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Über dieses Dokument 
Das vorliegende Dokument ist der vierte Teil einer Reihe von Application Notes über 
die Schallenergiegrößen Schallleistung und Schallintensität und beinhaltet Informa-
tionen über die Bestimmung der Schallleistung basierend auf Schallintensitäts-
messungen. 

1. Bestimmung der Schallleistung aus der Schallintensität _______________ 1 

2. Bestimmung der Schallintensität _________________________________ 4 

3. Messung der Schallschnelle _____________________________________ 4 

4. Erstellung von Schallintensitätskarten _____________________________ 7 

5. Was bei den Messungen zu beachten ist ___________________________ 8 

Dieses Dokument wendet sich an Akustiker und Akustikerinnen, die sich für die 
Grundlagen der Schallleistungsbestimmung aus der Schallintensität interessieren. 

Sie haben Fragen? Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen!  
Fragen zum Inhalt dieses Dokuments: Imke.Hauswirth@head-acoustics.com 
Technische Fragen zu unseren Produkten: SVP-Support@head-acoustics.com 

 

Schallleistung und Schallintensität – Teil 4 

1. Bestimmung der Schallleistung aus der 
Schallintensität 

Für die Bestimmung der Schallleistung aus der Schallintensität mittels des Hüll-
flächenverfahrens wird zunächst eine die Quelle einhüllenden Messfläche definiert. 
Bei der Auswahl ist zu beachten, dass sich innerhalb dieser Fläche keine anderen 
Schallquellen bzw. Schallsenken befinden.  

Um die Schallenergie zu ermitteln, die diese 
Fläche durchdringt, wird die Schallintensität 
senkrecht zu der vordefinierten Messfläche an 
mehreren Punkten bestimmt und über die 
Fläche gemittelt. Für die räumliche Mittelung 
stehen zwei Methoden zur Verfügung: die 
kontinuierliche Scanning-Methode und die 
Messung an diskreten Punkten.  
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Scanning-Methode 
Bei der Scanning-Methode wird die Sonde gleich-
mäßig in Schleifen über die Messfläche geführt, als 
würde man die Fläche mit Farbe bestreichen. Die 
Messungen der Schallintensität erfolgen konti-
nuierlich und die Mittelungszeit entspricht der Zeit, 
die zum Abscannen der Fläche benötigt wird. So 
ergibt sich eine für die gesamte Fläche gemittelte 
Schallintensität, aus der durch die Multiplikation mit 
der Messfläche die Schallleistung für diese Fläche 
berechnet werden kann. Zum Abschluss wird die 
Schallleistung aller Teilflächen zur Gesamtschall-
leistung aufaddiert. Einzelheiten zur Scanning-
Methode sind in den Normen ISO 9614-2 und ISO 
9614-3 beschrieben. 

 

Diskrete-Punkte-Methode 
Bei der Messung an diskreten Punkten wird die 
Messoberfläche in kleine Segmente unterteilt und 
die Schallintensität durch eine Messung pro Seg-
ment bestimmt. Zur Vereinfachung wird meist ein 
Messgitter aus Draht oder Schnur gefertigt, das das 
Einhalten des Abstands zur Quelle und zwischen 
den Messpunkten vereinfacht. Die Schall-
intensitäten der einzelnen Messpunkte werden 
gemittelt und dann mit der Fläche multipliziert, um 
die Schallleistung für diese Fläche zu berechnen. 
Die Gesamtschallleistung ergibt sich durch Addition 
der Teilbeträge aller Teilflächen. Einzelheiten zur 
Schallintensitätsmessung an diskreten Punkten sind 
in der Norm ISO 9614-1 beschrieben. 

 

Die beiden Methoden besitzen verschiedene Vor- und Nachteile. Welche Methode 
besser geeignet ist, ist abhängig vom Anwendungsfall: 

• Die kontinuierliche Methode ist theoretisch die bessere Approximation der 
Schallintensität und liefert daher häufig die akkurateren Messergebnisse. 
Allerdings ist für die Durchführung dieser Methode ein gewisses Maß an Er-
fahrung nötig, um z. B. die Sonde mit konstanter Geschwindigkeit zu führen 
und dabei die gesamte Fläche gleichmäßig abzuscannen.  

