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1. Einleitung

Der akustische Gesamteindruck eines Fahrzeugs wird
entscheidend durch die akustischen und mechanischen
Eigenschaften der Innenraumverkleidungen bestimmt. Durch
die Auswahl geeigneter Materialien können erhebliche
Verbesserungen bei der Luftschalldämmung und -dämpfung
als auch bei der Körperschalldämpfung erzielt werden. Das
Verhalten dieser Materialien ist mittlerweile in mittleren und
hohen Frequenzbereichen ausreichend gut verstanden und
kann über geeignete Modelle, etwa auf der Grundlage
statistischer Energiebetrachtungen, auch für numerische
Vorhersagen verwendet werden. In tieferen
Frequenzbereichen, die typischerweise mit Hilfe von Finite
Elemente Modellen, experimentellen Modal-Modellen und
Übertragungsmatrizen beschrieben werden, verlieren diese
Modelle jedoch oft ihre Gültigkeit. Im Folgenden werden
einige Ergebnisse experimenteller Untersuchungen bzgl. der
akustischen und mechanischen Einflüsse von
Innenraumverkleidungen im Frequenzbereich bis 500 Hz
sowie Ansätze zur Einbeziehung dieser Eigenschaften in
numerische Modelle (FEM, BEM) vorgestellt.

2. Messungen am Gesamtfahrzeug

Zur Untersuchung ihrer mechanischen und akustischen
Eigenschaften wurden die Innenraumverkleidungen einer voll-
verkleideteten Karosserie (inkl. Türen, Fenster, aber ohne
Motor, Getriebe, Radaufhängung etc.) eines Fiat Punto
schrittweise entfernt. Bei jedem dieser Schritte wurden
verschiedene mechanische Übertragungsfunktionen

FxH xF /��= sowie vibro-akustische Übertragungsfunktionen

FpH pF /= gemessen und ihre räumlichen Mittelwerte

gebildet. Der Gesamteinfluß der verschiedenen Verkleidungen
auf den Mittelwert der vibro-akustischen Übertragungsfunktio-
nen ist in Abb. 1 dargestellt. Zusätzlich zu den krafterregten
Übertragungsfunktionen wurden die Mittelwerte von

akustischen Übertragungsfunktionen QpH pQ
�/= ermittelt,

die mit Hilfe einer kalibrierten niederfrequenten
Volumenschallquelle gemessen wurden.

Für die Beurteilung der Einflüsse wurden die verschiedenen
Komponenten und Verkleidungen in Untergruppen eingeteilt
1. Aufmontierte Systeme (Instrumententafel, Lüftungs- und

Heizungskomponenten, Brems- und Lenksystem etc.)
2. Aufmontierte Einzelkomponenten (Batterie, Ersatzrad,

Fensterhebermotor, Airbags, Scheibenwischer etc.)
3. Flächenverkleidungen (Bodenverkleidung, Sitzbänke,

Türverkleidungen, Hutablage, Dachverkleidung etc.

Der qualitative Einfluß dieser Komponenten auf die
mechanischen und akustischen Übertragungsfunktionen ist in
Tab. 1 hinsichtlich der folgenden Effekte dargestellt:

Abb. 1: Typische Variation einer gemittelten vibro-akustischen
Übertragungsfunktion während der verschiedenen Messungen

− Erhöhung der Strukturdämpfung
− Verschiebung von Eigenresonanzen der Struktur
− Verschiebung vibro-akustischer Übertragungsfunktionen
− Erhöhung der Luftschalldämpfung/-absorption
− Verschiebung der Resonanzfrequenzen des Innenraums.

Erwartungsgemäß hatten die Flächenverkleidungen (Boden,
Sitze, Türen, Dach, Instrumententafel) den größten Einfluß
auf die akustischen Größen und einen mittleren bis starken
Einfluß auf die strukturdynamischen Eigenschaften der
Fahrzeugkarosserie. Der Einfluß der zusätzlichen System- und
Einzelkomponenten beschränkt sich hauptsächlich auf den
Frequenzbereich unterhalb 60 Hz.

