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viii ÜBERSICHT

Übersicht

Ausgangspunkt der Arbeit sind die vorhandenen Methoden zur Beschreibung har-
monisch angeregter LAMB-Wellen in elastischen Platten. Darauf aufbauend wird ein
Modell entwickelt, welches mit Hilfe von Integraltransformationen die Berechnung
von LAMB-Wellen bei transienten Erregersignalen für das gesamte Kontinuum er-
laubt. Dabei werden sowohl ebene als auch rotationssymmetrische Wellen untersucht.
Die zugrundeliegende Differentialgleichung, auch als Wellengleichung bekannt, wird
dafür in symbolischer Tensorschreibweise hergeleitet. Es wird gezeigt, dass die gefun-
dene Lösung sowohl die Wellengleichung, als auch die vorgegebenen Randbedingungen
erfüllt. Ein Vergleich mit numerischen Berechnungen nach der Methode der Finiten
Elemente zeigt eine Übereinstimmung der Ergebnisse. Nachdem damit das Modell
für elastische Platten zur Verfügung steht, wird die Beschreibung auf gedämpfte,
viskoelastische Materialien erweitert. Das Konzept der dabei verwendeten fraktiona-
len Ableitungen lässt sich elegant in das vorhandene Berechnungskonzept einbinden.
Die theoretisch-numerischen Arbeiten werden von Experimenten begleitet, die zur
Verifikation der berechneten Ergebnisse dienen. Die durch flächig aufgeklebte piezo-
elektrische Aktoren angeregten Wellen werden dabei von piezoelektrischen Sensoren
bzw. einem Laser-Vibrometer detektiert. Eine gute Übereinstimmung zwischen be-
rechneten und gemessenen Signalen kann dabei festgestellt werden.

Abstract

The known methods for calculation of time harmonic excited LAMB waves in elastic
plates are forming the starting point of this work. Based upon this a model is con-
structed, which makes it possible to calculate the response of the whole continuum to
LAMB waves, that are excited by transient signals. Plain and axisymmetric waves are
investigated. The underlying differential equation, known as wave equation, is derived
in symbolic tensor notation. It is shown that the solution fulfils the wave equation as
well as the given boundary conditions. A comparison with finite element calculations
shows a good agreement of the results. After having developed the model for elastic
plates it is extended to viscoelastic damped materials. The concept of the fractional
derivatives, which is utilized for this problem, can be introduced in the calculation
scheme easily. The theoretical and numerical work was accompanied by experiments
for the verification of the calculated results. The waves, excited by thin piezoelectric
plates, are detected by piezoelectric sensors and a laser vibrometer respectively. A
good agreement between the calculated and measured signals can be stated.



Kapitel 1

Vorbetrachtungen

1.1 Einleitung

Moderne Ingenieur-Strukturen, wie z.B. Flugzeug- und Schiffsrümpfe oder auch Au-
tokarosserien, werden im Laufe ihres Lebens verschiedenen schädigenden Einflüssen
ausgesetzt. Vogelschlag, Materialermüdung, Korrosion sind nur ein kleiner Auszug
einer langen Liste. Würden die Bauteile so ausgelegt sein, dass sie allen eventuell
auftretenden Belastungen für immer und ewig widerstehen, gäbe es keine Leichtbau-
weise, ohne die so manches Flugzeug nicht fliegen oder kein Auto mit einem Verbrauch
von nur 3 ℓ/100 km fahren könnte. Die eingesetzten Strukturen haben also von vorn
herein eine begrenzte Lebensdauer, die je nach aufgeprägter, zum Zeitpunkt der Aus-
legung noch unbekannter, Belastungsgeschichte stark variiert. Da jedoch ein Versagen
eines Bauteils während des Betriebes oft verheerende Folgen für die gesamte Struktur
haben kann, sind regelmäßige Inspektionen notwendig, um rechtzeitig eingreifen zu
können. Diese Inspektionen beeinflussen, da meist teuer, die Wirtschaftlichkeit der
Konstruktion.

Die klassischen Inspektionsverfahren der zerstörungsfreien Bauteilüberwachung, wie
z.B. die optische Inspektion, Ultraschall Scans, Thermografie etc., sind sehr zeitauf-
wendig, da mit ihnen in aller Regel immer nur ein kleiner Ausschnitt des gesamten
Bauteils überprüft werden kann. Darum sind in den letzten 15-20 Jahren vermehrt
Anstrengungen unternommen worden, modernere und effiziente Systeme zur Struk-
turüberwachung (engl.: structural health monitoring, kurz SHM) zu entwickeln, die
auch die Eigenschaften der Struktur selbst mit ausnutzen.

Bei der Entwicklung von SHM-Systemen für Platten- oder schalenartige Strukturen,
die oft Hauptbestandteile von Leichtbaukonstruktionen sind, wird z.B. der Umstand
genutzt, dass sich nach geeigneter Anregung LAMB-Wellen flächig in ihnen ausbreiten.
Beobachtet man den Verlauf dieser Wellen, lassen sich Rückschlüsse auf den Zustand
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2 KAPITEL 1. VORBETRACHTUNGEN

des Mediums - also der Platte - ziehen. Es gibt dabei zwei Hauptphilosophien:

• Die passive Überwachung ist bemüht, die aus einem unbekannten Ereignis ge-
nerierten Wellen, z.B. mit Hilfe auf der Struktur verteilter piezoelektrischer
Sensoren zu erfassen, und aus den gemessenen Daten den Ort und die Art des
Ereignisses zu berechnen.

• Bei der aktiven Überwachung wird eine LAMB-Welle in der Platte erzeugt.
Diese interagiert mit Störungen im Bauteil, z.B. einem Schaden, in Form von
Reflektionen, Beugungen oder Modenkonvertierungen. Ziel ist es nun anhand
der beobachteten Interaktion den Ort und die Art der Störung zu identifizieren.

Für die auf LAMB-Wellen basierende Strukturüberwachung ist eine fundamentale
Kenntnis über die Erzeugung und Ausbreitung dieser Wellen im ungestörten Medium
von großer Bedeutung, denn sonst wären Rückschlüsse aus den gemessenen Daten
oder gar eine Optimierung der gewählten Anregung schlicht nicht möglich.

Das Thema dieser Arbeit ist die mechanisch mathematische Modellierung der Aus-
breitung von LAMB-Wellen, die durch flächig auf elastischen und viskoelastischen
Platten applizierte piezoelektrische Aktoren erzeugt werden. Es sollen damit zum
einen die fundamentalen Kenntnisse zur Wellenausbreitung im ungestörten Körper
geliefert, wie auch zum anderen ein geeignetes Modell zur Einbeziehung der Materi-
aldämpfung in die Berechnung vorgestellt werden.

1.2 Stand der Forschung

In seinem Artikel
”
On waves in an elastic plate“ [49] beschrieb Lamb 1917 erstmals

die Ausbreitung eines neuen Wellentyps, der neben den bekannten Longitudinal- und
Transversalwellen in elastischen Platten existieren kann. Die theoretische Abhandlung
befasste sich mit der Ausbreitung einer ebenen harmonischen Welle, deren Verschie-
bungsfeld in einer Platte mit unbelasteten Oberflächen einen ebenen Verzerrungszu-
stand hervorruft. Diese nach seinem Namensgeber benannten LAMB-Wellen sind in
der Mitte des 20. Jahrhunderts erstmals experimentell nachgewiesen und fortan auf
Anwendbarkeit bei der zerstörungsfreien Schadensdetektion untersucht worden. Die
ersten Arbeiten dazu stammen dabei von Firestone und Ling (1945,1951), Schoch
(1952) und Worlton (1961), siehe [16].

In den Standardwerken zur Wellenausbreitung in elastischen Festkörpern ist die Theo-
rie der LAMB-Wellen z.B. von Viktorov [82], Achenbach [1], Graff [33], Mal [56] und
Rose [73] umfassend mathematisch behandelt worden.

Für die Entwicklung aktiver SHM-Systeme sind unterschiedliche Arten der Anre-
gung von LAMB-Wellen experimentell untersucht worden. So finden sich verschiedene
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Aktoren, die auf den Techniken der Ultraschall Prüfung aufbauen. Dazu gehören
Arbeiten über die Anregung mittels keilförmiger Ultraschall-Prüfköpfe (engl.: wed-
ge transducer) von Jia [44] oder Kazys et. al. [47], wo eine Longitudinalwelle durch
einen Keil auf die Oberfläche des Prüfkörpers geleitet und dort entsprechend den
Reflexions- und Transmissionsgesetzen in eine Longitudinal- und Transversalwelle
konvertiert wird. Bei richtig gewähltem Winkel entstehen aus der Überlagerung die
LAMB-Wellen. Desweiteren wurden z.B. von Kaczmarek [46], Stoessel et. al. [79] und
Pfleiderer et. al. [68] LAMB-Wellen mit Hilfe von luftgekoppelten oder auch kapaziti-
ven Ultraschallprüfköpfen, siehe Badi et. al. [6], erzeugt. Andere Methoden, wie der
elektromagnetische akustische Aktor, nutzen das elektomagnetische Feld und die aus
Interaktion mit dem Prüfkörper entstehende LORENTZ-Kraft und wurden unter an-
derem von Luo und Rose [54], Murayama et. al. [61] und Wilcox et. al. [84] untersucht.
Auch wird von Anregungen berichtet, deren Einsatz im Rahmen der zerstörungsfrei-
en Prüfmethoden eher fraglich ist, so wird zum Beispiel von Yilbas et. al. [88] und
Clorrenec et. al. [18] mit einem energiereichen kurzzeitig wirkendem Laserstrahl ein
Bereich in Oberflächennähe stark erhitzt und durch die thermomechanische Reaktion
der Platte eine Welle erzeugt . Mit dem BB-gun-impactor von Popovics et. al. [69],
einer modifizierten Pistole, wird durch einen gezielten Schuss auf die Oberfläche die
Welle in die Platte eingeleitet.

In jüngerer Zeit werden als Wellenquelle immer häufiger flächige piezoelektrische Ak-
toren verwendet. Bei ihnen wird eine piezoelektrische Keramik oder Folie zweiseitig
mit flächigen oder Interdigital- bzw. Kammelektroden versehen. Nach Anlegen eines
elektrischen Feldes verzerren sich die Aktoren und lösen damit, so sie auf die Struktur
appliziert bzw. in die Struktur integriert sind, eine Welle aus. Diese Art der Wellen-
anregung ist für die Entwicklung von SHM-Systemen besonders gut geeignet, da die
Aktoren klein, leicht an die Struktur anzukoppeln und preiswert sind. Beiträge dazu
sind z.B. von Giurgiutiu [29], Staszewski et. al [78], Park et. al. [64], sowie Wu und
Chang [87] zu finden.

Parallel zu den experimentellen Untersuchungen wurden auch die ersten mechanisch
mathematischen Beschreibungen der Anregung von LAMB-Wellen entwickelt. Hier
sind vor allem die Arbeiten von Lyon [55] und Viktorov [82] zu nennen, die Lösungs-
wege unter Verwendung der FOURIER-Transformation, des Residuensatzes und vor-
gegebenen Spannungsrandbedingungen, die senkrecht zur Plattenoberfläche wirken,
aufzeigen. Neuere Arbeiten, die diese Methode der Integraltransformationen aufgrei-
fen, wurden z.B. von Gomilko et al. [32], Veidt et al. [81], Raghavan und Cesnik
[70, 71], sowie von Giurgiutiu [30] präsentiert.

Alternative Lösungsmethoden wurden von Jia [44], Jin [45] und Moulin et al. [60]
vorgestellt, welche die resultierenden Felder in der wellenleitenden Platte mit Hil-
fe der Mode Expansionstechnik ableiten. Dabei werden die Eigenmoden der freien
LAMB-Wellen benutzt. Achenbach und Xu beschreiben in [2] die Erzeugung von Wel-
len in elastischen Schichten durch zeitharmonische Punktlasten unter Nutzung einer
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so genannten Trägerwelle, die auf der als Membran modellierten Mittelebene der
Schicht fortschreitet. Weitere Arbeiten wurden von Badi et al. [6], die mittels eines
Ersatzschaltbildes (engl.: equivalent circuit model) die Arbeitsweise eines kapaziti-
ven Ultraschallprüfkopfes (engl.: CMU-transducer) modellieren, und Wilcox et al.
[84], die einen solchen Aktor mit Hilfe einer so genannten Erzeugungsfunktion (engl.:
excitability) berechnen, vorgestellt.

Nach Kenntnis des Autors sind die Publikationen von Lyon [55] und Achenbach [2],
die einzigen, die eine Lösung präsentieren, die bei harmonischen Anregungen für das
gesamte Kontinuum der Platte gelten.

Die Erzeugung und Ausbreitung von LAMB-Wellen wird auch mit numerischen Me-
thoden untersucht, wie z.B. der Methode der Finiten Elemente oder Streifen, bzw.
verschiedenen Matrizenverfahren. Einen Überblick über die aktuellen Arbeiten auf
diesem Gebiet geben Lee und Staszewski in [51]. Diese Autoren entwickelten auch
eine dem Finite Differenzen Verfahren entsprechende Methode, die sie LISA (local
interaction simulation approach) bezeichnen [50]. Ein Vorteil der numerischen Ver-
fahren ist die Tatsache, dass sich mit ihnen die Generierung und Ausbreitung der
Wellen sowohl in ungeschädigten als auch geschädigten Strukturen mit komplexen
Aufbauten simulieren lässt.

Wegen des dispersiven Verhaltens der LAMB-Wellen, wird ein nicht harmonisches Si-
gnal seine Gestalt ändern, während sich die Welle durch das Medium bewegt. Für die
Entwicklung von auf LAMB-Wellen basierten SHM-Systemen ist die Kenntnis über
die Entwicklung des Verschiebungsfeldes in Hinblick auf Ort und Zeit wesentlich. Da
numerische Untersuchungen sehr zeitaufwendig sind, müssen diesbezüglich die effek-
tiveren analytischen Modelle weiterentwickelt werden. In [83] z.B. wird der Einfluss
der Dispersion von Wilcox unter der Annahme untersucht, dass die Verschiebungs-
antwort u[x, t] proportional zum aufgebrachten Anregungssignal s[x, t] ist, wobei x
und t die Variablen von Ort und Zeit sind.

In vielen Arbeiten werden Wellen in Faserverbundmaterialien untersucht, sowohl ex-
perimentell, z.B. von Diamanti et. al. [21] oder Sohn et. al. [77] als auch numerisch,
siehe Banerjee et. al. [7], Duquenne et. al. [23] und Calomfirescu et. al. [14]. Der
Einfluss der Materialdämpfung des Matrixmaterials wird von Calomfirescu mit Hilfe
eines konstanten komplexen Steifigkeitstensors berücksichtigt [13]. Darauf aufbauend
werden die Dispersionsdiagramme für das verwendete Material berechnet. Auch Bar-
toli et al. [8] verwenden in ihrer semi-analytischen finite Element-Methode komplexe
Steifigkeitstensoren zur Beschreibung der Wellenausbreitung in gedämpften Wellen-
leitern.

In den Arbeiten von Lion [53], Schäfer [75], Pfitzenreiter [67], und Damerau [19] wur-
de gezeigt, dass sich für die Beschreibung von viskoelastischen Effekten ein Material-
modell eignet, welches die Dämpferkraft im Gegensatz zum klassischen Modell nicht
mit der ersten sondern mit einer fraktionalen Ableitung des zurückgelegten Weges be-
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rechnet. Phänomene, die sich sonst nur durch komplizierte Schaltungen von Federn
und Dämpfern beschreiben ließen, lassen sich nun mit einer einfachen Parallelschal-
tung von Feder und fraktionalem Dämpferelement berechnen.

1.3 Ziele und Struktur der Arbeit

Aufbauend auf den vorhandenen mechanisch mathematischen Modellen zur Beschrei-
bung von LAMB-Wellen soll eine Lösung für durch flächig applizierte piezoelektrische
Aktoren erzeugte Wellen gefunden werden, die für des gesamte Kontinuum der Platte
und transiente Anregungssignale gilt. Die Einhaltung der zugrundeliegenden Diffe-
rentialgleichungen sowie der vorgegebenen Randbedingungen soll überprüft und das
Modell anschließend anhand von Experimenten verifiziert werden. Die Erweiterung
der Beschreibung von LAMB-Wellen in elastischen Platten auf viskoelastische Mate-
rialien stellt das wissenschaftliche Hauptziel dieser Arbeit dar.

Im zweiten Kapitel werden die kontinuumsmechanischen Grundlagen kurz zusammen-
gestellt, die zur mechanischen Beschreibung der Wellenausbreitung in Festkörpern
notwendig sind.

Anschließend daran werden im dritten Kapitel die grundlegenden Wellentypen im
elastischen Festkörper beschrieben, sowie die zwei wichtigsten daraus abgeleiteten
Typen von

”
geführten“ Wellen, die im elastischen Halbraum bzw. in der elastischen

Platte existieren können.

Das vierte Kapitel befasst sich mit der Modellierung von ebenen LAMB-Wellen, die
durch rechteckige piezoelektrische Aktoren angeregt werden. Hier wird die Grundlage
des Berechnungskonzepts, das sich auch in den folgenden zwei Kapiteln wiederfindet,
gelegt. Ausgehend von der Wellengleichung und der vorgegebenen Randbedingung
wird nach der Anwendung von Integraltransformationen die Lösung im Wellenzahlbe-
reich hergeleitet und anschließend mit geeigneten Methoden wieder in den Zeitbereich
rücktransformiert. Am Ende des Kapitels werden die Ergebnisse für praxisrelevante
Anregungen gezeigt, auf Einhalt der Differentialgleichungen und Randbedingungen
überprüft und schließlich mit einer Finite-Element-Rechnung verglichen.

Im Unterschied zum vorangegangenen Kapitel werden im fünften Kapitel runde Ak-
toren modelliert, so dass statt kartesischer Koordinaten nun Zylinder-Koordinaten
verwendet werden. Damit ändern sich die von der symbolischen Wellengleichung ab-
geleiteten explizit zu lösenden Differentialgleichungen grundlegend und bedürfen an-
derer Lösungsansätze.

Thema des sechsten Kapitels ist die Erweiterung des Konzepts auf viskoelastische
Materialien. Nach einer kurzen Einführung in die Beschreibung der linear viskoelas-
tischen Materialdämpfung wird das Konzept des fraktionalen Dämpfers vorgestellt.
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Aufbauend auf dieser Idee wird die viskoelastische fraktionale Wellengleichung in
symbolischer Form hergeleitet. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird hier der
Fall der ebenen Wellen betrachtet. Da sich die auftretenden Differentialgleichungen
bis auf komplexe Materialkonstanten von den in Kapitel vier auftretenden Gleichun-
gen nicht unterscheiden, ähnelt sich der Lösungsweg sehr. Es wird des Öfteren auf die
Ergebnisse des vierten Kapitels verwiesen, um unnötige Doppelungen zu vermeiden.

Kapitel sieben ist der Beschreibung der Experimente, die zur Verifikation der vor-
gestellten Modelle dienen, gewidmet. Hier werden die gewählten Versuchsaufbauten
kurz erläutert und die gemessenen mit den berechneten Werten verglichen.

Im Anhang finden sich kurze Beschreibungen der mathematischen Grundlagen, sowie
ergänzende Angaben zu den Experimenten, wie z.B. eine Auflistung der verwendeten
Materialdaten bzw. Messgeräte.



Kapitel 2

Kontinuumsmechanische

Grundlagen

In diesem Kapitel werden nur die grundlegenden Gleichungen der Kontinuumsme-
chanik aufgeführt, die zur Berechnung der betrachteten Wellenphänomene notwendig
sind. Für weiterführende Betrachtungen sei auf die einschlägige Literatur verwiesen,
z.B. [4, 10, 34, 40, etc.].

2.1 Darstellungsformen der Bewegung

Die Einwirkungen auf einen Körper B während der Bewegung Φ können im Sinne der
Kontinuumsmechanik auf mehrere Arten beschrieben werden, wovon die üblichsten
die LAGRANGEsche (materielle) Darstellung bzw. die EULERsche (räumliche) Dar-
stellung sind. Auf beide Darstellungen soll im Folgenden kurz eingegangen werden.
Der Zustand des Körpers wird sich im Allgemeinen mit der Zeit ändern. Um diese
Änderung mathematisch beschreiben zu können, muss man sich auf den Zustand des
Körpers zu einem beliebigen Zeitpunkt tr beziehen, dieser wird Referenzkonfiguration
genannt. Zwei oft gewählte Zustände sind dabei die meist undeformierte Ausgangs-
konfiguration Φ[B, t0] = B und der Zustand zum Zeitpunkt t, die so genannte Mo-
mentankonfiguration Φ[B, t] = B′. Der Ortsvektor, der auf den Punkt P des Körpers
zeigt, wird in der Ausgangskonfiguration mit X und in der Momentankonfiguration
mit x bezeichnet, siehe Abbildung 2.1. Für die folgenden Betrachtungen gilt für die
möglichen Bewegungen die Forderung, dass zwei benachbarte Punkte P und Q zu
jedem Zeitpunkt benachbart bleiben. Dies hat zur Folge, dass keine Klaffungen im
Körper auftauchen und sich zwei Punkte nie gleichzeitig an derselben Stelle befinden,
also dx 6= 0 gilt. Die Bewegung Φ ist dann invertierbar, das heißt, man kann aus der
Momentankonfiguration durch die Operation B = Φ−1[B′] auf die Ausgangskonfigu-
ration schließen.

7
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2 2
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d X

d x

Ausgangskonfiguration [B,t ]F 0
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konfiguration F[B,t]

F[B,t] = B'

Abbildung 2.1: Ausgangs- und Momentankonfiguration

Soll nun eine den Körper B betreffende physikalische Größe Ψ, die vom Ort und
der Zeit abhängt (z.B. Temperatur, Geschwindigkeit, Spannung, etc.), beschrieben
werden, so kann dies in Bezug auf den Vektor X geschehen. Man verfolgt also die Ei-
genschaften Ψ[X, t] eines Punktes P des Körpers über die Zeit und spricht demnach
von der materiellen Betrachtungsweise. Wird hingegen die räumliche Betrachtungs-
weise verwendet, beobachtet man die Eigenschaften Ψ[x, t] des räumlich festliegen-
den Punktes mit dem Ortsvektor x zu verschiedenen Zeitpunkten. Dabei durchwan-
dern unterschiedliche Punkte Pi des Körpers den Beobachtungspunkt. Entsprechend
können auch zwei Zeitableitungen definiert werden, die materielle

DΨ[X, t]

Dt
=

∂Ψ[X = fest, t]

∂t
, (2.1)

sowie die örtliche Zeitableitung

DΨ[x, t]

Dt
=

∂Ψ[x = fest, t]

∂t
. (2.2)

In der Strukturmechanik wird meist die LAGRANGEsche Betrachtungsweise ver-
wendet. Wählt man zudem als Referenzkonfiguration zur Beschreibung der De-
formation des Körpers B die Ausgangskonfiguration, spricht man von der totalen
LAGRANGEschen Betrachtungsweise. Für die Beschreibung von Fluiden arbeitet man
üblicherweise mit der EULERschen Darstellung. Betrachtet man, wie in dieser Arbeit,
nur Fälle mit kleinen Verschiebungen u und kleinen Verzerrungen, so resultieren beide
Darstellungen in gleichen Größen.
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2.2 Verzerrungstensor

Die Informationen über die lokalen Deformationen des Körpers B lassen sich in einem
Tensor zweiter Stufe speichern, dem materiellen Deformationsgradienten

F =
∂Φ[X, t]

∂X
=

∂x

∂X
:= gradx . (2.3)

Bezogen auf ein kartesisches Koordinatensystem mit den Basisvektoren e1,e2 und e3

kann die Ableitung nach den materiellen Koordinaten in folgender Weise definiert
werden

∂x

∂X
:= x∇ = xiei ⊗

∂(.)

∂Xk
ek =

∂xi

∂Xk
eiek . (2.4)

Dabei wird gemäß der Einsteinschen Summenkonvention über doppelt auftretende
Indizes summiert. Für weitere Angaben zur verwendeten Tensornotation sei auf den
Anhang A.1 verwiesen.

Aus F kann mit dem Wissen über der Lage zweier Punkte P und Q zueinander in
der Ausgangskonfiguration auf deren relative Lage in der Momentankonfiguration
geschlossen werden

dx =
∂x

∂X
· dX = gradx · dX = F · dX . (2.5)

In vielen mechanischen Fällen ist nicht die Bewegung Φ selbst von Interesse, sondern
das daraus resultierende Verschiebungsfeld u. Der materielle Deformationsgradient
kann auch aus dem Verschiebungsfeld berechnet werden. Aus Abbildung 2.1 lässt
sich entnehmen, dass

dx = dX + du (2.6)

gilt. Mit Gl. (2.5) folgt

F · dX = dX +
∂u

∂X
· dX (2.7)

und schließlich
F = I + gradu. (2.8)

Ein geeignetes Maß für die Einschätzung der Verformung des Körpers stellt der mate-
rielle Deformationsgradient jedoch nicht dar, da in ihm auch die Informationen über
die Starrkörperbewegungen enthalten sind. Es wird ein Maß gesucht, dass bei reiner
Starrkörperbewegung den Wert Null annimmt. Dazu bewertet man die Längenände-
rung des Abstandes |dX| zweier benachbarter Punkte P und Q. Dies lässt sich in
folgender Weise einfach umsetzen

|dx|2 − |dX|2 = dx · dx − dX · dX
= (F · dX) · (F · dX) − dX · dX. (2.9)
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Unter Benutzung der Identität a · (B · c) = c · (BT · a) folgt daraus

|dx|2 − |dX|2 = dX · (FT · (F · dX)) − dX · dX
= dX · (FT · F− I) · dX. (2.10)

Der Klammerausdruck in Gl. (2.10) wird mit dem Faktor 1
2

multipliziert und als der
GREEN-LAGRANGEsche Verzerrungstensor eingeführt

E =
1

2
(FT · F − I). (2.11)

Verwendet man nun Gl. (2.8), so kann der Verzerrungstensor direkt vom Verschie-
bungsfeld abhängig gemacht werden:

E =
1

2
(gradu + gradTu + gradTu · gradu). (2.12)

Wenn kleine Verzerrungen betrachtet werden, wird der nichtlineare Anteil ver-
nachlässigt und man erhält

E ≈ 1

2
(gradu + gradTu). (2.13)

2.3 Spannungstensor

Schneidet man den Körper B gedanklich an einer beliebigen Stelle in zwei Teile, so
werden auf der Schnittfläche Schnittkräfte freigesetzt, welche die Wirkung des jeweils
entfernten Teils auf den verbliebenen Körper ersetzen. Betrachtet man auf dieser
Schnittfläche den Punkt P , dem eine kleine Teilfläche dA zugeordnet ist, die durch
den senkrecht auf ihr stehenden Normaleneinheitsvektor n und den Flächeninhalt dA
eindeutig bestimmt ist, so findet man dort den infinitesimalen Schnittkraftvektor df .
Mit

t =
df

dA
(2.14)

wird ein Spannungsvektor definiert, der kollinear mit df ist und wie dieser von der
durch n gekennzeichneten Orientierung der Schnittfläche abhängt. Eine Größe, die
nicht mehr von dA abhängt und dennoch die Informationen über die Spannungen im
Punkt P enthält, ist der Spannungstensor T. Dieser verknüpft den Spannungsvek-
tor mit dem Normaleneinheitsvektor der beliebig gewählten Schnittfläche durch den
Punkt P mit Hilfe der Gleichung

t = T · n, (2.15)

die als CAUCHYsches Spannungstheorem bekannt ist.
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2.4 Massenbilanz

Die Masse m eines Körpers B bleibt bei beliebigen Bewegungen Φ konstant, solange
kein Masseaustausch über die Oberfläche stattfindet und auch im Innern keine Masse
generiert oder entfernt wird. Dies trifft üblicherweise auf die Problemstellungen der
Festkörpermechanik zu. Man erhält in der Referenzkonfiguration

Dm

Dt
=

D

Dt

∫

B

ρ0[X] dV0 =
∫

B

Dρ0[X]

Dt
dV0 = 0. (2.16)

Gleiches muss auch für die Momentankonfiguration gelten:

0 =
Dm

Dt
=

D

Dt

∫

Φ[B,t]

ρ[x, t] dV [t]. (2.17)

In Gl. (2.17) ist das Volumen selbst von der Zeit abhängig und muss mit dV =
detF dV0 auf die Ausgangskonfiguration umgerechnet werden

0 =
D

Dt

∫

B

ρ[x, t]detF dV0 =
∫

B

D

Dt
(ρ[x, t]detF) dV0. (2.18)

Mit
ρ[x, t] = ρ[Φ[X, t], t] (2.19)

und der Annahme kleiner Verzerrungen, wobei detF ≈ 1 gilt, folgt aus Gln. (2.16)
und (2.18), dass die Dichte während der Bewegung mit ρ[Φ[X, t], t] ≈ ρ0[X] nähe-
rungsweise konstant bleibt.

2.5 Impulsbilanz

Newtons zweites Axiom besagt, dass die Summe der angreifenden Kräfte gleich der
zeitlichen Ableitung des Impulses ist. Für das Modell Massepunkt nimmt es die be-
kannte Form f = mü an. Im dreidimensionalen Fall schreibt sich die Impulsbilanz für
kleine Verzerrungen

∫

∂B

t[X,n, t] dA +
∫

B

ρ0[X]b[X, t] dV =
D

Dt

∫

B

ρ0[X]u̇[X, t] dV, (2.20)

wobei ∂B der Rand des Körpers B und b der Vektor der angreifenden Volumenkräfte
ist. Unter Verwendung des CAUCHYschen Spannungstheorems und des GAUßschen
Integralsatzes

∫

∂B

T · n dA =
∫

B

T · ∇ dV (2.21)
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folgt aus Gl. (2.20)

∫

B

T[X, t] · ∇ dV +
∫

B

ρ0[X](b[X, t] − ü[X, t]) dV = 0 (2.22)

und in der lokalen Form

T[X, t] · ∇ + ρ0[X](b[X, t] − ü[X, t]) = 0. (2.23)

2.6 Weitere Bilanzgleichungen

Des weiteren gelten in der Mechanik die

• Drehimpulsbilanz, aus der die Symmetrie des CAUCHYschen Spannungstensors
folgt und die

• Mechanische Energiebilanz.

Es ist auch möglich neben der mechanischen Energie weitere Energieformen zu bilan-
zieren, z.B. die thermische, chemische oder elektro-magnetische Energie, in Abhängig-
keit davon, welche Formen auf das Verhalten des betrachteten Kontinuums zusätzli-
chen Einfluss haben.

Für die untersuchten Aufgabenstellungen sind die vorgestellten Bilanzgleichungen
ausreichend, weshalb an dieser Stelle auf die Beschreibung der weiteren Bilanzglei-
chungen verzichtet wird.



Kapitel 3

Wellen im elastischen Festkörper

3.1 Linear elastisches Materialgesetz

Die in Abschnitt 2.5 eingeführte Impulsbilanz liefert die Gleichgewichtsbedingungen
für das Kontinuum, die jedoch ein unterbestimmtes Gleichungssystem darstellen. Um
die Spannungs- und Verzerrungszustände eines Körpers berechnen zu können, müssen
zusätzliche Gleichungen gefunden werden. Dies geschieht durch die Einbeziehung des
Materialverhaltens. Das denkbar einfachste Verhalten eines Körpers ist dabei das
elastische, was bedeutet, dass die Spannungen nur von der aktuellen Deformation
abhängen:

T = T[F]. (3.1)

Eine reine Starrkörperbewegung ruft im Material keine Spannungen hervor, weshalb
die Verwendung des Verzerrungstensors anstelle des Deformationsgradienten nahe
liegt. Ist dabei der Zusammenhang zwischen Spannung und Verzerrung linear, wird in
Anlehnung an das eindimensionale Federgesetz f = ku für den anisotropen elastischen
Werkstoff die folgende Beziehung verwendet:

(2)

T =
(4)

C
2⊙

(2)

E. (3.2)

Der Elastizitätstensor
(4)

C ist ein Tensor 4. Stufe, dessen 81 Komponenten sich unter
Ausnutzung der Symmetrieeigenschaften der Spannungs- und Verzerrungstensoren,
sowie der Potentialeigenschaft der spezifischen Formänderungsenergie

W =

(2)

E
∫

0

(2)

T
2⊙d

(2)

E (3.3)

auf 21 unabhängige Materialkonstanten für den allgemeinen anisotropen Fall
zurückführen lassen. Für die untersuchten Werkstoffe ist das Materialverhalten rich-

13
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tungsunabhängig, wodurch letzendlich zwei Materialkonstanten verbleiben und man
als Materialgesetz

T = λ(trE)I + 2µE (3.4)

erhält [4]. λ und µ sind dabei als die LAMÉ-Konstanten bekannt und aus den im
einachsigen Zugversuch ermittelbaren Größen, dem Elastizitäts(E)-Modul E und der
Querkontraktionszahl ν, berechenbar:

µ =
E

2(1 + ν)
und λ =

Eν

(1 + ν)(1 − 2ν)
. (3.5)

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden einzelne Komponenten des Spannungstensors
für kartesische Koordinaten und für Zylinderkoordinaten benötigt und sind deshalb
an dieser Stelle unter Zuhilfenahme von Gl. (2.13) und der im Anhang A.1 definierten
Rechenregeln für Tensoren angegeben. Aus Gl. (3.4) folgt

T JK = λuA|AℓJK + µ(uJ |CℓKC + uK|BℓJB) , (3.6)

woraus sich die physikalischen Komponenten

Tyy = λ(ux,x + uy,y + uz,z) + 2µuy,y,
Tyx = µ(ux,y + uy,x),
Tyz = µ(uz,y + uy,z),

(3.7)

sowie
Tzz = λ(ur,r + 1

r
uφ,φ + 1

r
ur + uz,z) + 2µuz,z,

Tzr = µ(ur,z + uz,r),
Tzφ = µ(uφ,z + 1

r
uz,φ)

(3.8)

ergeben.

