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1. Einführung 

Das Vorbeifahrgeräusch von Kraftfahrzeugen wird schon bei 
relativ geringen Geschwindigkeiten hauptsächlich vom Reifen-
Fahrbahngeräusch bestimmt. Hier liegt daher ein besonders 
großes Potential im Hinblick auf die Lärmreduzierung des 
Fahrzeugs und die Erhöhung des Fahrkomforts. 

Bei der Untersuchung des akustischen Verhaltens von Reifen 
werden seit einiger Zeit Diskretisierungsmethoden wie die 
FEM und die BEM erfolgreich eingesetzt [1]-[3]. Auf diese 
Weise ist es möglich, schon in einem sehr frühen Entwurfssta-
dium konkrete Aussagen zu den akustischen Eigenschaften des 
Systems Reifen/Straße zu machen, ohne dass ein Prototyp exis-
tieren muss. 

2. Vorgehen bei der Berechnung von Reifen-

Fahrbahngeräuschen

Trotz vieler Bemühungen und der ständigen Steigerung der 
Leistungsfähigkeit von Computern ist es bis heute nicht gelun-
gen, die Geräuschemissionen von Pkw-Reifen mit numerischen 
Mitteln zuverlässig zu bestimmen, was an der hohen Komple-
xität des Systems und den vielen zum Teil noch unerforschten 
Einflussgrößen liegt [4]. Da sich die Auflagen hinsichtlich des 
Vorbeifahrgeräusches von Kraftfahrzeugen immer weiter ver-
schärfen, erscheint die Entwicklung computergestützter Me-
thoden zur Untersuchung und Vorhersage der akustischen 
Eigenschaften rollender Reifen jedoch von großer Wichtigkeit. 
Diese Verfahren bilden den Eckstein in der Entwicklung opti-
mierter Prozesse, in denen dann das akustische Verhalten von 
virtuellen Prototypen in einem sehr frühen Stadium der De-
signphase analysiert werden kann. 

Das hier vorgestellte Berechnungsmodell mittels derzeit Ver-
fügbarer Formulierungen der FEM (und ggf. auch der BEM) 
teilt sich in drei grundlegende Schritte: 

Ermittlung des Strukturdynamischen Verhaltens des Reifens 
an detaillierten FE-Modellen. 

Übernahme der Schwingungsdaten der Reifenoberfläche (aus 
den FE-Untersuchungen) als Randbedingungen  für das akus-
tische Berechnungsmodell. 

Analyse und Auswertung des akustischen Verhaltens des 
Reifens, und ggf. der Fahrbahn, mit Hilfe von Diskretisie-
rungsmethoden wie BEM oder IFEM unter Verwendung der 
ermittelten Strukturrandbedingungen und eventuell weiterer 
akustischer Randbedingungen (z.B Impedanz der Fahrbahn 
und weiterer Fahrzeugteile). 

Eine derartige Vorgehensweise wird auch in den Arbeiten [1] 
und [2] vorgeschlagen. 

Die Analyse der Schallabstrahlung im akustischen Modell er-
folgt vorzugsweise mit halbunendlichen Finiten Elementen 
(IFEM), da diese, gegenüber Boundary Elementen, deutlich 
bessere Möglichkeiten bei der Berücksichtigung von Nichtli-
nearitäten und Inhomogenitäten, und somit bei der Erweiterung 
der bestehenden Modelle, bieten. 

3. Strukturdynamik Rollender Reifen 

Schwingungsuntersuchungen an rollenden Reifen erfordern die 
Lösung eines hochgradig nichtlinearen Problems. Neben dem 
komplexen Aufbau des Reifens und dem damit verbundenen 
nichtlinearen Materialverhalten des Faserverstärkten Gummis 
müssen auch große elastische Verformungen und Starrkörper-
bewegungen in einem Berechnungsmodell berücksichtigt wer-
den können. Zusätzlich stellt die Berechnung des Rollkontak-
tes zwischen Reifen und Fahrbahn eine numerisch anspruchs-
volle Aufgabe dar [3]. 

Als ein effektives Vorgehen zur Reduzierung des Rechenauf-
wandes derartiger Berechnungen haben sich relativkinematisch 
Betrachtungsweisen erwiesen. Für die anschließenden akusti-
schen Untersuchungen werden jedoch Randgrößen benötigt, 
die das Schwingungsverhalten der Reifenoberfläche in raum-
festen Koordinaten beschreiben. Daher erscheint eine Formu-
lierung in gemischter Betrachtungsweise (räumlich und mate-
riell), d.h. in der Arbitrary-Lagrangian-Eulerian (ALE) Be-
trachtungsweise [3], als eine geeignete Möglichkeit zur Be-
handlung derartiger Probleme. 

Die ALE Betrachtungsweise besitzt auch im Bezug auf die 
nachgeschalteten Berechnungen im akustischen Modell fol-
gende Vorteile: 

Der stationäre Rollvorgang wird als zeitunabhängig be-
schrieben. Folglich braucht keine Semi-Diskretisierung be-
züglich Ort und Zeit zu erfolgen, und eine rechenintensive 
Zeitintegration entfällt. 

