
2Theoretische Grundlagen des Schallfeldes

2.1 Einleitung

In einem unendlich ausgedehnten gasförmigenMedium, z. B. Lu", mit dem Druck p, der
Dichte ρ und der Temperatur T im Ruhezustand pflanzt sich eine örtlich begrenzte, zeit-
lich veränderliche Störung des Gleichgewichtes in freien Wellen fort. Da Gase nur sehr
kleine Schubkrä"e übertragen können und auch keine freien Oberflächen besitzen, erfolgt
diese Fortpflanzung nur in Form von Längswellen. Dabei schwingen örtlich die Gasteil-
chen in der Fortpflanzungsrichtung hin und her, wobei gegenüber dem Ruhedruck p sehr
kleine Druckschwankungen au"reten. Diese Druckschwankungen werden vom mensch-
lichen Ohr empfangen und können als Schall wahrgenommen werden. In Anlehnung an
das menschliche Hörvermögen wird in der Technik der akustische Frequenzbereich von
16Hz bis 20 kHz festgelegt. Schall kann sich aber auch in Flüssigkeiten und festen Körpern
fortpflanzen. In diesen Fällen spricht man dann von Flüssigkeits- bzw. Körperschall. Die
Schallausbreitung in Flüssigkeiten erfolgt in ähnlicher Weise wie bei Gasen in Längswel-
len. Bei festen Körpern können erheblich größere Schubspannungen übertragen werden,
wodurch andere Wellenformen au"reten.

2.2 Schallfeldgrößen und Schallfelder

Kommt es in einem Raum zu einem Schallereignis, so führen die Gasteilchen Schwingun-
gen aus, die zu dem sog. Schalldruck oder auch Schallwechseldruck p führen. Die Ge-
schwindigkeit, mit der die Teilchen hin und her schwingen, wird Schallschnelle v genannt.
Beide Größen sind Schallfeldgrößen des sog. Schallfeldes, in dem sich die Störung aus-
breitet. Der Wechseldruck ist eine skalare Größe. Im Gegensatz dazu hat die Schnelle als
kinematische Feldgröße Vektorcharakter. Beide Größen sind von der Zeit und vom Ort
abhängig. Das Schallfeld ist ausreichend beschrieben, wenn man an jeder Stelle des Medi-
ums zu jedem Zeitpunkt den Wechseldruck und die Schnelle für die drei Raumrichtungen
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Abb. 2.1 Zustandsänderung
an einem Volumenelement im
Rohr
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kennt. Ein räumliches Wellenfeld liegt vor, wenn die Ausbreitung in allen Richtungen, ein
ebenes Wellenfeld, wenn sie nur in einer Richtung erfolgt, und die Feldgrößen in Ebenen
senkrecht dazu konstant sind.

2.2.1 Lineares Wellenfeld

Ein lineares Wellenfeld baut sich in einem unendlich langen Rohr nach einer Störung auf,
wenn der Durchmesser d klein gegen die Wellenlänge der sich im Rohr fortpflanzenden
Störungen ist. Die Schwingung sei als klein angenommen, so dass auch die Feldgrößen p
und v, wobei Letztere nur in Richtung der Rohrachse wirkt, kleine Größen darstellen.
Sie sind von der Zeit t und der Ortskoordinate x auf der Rohrachse abhängig. Ein Wel-
lenvorgang liegt nur dann vor, wenn eine zeitliche Änderung einer Feldgröße mit der
räumlichen Änderung einer anderen Feldgröße gekoppelt ist. Im Folgenden soll nun ein
Zusammenhang zwischen der zeitlichen und örtlichen Abhängigkeit der Feldgrößen her-
geleitet werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit der Druckänderung auch eine
Dichteänderung verbunden ist. Für die Berechnung stehen folgende Grundgleichungen
zur Verfügung: die Newtonsche Bewegungsgleichung, die den Wechseldruck mit der
Schnelle verknüp", die Kontinuitäts- oder Massenerhaltungsgleichung, die den Zusam-
menhang zwischen der Schnelle und der Dichteänderung herstellt, und die Gleichungen
für isentrope Zustandsänderungen idealer Gase, die die Abhängigkeit zwischen einer
Dichte- und einer Druckänderung liefern.

