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Einleitung

Modellgesetze können in der Maschinenakustik ein-
gesetzt werden, um beispielsweise Messergebnisse ei-
nes maßstäblich verkleinerten Prototyps auf die Ori-
ginalstruktur hochzuskalieren oder das akustische Ver-
halten von Maschinenbaureihen (z. B. Getriebebaurei-
hen) zu analysieren. Die Modellgesetze lassen sich für
dünnwandige Platten- und Schalenstrukturen entweder
aus Ähnlichkeitsanalysen der Bewegungsgleichungen ab-
leiten [1] oder direkt mittels Sensitivitätsanalyse aus
Finite-Elemente (FE)-Berechnungen ermitteln [2]. Abbil-
dung 1 zeigt den Grundentwurf (hochgestelltes (p) von
engl.: parent) einer mechanischen Struktur sowie einen
skalierten Folgeentwurf (hochgestelltes (r) von engl.: re-
plica).
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Abbildung 1: Prinzip der Anwendung von Modellgesetzen,
nach [2]

Sind die Parameter X
(p)
j (z. B. Geometrie oder Mate-

rialparameter) und die Zielfunktionen Y
(p)
k (z. B. Ei-

genfrequenzen oder akustische Übertragungsfunktionen)
des Grundentwurfs bekannt, können mit den bekannten

Parametern X
(r)
j die Zielfunktionen des Grundent-

wurfs auf den Folgeentwurf übertragen werden. Da
die Modellgesetze auf der Ähnlichkeitstheorie basie-
ren, müssen Grundentwurf und Folgeentwurf ähnlich
zueinander sein. Schwingende Strukturen können als
ähnlich angesehen werden, wenn der Verlustfaktor und
die Reihenfolge der Eigenschwingformen (kurz: Moden)
identisch sind [1, 3]. In numerischen Untersuchungen
können diese Ähnlichkeitsbedingungen gezielt erzeugt
werden, wohingegen bei experimentellen Untersuchun-
gen der Verlustfaktor durch Materialeigenschaften
und praktische Randbedingungen wie beispielsweise
den Prüfstandsaufbau maßgeblich beeinflusst wird.
Auch die Reihenfolge der Moden kann sich ändern,
z. B. aufgrund von Fertigungsabweichungen. Folglich
muss die Ähnlichkeit skalierter Strukturen im Rahmen
experimenteller Untersuchungen bewertet werden, um
Modellgesetze für die Skalierung experimentell ermittel-
ter Zielfunktionen anwenden zu können.

Daher wird in diesem Beitrag die Ähnlichkeit gelenkig ge-
lagerter Rechteckplatten mit unterschiedlichen geometri-
schen Abmessungen experimentell untersucht. Zunächst
werden die Eigenfrequenzen und Eigenformen der Plat-
ten mittels experimenteller Modalanalyse ermittelt und
die Ähnlichkeit der Moden wird in einer MAC-Analyse
bewertet. Anschließend wird der Verlustfaktor der Plat-
ten bestimmt und mittels Varianzanalyse (ANOVA) hin-
sichtlich Ähnlichkeit bewertet. Abschließend wird ge-
zeigt, dass sich die gemessenen Eigenfrequenzen mit ei-
nem Modellgesetz skalieren lassen.

Modellgesetze und die Bewertung der

Ähnlichkeit schwingender Strukturen

Zunächst soll die Herleitung des Modellgesetzes für die
Eigenfrequenzen einer gelenkig gelagerten Rechteckplat-
te gezeigt werden. Dazu wird ein FE-Modell verwen-
det, aus dem das Modellgesetz direkt mit einer Sensi-
tivitätsanalyse abgeleitet wird. Nach [2] können Modell-
gesetze ausgehend von dem allgemeinen Produktansatz
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die Maßstabsfaktoren bezeichnet. Dieser Ansatz setzt be-
reits die Ähnlichkeit von Grundentwurf und Folgeentwurf
im Sinne der Ähnlichkeitstheorie voraus, so dass eine Ska-

lierung der Zielfunktion Y
(r)
k nur dann sinnvoll ist, wenn

die Ähnlichkeitsbedingungen tatsächlich erfüllt sind. Die
Exponenten der Maßstabsfaktoren αj,k werden mittels
Sensitivitätsanalyse berechnet. Für die Eigenfrequenzen
fm,n vollständig ähnlicher Platten lautet das Modellge-
setz [2]

f
(r)
m,n

f
(p)
m,n

= φ−2
l φ1h. (3)

φl bezeichnet den gemeinsamen Maßstabsfaktor der Plat-
tenlänge a und -breite b und φh den Maßstabsfaktor der
Plattendicke h. Gleichung (3) lässt sich nach [4] mit der
Näherung φl = 0, 5 (φa + φb) auf unvollständig ähnliche
Platten erweitern, wobei φa 6= φb.
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Die Ähnlichkeit der experimentell ermittelten Moden
wird mit dem MAC-Kriterium bewertet