Da das FE-Netz im Raum fest ist, kann eine feine Diskretisie-
rung, die für eine genaue Analyse notwendig ist, auf den Be-
reich der Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahrbahn be-
schränkt werden. Zudem ändert sich die Konfiguration zu der 
akustischen Diskretisierung nicht. 

Das Schwingungsverhalten des Reifens wird unmittelbar 
räumlich beschrieben, was für die Analyse der Schallabstrah-
lung notwendig ist. 

4. Halbunendliche finite Elemente 

Die Berechnung von Außenraumproblemen  mit Hilfe von 
halbunendlichen Finiten Elementen ist keine ganz neue Me-
thode. Die Verfahren wurden jedoch erst in den letzten Jahren 
soweit verbessert, dass sie zuverlässig und effizient eingesetzt 
werden können. 

Die akustischen Berechnungen des Reifen-Fahrbahnsystems 
werden mit Hilfe so genannter Astley-Leis Elemente [5] durch-
geführt. Die nähere Umgebung des Reifens wird dabei 
zunächst mit konventionellen Finiten Elementen diskretiesert. 
Die halbunendlichen Elemente werden dann auf einer meist 
kugel- oder paraboloidförmigen Umhüllenden an die konventi-
onellen akustischen Elemente anschließen. Die Erweiterung 
der Elemente ins Unendliche erfolgt durch Ansatzfunktionen, 
die einen Amplitudenabfall (1/r), oder höherer Ordnung, und 
eine wellenartige Variation exp(ikr) enthalten. Wählt man als 
Wichtungsfunktionen die konjugiert Komplexen der Ansatz-
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funktionen, so verschwinden die komplexen Exponenten in der 
Systemmatrix, was die Anwendung einer gewöhnlichen Gauss-
Legendre-Quadratur zur Auswertung der Integrale ermöglicht.

Die Diskretisierung des Akustischen Berechnungsmodells mit
konventionellen und halbunendlichen Elementen ist in Bild 1
dargestellt.

halbunendliches Element

Randbedingungen

aus Strukturunter-

suchungen

Bild 1: Akustisches Modell mit konventionellen und halbu-

nendlichen Finiten Elementen

Gegenüber Berechnungen der Schallabstrahlung mit der BEM
besitzt die Anwendung halbunendlicher Elemente den Vorteil,
dass das betrachtete Fluid nicht notwendiger Weise homogen
sein muss. Die Berücksichtigung von Inhomogenitäten und
lokalen Schwankungen der Dichte ist im konventionellen FE-
Netz weniger problematisch. Zudem ist die Formulierung mit
halbunendlichen Elementen numerisch robuster und es lassen
sich Berechnungen sowohl im Frequenz- als auch im Zeitbe-
reich durchführen.

Trotz einer weitaus höheren Anzahl an Freiheitsgraden ergeben 
sich, verglichen mit der BEM, kaum Nachteile hinsichtlich des
Rechenaufwandes, da die einzelnen Systemmatrizen dünn be-
setz sind. Zudem sind sie frequenzunabhängig und brauchen
bei mehreren Rechenschritten folglich nur einmal berechnet zu
werden. Nachteile gegenüber der BEM ergeben sich lediglich
dadurch, dass mit der Verwendung der IFEM ein höherer Dis-
kretisierungsaufwand verbunden ist. Typische Schallabstrah-
lungsberechnungen mit BEM und IFEM sind in den Bildern 2
bzw. 3 dargestellt.

Bild 2: Berechnung der Schallabstrahlung  mit BEM: Schall-

druckverteilung in einer Ebene

Bild 3: Berechnung der Schallabstrahlung mit IFEM: Schall-

druckverteilung auf einer Kugelfläche 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Diskretisierungsmethoden wie die BEM bzw. IFEM lassen sich
zur Untersuchung des akustischen Verhaltens von Reifen in
einem sehr frühen Stadium der Designphase einsetzen und 
können somit zur Optimierung der akustischen Eigenschaften
entscheidend Beitragen. 

In der vorliegend Arbeit wurde eine Vorgehensweise zur Be-
rechnung von Reifen-Fahrbahngeräuschen vorgestellt, in der
zunächst das strukturdynamische Verhalten des Reifens unter-
sucht wird. Die Ergebnisse werden dann als Randbedingungen
auf das akustische Modell übertragen. Die Berechnungen im
akustischen Modell erfolgen vorzugsweise mittels der IFEM, 
da diese mehr Möglichkeiten zur Berücksichtigung lokaler
Effekte im Bereich der Kontaktfläche zwischen Reifen und 
Fahrbahn bietet.

konventionelle

Elemente

Derzeitige Forschungsarbeiten zielen auf die Entwicklung effi-
zienter und zuverlässiger FE-Modelle für die Geräuschentste-
hung bei rollenden Reifen. Hierbei kommt der Modellierung 
weiterer relevanter Effekte, wie z.B. “air-pumping“, und der 
Validierung der entsprechenden Berechnungsmodelle eine Be-
sondere Bedeutung zu. 
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