Die Newtonsche Gleichung lautet für ein Volumenelement mit der Breite dx in der Eu-
lerschen Form (Abb. 2.1)

ρ
dv

dt
= −∂p

∂x
. (2.1)

Hierin ist die Totalbeschleunigung

dv

dt
= ∂v

∂t
+ v ∂v

∂x
. (2.2)

Der konvektive Anteil v ⋅ ∂v
∂x , der bei stationären Rohrströmungenmaßgebend ist, kann hier

wegen der kleinenGröße von v vernachlässigtwerden, so dass dieTotalbeschleunigung sich
nur aus dem instationären Anteil ∂v

∂t zusammensetzt.
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Da nur kleine Dichteänderungen angenommen werden, kann für die Dichte die des
Ruhezustandes angesetzt werden. Damit erhält man dann für die Newtonsche Gleichung

ρ
∂v

∂t
= −∂p

∂x
. (2.3)

Sie ist eine erste Bestimmungsgleichung für die Feldgrößen p und v.
Zur Erfüllung der Kontinuitätsgleichung am Element dx mit dem Volumen ∆V muss

dessen Masse dm = ρ ⋅ ∆V konstant gehalten werden.
Durch logarithmisches Differenzieren folgt zunächst

∂ρ

ρ
= −∂ (∆V)

∆V
= −δ. (2.4)

Hierin wird die relative Volumenänderung auch als Volumendilatation δ bezeichnet. Die
Berechnung von δ lässt sich mit Hilfe von Abb. 2.2 durchführen. Es zeigt die Verschiebun-
gen des Elementes dx bei gleichzeitiger Volumenänderung. Danach ist

δ = (dx − dx)/dx.
Mit

dx = dx + (v + ∂v

∂x
dx)dt − v dt

wird

δ = ∂v

∂x
⋅ dt

und somit
∂ρ

ρ
= −∂v

∂x
dt

bzw.
∂ρ

ρ
= −∂v

∂x
dt. (2.5)

Setzt man für die isentrope Verdichtung idealer Gase die Gleichung pges ⋅ ρ−κ = konst. an,
so erhält man durch logarithmisches Differenzieren

∂ρ

ρ
= 

κ

∂p

pges
. (2.6)

Hierin ist pges die Summe aus dem Ruhedruck p und dem Wechseldruck p. Wegen des
kleinen Betrages von p kann pges = p gesetzt werden. Mit ρ ≈ ρ erhält man

∂ρ

ρ
= 

κ

∂p

p
∂p

∂ρ
= κ p

ρ
≡ c . (2.7)
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Abb. 2.2 Volumendilatation
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Die rechte Seite von Gl. (2.7) wird durch c zusammengefasst, eine Größe, deren physi-
kalische Bedeutung später noch erläutert wird. Formal ist diese Größe c dem Verhält-
nis Druckänderung/Dichteänderung gleich und hat die Einheit einer Geschwindigkeit im
Quadrat.

Unter der Voraussetzung, dass die Strömungsgeschwindigkeiten erheblich kleiner als
die Schallgeschwindigkeit sind, kann der Ruhezustand durch den örtlichen Zustand ersetzt
werden, d. h. der Index 0 entfällt.

Mit Gl. (2.7) folgt aus Gl. (2.5)

ρ
∂v

∂x
= − 

c
∂p

∂t
. (2.8)

Sie stellt die zweite Bestimmungsgleichung für p und v dar. Die Gln. (2.3) und (2.8) sind
zwei gekoppelte partielle Differentialgleichungen zur Berechnung von v = v(x, t) und p =
p(x, t). Durch Differentiation von Gl. (2.3) nach x und G2. (2.8) nach t erhält man die
Wellengleichung für p = p(x, t)

∂p

∂x
= 

c
∂p

∂t
. (2.9)

Entsprechend erhält man durch Differenzieren vonGl. (2.3) nach t undGl. (2.8) nach x die
Wellengleichung für v = v(x, t)

∂v

∂x
= 

c
∂v

∂t
. (2.10)

Zur Weiterbehandlung dieser beiden Differentialgleichungen gleichen Typs wird zweck-
mäßigerweise das Geschwindigkeitspotential φ = φ(x, t) als übergeordnete Funktion ein-
geführt, derenGradient ganz allgemein der Schnellevektor v⃗ des Feldes ist. Imvorliegenden
Falle des linearen Feldes ist

v = ∂φ

∂x
. (2.11)

Der Zusammenhang zwischen p und φ ist durch die Gl. (2.3) gegeben.

∂p

∂x
= −ρ ∂φ

∂x∂t

p = −ρ ∂φ
∂t

.

