
  

Schwingungen

Luftschall kann mittelbar auch durch Anregung fester Körper zu Schwingungen hervorgerufen werden, sofern diese Körper
mit der Luft in Berührung stehen. 

Der primär entstehende Körperschall wird dabei auf die Luft übertragen. 

Bekannte Schallquellen dieser Art sind z.B. Glocken oder Lautsprecher.

Die zum Schwingen angeregten Luftteilchen bringen ihrerseits jeweils die ihnen benachbarten Luftpartikel zum Schwingen.

Die von einer punktförmigen Schallquelle ausgehenden Erregung breitet sich allseitig im Raume aus.



  

Physikalische Vorgänge, deren Verhalten nach bestimmten, periodischen Zeitabschnitten stets wieder den gleichen
Zustand erreichen, werden als Schwingungen bezeichnet. 

Einfache periodische Schwingungen kann man z.B. bei einer elastisch aufgehängten Masse oder auch bei einem
Pendel beobachten.

Läßt sich die Zeitabhängigkeit eines Vorganges durch eine Sinus- oder Cosinusfunktion beschreiben, deren Argument
eine lineare Funktion der Zeit ist, so heißt dieser Vorgang Sinusschwingung oder "einfache Schwingung". 

Eine derartige Sinusschwingung wird auch harmonische Schwingung genannt, in der Akustik heißt
sie reiner Ton.



  

Begriffe Definitionen

Eine Welle ist eine sich in einem Medium fortpflanzende Schwingung. 

Die Zeitdauer eines vollständigen Bewegungszyklus, nach der wieder der gleiche Bewegungs-zustand erreicht wird,
nennt man Periode.

Als Amplitude a wird die (maximale) Auslenkung bzw. Schwingungsweite aus der Ruhelage (Nulldurchgang)
bezeichnet. Die Amplitude stellt somit den größten Abstand eines Schwingenden Punktes von seiner
Gleichgewichtslage dar.

Mit der Frequenz f wird die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde bezeichnet, stellt also eine Wiederholungshäufigkeit
dar. (Einheit: das Hertz: 1 Hz = 1/s).

l = c / f
f = 1 / T

l Wellenlänge (m)
c Schallgeschwindigkeit (m/s)
f Frequenz (Hz)
T Periodendauer (s)



  

Da sich die Welle im Medium mit konstanter Geschwindigkeit ausbreitet, kann man ihr eine Wellenlänge l zuordnen:

Eine Wellenlänge l ist eine Strecke, die eine Schallwelle während einer Schwingung zurücklegt. 

Der Frequenzumfang des hörbaren Schalls beträgt etwa 16 Hz bis 16 kHz, also etwa 10 Oktaven. 

Der entsprechende Wellenlängenbereich umfaßt 20m bis 2 cm (vergl. zum sichtbaren Licht: ca. 400 - 800 nm, also nur
eine Oktave).

Der beschriebene Frequenzumfang des "Hörschalls" gilt für den jungen Menschen, während mit fortschreitendem Alter
die obere Hörschwelle kontinuierlich auf etwa 8 bis 12 kHz sinkt. 

frequenz 16 Hz 20 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 16 kHz 20 kHz

Wellenlänge 21,2 m 17 m 3,4 m 34 cm 3,4 cm 21 cm 1,7 cm



  

Zusammengestetzt-periodische Schwingungen mit harmonischen
Teilverhältnissen (ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung)
zwischen den Teilfrequenzen bilden im Wahrnehmungsbereich
einen Klang. (Grundton mit einer vollständigen Reihe von
Teiltönen, die ein vielfaches der Grundfrequenz darstellen.

Sind keinen harmonischen Verhältnisse gegeben, so handelt es
sich um ein Tongemisch.

Nichtperiodische Schwingungen (zwischen den Teilschwingungen
besteht kein gesetzmäßiger Zusammenhang, Frequenz, Amplitude
und Phase schwanken statistisch) nennt man Geräusch. 

Geräusche mit mehr oder weniger wahrnehmbarer Tonhöhe
stellen eine Mischform dar, welche auf dem Einschluß periodischer
Vorgänge in nicht periodische Schwingungsvorgänge beruht. 

