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Der Einsatz von Motorkapseln ermöglicht die Einhaltung des

vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Grenzwertes für das

Außengeräusch von Personenkraftwagen. Üblicherweise

bestehen diese Kapseln - die unterhalb des Motors positioniert

sind - aus einem Trägerteil und einem dem Motor zugewandten

Absorber; dieser wird zumeist aus Schaum gefertigt.

Vor mehr als einem Jahr wurden diese „klassischen“

Motorkapseln von uns durch ein neues Kapselsystem erweitert.

Träger und Absorber werden aus einem Material und in einem

Prozeßschritt hergestellt. Bei den Absorbern handelt es sich um

blasgeformte Platten-Resonatoren in Form von „Kästchen“. Unser

Entwicklungsziel war es, die Absorption der Resonatoren in

Abhängigkeit von Resonator-Geometrien und Prozeßparametern

vorherzusagen, um - darauf aufbauend - die akustische Leistung

zu optimieren. Dazu war es nötig, zwei Simulationswerkzeuge

miteinander zu verknüpfen:

Zum einen die Blow-Simulation, die die Herstellung des

Resonators in Abhängigkeit des Blasformprozeßes beschreibt

und zum anderen die darauf basierende Akustik-Simulation, die

die Absorption vorhersagt. Mithilfe der Simulationstools wurden

bisher sowohl eine Optimierung der schon bestehenden

Resonanzabsorber durchgeführt, als auch deren

Wirkungsbereich zu höheren Frequenzen hin erweitert.

Motorkapseln sind akustische Bauteile, die den

Motorraum zum Außenraum/Boden hin abschirmen.

Diese Bauteile haben damit Einfluß auf das

Außengeräusch, wie es durch die „Beschleunigte

Vorbeifahrt (ISO 362)“ ermittelt wird, als auch auf das

Außengeräusch, wie es bei stehendem Fahrzeug z.B.

von Fußgängern an einer Ampel subjektiv empfunden

wird. Für das Innengeräusch bedeutet das Verschließen

des Motorraumes im allgemeinen eine Verschlechterung,

die jedoch durch den Absorber auf der Kapsel (über-)

kompensiert werden kann.

Der klassische Aufbau einer Kapsel ist ein Träger, auf

den ein Absorber - meist Schaum mit Folie - befestigt

wird. Die Folie ist aufgrund der geforderten

Medienbeständigkeit notwendig. Für die Kapsel werden

verschiedene Halbzeuge/ Materialien eingesetzt. Die

Stabilität erreicht man durch einen entsprechend hohen

Materialeinsatz im Träger. Für die Herstellung sind

verschiedene Arbeitsschritte wie Schneiden, Kaschieren,

Heißprägen, Klipsen notwendig. Der Herstellungsprozeß

hat direkten Einfluß auf den Preis und auf das Gewicht.

Unser Ziel war es daher, eine preiswertere und leichtere

Kapsel bei gleicher akustischer Leistung zu entwickeln.

Dies wurde mit einem bekannten Verfahren – angewandt

auf ein Akustikbauteil (Abbildung 1) – realisiert: mit dem
Prozeß des Extrusions-Blasformens.

Die Fertigung erfolgt in nur einem Schritt, Träger und

Absorber bestehen aus einem Material, das Bauteil ist

mediendicht und die Stabilität der Kapsel wird durch den

„Zwei-Schalen“-Aufbau gewährleistet – dadurch kann

das Bauteilgewicht reduziert werden. In Abb.2 sind die
Absorptions-Spektren der verwendeten Resonatoren (Foto)

zu sehen. Jeder Resonator deckt - wie erwartet - einen

anderen Frequenzbereich ab.

Da stets die Notwendigkeit besteht, schnell auf Bauraum-

und damit auf Konstruktions-Änderungen reagieren zu

können, suchten wir eine Möglichkeit, das Absorptions-

Spektrum eines  Resonators mit beliebiger Geometrie

rechnerisch vorhersagen zu können. Zusätzlich wollten

wir das Absorptionsspektrum zum Hochfrequenten

erweitern.