(2.12)
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Abb. 2.3 EbenesWellenfeld

Mit den Gln. (2.11) und (2.12) folgt aus Gl. (2.8)

∂φ

∂x
= 

c
∂φ

∂t
. (2.13)

Die Gl. (2.13) stellt die Wellengleichung des linearen Wellenfeldes für das Geschwindig-
keitspotential φ dar.

2.2.2 Ebenes Wellenfeld

Entfällt die Rohrwand, so erfolgt die Schallausbreitung im Freien. Man gelangt zur räum-
lichen Schallausbreitung, wenn man das Geschwindigkeitspotential φ = φ(x, y, z, t) mit
dem Laplace-Operator ∆ = ∂

∂x
+ ∂

∂y
+ ∂

∂z
anstelle ∂

∂x
nach Gl. (2.13) verbindet.

Wegen des Vektorcharakters der Schnelle v⃗ ergeben sich anstelle der Gln. (2.3) und (2.8)
die folgenden Gleichungen

ρ
∂v⃗

∂t
= −grad p (2.14)

ρ div v⃗ = − 

c
∂p

∂t
. (2.15)

Aus den Gln. (2.14) und (2.15) erhält man die räumliche Wellengleichung für das Ge-
schwindigkeitspotential

∆φ = 

c
∂φ

∂t
. (2.16)

Für den Wechseldruck p = p(x, y, z, t) lautet die Wellengleichung entsprechend

∆p = 

c
∂p

∂t
. (2.17)

Die ungehinderte Schallausbreitung im freien Raum kann für den Sonderfall der ebenen,
nach einer Störung in einer bestimmten Richtung x verlaufendenWelle unmittelbar auf die
einachsige Ausbreitung im Rohr zurückgeführt werden. Die Wellengleichungen für φ, p,
v bleiben die gleichen, die Schallwellen sind jetzt ebene, in der x-Richtung fortschreitende
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Längswellen (Abb. 2.3). Die Feldgrößen p und v bleiben invariant gegen die Raumkoordi-
naten y und z.

Im Folgenden wird eine Lösung für die in der Akustik sehr wichtige lineare und ebene
Ausbreitung des Schalls gesucht. Dabei wird von den partiellen Differentialgleichungen des
Geschwindigkeitspotentials (Gl. (2.13)) ausgegangen. Da für den in x-Richtung unendlich
ausgedehnten Raum keine Randbedingungen zu erfüllen sind, wird hier der allgemeine
Ansatz für eine freie fortschreitende und ebeneWelle mit einer beliebigen Kreisfrequenz ω
eingeführt [1]:

φ = φ̂ ⋅ cos(ωt ± ω

c
x) (2.18)

mit c nach Gl. (2.7).
Das Minuszeichen in Gl. (2.18) bedeutet Fortschreiten der Welle in positiver, das Plus-

zeichen Fortschreiten in negativer x-Richtung.
Durch Einsetzen der Gl. (2.18) in Gl. (2.13) kann leicht nachgewiesen werden, dass die-

ser Ansatz zulässig ist. Mit Hilfe der Gln. (2.11) und (2.12) lässt sich der Lösungsansatz für
φ auch auf die Schnelle v und auf den Wechseldruck p übertragen.

v = v̂ ⋅ sin(ωt ± ω

c
x) , (2.19)

p = p̂ ⋅ sin(ωt ± ω

c
x) . (2.20)

Hierin sind p̂ = φ̂ ⋅ ρ ⋅ ω die Amplitude des Wechseldrucks und v̂ = φ̂ ⋅ ω/c die Amplitude
der Schnelle. Man erkennt hieraus, dass sich eine Störung des Schallfeldes auch in den
Feldgrößen p und v in fortschreitenden ebenenWellen ausbreiten kann. BeideWellen sind
genau in Phase.

Zur weiteren Einsicht in das Wellenfeld gelangt man, wenn man in den Gln. (2.19) und
(2.20) nacheinander x und t konstant hält.

x = konst.

