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Einleitung 
Die stetig zunehmenden Forderungen nach Verbrauchsredu-
zierung und Verringerung von (CO2-) Emissionen haben bei 
vielen technologischen Entwicklungen einen hervorgehobe-
nen Stellenwert. Dem Leichtbau insbesondere durch Ver-
wendung hochsteifer Faserkunststoffverbunde (FKV) kommt 
dabei besondere Bedeutung zu. In Verbindung mit steigen-
den Komfortanforderungen ist von derartigen FKV-
Konstruktionen neben einer hohen spezifischen Steifigkeit 
auch ein optimiertes Schallabstrahlungsverhalten gefordert. 
Hier können abstrahlungsgerecht ausgelegte Faserverbund-
werkstoffe einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
neuer Leichtbauakustik-Konzepte leisten. Denn anisotrope 
Mehrschichtverbunde (MSV) erlauben die gezielte Einstel-
lung des Dämpfungs-, Frequenz- und Abstrahlungsverhal-
tens auf die dynamischen Belastungen. 

Analytisches Modell zur Berechnung der 
Schallabstrahlung anisotroper Mehrschicht-
verbunde 
Anisotrope MSV erlauben aufgrund der Vielzahl von werk-
stoff- und geometriespezifischen Einflussvariablen ihre 
vibroakustischen Eigenschaften gezielt einzustellen. Die 
daraus resultierenden innovativen Möglichkeiten einer ab-
strahlungsgerechten Verbundauslegung erfordern werkstoff-
gerechte und effiziente Berechnungsverfahren. Dazu sind 
(semi-) analytische Simulationsmodelle entwickelt worden, 
die eine schnelle Parametervariation und Optimierungsstu-
dien etwa auf Basis Evolutionärer Algorithmen (EA) gestat-
ten. 

 

Abb. 1: Vibroakustisches Simulationsmodell auf Ba-
sis eines ebenen Strahlers in Kombination 
mit Diffusfeldanregung 

Grundlage der Berechnung der Schallabstrahlung ist dabei 
das Modell des ebenen Strahles in der unendlichen schallhar-
ten Wand (ESIS) in Kombination mit einem ideal diffusen 
Schallfeld (vgl. Abb. 1). Ausgehend von der Berechnung 
erzwungener Plattenwellenfelder wird hier unter Berücksich-
tigung geeigneter Annahmen zur Struktur-Luft-Kopplung 
die insbesondere von einzelnen Moden abgestrahlte Schall-
leistung berechnet (vgl. [2,4]). 

Optimierung mit Evolutionären Algorithmen 
Bei der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Optimie-
rungsaufgabe der Minimierung der Schallabstrahlung ebener 
FKV-Strukturen wird aufgrund der Vielzahl von Entwurfs- 
bzw. Analysevariablen ein leistungsfähiger Algorithmus 
benötigt. Hierzu bieten sich insbesondere EA an, da diese 
besondere Vorteile bei Optimierungsaufgaben mit Multimo-
dalität, Diskontinuität und Nichtliniearität besitzen, durch 
die viele Faserverbundproblemstellungen geprägt sind. 

Als Evolutionäre Algorithmen werden zusammenfassend die 
Evolutionsstrategien (ES), das Evolutionäre Programmieren 
(EP) und die Genetischen Algorithmen (GA) bezeichnet. Es 
handelt sich dabei um stochastische Suchverfahren, die den 
Prinzipien der biologischen Evolution folgen. Die Algorith-
men bieten die Möglichkeit des parallelen Suchens im zuläs-
sigen Parameterbereich. Somit besteht die Chance stets meh-
rere potentielle Lösungen zu finden. Sie benötigen kaum 
Informationen zum Problem, insbesondere keine Informatio-
nen zu Gradienten (vgl. [3]). Für die Optimierung des 
Schichtaufbaus von Verbundplatten zur Minimierung der 
Schallabstrahlung wurde ein speziell angepasster Evolutio-
närer Algorithmus mit dem analytischen ESIS-Modell ge-
koppelt. 

Der prinzipielle Ablauf einer Optimierung beginnt mit dem 
Bilden einer Urpopulation. Diese Urpopulation durchläuft 
anschließend wiederholt die Operatoren Selektion, Rekom-
bination,  Mutation und das Wiedereinfügen bis eine defi-
nierte Abbruchbedingung erfüllt ist. Nachfolgend sind aus-
gewählte Ergebnisse von Optimierungsrechnungen darge-
stellt. 

