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Akustische Eigenschaften von Flugzeugstrukturen bei Anregung
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Einleitung
Die voranschreitende Entwicklung in der Luft- und Raumfahrt, mit höheren Reisegeschwindigkeiten einerseits und
effizienteren sowie gleichzeitig leiseren Triebwerken
andererseits, führt dazu, dass die turbulente Grenzschicht
bei modernen Flugzeugen zu den dominierenden
Schallquellen zählt. Für die Voraussage der akustischen
Eigenschaften einer Struktur kann somit das SchalldämmMaß bezogen auf die turbulente Grenzschichtanregung als
geeignetes Kriterium angesehen werden. Das hier
vorgestellte Verfahren kombiniert die Vorteile einer analytischen Beschreibung der Bewegungsgleichung der
Struktur mit der Kopplung an verschiedene statistische
Anregungsformen (Diffusfeld, turbulente Grenzschicht).
Die Verknüpfung wird anhand einer „Joint Acceptance“Funktion des spektralen Modells eines Druckfeldes realisiert. Mit dieser Methode ist es möglich, unterschiedliche
Turbulenzmodelle in die Bestimmung des Transmission
Loss zu integrieren und die Ergebnisse miteinander zu
vergleichen. Zur Validierung wurde das Verfahren mit
AutoSEA-Berechnungen und experimentellen Resultaten
verglichen und zeigte dabei eine sehr gute Übereinstimmung.
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mit Zmn – modale Impedanz, k0 – Wellenzahl der Luft, kx
und ky – Wellenzahlen der Struktur in der jeweiligen
Richtung. Smn stellt hierbei die so genannte modale Formfunktion der Struktur in einem durch Fourier-Transformation überführtem Wellenzahlraum dar, die die Kopplung
zwischen der Struktur und der Anregung beschreibt.
Die „Joint Acceptance“-Funktion der Anregung Φmn kann
anhand der modalen Formfunktion Smn sowie des Wellenzahlspektrums der Anregung
im Wellenzahlraum wie
folgt aufgestellt werden:
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Die gesamte von der Innenfläche abgestrahlte Leistung
kann anstelle des reinen Skalarprodukts zwischen den
Eigenvektoren der Schnelle v1 und des abgestrahlten
Druckfeldes p1 (Gleichung (5)) auch mit Hilfe der
akustischen Impedanz Smn und „Joint Acceptance“Funktion der Anregung Φmn bestimmt werden (siehe
Abbildung 1).

Bestimmung der Eigenmodfrequenzen
Mit Hilfe von analytischen Ansatzfunktionen zur Beschreibung der Einspannbedingungen und der zu erwartenden
Schwingungsformen [1], ist man in der Lage, eine Bewegungsgleichung der Struktur anzugeben. Das Vorgehen
basiert dabei auf einer Betrachtung er Energiebilanz nach
dem Hamilton-Prinzip (siehe Gleichung (1)).
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mit Epot und Ekin – potenzielle und kinetische Energie der
Struktur im Zeitraum zwischen τ1 und τ2.
Unter Berücksichtigung der Rayleigh-Ritz-Beziehung für
die minimale Energie können die bauteilspezifischen
Eigenfrequenzen in Abhängigkeit der jeweiligen ModzahlVorgabe ermittelt werden [2].

Bestimmung der abgestrahlten Schallleistung
Bei der Ermittlung der Eigenmoden der Struktur ist es
möglich, den modalen Abstrahlgrad σ nach einem Ansatz
von Graham [3] zu berechnen (Gleichungen (2) - (3)).

Abbildung 1: Vergleich zwischen der modalen Formfunktion Smn und der Korrelationsfunktion Ψ
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In Abbildung 2 sind die Ergebnisse für die Berechnung des
Schalldämmmaßes für verschiedene Berechnungsmethoden sowie Anregungsarten dargestellt.

(5)

Hierbei ist dmn ein Faktor zur Berücksichtigung der
Strukturresonanz.

Wellenzahlspektrum der Anregung
Geeignete
Wellenzahl-Frequenz-Spektren
realisieren
unterschiedliche Anregungsarten. So kann zum Beispiel
durch die in Gleichung (6) dargestellte Formulierung eine
Diffusfeldanregung angegeben werden. Gleichung (7) gibt
die
Korrelationsfunktion
für
eine
turbulente
Grenzschichtanregung basierend auf dem Corcos-Modell
an [4].
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Abbildung 2: Vergleich des Schalldämmmaßes für
verschiedene Berechnungsverfahren und Anregungsfälle
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Der Vergleich der verschiedenen Verfahren zeigt, dass die
vorgestellte Methode sowohl qualitativ als auch quantitativ
eine sehr gute Übereinstimmung liefert. Zudem bietet die
Methode neben der Gelegenheit für eine schnelle Abschätzung der akustischen Eigenschaften auch die Möglichkeit
zur Berücksichtigung von neuartigen, mehrschichtigen,
gekrümmten Strukturen (z. B. Sandwich).
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Zusammenfassung
Mit Hilfe der hier beschriebenen Methode ist es möglich,
ohne Einschränkungen bei der Auswahl des Materials (von
isotropen, einschichtigen bis zu orthotropen, mehrschichtigen Werkstoffen), eine schnelle Bestimmung der Eigenmoden, des modalen Abstrahlgrades sowie des Schalldämm-Maßes der Struktur durchzuführen. Dieses Verfahren zeichnet sich weiterhin durch eine hohe numerische
Stabilität aus, welche aus der Einbeziehung von analytischen Ausdrücken folgt. Es können dabei neben ebenen,
flachen Platten auch einfachgekrümmte Paneele unter
einfach eingespannten Bedingungen modelliert werden.
Durch die Berücksichtigung von „Joint Acceptance“Funktionen können neben der Diffusfeldanregung auch
verschiedene Turbulenzmodelle (Corcos, Ffowcs Williams, Smol’yakov/Tkachenko usw.) ohne großen Aufwand
implementiert werden.

mit kc – konvektive Wellenzahl der anströmenden Luft und
αx, αy – experimentelle Abklingkonstanten.

Validierung der Methode
Als Referenz zur Validierung der oben beschriebenen
Methode wurden die Berechnungen mit der kommerziellen
Software AutoSEA2 sowie Untersuchungen von S. Brühl
[5] sowohl für Diffusfeldanregung als auch für eine
Anregung durch die turbulente Grenzschicht herangezogen. Als Testpaneel wurde eine offene, einfachgekrümmte
Aluminiumstruktur gewählt (siehe Tabelle 1). Die
atmosphärischen Bedingungen entsprachen in der
Berechnung den Vorgaben nach Tabelle 2.
Länge
Radius
Öffnungswinkel
Dicke
Dichte
Elastizitätsmodul
Schubmodul
Querkontraktionszahl

L
R
φ
t
ρ
E
G
5

1,8
2
0,6
8
2700
6,6×1010
2,54×1010
0,3

[m]
[m]
[rad]
[mm]
[kg/m³]
[N/m²]
[N/m²]
[---]
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Tabelle 1: Material- und Geometriekennwerte

Flight Level
Dichte
Druck
Schallgeschwindigkeit
Temperatur
Machzahl

FL [---]
ρ [kg/m³]
p [Pa]
c [m/s]
T [°C]
Ma [---]

Intern
80
0,9602
80802
343,00
20,00
0

Extern
350
0,3785
23774
296,66
-54,34
0,80

Tabelle 2: atmosphärische Vorgaben
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