Es wird eine am Ort x des Schallfeldes stattfindende Schwingung beschrieben. Sie besitzt
die Amplitude p bzw. v, die Kreisfrequenz ω, den Phasenwinkel φ = ωx/c bzw. die Zeit der
Phasenverschiebung tφ = φ/ω = x/c für den Ort x. Daraus gewinnt man sofort die Pha-
sengeschwindigkeit oder die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Störung. Sie ist gleich x/tφ .
Setzt man hierin tφ ein, so erhält man die Größe c. Diese stellt also physikalisch die Schall-
geschwindigkeit des Mediums dar. Andererseits wurde das Quadrat von c als Abkürzung
für den Ausdruck κ ⋅p/ρ nachGl. (2.7) eingeführt. Damit ist also die Schallgeschwindigkeit
eines gasförmigen Mediums

c =
√

κ
p

ρ
(2.21)

t = konst.
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Das Momentanbild der Ausbreitungswelle für p und v ist eine geometrische Sinuskurve
über x mit der Periodenlänge λ = πc

ω . Ersetzt man hierin noch ω durch πf , so wird die
wichtige Wellenbeziehung

c = λ ⋅ f (2.22)

gewonnen. Sie verknüp" Schallgeschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz in der Weise,
dass im Schallfeld das ProduktWellenlänge mal Frequenz gleich der Schallgeschwindigkeit
ist und somit stets konstant bleibt.

Im Folgenden werden die bisher gewonnenen Ergebnisse für die fortschreitenden Wel-
len in Zeiger- bzw. komplexer Schreibweise (unterstrichene Größen!) angegeben.

φ = −φ̂ ⋅ ej(ωt±kx) , (2.23)

v = ∂φ

∂x
= ±jkφ̂ ⋅ ej(ωt±kx) = ±jkφ, (2.24)

p = −ρ ∂φ
∂t
= ±jρωφ̂ ⋅ ej(ωt±kx) = ±jρωφ. (2.25)

Zusätzlich lässt sich eine geometrische Phasenverschiebung berücksichtigen. So kann bei-
spielsweise für die Schnelle einer um ±λx phasenverschobenenWelle folgende Gleichung
angegeben werden

v = v̂ ⋅ e±jkx ⋅ e±jkλx ⋅ ejωt . (2.26)

In den Gln. (2.23) bis (2.26) ist k die sog. Wellenzahl:

k = ω

c
= π

λ
. (2.27)

Das Minuszeichen in den Gln. (2.23) bis (2.26) bedeutet wieder Fortschreiten der Welle in
positiver, das Pluszeichen Fortschreiten in negativer x-Richtung.

Zu einer weiteren möglichen Lösung gelangt man im ebenen Wellenfeld für den Fall
der gedämp"en Ausbreitung. Setzt man exponentielle Dämpfung voraus und führt den
Dämpfungskoeffizienten αL ein, so erhält man

v = v̂ ⋅ ej(ωt±kx) ⋅ e−αL ⋅x , (2.28)

p = p̂ ⋅ ej(ωt±kx) ⋅ e−αL ⋅x . (2.29)

Überlagert man eine in positiver und eine in negativer Richtung fortschreitende ebene
Welle gleicher Wellenlängen und annähernd gleicher Amplituden, so erhält man als Über-
lagerungsergebnis eine stehendeWelle.

Im Falle der Phasengleichheit ergibt sichmit Hilfe der Gl. (2.24) folgende Beziehung für
die Schnelle der überlagerten Welle

∑ v = v̂ ⋅ e+jkx + e−jkx


⋅ ejωt = v̂ ⋅ cosh (jkx) ⋅ ejωt
= v̂ ⋅ cos (kx) ⋅ ejωt .

(2.30)
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Abb. 2.4 Überlagerung zwei-
er Wellen bei Phasengleichheit
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Das Ergebnis der Überlagerung (Abb. 2.4) ist also eine stehende Welle mit Knoten und
Bäuchen, wobei die Knoten- bzw. Bauchabstände gerade λ/ betragen. Die Amplitude der
stehendenWelle ist doppelt so groß wie die der einfachen fortschreitenden Welle.

Im Falle der Überlagerung mit einer Phasenverschiebung von λ/ erhält man ebenfalls
eine stehende Welle mit adäquaten Eigenscha"en:

∑ v = v̂ ⋅ e−jkx + e+jk(x+λ/)


⋅ ejωt = −v̂ ⋅ e+jkx − e−jkx


⋅ ejωt
∑ v = −v̂ ⋅ sinh (jkx) ⋅ ejωt = v̂ ⋅ sin (kx) ⋅ ej(ωt−π/) . (2.31)

Die überlagerte Welle der Gl. (2.31) ist in Abb. 2.5 dargestellt. Für die stehende Welle einer
allgemeinen Größe s = s(x, t) (Abb. 2.6) lassen sich folgende Beziehungen mit k = π

λ und
λ =  ⋅ l angeben:

s = ŝ ⋅ sin(π
l
x) ⋅ sin (ωt) . (2.32)

Solche Überlagerungen positiv und negativ fortschreitender Wellen der Phasenlage 0 und
λ/ können infolge Reflektionen beim Au"reffen auf die Grenze zweier Medien mit unter-
schiedlicher Schallgeschwindigkeit zustande kommen.

