tabelle 6.5: Vergleich zwischen den arithmetischen Mittelwerten der VBMe der Si-
mulation und der Messung für die drei untersuchten Geometrievarianten,
jeweils mit drei Sekundärlautsprecherpositionen und fünf Fehlermikro-
phonpositionen

Sekundär- Geometrie- Geometrie- Geometrie- Fehlermikrophon-
lautsprecher- variante 1 variante 2 variante 3 position
position [dB] [dB] [dB] position

Sim. Me. Sim. Me. Sim. Me.
Schürze 2, 6 4, 7 0, 2 3, 0 -3, 0 1, 3 2 cm vor sek. Lautsp.

4, 1 6, 8 8, 3 4, 7 3, 9 -0, 3 untere Schürzenk.
12, 6 7, 1 7, 8 2, 5 3, 8 1, 7 obere Schürzenk.
18, 2 13, 3 12, 2 11, 8 4, 4 8, 4 zw. Schürze u. Schirm
11, 7 8, 6 5, 5 5, 5 -0, 3 2, 1 obere Schirmk.

unterer Teil 25, 3 10, 9 12, 2 -0, 1 2, 5 4, 5 2 cm vor sek. Lautsp.
des 18, 7 9, 3 7, 7 4, 1 1, 0 5, 5 untere Schürzenk.
Schallschirm 36, 6 15, 7 21, 3 11, 3 9, 2 9, 6 obere Schürzenk.

48, 6 17, 8 29, 0 11, 6 15, 3 10, 4 zw. Schürze u. Schirm
37, 4 16, 3 18, 4 8, 3 6, 2 9, 7 obere Schirmk.

oberer Teil 21, 9 5, 2 7, 8 4, 8 3, 2 3, 2 2 cm vor sek. Lautsp.
des 2, 7 4, 6 1, 9 3, 2 -0, 2 7, 1 untere Schürzenk.
Schallschirm 18, 4 10, 5 11, 1 7, 3 6, 1 9, 8 obere Schürzenk.

21, 6 13, 1 13, 6 9, 6 7, 6 8, 0 zw. Schürze u. Schirm
16, 8 9, 0 8, 7 7, 6 3, 4 9, 9 obere Schirmk.

des Versuchsaufbaus durch die Geometrie der Simulation nur unzureichend wiedergege-
ben wird. Für die Geometrievariante 3 sind die VBMe der Messung zum Teil höher als
die der Simulation. Auch hier spielt die Differenz der Geometrien sicherlich eine Rolle,
wobei bei dieser Geometrievariante der Schlitz nach oben hin schmaler wird.



7 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin zu prüfen unter welchen Bedingungen der Schall-
durchgang durch einen Schlitz mit Hilfe eines aktiven Systems aus Sekundärlautsprecher
und Fehlermikrophon verringert werden kann. Als Beispiel diente dabei der Schall-
durchgang zwischen einer Drehgestellschürze und einem Niedrigstschallschirm. Die
aktive Maßnahme besteht darin, das primäre Schallfeld durch ein sekundäres Feld
zu überlagern, so dass eine gewisse Zielgröße minimiert wird. Im Rahmen dieser
Arbeit sollte geklärt werden, welche Zielgröße dafür geeignet ist, die gesamte durch
den Schlitz gelangende Schallleistung zu verringern. Der Einfluss der Positionen des
Sekundärlautsprechers und des Fehlermikrophons wurde untersucht und die günstigsten
Positionen ermittelt. Die Untersuchungen wurden an einem zweidimensionalen nu-
merischen Modell mit Hilfe der Wellenfeldsynthese durchgeführt und anhand von
Messungen an einem vereinfachten Versuchsaufbau verifiziert. Der Einfluss der Position
des Sekundärlautsprechers wurde analytisch anhand eines Rechteckraumes und einer
eindimensionalen Schallausbreitung geklärt.

In einem zweidimensionalen Modell in Zylinderkoordinaten wurde der Schalldurch-
gang durch einen Schlitz simuliert. Der Schalldruck für die primäre und die sekundäre
Quelle wurde getrennt berechnet und anschließend überlagert. Durch die Wahl von
Betrag und Phase des sekundären Schallfeldes konnten verschiedene Strategien der ak-
tiven Schallbeeinflussung untersucht werden. Es wurden mehrere Geometrievarianten
mit unterschiedlichen Schlitzbreiten untersucht, wobei sich eine Variante an den realen
Abständen zwischen Schirm und Schürze des Low Noise Train der DB AG orientieren.

In der Simulation wurde die Geometrie aus vier Kreissegmenten zusammengesetzt.
Die offenen Randbedingungen zwischen den Teilgebieten wurden mit kontinuierlicher
Schnelle und Druck festgelegt. Die Ränder in azimuthaler Richtung sind schallhart,
während in radialer Richtung durch eine reale Impedanz ein gedämpftes System er-
zeugt wurde. Die Randbedingungen in radialer Richtung wurden punktweise erfüllt,
mit mindestens so vielen Punkten wie Ansatzfunktionen.

Das sich hieraus ergebende gemischte Randwertesystem wurde auf Stabilität bei un-
terschiedlicher Anzahl von Ansatzfunktionen und Bestimmungsgleichungen untersucht.
Als stabile Variante erwies sich dabei, mit einem quadratischen Gleichungssystem zu
arbeiten. Eine Überbestimmung durch zusätzliche Punkte auf den Rändern führte zu
starken Schwingungen der Lösung.

Außerdem wurde gezeigt, dass auch Ansatzfunktionen höherer Ordnung einen großen
Einfluss auf die Lösung haben. Der Anteil der Funktionen höherer Ordnung an der ge-
samten Leistung im Fernfeld ist zwar gering, sie sind aber notwendig, um die abrupten
Sprünge in der Randbedingung an den Kanten von Schallschirm und Schürze bilden zu
können. Die Bereiche an diesen Kanten bestimmen aber die Amplituden des gesamten
sekundären Schallfeldes, da diese Bereiche als mögliche Positionen für die Fehlermikro-
phone untersucht wurden.

