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Einleitung 
Flugzeuge der 150 bis 500 Passagierklasse sind große 
Strukturen relativ zu den auftretenden Wellenlängen. 
Daher ist die SEA Methode besonders gut geeignet um 
Vorhersagen für deren Innenakustik zu treffen. Die 
Anwendbarkeit der SEA stößt aber trotzdem an gewisse 
Grenzen. Dies liegt zum einen an den Eigenschaften der 
tragenden (Primär-) Struktur und der nicht tragenden 
(Sekundär-) Struktur, als auch in den spezifischen 
Eigenschaften die eine einfache analytische Beschreibung 
der Subsysteme nicht erlauben. In diesem Übersichts-
bericht werden die wesentlich Strategien, Annahmen und 
Grenzen der Innenlärmprognose mittels SEA diskutiert. 

 
Abbildung 1: Anregungsmechanismen für den Innenlärm. 

Außenquellen der Kabinenakustik 
Der Hauptanteil des Innenschalls wird durch äußere 
Anregungsmechanismen verursacht. Die Turbulente 
Grenzschicht stellt dabei den Hauptanteil, besonders im 
vorderen Bereich. Diese statistische Anregung ist flächig 
über den gesamten Rumpf verteilt und kann nur durch eine 
Kreuzkorrelationsfunktion beschrieben werden. Die 
Triebwerke tragen durch Körperschall über die 
Aufhängung und durch Strahl- und Verdichterlärm zum 
Innenpegel bei. Der Strahllärm ist dabei im hinteren 
Bereich dominant, im vorderen Bereich sind die Beiträge 
des Verdichters besonders beim Steigflug hörbar. Einen 
Sonderfall stellen die lokalen Turbulenzen im Nachlauf 
von Antennen dar, die lokal und in den meisten Fällen 
tonal die Struktur anregen. Im Innenbereich stellen die 
Klimaanlage, Luftauslässe und Systemkomponenten 
Quellen dar. Als wichtigste Quellen im Reiseflug, die sich 
auch durch geschicktes Design nicht verhindern lassen 
verbleiben die TBL und der Strahllärm. Diese Quellen 
lassen sich in der SEA gut beschreiben und ihre flächige 
Verteilung und Breitbandigkeit stellen einen Glücksfall für 
die SEA Simulation dar. Gerade diese Gleichverteilung 
entlang des Rumpfes erlaubt die Simulation anhand 
einzelner Sektionen, da sich der Lärmpegel entlang der 
Achse nicht gravierend ändert und die Anregungslasten 
nur gering korreliert sind. 

 

Primär- und Sekundärstrukturen 
Im Flugzeugbau wird zwischen tragenden Primär-
strukturen und nicht tragenden Sekundärstrukturen unter-
schieden. Die Primärstrukturen sind die Rahmen- und 
Stringerversteiften Strukturen der Rumpfröhre und der 
Fußboden. Als Sekundärstruktur werden die Bestandteile 
der Kabine bezeichnet. Erstere sind sehr steif, werden 
durch den Innendruck weiter vorgespannt, sind gering 
bedämpft und regelmäßig aufgebaut. Letztere sind 
dagegen, leicht und eher weich. Sie bestehen aus einem 
großen Materialmix und weisen höhere Toleranzen auf. 

 
Abbildung 2: FE Modell der Primärstruktur 

Primärstruktur 
Die Versteifte Struktur des Rumpfes lässt sich aufgrund 
ihrer Steifigkeit bis 2kHz durch FE Modelle beschreiben. 
Im Prinzip ist eine SEA Modellierung ab 500 Hz möglich, 
es fehlt jedoch eine gültige analytische Beschreibung zur 
Berechnung der SEA-Parameter. Auswege aus diesem 
Dilemma bieten hybride Ansätze oder die Modellierung 
durch Periodische Systeme. 

