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Einleitung 

Ein Forschungsziel am Fachgebiet SAM ist die Anwendung 
der Strukturintensität (STI) zum Ableiten konstruktiver 
Lärmminderungsmaßnahmen an realen Maschinenstruk-
turen. Hering [1] zeigt, dass bei realen dünnwandigen 
Maschinenstrukturen mit gekrümmter Geometrie die 
Energieweiterleitung primär durch Longitudinalwellen (In-
plane) erfolgt. Weiterhin überlagern sich Longitudinal- und 
Transversalwellen (Out-of-plane) in Krümmungsbereichen. 
Aktuell existiert kein Messverfahren zur Bestimmung der 
STI in gekrümmten Strukturen und für die simultane 
messtechnische Erfassung von In-plane- und Out-of-plane-
Wellen. Ziel des Forschungsvorhabens ist daher die 
Entwicklung eines Messverfahrens zur Bestimmung der STI 
in dünnwandigen, gekrümmten Strukturen. Die Messdaten-
erfassung erfolgt mit einem 3D-Scanning-Laservibrometer 
(3D-SLDV). Damit ist es möglich, In-plane- und Out-of-
plane-Schwingungen der Struktur simultan und berührungs-
los an einem Messpunkt zu erfassen. 

In Vorarbeiten von Buckert [2] stellt sich heraus, dass sich 
eine Messung des In-plane-Anteils der STI schwierig 
gestaltet und große Messfehler zu erwarten sind. Zur 
Entwicklung eines handhabbaren und allgemeingültigen 
Messverfahrens ist ein robustes Verfahren notwendig, 
welches eine hinreichend genaue Berechnung der STI aus 
Messdaten erlaubt. Ziel des Beitrags ist die Analyse von 
bisherigen STI-Berechnungsverfahren aus Vibrometer-
messdaten hinsichtlich der Genauigkeit des In-plane-Anteils 
der STI. Weiterhin wird ein Ansatz zur Übertragung der 
Berechnungen auf einfache und beliebig gekrümmte 
Strukturen vorgestellt. 

Strukturintensität 

Die STI beschreibt den Energiefluss in festen Strukturen und 
wird für einen Materialpunkt im Raum als räumlicher Vektor 

����� = ��� , �
 , ���
angegeben [3]. Im allgemeinen Fall be-

rechnet sich die STI in einem Festkörper gemäß Gleichung 
(1) aus dem Produkt von Spannungstensor � und Ge-
schwindigkeitsvektor �� zu 

����� = −���� �����. [W/m²] (1) 

Bei der Betrachtung der STI für einen eingeschwungenen 
Zustand bietet sich die Darstellung  

����� = − 1
2 ���� ��∗��� [W/m²] (2) 

im Frequenzbereich an. Die komplexen Größen sind in 
Gleichung (2) mit einem Unterstrich gekennzeichnet. An 
dünnwandigen Schalenstrukturen wird die STI in Dicken-
richtung vernachlässigt, sodass nur noch die Vektor-

komponenten ����und ���
 in der Schalenebene vorliegen. Eine 

Formulierung der STI in Schalenstrukturen kann auf zwei 
Weisen erfolgen. Für STI-Analysen mit Finiten Elementen 
(FE) bietet sich eine schnittgrößenbasierte Berechnung [1] 
mit 
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an. Schnittgrößen und Geschwindigkeiten sind in Mes-
sungen jedoch schwierig simultan und an der gleichen Stelle 
zu erfassen. Daher wird zur Messung der STI eine ver-
schiebungsbasierte Formulierung der STI bevorzugt. Für 
eine ebene Schalenstruktur lässt sich der In-plane-Anteil in 
x-Richtung  
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und der Out-of-plane-Anteil mit 
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angeben. In y-Richtung existiert eine analoge Formulierung. 
Nach Pavić [3] erweitert sich die STI in einer gekrümmten 
Struktur mit  

��� ������   =    ��� 99) + ��� () + ��� � [W/m] (6) 

um einen zusätzlichen krümmungsabhängigen Term ����. Zur 

Behandlung der STI in beliebig gekrümmten Schalen ist eine 
weitere Verallgemeinerung der Gleichungen (4) bis (6) 
notwendig. In [4] zeigt Pavić eine allgemeingültige For-
mulierung der STI in dünnwandigen Schalen mit beliebiger 
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Geometrie und führt zur Behandlung der Gleichungen ein 
lokales körperangepasstes Koordinatensystem �;, <� ein. 
Zur Darstellung der STI wird in der Regel eine 
Vektordarstellung gemäß Abbildung 1 verwendet, um die 
Richtung des Energieflusses zu visualisieren. Weiterhin sind 
die Pfeile mit dem Betrag der STI hinterlegt, um die 
Flussdichte an einem bestimmten Punkt anzugeben. 