3.2 Die Wellengleichung

Die grundlegende Gleichung der Elastodynamik kleiner Verzerrungen lässt sich aus
der Impulsbilanz, der Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehung und dem Materialgesetz
herleiten. Unter Verwendung kartesischer Koordinaten ist dies einfach und kann z.B.
in [1, 33, 34, 59, 85] nachgelesen werden. Lässt man diese Beschränkung fallen und
benutzt die koordinatenunabhängige symbolische Tensorschreibweise, findet man eine
Herleitung z.B. in [4, 24]. Hier fehlen aber meist Beweise verwendeter grundlegender
Identitäten, die zwar für normale koordinatenunabhängige Tensoren schnell erbracht,
jedoch für den vom verwendeten Koordinatensystem abhängigen

”
Ableitungsvektor“

∇ keinesfalls trivial sind. Darum wird an dieser Stelle die Wellengleichung in sym-
bolischer Schreibweise hergeleitet. Die dabei verwendeten Identitäten (3.10) sind im
Anhang bewiesen.
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Ausgehend von der Impulsbilanz in der lokalen Form (2.23) unter Vernachlässigung
der Volumenkräfte

T · ∇ = ρ0ü ,

kommt man durch Einsetzen des Materialgesetzes (3.4) und Verwendung des Verzer-
rungstensors aus Gl. (2.13) zu:

(λ(tr(
1

2
(u∇ + ∇u)))I + 2µ(

1

2
(u∇ + ∇u))) · ∇ = ρ0ü.

Nach Vereinfachen ergibt sich

λ(∇ · u)∇ + µ((u∇) · ∇ + (∇u) · ∇) = ρ0ü

und letztlich folgt
(λ + µ)∇(∇ · u) + µ∇ · (∇u) = ρ0ü , (3.9)

unter Berücksichtigung von

(u∇) · ∇ = ∇ · (∇u) sowie (∇u) · ∇ = ∇(∇ · u). (3.10)

Die Vektorgleichung (3.9) ist auch als die LAMÉ-NAVIER-Gleichung oder einfach als
Wellengleichung bekannt. Sie besteht aus drei skalaren Differentialgleichungen, aus
denen die drei unbekannten Vektorkomponenten des Verschiebungsfeldes dynamisch
beanspruchter elastischer Kontinua berechnet werden können.

3.3 Longitudinal- und Transversalwelle

Nach dem HELMHOLTZ-Theorem kann ein Vektorfeld in ein quellfreies (verschwin-
dende Divergenz) und ein rotationsfreies Feld (verschwindende Rotation) aufgeteilt
werden. Dies führt zu zwei vereinfachten, voneinander unabhängigen Darstellungen
der Wellengleichung.

Für die weiteren Betrachtungen ist der Begriff der ebenen Welle wichtig, der an dieser
Stelle kurz eingeführt werden soll. Unter einer ebenen Welle soll ohne Einschränkung
der Allgemeinheit eine Welle verstanden werden, deren Ausbreitungsrichtung bei Be-
nutzung kartesischer Koordinaten in der x-y-Ebene liegt und deren Bewegungen dann
unabhängig von der z-Richtung sind.

3.3.1 Quellfreies Feld

Für ein quellfreies Verschiebungsfeld gilt ∇·u = 0. Damit reduziert sich Gl. (3.9) zu:

∇ · (∇u) =
1

c2
t

ü, (3.11)
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mit c2
t = µ

ρ0

.
Untersucht man die Ausbreitung einer ebenen Welle in x-Richtung, ergeben sich die
skalaren Differentialgleichungen (ui = ui[X, t])

ui
,11 =

∂2ui

∂x2
=

1

c2
t

üi, (3.12)

denen die allgemeine Lösung von D’ALAMBERT

ui = fi(x − ctt) (3.13)

genügt. Hierbei sind fi vorerst beliebige Funktionen, welche durch die Rand- und
Anfangsbedingungen des Problems definiert werden. Aus der Forderung Div(u) = 0,
also ui

,i = 0, folgt:

u1 = 0.

Es handelt sich im vorliegenden Fall also um eine Welle, die keine Verschiebungs-
komponente in Ausbreitungsrichtung hat, aber zwei Komponenten senkrecht dazu.
Man bezeichnet sie als Transversalwelle oder auch Scherwelle. In Abbildung 3.1 ist
eine Prinzipskizze der Transversalwelle dargestellt. Gut zu erkennen ist die zur Aus-
breitungsrichtung senkrechte Richtung der Verschiebungsvektoren, die durch Pfeile
gekennzeichnet sind.

Ausbreitungsrichtung

Abbildung 3.1: Schema einer Transversalwelle

3.3.2 Rotationsfreies Feld

Für den Fall des rotationsfreien Feldes benötigt man den Zerlegungssatz

∇ · (∇u) = ∇(∇ · u) −∇× (∇× u), (3.14)

der in [42] bewiesen ist. Mit ∇× u = 0 vereinfacht sich Gl. (3.9) wiederum zu

∇ · (∇u) =
1

c2
ℓ

ü, (3.15)
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wobei aber c2
ℓ = λ+2µ

ρ0

ist.
Erneut wird die ebene Welle in x-Richtung untersucht. Aus der auch hier geltenden
D’ALAMBERTschen Lösung ui = fi(x − cℓt) und Rot(u) = 0, also

(ub,a ǫcab)Ec = 0,

schließt man, dass

u2,1 = u3,1 = 0 und damit u2 = u3 = 0

gelten muss. Dabei ist das Permutationssymbol ǫcab im Anhang erläutert. Diese Welle
hat nur eine Verschiebungskomponente in Ausbreitungsrichtung, siehe Abbildung 3.2,
und wird als Longitudianlwelle oder Kompressionswelle bezeichnet.

Ausbreitungsrichtung

Abbildung 3.2: Schema einer Longitudinalwelle

3.3.3 Potentialform der Wellengleichung

Das Vektorfeld u kann in Konsequenz des HELMHOLTZ -Theorems aus einem Skalar-
potential φ und einem Vektorpotential Ψ zusammengesetzt werden [33]:

u = ∇ϕ + ∇× Ψ, ∇ · Ψ = 0. (3.16)

Damit lässt sich die Wellengleichung in die oft verwendete Potentialform bringen.

Ausgehend von Gl. (3.11) findet man unter Verwendung des divergenzfreien Anteils
von u (∇ · (∇× Ψ) = 0):

∇ · (∇(∇× Ψ)) =
1

c2
t

(∇× Ψ̈), (3.17)

∇× (∇ · (∇Ψ)) = ∇× (
1

c2
t

Ψ̈). (3.18)

Analoges Vorgehen für den rotationsfreien Anteil (∇× (∇ϕ) = 0) liefert:

∇(∇ · (∇ϕ)) = ∇(
1

c2
ℓ

ϕ̈). (3.19)
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Die hierbei verwendeten Umformungen ∇ · (∇(∇ × Ψ)) = ∇ × (∇ · (∇Ψ)) sowie
∇ · (∇(∇ϕ)) = ∇(∇ · (∇ϕ)) sind im Anhang bewiesen. Lösungen der Gleichungen
(3.18) und (3.19) können auch durch Auswertung der Klammerterme

∇ · (∇Ψ) =
1

c2
t

Ψ̈, (3.20)

∇ · (∇ϕ) =
1

c2
ℓ

ϕ̈ (3.21)

gewonnen werden, welche die Wellengleichung in Potentialform sind. Dabei ist Ψ das
Potential des quellfreien Feldes. Die Welle wird als quellfreie oder auch Sekundärwel-
le (oft mit S abgekürzt) bezeichnet. Transversalwellen sind ebene Sekundärwellen. φ
hingegen ist das Potential des rotionsfreien Feldes, man spricht von einer rotations-
freien, bzw. Primärwelle (P). Die Longitudinalwelle ist eine Primärwelle.

3.4 RAYLEIGH-Welle

Die bisher vorgestellten Wellentypen können sich im elastischen Körper ausbreiten.
Treffen sie dabei auf die Grenze des Körpers, müssen die dortigen Randbedingun-
gen erfüllt werden. Bei einer unbelasteten Oberfläche, dem sogenannten freien Rand,
haben sich z.B. sämtliche Komponenten des Spannungstensors, die aus der Ober-
flächenebene heraus wirken, zu Null zu ergeben. Das kann dazu führen, dass dort
nicht nur der einfallende Wellentyp (z.B. Longitudinalwelle) reflektiert, sondern auch
der andere Wellentyp (z.B. Transversalwelle) erzeugt und ausgesendet wird. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von der (Wellen-)Moden-Konvertierung. Auf
diese Eigenschaft ist die RAYLEIGH-Welle zurückzuführen, die von Lord Rayleigh
1885 zuerst beschrieben wurde. Bekannt wurde diese Welle vor allem in der Seis-
mologie. Dort stellte man fest, dass sich die zerstörerischste Wellenfront nach einem
Erdbeben entlang der Erdoberfläche mit einer Geschwindigkeit, die langsamer als die
bisher eingeführten Geschwindigkeiten cℓ und ct ist, ausbreitet. Dieser Effekt konnte
mit der RAYLEIGH-Welle erklärt werden.

Einführungen in die Theorie der RAYLEIGH-Wellen sind unter anderem in den
Büchern von Viktorov [82], Achenbach [1], Graff [33], Mal [56] und Rose [73] zu
finden. Die hier aufgeführte Darstellung orientiert sich an diesen Werken.

Zur Herleitung der grundlegenden Zusammenhänge wird der elastische Halbraum be-
trachtet. Der Ursprung des kartesischen Koordinatensystems und die x-z-Ebene liegen
in der Oberfläche, die y-Achse zeigt in die Tiefe des Halbraums, siehe Abbildung 3.3.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die in Potentialform gegebene Wellengleichung.
Betrachtet werden sollen ferner nur zeitlich harmonische Lösungen

F [x, y, t] = F [x, y]e−iωt, (3.22)
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x

y

Abbildung 3.3: Verwendetes Koordinatensystem für den elastischen Halbraum

die einem ebenen Verzerrungszustand in der x-y-Ebene entsprechen. Die Verschie-
bungskomponenten in z-Richtung sind dann Null, weshalb nach dem HELMHOLTZ-
Theorem in Gl. (3.16) nur ϕ und Ψz verschieden von Null sind. Die Komponenten ui

des Verschiebungsfeldes u werden aus

ux[x, y] = ϕ[x, y],x + Ψz[x, y],y ,
uy[x, y] = ϕ[x, y],y − Ψz[x, y],x und
uz[x, y] = 0

(3.23)

berechnet. Die Gln. (3.20) und (3.21) vereinfachen sich mit diesen Annahmen zu

ϕ[x, y],xx + ϕ[x, y],yy + kℓϕ[x, y] = 0 ,
Ψz[x, y],xx + Ψz[x, y],yy + ktΨz[x, y] = 0 ,

(3.24)

wobei

kℓ =
ω2

c2
ℓ

und kt =
ω2

c2
t

(3.25)

ist. Gesucht ist eine ebene Welle, die sich entlang der Oberfläche in x-Richtung aus-
breitet. Damit nehmen die Potentiale die Form

ϕ[x, y] = F1[y]eikx ,
Ψz[x, y] = F2[y]eikx (3.26)

an. Setzt man diesen Lösungsansatz in Gl. (3.24) ein, ergeben sich die Differential-
gleichungen

F ′′
1 [y] − p∗2F1[y] = 0 ,
F ′′

2 [y] − q∗2F2[y] = 0
(3.27)

zur Bestimmung der noch unbekannten Funktionen F1[y] und F2[y]. Hierbei wurden
abkürzend die Identitäten

p∗2 = k2 − k2
ℓ und q∗2 = k2 − k2

t (3.28)

eingeführt. Die Lösungen dieser inhomogenen linearen Differentialgleichungen zweiter
Ordnung sind mit

F1[y] = A1e
−p∗y,

F2[y] = B1e
−q∗y,

(3.29)



20 KAPITEL 3. WELLEN IM ELASTISCHEN FESTKÖRPER

gegeben. Die noch unbekannten Koeffizienten A1 und B1 werden mit Hilfe der Span-
nungsrandbedingungen

Tyy[x, y = 0] = Tyx[x, y = 0] = Tyz[x, y = 0] = 0 (3.30)

bestimmt. Dabei ergibt sich Tyz wegen der ausgeschlossenen Abhängigkeit von der z-
Richtung sofort zu Null. Aus den anderen beiden Bedingungen folgt unter Beachtung
der Gln. (3.7),(3.23), (3.27) und (3.29) ein homogenes Gleichungssystem:

(k2 + q∗)A1 + 2ikq∗B1 = 0,
−2ikp∗A1 + (k2 + q∗)B1 = 0.

(3.31)

Nichttriviale Lösungen dieses Gleichungssystems existieren nur, wenn die Determi-
nante der Koeffizientenmatrix Null ergibt, also

(k2 + q∗)2 − 4k2p∗q∗ = 0 (3.32)

gilt. Dies ist die charakteristische Gleichung des Problems. Aus ihr wird die noch
unbekannte Wellenzahl k bestimmt, mit deren Hilfe dann aus c = ω/k die Geschwin-
digkeit, mit der sich die RAYLEIGH-Welle ausbreitet, berechnet werden kann. Die
Lösung der charakteristischen Gleichung kann jedoch nur numerisch bestimmt wer-
den. Es ist dabei festzustellen, dass sich für beliebige Kreisfrequenzen immer wieder
die gleiche Geschwindigkeit ergibt, die nach [9] mit

cr =
0.87 + 1.12ν

1 + ν
ct (3.33)

angenähert werden kann. Während die Unabhängigkeit der Wellengeschwindigkeit
von der Frequenz in Gl. (3.32) noch nicht zu erkennen ist, erhält man nach einigen
Umformungen eine äquivalente Bestimmungsgleichung für die Geschwindigkeit. Unter
Beachtung der Gln. (3.28), (3.25), sowie der Einführung zweier neuer Variablen η =
c/ct und ξ = ct/cℓ, erhält man

(2 − η2)2 = 4
√

1 − η2
√

1 − η2ξ2 (3.34)

und nach quadrieren schließlich

η6 − 8η4 + 8η2(3 + 2ξ2) − 16(1 − ξ2) = 0. (3.35)

Diese Gleichung wurde von Lord Rayleigh 1885 in [72] zusammen mit der Angabe
einiger Lösungen für verschiedene Werte von λ und ν veröffentlicht.

Nachdem die charakteristische Gleichung gelöst ist, können die weiteren Eigenschaf-
ten der Welle in Abhängigkeit von der frei wählbaren Konstanten A1 untersucht wer-
den. Ein sich auf der Oberfläche befindender materieller Punkt bewegt sich entlang
einer Ellipse gegen den Uhrzeigersinn um seine Gleichgewichtslage, wenn die Welle



3.4. RAYLEIGH-WELLE 21

in positive x-Richtung läuft. Die Bewegung der Festkörperteilchen beim Durchgang
einer RAYLEIGH-Welle wird auch als retrograd bezeichnet und kehrt sich ab einer
bestimmten Tiefe, nach Graff [33] dem 0.192-fachen der Wellenlänge, um. Der Vor-
zeichenwechsel bei der x-Komponente der Bewegung ist gut in Abbildung 3.4 zu
erkennen.

0.25 0.5 0.75 1
y

-2

2

4

6

U�A1

ux

uy

Abbildung 3.4: Amplitude der Verschiebung materieller Punkte von Aluminium an
der Stelle x=0.5 m bei einer Frequenz von f=5 kHz.

Genauso gut lässt sich daraus entnehmen, dass die Amplituden mit zunehmender
Tiefe exponentiell abklingen. In Abbildung 3.5 ist das Feld der Verschiebungsvektoren
ausgewählter Punkte zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten dargestellt.

Abbildung 3.5: Verschiebungsvektoren materieller Punkte von Aluminium zum Zeit-
punkt t=100 µs (oben) und t=130 µs (unten) bei einer Frequenz von f=5 kHz.
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3.5 LAMB-Welle

Während bei der Entstehung der RAYLEIGH-Welle die Oberfläche des elastischen
Halbraumes eine entscheidende Rolle spielt, benötigt die LAMB-Welle zur Ausbrei-
tung zwei freie Ränder - die Ober- und Unterseite einer unendlich ausgedehnten
Platte. Wegen dieser Abhängigkeit von den Rändern spricht man in beiden Fällen
auch von geführten Wellen.

Seit ihrer erstmaligen Beschreibung durch ihren Namensgeber Lamb [49] im Jahre
1917, haben sich viele Wissenschaftler mit diesen Wellen befasst. In der Mitte des
20. Jahrhunderts konnte die Existenz und die Anwendbarkeit in der zerstörungsfreien
Schadensdetektion der durch Lamb’s Berechnungen theoretisch vorhergesagten Wel-
len erstmals experimentell nachgewiesen werden. Die ersten Veröffentlichungen dazu
stammen laut eines von Chimenti [16] verfassten Übersichtsartikels von Firestone und
Ling (1945,1951), Schoch (1952) und Worlton (1961). In den schon im vorangegange-
nen Abschnitt aufgezählten Büchern finden sich denn auch Abhandlungen über die
theoretischen Grundlagen der LAMB-Wellen, die als Vorlage der hier dargestellten
Einführung dienen. Grundlage der Beschreibung ist dabei erneut die Wellengleichung
in Potentialform.

Für die folgenden Untersuchungen wird der Ursprung des kartesischen Koordina-
tensystems in die Mittelebene der durch zwei planparallele Oberflächen begrenzten
unendlich ausgedehnten Platte gelegt. Die x-z-Ebene befindet sich in der Mittelebe-
ne, die y-Achse steht senkrecht darauf und zeigt in Richtung der Oberseite, siehe
Abbildung 3.6. Die Dicke der Platte sei mit 2d gegeben.

x

y

2d

Abbildung 3.6: Verwendetes Koordinatensystem für die elastische Platte

Wie schon bei der Herleitung der RAYLEIGH-Welle, wird auch hier eine zeitlich har-
monische Lösung gesucht, die einem ebenen Verzerrungszustand entspricht. Die Gln.
(3.23)-(3.26) behalten demnach ihre Gültigkeit. Nun werden aber statt der in Gl.
(3.28) definierten Identitäten p∗ und q∗ zwei neue, namentlich p und q, eingeführt.

p2 = k2
ℓ − k2 und q2 = k2

t − k2. (3.36)

Damit verändern sich die Differentialgleichungen (3.27) zu

F ′′
1 [y] + p2F1[y] = 0 ,

F ′′
2 [y] + q2F2[y] = 0 ,

(3.37)
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die durch die Funktionen

F1[y] = A1 sin[py] + A2 cos[py],
F2[y] = B1 sin[qy] + B2 cos[qy],

(3.38)

gelöst werden. Nach Einsetzen dieser Ergebnisse in die Bestimmungsgleichung für die
Verschiebungen Gl. (3.23) unter Beachtung von Gl. (3.26), ergibt sich:

ux[x, y] = ((ikA1 sin[py] − qB2 sin[qy]) + (ikA2 cos[py] + qB1 cos[qy]))eikx,
uy[x, y] = ((pA1 cos[py] − ikB2 cos[qy]) − (pA2 sin[py] + ikB1 sin[qy]))eikx,
uz[x, y] = 0.

(3.39)

Die Verschiebungen wurden dabei in Anteile mit geraden Funktionen (cos[x]) und
ungeraden Funktionen (sin[x]) zerlegt. Die Terme mit den noch unbekannten Ko-
effizienten A2 und B1 führen zu einem symmetrischen Verschiebungsbild, denn es
gilt:

ux[x, y] = ux[x,−y] und uy[x, y] = −uy[x,−y].

Entsprechend gehören die Koeffizienten A1 und B2 zu den antisymmetrischen Ver-
schiebungen, für welche die Bedingungen

ux[x, y] = −ux[x,−y] und uy[x, y] = uy[x,−y],

erfüllt sein müssen, siehe Abbildung 3.7.

x

y

x

y

Abbildung 3.7: Skizze einer symmetrischen (oben) und antisymmetrischen (unten)
LAMB-Welle, sowie der Verschiebungsvektoren ux[x0,±y0] und uy[x0,±y0].
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Die noch freien Konstanten werden so bestimmt, dass die Randbedingungen

Tyy[x, y = ±d] = Tyx[x, y = ±d] = Tyz [x, y = ±d] = 0 (3.40)

erfüllt werden. Die Spannungskomponente Tyz ist wegen des ebenen Verzerrungszu-
standes in allen Punkten Null. Die beiden übrigen Komponenten führen gemäß den
Gln. (3.7),(3.23), (3.27) und (3.39) auf folgendes Gleichungssystem

0 = (q2 − k2)(A1 sin[pd] + A2 cos[pd]) + 2ikq(B1 cos[qd] − B2 sin[qd]) ,
0 = (q2 − k2)(−A1 sin[pd] + A2 cos[pd]) + 2ikq(B1 cos[qd] + B2 sin[qd]) ,
0 = 2ikp(A1 cos[pd] − A2 sin[pd]) − (q2 − k2)(B1 sin[qd] + B2 cos[qd]) ,
0 = 2ikp(A1 cos[pd] + A2 sin[pd]) − (q2 − k2)(−B1 sin[qd] + B2 cos[qd]) ,

(3.41)

wobei in den ersten beiden Gleichungen der Klammerterm (q2 − k2) aus dem Term
(2p2 + λ

µ
(k2 + p2)) in folgender Weise zusammengefasst wurde:

2p2 + λ
µ
(k2 + p2) = 2p2 + λ

µ
k2

ℓ

= 2(k2
ℓ − k2) + λ

µ
k2

ℓ

= −2k2 + 2µ+λ
µ

k2
ℓ

= −2k2 +
c2
ℓ

c2
t
k2

ℓ

= −2k2 + k2
t

= q2 − k2.

Das homogene Gleichungssystem (3.41) ist auch dann erfüllt, wenn

0 = (q2 − k2)A2 cos[pd]) + 2ikqB1 cos[qd] ,
0 = 2ikpA2 sin[pd]) + (q2 − k2)B1 sin[qd] ,

(3.42)

und
0 = (q2 − k2)A1 sin[pd]) − 2ikqB2 sin[qd] ,
0 = 2ikpA1 cos[pd]) − (q2 − k2)B2 cos[qd] ,

(3.43)

gilt. Hier wurden wieder die symmetrischen und antisymmetrischen Anteile getrennt.
Die Determinanten der Systeme führen auf die Bestimmungsgleichungen der symme-
trischen bzw. antisymmetrischen LAMB-Wellen Moden

0 = (q2 − k2)2 cos[pd] sin[qd] + 4k2pq sin[pd] cos[qd] ,
0 = −(q2 − k2)2 sin[pd] cos[qd] − 4k2pq cos[pd] sin[qd] ,

(3.44)

die auch zur bekannten Form der RAYLEIGH-LAMB-Frequenzgleichung zusammenge-
fasst werden können:

tan[qd]

tan[pd]
= −

(

4k2pq

(q2 − k2)2

)±1

, (3.45)

wobei die Potenz +1 für den symmetrische und −1 für den antisymmetrischen Mo-
de steht. Lösungen dieser Gleichungen, die bisher nur numerisch gefunden werden
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können, sind die Wellenzahlen ki, die jeweils zu einem bestimmten Wellenmode
gehören. Es gibt derer unendlich viele, wobei je Frequenz nur eine endliche Anzahl
reeller Natur ist. Diese reellen Wellenzahlen korrespondieren mit den sich mit gleich-
bleibender Amplitude ausbreitenden Wellen und sind demzufolge von vorrangigem
Interesse. Berechnet man die Phasengeschwindigkeiten, d.h. die Geschwindigkeiten
mit der sich Wellen gleicher Frequenz ausbreiten, lässt sich eine Frequenzabhängigkeit
der LAMB-Wellen nachweisen. Man spricht in diesem Zusammenhang von dispersi-
ven Wellen. Diagramme, welche die Wellengeschwindigkeit in Abhängigkeit von der
Frequenz zeigen, werden auch Dispersionsdiagramme genannt. In Abbildung 3.8 ist
ein solches für Stahl gegeben. Eine beispielhaft, bei einer Frequenz von 2.4π MHz
eingezeichnete, senkrechte Linie wird hier von 6 Kurven geschnitten. Dies bedeutet,
dass zur gegebenen Frequenz 6 LAMB-Wellen-Moden existieren.
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Abbildung 3.8: Phasengeschwindigkeiten in einer Stahlplatte (2d=4.8 mm) in
Abhängigkeit von der Frequenz. Die gestrichelten Linien stehen für die antisymme-
trischen und die durchgezogenen Linien für die symmetrischen Moden.

Frequenzen, bei denen eine neue Kurve die Senkrechte schneidet, werden auch Grenz-
frequenzen (engl. cut-off frequencies) genannt. Die Moden werden nach der Reihenfol-
ge ihres Erscheinens benannt, so stehen z.B. A0, A1, A2, ... für die antisymmetrischen
und S0, S1, S2, ... für die symmetrischen Wellen. Die beiden fundamentalen Moden
A0 und S0 sind für ω > 0 immer präsent.

Für experimentelle Arbeiten ist die aus der Phasengeschwindigkeit ableitbare Grup-
pengeschwindigkeit relevant. Dies ist dann die Geschwindigkeit, mit der sich ein Wel-
lenpaket, das aus leicht unterschiedlichen Frequenzanteilen zusammengesetzt ist, fort-
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bewegt. Während die Phasengeschwindigkeit noch aus

cp =
ω

k

berechnet wurde, ermittelt man die Gruppengeschwindigkeit aus dem differentiellen
Zusammenhang zwischen ω und k:

cg =
dω

dk
.

Nach einer kleinen Umformung erhält man den praktischen Zusammenhang zwischen
cg und cp [73]:

cg = dω

(

d(
ω

cp

)

)−1

= dω

(

dω

cp

− ω
dcp

c2
p

)−1

= c2
p

(

cp − ω
dcp

dω

)−1

(3.46)

Hieraus ist gut zu erkennen, dass für nicht dispersive Wellen (cp = const.) Gruppen-
und Phasengeschwindigkeit zusammenfallen. Die zur Abbildung 3.8 zugehörigen
Gruppengeschwindigkeiten sind in Abbildung 3.9 dargestellt.
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Abbildung 3.9: Gruppengeschwindigkeiten in einer Stahlplatte (2d=4.8 mm) in
Abhängigkeit von der Frequenz. Die gestrichelten Linien stehen für die antisymme-
trischen und die durchgezogenen Linien für die symmetrischen Moden.
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Neben der Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeiten können nach Auswertung
der RAYLEIGH-LAMB-Frequenzgleichung auch die Verschiebungsvektoren berechnet
werden. In den Abbildungen 3.10 und 3.11 wurden beispielhaft die Amplituden der
fundamentalen LAMB-Wellen Moden über die Dicke einer Aluminiumplatte aufgetra-
gen. Während bei niedrigen Frequenzen der Verlauf noch durch Geraden approxi-
mierbar ist, wird er bei hohen Frequenzen deutlich nichtlinear. Für die Anwendung
ist die Verschiebungsantwort an der Oberfläche besonders von Interesse, da hier die
Informationen am schnellsten zugänglich sind (z.B. durch aufgeklebte Piezo-Sensoren,
laserbasierte optische Messtechnik, etc.). Bei niedrigen Frequenzen lässt sich noch ge-
nerell sagen, dass die symmetrische Welle den deutlich größeren Verschiebungsanteil
in Ausbreitungsrichtung hat und die antisymmetrische Welle genau senkrecht dazu.
Für hohe Frequenzen ist diese Aussage jedoch nicht mehr haltbar, siehe Abbildung
3.11.
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Abbildung 3.10: Amplitude der Verschiebung materieller Punkte von Aluminium an
der Stelle x=0.5 m bei einer Frequenz von f=15 kHz der S0-Welle (links) und der
A0-Welle (rechts).
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Abbildung 3.11: Amplitude der Verschiebung materieller Punkte von Aluminium an
der Stelle x=0.5 m bei einer Frequenz von f=2.25 MHz der S0-Welle (links) und der
A0-Welle (rechts).

Aus der Analyse des Verschiebungsfeldes geht hervor, dass sich die materiellen Punk-
te, wie auch schon bei der RAYLEIGH-Welle, auf einer Ellipse bewegen, deren Form
aber eine starke Abhängigkeit von Frequenz, Lage auf der y-Achse und dem jeweiligen
Mode zeigt. Die Bewegungen können dabei sowohl retrograd, als auch entgegengesetzt
sein, siehe Abbildungen 3.12 und 3.13.
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Abbildung 3.12: Verschiebungsvektoren der S0-Welle in einer 1mm dicken Alumini-
umplatte auf einer Länge von 0.5 m zum Zeitpunkt t=13 µs (oben) und t=14 µs
(unten) bei einer Frequenz von f=15 kHz.

Abbildung 3.13: Verschiebungsvektoren der A0-Welle in einer 1mm dicken Alumi-
niumplatte auf einer Länge von 0.02 m zum Zeitpunkt t=0 µs (oben) und t=1 µs
(unten) bei einer Frequenz von f=15 kHz.
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3.6 Weitere Wellentypen

In Bezug auf die Ausbreitung von elastischen Wellen in Platten tauchen des öfteren
die Begriffe quasi Longitudinalwelle und Biegewelle auf. Beide Wellentypen beschrei-
ben den fundamentalen symmetrischen bzw. antisymmetrischen LAMB-Wellen-Mode,
wurden aber nicht von den 3-dimensionalen Beziehungen der Kontinuumsmechanik
abgeleitet, sondern von den Plattentheorien. Bei der Entwicklung der Plattentheori-
en werden vereinfachende Annahmen vorausgesetzt, um den Rechenaufwand zu mi-
nimieren. Nach dem KIRCHHOFF Ansatz sei die Platte z.B. schubstarr. Wegen der
Annahmen können die daraus abgeleiteten Wellen-Modelle zwar oft effektiv berechnet
werden, stellen jedoch nur Näherungslösungen der LAMB-Wellen-Theorie dar, deren
Gültigkeitsbereich zu prüfen ist. Die hier untersuchten Fälle konnten mit dem LAMB-
Wellen Modell beschrieben und berechnet werden, weshalb von einer Darstellung der
Näherungslösungen abgesehen wird.

Neben den bisher vorgestellten Wellentypen gibt es noch weitere. Diese sollen hier
der Vollständigkeit halber kurz erwähnt werden. Die sogenannten STONELY-Wellen
treten in der Grenzfläche zweier miteinander verbundener elastischer Halbräume auf.
Besteht ein Halbraum aus einer nicht viskosen Flüssigkeit, d.h. es können keine Schub-
kräfte übertragen werden, und man betrachtet wiederum die Grenzfläche, so können
sich dort SCHOLTE-Wellen ausbreiten. Ein weiterer Wellentyp taucht erneut im Zu-
sammenhang mit Erdbeben auf. Zusätzlich zur RAYLEIGH-Welle wurde eine Welle
beobachtet, die zu Teilchen-Bewegungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung in der
Ebene der Oberfläche führte. Die theoretische Beschreibung zu diesem Phänomen
wurde von Love geliefert, der die Existenz der LOVE-Wellen für einen elastischen
Halbraum, der mit einer weiteren dünnen elastischen Schicht überdeckt ist, nach-
wies.