In der ersten Simulationsreihe wurde als Zielgröße die gesamte abgestrahlte Schalllei-
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stung minimiert. Eine in diesem Sinne optimale Strategie erzeugt bei keiner Frequenz
ein negatives Verbesserungsmaß, im ungünstigsten Fall hat die sekundäre Quelle kei-
nen Einfluss. Je nach Geometrievariante sind Verbesserungsmaße von mehr als 30 dB
erzielbar. Voraussetzung für die Umsetzung einer solchen Strategie wären aber konstan-
te Ausbreitungsbedingungen und Fehlermikrophone im Fernfeld. Im nächsten Schritt
wurde geprüft, ob eine globale Minderung der abgestrahlten Schallleistung auch mit
der Minimierung der Impedanz am Sekundärlautsprecher durch eine Feedbackanord-
nung möglich ist. Diese Strategie erfüllt die Bedingung der kompakten Bauweise, da sie
auf Fehlermikrophone im Fernfeld verzichten kann. Auch in dieser Simulation wurden
Verbesserungsmaße von mehr als 20 dB erzielt.

Mit Hilfe von Vektorfeldern der Intensität konnte der Wirkmechanismus des aktiven
Systems dargestellt werden. Die Schallenergie fließt dabei zwischen der primären und
sekundären Quelle. Der bei diesen Maßnahmen wirkende Mechanismus beruht also auf
Absorption bzw. darauf, dass mit Hilfe der sekundären Quelle ein reaktives Schallfeld
erzeugt wird, von dem weniger Energie in den Außenbereich abgestrahlt wird.

Als entscheidende Einflussfaktoren wurden die Positionen der sekundären Schallquel-
len und der Fehlermikrophone näher untersucht. Dabei zeigte sich, dass mit der Va-
riation dieser Positionen die Wirksamkeit der aktiven Maßnahme stark schwankt. Die
besten Ergebnisse wurden bei einer räumlichen Trennung von Fehlermikrophon und Se-
kundärschallquelle erzielt. Als günstigste Position für die sekundäre Quelle im Sinne
eines hohen Verbesserungsmaßes über einen weiten Frequenzbereich erwies sich der un-
tere Teil des Niedrigstschallschirmes. Dieser Effekt war unabhängig von der untersuchten
Geometrievariante oder der Fehlermikrophonposition.

Als günstige Positionen für das Fehlermikrophon zeigten sich die Positionen im obe-
ren Bereich des Schlitzes. Die höchsten Verbesserungsmaße ergeben sich für den Fall,
dass das Fehlermikrophon mittig zwischen Schirm und Schürze platziert wurde. Im All-
gemeinen kann aber davon ausgegangen werden, dass dieser Bereich frei bleiben muss.
Aber auch mit Fehlermikrophonen an der oberen Schirmkante und im oberen Bereich
der Schürze wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. Die anfänglich favorisierte Position
direkt vor dem sekundären Lautsprecher erwies sich im Laufe der Untersuchungen als
die schlechteste Variante.

Außerdem wurde der Einfluss der Schlitzbreite auf eine mögliche Verbesserung
untersucht. Dabei zeigte sich, dass mit zunehmender Breite des Schlitzes sowohl
der nutzbare Frequenzbereich als auch die Höhe des Verbesserungsmaßes verringert
wird, während die Frequenzbänder mit negativem Verbesserungsmaß zunehmen. Diese
Effekte traten bei allen Positionen der Sekundärlautsprecher und der Fehlermikrophone
auf, aber mit unterschiedlicher Deutlichkeit. Je nach Schlitzbreite wurden für die
günstigsten Sekundärlautsprecher- und Fehlermikrophonpositionen Verbesserungsmaße
von über 10 dB bis 250 Hz bzw. über 20 dB bis über 500 Hz erzielt.

In einem zweiten Abschnitt wurde der Einfluss der Sekundärlautsprecherposition
analytisch untersucht. Anhand des Beispiels eines leicht gedämpften schallhart umran-
deten Rechteckraumes wird der Einfluss der Moden auf die Anregung analysiert und
die optimale Quellstärke einer sekundären Schallquelle hergeleitet. Am Beispiel der
eindimensionalen Schallausbreitung in einem Rohr wurde der Einfluss von Reflektionen
auf die optimale Position und Quellstärke der sekundären Quelle ermittelt. Abhängig
von der Position der sekundären Quelle zu der reflektierenden Berandung gibt es
Frequenzen, bei denen die optimale sekundäre Schallquelle eine sehr hohe Quellstärke
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aufweisen müsste. Die Bestimmung der Raummoden kann wie mit einem generischen
Modell erfolgen, um die physikalischen Prinzipien zu verstehen, oder mit einem FEM-
Modell, in dem die geometrischen Besonderheiten eines Gebietes besser berücksichtigt
werden können. Dies wird an Hand eines FEM-Modells des Versuchsaufbaus gezeigt.

Mit einer Reihe von Experimenten wurde untersucht, ob sich die theoretischen Er-
gebnisse auch in der Praxis wiederfinden lassen. Als Versuchsaufbau diente eine Box aus
19 mm Sperrholz, die den Maßen realer Schürze-Niedrigstschallschirm Kombinationen
nachempfunden ist. Der Winkel der Schallschürze ist veränderlich, so dass verschie-
dene Geometrievarianten untersucht werden konnten. Der Abstand zwischen Schirm
und Schürze betrug bei den drei untersuchten Geometrievarianten 215 mm, 370 mm
und 525 mm. In den Versuchen sollte sowohl der Einfluss der Schlitzbreite als auch
der Positionen von Sekundärlautsprecher und Fehlermikrophon verifiziert werden. Für
die Versuche sind monofrequente Signale verwendet worden. Der adaptive Filter wurde
mit Hilfe einer FXLMS-Regelung so eingestellt, dass das Signal am Fehlermikrophon
minimiert wurde.

Auf einem Gitter von Kontrollpositionen wurde die Differenz der Schallabstrahlung
in Abhängigkeit vom Abstrahlwinkel bestimmt. Als Kontrollmikrophone wurden vier
Intensitätsmikrophone verwendet, mit deren Hilfe die Intensität zweidimensional quer
zu Fahrtrichtung aufgenommen wurde. Die Experimente haben die Ergebnisse der Si-
mulation bestätigt. Auch im Versuch war es möglich, die gesamte durch den Schlitz
durchgelassene Schallleistung zu verringern.

