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Einleitung
Bei einer Reihe von Anwendungen in der Praxis ist es beispielswei-
se aus Platz- oder Designgründen nicht möglich, den in einer

Struktur auftretenden Körperschall am selben Bauteil durch dämp-

fende oder dämmende Maßnahmen zu reduzieren. Um aber den-

noch eine relativ geringe Abstrahlung an die umgebende Luft zu

gewährleisten, ist es vorteilhaft, die durch die Anregung eingespei-

ste Energie gezielt aus dem Bauteil zu leiten, um sie an geeigneter

Stelle zu dissipieren.

Grundlagen
Die Strukturintensität stellt eine geeignete Größe dar, um die Ver-

teilung von Betrag und Richtung des Leistungsflusses in der

Struktur zu bestimmen. Die Strukturintensität setzt sich aus dem

Produkt des Spannungstensors und des Teilchenschnellevektors

zusammen (eq. 1) und wird lokal berechnet.
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Das negative Vorzeichen trägt dem Umstand Rechnung, dass eine

positive Zugspannung und eine positive Schnelle einen Leistungs-

transport in negativer Koordinatenrichtung ergeben [1].

Im Folgenden werden ebene Strukturen betrachtet, deren Schnitt-

spannungen sich mit Hilfe der Plattentheorie sehr gut beschreiben

lassen. Im Gegensatz zur klassischen Plattentheorie wird davon

ausgegangen, dass auch Belastungen in Richtung der Ausdehnungs-

ebene der Struktur bzw. Platte aufgenommen werden können [2].

Durch Integration der Komponenten der Strukturintensität über die

Dicke der Struktur am Berechnungspunkt wird der eigentlich inter-

essierende Leistungsfluss pro Längeneinheit I´ bestimmt, anhand
dessen sich die Pfade des Leistungstransports in der Platte erkennen
lassen. Für die Komponente in x-Richtung einer Platte, die sich in

der x-y-Ebene ausdehnt, ergibt sich:
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In Gleichung (eq. 2) wird deutlich, dass sich die Strukturintensität

aus dem Produkt der Schnittkräfte mit den korrespondierenden

Geschwindigkeiten berechnet. Dabei stehen zu vorderst die beiden

Anteile aus den „in plane“ Wellen, die hinteren drei Terme stellen

die für die Schallabstrahlung relevanteren Biegewellenanteile dar.

Wirkung eines viskosen Dämpfers

Zur Leistungsbeschreibung im Frequenzbereich wird das Kreuzlei-
stungsspektrum der Schnittgrößen mit den korrespondierenden

Geschwindigkeiten gebildet, die Strukturintensität wird somit zu

einer komplexen Größe. Ihr Imaginärteil beschreibt die Schwing-

form der Struktur bei der untersuchten Frequenz. Der Realteil gibt

die Pfade des Leistungstransports durch die Struktur wieder, man

bezeichnet ihn auch als aktiven Anteil der Strukturintensität. In

einem ungedämpften System wird er zu Null, da keine Energie

dissipiert wird, d.h. die Divergenz wird ebenfalls gleich Null. Wird

zusätzlich zur Materialdämpfung ein viskoser Dämpfer an der

Struktur appliziert, lässt sich am Vektorplot der aktiven Struktur-

intensität eine starke Orientierung des Leistungsflusses vom Anre-

gungspunkt zum Dämpfer hin feststellen [3]. Diese verläuft aller-

dings nicht notwendiger Weise auf direktem Wege (Abbildung 1).

Der besseren Übersichtlichkeit halber sind die Vektoren der Struk-

turintensität in diesem Beispiel normiert.

Abbildung 1: Aktive Strukturintensität bei einer Rechteckplat-

te; •  = Anregungsort (vorne), ο = viskoser Dämpfer (hinten)

Da in den Eigenfrequenzen auf Grund der großen Schwingamplitu-

den die Komponenten des Schnellevektors und des Spannungsten-

sors besonders groß sind, wird ein Großteil der Leistung durch die

Struktur vom Anregungspunkt zum Dämpfer transportiert. Es kann

demnach in den Eigenfrequenzen die meiste Energie dissipiert

werden, vorausgesetzt der Dämpfer ist nicht in einem Knoten einer

Eigenmode befestigt. Dies ist bei der Positionierung eines Dämp-

fers besonders zu beachten.

Sammeln des Leistungsflusses in Plattenabsätzen

Um möglichst viel Schwingungsenergie aus der betrachteten Platte

abzuleiten, bietet es sich an, besonders schwingfähige Bereiche mit

kleiner Oberfläche zu erzeugen. Durch Verringerung der Material-

dicke reduziert sich die Biegesteifigkeit, wodurch die Schnelleam-

plituden der Strukturteilchen ansteigen und die Schnittspannungen

zunehmen. Dies führt zu einer Erhöhung der Strukturintensität in

den dünneren Plattenbereichen. Für weitere Untersuchungen wird

aus diesem Grund eine plattenförmige Struktur erzeugt, die von

einem Absatz durchzogen ist (Abbildung 2).

Abbildung 2: Finite-Elemente-Netz der Platte mit Absatz

Haupteinflussparameter für das Ansteigen der Strukturintensität im

dünneren Bereich der Platte sind dessen Abmessungen, Kantenlän-

gen und die Materialdicke. Die Struktur wird außerhalb des Absat-

zes breitbandig angeregt. Dies hat den Vorteil, dass auch bei sehr
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dünnem Absatz am Krafteinleitungspunkt kein lokales Festigkeits-

problem auftreten kann.