 

Abbildung 1: Visualisierung eines STI-Vektorfeldes am 
Beispiel der Schwingform einer Rechteckplatte bei 529 Hz 

 

Messtechnische Erfassung 

Abbildung 2 zeigt das vierstufige Vorgehen für eine 
messtechnische Erfassung der STI aus Verschiebungs-
größen. In einem ersten Schritt werden die Struktur-
schwingungen berührungslos mit Hilfe eines 3D-SLDV 
erfasst. 

 

Abbildung 2: Messtechnische Prozesskette zur Berechnung 
der STI aus Verschiebungsgrößen 

 
Zur verschiebungsbasierten Berechnung der STI auf Basis 
der Gleichungen (4) bis (6) müssen die auftretenden 
Ortsableitungen der Verschiebungen bis zur dritten Ordnung 
mit Hilfe numerischer Approximationsverfahren bestimmt 
werden. In den folgenden Untersuchungen werden drei 
Verfahren betrachtet. Das Gradientenverfahren und das 
CDS-Verfahren (central differencing scheme) basieren auf 
Finite-Differenzen-Approximationen [2]. Dabei werden 
beim Gradientenverfahren die Ableitungen höherer Ordnung 
unmittelbar aus den Ableitungen niedrigerer Ordnung 
bestimmt. Beim CDS-Verfahren werden auch die Orts-
ableitungen höherer Ordnung direkt aus dem zugrunde 
liegenden Verschiebungsfeld berechnet. Das Fourier-
Verfahren [5] wendet eine räumliche Fouriertransformation 

an, um die Ortsableitungen eines Verschiebungsfeldes zu 
bestimmen. Dabei wird das Verschiebungsfeld 1�3, 4� 
zunächst in den Wellenzahlraum transformiert, sodass die 
Daten als Spektrum 1=>� , >
? in Abhängigkeit von den 
Wellenzahlen >�, >
 vorliegen. Durch Multiplikation mit 
den diskretisierungsabhängigen Wellenzahlmatrizen @�, @
 

wird eine Ortsableitung im Wellenzahlraum durchgeführt. 
Zur Verbesserung der Ergebnisse wird weiterhin ein 
exponentielles Tiefpassfilter nach Li et al. [6] verwendet. 
Bei allseitig gelenkig gelagerten Strukturen kann das 
sogenannte Zeropadding [7] eingesetzt werden, um Fehler zu 
verringern. Aufgrund der verfahrensspezifischen Tief-
passfilterung im Wellenzahlraum ist das Fourier-Verfahren 
erwartungsgemäß robuster gegenüber Messfehlern der 
Verschiebungsgrößen als die Finiten-Differenzen-Verfahren 
[8]. 

Es wird eine Bewertung der Berechnungsverfahren auf Basis 
virtueller Messdaten durchgeführt. Dieses Vorgehen bietet 
den Vorteil, dass im ersten Schritt die Genauigkeit der 
Verfahren mit idealen Messdaten ohne Fehler untersucht 
werden kann. Damit lässt sich ausschließlich die Ge-
nauigkeit der numerischen Approximation für die vor-
gestellten Verfahren bewerten. In einem weiteren Schritt 
wird auf die Daten ein gleichverteiltes Messrauschen 
aufgebracht, um die Robustheit der Berechnungsverfahren 
bei in realen Messungen auftretenden Amplituden- und 
Phasenfehlern zu untersuchen. 

Gütekriterien zur Bewertung der Ergebnisse 

Die Bewertung der Berechnungsverfahren soll auf Basis 
verschiedener Bewertungsgrößen durchgeführt werden. 
Ebert [9] verwendet für diese Aufgabe drei Bewertungs-
größen. Das sogenannte Modal Correspondence Criterion 
(MCC) bewertet die Ähnlichkeit eines betrachteten Vektor-
feldes �� zu einem Referenzvektorfeld ��,A�B und lässt sich zu 

MCC��� = E�������,A�B���E.
������������,A�B �����,A�B��� ∙ 100 % (7) 

berechnen. Weiterhin lässt sich ein absoluter Fehler in den 
Amplituden der aktiven STI zwischen zwei Vektorfeldern 
berechnen und als gemittelte Amplitudenabweichung  

ErrKKKKLM)��� = 1
�N9O� P Q��,( − ��,(,A�B��,(,A�B Q

RSTUV

WXY
∙ 100 % (8) 

angeben. Ein analoges Vorgehen für die Winkel der STI-
Vektoren gibt die gemittelte Winkelabweichung 