Sowohl in der Simulation als auch im Experiment weist die Sekundärlautsprecher-
position auf dem unteren Teil des Schallschirms bei allen Geometrievarianten das
höchste Verbesserungsmaß auf. Der wirksame Frequenzbereich geht bei einem Schlitz-
abstand von 215 mm sowohl in der Messung als auch in der Simulation über 500 Hz
hinaus, wobei mit der günstigsten Fehlermikrophonposition ein Verbesserungsmaß von
10 dB bis 20 dB erzielt wurde. Die absolute Höhe des Verbesserungsmaßes wurde durch
die Simulation nicht korrekt vorhergesagt, die Verbesserung wird in der Simulation im
Vergleich zu den Messungen tendenziell überschätzt. Die Spitzen im Frequenzverlauf
des Verbesserungsmaßes der Simulation sind sowohl höher als auch schmaler.

Die Schlitzbreite limitiert das Frequenzband, bis zu dem ein überwiegend positives
Verbesserungsmaß erzielt wurde. Im Versuch und in der Simulation wurden in den unter-
schiedlichen Geometrievarianten mit der Schlitzbreite auch andere Geometrieparameter
verändert, so dass eindeutige Aussagen hinsichtlich einer cut-off Frequenz schwierig
sind. In der Tendenz konnten Verbesserungen erreicht werden, solange die Schlitzbreite
kleiner als ein Drittel der Wellenlänge betrug.

Auch der Einfluss der Fehlermikrophonposition wird durch die Simulation richtig
vorhergesagt. Die besten Ergebnisse wurden auch im Versuch mit dem Fehlermikrophon
mittig zwischen Schürze und Schirm erzielt. Aber auch mit den anderen getesteten
Positionen für das Fehlermikrophon im oberen Bereich des Schlitzes wurden Verbesse-
rungsmaße von 10 dB bis 20 dB erreicht.

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Optimierung der Fehlermikrophon- und Se-
kundärlautsprecherposition für die hier untersuchte aktive Schallbeeinflussung notwen-
dig ist und deutliche Vorteile im erzielbaren Verbesserungsmaß bewirkt. Die Untersu-
chungen hierfür können im Vorfeld durch generische (oder numerische) Berechnungen
unterstützt werden, womit der Aufwand an Versuchsreihen deutlich reduziert werden
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kann. Für den hier untersuchten Schalldurchgang durch einen Schlitz ist gelungen, mit
einem kompakten Aufbau des aktiven Systems ohne Einsatz von Fehlermikrophonen im
Fernfeld die gesamte abgestrahlte Schallleistung zu verringern.

Diese Ergebnisse sind auch auf andere Anwendungen, die eine vergleichbare Geometrie
aufweisen wie z.B. gekapselte Maschinen, die für die Materialzuführung eine Öffnung
benötigen, oder gekippte Fenster übertragbar. Für den praktischen Einsatz muss die
Regelung der adaptiven Filter jedoch auf das zu unterdrückende Geräusch angepasst
werden.



8 Appendix

8.1 Wronski Determinante der Besselfunktionen

In Abramowitz [75] finden wir die Wronski Determinate der Besselfunktionen

W{Jν(z), Nν(z)} = Jν+1(z)Nν(z) − Jν(z)Nν+1(z) =
2
πz
. (8.1)

Setzt man hier die Rekursionsrelation

Jν−1(z) − Jν+1(z) = 2J ′
ν(z) (8.2)

ein, erhält man

{−2J ′
ν(z) + Jν−1(z)}Nν(z) − Jν(z){−2N ′

ν(z) +Nν−1(z)} =
2
πz
. (8.3)

Umsortiert ergibt sich hieraus:

{−2J ′
ν(z)}Nν(z) +Nν(z)Jν−1(z) − Jν(z){−2N ′

ν(z)} − Jν(z)Nν−1(z) =
2
πz

2{Jν(z)N ′
ν(z) − J ′

ν(z)}Nν(z)} − {Jν(z)Nν−1(z) −Nν(z)Jν−1(z)} =
2
πz

2{Jν(z)N ′
ν(z) − J ′

ν(z)}Nν(z)} − 2
πz

=
2
πz

(8.4)

und damit:
Jν(z)N ′

ν(z) − J ′
ν(z)}Nν(z) =

2
πz
. (8.5)

Hieraus folgt auch für die Leistungsberechnung:

Re
{
iH

(2)
2n (kr)H ′(2)∗

2m (kr)
}

= Re {i {[J2n(kr) − iN2n(kr)][J ′
2n(kr) + iN ′

2n(kr)]}}
= Re {i[J2n(kr)J ′

2n(kr) +N2n(kr)N ′
2n(kr)]

− [J2n(kr)N ′
2n(kr) − J ′

2n(kr)N2n(kr)]}
= [J2n(kr)N ′

2n(kr) − J ′
2n(kr)N2n(kr)] =

2
πkr

. (8.6)

8.2 Untersuchungen der Stabilität

8.2.1 Variation der Anzahl der Ansatzfunktionen

Das Schallfeld wird als Summe von N Ansatzfunktionen angesetzt. Die theoretisch un-
endliche Anzahl der Ansatzfunktionen muss aber für die numerische Berechnung be-
grenzt werden. Als untere Grenze für die Anzahl der Ansatzfunktionen wurde Nmin =
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k∗ra (mit k als die Wellenzahl, multipliziert mit dem Radius ra) festgelegt. Dies bedeu-
tet, dass im betrachteten Frequenzbereich zwischen 50 Hz und 500 Hz die Mindestanzahl
der Ansatzfunktionen zwischen N = 1 und N = 13 variiert.

Zu dieser Mindestanzahl der Ansatzfunktionen Nmin wurde eine variable Anzahl von
Ansatzfunktionen Nzu addiert, um die Übergangsbedingungen an den Rändern der Teil-
bereiche möglichst genau nach zu bilden.

