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Acoustic testing

When satellites are launched into 
space they are subjected to very  
high mechanical, thermal, 

electromagnetic and acoustic forces that 
may cause damage to electronic circuits,  
as well as to other components, thus 
jeopardizing their functioning. Satellites 
therefore undergo extensive stress tests 
before any space mission starts. To test 
their acoustic durability, satellites are often 
placed in a reverberant acoustic test facility 
(RATF), where they are subjected to 
extremely high sound pressure levels –  
the sound intensity and frequency range 
applied in this ‘torture chamber’ simulate 
real-world launch conditions.

As this testing procedure is complex and 
very cost intensive, experts have for many 
years investigated alternative technologies 
that could produce similarly meaningful 
results with reduced efforts. Hence d&b 
audiotechnik, based in Backnang (near 

The acoustic experts at d&b audiotechnik 
and the vibration control team at m+p 
international have come together to 
revolutionize the acoustic testing of 
satellites, greatly reducing time and costs 
//  HANS-JÜRGEN BORUTTA AND TOBIAS WULF

SPACE SOUNDS

Stuttgart, Germany) and m+p international 
Mess- und Rechnertechnik, headquartered 
in Hannover, Germany, have decided to 
combine their unique expertise to present 
their Direct Field Acoustic Control System 
(DF-ACS) as an attractive alternative.

d&b audiotechnik’s responsibility in  
this partnership includes loudspeakers, 
amplifiers and simulation software. The 
renowned manufacturer has decided to  
use its most powerful loudspeakers to meet 
the challenging requirements. The GSL8 
array module is part of the SL series of 
loudspeakers. Its high Q factor offers  
a clear benefit for satellite testing: the  
high rear attenuation helps to avoid any 
unnecessary excitation of the environment.

“A challenge with satellite testing is to 
ensure the required homogeneity of the 
sound field,” d&b application support 
specialist Boris Rehders explains. “In the 
area around the test object, the field must 

be absolutely homogeneous even at 
extremely high levels. We need to 
reproduce frequencies in the range 18Hz  
to 12.8kHz – which means the bass area  
is extended far into the low range.” 

The d&b SL series also includes 
powerful subwoofers. As many as three 
loudspeakers per module emit sound to the 
front (2 x 21in) and rear (1 x 21in), resulting 
in a kidney-shaped radiation pattern.

Various aspects need to be considered  
to reproduce low frequencies with the 
required sound levels – excessive load 
would cause the moving coil to hit and 
damage the magnet. Also, the applied 
current needs to be monitored and limited 
if necessary as the moving coil could 
otherwise overheat and the copper wire 
might melt. The relevant parameters are 
monitored by the amplifiers, which are 
part of the d&b system and controlled  
if it is required. 
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testing is a top priority. Each m+p 
VibRunner mainframe accommodates  
up to 24 input channels with A/D 
converters (24bit resolution, up to 
204.8kHz sample rate). Several m+p 
VibRunner mainframes can be daisy-
chained to implement higher channel 
counts. An Ethernet interface is used for 
communication with the controller PC.

A number of incoherent closed loops are 
typical for this application: “The system is 
excited, measurements are taken, and the 
1/3-octave bands are optimized while the 
overall level gradually increases,” explains 
m+p international’s team leader and senior 
development engineer, Raf Mangelschots. 

“We need to make sure that all levels are 
correct – typically with a maximum 
deviation of 1dB per 1/3-octave band and 
0.5dB for the overall sound pressure level.”

The m+p VibRunner hardware is 
operated in combination with an updated 
version of the standard Acoustic Control 
System (ACS) software developed by m+p 
international. This software controls the 
complete test procedure and logs all steps 
of the process. Broadband random signals 
are used as excitation signals, with ANSI 
S1.11 certified octave or 1/3-octave time 
domain measurements used for control 
and analysis. This combination of m+p 
hardware and software, used with 
products supplied by d&b audiotechnik,  
is referred to as DF-ACS (Direct Field 
Acoustic Control System).