Diese sind in der Natur und im Alltag bei regellosen Schwingungen
(stochastische Schw.) oder bei einmaligen Schwingvorgängen und
Stößen (transienten Schwingungen) häufig zu beobachten.

Im Gegensatz zu periodischen Schwingungen, deren Frequenz-
darstellung aus einem dis-kontinierlichen Linienspektrum besteht,
findet man bei nicht-periodischen Vorgängen stets ein
kontinuierliches Frequenzspektrum, das aus einer unendlichen
Zahl von Teilschwingungen mit unendlich nahe beieinander
liegenden Frequenzen besteht.



  



  

Raumakustik

Das freie Schallfeld, in dem sich der Schall ungehindert ausbreiten kann, existiert praktisch nur in eigens dafür
hergerichteten schalltoten Räumen (Totalabsorberräume) oder in der freien natur , wenn Boden und pflanzen mit einer
dicken Schneeschicht bedeckt sind.

In allen anderen Räumen stellen sich der ungehinderten, geradlinigen Schallausbreitung Hindernisse entgegen. Dies
führt zu:

.) totaler oder teilweiser Reflexion

.) totaler oder teilweiser Absorption, d.h. der Schallwelle wird Energie entzogen. Dissipation (schall wird in wärme
umgewandelt) Transmission (Schall breitet sich in neuem medium weiter aus) 

.) Beugung der Schallwelle



  

Höhenabsorber

Höhenabsorber absorbieren hauptsächlich im Bereich hoher Frequenzen. 

Meist handelt es sich um sog. “poröse Absorber”, zu denen in erster Linie Faserstoffe zählen (Vorhänge, Teppiche,
Polstermöbel, Platten aus Stein- und Glaswolle, usw.) 

Bei diesen Absorbern strömt die Luft bei ihrer Schwingungsbewegung in den zahlreichen Poren und kanälen hin und
her.

Die dabei durch die Reibung erzeugte Wärmeenergie wird der Schallenergie entzogen.



  

Mittenabsorber

Durch konstruktive Massnahmen an Höhenabsorbern, wie vergrösserter Wandabstand, grössere schichtdicke und
perforierte Abdeckung des Absorbers wird ein Höhenabsorber auch im mittleren Frequenzbereich um 500 Hz wirksam. 

Weiters werden spezielle Mittenabsorber, sog Lochabsorber verwendet, gelochte oder geschlitzte Platten vor einem
Hohlraum, dessen Bgrenzungsflächen teilweise mit fasermaterial belegt sein können.

Man bezeichnet solche
Konstruktionen als “Helmholtz-
Resonatoren”, da sie als
schwingungsfähiges, luftgefülltes
Hohlraumsystem mit einer
eigenfrequenz, bei der die
Absorption am stärksten ist wirken.

Die Lage der Frequenz mit der
grössten Absorption kann durch die
Konstruktion gewählt werden. 

Helmholtz Resonatoren wirken
relativ schmalbandig, die
Auskleidung macht die Konstruktion
 etwas breitbandiger. 



  

Tiefenabsorber

Tiefenabsorber bestehen hauptsächlich aus Sperrholzplatten, die auf einem Lattenrahmen einigermassen luftdicht
vor eine Wand montiert werden.

Der Zwischenraum zwischen Sperrholz und Wand wird mit schalldämpfenden Faserstoffen ausgefüllt. 

Die Schallwelle bringt die Holzplatte zum Schwingen, durch die innere Reibung des Holzes und durch die
Dämpfung der bewegten Luft im Fasermaterial wird dieser Schwingung Energie entzogen.



  

Beugung

Ist die Wellenlänge ähnlich groß dem Objekt, so kommt es zu Beugungserscheinungen. 

Als Beugung bezeichnet man das Phänomen, daß die ursprüngliche Ausbreitungsrichtung einer Schallquelle durch ein
Objekt umgeformt ("verbogen") wird. 

Ein Objekt, welches deutlich kleiner als die Wellenlänge des auftretenden Schalls ist, ist nicht in der Lage die
Wellenfront merklich zu beeinflussen: die Welle bemerkt das Objekt nicht.