Erfolgt die Reflexion an einer vollkommen nachgiebigen (schallweichen) Grenze, z. B.
an der Grenze zwischenWasser und Lu", so entsteht bei der Überlagerung für die Schnelle
eine stehende Welle mit dem Phasensprung 0. An der Grenze wird die Schnelleamplitude
verdoppelt, der Wechseldruck dagegen beträgt 0. Das bedeutet, dass an der Übergangsstel-

Abb. 2.5 Überlagerung zweier
Wellen mit der Phasenver-
schiebung λ/
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Abb. 2.6 StehendeWelle
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Abb. 2.7 Reflexion einer
Welle an einer schallweichen
Begrenzung v̂2

4λ

∑ v

∑ p

le ein Schnellebauch und ein Druckknoten vorliegen. An der Stelle λ/ von der Grenze
entfernt stellen sich ein Schnelleknoten und ein Druckbauch ein (Abb. 2.7).

Erfolgt dagegen die Reflektion an einer vollkommen unnachgiebigen (schallharten)
Wand, so entsteht für die Schnelle eine stehende Welle mit dem Phasensprung λ/, wobei
sich die Verhältnisse gegenüber denen in Abb. 2.6 umkehren. An der Wand liegen ein
Schnelleknoten und ein Druckbauch, im Abstand λ/ von der Wand ein Schnellebauch
und ein Druckknoten vor (Abb. 2.8).

Für die Reflexion an wirklichen Wänden gelten im Gegensatz zu den theoretischen Er-
gebnissen bei der Überlagerung folgende Einschränkungen:

Beim Au"reffen der Wellen auf tatsächliche Wände dissipiert ein Teil der Energie, wo-
durch die Amplituden der reflektierten Wellen geringere Werte annehmen. Dadurch be-
dingt sind die Amplituden der Wellenbäuche auch nicht mehr doppelt so groß, und in den
Wellenknoten gehen die Amplituden nicht ganz auf Null zurück. Die Lage der Knoten und
Bäuche ist nicht genau im λ/- Punkt vor der Wand bzw. direkt an der Wand zu finden.

2.2.3 Kugelwellenfeld

Neben den ebenen Wellen sind vor allem noch die Kugelwellen von Interesse (Abb. 2.9).
Sie entstehen durch radialsymmetrisches Oszillieren der Oberfläche einer Kugel in einem
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Abb. 2.8 Reflexion einer Wel-
le an einer schallhartenWand ∑ v

∑ p

p̂2

4λ

sonst ungestörten, unendlich ausgedehnten Medium. Die Ausdehnung der Kugel wird als
klein gegen die abgestrahlten Wellenlängen vorausgesetzt.

Zur Lösung des Problems der Ausbreitung der Störung wird die kartesische Wellen-
gleichung (2.16) des allgemeinen räumlichen Wellenfeldes in Kugelkoordinaten r, φ und ϑ
transformiert.

Für den kugelsymmetrischen Fall reduziert sich der Laplace-Operator auf

∆ = ∂

∂ r
+ 

r

∂

∂ r
. (2.33)

Damit erhält man die Wellengleichung für das Geschwindigkeitspotential in folgender
Form [1]:

∂ (r ⋅ φ)
∂ r

= 

c
∂ (r ⋅ φ)

∂ t
. (2.34)

Eine demebenenWellenfeld entsprechende periodische Lösung in komplexer Schreibweise
lautet

φ = − φ̂′
r
⋅ ejkr ⋅ ejωt . (2.35)

Sie erfüllt, wieman durch Einsetzen nachweisen kann, die zugehörigeDifferentialgleichung
(2.34). Aus demGeschwindigkeitspotential φ gewinntman die Feldgrößen p = p (r, t) und:

p = −ρ ∂φ
∂ t
= jφ̂′ ωρ

r
⋅ e−jkr ⋅ ejωt , (2.36)

v = ∂φ

∂ r
= φ̂′

r
( + jkr) ⋅ e−jkr ⋅ ejωt . (2.37)

Die Gleichungen beschreiben ein in radialer Richtung sich ausbreitendes divergentes Ku-
gelwellenfeld. Druck und Schnelle haben jeweils auf Kugelflächen um das Zentrum kon-
stante Amplituden und gleiche Phasenlagen. Jedoch sind Druck und Schnelle zueinander
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Abb. 2.9 Schnitt durch eine
Kugelwelle [2]

grundsätzlich nicht mehr in Phase. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist wieder die Wel-
lengeschwindigkeit c.

