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Einführung
Das Messkonzept zu den Materialtests zur Bestimmung des
Dämpfungsverhaltens verschiedener Dämpfungsmaterialien basiert im
Wesentlichen auf einer Fachpublikation aus dem Bereich der
Verpackungsindustrie [1] und beinhaltet sowohl
Frequenzgangmessungen als auch Schock- und Falltests. Die
Frequenzgangmessungen geben über das Verhalten beim Einwirken
kleinerer Beschleunigungen (Vibrationen) Aufschluss, wie sie z.B.
während einem Lkw-Transport auftreten. Die Schock- und die Falltests
hingegen zeigen das Verhalten bei starker Kompression des
Dämpfungsmaterials aufgrund hoher Beschleunigungen, z.B. bei
Stosseinwirkung.
Bereits im Rahmen früherer Untersuchungen wurden mit einem selbst
konstruierten Simulationsgerät, einer sog. Rüttelstrecke [2],
Frequenzgangmessungen sowie zusätzliche Falltests zur Prüfung der
Dämpfungseigenschaften verschiedener in der bestehenden Praxis
verwendeter Dämpfungsmaterialien bei Schock- und
Vibrationsbelastungen durchgeführt. Bei den hier vorgestellten
Untersuchungen wurden die Frequenzgangmessungen nun mit einer
professionellen elektrodynamischen Schwingprüfanlage, einem sog.
Shaker [2], einer verfeinerten Messmethodik sowohl verifiziert als auch
vertieft und ausgeweitet. Gegenüber der Rüttelstrecke bietet der
Shaker zahlreiche neue messtechnische Möglichkeiten. So erlaubt er
z.B. präzisere Messungen nach international anerkannten Prüfnormen
(z.B. ASTM). Des Weiteren kann mit dem Shaker auch mit wesentlich
intensiveren Immissionsprofilen (stärkere Schocks, grössere rmsWerte) angeregt werden. Zusätzlich zu den Frequenzgangmessungen
wurden auf dem Shaker daher neu auch Schocktests durchgeführt. Für
die Falltests wiederum wurde eine bereits für frühere Untersuchungen
entwickelte Messvorrichtung verwendet, allerdings in einer leicht
modifizierten Version.
Diese Publikation beschreibt nur die im Forschungsprojekt zum
Einsatz gekommenen Messmethoden. Die Ergebnisse der
durchgeführten Messungen werden nicht einzeln diskutiert, sondern
dienen als Grundlage für die Entwicklung eines Konzepts [3] für die
Neuentwicklung von Transportverpackungen mit verbesserten
Dämpfungseigenschaften resp. für die Optimierung der bestehenden
Verpackungssysteme.
Frequenzgangmessungen

Abbildung 1: Testmasse mit unterhalb der
Stahlplatten montiertem triaxialen
Beschleunigungssensor

Zur Untersuchung des Dämpfungsvermögens eines Polstermaterials
gegenüber den während eines Transports auftretenden Vibrationen
und zur Ermittlung der relevanten Frequenzen, bei denen es zu einer
Verstärkung oder zu einer Abschwächung der Transportimmissionen
kommen kann, wurden Frequenzgangmessungen durchgeführt. Dabei
wird das Übertragungsverhalten von der Transportkiste zum darin
verpackten Gemälde bestimmt. Da auf dem Shaker [2] aufgrund des zu
grossen Gewichts keine realen Transportkisten getestet werden
können, wurden die Messungen stattdessen mit einer Testmasse mit
variablem Gewicht (Abbildung 1) und einer auf dem Shaker montierten
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Fixierung durchgeführt, in welcher die Testmasse wie in einer Kiste
gelagert ist (Abbildung 2). Die Testmasse simuliert dabei ein reales
gerahmtes Gemälde und die Fixierung eine Transportkiste. Zur
Simulation der Situation im Inneren einer Transportkiste kann die
Testmasse in allen Raumrichtungen mit unterschiedlichen
Dämpfungsmaterialien gegen die Fixierung gepolstert werden. Um das
Verhalten der Dämpfungsmaterialien bei verschiedenen statischen
Belastungen (Gewicht pro Fläche) testen zu können, kann das Gewicht
der Testmasse stufenweise um jeweils 1 kg erhöht werden, indem
unterschiedlich viele Gewichte in Form von Stahlplatten angebracht
werden.