Im Rahmen dieser Arbeit werden nur Wellen in unendlichen Platten untersucht. Die
zuvor genannten Wellentypen existieren dann nicht, darum wird an dieser Stelle auf
eine Einführung in deren Theorie verzichtet.
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Kapitel 4

Ebene LAMB-Wellen

In diesem und den folgenden Kapiteln sollen LAMB-Wellen untersucht werden, die
durch dünne piezokeramische Aktoren erzeugt werden. Sind diese Aktoren rechteckig
und in einer Dimension unendlich, so erzeugen sie ebene Wellenfronten.

4.1 Piezokeramische Aktoren

Im Jahre 1880 entdeckten die Brüder Curie bei Untersuchungen an Turmalinkristal-
len, dass diese nach Aufbringung einer mechanischen Last unter elektrischer Span-
nung standen [43]. Dabei trennten sich durch die Verformung der Elementarteilchen
die positiven und negativen Ladungen und sammelten sich an den gegenüberliegenden
Außenflächen. Dies ist der Piezoeffekt. Piezoaktoren nutzen den inversen piezoelek-
trischen Effekt, wonach sich das Material durch Anlegen einer elektrischen Spannung
mechanisch verformt. Das dazu notwendige elektrische Feld wird zwischen zwei Elek-
troden erzeugt, die an zwei gegenüberliegenden Seiten auf das piezoelektrische Ma-
terial aufgebracht sind. Ein so bestücktes piezoelektisches Material, meist eine PZT-
Keramik (Blei Zirkonat Titanat), kann sowohl im Sensor- als auch im Aktorbetrieb
verwendet werden.

4.2 Mechanische Problemstellung

Zur Anregung der LAMB-Wellen wird ein piezokeramischer Aktor auf die Obersei-
te einer elastischen Platte geklebt. Nachdem dieser einer elektrischen Spannung u[t]
ausgesetzt ist, dehnt er sich aus bzw. zieht sich zusammen. Durch den idealisiert
angenommenen festen Verbund mit der Platte verursacht der Aktor bei seiner Bewe-
gung eine mechanische Schubspannung τ [x, t] auf der Oberfläche der Platte. Dieser

31
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Zusammenhang, das zugehörige mechanische Ersatzmodell und das der Untersuchung
zugrundegelegte Koordinatensystem sind in Abbildung 4.1 skizziert. Der Ursprung
des Koordinatensystems liegt wieder in der Mittelebene der Platte.

x

t[x,t]
y

Platte

Piezo-Aktor

u[t]

y

2d

2a

x

2a

Abbildung 4.1: Prinzipskizze der Anregung durch einen piezoelektrischen Aktor
(links) und Übergang zum mechanischen Ersatzmodell (rechts).

Das mechanische Verhalten der Platte wird auch hier von der in Potentialform gege-
benen Wellengleichung Gln. (3.20) und (3.21) beschrieben. Es wird erneut der ebene
Verzerrungszustand untersucht, so dass die Komponenten ui des Verschiebungsfeldes
u mit

ux[x, y, t] = ϕ[x, y, t],x + Ψz[x, y, t],y ,
uy[x, y, t] = ϕ[x, y, t],y − Ψz[x, y, t],x ,
uz[x, y, t] = 0

(4.1)

gegeben sind. Die Wellengleichung geht damit in

ϕ[x, y, t],xx + ϕ[x, y, t],yy = 1
c2
ℓ

ϕ̈[x, y, t] ,

Ψz[x, y, t],xx + Ψz[x, y, t],yy = 1
c2t

Ψ̈z[x, y, t]
(4.2)

über. Während bei den
”
freien“ LAMB-Wellen an dieser Stelle zeitlich harmonische

Lösungen untersucht wurden, sollen an den Piezo-Aktor kurze zeitabhängige, also
transiente, Signale gesendet werden. Um die Zeitableitungen in den zu lösenden Dif-
ferentialgleichungen zu eleminieren, wird die FOURIER-Transformation

F{f [t]} = f̂ [ω] =

∞
∫

−∞

f [t]e−iωtdt (4.3)

angewendet. Mit der Eigenschaft

F{f ′[t]} = (iω)f̂ [ω]

folgt dann
ϕ̂[x, y, ω],xx + ϕ̂[x, y, ω],yy + kℓϕ̂[x, y, ω] = 0 ,

Ψ̂z[x, y, ω],xx + Ψ̂z[x, y, ω],yy + ktΨ̂z[x, y, ω] = 0 ,
(4.4)

mit den schon in Gl. (3.25) eingeführten Identitäten kℓ und kt.
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Die in Abbildung 4.1 gezeigte Anregung wird als Spannungsrandbedingung model-
liert. Dabei wird die Wirkung des Piezo-Aktors durch eine Schubspannung τ [x, t]
ersetzt. Eine für die untersuchte Art der Anregung sinnvolle Vereinfachung ist die
Trennung der Schubspannung in einen orts- und einen zeitabhängigen Anteil:

τ [x, t] = τ [x]f [t]. (4.5)

Als Randbedingung wird also

Tyx[x, y = d, t] = τ [x]f [t] (4.6)

verwendet. Die restlichen Spannungskomponenten der Oberfläche sollen Null sein:

Tyy[x, y = ±d, t] = Tyx[x, y = −d, t] = Tyz [x, y = ±d, t] = 0. (4.7)

Wegen des ebenen Verzerrungszustandes ist Tyz[x, y = ±d, t] = 0 sofort erfüllt. Die
verbleibenden Randbedingungen werden für die Verwendung der Potentiale umge-
formt. Aus Gl. (3.7) ist der Zusammenhang

Tyy = λ(ux,x + uy,y) + 2µuy,y,
Tyx = µ(ux,y + uy,x)

(4.8)

bekannt. Setzt man hier die in Gl. (4.1) gegebenen Verschiebungskomponenten ein,
ergibt sich

Tyy = λ(ϕ,xx + ϕ,yy) + 2µ(ϕ,yy − Ψz,xy),
Txy = µ(2ϕ,xy − Ψz,xx + Ψz,yy)

(4.9)

und schließlich

0 = λ(ϕ[x,±d, t],xx + ϕ[x,±d, t],yy) + 2µ(ϕ[x,±d, t],yy − Ψz[x,±d, t],xy),
τ [x]f [t] = µ(2ϕ[x, d, t],xy − Ψz[x, d, t],xx + Ψz[x, d, t],yy),
0 = µ(2ϕ[x,−d, t],xy − Ψz[x,−d, t],xx + Ψz[x,−d, t],yy),

(4.10)

bzw. nach FOURIER-Transformation

0 = λ(ϕ̂[x,±d, ω],xx + ϕ̂[x,±d, ω],yy) + 2µ(ϕ̂[x,±d, ω],yy − Ψ̂z[x,±d, ω],xy),

τ [x]f̂ [ω] = µ(2ϕ̂[x, d, ω],xy − Ψ̂z[x, d, ω],xx + Ψ̂z[x, d, ω],yy),

0 = µ(2ϕ̂[x,−d, ω],xy − Ψ̂z[x,−d, ω],xx + Ψ̂z[x,−d, ω],yy).

(4.11)

Das mechanische Problem der Anregung von ebenen LAMB-Wellen mit Hilfe flächig
applizierter piezokeramischer Aktoren ist mit den Gln. (4.2) und (4.10) im Zeitbereich
bzw. den Gln. (4.4) und (4.11) im Frequenzbereich beschrieben. Vorausgesetzt wird
hierbei, wie auch bei allen folgenden Untersuchungen, ein linearer Zusammenhang
zwischen der angelegten elektrischen Spannung u[t] und der daraus resultierenden
mechanischen Schubspannung τ [x, t], durch welche die Wirkung des Aktors auf die
Platte modelliert wurde.
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4.3 Lösung im Wellenzahlbereich

4.3.1 Allgemeine Lösung

Da die zugrundeliegende Differentialgleichung in der vorliegenden Form einer Lösung
noch nicht zugänglich ist, wird erneut von einer Integraltransformation Gebrauch
gemacht. Diesmal wird die FOURIER-Transformation in Bezug auf die räumliche Ko-
ordinate x angewendet

F{f [x]} = f̃ [k] =

∞
∫

−∞

f [x]e−ikxdx, (4.12)

wobei k die Wellenzahl ist, aus der z.B. die Wellenlänge über

λ =
2π

k

berechnet werden kann. Gleichung (4.4) vereinfacht sich dann zu

ϕ̃[k, y, ω],yy + p2ϕ̃[k, y, ω] = 0 ,

Ψ̃z[k, y, ω],yy + q2Ψ̃z[k, y, ω] = 0 .
(4.13)

Die Koeffizienten p und q wurden schon in Gl. (3.36) als

p2 = k2
ℓ − k2 und q2 = k2

t − k2

definiert. Da die so erhaltenen Differentialgleichungen (4.13) nur Ableitungen nach der
Variablen y enthalten, können sie in Bezug auf diese Koordinate wie ein gewöhnliche
Differentialgleichungen betrachtet werden und haben die Lösung

ϕ̃[k, y, ω] = A1[k, ω] sin[py] + A2[k, ω] cos[py] ,

Ψ̃z[k, y, ω] = B1[k, ω] sin[qy] + B2[k, ω] cos[qy] .
(4.14)

Die Potentiale können wieder in symmetrische bzw. antisymmetrische Anteile zerlegt
werden. Ausgehend von den Überlegungen zu den

”
freien“ LAMB-Wellen lässt sich

schnell feststellen, dass Terme mit den Koeffizientenfunktionen A2[k, ω] und B1[k, ω]
zu einem symmetrischen Verschiebungsfeld in Bezug auf die Mittelebene der Plat-
te führen. Die Terme mit A1[k, ω] und B2[k, ω] stehen dann entsprechend für die
antisymmetrischen LAMB-Wellen.

Im weiteren Berechnungsverlauf werden beide Wellen getrennt voneinander unter-
sucht. Dazu muss jedoch auch die Anregung in einen symmetrischen und antisym-
metrischen Anteil aufgeteilt werden, siehe Abbildung 4.2. Bei der symmetrischen
Anregung soll die Schubspannung an Ober- und Unterseite der Platte in die gleiche
Richtung wirken, was zur Forderung

T S
yx[x, d, t] = −T S

yx[x,−d, t] =
1

2
τ [x, t] (4.15)
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Abbildung 4.2: Aufteilung der Schubspannung in symmetrischen und antisymmetri-
schen Teil.

führt. Das negative Vorzeichen erklärt sich durch die entgegengesetzte Richtung der
Oberflächennormalen, weshalb die Spannungskomponenten auch in entgegengesetzte
Richtungen wirken. Entsprechend wird von der antisymmetrischen Anregung

TA
yx[x, d, t] = TA

yx[x,−d, t] =
1

2
τ [x, t] (4.16)

gefordert.

4.3.2 Symmetrische Wellen

Zur Ermittlung der noch unbekannten Koeffizientenfunktionen werden die transfor-
mierten und aufgeteilten Randbedingungen herangezogen. Aus Gl. (4.11) und den
Symmetrieüberlegungen folgen die zusammengefassten Forderungen:

T̃ S
yy[k, d, ω] = 0,

T̃ S
yx[k, d, ω] = 1

2
τ̃ [k]f̂ [ω],

T̃ S
yy[k,−d, ω] = 0,

T̃ S
yx[k,−d, ω] = −1

2
τ̃ [k]f̂ [ω].

(4.17)

Zur Bestimmung der zwei Koeffizienten A2[k, ω] und B1[k, ω] werden nur die beiden
ersten Gleichungen benötigt:

0 = λ(−k2ϕ̃[k, d, ω] + ϕ̃[k, d, ω],yy) + 2µ(ϕ̃[k, d, ω],yy − ikΨ̃z[k, d, ω],y),
1
2
τ̃ [k]f̂ [ω] = µ(2ikϕ̃[k, d, ω],y + k2Ψ̃z[k, d, ω] + Ψ̃z[k, d, ω],yy),

(4.18)

woraus nach Einsetzen der allgemeinen Lösung Gl. (4.14) ein lineares Gleichungssys-
tem folgt:

0 = −λk2A2[k, ω] cos[dp] − 2iµqkB1[k, ω] cos[dq] − p2(λ + 2µ)A2[k, ω] cos[dp],
1
2
τ̃ [k]f̂ [ω] = µ (−2ipkA2[k, ω] sin[dp] + k2B1[k, ω] sin[dq] − q2B1[k, ω] sin[dq]) .

(4.19)
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Zur Vereinfachung der Gleichungen und zur besseren Übersichtlichkeit werden beide
Zeilen durch f̂ [ω] dividiert:

0 = −λk2A∗
2 cos[dp] − 2iµqkB∗

1 cos[dq] − p2(λ + 2µ)A∗
2 cos[dp],

1
2
τ̃ [k] = µ (−2ipkA∗

2 sin[dp] + k2B∗
1 sin[dq] − q2B∗

1 sin[dq]) .
(4.20)

Die neu definierten Koeffizienten

A∗
2 =

A2[k, ω]

f̂ [ω]
und B∗

1 =
B1[k, ω]

f̂ [ω]

sind weiterhin von k und ω abhängig, auch wenn es im Folgenden nicht explizit
angezeigt wird. Die Lösung des Gleichungssystems (4.20) ist

A∗
2 =

1

2

2ikq cos[dq]τ̃ [k]

µ((k2 − q2)
2
cos[dp] sin[dq] + 4k2pq cos[dq] sin[dp])

,

B∗
1 =

1

2

(k2 − q2) cos[dp]τ̃ [k]

µ((k2 − q2)
2
cos[dp] sin[dq] + 4k2pq cos[dq] sin[dp])

,
(4.21)

wobei vereinfachend die Umformung

k2λ + p2(λ + 2µ) = k2λ + (k2
ℓ − k2)(λ + 2µ)

= k2
ℓ (λ + 2µ) − 2µk2

= µ(k2
ℓ

(λ + 2µ)

µ
− 2k2)

= µ(
ω2

c2
l

c2
l

c2
t

− 2k2)

= µ(k2
t − 2k2)

= −µ(k2 − q2) (4.22)

benutzt wurde.

Da bisher nur 2 der 4 Randbedingungen benötigt wurden, muss nun noch geprüft
werden, ob die restlichen Bedingungen aus Gl. (4.17) erfüllt sind. Dies lässt sich
gut an Gl. (4.20) zeigen. Die obere Gleichung steht für T̃ S

yy[k, d, ω]. Wird hier als y-
Variable −d gewählt, ändert sich nichts, da es sich nur um gerade Kosinus-Funktionen
handelt. Dahingegen ist T̃ S

yx[k, y, ω] aus ungeraden Funktionen zusammengesetzt, was
zu einem Vorzeichenwechsel führt, wenn −d anstelle von d eingesetzt wird. Nach
diesen Überlegungen lässt sich festhalten, dass

T̃ S
yy[k, d, ω] = T̃ S

yy[k,−d, ω] = 0,

T̃ S
yx[k, d, ω] = −T̃ S

yx[k,−d, ω] = 1
2
τ̃ [k]f̂ [ω]

gilt. Damit ist die symmetrische Lösung im Wellenzahlbereich bekannt.
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4.3.3 Antisymmetrische Wellen

Bei der Bestimmung der antisymmetrischen Lösung wird analog vorgegangen. Aus
den Randbedingungen

T̃A
yy[k, d, ω] = 0 ,

T̃A
yx[k, d, ω] = 1

2
τ̃ [k]f̂ [ω] ,

T̃A
yy[k,−d, ω] = 0 ,

T̃A
yx[k,−d, ω] = 1

2
τ̃ [k]f̂ [ω] ,

(4.23)

folgt das lineare Gleichungssystem

0 = −λk2A∗
1 sin[dp] + 2iµqkB∗

2 sin[dq] − p2(λ + 2µ)A∗
1 sin[dp] ,

1
2
τ̃ [k] = µ (2ipkA∗

1 cos[dp] + k2B∗
2 cos[dq] − q2B∗

2 cos[dq])
(4.24)

zur Bestimmung der noch unbekannten Koeffizienten

A∗
1 =

A1[k, ω]

f̂ [ω]
und B∗

2 =
B2[k, ω]

f̂ [ω]
.

Die Lösung lautet

A∗
1 = −1

2

2ikq sin[dq]τ̃ [k]

µ((k2 − q2)
2
sin[dp] cos[dq] + 4k2pq sin[dq] cos[dp])

,

B∗
2 =

1

2

(k2 − q2)
2
sin[dp]τ̃ [k]

µ((k2 − q2)
2
sin[dp] cos[dq] + 4k2pq sin[dq] cos[dp])

.

(4.25)

Ob die Zusatzbedingungen aus Gl. (4.23) erfüllt sind, lässt sich von Gl. (4.24) ableiten.
Die erste Zeile, die für T̃A

yy[k, y = d, ω] steht, ist in Bezug auf die Variable y aus
ungeraden Funktionen zusammengesetzt. Setzt man hier −d anstelle von d folgt ein
Vorzeichenwechsel. T̃A

yx[k, y = d, ω] hingegen besteht aus geraden Funktionen, weshalb
man für y = −d die gleichen Werte erhält. Es gilt also:

T̃A
yy [k, d, ω] = −T̃A

yy [k,−d, ω] = 0 ,

T̃A
yx[k, d, ω] = T̃A

yx[k,−d, ω] = 1
2
τ̃ [k]f̂ [ω] .

Die antisymmetrische Lösung im Wellenzahlbereich ist mit den Gln. (4.14) und (4.25)
gegeben, wenn A2[k, ω] = B1[k, ω] = 0 gesetzt wird.

4.3.4 Zusammengesetzte Lösung

Für die weiteren Untersuchungen ist das komplette Verschiebungsfeld von Interesse.
Dieses setzt sich entsprechend den vorangegangenen Überlegungen aus einem sym-
metrischen und einem antisymmetrischen Anteil zusammen:

ũx[k, y, ω] = ũS
x [k, y, ω] + ũA

x [k, y, ω] ,
ũy[k, y, ω] = ũS

y [k, y, ω] + ũA
y [k, y, ω] .
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Unter Verwendung der Lösungen aus Gln. (4.21) und (4.25), ergibt sich nach Einset-
zen in die allgemeine Lösung Gl. (4.14) der transformierten Differentialgleichung und
anschließender Auswertung der entsprechend transformierten Form des HELMHOLTZ-
Theorems:

ũx[k, y, ω] = ikϕ̃[k, y, ω] + Ψ̃z[k, y, ω],y ,

ũy[k, y, ω] = ϕ̃[k, y, ω],y − ikΨ̃z[k, y, ω] ,
ũz[k, y, ω] = 0,

(4.26)

die Lösung der durch Schubspannungen an der Oberfläche angeregten LAMB-Wellen
zu:

ũx[k, y, ω] =

(

NS
x [k, y, ω]

DS[k, ω]
+

NA
x [k, y, ω]

DA[k, ω]

)

1

2
τ̃ [k]f̂ [ω] (4.27)

und

ũy[k, y, ω] =

(

NS
y [k, y, ω]

DS[k, ω]
+

NA
y [k, y, ω]

DA[k, ω]

)

1

2
τ̃ [k]f̂ [ω] . (4.28)

Die dabei verwendeten und vom Autor in [27] veröffentlichten Identitäten sind wie
folgt definiert:

NS
x [k, y, ω] = q((k2 − q2) cos[dp] cos[qy] − 2k2 cos[dq] cos[py]) , (4.29)

NS
y [k, y, ω] = −ik(2pq cos[dq] sin[py] + (k2 − q2) cos[dp] sin[qy]) , (4.30)

DS[k, ω] = µ(4k2pq cos[dq] sin[dp] + (k2 − q2)2 cos[dp] sin[dq]) (4.31)

und

NA
x [k, y, ω] = q(−(k2 − q2) sin[dp] sin[qy] + 2k2 sin[dq] sin[py]) , (4.32)

NA
y [k, y, ω] = −ik(2pq cos[py] sin[dq] + (k2 − q2) cos[qy] sin[dp]) , (4.33)

DA[k, ω] = µ(4k2pq cos[dp] sin[dq] + (k2 − q2)2 cos[dq] sin[dp]) . (4.34)

Die Abhängigkeit dieser Funktionen von ω ist auf den ersten Blick scheinbar nicht
gegeben. Jedoch sind p und q entsprechend ihrer Definition von k und ω abhängig und
damit auch die oben aufgeführten Funktionen. Festzuhalten ist weiterhin, dass die
beiden Nennerfunktionen DS[k, ω] und DA[k, ω] unabhängig von der Höhe, also der
Variable y, sind. Interessant ist auch, dass man durch Null Setzen der Nennerfunktio-
nen wieder die RAYLEIGH-LAMB-Frequenzgleichungen für die

”
freien“ LAMB-Wellen

erhält.

Nachdem nun die Lösung des Problems im Wellenzahlbreich bekannt ist, müssen die
Ergebnisse mittels geeigneter Methoden einer Rücktransformation unterzogen wer-
den. Dies ist Thema der folgenden zwei Abschnitte.

4.4 Lösung im Frequenzbereich

Um die Lösung im Frequenzbereich zu erhalten, müssen die bisher gewonnenen Er-
gebnisse mit der inversen FOURIER-Transformation mit Bezug auf die Wellenzahl k
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rücktransformiert werden. Die anzuwendende Operation ist dann:

F−1{f̃ [k]} = f [x] =
1

2π

∞
∫

−∞

f̃ [k]eikxdk . (4.35)

Die Auswertung der entsprechenden Integrale ist geschlossen analytisch im Allge-
meinen nicht mehr möglich. Geeignete Verfahren, die Integrale dennoch zu berech-
nen sind bei festem aber beliebigem ω z.B. die numerische Integration, die Diskrete
FOURIER-Transformation (kurz: DFT) oder der Residuensatz.

4.4.1 Residuensatz

Mit Hilfe des aus der Funktionentheorie stammenden Residuensatzes können un-
eigentliche Integrale, wie sie bei den Integraltransformationen vorkommen, elegant
gelöst oder zumindest vereinfacht werden, siehe z.B. [57]. Demnach ist das Integral
entlang eines einfach geschlossenen Weges gegen den Uhrzeigersinn in der komplexen
Ebene gleich der Summe der Residuen der eingeschlossenen (k0c) und auf dem Pfad
liegenden (k0r) Polstellen:

∮

Γ
F [k] dΓ = 2πi

n
∑

i=1
Res[F [k], k = k0c

i ]

+ πi
m
∑

l=1
Res[F [k], k = k0r

l ] .
(4.36)

Zur Berechnung des uneigentlichen Integrals, wird die reelle Achse Teil des Integra-
tionsweges, woraus

∞
∫

−∞
F [k] dk =

∮

Γ
F [k] dΓ − ∫

Γ1

F [k] dΓ1 (4.37)

folgt. Ziel ist es nun, den Teilweg Γ1 so zu wählen, dass sich das Integral entlang
dieses Pfades zu Null ergibt oder zumindest einfacher berechnen lässt.

Die Bestimmung der Residuen für Funktionen, die sich als Bruch schreiben lassen
und deren Pole allesamt nur durch den Nenner bestimmt sowie erster Ordnung sind,
ist besonders einfach:

Res

{

N [k]

D[k]
, k = k0

}

=
N [k0]

D′[k0]
. (4.38)

Eine Polstelle n-ter Ordnung liegt nach [12] vor, wenn D[k0] = D′[k0] = ... =
Dn−1[k0] = 0 und Dn[k0] 6= 0 gilt.
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Verzweigungsschnitt

Die im vorliegenden Problem auftretenden Integranden enthalten Wurzelfunktionen,
die gemäß der Funktionentheorie Verzweigungen besitzen. Wegen der dort gegebenen
Unstetigkeit darf über diese Bereiche nicht integriert werden, vielmehr müssen diese
mit einem Verzweigungschnitt ausgespart bleiben.

Zuerst ist die Lage der Verzweigungen zu bestimmen. Für die Wurzelfunktionen p =
√

k2
ℓ − k2 und q =

√

k2
t − k2 liegen diese bei {k|kℓ < |k|} bzw. {k|kt < |k|}, also wenn

die Argumente reell und negativ werden.

Im nächsten Schritt ist ein geeignet geschlossener Integrationsweg zu wählen, der ent-
lang der reellen Achse verläuft, aber die Verzweigungsschnitte ausspart. In Abbildung
4.3 ist der für das vorliegende Problem gewählte Integrationsweg skizziert.

-kℓ-k
t

-k
0r1

kℓ k
t

k
0r1 Re[k]

Im[k]

-k
0rn

k
0rn

R
→

∞

GHK

Gu2 Gu1

Go2Go1

Abbildung 4.3: Skizze des Integrationsweges.

Der Weg entlang des Verzweigungsschnittes in der oberen Halbebene Γo kann mit
k = roe

iπ parametrisiert werden, wobei ro > 0 gegeben ist. Entsprechend wird für
den unteren Integrationsweg k = rue

−iπ mit ru > 0 gewählt. Die Wege werden in zwei
Teile gesplittet, da im Bereich [−∞,−kt] die Argumente sowohl von p als auch von
q negativ sind, jedoch zwischen [−kt,−kℓ] nur noch die von p, denn es gilt kt > kℓ.
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Um zum Beispiel ũx[k, y, ω] zu transformieren, müssen die Integrale

Io1 =
kt
∫

ro=∞
ũx[−ro, y, ω]ei(−ro)x(− dro) ,

Io2 =
kℓ
∫

ro=kt

ũx[−ro, y, ω]ei(−ro)x(− dro) ,

Iu1 =
kt
∫

ru=kℓ

ũx[−ru, y, ω]ei(−ru)x(− dru) ,

Iu2 =
∞
∫

ru=kt

ũx[−ru, y, ω]ei(−ru)x(− dru)

(4.39)

zusätzlich ausgewertet werden. Da die Integranden in Bezug auf p und q gerade Funk-
tionen sind, heben sich die Integrale gegenseitig auf, wenn z.B. auf dem oberen Inte-

grationsweg für
√

k2
ℓ − (−ro)2 = i

√

r2 − k2
ℓ und auf dem unteren Weg entsprechend

√

k2
ℓ − (−ru)2 = −i

√

r2 − k2
ℓ gesetzt wird. Das unterschiedliche Vorzeichen rührt hier-

bei aus dem Verzweigungsschnitt, im einfachsten Fall ist nämlich
√
−1 ± iǫ

ǫ→0
= ±i

und −ro = −r + iǫ, sowie −ru = −r − iǫ, wobei 0 < ǫ << 1 gilt.
Das gleiche Verhalten wurde von Achenbach [1] bei der Untersuchung der Erzeugung
von LAMB-Wellen durch eine punktförmige Einzellast festgestellt.

Integration des Halbkreises

Nachdem die Integrale entlang des Verzweigungsschnittes Null ergeben, muss noch
der verbleibende Halbkreis mit dem Radius R → ∞ untersucht werden. Verschwin-
det das Integral darüber auch, so kann das uneigentliche Integral der FOURIER-
Transformation aus der Summe der eingeschlossenen Residuen berechnet werden.

An einem einfachen Beispiel soll an dieser Stelle gezeigt werden, dass selbst bei schein-
bar einfachen Integranden eine Fallunterscheidung vorgenommen werden muss. Es soll
das Integral f [x] = 1

2π

∫∞
−∞ 1eikxdk berechnet werden. Für die zu integrierende Funk-

tion gibt es im Wertebereich k ∈ C keine Residuen. Der Halbkreis wird mit k = Reiϕ

parametrisiert, wobei R → ∞ und ϕ ∈ [0, π] gilt. Die Integrationsvariable dk wird
nun durch iReiϕdϕ ersetzt. Für x > 0 geht das Integral gegen Null, wenn R → ∞.
Wenn dagegen x < 0 gewählt wird, ergibt sich das Integral nur zu Null, wenn über
den Halbkreis in der unteren Halbebene integriert, also k = Re−iϕ verwendet wird.
Für x = 0 verschwindet das Integral nicht, und strebt stattdessen gegen −∞, wenn
R → ∞. Nach Auswertung des Residuensatzes und der zugehörigen Gl. (4.37) erhält
man die gesuchte Lösung f [x] = δ[x], welche die DIRAC-Distribution ist. Zusammen-
fassend kann festgehalten werden, dass mindestens 3 Fälle untersucht werden müssen:
(i) x > 0, (ii) x < 0 und (iii) x = 0.

Die vorgegebene Spannungsrandbedingung τ̃ [k] hat für das Integral über den Halb-
kreis einen entscheidenden Einfluss und muss im Einzelfall untersucht werden, wes-
halb an dieser Stelle keine allgemeingültige Aussage getroffen werden kann. Eine
anwendungsnahe Spannungsverteilung wird in Abschnitt 4.6 untersucht.
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4.4.2 Berechnung der Dispersionskurven

Zu den Polstellen der zu transformierenden Funktion gehören nach Gln. (4.27-4.34)
ggf. vorhandene Singularitäten von τ̃ [k], sowie alle Nullstellen der RAYLEIGH-LAMB-
Frequenzgleichung. Letztere können aus dem schon bekannten Dispersionsdiagramm
der Phasengeschwindigkeiten

”
freier“ LAMB-Wellen abgelesen werden, denn die Wel-

lengeschwindigkeit wurde ja entsprechend cp = ω/k aus der Wellenzahl k berechnet,
welche die Frequenzgleichung bei gegebener Dicke und Kreisfrequenz ω zu Null setzte.
Da die Kenntnis dieser Nullstellen für den weiteren Lösungsweg von fundamentaler
Bedeutung ist, wird an dieser Stelle auf die Berechnung der Dispersionskurven ge-
sondert eingegangen.

Es gibt in der Literatur eine Reihe von Arbeiten zur Berechnung der Dispersionskur-
ven. Hier seien stellvertretend drei genannt: So eignet sich die von Demčenko und
Mažeika [20] genannte Prozedur für mehrschichtige Platten. Von Towfighi et al. [80]
wird eine Methode für anisotrope Schalen angegeben. Mit der von Pavlovic et al. [66]
entwickelten Software Disperse können die Dispersionskurven für diverse Geometrien
und Materialien interaktiv berechnet werden. Und dennoch soll eine eigene Methode
benutzt werden, da der komplette Lösungsweg, wie in Abschnitt 4.6 beschrieben, mit
einem auf der Software Mathematica basierendem Programm-Code umgesetzt wird.

Um die Dispersionskurven zu erhalten müssen die beiden Gleichungen

DS[k, ω] = 0 und DA[k, ω] = 0

erfüllt sein, vgl. Gln. (4.31), (4.34) und (3.44). In Abbildung 4.4 ist beispielhaft
die Funktion DS[k, ω] einer 4.8 mm dicken Stahlplatte bei einer Kreisfrequenz von
ω = 2.4π MHz dargestellt. Da die Funktion symmetrisch zur y-Achse ist, wurde nur
der Wertebereich [0, |kmax|] gezeigt. Eine bei den symmetrischen LAMB-Wellen immer
vorhandene Nullstelle ist der Wert kt, aus dem sich die Geschwindigkeit der Trans-
versalwelle berechnen lässt. Er steht für keinen LAMB-Wellenmode, ist aber für die
Funktion DS[k, ω] eine Art Grenze, denn ab diesem Punkt werden die bis dahin reel-
len Funktionswerte rein imaginär. Bei der Suche nach den Nullstellen müssen für den
Wertebereich der positiven reellen Wellenzahlen k also zwei Funktionen untersucht
werden: DS[k, ω] auf [0, |kt|] und DS[k, ω]/i auf [|kt|,∞]. Bei den antisymmetrischen
Wellen ist kℓ die entsprechende Bereichsgrenze. Alle anderen auf der reellen Ach-
se gefundenen Nullstellen gehören zu einem sich ausbreitenden LAMB-Wellenmode.
In Abbildung 4.4 sind z.B. 3 weitere Nullstellen zu finden. Wird die Frequenz oder
die Dicke der Platte erhöht,

”
wandern“ diese nach rechts und es kommen ggf. neue

Nullstellen dazu. Jede der neuen Nullstellen tritt stets bei k = 0 auf, wenn die jeweili-
ge Grenzfrequenz erreicht ist, was dann zu einer unendlichen Phasengeschwindigkeit
führt. Nummeriert werden die Wellenmoden nach ihrem Erscheinen, die Nullstelle
mit der höchsten Wellenzahl gehört dabei zum fundamentalen S0-Mode und existiert
für alle Frequenzen ω > 0. Im dargestellten Beispiel sind also die Nullstellen der
Moden S0, S1 und S2 zu sehen.
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Abbildung 4.4: DS[k, ω] für eine Stahlplatte mit 2d = 4.8 mm und ω = 2.4π MHz.

