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Einleitung

Sandwich-Bauteile können sich bezüglich ihrer Schalldäm-
mung ähnlich verhalten wie homogene Platten – oder aber 
ganz anders. Obwohl dies in der Literatur vielfach dokumen-
tiert ist, fehlt ein systematischer Überblick über mögliche 
typische Schalldämmverläufe. Angesichts der vielen Para-
meter, die zur Charakterisierung des elastodynamischen 
Verhaltens vor allem von inhomogenen und anisotropen 
Schichten benötigt werden, ist diese Wissenslücke durchaus 
verständlich. 

Modellierung 

Modelle zur rechnerischen Beschreibung der Schalldäm-
mung von mehrschichtigen ebenen Platten können – nach 
abnehmender Komplexität geordnet – in drei Kategorien 
eingeteilt werden: 

- drei inhomogene Schichten  
(evtl. mit periodischer Struktur) 

- drei homogene Schichten 

- eine homogene Platte 

In dieser Hierarchie kommt man von einer Kategorie zur 
jeweils nächst-einfacheren durch Homogenisierung. Die 
homogenen Schichten sind aber im Allgemeinen anisotrop. 
Weiter kann die seitliche Ausdehnung als endlich oder als 
unendlich angenommen werden. Man kann versuchen, spe-
zielle Fälle durch geeignete Annahmen und Einschränkun-
gen näherungsweise und weitgehend analytisch zu lösen, 
oder man zielt auf möglichst allgemeine Anwendbarkeit und 
nimmt auch hohen numerischen Aufwand in Kauf. Offenbar 
ist eine Vielzahl von Modellen denkbar. 

Formeln

Zusätzlich zu den zahlreichen bereits veröffentlichten For-
meln seien folgende (vermutlich neue und nützliche) Ergeb-
nisse angeführt. Bemerkenswerterweise ist das Verhältnis
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zwischen erster Dickenresonanzfrequenz fD1 einer homoge-
nen isotropen Platte und ihrer Biegewellenkoinzidenzgrenz-
frequenz fc in Luft von der Plattendicke unabhängig (E: E-
Modul; : Poisson-Zahl; : Dichte; cLuft: Luftschallge-
schwindigkeit). Diese Formel gilt wegen der Annahme einer 
dünnen Platte für fc allerdings nur, solange fD1 genügend 
oberhalb fc liegt. 

Belegt man eine homogene anisotrope Platte (Dicke h, Dich-
te ) auf jeder Seite mit einer schlaffen Masse pro Fläche, m,
werden bei eindimensionaler Betrachtungsweise (senkrech-

ter Schalleinfall) und unter Vernachlässigung der umgeben-
den Luft die Dickenresonanzen dieses Systems durch eine 
transzendente Gleichung bestimmt. Für Massenverhältnisse 

 = h/m  2 (Kernschicht gleich schwer wie beide Massen-
belegungen zusammen) ist die Näherungslösung  
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für die tiefste Dickenresonanz auf ungefähr 1% genau (c33:
elastische Konstante in Dickenrichtung). Im Grenzfall  = 0 
ergibt sich das bekannte Ergebnis für das System "Masse – 
Feder – Masse", bei dem die Feder als masselos angenom-
men wird. Gleichung (2) gilt für beliebige Anisotropie. 

Homogenisierung

Durch Homogenisierung der häufig inhomogenen Kern-
schichten lässt sich die Rechnung wesentlich vereinfachen. 
Im folgenden Beispiel wird mit Hilfe einer vielfältig an-
wendbaren, von Haberkern entwickelten Methode und Soft-
ware [1] homogenisiert. Die Schalldämmung der resultie-
renden Struktur aus drei homogenen Schichten lässt sich 
dann vergleichsweise einfach, z. B. mit dem Programm 
LAYERS [2], berechnen.  

Als Beispiel wurde eine in dem Buch von Zenkert [3] auf S. 
22 abgebildete Wabenstruktur gewählt, die bei der Homoge-
nisierung zu negativen Poisson-Zahlen führt (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Wabenstruktur aus Zenkert [3]. 

