DAGA 2011 - Düsseldorf
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Einleitung
Die vorliegende Arbeit behandelt das Schallfeld innerhalb von kleinen, geschlossenen Gehäusen, welche mit
verschieden großen schallharten Objekten gefüllt sind.
Das Schallfeld wird mittels der Übertragungsfunktion
Z = pq beschrieben. In einer früheren Arbeit [1] wurde Z in drei unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Diese
Untersuchung bezieht sich auf den in [1] beschriebenen
modalen Bereich. Hier bilden sich die ersten gut separierten Moden aus. Berücksichtigt wird der Frequenzbereich
zwischen 100 Hz und 1 kHz für den hier betrachteten
Raum mit den Abmessungen (1, 4 · 0, 9 · 0, 6 [m3 ]). Mit
diesen Dimensionen werden Versuchsräume beschrieben,
die der Größe eines PKW-Motorraums oder Haushaltsgeräten entsprechen.
In [2, 3] werden zwei unterschiedliche Modelle zur Beschreibung der Übertragungsfunktion Z im frühen Stadium der Konstruktion vorgestellt. In Model a) wird
das freie Volumen über Wave Guides modelliert [2], in
Model b) wird das Schallfeld mittels in das geschlossene kleine Gehäuse eingebrachter Volumenkörper und
Streukörper modelliert [3]. Diese beiden Ansätze werden
innerhalb dieser Arbeit miteinander verglichen. Die hier
verwendeten Modelle beziehen sich auf einen Füllgrad des
Raumes von 60%. Der Versuchsraum wird je nach Model:

Abbildung 1: Beispiel links: Wave Guide Model a) mit dem
Devisor = 4 (125 Knoten, 300 Rohre und 125 Terminierungen);
Beispiel rechts: Modalsynthesemodel b) mit Nges = 17 mit den
Kantenlängen li (von klein lt bis sehr groß lh in [m]).

oder Beam-Tracing ist es Voraussetzung, dass die Wellenlängen deutlich kleiner als die charakteristischen
Größen des Raumes sind. Entsprechend wurde ein Model basierend auf Wave Guides, bzw. eine modifizierte
Modalsynthese für die Berechnung von gefüllten kleinen
Gehäusen in [2, 3] beschrieben, die folgend kurz vorgestellt werden.

Wave Guide Model
Das freie Volumen wird in Model a) durch Wave Guides in einem 3-dimensionalen, rechtwinkligen Netzwerk
abgebildet (s. Abb. 1 links). Zwischen den Rohren in einem verbindenden Guide existieren keine Querschnittssprünge. Das Vierpol Theorem wird verwendet, um das
gekoppelte Wave Guide System zu beschreiben. Entsprechend gilt für die Elementenmatrix eines beidseitig gekoppelten Rohres [4]:
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- a) mit unterschiedlicher Anzahl und Querschnitten
von Wave Guides gefüllt.
- b) mit unterschiedlich großen Objekten innerhalb
der Raumkoordinaten gefüllt. Diese werden ebenfalls
in ihrer Anzahl variiert. Zugrunde liegt eine modifizierte Modalsynthese.
Die Gesamtübertragungsfunktion des jeweiligen Models
wird unter Verwendung von Monte Carlo Simulationen
über den unterschiedlichen Parametern gemittelt. Dies
ist notwendig, da der Einfluss aller Parameter im Zusammenspiel nicht analytisch beschrieben werden kann.
Die beiden Modelle werden im Folgenden vorgestellt und
anschließend bezüglich ihrer unterschiedlichen und charakteristischen Eigenschaften verglichen.

Die einseitige Terminierung ergibt sich in der Elementenmatrix zu:
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Hierbei steht l für die Rohrlänge und S für den Durchmesser. Es gilt:
pe = Ze qe ;

Die Modelle

qe = Φe q.

(3)

Die Berechnung der globalen Impedanzmatrix Z wird
über die Position Φ, der einzelnen Elemente e und über
der Gesamtanzahl N der Wave Guides beschrieben. Die
entsprechende Übertragungsimpedanz für eine statistisch
gemittelte Beschreibung ergibt sich zu Z:

Das Schallfeld variiert bezüglich der Frequenz sehr stark,
da die Wellenlänge entweder größer, in der gleichen
Größenordnung oder kleiner als die charakteristischen Dimensionen des gefüllten kleinen Gehäuses sind.
Übliche Modelle für den modalen Frequenzbereich, wie
die Modalsynthese- oder Spiegelquellenmodelle beziehen sich auf leere Räume. Für den Einsatz von Ray-
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Die variierenden Parameter sind in dieser Simulation der
Divisor, der die Anzahl der Wave Guides je Dimension bestimmt, der Füllgrad (hier 60%), die verschiedenen
Rohrdurchmesser und die Längen der Terminierungen.
Das Model ist limitiert für Helmholtzzahlen kleiner als 1
(He < 1) (vgl. Abb. 2 f <= 500 Hz). In Abb. 2 ist die
Simulation für ein 60% gefülltes Volumen mit η = 0, 15
und dem Devisor = 4 als durchgezogene rote Linie dargestellt.