MAC =

∣∣∣ψ(p)Hψ(r)
∣∣∣2

ψ(p)Hψ(p)ψ(r)Hψ(r)
. (4)

ψ(p) und ψ(r) bezeichnen die komplexen Moden von
Grundentwurf bzw. Folgeentwurf. Das hochgestellte
H kennzeichnet komplex transponierte Moden [5].
MAC-Werte nahe eins weisen auf eine hohe Ähnlichkeit
der Moden hin, wohingegen kleinere MAC-Werte, z. B.
< 0,7 eine schwache Korrelation der Moden und damit
eine schwache Ähnlichkeit bedeuten.

Die Ähnlichkeit der Verlustfaktoren wird mittels
ANOVA getestet. Der Verlustfaktor η wird aus der
Übertragungsfunktion zwischen zwei Punkten auf der
Platte anhand der 3 dB-Halbwertsbreite bestimmt

ηi =
∆fi
fi

. (5)

Dabei bezeichnen fi die Frequenz des i-ten Peaks der
Übertragungsfunktion und ∆fi die 3 dB-Halbwertsbreite
des Peaks. Anschließend wird untersucht, ob sich die Ver-
lustfaktoren ηi bei unterschiedlichen Plattenabmessun-
gen statistisch signifikant unterscheiden. Dazu wird an-
genommen, dass sich die Gesamtvarianz der Verlustfak-
toren SST aus einer Varianz aufgrund der unterschiedli-
chen Plattenabmessungen SSR und einer Varianz durch
zufällige Abweichungen SSE, z. B. aufgrund von Messun-
sicherheiten, zusammensetzt

SST = SSR + SSE. (6)

Anschließend wird mit einem statistischen F-Test die Si-
gnifikanz bewertet, wobei ein typisches Signifikanzniveau
von 5 % angenommen wird [6].

Messaufbau

Die Untersuchungen werden am SAMple-Prüfstand
des Fachgebiets SAM durchgeführt (SAMple: Sy-
stemzuverlässigkeit, Adaptronik und Maschinenaku-
stik Prüfstand für Laborexperimente), der in Abbil-
dung 2 dargestellt ist. An der Rahmenstruktur wird
ein Scanning-Laser-Doppler-Vibrometer (SLDV) befe-
stigt, das für die Modalanalyse verwendet wird. Die Aku-
stikbox dient hier lediglich als Träger der untersuchten
Platten, wobei sowohl der Grundentwurf als auch die Fol-
geentwürfe auf der Akustikbox montiert werden können.
Die untersuchten Platten sind aus Aluminium gefertigt,
wobei die Abmessungen in Tabelle 1 aufgelistet sind. Die
Platten replica sind geometrisch ähnlich, d. h. sie werden
in Länge und Breite jeweils mit dem Faktor φa = φb = 0,5
skaliert, so dass ähnliche Moden erwartet werden. Die
Platten avatar sind unvollständig ähnlich, d. h. sie wer-
den in der Länge mit dem Faktor φa = 0,43 und in der
Breite mit dem Faktor φb = 0,5 skaliert, so dass eine
Änderung der Reihenfolge der Moden erwartet wird. Der
Faktor φa = 0,43 ist so gewählt, dass die ersten 3 Moden

ähnlich sind und sich die Reihenfolge erst ab der vierten
Mode ändert. Die Dicke bleibt bei den Platten r1 und r3
unverändert, d. h. φh = 1, wohingegen sie bei den Platten
r2 und r4 mit dem Faktor φh = 0,5 skaliert wird.

Scanning-Laser-

Doppler-Vibrometer

Rahmenstruktur

Platte (Grundentwurf)

Akustikbox

Platte (Folgeentwurf)

Abbildung 2: SAMple-Prüfstand des Fachgebiets SAM

Tabelle 1: Abmessungen der skalierten Aluminiumplatten
und der Blechstreifen aus Stahl für die gelenkige Lagerung,
Angaben in mm

Rechteckplatten Blechstreifen
Bezeichnung a b h hb lb

p parent 870 620 5 0,5 25
r1 replica 435 310 5 0,5 15
r2 replica 435 310 2,5 0,5 50
r3 avatar 375 310 5 0,5 10
r4 avatar 375 310 2,5 0,5 20