ErrKKKKZ(N[����� = 1
�N9O� P Q∠=��,(? − ∠=��,(,A�B?180° Q

RSTUV

WXY
∙ 100 % (9) 

an. Auf Basis der eingeführten Bewertungsgrößen gelingt es, 
die Vektorfelder qualitativ und quantitativ zu vergleichen 
und eine Aussage über die Genauigkeit der Berechnungs-
verfahren zu treffen. 
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Ergebnisse bei In-plane-Anregung 

Als untersuchte Struktur wird im ersten Schritt das FE-
Modell einer allseitig gelenkig gelagerten Rechteckplatte 
verwendet. Somit können die krümmungsabhängigen 
Anteile der STI zunächst vernachlässigt werden. Die 
relevanten Modellparameter sind in Tabelle 1 aufgeführt.  

Tabelle 1: Parameter des FE-Modells 

_� 900 mm + 2,1 ∙ 10YY N/m. 

_
 650 mm f 7,85 ∙ 10h kg/mh 

_� 4 mm - 0,3 

3m 725 mm no 1 N 

4m 300 mm p 0,002 

 

Die Platte wird im Frequenzbereich bis 4000 Hz untersucht 
und es wird eine Elementgröße von 12,5 mm verwendet. Die 
Anregung erfolgt in In-plane-Richtung an der Kraft-
anregungsstelle (3m, 4m) durch eine harmonische Einzelkraft n. Der Einfluss der Berechnungsverfahren auf In-plane- und 
Out-of-Plane-Anteile der STI wird getrennt untersucht. Für 
die Berechnungen wird ein Messgitter von 73x53 Mess-
punkten festgelegt. Die Untersuchungen beschränken sich 
auf den aktiven Anteil der STI. Mit Hilfe des FE-Modells 
wird eine virtuelle Messdatenbasis erzeugt und als 
Grundlage für die Anwendung der verschiedenen Be-
rechnungsverfahren der STI genutzt. Abbildung 3 zeigt den 
visuellen Vergleich der verschiedenen Berechnungs-
verfahren für eine In-plane-Schwingform der Rechteckplatte 
bei 2645 Hz. 

 

Abbildung 3: Visueller Vergleich der Berechnungs-
methoden für eine In-plane-Schwingform bei 2645 Hz 

 
Als Referenz wird die schnittgrößenbasierte Berechnung 
verwendet. Visuell lässt sich eine sehr gute Überein-
stimmung für alle Berechnungsverfahren mit der Referenz 
feststellen. Im nächsten Schritt erfolgt eine quantitative 
Bewertung der Berechnungsverfahren. In Abbildung 4 
werden die definierten Bewertungsgrößen für die ersten 
sieben angeregten In-plane-Schwingformen der ebenen 
Rechteckplatte angegeben. 

 

Abbildung 4: Quantitativer Vergleich bei sieben In-plane-
Schwingformen der Rechteckplatte 

 
Im Falle von In-plane-Anteilen der STI sind Gradienten und 
CDS-Verfahren identisch, da nur Ortsableitungen erster 
Ordnung für die Berechnung benötigt werden. Hinsichtlich 
des MCC zeigt sich für alle drei Verfahren, dass kein Wert 
unter 75 % fällt und so von einer hinreichenden Ähnlichkeit 
zwischen den verschiedenen Vektorfeldern ausgegangen 
werden kann. Die numerischen Approximationsfehler des 
Fourierverfahrens sind größer als die Fehler des Gradienten- 
und CDS-Verfahren, wenn ideale Messdaten verwendet 
werden. Für Untersuchungen zur Robustheit der einzelnen 
Berechnungsverfahren wird auf das Verschiebungsfeld der 
virtuellen Datenbasis mit Hilfe von Matlab künstlich eine 
gleichverteilte Phasenabweichung mit einer maximalen 
Amplitude von qr = s0,1° aufgebracht. Abbildung 5 zeigt 
den visuellen Vergleich zwischen dem Gradienten- und dem 
Fourierverfahren bei idealen und fehlerbehafteten Mess-
daten. Es zeigt sich erwartungsgemäß, dass das Fourier-
verfahren qualitativ weniger von den Phasenabweichungen 
beeinflusst wird. 

