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Einleitung 

Um den heutzutage hohen Anforderungen an die Reduktion von unerwünschten 
Schwingungen sowie von Lärm- und Schadstoffemissionen – bei gleichzeitig hoher Ge-
brauchstauglichkeit – zeit- und kostengünstig begegnen zu können, ist der umfangreiche 
Einsatz von CAE-Techniken erforderlich. 

Speziell im Bereich der Finite-Elemente-Analysen (FEM) ist dabei für eine zielsichere 
und aussagekräftige Analyse eine ausreichende Qualität der verwendeten FE-Modelle 
unabdingbar. Um diese Qualität prozesssicher zu gewährleisten, ist die Anwendung 
einer systematischen Validierungsstrategie von entscheidendem Vorteil gegenüber dem 
auch heute noch weit verbreiteten Trial-and-Error-Vorgehen. 

In diesem Vortrag wird eine systematische Validierungsstrategie vorgestellt, wie sie 
heutzutage bereits in Bereichen der Luftfahrt erfolgreich eingesetzt wird. Die Validie-
rungsstrategie nutzt dabei Daten experimenteller Modalanalysen (Frequenzgänge, 
Eigenwerte und Eigenvektoren), um die Güte von FE-Modellen gezielt zu beurteilen 
und, sofern erforderlich, effektiv mit Hilfe einer computerunterstützten Modellanpas-
sung (computational model updating), kurz CMA, zu verbessern. 

Im Anschluss an die FE-Modellerstellung ergeben sich dabei im Rahmen der Validie-
rung vielfältige Herausforderungen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Generie-
rung der Versuchsdaten selber, welche als Basis für die nachfolgenden Korrelations- 
und Validierungsprozesse dienen. Es wird deshalb zunächst ein Überblick über die we-
sentlichen Punkte gegeben, die es dem mit der Validierung betrauten Ingenieur erlau-
ben, die Validierung optimal zu planen sowie die Eignung der experimentellen und ana-
lytischen Daten abzuschätzen. 

Schließlich wird an Beispielen aus der Praxis aufgezeigt, wie die Methodik in den 
Automobilbau übertragen und dort eingesetzt werden kann, wo aufgrund der Serienfer-
tigung mit hohen Stückzahlen andere Rahmenbedingungen als in der Luftfahrt zu be-
rücksichtigen sind. 

Strategie zur Modellvalidierung 

Die Erfahrung aus unterschiedlichsten Validierungsprojekten über die letzten Jahre ist, 
dass sich eine Validierung industrieller FE-Modelle alleine auf Basis des Gesamtsys-
tems aufgrund der Komplexität praktisch nicht realisieren lässt. 

Speziell im Luftfahrtbereich, wo zur Unterstützung des gesamten Triebwerksentwick-
lungsprozesses und der Zulassung eine Vielzahl statischer und dynamischer Berechnun-
gen zur Beurteilung des mechanischen Systemverhaltens durchgeführt werden, wurde 
daher für die Validierung komplexer Gesamttriebwerks-FE-Modelle eine differenzierte 
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Vorgehensweise entwickelt (siehe auch [12]). Die Grundidee dieser Strategie ist es, das 
Gesamtsystem Schritt für Schritt zu validieren („Bottom-Up“ Strategie: Bild 1). 

 

Bild 1: Überblick über die „Bottom-Up“ Validierungsstrategie 

Zunächst erfolgt hier eine Validierung der FE-Modelle von Komponenten (zum Bei-
spiel von Rotoren und Triebwerkseinzelgehäusen). Danach werden Unterbaugruppen 
betrachtet, wobei hier die Validierung der Schnittstellen im Vordergrund steht. Schließ-
lich wird das Gesamtsystem validiert, einerseits um verbleibende Schnittstellen anzu-
passen, andererseits um das globale Verhalten des Gesamtsystems zu überprüfen. Insge-
samt ist dabei darauf zu achten, dass die Anzahl der pro Validierungsschritt zu 
berücksichtigenden Parameter möglichst gering gehalten wird. 

