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Einleitung
Die Körperschallausbreitung in versteiften Platten wird
untersucht. Übliche Rechenmodelle nützen bei der Be-
rechnung die Periodizität aus [1]. Damit können aber
nur unendliche Platten mit unendlich vielen Balken in
regelmäßigen Abständen betrachtet werden.

Eine alternative Methode ist die Reduktion des Problems
auf ein eindimensionales (“string-method”) [2]. Die un-
terschiedlichen Eigenschaften von Balken bei verschiede-
nen Schalleinfallswinkeln bleiben dabei unberücksichtigt
(Spuranpassung).

In der vorliegenden Arbeit wird das Problem mithilfe
der räumlichen Fouriertransformation behandelt. Dabei
können im Wellenzahlbereich die verschiedenen Einflüsse
anregende Kraft, Reaktion der Platte, Berücksichtigung
der Balken durch Ersatzkräfte einfach addiert werden.
Nach einer Fourierrücktransformation in den Ortsbereich
kann man das Schwingungsverhalten der versteiften Plat-
te an beliebigen Punkten beschreiben. Die Versteifungen
können parallel und/oder kreuzweise parallel angeordnet
werden.

Theorie
Das Modell geht von einer unendlichen, dünnen Platte
aus (Höhe der Platte hP ). Auf dieser sind parallel zu den
beiden Raumrichtungen auf der Platte Balken befestigt.
Sie haben den Abstand xi bzw. zi vom Anregepunkt.
Die Balken sind aus dem gleichen Material wie die Plat-
te und haben die Höhe hB . Sie sind mittig montiert, d.h.
die neutrale Achse der Balken liegt auf der Platte. In Ab-
bildung 1 ist eine schematische Zeichnung zu sehen. Das
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Abbildung 1: Aufbau der versteiften Platte.

Schwingungsverhalten wird durch die Wellengleichung [3]
beschrieben. Im Wellenzahlbereich können die verschie-
denen Einflussgrößen

• anregende Punktkraft F0

• Reaktion der Platte

• Einfluss der Balken bei x1, x2, . . . xnx

• Einfluss der Balken bei z1, z2, . . . znz

addiert werden:
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Durch Umformen erhält man die Admitanz der versteif-
ten Platte Y (kx, kz). Die anregende Punktkraft F0 wirke
auf den Koordinatenurspung (0/0). Auf die Darstellung
der exakten Formeln inklusive aller beteiligten Konstan-
ten wird im Folgenden verzichtet. Es werden nur die wich-
tigen Einflussparameter gezeigt. Das “∼”-Zeichen bedeu-
tet “ist proportional zu”. Alle Abmessungen sind auf die
Dicke der Platte normiert.

Y (kx, kz) ∼
1

“Platte” + “Balken xi” + “Balken zi”
(2)

Die Balken haben beliebige Abstände xi und zi zur
Anregung. Die Abstände spiegeln sich in den Euler-
Funktionen nieder:

“Balken xi” ∼

nx
∑

i=1

eixikx (3)

Der Einfluss der Balken bei z1, z2, . . . znz errechnet sich
entsprechend. Um das Schwingungsverhalten an einem
beliebigen Punkt (x, z) zu erhalten, ist die Mobilität aus
dem Wellenzahlbereich in den Ortsbereich mithilfe der
Fourierrücktransformation zu transformieren. Es ergibt
sich eine zweidimensionale Integration über die Raum-
richtungen kz und kx.

Numerik
Numerisch ist die Transformation durch eine ineinander
verschachtelte zweifache Integration zu lösen

Ausgangsgröße Y (kx, kz)
nach 1. Integration Y (kx, z)
nach 2. Integration Y (x, z)

Trotz Verlustfaktoren für die Platte und die Balken erge-
ben sich keine stetigen Kurvenverläufe für Y (kx, kz) und
Y (kx, z). Man betrachte Y (kx, kz) für gegebene kx in der
komplexen Ebene kz ∈

