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Einleitung

Klassische Simulationsmethoden wie die Finite-
Elemente-Methode (FEM) und die Randelemente-
Methode (BEM) weisen in ihrer Anwendbarkeit einen
beschränkten Frequenzbereich auf. Dies ist unter ande-
rem darauf zurückzuführen, dass der Rechenaufwand
mit steigender Frequenz aufgrund der feineren Diskre-
tisierung anwächst, so dass die zur Verfügung stehende
Rechenkapazität zur Lösung des Problems oft nicht
ausreicht. Hier bieten energiebasierte Methoden wie
die energiebasierte Finite-Elemente-Methode (EFEM)
den Vorteil, dass die Diskretisierung und damit der
Rechenaufwand frequenzunabhängig ist. Zudem sind
energiebasierte Methoden durch ihre mittelnden Eigen-
schaften besser geeignet, um Systeme zu beschreiben, in
denen ein stochastisches Schwingungsverhalten vorliegt.
Zur Kopplung von Fluid und Struktur ist es zwingend
notwendig, den Abstrahlgrad zu berechnen. Dieser
beschreibt das Verhältnis von abgestrahlter zu me-
chanischer Schwingungsenergie. In diesem Manuskript
wird eine Möglichkeit zur analytischen Berechnung des
Abstrahlgrades vorgestellt und deren Anwendbarkeit
anhand eines Vergleiches mit einer FEM-Berechnung
bewertet.

Theoretische Grundlagen

Die ersten Untersuchungen zur Energieausbreitung in
Platten, Membranen und akustischen Kavitäten wur-
den von Bouthier [1] durchgeführt. Zur Kopplung von
Fluid und Struktur in der EFEM wurde eine Arbeit von
Bitsie [2] verfasst, in der ein Vorgehen zur Berechnung
der Koppelterme aufgezeigt wurde, welches auch in die-
ser Untersuchung verwendet wird. Die Grundgleichungen
der EFEM basieren auf einer Energiebilanz. Die zeitliche
Änderung der Energiedichte in einem Kontrollvolumen
setzt sich zusammen aus der eingehenden Leistung, der
Divergenz der Energieflüsse über die Grenzen des Vo-
lumens und der dissipierten Leistung. Der Fluss ist da-
bei Proportional zu einer Konstanten, was eine Analo-
gie zur Wärmeleitungsgleichung bildet. Damit wird die
Ausbreitung der Energie in einer Struktur, beipielswei-
se einer Platte, beschrieben. Der Austausch der Ener-
gie zwischen zwei gekoppelten Platten an so genannten
Stoßstellen wird durch eine Matrix, bestehend aus Trans-
missionskoeffizienten, beschrieben. Diese Matrizen der
Transmissionskoeffizienten werden in der sogenannten
Joint-Matrix zusammengefasst. Die gekoppelte System-
matrix setzt sich aus den Element- und Joint-Matrizen
zusammen. In die Transmissionskoeffizienten der Fluid-

Struktur-Kopplung geht der Abstrahlgrad mit ein. Die
hier verwendete Methode zur analytischen Berechnung
wird dazu im folgenden vorgestellt. Die abgestrahlte Lei-
stung Π einer rechteckigen, fest gelagerten Platte wird
nach Rumerman [3] berechnet über

Π = 2(a+ b)
〈F0

2〉
2π

∫ κ

−κ

ρω√
k2 − β2

· 1

|Zp(β, ω) + Zf (β, ω) + Zd(β, ω)|2
dβ,

(1)

mit der Linienkraft entlang der Kanten F0, der Wellen-
zahl k, der Dichte des Fluids ρ, der Impedanz einer un-
endlich ausgedehnten Platte Zp, der Impedanz des aku-
stischen Mediums Zf , der durch die Lagerung hervor-
gerufenen Impedanz Zd, sowie dem Integrationsparame-
ter β [3]. Integriert wird in der Theorie über den ge-
samten Bereich der reellen Zahlen, wobei für die Anwen-
dung die Integrationsgrenzen geeignet bestimmt werden
können. Sämtliche Größen bis auf die Linienkraft werden
aus Geometrie und Materialeigenschaften bestimmt, sind
also bekannt. Die Linienkraft wird nun beschrieben als
Verhältnis des quadratischen Mittelwertes der Geschwin-
digkeit in normaler Richtung zur Platte, 〈V 2