Versuchsplanung 

Bei der Modellvalidierung wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass alle auftre-
tenden Abweichungen zwischen Versuch und Analyse allein durch Ungenauigkeiten im 
FE-Modell begründet sind. Um die in Realität unvermeidlichen Unsicherheiten aus dem 
Versuch so gering wie möglich zu halten, und um eine adäquate Datenbasis für die 
nachfolgenden Validierungsaufgaben zu erhalten, ist deshalb eine sorgfältige Versuchs-
planung und Versuchsdurchführung integraler Bestandteil der Validierungsstrategie. 
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Die Versuchsplanung erfolgt auf Basis des vorhandenen FE-Modells und erlaubt eine ge-
zielte Versuchsauslegung. Zusätzlich wird die nachfolgende Korrelation mit analytischen 
Daten erheblich vereinfacht (FE-Modell und Versuchsmodell „passen“ zueinander). Die 
Versuchsplanung sollte im Wesentlichen die folgenden Punkte berücksichtigen: 

– die Auswahl relevanter Zieleigenformen (was muss gemessen werden?) 
– lokale/globale Eigenformen 
– Frequenzbereich 
– Art der Lagerungsbedingung 

– die Auswahl der Messfreiheitsgrade (wo muss gemessen werden?) 
– Erfassung grundsätzlicher Messinformationen 
– ausreichende räumliche Erfassung der Zieleigenformen (lineare Unabhängigkeit) 
– Koinzidenz von Mess- und FE-Knoten 
– Zugänglichkeit der Messknoten 
– Redundanz der Messfreiheitsgrade 
– Robustheit des Versuchsmodells gegenüber Unsicherheiten im FE-Modell 

– die Auswahl der Erregerpositionen (wo muss angeregt werden?) 
– falls möglich, simultane Anregung aller Zieleigenformen 

– die Festlegung von Versuchsparametern und Versuchsablauf (wie muss gemessen 
werden?) 
– z. B. die Gewährleistung einer ausreichenden Frequenzauflösung (für eine stabile 

Identifikation modaler Parameter) und die Wahl von Fensterfunktionen 
– Wahl der Sensorik (Beschleunigungsaufnehmer, Laser etc.) 
– Wahl der Anregung (Hammer, Shaker, Schallquelle etc.) 
– wandernde Anregung oder wandernde Systemantwort 

Wegen der a priori nicht bekannten Güte des zur Versuchsplanung verwendeten FE-
Models, hat es sich als gute Praxis erwiesen, die Ergebnisse der Versuchsplanung in 
Vorversuchen zu überprüfen und gegebenenfalls adäquat anzupassen. 

Computerunterstützte Modellanpassung 

Die Modellvalidierung selber erfolgt schließlich mittels CMA. Dabei werden im ersten 
Schritt sinnvollerweise lediglich die physikalischen Steifigkeits- und Trägheitseigen-
schaften betrachtet und die Abweichungen zwischen identifizierten sowie analytischen 
Eigenfrequenzen und Eigenformen minimiert. 

Nach erfolgreicher Anpassung der Steifigkeits- und Trägheitseigenschaften können in 
einem weiteren Schritt noch physikalische, strukturelle oder modale Dämpfungsparame-
ter oder aber auch akustische Parameter (Randimpedanzen/Absorption) angepasst wer-
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den, wobei hier dann die Abweichungen in den Resonanzbereichen zwischen gemessenen 
und analytischen Frequenzgängen minimiert werden (siehe hierzu auch [4-5, 8, 10]). 

