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DAGA 2010 in Berlin
Die
36. Deutsche Jahrestagung für Akustik
wird vom
15. bis 18. März 2010 in Berlin
stattfinden
(Termin und Tagungsort in Berlin geändert!)

Einladung

Veranstalter

Berlin ist ein bedeutendes Zentrum
von Politik, Medien, Kultur und Wis‐
senschaft in Europa. Herausragende
Institutionen wie Universitäten, For‐
schungseinrichtungen, Theater, Opern‐
häuser und Museen genießen hohe
internationale Anerkennung.

•

Technische Universität Berlin,
Institut für Strömungsmechanik
und Technische Akustik

•

Beuth Hochschule für Technik
Berlin

•

Deutsche Gesellschaft für Akustik
(DEGA), Adresse siehe Seite 63

Akustik in Berlin besitzt eine lange
Tradition; der Name Hermann von
Helmholtz steht für die hohe Qualität
der Wissenschaft. Berlin ist führend in
akustischen Aktionsplänen. In Berlin
kriegt man was zu hören: die Geräu‐
sche der pulsierenden Stadt durch
Verkehr und Bau bis hin zu den in den
Konzerthäusern dargebotenen Werken
stimmen die Symphonie der Stadt an.
Ein Grund mehr für die DAGA 2010,
hier dem neuesten Stand der Akustik
in Technik und Forschung nachzu‐
spüren.
Veranstaltungsort
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Luxemburger Straße 10
13353 Berlin
(siehe Hinweis auf Seite 7)

unter Mitwirkung von
•

Deutsche Physikalische Gesell‐
schaft (DPG)

•

Informationstechnische Gesell‐
schaft (ITG) im VDE

•

NALS im DIN und im VDI

Wissenschaftliche Tagungsleitung
•

Prof. Dr. Michael Möser (1)

•

Prof. Dr. Brigitte Schulte‐
Fortkamp (1)

•

Prof. Dr. Martin Ochmann (2)

•

Prof. Dr. Björn Petersson (1)

Technische Universität Berlin,
Institut für Strömungsmechanik und
Technische Akustik
(2) Beuth Hochschule für Technik Berlin
(1)
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Tagungsorganisation

Vorkolloquien

Dipl.‐Ing. Judith Kokavecz
Technische Universität Berlin
Institut für Strömungsmechanik und
Technische Akustik
Einsteinufer 25
10587 Berlin
info2010@daga‐tagung.de

Am Montag, den 15. März 2010 finden
drei Vorkolloquien zu folgenden The‐
men statt:
•

Aktive Beeinflussung von
Schwingungen und Geräuschen

•

Soundscape und Community
Noise

•

Körperschall ‐ neue Methoden und
physikalische Ergebnisse

Wissenschaftlicher Beirat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wolfgang Ahnert
Lars Enghardt
Joachim Feldmann
Matthias Hintzsche
André Jakob
Bernd Kunzmann
Sebastian Möller
Edelbert Schaffert
Frank Thiele
Stefan Weinzierl

Fachgebiete
Aktive akustische Systeme, Akustische
Messtechnik, Audiologische Akustik,
Audiotechnik, Bauakustik, Bioakustik,
Elektroakustik, Fahrzeugakustik, Ge‐
räuschbeurteilung, Hydroakustik, Kör‐
perschall, Lärmausbreitung, Lärm‐
schutz, Lärmwirkungen, Lehre der
Akustik, Medizinische Akustik, Musi‐
kalische Akustik, Numerische Akustik,
Physikalische Akustik, Psychoakustik,
Raumakustik, Schwingungstechnik,
Signalverarbeitung, Soundscape,
Sound Design, Sprachverarbeitung,
Strömungsakustik, Technische Akus‐
tik, Ultraschall, Virtuelle Akustik
und alle anderen Gebiete der Akustik.
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Tagungsbegleitende Ausstellung
Der wissenschaftliche Teil der Tagung
wird von einer Ausstellung begleitet.
Diese bietet ein Forum für Kontakte
und den Informationsaustausch zwi‐
schen Theorie und Praxis. Wenn Sie
daran teilnehmen möchten, wenden
Sie sich bitte frühzeitig an die Ausstel‐
lungsorganisation:
Dr. Thorsten Knoll
TU Berlin Servicegesellschaft mbH
knoll@tu‐servicegmbh.de
Tel. +49 (0)30 – 44 72 02 55
Die Ausstellung findet vom 16. bis
zum 18. März 2010 statt.
Vortragsprogramm
Schwerpunkte des Tagungspro‐
gramms werden neben einigen Plenar‐
vorträgen zu aktuellen Themen wieder
die angemeldeten Beiträge zu den
oben genannten Themenkreisen sein.
In vielen Arbeitsgebieten werden dar‐
über hinaus strukturierte Sitzungen
angeboten, bei denen die Beiträge von
den Organisatoren initiiert werden.

DAGA 2010

Teilnahmegebühren
Gruppe
1 ‐ Paket(e)
2
3
4
5 ‐ Paket(f)
6
7
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

Mitglied(a)
nein
nein
ja
ja
nein
nein
ja

studierend
nein
nein
nein
nein
ja
ja
ja

Rentner(b)
nein
nein
nein
ja
nein
nein
nein

€ früh(c)
210,‐
200,‐
150,‐
75,‐
70,‐
60,‐
30,‐

€ spät(d)
240,‐
230,‐
180,‐
100,‐
80,‐
70,‐
40,‐

Mitglied in DEGA, DPG, ITG, VDI, VdT
Die Teilnahmegebühren für Rentner (bzw. Pensionäre) gelten auch für Erwerbslose. Teil‐
nehmer aus dieser Kategorie, die nicht Mitglied(1) sind, zählen zu Gruppe 2.
Gebühr bis einschl. 31. Jan. 2010
Gebühr ab dem 1. Feb. 2010
Paketangebot: Teilnahme + Neu‐Mitgliedschaft in der DEGA im Jahr 2010
Paketangebot: Teilnahme + Neu‐Mitgliedschaft als Studierende(r) in der DEGA im Jahr 2010

Anmeldung zur Teilnahme

Vortragsanmeldung

Die Anmeldung zur Teilnahme soll
vorzugsweise per Internet unter

Die Beiträge können entweder als Pos‐
ter oder in Form eines mündlichen
Vortrages eingereicht und präsentiert
werden. Die Anmeldung von Beiträ‐
gen soll bis zum 1. November 2009
über die Webseite

http://www.daga‐tagung.de/2010
erfolgen. Für die Anmeldung benutzen
Sie bitte das online‐Anmeldeformular,
das ab September 2009 auf der Websei‐
te zur Verfügung steht. Im Ausnahme‐
fall kann das Formular auch bei der
DEGA‐Geschäftsstelle angefordert
werden.
Alle angemeldeten Teilnehmer erhal‐
ten ab Januar 2010 das Programmheft
per Post. Die Manuskripte der Beiträge
(Vorträge und Poster) werden als CD‐
ROM veröffentlicht. Jeder registrierte
Tagungsteilnehmer erhält diese CD im
Sommer 2010 (eine gedruckte Version
ist gegen einen Aufpreis von 80,‐€ er‐
hältlich).

http://www.daga‐tagung.de/2010
bei zeitgleicher Eingabe einer Kurzfas‐
sung erfolgen, deren Umfang 200 Wör‐
ter nicht überschreiten soll. Die Ta‐
gungssprache ist Deutsch, aber selbst‐
verständlich sind auch Beiträge in eng‐
lischer Sprache zugelassen.
Die Anmeldung eines Tagungsbeitrags
ist erst nach Registrierung des/der
Vortragenden als Tagungsteilnehmer
möglich. In der Teilnahmegebühr ist
die Präsentation eines Beitrags (Poster
oder mündlicher Vortrag) enthalten.
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Für jede weitere Vortrags‐ oder Poster‐
anmeldung desselben/derselben Vor‐
tragenden fallen zusätzliche Teilnah‐
megebühren in Höhe von 150,‐ € an.
Die Autoren werden gebeten, mit der
Vortragsanmeldung auch anzugeben,
ob eine Posterpräsentation oder ein
mündlicher Vortrag bevorzugt wird.
Die Tagungsleitung behält sich vor,
eingereichte Beiträge gegebenenfalls
unabhängig von der Präferenz der
Autoren nach Rücksprache mit diesen
einer Vortrags‐ oder Postersitzung
zuzuordnen, z.B. wenn die räumlichen
oder zeitlichen Randbedingungen dies
erfordern. Darüber hinaus behält sich
der Programmausschuss vor, aus ge‐
wichtigem Grund (z.B. Produktwer‐
bung, Mehrfachvorträge) einzelne Bei‐
träge abzulehnen.
Zimmerreservierung,
Stadtinformation
Die Beuth Hochschule ist von vielen
Hotels in der City‐West und der City‐
Ost gut mit der U‐Bahn zu erreichen.
Nähere Informationen zu den Hotels
und Buchungsmöglichkeiten finden sie
ab Juli im Internet unter
http://www.daga‐tagung.de/2010

von kurzfristig anberaumten Baumaß‐
nahmen betroffen und daher für die
Tagung ungeeignet. Aus diesem
Grund findet die DAGA 2010 an der
Beuth Hochschule für Technik Berlin
statt. Auch der ursprünglich angegebe‐
ne Termin (08.‐11.03.2010) musste aus
organisatorischen Gründen um eine
Woche verschoben werden (auf den
Zeitraum 15.‐18.03.2010).
Wichtige Termine zur DAGA 2010
•

ab September 2009: Online‐
Anmeldung zur Teilnahme und
Einreichung von Poster‐ und Vor‐
tragsanmeldungen möglich

•

Oktober 2009: Umfassende Infor‐
mationen zur DAGA 2010 im
nächsten DEGA‐Sprachrohr

•

1. November 2009: Letzter Termin
für die Anmeldung von Beiträgen
(Vorträge und Poster)

•

Januar 2010: Versand des Pro‐
gramms an die angemeldeten Teil‐
nehmer, Programm im Internet

•

31. Januar 2010: Letzter Termin für
die Anmeldung zu den günstigen
„frühen“ Teilnahmegebühren

•

Informationen zu Berlin und seinen
Attraktionen erhält man unter
http://www.visit‐berlin.de oder
+49 (0)30 ‐ 25 00 25

15. März 2010: Vorkolloquien,
DEGA‐Mitgliederversammlung

•

15. ‐ 18. März 2010: DAGA 2010‐
Tagung, Abgabe der druckfertigen
Tagungsbeiträge

Termin und Tagungsort geändert

•

Sommer 2010: Versand der
CD‐ROM sowie der georderten
(kostenpflichtigen) gedruckten
Tagungsbände

Der ursprünglich für die DAGA 2010
angegebene Tagungsort (TU Berlin,
Hauptgebäude) ist im März 2010 leider

DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009

7

NAG/DAGA 2009

Bericht von der Tagung
NAG / DAGA 2009 in Rotterdam
23. ‐ 26. März 2009
The Dutch Acous‐
tical Society, NAG,
and the German
Acoustical Society,
DEGA, joined in
organizing the conference
NAG/DAGA 2009. Both societies
observe a growing interest in acoustics
due to increase of the demand of
experts and expertise in acoustics and
vibration control in industry and
consulting. Every building, concert
hall, classroom, transportation vehicle,
every household appliance and every
road or railway track is not considered
“complete”, if its acoustics is not
properly designed. Science, research,
education and applications in the field
of acoustics must be extended to meet
the challenges of the future.
NAG/DAGA 2009 continued the tra‐
dition of the biggest scientific annual
meeting on acoustics in Europe. It was
supported by the Acoustical Society of
Belgium, ABAV, by the European
Acoustics Association, EAA, and by
the German associations of engineers
and physicists, ITG, VDI and DPG.
940 colleagues
from 31 coun‐
tries, including
211 students
attended the
event and dis‐
cussed 560 oral presentations and
posters. 39 exhibitors informed about

8
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new developments and showed their
new products. Furthermore, several
committee meetings and assemblies of
NAG and DEGA were held. The con‐
gress programme was completed by
social events and technical tours for
participants and accompanying per‐
sons. Conference chairs were Martijn
Vercammen (Mook) and Michael Vor‐
länder (Aachen), main responsible for
managing the scientific abstracts and
papers was Rinus Boone (Delft).
The conference
was opened by
a unique Jazz
performance of
the spontane‐
ously founded
NAG/DAGA Big Band.
In his welcome address, Joachim
Scheuren, president of DEGA, ex‐
plained the definition of acoustics in
German and Dutch, and he gave a
charming and entertaining demon‐
stration of linguistic transitions of
acoustic vocabulary between those
two languages (see next page).
The president of NAG, Bert Roozen,
welcomed the congress participants in
the Netherlands, and the alderman of
the city of Rotterdam, Marc Harbers,
gave an interesting insight into politi‐
cal discussion and implementation of
noise control in urban and industrial
environments with emphasis on the
harbor of Rotterdam.
The scientific programme committee
organized 34 structured sessions in all
fields of acoustics. Contributed

NAG/DAGA 2009

sessions were added, and thus the
programme included some 530 oral
presentations. After all, starting from
8:40 in the morning until 18:00 in the
evening, the presentations in 12 pa‐
rallel sessions reached the limit of
feasibility in the typical “DAGA
format” of 2.5 days duration. The
plenary lectures were particularly
attractive, so that the capacity of the
main lecture hall was almost comple‐
tely reached.
On behalf of the conference organi‐
zation we would like to thank all
participants for attending and for con‐
tributing to the event. The pleasure of
having organized this joint event was
on our side. It seems that the experi‐
ence of the conference as a whole, the
communication about scientific and
technical progress was highly appre‐
ciated. Also, we had the impression
that the relaxed atmosphere in the
conference center De Doelen and the
comfortable spaces available for foyer
discussions contributed to the success,
to continued cooperation in future and
to friendship among colleagues.
Finally, our thanks go to the team of
DAGA 2010 in Berlin for sponsoring
the champagne of the farewell event.
M. Vercammen, M. Vorländer
Grußwort des DEGA‐Präsidenten
zur NAG/DAGA 2009
Mr. Vice‐Mayor, geachte Heer
Harbers, dear Bert, dear Martijn and
Michael, dear colleagues,

thank you so much for your kind and
warm words of welcoming us here in
the City of Rotterdam. Especially your
statements on the importance of our
discipline to meet future challenges of
urban areas will enhance our motivat‐
ion for the next three days. Me too, I
am extremely pleased to return and
repeat this welcome to all of you on
behalf of DEGA, the German Acousti‐
cal Society, which is proud to see this
opening of our joint conference hap‐
pen far and near from Germany at the
same time: Far because we had to
come a longer way than we are used to
and near because we don’t really feel
like foreigners away from home, we
feel at home, hosted by a family of
close friends.
This friendship cannot be proven
better than by the smooth, absolutely
natural way of cooperation between
our Acoustical Societies in planning
and preparing this conference. And
therefore, DEGA is proud to be your
guest for the next three days here in
Rotterdam.
However, many of you may ask now:
what is DEGA?, and they may expect
that following the mayor’s promotion
for Rotterdam, the DEGA‐President
now tries to introduce and promote
DEGA. Perfect courtesy would even
suggest to do this in the host’s lan‐
guage, in Dutch. While thinking how
to get there, I remembered that some‐
body had told me how easy it is to
transform German into Dutch: you just
need two basic attributes, precision
together with some linguistic charm
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and originality, and one basic skill, the
application of phonetic sound shifting.
So I tried to apply this method to the
key term of our society, to Acoustics.
A German encyclopedia says

the sober description ‘Schall’ (sound)
by the much more sonorous expres‐
sion ‘Klang’ or ‘Geläut’ (chimes).
Together with some other wordings of
improved originality we obtain

Akustik ist die physikalische Wissenschaft,
die sich mit den Eigenschaften, der
Erzeugung, Ausbreitung, Aufnahme,
Wiedergabe und Wahrnehmung von
Schall beschäftigt.

Akustik ist die naturkundige Wissen‐
schaft, die von allem handelt, was
Beziehung hat zu den Eigenschaften, der
Hervorbringung, der Fortpflanzung und
dem Empfang von Geläut.

The first step to get this transformed
into Dutch is to be more precise:
‘Wiedergabe’ (reproduction) is also
‘Erzeugung’ (generation) and
‘Aufnahme und Wahrnehmung’
(recording and perception) can be
integrated into ‘Empfang’ (reception).
Also, ‘alles was Bezug hat’ (all related
to) might be more adequate than the
items themselves. We thus get

Isn’t this much more charming?

Akustik ist die physikalische Wissenschaft,
die sich mit allem beschäftigt, was Bezug
hat zu den Eigenschaften, der Erzeugung,
der Ausbreitung und dem Empfang von
Schall.
This was easy, because applying preci‐
sion is no real challenge for acousti‐
cians. A bigger challenge might be to
be charming, to have and to apply
linguistic charm and originality. For
example by replacing ‘physika‐
lisch’ (physical) by the much more
illustrative expression ’naturkun‐
dig’ (nature related) or by conceding
that ‘Ausbreitung’ (propagation) will
be aimed by ‘Fortpflanzung’ (repro‐
duction) rather.
The most impressive enrichment, how‐
ever, may be obtained by substituting

10
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The final effort now is to prove intelli‐
gence by applying phonetic sound
shifting. In our case this means for
instance to replace Akustik by Akoes‐
tiek, Wissenschaft by wetenschap,
Beziehung by betrekking, Fortpflan‐
zung by voortplanting or Geläut by
geluid. We finally come up with
Akoestiek is de natuurkundige wetenschap
die handeld over alles wat betrekking heeft
op de eigenschappen, de voortbrenging, de
voortplanting en de ontvangst van het
geluid.
The confirming reactions of our Dutch
colleagues show us that they got the
message: we obviously arrived in the
realms of intelligible Dutch! And even
better: you can be sure that the result
of thoroughly applying our rules is in
full agreement with the “Grote Neder‐
landse Encyclopedie” of the 70’s.
Now back to the question what DEGA
is: Of course I could refer to some basic
features of our society: being proud to
have celebrated our twentieth anniver‐
sary, having some 1500 members and
some 50 supporting companies, being
organised in ten Technical Commit‐

NAG/DAGA 2009

tees ... and so on and so on. But by
now, we Germans can do much better.
Because if you ask us “Wat is DEGA?”,
we will shortly pause, apply our preci‐
sion, our charm and our intelligence
and then say:
DEGA is de Duits Genootschap voor
Akoestiek, de wetenschap die handeld over
alles wat betrekking heeft op de eigen‐
schappen, de voortbrenging, de voort‐
planting en de ontvangst van het geluid.
And if you further ask “En wat is
DAGA?”, you first of all should know
that by this question you attack the
limits of knowledge of many German
DEGA members. However, those who
know about now are best prepared to
reply
DAGA is het congres van de DEGA, de
Duits Genootschap voor Akoestiek, de
wetenschap die .... en zo voorts ….
Heeft U nu nog een vraag?
Do you have further questions? No,
there is no need for further questions
because all other questions may be
answered by just experiencing this
DAGA itself. But you all now can
answer any questions for Acoustics,
DEGA and DAGA in fluent Dutch!
However, before allowing this DAGA
to run, I would like to mention a se‐
cond discovery I did while leafing
through the Dutch encyclopedia. If
you carry on reading the definition of
Acoustics you come to the page shown
in the next slide. Here, the only illus‐
trative examples for “Akoestiek” are
three pictures of “de Doelen” in Rot‐
terdam.