Eine Variation des Verhältnisses ϕ der Dicken der Plattensektoren

zeigt, dass sich ab einem Wert ϕ > 5 eine verstärkte Orientierung

der Vektoren der Strukturintensität entlang des Absatzes in der

Platte einstellt. Am deutlichsten tritt dieser Effekt an den Frequen-

zen auf, die eine lokale Schwingungsmode im dünneren Bereich

der Struktur hervorrufen. Bei globalen Schwingungsformen, also an

Frequenzen, bei denen sich eine homogene Mode über der gesam-

ten Struktur einstellt, entsteht ein deutlich geringerer Zuwachs der

Strukturintensität im Absatz. Die effektivste Konzentration an

zugeführter Leistung im dünneren Bereich tritt demnach an dessen

Eigenfrequenzen auf. Fallen diese mit den Eigenfrequenzen der

anderen Strukturbereiche zusammen, so lässt sich eine maximale

Leistungsdichte im Absatz erzeugen.

Abbildung 3 zeigt diesen Fall an einer allseitig gelenkig gelagerten

Platte. Auf dem großen hinteren Strukturbereich stellt sich bei der

betrachteten Frequenz eine 2/4-Mode ein, im dünnen Streifen des

Absatzes hingegen eine 2/6-Mode. Vom Krafteinleitungspunkt

wird die Energie einerseits direkt in den Absatz geleitet, anderer-

seits verteilt sie sich im hinteren Plattenbereich. Da in diesem

Beispiel kein viskoser Dämpfer implementiert wurde, entsteht im

Absatz nur eine geringe Orientierung des Leistungsflusses. Unter-

stützt wird dies durch die Randbedingungen an den beiden Enden

des Absatzes. Aus diesem Grund verläuft die Intensität im Absatz

nicht entlang seiner Ausdehnungsrichtung, sondern in erster Linie

quer dazu. Nur an den beiden langen Rändern vom dünnen zum

dicken Material ist dies der Fall. Die Energie wird in diesem Bei-

spiel ausschließlich durch die Materialdämpfung dissipiert.

Abbildung 3: Aktive Strukturintensität an einer Platte mit Ab-
satz

Der Absatz in der Platte bewirkt in seinen lokalen Eigenfrequenzen
eine Konzentration des Leistungsflusses, auch wenn kein zusätzli-

cher Dämpfer am Modell angreift.

Gestaltung leistungsflussführender Rippen

Um ein Herabsetzen der Tragfähigkeit der Ausgangsstruktur durch

einen dünnen Absatz zu vermeiden, wird eine senkrecht stehende

Rippe hinzugefügt, die in erster Linie nicht der Steifigkeitserhö-

hung dient, sondern die leistungsflussführenden Eigenschaften des

Absatzes aus dem vorangegangenen Beispiel besitzt. Die Rippe

besitzt eine deutlich geringere Dicke als die Ausgangsplatte. Um zu

vermeiden, dass am freien Rand der Rippe zu starke Schwingungen

auftreten, wird sie mit einem verstärkten Rand versehen. Durch

diese Konstruktion lassen sich ihre Eigenfrequenzen analytisch gut

abschätzen, da sie näherungsweise als eine allseitig gelenkig gela-

gerte Platte betrachtet werden kann. Nach [4] lassen sich die Eigen-

frequenzen für einen solchen Fall bestimmen:
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Darin bedeuten a und b die Seitenlängen, h die Dicke der Rippe, B
ihre Biegesteifigkeit und ρ die Materialdichte. Da sowohl die Aus-

gangsstruktur (Abbildung 1) als auch die Rippe in guter Näherung

die Randbedingungen für Gleichung (eq. 3) erfüllen, können kor

respondierende Eigenfrequenzen gefunden werden. Durch zu-

sätzliches Befestigen eines viskosen Dämpfers an der Rippe wird

der Leistungsfluss vom Anregungspunkt in die Rippe und entlang

dieser in den Dämpfer geleitet (Abbildung 4).

Abbildung 4: Erzwungene Orientierung der aktiven Struktur-
intensität an einer Platte mit Rippe

Ergebnisse
Durch Erweitern der Ausgangsstruktur um einen viskosen Dämpfer

und eine besonders schwingfähige Rippe wird insbesondere in den

gemeinsamen Eigenfrequenzen der beiden Teilstrukturen die ein-

geleitete Energie gezielt durch die Struktur geleitet. Abbildung 5

zeigt die am Dämpfer dissipierte Energie der Ausgangsplatte sowie

die einer Platte mit Rippe. Durch die Rippe wird die Lage der

Eigenmoden nur gering verschoben, da sie sehr dünn (ϕ > 5) ausge-

führt ist. Bei der Ausgangsstruktur zeigt sich eine ideale Wirkung

des Dämpfers nur an der Eigenmode, bei der dieser durch seine

Position im Maximum eines Schwingungsbauches besonders effi-

zient ist (f = 786Hz). Eine breitbandig hohe Dämpfung der aktiven

Strukturintensität wird durch die zugefügte Rippe insbesondere in

den gemeinsamen Eigenfrequenzen erzielt.

Abbildung 5: Dissipierte Energie am viskosen Dämpfer der

ebenen und der verrippten Platte
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