Abbildung 2: Versuchsaufbau der Frequenzgangmessungen und Schocktests auf dem
Shaker (ohne seitliche Dämpfung). 1. Testmasse mit Stahlplatten 2. Dämpfungsmaterial in
X-Richtung (durch Alu-Profil verdeckt) 3. Bewegliche Führungen für Messungen ohne
seitliche Dämpfung (Y-Richtung) 4. Dämpfungsmaterial in Z-Richtung 5. Triaxialer
Beschleunigungssensor zur Messung der Anregung an der Fixierung 6. Triaxialer
Beschleunigungssensor zur Messung der Antwort an der Testmasse

Stellvertretend für die während eines realen Transports auftretenden
Vibrationsimmissionen wurde das System aus Testmasse und
Fixierung vertikal (X-Richtung) mit einem synthetischen
Vibrationsprofil angeregt. Dieses bestand aus einem
bandbreitenbegrenzten Rauschen, auch „noise“ genannt, welches auf
der Prüfnorm „ASTM D 4728 – Truck“ basiert. Das Vibrationsprofil
umfasst die für Kunsttransporte relevanten Frequenzbanden 3 - 200
Hz. Bei Tests mit härteren Dämpfungsmaterialien und bei Messungen
mit durch die seitliche Polsterung auf die Testmasse ausgeübtem
Druck wurde die Obergrenze auf 400 Hz erhöht. Der rms-Wert lag bei
5 m/s2. Die Anregungsdauer betrug 2 min.
Zur Simulation unterschiedlich schwerer Gemälde resp. unterschiedlich
grosser statischer Belastungen wurde jedes Dämpfungsmaterial bei
sieben verschiedenen Belastungsstufen getestet. Dazu wurde das
Gewicht der Testmasse von Messung zu Messung von 1.5 kg
schrittweise auf 7.5 kg erhöht. Damit die Testmasse nicht zu stark im
Dämpfungsmaterial einsinkt und dieses nicht zu stark komprimiert
wird, wurde die Auflagefläche je nach Härte des Materials vergrössert
oder verkleinert, indem es streifenförmig oder ganzflächig verwendet
wurde. Um die statistische Relevanz der Ergebnisse zu gewährleisten
und die Wiederholgenauigkeit der Resultate abschätzen zu können,
wurde jede Messung fünfmal wiederholt.
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Während der Anregung wurde mit einem triaxialen
Beschleunigungssensor [2] an der Fixierung die Anregung (Immission)
und synchron dazu an der Testmasse mit einem zweiten Sensor
(Abbildung 1) die Antwort gemessen. Die Auswertung der beiden
Beschleunigungssignale zu einem Frequenzgang erfolgte automatisch
durch die Software des Shakers [2]. Dabei wird das Verhältnis des
Antwortspektrums zum Anregungsspektrum ermittelt und somit das
Übertragungsverhalten bestimmt, wodurch diejenigen Frequenzen der
Immission ermittelt werden, bei denen es zu einer Verstärkung
(Resonanzfrequenz) oder zu einer Dämpfung der Anregung kommt.

Abbildung 3: Beispiel eines typischen
Frequenzgangs

Die grafische Darstellung eines Frequenzgangs weist eine typische
Charakteristik auf (Abbildung 3): Auf die Zone mit einer ungedämpften
Übertragung der Vibrationen von der Fixierung zur Testmasse (bis B)
folgt die Verstärkungszone, in der es zu Resonanzschwingungen
kommt (B bis C), und schliesslich die Abschwächungszone, in der die
Immissionen tatsächlich gedämpft werden (ab C). Für die weitere
Auswertung der Messdaten interessieren diejenigen Frequenzen, bei
denen die Verstärkung
A) ihr Maximum hat (Resonanzfrequenz)
B) wesentlich grösser als 1 wird (typischerweise bei +3dB = 1.41)
C) unter 1 fällt (0dB)
Das Ziel einer solchen Untersuchung ist die gemeinsame Darstellung
der drei oben genannten Frequenzen (A, B, C) in Abhängigkeit von der
zunehmenden statischen Belastung in einer einzigen Grafik, dem sog.
Amplification / Attenuation-Plot (Abbildung 4). Dieser zeigt für jeweils
ein Material die Bereiche, in denen es je nach Anregungsfrequenz und
Flächenbelastung zu einer ungedämpften Übertragung der
Immissionen von der Kiste zum Gemälde (Unity Zone), zu einer
Verstärkung (Amplifikation Zone) oder zu einer Dämpfung kommt
(Attenuation Zone). Charakteristisch dabei ist das Absinken der drei
Frequenzen bei zunehmender statischer Belastung.