Die Ergebnisse müssen am Ende unabhängig von der Anzahl der benutzten Ansatz-
funktionen sein. In einer separaten Simulation soll deshalb der Einfluss der Ansatzfunk-
tionenanzahl überprüft werden.
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Abbildung 8.1: Simulation des VBM in Abhängigkeit von der Anzahl der benutzten
Ansatzfunktionen; Beispiel: Position des Sekundärlautsprechers Q2 (an
der unteren Schirmkante); Position des Fehlermikrophons an der oberen
Schallschirmkante

In Abbildung 8.1 ist das in Gleichung 3.86 definierte Verbesserungsmaß für die Mi-
krophonposition M5 in Abhängigkeit von der Anzahl der benutzten Ansatzfunktionen
M = Nmin +Nzu dargestellt. Wie man deutlich erkennen kann, unterscheiden sich die
Ergebnisse der Simulation je nach Anzahl der verwendeten Ansatzfunktionen.

Auf den ersten Blick könnte man davon ausgehen, dass die Werte mit höherer Anzahl
mitgenommener Ansatzfunktionen genauer werden. Für diese Annahme spricht auch,
dass die Werte zunächst (mit geringer Anzahl von Ansatzfunktionen gerechnet) stärker
schwanken und sich mit zunehmender Anzahl von Ansatzfunktionen stabilisieren.

Trotzdem hätte man erwarten können, dass sich die Hauptenergie der Abstrahlung
in den unteren Moden befindet und sich daher auch bei einer Simulation mit 10 bis 15
Ansatzfunktionen verlässliche Ergebnisse erzielen lassen.
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Um dies genauer zu untersuchen, schauen wir uns die Einhaltung der Randbedingun-
gen bei der Simulation mit unterschiedlicher Anzahl von Ansatzfunktionen an. Dazu
wurde der Druck auf der Grenze zwischen den Teilgebieten auch an Positionen φj be-
rechnet, die nicht zur Lösung des Gleichungssystems herangezogen wurden.

Aus der Differenz der Schnelle, berechnet für die Teilgebiete 2 und 3 bzw. die Teilge-
biete 3 und 4, wurde der mittlere Fehler für die entsprechend verwendete Anzahl von
Ansatzfunktionen bestimmt,

êv
2,3 =

√√√√ 1
N

N∑
j=1

(v2(φi, ra) − v3(φj , ra))2 0 ≤ φj ≤ φa

êv
3,4 =

√√√√ 1
N

N∑
j=1

(v3(φj , rb) − v4(φj , rb))2 φb ≤ φj ≤ π

2
. (8.7)

Dabei sind v2,3(φj , ra) und v3,4(φj , rb) die Drücke an der Stelle φj , ra bzw. der Stelle
φj , rb, bestimmt mit Hilfe der Gleichungen für das Teilgebiet 2 (Gleichung 3.14),das
Teilgebiet 3 (Gleichung 3.15) und das Teilgebiet 4 (Gleichung 3.17). Der Fehler aus der
Differenz der Drücke êp

2,3 bzw. êp
3,4 kann analog mit Hilfe von

êp
2,3 =

√√√√ 1
N

N∑
j=1

(p2(φi, ra) − p3(φj , ra))2 0 ≤ φj ≤ φa

êp
3,4 =

√√√√ 1
N

N∑
j=1

(p3(φj , rb) − p4(φj , rb))2 φb ≤ φj ≤ π

2
(8.8)

bestimmt werden.
In Abbildung 8.2 ist der mittlere Fehler bei der Einhaltung der Randbedingung dar-

gestellt (beispielhaft für die Frequenzen f = 100 Hz und f = 200 Hz). Man sieht, dass
der normierte Fehler mit steigender Ansatzfunktionenanzahl tendentiell sinkt, wobei der
Fehler aber deutlich mit der Ansatzfunktionenanzahl schwankt.
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êv
2,3 f = 100 Hz

êv
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Abbildung 8.2: Simulation der Einhaltung der Randbedingungen unter Variation der
Anzahl der Ansatzfunktionen (f = 100 Hz und f = 200 Hz); Aktives
System mit der sekundären Quelle an den drei untersuchten Positionen.
Dargestellt ist jeweils der normierte Fehler der Schnelle in den Teilge-
bieten 2 und 3 bzw. den Teilgebieten 3 und 4 auf der Grenze ra bzw.
rb
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8.2.2 Leistung in den Ansatzfunktionen

Abgestrahlte Leistung

Die Vermutung, dass die Hauptenergie der Schallabstrahlung in den unteren Ansatz-
funktionen zu finden ist, soll überprüft werden. Hierzu wurde der Schalldruck der ein-
zelnen Ansatzfunktionen auf der Grenze rb unter Variation der Anzahl der Ansatz-
funktionen berechnet, jeweils in einem überbestimmten Gleichungssystem mit 40 Be-
stimmungsgleichungen mehr als Ansatzfunktionen. In Abbildung 8.3 (oben) wurde der
Schalldruck des vierten Teilgebietes pn

4,N mit

|pn
4,N |2 = |enH

(2)
2n (krb)|2 (8.9)

für jede einzelne Ansatzfunktionen n auf der Randbedingung rb über die Anzahl der
Ansatzfunktionen M für die Beispielfrequenz f = 100 Hz aufgetragen. Nach Gleichung
3.68 ist die abgestrahlte Leistung proportional zum Betragsquadrat der Amplituden der
Hankelfunktion in diesem Teilgebiet.
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Abbildung 8.3: Simulation des Anteils der einzelnen Ansatzfunktionen am Gesamt-
schalldruck im Teilgebiet 4 mit unterschiedlicher Anzahl von Ansatz-
funktionen M (f = 100 Hz); Dargestellt ist der Schalldruck der jeweili-
gen Ansatzfunktion auf der Grenze |enH

(2)
2n (krb)|2 (oben) bzw. die Am-

plitude der jeweiligen Ansatzfunktion |en|2 (unten)
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Zum Vergleich wurde in Abbildung 8.3 (unteres Teilbild) der Betrag der Amplitu-
den en über der Anzahl der Ansatzfunktionen aufgetragen. Wie man erkennen kann,
ändert sich die Verteilung der Energie auf die Ansatzfunktionen im Teilgebiet 4 bei
höherer Anzahl von Ansatzfunktionen nicht wesentlich mehr. Die Hauptenergie der Ab-
strahlung wird schon mit wenigen Ansatzfunktionen auf ca. 1 dB genau bestimmt, die
Hauptenergie liegt in den Ansatzfunktionen 1 bis 10.