Da die Bestimmung der Nullstellen geschlossen analytisch nicht möglich ist, müssen
sie mit einem numerischen Verfahren gesucht werden. Verwendet wird dazu die in Ma-
thematica integrierte FindRoot-Methode, die ausgehend von einem geeigneten Start-
wert das ableitungsbasierte Newton-Verfahren verwendet. Die Startwerte werden in
einem vorgeschalteten Arbeitsschritt bestimmt. Dazu wird der Betrag der Funktion in
Bezug auf die Basis 10 logarithmiert. Als Folge davon haben diese an den Nullstellen
der Orginalfunktion nun den Wert −∞ und es bildet sich um sie herum ein

”
Trichter“

aus, siehe Abbildung 4.5. Wird nun der Wertebereich diskretisiert, so kann die Stei-
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Abbildung 4.5: Log10[|DS[k, ω]|] für eine Stahlplatte mit 2d = 4.8 mm und ω = 2.4π
MHz.

gung zwischen zwei nebeneinander liegenden Punkten berechnet werden. Im Zentrum
des

”
Trichters“ springt die Steigung dabei von einem hohen negativen auf einen hohen
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positiven Wert. Diese Eigenschaft ausnutzend, kann bei geeigneter Auflösung über ei-
ne Schleife jeder Startwert für die anschließende genauere Nullstellensuche gefunden
werden.

Da der zweite Untersuchungsbereich sowohl bei den symmetrischen als auch bei den
antisymmetrischen Wellen bis ∞ reicht, ist es für die Diskretisierung notwendig eine
obere Grenze zu finden. Dazu müssen nur Aussagen über die Geschwindigkeiten der
fundamentalen Moden gemacht werden, denn deren Wellenzahl ist stets die größte.
Für kleine Frequenzen ist die Phasengeschwingigkeit der S0-Welle nahezu konstant
und etwas kleiner als die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Longitudinalwelle. Mit
zunehmender Frequenz nimmt die Phasengeschwindigkeit ab und nähert sich asym-
ptotisch der Geschwindigkeit der RAYLEIGH-Wellen. Als obere Grenze kmax kann
also für die symmetrischen Wellen kr = ω/cr gewählt werden, denn keine breitet sich
langsamer als die RAYLEIGH-Welle aus. Diese Aussage trifft für höhere Frequenzen
auch bei den antisymmetrischen LAMB-Wellen zu, denn auch die A0-Welle nähert
sich asymptotisch der RAYLEIGH-Geschwindigkeit. Für kleine Frequenzen bildet die
A0-Welle nicht wie der S0-Mode ein Plateau aus, sondern hat einen Funktionsverlauf,
der an eine Wurzelfunktion erinnert. Darum ist es im Anfangsbrereich unmöglich, ei-
ne konstante obere Grenze festzulegen. Abhilfe schafft hier die Geschwindigkeit der
Biegewelle [33]

cb = 4

√

√

√

√

E(2d)2

12ρ(1 − ν2)
2
√

ω ,

die ja eine aus der Plattentheorie abgeleitete Näherung der A0-Welle ist. Für kleine
Frequenzen kann die Wellenzahl des A0-Modes deshalb bei kb = ω/cb gesucht werden.

Das in Abbildung 3.8 gezeigte Phasendiagramm ist ein Ergebnis der hier dargestellten
Berechnungsmethode. Um kontinuierliche Kurven zu erhalten, wurde zwischen den
diskreten Punkten interpoliert.

Bei der Untersuchung des Phasendiagramms spielen die Moden S1 und S2 eine beson-
dere Rolle. Sie treten bei Erreichen der Grenzfrequenz gemeinsam bei einer Wellenzahl
k > 0 auf und haben folglich bei dieser Frequenz eine Geschwindigkeit, die kleiner
als Unendlich ist. Während sich bei weiterem Steigern der Frequenz der S1-Mode

”
normal“ verhält und sich die zugehörige Wellenzahl erhöht, verringert sich im Ge-

gensatz dazu die Wellenzahl des S2-Modes bis schließlich k = 0 erreicht ist, siehe
Abbildung 4.6. In dieser Phase steigt also die Geschwindigkeit von einem festen Wert
auf Unendlich an. Nach einer weiteren Erhöhung der Frequenz, erhöht sich nun auch
die Wellenzahl des S2-Modes wieder, so dass von jetzt an, wie bei allen anderen Mo-
den auch, die Phasengeschwindigkeit langsamer wird oder zumindest gleich bleibt.
Da das Verhalten des S2-Modes zwischen dem ersten und dem zweiten Auftreten
von allen beobachteten Moden abweicht, wird er in diesem Bereich als Sonder-Mode
S2∗ geführt und ist vom Autor in [26] erstmals erwähnt. Als Grenzfrequenz für den
S2-Mode wird die Frequenz des zweiten Auftretens gewählt.
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Abbildung 4.6: Log10[|DS[k, ω]|] für eine Stahlplatte mit 2d = 4.8 mm im Bereich von
ω = 1.165π MHz (oben) bis ω = 1.25π MHz (unten).
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4.5 Lösung im Zeitbereich

Nachdem die Lösung im Frequenzbereich bekannt ist, kann daraus mit Hilfe der in-
versen FOURIER-Transformation die Zeitbereichslösung berechnet werden. So werden
die Komponenten des Verschiebungsfeldes aus

ui[x, y, t] = F−1{ûi[x, y, ω]} =
1

2π

∞
∫

−∞

ûi[x, y, ω]eiωtdω (4.40)

gewonnen. Die Berechnung kann mit Hilfe der diskreten FOURIER-Transformation
sehr effizient durchgeführt werden.

Da die gewonnene Lösung dabei für das ganze Kontinuum gilt, können alle anderen
interessierenden Feldgrößen, wie z.B. die Spannungs- und Verzerrungstensoren, aus
dem vorliegenden Verschiebungsfeld abgeleitet werden.

4.5.1 Diskrete FOURIER-Transformation

Die hier verwendete Form der diskreten FOURIER-Transformation:

f̂ [c1, c2, ωn] = ∆t
N−1
∑

n=0

f [c1, c2, m∆t]e−iωn(m∆t) , (4.41)

f [c1, c2, m∆t] =
1

T

N−1
∑

n=0

f̂ [c1, c2, ωn]eiωn(m∆t) , (4.42)

mit

ωn =
2πn

T
,

lässt sich schnell aus den üblichen Definitionen, siehe z.B. [41, 22, 65], umschreiben.
Dabei steht N für die Anzahl der diskreten Werte, T ist die Periodendauer und muss
bei transienten Signalen ausreichend groß gewählt werden. Der Zeitschritt ∆t kann
aus T/N berechnet werden. Die beiden Variablen c1 und c2 stehen hier stellvertretend
für die räumlichen Koordinaten, im untersuchten Fall also den kartesischen Koordi-
naten x und y.

Wird ein reelles Eingangssignal diskret FOURIER-transformiert, ergibt sich ein im
Frequenzbereich um die Hälfte der maximalen Frequenz symmetrisches komplexes
Spektrum. Diese Frequenz wird auch als NYQUIST-Frequenz bezeichnet und kann
aus

fNy =
1

2∆t

berechnet werden [22]. Die Werte der DFT stimmen bis zur NYQUIST-Frequenz mit
denen der kontinuierlichen Transformation überein. Für die Transformation eines
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transienten Signals sollte sichergestellt sein, dass die maximal enthaltene Frequenz
kleiner als fNy ist.

Von einen Dreieckpuls, siehe Abbildung 4.7, wurde sowohl die kontinuierliche
FOURIER-Transformation (KFT) als auch die DFT berechnet. Das Ergebnis ist in

-60 -40 -20 20 40 60
t, Μs

1

f

Abbildung 4.7: Dreieckpuls als Eingangssignal für die DFT.

Abbildung 4.8 dargestellt. Man kann darin gut die zuvor erläuterten Sachverhalte
erkennen.

1 2 3 4
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Èf
`
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Abbildung 4.8: Frequenzspektrum des Dreieckpulses berechnet mit der KFT (durch-
gezogene Linie) und der DFT (Punkte).
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Im vorliegenden Problem wird der zeitabhängige Anteil der Anregung f [t] unter Ver-
wendung von Gl. (4.41) in f̂ [ω] überführt und anschließend zu Kontrollzwecken mit
der inversen DFT, Gl. (4.42), rücktransformiert. Die darin festgelegte Schrittweite ∆t
wird dann für die Rücktransformation der Lösungen benutzt, falls die Untersuchung
der Frequenzspektren zeigt, dass sie keine höheren Frequenzen als die errechnete
NYQUIST-Frequenz beinhalten. Da die Frequenzspektren der zu transformierenden
Lösungen nach der Bestimmung der Dispersionskurven denen der kontinuierlichen
FOURIER-Transformation entsprechen, müssen diese für die Rücktransformation noch
vorbereitet werden. Bis zur NYQUIST-Frequenz werden diese dazu entsprechend der
untersuchten Signaldauer T mit der Schrittweite ωn abgetastet. Die zweite Hälfte des
Datensatzes wird anschließend aus der Spiegelung der ersten gewonnen.

4.6 Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt wird die zuvor beschriebene Prozedur zur Berechnung von
ebenen LAMB-Wellen in elastischen Platten angewendet. Dabei wird zuerst auf die
gewählte Anregungsfunktion eingegangen und anschließend auf die daraus resultie-
renden notwendigen Fallunterscheidungen bei der Verwendung des Residuensatzes
zur Bestimmung der Lösung im Frequenzbereich. Die so gewonnene Lösung wird in
Hinblick auf Einhaltung der zugrundeliegenden Wellengleichung, sowie der vorgegebe-
nen Randbedingungen überprüft. Am Ende werden einige ausgewählte Ergebnisse im
Zeitbereich angegeben und mit Finite Elemente(FE)-Berechnungen verglichen. Die
verwendeten Materialparameter für dieses und die folgenden Kapitel sind im Anhang
aufgelistet.

4.6.1 Anregung

Die LAMB-Wellen sollen, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, mit Hilfe piezoelektrischer
Aktoren erzeugt werden. Die daraus resultierende Schubspannung, die zwischen Aktor
und Platte wirkt, wurde als separierbare Funktion von Ort und Zeit angenommen:

τ [x, t] = τ [x]f [t].

Ein proportionaler Zusammenhang zwischen f [t] und der an den Elektroden des Ak-
tors angelegten elektrischen Eingangsspannung u[t] wird vorausgesetzt. Die Funktion
f [t] wird im Folgenden als Anregungsfunktion bezeichnet.

Für die Berechnungen und die anschließenden Experimente wird als Anregungsfunk-
tion ein zwei Perioden dauernder Sinus-Puls gewählt (vgl. Abbildung 4.9).

Die Schubspannungsverteilung τ [x] wird einem Modell von Giurgiutiu [30] entnom-
men. Demnach kann die Schubspannung in der Klebeschicht zwischen Aktor und
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Abbildung 4.9: Für die Anregung verwendetes Zeitsignal, ein Zwei-Perioden-Sinus-
Puls, hier mit einer Grundfrequenz von fg = 24 kHz.

Sensor aus

τ [x] =
ta
a

Υ

α + Υ
EaǫISA

(

Γa
sinh[Γx]

cosh[Γa]

)

, (4.43)

mit

Υ =
Et

Eata
(4.44)

und

Γ =

√

Gk

Ea

1

tatk

α + Υ

Υ
(4.45)

berechnet werden. Dabei sind
ǫISA = d31

u

ta
(4.46)

die durch die elektrische Spannung u im Aktor mit der piezoelektrischen Ladungskon-
stanten d31 (Längsschwingung, Einheit [m/V]) induzierte Verzerrung [31], die Größen
ta, tk, t die Dicken von Aktor, Klebeschicht und Platte, sowie Ea und E die entspre-
chenden E-Moduln. Gk ist der Schubmodul der Klebeschicht und α ein Faktor, der
von den Spannungs-, Verzerrung- und Verschiebungsverteilungen über die Plattendi-
cke abhängt. Sind die Verschiebungen z.B. linear verteilt, was für die fundamentalen
Moden bei niedrigen Frequenzen vorkommt (vgl. Abbildung 3.10), kann nach Giur-
giutiu α = 4 angenommen werden.

Der qualitative Verlauf der Schubspannungsverteilung gemäß Gl. (4.43) bei dünnen
Klebeschichten ist in Abbildung 4.10 zu sehen. Man erkennt, dass bei dünner werden-
den Schichten die Verteilung durch zwei DIRAC-Distributionen approximiert werden
kann. Gleiches gilt auch bei zunehmender Steifigkeit der Klebeschicht. Die Gl. (4.43)
kann dann durch

τ [x] = τa(δ[x − a] − δ[x + a]) (4.47)
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Abbildung 4.10: Qualitativer Verlauf der Schubspannungsverteilung bei Klebeschicht-
dicken von 1 µm (schwarze Linie) und 10 µm (rote Linie), sowie dessen Näherung
durch Sprungfunktionen (gestrichelte Linie).

ersetzt werden. Wird das bestimmte Integral
∫∞
0 τ [x]dx berechnet, ergibt sich 1τa, was

nun einer Einzellast entspricht, die an der rechten Ecke (x = a) des Aktors wirkt.
Diese vereinfachende Annahme lässt sich leicht in eine FE-Rechnung integrieren.

Für die weiteren Rechnungen wird eine andere Näherung verwendet, eine Superposi-
tion aus HEAVISIDE-Sprungfunktionen H [x]:

τ [x] = τ0(−H [x + a] + H [x + b] + H [x − b] − H [x − a]), (4.48)

wobei τ0 so bestimmt wird, dass wiederum das Integral
∫∞
0 τ [x]dx auf den Wert 1τa

führt. Demnach ist

τ0 =
1τa

a − b
.

Der Verlauf von Gl. (4.48) ist in Abbildung 4.10 ebenfalls dargestellt. Dieser Span-
nungsverlauf lässt sich im Gegensatz zu Gl. (4.47) am Ende der Berechnungen leicht
überprüfen und entspricht dennoch in guter Näherung der Wirkung von Einzelkräften.

Berechnet man das Integral ein weiteres mal - diesmal mit dem Integranden aus Gl.
(4.43) - lässt sich schließen, dass

τa ≈ ta
Υ

α + Υ
EaǫISA

gilt. Dieser Zusammenhang ermöglicht die Bestimmung der eingeleiteten Spannungs-
amplitude τa unter der Annahme einer hinreichend dünnen Klebeschicht bei niedrigen
Frequenzen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf eine genaue Untersuchung des Zusammenspiels
zwischen Aktor, Platte, angelegter elektrischer Spannung, Güte der Klebeschicht
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u.s.w. verzichtet und stattdessen eine beliebige aber feste Spannungsamplitude von
τ0 = 500 kN/m2 angenommen. Der Wert b wird dabei auf 8/10a festgelegt.

4.6.2 Lösung im Frequenzbereich

Rücktransformation

Nachdem die Funktion der mechanischen Schubspannung τ [x, t] bekannt ist, muss
das Integral Gl. (4.35) mit Hilfe des Residuensatzes ausgewertet werden. Der Inte-
grand f̃ [k] ist dabei durch die entsprechende Lösung aus dem Wellenzahlbereich zu
ersetzen. Die Verschiebunngskomponente ũi[k, y, ω] enthält die transformierte Schub-
spannungsverteilung τ̃ [k], die aus Gl. (4.48) gewonnen werden kann:

τ̃ [k] = F{τ0(−H [x + a] + H [x + b] + H [x − b] − H [x − a])}

= −2τ0i

k
(cos[bk] − cos[ak]) .

Um das Verhalten dieser Funktion bei der Integration über den Halbkreis bewerten
zu können, muss sie weiter in ihre komplexen Bestandteile zerlegt werden:

τ̃ [k] = −2τ0i

k

(

eibk + e−ibk

2
− eiak + e−iak

2

)

= −τ0i

k

(

eibk + e−ibk − eiak − e−iak
)

.

Für jede dieser Funktionen müssen Fallunterscheidungen gemacht werden. Eine solche
wird hier stellvertretend für die anderen explizit am Beispiel ũS

y [k, y, ω] vorgeführt.

Zur Anwendung des Residuensatzes müssen alle Polstellen der zu integrierenden
Funktion, also ũS

y [k, y, ω], bekannt sein. Das sind zum einen alle schon bekannten
Nullstellen aus Gl. (4.31), die schnell aus dem Dispersionsdiagramm über k0r = ω/cp
berechnet werden können, und zum anderen der Wert k0r

τ = 0, der sich aus der
transformierten Schubspannungsfunktion ergibt. Alle diese Nullstellen sind für den
Integranden Pole erster Ordnung. Die in Abschnitt 4.4.2 erwähnte Nullstelle bei kt

erfüllt die Bedingung
lim

k→kt
(k − kt)ũ

S
y [k, y, ω] = 0

und ist damit nach [57] eine behebbare Singularität, deren Residuum stets Null ist.
Folglich kann unter Verwendung der Gln. (4.27-4.34), sowie (4.36-4.38) die Rück-
transformation aus

ûS
y [x, y, ω] =

1

2π

∞
∫

−∞

ũS
y [k, y, ω]eikxdk

= û1S
y [x, y, ω] + û2S

y [x, y, ω] + û3S
y [x, y, ω] + û4S

y [x, y, ω], (4.49)
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mit
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(4.50)
berechnet werden. Die Funktionen û2S

y [x, y, ω] bis û4S
y [x, y, ω] unterscheiden sich nur

in den Vorzeichen und dem Faktor eik0r
τ (x+b), wo der Parameter b entsprechend der

Zerlegung der transformierten Schubspannungsfunktion durch a bzw. −b oder −a
ausgetauscht werden muss.

Das negative Vorzeichen für den Bereich {x|x < −b} rührt daher, dass dort das
Integral über den Halbkreis nur Null wird, wenn er in der unteren Halbebene ent-
langführt, also mit k = Re−iϕ parametrisiert wird. Eine schnelle Abschätzung erhält
man, wenn das Verhalten bei ϕ = π/2 betrachtet wird. In diesem Falle würde der
Interand den Term eR(x+b) enthalten, der für R → ∞ und x < −b schnell gegen
Null strebt. Da das Wegintegral im Sinne des Residuensatzes immer entgegen dem
Uhrzeigersinn zu berechnen ist, wird die reelle Achse von ∞ bis −∞ durchlaufen.
Für die inverse FOURIER-Transformation ist die Integrationsrichtung jedoch umge-
kehrt, weshalb gemäß

∫−∞
∞ f [x]dx = − ∫∞−∞ f [x] dx die Residuen mit −1 multipliziert

werden müssen. An der Stelle x = −b heben sich die Integrale über den Halbkreis
und entlang der reellen Achse gegenseitig auf.

Die Polstellen, die aus der RAYLEIGH-LAMB-Frequenzgleichung herrühren, befinden
sich sowohl auf der negativen als auch auf der positiven reellen Achse. Für die Be-
rechnung von Wellen, die sich von der Quelle weg bewegen, werden die Pole auf der
negativen Achse voll der oberen Halbebene zugeordnet und die auf der positiven Ach-
se der unteren Halbebene. Bei der Anwendung des Residuensatzes müssen die Pole auf
der negativen reellen Achse gemäß des gewählten und in Abbildung 4.3 dargestell-
ten Integrationsweges folglich als vollständig eingeschlossene Pole (k0c) behandelt
werden. Die Pole auf der positiven Achse werden jedoch komplett ausgeschlossen.
Die durch die vorgegebene Spannungsrandbedingung zusätzlich auftretende Polstelle
k0r

τ = 0 liegt dagegen auf dem Integrationspfad, weshalb ihr Residuum entsprechend
Gl. (4.36) zur Hälfte mit anzurechnen ist.
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4.6.3 Lösung im Zeitbereich

Kontrolle der Lösung

Zur Kontrolle der Lösung in Hinblick auf die Einhaltung der Differentialgleichung wird
die transformierte Form der Wellengleichung (3.9) verwendet. Dies hat den Vorteil,
dass die Ergebnisse kontinuierlich vorliegen und darum keine numerische Differentia-
tion durchgeführt werden muss. Die Verwendung der Wellengleichung als Kontrolle
hat den zusätzlichen Nutzen, dass auch die Idee des Potentialansatzes in Verbindung
mit dem HELMHOLTZ-Theorem geprüft werden kann. Da jedoch die Lage der Pol-
stellen für die Verwendung des Residuensatzes nur numerisch bestimmt werden kann,
ist die Lösung im Freqenzbereich, obwohl sie kontinuierlich vorliegt, fehlerbehaftet.
Darum kann die Einhaltung der Differentialgleichung nur unter Berücksichtigung der
numerischen Ungenauigkeit überprüft werden. Dazu werden per Zufall Werte für x,
y und ω bestimmt und anschließend der Vektor û[x, y, ω] in die Gleichung

(λ + µ)∇(∇ · û) + µ∇ · (∇û) = −ω2ρ0û

eingesetzt. Beide Seiten dieser Gleichung werden dann berechnet und anschließend
gegenübergestellt, das Ergebnis ist in Tabelle 4.1 gegeben. Daraus geht deutlich her-

Eingangswerte Bezugswert abs. Abweichung
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Tabelle 4.1: Übersicht über Abweichungen der linken Seite der transformierten Wel-
lengleichung gegenüber der rechten Seite (mittlere Spalte) für zufällige Eingangswerte
x,y und ω bei einer 4.8 mm dicken Stahlplatte.

vor, dass die Abweichungen trotz der numerischen Ungenauigkeiten verschwindend
gering sind. Die größte relative Abweichung liegt hier bei 3 · 10−4 und ist damit noch
ca. 6 Zehnerpotenzen kleiner als der Bezugswert.

Die vorgegebene Spannungsrandbedingung kann im Zeitbereich mit Hilfe der Kompo-
nenten des Spannungstensors an der Plattenoberfläche überprüft werden. Dazu wird
der Spannungstensor im Frequenzbereich aus der bekannten Lösung des Verschie-
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bungsfeldes entsprechend dem elastischen Materialgesetz berechnet und anschließend
mit der inversen FOURIER-Transformation in den Zeitbereich rücktransformiert.
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Abbildung 4.11: Vergleich der vorgegebenen Schubspannung τ [0.999a, d, t] (links) mit
der berechneten Schubspannungskomponente Tyx[0.999a, d, t] (rechts) für eine 4.8 mm
dicke Stahlplatte (fg = 24 kHz).
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Abbildung 4.12: Berechnete Schubspannungsverteilung Tyx[x, d, 0.0104ms] für eine 4.8
mm dicke Stahlplatte (fg = 24 kHz).

Den Abbildungen 4.11 und 4.12 ist zu entnehmen, dass die vorgegebene Randbedin-
gung gut mit den Komponenten des berechneten Spannungstensors übereinstimmt.
Nicht dargestellt sind die Spannungskomponenten Tyy[x,±d, t] und Tyx[x,−d, t]. Die-
se werden im Rahmen der numerischen Genauigkeit zu Null berechnet.

Vergleich mit FE-Berechnung

Für den Vergleich der Lösung mit einer FE-Berechnung wurde eine 4.8 mm dicke
Stahlplatte, mit den Materialparametern E = 210 GPa, ν = 0.3, ρ = 7800 kg m−3,
herangezogen. Am Beispiel einer solchen Stahlplatte werden erste Experimente durch-
geführt, die in Abschnitt 7.2 vorgestellt sind. Die Anregung wird durch die Parameter
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a = 4.5 mm und fg = 24kHz eindeutig beschrieben. Entsprechend den Festlegungen
aus Abschnitt 4.6.1 ergeben sich b = 3.6 mm und die wirkende Einzellastamplitude
zu F = 450 N m−1. Zur Berechnung wird das kommerzielle FE-Programm ANSYS
benutzt, welches für die Zeitintegration das implizite NEWMARK-Verfahren verwen-
det.

In der Simulation soll nur die antisymmetrische LAMB-Welle angeregt werden, wes-
halb unter Ausnutzung der Symmetrie zur y-z-Ebene und des ebenen Verzerrungszu-
standes nur das in Abbildung 4.13 dargestellte Modell vernetzt werden muss. Um die

a

F [t]a

ℓ

Abbildung 4.13: FEM-Ersatzmodell.

Ergebnisse der Simulation mit den analytischen Berechnungen vergleichen zu können,
muss Fa[t] = F [t]/2 gewählt werden, da nur die antisymmetrische Anregung gewählt
wird. Die Länge ℓ wird mit 100a so gewählt, dass die sich ausbreitenden Wellen
während der Simulationsdauer das Ende der Platte nicht erreichen. Somit kann die
Wellenausbreitung ohne den Einfluss von Reflektionen untersucht werden. Die da-
durch festgelegte Geometrie wird mit 270 × 5 rechteckigen 8-Knoten-Elementen, die
den ebenen Verzerrungszustand abbilden, vernetzt. In Abbildung 4.14 sind die Ergeb-
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Abbildung 4.14: Senkrecht zur Oberfläche gemessene Verschiebung des A0-Mode in
einer 4.8 mm dicken Stahlplatte (fg = 24 kHz) aus der analytischen Berechnung
(schwarze Linie) und der FE-Simulation.

nisse beider Berechnungsmethoden gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine
Momentaufnahme der Welle, die sich von der Quelle weg ausbreitet. Dargestellt ist
die Verschiebung senkrecht zur Plattenoberfläche, da der A0-Mode bei der vorgegebe-
nen Frequenz dort die größten Amplituden hat. Aus dem Vergleich geht hervor, dass
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die Berechnungen mit dem analytischen Ansatz und die FE-Simulation für das un-
tersuchte Beispiel sowohl in Bezug auf Form und Geschwindigkeit des Wellenpaketes
als auch in Hinblick auf die Amplituden identische Ergebnisse erzeugen.



Kapitel 5

Rotationssymmetrische

LAMB-Wellen

5.1 Mechanische Problemstellung

Werden zur Erzeugung von LAMB-Wellen runde piezokeramische Aktoren auf die
Oberfläche einer elastischen Platte geklebt, so bewegen sich die Wellen, nachdem die
elektrische Eingangsspannung u[t] angelegt wurde, kreisförmig von der Quelle weg.
Zur Beschreibung dieses Verhaltens werden Zylinderkoordinaten (r, φ, z) benutzt. Das
in Abbildung 5.1 dargestellte Problem ist rotationssymmetrisch bzgl. der z-Achse.
Dies hat zur Folge, dass das Verschiebungsfeld u nur von den Ortskoordinaten r und
z abhängig ist. Die Komponente uφ ist demnach Null.

r

t[r,t]z
Platte

Piezo-Aktor
u[t]

z

2dr

a a

Abbildung 5.1: Prinzipskizze der Anregung durch einen runden piezoelektrischen Ak-
tor (links) und Übergang zum mechanischen Ersatzmodell (rechts).

Die zugrundeliegende, in symbolischer Schreibweise gegebene, Wellengleichung (3.9)

(λ + µ)∇(∇ · u) + µ∇ · (∇u) = ρ0ü,

nimmt bei Verwendung der physikalischen Komponenten ur und uz folgende Form

57
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an:

(λ + µ)

(

ur[r, z, t],rr + uz[r, z, t],rz +
∂

∂r
{ur[r, z, t]

r
}
)

+ µ

(

ur[r, z, t],rr + ur[r, z, t],zz +
ur[r, z, t],r

r
− ur[r, z, t]

r2

)

= ρür[r, z, t] (5.1)

und

(λ + µ)

(

ur[r, z, t],rz + uz[r, z, t],zz +
∂

∂z
{ur[r, z, t]

r
}
)

+ µ

(

uz[r, z, t],rr + uz[r, z, t],zz +
uz[r, z, t],r

r

)

= ρüz[r, z, t] . (5.2)

Die Wirkung des Aktors wird wieder durch Randbedingungen modelliert. Es gilt
analog zu den ebenen Wellen:

Tzr[r, z = d, t] = τ [r]f [t] , (5.3)

sowie
Tzz[r, z = ±d, t] = Tzr[r, z = −d, t] = Tzφ[r, z = ±d, t] = 0 . (5.4)

Unter Benutzung von Gl. (3.8) ergeben sich also die Forderungen:

0 = λ(ur[r,±d, t],r + 1
r
ur[r,±d, t] + uz[r,±d, t],z) + 2µuz[r,±d, t],z ,

τ [r]f [t] = µ(ur[r, d, t],z + uz[r, d, t],r) ,
0 = µ(ur[r,−d, t],z + uz[r,−d, t],r) .

(5.5)

Die Spannungskomponente Tzφ[r, z, t] ist wegen der Rotationssymmetrie und der da-
mit ausgeschlossenen Abhängigkeit des Problems von der Variable φ überall Null.

Das durch die Gln. (5.1),(5.2) und (5.5) im Zeitbereich gegebene mechanische Problem
der Anregung von LAMB-Wellen durch runde piezokeramische Aktoren, wird mit
Hilfe der FOURIER-Transformation in den Frequenzbereich überführt. Nach einigen
Umformungen erhält man:

ûr[r, z, ω],rr +
ûr[r, z, ω],r

r
− ûr[r, z, ω]

r2

+
ω2

c2
ℓ

ûr[r, z, ω] + (1 − c2
t

c2
ℓ

)ûz[r, z, ω],rz +
c2
t

c2
ℓ

ûr[r, z, ω],zz = 0 (5.6)

und

ûz[r, z, ω],rr +
ûz[r, z, ω],r

r
+

ω2

c2
t

ûz[r, z, ω]

− (1 − c2
ℓ

c2
t

)

(

ûr[r, z, ω],rz +
ûr[r, z, ω],z

r

)

+
c2
ℓ

c2
t

ûz[r, z, ω],zz = 0 , (5.7)
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sowie

0 = λ(ûr[r,±d, ω],r+
1

r
ûr[r,±d, ω]+ûz[r,±d, ω],z)+2µûz[r,±d, ω],z , (5.8)

τ [r]f̂ [ω] = µ(ûr[r, d, ω],z + ûz[r, d, ω],r) , (5.9)

0 = µ(ûr[r,−d, ω],z + ûz[r,−d, ω],r) . (5.10)

Damit ist die mechanische Problemstellung auch im Frequenzbereich bekannt und
kann den weiteren Lösungsschritten zugeführt werden.

5.2 Lösung im Wellenzahlbereich

5.2.1 Allgemeine Lösung

Dem Lösungsweg von Raghavan [70] folgend, wird nun die HANKEL-Transformation
als Integraltransformation in Bezug auf die räumliche Koordinate r verwendet:

Hκ{f [r]} = f̃κ[s] =
∫ ∞

0
f [r]rJκ[rs]dr. (5.11)

Hierbei ist Jκ[x] die BESSEL-Funktion erster Art der Ordnung κ und s die Wellenzahl.
Die folgenden fundamentalen Eigenschaften der HANKEL-Transformation (vgl. [65]):

Hκ{f ′[r]} = −s(
κ + 1

2κ
f̃κ−1[s] − κ − 1

2κ
f̃κ+1[s]), (5.12)

H0{f ′[r] +
f [r]

r
} = sf̃ 1[s], (5.13)

Hκ{△κf [r]} = −s2f̃κ[s], (5.14)

mit △κ = d2

dr2 + d
rdr

− (κ
r
)2, werden zum Zusammenfassen benötigt, nachdem die H0-

Transformation auf Gln. (5.7) und (5.8) sowie die H1-Transformation auf Gln. (5.6),
(5.9) und (5.10) angewandt wurde. Man erhält schließlich:

α2ũ1
r [s, z, ω] +

c2
t

c2
ℓ

ũ1
r [s, z, ω],zz − s(1 − c2

t

c2
ℓ

)ũ0
z [s, z, ω],z = 0, (5.15)

β2ũ0
z [s, z, ω] +

c2
ℓ

c2
t

ũ0
z [s, z, ω],zz − s(1 − c2

ℓ

c2
t

)ũ1
r [s, z, ω],z = 0, (5.16)

0 = (λ + 2µ)ũ0
z [s,±d, ω],z + λ s ũ1

r [s,±d, ω], (5.17)

τ̃ 1[s]f̂ [ω] = µ(ũ1
r [s, d, ω],z − s ũ0

z [s, d, ω]), (5.18)

0 = µ(ũ1
r [s,−d, ω],z − s ũ0

z [s,−d, ω]), (5.19)
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wobei α2 = ω2

c2
ℓ

− s2 und β2 = ω2

c
t2

− s2 ist.

