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    Woher kommt die Körperschallenergie, wohin fließt sie,auf
welchen Wegen breitet sie sich aus, wo wird sie in Wärme
umgewandelt, gleichsam vernichtet? Die Körperschallintensität,
der zeitliche Mittelwert der Energieflußdichte [W/m2], gibt hier
Auskunft, insbesondere auch auf dem komplexen Gebiet des
baulichen Schallschutzes. Das Interesse, diese Größe zu
messen, ist daher ungebrochen und spiegelt sich in vielfältigen
Anstrengungen zahlreicher, meist ausländischer Forschungs-
gruppen.
    Für den speziellen Fall von Biegewellen auf dünnen Platten
existiert bereits ein Meßverfahren, das auch am IBP erfolgreich
erprobt wurde. Die Intensitätsverteilung auf einer Plexiglas-
platte - am Rand bedämpft und in der Mitte angeregt - ergab
sich wie erwartet als radiales Muster.
Der Richtungsfehler betrug nur un-
gefähr 1° und die Intensitätsbeträge
waren so genau, daß ein realisti-
scher innerer Verlustfaktor von 3%
abgeleitet werden konnte.
    In einer ersten praktisch interessan-
ten Anwendung des Meßverfahrens
wurde versucht, Schallbrücken in einer
massiven Doppelwand zu lokalisieren.
Dies gelang mit hoher Treffsicherheit
(ca.10 cm) bei nur sieben Intensitäts-
messungen!

Während die Technik zur Messung von Luftschallinten-
sitäten inzwischen ausgereift und vielfach im Einsatz
ist, stehen praktikable Verfahren für entsprechende
Körperschallmessungen erst am Anfang. Dies ist vor
allem dadurch bedingt, daß im festen Körper nicht nur
Wellen mit longitudinalem Charakter möglich sind, son-
dern auch solche mit transversalem oder gemischtem
Charakter (Torsionswellen, Biegewellen u.a.). Eine weite-
re Einschränkung besteht darin, daß nur die Oberfläche,
nicht aber das Innere des Festkörpers einer Messung
zugänglich ist. Angesichts dieser Schwierigkeiten hat
man sich fast immer mit der Messung von Schwingungs-
amplituden, mit "Körperschallpegelmessungen" be-
gnügt, obwohl sich damit die wichtige Frage nach der
Ausbreitung des Körperschalls oft nicht schlüssig beant-
worten läßt.

Messung und Berechnung von
Körperschallintensitäten

Zweidimensionale periodische Struktur
aus isotropem Material mit quadra-
tischen Löchern ("Lochblech")

Wie oben für 0°, jedoch mit kinetischer Energiedichte (innere
Kreise) und gesamter Energiedichte (äußere
Kreise). Kinetische und potentielle
Energiedichte können lokal ver-
schieden groß sein, ledigl ich
im Mittel über die Einheitszelle
sind sie gleich groß.

Intensitätsvertei lung in einer Einheitszelle des Lochblechs für
verschiedene Ausbreitungsrichtungen der quasitransversalen
Blochwelle (Mode 1 links) und der quasilongitudinalen Bloch-
welle (Mode 2 rechts). Bei "schiefer" Ausbreitungsrichtung
(22 .5°)  sind die mittlere Intensität < I > und der Wellenvektor k
nicht mehr parallel.

Körperschallintensitäten
(Pfeile) und -pegel (Kreise)
auf einer im Zentrum ange-
regten Plexiglasplatte
(2 x 3 m2, 1 cm dick) mit
Randbedämpfung (blau).
Die Ergebnisse an jedem
Punkt (Mittelwerte von 1
kHz bis 4 kHz) sind mit
dessen Entfernung zum
Zentrum multipliziert. Links
ohne, rechts mit einer un-
gefähr 1 kg schweren
Störmasse.
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     Da die Messung von Körperschallintensitäten oft schwierig
oder gar unmöglich ist, kommt ihrer Berechnung besondere Be-
deutung zu. Sie liefert wichtige Informationen über die Körper-
schallausbreitung insbesondere in inhomogenen Strukturen: An
Orten mit relativ hohen Intensitätswerten kann möglicherweise
besonders wirkungsvoll bedämpft werden. Oder die Analyse einer
Intensitätsverteilung führt auf Ideen zu Strukturveränderungen,
die eine gezielte Umleitung oder Umverteilung der Schallener-
gieflüsse zur Folge haben könnten. Die zusätzliche Berechnung
von kinetischer und potentieller Energiedichte gibt weitere nützliche
Aufschlüsse über die räumliche Verteilung der Körperschallenergie.
    Am Beispiel einer zweidimensionalen Struktur mit periodisch
angeordneten quadratischen Löchern ("Lochblech") kann zum
einen studiert werden, wie die Schallenergie bei tiefen Frequenzen
um die Löcher herumfließt: die quasitransversale und die quasi-
longitudinale Mode unterscheiden sich hier erheblich. Zum anderen
ist der Vektor der über eine Einheitszelle gemittelten Intensität
bei "schiefen" Ausbreitungsrichtungen nicht mehr parallel zum 

Wellenvektor: ein Phänomen, das 
für anisotrope Materialien typisch ist.
Im räumlichen Mittel verhält sich also
die inhomogene periodische Struktur
wie ein homogenes anisotropes 
Material.
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