Interessant ist die Veränderung der Amplituden der Ansatzfunktionen bei geringer
Gesamtanzahl von Ansatzfunktionen, so z.B. von N = 10 auf N = 12. Da die Ansatz-
funktionen zueinander orthogonal liegen

∫ π
2

0

cos(2nφ)cos(2mφ) = 0 für m �= n (8.10)

sollte die Hinzunahme höherer Ansatzfunktionen die Amplitude der unteren nicht
ändern. Wie deutlich zu erkennen ist, ist dies trotzdem der Fall. Am besten lässt sich dies
energetisch erklären. Die Energie der Punktquelle wird komplett auf die Ansatzfunk-
tionen aufgeteilt. Energieanteile, die eigentlich zu höheren Ansatzfunktionen gehören,
werden in die unteren Ansatzfunktionen hineingespiegelt, ein Problem das aus der Fou-
rieranalyse als Frequenzverwechslung bekannt ist. Eine Lösung wäre, die Funktion der
Randbedingung vor der Zerlegung in Ansatzfunktionen an Hand des Nyquist-Kriteriums
zu filtern.

Eine einfachere Lösung wurde hier angewandt. Der Energieanteil der Ansatzfunktio-
nen höherer Ordnung nimmt stark ab. Aus Abbildung 8.3 kann man erkennen, dass die
ersten 10 Ansatzfunktionen den Hauptenergieanteil im Bereich des Fernfeldes aufwei-
sen. Daher reicht es aus, mit deutlich mehr Ansatzfunktionen zu rechnen als für die
Abstrahlung wichtig sind. So kann man davon ausgehen, dass die falsch zugeordneten
Energieanteile der Ansatzfunktionen höherer Ordnung vom Betrag her so klein sind,
dass sie das Ergebnis nicht mehr beeinflussen.

In Abbildung 8.3 ist zu erkennen, dass die Amplituden der ersten 10 Ansatzfunktionen
annähernd unabhängig von der Gesamtanzahl der Ansatzfunktionen N ist, sobald N >
30 ist.

Trotzdem ist aus den doch eher geringen Schwankungen der Amplituden im Bereich
der Gesamtanzahl der Ansatzfunktionen von N = 10 bis N = 12 die starke Schwankung
des Verbesserungsmaßes bis zu 10 [dB] in Abbildung 8.1 nicht zu erklären.

Leistung im Bereich des Schlitzes

Eine analoge Rechnung wurde für den Teilbereich 3 durchgeführt. Der Schalldruck der
einzelnen Ansatzfunktionen wurde auf der Grenze rb berechnet und in der Abbildung
8.4 über der Gesamtanzahl der Ansatzfunktionen aufgetragen

|pn
3,N |2 = |cnJ2n(krb) + dnN2n(krb)|2. (8.11)

Das Bild ändert sich nicht wesentlich. Der Schalldruck in den unteren Ansatzfunktio-
nen wird auch im Teilgebiet 3 bei einer geringen Gesamtanzahl der Ansatzfunktionen
gut geschätzt.
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Abbildung 8.4: Simulation des Anteils der einzelnen Ansatzfunktionen an dem Gesamt-
schalldruck im Teilgebiet 3 mit unterschiedlicher Anzahl von Ansatz-
funktionen M (f = 100 Hz); Dargestellt ist der Schalldruck der jeweili-
gen Ansatzfunktion auf der Grenze rb

8.2.3 Variation der Anzahl der Bestimmungsgleichungen

Aus diesen Ergebnissen sind die deutlichen Abweichungen im Verbesserungsmaß noch
nicht erklärbar. Daher wurde eine zweite Simulationsreihe durchgeführt.

Damit das Gleichungssystem (Gleichung 3.55) eindeutig bestimmt ist, werden min-
destens ebenso viele Bestimmungsgleichungen benötigt wie Ansatzfunktionen berück-
sichtigt werden sollen. Die einzelnen Bestimmungsgleichungen ergeben sich hierbei aus
den einzelnen Punkten (r, φi) auf den Randbedingungen ra, rb.

In den bisherigen Rechnungen wurde eine etwas höhere Anzahl von Punkten als An-
satzfunktionen verwendet, das Gleichungssystem war damit leicht überbestimmt. In
dieser zweiten Testreihe soll der Einfluss dieser Überbestimmtheit auf die oben definier-
te Differenz des Druckes bzw. der Schnelle auf den kontinuierlichen Randbedingungen
untersucht werden. Die Überlegung zielte darauf ab, ob durch eine Überbestimmung des
Gleichungssystems, das Problem der stark aufschwingenden Lösungen vermieden wer-
den kann.1 Dazu wurde die Rechnung aus dem vorherigen Abschnitt mit unterschied-
licher Anzahl zusätzlicher Bestimmungsgleichungen pro Randbedingung O wiederholt,
wobei O = 0 bedeutet, dass die Anzahl M der Ansatzfunktionen, der Anzahl der Be-
stimmungsgleichungen P entspricht. Das Gleichungssystem (Gleichung 3.55) ist im Fall
O = 0 also quadratisch.

Für O = 10 wurde das Gleichungssystem bei gleicher Anzahl von Ansatzfunktio-
nen für jede der vier Randbedingungen (3.13 bis 3.17) um zusätzlich 10 Punkte (r, φi)
und damit um insgesamt 40 zusätzliche Bestimmungsgleichungen erweitert. Dies gilt für
O = 30 und O = 50 entsprechend. In Tabelle 8.2.3 sind für drei verschiedene Frequen-
zen und unterschiedlicher Anzahl von Ansatzfunktionen und Bestimmungsgleichungen
beispielhaft die Dimensionen des Gleichungssystems (Gleichung 3.55) angegeben.