Als Lösungsansatz für die Differentialgleichungen (5.15) und (5.16) schlägt
Raghavan [70]

ũ1S
r [s, z, ω] = AS[s, ω] cos[αz] + BS[s, ω] cos[βz], (5.20)

ũ0S
z [s, z, ω] = CS[s, ω] sin[αz] + DS[s, ω] sin[βz] (5.21)

und

ũ1A
r [s, z, ω] = AA[s, ω] sin[αz] + BA[s, ω] sin[βz], (5.22)

ũ0A
z [s, z, ω] = CA[s, ω] cos[αz] + DA[s, ω] cos[βz] (5.23)

vor. Das Verschiebungsfeld wird also wie schon bei den ebenen LAMB-Wellen aus
einem symmetrischen und einem antisymmetrischen Anteil zusammengesetzt. Zur
Bestimmung der noch unbekannten Koeffizienten AS[s, ω] bis DA[s, ω] muss die Span-
nungsrandbedingung in die Anteile

T S
zr[r, d, t] = −T S

zr[r,−d, t] =
1

2
τ [r, t] (5.24)

und

TA
zr [r, d, t] = TA

zr [r,−d, t] =
1

2
τ [r, t] (5.25)

zerlegt werden.

5.2.2 Symmetrische Wellen

Die ersten beiden Unbekannten AS[s, ω] und BS[s, ω] werden aus den transformierten
Differentialgleichungen (5.15) und (5.16) unter Nutzung von Gl. (5.20) und (5.21)
bestimmt. Der Koeffizientenvergleich zwischen den Termen, die cos[αz] enthalten,
führt bei Bewertung der ersten Differentialgleichung (5.15) sofort auf

AS[s, ω] =
CS[s, ω]

α
s. (5.26)

Analog ergibt sich nach dem Vergleich der Terme mit sin[βz] in der zweiten Gleichung:

BS[s, ω] = −DS[s, ω]

s
β. (5.27)

Werden die so gewonnenen Ergebnisse in die Differentialgleichungen eingesetzt, lässt
sich feststellen, dass diese erfüllt sind. Das sei hier kurz am Beispiel der Gl. (5.15)
gezeigt:

α2(AS cos[αz] + BS cos[βz]) − c2
t

c2
ℓ

(α2AS cos[αz] + β2BS cos[βz])

−s(1 − c2
t

c2
ℓ

)(αCS cos[αz] + βDS cos[βz]) = 0 .
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Sortieren nach cos[αz] und cos[βz] ergibt:

cos[αz](1 − c2
t

c2
ℓ

)(α2AS − sαCS)

+ cos[βz]((α2BS − sβDS) − c2
t

c2
ℓ

(β2BS − sβDS)) = 0 .

Nach der Verwendung der gefundenen Relationen für AS und BS und kurzer Umfor-
mung bleibt

0 − cos[βz]
βDS

sc2
ℓ

(c2
ℓ(α

2 + s2) − c2
t(β

2 + s2)) = 0

und schließlich folgt mit α2 = ω2

c2
ℓ

− s2 und β2 = ω2

c2t
− s2

0 = 0.

Die noch nicht bekannten Koeffizienten CS[s, ω] und DS[s, ω] werden aus den Rand-
bedingungen

T̃ 1S
zz [s, d, ω] = 0,

T̃ 1S
zr [s, d, ω] = 1

2
τ̃1[s]f̂ [ω],

T̃ 1S
zz [s,−d, ω] = 0,

T̃ 1S
zr [s,−d, ω] = −1

2
τ̃1[s]f̂ [ω]

(5.28)

abgeleitet. Dabei werden die ersten beiden Gleichungen zur Bestimmung der Koeffi-
zienten benutzt. Die letzten beiden müssen aber durch die Lösung ebenso erfüllt sein.
Deren Einhaltung wird im Nachgang überprüft.

Aus dem Lösungsansatz folgt:

0 = sλ(AS[s, ω] cos[αd] + BS[s, ω] cos[βd]

+(λ + 2µ)(αCS[s, ω] cos[αd] + βDS[s, ω] cos[βd]) , (5.29)
1

2
τ̃1[s]f̂ [ω] = −µ(αAS[s, ω] sin[αd] + βBS[s, ω] sin[βd]

+s(CS[s, ω] sin[αd] + DS[s, ω] sin[βd]) .

In diesen Gleichungen werden AS[s, ω] und BS[s, ω] entsprechend den Gln. (5.26) und
(5.27) ersetzt. Es ergibt sich das lineare Gleichungssystem

0 = 1
α(CS[s, ω](−s2 + β2)µ cos[αd] + 2µαβDS[s, ω] cos[βd]) ,

1

2
τ̃1[s]f̂ [ω] = −µ

s
(2s2CS[s, ω] sin[αd] + (s2 − β2)DS[s, ω] sin[βd]) ,

(5.30)

wobei abkürzend die Umformung

s2λ + α2(λ + 2µ) = µ(β2 − s2)
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verwendet wird, siehe Gl. (4.22). Teilt man beide Gleichungen durch f̂ [ω] und führt
die neuen Koeffizienten

CS∗ =
CS[k, ω]

f̂ [ω]
und DS∗ =

DS[k, ω]

f̂ [ω]

ein, lautet die Lösung:

CS∗ = −1

2

2sαβ cos[βd]τ̃1[s]

µ((s2 − β2)
2
cos[αd] sin[βd] + 4s2αβ cos[βd] sin[αd])

,

DS∗ =
1

2

s (−s2 + β2) cos[αd]τ̃1[s]

µ((s2 − β2)
2
cos[αd] sin[βd] + 4s2αβ cos[βd] sin[αd])

.
(5.31)

Wie oben bereits erwähnt, wird die Lösung auf Einhaltung der restlichen Bedingungen
aus Gl. (5.28) überprüft. Ersetzt man in der oberen Zeile von Gl. (5.29), die für
T̃ 1S

zz [s, d, ω] steht, d durch −d, ändert sich nichts, da hier nur Kosinus-Funktionen
addiert werden. Die Spannungskomponente T̃ 1S

zr [s, y, ω] (zweite Zeile) ist dagegen aus
ungeraden Funktionen zusammengesetzt. Es gilt also:

T̃ 1S
zz [s, d, ω] = T̃ 1S

zz [s,−d, ω] = 0 ,

T̃ 1S
zr [s, d, ω] = −T̃ 1S

zr [s,−d, ω] = 1
2
τ̃1[s]f̂ [ω] .

Damit ist die symmetrische Lösung der rotationssymmetrischen LAMB-Wellen im
Wellenzahlbereich bekannt.

5.2.3 Antisymmetrische Wellen

Eine analoge Vorgehensweise liefert die Unbekannten für den antisymmetrischen An-
teil der rotationssymmetrischen LAMB-Wellen. So werden die Koeffizienten AA[s, ω]
und BA[s, ω] durch Einsetzen des Lösungsansatzes Gln. (5.23) und (5.22) in die trans-
formierten Differentialgleichungen (5.15) und (5.16) und anschließendem Koeffizien-
tenvergleich zu

AA[s, ω] = −CA[s, ω]

α
s. (5.32)

und

BA[s, ω] =
DA[s, ω]

s
β. (5.33)

bestimmt.

Aus den Randbedingungen

T̃ 1A
zz [s, d, ω] = 0,

T̃ 1A
zr [s, d, ω] = 1

2
τ̃1[s]f̂ [ω],

T̃ 1A
zz [s,−d, ω] = 0,

T̃ 1A
zr [s,−d, ω] = 1

2
τ̃1[s]f̂ [ω].

(5.34)
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ergibt sich schließlich das Gleichungssystem

0 = 1
α(CA[s, ω](−s2 + β2)µ sin[αd] + 2µαβDA[s, ω] sin[βd]) ,

1

2
τ̃ [s]f̂ [ω] = −µ

s
(2s2CA[s, ω] cos[αd] + (s2 − β2)DA[s, ω] cos[βd]) ,

(5.35)

mit den Koeffizienten

CA∗ =
CA[k, ω]

f̂ [ω]
und DA∗ =

DA[k, ω]

f̂ [ω]
.

Die Lösung dieses Gleichungssystems ist:

CA∗ = −1

2

2sαβ sin[βd]τ̃1[s]

µ((s2 − β2)
2
sin[αd] cos[βd] + 4s2αβ sin[βd] cos[αd])

,

DA∗ =
1

2

s (−s2 + β2) sin[αd]τ̃1[s]

µ((s2 − β2)
2
sin[αd] cos[βd] + 4s2αβ sin[βd] cos[αd])

.
(5.36)

Bewertet man die Gln. (5.35) auf ihr Verhalten bei Änderung der y-Variable von d
zu −d, stellt man fest, dass

T̃ 1A
zz [s, d, ω] = −T̃ 1A

zz [s,−d, ω] = 0 ,

T̃ 1A
zr [s, d, ω] = T̃ 1A

zr [s,−d, ω] = 1
2
τ̃1[k]f̂ [ω]

gilt.

Die Lösung im Wellenzahlbereich für die antisymmetrischen LAMB-Wellen bei rotati-
onssysmmetrischer Anregung ist mit den Gln. (5.23),(5.22), (5.32),(5.33) und (5.36)
gegeben.

5.2.4 Zusammengesetzte Lösung

Das Verschiebungsfeld wird aus den symmerischen und antisymmetrischen Kompo-
nenten zusammengesetzt:

ũ1
r [s, z, ω] = ũ1S

r [s, z, ω] + ũ1A
r [s, z, ω] ,

ũ0
z [s, z, ω] = ũ0S

z [s, z, ω] + ũ0A
z [s, z, ω]

und kann in die Form

ũ1
r [s, z, ω] =

(

NS
r [s, z, ω]

DS[s, ω]
+

NA
r [s, z, ω]

DA[s, ω]

)

1

2
τ̃1[s]f̂ [ω] (5.37)

ũ0
z [s, z, ω] =

(

NS
z [s, z, ω]

DS[s, ω]
+

NA
z [s, z, ω]

DA[s, ω]

)

1

2
τ̃1[s]f̂ [ω] (5.38)
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gebracht werden. Dabei werden abkürzend die Identitäten

NS
r [s, z, ω] = β((s2 − β2) cos[dα] cos[βz] − 2s2 cos[dβ] cos[αz]) , (5.39)

NS
z [s, z, ω] = −s(2αβ cos[dβ] sin[αz] + (s2 − β2) cos[dα] sin[βz]) , (5.40)

DS[s, ω] = µ(4s2αβ cos[dβ] sin[dα] + (s2 − β2)2 cos[dα] sin[dβ]) (5.41)

und

NA
r [s, z, ω] = β(−(s2 − β2) sin[dα] sin[βz] + 2s2 sin[dβ] sin[αz]) , (5.42)

NA
z [s, z, ω] = −s(2αβ sin[dβ] cos[αz] + (s2 − β2) sin[dα] cos[βz]) , (5.43)

DA[s, ω] = µ(4s2αβ cos[dα] sin[dβ] + (s2 − β2)2 cos[dβ] sin[dα]) (5.44)

verwendet, die vom Autor in [25] veröffentlicht sind. Die Nullstellen der Nennerfunk-
tionen DS[s, ω] und DA[s, ω] entsprechen dabei erneut den Nullstellen der RAYLEIGH-
LAMB-Frequenzgleichung.

5.3 Lösung im Frequenzbereich

Die vorliegende Lösung im Wellenzahlbereich muss nun mit Hilfe der inversen
HANKEL-Transformation

H−1
κ {f̃κ[s]} = f [r] =

∫ ∞

0
f̃κ[s]sJκ[rs]ds (5.45)

in den Frequenzbereich überführt werden.

Auch hier ist eine geschlossen analytische Bestimmung des Integrals nicht möglich.
Der Einsatz des Residuensatzes in der Form

∮

Γ
F [s] dΓ =

∫

Γ1

F [S] dΓ1 +
∞
∫

0
F [s] ds

= 2πi
n
∑

i=1
Res[F [s], s = s0c

i ] + πi
m
∑

l=1
Res[F [s], s = s0r

l ],
(5.46)

ist denkbar, jedoch interessiert hier nur das Integral entlang der positiven reellen
Achse. Dies erschwert die Suche nach einem Weg Γ1, dessen Integral Null werden oder
zumindest einfacher zu lösen sein soll. Ob ein solcher Weg gefunden werden kann, ist
maßgeblich auch von der vorgegebenen Spannungsrandbedingung τ̃ [s] abhängig.

Alternativ besteht die Möglichkeit, auf herkömmliche numerische Integrationsalgo-
rithmen zurückzugreifen.
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5.4 Lösung im Zeitbereich

Die Lösung im Zeitbereich wird mit Hilfe der inversen FOURIER-Transformation

ui[r, z, t] = F−1{ûi[r, z, ω]} =
1

2π

∞
∫

−∞

ûi[r, z, ω]eiωtdω (5.47)

gewonnen. Wie auch schon bei den ebenen LAMB-Wellen ist die diskrete FOURIER-
Transformation ein geeignetes Mittel zur numerischen Berechnung der Rücktransfor-
mation.

5.5 Ergebnisse

5.5.1 Anregung

Das für die im Folgenden vorgestellten Berechnungsergebnisse gewählte harmonische
Zeitsignal führt auf die Spannungsrandbedingung in der Form

τ [r, t] = τ [r]eiω0t .

Die Lösung des Verschiebungsfeldes wird sich dann zu

ui[r, z, t] = ui[r, z]eiω0t

ergeben. Nach Einsetzen des Lösungsansatzes in die Differentialgleichungen (5.1) so-
wie (5.2) und Kürzen von eiω0t ergeben sich sofort die Gln. (5.6) und (5.7). Eine
FOURIER-Transformation in Bezug auf die Zeit ist in diesem Falle nicht nötig. Der
weitere Rechenweg bleibt der gleiche, wobei f̂ [ω] = 1 zu benutzen ist.

Die Schubspannungsverteilung τ [r] wird in Anlehnung an den Fall der ebenen LAMB-
Wellen durch HEAVISIDE-Sprungfunktionen angenähert (siehe Abbildung 5.2):

τ [r] = τ0(H [r − b] − H [r − a]) . (5.48)

ab
r

Τ0

Τ@rD

Abbildung 5.2: Qualitativer Verlauf der Schubspannungsverteilung bei Klebeschicht-
dicken von 1 µm (durchgezogene Linie), sowie dessen Näherung durch Sprungfunk-
tionen (gestrichelte Linie) für runde piezoelektrische Aktoren.
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Der Wert τ0 wird wiederum so bestimmt, dass eine Integration
∫∞
0 τ [r]dr die Ampli-

tude 1τa einer am Rand des Aktors wirkenden Einzellast ergibt. Bei den im Nachgang
vorgestellten Berechnungen werden die Werte τ0 = 500kN/m2 und b = 8/10a ver-
wendet.

5.5.2 Lösung im Frequenzbereich

Rücktransformation

Für die Ermittlung der inversen HANKEL-Transformation wird ein numerisches Inte-
grationsverfahren gewählt. Zwei Punkte sind dabei von Bedeutung:

• Der Integrand hat einen stark oszillierenden Verlauf, wobei die Amplituden mit
steigender Wellenzahl jedoch stark abnehmen.

• Auf dem Interationsweg befinden sich Pole erster Ordnung, deren Lage durch
die Nullstellen der RAYLEIGH-LAMB-Frequenzgleichung bestimmt ist.

In Abbildung 5.3 sind diese Sachverhalte am Beispiel des Integranden zur Bestimmung
von ũ0A

z [s, z, ω] gut zu erkennen.
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Abbildung 5.3: Integrand zur Bestimmung von ũ0A
z [s, z, ω] bei einer 4.8 mm dicken

Stahlplatte, einer Frequenz von f = 38 kHz und den Werten a = 4.5 mm, r = 10a
sowie z = d.

Dank der ersten Eigenschaft kann die Integration bis Unendlich schon vorher ab-
gebrochen werden, da die so abgeschnittene Fläche klein gegenüber der bis dahin
berechneten Fläche ist. Es muss aber sichergestellt sein, dass die zu integrierende
Funktion fein genug abgetastet wird. Eine Periode sollte dafür durch 12 diskrete
äquidistante Stützstellen dargestellt werden.
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Die Pole bedürfen einer gesonderten Behandlung. Das Integral existiert nur im Sinne
des CAUCHYschen Hauptwertes, da sich dann die unendlichen Flächen beiderseitig
des Pols gegenseitig aufheben.

Mit der in Mathematica integrierten Routine
”
CauchyPrincipalValue“ kann der

Hauptwert numerisch berechnet werden. Das Integral, sollte es einen Pol bei sp ent-
halten, wird dabei in drei Bereiche geteilt [86]:

s2
∫

s1

f [s]ds =

sp−ǫ
∫

s1

f [s]ds +

ǫ
∫

0

(f [sp + t] + f [sp − t])dt +

s2
∫

sp+ǫ

f [s]ds .

Für die Anwendung dieser Methode sollte die genaue Lage der Polstelle bekannt sein.
Die Implementierung bei Vorhandensein mehrerer Pole wird zunehmend aufwendiger.

Eine effizientere Herangehensweise wird von Schäfer [76] erwähnt. Dazu zieht man von
dem Integranden einen Pol erster Ordnung ab und addiert ihn anschließend wieder:

s2
∫

s1

f [s]ds =

s2
∫

s1

f [s] − g

s − sp

+
g

s − sp

ds

=

s2
∫

s1

f [s](s − sp) − g

s − sp

ds +

s2
∫

s1

g

s − sp

ds .

Die unbekannte Konstante c wird nun so bestimmt, dass

f [s](s − sp) − g = 0

für s → sp gilt, woraus

g
s→sp
= f [s](s − sp)

folgt. Das zweite Integral kann im Sinne des CAUCHYschen Hauptwertes eindeutig
bestimmt werden:

s2
∫

s1

g

s − sp

ds = lim
ǫ→0







sp−ǫ
∫

s1

g

s − sp

ds +

s2
∫

sp+ǫ

g

s − sp

ds







= lim
ǫ→0

(

[

g ln[s − sp]
]sp−ǫ

s1
+
[

g ln[s − sp]
]s2

sp+ǫ

)

= g (ln[s2 − sp] − ln[s1 − sp]) .

Der erste, um einen Pol bereinigte Integrand ist für das Beispiel ũ0A
z [s, z, ω] in Ab-

bildung 5.4 dargestellt. Mit dieser Methode ist es auch möglich, Funktionen zu inte-
grieren, die mehrere Polstellen enthalten.



68 KAPITEL 5. ROTATIONSSYMMETRISCHE LAMB-WELLEN

0 250 500

s, m-1

-1

-0.5

0.5

1
u�
z0

 A
@
s
,
z
,

Ω
D
s
J
0
@
s
r
D
x
1
0

-
1
1

500 5000 15000

s, m-1

-0.5

0.5

u�
z0

 A
@
s
,
z
,

Ω
D
s
J
0
@
s
r
D
x
1
0

-
1
3

Abbildung 5.4:
”
Bereinigter“ Integrand zur Bestimmung von ũ0A

z [s, z, ω] bei einer 4.8
mm dicken Stahlplatte, einer Frequenz von f = 38 kHz und den Werten a = 4.5 mm,
r = 10a sowie z = d.

Kontrolle der Lösung

Die gewonnene Lösung wird in Hinblick auf die Einhaltung der vorgegebenen Span-
nungsrandbedingung geprüft. Dazu wird die transponierte Komponente des Span-
nungstensors T̃ 1

zr[s, z, ω] im Wellenzahlbereich aus den Komponenten des Verschie-
bungsfeldes

T̃ 1
zr[s, z, ω] = µ(

∂

∂z
(ũ1S

r [s, z, ω] + ũ1A
r [s, z, ω]) − s (ũ0A

z [s, z, ω] + ũ0A
z [s, z, ω])

berechnet und anschließend mit Hilfe der inversen HANKEL-Transformation rück-
transformiert. Die so berechnete Spannungskomponente führt für z = d auf τ [r]f̂ [ω],
siehe Abbildung 5.5.
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Abbildung 5.5: Spannungskomponente Tzr[r, z = d] bei einer 4.8 mm dicken Stahl-
platte, einer Frequenz von f = 38 kHz und einem Radius des Aktors von a = 4.5
mm.
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Vergleich mit FE-Berechnung

In Abschnitt 4.6.3 wurde das Modell der ebenen LAMB-Wellen am Beispiel einer 4.8
mm dicken Stahlplatte mit den Ergebnissen einer FE-Berechnung verglichen. Dies soll
auch bei der Anregung der Wellen durch runde piezoelektrische Aktoren geschehen.

Für das FE-Modell ändern sich im Vergleich zum ebenen Fall drei Parameter:

• Das ausgewählte 8-Knoten-Element muss statt des ebenen Verzerrungszustands
eine Axial- bzw. Rotationssymmetrie abbilden.

• Die Einzellastamplitude muss mit dem Umfang des Aktors multipliziert werden:
FROT = F (2πa).

• Die Anregung ist eine harmonische Sinusfunktion mit einer Frequenz von f = 38
kHz.

Wird das Ergebnis der HANKEL-Transformation mit dem Faktor eiω0t multipliziert
und dann der Imaginärteil ausgewertet, erhält man die Antwort auf die sinusförmige
Anregungsfunktion in Form einer stehenden Welle. Diese Lösung macht bei einer
unendlich ausgedehnten Platte physikalisch keinen Sinn. Nun kann aber jede stehende
Welle aus zwei mit gleicher Geschwindigkeit entgegengesetzt laufenden Wellen erzeugt
werden [37]:

w[r, t] = f∗1[r − ct] + f∗2[r + ct] = f1[spr − ω0t] + f2[spr + ω0t]

und da für das vorliegende Problem die Anfangsauslenkung w[spr, 0] = 0 ist, gilt:

f1[spr] = −f2[spr].

Nach Ableiten folgt:

ẇ[spr, 0] = ḟ1[spr − ω0t]|t=0 − ḟ1[spr + ω0t]|t=0 = −2ω0
d

dξ
f1[ξ]|ξ=spr+0 .

Die rücktransformierte und in Abbildung 5.6 gezeigte Verschiebungsfunktion uz[r, d]
entspricht bei dieser Herangehensweise ẇ[spr, 0]/ω0. Sie wird in Anlehnung an eine
Näherung der BESSEL-Funktion, die von Graff in [33] bei der Beschreibung von freien
rotationssymmetrischen Wellen verwendet wurde, durch

ẇ[spr, 0]

ω0

≈ a0

cos[spr + ω00]
√

πspr

approximiert, wobei mit dem Parameter a0 die Amplituden an den Verlauf von
ẇ[spr, 0]/ω0 angepasst werden.
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Abbildung 5.6: Approximation von uz[r, d] bei einer Frequenz von f = 38 kHz.

Eine Integration führt abschließend auf die Funktionen

f1[spr − ω0t] = −a0

2

sin[spr − ω0t]√
πspr

und

f2[spr + ω0t] =
a0

2

sin[spr + ω0t]√
πspr

,

die zusammengesetzt die stehende Welle abbilden, siehe Abbildung 5.7.
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Abbildung 5.7: Approximation der stehenden Welle Im[uz[r, d]eiω0t] bei einer Frequenz
von f = 38 kHz.
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Da physikalisch nur die von der Quelle weg laufende Welle f1[spr − ω0t] interessiert,
wird f2[spr + ω0t] = 0 gesetzt und die Amplitude a0 verdoppelt. Die so erhaltene
Lösung ist in Abbildung 5.8 zusammen mit den Ergebnissen der FE-Berechnung
dargestellt.
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Abbildung 5.8: Senkrecht zur Oberfläche gemessene und über den Radius aufgetrage-
ne Verschiebung des rotationssymmetrischen A0-Mode in einer 4.8 mm dicken Stahl-
platte (fg = 38 kHz) aus der analytischen Berechnung (schwarze Linie) und der
FE-Simulation.

Man erkennt, dass Form und Amplituden gut übereinstimmen, es aber einen leich-
ten Phasenversatz gibt. Bei manchen Frequenzen lässt sich uz[r, d] besser durch eine
Kosinusfunktion approximieren, dann gibt es einen Versatz in die anderen Richtung.

5.5.3 Näherungslösung durch ebene LAMB-Wellen

Die Funktion uz[r, d] wurde nach der numerischen Rücktransformation durch modifi-
zierte Sinus- und Kosinusfunktionen angenähert. Diese trigonometrischen Funktionen
tauchen auch bei der Berechnung der ebenen LAMB-Welle auf. Ein Vergleich zwischen
uy[x, d] und uz[r, d] zeigt (Abbildungen 5.8 und 5.9), dass die Frequenz beider Funk-
tionen gleich ist. Es kann lediglich ein Unterschied in der Amplitude festgestellt wer-
den, die bei den ebenen Wellen im Gegensatz zu den rotationssymmetrischen Wellen
konstant bleibt.

Durch Hinzufügen des Faktors

fzyl =
1

√
πspr

(5.49)

schwindet auch dieser, siehe Abbildung 5.10.
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Abbildung 5.9: Ergebnis Re[uz[x, d]eiω0t] für ebene LAMB-Wellen in einer Stahlplatte
bei einer Frequenz von f = 38 kHz.
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Abbildung 5.10: Modifizierte Form der ebenen LAMB-Welle Re[fzyluy[x, d]eiω0t] bei
einer Frequenz von f = 38 kHz.

Werden der reelle und der imaginäre Anteil von

uz[r, z]eiω0t ≈ fzyluy[x, y]eiω0t (5.50)

summiert, lässt sich das Ergebnis für harmonisch angeregte Wellen aus Abschnitt
5.5.2 noch besser in Übereinstimmung mit der FE-Simulation bringen, siehe Ab-
bildung 5.11. Dank der Approximation durch ebene LAMB-Wellen kann auch die
Antwort auf eine transiente Anregung schnell und effektiv berechnet werden. In Ab-
bildung 5.12 ist die Reaktion der gleichen Stahlplatte bei einem zwei Perioden dau-
ernden Sinus-Puls mit einer Grundfrequenz von fg = 38 kHz als Zeitsignal gegeben.
Dargestellt ist die senkrecht zur Oberfläche gemessene Verschiebung des rotations-
symmetrischen A0-Modes in einem Abstand von 10 cm von der Wellen-Quelle.
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Abbildung 5.11: Senkrecht zur Oberfläche gemessene und über den Radius aufge-
tragene Verschiebung des rotationssymmetrischen A0-Mode in einer 4.8 mm dicken
Stahlplatte (fg = 38 kHz) aus der modifizierten analytischen Berechnung (schwarze
Linie) und der FE-Simulation.
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Abbildung 5.12: Verschiebungssignal uz[0.1, d, t] der rotationssymmetrischen A0-
Mode bei transienter Anregung mit einer Grundfrequenz von fg = 38 kHz aus der
approximierten analytischen Rechnung (gestrichelte Linie) und der FE-Simulation
(durchgezogene Linie).

Man entnimmt der Abbildung, dass sowohl die Form als auch die Amplitude sehr gut
getroffen sind. Das unmodifizierte Modell der ebenen LAMB-Wellen berechnet eine 5
mal höhere Auslenkung an der gleichen Stelle. Das erste Eintreffen des Wellenpakets
wird von beiden Methoden (FEM und analytische Rechnung) gleich vorhergesagt.
Bei den langsamen niedrigeren Frequenzen gibt es geringe Abweichungen, hier sind
die Wellenanteile nach FEM etwas schneller.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die untersuchten rotationssymmetri-
schen fundamentalen LAMB-Wellen gut mit Hilfe der ebenen LAMB-Wellen approxi-
miert werden können, wenn diese mit dem Korrekturfaktor fzyl beaufschlagt werden.
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Kapitel 6

LAMB-Wellen im viskoelastischen

Festkörper

6.1 Eindimensionale Modelle zur Dämpfungsbe-

schreibung

6.1.1 Dämpfungsarten

Versetzt man eine Struktur z.B. durch eine kurze, zeitlich veränderliche Kraftein-
wirkung F [t] in Bewegung, schwingt ein elastisches System für unbegrenzte Zeit in
der sogenannten freien Schwingung weiter. Bei realen Strukturen klingen die freien
Schwingungen jedoch mit der Zeit ab, so dass sich das System in absehbarer Zeit wie-
der in Ruhe befindet. Man spricht bei einem solchen Verhalten von einem gedämpften
System. Nach [5] können vier Arten von Dämpfung unterschieden werden.

• Bei der viskosen Dämpfung bewegt sich das System langsam in ruhenden
Flüssigkeiten oder Gasen, wie z.B. beim Stoßdämpfer. Die Dämpfungskraft ist
im linearen Fall proportional zur Geschwindigkeit.

• Die COULOMBsche Dämpfung tritt auf, wenn sich das schwingende System
auf einer trockenen Oberfläche bewegt. Die dämpfende Reibungskraft ist dann
abhängig von der Normalkraft und dem Gleitreibungskoeffizienten.

• Zu einer negativen Dämpfung kann es kommen, wenn sich das schwingende
System in einem strömenden Medium befindet und es dadurch Energie auf-
nimmt.

• Werkstoffdämpfung wird während der Belastung durch mikromechanische

75
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Prozesse im Material hervorgerufen und deshalb oft auch als innere Dämpfung
oder innere Reibung bezeichnet.

Die Polymer-Matrixwerkstoffe von Faserverbunden zeigen in den meisten Fällen ein
Materialverhalten, das von der Belastungsgeschwindigkeit, der Belastungfrequenz
u.v.m. abhängig ist [3]. Bleibt dabei die Temperatur im Material annähernd kon-
stant, wird dieses aus der Werkstoffdämpfung herrührende Verhalten als isotherm
viskoelastisch bezeichnet und soll im Folgenden genauer erläutert werden.

6.1.2 Beschreibung viskoelastischen Materialverhaltens

Die hier vorgestellte Herangehensweise stützt sich ausschließlich auf die Beobachtung
der makroskopischen Phänomene und geht dabei nicht auf die mikromechanischen
Vorgänge im Material selbst ein. Man spricht deshalb auch von einer phänomenolo-
gischen Betrachtungsweise.