REVERBERANT CHAMBER VERSUS 
LOUDSPEAKER-BASED DIRECT FIELD
The installation of reverberant chambers 
specially designed for satellite testing is 

The test setup is simulated in advance 
by means of software. “The device to be 
tested is less than 4m [13ft] (near field) 
from the loudspeakers, so it does not make 
sense to use simulation programs, which 
only calculate valid results for the far field,” 
explains Rehders. “We are therefore 
constantly adapting the software to 
optimize the simulation processes for  
this special task.”

NATURAL PARTNER
m+p international Mess- und 
Rechnertechnik has decades of vital 
experience in the field of measurement 
and control technology, developing and 
manufacturing test and measurement 
systems for vibration testing, vibration 
analysis, data acquisition, process 
monitoring and test stand automation.

Products manufactured by m+p 
international meet the most sophisticated 
standards in terms of quality and 
reliability. The company’s quality 
management system has been certified 
according to ISO 9001:2015; and it has  
a global coverage with subsidiaries in  
the USA, UK, France and China, plus 
representatives in another 30 countries. 
With its measurements systems,  
m+p international is considered the  
market leader for reverberant chamber 
excitation – large test rooms with high 
reflection characteristics that are designed 
for special measurement purposes.

The proven m+p VibRunner 
measurement hardware platform is  
used for satellite testing as it is an ideal 
tool for dynamic measurements and 
vibration tests where precise and efficient 

TEST SETUP
Described by terms like ‘loudspeaker-based 
direct field’ or ‘direct field acoustic 
excitation’, the test setup is based on  
d&b loudspeakers that are circularly 
positioned around the device to be tested. 
The distance between the loudspeakers,  
the control microphones and the  
satellite is critical to achieve the required 
homogeneous sound pressure level. The 
test setups so far implemented by d&b and 
m+p international include 8 x 4 GSL8 plus 
4 x 2 modified SL-SUB while 20 d&b D80 
four-channel amplifiers are used to drive 
the output. 

The test period during which the 
satellite is subjected to the 146dB sound 
pressure field is in most cases only one 
minute – an additional build-up time of 
one or two minutes is necessary for the 
system. The entire test preparation and 
setup may require a few days.

“the satellite is 
subjected to a 146dB 

sound pressure field”

1 //  The loudspeakers are 
arranged in a circle around 
the test object to create  
a sound pressure field

1
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very expensive and has high recurring 
operational costs. As a result, only a few 
such facilities are available on a global 
scale. Electro-pneumatic, high-intensity 
horns are typically used for sound 
generation, operated with either liquid 
nitrogen or compressed air. 

The use of nitrogen is expensive and 
means personnel cannot enter the test 
chamber for a considerable time after  
the completion of the test. Also, the  
horns have a maximum output frequency 
of 400-500Hz. Higher frequencies are 
generated through harmonics – the 
characteristics of which can only be 
controlled by very complex strategies.

These dedicated test chambers are 
therefore following an approach different 
from the direct field concept promoted by 
d&b and m+p international. Working in 
reverberant chambers, the reverberant 

(diffuse) field dominates  
in almost any frequency 
range, as provided the 
distance to the limiting 
surfaces is sufficiently 
large, the impact of the 
direct field is no longer  
as crucial.

The homogeneity of the 
field is primarily achieved by means of 
diffuse sound. The reverberation times  
of 15 or more seconds are extremely long. 
Standing waves can also become a problem 
mainly because of the use of frequencies 
below the Schroeder frequency; a distinct 
modal behavior has in many cases been 
observed in chambers between low and 
medium frequencies.

In contrast to the above issue, the 
satellite under test is not in the reverberant 
(diffuse) field when using the d&b and 
m+p international approach. In contrast, 
the amount of direct sound produced 
clearly prevails here while reverberant 
sound is negligible. 

“Given an intelligent test setup, we are 
rather independent of the individual room 
acoustics, provided that there is a sufficient 
distance to the walls,” argues Rehders, who 
sees this as a major benefit of DF-ACS. 