Laut Gl. (2.36) ist der Wechseldruck eine rein imaginäre Größe. Die Schnelle v besitzt
für kleine Werte r/λ, bei denen also der Abstand klein gegen die Wellenlänge ist, einen
überwiegend reellen Teil, d. h., die Schnelle liegt in der Phase hinter demDruck. Für extrem
kleine Werte r/λ ergibt sich eine Phasenverschiebung von 90°.

Für größer werdende Werte von r/λ, bei denen also der Abstand größer wird gegen-
über der Wellenlänge, nimmt der imaginäre Anteil der Schnelle nach Gl. (2.37) zu. Ist r/λ
sehr viel größer als 1, ist auch die Schnelle rein imaginär. Für diesen Fall gelten folgende
Gleichungen

p = jφ̂′ ω
r
ρ ⋅ e−jkr ⋅ ejωt

= j ⋅ p̂ (r) ⋅ e−jkr ⋅ ejωt , (2.38)

v ≈ jφ̂′ ω
r



c
⋅ e−jkr ⋅ ejωt

= j ⋅ v̂ (r) ⋅ e−jkr ⋅ ejωt . (2.39)

Hiermit sind Druck und Schnelle in Phase. Damit liegt ein quasi-ebenes Wellenfeld vor.
Die Amplituden der beiden Größen sind proportional /r.

Der Phasenwinkel φ zwischen Schalldruck und Schallschnelle lässt sich allgemein wie
folgt angeben:

φ = arctan Im(p/v)
Re(p/v) =

π


− arctan(k ⋅ r) = π


− arctan(π r

λ
) (2.40)

p/v lässt sich mit den Gln. (2.36) und (2.37) wie folgt bestimmen:

p

v
= p̂

v̂
⋅ j

 + jkr =
p̂

v̂
⋅ √

 + kr ⋅ e
jφ .



18 2 Theoretische Grundlagen des Schallfeldes

Hieraus folgt, dass der Übergang von φ = 90° zu annähernder Phasengleichheit φ ≈  sich
auf verhältnismäßig kurzem Abstand vollzieht.

r =  φ = ○
r = λ φ ≈ ○
r = λ φ ≈ ○ .

Für die praktische Anwendung bedeutet dies, dass man bei einer Entfernung von einer
Wellenlänge r ≈ λ das Schallfeld als quasi eben betrachten kann, d. h. Schalldruck und
Schallschnelle sind annähernd in Phase. Für IndustrielärmundGeräusche, deren dominie-
rende Frequenzen im Bereich von f > 300Hz liegen, ergibt sich bereits bei einer Entfernung
r ≈ m die Phasengleichheit, was auch in vielen Messvorschri"en und Normen, z. B. DIN
EN ISO 3744 [3], als Messabstand für Schalldruckmessungen vorgeschrieben bzw. emp-
fohlen wird.

2.3 Geschwindigkeit der Schallausbreitung

Bei den bisher behandelten Schallfeldern wurde die Fortpflanzungsgeschwindigkeit bzw.
Phasengeschwindigkeit einer Störung eingeführt. DieseGeschwindigkeit besitzt für gasför-
mige, flüssige und feste Medien eine außerordentliche Bedeutung. Sie ist für das jeweilige
Medium charakteristisch und wesentlich von dessen elastischen Eigenscha"en abhängig.

2.3.1 Ausbreitung in Gasen

In Gasen breitet sich der Schall nur in reinen Längswellen, den sog. Dilatationswellen, aus.
Für die zugehörige Schallgeschwindigkeit wurde bereits die Gl. (2.7) c = √κ p/ρ gefunden.
Mit Hilfe der thermischen Zustandsgleichung für ideale Gase p/ρ = R ⋅ T gewinnt man
daraus

cGas = √κGasRGas ⋅ √T. (2.41)

Die Schallgeschwindigkeit in einembestimmtenGas hängt also nur noch von der absoluten
Temperatur T ab, sofern die Störung klein ist und isentrop verläu". Der Einfluss des Me-
diums wird durch dessen Gaskonstante RGas und Isentropenexponent κGas berücksichtigt.
Für Gasgemische, z. B. Rauchgas, lassen sich RGas und κGas wie folgt bestimmen [4]:

RGas = ∑
i

yi ⋅ Ri (2.42)

κGas = ∑
i

yi ⋅ κi (2.43)