So, what better place could we have
found to open our joint Acoustics
conference than this important historic
auditorium which has been a venerab‐
le hall for musical performance since
the 17th century. Of course today’s hall
is not that old, it is the successor of fa‐
mous previous halls which have been
replaced or destroyed, the last time by
German bombers during the horrible
and tragic bomb attack of May 14,
1940, which then led to the capitula‐
tion of the Netherlands one day later.
This is the reason why in Rotterdam
we are surrounded by reminders of
fright and destruction which have cha‐
racterised the Europe of our fathers.
However, all awareness of this dark
side of our past should encourage us
in enjoying and further developing the
familiarity we feel today. We thus are
looking forward to spend three exci‐
ting days together, exciting in terms of
excursions to many fields of acoustics,
in terms of experiencing and deepen‐
ing our professional and personal re‐
lationships and finally in terms of dis‐
covering the beauties and peculiarities
of Rotterdam and the Netherlands.
Many thanks to all who have made
this happen, especially to all organi‐
sers, the chairs, the members of the
committees and the secretaries. Thanks
above all to all Dutch acousticians for
welcoming and hosting us: we will
reap the rewards of your labour and
hospitality with enthousiasm and
gratuity. Thank you so much, enjoy
this event and enjoy yourselves!
Joachim Scheuren, DEGA‐President
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Neue DVD
Die DEGA hat
eine DVD‐ROM
herausgebracht,
auf der sämtliche
Beiträge zu den Deutschen Jahresta‐
gungen für Akustik (DAGA) der Jahre
1999 bis 2008 verfügbar sind. Sie ent‐
hält 505 einzelne Sitzungen mit mehr
als 3.700 Manuskripten. Eine globale
Suchfunktion und ein zusammenfas‐
sender Autorenindex erleichtern den
Zugang zu den Beiträgen.
Die DVD kann bei der DEGA‐Ge‐
schäftsstelle bestellt werden (Adresse
siehe Seite 63) und kostet für DEGA‐
Mitglieder 25,‐ € und für Nichtmitglie‐
der 50,‐ € (zuzügl. 7% MwSt. und
Porto). Sie ergänzt die bereits beste‐
hende CD‐ROM‐Sammlung „Fort‐
schritte der Akustik ‐ 1970 bis 1998“,
welche ebenfalls bei der DEGA‐
Geschäftsstelle erhältlich ist.
Weitere Informationen finden Sie
unter http://www.dega‐akustik.de

Arbeitsring Lärm der DEGA
(ALD) gegründet
Auf ihrer ersten Mitgliederversamm‐
lung, zu der alle bisherigen Interessent
(inn)en eingeladen waren, hat die
Fachgruppe „Arbeitsring Lärm der
DEGA“ (ALD) am 11. Mai 2009 in Ber‐
lin alle Voraussetzungen zur Aufnah‐
me ihrer satzungsgemäßen Arbeit ge‐
schaffen. Dabei wurden insbesondere
eine Geschäftsordnung verabschiedet

und die Leitung des ALD gewählt.
Der ALD war schon im vergangenen
Jahr von einer konstituierenden Ver‐
sammlung als Interessentenkreis vor‐
läufig ins Leben gerufen worden.
Danach war die jetzige Gründungsver‐
sammlung durch zustimmende Be‐
schlüsse des DEGA‐Vorstandsrats und
der DEGA‐Mitgliederversammlung
ermöglicht worden, mit denen auch
die Voraussetzungen für die zur Grün‐
dung von Fachgruppen notwendigen
Satzungsänderungen geschaffen wur‐
den. Obwohl der Gründungsbeschluss
bis zur endgültigen Annahme der ge‐
änderten Satzung durch die Mitglieder
der DEGA nur bedingt wirksam ist,
wird die Leitung des ALD die bisher
vom DEGA‐Vorstand kommissarisch
übernommene ALD‐Arbeit mit soforti‐
ger Wirkung übernehmen.
Wie in den letzten Sprachrohr‐Aus‐
gaben beschrieben, will die DEGA mit
ihrem Arbeitsring Lärm dazu bei‐
tragen, die interessierte Öffentlichkeit
über alle Aspekte des Lärms zu infor‐
mieren und den Lärmschutz in
Deutschland und Europa zu verbes‐
sern. Nach der Einrichtung eines eige‐
nen Informations‐ und Geschäftszent‐
rums (IGZ, Frau Dipl.‐Ing. Evelin Bau‐
mer) im Sommer 2008 ist der Arbeits‐
ring Lärm der DEGA mit seiner offi‐
ziellen Gründung nunmehr in der La‐
ge, alle weiteren in seiner Geschäfts‐
ordnung festgelegten Organe und Gre‐
mien einzurichten, um die gezielte
Öffentlichkeitsarbeit zu allen Aspekten
und Fragestellungen des Lärms weiter
auszubauen.
DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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bekämpfung“ kostenlos beziehen.
Ein Anmeldeformular finden Sie auf
Seite 67.

Die Mitglieder der neu gewählten Lei‐
tung des ALD sind
•

Michael Jäcker‐Cüppers, Berlin
(Vorsitzender, rechts)

•

Dr. Thomas Beckenbauer,
Müller‐BBM GmbH, Planegg
(Stellvertreter, links)

•

Bernd Lehming, Senatsverwaltung
für Gesundheit, Umwelt und
Verbraucherschutz, Berlin
(Stellvertreter, Mitte)

Sie werden sich und ihre Pläne im
nächsten DEGA‐Sprachrohr gesondert
vorstellen. Auskunft über alle bisheri‐
gen und zukünftigen Projekte des
ALD gibt die Webseite
http://www.dega‐akustik.de/ald.
Der letzte, abschließende Schritt zur
Verankerung des ALD in der DEGA
wird darin bestehen, die Einrichtung
von Fachgruppen in der Satzung der
DEGA festzuschreiben (siehe Protokoll
der Mitgliederversammlung, Seite 15).
DEGA‐Mitglieder, die sich für die Ar‐
beit des ALD interessieren oder zu‐
sammen mit den 173 bisherigen Mit‐
gliedern auch selbst Einfluss auf diese
Arbeit nehmen wollen, können dem
ALD jederzeit für einen zusätzlichen
Jahresbeitrag von 30,‐ € beitreten und
dann u.A. auch die Zeitschrift „Lärm‐
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Drittes DEGA‐Symposium
im November in Berlin
Nachdem die DEGA mit dem zweiten
DEGA‐Symposium anlässlich ihres 20‐
jährigen Bestehens erfolgreich ein Bild
des breiten Spektrums der Akustik
gezeichnet hat, wird sie mit einem
3. DEGA‐Symposium am
Freitag, den 27. November 2009 in Berlin
unter dem Thema „Lärm heute“ in
ca. 10 Vorträgen und einer Diskussi‐
onsrunde einen zusammenfassenden
Überblick über alle relevanten Aspekte
des Lärms und seiner Minderung ge‐
ben. Damit trägt sie der wachsenden
Bedeutung des Lärms in unserem All‐
tagsleben wie auch im Leben und in
der Arbeit der DEGA Rechnung.
Das Symposium wird vom DEGA‐
Fachausschuss „Lärm: Wirkungen und
Schutz“ und dem DEGA‐Vorstand
zusammen mit dem neu gegründeten
Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD)
und den Fachausschüssen „Bau‐ und
Raumakustik“ sowie „Hörakustik“
organisiert.
Umfassende Informationen zu dieser
Veranstaltung, zum Programm, zur
Anmeldung und zu den Gebühren
werden in einer Beilage zum nächsten
Sprachrohr gegeben. Aktuelle Infor‐
mationen können Sie auch http://
www.dega‐akustik.de entnehmen.

DEGA aktuell

Protokoll der Mitgliederver‐
sammlung
am Montag, den 23. März 2009 um
17:00 Uhr im Willem Burger Zaal des
Tagungszentrums „De Doelen“ in
Rotterdam

Es folgen Berichte der übrigen Mitglie‐
der des Vorstands über die in ihrer
jeweiligen Verantwortung liegenden
Aktivitäten der DEGA:
•

Herr Prof. von Estorff fasst die der‐
zeitige Arbeit des DEGA‐Hoch‐
schulbeirats zusammen. Die
DEGA‐Empfehlung 102 „Mindest‐
kanon für das Bachelor‐Studium“
wird nach Abschluss des Ein‐
spruchsverfahrens in Kürze verab‐
schiedet werden. Künftige Themen
für den Hochschulbeirat werden
derzeit konkretisiert, u.A. Mindest‐
standards für Masterkurse und
eine Bestandsaufnahme der Akus‐
tik‐Forschung in Deutschland.

•

Herr Dr. Widmann dankt den mitt‐
lerweile 50 Fördermitgliedern der
DEGA für ihre Unterstützung. Er
verweist auch auf ein neues Projekt
der DEGA, bei dem der Bedarf an
qualifizierter Akustik‐Ausbildung
u.A. in der Industrie erfragt wird.

•

Frau Dr. Hirsekorn berichtet, dass
die Zeitschrift „Lärmbekämpfung“
seit Juli 2008 ein Organ der DEGA
ist und allen ALD‐Interessenten
kostenlos zur Verfügung gestellt
wird (siehe TOP 7). Außerdem
wird in Kürze eine DVD mit sämt‐
lichen Beiträgen zu den DAGA‐
Tagungen von 1999 bis 2008 fertig
gestellt und allen Mitgliedern der
DEGA kostengünstig angeboten.
Daneben ist beabsichtigt, zu Wer‐
bezwecken noch in diesem Jahr
einen Flyer mit einer kurzen Dar‐
stellung der DEGA zur Verfügung
zu stellen.

1. Begrüßung
Der Präsident der DEGA, Prof. Joa‐
chim Scheuren, eröffnet die Mitglie‐
derversammlung und begrüßt die ca.
75 anwesenden Mitglieder.
2. Genehmigung der Tagesordnung
Die Einladung mit Tagesordnung wur‐
de allen Mitgliedern im Sprachrohr
Nr. 48 fristgerecht zugestellt, und die‐
se Tagesordnung wird ohne Ergänzun‐
gen angenommen.
3. Bericht des Vorstands
Einleitend fasst Herr Scheuren die
wichtigsten Ereignisse und Entwick‐
lungen seit der letzten Mitgliederver‐
sammlung vor einem Jahr zusammen.
Dabei hebt er insbesondere die Aktivi‐
täten zur Gründung des Arbeitsrings
Lärm der DEGA und die von ALD‐
Interessenten getragenen laufenden
ALD‐Projekte hervor (siehe TOP 7).
Wie angekündigt hat die DEGA in ih‐
rer Geschäftsstelle ein „Informations‐
und Geschäftszentrum“ (IGZ) des
ALD eingerichtet, in dem seit dem
15.07.08 Frau Evelin Baumer als ALD‐
Projektbetreuerin tätig ist. Herr Scheu‐
ren stellt den Mitgliedern Frau Baumer
als dritte Mitarbeiterin der DEGA‐
Geschäftsstelle vor und wünscht ihr
für ihre Tätigkeit im ALD alles Gute.

DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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•

•

Herr Prof. Kohlrausch blickt auf
das sehr erfolgreiche zweite
DEGA‐Symposium zurück, mit
dem die DEGA am 28.11.2008 in
Berlin unter dem Motto „20 Jahre
DEGA“ auch an ihre Gründung am
06.12.1988 erinnerte. In 14 interes‐
santen Fachvorträgen wurde ein
facettenreiches Bild des breiten
Spektrums der Akustik, das das
Spektrum der DEGA widerspie‐
gelt, gezeichnet. Mehr als 100 Teil‐
nehmer trugen zum Gelingen des
Symposiums bei und feierten an‐
schließend in gemütlicher Runde
den Geburtstag der DEGA. Nach
dem Erfolg des zweiten Symposi‐
ums soll im Herbst 2009 wieder in
Berlin ein drittes DEGA‐Sympo‐
sium zu den vielfältigen Aspekten
des Lärms stattfinden.

Ein‐ und Ausgaben. Er erläutert auch
die sich daraus ergebenden Rücklagen
der DEGA.

Herr Prof. Schmitz berichtet von
den Kursen der DEGA‐Akademie.
Im Jahr 2008 wurden zwei Kurse
durchgeführt („Bauakustik“ in
Braunschweig und „Grundlagen
der Technischen Akustik“ in
Berlin). Im Jahr 2009 sollen zwei
Kurse wiederholt werden, „Hör‐
versuche“ und „Raumakustik und
Beschallung“. Auch ein neuer Kurs
zum „Schallschutzausweis“ soll
angeboten werden.

In der Planung für 2009 sind höhere
Ausgaben als Einnahmen vorgesehen,
so dass eine Entnahme aus den Rück‐
lagen notwendig wird. Neben geringe‐
ren Tagungsüberschüssen ist dies auch
in höheren Projektausgaben begrün‐
det, die sich teilweise auch auf im Vor‐
jahr bewilligte Projekte beziehen.
Daneben müssen auch einige laufende
Kosten (z.B. Porto für Wahlen und
Satzungsänderung sowie Steuern)
höher veranschlagt werden.

4. Finanzbericht
Herr Dr. Widmann, Schatzmeister der
DEGA, erläutert den Finanzrechen‐
schaftsbericht für das Jahr 2008 sowie
den vom Vorstand aufgestellten und
vom Vorstandsrat genehmigten Fi‐
nanzplan für 2009, jeweils unterteilt in
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Die Einnahmen im Jahr 2008 entspre‐
chen in etwa der Planung. Die Ausga‐
ben im Jahr 2008 fielen hingegen nied‐
riger aus, da nicht alle Positionen voll
ausgeschöpft werden konnten, insbe‐
sondere die bereitgestellten Mittel für
Projekte. Deshalb war die geplante
Entnahme aus dem Bestand nicht not‐
wendig, es konnte sogar ein geringfü‐
giger Überschuss erzielt werden. Die
Rücklagen liegen somit etwa auf dem
Niveau des Vorjahres. Herr Widmann
dankt allen Spendern für ihre Unter‐
stützung, insbesondere dem Umwelt‐
bundesamt, das der DEGA im Jahr
2008 den Aufbau und die Durchfüh‐
rung von Projekten des „Arbeitsrings
Lärm“ ermöglicht hat.

Abschließend dankt Herr Widmann
den Ausrichtern der DAGA 2008 in
Dresden für die erfolgreiche Durch‐
führung der Tagung, die zudem in der
Lage war, trotz schwieriger finanziel‐
ler Randbedingungen einen geringen
Überschuss zu erwirtschaften.

DEGA aktuell

5. Bericht der Rechnungsprüfer
Bei der letzten Mitgliederversamm‐
lung wurden Prof. Ute Jekosch und
Dr. Hans W. Gierlich als Rechnungs‐
prüfer (wieder‐)gewählt.
Herr Gierlich berichtet, dass die Kasse
der DEGA im Geschäftsjahr 2008 wie‐
der einwandfrei und übersichtlich
geführt wurde. Er sieht allerdings die
Notwendigkeit für eine verbindliche
Richtlinie zur Abrechnung von Projek‐
ten; diese wird derzeit vom Vorstand
ausgearbeitet. Auch regt er die Umstel‐
lung auf eine neue Buchhaltungs‐Soft‐
ware an. Von Frau Jekosch, die sich
zur Sitzung entschuldigt hat, liegt ein
schriftliches Votum vor. Darin beschei‐
nigt auch sie, dass die Kassenführung
der DEGA in bester Ordnung ist.
Bei der anschließenden Wahl der
Rechnungsprüfer werden Frau Jekosch
und Herr Gierlich ohne Gegenstimmen
für ein weiteres Jahr als Rechnungs‐
prüfer bestätigt (bei Enthaltung von
Herrn Gierlich).

pe mit dem Namen „Arbeitsring Lärm
der DEGA (ALD)“ einzurichten und in
ihrer Arbeit zu unterstützen.
Herr Scheuren fasst die diesbezügliche
Entwicklung innerhalb des letzten
Jahres kurz zusammen.
•

Mit der Zustimmung des Vor‐
standsrats zu dem vom Vorstand
erarbeiteten Konzept zum Aufbau
einer Fachgruppe „ALD“ sowie zur
Durchführung einzelner ALD‐Pro‐
jekte gemäß Haushaltsplan konnte
die Tätigkeit des ALD unter der
kommissarischen Leitung des
Vorstands aufgenommen werden.

•

Seit Mai 2008 können Mitglieder
der DEGA einem Interessenten‐
kreis am Arbeitsring Lärm (ALD)
beitreten. Bis zum Zeitpunkt der
Mitgliederversammlung sind etwa
150 Anmeldungen in der Ge‐
schäftsstelle eingegangen.