Modifizierte Modalsynthesemodel
In Model b) werden die Volumen und Streukörper, die
zusammen mit der Gesamtgeometrie das freie Volumen bilden, modelliert (s. Abb. 1 rechts). Die Simulation basiert auf der Modalsynthese zur Bestimmung der
Übertragungsfunktion Z für ein geschlossenes Gehäuse
mit einer Quelle (S) und einem Empfänger (R). Die Modalsynthese wird für kleine, gefüllte Gehäuse um Streuund Volumeneffekte über ∆ku [5] in Gl. 5 erweitert.
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Abbildung 2: Ergebnisse der Simulationen: Wave Guide Model und Modalsynthesemodel mit einer Füllung von 60%.

300 Hz und 500 Hz (s. Abbildung 2).
In der modifizierten Modalsynthese sind die ersten Moden deutlich ausgeprägt, da der Volumen- und Streueffekt erst zu geringeren Wellenlängen deutlich ansteigt. Die ersten ausgeprägten Maxima in Model b)
(vgl. Abb. 2) ergeben sich durch die ausgeprägten Modalenerhöhungen (1,0,0) mit 121 Hz und die Kombination
der zwei folgenden Moden (0,1,0) mit 189 Hz und (0,0,1)
mit 283 Hz im Modalsynthesemodel.
In Model b) wird der Abfall zwischen 300 Hz und 500 Hz
schwächer abgebildet als in Model a), da durch die Modalsynthese lediglich 3 Spiegelquellen bzw. -empfänger
abgebildet werden können. Für die Abbildung einer Ecke
werden jedoch bereits 7 Spiegelungen benötigt [6]. Dabei
sind Reflexionen an eingebrachten Objekten noch nicht
berücksichtigt. Entsprechend kann in weiteren Untersuchungen der abfallende Verlauf über eine Erhöhung des
Verlustfaktors oder durch das einbringen weiterer Spiegelungen an Wänden und Objekten erfolgen.
Beide Modelle bieten eine gute Möglichkeit das Schallfeld
in einem frühen Stadium der Konstruktion zu ermitteln.
Zu diesem Zeitpunkt sind die exakten Positionen der Einzelteile im Inneren und deren Dimensionen noch nicht
bekannt. Das Wave Guide Model weist im betrachteten
Frequenzbereich sehr gute Abbildungseigenschaften des
Versuchsraums auf und zeigt im Gegensatz zum Modalsynthesemodel keine Erhöhungen entsprechend der Wellenlängen im leeren Raum. Im modifizierten Modalsynthesemodel können hingegen Optimierungen bezüglich
der Positionen und der Größen der eingebrachten Objekte sehr genaue analysiert werden.
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Beim Füllen des Raumes mit verschieden großen Objekten treten zwei unterschiedliche Effekte auf. Zum
einen wird die Eigenfrequenz durch das eingebrachte Objektvolumen verschoben, zum anderen steigt der
Grad der Absorption, was mit einer höheren Effektivität der Absorberfläche im diffusen Streufeld einhergeht. Es ergeben sich fünf Parameter zur Beschreibung
des gefüllten Gehäuses: das Volumen Vi der Füllkörper,
die Anzahl Niges. der Füllkörper und die jeweilige Position (xi , yi , zi ). Dabei werden die Objektvolumina in vier
Größen, von sehr groß VI bis klein VIV , unterschieden.
Über die zufällig erzeugte Anzahl Niges. entstehen vier
unterschiedliche Anzahlen an Volumina. Jeweils ein VI
(NI = 1) und entsprechende NII bis NIV . Niges. variiert
hier zwischen Nimin = 5 und Nimax = 100.
Für die Monte Carlo Simulation werden über diese fünf
Parameter Datensätze der vorgegebenen Füllung ermittelt. Dabei werden Normalverteilungen für die Füllung
mit den vier unterschiedlich großen Volumina angenommen [3]. Mit den gewonnen Datensätzen wird Z aus
Gl. (5) berechnet und über 1000 Simulationen gemittelt.
Dabei wird der Verlustfaktor frequenzabhängig durch die
komplexe Dämpfung gN im System eingebunden. Es ergibt sich der Verlauf der Übertragungsfunktion entsprechend der blau gestrichelten Linie in Abb. 2 für ein 60%
gefülltes Gehäuse mit gN = 0, 01.
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