• Die punktweise Methode ist dahingegen meist einfacher umzusetzen und 
liefert sehr wiederholbare Ergebnisse.  

  

Scanning-Methode 

Diskrete-Punkte-Methode 

Vor- und Nachteile der beiden 
Messmethoden 

Abbildung 1:  Schallintensitätsmessung 
mit der Scanning-Methode 

Abbildung 2:  Schallintensitätsmessung  
an diskreten Punkten 
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Einfluss von Hintergrundgeräuschen 
Einer der Hauptvorteile der Intensitätsmethode zur Schallleistungsbestimmung ist der, 
dass bei dieser Methode stationäre, inkohärente Hintergrundgeräusche keinen Ein-
fluss auf das Messergebnis haben. Hintergrundgeräusche werden bei der Intensitäts-
messung auf der einen Seite des Messobjekts einen positiven Beitrag leisten. Da sie 
aber bei der Messung auf der anderen Seite des Messobjekts aus der Messfläche 
herausströmen, ist der Beitrag auf dieser Seite negativ und beim Aufaddieren hebt 
sich der Einfluss des Hintergrundgeräusches auf. Sofern die Quelle des Hintergrund-
geräusches nicht innerhalb der Messfläche liegt, wird durch die Integration über die 
gesamte Hüllfläche der Einfluss des störenden Hintergrundgeräusches theoretisch 
vollständig eliminiert. Dies gilt natürlich nur, wenn das Hintergrundgeräusch relativ 
gleichbleibend ist und sich über den Messzeitraum nicht stark verändert.  

Weiterhin darf das Hintergrundgeräusch innerhalb der Messfläche nicht absorbiert 
werden, ansonsten ist der herausströmende Anteil deutlich kleiner als der hinein-
strömende. Die Bestimmung der Schallleistung mittels Schalldruckmessungen kann 
diese Kompensation nicht leisten, da der Schalldruck eine skalare Größe ist. Nur mit-
hilfe der vektoriellen Größe der Schallintensität können die positiven und negativen 
Komponenten unterschieden werden. 

 

Abbildung 3:  Schallquelle innerhalb und außerhalb der Messfläche 

  

Berücksichtigung von 
Hintergrundgeräuschen 
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2. Bestimmung der Schallintensität 
Als vektorielle Größe beinhaltet die Schallintensität sowohl den Betrag als auch die 
Richtung des Energieflusses. Üblicherweise wird die Schallintensität gemessen, die 
senkrecht (also im 90°-Winkel) durch eine Fläche tritt.  

Die direkte Messung der vektoriellen Größe Schallintensität ist nicht möglich. Sie wird 
stattdessen indirekt durch parallele Erfassung des Schalldrucks und der 
Schallschnelle ermittelt.  

Die Schallintensität ist der zeitlich gemittelte Energiefluss pro Fläche bzw. die Schall-
leistung pro Fläche. Im Schallfeld einer ebenen Welle ergibt sich die Schallintensität 
aus dem Produkt des Schalldrucks und der Schallschnelle: 

 

(Das Produkt aus Schalldruck und Schallschnelle ergibt die momentane Schallinten-
sität, die über der Zeit bzw. die verschiedenen Messpunkte zu einem Einzahlwert 
gemittelt wird.)  

Wobei der Schalldruck relativ unkompliziert mit einem entsprechenden Mikrofon auf-
gezeichnet werden kann. Die Messung der Schallschnelle ist etwas aufwendiger 
(siehe nächstes Kapitel). 