Die Basis für die Anpassung physikalischer Steifigkeits-, Massen- und Dämpfungs-
parameter bildet im Allgemeinen die folgende Parametrisierung der Systemmatrizen 
(siehe auch [1-3]): 

K = KA +  i Ki , i = 1 ... n (1a) 

M = MA +  j Mj , j = 1 ... n (1b) 

D = DA +  k Dk , k = 1 ... n (1c) 

mit: KA, MA, DA Ausgangs-Steifigkeits-, Massen-, Dämpfungsmatrix 

 p = [i j k] Vektor unbekannter Anpassungsfaktoren 

 Ki, Mj, Dk ausgewählte Substrukturmatrizen, die Ort und Art der 
  anzupassenden Modellparameter beinhalten 

Diese Parametrisierung erlaubt die lokale Anpassung unsicherer Modellbereiche. Unter 
Nutzung der Gleichungen (1) und geeigneter Residuen (die verschiedene Versuchs-
/Analyseabweichungen enthalten) kann die folgende Zielfunktion abgeleitet werden: 

J(p) = zT W z + pT Wp p  min (2) 

mit: z Residuenvektor 

 W, Wp Wichtungsmatrizen 

Die Minimierung der Zielfunktion (2) liefert die gesuchten Anpassungsfaktoren p. Der 
zweite Term auf der rechten Seite von Gleichung (2) dient dabei der Begrenzung der 
Variation der Anpassungsfaktoren. Die Wichtungsmatrix muss mit Bedacht gewählt 
werden, da für Wp >> 0 keinerlei Änderung erfolgt (siehe hierzu [3]). 

Die Residuen z = zT - z(p) (zT: Versuchsdatenvektor, z(p): zugehöriger Analysedaten-
vektor) sind im Allgemeinen nichtlineare Funktionen der Parameter. Daher ist auch das 
Minimierungsproblem nichtlinear und muss iterativ gelöst werden. Eine Möglichkeit 
besteht in der Anwendung des klassischen Sensitivitätsansatzes (siehe [1]), bei dem der 
Analysedatenvektor am Punkt 0 linearisiert wird. Die Linearisierung erfolgt dabei über 
eine Taylorreihenentwicklung, die nach dem linearen Glied abgebrochen wird. Dies 
führt auf: 

 



Strategien zur Modellvalidierung – Perspektiven für den Automobilbau 

6 

z = z0 - G0 p (3) 

mit: p = p - p0 Änderung der Anpassungsfaktoren 

 z0 = zT - z(p0) Abweichung Versuch/Analyse am Linearisierungspunkt 0 

 G0 = z/pp=p0 Sensitivitätsmatrix am Linearisierungspunkt 0 

 p0 Anpassungsfaktoren am Linearisierungspunkt 0 

Sofern die Anpassungsfaktoren keinerlei Begrenzungen unterliegen, erhält man aus (2) 
das lineare Problem (4), das in jedem Iterationsschritt für den aktuellen Linearisie-
rungspunkt gelöst werden muss: 

(G0
T  W G0 + Wp) p = G0

T  W z0 (4) 

Für Wp = 0 entspricht (4) der Methode der gewichteten kleinsten Fehlerquadrate. Es soll 
an dieser Stelle erwähnt werden, dass natürlich jedes andere mathematische Minimie-
rungsverfahren ebenso zur Lösung von (2) verwendet werden kann. 

Weiterhin anzumerken ist, dass die Aufstellung der analytischen Dämpfungsmatrix, im 
Gegensatz zu Steifigkeits- und Massenmatrix, im Allgemeinen Schwierigkeiten bereitet. 
Um die Systemdämpfung ebenfalls anzupassen, können alternativ modale Dämpfungs-
parameter oder Strukturdämpfungsparameter verwendet werden. Für eine weiterführen-
de Diskussion wird auf die Literatur verwiesen (zum Beispiel [3-4, 8]). 