 
Abbildung 3: Vergleich der Wellenzahl der versteiften 
Rumpfstruktur aus FE-Modell und analytischem Ansatz. 
Generell gilt, dass die Versteifungen im tiefen 
Frequenzbereich auf die Haut verschmiert werden. Im 
hohen Frequenzbereich beginnen die Hautfelder 
unabhängig von den Versteifungen zu schwingen und 
einfache gekrümmte Schalenmodelle können verwendet 
werden. Unglücklicherweise pendelt das Verhalten der 
Struktur im interessanten Bereich von 200-1000 Hz 
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zwischen diesen Extremen (Abbildung 3). Daher, werden 
FE-Modelle für die präzise Beschreibung der Struktur 
benötigt – auch für die SEA. 
Kabinenvolumen 
Das finale Empfangssystem ist die Kabine als Kavität. 
Aufgrund der Größe ist die Modellierung im Rahmen der 
SEA ab 200 Hz zu vertreten. Kritisch ist hier der hohe 
Absorptionskoeffizient zu bewerten (ca. 0.6). Durch den 
gleichmäßigen Energieeintrag der TBL über die gesamte 
Oberfläche ist eine "Diffusivität" dennoch garantiert. 

 
Abbildung 4: Moden im Band für die Innenkavitäten. 

Innenverkleidung 
Die Innenverkleidung besteht hauptsächlich aus 
Sandwichmaterialien. Diese bestehen aus einem 
Aramidpapier-Wabenkern und Decklagen aus Glas- oder 
Kohlefaser sowie einer Dekorfolie. Das Material ist leicht 
(1.2-3 kg/m²) und sehr steif. SEA konforme modale 
Dichten treten erst ab ca. 800 Hz auf. Das ist aber insofern 
relativ unkritisch da der Doppelwandeffekt hier dominiert 
und wenig Energie resonant transportiert wird. Wichtig für 
die Modellierung ist die genau Beschreibung der 
Entkopplung der Decklagen im hohen Frequenzbereich. 
Derartige Modelle sind verfügbar und gut beschrieben [2].  

 
Abbildung 5: Wellenzahl für ein typisches Sandwich 

Thermoakustische Isolierung 
Die akustische Isolierung ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Doppelwand und wird als massegehemmtes 
äquivalentes Fluid beschrieben [1]. 

Grenzen der SEA 
Es gibt einige Bereiche der Sektion bei der die Ansätze der 
SEA nicht gelten. Das sind insbesondere die Bereiche, die 
sehr komplex in ihrem Aufbau sind oder - aufgrund ihrer 
Steifigkeit - sehr stark mit benachbarten Systemen 
koppeln. In Abbildung 6 sind als typische Beispiele der 

Bereich der Hutfächer und die Anbindung des Fußbodens 
an die Rumpfröhre dargestellt. Hier kommen hybride 
Ansätze zum tragen, bei denen diese Bestandteile durch 
FE-modelle beschrieben werden. 

      
Abbildung 6: Kritische Bereiche für die SEA Modellierung 

Modellierungsstrategie 
Aus den obigen Tatsachen ergibt sich eine mögliche 
Modellierungsstrategie, wie sie in Abbildung 7 dargestellt 
ist. Die grobe Einteilung ist dort zu erkennen, wichtig ist 
hier noch der Hinweis, dass hier nur die TBL als Anregung 
berücksichtigt wurde und der Doppelwandeffekt eine 
große Rolle spielt. Kurioserweise stellt dieser Pfad eine 
Verletzung der Grundregel der SEA dar, da hier nicht-
resonante Pfade dominieren [1]. 

 
Abbildung 7: Beispielhafte SEA Modellierungsstrategie. 

Für vergleichende Studien oder unter Verwendung von 
Modellen, die durch Messungen verifiziert wurden, ist die 
SEA in der Luftfahrt zu einem Standartwerkzeug 
geworden (Abbildung 8). Für präzisere Vorhersagen oder 
genau Analysen der Körperschallpfade sind weitere 
methodische Entwicklungen erforderlich. Dies betrifft 
besonders die Industrialisierung der hybriden Verfahren, 
die an akademischen Beispielen schon sehr gut 
funktionieren [3] 

 
Abbildung 8: Ergebnisse der Innenlärmprognose 

Literatur 
[1] A. Peiffer et. al.: SEA Modellierung von Doppelwand-
strukturen, DAGA 2007 
[2] D. Redmann et. al.: Analytische Strukturmodellierung 
eines Sandwichverbundes mittels SEA, DAGA 2006 
[3] www.esi-group.com, VAOne documentation 

 Empfangsraum
F Testpanel

 cavity PAX
 cavity_cargo

DAGA 2008 - Dresden

872