 

3. Messung der Schallschnelle 
Um die Schallschnelle zu messen, stehen zwei Sondentypen zur Verfügung. Zum 
einen die sogenannten PU-Sonden, mit denen der Schalldruck p und die Schall-
schnelle u direkt gemessen werden können. Der Schnellesensor besteht aus zwei 
dicht nebeneinanderliegenden, sehr dünnen Drähten, die durch Stromfluss erhitzt 
werden. Die durch die Schallschnelle verursachte Temperaturdifferenz an diesen 
Drähten – verbunden mit einer Veränderung des elektrischen Widerstandes der 
Drähte – liefert das Messsignal der Schallschnelle. Zum Messen des Schalldrucks ist 
in die Sonde ein Mikrofon eingebaut.  

Zum anderen die Druckgradienten-Sonden, auch PP-Sonden genannt, bei denen 
mittels zwei dicht nebeneinander montierter Mikrofone der Schalldruck p an zwei 
verschiedenen Stellen im Schallfeld gemessen wird. Durch lineare Näherung kann 
aus diesen beiden Schalldruckwerten der Druckgradient bestimmt werden, aus dem 
wiederum die Schallschnelle ermittelt wird (siehe Kasten auf der Seite 5).  

  

Bestimmung der 
Schallintensität 

Schalldruck und Schallschnelle 

PU-Sonde 

PP-Sonde 
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Bestimmung der Schallschnelle aus dem Druckgradienten 

Der Druckgradient 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 ist ein Maß für die Veränderung des momentanen Schalldrucks 
über eine Strecke. Mit zwei dicht nebeneinanderliegenden Mikrofonen kann der 
Druckgradient durch lineare Näherung approximiert werden:  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝑆𝑆𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐵𝐵 − 𝑆𝑆𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑧𝑧𝑧𝑧𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐵𝐵
 

⇒
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐷𝐷

=
𝜕𝜕𝐵𝐵 − 𝜕𝜕𝐴𝐴
∆𝐷𝐷

 

 

Abbildung 4:  Approximation des Druckgradienten 

Durch die Kenntnis des Druckgradienten kann mithilfe der Euler-Gleichung die 
Schallschnelle bestimmt werden. Die Euler-Gleichung ist ein von Leonhard Euler 
entwickeltes mathematisches Modell zur Beschreibung der Strömung von reibungs-
freien elastischen Fluiden.  

Nach Euler kann die Schnelle v für ein Medium mit der Dichte ρ aus dem 
Druckgradient durch Integration bestimmt werden: 

𝑣𝑣 = −
1
𝜌𝜌
�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷  ⇒ �̅�𝑣 = −
1
𝜌𝜌
�
𝜕𝜕𝑏𝑏 − 𝜕𝜕𝐴𝐴
∆𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷 

Der berechnete Wert gilt für die Mitte zwischen Punkt A und Punkt B, also die Mitte 
zwischen den beiden Mikrofonen. Der Schalldruck für diesen Ort wird durch die 
Mittelung der Schalldrücke an Position A und B berechnet: 

�̅�𝜕 =
𝜕𝜕𝐴𝐴 + 𝜕𝜕𝐵𝐵

2
 

Das zeitlich gemittelte Produkt aus Schallschnelle v und Schalldruck p ergibt die 
Schallintensität I für die Mitte zwischen Punkt A und B: 

𝐼𝐼 = 𝜕𝜕 ∙ 𝑣𝑣������ 

⇒ 𝐼𝐼 = −
𝜕𝜕𝐵𝐵 + 𝜕𝜕𝐴𝐴

2𝜌𝜌∆𝐷𝐷
�(𝜕𝜕𝐵𝐵 − 𝜕𝜕𝐴𝐴)𝐷𝐷𝐷𝐷 

Dabei kann die Schallintensität sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich 
bestimmt werden. 
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Das verwendete Mikrofonpaar muss höchsten Ansprüchen an die übereinstimmende 
Messung der Phase genügen, damit der Druckgradient mit ausreichender Genauigkeit 
bestimmt werden kann. Zusätzlich können Phasenunterschiede der beiden Mikrofone 
mittels einer Phasenkalibrierung korrigiert werden. 

