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Schalldämmungs-Messungen im Feld
Die Durchführung von bauakustischen Messungen erfordert Expertenwissen und Erfahrung. Nur gut ausgebildete Spezialisten wissen, welche Werkzeuge für die Messungen benötigt werden und wie die Prüfanordnung aussehen muss, um die verschiedenen nationalen Normen zu erfüllen. Da die Messungen oft in Rohbauten stattfinden ist es wichtig, dass die ermittelten Resultate korrekt und verlässlich sind. Ausserdem sind möglichst leichte Geräte von Vorteil, denn oft sind in den Rohbauten die Aufzüge noch nicht im Betrieb.

Das richtige Equipment
Für eine komplette, normgerechte Messung beschallt ein omidirektionaler Lautsprecher den Senderaum (L1), während man den Schalldruckpegel in Terzbändern misst. Zeitgleich wird im Empfangsraum (L2) übertragene Schallpegel spektral aufgezeichnet. Zusätzlich müssen der Ruheschallpegel und die Nachhaltzeit im Empfangsraum ermittelt werden, um deren potentielle Einflüsse auf die Schalldämmungsmessung zu erkennen. Je nach Norm und Raumgeometrie werden diese Messungen an mehreren Mikrofon- uns Lautsprecherpositionen durchgeführt und gemittelt.
Gute Unterstützung durch die richtige Software
Die Sound Insulation Reporter Software unterstützt Sie in idealer Weise bei Ihren Messungen. Sie bietet mehrere Funktionen die Ihnen helfen, die komplexen Arbeitsabläufe zuverlässig und fehlerfrei durchzuführen. Durch die Vorkonfiguration erkennt das Programm beim Import automatisch, ob es sich um Messungen im Sende- oder Empfangsraum handelt und stellt diese farblich unterschiedlich dar. Dies vereinfacht den Mittelungsprozess beträchtlich und erlaubt, was-wäre-wenn Szenarien vor Ort rasch durchzuspielen.
Bei kleinen Räumen fordert Sie die Software zudem auf, entsprechende Eck-Korrektur-Messungen durchzuführen.
Parallele Messungen erhöhen die Effizienz
Mit dem Sound Insulation Reporter lassen sich auch mehrere Geräte parallel betreiben und der Verstärker PA3 für die omnidirektionale Schallquelle DS3 direkt ansprechen. Weil bei einer Messung alle Öffnungen im Raum dicht geschlossen sein müssen, bietet NTi Audio ein Flachband-Audiokabel an, das sich z.B. unter einer Tür oder durch ein geschlossenes Fenster durchführen lässt. Alternativ können Sie die Verbindung zum Messgerät über ein Wi-Fi-Netzwerk etablieren, damit der Kontroll-PC im Empfangsraum alle involvierten Geräte fernsteuern kann (siehe App Note).
Aussagekräftige Berichte auf Knopfdruck
Sobald alle notwendigen Messungen gemittelt wurden, erstellt die Software auf Knopfdruck einen aussagekräftigen Bericht mit normgerechten Grafiken des Schalldämm-Masses. Dabei kann der Benutzer auswählen, welche Messresultate wie z.B. D, Dn, DnT oder R‘ berechnet und angezeigt werden sollen.

Weiterführende Links zum Thema:
	Mehr zur Sound Insulation Reporter PC-Software
	Mehr über den Dodekaeder-Lautsprecher DS3
	Mehr zum Audio- und Akustik-Analysator XL2
	Mehr Neuigkeiten 