“We have managed to reliably generate  
a homogeneous sound field according to 
the required specifications, without using 
any narrowband measurements involving 
inevitable errors,” adds Mangelschots. 

NO MORE COSTLY SHIPPING
The satellite test scenario developed  
by d&b and m+p international does  
not require any specially prepared 
environment or test stand. Considering 
certain specifications, a multitude of 
different rooms will instead suffice to 
ensure significant results that are accepted 
by experts. Satellites no longer need to be 
shipped hundreds of miles, and the costs 
and risks involved with such transport 
(including not only the material itself, but 
also the engineers responsible) are no 
longer necessary. Also saved is the rental 
cost for such special facilities, which may 
even be operated by a direct competitor.

The d&b and m+p international teams 
have been cooperating successfully on this 
new satellite test approach for three years. 
The contact between these two German 
companies, each a market leader in its 
special field, was initially established via 
the m+p international office in Verona, 
New Jersey. For d&b audiotechnik, the 
global business unit, including Ralf Köhler, 
Tobias Wulf and Eva Argandoña, has been 
the driving force for this project.

Since the first joint tests were performed 
in Asheville, North Carolina, in October 
2016, four test campaigns have been 
successfully completed in cooperation. 

“By now we are fully aware of the 
loudspeaker configuration which is the 
most suitable for each project, and there 
are only a few minor issues that we are 
currently optimizing,” Rehders concludes 
with some satisfaction. 

“There has been a steep learning curve 
over the past three years, and we have been 
able to exhaustively answer all questions in 
our test campaigns.” 

Mangelschots also sounds an optimistic 
note: “We have already sent out the first 
quotations. Our system is available, 
consistent and provides reliable results 
faster, better and more cost efficiently  
than other solutions. 

“The countdown has started. We are 
ready with our DF-ACS!” \\

Hans-Jürgen Borutta is chief development 
engineer for vibration control and signal 
analysis with m+p international Mess- und 
Rechnertechnik; Tobias Wulf is global  
account manager with d&b audiotechnik

“An intelligent test  
setup makes testing  

independent of room”

2 //  m+p international’s 
software controls the 
complete test procedure

2
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Die Akustikexperten von d&b audiotechnik und das Vibration Control Team von m+p international 
haben sich zusammengetan, um die akustische Prüfung von Satelliten zu revolutionieren und Zeit 
und Kosten deutlich zu reduzieren. 

Hans-Jürgen Borutta und Tobias Wulf 

(Artikel in aerospacetestinginternational.com) Showcase 2019 

Beim Start von Satelliten in den Weltraum werden diese sehr hohen mechanischen, thermischen, 
elektromagnetischen und akustischen Kräften ausgesetzt, die Schäden an elektronischen 
Schaltungen sowie an anderen Komponenten verursachen und deren Funktionsfähigkeit 
gefährden können. Satelliten durchlaufen daher vor Beginn einer Raumfahrtmission umfangreiche 
Belastungstests. Um ihre akustische Beständigkeit zu testen, werden Satelliten oft in einem 
akustische reflektierenden (halligen) Prüfstand (RATF) platziert, wo sie extrem hohen 
Schalldruckpegeln ausgesetzt sind. Die in dieser Folterkammer angewandte Schallintensität mit 
breitem Frequenzbereich simulieren die realen Startbedingungen. 

Da dieses Prüfverfahren komplex und sehr kostenintensiv ist, untersuchen Experten seit vielen 
Jahren alternative Technologien, die mit geringem Aufwand ähnlich aussagekräftige Ergebnisse 
liefern könnten. Daher haben sich d&b audiotechnik mit Sitz in Backnang (bei Stuttgart) und m+p 
international Mess- und Rechnertechnik mit Sitz in Hannover entschieden, ihre einzigartige 
Kompetenz zu bündeln und ihr Direct Field Acoustic Control System (DF-ACS) als attraktive 
Alternative zu präsentieren. 