•

Der Interessentenkreis am Arbeits‐
ring Lärm der DEGA hat sich am
13.06.2008 auf einer konstituieren‐
den Versammlung in Berlin auf ein
vorläufiges Arbeitsprogramm ver‐
ständigt und aus seinen Reihen
fünf Mitglieder in die vom DEGA‐
Vorstandsrat eingesetzte Grün‐
dungskommission gewählt.

•

Die Zeitschrift „Lärmbekämpfung“
ist seit Sommer 2008 ein Organ der
DEGA, in dem die DEGA auf je‐
weils ein bis zwei Seiten vereinsbe‐
zogene Mitteilungen und Nach‐
richten veröffentlicht.

•

Frau Dipl.‐Ing. Evelin Baumer wur‐
de im Sommer 2008 als neue Mitar‐

6. Entlastung des Vorstands
Auf Antrag von Herrn Prof. Meyer
werden Vorstand und Geschäftsführer
entlastet, und zwar ohne Gegenstim‐
men bei Enthaltung aller Vorstands‐
mitglieder und des Geschäftsführers.
7. Bericht vom Arbeitsring Lärm der
DEGA (ALD)
Wie im Protokoll der letzten Mitglie‐
derversammlung zu lesen ist, erhält
die DEGA seit Anfang 2008 eine Pro‐
jektförderung des Umweltbundesam‐
tes (UBA), um eine spezielle Fachgrup‐
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beiterin für die Arbeit im Informa‐
tions‐ und Geschäftszentrum des
ALD eingestellt.
•

Im Herbst 2008 hat die Gründungs‐
kommission des ALD eine mögli‐
che Geschäftsordnung des ALD
erarbeitet. Darauf aufbauend hat
der DEGA‐Vorstand einen Vor‐
schlag für die zur Einrichtung einer
Fachgruppe notwendige Erweite‐
rung der Satzung ausgearbeitet.

lassen die Erfahrungen der letzten
Jahre weitere Satzungsänderungen
ratsam erscheinen, die Herr Scheuren
ausführlich erläutert:
•

Die Anrechnung einer vollen
Amtszeit für nachrückende Man‐
datsträger (§ 16) stellt im Einzelfall
eine zu große Einschränkung dar.
Sie soll deshalb entfallen.

•

Der Vorstandsrat empfiehlt nach
ausführlicher Diskussion, die Zu‐
gehörigkeit ehemaliger Präsidenten
zum Vorstandsrat (§ 19) zeitlich auf
sechs Jahre zu begrenzen und ih‐
nen in dieser Zeit das volle Stimm‐
recht zu gewähren.

•

Die inhaltlichen Arbeiten des ALD
wurden und werden in mehreren
Einzelprojekten fortgesetzt (siehe
TOP 9).

Die Geschäftsstelle der DEGA ist
kein Organ der DEGA (§ 14) und
soll deshalb auch in der Satzung
nicht mehr als solches, sondern
vielmehr als Einrichtung der
DEGA aufgeführt werden.

•

Als nächster Schritt soll die erste Mit‐
gliederversammlung des ALD am 11.
Mai 2009 in Berlin mit der Verabschie‐
dung einer Geschäftsordnung und der
Wahl einer Leitung alle Voraussetzun‐
gen zur Aufnahme der satzungsgemä‐
ßen Arbeit des ALD schaffen.

Das den Leitern der Fachausschüs‐
se zugestandene Recht, sich (von
ihren Stellvertretern) im Vorstands‐
rat vertreten zu lassen, soll allen
Mitgliedern des Vorstandsrats ein‐
geräumt werden.

•

Um der wachsenden Geschäftstä‐
tigkeit der DEGA Rechnung zu
tragen, soll in der Satzung die
Möglichkeit verankert werden,
dem Geschäftsführer der DEGA
besondere Vertretungsrechte gem.
§ 30 BGB einzuräumen.

•

•

Der Vorstandsrat der DEGA hat im
November 2008 der Gründung der
Fachgruppe „ALD“ unter dem
Vorbehalt zugestimmt, dass die
Mitglieder der DEGA die Einrich‐
tung von Fachgruppen durch
Satzungsänderung beschließen
(siehe TOP 8) und die geänderte
Satzung durch Eintrag beim Regis‐
tergericht wirksam wird.

8. Fortschreibung der DEGA‐Satzung
Um den ALD in der DEGA zu veran‐
kern, ist es notwendig, die Einrichtung
von Fachgruppen in der Satzung der
DEGA festzuschreiben und hierfür
einen neuen Paragrafen einzufügen.
Neben redaktionellen Anpassungen

In der anschließenden Diskussion wer‐
den zu einigen Aspekten der Ände‐
rungsvorschläge weitere Erläuterun‐
gen gegeben. Dabei wird insbesondere
DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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die Vertretung im Vorstandsrat hinter‐
fragt und festgestellt, dass es für ver‐
gleichbare Gremien sowohl Beispiele
mit wie auch ohne Vertretungsmög‐
lichkeit gibt. Außerdem wird im neuen
§ 13(1) eine kleine Änderung vorge‐
nommen (Streichung des Wortes „fest“
bei „fest vorgegebenen Aufgaben“).
Gemäß § 27 der DEGA‐Satzung kann
diese nur durch briefliche Abstim‐
mung der DEGA‐Mitglieder nach vor‐
heriger Stellungnahme von Vorstands‐
rat und Mitgliederversammlung geän‐
dert werden. Nachdem der Vorstands‐
rat den vorgestellten Änderungsvor‐
schlägen mit deutlicher Mehrheit (nur
eine Gegenstimme in einer der diesbe‐
züglichen Abstimmungen) zuge‐
stimmt hat, bittet Herr Scheuren nun
um ein Votum der Mitgliederver‐
sammlung, die sich daraufhin mit 6
Enthaltungen ohne Gegenstimmen für
den Entwurf ausspricht. Er wird in
Kürze allen DEGA‐Mitgliedern zur
schriftlichen Abstimmung zugeschickt.
Falls dabei 2/3 der abgegebenen Stim‐
men positiv sind, ist die geänderte
Satzung angenommen.

wählt, Aktualisierung der Mitglie‐
derliste, Mitwirkung beim Projekt
„Akustik‐Bedarf“
•

FA Sprachakustik (Dr. Hans W.
Gierlich): Beteilung an mehreren
Workshops bzw. Konferenzen in
2008 (u.A. COST‐Workshop AVFA,
ESSV, ITG, ITU), neue Projekte
geplant (Sprachdatenbank / Spra‐
che in gestörter Umgebung)

•

FA Physikalische Akustik
(Dr. Steffen Marburg, stellvertre‐
tend für Herrn Prof. Wolfgang
Kropp): 16. Workshop „Physika‐
lische Akustik” im Oktober 2009,
„Conference on Theoretical and
Computational Acoustics” im Sep‐
tember 2009

•

FA Musikalische Akustik (Johan‐
nes Baumgart, stellvertretend für
Gunter Ziegenhals): steigende Mit‐
gliederzahl, strukturierte Sitzungen
bei der NAG/DAGA 2009

•

FA Lehre der Akustik (Prof. Malte
Kob): FA‐Vorsitz 2008 neu gewählt,
dritter Studierenden‐Treff auf der
NAG/DAGA‐Tagung, laufende
Projekte „Studierenden‐Netzwerk“
und „Geschichte der Akustik“,
Online‐Studienführer ausgeweitet
und auch von anderen Gesellschaf‐
ten (ASA) übernommen

•

FA Lärm (Prof. Brigitte Schulte‐
Fortkamp): Workshop zur Lärm‐
kartierung beim Tag gegen Lärm
2008, Herbstworkshop 2008 zusam‐
men mit dem FA Hörakustik (s.u.),
drittes DEGA‐Symposium zum
Thema Lärm im Herbst 2009

9. Berichte aus den Fachausschüssen
Die Vertreter(innen) der einzelnen
DEGA‐Fachausschüsse (FA) berichten
über die Aktivitäten des letzten Jahres
sowie über aktuelle Planungen. Im
Folgenden werden die wichtigsten
Ereignisse in Stichpunkten aufgezählt
(dieses Mal in alphabetisch umgekehr‐
ter Reihenfolge):
•
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FA Ultraschall (Dr. Christian
Koch): FA‐Vorsitz 2008 neu ge‐
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•

FA Hörakustik (Prof. Detlef Krahé,
stellvertretend für Prof. Jürgen
Hellbrück): Herbstworkshop 2008
zusammen mit dem FA Lärm (s.o.)
mit dem Schwerpunkt „Tiefe Fre‐
quenzen“, Aktion Klassenraum‐
akustik zum Tag gegen Lärm 2009

•

FA Fahrzeugakustik (Prof. Wolf‐
gang Foken, stellvertretend für
Dr. Angela Linow): Rückblick auf
den Herbstworkshop 2008, Work‐
shop der AG Messtechnik in 2009

•

FA Elektroakustik (Dr. Gottfried
Behler): Projekt „Qualitätssiche‐
rung bei Beschallungsanlagen“,
Rückblick auf den Workshop „20
Jahre digitale Signalverarbeitung
für Lautsprecher“ in 2008

•

FA Bau‐ und Raumakustik
(Christian Burkhart): DEGA‐
Empfehlung 103 „Schallschutz im
Wohnungsbau ‐ Schallschutzaus‐
weis“ verabschiedet, demnächst
Software‐Einbindung und Akade‐
mie‐Kurse zu diesem Thema

Herr Scheuren dankt allen Vertre‐
ter(inne)n für ihre Ausführungen und
das darin sichtbar gewordene Engage‐
ment ihrer Fachausschüsse.
Abschließend stellt Frau Baumer die
derzeit laufenden Aktivitäten des Ar‐
beitsrings Lärm der DEGA (ALD) vor:
12. Tag gegen Lärm 2009 (Aktions‐
leiterin: Frau Schulte‐Fortkamp),
Forum Öffentlichkeitsmitwirkung/
Aktionsplanung, Podiumsdiskussion
zum Thema Motorradlärm, Stellung‐
nahme zur Klassenraumakustik, Stra‐
ßenverkehrslärmfibel, Schienenver‐

kehrslärmfibel, Webseite des ALD,
Ausbau der Beratungstätigkeit.
10. Verschiedenes
Herr Scheuren fragt die anwesenden
Mitglieder, ob ein Akustik‐Diskus‐
sionsforum auf der DEGA‐Webseite
wünschenswert ist. Technisch stellt
dies kein Problem dar; allerdings be‐
darf es personeller Unterstützung.
Da von den Mitgliedern aber kein kon‐
kretes Interesse artikuliert wird, wird
dieses Projekt zunächst nicht weiter
verfolgt.
Schließlich verweist Herr Scheuren auf
die Wahlen zum Vorstandsrat im Sep‐
tember 2009. Er ruft alle DEGA‐
Mitglieder auf, Kandidatinnen und
Kandidaten vorzuschlagen. Genaue
Informationen zum zeitlichen und
organisatorischen Ablauf sowie zum
Wahlausschuss wurden bereits im
DEGA‐Sprachrohr Nr. 48 (Februar
2009) veröffentlicht.
11. Termin der nächsten Mitgliederver‐
sammlung
voraussichtlich Montag, der 15.03.2010
am späten Nachmittag während der
DAGA 2010 in Berlin. Uhrzeit und Ort
werden im DEGA‐Sprachrohr vier
Wochen vorher bekannt gegeben.
Herr Scheuren dankt allen Anwesen‐
den und schließt gegen 19:45 Uhr die
Mitgliederversammlung.
Berlin, den 01.06.2009
Martin Klemenz
Geschäftsführer der DEGA
Joachim Scheuren
Präsident der DEGA
DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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Helmholtz‐Medaille für
Prof. Peter Költzsch

guten Gründen hielt diese Zusammen‐
arbeit kontinuierlich über viele Jahre
an bis zu seiner Emeritierung.
Peter Költzschs berufliche Karriere
war außergewöhnlich unter außerge‐
wöhnlichen Randbedingungen; sie
begann in der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik und er‐
streckte sich in ein wiedervereinigtes
Deutschland. Vor dem Hintergrund
des gegebenen Zeitrahmens ist es nicht
leicht, seinen Lebenslauf in nur irgend‐
einer Form passend darzustellen.

Auf der Eröffnungsfeier zur NAG/DAGA
2009 am 24. März 2009 überreicht der
Präsident der DEGA, Prof. Joachim
Scheuren (rechts) die Helmholtz‐Medaille
an den Preisträger, Prof. Dr.‐Ing. habil.
Peter Költzsch (Mitte), für seine herausra‐
genden und vielfältigen Beiträge zur Strö‐
mungsakustik, insbesondere zur Berech‐
nung und Modellierung von Quellen und
zur quellseitigen Geräuschminderung.
Die Laudatio wurde gehalten von
Prof. Jan Delfs, Braunschweig (links):
Lieber Prof. Peter Költzsch,
sehr geehrter Präsident Scheuren,
einschließlich des DEGA‐Vorstands
und der NAG, verehrte Damen und
Herren,
es ist ein großes Privileg und eine
Freude gleichermaßen, diese Laudatio
für eine wahrlich bewundernswerte
Persönlichkeit halten zu dürfen, Prof.
Emeritus für Technische Akustik Peter
Költzsch. Meine Beziehung zu ihm
geht zurück in die späten neunziger
Jahre, als wir gemeinsame Arbeiten in
der Aeroakustik begannen, und aus
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Im Jahre 1962 wurde Peter Költzsch als
Luftfahrtingenieur an der Technischen
Universität Dresden diplomiert. Er
befand sich in einer Gruppe von Stu‐
denten, die durch die erfolgreich auf‐
strebende ostdeutsche Luftfahrtindust‐
rie für dieses Fach hoch motiviert wa‐
ren. Aus vornehmlich politischen
Gründen erfuhr dieser Industriezweig
im Jahr 1961 allerdings ein jähes Ende.
Im Anschluss an sein Studium ging
Peter Költzsch zunächst in die Indust‐
rie. Diese Tätigkeit begann 1962 in der
Akustikabteilung des Betriebs „Gas‐
turbinenbau und Energiemaschinen‐
entwicklung Pirna“. Zu diesem Zeit‐
punkt etwa muss seine Liebe für das
Fach Aeroakustik entstanden sein, die
in seiner Dissertation „Windgeräusche
und Windschirme ‐ ein Beitrag zum
Problem der Schallpegelmessung in
Luftströmungen“ resultierte. Später
wechselte er zu der Firma „Schwin‐
gungstechnik und Akustik Dresden“,
um danach für die „RFT Messelektro‐
nik Dresden“ zu arbeiten.

Ehrungen

Mit der Erfahrung einer zehnjährigen
Industrietätigkeit begann Peter
Költzsch am „Zentralinstitut für Ar‐
beitsschutz”, einer Forschungseinrich‐
tung mit einer Abteilung für „Lärm‐
und Schwingungsabwehr”, an der er
zunächst als Forschungsingenieur an‐
gestellt war, um später zum For‐
schungsgruppenleiter aufzusteigen.
In diese Zeit fiel auch die Verteidigung
seiner Habilitationsarbeit. Ich möchte
betonen, dass diese Arbeit in einem
500‐seitigen Buchmanuskript mit dem
Titel „Strömungsmechanisch erzeugter
Lärm“ mündete, das Peter Költzsch
1974 zur Veröffentlichung fertig ge‐
stellt hatte. Es gehört zu den höchst
unerfreulichen damals herrschenden
Umständen, dass der Druck des Werks
nicht zustande kam. Wiederum wäh‐
rend dieser Zeit, parallel zu seiner For‐
schungsarbeit, hielt Peter Költzsch als
externe Lehrkraft Vorlesungen in
Aeroakustik an der Ingenieurhoch‐
schule Zittau und der Technischen
Universität Dresden.

Die Liste seiner Forschungsgebiete
umfasst: Wechseldruckschwankungen
in turbulenten Strömungen, Strömun‐
gen innerhalb und außerhalb poröser
Hohlkörper, Schallerzeugung von Sire‐
nen, Wirbelschall, aerodynamische
Referenzschallquellen, Details der
Theorie der aerodynamischen Schaller‐
zeugung, primäre Lärmminderung
und lärmarmes Konstruieren, Berech‐
nung der Schallleistung von Schaufel‐
gittern, Schallausbreitung in absorbie‐
renden Kanälen, Lärmminderungs‐
technologien, Theorie nichtlinearer
stehender Wellen, Schwingungsanre‐
gung von Rohrsystemen infolge Schall,
Ähnlichkeitstheorie und Modelltech‐
nik, Energieerhaltung bei Strömungs‐
fluktuationen, Störungstheorie bei
nicht‐Newton’schen Fluiden, Berech‐
nung des Schalls von Lüftern auf der
Basis instationärer aerodynamischer
Daten, aeroakustische Berechnungs‐
methoden, Reifen‐Fahrbahngeräusche,
Ersatzstrahlermodelle für Verbren‐
nungslärm.

1979 wurde er Hochschuldozent für
Strömungsmechanik an der Bergaka‐
demie Freiberg, wo er 1986 zum or‐
dentlichen Professor für Strömungs‐
mechanik berufen wurde und danach
zum Direktor des Institutes für Fluid‐
mechanik und Thermodynamik bzw.
des Institutes für Fluidmechanik und
Fluidenergiemaschinen. Schließlich
nahm Peter Költzsch 1993 den Ruf als
Direktor des Instituts für Technische
Akustik, später Institut für Akustik
und Sprachkommunikation an der TU
Dresden an.