 

Abbildung 5: Visueller Vergleich der Berechnungs-
methoden bei einer gleichverteilten Phasenabweichung 

 
Es lässt sich weiterhin ein steigender Amplitudenfehler ErrKKKKLM) für das Gradienten- und CDS-Verfahren feststellen, 

wenn der maximale Phasenfehler schrittweise von 0,01° auf 0,1° erhöht wird. Ab einem Phasenfehler von 0,1° sind die 
Amplitudenfehler von Gradienten- und CDS-Verfahren 
größer als die Amplitudenfehler des Fourierverfahrens. Für 
alle gezeigten Untersuchungen lassen sich auch identische 
Aussagen bei der Betrachtung der Out-of-plane-Anteile der 
STI ableiten, wobei der Out-of-plane-Anteil weniger robust 
auf Phasenabweichungen reagiert. In einem weiteren Schritt 
kann eine Filterung der Messdaten die Ergebnisse des 
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Gradienten- und CDS-Verfahrens weiter verbessern. Buckert 
[2] verwendet für diesen Zweck ein Filter, das die Ver-
schiebungsgrößen durch örtliche Mittelung glättet und so 
den Einfluss von Phasenabweichungen auf die STI-Be-
rechnung mindern kann. Dabei ist jedoch eine struktur-
abhängige Frequenzgrenze zu beachten, bei der die Fehler 
durch die Veränderung der zugrunde liegenden Datenbasis 
größer sind als die Fehler aufgrund von Messabweichungen. 
In zukünftigen Untersuchungen soll die Möglichkeit dieser 
Datenfilterung für die Berechnung des In-plane-Anteils der 
STI untersucht werden. 

Gekrümmte dünnwandige Strukturen 

In einem weiteren Schritt wird der vorgestellte ver-
schiebungsbasierte Ansatz auf gekrümmte Schalenstrukturen 
erweitert. Dabei ergeben sich zwei entscheidende Un-
terschiede gegenüber einer Berechnung der STI in ebenen 
Strukturen. Einerseits ist die Formulierung der STI um einen 
dritten krümmungsabhängigen Term, siehe Gleichung (6), zu 
erweitern, der sowohl In-plane- als auch Out-of-plane- 
Anteile der STI beinhaltet. Weiterhin muss für eine korrekte 
Berechnung ein körperangepasstes Koordinatensystem ein-
geführt werden, um die Durchführung der Ortsableitungs-
berechnung nach den vorgestellten Verfahren weiterhin zu 
ermöglichen. Der Ansatz zur Berechnung der STI an 
gekrümmten Strukturen wird zunächst an einer einfachen 
geraden Zylinderschale mit konstanter Krümmung getestet. 
Die globalen Verschiebungsgrößen der Messpunkte werden 
mit einer Zylinderkoordinatentransformation in ein lokales 
Koordinatensystem transformiert und anschließend werden 
die Ortsableitungen mit dem Gradientenverfahren berechnet. 
Abbildung 6 stellt die Ergebnisse der aktiven STI im 
Vergleich zur schnittgrößenbasierten Referenz dar. 

 

Abbildung 6: Visueller Vergleich für die aktive STI an 
einer Zylinderschale 

 
Der visuelle Vergleich zeigt eine sehr gute Über-
einstimmung. Eine Bewertung mit Hilfe der definierten 
Fehlergrößen an der gekrümmten Zylinderschale bildet den 
Kern weiterer Untersuchungen. Mit dem vorgestellten 
Ansatz ist eine simultane Berechnung der In-plane- und Out-
of-plane-Intensitäten auch in Krümmungsbereichen von 
Strukturen möglich. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Den Kern des vorliegenden Beitrags bildet die Gegen-
überstellung und Bewertung von Berechnungsverfahren zur 
messtechnischen Erfassung der STI basierend auf Mes-
sungen mit einem 3D-SLDV. Dabei wird gezielt der Einfluss 
der Berechnungsverfahren auf den In-plane-Anteil der STI 
untersucht. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass ein 

Ansatz mit krummlinigen körperangepassten Koordinaten 
eine Möglichkeit darstellt, die STI an dünnwandigen 
gekrümmten Bauteilen zur berechnen. An einer Zylinder-
schale zeigt der Ansatz bereits zufriedenstellende Er-
gebnisse. So kann der Energiefluss qualitativ und quantitativ 
mit hinreichender Genauigkeit approximiert werden. Im 
nächsten Schritt wird das gezeigte Vorgehen weiter-
entwickelt, sodass die STI auch an beliebig gekrümmten 
Strukturen mit Hilfe der vorgestellten Methoden berechnet 
werden kann. Als Testobjekt wird dafür eine Ölwannen-
struktur, wie von Hering [1] gezeigt, verwendet. Zur Vali-
dierung werden abschließend Messungen an Beispiel-
strukturen steigender Komplexität mit einem 3D-SLDV 
(Polytec PSV 500) durchgeführt. 
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