Die Verantwortung von d&b audiotechnik in dieser Partnerschaft umfasst Lautsprecher, Verstärker 
und Simulationssoftware. Der renommierte Hersteller hat sich für den Einsatz seiner 
leistungsfähigsten Lautsprecher entschieden, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden. 
Das verwendete Array-Modul GSL8 ist Teil der SL-Lautsprecherserie. Sein hoher Q-Faktor bietet 
einen klaren Vorteil für Satellitentests: Die hohe Rückdämpfung hilft, unnötige Umwelteinflüsse zu 
vermeiden. 

"Eine Herausforderung bei Satellitentests besteht darin, die erforderliche Homogenität des 
Schallfeldes sicherzustellen", erklärt Boris Rehders, Spezialist für Anwendungsunterstützung bei 
d&b. "Im Bereich um das Prüfobjekt herum muss das Feld auch bei extrem hohen Werten absolut 
homogen sein. Wir müssen Frequenzen im Bereich von 18Hz bis 12,8kHz reproduzieren - das 
bedeutet, dass der Bassbereich weit in den untersten Bereich gehen muss." 

Die d&b SL-Serie umfasst auch leistungsstarke Subwoofer. Bis zu drei Lautsprecher pro Modul 
geben Schall nach vorne (2 x 21 Zoll) und hinten (1 x 21 Zoll) ab, was zu einem nierenförmigen 
Abstrahlverhalten führt. 

Um tiefe Frequenzen mit den erforderlichen Schallpegeln wiederzugeben, sind verschiedene 
Aspekte zu berücksichtigen. Eine übermäßige Belastung würde dazu führen, dass die 
Schwingspule auf den Magneten trifft und ihn beschädigt. Außerdem muss der anliegende Strom 
überwacht und ggf. begrenzt werden, da die Schwingspule sonst überhitzen könnte und der 
Kupferdraht schmelzen könnte. Die relevanten Parameter werden von den Verstärkern, die Teil 
des d&b-Systems sind, überwacht und bei Bedarf geregelt. 


Artikel in aerospacetestinginternational.com) 	 Seite �  von �1 4

http://aerospacetestinginternational.com
http://aerospacetestinginternational.com


TEST-SETUP 


Der Testaufbau basiert auf d&b-Lautsprechern, die kreisförmig um das zu testende Gerät herum 
positioniert sind, und wird durch Begriffe wie "lautsprecherbasiertes Direktfeld" oder "direkte 
akustische Anregung" beschrieben. Der Abstand zwischen den Lautsprechern, den 
Kontrollmikrofonen und dem Satelliten ist entscheidend, um den erforderlichen homogenen 
Schalldruckpegel zu erreichen. Zu den bisher von d&b und m+p international realisierten 
Testaufbauten gehören 8 x 4 GSL8 plus 4 x 2 modifizierte SL-SUBs, während 20 d&b D80 
Vierkanalverstärker zur Ansteuerung verwendet werden. 

Die Testzeit, in der der Satellit dem Schalldruckfeld von 146dB ausgesetzt wird, beträgt in den 
meisten Fällen nur eine Minute - eine zusätzliche Aufbauzeit von ein oder zwei Minuten ist für das 
System notwendig. Die gesamte Testvorbereitung und -einrichtung kann einige Tage in Anspruch 
nehmen. 

Der Testaufbau wird vorab mittels Software simuliert. "Das zu testende Gerät ist weniger als 4m 
(Nahfeld) von den Lautsprechern entfernt, so dass es keinen Sinn macht, Simulationsprogramme 
zu verwenden, die nur gültige Ergebnisse für das Fernfeld berechnen", erklärt Rehders. "Wir 
passen daher die Software ständig an, um die Simulationsprozesse für diese spezielle Aufgabe zu 
optimieren." 


NATÜRLICHER PARTNER 


m+p international Mess- und Rechnertechnik verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich 
der Mess- und Regeltechnik, der Entwicklung und Herstellung von Prüf- und Messsystemen für 
die Schwingungsprüfung, Schwingungsanalyse, Datenerfassung, Prozessüberwachung und 
Prüfstandsautomatisierung. 