Bei der Messung der Schallintensität mit einer PP-Sonde muss die Richtcharakteristik 
der Sonde beachtet werden. Auch wenn bei der Sonde omnidirektionale Mikrofone 
zum Einsatz kommen, die den Schalldruck richtungsunabhängig aufzeichnen, ist die 
mit der Sonde gemessene Schallintensität abhängig von der Richtung, aus der der 
Schall auf die Sonde trifft. Dies begründet sich durch das verwendete Berechnungs-
verfahren und den Aufbau der Sonde. Für Schalleinfall aus der 90°-Richtung (bezogen 
auf die Achse der beiden Mikrofone) werden die Mikrofone gleichzeitig von den 
Schalldruckschwankungen getroffen, somit ergibt sich keine Druckdifferenz zwischen 
den beiden Mikrofonen der Sonde. Folglich ist die Schallschnelle gleich Null und auch 
die aus ihr berechnete Schallintensität. Stimmen Schalleinfallsrichtung und Sonden-
achse überein (Schalleinfall aus 0°), wird die volle Intensität gemessen. Für andere 
Schalleinfallswinkel θ wird die Schallintensität im Vergleich zum Schalleinfall aus 0° 
um den Faktor cos θ reduziert sein. Aus diesem Grund wird die Richtcharakteristik der 
PP-Schallintensitätssonde auch Cosinus-Charakteristik genannt. Die Achse durch das 
Mikrofonpaar wird beim Messen also so ausgerichtet, dass sie der Normalen auf der 
Messfläche entspricht.  

 

Abbildung 5:  Richtcharakteristik einer PP-Sonde 

Bei den meisten PP-Sonden sind die Mikrofone einander gegenüber ausgerichtet. Sie 
sind durch ein Distanzstück (eng. Spacer) voneinander getrennt. Meist befinden sich 
im Lieferumfang der Sonde mehrere Distanzstücke unterschiedlicher Länge. Die 
Länge des Distanzstücks beeinflusst den Frequenzbereich, der mit der Sonde aufge-
zeichnet werden kann. Je kürzer das Distanzstück desto höher ist die obere Grenz-
frequenz und je größer das Distanzstück desto tiefer liegt die untere Grenzfrequenz. 
Abbildung 6 zeigt einige Richtwerte für verwendbare Frequenzbereiche von drei 
verschiedene Längen. Der tatsächlich nutzbare Frequenzbereich ist außerdem abhän-
gig davon, wie gut der Phasengang der beiden Mikrofone aufeinander abgestimmt ist.  

Richtcharakteristik der PP-
Sonde 

Distanzstück (Spacer) 
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Zusätzlich kann sich der Frequenzbereich bauartbedingt vergrößern (Herstelleranga-
ben im Datenblatt der Sonde beachten). 

 

Abbildung 6:  Nutzbare Frequenzbereiche in Abhängigkeit vom Mikrofonabstand, Genauigkeit +/-1dB 

 

4. Erstellung von Schallintensitätskarten 
Das Schallabstrahlmuster einer komplexen Maschine zu untersuchen und so die 
Lärmanteile der einzelnen Bauteile quantitativ zu bestimmen, erlaubt es gezielte Ver-
besserungsmaßnahmen zu ergreifen. Die zeitintensive „Trail & Error“-Methode kann 
so umgangen werden, stattdessen können gezielt die Komponenten modifiziert 
werden, die einen hohen Beitrag zur insgesamt abgestrahlten Schallenergie leisten. 
Die Messung der Schallintensität ist hierfür eine sehr gut geeignete Methode, da sie 
in-situ durchgeführt werden kann. Würde man stattdessen den Schalldruckpegel einer 
einzelnen Komponente einer Maschine messen wollen, müssten hierzu die anderen 
Komponenten z. B. durch Kapselung mit schalldichtem Material isoliert werden. Dies 
ist in manchen Anwendungsfällen kaum möglich bzw. macht es die Messung sehr 
aufwendig.  

Um also Lärm effektiv zu reduzieren, ist die Lokalisierung und Identifizierung der 
Schallquellen besonders wichtig. Die Schallintensität bietet dazu einige Möglichkeiten. 
Mithilfe einer Schallintensitätskarte können die verschiedenen gemessenen Schall-
intensitätswerte auf eine Abbildung des Testobjekts angezeigt werden (z. B. codiert 
als Farbe).  