Häufige Verwendung finden das Eigenwert- und das Eigenvektorresiduum. Hier werden 
die analytischen Eigenwerte (Quadrate der Eigenkreisfrequenzen) und Eigenvektoren 
von den zugehörigen Versuchsergebnissen abgezogen. Die Zuordnung von Analyse-
daten zu Versuchsdaten kann dabei über den sogenannten MAC-Wert der Eigenvekto-
ren erfolgen: 

 
  xxxx
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T
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der ein Maß für die lineare Abhängigkeit zweier Vektoren xT, x darstellt. Ein MAC-
Wert von Eins bedeutet, dass die zwei Vektoren kollinear sind; ein MAC-Wert von Null 
bedeutet, dass die zwei Vektoren orthogonal sind. 

Die zugehörige Sensitivitätsmatrix kann der Literatur ([1-3]) entnommen werden. Zu 
beachten ist weiterhin, dass, falls lediglich reelle Eigenwerte und Eigenvektoren ver-
wendet werden, keine Dämpfungsparameter angepasst werden können: die zugehörigen 
Sensitivitäten sind identisch Null, da die reellen Eigenwerte und Eigenvektoren ledig-
lich Funktionen der Steifigkeits- und Massenparameter des Systems sind. 
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Anwendungen im Automobilbereich 

Die CMA kann, neben der klassischen Anpassung von FE-Modellen zur Validierung für 
nachfolgende Analysen, auch für andere Aufgabenstellungen erfolgreich eingesetzt 
werden. So kann eine Untersuchung von Modellierungsstrategien erfolgen. Ein Beispiel 
hierfür ist die Validierung von Gehäusebauteilen mit nachfolgender Modellierung be-
ziehungsweise Untersuchung von Schnittstellen zur Entwicklung verbesserter Modellie-
rungsstrategien. 

Ein Nebenprodukt der CMA ist des Öfteren die Lokalisierung kritischer Modellberei-
che. Dies kann in der Folge für eine dedizierte Remodellierung genutzt werden, um die 
Modellgüte zu verbessern. 

Auch kann die Identifikation unbekannter Parameter, zum Beispiel der Steifigkeit und 
Dämpfung von Lagern oder Dichtungen eine Möglichkeit für den Einsatz der CMA 
sein. Hierbei müssen allerdings die Versuche im Allgemeinen dediziert ausgelegt wer-
den, um die zu identifizierenden Parameter hinreichend dominant zu wecken. 

Schließlich ist noch die Anpassung reduzierter FE-Modelle mittels feiner FE-Modelle 
(fein in Bezug auf die räumliche Diskretisierung) zu nennen. Dies kann für eine Reduk-
tion der Rechenzeiten genutzt werden, um beispielsweise Parameterstudien mit höherer 
Effektivität durchführen zu können. 

Im Automobilbereich ist der klassische Einsatz der CMA für die Validierung von FE-
Modellen nur in Sonderfällen interessant. Hier ist es wegen der unumgänglichen Serien-
streuung und der hohen Stückzahlen selten sinnvoll, das FE-Modell an einen (letztend-
lich willkürlich) ausgewählten Prototypen anzupassen. 

Anhand der folgenden zwei Beispiele aus der Praxis wird nun exemplarisch aufgezeigt, 
wie die Methoden im Automobilbau genutzt und eingesetzt werden können. 

Modellierung von Schraubverbindungen 

Als Beispiel für die Untersuchung von Modellierungsstrategien wird im Folgenden ein 
Beispiel aus dem Motorenbereich nach [9] mit Bezug auf Schraubverbindungen vorge-
stellt. Für das Zylinderkurbelgehäuse und den Kurbelwellengrundlagerdeckel nach Bild 
2 sind Ausgangs-FE-Volumenmodelle verfügbar gewesen, die als erstes für eine Ver-
suchsplanung verwendet worden sind. Anschließend wurde mit Test for Ideas eine ex-
perimentelle Modalanalyse durchgeführt. 
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Bild 2: Zylinderkurbelgehäuse (links) und Kurbelwellengrundlagerdeckel (rechts) 

Für das Zylinderkurbelgehäuse und den Kurbelwellengrundlagerdeckel sind die Korre-
lationen vor und nach der Validierung mittels CMA in den Tabellen 1 und 2 zusam-
mengefasst. Alles in allem sind die Ausgangskorrelationen bereits sehr gut (hohe MAC-
Werte, kleine Frequenzabweichungen). Die Validierung mittels CMA konnte somit in 
diesem Fall lediglich eine Feineinstellung der Ergebnisse bewirken. 