Die Platten werden als gelenkig gelagert angenommen,
wobei die gelenkige Lagerung gemäß [7] umgesetzt
wird. Abbildung 3(a) zeigt schematisch die ideale
gelenkige Lagerung einer Platte. Die Lagersteifigkeiten
in translatorischer und rotatorischer Richtung betragen
kl =∞ bzw. kϕ = 0. Da diese ideale gelenkige Lagerung
in der Praxis nicht realisiert werden kann, wurde in
[7] ein Ansatz entwickelt, mit dem die Lagersteifigkei-
ten so gewählt werden, dass die erste Eigenfrequenz
mit einer vorgegebenen Genauigkeit in Bezug auf die
ideale gelenkige Lagerung bestimmt werden kann.
Bei höheren Eigenfrequenzen wird der Einfluss der
Lagerung zunehmend geringer, so dass eine Auslegung
der Lagersteifigkeiten anhand der ersten Eigenfrequenz
ausreichend ist [7]. Die praktische Umsetzung der
gelenkigen Lagerung erfolgt mittels dünner Blechstreifen
aus Stahl, die an die Kanten der Platten geklebt werden
und die mit einer Halterung fest verschraubt sind (siehe
Abbildung 3(b)). Die Halterungen sind wiederum mit
der Akustikbox verschraubt. In diesem Beitrag soll
die erste Eigenfrequenz mit einer Genauigkeit von 5 %
in Bezug auf die ideale gelenkige Lagerung bestimmt
werden. Im Rahmen einer FE-Analyse gemäß [7] ergeben
sich die in Tabelle 1 aufgelisteten Abmessungen für die
Länge lb und die Dicke hb der Blechstreifen.
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Abbildung 3: schematische Darstellung der gelenkigen La-
gerung, (a) Schema mit den Lagersteifigkeiten kl und kϕ, (b)
Schema der Umsetzung am SAMple-Prüfstand

Ähnlichkeit der Moden

Die Eigenfrequenzen und Eigenschwingformen werden
für jede Platte in einer experimentellen Modalanalyse
bestimmt. Die Anregung erfolgt über einen selbstgebau-
ten automatischen Impulserreger, wobei die eingeleite-
te Kraft F (t) gemessen wird. Die Schwinggeschwindig-
keiten v(t) werden mit dem SLDV aufgezeichnet. An-
schließend wird die Modalanalyse mit Hilfe der Matlab
R2017a Signal Processing Toolbox durchgeführt. Zur Be-
wertung der Ähnlichkeit wird die MAC-Matrix gemäß
Gleichung (4) berechnet. Die Abbildungen 4 und 5 zeigen
beispielhaft die MAC-Matrizen für replica r1 bzw. avatar
r3. Die MAC-Werte von replica r1 auf der Hauptdiagona-
len sind nahe 1, so dass die Ähnlichkeit der Platten parent
und replica r1 gegeben ist. Die Moden 7 und 8 konnten
bei der Modalanalyse von replica r1 nicht identifiziert
werden, so dass hier keine Aussage über die Ähnlichkeit
möglich ist. Die Ähnlichkeit der Moden ist für avatar
r3 wie erwartet für die ersten drei Moden gegeben. Die
Moden 4 und 5 sind vertauscht und bei höheren Mo-
den ist keine Aussage zur Ähnlichkeit möglich, da kei-
ne Eigenschwingformen bei der Modalanalyse von avatar
r3 identifiziert werden können. Dies ist auf eine höhere
Dämpfung von avatar r3 zurückzuführen. Die Ergebnisse
der Platten r2 und r4 sind weitestgehend analog, so dass
hier auf eine weitere Diskussion der Ergebnisse verzichtet
wird.

Abbildung 4: Darstellung der MAC-Matrix von replica r1

Varianzanalyse des Verlustfaktors

Der Verlustfaktor wird jeweils an 30 Peaks der gemes-
senen Übertragungsfunktion zwischen zwei Punkten der
Platte ermittelt. Die Anregung erfolgt mit einem Im-
pulshammer an der Koordinate (0,318a; 0,368b) und die