Einen ersten Ansatz bot uns die Veröffentlichung von

Mechel et al. (“Schallabsorber aus Kunststoff-Folie“,

Abb.1: blasgeformte Motorkapsel
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Abb.2: Absorptionsspektren der eingesetzten Resonanzabsorber



Acustica, Vol. 47, 1981, S.83-88). In die Berechnung

der Eigenfrequenzen f
mn
 gehen zwei Terme ein, die die

Überlagerung der Deckelmoden und des Masse-

Federsystems beschreiben.

Neben der Seitenlänge a der Platte, die mit der 4.

Potenz eingeht, spielt die Dicke der Platte dPl, da sie mit

der 3. Potenz eingeht, eine entscheidende Rolle. Die

Dicke der Platte wird hier als konstant angenommen.

Wie sieht die Wanddicken-Verteilung eines

abgemusterten Resonators (Abb.4) tatsächlich aus? Das
Wanddicken-Profil ist abhängig vom Blasformprozeß,

durch den das Material in den Ecken extrem verstreckt

und damit dünn wird.

Da die Dicke des Deckels und die Randeinspannung für

die Resonanzlage und damit für die Akustik eine

entscheidende Rolle spielt, ist eine Akustik-Berechnung

ohne die Berücksichtigung des Prozeßes nicht machbar.

Wir entschieden uns, zwei Simulationswerkzeuge (für

den Blasformprozeß und für die Absorption) zu

verknüpfen. Für diese Entwicklung suchten wir zwei

Partner, die jeweils Spezialisten auf dem Gebiet des

Blasformens und dem der Akustik-Simulation sind. Die

Projektziele waren die Vorhersagbarkeit von Prozeß und

Akustik, die verbesserte Kenntnis über die

Einflußparameter und letztendlich die Bauteiloptimierung

bezüglich Frequenzlage und Absorptionsleistung. Die

Simulationswerkzeuge wurden Mithilfe der von uns

ermittelten experimentellen Ergebnisse abgeglichen.

Ein typischer Ablauf sei im folgenden beschrieben:

Aufgrund des zur Verfügung stehenden Bauraumes und

unserer Erfahrungswerte definieren wir die Resonator-

Geometrie. Die CAD-Daten gehen an den

Blasformspezialisten, der für uns die Prozeßsimulation

(Blowflow) durchführt. Im Anschluß werden die simulierten

Wanddickenprofile als Eingangsgröße für die Akustik-

Simulation verwendet. Hierbei wird ein Hallraum

generiert. Wir erhalten somit Simulationswerte, die wir

direkt mit unseren gemessenen Resultaten vergleichen

können. Abbildung 5 zeigt den Vergleich Messung <->

Rechnung für eine Resonatorgeometrie.

Die Simulation erfolgte bis 4 kHz. Die Übereinstimmung

wurde bei weiteren Resonatoren bestätigt. Durch das zur

Verfügung stehende Simulations-Werkzeug, konnten

Parameterstudien für Seitenlänge und Höhen durchgeführt

werden. Dies ist ebenso möglich für Materialparameter,

Radien und beliebig neue Geometrien.

Aus der Vielzahl der Resultate konnten wir nun

verbesserte Geometrien auswählen und haben diese für

ein konkretes Bauteil (bei einer Werkzeug-Neuauflage)

umgesetzt.

Die Messungen des Bauteils mit optimierter Geometrie

wurden in der  Alpha-Kabine durchgeführt und den

Resultaten des Serienbauteiles gegenübergestellt (Abb.6).
Es ist zu erkennen, daß uns ein fast durchgängiger

Anstieg der Absorption gelungen ist; vor allem - wie

angestrebt - eine Erweiterung des Absorptionsspektrums

ins Hoch-frequente. Damit haben wir unser

Entwicklungsziel erreicht.
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Abb.3: Berechnung der Eigenfrequenzen nach Mechel et al.
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Abb.4: Wanddickenprofil
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Abb.5: Vergleich der Absorption Messung <-> Rechnung
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Abb.6: Absorption der Bauteile „Serie“ und „optimierte Geometrie“

A=0,3 m²