Die von m+p international hergestellten Produkte erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und 
Zuverlässigkeit. Das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens ist nach ISO 9001:2015 
zertifiziert und verfügt über eine globale Präsenz mit Tochtergesellschaften in den USA, 
Großbritannien, Frankreich und China sowie Vertretungen in weiteren 30 Ländern. m+p 
international gilt mit seinen Messsystemen als Marktführer für Raumanregung - große Prüfräume 
mit hohen Reflexionseigenschaften, die für spezielle Messzwecke konzipiert sind. 

Die bewährte m+p VibRunner Messhardwareplattform wird für Satellitentests eingesetzt, da sie 
ein ideales Werkzeug für dynamische Messungen und Vibrationstests ist, bei denen präzise und 
effizient gearbeitet wird. 

Das Testen hat oberste Priorität. Jeder m+p VibRunner Mainframe nimmt bis zu 24 
Eingangskanäle mit A/D-Wandlern auf (24bit Auflösung, bis zu 204,8kHz Abtastrate). Mehrere 
m+p VibRunner Mainframes können hintereinander geschaltet werden, um höhere Kanalzahlen zu 
realisieren. Für die Kommunikation mit dem Steuerungs-PC wird eine Ethernet-Schnittstelle 
verwendet. 

Eine Reihe von inkohärenten, geschlossenen Kreisläufen sind typisch für diese Anwendung: "Das 
System wird angeregt, es werden Messungen durchgeführt und die Terzbänder optimiert, 
während das Gesamtniveau allmählich steigt", erklärt Raf Mangelschots, Teamleiter und Senior 
Development Engineer von m+p international. 

"Wir müssen sicherstellen, dass alle Pegel korrekt sind - typischerweise mit einer maximalen 
Abweichung von 1dB pro Terzband und 0,5dB für den gesamten Schalldruckpegel." 
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Die m+p VibRunner-Hardware wird in Kombination mit einer aktualisierten Version der von m+p 
international entwickelten Standardsoftware Acoustic Control System (ACS) betrieben. Diese 
Software steuert den gesamten Prüfablauf und protokolliert alle Prozessschritte. Breitbandige 
Zufallssignale werden als Anregungssignale verwendet, wobei ANSI S1.11-zertifizierte Oktav- 
oder 1/3-Oktav-Zeitbereichsmessungen zur Steuerung und Analyse verwendet werden. Diese 
Kombination aus m+p Hard- und Software, die mit den von d&b audiotechnik gelieferten 
Produkten verwendet wird, wird als DF-ACS (Direct Field Acoustic Control System) bezeichnet. 


 
REFLEKTIERENDER RAUM IM VERGLEICH ZUM LAUTSPRECHERBASIERTEN DIREKTFELD 


Die Installation von Hallräumen, die speziell für Satellitentests entwickelt wurden, ist sehr teuer 
und verursacht hohe, wiederkehrende Betriebskosten. Infolgedessen stehen weltweit nur wenige 
solcher Anlagen zur Verfügung. Elektropneumatische, hochintensive Hornsysteme werden 
typischerweise zur Klangerzeugung eingesetzt und entweder mit flüssigem Stickstoff oder 
Druckluft betrieben. 

Die Verwendung von Stickstoff ist teuer und bedeutet, dass das Personal nach Abschluss der 
Prüfung für längere Zeit nicht in die Prüfkammer gelangen kann. Außerdem haben die Hörner 
einen maximalen Frequenzbereich von 400-500Hz. Höhere Frequenzen werden durch Oberwellen 
erzeugt - deren Eigenschaften nur durch sehr komplexe Strategien gesteuert werden können. 

Diese speziellen Prüfkammern verfolgen daher einen anderen Ansatz als das von d&b und m+p 
international geförderte Direct Field Konzept. In Hallräumen dominiert das diffuse Hallfeld in 
nahezu jedem Frequenzbereich, da bei ausreichend großem Abstand zu den Begrenzungsflächen 
die Wirkung des Direktfeldes nicht mehr so entscheidend ist. 