In Zahlen: 200 Veröffentlichungen und
Präsentationen, 8 Buchbeiträge, diver‐
se Vorlesungsmanuskripte.
Es versteht sich von selbst, dass er
nach der Emeritierung weiterhin wis‐
senschaftlich aktiv geblieben ist, insbe‐
sondere zum Thema „Geschichte der
Akustik“. Wann immer sich die Gele‐
genheit bietet, eine seiner Vorlesungen
auf diesem Gebiet zu hören, sollte man
sie nicht verpassen: Diese Vorträge
sind nicht nur höchst informativ, son‐
dern haben gleichzeitig einen erhebli‐
chen Unterhaltungswert.
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Peter Költzsch, wir erwarten dann ihr
Buch!
Es ist hier unmöglich, die verschiede‐
nen wissenschaftlichen und akademi‐
schen Gremien aufzulisten, in denen
Peter Költzsch der Gemeinschaft der
Akustiker und darüber hinaus diente,
nicht zuletzt als Mitglied des DEGA‐
Vorstands. Während des Wiederverei‐
nigungsprozesses Deutschlands An‐
fang der Neunziger suchte man seinen
Rat als Mitglied der Sächsischen Hoch‐
schulkommission zur Erneuerung des
sächsischen Hochschulwesens. Er ist
gewähltes ordentliches Mitglied der
Berlin‐Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften and der Deutschen
Akademie der Technikwissenschaften.
Lassen Sie mich am Ende einige per‐
sönliche Worte zu Peter Költzsch sa‐
gen. Ich habe ihn als einen offenen,
höchst kooperativen Kollegen kennen
gelernt; er ist jemand, der stets Brü‐
cken zwischen den verschiedenen Dis‐
ziplinen gebaut hat. Trotz seiner Stel‐
lung ist er bescheiden geblieben (ich
denke, er glaubt wirklich, dass alles,
was er tat, nichts als seine Pflicht war)
und gleichsam immer sehr kritisch
gegenüber allem und jedem, in erster
Linie gegenüber sich selbst. Wie kein
zweiter, der mir bekannt wäre, steht er
für seine Überzeugungen. Ich denke,
es braucht keine weiteren Erläuterun‐
gen, wenn einem bewusst ist, dass
unter etwa 250 Universitätsdekanen
(Sektionsdirektoren) in der Deutschen
Demokratischen Republik nur 5 keine
Parteimitglieder waren, unter denen
sich Peter Költzsch befand. Wer ihn
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persönlich kennt, wird bestätigen, dass
er extrem zuverlässig und verantwort‐
lich ist und in höchstem Maße korrekt,
in allem, was er tut. Eine Sache möchte
ich nicht unerwähnt lassen: Peter
Költzschs Rolle in der akademischen
Lehre. Mir wurde bestätigt, dass sein
Vorlesungen exzellent, wenn ich le‐
gendär waren; trotz seiner vielfältigen
und anstrengenden Beschäftigungen
maß er der Lehre höchste Priorität zu,
was aus meiner Sicht nicht hoch genug
einzuschätzen ist.
Ich schätze mich glücklich, die Gele‐
genheit gehabt zu haben, mit ihm zu‐
sammenarbeiten zu dürfen und ver‐
misse in der Tat diese freundliche Zu‐
sammenarbeit; ich fürchte, er ist
(leider!) ein Vertreter einer verschwin‐
denden Spezies in der akademischen
Landschaft. Wenn jemand die Helm‐
holtz Medaille für seinen Einfluss auf
die Akustik und ihre Gemeinschaft
verdient, so ist es Peter Költzsch. Hier‐
mit erlaube ich mir, Sie um einen Ap‐
plaus zur Würdigung seiner Leistun‐
gen zu bitten.
Dankesworte des Preisträgers:
Hochverehrter Herr Präsident der
DEGA, Prof. Scheuren, verehrte Mit‐
glieder des Vorstandes der DEGA,
lieber Herr Kollege Delfs,
meine lieben Kolleginnen und Kolle‐
gen der Akustik,
Ich bin sehr bewegt über diese Aus‐
zeichnung mit der Helmholtz‐Medaille
und ich bedanke mich zunächst bei
allen, die in vielerlei Weise zu dieser
Ehrung beigetragen haben:

Ehrungen

•

dem Vorstand und dem Präsiden‐
ten der DEGA als den Entschei‐
dungsträgern der DEGA und als
seit Jahren eng verbundene Kolle‐
ginnen und Kollegen, in deren
Kreis wir manche fachliche und
wissenschaftsorganisatorische
Schlacht geschlagen haben,

•

ich danke den Mitarbeitern und
Kollegen, die mich auf diesem ‐ fast
auf den Tag genauen ‐ 47‐jährigen
Weg in die Akustik, durch die A‐
kustik und ‐ nicht aus der Akustik
heraus ‐ sondern vielmehr in die
Geschichte der Akustik hinein be‐
gleitet und unterstützt haben,

•

ich bedanke mich bei der großen
Gilde der Strömungs‐ und Aeroa‐
kustiker, mit denen ich diesseits
und jenseits des Grenzpfades zwi‐
schen der Strömungsmechanik und
der Akustik wissenschaftliche For‐
schung, universitäre Lehre und
praxisnahe Weiterbildung betrei‐
ben konnte,

•

selbst etwas zur Rückschau sagen zu
können, aber vielleicht mindestens in
Kurzform diese Prämissen:
•

Erstens war mir immer das Verbin‐
dende zwischen der Akustik und
der Strömungsmechanik wichtig,
eine zwangsläufige Folge einerseits
einer wunderbaren Grundlagen‐
ausbildung an der Technischen
Hochschule in Dresden Ende der
1950er/Anfang der 1960er Jahre, bei
Werner Albring und den Prandtl‐
Schülern Gerhard Cordes und
Klaus Krienes, und andererseits
einer langjährigen Industrietätig‐
keit auf dem Gebiet der Techni‐
schen Akustik und Lärmbekämp‐
fung, mit Unterstützung der Pro‐
fessoren Kraak, Reichardt und
Lenk sowie dem Stuttgarter Helm‐
holtz‐Preisträger Werner Schirmer.

•

Zweitens hatte bei meinen akusti‐
schen Arbeiten immer die These
Vorrang, dass zuallererst der
Schallentstehungsmechanismus
physikalisch aufgeklärt werden
muss, dass mit aller Konsequenz
das „Verursacherprinzip“ in der
Akustik realisiert werden muss
und dass deshalb folgerichtig eine
Maschine oder Anlage auch akus‐
tisch ausgelegt werden muss! „Eine
Maschine, die zu laut ist, ist kein
fertig entwickeltes Produkt!“

•

Drittens haben mich immer die
Ähnlichkeitstheorie und die Ähn‐
lichkeitskennzahlen in der Akustik
und in der Strömungsmechanik
interessiert, die damit möglichen
Verallgemeinerungen in diesen

und schließlich sei meiner Familie
und meiner Frau herzlich gedankt,
dass sie mir diesen Weg ermöglicht
und mich dabei unterstützt haben,
auch teilweise unter Hintanstellung
eigener Interessen.

Mein ganz besonderer Dank gilt aber
auch Ihnen, lieber Herr Kollege Delfs,
für ihre persönliche und mich bewe‐
gende Laudatio, auch wenn ich mir
bewusst bin, dass Sie manches sehr
wohlwollend dargestellt haben, herzli‐
chen Dank dafür.
Es ist hier leider nicht die Zeit, auch
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Fachgebieten, und ich habe dies
dann auch in meinen Vorlesungen
so gelehrt.
•

•

Viertens hatte ich frühzeitig begrif‐
fen, dass wissenschaftliche For‐
schung, universitäre Lehre und
Weiterbildung immer auch einer
exzellenten Wissenschaftsorganisa‐
tion und Wissenschaftsleitung be‐
dürfen, die man nicht den Nicht‐
wissenschaftlern überlassen darf,
und dass deshalb jeder Wissen‐
schaftler im Interesse der wissen‐
schaftlichen Gemeinschaft und in
seinem eigenen Interesse verpflich‐
tet ist, sich in diese ‐ im Allgemei‐
nen weniger beliebten ‐ Tätigkeiten
konstruktiv einzubringen. Ich
schätze heute ein, dass meine Tä‐
tigkeit in der Sächsischen Hoch‐
schulkommission in den Jahren
1991 bis 1993 sowie in der Fakultät,
im Senat, im Konzil von Universitä‐
ten Höhepunkte meiner berufli‐
chen Laufbahn waren!
Und schließlich fünftens, und das
habe ich vor allem meinem Lehrer
Werner Albring zu verdanken,
habe ich in zunehmendem Maße
die Bedeutung des Historischen in
einer Wissenschaft erkannt und mir
dieses Arbeitsfeld als ertragreiche
„Altersspielwiese“ nach meinem
altersbedingten Ausscheiden aus
der Universität erschlossen:
„To understand a science, it is necessa‐
ry to know its historyʺ.

Ihnen allen, verehrte Anwesende, ein
herzliches Dankeschön für diese festli‐

che Stunde, und ich wünsche Ihnen
abschließend eine wissenschaftlich
ertragreiche und im persönlichen Ge‐
spräch kontaktfreudige Konferenz!
Peter Költzsch, Rotterdam, 24.03.2009

Lothar‐Cremer‐Preis für
Dr. Volker Wittstock

Auf der Eröffnungsfeier zur NAG/DAGA
2009 am 24. März 2009 überreicht der
Präsident der DEGA, Prof. Joachim
Scheuren (rechts) den Lothar‐Cremer‐
Preis an den Preisträger, Dr.‐Ing. Volker
Wittstock (Mitte), für seine herausragen‐
den Beiträge zur Ermittlung und Behand‐
lung von Unsicherheiten in der angewand‐
ten Akustik.
Die Laudatio wurde gehalten von Prof.
Werner Scholl, Braunschweig (links):
Dear Presidents, Dear Colleagues,
Ladies and Gentlemen!
Imagine: A house is built. The new
owner complains about the noise. He
goes to court. A sound‐reduction index
measurement is carried out. The result
is 52 dB. 53 dB would have been re‐
quired. The judge asks: Is this level
definitely below the limit? Thereupon
DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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experts start to discuss the matter,
committees are established, position
papers are written. But nobody finds
an answer. This was some years ago.
Then Volker Wittstock came.
He collected all the round‐robin test
data he could get from around the
world. He found out just what contri‐
butes to uncertainty and who is res‐
ponsible for it. He critically recon‐
sidered very comfortable and therefore
widely used assumptions, like the
statistical independence of effects or
the unlimited applicability of Gauss
distribution. He established the build‐
ing acoustic scale model measuring
technique at PTB, which, for the first
time, allowed the systematic investi‐
gation of typical influences on sound
insulation in real buildings or labs, like
geometry, boundary conditions, and
room set‐ups.
Volker has published these results in
26 scientific papers. He has become the
chairman of the most important work‐
ing groups dealing with uncertainty in
acoustics in Germany and worldwide.
Volkerʹs results will be completely
adopted in the new German building
acoustics standard DIN 4109, where,
for the first time, rules are given on
how to determine uncertainty and ‐
even more important ‐ how to deal
with it.
Now, when you ask, ʺWho is Volker
Wittstock?ʺ, I should like to mention
two of Volkerʹs scientific fathers, who
certainly helped to form his clear,
thorough and committed way of
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working: One is Prof. Peter Költzsch
from the famous Institut für Tech‐
nische Akustik in Dresden, where
Volker wrote his diploma thesis about
sound from windmills. The other is
Prof. Gerhard Hübner, who super‐
vised Volkerʹs doctoral thesis about
sound power from circular cylinders in
a cross flow.
Since 2001 Volker has been a staff
member of PTB and he is now head of
the ʺbuilding acousticsʺ working
group.
It is very fashionable nowadays to
characterise scientific productivity by
figures. Iʹll give you one: Volkerʹs pub‐
lishing index at present is 0.75 publish‐
ed papers per kg of body weight.
I am sure Volker Wittstock was the
very best choice for the Lothar‐Cremer
Award 2009.

DEGA‐Studienpreise 2009

Auf der Eröffnungsfeier zur NAG/DAGA
2009 am 24. März 2009 überreicht der
Präsident der DEGA, Prof. Joachim
Scheuren die DEGA‐Studienpreise an
Klaudius Hengst (links) und Renzo Vitale
(rechts).

Ehrungen

Im Rahmen der diesjährigen Tagung
NAG/DAGA 2009 wurden die folgen‐
den herausragenden Diplom‐/Master‐
arbeiten auf dem Gebiet der Akustik
mit dem DEGA‐Studienpreis ausge‐
zeichnet:
•

•

Dipl.‐Ing. Klaudius Hengst,
Diplomarbeit an der Fachhoch‐
schule Oldenburg/Ostfriesland/
Wilhelmshaven mit dem Titel
„Verfahren zur Charakterisierung
ebener, periodischer Schallabsor‐
ber“ (2008)
M.Sc. Renzo Vitale,
Masterarbeit an der Rheinisch‐
Westfälischen Technischen Hoch‐
schule (RWTH) Aachen mit dem
Titel „Model for Assessing the
Influence of an Omnidirectional
Source’s Directivity in Room
Acoustics Measurements“ (2007)

Wir gratulieren den beiden Preisträ‐
gern und hoffen, auch in den kommen‐
den Jahren viele weitere herausragen‐
de Diplom‐/Masterarbeiten auszeich‐
nen zu können!

Rudolf‐Martin‐Ehrenurkunde für
Dr. Wolfgang Probst
Bei der Rudolf‐Martin‐Ehrenurkunde
handelt es sich um eine hohe Aus‐
zeichnung durch den Normenaus‐
schuss Akustik, Lärmminderung und
Schwingungstechnik (NALS) im DIN
und VDI.

wurde die Urkunde an den diesjähri‐
gen Preisträger, Dr. rer. nat. Wolfgang
Probst, durch den Vorsitzenden des
NALS, Dr. Lothar Schmidt, verliehen.
Die Verleihung wurde mit der aus‐
drücklichen Bitte verbunden, sich auch
weiterhin mit gewohnter Energie für
die Normung einzusetzen.
Wolfgang Probst erhielt 1970 sein
Physik‐Diplom an der Technischen
Universität München. Dort hat er 1987
auch seine Promotion mit dem Thema
„Numerische Beschreibung der
Schallausbreitung“ erlangt.
Nach anfänglicher Tätigkeit bei der
Firma Messerschmitt‐Bölkow‐Blohm
gründete er ein Ingenieurbüro und
eine Firma zur Erstellung akustischer
Software. Beide Unternehmen leitet er
noch heute.
Herr Probst hat in nationalen und in‐
ternationalen Gremien bei der Erstel‐
lung zahlreicher Normen, vor allem zu
den Themen Lärmminderung, Schall‐
ausbreitung, Emissionen von Maschi‐
nen und lärmarme Arbeitsplätze,
maßgeblich mitgewirkt. Seine zahlrei‐
chen Publikationen zeigen die große
Bandbreite seines Wirkens.
Herr Probst wurde schließlich mit der
Rudolf‐Martin‐Ehrenurkunde für sein
langjähriges herausragendes Engage‐
ment in der akustischen Normung
geehrt.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier zur
NAG/DAGA‐Tagung in Rotterdam
DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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Fachausschuss Bau‐ und
Raumakustik
Der Fachausschuss hat sich anlässlich
der DAGA in Rotterdam am 25.03.2009
zu seiner 34. Sitzung getroffen. Die
DEGA‐Empfehlung „Schallschutz im
Wohnungsbau/Erhöhter Schallschutz“
wurde zwischenzeitlich fertig gestellt
und wird im Mai/Juni veröffentlicht.
Die 35. Sitzung des DEGA‐Fachaus‐
schusses findet statt am
Mittwoch, den 16. September 2009
von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr
in Bad Berleburg / Feudingen.
Geplanter Ablauf:
Dienstag, 15.09.2009
Anreise
20:30 Uhr: Gemeinsames Abendessen
Mittwoch, 16.09.2009
10:00 Uhr: Tagungsbeginn, Themen‐
schwerpunkt „Entkoppelte Bauteile“
12:30 Uhr: Mittagspause
13:30 Uhr: allgemeiner Sitzungsteil
15:00 Uhr: Transfer nach Bad Berle‐
burg (ca. 20 min),
Werksbesichtigung BSW
16:30 Uhr: Ab‐/Weiterreise, oder
17:00 Uhr: Rückkehr zum Hotel und
Ab‐/Weiterreise
Christian Burkhart
Vorsitzender des Fachausschusses

Fachausschuss Elektroakustik
Der Fachausschuss Elektroakustik traf
sich in überschaubarem Kreis zu seiner
alljährlichen Sitzung am 26.03. wäh‐

rend der Tagung der NAG/DAGA in
Rotterdam. Hauptthema war wie in
den vergangen Sitzungen auch der
Fortschritt der Arbeiten im Projekt
‚Qualität von Beschallungsanlagen‘.
Das geschützte Internet‐Portal
(www.dega.rahe‐kraft.de) mit den
aktuellen Inhalten der zu erarbeiten‐
den DEGA‐Empfehlung steht seit ge‐
raumer Zeit allen Mitgliedern des Ar‐
beitskreises zur Verfügung. Auch
wenn zurzeit ein gewisser Stau in der
Bearbeitung entstanden ist, wird doch
allgemein der Nutzen hervorgehoben
und die weitere Bearbeitung mit Opti‐
mismus angenommen.
Ein Treffen des Arbeitskreises QBA ist
für den 30. Juni 2009 geplant, zu dem
freundlicherweise Thomas Steinbre‐
cher bei BOSE in Friedrichsdorf ein‐
lädt. Die Mitglieder des Arbeitskreises
werden in Kürze per Email eine offi‐
zielle Einladung erhalten.
Die Elektroakustik in Rotterdam stand
im Schatten anderer großer Veranstal‐
tungen, die in zeitlich nächster Nähe
zur DAGA liegen. So war auch in die‐
sem Jahr wieder die Prolight & Sound
in der Woche danach für viele profes‐
sionell tätige DEGA‐Mitglieder aus
dem Umfeld der Beschallungstechnik
verantwortlich dafür, dass man auf die
Teilnahme an der DAGA verzichtet
hat. Die Anzahl der Beiträge aus dem
Bereich der Elektroakustik war ent‐
sprechend kleiner als sie vom Potenzi‐
al her sein könnte. Eine Änderung
dieser Situation ist nur möglich, wenn
die wissenschaftliche Auseinanderset‐
zung mit Themen der Elektroakustik
DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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verstärkt im Umfeld der DEGA statt‐
findet. Wir hoffen daher auch im
Herbst dieses Jahres wieder eine inte‐
ressante Veranstaltung zur Elektro‐
akustik anbieten zu können. Informati‐
onen werden zu gegebener Zeit per
Email und über die Homepage der
DEGA verteilt.