Tabelle 1: Korrelationsergebnisse für das Zylinderkurbelgehäuse 

Zustand Verfügbare 

Testeigen-

formen 

Zugeordnete 

Testeigen-

formen 

Mittlere 

Freq.abw 

[Hz] 

Maximale 

Freq.abw 

[Hz] 

Mittlerer 

MAC 

[%] 

Minimaler 

MAC 

[%] 

Ausgang 23 23 1,74 3,07 94,18 72,72 

Validiert 23 23 -0,26 -2,72 93,95 70,91 

Tabelle 2: Korrelationsergebnisse für den Kurbelwellengrundlagerdeckel 

Zustand Verfügbare 

Testeigen-

formen 

Zugeordnete 

Testeigen-

formen 

Mittlere 

Freq.abw 

[Hz] 

Maximale 

Freq.abw 

[Hz] 

Mittlerer 

MAC 

[%] 

Minimaler 

MAC 

[%] 

Ausgang 3 3 -4,13 -5,68 97,47 95,33 

Validiert 3 3 -2,95 -4,49 97,48 95,35 

 
Für die Schnittstelle zwischen Zylinderkurbelgehäuse und Kurbelwellengrundlagerde-
ckel wurde zunächst das FE-Modell nach Bild 3 verwendet. Die Verbindung wurde hier 
über starre Elemente realisiert, die die individuellen Knoten der gegenüberliegenden 
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Flanschflächen miteinander verbinden. Die Schrauben selber wurden als Balken ideali-
siert, während der nominale Schraubenquerschnitt angesetzt wurde. Die Verbindung der 
Schrauben zu Zylinderkurbelgehäuse und Kurbelwellengrundlagerdeckel wurde eben-
falls über starre Elemente hergestellt. 

 

Bild 3: Ausgangsmodell der geschraubten Flanschverbindung 

Tabelle 3 zeigt die Korrelationsergebnisse, die mit Hilfe des Models nach Bild 3 erzielt 
werden können. Die maximale Frequenzabweichung von 6,51 % tritt für die Kippeigen-
form des Kurbelwellengrundlagerdeckels auf. Es ist offensichtlich, dass die gewählte 
Modellierungsstrategie zu steif ist und daher überarbeitet werden muss. 

Tabelle 3: Ausgangskorrelation für den Verband 

Zustand Verfügbare 

Testeigen-

formen 

Zugeordnete 

Testeigen-

formen 

Mittlere 

Freq.abw 

[Hz] 

Maximale 

Freq.abw 

[Hz] 

Mittlerer 

MAC 

[%] 

Minimaler 

MAC 

[%] 

Ausgang 26 22 0,28 6,51 91,72 72,22 

 
Für die Schraubverbindung wurden zwei alternative Modellierungsvarianten entwickelt: 

Variante 1 (Bild 4) 

– Verbindung des Kurbelwellengrundlagerdeckels zum Zylinderkurbelgehäuse über 
koinzidente Knoten und starre Elemente 

– Abbildung der Schrauben über Volumenelemente 
– Verbindung der Schrauben über koinzidente Knoten und starre Elemente (RBE2) 

Querschnitt visualisiert 
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Variante 2 (Bild 5) 

– Verbindung des Kurbelwellengrundlagerdeckels zum Zylinderkurbelgehäuse über 
koinzidente Knoten und starre Elemente 

– Abbildung der Schrauben als Punktmassen 
– Verbindung der Schraubenmassen über Constraint-Elemente (RBE3) 

 

Bild 4: Variante 1  Bild 5: Variante 2 

Tabelle 4 zeigt die Korrelationsergebnisse für die beiden Varianten 1 und 2. Für beide 
Varianten können sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Speziell für die Kippeigenform 
des Kurbelwellengrundlagerdeckels ist die Frequenzabweichung in beiden Fällen klei-
ner als 2 %. Folglich sind beide Varianten gleich gut zur Abbildung der Schraubverbin-
dung geeignet. 