Wird ein isotherm viskoelastisches Material durch eine nach einem Sprung von Null
auf ǫ0 konstante einachsige Verzerrung belastet, wobei die Wirkung von Trägheits-
kräften vernachlässigbar klein sei, nimmt die Spannung nach einem anfänglichen
Sprung mit der Zeit wieder ab. Die Relaxationsfunktion R[t] = σ[t]/ǫ0 beschreibt
dieses Verhalten. Entsprechend reagiert das Material auf einen Spannungssprung. Die
Verzerrung reagiert mit einem Sprung und nimmt danach weiter zu. Die zugehöri-
ge Funktion K[t] = ǫ[t]/σ0 wird Kriechfunktion genannt. Beide Funktionen sind in
Abbildung 6.1 exemplarisch dargestellt.
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Abbildung 6.1: Schema der Relaxations- und Kriechfunktion (nach [28])

Ausgehend vom BOLTZMANNschen Superpositionsprinzip [3] der linearen Viskoelas-



6.1. EINDIMENSIONALE MODELLE ZUR DÄMPFUNGSBESCHREIBUNG 77

tizitätstheorie, das im Weiteren als gültig vorausgesetzt wird, kann aus der Kenntnis
beider Funktionen das Materialverhalten für beliebige Belastungen berechnet wer-
den. Approximiert man z.B. eine gegebene kontinuierliche Funktion der Verzerrung
ǫ[t] durch mehrere stückweise konstante Funktionen, siehe Abbildung 6.2, berechnen

t

e

t1 t2 t3 t4

De1

De2

De3

De4

Abbildung 6.2: Beliebige Belastungsfunktion ǫ[t] und ihre Approximation

sich die resultierenden Spannungen zu:

σ[t] ≈ ∆ǫ0R[t − t0] + ∆ǫ1R[t − t1] + ... + ∆ǫnR[t − tn]. (6.1)

Mit dem Übergang zur kontinuierlichen Funktion ∆ǫ → dǫ folgt:

σ[t] =

t
∫

−∞

R[t − t∗]
dǫ[t∗]

dt∗
dt∗. (6.2)

Für eine vorgegebene Spannungsgeschichte erhält man entsprechend:

ǫ[t] =

t
∫

−∞

K[t − t∗]
dσ[t∗]

dt∗
dt∗. (6.3)

Aus diesen Gleichungen ist zu entnehmen, dass für die Berechnung des aktuel-
len Zustandes die komplette Belastungsgeschichte bekannt sein muss. Zwischen der
Relaxations- und der Kriechfunktion gibt es einen Zusammenhang, so dass die Kennt-
nis einer Funktion allein genügt, um das Materialverhalten im einachsigen Fall ein-
deutig zu beschreiben. Nach [10] ist dieser mit

t
∫

0

R[t − t∗]K[t] dt∗ =

t
∫

0

R[t]K[t − t∗] dt∗ = t (6.4)

gegeben.
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Der in der Bemessung relevante Fall der harmonischen Anregung hat zu einer alterna-
tiven Darstellung des viskoelastischen Materialverhaltens geführt, die der komplexen
Moduln. Die Anregung, hier z.B. die Verzerrung, wird in der komplexen Schreibweise
eingeführt:

ǫh[t] = ǫ0e
iωt. (6.5)

Mit Gl. (6.2) folgt:

σ[t] =

t
∫

−∞

R[t − t∗](iωǫ0e
iωt∗) dt∗ , (6.6)

und nach Erweitern mit eiωte−iωt:

σ[t] = iω

t
∫

−∞

R[t − t∗]e−iω(t−t∗) dt∗ ǫ0e
iωt

= E∗ǫh[t]. (6.7)

Führt man gemäß [3] die Variablentransformation s = t − t∗ durch, lässt sich der
komplexe E-Modul E∗ weiter zusammenfassen:

E∗ = iω

t
∫

−∞

R[t − t∗]e−iω(t−t∗) dt∗

= iω

0
∫

∞

R[s]e−iω(s) (−ds) . (6.8)

Unter Ausnutzung der EULERschen Relation für komplexe Zahlen folgt:

E∗[ω] = ω

∞
∫

0

R[s] sin[ωs] ds + iω

∞
∫

0

R[s] cos[ωs] ds

= E ′[ω] + iE ′′[ω]. (6.9)

Stellt man sich ein transientes Signal ǫ[t] aus unendlich vielen harmonischen Funk-
tionen ǫhi zusammengesetzt vor, berechnet sich die Antwort gemäß Gl. (6.7) zu:

σ[t] =
∞
∑

i=−∞
E∗[ωi]ǫhie

iωit, (6.10)

bzw. unter Ausnutzung der inversen FOURIER-Transformation

σ[t] =
1

2π

∞
∫

−∞

E∗[ω]ǫ̂[ω]eiωt dω, (6.11)
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mit

ǫ̂[ω] =

∞
∫

−∞

ǫ[t]e−iωt dt. (6.12)

Im Frequenzbereich findet man also alternativ zu Gl. (6.7) die Darstellung:

σ̂[ω] = E∗[ω]ǫ̂[ω], (6.13)

für beliebige FOURIER-transformierbare Anregungen, aus der nach anschließender
inverser FOURIER-Transformation die Lösung im Zeitbereich folgt.

Analog erhält man auch die Gleichung für spannungsgesteuerte Tests:

ǫ̂[ω] = D∗[ω]σ̂[ω]. (6.14)

Es gilt dabei der Zusammenhang [3]:

D∗E∗ = 1. (6.15)

Der Vorteil dieser Darstellung liegt in der physikalisch anschaulichen Interpretation
des komplexen E-Moduls. Dabei geht man erneut von einer verzerrungsgesteuerten
harmonischen Anregung aus, z.B. einer sinusförmigen. Dann ergibt sich die Spannung
zu:

σ[t] = Im[(E ′ + iE ′′)ǫ0e
iωt] (6.16)

= ǫ0(E
′ sin[ωt] + E ′′ cos[ωt]). (6.17)

Das Ergebnis - ebenfalls eine sinusförmige Funktion - lässt sich nach [28] unter Be-
achtung trigonometrischer Beziehungen auch in anderer Form schreiben:

σ[t] = σ0 sin[ωt + δ] = σ0 cos[δ] sin[ωt] + σ0 sin[δ] cos[ωt], (6.18)

woraus

E ′ = (σ0/ǫ0) cos[δ], (6.19)

E ′′ = (σ0/ǫ0) sin[δ], (6.20)

tan[δ] = E ′′/E′ (6.21)

folgt. Dabei sind σ0 die Amplitude und δ der Phasenversatz der Antwort. Desweiteren
kann aus

W =

T
∫

0

σ[t] dǫ[t] =

2π/ω
∫

0

σ[t]ǫ̇[t] dt (6.22)

die mechanische Arbeit pro Volumeneinheit während eines Schwingzyklus berechnet
werden [3]. Bei einem rein elastischen System würde sich diese zu Null ergeben, da
es konservativ und damit die Arbeit wegunabhängig ist. Der hier auftretende Wert

W = πσ0ǫ0 sin[δ] = πǫ2
0E

′′[ω] (6.23)
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geht dem System verloren. E ′′ wird deshalb auch Verlustmodul genannt. Aus Gl. 6.22
lässt sich aber auch die bei einem Viertel-Zyklus gespeicherte elastische Energie Wel

berechnen [3]:

Wel =
1

2
σ0ǫ0 cos[δ] =

1

2
ǫ2
0E

′[ω]. (6.24)

Diese hängt also wesentlich vom sogenannten Speichermodul E ′ ab.

6.1.3 Feder-Dämpfer-Modelle

Mit den im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Methoden lässt sich das line-
ar viskoelastische Materialverhalten beschreiben. Jedoch ist dafür die Kenntnis von
,,Materialfunktionen”, wie z.B. der Kriechfunktion, unabdingbar. Mit Hilfe von Feder-
Dämpfer-Modellen können diese Funktionen approximiert werden, wobei jedoch nur
noch Materialkonstanten und die Anordnung der Grundelemente den Verlauf bestim-
men [63].

Das Feder-Element, auch HOOKEscher Festkörper genannt, gehorcht der bekannten
Relation

σ = Eǫ, (6.25)

siehe Abbildung 6.3.

E

s = eE

Abbildung 6.3: Ersatzschaltbild des HOOKEschen Festkörpers

Beim zweiten, in Abbildung 6.4 gezeigten Grundelement handelt es sich um den
Dämpfer bzw. die NEWTONsche Flüssigkeit. Hier wird die Spannung klassischerweise
proportional zur Verzerrungsgeschwindigkeit angenommen. Mit Hilfe der im Anhang
definierten fraktionalen Ableitungen, lässt sich dieses Element nach Schäfer [75] ver-
allgemeinern. Fortan soll als eindimensionaler fraktionaler Dämpfer ein Element mit
der Spannungs- Dehnungsbeziehung

σ = η
dαǫ

dtα
= η ǫ,tα (6.26)

verstanden werden.
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h

s = h e,t

Abbildung 6.4: Ersatzschaltbild der NEWTONschen Flüssigkeit

Das generelle Vorgehen sei hier kurz anhand der Parallelschaltung aus Feder und
Dämpfer, dem KELVIN-VOIGT-Modell, dargestellt. Die Prinzipskizze ist in Tabelle 6.1
zu finden. Bei einer Parallelschaltung addieren sich die Kräfte der einzelnen Elemente.
Da diese auf die gleiche Fläche des zu modellierenden Elements bezogen werden, gilt
das auch für die Spannungen. Die konstitutive Gleichung des Systems lautet dann:

σ[t] = σf [t] + σd[t]
= Eǫ[t] + ηǫ[t],t .

(6.27)

Im Frequenzbereich erhält man den komplexen E-Modul:

σ̃[ω] = (E + (iω)η)ǫ̃[ω]
= E∗[ω]ǫ̃[ω].

(6.28)

Die in einem Schwingzyklus dissipierte Arbeit ist damit:

W = πǫ2
0ωη. (6.29)

Zur Bestimmung der Relaxationsfunktion wird die Anregung ǫ[t] = ǫ0H [t] gewählt.
Mit Gl. (6.27) ergibt sich:

σ[t] = ǫ0(EH [t] + ηδ[t]),

woraus mit R[t] = σ[t]/ǫ0 sofort

R[t] = EH [t] + ηδ[t] (6.30)

folgt.

Die Kriechfunktion wird durch Vorgabe der Spannung σ[t] = σ0H [t] bestimmt. Die
daraus folgende inhomogene Differentialgleichung erster Ordnung

σ0H [t] = Eǫ[t] + ηǫ[t],t

hat die allgemeine Lösung

ǫ[t] =
σ0H [t]

E
(1 − e

−Et
η ).
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Somit ergibt sich:

K[t] =
H [t]

E
(1 − e

−Et
η ). (6.31)

In [75] wurden diese Berechnungen für weitere Schaltungen durchgeführt. Die Er-
gebnisse sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Daraus geht klar hervor, dass nur
das fraktionale KELVIN-VOIGT-Modell in der Lage ist, sowohl das Kriech- und Rela-
xationsverhalten, als auch eine für viele Materialien feststellbare nahezu frequenzu-
nabhängige Verlustarbeit pro Schwingzyklus zu beschreiben. Kompliziertere Schal-
tungen können zwar die Ergebnisse noch weiter verbessern, jedoch wird es auch
schwieriger, die richtigen Materialkennwerte zu bestimmen.

6.2 Linear viskoelastisches Materialgesetz

Für die Berechnung des dreidimensionalen anisotropen Materialverhaltens können
die Gln. (6.2) und (6.3) nach [17] verallgemeinert werden:

(2)

T =

t
∫

−∞

(4)

R[t − t∗]
2⊙d

(2)

E[t∗]

dt∗
dt∗, (6.32)

bzw.

(2)

E =

t
∫

−∞

(4)

K[t − t∗]
2⊙d

(2)

T[t∗]

dt∗
dt∗. (6.33)

Man führt also einen Tensor mit 81 Relaxations- bzw. Kriechfunktionen ein, dessen
unabhängige Komponenten sich wie beim elastischen Material aufgrund von Sym-
metrien der Spannungs- und Verzerrungstensoren sowie des Materialverhaltens redu-
zieren lassen. Für isotropes viskoelastisches Verhalten bleiben nur zwei unabhängige
Komponenten [10, 17, 38].

Entsprechend lassen sich auch die Feder-Dämpfer-Modelle in eine dreidimensionale
Darstellung bringen. In diesem Abschnitt wird jedoch nur das KELVIN-VOIGT-Modell
vorgestellt, um es anschließend auf den viel versprechenden fraktionalen Fall zu er-
weitern. Die Gleichung (6.27) geht dann in die Form

(2)

T =
(2)

TE +
(2)

TIN

=
(4)

C
2⊙

(2)

E +
(4)

H
2⊙∂

(2)

E
∂t

(6.34)

über [4]. Die 81 Komponenten des inelastischen Materialtensors
(4)

H lassen sich analog
zum elastischen Anteil aufgrund von Symmetriebetrachtungen auf 21 unabhängige
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Modell Relaxation Kriechen dissipierte Arbeit

Anregung

1 10 20
t

1

Ε

1 10 20
t

1

Σ

T
t

-1

1

Ε

MAXWELL

E h

dx/2 dx/2

σ̃[ω] =
2Eη(iω)

E + η(iω)
ǫ̃[ω]

1 10 20
t

1

2

Σ

1 10 20
t

1

5

10

Ε

10 50 100
Ω

1

2

3

W

KELVIN-VOIGT

E

h

σ̃[ω] = (E +η(iω))ǫ̃[ω]
1 10 20

t

1

2

Σ

1 10 20
t

1

Ε

10 50 100
Ω

100

200

300

W

Fraktional
KELVIN-VOIGT

E

h a

σ̃[ω] = (E+η(iω)α)ǫ̃[ω]
1 10 20

t

1

2

Σ

Α=0.5

1 10 20
t

1

Ε

Α=0.5

10 50 100
Ω

1

W

Α=0.07

Dreiparameter

E2
h

dx/2 dx/2

E1

σ̃[ω] = ( (2E2+E1)η(iω)
E+η(iω)

+ E1E2

E+η(iω)
)ǫ̃[ω]

1 10 20
t

1

2

Σ

1 10 20
t

1

Ε

10 50 100
Ω

1

2

3

W

Konstanter
Komplexer E-Modul

σ̃[ω] = (ER + iEI)ǫ̃[ω]

Nicht sinnvoll im
Zeitbereich.

Nicht sinnvoll im
Zeitbereich.

10 50 100
Ω

1

W

Tabelle 6.1: Übersicht Feder-Dämpfer-Modelle (in Anlehnung an [3]). Dabei benutzte
Materialwerte: E = E1 = E2 = η = 1; EI = 0.2.
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Komponenten für die Beschreibung des anisotropen Materialverhaltens reduzieren.
Das dazu notwendige Dissipationspotential D wird nach [35] als

D =

∂
(2)

E
∂t
∫

0

(2)

T
2⊙d

∂
(2)

E

∂t
(6.35)

definiert. Für den hier betrachteten Fall der isotropen Viskoelastizität, vereinfacht
sich Gl. (6.34) nach [52] zu:

T = λ(tr(E))I + 2µE + λ∗(tr(
∂E

∂t
))I + 2µ∗

∂E

∂t
, (6.36)

wobei die viskosen LAMÉschen Konstanten λ∗ und µ∗ auch auf die aus einachsigen
Versuchen bekannte Größe η bezogen werden können. Laut [52] wird in den bekannten
Beziehungen für elastisches Materialverhalten E mit η, λ mit λ∗ und µ mit µ∗ ersetzt.
Aus Gl. (3.5) folgt also

µ∗ =
η

2(1 + ν)
und λ∗ =

ην

(1 + ν)(1 − 2ν)
. (6.37)

Die Querkontraktionszahl ν ist für den elastischen und den viskosen Teil gleich, was
bedeutet, dass die Normal- und Schubspannungen im gleichen Verhältnis zueinander
stehen, egal, ob sie durch Verzerrungen oder Verzerrungsgeschwindigkeiten verursacht
wurden [75].

Die Verallgemeinerung auf den fraktionalen Fall führt dann auf:

T = λ(tr(E))I + 2µE + λ∗(tr(
∂αE

∂tα
))I + 2µ∗

∂αE

∂tα
. (6.38)

6.3 Die viskoelastische fraktionale Wellenglei-

chung

Die Herleitung der viskoelastischen Wellengleichung bei Verwendung kartesischer
Koordinaten und fraktionaler Materialmodelle ist in [75] zu finden. In diesem Ab-
schnitt soll jedoch eine koordinatenunabhängige Form gefunden werden, welche die
Berechnung von gedämpften Wellen z.B. auch für rotationssymmetrische Probleme
ermöglicht.

Das viskoelastische fraktionale KELVIN-VOIGT-Modell (fortan fraktionales Dämp-
fungsmodell genannt) Gl. (6.38) kann mit Hilfe der Operatorenschreibweise noch
weiter zu

T = {λ + λ∗
∂α

∂tα
}tr(E)I + 2{µ + µ∗

∂α

∂tα
}E (6.39)
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und schließlich zu

T = {Λ}tr(E)I + 2{M}E (6.40)

vereinfacht werden. {Λ} und {M} sind als lineare Operatoren zu verstehen. Damit
hat das linear viskoelastische Materialgesetz rein formal dieselbe Struktur wie das des
elastischen Körpers Gl. (3.4). Die Wellengleichung für linear viskoelastische Materia-
lien kann deshalb bei gleichen Annahmen direkt aus der elastischen Wellengleichung
(3.9) gewonnen werden:

{Λ + M}∇(∇ · u) + {M}∇ · (∇u) = ρ0ü. (6.41)

Wird Gl. (6.41) wieder aufgelöst, findet man mit

(λ+µ)∇(∇·u)+µ∇· (∇u)+(λ∗ +µ∗)∇(∇· ∂
αu

∂tα
)+µ∗∇· (∇∂αu

∂tα
) = ρ0

∂2u

∂t2
, (6.42)

die viskoelastische fraktionale Wellengleichung. Darin sind die Anteile des elastischen
und des viskosen Materialverhaltens gut zu erkennen. Der ungedämpfte Fall ist mit
η = 0 (und damit mit λ∗ = µ∗ = 0) als Sonderfall ebenso enthalten, wie das klassische
KELVIN-VOIGT-Modell (α = 1).

6.4 Mechanische Problemstellung

Der Unterschied zu den bisher beschriebenen LAMB-Wellen liegt im verwendeten
Materialmodell des Wellenleiters. Es wird das gleiche Koordinatensystem wie im Fall
der ebenen elastischen LAMB-Wellen zugrundegelegt, siehe Abbildung 6.5. Die Be-
schreibung rotationssymmetrischer Wellen ist bei der Wahl von Zylinderkoordinaten
genauso möglich, jedoch wird in dieser Arbeit darauf verzichtet, zumal im voran-
gegangenen Abschnitt gezeigt werden konnte, dass diese sich durch das Modell der
ebenen Wellen approximieren lassen.

x

t[x,t]
y

gedämpfte Platte
Piezo-Aktor

u[t]

y

2d

2a

x

2a

Abbildung 6.5: Prinzipskizze der Anregung durch einen piezoelektrischen Aktor
(links) und Übergang zum mechanischen Ersatzmodell (rechts) im viskoelastischen
Festkörper.
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Die viskoelastische fraktionale Wellengleichung (6.42) ist die Grundlage zur Beschrei-
bung des mechanischen Verhaltens der gedämpften Platte. Wird diese einer FOURIER-
Transformation unterzogen, ergibt sich:

(λ∗ + µ∗)∇(∇ · û) + µ∗∇ · (∇û) = −ω2ρ0û, (6.43)

wobei

λ∗ = λ + (iω)αλ∗ =
(E + (iω)αη)ν

(1 − 2ν)(1 + ν)
(6.44)

und

µ∗ = µ + (iω)αµ∗ =
E + (iω)αη

2(1 + ν)
(6.45)

die komplexen fraktionalen LAMÉ-Konstanten sind.

Die für den ebenen Fall relevante Potentialform der Wellengleichung lautet nun:

ϕ̂[x, y, ω],xx + ϕ̂[x, y, ω],yy + k∗
ℓ ϕ̂[x, y, ω] = 0 ,

Ψ̂z[x, y, ω],xx + Ψ̂z[x, y, ω],yy + k∗
tΨ̂z[x, y, ω] = 0 ,

(6.46)

mit

k∗
ℓ = ω

√

ρ0

λ∗ + 2µ∗ und k∗
t = ω

√

ρ0

µ∗ .

In Analogie zum elastischen Fall, siehe Gl. (4.11), lauten die Randbedingungen:

0 = λ∗(ϕ̂[x,±d, ω],xx + ϕ̂[x,±d, ω],yy) + 2µ∗(ϕ̂[x,±d, ω],yy − Ψ̂z[x,±d, ω],xy),

τ [x]f̂ [ω] = µ∗(2ϕ̂[x, d, ω],xy − Ψ̂z[x, d, ω],xx + Ψ̂z[x, d, ω],yy),

0 = µ∗(2ϕ̂[x,−d, ω],xy − Ψ̂z[x,−d, ω],xx + Ψ̂z[x,−d, ω],yy).
(6.47)

Mit den Gln. (6.46) und (6.47) ist das Problem der Anregung ebener LAMB-Wellen
in viskoelastischen Platten durch flächig applizierte piezokeramische Aktoren im Fre-
quenzbereich beschrieben. Sie unterscheiden sich vom elastischen Fall allein durch das
Auftreten der komplexen Konstanten λ∗ und µ∗, weshalb sich das linear viskoelasti-
sche Materialverhalten gut in die vorhandenen Berechnungsverfahren implementieren
lässt.

6.5 Lösung im Wellenzahlbereich

Der Lösungsweg unterscheidet sich im Wellenzahlbereich nicht von dem in Abschnitt
4.3 vorgestellten Weg, das bedeutet, dass nach einer FOURIER-Transformation in
Bezug auf die Ortskoordinate x die Lösung für symmetrische und antisymmetrische
Wellen separat erzeugt und anschließend wieder zusammengesetzt wird. In allen dort
aufgeführten Formeln sind lediglich die Materialkonstanten λ und µ durch deren
viskoelastische Gegenstücke λ∗ und µ∗ auszutauschen. Auf eine Wiederholung der
Ergebnisse wird darum an dieser Stelle verzichtet.
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6.6 Lösung im Frequenzbereich

Die Lösung im Frequenzbereich erhält man analog zu Abschnitt 4.4 aus der inversen
FOURIER-Transformation

F−1{f̃ [k]} = f [x] =
1

2π

∞
∫

−∞

f̃ [k]eikxdk .

Die Voraussetzungen zur Anwendung des Residuensatzes bleiben nach der Einführung
komplexer Materialkonstanten gegeben, womit eine effektive und bewährte Metho-
de zur Berechnung des o.g. Integrals zur Verfügung steht. Im Unterschied zum un-
gedämpften elastischen Fall verändert sich bei einer viskoelastischen Platte die La-
ge der Polstellen. Darauf soll im Folgenden genauer eingegangen werden. Alle auf-
geführten Beispiele der folgenden Abschnitte beziehen sich, wenn nicht explizit anders
lautend angegeben, auf eine Teflonplatte. Die dabei verwendeten Materialparameter
finden sich im Anhang.

6.6.1 Bestimmung der Polstellen

Die Lage der Polstellen wird bei der elastischen Platte von der vorgegeben Span-
nungsrandbedingung und den Nullstellen der RAYLEIGH-LAMB-Frequenzgleichung
bestimmt. Das ist auch hier so, jedoch müssen die Funktionen DS[k, ω] und DA[k, ω]
wegen der komplexen Materialkonstanten als Abbildungen f : C → C betrachtet wer-
den. Da nur die Nullstellen gesucht sind, wird eine Suchfunktion konstruiert, die für
feste Frequenzen ω einer Abbildung fS : R2 → R entspricht und wie folgt definiert
ist:

fS[kR, kI, ω] = Log10[Re[DS[kR + ikI, ω]]2 + Im[DS[kR + ikI, ω]]2], (6.48)

bzw.

fA[kR, kI, ω] = Log10[Re[DA[kR + ikI, ω]]2 + Im[DA[kR + ikI, ω]]2]. (6.49)

Diese Suchfunktionen haben an den Nullstellen wegen der Logarithmierung den Wert
−∞ und bilden um diese herum die schon in Abschnitt 4.4.2 erwähnte Trichterform
aus, nur diesmal über der komplexen Zahlenebene, die durch kR und kI aufgespannt
wird, siehe Abbildung 6.6. Dank dieser Eigenschaft ist es möglich, die Lage der Pol-
stellen mit Hilfe der in Mathematica integrierten FindMinimum-Methode zu bestim-
men. Der Algorithmus greift dabei auf ein

”
quasi NEWTON-Verfahren“ (BFGS) zur

Bestimmung der lokalen Minima einer Funktion von mehreren Veränderlichen zurück.
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Abbildung 6.6: Suchfunktion fS[kR, kI, ω0] der symmetrischen Lambwellen bei ω0 =
40π kHz für eine 4 mm dicke Teflonplatte

Die Suchfunktion und damit auch die Lage der Nullstellen der RAYLEIGH-LAMB-
Frequenzgleichung ist punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung. Weiterhin ist
festzustellen (siehe Abbildung 6.7), dass zu jeder beliebigen Frequenz unendlich viele
Nullstellen vorhanden sind, jedoch haben nur jene ein Residuum ungleich Null, die
sich innerhalb eines

”
Einflussbandes“ im Bereich der reellen Achse befinden. Bei den

ungedämpften elastischen Materialien reduziert sich das Einflussband auf die reelle
Achse.
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Abbildung 6.7: Suchfunktion fA[kR, kI, ω0] der antisymmetrischen Lambwellen bei
ω0 = 50 kHz mit Andeutung des

”
Einflussbandes“ für eine 1 mm dicke Teflonplatte

Die auf der rechten Seite von Abbildung 6.7 mit k0A−
0 , k0A−

1 , sowie k∗−
ℓ bezeichneten

Werte stehen für die Wellenzahlen des von der Quelle weg laufenden antisymmetri-
schen A0-Modes, bzw. A1-Modes, sowie die behebbare Singularität bei k∗

ℓ . Die zum
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A1-Mode gehörende Polstelle hat bei der gegebenen Frequenz noch ein Residuum
gleich Null, bewegt sich aber bei weiterer Frequenzsteigerung in Richtung des

”
Ein-

flussbandes“. Wenn das Band erreicht ist, dessen Breite von der Frequenz abhängt,
wird das Residuum ungleich Null und dadurch ein sich ausbreitender Wellenmode
erzeugt.

Der Argumentation von Rose [73] für sich im klassischen KELVIN-VOIGT-Festkörper
ausbreitende freie LAMB-Wellen folgend, entspricht die Verschiebung der Nullstellen
in die komplexe Halbebene hinein genau der Materialdämpfung. Dies soll am Beispiel
des aus Abschnitt 4.6.2 bekannten Anteils des Verschiebungsfeldes symmetrischer
LAMB-Wellen û1S

y [x, y, ω] gezeigt werden. In Gl. (4.50) tauchen die Nullstellen der
Frequenzgleichung in Termen der Form

F S
y [k0c

i , y, ω]eik0c
i (x+b)

auf. Wird die Wellenzahl durch k0c
i = kRi + ikIi ersetzt folgt:

F S
y [k0c

i , y, ω]eikRi(x+b)e−kIi(x+b).

Die Amplituden werden also wegen e−kIi(x+b) mit größer werdendem Abstand zur
Wellenquelle abnehmen, wenn der Imaginärteil von k0c

i positiv ist. Die durch die
Wahl des Integrationsweges zu verwendenden Polstellen für den Residuensatz sind
genau jene im zweiten Quadranten der komplexen Ebene (siehe Abschnitt 4.4), d.h.
mit negativem reellen und positiven imaginären Anteil.

Mit der verwendeten Suchfunktion kann, wie bereits erwähnt, auch die Lage der Pol-
stellen elastischer Platten untersucht werden. Es ist zu erkennen, dass auch dabei
immer unendlich viele Polstellen vorhanden sind, sich dass

”
Einflussband“ jedoch

auf die reelle Achse beschränkt. Für die Berechnung des Dispersionsdiagramms elas-
tischer Werkstoffe ergeben sich durch die neue Darstellung keine Verbesserungen.
Das Verhalten des in Abschnitt 4.4.2 eingeführten Sondermodes S2∗ lässt sich durch
die Erweiterung des Wertebereichs auf die komplexe Ebene besser beobachten. In
Abbildung 6.8 ist die Suchfunktion fS[kR, kI, ω0] für eine 4.8 mm dicke Stahlplatte
dargestellt. Dies geschieht zu den schon in Abbildung 4.6 verwendeten Frequenzen
und einer zusätzlichen Frequenz, bei der sich die Polstelle von S2∗ nicht auf der
reellen Achse befindet. Man erkennt vielmehr, dass sie nach Erreichen des Koordina-
tenursprungs entlang der imaginären Achse auswandert. Bei weiterer Steigerung der
Frequenz kehrt sich die Richtung wieder um, und schließlich nähert sie sich wieder
der reellen Achse, wo sie forthin als S2-Mode in Erscheinung tritt.

6.7 Lösung im Zeitbereich

Für die Rücktransformation der Ergebnisse in den Zeitbereich wird erneut die in
Abschnitt 4.5 beschriebene DFT verwendet.
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Abbildung 6.8: fS[kR, kI, ω] für eine Stahlplatte mit 2d = 4.8 mm im Bereich von
ω = 1.166π MHz (oben) bis ω = 1.28π MHz (unten).
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6.8 Ergebnisse

6.8.1 Anregung

An der Art der Anregung ändert sich durch den Materialwechsel nichts. Es werden
flächig applizierte piezokeramische Aktoren mit einem Spannungssignal beaufschlagt,
die durch ihre Expansion bzw. Kontraktion eine LAMB-Welle in der viskoelastischen
Platte erzeugen. Für die entsprechenden Details zur Funktion der den Piezo-Aktor
abbildenden, mechanischen Spannungsrandbedingungen sei an dieser Stelle auf den
Abschnitt 4.6.1 verwiesen.

6.8.2 Lösung im Frequenzbereich

Rücktransformation

Die in Abschnitt 4.6.2 getroffenen Aussagen behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Bestimmung der Polstellen

Um eine quasi-kontinuierliche Lösung im Frequenzbereich zu erhalten, muss die Lage
der Polstellen zu beliebigen Frequenzen bekannt sein. Dazu wird diese an diskreten
Stützstellen bestimmt. Werte zwischen den Stützstellen werden interpoliert. Für die
späteren Experimente wurden solche Frequenzen gewählt, bei denen nur die fun-
damentalen Wellenmoden S0 und A0 existieren, weshalb die Polstellen auch nur in
diesem Frequenzbereich ermittelt werden, siehe Abbildung 6.9.
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Abbildung 6.9: Wellenzahlenanteile kR (links) und kI (rechts) der fundamentalen
LAMB-Wellenmoden S0 und A0 für eine 4 mm dicke Teflonplatte.
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6.8.3 Lösung im Zeitbereich

Kontrolle der Lösung

Die vorliegende Lösung für die Anregung ebener LAMB-Wellen in viskoelastischen
Platten wird, wie auch im elastischen Fall, auf die Einhaltung der Differentialglei-
chung und der vorgegebenen Randbedingung unter Berücksichtigung der numerischen
Ungenauigkeit überprüft.

Für die transformierte Wellengleichung werden Testwerte für x, y und ω bestimmt.
Anschließend wird der Vektor û[x, y, ω] in Gl. (6.43) eingesetzt, beide Seiten der Glei-
chung berechnet und gegenübergestellt. Das Ergebnis kann Tabelle 6.2 entnommen
werden. Die festgestellten Abweichungen sind trotz der numerischen Ungenauigkeiten

Eingangswerte Bezugswert abs. Abweichung
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Tabelle 6.2: Übersicht über Abweichungen der linken Seite der transformierten Wel-
lengleichung gegenüber der rechten Seite (mittlere Spalte) für die Eingangswerte x,y
und ω bei einer 4 mm dicken Teflonplatte.

verschwindend gering. Die größte absolute Abweichung beträgt im gegebenen Beispiel
18.63 · 10−6 und ist ca. 9 Zehnerpotenzen kleiner als der Bezugswert.

Die aus dem Verschiebungsfeld berechnete Komponente des Spannungstensors ist in
Abbildung 6.10 gegeben.
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Abbildung 6.10: Berechnete Schubspannungsverteilung Tyx[x, d, 0.0125 ms] für eine 4
mm dicke Teflonplatte (fg = 20 kHz).
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Vergleich der Materialmodelle

Am Ende des Kapitels soll ein Vergleich der in der viskoelastischen fraktionalen For-
mulierung enthaltenen Materialmodelle stehen. Dazu wird die senkrecht zur Ober-
fläche auftretende Verschiebungskomponente einer 4 mm dicken Teflonplatte auf
einen zwei Perioden dauernden Sinuspuls mit einer Grundfrequenz von fg = 20 kHz
berechnet. Die Ergebnisse für den symmetrischen und den antisymmetrischen Fun-
damentalmode, abgeleitet aus dem fraktionalen Dämpfungsmodell, dem klassischen
KELVIN-VOIGT-Modell bzw. dem elastische Materialmodell, sind in den Abbildungen
6.11 und 6.12 dargestellt.
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Abbildung 6.11: Symmetrische Verschiebungskomponente uS
y [x = 0.2 m, d, t] für eine

4 mm dicke Teflonplatte (fg = 20 kHz), berechnet mit dem fraktionalen Dämpfungs-
modell (scharze Linie), dem klassischen KELVIN-VOIGT-Modell (gestrichelte Linie)
bzw. dem elastischen Materialmodell (rote Linie).

0.00025 0.00075 0.00125 0.00175

t, s

-0.4

-0.2

0.2

0.4

u
yA
@
x

=
0
.
2
m
,
y

=
d
,
t
D
,

Μ
m

Abbildung 6.12: Antisymmetrische Verschiebungskomponente uA
y [x = 0.2 m, d, t] für

eine 4 mm dicke Teflonplatte (fg = 20 kHz), berechnet mit dem fraktionalen Dämp-
fungsmodell (scharze Linie), dem klassischen KELVIN-VOIGT-Modell (gestrichelte Li-
nie) bzw. dem elastischen Materialmodell (rote Linie).
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Wie zu erwarten, führt das ungedämpfte elastische Modell auf die größten Amplitu-
den.