Abbildung 4: Beispiel eines typischen Amplification / Attenuation-Plots [1, Abb. 5]

Schocktests
Das Dämpfungsvermögen der verschiedenen Polstermaterialien
gegenüber kurzen aber heftigen, von unten (X-Richtung) einwirkenden
Stossereignissen wurde mittels Schocktests auf dem Shaker ermittelt.
Dazu wurde derselbe Versuchsaufbau mit derselben Messtechnik
verwendet wie für die Frequenzgangmessungen (Abbildung 1,
Abbildung 2). Statt mit einem Vibrationsprofil wurde jedoch mit einer
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Serie von fünf unterschiedlich starken Schocks mit ansteigender
Beschleunigungsamplitude angeregt. Die Beschleunigungsspitzen der
Schocks lagen bei 20, 40, 60, 80 und 100 m/s2, bei härteren
Dämpfungsmaterialien bis 120 m/s2. Die Schocks hatten eine positiv
trapezoide Form mit einer Pulsweite von 10 ms und einer Steigung von
2 ms.
Nach jedem Schock federt die Testmasse typischerweise mehrmals auf
und ab, bevor sie zum Stillstand kommt. Für die Auswertung wurde
lediglich der erste Maximalwert des Antwortsignals verwendet. Zur
Gewährleistung der statistischen Relevanz der Ergebnisse und um die
Wiederholgenauigkeit der Resultate abschätzen zu können, wurde
jeder Schock fünfmal wiederholt, bevor die Schocks mit der nächst
höheren Amplitude abgespielt wurden. Wenn die gemessenen
Maximalwerte eine akzeptable Streuung aufwiesen, wurde für die
Auswertung deren Mittelwert berücksichtigt.
Wie bei den Frequenzgangmessungen wurden auch bei den
Schocktests die Kennwerte in Abhängigkeit von der statischen
Belastung (Gewicht pro Fläche) ermittelt. Dazu wurde jede Schockserie
mit sieben verschiedenen Belastungsstufen durchgeführt, wozu das
Gewicht der Testmasse schrittweise von 1.5 kg auf 7.5 kg erhöht
wurde. Die sich daraus ergebenden Graphen der Ergebnisse der bei
unterschiedlichen statischen Belastungen durchgeführten Messungen
werden Cushion-Curves genannt (Abbildung 5). In einer solchen
Kurvenschar steht jede der Kurven für eine Schockstärke. CushionCurves haben stets einen konvexen Verlauf. Mit steigender statischer
Belastung fallen sie zuerst ab und steigen dann wieder an. Für die
Auswertung ist vor allem die statische Belastung am Minimum
relevant, da diese die optimale Konfiguration bei einem gegebenen
Dämpfungsmaterial und einer gegebenen Schockstärke darstellt. Am
Minimum der Kurven kann abgelesen werden, bei welcher statischen
Belastung das Material die Schocks am besten dämpft. Durch Erhöhen
der Schockstärke verschiebt sich das Minimum typischerweise leicht
nach links.

Abbildung 5: Beispiel typischer Cushion-Curves [1, Abb. 6]

Falltests
Da die auf dem Shaker durchgeführten Schocktests aufgrund
gerätespezifischer Limitierungen nur bedingt einem realen Schock
entsprechen, wurden zusätzlich Falltests durchgeführt, bei denen das
heftige Absetzen einer Transportkiste auf dem Boden simuliert wird.
Der Versuchsaufbau (Abbildung 6, Abbildung 7) bestand aus einer
hölzernen Testkiste zur Simulation einer realen Transportkiste, der
darin verstauten Testmasse (Abbildung 1) sowie einer Halterung
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zur Fixierung der Kiste nach dem Anheben. Wie bei den Messungen
auf dem Shaker kann die Testmasse in allen Raumrichtungen mit
unterschiedlichen Dämpfungsmaterialien gegen die Testkiste
gepolstert werden. Um einen Fall zu simulieren, wird die Kiste an einer
Seite angehoben und in dieser Position mit einem Elektromagnet
fixiert (Abbildung 8, Abbildung 9). Wird der Magnet nun abgeschaltet,
fällt die Kiste nach unten und schlägt auf der Grundplatte aus
massivem Aluminium auf. Der dabei auf die Testmasse einwirkende
Schock wird mit einem an ihr befestigten triaxialen
Beschleunigungssensor [2] gemessen. Die Messung startet, sobald der
Magnet mittels eines Tasters abgeschaltet wird. Erst wenn der Taster
nach dem Aufschlagen der Kiste wieder losgelassen wird, stoppt auch
die Aufzeichnung und der Magnet wird für die nächste Messung
1
wieder eingeschaltet.