Abbildung 5: Darstellung der MAC-Matrix von avatar r3

Schwingungsantwort wird mit einem Beschleunigungs-
sensor an der Koordinate (0,929a; 0,684b) gemessen, d. h.
die Übertragungsfunktion wird relativ zu den Plattenab-
messungen stets zwischen denselben Punkten bestimmt,
um die Vergleichbarkeit der Messungen zu gewährleisten.
Von jeder Platte (siehe Tabelle 1) werden drei Prüflinge
gefertigt, wobei jeder Prüfling dreimal gemessen wird.
Somit umfasst eine Messreihe 3 · 3 · 5 = 45 Messungen,
aus denen 45 · 30 = 1350 Verlustfaktoren bestimmt wer-
den. Es zeigt sich, dass die Verlustfaktoren einer loga-
rithmischen Normalverteilung folgen. Daher wird in der
ANOVA statt des Verlustfaktors η selbst der logarith-
mierte Verlustfaktor ln(η) verwendet. Abbildung 6 zeigt
das Ergebnis der ANOVA in Form eines Boxplots. Die
roten Linien markieren den Median. In der blauen Box
liegen 50 % aller Messwerte, wobei die Kerben das 5 %
Signifikanzniveau markieren. Innerhalb der schwarz ge-
strichelten Antennen liegen 99,3 % aller Messwerte und
die roten Kreuze werden als Ausreißer betrachtet. Da sich
die Kerben der Boxen horizontal nicht überlappen, ist da-
von auszugehen, dass die Plattenabmessungen einen si-
gnifikanten Einfluss auf den Verlustfaktor haben. Folglich
sind die Verlustfaktoren der Platten nicht ähnlich. Für
die praktische Anwendung von Modellgesetzen bedeutet
dies, dass der Verlustfaktor als zusätzlicher Parameter
zu betrachten ist, der bei der Skalierung berücksichtigt
werden muss. Ein numerisches Beispiel dazu findet sich
in [2]. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Platten r2
und r4 deutlich mehr Ausreißer aufweisen als die Platten
p, r1 und r3. Eine mögliche Ursache ist, dass die Platten
r2 und r4 dünner sind (φh = 0,5) und daher aus einer
anderen Materialcharge stammen.
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Abbildung 6: Boxplot der logarithmierten Verlustfaktoren
in Abhängigkeit von den Plattenabmessungen (s. Tabelle 1)
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Skalierung der Eigenfrequenzen

Am Beispiel der Eigenfrequenzen wird gezeigt, wie aku-
stische Zielfunktionen von der Platte parent auf die Plat-
ten replica und avatar übertragen werden. Dazu werden
die gemessenen Eigenfrequenzen der Platte parent mit
Gleichung (3) auf die Platten replica und avatar skaliert
und über den gemessenen Eigenfrequenzen der Platten
replica bzw. avatar aufgetragen. In Abbildung 7 ist bei-
spielhaft das Ergebnis der Platte replica r1 dargestellt.
Es werden nur die Eigenfrequenzen berücksichtigt, bei
denen eine Eigenschwingform identifiziert werden kann.
Die Zahlen entsprechen den Modennummern. Da die
Punkte auf der Hauptdiagonalen liegen, stimmen die
Ergebnisse der skalierten Eigenfrequenzen sehr gut mit
den gemessenen überein. Folglich lassen sich die aus
der FE-Berechnung hergeleiteten Modellgesetze zur Ska-
lierung gemessener Eigenfrequenzen anwenden. Abbil-
dung 8 zeigt das Ergebnis für die Platte avatar r3, wobei
zur Skalierung φl = 0, 5 · (φa + φb) = 0,465 verwendet
wird. Bei der Platte avatar r3 ist eine Übereinstimmung
der Eigenfrequenzen gegeben, wobei die Abweichung ma-
ximal 10 % beträgt. Obwohl die Eigenfrequenzen der Mo-
den 4 und 5 in der MAC-Analyse als nicht ähnlich bewer-
tet werden, lassen sie sich dennoch mit dem Modellgesetz
skalieren.
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Abbildung 7: skalierte Eigenfrequenzen von replica r1 über
den gemessenen Eigenfrequenzen, die Zahlen geben die Mo-
dennummer an
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Abbildung 8: skalierte Eigenfrequenzen von avatar r3 über
den gemessenen Eigenfrequenzen, die Zahlen geben die Mo-
dennummer an

Schlussfolgerungen

In diesem Beitrag wird die Ähnlichkeit von gelenkig
gelagerten Rechteckplatten mit unterschiedlichen geo-
metrischen Abmessungen anhand des MAC-Kriteriums
und anhand einer ANOVA des Verlustfaktors bewer-
tet, um die Anwendbarkeit von Modellgesetzen am Bei-
spiel gemessener Eigenfrequenzen zu validieren. Bei geo-
metrisch ähnlichen Platten sind die Moden ähnlich,
so dass auch die mit dem Modellgesetz skalierten Ei-
genfrequenzen sehr gut mit den gemessenen Eigenfre-
quenzen übereinstimmen. Bei geometrisch unvollständig
ähnlichen Platten können die Eigenfrequenzen anhand
des Modellgesetzes ebenfalls abgeschätzt werden, ob-
wohl die Ähnlichkeit nicht für alle Moden gegeben ist.
In zukünftigen Forschungsarbeiten werden unvollständig
ähnliche Platten näher untersucht, um die Grenzen der
Anwendbarkeit der Näherung nach [4] zu finden. Die
ANOVA des Verlustfaktors zeigt, dass die Verlustfak-
toren der Platten auf einem Signifikanzniveau von 5 %
nicht ähnlich sind. Folglich muss der Verlustfaktor als
zusätzlicher Parameter berücksichtigt werden, um in
zukünftigen Forschungsarbeiten beispielsweise akustische
Übertragungsfunktionen skalieren zu können.
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