Das klassische KELVIN-VOIGT-Modell stimmt bis auf die Amplituden mit dem elas-
tischen Modell überein. Diese sind jedoch abhängig von der Phasengeschwindigkeit
unterschiedlich stark gedämpft, was sehr gut in Abbildung 6.12 zu erkennen ist. Der
niederfrequente und entsprechend langsame Anteil des A0-Mode wird in diesem Fall
z.B. gar nicht gedämpft.

Bei dem fraktionalen Dämpfungsmodell werden auch die langsamen niederfrequen-
ten Anteile abgeschwächt, jedoch nicht so stark wie die hochfrequenten Anteile. Es
besteht, betrachtet man den Imaginärteil der Wellenzahl als Dämpfungsmaß, ein
annähernd linearer Zusammenhang, siehe Abbildung 6.9. Zudem ist der reelle Teil
der Wellenzahl kleiner als bei den anderen beiden Materialmodellen, was verglichen
mit diesen zu einer höheren Phasengeschwindigkeit führt. Die höhere Geschwindigkeit
ist bei dem symmetrischen S0-Mode auch der deutlichste Unterschied zwischen dem
KELVIN-VOIGT-Modell und dem fraktionalen Dämpfungsmodell, denn die Amplitu-
den sind im untersuchten Beispiel annähernd gleich.



Kapitel 7

Experimentelle Verifikation

7.1 Aufbau

Die Ausbreitung von LAMB-Wellen in elastischen und viskoelastischen Platten wurde
an zwei Versuchsaufbauten untersucht, die im Folgenden beschrieben werden. Die
genauen Bezeichnungen der verwendeten Geräte sind im Anhang aufgelistet.

Aufbau A

Eine 4.8 mm dicke Stahlplatte wird mit Hilfe von 8 Federn horizontal in einen Rah-
men gehängt. Um Reflektionen von den Rändern während der Messung ausschließen
zu können, sind die Dimensionen Länge und Breite mit 1.2 m und 0.8 m entsprechend
groß gewählt. In einem Abstand von 20 cm werden 2 quadratische piezoelektrische
Keramiken (PIC 255), deren untere Elektroden über einen Umkontakt auf der Ober-
seite kontaktiert werden können, mit dem Sekundenkleber Loctite 401 auf die Platte
geklebt. Die genaue Lage ist in Abbildung 7.1 bemaßt.
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Abbildung 7.1: Versuchsaufbau A, Abmessungen und Positionen der piezoelektrischen
Keramiken in mm.
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Eine Keramik wird mit einem Funktionsgenerator verbunden und fortan als Aktor
verwendet. Die andere, als Sensor arbeitend, wird an ein digitales Speicher-Oszilloskop
angeschlossen, welches zur Auswertung der gemessenen Daten via USB mit einem PC
verbunden ist. Abbildung 7.2 ist der komplette Versuchsaufbau zu entnehmen.

Piezo-SensorPiezo-Aktor

Oszilloskop Funktionsgenerator

StahlplatteFeder

PC

Abbildung 7.2: Versuchsaufbau A, Gesamtansicht.

Aufbau B

Der zweite Versuchsaufbau ist so konzipiert, dass auch berührungslose optische Mess-
methoden zum Einsatz kommen können. Im Speziellen sollen mit einem Scanning-
Laser-Vibrometer die Geschwindigkeiten senkrecht zur Oberfläche gemessen werden.
Um die Wellenausbreitung auf der Platte zu visualisieren, werden durch das Mess-
system die Geschwindigkeiten über einen bestimmten Zeitraum für verschiedene in
einem Raster festgelegte Punkte gemessen und gespeichert. Anschließend können die
Geschwindigkeiten für das vorgegebene Raster zu einem beliebigen Zeitpunkt oder
die Zeitdaten eines einzelnen Scanpunktes dargestellt werden.

Um die untersuchten Platten schnell und einfach auswechseln zu können, sind sie
deutlich kleiner als in Versuchsaufbau A und werden horizontal auf vier Schaum-
stoffwürfeln gelagert. Die Dimensionen (Länge, Breite, Dicke), sowie die Lage des
wellenverursachenden Aktors sind in Abbildung 7.3 eingetragen.
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Abbildung 7.3: Versuchsaufbau B, Abmessungen der 1 mm dicke Aluminiumplatte
(bzw. 4 mm dicken Teflonplatte) und Positionen der piezoelektrischen Keramiken in
mm.

Die unweigerlich auftretenden Randreflektionen können mit Hilfe eines beidseitig am
Rand aufgebrachten umlaufenden Knetstreifens gut abgeschwächt werden. Für die
optische Detektion der Wellen müssen die Signale des Funktionsgenerators von 20
Vpp auf ca. 150 Vpp verstärkt werden. Dies leistet ein zwischen Generator und Piezo-
Aktor geschalteter Spannungsverstärker. In Abbildung 7.4 ist der Versuchsaufbau
dargestellt.

Scan-Kopf
Laser VibrometerPiezo-Aktor

0.2m

untersuchte
Platte

Steuerung und Messrechner
Laser Vibrometer

Abbildung 7.4: Versuchsaufbau B, Gesamtansicht (ohne Funktionsgenerator und
Verstärker).
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7.2 Die elastische Platte

Elastische Platten aus Stahl und Aluminium werden sowohl mit piezoelektrischen
Sensoren laut Versuchsaufbau A, als auch mit Hilfe des Laser-Vibrometers (Ver-
suchsaufbau B) untersucht. Das vom Funktionsgenarator erzeugte und an den Piezo-
Aktor geleitete Signal ist dabei immer ein zwei Perioden dauernder Sinuspuls mit
einer vorgegebenen Grundfrequenz fg. Zum Vergleich der Messergebnisse mit den
Berechnungen werden letztere so skaliert, dass die Maxima der Signale übereinstim-
men. Die Güte der Lasteinleitung über die Klebeschicht ist, wie in Abschnitt 4.6.1
schon erläutert, nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

Aufbau A

Die im piezoelektrischen Sensor durch die Welle erzeugte elektrische Spannung ist
proportional zu der dort in der Plattenoberfläche auftretenden mechanischen Verzer-
rung ǫxx[x0, d, t]. Um die Rechnung mit den Messungen vergleichen zu können, wird
also die Verzerrungsantwort an der Stelle des Sensors x0 = 0.2 m mit den beschrie-
benen Methoden ermittelt. In Abbildung 7.5 sind beide Signale für eine angelegte
Grundfrequenz von fg = 190 kHz übereinandergelegt.
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Abbildung 7.5: Vergleich Messung (durchgezogene Linie) und Rechnung (gestrichelte
Linie) für eine 4.8 mm dicke Stahlplatte bei fg = 190 kHz .

Es ist sowohl der symmetrische S0 als auch der antisymmetrische A0-Mode zu erken-
nen. Eine gute Übereinstimmung der Kurven kann in Hinblick auf Form, Amplitude
und Lage festgestellt werden. Der symmetrische Mode erreicht den Sensor im berech-
neten Signal etwas vor dem tatsächlich gemessenen Wert.



7.2. DIE ELASTISCHE PLATTE 99

Aufbau B

Mit Hilfe des Versuchsaufbaus B werden 1 mm dicke Aluminiumplatten untersucht.

In einem ersten Schritt werden die Signale eines im Abstand von 0.2 m von der Wel-
lenquelle aufgeklebten piezoelektrischen Sensors ausgewertet. Die verwendete Grund-
frequenz für die Anregung liegt bei fg = 65 kHz.
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Abbildung 7.6: Vergleich Messung mittels piezoelektrischen Sensors (durchgezogene
Linie) und Rechnung (gestrichelte Linie) für eine 1 mm dicke Aluminiumplatte bei
fg = 65 kHz .

In Abbildung 7.6 ist erneut eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Be-
rechnung festzustellen. Im Vergleich zur dickeren Stahlplatte, die mit höheren Fre-
quenzen beaufschlagt wurde, sind die Wellen erwartungsgemäß langsamer. Der sym-
metrische S0-Mode hat bei der verwendeten Frequenz kleinere Amplituden als der
A0-Mode.

Um neben der Verzerrung eine weitere Größe kontrollieren zu können, wird ein Laser-
Vibrometer verwendet, welches die Geschwindigkeiten senkrecht zur Plattenober-
fläche misst. Dazu wird das berechnete Verschiebungsfeld nach der Zeit abgeleitet
und anschließend mit den gemessenen Zeitdaten eines 0.2 m von der Wellenquelle
entfernten Rasterpunktes verglichen, siehe Abbildung 7.7. Auch hier ist eine gute
Übereinstimmung der gemessenen und berechneten Kurven gegeben. Es fällt jedoch
auf, dass der symmetrische S0-Mode nicht detektiert wird. Dessen Verschiebungen
bzw. Geschwindigkeiten senkrecht zur Plattenoberfläche sind um zwei Zehnerpoten-
zen kleiner als die des A0-Modes und gehen somit im Rauschen der Messung unter.
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Abbildung 7.7: Vergleich Messung mittels Laser-Vibrometer (durchgezogene Linie)
und Rechnung (gestrichelte Linie) für eine 1 mm dicke Aluminiumplatte bei fg = 65
kHz.

Mit beiden Messmethoden wurde derselbe Punkt untersucht, was gut am gleichzeiti-
gen Auftreten des A0-Modes zu erkennen ist. Festzuhalten ist also, dass mit der Laser-
Vibrometer Messung der S0-Mode wegen zu geringer Amplituden nicht erfasst wird,
dieser jedoch mit dem piezoelektrischen Sensor gut zu erkennen ist. Die unterschied-
lichen Amplitudenverhältnisse (S0 zu A0) bei der Verzerrung und der y-Komponente
der Geschwindigkeit werden vom theoretischen Modell richtig vorhergesagt.

Des Weiteren kann Abbildung 7.7 entnommen werden, dass nach dem ersten antisym-
metrischen Wellenpaket A01 noch ein zweites Paket den beobachteten Punkt erreicht.
Da es sich hierbei auch um den fundamentalen A0-Mode handelt, wird das zweite
Paket A02 genannt. Die Ursache liegt im gewählten Zeitsignal. Eine Untersuchung
mit Hilfe der DFT zeigt, dass neben der Grundfrequenz fg = 65 kHz noch eine wei-
tere Frequenz bei fn = 16 kHz Einfluss hat, siehe Abbildung 7.8 Im vorliegenden
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Abbildung 7.8: Vorgegebenes Zeitsignal im Zeit- und Frequenzbereich.
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Frequenzbereich zeigt der antisymmetrische A0-Mode ein stark dispersives Verhal-
tens, was sich in unterschiedlichen Gruppengeschwindigkeiten beider Frequenzanteile
niederschlägt, siehe Abbildung 7.9. Das führt letztlich dazu, dass sich mit zuneh-
mender Entfernung vom ursprünglichen Gesamtwellenpaket das langsame A02 Paket
abteilt. In den gemessenen Einpunktdaten ist dieser nachlaufende Mode nicht gut
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Abbildung 7.9: Gruppengeschwindigkeit des A0-Modes einer 1 mm dicken Alumini-
umplatte.

zu erkennen, da zum einen seine Amplituden klein sind und zum anderen dessen
Ausbreitung durch nicht komplett unterdrückbare Randreflektionen überlagert ist.
Die Verwendung des Laser-Vibrometers erlaubt aber auch eine andere Darstellung
der Wellenausbreitung. Mit Hilfe der Scan-Funktion werden die Zeitdaten für ein
vorbereitetes Raster aufgezeichnet. Anschließend werden die gemessenen Geschwin-
digkeiten zu einem beliebigen Zeitpunkt über dem Raster aufgetragen und mit den
Ergebnissen des theoretischen Modells verglichen, siehe Abbildung 7.10. Obwohl es
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Abbildung 7.10: Vergleich Laser-Vibrometer Messung mit der Rechnung (gestrichelte
Linie) für eine 1 mm dicke Aluminiumplatte bei fg = 65 kHz. Dargestellt sind die
Geschwindigkeitswerte entlang der Linie von Null bis x = 0.2 m zum Zeitpunkt
t0 = 0.115 ms.

sich bei den Messergebnissen um eine perspektivische Darstellung handelt, ist doch
die Übereinstimmung gerade im Bereich der nachlaufenden Welle gut zu erkennen.
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7.3 Die viskoelastische Platte

Die Wellenausbreitung in der viskoelastischen Platte wird mit Versuchsaufbau B un-
tersucht. Zuvor muss jedoch die Ableitungsordnung α für das fraktionale KELVIN-
VOIGT-Modell bestimmt werden. Dies geschieht auf Grundlage einer von Schäfer in
[75] vorgestellten Methode und ist im Anhang beschrieben.

Die drei in der fraktionalen Wellengleichung enthaltenen Modelle werden auf Über-
einstimmung mit dem durchgeführten Experiment geprüft. Dafür wird der auf eine 4
mm dicke Teflonplatte geklebte piezoelektrische Aktor bei einer Grundfrequenz von
fg = 20 kHz mit der bekannten Anregungsfunktion beaufschlagt. Eine Verwendung
von Knete zur Verminderung der Randreflektionen ist bei diesem Versuch nicht nötig,
da die Materialdämpfung die Wellenfronten in ihren Amplituden beim Fortschreiten
stark abschwächt und demzufolge die Reflektionen kaum zu detektieren sind. In ei-
ner Entfernung von 0.2 m von der Wellenquelle wird mit dem Laser-Vibrometer die
Geschwindigkeit senkrecht zur Plattenoberfläche aufgezeichnet. Um gute Signale zu
erhalten, wird am Messpunkt ein Stück Reflektorfolie aufgeklebt. Da die Messung
noch verrauscht ist, wird ein von der Vibrometersoftware bereitgestellter Tiefpass-
filter verwendet, dessen Grenzfrequenz auf 50 kHz gesetzt wird. Die so gemessenen
Daten werden mit den Ergebnissen der Modelle verglichen.
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Abbildung 7.11: Vergleich Laser-Vibrometer Messung an der Stelle x = 0.2 m mit dem
Ergebnis des elastischen Modells (gestrichelte Linie) für eine 4 mm dicke Teflonplatte
bei fg = 20 kHz.

In Abbildung 7.11 ist das Ergebnis für das elastische Materialmodell gegeben. Es
ist festzustellen, dass die berechneten Signale den gemessenen deutlich hinterherlau-
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fen, jedoch die Form des Wellenpakets durchaus gut approximiert wird. Eine weitere
wichtige Eigenschaft kann vom elastischen Modell jedoch nicht abgebildet werden: die
Dämpfung. Wie oben schon beschrieben, nimmt die Amplitude des Wellenpakets in
der Teflonplatte mit fortschreitender Ausbreitung deutlich ab. Wird in 0.1 m Abstand
von der Wellenquelle eine maximale Amplitude von 2 mm/s gemessen, ist es nach
weiteren 0.1 m nur noch 1 mm/s. Bei gleichbleibendem Skalierungsfaktor ändert sich
jedoch die Amplitude des elastischen Modells de facto nicht. Das elastische Modell
ist also nicht geeignet, die Wellenausbreitung in der viskoelastische Teflonplatte zu
beschreiben.

Der nächste Schritt ist die Einführung des klassischen KELVIN-VOIGT-Modells. Des-
sen Vorhersage ist in Abbildung 7.12 gezeigt. Auch hier sind die berechneten Signale
deutlich langsamer als bei der Messung aufgezeichnet. Im Unterschied zum elasti-
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Abbildung 7.12: Vergleich Laser-Vibrometer Messung an der Stelle x = 0.2 m mit
dem Ergebnis des KELVIN-VOIGT Modells (gestrichelte Linie) für eine 4 mm dicke
Teflonplatte bei fg = 20 kHz.

schen Modell sind hier die Amplituden im Bereich der 20 kHz so stark gedämpft,
dass sie sogar kleinere Werte als die

”
nachlaufende“ Wellen mit den niedrigen Fre-

quenzanteilen haben. Auch das klassische KELVIN-VOIGT-Modell ist nicht geeignet,
LAMB-Wellen in viskoelastischen Platten zu beschreiben.

Abschließend wird das fraktionale KELVIN-VOIGT-Modell mit der Messung vergli-
chen, siehe Abbildungen 7.13 und 7.14. Es werden die Form der Welle, die Ankunfts-
zeit, wie auch das Amplitudenverhältnis der S0- und der A0-Welle richtig vorherge-
sagt. Das Modell ist auch in der Lage die Dämpfung der Welle bei fortschreitender
Ausbreitung richtig zu beschreiben, vergleiche dazu Abbildung 7.13 mit 7.14.
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Abbildung 7.13: Vergleich Laser-Vibrometer Messung an der Stelle x = 0.2 m mit
dem Ergebnis des fraktionalen KELVIN-VOIGT Modells (gestrichelte Linie) für eine 4
mm dicke Teflonplatte bei fg = 20 kHz.
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Abbildung 7.14: Vergleich Laser-Vibrometer Messung an der Stelle x = 0.1 m mit
dem Ergebnis des fraktionalen KELVIN-VOIGT Modells (gestrichelte Linie) für eine 4
mm dicke Teflonplatte bei fg = 20 kHz.

Der Skalierungsfaktor wird bei x = 0.2 m festgelegt und auch für die Berechnung bei
x = 0.1 m benutzt.

Diesen Untersuchungen zur Folge ist nur das fraktionale KELVIN-VOIGT-Modell in
der Lage, LAMB-Wellen in viskoelastischen Platten abzubilden.



Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Erzeugung und Ausbreitung von LAMB-Wellen
in elastischen und viskoelastischen Platten, die durch flächig applizierte piezolektri-
sche Aktoren verursacht werden, mit Hilfe analytischer und numerischer Methoden
untersucht. Die gewonnenen Ergebnisse wurden mit Experimenten verifiziert.

Die Lösung für ebene LAMB-Wellen in elastischen Platten wurde unter Nutzung einer
zweimaligen FOURIER-Transformation auf das gesamte Kontinuum erweitert und gilt
auch für transiente Anregungen. Zur Rücktransformation der Ergebnisse in den Fre-
quenzbereich wurde der Residuensatz verwendet. Es konnte gezeigt werden, dass sich
die notwendigen zusätzlichen Integrale entlang der Verzweigungsschnitte für das gege-
bene Problem zu Null ergeben. Des Weiteren wurden Fallunterscheidungen erörtert,
bei denen auch das Integral entlang eines Halbkreises mit R → ∞ in der komplexen
Ebene den Wert Null ergibt, so dass sich das Transformationsintegral einfach aus
der Summe der Residuen der eingeschlossenen Polstellen berechnen lässt. Es wurde
gezeigt, dass die Lage der Polstellen durch die RAYLEIGH-LAMB-Frequenzgleichung
und die vorgegebene Spannungsrandbedingung bestimmt ist. Mit Hilfe der diskreten
FOURIER-Transformation wurden anschließend die Lösungen im Zeitbereich berech-
net. Zur Verifizierung des Lösungsverfahrens wurde die Spannungsrandbedingung so
gewählt, dass sie die Wirkung des piezoelektrischen Aktors auf die Platte ausrei-
chend genau approximiert, sich gut mit den berechneten Ergebnissen vergleichen und
einfach im Experiment umsetzen lässt. Zur Kontrolle des Modells wurden die Ergeb-
nisse auf Einhaltung der zugrunde liegenden Wellengleichung und der vorgegebenen
Spannungsrandbedingung überprüft. Anschließend wurden sie mit den Werten einer
Finite-Element-Berechnung und letztlich mit Daten aus Experimenten verglichen. Es
konnte an allen Stellen eine gute Übereinstimmung nachgewiesen werden.

Der praxisrelevante Fall der rotationssymmetrischen LAMB-Wellen, die durch runde
Aktoren erzeugt werden, war ebenso Gegenstand der Untersuchungen. Nach einer
FOURIER-Transformation in Bezug auf die Zeit wurde die für rotationssymmetri-
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sche Probleme geeignete HANKEL-Transformation angewendet. Ausgehend von einem
Lösungsvorschlag von Raghavan [70] wurde die Lösung auf das gesamte Kontinu-
um und transiente Probleme erweitert. Unter Zuhilfenahme der inversen HANKEL-
Transformation wurde die Lösung in den Frequenzbereich rücktransformiert. Das
dazu notwendige uneigentliche Integral der inversen HANKEL-Transformation wurde
abweichend vom ebenen Fall mit einem numerischen Integrationsverfahren berech-
net. Da der Integrand auf dem Integrationsweg Pole erster Ordnung enthält, die eine
einfache Berechnung des Integrals unmöglich machen, musste ein spezielles Verfahren
eingesetzt werden. Vom Integranden wurde ein Pol erster Ordnung, dessen Integral
bekannt ist, abgezogen und anschließend wieder addiert. So vorbereitet konnte das
gesamte Integral aus einer um einen Pol bereinigten Funktion und dem bereits be-
kannten Anteils des Pols erster Ordnung berechnet werden. Damit steht die Lösung
im Frequenzbereich zur Verfügung, an der die Einhaltung der vorgegebenen Rand-
bedingung nachgewiesen wurde. Für zeitlich harmonische Anregungen stellt die so
gewonnene Lösung eine stehende Welle dar. Es konnte gezeigt werden, dass sich die
stehende Welle aus zwei entgegengesetzt mit gleicher Geschwindigkeit laufenden Wel-
len, die aus approximierten BESSEL-Funktionen aufgebaut sind, erzeugen lässt. Ein
Vergleich mit der Lösung der ebenen Wellen, die aus Kosinus- und Sinusfunktionen
zusammengesetzt sind, ließ erkennen, dass sich die Wellen nur in der Dämpfung der
Amplituden unterscheiden. Es wurde gezeigt, dass mit der Einführung eines Korrek-
turfaktors die rotationssymmetrischen Wellen auch mit Hilfe des Modells der modi-
fizierten ebenen LAMB-Wellen schnell und effektiv approximiert werden können.

Nachdem einfache eindimensionale Modelle zur Beschreibung des viskoelastischen
Materialverhaltens vorgestellt und gegenübergestellt wurden, ist die Erweiterung des
KELVIN-VOIGT-Modells, eine Parallelschaltung von Feder- und Dämpferelement, auf
das dreidimensionale Kontinuum vorgenommen worden. Die Parallelschaltung lässt
im Kraftvektor bzw. Spannungstensor eine klare Trennung zwischen elastischem und
inelastischem Materialverhalten und somit eine einfache Einarbeitung in die klassische
Wellengleichung zu. Beim Dämpferelement wird die Kraft im Dämpfer als proportio-
nal zur Geschwindigkeit seiner Verformung angesehen. Es wurde gezeigt, dass die
darauf aufbauenden einfachen Schaltungen nicht in der Lage sind, die in einachsigen
Versuchen oft festgestellten Phänomene wie Relaxation, Kriechen oder eine nahezu
konstante Hysterese bei Schwingbeanspruchungen in einem Modell gleichzeitig zu be-
schreiben. Abstrahiert man den Gedanken, dass die Kraft im Dämpfer statt zur ersten
nun zur α-ten (fraktionalen) Ableitung der Verschiebung (0 ≤ α ≤ 1) proportional ist,
lassen sich diese Phänomene mit dem fraktionalen KELVIN-VOIGT-Modell beschrei-
ben. Durch Einarbeitung dieses Materialmodells in die Wellengleichung wurde die
viskoleastische fraktionale Wellengleichung erzeugt, welche als Sonderfälle das elasti-
sche und das klassische KELVIN-VOIGT-Materialmodell enthält. Dies wurde für kar-
tesische Koordinaten schon von Schäfer [75] gezeigt und im Rahmen dieser Arbeit in
der koordinatenunabhängigen symbolischen Tensorschreibweise hergeleitet. Nach ei-
ner FOURIER-Transformation in Bezug auf die Zeit unterscheidet sich diese Gleichung
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von der im elastischen Fall nur durch komplexe Materialparameter, was eine einfache
Adaption des Lösungsschemas für LAMB-Wellen in elastischen Platten ermöglicht. In
den Experimenten wurde gezeigt, dass mit dem fraktionalen KELVIN-VOIGT-Modell
die Wellenausbreitung in einer Teflonplatte sehr gut vorhergesagt werden kann. So-
wohl das elastische als auch das klassische KELVIN-VOIGT-Modell waren dazu nicht
in der Lage. Auch hier wurde der Nachweis erbracht, dass die viskoelastische frak-
tionale Wellengleichung und die vorgegebene Randbedingung von der Lösung erfüllt
bzw. eingehalten werden.

Die Wirkung des piezoelektrischen Aktors auf die Platte wurde aufbauend auf einem
Vorschlag von Giurgiutiu [30] durch eine geeignete Spannungsrandbedingung approxi-
miert. Auf eine Untersuchung des Zusammenspiels zwischen Aktor, Platte, angelegter
elektrischer Spannung und der Güte der Klebeschicht wurde in dieser Arbeit verzich-
tet, da das Hauptaugenmerk bei der mechanisch mathematischen Beschreibung der
LAMB-Welle lag, ist jedoch für zukünftige Forschungen ein interessantes Gebiet. Ein
kurzer Ausblick, wie sich dies in das vorgestellte Modell integrieren ließe, ist in Ab-
schnitt 4.6.1 gegeben.

Mit den durchgeführten Experimenten konnten nur die fundamentalen LAMB-Wellen
Moden detektiert werden. Somit wurde das mathematische Modell auch nur in Bezug
auf diese untersucht. Es wäre sicher interessant, die LAMB-Wellenausbreitung auch
im Bereich über der ersten Grenzfrequenz zu beobachten und mit den Berechnungen
zu vergleichen.

Während der Experimente wurden im Bereich der Sensoren Modenkonvertierungen
detektiert, das heißt, die aufgeklebten piezoelektrischen Plättchen stellen für die elas-
tische bzw. viskoeleastische Platte eine Störung dar. Nach dem Eintreffen des sym-
metrischen S0-Modes und vor dem des A0-Modes wurden von den Piezo-Sensoren
kleine Ausschläge verzeichnet, die auf die Modenkonvertierung zurückgehen können,
sprich, der Sensor detektiert sich selbst als Störstelle. Dies ist für die weitere Entwick-
lung von LAMB-Wellen basierten SHM Methoden ein durchaus untersuchenswertes
Phänomen.

Die Eignung des fraktionalen KELVIN-VOIGT-Modells zur Beschreibung der Wellen-
ausbreitung in viskoelastischen Platten konnte mit diesen Untersuchungen gezeigt
werden. Eine Umsetzung im Rahmen der Methode der Finiten Elemente, z.B. zur
Erzeugung von Lösungen im Frequenzbereich, die anschließend mit Hilfe der dis-
kreten FOURIER-Transformation in den Zeitbereich rücktransformiert werden, wäre
denkbar und würde damit auch die Untersuchung komplexer Strukturen ermöglichen.

Schließlich soll auch darauf hingewiesen sein, dass sich das vorgestellte Material-
modell auch zur Beschreibung der Matrixwerkstoffe von Faserverbunden einsetzen
lässt. Eine Einarbeitung in die Materialmodelle von Verbundwerkstoffen scheint daher
vielversprechend.
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Anhang A

Mathematische Grundlagen

A.1 Tensorrechnung

Das hier dargestellte Tensorkalkül orientiert sich an den Werken von Klingbeil [48],
Iben [42] bzw. Schade [74] und ist ein wichtiges mathematisches Hilfsmittel für die
Bearbeitung kontinuumsmechanischer Fragestellungen. Es ist jedoch nur soweit be-
schrieben, wie es zur Bearbeitung des Themas notwendig ist.

A.1.1 Tensoralgebra

Vektoralgebra

Definition Vektorraum Die Menge M mit den Elementen a,b,c,... , die den nach-
folgenden Regeln gehorchen, bildet den affinen Vektorraum. Die Elemente werden
Vektoren genannt.

1. Summe

(a) a + b = b + a

(b) a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c

(c) ∃ 0 so dass a + 0 = a

(d) ∃ (−a) so dass a + (−a) = 0 für beliebige a

2. Produkt mit Skalar

(a) 1a = a

(b) a(ba) = (ab)a = aba
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(c) (a + b)a = aa + ba

(d) a(a + b) = aa + ab

Affine Basis Um mit einem Vektor analytisch rechnen zu können, muss eine Ba-
sis eingeführt werden. Diese besteht im Rn aus n beliebigen linear unabhängigen
Vektoren, mit deren Hilfe alle anderen Vektoren aus den bereits definierten Regeln
zusammengesetzt werden können. Diese Basisvektoren des affinen Vektorraumes wer-
den in dieser Arbeit mit Gi , i=1(1)n bezeichnet. Ein Vektor a wird dann in folgender
Weise berechnet:

a =
n
∑

i=1

aiGi = aiGi. (A.1)

Auf der rechten Seite der Gleichung A.1 wird von der Konvention Gebrauch gemacht,
über zwei gleiche Indizes zu summieren, wenn diese sowohl hochgestellt als auch
tiefgestellt vorkommen. Alle fett gedruckten Indizes, sowie x, y, z, r, ϕ, ℓ und t werden
in dieser Arbeit nicht als Summationsindex verwendet.

In der Mechanik wird zur Herleitung von Gesetzmäßigkeiten oft auch die basisfreie
symbolische Vektorrechnung verwendet, darum werden alle in diesem Abschnitt ver-
wendeten Gleichungen in beiden Darstellungen aufgeführt.

Skalarprodukt:

a · b := ‖a‖
2
‖b‖

2
cos[α]

Dabei sollen ‖a‖
2

der Betrag (geometrisch: Länge) des Vektors und α der zwischen
a und b eingeschlossene Winkel sein.
Um analytisch rechnen zu können, müssen die Skalarprodukte zwischen den Basis-
vektoren (Metrikkoeffizienten) bekannt sein:

Gi · Gk := gik .

Im Rn sind das n2 Komponenten. Aus der Definition des Skalarproduktes folgt:

gik = gki .

Da sich für n>3 die Länge nicht mehr ausmessen lässt, kann eine orthonormierte
Basis (siehe nächster Abschnitt) zur Berechnung herangezogen werden. Es soll im
folgenden jedoch im R3 gerechnet werden.

‖a‖
2

= |a| :=
√

aiakgik

a · b = (aiGi) · (bkGk) = aibkgik



A.1. TENSORRECHNUNG 119

Vektorprodukt:

|c| = |a× b| = |a||b| sin[α]

Der Betrag des Vektors c entspricht dem Flächeninhalt des von a und b aufgespannten
Parallelogramms. c steht dabei senkrecht auf dieser Fläche.

a × b = (aiGi) × (bkGk) = aibkǫhikG
h

Hierbei ist der Vektor Gh nicht zwingend ein Vektor der affinen Basis, vielmehr
gehört er zu einer mit dieser eng verwandten anderen Basis (siehe Abschnitt A.1.1)!

Zur Verknüpfung wurde dabei der vollständig antisymmetrische Tensor 3. Stufe
(3)

ǫ
benutzt (Erläuterungen zu Tensoren höherer Stufen folgen in Abschnitt A.1.1):

ǫikl=̂











√
g für i k l zyklisch = 1 2 3

−√
g für i k l zyklisch = 1 3 2

0 sonst

mit g als Determinante der aus den ghj gebildeten Matrix.

ǫikl=̂















1√
g

für i k l zyklisch = 1 2 3
1

−√
g

für i k l zyklisch = 1 3 2

0 sonst

Die Eigenschaften der so definierten Produkte können z.B. [12] entnommen werden.

Spezielle Basen

Orthonormierte Basis Die Basisvektoren stehen senkrecht aufeinander und sind
auf die Länge 1 normiert. Sie werden mit Ei, i=1(1)n bezeichnet.

Ei ·Ek = eik = δik=̂

{

1 für i=k
0 sonst

Damit vereinfachen sich die zuvor definierten Skalar- und Vektorprodukte.
Skalarprodukt:

a · b = (aiEi) · (bkEk) = aibkδik = aibi

Vektorprodukt:
a × b = (aiEi) × (bkEk) = aibkǫhikE

h

Wobei Eh = Eh gilt.
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Kovariante und Kontravariante Basis Zu einer gegebenen affinen Basis Gi

(kovariant) kann eine Basis Gk (kontravariant) konstruiert werden, so dass gilt:

Gi · Gk = δk
i =̂

{

1 für i=k
0 sonst

Beschränkt man sich auf den R3 können die neuen Basen in folgender Weise berechnet
werden [48]:

G1 =
G2 × G3

(G1 × G2) ·G3

, G2 =
G3 × G1

(G1 × G2) ·G3

, G3 =
G1 × G2

(G1 × G2) ·G3

.

Zu einer kovarianten Basis gehören kontravariante skalare Komponenten (als Ver-
größerungsfaktor zu verstehen) und umgekehrt:

a = aiGi = akG
k .