0 〉 und der
Eingangsadmittanz entlang der Kante |Y 2

F |

〈F 2
0 〉 =

〈V 2
0 〉
|Y 2
F |
. (2)

Die Eingangsadmittanz lässt sich hierbei aus den
Material- und Geometrieeigenschaften berechnen. Setzt
man diesen Ansatz in Gleichung 1 ein und die Beschrei-
bung der abgestrahlten Leistung in die Definition des Ab-
strahlgrades σrad

σrad =
Π

ρcS〈V 2
0 〉
, (3)

so kürzt sich der unbekannte quadratische Mittelwert der
Geschwindigkeit heraus und der Abstrahlgrad lässt sich
aus bekannten Größen berechnen. Dabei eignet sich zur
Integration die Trapezregel.

Ergebnisse

Um die Anwendbarkeit der zuvor dargestellten Berech-
nung des Abstrahlgrades zu bewerten, wurden die Er-
gebnisse einer EFEM-Berechnung mit denen einer FEM-
Berechnung verglichen. Das verwendete Modell ist in
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Abbildung 1 dargestellt. Es handelt sich hierbei um ei-
ne quadratische Stahlplatte mit einer Kantenlänge von
1m und einer Dicke von 1cm. Diese Stahlplatte ist an
den Kanten fest gelagert und an einen Fluidbereich an-
geschlossen. An den äußeren Flächen des Fluidberei-
ches werden in der FEM-Berechnung nicht-reflektierende
Randbedingungen verwendet. In der EFEM-Berechnung
wird in diesem Bereich die Absorption zu 100% gesetzt.
Angeregt wird die Platte in der FEM-Berechnung mit
einer Einheitskraft in der Mitte der Platte normal zur
Oberfläche. In der EFEM-Berechnung wird an an diesem
Punkt die Eingangsleistung Pin vorgeschrieben, welche
über

Pin =
1

2
<(F · v∗), (4)

berechnet wird. Mit der Einheitskraft F und der komplex
konjugierten Strukturschnelle v∗.

Abbildung 1: Verwendetes Finite-Elemente Modell

Der mit der EFEM berechnete Verlauf der Energiedichte
im Fluid ist für eine Frequenz von 2900Hz in Abbildung
2 dargestellt und der entsprechende mit der FEM be-
rechnete Druck in Abbildung 3. Zu erwähnen ist, dass
es sich hierbei zunächst um einen qualitativen Vergleich
handelt.

Abbildung 2: Energiedichteverlauf im Fluid (EFEM)

Um einen quantitativen Vergleich vorzunehmen, wurde
für beide Ergebnisse der Schalldruckpegel berechnet. Da-
bei wurde das Ergebnis der FEM ortsgemittelt, indem
der Mittelwert der Schalldrücke an 9 Positionen, auf der
von der Platte abgewandten Seite, gebildet wurde. Der
Verlauf der Schalldrücke ist in Abbildung 4 dargestellt.

Ab einer Frequenz von ca. 1600Hz weichen die Werte
um weniger als 2,5dB voneinander ab und die Verläufe

Abbildung 3: Druckverlauf im Fluid (FEM)

Abbildung 4: Mit der EFEM und der FEM berechneter
Schalldruckpegel im Fluid

zeigen qualitativ eine gute Übereinstimmung. Unterhalb
von 1600Hz wird der Schalldruckpegel von der EFEM
um etwa 5dB überschätzt, was zum einen auf den Ab-
strahlgrad, zum anderen aber auch auf die Mittelung des
FEM-Ergebnisses zurückgeführt werden kann.

Zusammenfassung

Die Bestimmung des Abstrahlgrades ist in der ener-
giebasierten Finite-Elemente-Methode zur Behandlung
von gekoppelten Systemen aus Fluid und Struktur zwin-
gend notwendig. Der Ansatz zur Berechnung des Ab-
strahlgrades nach Rumerman wurde vorgestellt. Die An-
wendung innerhalb der EFEM zeigt dabei für ein Bei-
spiel aus gekoppelter Platte und Struktur qualitativ gute
Übereinstimmungen im Vergleich mit der FEM.
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