Im Focus standen die Wahlen für die
FAFA‐Leitung. Nachdem Frau Linow
bereits 2 Amtsperioden (zu je 3 Jahren)
„absolviert“ hatte, musste satzungsge‐
mäß ein/e Nachfolger/in gewählt wer‐
den. Die Wahl konnte erfolgreich
durchgeführt werden und das Ergeb‐
nis lautet:

gez. G. Behler

•

der neue Leiter des FAFA heißt
Dr.‐Ing. Uwe Letens (Daimler AG,
Sindelfingen)

Fachausschuss Fahrzeugakustik

•

der neue stellvertretende Leiter
heißt Prof. Dr.‐Ing. Wolfgang Foken
(Westsächs. Hochschule Zwickau)

Auch wenn durch die Wirtschaftskrise
bedingt die/der eine oder andere Kol‐
lege/‐in an der DAGA in Rotterdam
nicht teilnehmen konnte, so war die
Fahrzeugakustik dennoch stark vertre‐
ten (wie mittlerweile üblich!), sowohl
im Publikum als auch in vortragender
Rolle auf dem Podium. Genannt seien
hier die Sitzungen mit direktem Fahr‐
zeugbezug: Speech in Car, Tire‐Road
Noise, Railway Noise, Tram Noise,
Transferpath Analysis, Boundary Ele‐
ments, Source Identification, Active
Noise Control, Aeroacoustics on Ve‐
hicles, Localization of Sources on Ve‐
hicles, Vehicle Acoustics. Aufgrund
der Interdisziplinarität der Fahrzeug‐
akustik fanden sich darüber hinaus in
vielen anderen Sitzungen ebenso für
die Fz.‐Akustik interessante Beiträge,
z.B. in Psychoacoustics, Sound Sca‐
ping, Sound Quality, Auditory Proces‐
sing.
Die traditionell während der DAGA
stattfindende FAFA‐Sitzung wurde
von 37 Personen (davon 31 FAFA‐
Mitglieder) besucht.

Beide Kollegen nehmen die Wahl an
und bedanken sich für das ihnen ent‐
gegengebrachte Vertrauen.
An dieser Stelle sei der ehemaligen
Leiterin, Frau Dr. Angela Linow (Ford‐
Werke, Köln) ein besonderer Dank
ausgesprochen! Sie hat seit der „Kick‐
off“‐Sitzung in Oldenburg (im März
2000!) den FAFA (mit‐)geführt und
geprägt, die letzten sechs Jahre als
Leiterin. Die Aufgabe der Konsolidie‐
rung in der Startphase des FAFA hat
sie angesichts der heterogenen Zusam‐
mensetzung der Mitgliedschaft hervor‐
ragend gemeistert ‐ zum Wohle des
FAFA intern als auch bzgl. der Außen‐
wirkung des FAFA!
Ein weiterer wichtiger TOP war die
Planung für den diesjährigen Work‐
shop, an dem alle FAFA‐Mitglieder
teilnehmen können. Bereits im Vorfeld
der DAGA hat sich Herr Prof. Becker‐
Schweitzer von der Fachhochschule
Düsseldorf dankenswerterweise bereit
erklärt, die Rolle des Gastgebers zu
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übernehmen. Auf dem DAGA‐
Meeting haben wir zwei verschiedene
Termine zur Auswahl benannt:
•

Di/Mi, 15./16.09.09 oder
Di/Mi, 22./23.09.09.

Derzeit läuft mit den Mitgliedern eine
Abstimmung bzgl. des Termins, der
final bis ca. 10. Juni festgelegt wird.
Eine Mitteilung hierüber folgt kurzfris‐
tig an die Mitglieder des FAFA, ver‐
bunden mit der Möglichkeit, sich dann
für den Workshop anzumelden!
Ferner sind bereits (gewünschte) The‐
menschwerpunkte für den Workshop
benannt worden:
•
•
•

Ergebnisse des Ringversuchs zur
TPA
Reifen‐Fahrbahn‐Geräusche
Tonhaltigkeit

Die Sammlung der Themen ist noch
nicht abgeschlossen ‐ es können noch
weitere Vorschläge geäußert werden.
Noch wichtiger ist allerdings, dass die
FAFA‐Mitglieder nun bitte als poten‐
tielle Autoren/innen in sich gehen und
prüfen, welche Beiträge sie selber prä‐
sentieren könnten!
Auf eine Besonderheit bzgl. der Mit‐
gliedschaft im FAFA möchten wir hier
(auch für „Neulinge“ in der DEGA)
hinweisen: Jedes DEGA‐Mitglied hat
die Möglichkeit, durch einen formlo‐
sen schriftlichen Antrag in den FAFA
aufgenommen zu werden (Mail an die
DEGA‐Geschäftsstelle und die Leiter
des FAFA reicht aus!). Damit der FA‐
FA ein „lebendiges“ Gremium bleibt,
findet sich in der Satzung eine Klausel,
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nach der Mitglieder, die dreimal in
Folge an keiner offiziellen Veranstal‐
tung des FAFA teilgenommen haben,
ihren Mitgliedsstatus verlieren. Wie‐
deraufnahme ist jedoch durch Neuan‐
trag möglich. (Derzeit wird die „Strei‐
chung“ einer Reihe von Mitgliedern
vorbereitet!).
Zu guter Letzt: Aktuelle den FAFA
betreffende Informationen werden
künftig auch auf der Homepage der
DEGA unter „Fachausschüsse / Fahr‐
zeugakustik“ nachzulesen sein.
Uwe Letens und Wolfgang Foken
‐ Leiter des FAFA in der DEGA ‐

Fachausschuss Hörakustik
Protokoll der Sitzung des DEGA‐
Fachausschusses „Hörakustik“
auf der NAG/DAGA 2009 in Rotter‐
dam, 26.03.2009; 12:45 ‐ 13:50,
anwesend: 19 Teilnehmer
TOP 1: Feststellung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird in der vorge‐
schlagenen Form angenommen.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der
letzten Sitzung
Das Protokoll der Sitzung vom
12.03.2008 (DAGA 2008 in Dresden)
wird einstimmig angenommen.
TOP 3: Wahl der/des neuen Fachaus‐
schussvorsitzenden und der/des Stell‐
vertreterin/s
Die Wahl steht turnusgemäß an. Herr
Jürgen Hellbrück ist seit 6 Jahren Vor‐
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sitzender und kann deshalb nicht wie‐
dergewählt werden. Als Kandidat für
den Vorsitz stellt sich Herr Detlef
Krahé (bisher Stellv. Vorsitzender), als
Kandidat für den Stellv. Vorsitz Herr
Wolfgang Ellermeier zur Verfügung.
Die Fortsetzung der bewährten Kons‐
tellation, Vertreter der Fachrichtungen
Signalverarbeitung und Psychologie
im Vorsitz zu haben, wird begrüßt.
Beide Kandidaten werden ohne Ge‐
genstimmen gewählt.
TOP 4: Berichte
Der neue Vorsitzende, Detlef Krahé,
berichtet zum Mitgliederstand.
Registriert waren im Februar d.J.
65 (offizielle) Mitglieder und ca. 230
Interessierte.
Im Bericht über die Aktivitäten des FA
werden neben den Strukturierten Sit‐
zungen zur DAGA als weitere Aktivi‐
täten aufgeführt:
•

Beteiligung an Planung und Aktio‐
nen zum Tag gegen Lärm

•

Workshop „Tieffrequenter Lärm:
Quellen, Wahrnehmung Wirkung
und Gegenmaßnahmen“ in Zusam‐
menarbeit mit dem FA Lärm: Wir‐
kungen und Schutz am 30.09.‐
01.10.08 an der Uni Wuppertal

•

Neuauflage des DEGA‐Akademie‐
Kurs „Hörversuche“ von Herrn
Hellbrück am 27.‐30. April 2009

Ob der Kurs „Hörversuche“, der von
früheren Teilnehmern sehr empfohlen
wird, wieder zustande kommt, hängt
allerdings von einer genügenden Teil‐
nehmeranzahl ab. Angeregt wird in

diesem Zusammenhang zum wieder‐
holten Male, über besondere Konditio‐
nen für Studenten nachzudenken.
Auch die Vergabe von Credit Points,
die allerdings von den Hochschulen
anzuerkennen wären, könnte die Teil‐
nahme attraktiver machen.
Anschließend berichtet Herr Jesko
Verhey über die Aktivitäten in Olden‐
burg zur Tonhaltigkeit.
TOP 5: Diskussion über inhaltliche
Schwerpunkt‐Themen des FA
Ausgehend von den genannten Zahlen
der Mitglieder und Interessierten stellt
sich aus der Sicht des Vorsitzenden die
Situation des FA wie folgt dar:
Die Relation der Zahlen lässt erken‐
nen, dass die Hörakustik als ein Kern‐
fach der Akustik in viele andere Fach‐
gebiete hineinwirkt und damit auf
Dauer die Gefahr einer „Erosion“ fach‐
licher Kompetenzen besteht. Diese gilt
es in Zukunft wieder mehr zu bün‐
deln, da hörakustische Fragestellungen
zunehmend komplexer werden. Akti‐
vitäten, die verstärkt physiologisch
orientiert sind, solche, die eher phäno‐
menologisch basiert sind, bis zu sol‐
chen, die kognitivistischen Ansätzen
nachgehen, sollten stärker vernetzt
werden. Es ist zu überlegen, wie eine
solche Vernetzung durch Veranstal‐
tungen gefördert werden kann.
Aus der Versammlung heraus wird
angeregt, auch mit fachlich verwand‐
ten Gesellschaften/Ausschüssen außer‐
halb der DEGA eine Zusammenarbeit
zu suchen, z.B. mit dem FA Hörakus‐
tik in der ITG.
DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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Als interessanten Themengebiete für
die weitere Arbeit werden genannt:

Fachausschuss Lärm:
Wirkungen und Schutz

•

Modellierung

•

Tonhaltigkeit

•

Tieffrequenter Schall

Bericht von der Sitzung des FA Lärm
NAG/DAGA 2009 Rotterdam;
25. März 2009; 12.40 h ‐14.00h

•

„praktische“ Psychoakustik

•

Gestalt / Meaning

Zur Abklärung des weiteren Vorge‐
hens werden die Vorsitzenden an die
Mitglieder herantreten.
TOP 6: Vorschläge für Strukturierte
Sitzungen auf der DAGA 2010
Aufgrund der Zeitknappheit und der
gerade diskutierten neuen Thematiken
wird auf Vorschläge zum jetzigen Zeit‐
punkt verzichtet. Vorschläge sollen
später per Email ausgetauscht werden.
TOP 7: Termine
Es wird auf einige anstehende Kon‐
gresse aufmerksam gemacht. Am
27.11.2009 will die DEGA wieder ein
Symposium durchführen, zu dem
auch Beiträge aus dem FA Hörakustik
willkommen sind. Aktuelles dazu auf
der DEGA‐Webseite. Weitere relevante
Termine stehen noch nicht fest.
TOP 8: Verschiedenes: Entfällt.
Zum Schluss bedankt sich der Vorsit‐
zende bei seinem Vorgänger, Herrn
Hellbrück, herzlich für die geleistete
Arbeit.
gez. Detlef Krahé

Nach dem Bericht über Vorstandsrat
und Mitgliederversammlung disku‐
tiert der FA über den Herbstworkshop,
der als gemeinsamer Workshop FA
Lärm: Wirkungen und Schutz und FA
Hörakustik am 30.09. und 01.10.2008 in
Wuppertal zum Thema Tieffrequenter
Lärm: Quellen, Wahrnehmung, Wir‐
kung und Gegenmaßnahmen durchge‐
führt wurde.
Essentials: Die Problematik sowohl im
messtechnischen Bereich als auch be‐
zogen auf die Bewertung der Wahr‐
nehmung soll weiter verfolgt werden,
gefordert werden kombinierte Betrach‐
tungen; dabei wird im messtechni‐
schen Bereich insbesondere die Funkti‐
on psychoakustischer Verfahren deut‐
lich hervorgehoben.
Der Erfolg der Strukturierten Sitzun‐
gen des FA Lärm auf der NAG/DAGA
in Rotterdam wird gewürdigt, beson‐
derer Dank geht an die Organisatorin‐
nen und Organisatoren der Sitzungen
und natürlich auch an die Präsenter.
Die Ankündigung des DEGA‐Sym‐
posiums zum Thema Lärm gemeinsam
mit dem ALD am 27.11.2009 wird mit
Beifall gewürdigt. Es wird vorgeschla‐
gen, in jedem Fall auch die Fragestel‐
lungen des vergangenen Herbstwork‐
shops hier mit aufzunehmen.
Politische Aktivitäten (Konjunktur‐

38

DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009

Fachausschüsse / Aktionen

paket 2) sollen sich auf Aktionspläne
und Klassenraumakustik beziehen.
Der Statusbericht zum Tag gegen
Lärm 2009 wird begrüßt, weitere Akti‐
vitäten werden vorgeschlagen.
Die nächste Sitzung des Fachausschuss
Lärm: Wirkungen und Schutz findet
auf der DAGA 2010 in Berlin statt. In
dieser Sitzung muss die Leitung des
Fachausschusses neu gewählt werden.
Prof. Dr. Brigitte Schulte‐Fortkamp
Vorsitzende FA Lärm

Fachausschuss Lehre der Akustik
Protokoll der Mitgliederversammlung,
25. März 2009, 12:40‐14:00 Uhr, siehe
http://www.dega‐akustik.de/
fachausschuesse/lehre/dokumente/
Protokoll_MV_FA‐Lehre_NAG‐
DAGA2009.pdf

Fachausschuss Musikalische Akustik
Mitgliederversammlung
des FA Musikalische Akustik
am 25.03.2009 im Rahmen der Jahresta‐
gung NAG/DAGA 2009 in Rotterdam
1. Begrüßung und Tagesordnung
Der stellvertretende Vorsitzende, Herr
Baumgart, begrüßte die Teilnehmer.
Die Tagesordnung wurde ohne Gegen‐
stimme und ohne Enthaltungen ange‐
nommen.
2. Bericht zum Geschäftszeitraum
Der Fachausschuss Musikalische

Akustik in der DEGA weist nach Stand
April 2009 28 aktive Mitglieder und
120 Interessenten auf. Dies ist gegen‐
über dem Stand vor der DAGA 2008
mit 18 aktiven Mitgliedern ein weiterer
deutlicher Mitgliederzuwachs.
Die Arbeit des FA konzentrierte sich
im vergangenen Jahr auf die Durch‐
führung der strukturierten Sitzungen
•

„Physik der Musikinstrumente“

•

und „Beurteilung von Musikinstru‐
menten“

auf der DAGA 2008. Die Veranstaltun‐
gen wiesen mit insgesamt 17 Vorträ‐
gen wieder einen beachtlichen Umfang
auf.
Auf der NAG/DAGA 2009 wurden
strukturierte Sitzungen zur Physik der
Musikinstrumente mit 14 Vorträgen
veranstaltet.
Ein für den im Umfeld der Jubiläums‐
veranstaltung „20 Jahre DEGA“ ge‐
plantes Seminar im Musikinstrumen‐
tenmuseum am 17.11.08 musste wegen
geringer Teilnahme abgesagt werden.
Eine wesentliche Ursache lag hierbei in
einer Terminüberschneidung mit an‐
deren Veranstaltungen der DEGA.
3. Verschiedenes
Die Modalitäten über die Statusände‐
rung von aktiver Mitgliedschaft auf
„Interessent“ wurde auf Anregung
von Herr Baumgart diskutiert. Es wird
weiterhin die Vorgehensweise beibe‐
halten, in Rücksprache mit den Betrof‐
fenen den Status „aktives Mitglied“ bei
Bedarf zu verlängern.
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Die Veranstaltung eines Seminars wur‐
de auf Anregung von Herrn Fleischer
diskutiert und der zukünftigen FA‐
Leitung zur Planung überlassen.
4. Wahl des 1.Vorsitzenden und seiner
beiden Stellvertreter
Herr Fleischer wurde zum Wahlleiter
gewählt. Erster Vorsitzender und Stell‐
vertreter wurden in getrennten Wahl‐
gängen gewählt. Im Ergebnis wurden
gewählt:
‐ Frau Judit Angster zur 1. Vorsitzen‐
den,
‐ Herr Timo Grothe zum Stellvertreter,
‐ Herr Rolf Bader zum Stellvertreter.
Die neu gewählte Leitung bedankte
sich stellvertretend bei Johannes
Baumgart für die Arbeit der Leitung in
den letzten Jahren.
Stuttgart, den 27.05.2009
Judit Angster
EINLADUNG
Sehr geehrte Mitglieder und Interes‐
senten des Fachausschusses Musikali‐
sche Akustik (FAMA) in der DEGA,
an der Mitgliederversammlung in Rot‐
terdam haben wir uns entschlossen,
ein Seminar im Herbst zu organisieren.
Das Thema ist:
„Akustikforschung an Musikinstru‐
menten und ihre Anwendungen“
Das Seminar findet statt am 23.‐24.
Oktober 2009 am Fraunhofer IBP in
Stuttgart. Das ausführliche Programm

wird nach den Vortragsanmeldungen
von den Mitgliedern und Interessenten
zusammengestellt. Wir haben vor, das
Labor für Musikalische Akustik und
Photoakustik vorzuführen. Falls zum
Zeitpunkt des Seminars das neue Au‐
toakustiklabor nicht besetzt wird,
könnten wir auch das wunschgemäß
kurz vorführen.
Vorträge können im Themenbereich
der Akustikforschung an Musikinstru‐
menten angemeldet werden, wobei es
sehr gut wäre, wenn auch über die
Anwendungen der Forschungsergeb‐
nisse berichtet würde.
In erster Linie werden die Mitglieder
des Fachausschusses eingeladen, um
einen Vortrag anzumelden. Wir haben
aber vor, auch einige ausgewählte
Instrumentenhersteller einzuladen, die
über die Kooperation mit Wissen‐
schaftlern berichten. Weitere Instru‐
mentenhersteller, Zuhörer und Interes‐
sierte können auch gerne teilnehmen.
Wir hoffen sehr, Sie in Stuttgart begrü‐
ßen zu können!
Mit freundlichen Grüßen:
Judit Angster