Sind sowohl kovariante und kontravariante Basen als auch die Skalarprodukte zwi-
schen den Basisvektoren bekannt, können folgende Beziehungen genutzt werden:

ai = gika
k bzw. ai = gikak ,

Gi = gikG
k bzw. Gi = gikGk .

Transformation eines Vektors Die Forderung, dass ein Vektor unabhängig von
der gewählten Basis sein soll, führt auf Transformationsgesetze, die im Falle eines
Basiswechsels zu beachten sind. Über dieses Transformationsverhalten werden die
Tensoren definiert, ein Vektor ist dann als Tensor 1. Stufe zu verstehen.

G∗
i = tki Gk bzw. Gi = tki G

∗
k

Gi
∗ = tikG

k bzw. Gi = tikG
k
∗

Die skalaren Komponenten werden in genau der gleichen Weise transformiert. Für
die Transformationskoeffizienten gelten die Beziehungen:

tki t
i
n = δk

n bzw. tni tik = δn
k .

Für die praktische Rechnung interessiert, wie die Transformationskoeffizienten aus
den gegebenen Basen berechnet werden können. Das sei hier exemplarisch für tik
dargestellt.

a = aiGi = ak
∗G

∗
k

a · Gn
∗ = ai(Gi ·Gn

∗ ) = ak
∗(G

∗
k · Gn

∗ ) = ak
∗δ

n
k = an

∗

⇒ ai
∗ = tika

k = (Gk · Gi
∗)a

k
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Tensoren höherer Stufe

Skalar:
(0)

a = a
Vektor:

(1)

a = a = aiGi

Dyade:
(2)

a = a = aikGiGk

Allgemein:
(n)

a = a[i1]...[in]G[i1]...G[in]

Transformation Die Basen transformieren sich wie für die Vektortransformation
bereits angegeben. Aus der Forderung nach Invarianz der Eigenschaften bei einem
Basiswechsel kann der Tensor definiert werden.

(n)

t = t[i1]...[in]G[i1]...G[in] = t[k1]...[kn]
∗ G∗

[k1]...G
∗
[kn]

t[k1]...[kn]
∗ = t

[k1]
[i1] ...t

[kn]
[in] t

[i1]...[in]

Physikalische Komponenten Die Länge der Basisvektoren Gi und Gi ist nicht
zwangsläufig auf 1 normiert. Wenn man also z.B. den Betrag des Spannungsvektors
t = tiGi berechnen will, so sind die Informationen sowohl in den Komponenten ti als
auch den Basisvektoren Gi enthalten. Für physikalische Anwendungen ist es sinnvoll
die Basisvektoren auf 1 zu normieren, da dann die physikalischen Dimensionen nur
in den Komponenten stecken, man spricht dann von der physikalischen Basis:

Ği =
Gi√
gii

.

Ein Vektor kann dementsprechend wie folgt dargestellt werden

a = aiGi = aiG
i = ăiĞi = ăiĞ

i
.

Die so definierten Komponenten ăi und ăi werden physikalische Komponenten ge-
nannt. Die physikalischen Komponenten eines Tensors n-ter Stufe können aus

ă[i1]...[in] = a[i1]...[in]
√

g[i1][i1]...
√

g[in][in]

berechnet werden. Über die unterstrichenen Indizes darf nicht summiert werden. Da
diese Vereinbarung das Tensorkalkül deutlich aufwändiger werden ließe, werden die
physikalischen Komponenten erst am Ende der Berechnungen ausgewertet.
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Rechenregeln Hier werden die wichtigsten Rechenregeln in symbolischer und all-
gemein analytischer Darstellung aufgeführt. Zum besseren Verständnis wurden Ten-
soren 3. und 4. Stufe beispielhaft miteinander verknüpft.
Addition:

(n)

a +
(n)

b =
(n)

c

aiklGiGkGl + biklGiGkGl = (aikl + bikl)GiGkGl

a[i1]...[in]G[i1]...G[in] + b[i1]...[in]G[i1]...G[in] = (a[i1]...[in] + b[i1]...[in])G[i1]...G[in]

Tensorprodukt:
(n)

a ⊗
(k)

b =
(n)

a
(k)

b =
(n+k)

c

aiklmGiGkGlGm ⊗ bnopGnGoGp = (aiklmbnop)GiGkGlGmGnGoGp

a[i1]...[in]G[i1]...G[in]⊗b[m1]...[mk]G[m1]...G[mk] = (a[i1]...[in]b[m1]...[mk])G[i1]...G[in]G[m1]...G[mk]

Vereinfachend kann das Zeichen ⊗ weggelassen werden.

Punktprodukt:
(n)

a
z⊙

(k)

b =
(n+k-2z)

a

aiklmGiGkGlGm

3⊙ bnopGnGoGp = (aiklmbnopgknglogmp)Gi

a[i1]...[in]G[i1]...G[in]

z⊙ b[m1]...[mk]G[m1]...G[mk] =

(a[i1]...[in]b[m1]...[mk]g[i(n+1−z)][m1]...g[in][mz])G[i1]...G[i(n−z)]G[m(z+1)]...G[mk]

Es kann auch eine andere Verknüpfung definiert werden, die zum selben Tensorgrad
wie oben führt, im Unterschied dazu werden aber die Basisvektoren in anderer Ord-
nung skalar gebunden.

(n)

a
⊙
z

(k)

b =
(n+k-2z)

c

aiklmGiGkGlGm

⊙
3 bmnpGnGoGp = (aiklmbnopgmnglogkp)Gi

a[i1]...[in]G[i1]...G[in]

⊙
z b[m1]...[mk]G[m1]...G[mk] =

(a[i1]...[in]b[m1]...[mk]g[in][m1]...g[i(n+1−z)][mz])G[i1]...G[i(n−z)]G[m(z+1)]...G[mk]
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Kreuzprodukt:
(n)

a
z×

(k)

b =
(n+k-z)

c

aiklmGiGkGlGm

3× bmnpGnGoGp =

(aiklmbnopǫ[r1]knǫ[r2]loǫ[r3]mpg
[r1][s1]g[r2][s2]g[r3][s3])G[s1]G[s2]G[s3]Gi

a[i1]...[in]G[i1]...G[in]

z× b[m1]...[mk]G[m1]...G[mk] =

(a[i1]...[in]b[m1]...[mk]ǫ[o1][i(n+1−z)][m1]g
[o1][r1]...ǫ[oz][in][mz]g

[oz][rz])

G[r1]...G[rz)]G[i1]...G[i(n−z)]G[m(z+1)]...G[mk]

Entsprechend gilt auch:
(n)

a
×
z

(k)

b =
(n+k-z)

c

aiklmGiGkGlGm

×
3 bmnpGnGoGp =

(aiklmbnopǫ[r1]mnǫ[r2]loǫ[r3]kpg
[r1][s1]g[r2][s2]g[r3][s3])G[s1]G[s2]G[s3]Gi

a[i1]...[in]G[i1]...G[in]

×
z b[m1]...[mk]G[m1]...G[mk] =

(a[i1]...[in]b[m1]...[mk]ǫ[o1][in][m1]g
[o1][r1]...ǫ[oz][i(n−z+1)][mz]g

[oz][rz])

G[r1]...G[rz)]G[i1]...G[i(n−z)]G[m(z+1)]...G[mk]
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A.1.2 Tensoranalysis

Globale und lokale Basis

Um einen Punkt im Raum eindeutig zu beschreiben, wird ein Koordinatenraster über
den Raum gelegt. Im Rn kann dann durch Angabe eines n-Tupels der Punkt eindeu-
tig identifiziert werden. Um diesen Punkt mit Hilfe eines Ortsvektors zu beschreiben,
muss unabhängig vom gewählten Koordinatenraster eine globale Basis festgelegt wer-
den.

(Θ1, ..., Θn) ⇒ R(ΘA) = xi(ΘA)Ei mit (A = 1(1)n)

Im Folgenden sei die Abhängigkeit des Ortsvektors von den Koordinaten
ΘA unterstellt. Bei der Berechnung des vollständigen Differentials des Ortsvektors,
taucht eine neue Basis auf, die als lokale Basis bezeichnet wird:

dR =
∂R

∂ΘA
dΘA = dΘAR,A = dΘALA .

Die lokale Basis hängt von den Koordinaten ab. Bei der Ableitung von Tensoren ist
also auch die Basis zu differenzieren.

LA =
∂R

∂ΘA
=

∂xB

∂ΘA
EB ⇒ EA =

∂ΘB

∂xA
LB

LA,B =
∂2xG

∂ΘA∂ΘB
EG =

∂2xG

∂ΘA∂ΘB

∂ΘN

∂xG
LN

⇒ LA,B := ΓN

AB
LN

Hierbei wird ΓN

AB
als Christoffel-Symbol bezeichnet. Entsprechend kann auch gezeigt

werden, dass gilt:
LA

,B := −ΓA

BN
LN .

Bei der Verwendung von Zylinderkoordinaten im R3 ergeben sich die lokalen Basis-
vektoren zu:

Lr = 1 ∗ Er = 1 ∗ (cos(φ) ∗ E1 + sin(φ) ∗ E2) ,

Lφ = r ∗ Eφ = r ∗ (− sin(φ) ∗ E1 + cos(φ) ∗ E2) ,

Lz = Ez .

Dementsprechend sind nur die unten aufgeführten Komponenten des Christoffel-
Symbols bzw. der Metrikkoeffizienten

Γ1
22 = −r , Γ2

12 = Γ2
21 =

1

r
,
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bzw.

ℓ11 = ℓ11 = 1 , ℓ22 = r2 , ℓ22 =
1

r2
, ℓ11 = ℓ11 = 1 .

verschieden von Null.

Ortsableitungen am Beispiel eines Vektorfeldes

Der allgemeine Vektor a sei in den krummlinigen Koordinaten ΘA gegeben. Mit Hil-
fe des Ableitungsoperators ∇ (

”
Nabla“) können verschiedene Ableitungen definiert

werden, je nach gewählter Verknüpfung.

∇ :=
∂(.)

∂ΘA
LA = (.),ALA

So steht der Gradient für ein Tensorprodukt aus ∇ und einem Tensor. Die Divergenz
wird aus einem Punktprodukt gebildet und die Rotation entsteht aus einem Vek-
torprodukt. Nun sind diese Verknüpfungen nicht kommutativ, weswegen zwischen
rechtsseitiger und linksseitiger Ableitung unterschieden werden muss. Die klein ge-
schriebene Operation (z.B. grad(a)) soll für die rechtsseitige, die groß geschriebene
(Grad(a)) für die linksseitige Ableitung stehen. Aus der Definition von ∇ geht her-
vor, dass der abzuleitende Tensor auf die lokale Basis bezogen werden muss. Die
Komponenten (.),A von ∇ sind auch auf die Basisvektoren des abzuleitenden Tensors
anzuwenden. Im Folgenden seien beispielhaft die linksseitigen Ableitungen eines Ten-
sors 1. Stufe hergeleitet.
Gradient:

Grad(a) = ∇⊗ a = ((.),ALA) ⊗ (aBLB)
= LA(aB

,ALB + aBLB,A)
= LA(aB

,ALB + aBΓG

BA
LG)

= (aB

,A + aGΓB

GA
)LALB

:= aB|ALALB

Divergenz:

Div(a) = ∇ 1⊙ a = (LA · LB)a
B

,A + (LA · LB,A)aB

= (δA

B
)aB

,A + (δA

G
ΓG

BA
)aB

= aB

,B + aBΓA

BA

= aB|B
Rotation:

Rot(a) = ∇× a = ((.),ALA) × (aBL
B)

= (LA × LB)aB,A + (LA × LB

,A)aB

= (LA × LB)aB,A − (LA × LG)aBΓ
B

AG

= (aB,A − aGΓ
G

AB
)ǫDABLD

:= aB|AǫDABLD
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Dabei wurden die Therme aB|A und aB|A eingeführt, die so genannten kovarianten
Ableitungen der Tensorkoordinaten aB und aB. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Orts-
ableitung noch kompakter schreiben.

∇ := (.)|ALA

Hierbei ist (.)|A jedoch nicht mehr auf die Basisvektoren anzuwenden und muss für
Tensoren höherer Stufen analog definiert werden (siehe z.B. [48]).

Für die später gezeigten Herleitungen ist auch die zweite Ableitung wichtig und wird
hier deshalb in der Form Grad( Grad(a)) eingeführt:

Grad( Grad(a)) = ∇(∇a) = ((.),ALA) ⊗ (aC|BLBLC)
= LA((aC|B),ALBLC + aC|BLB

,ALC + aC|BLBLC ,A)
= ((aC|B),A − aC|DΓD

AB
+ aD|BΓC

DA
)LALBLC

:= aC|BALALBLC = (aC|B)|ALALBLC
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A.2 Beweise zur Wellengleichung

Lemma A.1

Seien a : D ⊂ R3 → R3 ein 2-mal stetig partiell differenzierbares Vektorfeld und aC

seine kontravarianten Komponenten, dann gilt unter der Voraussetzung dass ∇×∇a

ein Tensor ist:
aC|BA = aC|AB .

Beweis (nach [74, S. 241]):
Man bildet die Rotation von Grad(a)

∇×∇a = ((.)|ALA) × (aC|BLBLC)
= aC|BA(LA × LB)LC

= aC|BAǫDABLDLC

Berechnet man nun die Komponenten dieses Tensors so findet man

bDC = aC|BAǫDAB

und für D = 1(1)3:

b1C = aC|32ǫ123 + aC|23ǫ132 = (aC|32 − aC|23)ǫ123 = (aC|32 − aC|23) 1√
ℓ

b2C = aC|13ǫ231 + aC|31ǫ213 = (aC|13 − aC|31)ǫ231 = (aC|13 − aC|31)) 1√
ℓ

b3C = aC|21ǫ312 + aC|12ǫ321 = (aC|21 − aC|12)ǫ312 = (aC|21 − aC|12)) 1√
ℓ

Für kartesische Koordinaten gilt:

aC|BA = aC
,BA = aC

,AB = aC|AB .

Alle Komponenten dieses Tensors sind demnach bei Verwendung kartesischer Koor-
dinaten Null. Da dies bei beliebiger Wahl des Koordinatensystems noch immer gelten
muss und 1√

ℓ
6= 0 ist, folgt:

0
!
= aC|BA − aC|AB

⇒ aC|BA = aC|AB

2

Lemma A.2

Die kovarianten Ableitungen der Metrikkoeffizienten und des vollständig antisymme-

trischen Tensors 3. Stufe
(3)

ǫ sind Null. (Beweis siehe [42])
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Satz A.1

Sei a : D ⊂ R3 → R3 ein 2-mal stetig partiell differenzierbares Vektorfeld, dann gilt
unter der Voraussetzung von Lemma A.1:

(∇a) · ∇ = ∇(∇ · a) .

Beweis:
∇(∇ · a) = (.)|MLMaI|I

= aI|IMLM

(∇a) · ∇ = (aI|MLMLI) · ((.)|KLK)
= aI|MKL

MδK

I

= aI|MIL
M

= aI|IMLM

⇒ (∇a) · ∇ = ∇(∇ · a)

2

Satz A.2

Sei a : D ⊂ R3 → R3 ein 2-mal stetig partiell differenzierbares Vektorfeld, dann gilt:

(a∇) · ∇ = ∇ · (∇a) .

Beweis:
(a∇) · ∇ = aA|BLALB · (.)|CLC

= aA|BCℓ
BCLA

∇ · (∇a) = ((.)|ALA) · (aC|BLBLC)
= aC|BAℓABLC

= aA|BCℓ
CBLA

= aA|BCℓ
BCLA

⇒ (a∇) · ∇ = ∇ · (∇a)

2

Satz A.3

Sei a : D ⊂ R3 → R ein 3-mal stetig partiell differenzierbares Skalarfeld, für das
(a,A)|BC = (a,C)|BA gilt. Dann ist unter der Voraussetzung von Lemma A.2

∇ · (∇(∇a)) = ∇(∇ · (∇a)) .

Beweis:
∇ · (∇(∇a)) = ()|CLC · ((a,A)|BLBLA)

= (a,A)|BCℓ
CBLA

∇(∇ · (∇a)) = ()|CLC((a,A)|BℓBA)
= ((a,A)|BCℓ

BA + (a,A)|BℓBA|C)LC

= ((a,C)|BAℓBC + 0)LA

= (a,A)|BCℓ
CBLA

⇒ ∇ · (∇(∇a)) = ∇(∇ · (∇a))

2
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Satz A.4

Sei a : D ⊂ R3 → R3 ein 3-mal stetig partiell differenzierbares Vektorfeld, für dessen
kovariante Komponenten aA|BCD = aA|DCB gilt. Dann ist unter der Voraussetzung von
Lemma A.2

∇ · (∇(∇× a)) = ∇× (∇ · (∇a)) .

Beweis:
∇ · (∇(∇× a)) = ∇ · (∇(aA|BǫCBALC))

= ∇ · ((aA|BDǫCBA + aA|BǫCBA|D)LDLC)
= ∇ · ((aA|BDǫCBA + 0)LDLC)
= aA|BDEǫ

CBAℓEDLC

∇× (∇ · (∇a)) = ∇× (∇ · (aA|BLBLA))
= ∇× (aA|BCℓ

CBLA)
= aA|BCDℓCBǫEDALE

= aA|DEBℓ
EDǫCBALC

= aA|BDEǫ
CBAℓEDLC

⇒ ∇ · (∇(∇× a)) = ∇× (∇ · (∇a))

2
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A.3 Fraktionale Ableitungen

A.3.1 Allgemein

Die fraktionale Ableitung ist die Erweiterung des Begriffs der klassischen ganzzahligen
Ableitung:

dnf [t]

dtn
,

mit n ∈ N auf gebrochene (fraktionale) Ableitungsordnungen

dαf [t]

dtα
,

mit α ∈ R+. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Definitionen entwickelt, wie
z.B. die Reihen-, die Integral- und in jüngerer Zeit auch die Operatordarstellung.
Allen gefundenen Definitionen ist gemein, dass sie im ganzzahligen Fall mit der klas-
sischen Ableitung übereinstimmen sollen. Weitere wichtige Eigenschaften, wie die
Translationsinvarianz und Halbgruppeneigenschaft, werden nicht von allen Definitio-
nen erfüllt [75]. Da bei der Operatordarstellung nach Beyer-Kempfle [11] diese für
naturwissenschaftliche Anwendungen wichtigen Eigenschaften erfüllt sind, wird sie in
dieser Arbeit verwendet.

A.3.2 Operatordarstellung

Für die FOURIER-Transformation einer ganzzahligen Ableitung gilt:

F
{

dnf [t]

dtn

}

= (iω)nF{f [t]} = (iω)nf̂ [ω] mit n ∈ N .

Wird nun verallgemeinernd n durch die positive reelle Zahl α ersetzt:

F
{

dαf [t]

dtα

}

= (iω)αF{f [t]} = (iω)αf̂ [ω] mit α ∈ R+

und anschließend die Rücktransformation durchgeführt, erhält man die Operatordar-
stellung einer fraktionalen Ableitung der Ordnung α nach Beyer-Kempfle:

dαf [t]

dtα
= f (α)[t] = f [t],tα = F−1 {(iω)αF{f [t]}}

=
1

2π

∞
∫

−∞

(iω)αeiωt

∞
∫

−∞

f [ξ]e−iωξdξdω .
(A.2)
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Der Faktor (iω)α kann auch als eα ln[iω] geschrieben werden und hat wegen der Viel-
deutigkeit des Logarithmus in C bei nicht ganzzahligen Potenzen viele Lösungen [57].
Um Kausalität und Eindeutigkeit zu gewährleisten, wird der Hauptwert

(iω)α = |ω|αeα(isign[ω])π
2

gewählt [19].

A.3.3 Eigenschaften

Satz A.5

Für die fraktionale Ableitung gemäß der Operatordarstellung von Beyer-Kempfle
sind folgende Eigenschaften erfüllt:
(1) Linearität:

dα

dtα
(af [t] + bg[t]) = a

dαf [t]

dtα
+ b

dαg[t]

dtα

(2) Halbgruppeneigenschaft:

dα

dtα

(

dβf [t]

dtβ

)

=
dβ

dtβ

(

dαf [t]

dtα

)

=
dα+βf [t]

dtα+β

(3) Translationsinvarianz:

dαf [t]

dtα
= g[t] ⇔ dαf [t + t0]

dtα
= g[t + t0]

Beweise dieser Eigenschaften sind z.B. in [75] zu finden.

Nichtlokalität

Im Gegensatz zu den ganzzahligen Ableitungen weisen die fraktionalen Ableitun-
gen eine Nichtlokalität auf. Es werden nicht nur die Informationen einer gewissen
ǫ-Umgebung um den Ableitungspunkt herum benötigt, vielmehr geht die ganze Ge-
schichte der abzuleitenden Funktion ein. Dies lässt sich am besten an der Integ-
raldarstellung nach Caputo (mit der unteren Integrationsgrenze −∞) zeigen, die nach
Schäfer [75] für eine bestimmte Funktionenklasse mit der Operatordarstellung iden-
tisch ist:

C
−∞Dα{f [t]} =

1

Γ[k − α]

t
∫

−∞

(t−y)k−α−1f (k)[y] dy, (k−1 ≤ α ≤ k) mit k ∈ N , α ∈ R+.

Es muss also die komplette Geschichte bis zum Ableitungspunkt bekannt sein. Funk-
tionen mit gleicher Geschichte haben dann auch die gleiche Ableitung. Man spricht
dabei im Zusammenhang mit der Zeit vom Gedächtniseffekt.
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Kausalität

Für physikalisch technische Anwendungen ist die Eigenschaft der Kausalität von
fundamentaler Bedeutung. Sie bedeutet, dass die Ableitung nicht von zukünftigen
Zuständen der Funktion abhängen darf. Dies ist bei den vorgestellten Darstellungen
der Fall und kann wieder gut aus der Integraldarstellung abgelesen werden.

In Abbildung A.1 lässt sich sowohl die Nichtlokalität als auch die Kausalität der frak-
tionalen Ableitungen der Dreiecksfunktion (rot eingezeichnet) erkennen. Die klassi-
sche erste Ableitung (blau) hat außerhalb des Intervalls [-1,1] den Wert Null, da dort
die abzuleitende Funktion konstant ist. Die grau eingezeichneten fraktionalen Ab-
leitungen haben jedoch bei t > 1 Werte verschieden von Null, hier geht als Folge
der Nichtlokalität die Belastungsgeschichte mit in die Berechnung ein. Vor t = −1
sind jedoch alle Ableitungen Null, unabhängig davon, was nach diesem Zeitpunkt
passiert. Die Ableitungen sind also kausal. Desweiteren lässt sich bei steigender Ab-
leitungsordnung ein kontinuierlicher Übergang von der

”
nullten“ zur ersten Ableitung

erkennen.

-3 -2 -1 1 2 3
t

-1

-0.5

0.5

1

fHΑL

Abbildung A.1: Nichtlokalität und Kausalität am Beispiel eines Dreieckpulses (rot).
Die erste Ableitung ist blau dargestellt, die fraktionalen Ableitungen der Ordnung
0.25, 0.5, 0.75 und 0.9 in Graustufen (von hell zu dunkel).



Anhang B

Ergänzung Experimente

B.1 Bestimmung der fraktionalen Materialdaten

Die Materialparameter für die verwendeten elastischen Materialien, wie Aluminium
und Stahl, können schnell Tabellenbüchern (z.B. Dubbel [36]) entnommen werden.
Die Dichte und der E-Modul sind für viele viskoelastische Materialien, unter ihnen
auch Teflon, in Kunststoff-Tabellen (z.B. [39, 15]) vertafelt und können mit Hilfe von
Wägung und Zugversuch verifiziert werden. Die Querkontraktionszahl von Kunst-
stoffen ist temperaturabhängig und liegt in Bereichen von 0.3 bis 0.5. Als Faustregel
gibt Oberbach [62] an, je kleiner der E-Modul, desto höher die Querkontraktionszahl.
Die Werte für Thermoplaste, zu denen Teflon gezählt wird, liegen demnach zwischen
0.3 und 0.35. Menges et. al. schlagen für Kunststoffe vor, generell einen Wert von
ν = 0.35 zu verwenden, so keine Messwerte vorliegen [58]. In der Arbeit von Dam-
merau [19] wurden mit diesem Wert für Teflon gute Ergebnisse erzielt, daher wird er
auch in dieser Untersuchung verwendet.

Für die Bestimmung der fraktionalen Dämpfungskonstante η und der Ableitungsord-
nung α wird ein von Schäfer [75] vorgeschlagenes Verfahren eingesetzt. Anhand der
analytischen Lösung der Beschleunigungsübertragungsfunktion für die harmonische
Anregung eines endlichen Stabes der Länge L (mit der Querschnittsfläche A) werden
die Materialparameter so angepasst, dass die berechnete Funktion den im Experi-
ment gemessenen Verlauf gut approximiert. Die so festgelegten Parameter werden
anschließend für die Berechnung der Wellenausbreitung in der viskoelastischen Plat-
te benutzt. Es folgt eine kurze Beschreibung des Verfahrens. Die verwendeten Formeln
sind allesamt [75] entnommen.

Da eine Temperaturabhängigkeit der Materialgrößen nicht Gegenstand der Unter-
suchungen ist, werden alle Experimente bei Raumtemperatur durchgeführt. Dabei
wird ein horizontal aufgehängter Stab der Länge L an einem Ende (x=L) mit Hil-
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fe eines Shakers krafterregt. Am anderen Ende (x=0) wird die Beschleunigung ge-
messen. Aus dem Quotienten von Beschleunigung und Kraft wird die Beschleuni-
gungsübertragungsfunktion berechnet. Um nicht jede Frequenz einzeln ansteuern zu
müssen, wird ein Erregersignal gewählt, das im untersuchten Bereich die Frequen-
zen gleichmäßig enthält. Anschließend werden die Materialparameter mit Hilfe der
Mathematica-Routine FindFit, die auf der Methode der kleinsten Quadrate beruht,
so bestimmt, dass der Fehler zwischen Messung und Rechnung minimal ist.

Die analytische Lösung für die Beschleunigungsübertragungsfunktion für x=0 bei
harmonischer Kraftanregung mit F [t] = F cos[Ωt] lautet:

u,tt[0, t]

F
= a∗ cos[Ωt + ϕ] ,

mit

a∗ =

∣

∣

∣

∣

∣

−Ω2

φλA sinh[λL]

∣

∣

∣

∣

∣

und ϕ = arg

[

−Ω2

φλA sinh[λL]

]

,

wobei für das fraktionale Kelvin-Voigt-Modell

φ[Ω] = E + η(iΩ)α und λ[Ω] = Ω

√

−ρ

φ[Ω]

gilt. Die obere Einhüllende dieser Funktion, anhand derer die Parameteranpassung
stattfindet, wird aus

OE =

∣

∣

∣

∣

∣

−Ω2

φλA sinh[Re[λ]L]

∣

∣

∣

∣

∣

berechnet. Ein qualitativer Verlauf beider Kurven ist in Abbildung B.1 gegeben.

Ω

10

100

a*

Abbildung B.1: Qualitativer Verlauf der Beschleunigungsübertragungsfunktion
(schwarz) und der oberen Einhüllenden (rot).
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Für die erste Gipfelfrequenz Ω1 (erstes Maximum der Beschleunigungsübertragungs-
funktion) kann laut Schäfer ein Zusammenhang zwischen der fraktionalen Dämp-
fungskonstante und der Ableitungsordnung hergestellt werden:

η ≈ L2(Ω1)
2−αρ

π2 cos[π
2
α]

− E

(Ω1)α cos[π
2
α]

.

Herleitungen zu diesen Gleichungen sind in [75] zu finden.

Bei dem Experiment zur Bestimmung der fraktionalen Materialparameter (Ver-
suchsaufbau C) wird ein 1 m langer Stab mit einem Durchmesser von 0.01 m an
drei Fäden horizontal aufgehängt. Dieser wird an einem Ende mit einem Kraftauf-
nehmer verschraubt, der mit einem horizontal gerichteten Shaker fest verbunden ist,
siehe Abbildung B.2.

Abbildung B.2: Anbindung Stab, Kraftaufnehmer und Shaker.

In einem Abstand von 2 m wird der Scan-Kopf des Laser-Vibrometers auf das freie
Ende des Stabes ausgerichtet. Da bei dem Material Teflon die zur Messung not-
wendige Reflektion schwach ist, wird auf das freie Ende ein Stück Reflektorfolie ge-
klebt. Da es sich, wie in [75] festgestellt, um ein lineares System handelt, werden
die Messungen nicht zu jeder Frequenz einzeln, sondern mit einem Signal durch-
geführt, welches im untersuchten Frequenzbereich alle Frequenzen annähernd gleich
enthält. Dieses Signal (Periodic Chirp) wird vom integrierten Signalgenerator des
Laser-Vibrometers erzeugt und über einen Verstärker an den Shaker weitergeleitet.
Die vom Kraftaufnehmer gemessenen Werte für den Anregungspunkt werden durch
einen Signalverstärker und anschließend auf den Referenzeingang des Vibrometers
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geleitet. Es ist zu beachten, dass das Messergebnis durch die Masse des Kraftaufneh-
mers jenseits der Messsensorik (relevante Masse) leicht beeinflusst wird. Die Messung
gibt eine Kraft an, die auf die Masse des Stabes zuzüglich der relevanten Masse wirkt.
Die zusätzliche Masse führt zu einer leichten Verringerung der Eigenfrequenzen, die
von Schäfer mit 1-4% angegeben wird. Dieser Einfluss wird im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchungen vernachlässigt. Im Messmodus FFT des Laser-Vibrometers
wird die Beschleunigungsübertragungsfunktion aufgenommen und zur Bestimmung
der Materialparameter als Textdatei ausgelesen. Mit Hilfe der abgelesenen ersten Gip-
felfrequenz wird entsprechend den o.g. Formeln zuerst der Zusammenhang zwischen
der fraktionalen Dämpfungskonstante η und der Ableitungsordnung α hergestellt.
Anschließend werden Stützstellen ausgewählt, die für die Parameteranpassung be-
nutzt werden. Dies sind vorzugsweise Werte im Frequenzbereich von 10-20 kHz (in
diesem Bereich soll das Erregersignal für die LAMB-Welle liegen). Mit Hilfe der aus-
gewählten Stützstellen, der Funktion für die obere Einhüllende und der Mathematica
Methode FindFit wird nun die Ableitungsordnung α ermittelt. In Abbildung B.3 sind
die Messdaten mit den ausgewählten Stützstellen und der berechneten Beschleuni-
gungsübertragungsfunktion gezeigt.

4000 8000 12000 16000 20000
f

10

100

a*

Abbildung B.3: Gemessene (schwarz) und berechnete (rot) Beschleunigungsübertra-
gungsfunktion, sowie Stützstellen (Punkte) für einen Teflonstab.

Zur Bestimmung der Materialparameter für das klassische KELVIN-VOIGT-Modell
wird α = 1 gesetzt und die Anpassung in Bezug auf die fraktionale Dämpfungs-
konstante η durchgeführt. Der Zusammenhang zwischen η und α wird dabei nicht
benutzt.

Die mit der beschriebenen Prozedur bestimmten Materialdaten sind im Abschnitt
B.2 aufgelistet.



B.2. VERWENDETE MATERIALDATEN 137

B.2 Verwendete Materialdaten

Material ρ in kg/m3 E in N/m2 ν η in Nsα/m2 α
Aluminium 27 102 700 108 0.33 - -
Stahl 78 102 2100 108 0.3 - -
Teflon (elast.) 21.4 102 7.5 108 0.35 - -
Teflon (KV) 21.4 102 7.5 108 0.35 513 1
Teflon (frakt.) 21.4 102 7.5 108 0.35 1.7 108 0.104

B.3 Verwendete Messgeräte

Gerät Bezeichnung Versuch

Piezoelektrische Keramik PIC 255 A,B
Sekundenkleber Loctite 401 A,B
Piezoverstärker Develogic Compact B

power Amplifier WBHV 350
Funktionsgenerator Tektronix AFG 3022B A,B
Oszilloskop Tektronix TDS 2014B A,B
Laser-Vibrometer Polytec Scanning Vibrometer B,C

PSV300 (250 kHz Abtastfrequenz)
Shaker B&K Vibration Exciter 4809 C
Verstärker für Shaker B&K Power Amplifier 2706 C
Kraftaufnehmer PCB Force Transducer 208B01 C

(70 kHz Resonazfrequenz)
Signalverstärker PCB ICP Sensor Signal C

Conditioner 482A22
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