Die Konfiguration mit 372 ∗ 572 = 212784 Elementen entspricht auch in etwa der

1Wenn das zu lösende Gleichungssystem überbestimmt ist, benutzt matlab die householder Spiegelung,
um die Lösung für den kleinsten quadratische Fehler zu suchen.
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Tabelle 8.1: Beispiele für den Aufbau des Gleichungssystems bei unterschiedlicher An-
zahl von Ansatzfunktionen und Bestimmungsgleichungen

N M O Gleichungssystem
f = 100Hz 3 10 0 52*52
f = 100Hz 3 50 0 212*212
f = 100Hz 3 50 50 212*412
f = 200Hz 5 10 0 60*60
f = 200Hz 5 50 0 220*220
f = 200Hz 5 50 50 220*420
f = 500Hz 13 10 0 92*92
f = 500Hz 13 50 0 252*252
f = 500Hz 13 50 50 252*452
f = 500Hz 13 80 50 372*572

Leistungsfähigkeit heutiger2 handelsüblicher PCs. Für 500 Frequenzlinien dauerte die
Rechnung ca. 12 h. In Abbildung 8.5 sind als Ergebnis dieser Testreihe die normierten
Differenzen des Druckes bzw. der Schnelle auf der kontinuierlichen Übergangsbedingung
ra zwischen den Teilgebieten 2 und 3 für eine unterschiedliche Anzahl von Ansatzfunk-
tion und zusätzlichen Bestimmungsgleichungen angegeben.

In der Abbildung 8.5 ist zu erkennen, dass das quadratische Gleichungssystem ei-
ne deutlich geringere Differenz des Druckes bzw. der Schnelle auf der kontinuierlichen
Randbedingung erzeugt. Der Fehler zwischen den Teilgebieten 3 und 4 (ohne Abbildung)
verhält sich in analog.

Um dieses Ergebnis besser zu verstehen, schauen wir uns die Schnelle und den Druck
auf diesen Randbedingungen einmal genau an.

22005
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Abbildung 8.5: Simulation der Einhaltung der Randbedingungen mit unterschiedlicher
Anzahl von Bestimmungsgleichungen (siehe Tabelle 8.2.3 für die Bei-
spielfrequenz f = 100 Hz); Sekundäre Quelle an der Positionen Q1. Dar-
gestellt ist jeweils normierte Fehler des Druckes (oben) bzw. der Schnelle
(unten) zwischen den Teilgebieten 2 und 3 auf der Grenze ra.
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8.2.4 Schnelle und Druck auf der Randbedingungen

Variation der Anzahl der Ansatzfunktionen

In Abbildung 8.6 ist der Realteil des Druckes bzw. der Schnelle auf der Grenze zwischen
den Teilgebieten 3 und 4 für die Positionen Q1 (oben) und Q3 (unten) der sekundären
Quelle aufgetragen. Als Beispiel wurde die Frequenze f = 100Hz ausgewählt, berechnet
mit der Gesamtanzahl der Ansatzfunktionen N = 20, N = 45 bzw. N = 70. Verglichen
werden jeweils die Beträge des Druckes im Teilgebiet 3 (gestrichelt) und 4 (durchge-
zogen) über den Winkel φ. Es wurde mit 30 zusätzlichen Bestimmungsgleichungen pro
Randbedingung gerechnet.
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Abbildung 8.6: Vergleich des Realteils des Druckes Re{p3,4(rb, φj)} (links) bzw. der
Schnelle Re{v3,4(rb, φj)} (rechts) auf der Grenze zwischen Teilgebiet 3
und 4 rb mit unterschiedlicher Anzahl von Ansatzfunktionen N ; Anzahl
der zusätzlichen Bestimmungsgleichungen pro Randbedingung; O = 30
(a) Sekundäre Quelle Position Q1

(b) Sekundäre Quelle Position Q3

In Abbildung 8.6 (links) stimmen die Drücke in den beiden Teilgebieten im Bereich
der Öffnung (rb ≤ φ ≤ π

2 ) unabhängig von der Anzahl der Ansatzfunktionen in etwa
überein. Im Bereich der Schallschürze (0 ≤ φ ≤ φb) müssen die Drücke auf beiden
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Seiten der Wand selbstverständlich nicht übereinstimmen. Bei genauer Betrachtung, ist
zu erkennen, dass die höhere Anzahl von Ansatzfunktionen eine leichte Verbesserung
der Übereinstimmung der Drücke im Bereich der Öffnung bewirkt.

Auf der rechten Seite der Abbildung 8.6 ist der Realteil der Schnelle über den Winkel
φ aufgetragen. Die sekundäre Quelle mit ihrer konstanten Schnellevorgabe auf dem
Schallschirm ist hierbei deutlich zu erkennen. Der Realteil der Schnelle muss ansonsten
auf der Schallschürze gegen Null gehen.

Die Vorgabe der Randbedingung enthält an der Stelle an der der Schallschirm endet
einen abrupten Sprung. Dies führt bei der Darstellung durch eine Summe von har-
monischen Funktionen zu einem Überschwingen, ähnlich dem Gibbs’schen Phänomen.
Um den Sprung mit einer Fourierreihe nachzubilden, werden auch höhere Fourierterme
benötigt. Dieses Überschwingen tritt dabei in der selben Größenordnung auf wie die ei-
gentliche Variation der Schnelle und beeinflusst die Schnelle über den gesamten Bereich
von φ.

Im oberen Teilbild (sekundäre Quelle am oberen Teil des Schallschirmes) ist zu erken-
nen wie die Schwingungen der Schnelle mit der Anzahl der Ansatzfunktionen zunehmen.
In diesem Fall wäre es sinnvoll, mit 20 Ansatzfunktionen zu rechnen. Das untere Teil-
bild (sekundäre Quelle am unteren Rand des Schallschirmes) zeigt dagegen eine höhere
Welligkeit schon bei 20 Ansatzfunktionen. Bei N = 45 wiederum nimmt die Welligkeit
etwas ab. Dieser Vergleich zeigt, dass eine generelle Aussage, welche Anzahl von An-
satzfunktionen die besseren Ergebnisse im Sinne von geringem Überschwingen ergibt,so
nicht zu treffen ist.