�
. Es ergeben sich ein bis vier

Singularitäten aufgrund des Einflusses der Platte. We-
gen der Euler-Funktionen bei den Balkeneinflüssen (siehe
Gleichung (3)) treten zusätzlich unendlich viele Singula-
ritäten in regelmäßigen Abständen auf. (Spuranpassung
unter verschiedenen Winkeln für verschiedene Wellenzah-
len) Fallen Singularitäten auf die reelle Achse, ist die
Funktion Y (kx, kz) unstetig und nicht mehr ohne wei-
teres numerisch integrierbar.
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Beim Integrieren in der komplexen Ebene von a nach b
ist es allerdings egal, auf welchem Weg zwischen a nach b
integriert wird [4]. Weiterhin ist davon auszugehen, dass
die Singularitäten im numerischen Sinn zwar nahe an der
reellen Achse liegen können aber nie exakt darauf. Damit
kann man bei der Integration den Singularitäten in die
entgegengesetzte komplexe Halbebene ausweichen (siehe
Abbildung 2). Die Unstetigkeit wird umgangen und das
Integral wieder numerisch integrierbar.

Integrationsweg

Im

Re

Residuum

Abbildung 2: Integrationsweg auf der reellen Achse. Um

die Singularitäten zu umgehen, wird in die komplexe Ebene

ausgewichen.

Ergebnisse
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hB =    1 * hP
hB =    2 * hP
hB =    4 * hP

Punkteingangsmobilitaet
Platte mit einem Balken bei x1 = 10 * hP

Abbildung 3: Punkteingangsmobilität, ein Balken bei

x1 = 10hP , verschiedene Balkenhöhen hB = 1, 2, 4 hP

In Abbildung 3 ist die Punkteingangsmobilität für ei-
ne unendliche Platte mit einem Balken bei x1 = 10hP

mit verschiedenen Balkenhöhen abgebildet. Durch den
Abstand zwischen Anregung und Balken bilden sich
Durchlass- und Sperrbereiche aus. Man erkennt deut-
lich wie sich die Punkteingangsmobilität für kleine Bal-
kenhöhen an die Punkteingangsmobilität einer unver-
steiften Platte annähert. Mit steigender Frequenz steigt,
in Wellenlängen gerechnet, der Abstand zum Balken, der
Einfluss des Balkens verringert sich.

In Abbildung 4 ist die Punkteingangsmobilität einer ein-
fach und kreuzweise versteiften Platte zu sehen. Durch
das Balkenkreuz ist die Platte deutlich steifer, die Mobi-
lität sinkt, die Sperrbereiche werden ausgeprägter.

Wird die Platte mit drei parallelen Balken versteift, sinkt
die Punkteingangsmobilität nur wenig im Vergleich zur
Platte mit einem Balken. Ein Großteil der Energie wird
durch den ersten Balken reflektiert, die weiteren Balken
haben nur einen geringen Einfluss. Durch die Art der An-
ordnung kann die Ausprägung der Durchlass- und Sperr-
bereiche beeinflusst werden. Bei einer “zufälligen” An-
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       x1 = 10 * hP
x1 , z1 = 10 * hP

Punkteingangsmobilitaet
Platte mit Balken hB = 4 * hP,  einfach und kreuzweise versteift

Abbildung 4: Punkteingangsmobilität, Platte einfach ver-

steift x1 = 10hP , kreuzweise versteift x1, z1 = 10hP
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 xi = 10, 20, 30 * hP
 xi = 11, 18, 31 * hP

Punkteingangsmobilitaet
Platte mit drei Balken hB = 2 * hP,  verschiedene Balkenabstaende x1

Abbildung 5: Punkteingangsmobilität, drei Balken

gleichmäßig bei x1 = 10, 20, 30hP , drei Balken ungleichmäßig

bei x1 = 11, 18, 31hP angeordnet

ordnung verschmieren die Durchlass- und Sperrbereiche
zu einer gleichmäßig abfallenden Mobilität.

Zusammenfassung
Es wurde eine Methode entwickelt, um das Schwingungs-
verhalten von versteiften Platten zu berechnen. Anrege-
punkt und Empfangspunkt sind frei wählbar. Die Balken
können parallel und/oder kreuzweise parallel in beliebi-
gen Abständen angeordnet werden. Das Rechenmodell ist
nicht auf periodische Systeme mit einer unendlicher An-
zahl an Balken in regelmäßigen Abständen beschränkt.
Durch die Wahl der Abstände zwischen den Balken, lässt
sich das Schwingungsverhalten der Platte beeinflussen.
Das Auftreten von Durchlassbereichen kann verhindert
werden.
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