Um einen Schall reflektieren zu können, muß eine Fläche mindestens einen Durchmesser haben, der mehreren
Wellenlängen der zu reflektierenden Schallwelle entspricht. Ist die Ausdehnung geringer, so wird der Schall um das
Hindernis herum gebeugt. Selbst wenn der Durchmesser des Hindernisses doppelt so groß wie die Wellenlänge ist,
wird der Schall noch fast vollständig herum gebeugt. Erst bei ca. fünffacher Ausdehnung erscheint ein deutlicher
Schallschatten.



  



  

Schallbrechung

Unter Schallbrechung versteht man die Richtungsänderung des Schallstrahles beim Übergang zu einem Medium mit
anderer Schallgeschwindigkeit.

Ähnlich wie bei Licht, werden auch Schallwellen an Grenzschichten zwischen zwei Medien gebrochen. 

Die Ursache ist die unterschiedliche Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Medien. 

Insbesondere trifft dies auch für Luftschichten unterschiedlicher Temperatur zu.

Atmosphärische Dämpfung

Bemerkenswert ist die hohe Bedämpfung bei Frequenzen über 3 kHz.



  

Geometrische Raumakustik

Ist die Wellenlänge relativ zur Objektgröße sehr klein, kommt es je nach Oberflächenbeschaffenheit des Objektes zu
einer Reflexion der Schallwelle (schallhartes Objekt). 

An einer glatten Fläche wird eine Schallwelle - vergleichbar mit einem Lichtstrahl an einem Spiegel - gespiegelt
reflektiert.



  



  



  



  

Statistische Raumakustik

Die statistische Raumakustik geht von der Vorraussetzung aus, daß der Schall in einem Raum statistisch verteilt
sei; das heißt die Schallverteilung über den ganzen Raum ist im Mittelwert über gewisse Zeitspanne unveränderlich.

Nachhall:
Die Nachhallzeit ist die Zeit, die vom Ausschalten der Schallquelle an verstreicht, bis die Energie des Nachhalles auf
ein Millionstel (60 db) des ursprünglichen Wertes abgesunken ist. 
formel von sabine   T = 0,163*Volumen/Absorbtionsfläche

Anhall:
Die Anhallzeit ist die Zeit, die  vom Einschalten einer schallquelle bis zum Zeitpunkt verstreicht, zu dem statistische
Schallverteilung erreicht  ist.



  

Interauraler Zeitunterschied

Der richtungseindruck beruht auch auf dem Laufzeitunterschied zwischen bieden Ohren.

Da man bie frontalem Einfall noch Einfallswinkeldifferenzen von 1 grad unterscheiden kann, bedeutet die, daß die
nervöse verarbeitung der beiden Ohrsignale zeitunterschiede von 10 hoch –5 sekunden ermitteln kann.

Bei reinen Tönen geschieht das offenbar dadurch, daß die einzelnen Perioden noch im Muster der Nervenimpulse zu
erkennen sind, wenn die Bahnen beider Ohren zusammenkommen.



  



  

Interauraler Pegelunterschied

Bei Wellenlängen, die vergleichbar mit den Kopfdimensionen (1800 Hz = 18 cm ) sind oder gar kleiner als diese , ergibt
sich bei seitlichem Einfall auf der dem Schall zugewandten Seite eine Druckerhöhung infolge der Reflexion am harten
Schädel.



  

Um 1000 Hz , wo der Pegelunterschied wirksam wird verliert das Laufzeitkriterium seine Wirkung.

Boerger (dissertation Tu Berlin 1965) zeigte mit seinen Gaußtonversuchen , daß das Ohr gleichzeitig nur 2 Richtungen
bestimmen kann, und dies nur, wenn das eine Signal dem Frequenzbereich unter 1000 Hz angehört, wo die
Trägerfrequenz das Nervenimpulsmuster bestimmt, das andere dem Bereich über 1500Hz, wo die Hüllkurve
maßgebend ist.

Hatten die Gaußtöne einen Laufzeitunterschied von nur 10 ms, dann waren auch bei gleicher Trägerfrequenz
richtungsunterschiede hörbar



  

Alle bisher herangezogenen Kriterien haben den Nachteil einer Doppeldeutigkeit.

Die  gleichen Laufzeitdifferenzen wie die gleichen Pegelunterschiede sind sowohl bei schräg vorne wie schräg
hinten einfallendnen Wellen möglich.