Tabelle 4: Korrelation für den Verband – Modellierungsvarianten 

Zustand Verfügbare 

Testeigen-

formen 

Zugeordnete 

Testeigen-

formen 

Mittlere 

Freq.abw 

[Hz] 

Maximale 

Freq.abw 

[Hz] 

Mittlerer 

MAC 

[%] 

Minimaler 

MAC 

[%] 

Var. 1 26 24 -0,29 -2,80 95,21 87,54 

Var. 2 26 24 -0,36 -2,81 95,42 87,18 

 
Für beide Varianten konnte beobachtet werden, dass zwei der Versuchseigenformen 
nicht mit MAC-Werten größer 70 % zugeordnet werden konnten. Eine nähere Betrach-
tung zeigte, dass die zugehörigen Eigenformen aus der Analyse sehr eng benachbarte 
Eigenfrequenzen aufweisen (Frequenzabweichung von circa 3,6 %). Eine erneute Kor-
relation unter Verwendung einer speziellen Unterraumtransformationsmethode (siehe 
auch [6]), die eine Korrelation von Linearkombinationen von Eigenformen erlaubt, lie-
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fert schließlich eine gute Korrelation aller 26 Versuchseigenformen. Speziell die MAC-
Werte der vorher unbefriedigend zugeordneten Eigenformen 19 und 20 konnten auf 
über 85 % angehoben werden. Die zugehörigen Frequenzabweichungen waren dabei 
kleiner 1 %. 

Karosserie und Trimmodellierung 

Die Anwendung der vorgestellten „Bottom-Up“-Validierungsstrategie wird im Folgen-
den am Beispiel der in Bild 6 gezeigten Rohkarosserie mit Anbauteilen demonstriert, 
die im Rahmen des Arbeitskreises 6.1.19 „Strukturoptimierung Akustik“ der deutschen 
Automobilindustrie intensiv untersucht wurde (siehe auch [7-8, 10-11]). 

Im ersten Schritt wurde die komplette Karosserie mit Anbauteilen (Türen, Heckklappe, 
Scheiben etc.) sukzessive hinsichtlich Steifigkeiten und Massen angepasst (als erstes die 
Einzelbauteile inklusive Karosserierohbau, dann die Schnittstellen, wie zum Beispiel 
Tür- und Scheibenanbindungen), wobei eine Validierung bis etwa 100 Hz erreicht wer-
den konnte. 

Tabelle 5 zeigt exemplarisch die Ergebnisse vor und nach der Anpassung der Rohkaros-
serie (ohne Türen etc.) für die ersten zehn experimentellen Eigenfrequenzen. Es ist gut 
zu erkennen, dass die Anzahl der Zuordnungen erhöht, die Frequenzabweichungen ver-
ringert und die MAC-Werte angehoben werden konnten. Insgesamt wurde mit Hilfe der 
CMA eine deutliche Verbesserung des FE-Modells erreicht. 
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Bild 6: Untersuchte Karosserie: FE-Modell und Hardware 