Einfluss der Schichtanzahl auf das Schallleis-
tungsminimum 
Der Einfluss der Schichtanzahl bei gleicher Gesamtdicke des 
anisotropen MSV auf den Minimalwert des Schallleistungs-
pegels ist in Abbildung 2 dargestellt. Des Weiteren sind die 
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für eine minimale Schallabstrahlung notwendigen Faserwin-
kel der jeweiligen Laminate angegeben. 

 

Abb. 2: Einfluss der Schichtanzahl des Laminates 
auf den optimalen Schallleistungspegel 

Ergebnis der Berechnung ist, das die abgestrahlte Schallleis-
tung mit steigender Schichtanzahl sinkt. Ein Grund hierfür 
ist die höhere Anzahl an Faserwinkelkombinationen bei 
mehrlagigen MSV, die für eine Minimierung der Schallab-
strahlung zur Verfügung stehen. 

Bei einer Schichtanzahl größer zwei ist zu sehen, dass die 
Faserwinkeleinstellungen für das Minimum der abgestrahl-
ten Schallleistung einen annähernd ausgewogenen Verbund-
aufbau (vgl. [1]) fordern. Dabei liegen die äußeren Schichten 
im Bereich von 60° bis 70° bzw. -60° bis -70°. Dazu kommt 
eine Mittelschicht mit einer annähernden 0° Faserorientie-
rung. Die Anteile der jeweiligen Schichten bezogen auf die 
Gesamtdicke betragen je etwa 30% für die beiden Außen-
schichten, und etwa 40% für die Mittelschicht des Lamina-
tes. 

Lagerungsabhängige Schallleistungsminimie-
rung 
In Abbildung 3 ist die Abhängigkeit der Plattenlagerung auf 
die abgestrahlte minimale Schallleistung einer MSV-Platte 
dargestellt. Zusätzlich ist der jeweilige Laminataufbau ange-
geben. 

 

Abb. 3: Einfluss der Plattenlagerung auf den optima-
len Schallleistungspegel 

Deutlich zu erkennen ist, dass das mögliche Minimum der 
abgestrahlten Schallleistung bei einer allseitig fest einge-
spannten Platte um etwa 3 dB kleiner ist, als bei der allseitig 
gelenkig gelagerten Platte. Die beiden Platten mit gemisch-
ten Einspannungen liegen, in Abhängigkeit von den jeweili-
gen Lagerungsanteilen, zwischen den Pegeln für die allseitig 
feste und allseitig gelenkige Lagerung. Platten, bei denen die 
längeren Plattenkanten gelenkig gelagert sind, strahlen deut-
lich mehr Schall ab, als Platten mit fest eingespannter länge-
rer Plattenseite. Grund dafür sind die wesentlich größeren 
Amplituden bei gelenkig gelagerten Platten. Für das Auftre-
ten der optimalen Faserwinkel wurden anhand einer zwei-
schichtigen Referenzplatte Abhängigkeiten hergeleitet. Da-
bei konnte festgestellt werden, dass bei diesem Laminattyp 
eine minimale Schallabstrahlung bei hohen modalen Dämp-
fungen auftritt. Die MSV-Platten verhalten sich dämpfungs-
dominiert. Die optimale Fasereinstellung für eine minimale 
Schallabstrahlung sollte so gewählt werden, dass die modale 
Dämpfung maximiert wird. 

Zusammenfassung 
Mit einem werkstoffgerechten Optimierungsprogramm wur-
de die Auswirkung verschiedener Plattenlagerungen sowie 
der Einfluss der Schichtanzahl bei gleicher Gesamtdicke auf 
die minimal mögliche Schallabstrahlung von MSV-
Strukturen untersucht. Die Optimierungsergebnisse zeigen 
eine starke Abhängigkeit des Schallabstrahlungsminimums 
sowohl von der Lagerung als auch von der Schichtanzahl. 
Dabei wirkt sich eine feste Einspannung verbunden mit einer 
hohen Schichtanzahl günstig auf das erreichbare Minimum 
aus. Es ist somit möglich, durch Anpassung vibroakustisch 
relevanter Entwurfsvariablen und insbesondere durch Aus-
wahl geeigneter Faserwinkelorientierungen von Mehr-
schichtverbunden die abgestrahlte Schallleistung zu mini-
mieren und so die konstruktive Vielfältigkeit dieses Leicht-
bauwerkstoffes gezielt für eine funktionsintegrative und 
ganzheitliche Leichtbaulösung zu nutzen. 
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