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Einleitung

Die Körperschallausbreitung in versteiften Platten wird
untersucht. Übliche Rechenmodelle nützen bei der Be-
rechnung die Periodizität aus (z.B. [1]) oder reduzieren
das Problem auf ein eindimensionales (z.B. [2]). Die un-
terschiedlichen Eigenschaften von Balken bei verschiede-
nen Schalleinfallswinkeln (Spuranpassung) und die Aus-
wirkungen variabler Abstände bleiben dabei unberück-
sichtigt.

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss der Verstei-
fungen durch Ersatzkräfte und -momente berücksichtigt.
Ein ähnlicher Ansatz für eindimensionale Kettenleiter
findet sich in [3]. Um die Transfermobilität des Systems
bzw. die Schnelle an einem Punkt auf der Platte zu er-
rechnen, müssen sämtliche Schnellebeiträge, die sich im
Empfangspunkt summieren, addiert werden. Sind die Er-
satzkräfte und -momente einmal berechnet kann man das
Schwingungsverhalten der versteiften Platte an beliebi-
gen Punkten beschreiben. Die Versteifungen können be-
liebig angeordnet werden. Es werden parallel und kreuz-
weise versteifte Platten untersucht.

Physikalisches Modell

Eine unendliche, dünne Platte wird versteift. Die Verstei-
fungen bestehen aus unendlich langen Balken. Die neu-
trale Faser der Balken befindet sich auf Höhe der neu-
tralen Faser der Platte. Die Platte wird im Ursprung mit
einer Punktkraft angeregt, die senkrecht auf die Plat-
te wirkt. Aufbau und Koordinatensystem finden sich in
Abbildung 1 links.
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Abbildung 1: Links: Aufbau der versteiften Platte. Die

Punktkraft �F wirkt im Ursprung senkrecht in Richtung der z-
Achse. Die Versteifungen sind parallel zu den Achsen x und y.
Rechts: Der Einfluss der Balken wird durch Ersatzkräfte und
-momente berücksichtigt.

Berechnung der Schnelle

Der Einfluss der Balken wird über Ersatzkräfte und -
momente berücksichtigt (vgl. Abbildung 1 rechts). Um
die Schnelle in z-Richtung an einem beliebigen Punkt

(x, y) auf der Platte zu errechnen, werden die Einflüsse
der Platte und der Balken addiert. Die Balken werden
diskretisiert und an jedem Punkt eine Ersatzkraft, die die
Biegewellenausbreitung auf dem Balken beschreibt, und
ein Ersatzmoment, das die Torsionswellenausbreitung auf
den Balken beschreibt, errechnet.

Die Schnelle an einem Punkt v(x, y) setzt sich aus den
einzelnen Schnellebeiträgen zusammen. Die Schnellebei-
träge ergeben sich aus den Ersatzkräften �Fq bzw. -

momenten �Mq und den entsprechenden Transfermobi-

litäten �YvF bzw. �YvM der Platte. Der anregenden Kraft
wirken die Ersatzkräfte bzw. -momente entgegen (siehe
Gleichung (1)). Analog dazu wird auch die Winkelschnel-
le w(x, y) an einem Punkt auf der Platte berechnet.

v(x, y) = F0YvF (x, y) −
n∑

q=1

FqYvF (x − xq, y − yq)

−

n∑

q=1

MqYvM (x − xq, y − yq) (1)

Ersatzkräfte und -momente

Die Schnelle am Ort einer Ersatzkraft bzw. die Win-
kelschnelle am Ort einer Ersatzmobilität ist über die
Punkteingangsmobilität des Balkens mit der Ersatzkraft
verknüpft.

v = FqYB,Biege(0, 0) ; w = MqYB,Torsion(0, 0) (2)

Setzt man die Gleichungen (2) und (1) für jede Er-
satzkraft und jedes Ersatzmoment gleich, erhält man 2n

Gleichungen für n unbekannte Ersatzkräfte und n un-
bekannte Ersatzmomente. Als zusätzliche Einflussgrößen
müssen dabei die Schnellebeiträge berücksichtigt werden,
die sich aus der Wellenausbreitung entlang des jeweiligen
Balkens ergeben (Gleichung (3), nb ist die Anzahl der
Punkte auf einem Balken).

FpYB(0, 0) = F0Y −

nX

q=1
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nX

q=1
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FqYB

MpYB(0, 0) = F0YwF −

nX

q=1

FqYwF −

nX

q=1

MqY −

nbX

q=1

MqYB

(3)

Kreuzungspunkte

An den Kreuzungspunkten kommt es zur Wellenkonversi-
on: Torsionswellen auf dem einen Balken regen Biegewel-
len auf dem anderen an. Die Punkteingangsmobilitäten
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müssen an diesen Punkten entsprechend angepasst wer-
den, die Impedanzen der jeweiligen Balken addieren sich.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Schnellebei-
träge beider Balken in den Bestimmungsgleichungen (3)
berücksichtigt werden.

