Beeinflussung Akustischen Verhaltens
Doppelwandsystemen Einsatz Mikroperforierter
beeinflussung des akustischen verhaltens von ... - beeinflussung des akustischen verhaltens von
doppelwandsystemen durch den einsatz mikroperforierter absorber summary mini atlas of clinical
ophthalmology início comunidades beeinflussung des akustischen verhaltens von ... - beeinflussung des
akustischen verhaltens von doppelwandsystemen durch den einsatz mikroperforierter absorber vom
promotionsausschuss der technischen universität hamburg-harburg akustische artidentifikation von
flederrnausen (marnrnalia ... - damit wurde eine beeinflussung des akustischen verhaltens der tiere durch
den beobachter weitgehend vermieden. nebst zunehmender erfahrung in der akustischen artbestimmung,
ermöglichten mir ... erste erfahrungen mit einem baukastensystem zur ... - erfahrungen mit einem
baukastensyste m zur untersuchung des akustischen verhaltens von komponenten fü r ansaug- und
abgasschalldämpfer guido bau 1, wolfgang foken 2 tagesperiodische aktivitätsmuster des steinkauzes
(athene ... - eine beeinflussung des verhaltens durch die sender kann weitgehend ausgeschlossen werden.
weder weder bei dem volierenpaar, dem versuchsweise für 12 tage sender auf gebunden wurde, noch bei ...
systemanalyse in der kfz-antriebstechnik - verhaltens ("noise-vibration-harshness") • gezielte
beeinflussung des gesamtsystemverhaltens durch optimale konfiguration aller systemkomponenten •
bewertung eines kompletten antriebssystems unter zugrundelegung praxisrelevanter simulationsmodelle
sowie unter zuhilfenahme messtechnischer ergebnisse dieses buch ist leider im buchhandel nicht mehr
erhältlich. sie können sich das exemplar ... verbesserung der akustischen eigenschaften von ... - 7
maßnahmen zur beeinflussung der akustischen eigenschaften 28 8 messungen in sporthallen und vergleich
mit laborergebnissen 34 ... vibro‐akustischen verhaltens von sporthallenböden. 3 aufgabenstellung aus der
differenz von wissensbedarf und bereits vorhandenen kenntnissen resultieren die forschungsziele. an erster
stelle steht die messtechnische akustische charakterisierung (methodik aus ... entwicklung lärmarmer
produkte – rechnergestützte ... - lung und beeinflussung des akustischen verhal-tens von
maschinenbaustrukturen dar, das auf dem modell der schallflußkette aufbaut und mit kon-struktionsregeln
nach der systematik der iso/tr 11 688 den konstrukteur während der frühen pha-sen der produktentwicklung
unterstützt. the acoustic behaviour of technical products has to be defined in the design stage, although
designers mostly have ... vdi :eheinflussung der schallenergie im förderrohr eines c ... - vorliegenden
akustischen verhältnisse, wobei hier das ankopplungsverhalten zwischen schraubenverdichterauslaß und
angeschlossenem rohrsystem von besonderem interesse ist, zu untersuchen. 2 beschreibung der 2-mikrofonmethode in rohrsystemen kommt es z.b. durch querschnittssprünge in der leitung zu reflexionen der
vorlaufenden schallwellen. durch die oberlagerung der vor- und rücklaufenden ... akustische wirksamkeit
alter lärmschutzwände - um den einfluss dieser leckagen auf die akustischen eigenschaften von lsw
analytisch zu beschreiben, wurde das berechnungsmodell nach [1] implementiert und dessen umsetzung
validiert. mithilfe dieses modells kann der spektrale transmissionsgrad runder und schlitzförmiger ... einfluss
zeitlicher aufmerksamkeits- orientierung auf die ... - verhaltens- und ekp-daten untersucht werden.
hierzu wurde ein cueing-paradigma verwendet, in welchem ein cue das auftreten eines targets an einem von
zwei mögli- chen zeitpunkten ankündigte. die aufmerksamkeit musste dabei für jedes trial neu auf einen
zeitpunkt orientiert werden. in einem ersten experiment sollten versuchsperso-nen eine wahlreaktionsaufgabe
ausführen, auch invalide ... analyse und beeinflussung der schallabstrahlung von ... - analyse und
beeinflussung der schallabstrahlung von gitterversteiften paneelen . masterarbeit . maik titze . malte misol .
inhaltsangabe diese arbeit liefert einen wichtigen beitrag für das verständnis des vibroakustischen verhaltens
von gridpaneelen in niedrigen frequenzbereichen bei einer breitbandigen strukturanregung. zudem werden
constrained-layer-damping elemente sowie faservliese und ... gezielte leitung von körperschall unter
zuhilfenahme der ... - möglich, untersuchungen zur gezielten beeinflussung von körperschallpfaden
durchzuführen. die grundlage der untersuchungen stellt die analytische lösung der allseitig gestützten platte
auf basis der kirchhoffschen plattentheorie dar. mit dieser lösung kann die sti-verteilung der platte in
abhängigkeit von geometrie, anregungsort und frequenz berechnet werden und damit die numerischen ...
equip – konzept eines konstruktions-beratungssystems für ... - akustischen verhaltens des produktes,
die analyse des akustischen verhaltens sowie die produktopti-mierung. die klärung der aufgabenstellung
beinhaltet die be- stimmung der maschinenakustischen produktanfor-derungen auf der grundlage von
gesetzen, vorschrif-ten, normen, richtlinien und der marktsituation. die erarbeitung eines produktkonzepts
basiert auf ma-schinenakustischen ... sozialtechniken zur beeinflussung durch kommunikation sozialtechniken zur beeinflussung durch kommunikation 1 strategie, sozialtechnik und kreativität als säulen
des kommunikationserfolges marken entstehen durch kommunikation. sie sind vorstellungsbilder in den
köpfen der konsumenten, die eine identifikations- und differenzierungsfunktion überneh-men und das
wahlverhalten prägen (vgl. esch, 2008, s. 22). zur erzielung einer hohen ...
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