Nimmt man als Material für die Stege in Abbildung 1 Stahl 
und dazwischen Vakuum an, erhält man eine orthotrope 
Anisotropie (z-Richtung senkrecht zur Zeichenebene; Gij:
Schermoduli) mit folgenden Werten: 
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Isotrope versus anisotrope Kernschicht 

Das folgende Beispiel wurde durch die 'klassische' Arbeit 
von Kurtze und Watters [4] inspiriert. Die beiden 1 mm 
dicken Stahldeckschichten werden durch dünne elastische 
Stäbe, die senkrecht zu den Deckschichten in einem hexago-
nalen Gitter angeordnet sind, auf Abstand gehalten. Dazwi-
schen befindet sich Vakuum. Die Homogenisierung liefert 
die elastische Konstante c33 als Funktion des E-Moduls der 
Stäbe; die anderen cij verschwinden. Für die Schalldäm-
mungsberechnung mit LAYERS wurde diese homogenisier-
te Kernschicht unter Beibehaltung der transversalen Isotro-
pie durch kleine positive cij stabilisiert. Zum Vergleich dient 
ein Sandwich mit einer isotropen Kernschicht, die das glei-
che c33 besitzt, also bei senkrechtem Schalleinfall zur glei-
chen Dickenresonanzfrequenz führt (nach Gleichung (2) 
17 288 Hz). Die für 'diffusen' Schalleinfall berechneten 
Schalldämm-Maße (gemittelt über Einfallswinkel bis 78°) 
zeigen, wie sich mit der anisotropen Kernschicht der Koin-
zidenzeinbruch relativ zum isotropen Fall nach oben ver-
schieben lässt (Abbildung 2). Bemerkenswert ist, dass mit 
einer periodischen Struktur eine elastisch anisotrope Kern-
schicht erzeugt wird, welche das Massegesetz über ungefähr 
fünf Oktaven vor dem Koinzidenzeinbruch "rettet". 
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Abbildung 2: Schalldämmung zweier Sandwich-Aufbauten 
mit gleicher Dickenresonanzfrequenz im Vergleich zum 
Massegesetz. 

Visualisierung 

Für den Fall einer einzelnen ebenen Welle als Anregung 
können mit einer von Wagner [5] programmierten Ergän-
zung zu LAYERS animierte Visualisierungen des Schall-
durchgangs erzeugt werden. Abbildung 3 zeigt (auf Maus-
klick) die Bewegung eines Sandwichs, bestehend aus 1 mm 
dicken Stahldeckschichten und einer Kernschicht aus der 
homogenisierten Struktur von Abbildung 1, wobei die Plat-
tennormale parallel zur y-Richtung von Gleichung (3) orien-
tiert ist ( f = 4069 Hz,  R = 73 dB;  Einfallswinkel:   = 78°, 

 = 0.1°). Derartige Visualisierungen können die Interpreta-
tion von Schalldämmkurven wesentlich erleichtern. (NB: 
Bei anisotropen Schichten können auch Auslenkungen senk-
recht zur Einfallsebene auftreten!) 

Abbildung 3: Visualisierung des Schalldurchgangs. 

Zusammenfassung 

Inhomogenität und Anisotropie einer Sandwich-Schicht 
können sich stark auf die Schalldämmung auswirken und 
müssen daher im Allgemeinen berücksichtigt werden. Zur 
Homogenisierung periodischer Strukturen und zur Berech-
nung der Schalldämmung von Platten mit anisotropen 
Schichten stehen geeignete Werkzeuge einschließlich Visua-
lisierung zur Verfügung. Damit lässt sich der Einfluss der 
zahlreichen Parameter – wenigstens im Prinzip – systema-
tisch untersuchen. Die Herausforderung besteht darin, im 
hochdimensionalen Parameterraum Wege zu akustisch opti-
mierten Sandwich-Aufbauten zu finden. 
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