Variation der Anzahl der Bestimmungsgleichungen

In Abbildung 8.5 war zu erkennen, dass ein quadratisches Gleichungssystem eine ge-
ringere Differenz zwischen dem Druck bzw. der Schnelle auf der Grenze zwischen den
Teilgebieten erzeugt.

In Abbildung 8.7 ist der Verlauf des Realteils des Druckes bzw. der Schnelle auf bei-
den Seiten der Randbedingungen rb mit unterschiedlicher Anzahl von Ansatzfunktionen
(N = 20,N = 34 und N = 70) und unterschiedlicher Anzahl zusätzlichen Bestimmungs-
gleichungen dargestellt, die Lösung eines überbestimmten Gleichungssystemes O = 30
(oben) und des quadratischen Gleichungssystemes O = 0 (unten).

An dem Beispiel in Abbildung 8.7 wird deutlich, dass die zusätzliche Anzahl von Be-
stimmungsgleichungen für das Aufschwingen der Lösung verantwortlich ist. Das heißt,
zusätzliche diskrete Punkte, an denen die Randbedingungen definiert werden, ver-
schlechtern das numerische Lösungsverhalten.

Man kann versuchen, dieses Phänomen folgendermaßen zu erklären: Die einzelnen
Gleichungen für die diskreten Punkte, an den Randbedingungen ähneln sich stark. Mit
den zusätzlichen Bestimmungsgleichungen werden kaum neue (physikalische) Informa-
tionen hinzugefügt. Durch die zusätzlichen Bestimmungsgleichungen wird eine (im ma-
thematischen Sinne) bessere Lösung möglich, die Lösungskurven werden gezwungen,
sich an zusätzlichen Punkten anzunähern. Gerade dies führt aber dazu, dass die mathe-
matisch korrekten Lösungen des Gleichungssystems sich von der Physik entfernen.

Bei der Verwendung eines überbestimmten Gleichungssystems kommt es noch zu ei-
nem anderem Problem. Da bei der Erfüllung der einzelnen Gleichungen das Prinzip des
kleinsten quadratischen Fehlers angewandt wird, werden nicht alle einzelnen Bestim-
mungsgleichungen erfüllt, sondern nur eine Lösung im quadratischen Mittel gesucht. Die
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Abbildung 8.7: Vergleich des Realteils des Druckes Re{p3,4(rb, φj)} (links) bzw. der
Schnelle Re{v3,4(rb,φj)} (rechts) auf der Randbedingungen rb mit un-
terschiedlicher Anzahl von Ansatzfunktionen N und unterschiedlicher
Anzahl zusätzlicher Bestimmungsgleichungen pro Randbedingung; Se-
kundäre Quelle Position 1;
(a) O = 30
(b) O = 0

einzelnen Gleichungen stehen hier aber für geometrische Restriktionen (z.B. die Aus-
dehnung der Schallschürze), die in diesem Fall nicht exakt eingehalten werden. Auch
dies kann zu einer unerwünschten Veränderung des Ergebnisses führen.

Nachdem klar geworden ist, dass ein quadratisches Gleichungssystem in unserem Fall
die besten Lösungen produziert, wollen wir nur noch einmal kurz auf die Frage nach
der Anzahl der Ansatzfunktionen zurückkommen. In der folgenden Abbildung ist daher
(analog zur Abbildung 8.6) der Betrag des Druckes auf der Grenze zwischen den Teilge-
bieten 3 und 4 für die Positionen der sekundären Quelle Q1 und Q3 für die Frequenzen
f = 100 Hz aufgetragen, berechnet mit der Ansatzfunktionenanzahl N = 20, N = 45
bzw. N = 70.

Der Druck und die Schnelle zeigen die erwarteten Verläufe. Deutlich zu erkennen ist
die stärkere Ausprägung des Schnellesprunges an der Schirmkante bei der Verwendung
von zusätzlichen Ansatzfunktionen. Dies ist insofern von Bedeutung, da die Fehlermi-
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Abbildung 8.8: Realteil des Druckes Re{p3,4(rb, φj)} und der Schnelle Re{v3,4(rb,φj)}
auf der Randbedingung rb, mit unterschiedlicher Anzahl von Ansatz-
funktionen N und quadratischem Gleichungssystem O = 0;
(a) Sekundäre Quelle Position Q1

(b) Sekundäre Quelle Position Q3

krophone gerade in diesem Bereich platziert werden sollen und der Schalldruck an diesen
Stellen sich verstärkt auf das Gesamtergebnis auswirkt3. Die nachfolgenden Rechnungen
der Arbeit sind auf Grund dieser Ergebnisse mit einem quadratischen Gleichungssystem
N = Nmin + 45 = k ∗ ra + 45 durchgeführt worden. Für die Bestimmung des Schall-
druckes an der Stelle des Fehlermikrophones wurde der Druck auf einer Kreisfläche mit
1 cm Durchmesser gemittelt.

8.3 Interpolation Intensität

Die Schallintensität wurde an 78 = 8∗10−2 Positionen (xi, zi) ermittelt. Hierzu wurden
die Kreuzleistungsspektren Gab im Abstand von Δr = 5 cm gemessen und aus deren

3 Der Versuch, die Anzahl der Stützstellen in diesem Bereich zu erhöhen, brachte keine Verbesserung,
sondern führte auch zu einem starken Schwingen der Lösung auf der Randbedingung.
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Imaginärteil mit Hilfe der Näherung

�I(xi, zi) = −Im{Gab}
ωρΔr

(8.12)

die Intensität im Frequenzbereich bestimmt. Mit Hilfe von 4 Mikrophonen wurde die
Intensität sowohl in x- als auch in z-Richtung bestimmt und somit der zweidimensionale
Vektor �I(xi, zi) ermittelt. Für die Berechnung der Richtcharakteristik benötigen wir
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Abbildung 8.9: Messung der Intensitäten �I(xi, zi), �I(xi+1, zi), �I(xi, zi+1) und
�I(xi+1, zi+1) (schwarz) und Interpolation der Zwischenwerte �I(x, z)
(blau)

aber die Schallintensität normal zur Schallquelle, idealerweise auf einer Kugel- bzw.
Kreisfläche. Hierzu wurden die gemessenen Intensitäten (grau) bilinear interpoliert, um
die gewünschten Intensitäten (schwarz) auf der gedachten Kreislinie zu erhalten (siehe
Abbildung 8.10).