Parallel versteifte Platten

Im Folgenden wird für einige ausgewählte Anordnun-
gen der Balken die Körperschalldämmung untersucht.
Bei senkrechtem Schalleinfall (siehe Abbildung 3 lin-
ke Spalte) treten deutliche Sperr- und Durchlassberei-
che auf. Durch die Torsionswellenanteile erhöht sich die
Körperschalldämpfung und die Sperrbereiche verschie-
ben sich zu höheren Frequenzen (vgl. Abbildung 2). Die
Sperrbereiche erzeugen Pegelminderungen um eine halbe
10er Potenz (=10dB) für eine Balkenhöhe der fünffachen
Plattenhöhe hB = 5hP und eine Balkenbreite von hB =
hP .

Bei schrägem Schalldurchgang tritt Spuranpassung auf.
Die Sperrbereiche verschwinden. Es gibt eine Grenzfre-
quenz bzw. einen Grenzwinkel oberhalb dessen die Ver-
steifungen unwirksam werden (vgl. Abbildung 2 rechte
Seite).

Abbildung 2: Die Transfermobilität einer Platte mit 2 par-
allelen Balken, zweiter Sperrbereich. Links: nur Biegewellen
auf den Balken, rechts: Biege- und Torsionswellen auf den
Balken. Es ist die Transfermobilität der versteiften Platte be-
zogen auf die unversteifte dargestellt. Bei Werten von 1 sind
die Versteifungen akustisch unwirksam.

Kreuzweise versteifte Platten
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Abbildung 3: Die Transfermobilität einer parallel und kreuz-
weise versteiften Platte bezogen auf die reelle Punkteingangs-
mobilität einer unversteiften, unendlichen Platte. Die Balken
sind jeweils im Abstand x1 = 5hP ; x2 = 15hP von der anre-
genden Kraft F0 angeordnet. Die Empfangspunkte liegen bei
x = 20hP ; y = 0 für senkrechten (links) und bei x = 20hP ;
y = 20hP für schrägen Schalleinfall (rechts).

Es werden Platten mit parallel angeordneten Versteifun-
gen mit kreuzweise versteiften Platten verglichen. Bei

tiefen Frequenzen ist die Transfermobilität in beiden
Fällen gleich. Bei senkrechtem Schalleinfall (siehe Ab-
bildung 3 links) ergibt sich im mittleren Frequenzbereich
eine höhere Körperschalldämpfung durch die kreuzweise
Versteifung als bei einer parallelen Versteifung. Bei hohen
Frequenzen ist der Effekt umgedreht. Zusätzlich sind die
Sperrbereiche bei der kreuzweise versteiften Platte auf
einzelne Frequenzen bzw. sehr kleine Areale begrenzt.

Bei schrägem Schalldurchgang verschiebt sich die o.g.
Grenzfrequenz zu einer tieferen Frequenz. Es gibt nur
einen sehr schmalen Frequenzbereich innerhalb dessen
die Mobilität der kreuzweise versteiften Platte höher
ist, als die der parallel versteiften. Im Bereich ho-
her Frequenzen sind punktuelle, sehr starke Minima
zu erkennen. Diese sind ebenfalls lokal sehr begrenzt
und führen dadurch nicht zu einer dementsprechenden
Körperschalldämpfung im gesamten System. In Abbil-
dung 4 ist die Verteilung der Transfermobilität über die
Fläche für zwei Frequenzen dargestellt.

Abbildung 4: Die Transfermobilität einer kreuzweise ver-
steiften Platte. Links: kT hP = 0, 3311 (erster Durchlassbe-
reich senkrechter Schalleinfall) abgebildet., rechts: kT hP =
0, 6761 (absolutes Minimum schräger Schalldurchgang). Die
Art der Darstellung entspricht der von Abbildung 2.

Schlussfolgerungen

Bei der Betrachtung versteifter Platten reicht es
nicht, die Biegewellenanteile auf den Versteifungen zu
berücksichtigen. In parallel versteiften Platten treten
Sperr- und Durchlassbereiche auf. Bei schrägem Schall-
durchgang wirken Torsionsmomente auf die Balken. Es
tritt Spuranpassung auf. Durch die Anregung von Torsi-
onswellen auf den Versteifungen ergibt sich eine Grenz-
frequenz bzw. ein Grenzwinkel oberhalb dessen, die
Dämmwirkung der Versteifungen nahezu verschwindet.

Kreuzweise Versteifungen führen nicht unbedingt zu
einer höheren Körperschalldämpfung als parallel an-
geordnete Versteifungen. Die Frequenzbereiche hoher
und niedriger Körperschalldämfung sind für verschiedene
Plattenfelder unterschiedlich. Dies ist bei der Anordnung
von Schallquellen und Befestigungen auf der Platte zu
beachten.
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