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Se han resaltado estos términos de búsqueda: arau puchades

ENTMYSTIFIZIERUNG DER PROJEKT-STUDIO AKUSTIK
Nachhallzeit Fortsetzung - Teil 10/16

In großen Räumen wird die Nachhallzeit auch Echozeit genannt. Hierbei
handelt es sich um ein statistisch zufälliges Schallfeld ohne bestimmte Raumoder Zeitkomponente. Räume mit der Größe von Projektstudios sind nicht
groß genug, um echtes Echo zu generieren, da die Reflektionen aussterben
bevor sie den vollen zufälligen Charakter erreichen.

DOWNLOAD:
Vollversion Raum-AnalyseSoftware
Diesen Artikel als PDF-Datei.

Die Nachhallzeit wird zum
größten Teil von der
prozentual vorhandenen
Fläche in einem Raum
festgelegt, die mit
absorbierenden Material
bedeckt ist. Räume mit
kleiner oder keiner
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Absorption haben zu lange
Zeitfenster. Für diejenigen
unter uns, die nicht so
vertraut mit Nummern
oder Mathematik sind, gibt
es Gleichungen, die die
Nachhallzeit eines Raumes
voraus sagen.
Die neueste und präziseste
Gleichung ist bekannt als
Arau-Puchades:
TH={0.161*V/[-S*ln(1-ax)]}^
(x/s)*{0.161*V/[-S*ln(1-ay)]}^
(y/s)*{0.161*V/[-S*ln(1-az)]}^(z/s)

> größere Ansicht

Wir können das Ergebnis dieser Gleichung verwenden um die korrekte
Absorption für einen Raum zu bestimmen... nachdem wir die AbsorptionsKoeffizienten herausgefunden, die Oberfläche berechnet und komplizierte
mathematische Probleme vereinfacht haben. Für diejenigen, die sich vor
Mathematik mehr fürchten als wir vor der Akustik, ist StudioPanel ein wahrer
Segen. Die Ingenieure, die StudioPanel erschufen, haben die Berechnungen
für uns gemacht, so ist alles was wir machen müssen, das korrekte Kit für
unsere Raumgröße heraus zu suchen.
<< zurück

weiter >>
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