Tabelle 1: Qualitativer Einfluß der verschieden Bauteilgruppen auf
die mechanischen und akustischen Eigenschaften

Um die Einflüsse der Innenraumverkleidungen näher zu
untersuchen, wurde zusätzlich zu den Übertragungsfunktions-
messungen am ausgestatteten Fahrzeug eine Flächenbeitrags-
analyse für den Boden sowie ein Türpanel durchgeführt
[1,2,4].

3. Messung der mechanischen und akustischen
Eigenschaften der Verkleidungen

Für die numerische Vorhersage der Einflüsse der
Verkleidungen auf das mechanische und akustische
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Verhaltens von Fahrzeugen werden vereinfachte Modelle ihrer
mechanischen und akustischen Übertragungsfunktionen
benötigt, die sich leicht in bestehende CAE Verfahren (FEM,
BEM) integrieren lassen. Für die Ableitung dieser Modelle
werden die mechanischen und akustischen Übertragungseigen-
schaften und die akustische Impedanz benötigt.

Abb. 2: Meßaufbau zur Bestimmung der strukturdynamischen
Eigenschaften der Verkleidung

Die Durchlässigkeit („Transmissibility“) ST ppT /= bzgl.

der Schalldrücke überhalb und unterhalb der Verkleidung läßt
sich experimentell über das Verhältnis zweier reziprok
gemessener vibro-akustischer Übertragungsfunktionen

QpH
Qp

�

�

/= bestimmen, bei denen der Schalldruck überhalb

der Verkleidung bzw. direkt überhalb der Stahlbleche (d.h.
unterhalb der Verkleidung) gemessenen. Durch
Mittelwertbildung über mehrere Meßpunkte kann auf diese
Weise eine für die gesamte Teilfläche charakteristische
Durchlässigkeit bzgl. der Schalldrücke bestimmen, die als
lokale Größe in FE und BE Modelle integriert werden kann.
Ebenso kann die akustische Impedanz vpZ /=
näherungsweise als das Verhältnis des direkt überhalb der
Verkleidung gemessenen Schalldrucks und der auf der
Struktur gemessenen Schnelle bestimmt werden. Die
Anregung erfolgte dabei wiederum mit einer niederfrequenten
Volumenschallquelle.

4. FE-Modellierung einer geschichteten Platte

Zur Ableitung von einfachen Ersatzmodellen wurden mit Hilfe
der MSC/NASTRAN und der LMS VIOLINS Software
zunächst detaillierte FE Modelle von verkleideten
Wandflächen erstellt. Die Verkleidungen wurden dabei als
geschichtete Verbundplatten dargestellt, bei denen jeder
einzelnen Schicht die bekannten bzw. geschätzten mechani-
schen Eigenschaften (Elastizitätsmodul, Dichte, Verlustfaktor)
bzw. akustische Eigenschaften (Porösität, Strukturfaktor,
Wärmeleitzahl, Verlustfaktor etc). zugeordnet wird. Mit Hilfe
eines iterativen Optimierungsprozesses innerhalb der LMS
OPTIMUS Software können diese Parameter hinsichtlich ihrer
Übereinstimmung mit den gemessenen Übertragungs-
eigenschaften angepaßt werden [5].

Ausgehend von auf den angepaßten FE Modellen der
Verbundplatten werden in einem letzten Schritt äquivalente
Modelle abgeleitet werden, bei denen die verschiedenen

Materialparameter der einzelnen Schichten durch äquivalente
Parameter ersetzt werden (siehe Abb. 3)

Abb. 3 Berechneter äquivalenter Verlustfaktor einer als
geschichteten Verbundplatte modellierten Verkleidung für
verschiedene Randbedingungen und Materialeigenschaften

5. Zusammenfassung

Die experimentellen Untersuchungen zeigten, daß Innenraum-
verkleidungen einen bedeutsamen Einfluß auf die
mechanischen und akustischen Eigenschaften eines Fahrzeugs
haben und daher bei numerischen Simulationen stets
berücksichtigt werden müssen. Auf der Grundlage
experimentell bestimmter Übertragungsfunktionen und
Impedanzen wurden zunächst detaillierte FE-Modelle der
Verkleidungen erstellt, aus denen schließlich einfachere
Ersatzmodelle abgeleitet wurden. Diese Modelle können
aufgrund ihrer geringeren Anzahl an Parametern leicht in
bestehende FEM- bzw. BEM-Modelle der Gesamtkarosserie
integriert werden.
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