Fachausschuss Physikalische Akustik
Der 16. Workshop „Physikalische
Akustik“, der gemeinsam vom Fach‐
ausschuss Physikalische Akustik der
DEGA und dem Fachverband Akustik
der Deutschen Physikalischen Gesell‐
schaft (DPG) veranstaltet wird, ist für
den 22. und 23. Oktober 2009 geplant.
DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009
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Dieses Jahr steht das Thema „Aktive
Beeinflussung der Entstehung und
Ausbreitung von Luft‐ und Körper‐
schall“ im Vordergrund des Work‐
shops. Dabei ist es uns ein Anliegen,
sowohl die physikalischen Grundla‐
gen, den Einsatz von neuen „smarten“
Materialen (z.B. als Wandler), als auch
die Anwendungsgebiete aktiver Me‐
thoden thematisch abzudecken. Hier‐
zu wurden folgende drei Hauptthe‐
men ausgewählt, die von Experten in
diesen Gebieten organisiert werden:
•

•

•

Physikalische Grundlagen der akti‐
ven Beeinflussung der Entstehung
und Ausbreitung von Luft‐ und
Körperschall: Dr.‐Ing. André Jakob,
Inst. f. Strömungsmechanik und
Technische Akustik, TU Berlin,
Tel: +49 30 314‐24867,
E‐mail: andre.jakob@tu‐berlin.de
Neue smarte Materialien im Feld
der aktiven Lärmbekämpfung und
Adaptronik: Dr.‐Ing. Joachim Bös,
Fachgebiet Systemzuverlässigkeit
und Maschinenakustik SzM, Tech‐
nische Universität Darmstadt,
Tel: +49 6151 16‐2903,
E‐mail: boes@szm.tu‐darmstadt.de
Anwendungsbeispiele der aktiven
Beeinflussung der Entstehung und
Ausbreitung von Luft‐ und Körper‐
schall: Dr. Rolf Schirmacher, Mül‐
ler BBM, Planegg,
Tel: +49 89 85602‐0, E‐mail:
Rolf.Schirmacher@MuellerBBM.de

Das vollständige Programm wird Mit‐
te August vorliegen (siehe auch unter
http://www.dega‐akustik.de). Anmel‐
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dungen sollten bis spätestens Mitte
September erfolgen. Eine Einladung
mit Anmeldeformular wird noch vor
dem Sommer allen Fachausschussmit‐
gliedern elektronisch zugestellt.
Durch den Fachausschuss koordiniert
gab es zur NAG/DAGA 2009 in Rotter‐
dam sieben strukturierte Sitzungen:
•

Aeroacoustics, simulation and
experiments. Stefan Becker &
Sjoern Rienstra, 15 Vorträge

•

CAE at mid frequencies.
Steffen Marburg, Bert Pluymers &
Wim Desmet, 8 Vorträge

•

Active noise control. André Jakob,
Rolf Schirmacher & Paul Sas,
14 Vorträge

•

Source identification. André
Gerlach & Bert Roozen, 21 Vorträge

•

Finite element models. Sabine Lan‐
ger & Jean P. Coyette, 4 Vorträge

•

Structural‐acoustic optimization.
Joachim Bös & Denny Fritze, 7 Vor‐
träge

•

Acoustical boundary elements:
developments and applications.
Haike Brick, Martin Ochmann,
Rafael Piscoya & Herman van der
Auweraer, 16 Vorträge

Zwei weitere strukturierte Sitzungen
wurden gemeinsam mit anderen Fach‐
ausschüssen (Hydroakustik und musi‐
kalische Akustik) durchgeführt:
•
•

Hydroacoustics. Jan Abshagen &
Christ de Jong, 11 Vorträge
Physics of musical instruments.
Rolf Bader & Cees Nederveen,
14 Vorträge
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Insgesamt ergab sich aus Sicht der
Interessenten des FA „Physikalische
Akustik“ eine außerordentlich interes‐
sante Konferenz, bei der man stets die
Qual der Wahl von interessanten Vor‐
trägen hatte.
Mit freundlichen Grüssen
Wolfgang Kropp und Steffen Marburg

Fachausschuss Sprachakustik
Der Fachausschuss Sprachakustik war
in den vergangenen Monaten wieder‐
um am Workshop „The fully networ‐
ked car“ beteiligt, welcher am 4. und
5. März 2009 in Genf ‐ am Rande des
Genfer Automobilsalons ‐ stattfand.
Dieser Workshop wird seit einer Reihe
von Jahren von der ITU, der ISO und
dem IEC organisiert und auch seitens
des Fachausschusses unterstützt. Die
Tagung behandelt vorwiegend Aspek‐
te der Kommunikation zwischen
Fahrzeugen und Netzen, wobei auch
Themen der Sprachkommunikation
und der Spracherkennung behandelt
werden.
Auf der diesjährigen NAG/DAGA in
Rotterdam wurden drei strukturierte
Sitzungen und eine normale Sitzung
zum Thema Sprache organisiert. Die
Strukturierten Sitzungen wurden je‐
weils gemeinsam von niederländi‐
schen und deutschen Kollegen ko‐
organisiert und umfassten die Themen
•

Speech Perception
(Beerends/Möller)

•

Speech in Cars (Verhave/Gierlich)

•

Voice Production
(Döllinger/Kob/Hirschberg)

Auch auf der Postersession fanden sich
Poster zum Thema Sprache. Damit hat
sich das Thema Sprache wieder als
fester Bestandteil der DAGA etabliert,
welcher fast über den gesamten Ta‐
gungszeitraum mit eigenen Sitzungen
vertreten war.
Auf der Fachausschusssitzung am
25.03.2009 wurde vor allem über einen
neuen DEGA‐Projektvorschlag disku‐
tiert, welcher von Ulrich Heute einge‐
bracht wurde. Im Rahmen dieses Pro‐
jektes sollen Sprachdaten unterschied‐
licher Provenienz mit unterschiedli‐
chen Störungen gesammelt werden,
um damit eine gemeinsame Datenbank
z.B. für Sprachqualitätsexperimente,
aber auch für die Entwicklung von
Sprachsignalverarbeitungs‐Algorith‐
men sowie für psychoakustische Un‐
tersuchungen allen DEGA‐Mitgliedern
und weiteren Interessierten aus In‐
dustrie und Forschung zur Verfügung
zu stellen. Die DEGA eignet sich her‐
vorragend als Gremium für ein solches
Vorhaben, da ihre Mitglieder mit einer
Vielzahl an eigenen Daten und Simula‐
tionssystemen eine Datenbank ermög‐
lichen würden, welche von einzelnen
Akteuren allein nicht erzeugt werden
könnte. Die Datenbank würde zudem
die Sichtbarkeit der DEGA in diesem
Themenbereich erhöhen. Der Projekt‐
vorschlag bedarf noch einer Überarbei‐
tung und Präzisierung, wird aber
grundsätzlich vom Fachausschuss un‐
terstützt.
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Daneben waren auch neue Wahlen für
den Vorsitz und den stellvertretenden
Vorsitz notwendig. Sebastian Möller
folgte Hans‐Wilhelm Gierlich als Vor‐
sitzender des Fachausschusses, Marcel
Wältermann übernahm das Amt des
Stellvertreters.
Auch in der näheren Zukunft wird der
Fachausschuss wiederum eine Reihe
von Tagungen und Workshops unter‐
stützen, insbesondere:
•

Die Tagung „Elektronische Sprach‐
signalverarbeitung“ (ESSV) vom
21.‐23.09.2009 in Dresden

•

Den ITU‐T Workshop „The fully
networked car“ im März 2010
in Genf

•

Den ISCA/DEGA‐Workshop
„Perceptual Quality of Systems”,
geplant im Herbst 2010 in Dresden
oder Umgebung

•

Die ITG‐Fachtagung Sprach‐
kommunikation 2010 in Bochum

Zudem ist wiederum die Organisation
einer Reihe von Strukturierten Sitzun‐
gen bei der DAGA 2010 in Berlin ge‐
plant, u.a. zum Thema Spracherken‐
nung.
Marcel Wältermann und
Sebastian Möller

Fachausschuss Ultraschall
Der Fachausschuss (FA) Ultraschall
beteiligte sich auch in diesem Jahr ak‐
tiv an der Ausgestaltung der DAGA
mit strukturierten und allgemeinen

Sitzungen. Dabei standen sowohl tech‐
nische als auch medizinische Themen
im Vordergrund. Die Sitzung „Medical
Ultrasound“ wurde von Herrn van
Dongen (Delft) und Herrn Schmitz
(Bochum) geleitet und spannte einen
weiten Bogen von der Ultraschalldiag‐
nose über Messtechnik bis hin zur
Krebstherapie. In der Sitzung „Cavi‐
tation“ (Leitung Lohse/Twente und
Koch/Braunschweig) ging es wie im‐
mer um Blasen und ihre Anwendung.
In der allgemeinen Sitzung Ultraschall
standen technische Anwendungen im
Vordergrund. So war der Ultraschall
auf der DAGA sichtbar gut vertreten.
Weiterhin fand am Mittwoch, den
25.03.09 eine Mitgliederversammlung
des Fachausschusses statt. Wir waren
erfreulicherweise 12 Teilnehmer, die
alle aktiv an der Diskussion teilnah‐
men. Deshalb war es nur mit Mühe
möglich, den vorgesehenen Zeitrah‐
men von 70 Minuten einzuhalten.
Nach einem Bericht des FA‐Vorsitzen‐
den über die Aktivitäten im letzten
Jahr entspann sich eine rege Diskussi‐
on, welche Sachthemen und Aufgaben
der Fachausschuss in der Zukunft ins
Zentrum stellen soll.
Zunächst wurde der übergreifende
Charakter der DEGA und ihre Aufga‐
be zur Förderung des wissenschaftli‐
chen Gedankenaustausches herausge‐
hoben, der Schwerpunkt dann aber
doch bei technisch‐wissenschaftlichen
Gebieten gesehen. Medizinische The‐
men sollen zwar auch im Blickfeld
bleiben, werden aber von anderen spe‐
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zialisierten Organisationen bearbeitet,
zu denen der FA Kontakt halten wird.
Ein weiterer wichtiger Diskussions‐
punkt war und ist die Frage, welche
Aufgaben der FA in der Landschaft
des Ultraschalls spielen kann. Hier
wurden der Gedankenaustausch und
die Schaffung geeigneter Strukturen
dafür als wichtigste Aufgabe gesehen.
Dazu wurden dann auch zwei Be‐
schlüsse für erste Aktionen des FA
gefasst: Der Fachausschuss wird eine
„Ultraschalllandkarte Deutschland“
erstellen, auf der möglichst viele Ultra‐
schallarbeitsgruppen mit einem
„Steckbrief“ verzeichnet sind. Ziel ist
es, einen Austausch zwischen den ein‐
zelnen Gruppen zu fördern, die sich
oftmals überhaupt nicht kennen.
Weiterhin möchte der FA Raum für
informelle Kontakte auf dem Gebiet
des technischen Ultraschalls bieten, da
es hier überhaupt kein anderes geeig‐
netes Gremium gibt.
Im weiteren Verlauf der Versammlung
wurde der Entwurf einer Geschäfts‐
ordnung diskutiert, die dann per
e‐mail den Mitgliedern zur Abstim‐
mung vorgelegt werden sollte. Unter‐
dessen ist sie angenommen worden
und liegt beim Vorstand zur Genehmi‐
gung.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die
Werbung neuer FA‐Mitglieder. Wir
sind noch immer viel zu wenige und
vor allem viel weniger Aktive, als es
Tätige im Bereich Ultraschall in
Deutschland gibt. In Verbindung mit
dem Fragebogen zur Ultraschallland‐
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karte soll auch gleichzeitig eine Werbe‐
aktion für Mitglieder gestartet werden.
Vielleicht hat dieser Beitrag ja auch Ihr
Interesse geweckt, Mitglied im Fach‐
ausschuss zu werden.
Übrigens: die Ultraschalllandkarte gibt
es, wenn sie fertig ist, nur für Mitglie‐
der...
Christian Koch, Physikalisch‐
Technische Bundesanstalt

Aktion Tag gegen Lärm
„Horch, was war am
29. April 2009 los!“
Rückblick auf den
Tag gegen Lärm 2009

Es war der 12. Tag gegen Lärm ‐ Inter‐
national Noise Awareness Day, dies‐
mal unter dem Motto „Horch, was
kommt von draußen rein!“.
Bundesweit wurden mehr als 150 Ak‐
tionen mit viel Engagement geplant
und durchgeführt. Viele dieser Aktio‐
nen galten vor allem der Umsetzung
der Umgebungslärmrichtlinie in Akti‐
onsplänen, aber auch den Kindern und
Jugendlichen. Schauen Sie sich doch
die einzelnen Aktionen unter
http://www.tag‐gegen‐laerm.de
einmal an. Es lohnt sich!
Wie jedes Jahr fand einen Tag vorher,
am 28.04.2009, die offizielle Pressekon‐
ferenz zum Tag gegen Lärm in Berlin
statt. Vertreten waren das Umweltbun‐
desamt, die Berufsgenossenschaft der
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Bauwirtschaft (BG Bau), die DEGA
und der Verkehrsclub Deutschland
(VCD).
In Berlin diskutierten am Tag gegen
Lärm im Rahmen des ALD‐Forums
„Mitwirkung der Öffentlichkeit in der
Aktionsplanung“ Fachleute aus Ver‐
waltung, Wirtschaft, Wissenschaft,
Forschung und Verbänden. Expertin‐
nen und Experten aus der Planungs‐
praxis informierten über die Möglich‐
keiten zur Öffentlichkeitsmitwirkung
in der Aktionsplanung, präsentierten
Methoden der Beteiligung und stellten
Problemfelder und Best‐off‐Praxis‐Bei‐
spiele vor. Die Vorträge des Forums
stehen als Download unter
http://www.dega‐akustik.de/ald bereit.
In der Barbaraschule in Brühl wurde
gezeigt, mit welchen Maßnahmen der
schlechten Akustik in Klassenräumen
eindrucksvoll Abhilfe geschaffen wer‐
den kann. Eine Gruppe von Unterneh‐
men hat dort einen Klassenraum so
gestaltet, dass nun nach verschiedenen
Gesichtspunkten optimale Lern‐ und
Lehrbedingungen geboten werden.
Darüber hinaus konnte man sich in
Fachvorträgen über die Themen Klas‐
senraumakustik, Hörschutz bei Kin‐
dern und Jugendlichen sowie Schall‐
schutz informieren.
Die Pressereaktionen in den Print‐
Medien zum 12. Tag gegen Lärm 2009
basierten in diesem Jahr wieder deut‐
lich auf den Agenturmitteilungen zum
Tag gegen Lärm 2009. Es konnten min‐
destens 6 teils längere Agenturmel‐
dungen von dpa, ap, ddp und pts ge‐

funden werden. Themen und Nennun‐
gen von Organisationen waren z.B.
allgemeine Informationen zum Tag
gegen Lärm (DEGA), Verkehrslärm
(VCD, Grüne Liga), Lärm und Schwer‐
hörigkeit (TÜV Rheinland) sowie ge‐
sundheitliche Auswirkungen von
Lärm auf Kinder (UBA).
Die stichprobenartige Auswertung
bezieht sich hauptsächlich auf online
verfügbare deutsche Tages‐ und Wo‐
chenzeitungen/‐zeitschriften. Mindes‐
tens 93 Artikel in 37 Print‐Medien
konnten nachgewiesen werden. Da
nicht alle bundesweit verfügbaren
Print‐Medien online‐Ausgaben besit‐
zen bzw. die entsprechenden Archive
nur gegen Gebühr oder nur für Abon‐
nenten abrufbar sind, sowie einige
lokale Ausgaben nur eine gemeinsame
online‐Ausgabe führen, kann die tat‐
sächliche Anzahl deutlich höher ge‐
schätzt werden. Bei im Durchschnitt
ca. 2 Artikeln pro Zeitung und ca. 500
Tageszeitungen in Deutschland kann
somit eine Artikelanzahl von ca. 1000
hochgerechnet werden. Den breitesten
Raum in den Artikeln nahmen dabei
die Themen Verkehrslärm und
Schwerhörigkeit (bei Jugendlichen)
ein. Auch über das Thema Klassen‐
raumakustik wurde berichtet. Häufige
Überschriften der Agenturmeldungen
lauteten z.B. „Behörde: In Deutschland
ist es zu laut“ (dpa), „Lärm kann dau‐
erhafte Leiden auslösen“ (dpa/tmn),
„Studie: Jedes achte Kind hört
schlecht“ (dpa/tmn).
In Fernsehen und Radio wurde in die‐
sem Jahr ebenfalls wieder über den
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Tag gegen Lärm berichtet. Beiträge
liefen vor allem in der ZDF‐Sendung
„Volle Kanne“ (Thema: akuter Hörver‐
lust) sowie im mdr in den Sendungen
„mdr aktuell“, „Sachsen‐Anhalt heute“
und „MDR um zwölf“. Im WDR war
der Tag gegen Lärm Thema der Sen‐
dung „Aktuelle Stunde“. Die bekannte
ZDF‐Sendung „Abenteuer Wissen“
war am 29. April ebenfalls ganz dem
Thema Lärm gewidmet. Schwerpunkte
dabei waren u.a. „tiefe Frequenzen“,
„Flüsterasphalt“, „Lärmschutzwände“,
„akustische Kamera“ und „Antischall‐
fenster“.
Die Anzahl der Besucher auf der Web‐
seite des „Tag gegen Lärm“ lag in den
Tagen vor dem 29. April 2009 zwi‐
schen 300 und 1.200. Am Tag gegen
Lärm selbst wurden 2.068 Besucher
gezählt.
Die Internetseiten der Rundfunkanstal‐
ten bieten seit einigen Jahren ständig
umfangreiche Informationen und wei‐
terführende Links zu „Lärm“, die sich
aus den Themen des diesjährigen „Tag
gegen Lärm“ und den vergangenen
Jahren zusammensetzen. Es ist festzu‐
stellen, dass der alljährlich stattfinden‐
de Tag gegen Lärm kontinuierlich da‐
für gesorgt hat, dass in den Internet‐
portalen mehrerer Rundfunkanstalten
ein ständiges Informationsangebot
zum Thema „Lärm“ aufgebaut und
stetig erweitert wurde und nun für
Internet‐Nutzer jederzeit abrufbar ist.
Im Internet sind zum „Tag gegen
Lärm“ Seiten von kaum zu zählenden
Organisationen zu finden. Bei Google
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wird auf die Eingabe „Tag gegen
Lärm“ mit „ungefähr 55.900“ Treffern
geantwortet (+7.800 gegenüber Vor‐
jahr) zzgl. ungefähr 14.200 (+9.060) für
„Tag des Lärms“, 32.200 (+17.400) für
„Tag gegen den Lärm“ sowie ca. 6.640
(‐3.560) Treffer, die „International Noi‐
se Awareness Day“ enthalten aber
nicht „Tag gegen Lärm“. Die Suchmas‐
ke „Tag gegen Lärm“ +“29.04.2009“
liefert ca. 10.700 Treffer (+3.820).
Eine ausgezeichnete Bilanz, die zeigt,
dass der Tag gegen Lärm nicht nur
von den Medien, sondern auch von
vielen Engagierten und Interessierten
in der Bevölkerung als Aktionstag
wahrgenommen wird.
Danke an alle, die an der Aktion „Tag
gegen Lärm“ teilgenommen haben
und somit auch dazu beigetragen ha‐
ben, dass der Tag gegen Lärm in die‐
sem Jahr wieder so erfolgreich war.
Besonderer Dank gilt Frau Gunhild
Preuß‐Bayer für Ihr erfolgreiches En‐
gagement in München und Herrn
Bernhard Becker, der die Sanierung
des Klassenraumes in Brühl initiiert
und zum Erfolg geführt hat.
Trotz des erfolgreichen 12. „Tag gegen
Lärm“ bleibt in Sachen Lärm, Lärm‐
vermeidung und ‐minderung viel zu
tun, um die Lärmproblematik in
Deutschland zu entschärfen. Das
Datum des nächsten „Tag gegen
Lärm“ wird in Kürze auf der Webseite
http://www.tag‐gegen‐laerm.de
bekannt gegeben.
Brigitte Schulte‐Fortkamp &
Evelin Baumer