Tabelle 5: Ergebnisse vor/nach Anpassung 

# Frequenzabweichung [%] MAC-Wert [%] 

 vorher nachher vorher nachher 

1 -7,0 -4,4 98,2 98,7 

2 0,2 0,8 87,4 97,5 

3 -6,2 -1,5 63,6 95,5 

4 - 1,1 - 94,4 

5 0,8 -0,5 73,2 93,9 

6 -11,7 -1,8 61,1 95,1 

7 - -2,7 - 90,5 

8 -3,4 -1,3 79,5 95,4 

9 - -1,6 - 80,5 

10 -6,6 0,2 66,5 82,2 
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Da eine globale Erfassung des Dämpfungs- und Absorptionsverhaltens, zum Beispiel 
über eine globale modale Dämpfung der Struktur und des Fluids, nur schwer auf andere 
Aufbauzustände übertragen werden kann, ist eine lokale, individuelle Erfassung von 
Dämpfung und Absorption aller relevanten Struktur- und Trim-Komponenten von Vor-
teil (siehe auch [8, 10-11]). 

Speziell für die Absorption der Trim-Komponenten existieren nach [11] verschiedene 
Verfahren, wobei hier speziell der Ansatz über Impedanzrandbedingungen kurz vorge-
stellt wird. Die Identifikation lokaler Absorptionen kann dabei aus im Fahrzeuginnen-
raum gemessenen Schalldrücken erfolgen und ist eine direkte Erweiterung des Verfah-
rens zur Identifikation lokaler Dämpfungen nach [8]. Speziell werden hier mit Hilfe der 
Optimierung Differenzen zwischen gemessenen und berechneten Schalldrücken infolge 
von Schallanregung im Fahrzeuginnenraum im Frequenzbereich minimiert. 

Die lokale Absorption wird dabei mit Hilfe spezieller akustischer Absorber-Elemente 
modelliert, wobei beliebige frequenzabhängige und komplexwertige akustische Impe-
danzen definiert werden können. Für praktische Anwendungen werden a priori Schät-
zungen der frequenzabhängigen Impedanzcharakteristik, die zum Beispiel aus bereits 
bekannten Kurven ähnlicher Trim-Komponenten gewonnen werden, als Startwerte ver-
wendet und in der Folge lediglich Skalierungsfaktoren bestimmt. Dies bietet den Vor-
teil, dass die Anzahl der zu identifizierenden Parameter erheblich reduziert werden 
kann, was wiederum die numerische Stabilität und Eindeutigkeit der Ergebnisse verbes-
sert. 

Bild 7 zeigt exemplarisch einen Versuch/Analyse-Vergleich für ERPs (Equivalent 
Radiated Powers – Maß für Schallabstrahlung einer Fläche) im Bereich der Rückbank 
nach [8]. Bis 100 Hz kann eine recht gute Übereinstimmung festgestellt werden. Im 
oberen Bereich sind deutliche Abweichungen zu erkennen, was in erster Linie auf die 
reduzierte Gültigkeit des strukturdynamischen Modells im oberen Frequenzbereich 
zurückgeführt werden kann. 
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Bild 7: Vergleich von ERPs (Rückbankbereich) 

Ein Vergleich von Einhüllenden der Schalldrücke für verschiedene vermessene Mikro-
fonpositionen unter Schallanregung am Fahrerohr ist in Bild 8 gezeigt. Hier ist eine sehr 
gute Übereinstimmung auch oberhalb von 100 Hz zu erkennen. Dies ist dadurch zu er-
klären, dass der Einfluss der Struktur auf den Innenraumschalldruck bei Schallanregung 
eher gering ist und dass die gewählte Modellierung der Randimpedanzen in einem grö-
ßeren Frequenzbereich valide ist. 
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Bild 8: Vergleich von Schalldruckeinhüllenden 

Zusammenfassung 

In dieser Veröffentlichung wurde eine Validierungsstrategie, die im Luftfahrtbereich für 
die Validierung von FE-Modellen im Rahmen der Zertifizierung entwickelt wurde, vor-
gestellt und deren Anwendung im Automobilbereich anhand zweier Beispiele gezeigt. 

Im Automobilbereich ist der klassische Einsatz der CMA für die Validierung von FE-
Modellen nur in Sonderfällen interessant. Hier ist es wegen der unumgänglichen Serien-
streuung und der hohen Stückzahlen selten sinnvoll, das FE-Modell an einen (willkür-
lich) ausgewählten Prototypen anzupassen. 