Bereits eine kleine Drehung des Kopfes ergibt in beiden Fällen entgegengesetzte Änderungen.



  

Bei Schalleinfall ind er Medianebene treten keine Pegel oder Laufzeituntershiede ein und trotzdem ist einen Lokalisation
möglich.

Bei einem Versuch von Kietz (acustica 1953 S.73) ging die Vorne_Hinten Unterscheidung verloren, wenn man den
Versuchspersonen kleine Röhrchen in die Ohren steckte, die genügend weit weg von den Ohrmuscheln endeten.



  

Blauert hat die Druckpegelunterschiede, die sich an beiden Gehörgangeingängen zwischen von vorne und von hinten
einfallenden Wellen ergeben, mit Sondenmicrofonen gemessen.

Er spricht demnach von einer Kammfilterwirkung des Schallfeldes am Kopf.



  

Ausserdem konnte Blauert zeigen, dass es gar keines breitbandigen Signales bedarf, um  innerhalb der Medianebene
eine eindeutige Richtungsempfindung zu haben.

Wenn man einer Versuchsperson in einem reflexionsarmen Raum zunächst von vorn ein terzbreites Rauschenanbietet,
dessen Mittenfrequenz man langsam von tiefen zu hohen Frequenzen Steigen lässt, so hat sie bis 600 Hz den Eindruck,
der Schall kommt von vorne , dann aber schlägt dieser Eindruck um, sie empfindet unm 1000Hz den Schall als von
hinten kommend, obwohl sie weiss, daß die Quelle vor ihr steht; bei 2000 Hz wirde wieder von vorne lokalisiert, und
darüber wandert die Einfallsrichtung – diesmal im grossen Bogen über den Kopf - nach hinten.

Blauert nennt die bestimmten Richtungen zugeordneten Terzen die „richtungsbestimmenden Bänder“.



  

Spiegelschallquellen

Bei gleichen Lautsprechern , die auch das gleiche Signal abgeben gibt es folgendes Phanomän.
Geht man aus der Nähe eines Lautsprechers zu einem anderen, so scheint zunächst nur der näherliegende zu ertönen.
Dieser Eindruck bleibt aber noch bis nahezu zur Mitte zwischen diesem und dem nächsten Lautsprecher erhalten, und
das Senderbild springt innerhalb etwa eines Schrittes auf den Nachbarlautsprecher um.



  

Im-Kopf-Lokalisation

Daß das Gehör ein seiner Erfahrung widersprechendes Signalpaar im Kopf lokalisiert, kann als das typische Merkmal
jeder Im-Kopf-Lokalisation angesehen werden.

Wenn ein Beobachter vor zwei symmetrisch angeordneten Lautsprechern steht und beide vom gleichen Signalstrom
durchflossen werden, hat er den Eindruck, daß die Quelle zwischen ihnen liegt. Polt man nun die Stromrichtung in
einem um , so entsteht ein zur Mittelebene zwischen den Lautsprechern antisymmetrisches Feld, das auch zu
gegenphasigen Schalleindrücken an beiden Ohren führt. Dabei wird die Quelle im Kopf lokalisiert, den eine
Phasenverschiebung um pi gehört bei jeder Frequenz zu einer anderen Richtung. Die umgepolte Darbietung ist damit
unnatürlich.



  

Plenge (Plenge,G. Acustica 26 1972 S.241) liess die Versuchspersonen in ein blatt Papier , in das die Orte der
Lautsprecher und der Kopf der Versuchspersone eingetragen waren, die gebiete einzeichnen, in die sie das
„Hörereigniss“ lokalisierten.



  

Doppler-Effekt

Bewegt sich zum Beispie der Schallsender auf den Schallempfänger zu, so subtrahiert sich dessen geschwindigkeit von
der Schallgeschwindigkeit der Luft. Bei konstanter Frequenz des Senders wird somit die Wellenlänge kleinerl und damit
die am Empfangsort erscheinende frequenz höher.

Diese Erscheinung nennt man Dopplereffekt

Cocktail-Party-Effekt

Das Gehör kann sich in einem Stimmenwirrwarr auf eine bestimmte Stimme konzentrieren und die anderen Stimmen
ausblenden. Dies funktioniert allerdings nur, wenn die unterschiedlichen Schallquellen örtlich getrennt sind.
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