Abbildung 6: Für die Falltests verwendeter
Versuchsaufbau bei maximaler Fallhöhe
(mit abgenommenen Seitenflächen und
ausgebauter Dämpfung in Z-Richtung)

Abbildung 7: Für die Falltests verwendeter
Versuchsaufbau mit montierten
Seitenflächen bei minimaler Fallhöhe

Abbildung 8: Elektromagnet zur Fixierung
der Testkiste im angehobenen Zustand

Abbildung 9: Verstellbare Halterung des
Elektromagneten zum Einstellen der
Fallhöhe

Die zusätzliche Aufzeichnung der Beschleunigung an der Testkiste war
nicht möglich, da die Signale hier zu kurz sind, um mit dem
Beschleunigungssensor erfasst zu werden. Da hier zwei massive
Materialien (Holz und Aluminium) ungedämpft aufeinanderprallen, hat
der Schock eine Pulsweite von nur wenigen ms. Daher wurden zur
Beurteilung des Dämpfungsvermögens nur die bei den
unterschiedlichen Dämpfungsmaterialien an der Testmasse
gemessenen Beschleunigungsspitzen miteinander verglichen und
grafisch dargestellt (Abbildung 10), wodurch das Dämpfungsverhalten
der Materialien gegenüber Stosseinwirkungen bestimmt werden
konnte.
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Die Steuerung der Falltests und die Datenerfassung erfolgten über einen PC, der mit
einer dSPACE-Karte für Echtzeitberechnungen ausgestattet ist, und ein MATLAB Script mit
grafischer Benutzeroberfläche. Als Schnittstelle zwischen dem PC und den separaten
Speisungen für den Beschleunigungssensor und den Elektromagneten fungierte das
dazugehörige dSPACE Control Panel PPCController Board [2].
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Jedes Dämpfungsmaterial wurde bei sieben verschiedenen
Belastungsstufen getestet, so dass das Dämpfungsverhalten bei
unterschiedlichen statischen Belastungen (Gewicht pro Fläche)
bestimmt werden konnte. Dazu wurde das Gewicht der Testmasse von
Messung zu Messung schrittweise von 1.5 kg auf 7.5 kg erhöht. Um
das Dämpfungsverhalten bei unterschiedlich starken Schocks zu
untersuchen, wurde jede Gewichtsstufe zusätzlich mit vier
verschiedenen Fallhöhen kombiniert (1 cm, 4 cm, 7 cm und 10 cm).
Aus Gründen der statistischen Relevanz der Ergebnisse und um die
Wiederholgenauigkeit der Resultate abschätzen zu können, wurde jede
Messung fünfmal wiederholt.

Abbildung 10: Beispiel des Ergebnis der Falltests mit Flockenschaumstoff170 (unten und
oben) und Ethafoam (seitlich)

Um die Testkiste bei jeder der fünf Wiederholungsmessungen stets in
die gleich Ausgangsposition bringen zu können, verfügt die
Grundplatte am linken Ende über einen verschiebbaren Anschlag in
Form eines Aluminiumblechs, an den die Kiste vor dem Anheben
jeweils geschoben wird. Für jede der vier Fallhöhen muss der Anschlag
in eine andere zuvor markierte Position gebracht werden.
Getestete Dämpfungsmaterialien
Im Rahmen der Materialtests wurden zum einen herkömmliche
Poltermaterialien geprüft, wie sie in den von den Projektpartnern
bisher verwendeten Transportverpackungen zum Einsatz kommen.
Dazu zählen verschiedene Schaumstoffe (Ethafoam, Weichschaumstoff,
Flockenschaumstoffe unterschiedlicher Dichte, Zellkautschuk) aber
auch Luftpolsterfolie, Styropor, Filz und Wellkarton. Zum anderen
wurden auch neue innovative Dämpfungsmaterialien in die Tests
2
miteinbezogen, wie z.B. viskoelastische Polymere , vakuumierbare
Kunststoffkissen oder dreidimensionale Abstandsgewirke. Die
Materialien wurden sowohl einzeln als auch in Form von
Materialkombinationen getestet. Auch der Einfluss der Schichtstärke,
der Auflagefläche und der von Oberflächenmodifikationen wurde
untersucht. Des Weiteren wurde überprüft, wie sich die Verwendung
der Materialen in X-, Y- oder Z-Richtung jeweils auf die Dämpfung der
stets vertikal (X-Richtung) einwirkenden Immissionen auswirkt und wie
sich die Dämpfungseigenschaften der in den verschiedenen
Raumrichtungen gleichzeitig eingesetzten Materialien gegenseitig
beeinflussen.
2