Eine bilineare Interpolation besteht aus zwei nacheinander ausgeführten linearen In-
terpolationen. Dabei wird der gesuchte Werte �I(x, z) an einer beliebigen Stelle x, z

aus vier bekannten Nachbarwerten �I(xi, zi), �I(xi+1, zi), �I(xi, zi+1) und �I(xi+1, zi+1),
gewichtet durch deren Abstand zum gesuchten Wert, berechnet.

u =
x− xi

xi+1 − xi
(8.13)

u =
z − zi

zi+1 − zi
(8.14)



8.3 Interpolation Intensität 119

Dann ist der geschätzte Wert für den linearen Intensitätswert in x- bzw. z-Richtung

�I(x, z) = (1 − v)
(
(1 − u)�I(xi, zi) + u�I(xi+1, zi)

)
+

v
(
(1 − u)�I(xi, zi+1) + u�I(xi+1, zi+i)

)
. (8.15)

Um aus den interpolierten Vektoren die Normalenvektoren zu erhalten, benutzen wir
das Skalarprodukt, wobei �ex,y den Einheitsvektor in Normalenrichtung am gedachten
Viertelkreis darstellt (vergleiche Abbildung 8.10)

�Ir =
(
Ix
Iy

)(
ex

ey

)
∗
(
ex

ey

)
. (8.16)
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Abbildung 8.10: gemessene (grau) und hieraus interpolierte (schwarz) Schallintensität
zur Ermittlung der Richtcharakteristik, zum Viertelkreis normale Ein-
heitsvektoren �ex,y (rot)

Anschließend wird der Betrag der Intensität logarithmiert, um den Pegel zu bestim-
men

LIr
x

=
Ir
x

| �Ir| ∗ 10 log10

(
| �Ir|
I0

)

LIr
z

=
Ir
z

| �Ir| ∗ 10 log10

(
| �Ir|
I0

)
. (8.17)
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Die für die graphische Darstellung notwendigen x- und z-Komponenten des Pegels LIr
x

und LIr
z

stimmen auf Grund der logarithmischen Darstellung nicht mit den Intensitäten
in x-und z- Richtung überein. Richtig dargestellt werden kann nur die Richtung (aus
den linearen Daten ermittelt) und der Betrag des Intensitätspegels.

8.3.1 FEM Parameter

Bestimmende Differentialgleichung

Um die hier durchgeführte Rechnung nachvollziehen zu können, werden die verwendeten
Parameter angegeben. Die zu lösende partielle Differentialgleichung

da
δp

δt
−∇(c∇p+ αp− γ) + β∇p+ ap = f (8.18)

wird mit Hilfe der Parameter c = 1, a = −k2 und da = α = β = γ = f = 0 zur
harmonischen Wellengleichung vereinfacht

∇2p+ k2p = 0. (8.19)

Modell

Die Geometrie des FEM-Modells ist dem Versuchsaufbau (Abschnitt 6.3.2) nachemp-
funden. Modelliert wurde nur das Luftvolumen innerhalb der Box. Das Luftvolumen
endet an der oberen Kante des Schlitzes zwischen Schallschirm und Schallschürze mit
einer offenen Fläche (Abbildung 8.11).

In den Experimenten wurde als primäre Quelle ein Aktivlautsprecher eingesetzt (ver-
gleiche Abschnitt 6.3). Dementsprechend wurde innerhalb der Box die primäre Schall-
quelle modelliert. Da in der Realität nicht davon auszugehen ist, dass die Anregung völlig
symmetrisch zur x,z-Ebene erfolgt, wurde auch im FEM-Modell die primäre Quelle et-
was unsymmetrisch in der Box angeordnet, um auch symmetrische Moden anzuregen,
bei denen in der x,z-Ebene eine Knotenlinie verläuft.

Randbedingungen

Für die Wände wurden Randbedingungen der Neumann-Form verwendet. Die Wände
wurden als schallhart angesetzt,

(n)∇p+ qp = g (8.20)

mit q = g = 0. Die Randbedingung an der Öffnung wurde vereinfacht mit p = 0
angenommen.4

Die Randbedingungen wurden hier stark vereinfacht und die damit verbundene Un-
genauigkeit gegenüber der deutlich verringerten Arbeitszeit in Kauf genommen, da es
in diesem Abschnitt nicht um möglichst genaue Simulationsergebnisse ging, sondern
um die Darstellung der prinzipielle Möglichkeit über die Bestimmung der Eigenmoden
günstige Positionen für die Sekundärlautsprecher zu definieren.
4Die vereinfachte Randbedingung an der Öffnung ermöglicht in FEMLAB�die direkte Berechnung der

Eigenwerte und -funktionen. Für eine genauere Beschreibung der Impedanz von Öffnungen siehe z.B.
Morse [68].
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Abbildung 8.11: Geometrie des FEM-Modell; die Wände wurden schallhart mit vn = 0
angesetzt, die Öffnung zwischen der Schürze und dem Schirm (grau)
mit p = 0; Positionen des Fehlermikrophones P1 und P2

Bei der Eigenwertsuche wurde die primäre Schallquelle gleich Null gesetzt und die
Lautprechermembran wie die übrigen Wände als schallhart angenommen. Zur Berech-
nung der Übertragungsfunktion wurde auf der Membran ein konstanter Schalldruck pp

angenommen.

Netz

Die notwendige Netzfeinheit wurde dadurch kontrolliert, dass die Eigenwerte in fünf
Schritten mit jeweils feineren Netzen berechnet wurden. Die Eigenwerte konvertierten
dabei jeweils gegen einen Grenzwert. Bei ca. 18000 Knoten ergaben sich stabile Eigen-
werte, die sich auch durch eine weitere Verdopplung der Knotenanzahl um weniger als
1% veränderten.

Die maximale Kantenlänge betrug bei diesem Netz lK < 0.085m also ca. 1/8 der
Wellenlänge bei 500 Hz.
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