Der primäre Einsatzbereich der CMA ist daher eher im methodischen Bereich zu sehen, 
zum Beispiel für die Entwicklung und Validierung optimierter Modellierungsstrategien. 
Die entwickelten Modellierungsstrategien müssen in der Folge konsequent und kontinu-
ierlich anhand neuer Baureihen überprüft und weiter verbessert werden, um über die 
Zeit eine verlässliche Wissensdatenbank für die FE-Modellierung in der Vorabberech-
nung aufbauen zu können. 

50 100 150 200 250 300 350 400
60

70

80

90

100

110

120
Rohkarosserie mit Vordersitzen, Envelope, Ref. 90201X+ (Fahrerohr)

Frequenz [Hz]

S
ch

al
ld

ru
ck

 [
dB

]

 

 

Versuch

Analyse nach Anpassung der Absorption



Strategien zur Modellvalidierung – Perspektiven für den Automobilbau 

16 

Referenzen 

[1] Natke, H. G.: Einführung in die Theorie und Praxis der Zeitreihen- und Modalana-
lyse, 3., überarb. Aufl., Vieweg Verlag, Braunschweig, Wiesbaden, 1992 

[2] Link, M. et al.: Baudynamik und Systemidentifikation, in: Der Ingenieurbau, 
Grundwissen, [5] Baustatik, Baudynamik, Hrsg. G. Mehlhorn, Ernst & Sohn, Ber-
lin, 1995 

[3] Link, Michael: Updating of Analytical Models – Review of Numerical Procedures 
and Application Aspects. Structural Dynamics Forum SD 2000. Los Alamos, New 
Mexico, USA: April 1999. 

[4] Schedlinski, C./Seeber, I.: Computerunterstützte Modellanpassung von Finite 
Elemente Modellen industrieller Größenordnung, MSC Anwenderkonferenz, 
Weimar, 1999 

[5] Schedlinski C.: Computational Model Updating of Large Scale Finite Element 
Models, IMAC 18, San Antonio, TX, USA, 2000 

[6] Schedlinski C.: Computerunterstützte Modellanpassung rotationssymmetrischer 
Systeme, Konferenzband VDI-Schwingungstagung 2004, Wiesloch, 2004 

[7] Schedlinski, C. et al.: Test-Based Computational Model Updating of a Car Body 
in White, Sound and Vibration, Volume 39/Number 9, September 2005 

[8] F. Wagner et al.: Computerunterstützte Dämpfungsidentifikation einer Rohkaros-
serie mit Anbauteilen auf Basis gemessener Frequenzgänge, VDI-Berichte Nr. 
2003, 2007, S. 179-193 

[9] Schedlinski C. et al.: Modellierung der Flanschverbindungen von Verbrennungs-
motorkomponenten unter Berücksichtigung von Mikroschlupf, Tagungsband VDI-
Konferenz Schwingungsdämpfung 2007, VDI-Berichte Nr. 2003, 2007 

[10] Schedlinski C.: Computational Model Updating of Structural Damping and 
Acoustic Absorption for Coupled Fluid-Structure-Analyses of Passenger Cars, 
ISMA 2008, Leuven, Belgien, 2008 

[11] C. Schedlinski et al.: Untersuchungen zur Erfassung von Absorption bei gekoppel-
ten Fluid/Struktur-Analysen von Gesamtkraftfahrzeugmodellen, VDI-Berichte Nr. 
2093, 2010, S. 321-330 

[12] Schedlinski C. et al: Anwendung einer Strategie zur Validierung komplexer Finite 
Elemente Modelle auf das Gesamtmodell eines modernen Flugzeugtriebwerks, 
VDI-Tagung „Schwingungsanalyse und Identifikation“, Leonberg, 23.-24.03.2010 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