Die Homogenität des Feldes wird in erster Linie durch Diffusschall erreicht. Die Nachhallzeiten von 
15 oder mehr Sekunden sind extrem lang. Auch stehende Wellen können vor allem durch die 
Verwendung von Frequenzen unterhalb der Schroeder-Frequenz zum Problem werden; in vielen 
Fällen wurde in Kammern zwischen niedrigen und mittleren Frequenzen ein ausgeprägtes 
modales Verhalten beobachtet. 

Im Gegensatz zu dem oben genannten Problem befindet sich der zu testende Satellit bei 
Verwendung des d&b und m+p internationalen Ansatzes nicht im halligen (diffusen) Feld. Im 
Gegensatz dazu dominiert hier deutlich die Menge des erzeugten Direktschalls, während der Hall 
vernachlässigbar ist. 

"Bei einem intelligenten Versuchsaufbau sind wir weitgehend unabhängig von der individuellen 
Raumakustik, vorausgesetzt, es gibt einen ausreichenden Abstand zu den Wänden", argumentiert 
Rehders, der dies als einen großen Vorteil von DF-ACS sieht. 

"Es ist uns gelungen, ein homogenes Schallfeld nach den geforderten Spezifikationen zuverlässig 
und ohne schmalbandige Messungen mit unvermeidlichen Fehlern zu erzeugen", ergänzt 
Mangelschots. 


KEIN KOSTSPIELIGER VERSAND MEHR 


Das von d&b und m+p international entwickelte Satellitentestszenario erfordert keine speziell 
vorbereitete Umgebung oder einen Prüfstand. Unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben 
genügt stattdessen eine Vielzahl von verschiedenen Räumen, um aussagekräftige Ergebnisse zu 
erzielen, die von Experten akzeptiert werden. Satelliten müssen nicht mehr Hunderte von 
Kilometern transportiert werden, und die mit einem solchen Transport verbundenen Kosten und 
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Risiken (einschließlich nicht nur des Materials selbst, sondern auch der verantwortlichen 
Ingenieure) sind nicht mehr notwendig. Ebenfalls eingespart werden die Mietkosten für solche 
Spezialanlagen, die sogar von einem direkten Wettbewerber betrieben werden können. 

Seit drei Jahren arbeiten die internationalen Teams von d&b und m+p erfolgreich an diesem neuen 
Satellitentestansatz. Der Kontakt zwischen diesen beiden deutschen Unternehmen, die jeweils 
Marktführer in ihrem Spezialgebiet sind, wurde zunächst über das m+p international office in 
Verona, New Jersey, hergestellt. Für d&b audiotechnik war der globale Geschäftsbereich mit Ralf 
Köhler, Tobias Wulf und Eva Argandoña die treibende Kraft für dieses Projekt. 

Seit den ersten gemeinsamen Tests im Oktober 2016 in Asheville, North Carolina, wurden vier 
Testkampagnen in Zusammenarbeit erfolgreich abgeschlossen. 

"Inzwischen wissen wir genau, welche Lautsprecherkonfiguration für jedes Projekt am besten 
geeignet ist, und es gibt nur wenige kleinere Probleme, die wir derzeit optimieren", schließt 
Rehders mit einiger Zufriedenheit. 

"In den letzten drei Jahren hat es eine steile Lernkurve gegeben, und wir konnten alle Fragen in 
unseren Testkampagnen ausführlich beantworten." 

Auch Mangelschots klingt optimistisch: "Wir haben bereits die ersten Angebote verschickt. Unser 
System ist verfügbar, konsistent und liefert zuverlässige Ergebnisse schneller, besser und 
kostengünstiger als andere Lösungen. 

"Der Countdown hat begonnen. Wir sind bereit mit unserem DF-ACS!“


Hans-Jürgen Borutta ist Entwicklungsleiter für Schwingungstechnik und Signalanalyse bei m+p 
international Mess- und Rechnertechnik; Tobias Wulf ist Global Account Manager bei d&b 
audiotechnik.  
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