Die Überlegung, viskoelastische Polymere mit sehr niedriger Glasübergangstemperatur
und amorpher innerer Struktur in die Materialtests miteinzubeziehen, basiert auf einer
mündlichen Mitteilung von Prof. Dr. Walter Remo Caseri vom Institut für Polymere an der
ETH Zürich.
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Da die Dämpfungsmaterialien durch die Tests teilweise stark
komprimiert wurden und sich plastisch verformten, wurde das
Testmaterial nach jeder Messung ausgetauscht und durch neues
ersetzt.
Positionierung der Dämpfungsmaterialien während der Tests
In X-Richtung (oben und unten) wurden die unterschiedlichen
Dämpfungsmaterialien je nach Härte entweder ganzflächig oder in
Form von zwei Streifen gleicher Breite getestet. Die Materialien waren
formschlüssig zur Testmasse und ohne Druck angeordnet.
In Y-Richtung (rechts und links) wurden sowohl Tests mit als auch
ohne Dämpfung durchgeführt.
Bei den Messungen ohne seitliche Dämpfung wurden die
Dämpfungseigenschaften der in X-Richtung positionierten Materialien
ohne Beeinflussung durch seitlichen Druck bestimmt. Statt eines
Dämpfungsmaterials kam hier lediglich eine senkrechte Führung zum
Einsatz (Abbildung 2). Zwischen den Führungen und den Seitenflächen
der Testmasse bestand ein schmaler Spalt, so dass sich die Testmasse
frei nach oben und unten bewegen konnte.
Bei den Messungen mit seitlicher Dämpfung wurde getestet, wie sich
die Dämpfungseigenschaften der in X- und Y-Richtungen gleichzeitig
eingesetzten Materialien gegenseitig beeinflussen. Dabei wurde auch
die Rolle des Drucks untersucht, mit dem die seitliche Dämpfung auf
die Testmasse gedrückt wird.
Sowohl bei der Fixierung der Testmasse für die Messungen auf dem
Shaker als auch bei der für die Falltests verwendeten Testkiste kann
der Druck der seitlichen Dämpfung mittels einem System aus
Gewindestangen und zusätzlich eingeschobenen Kartonstreifen
reproduzierbar eingestellt werden. Die Gewindestangen (Abbildung 2),
mittels derer die beweglichen Seitenwände resp. Führungen in
Richtung der Testmasse gefahren werden können, verfügen jeweils
über einen Anschlag aus zwei gegeneinander gekonterten Muttern.
Dadurch war es möglich, die Seitenwände nach dem Wechseln des
Dämpfungsmaterials stets wieder in die exakt gleiche Position zu
bringen. Die Anschläge waren so eingestellt, dass, wenn die Stangen
bis zum Anschlag eindreht werden, zwischen den Seitenwänden und
der Testmasse ein Spalt frei bleibt, der exakt der Dicke des
Dämpfungsmaterials entspricht (3 cm). Der seitliche Druck des
Dämpfungsmaterials auf die Testmasse wurde erst dadurch erzeugt,
dass zwischen dem Dämpfungsmaterial und den Seitenwänden
unterschiedlich dicke Streifen aus Karton angebracht wurden. Je mehr
Kartonstreifen verwendet wurden, desto höher wurde der Druck.
Dadurch war es möglich, nach dem Wechsel des Dämpfungsmaterials
immer wieder denselben Druck aufzubauen. Um zu verhindern, dass
das seitliche Dämpfungsmaterial während der Anregung an der
Testmasse und an den Seitenwänden abgleitet, waren die
Kontaktflächen mit feinem Schleifpapier belegt. Die Kartonstreifen
waren zudem mit doppelseitigem Klebeband auf dem
Dämpfungsmaterial fixiert.
In Z-Richtung (vorne und hinten) bestand die Dämpfung bei sämtlichen
durchgeführten Tests aus Ethafoam, welches formschlüssig zur
Testmasse und ohne Druck angeordnet war.
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