DEGA‐Akademie

DEGA‐Akademie: Kurs
„Raumakustik und Beschallung“

•

Praktische Anwendung
(Messtechnik in der Raumakustik,
Analyse der Messergebnisse,
Erstellen eines Ray‐Tracing‐
Modells, Optimierung eines
Raumes mit Simulationswerk‐
zeugen)

Referenten:

Dieser Kurs findet bereits zum dritten
Mal statt ‐ unter der Leitung von
Prof. Michael Vorländer
vom 5. bis 9. Oktober 2009 in Aachen.

•

Prof. Dr. rer.nat. Michael Vorländer

•

Dr.‐Ing. Gottfried Behler

•

Dipl.‐Ing. Ingo Witew

•

Dipl.‐Ing. Dirk Schröder

•

Dipl.‐Ing. Pascal Dietrich
Institut für Technische Akustik,
RWTH Aachen

Teilnehmerkreis:

•

Dr.‐Ing. Anselm Goertz

Ingenieure, Architekten, Tonmeister
und ‐techniker mit Aufgaben in den
Bereichen

•

Dr.‐Ing. Michael Makarski

•

•

raumakustische Planung und Opti‐
mierung von Konzert‐ oder Thea‐
tersälen, Stadthallen etc.,
Einrichtung und Betreuung von
Beschallungsanlagen.

Inhalt:
•

•

Grundlagen (Reflexion und Streu‐
ung, Wellentheorie, Geometrische
Raumakustik, Nachhall und Statis‐
tische Raumakustik, Schallabsorp‐
tion und Schallabsorber)
Aspekte der Schallwahrnehmung
(Subjektive Wahrnehmung von
Schallfeldern in Räumen, Musik
und Akustik, Beschallungsanlagen,
Planung, Fallbeispiele)

Audio & Acoustics Consulting,
Aachen
•

Prof. Dr.‐Ing. Alfred Schmitz
TAC Technische Akustik,
Korschenbroich

Veranstaltungsort:
Hotel Ibis Marschiertor,
Friedlandstr. 6‐8, 52064 Aachen
Übernachtung im gleichen Hotel wird
empfohlen; nähere Informationen wer‐
den nach Anmeldung zugeschickt.
Weitere Informationen zum Thema
sowie zu Gebühren und Anmeldung
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden
Faltblatt oder der DEGA‐Homepage
http://www.dega‐akustik.de

DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009

49

Aktuelles in Kürze

Lothar‐Cremer‐Preis und
DEGA‐Studienpreis:
Vorschläge einreichen
Alle Mitglieder der DEGA sind aufge‐
rufen, Kandidatinnen und Kandidaten
für den Lothar‐Cremer‐Preis vorzu‐
schlagen, der während der DAGA
2010 in Berlin verliehen wird.
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag mit
Würdigung, Lebenslauf, Publikations‐
liste und Veröffentlichungen bis spä‐
testens 31. August 2009 in dreifacher
Ausfertigung in Papierform an die
Geschäftsstelle der DEGA. Es sollten
solche schriftlichen Arbeiten beigefügt
werden, auf die sich der Auszeich‐
nungsvorschlag inhaltlich begründet
(z.B. Dissertation, ausgewählte Zeit‐
schriftenaufsätze o.ä.), siehe auch
http://www.dega‐akustik.de/dega‐
infos/lothar‐cremer‐preis.
Ebenso sind alle Hochschullehrer auf‐
gerufen, Kandidatenvorschläge für
den DEGA‐Studienpreis bis zum
15. September 2009 einzureichen, der
ebenfalls während der DAGA 2010 in
Berlin verliehen wird. Bitte fügen Sie
Ihrer Begründung einen tabellarischen
Lebenslauf, vier Exemplare der Dip‐
lomarbeit/Masterarbeit in Papierform
und eine Würdigung durch einen wei‐
teren Fachmann bei. Die Arbeit muss
bereits benotet worden sein; anderer‐
seits darf die Abgabe nicht mehr als
ein Jahr zurückliegen. Weitere Details
stehen auf
http://www.dega‐akustik.de/dega‐
infos/dega‐studienpreis.

Studierenden‐Treff auf der
NAG/DAGA 2009
Das bereits dritte Zusammentreffen
von Studierenden und Promovieren‐
den auf dem Gebiet der Akustik fand
auf der Gemeinschaftstagung NAG/
DAGA in Rotterdam statt. Die Idee des
Treffens war, wie in den Vorjahren,
Studenten und Promovenden zusam‐
men mit Vertretern aus Industrie und
Hochschulen in Kontakt zu bringen.
Das Treffen in Rotterdam kann mit ca.
80 Teilnehmern die bisher größte Teil‐
nehmerzahl verzeichnen. Es hat sich
während des Treffens gezeigt, dass der
Nachwuchs in der Akustik nicht nur
an der Hochschule, sondern auch in
der Industrie nach wie vor stark um‐
worben ist. Zudem wurde während
des Treffens das im Aufbau befindli‐
che europäische Studentennetzwerk
(EAA Student Network) durch Frank
Wefers (RWTH Aachen) vorgestellt.
Diese Treffen der Studenten und Pro‐
movenden auf den Akustik‐Tagungen
in Verbindung mit der engen Zusam‐
menarbeit mit dem EAA Student Net‐
work stellen eine attraktive Möglich‐
keit dar, den Kontakt von Nachwuchs‐
forschern auf dem Gebiet der Akustik
frühzeitig auf internationaler Ebene zu
fördern.
Die positive Resonanz und stetig
wachsende Unterstützung lassen hof‐
fen, dass sich diese Treffen und die
Organisation der Studenten und Pro‐
movenden weiter innerhalb der DEGA
und auf den zukünftigen Tagungen
etablieren.

DEGA‐Sprachrohr 49 ‐ Jun. 2009

51

Aktuelles in Kürze

•

22. ‐ 23.10.2009 in Bad Honnef:
16. Workshop „Physikalische
Akustik“, siehe Seite 41 und
http://www.dega‐akustik.de/
aktuelles

•

23. ‐ 24.10.2009 in Stuttgart:
Herbstseminar des Fachausschus‐
ses Musikalische Akustik, siehe
Seite 41

Bei Fragen, Kritik und bei Interesse zur
Mitarbeit stehen wir gerne zur Verfü‐
gung.

•

26. ‐ 28.10.2009 in Edinburgh (UK):
Euronoise 2009, siehe http://
www.euronoise2009.org.uk

Bastian Epp
Universität Oldenburg
Bastian.Epp@uni‐oldenburg.de

•

27.11.2009 in Berlin:
3. DEGA‐Symposium,
siehe Seite 14 und
http://www.dega‐akustik.de/
aktuelles

Veranstaltungen

•

15.‐18.03.2010 in Berlin:
DAGA 2010, siehe Seite 3 und
http://www.daga‐tagung.de/2010

Ich möchte mich im Namen aller Betei‐
ligten bei der Tagungsleitung, vor al‐
lem bei Jenny Poel, bei Prof. Mellert
und Dr. Klemenz bedanken. Außer‐
dem gilt ein besonderen Dank den
Sponsoren des Treffens, Müller‐BBM
(vertreten durch Dr. C.‐H. Hantschk)
und BOSCH (vertreten durch Dr. A.
Gerlach) sowie der EAA.

•

23. ‐ 26.08.2009 in Ottawa (CAN):
Inter‐Noise 2009, siehe
http://www.internoise2009.com

•

07. ‐ 11.09.2009 in Dresden:
9th Int. Conference on Theoretical
and Computational Acoustics
ICTCA 2009, siehe
http://ictca2009.com

•

21. ‐ 24.09.2009 in Dresden:
ESSV 2009, siehe Seite 43 und
http://www.ias.et.tu‐dresden.de/
essv2009

•

05. ‐ 09.10.2009 in Aachen:
DEGA‐Akademie‐Kurs
„Raumakustik und Beschallung“,
siehe Seite 49 und
http://www.dega‐akustik.de/
aktuelles

Weitere Termine (international) finden
Sie auf der Webseite http://www.eaa‐
fenestra.org/event‐calendar.
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Publikationen

Publikationen der DEGA
Richten Sie Ihre Bestellung bitte an die
DEGA‐Geschäftsstelle (siehe Seite 63).

Alle Preise auf dieser Seite inkl. MwSt.
und zuzügl. Porto.

Tagungsbände
NAG/DAGA 2009, Rotterdam

CD‐ROM

NAG/DAGA 2009, Rotterdam (ab Sommer 2009)

Buch

132,50 €

Fortschritte der Akustik ‐ 1999 bis 2008

DVD

26,75 € 1)
53,50 € 2)

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA 2008

CD‐ROM

21,40 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA 2008

Buch

53,50 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA 2007

CD‐ROM

21,40 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA 2007

Buch

53,50 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA ´06

CD‐ROM

21,40 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA ´06

Buch

53,50 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA ´05

CD‐ROM

21,40 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA ´05

Buch

53,50 €

Proceedings of the Joint Congress CFA/DAGA ´04

CD‐ROM

21,40 €

Proceedings of the Joint Congress CFA/DAGA ´04

Buch

53,50 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA ´03

CD‐ROM

21,40 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA ´03

Buch

53,50 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA ´02

CD‐ROM

21,40 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA 2001

CD‐ROM

21,40 €

Fortschritte der Akustik ‐ DAGA 2000

CD‐ROM

21,40 €

Berlin 99 (ASA Meeting + Forum Acusticum)

CD‐ROM

21,40 €

Fortschritte der Akustik / DAGA 1970 ‐ 1998

4 CD‐ROM

1) 2) Preise für die Zusammenstellung
aller Tagungsbände der Jahre 1970 bis
1998 bzw. der Jahre 1999 bis 2008:
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59,50 €

1)

für DEGA‐Mitglieder

2)

für Nichtmitglieder
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21,40 € 1)
42,80 € 2)

(Diese Sammlungen sind nur für den
persönlichen Gebrauch; Vervielfälti‐
gung und kommerzielle Nutzung sind
nicht gestattet)

Publikationen

Zeitschriften
Acta Acustica united with Acustica

CD‐ROM / online

3)

Acta Acustica united with Acustica

gedruckt

4)

Lärmbekämpfung ‐ Zeitschrift für Akustik,
Schallschutz und Schwingungstechnik

gedruckt

5)

3)

ohne Aufpreis für DEGA‐Mitglieder
(wahlweise als CD‐ROM oder Online‐
Version)

Bezug für Mitglieder des „Arbeits‐
rings Lärm der DEGA (ALD)“; siehe
http://www.dega‐akustik.de/ald ;

jährlicher Aufpreis 25,‐ €
für DEGA‐Mitglieder

jährlicher Aufpreis 30,‐ €

4)

5)

DEGA‐Empfehlungen
101

Akustische Wellen und Felder

online 6)

102

Mindestkanon Akustik in der Bachelor‐Ausbildung (Entwurf)

online 6)

103

Schallschutz im Wohnungsbau ‐ Schallschutzausweis

online 6)

siehe http://www.dega‐akustik.de/
publikationen/online‐publikationen;
eine gedruckte Version ist jeweils
6)

gegen Unkostenbeitrag bei der DEGA‐
Geschäftsstelle erhältlich
(Adresse siehe Seite 63)

Weitere Publikationen
Kompendium zur Durchführung von Hörversuchen in Wissenschaft und
industrieller Praxis (Entwurf)
Broschüre „Lärm im Alltag“

online 7)
7) 8)

Online‐Studienführer

online 7)

Memorandum „Die DIN 4109 und die allgemein
anerkannten Regeln der Technik der Bauakustik“

online 7)

Literaturdatensammlung Musikalische Akustik

online 7)

siehe http://www.dega‐akustik.de/
publikationen/online‐publikationen
7)

8) gedruckte Version (2,14 € zuzügl.
Porto) bei der DEGA‐Geschäftsstelle
erhältlich (Adresse siehe Seite 63)
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Neue Bücher
F.P. Mechel
Raumakustische Felder
S. Hirzel Verlag
Stuttgart 2008,
553 Seiten
mit 510 Abbildun‐
gen und 10 Tabel‐
len,
ISBN 978‐3‐7776‐
1617‐9,
Preis 174,‐ €

Dies Buch ist eine echte Monografie.
Es befasst sich in 25 Kapiteln mit ei‐
nem einzigen, klar umgrenzten The‐
ma, nämlich dem Spiegelschallquellen‐
Verfahren als Näherungsmethode für
Schallfeldberechnungen.
Zu diesem Zwecke wird die Theorie
der Spiegelschallquellen auf eine neue
Basis gestellt, wobei u.a. die Wandim‐
pedanzen nach Betrag und Phase Be‐
rücksichtigung finden. Weiterhin wird
mit der Fehlinterpretation aufgeräumt,
dass die Methode nur bei ganz einfa‐
chen Schallfeldgeometrien handhabbar
bleibt, ansonsten aber die Anzahl
der Spiegelschallquellen (nahezu) mit
der Potenz der Reflektionsordnung
anstiege.
Die Darstellungen enthalten viele nu‐
merisch durchgerechnete Beispiele.
Genauigkeitsbetrachtungen wird gro‐
ße Bedeutung beigemessen.
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In den ersten Kapiteln (1‐13) werden
Elementarstrahler 0. Ordnung und
daraus zusammengesetzte Linienstrah‐
ler lehrbuchartig behandelt. Dabei
wird u.a. erläutert, dass man die Be‐
rechnungsgenauigkeit für das Feld
einer Punktquelle vor einer Wand er‐
höhen kann, indem man den komple‐
xen Reflexionsfaktor in geeigneter
Weise modifiziert.
Anschließend finden sich Feldberech‐
nungen für elementare Raumformen,
wie Kubus, Quader, Flachraum, Keil,
Gewölbe und Kuppel. Bemerkenswert
ist das in Kapitel 7 vorgestellte Zonen‐
verfahren.
Kapitel 13 und 14 führen ausführlich
in die Spiegelschallquellen‐Methode
als ein universelles Verfahren ein, das
auch auf nicht‐elementare Raumfor‐
men anwendbar ist.
Die weiteren Kapitel (15‐18) haben
dann den Charakter einer edierten
Sammlung von Einzelartikeln. Für
Neulinge auf diesem Gebiet mag dies
erschwerend sein. Für diejenigen aber,
die das in dem Buch vermittelte Wis‐
sen für ihre eigene Arbeit nutzen wol‐
len, ist es letztlich von Vorteil. Sie fin‐
den nämlich zu jedem behandelten
Thema neben einem jeweils speziellen
Überblick eine große Fülle wertvoller
Information und kritischer Diskussion,
bis hin zu detaillierten Rechen‐ und
Programmierungsanweisungen. Aus‐
führlich behandelte Beispiele sind z.B.
ein Konzertsaal, ein Stadion, ein Kühl‐
turm, ein Hallraum und eine Opern‐
halle.