 

 

 

Abbildung 7:  Schallintensitätskarte eines Standmixers und einer Waschmaschine 

Gezielte Verbesserung der 
Abstrahleigenschaften 

Schallintensitätskartierung 
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Wie bei der Schallintensitätsmessung zur Bestimmung der Schallleistung kann ein 
Messgitter verwendet werden, um die Schallintensität an verschiedenen äquidistanten 
Punkten zu messen. Die Messwerte werden gespeichert und als Überlagerung in 
einer Abbildung des Testobjekts dargestellt. Mittels dieser Visualisierung kann der 
Anwender auf einfache Weise kritische Bauteile erkennen und gezielt optimieren. Die 
Intensitätsmessungen können im Nahfeld durchgeführt werden, was die Auflösung 
und den Signal-Rausch-Abstand erhöht. 

 

5. Was bei den Messungen zu beachten ist 
• Vor der Messung der Schallintensität mit einer PP-Sonde muss eine Pegel- und 

Phasenkalibrierung der Sondenmikrofone durchgeführt werden. Nur so liefern die 
Messungen sinnvolle Ergebnisse. 

• Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, muss die Mittelungszeit für die 
Messung der Schallintensität ausreichend groß gewählt werden. Um dies zu 
überprüfen, können mehrere Messungen durchgeführt werden. Sind die 
Ergebnisse dieser Messungen vergleichbar, wurde die Mittelungszeit 
ausreichend groß gewählt. Ist dies nicht der Fall, sollte die Mittelungszeit erhöht 
werden. 

• Für die korrekte Bestimmung der Schallleistung muss die Schallintensitätssonde 
so ausgerichtet werden, dass die Achse der Mikrofone senkrecht auf der 
Messfläche steht. 

• Bei der Scanning-Methode, muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass die 
Sonde gleichmäßig bewegt und die gesamte Fläche abgescannt wird. Bei der 
Messung an diskreten Punkten muss darauf geachtet werden, dass genügend 
Punkte gemessen werden. Die Anzahl der Messpunkte wird durch die Variabilität 
der Schallintensität über die Messfläche bestimmt. Je höher die Variabilität desto 
mehr Messpunkte sind nötig. 

• Die Hintergrundgeräusche müssen ausreichend stationär sein. Falls möglich 
sollte das Hintergrundgeräusch gemessen werden, während das eigentliche 
Testobjekt nicht in Betrieb ist. So kann der Beitrag des Hintergrundgeräusches 
untersucht werden. Der Effekt des Hintergrundgeräusches kann minimiert 
werden, indem man die Messfläche verkleinert und näher an der eigentlichen 
Geräuschquelle misst. 

• Die Länge des Distanzstücks (eng. Spacer) beeinflusst den Frequenzbereich der 
Sonde, daher muss das Distanzstück auf den Anwendungsfall angepasst sein. Je 
kürzer das Distanzstück, desto höher die obere Grenzfrequenz. Je länger das 
Distanzstück, desto tiefer die untere Grenzfrequenz.  

 

 

 

 Weiter zur dritten Application Note über Schallleistung mit Informationen zur 
Bestimmung der Schallleistung auf der Basis von Schalldruckmessungen 

Wichtige Hinweise 

http://www.head-acoustics.com/
https://cdn.head-acoustics.com/fileadmin/data/de/Application-Notes/Teil-3-Schallleistung-aus-Schalldruck-10.2021d.pdf

	Über dieses Dokument
	Schallleistung und Schallintensität – Teil 4
	1. Bestimmung der Schallleistung aus der Schallintensität
	Scanning-Methode
	Diskrete-Punkte-Methode
	Einfluss von Hintergrundgeräuschen

	2. Bestimmung der Schallintensität
	3. Messung der Schallschnelle
	Bestimmung der Schallschnelle aus dem Druckgradienten

	4. Erstellung von Schallintensitätskarten
	5. Was bei den Messungen zu beachten ist