Publikationen

In Kapitel 19 wird das Spiegelschall‐
quellenverfahren dann so erweitert,
dass auch Kantenquellen behandelt
werden können. Daraus ergibt sich
eine Fülle weiterer Anwendungsmög‐
lichkeiten (Kapitel 20‐24), z.B. Flanken‐
und Keilräume, Kantenstreuung. Man
bedenke, dass viele bisher nicht behan‐
delbare Räume in Flankenräume zer‐
legt werden können. Mittels weiterer
Überlegungen können sogar anti‐
parallele und konvexe Kanten behan‐
delt werden.
Zusammenfassend kann man dem
Autor nur dankbar sein, dass er mit
diesem Buch sein umfangreiches Spe‐
zialwissen der Allgemeinheit zur Ver‐
fügung stellt. Für diejenigen, die be‐
reits auf diesem Gebiet arbeiten, wird
es sich als Fundgrube erweisen. In den
Augen des Buchautors wäre ein typi‐
scher Leser etwa ein Raumakustiker,
der ein Rechenprogramm für Schallfel‐
der in Auditorien erstellen will. Wer
sich ganz neu einarbeiten will, sollte
einbeziehen, dass dieses Buch keine
leichte Lektüre ist.
Jens Blauert, Bochum
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Mitglieder / Fördermitglieder

Derzeit hat die Deutsche Gesellschaft
für Akustik e.V.
•

1.475 persönliche Mitglieder

•

und 52 Fördermitglieder

(Stand Mai 2009).
Persönliche Mitglieder
Persönliche DEGA‐Mitglieder
•

können an den Aktivitäten der
derzeit zehn Fachausschüsse der
DEGA teilnehmen,

•

erhalten die Fachzeitschrift
„Acta Acustica/Acustica“ sechsmal
jährlich (als CD‐ROM oder als
Online‐Dokument),

•

können sich gegen einen zusätzli‐
chen Mitgliedsbeitrag als „ALD‐
Interessenten“ anmelden und hier‐
bei u.A. die Zeitschrift „Lärm‐
bekämpfung“ beziehen,

•

erhalten das DEGA‐Sprachrohr
dreimal jährlich,

•

können an der DAGA‐Tagung ver‐
billigt teilnehmen,

•

können an den Kursen der DEGA‐
Akademie verbilligt teilnehmen,

•

erhalten die Adressen der DEGA‐
Mitglieder und aller Mitglieder
nationaler akustischer Gesell‐
schaften in Europa („EAA‐Index“)
alle drei Jahre; zuletzt im
Oktober 2006.

Eine Beitrittserklärung finden Sie auf
Seite 66.

Fördermitglieder
Von besonderer Bedeutung für die
DEGA sind die derzeit 52 Förder‐
mitglieder. Hierbei handelt es sich um
Firmen und sonstige Institutionen, die
einerseits aufgrund des höheren Bei‐
trags in besonderer Weise die Aktivitä‐
ten der DEGA unterstützen, anderer‐
seits von den speziellen Dienstleistun‐
gen der DEGA für ihre Fördermitglie‐
der profitieren:
•

Im Förderbeitrag sind persönliche
Mitgliedschaften enthalten, so dass
Mitarbeiter von Fördermitgliedern
z.B. in den DEGA‐Fachausschüssen
mitarbeiten können.

•

Die Werbung im Sprachrohr ist
ausschließlich den Fördermitglie‐
dern vorbehalten. Zwei Seiten pro
Jahr sind hierbei kostenfrei.
Weiterer Anzeigenplatz wird zu
günstigen Konditionen angeboten.

•

Stellenanzeigen von Fördermit‐
gliedern werden kostenlos auf der
DEGA‐Homepage veröffentlicht.

•

Zur Industrieausstellung der
DAGA‐Tagung wird Fördermit‐
gliedern eine deutlich günstigere
Standmiete gewährt als Nicht‐
Fördermitgliedern.

•

Mitarbeiter(‐innen) von Fördermit‐
gliedern zahlen bei Kursen der
DEGA‐Akademie ermäßigte Kurs‐
gebühren.

•

Die Fördermitglieder werden im
Sprachrohr und auf der DEGA‐
Homepage genannt.
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Mitglieder / Fördermitglieder

•

•

Fördermitglieder können ihre
Fortbildungsveranstaltungen im
Sprachrohr ankündigen.
Wie jedes persönliche DEGA‐
Mitglied erhalten auch Fördermit‐
glieder die Zeitschrift „Acta Acusti‐
ca/Acustica“ und das Adressenver‐
zeichnis „EAA‐Index“. Als weitere
Aufmerksamkeit erhalten Förder‐
mitglieder die Zeitschrift „Noise/
News International“ des Internatio‐
nal Institute of Noise Control Engi‐
neering (I‐INCE).

Die Arbeit der DEGA wird dankens‐
werterweise durch die Fördermitglied‐
schaft von folgenden Firmen beson‐
ders unterstützt (in alphabetischer
Reihenfolge):

Carcoustics TechConsult GmbH,
Leverkusen

•

CA Software und Systems GmbH,
Ahlen

•

Cirrus Research plc, Dresden

•

DataKustik GmbH, Greifenberg

•

deBAKOM GmbH, Odenthal

•

Deutsche Rockwool Mineralwoll
GmbH & Co. OHG, Gladbeck

•

Geers Hörakustik AG & Co. KG,
Dortmund

•

G.R.A.S, Holte (Dänemark)

•

HEAD acoustics GmbH,
Herzogenrath

•

HEAD‐Genuit‐Stiftung,
Herzogenrath

•

IAC Industrial Acoustics Company
GmbH, Niederkrüchten

•

IAV GmbH, Gifhorn

•

01dB GmbH, Eilenburg

•

AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH,
Werdohl

•

AKsys GmbH, Worms

•

Akustik Technologie Göttingen
GbR, Göttingen

•

IBS GmbH, Frankenthal/Pfalz

•

Akustikbüro Schwartzenberger
und Burkhart, Pöcking / Weimar

Institut für Akustik und
Bauphysik, Oberursel

•

K+H Vertriebs‐ und Entwicklungs‐
gesellschaft mbH, Wedemark

•

Knauf AMF GmbH & Co. KG,
Grafenau

•

Lairm Consult GmbH, Hammoor

•

LMS Deutschland GmbH,
Leonberg

•

M+O Immissionsschutz GmbH,
Oststeinbek

•

Microflown Technologies BV,
Zevenaar (Niederlande)

•
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•

•

Baswa AG, Baldegg (Schweiz)

•

Berleburger Schaumstoffwerk
GmbH, Bad Berleburg

•

Bose GmbH, Friedrichsdorf

•

Braunstein + Berndt GmbH,
Backnang

•

Brüel & Kjaer GmbH, Bremen

•

CADFEM GmbH, Grafing
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•

Microtech Gefell GmbH, Gefell

•

•

Müller‐BBM GmbH,
Planegg bei München

Wölfel Meßsysteme Software
GmbH, Höchberg

•

ZF Friedrichshafen AG,
Friedrichshafen

•

Nießing Anlagenbau GmbH,
Borken

•

Norsonic Tippkemper GmbH,
Oelde‐Stromberg

•

Novero GmbH, Bochum

•

Novicos GmbH, Hamburg

•

Peiker acustic GmbH & Co. KG,
Friedrichsdorf

•

Röchling Automotive Worms KG,
Worms

•

Saint‐Gobain Ecophon GmbH,
Lübeck

•

Saint‐Gobain Isover G+H AG,
Ladenburg

•

Schalltechnik Süd & Nord GmbH,
Regensburg

•

Schöck Bauteile GmbH,
Baden‐Baden

•

Sennheiser electronic
GmbH & Co. KG, Wedemark

•

Sinus Messtechnik GmbH,
Leipzig

•

Spektra Schwingungstechnik und
Akustik GmbH, Dresden

•

StoVerotec GmbH, Lauingen

•

Verlagsgesellschaft R. Müller
GmbH & Co. KG, Köln

•

Voith Turbo GmbH & Co. KG,
Heidenheim

•

WILO AG, Dortmund

Eine ausführliche Darstellung aller
Aspekte der Fördermitgliedschaft
befindet sich im DEGA‐Sprachrohr
Nr. 41 (Oktober 2006). Firmen und
sonstige Einrichtungen, die Fördermit‐
glied der DEGA werden möchten, be‐
nutzen bitte den Aufnahmeantrag auf
http://www.dega‐akustik.de/
mitgliedschaft.

Mitteilungen von
Fördermitgliedern:
Seminare der Firma
HEAD acoustics GmbH
HEAD acoustics TrainingCenter
Unsere NVH‐Seminare zu unter‐
schiedlichen Themen der Schall‐ und
Schwingungsmesstechnik im Sommer
und Herbst 2009:
•

NoiseBook: 28.‐29.07.2009

•

ArtemiS Basics (englisch):
17.‐18.08.2009

•

ArtemiS Advanced (englisch):
19.‐20.08.2009

•

ArtemiS Application Examples
(englisch): 21.08.2009

•

ArtemiS Clinic (englisch):
25.‐26.08.2009

•

ArtemiS Grundlagen:
07.‐08.09.2009
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•

ArtemiS Advanced: 09.‐10.09.2009

•

ArtemiS Fallbeispiele: 11.09.2009

•

Ablaufsteuerung: 15.‐16.09.2009

•

Kunstkopfmesstechnik: 22.09.2009

•

Psychoakustik: 23.09.2009

•

Psychoakustik Fallbeispiele:
24.09.2009

•

NVH Beginner: 07.‐08.10.2009

•

Visual Basic for Applicaitons:
02.11.2009

•

ArtemiS Programmierung:
03.‐04.11.2009

•

ArtemiS Programmier Workshop:
05.11.2009

•

NoiseBook: 11.‐12.11.2009

•

VISOR: 26.11.2009

•

ArtemiS Grundlagen:
30.11.‐01.12.2009

•

ArtemiS Advanced: 02.‐03.12.2009

•

ArtemiS Fallbeispiele: 04.12.2009

•

Datenakquise: 07.12.2009

•

Signalanalyse: 08.‐09.12.2009

Detaillierte Informationen zum
TrainingCenter erhalten Sie unter
www.head‐acoustics.de in der Rubrik
TrainingCenter oder bei
HEAD acoustics GmbH
Elke Lubberich
Ebertstraße. 30a
52134 Herzogenrath
Tel.: 02407‐577 35;
Fax: 02407‐577 99
E‐Mail: training@head‐acoustics.de
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Veranstaltungshinweis der Firma
CADFEM GmbH
Konferenz zur Simulation
Die ANSYS Conference &
27. CADFEM Users´ Meeting
am 18. ‐ 20. November 2009 in Leipzig
bietet Ingenieuren aus der Produktent‐
wicklung einen umfassenden Über‐
blick über den aktuellen Stand der
numerischen Simulationstechnologie.
Neben vielen anderen Anwendungs‐
gebieten ist ein großer Vortragsblock
dem Thema Akustiksimulation gewid‐
met.
http://www.usersmeeting.com
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing b. München
acum2009@cadfem.de
www.cadfem.de

Impressum / Kontakte

Geschäftsstelle der DEGA
Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V.
Voltastraße 5
Gebäude 10‐6
13355 Berlin
Web: http://www.dega‐akustik.de
Tel.: 030 / 46 06 94‐63
Fax: 030 / 46 06 94‐70
Dr.‐Ing. Martin Klemenz
(Geschäftsführer)
E‐Mail: dega@dega‐akustik.de

•

Dr. rer. nat. Sigrun Hirsekorn,
Fraunhofer‐Institut für
Zerstörungsfreie Prüfverfahren,
Saarbrücken
sigrun.hirsekorn@
izfp.fraunhofer.de

•

Prof. Dr. Armin Kohlrausch,
Philips Research Laboratories,
Eindhoven (Niederlande)
armin.kohlrausch@philips.com

•

Prof. Dr.‐Ing. Alfred Schmitz,
TAC Technische Akustik,
Korschenbroich
schmitz@tac‐akustik.de

Silvia Leuß (Sekretariat)
E‐Mail: sleuss@dega‐akustik.de
Dipl.‐Ing. Evelin Baumer
(Informations‐ und
Geschäftszentrum Lärm)
E‐Mail: ebaumer@dega‐akustik.de
Tel.: 030 / 46 77 60 00
Fax: 030 / 46 06 94‐70

Vorstand der DEGA
•

Prof. Dr.‐Ing. Joachim Scheuren,
Müller‐BBM GmbH, Planegg
joachim.scheuren@muellerbbm.de
(Präsident)

•

Prof. Dr.‐Ing. Otto von Estorff,
Technische Universität
Hamburg‐Harburg
estorff@tu‐harburg.de
(Vizepräsident)

•

Dr.‐Ing. Ulrich Widmann,
Audi AG, Ingolstadt
ulrich.widmann@audi.de
(Schatzmeister)

Impressum
Das Sprachrohr wird von der Deut‐
schen Gesellschaft für Akustik e.V.
(DEGA) herausgegeben. Beiträge sind
von jedem DEGA‐Mitglied willkom‐
men. Werbung ist nur Fördermitglie‐
dern der DEGA erlaubt. Für die Inhal‐
te der Inserate sind die Firmen selbst
verantwortlich. Das Sprachrohr wird
kostenlos an die Mitglieder der DEGA
verteilt. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der DEGA wieder; die inhalt‐
liche Verantwortung liegt bei den je‐
weiligen Autoren.
Redaktion:
•

Dr.‐Ing. Martin Klemenz
(DEGA‐Geschäftsstelle, s. o.) und

•

Dr. rer. nat. Sigrun Hirsekorn
(DEGA‐Vorstand)
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Leiter(‐innen) der Fachausschüsse
(FA) und Fachgruppen der DEGA
•

•

FA Bau‐ und Raumakustik:
Dipl.‐Ing. Christian Burkhart,
Akustikbüro Schwartzenberger
und Burkhart, Pöcking
cb@akustikbuero.com
FA Elektroakustik:
Dr.‐Ing. Gottfried Behler,
RWTH Aachen
gkb@akustik.rwth‐aachen.de

•

FA Fahrzeugakustik:
Dr.‐Ing. Uwe Letens,
Daimler AG, Sindelfingen
uwe.letens@daimler.com

•

FA Hörakustik:
Prof. Dr.‐Ing. Detlef Krahé,
Bergische Universität Wuppertal
krahe@uni‐wuppertal.de

•

FA Lärm ‐ Wirkungen und Schutz:
Prof. Dr. Brigitte Schulte‐Fortkamp,
Technische Universität Berlin
brigitte.schulte‐fortkamp@
tu‐berlin.de

•

FA Lehre der Akustik:
Prof. Dr.‐Ing. Malte Kob,
Hochschule für Musik Detmold
kob@hfm‐detmold.de

•

FA Musikalische Akustik:
Dr. rer. nat. Judit Angster,
Fraunhofer‐Institut für Bauphysik,
Stuttgart
angster@ibp.fraunhofer.de

•

FA Physikalische Akustik:
Prof. Dr.‐Ing. Wolfgang Kropp,
Chalmers Techn. Hochschule,
Göteborg (Schweden)
wolfgang.kropp@chalmers.se

•

FA Sprachakustik:
Prof. Dr.‐Ing. Sebastian Möller,
Deutsche Telekom Laboratories,
TU Berlin
sebastian.moeller@telekom.de

•

FA Ultraschall:
Dr. Christian Koch, Physikalisch‐
Technische Bundesanstalt,
Braunschweig
christian.koch@ptb.de

•

Fachgruppe „Arbeitsring Lärm der
DEGA (ALD)“:
Dipl.‐Ing. Michael Jäcker‐Cüppers,
Berlin
jaecker.cueppers@t‐online.de

Das nächste Sprachrohr erscheint im
Oktober 2009; Beiträge werden bis
September 2009 erbeten. Die Förder‐
mitglieder der DEGA werden recht‐
zeitig über den Redaktionsschluss für
Anzeigen informiert.
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Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied der DEGA wer‐
den und erkläre hiermit unter Aner‐
kennung der Satzung der DEGA mei‐
nen Beitritt:

Mitglied im Arbeitsring Lärm der
DEGA (ALD); Aufpreis 30,‐ €
incl. Zeitschrift „Lärmbekämpfung“
Interesse besteht an folgenden
Fachausschüssen der DEGA:

__________________________________
Titel, Vorname, Name

__________________________________
Anschrift

Bau‐ und Raumakustik
Elektroakustik
Fahrzeugakustik
Hörakustik
Lärm: Wirkungen und Schutz
Lehre der Akustik
Musikalische Akustik
Physikalische Akustik
Sprachakustik
Ultraschall

__________________________________
Telefon / Fax

Aktiv mitarbeiten möchte ich in fol‐
genden Fachausschüssen:

__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
E‐Mail
Persönliche Mitgliedschaft:
Vollmitglied: 65,‐ €
Student/‐in:
15,‐ €
Rentner/‐in:
30,‐ €
Rentner/‐in ohne Acta Acustica: 15 €
Fördermitgliedschaft:
klein:
750,‐ €
mittel:
1.250,‐ €
groß:
1.750,‐ €
Doppel‐Mitglied bei:
ITG im VDE
DPG

__________________________________
Ort, Datum

VDI

Acta Acustica/Acustica online
Acta Acustica/Acustica gedruckt;
Aufpreis 25,‐ €
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Bau‐ und Raumakustik
Elektroakustik
Fahrzeugakustik
Hörakustik
Lärm: Wirkungen und Schutz
Lehre der Akustik
Musikalische Akustik
Physikalische Akustik
Sprachakustik
Ultraschall

__________________________________
Unterschrift
zurück an die DEGA‐Geschäftsstelle,
Voltastraße 5, Gebäude 10‐6
13355 Berlin
Fax: +49 (0)30 / 46 06 94‐70

Anmeldeformular ALD

Ich bin bereits DEGA‐Mitglied und
melde mich als Mitglied im
„Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD)“
an (siehe auch
http://www.dega‐akustik/ald)
•

zu einem jährlichen Beitrag von
30,‐ € zuzüglich zum DEGA‐
Mitgliedsbeitrag

•

einschließlich Bezug der Zeitschrift
„Lärmbekämpfung“
(ab derjenigen Ausgabe, die auf
diese Anmeldung folgt):

__________________________________
Titel, Vorname, Name
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Anschrift
__________________________________
E‐Mail
__________________________________
Ort, Datum
__________________________________
Unterschrift

zurück an die DEGA‐Geschäftsstelle,
Voltastraße 5, Gebäude 10‐6
13355 Berlin
Fax: +49 (0)30 ‐ 4606 94‐70
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