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Einleitung

Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stehen vor der Her-
ausforderung, bereits in der frühen Entwicklungsphase
belastbare Zielvorgaben für die Körperschallemission ei-
nes Aggregats zu definieren, die letztlich zu einem op-
timalen akustischen Produkt führen sollen. Hier wird
ein Verfahren vorgestellt, das unter vereinfachenden
Annahmen Anhaltswerte für die Aggregateziele liefern
kann. Mit zunehmender Messerfahrung im fortschreiten-
den Entwicklungsprozess müssen diese Anfangswerte ggf.
nachjustiert werden. Die Ziele werden für einen Mess-
punkt am relevanten Übertragungsweg formuliert, wie er
sich dann auch in Lastenheften wiederfinden kann. Bei
Getrieben mit Lagerung im Tunnelbereich (s. Abb. 1)
kann dies ein Punkt nahe der Lagerstelle in Hoch- (und
Quer-) richtung sein.

Vereinfachende Annahmen

Folgende Annahmen liegen dem Verfahren zugrunde:

- das Zielgeräuschniveau im Fahrzeuginnenraum kann
anhand von Straßenmessungen in einem Referenz-
fahrzeug ermittelt werden (z.B. Vorgängerfahrzeug,
Benchmarkfahrzeug),

- die maßgebliche akustische Übertragungseigenschaft
des Fahrzeugs soll auf einen dominanten Über-
tragungsweg reduziert werden können und dem
späteren Fahrzeug entsprechen,

- die Übertragungseigenschaft soll sich zwischen La-
bor- und Straßenmessung nicht wesentlich ändern.

Verfahren

Die Luftschall(LS)-Zielgeräusche werden bei Straßen-
fahrt im mittleren Zuglastbereich an einer Referenz-
Mikrofonposition aufgezeichnet.

Kern des Verfahrens ist die Messung des gesamten
Dämmungs-/Dämpfungsverhaltens des Fahrzeugs (Isola-
tionswirkung Gummi-Metall-Element + Eingangsimpe-
danz Karosserie + Absorption Innenraumauskleidung)
in Form einer Pseudotransferfunktion (PTF) unter La-
borbedingungen. Pseudo deshalb, weil keine Kraft als
echte Erregergröße, sondern die Beschleunigung auf dem
Aggregat als Anregungsgröße verwendet wird. Angeregt
wird mit einem oder mehreren Shakern, die am Aggre-
gat in Lagernähe angebracht werden und ohne Frem-
dabstützung Schwingenergie bis in den kHz-Bereich hin-
ein in das System injizieren. Aufgrund der Nutzung klei-
ner Shaker ist der Frequenzbereich nach unten hin be-

grenzt bis etwa 100 Hz. Die geringe Anregungsener-
gie kann nur in einer extrem ruhigen Messumgebung
(z.B. reflexionsarmer Raum) zu einer PTF mit guten
Kohärenzen führen.

Bei dieser direkten Messmethode wird nacheinander je-
der interessierende Freiheitsgrad (Messpunkt/Raumrich-
tung) gemessen. Die Sensorik kann hierbei von der Emp-
findlichkeit her so gewählt werden, dass zwischen Labor-
und Straßenmessung nicht umgerüstet werden muss.

Es empfiehlt sich, neben der Beschleunigung auf dem Ag-
gregat auch die Beschleunigung auf der Karosserie mitzu-
messen, um zusätzliche Information über die Lagerdurch-
gangsdämmung zu erhalten.

Abbildung 1: Pseudotransferfunktion (PTF), gemessen un-
ter Laborbedingungen mit künstlicher Erregung (Shaker)

Die PTF wird zunächst als Frequenzgang gemessen. In ei-
nem kommerziellen Softwarepaket Transferpfadanalyse/
-synthese (TPA/S) kann diese PTF dann in den
Zeitbereich rücktransformiert werden und für die LS-
Zielgeräusche (Zeitsignale) als Faltungskern dienen.

Nach der Faltungsoperation stehen die zulässigen maxi-
malen Körperschall(KS)-Signale am Aggregat als Zeitsi-
gnale zur Verfügung, so dass alle Analysearten, insbeson-
dere die Ordnungsanalyse offen stehen.

Das TPA/S-Modul erlaubt natürlich, einem LS-Ziel-
geräusch gleich mehrere PTFs anzubieten, so dass si-
multan mehrere KS-Zielgeräusche ermittelt werden, bei-
spielsweise Hoch- und Querrichtung am Getriebelager.

Aus den Ordnungsspektren der KS-Zielgeräusche wird
nun die interessierende Ordnung in Form eines Ordnungs-
Bandpasses ausgeschnitten.

Der letzte Schritt besteht in einer Regressionsanalyse der
Form a + b · x oder a + b · ln(x), so dass zwei einfach
handhabbare Koeffizienten extrahiert werden.
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Abbildung 2: Faltung des LS-Zielgeräuschs mit den
rücktransformierten PTF führt auf die KS-Zielgeräusche; hier
zur besseren Anschauung Ordnungsspektren statt Zeitsignale
dargestellt

Die Regressionsgüte hängt stark von der teilweise sehr
dynamischen PTF ab und kann mit dem Korrelationsko-
effizienten überprüft werden. Zugunsten einer einfache-
ren Handhabung wird hier bewusst auf Information über
Resonanzen verzichtet, so dass klar sein muss, dass es
bei den Geräusch-Zielwerten lediglich um eine grobe Ori-
entierung gehen kann. Für ein gezieltes Frequenztuning
in der Entwicklung müssen die Originalkurven vor der
Regressionsanalyse betrachtet werden. Hierbei ist dann
jedoch auch auf die Serienstreuung der Fahrzeugeigen-
schaften zu achten.

Erste Erfahrungen

Messung PTF

Die PTFs können in einer ruhigen Umgebung mit guten
Kohärenzen gemessen werden. Evtl. ist darauf zu ach-
ten, den Nebenweg einer direkten LS-Abstrahlung vom
Shaker zu unterdrücken. Dies kann durch absorbierende
Barrieren zwischen Boden und Schweller geschehen.

Die PTFs liefern wertvolle Erkenntnisse über das inte-
grale akustische Verhalten des Fahrzeugs. Im Vergleich
können verschiedene Raumrichtungen, verschiedene Ein-
leitungsorte und auch verschiedene Fahrzeuge betrachtet
werden.

KS-Zielwerte

Es kann vorkommen, dass das Innengeräusch des
Referenzfahrzeugs im interessierenden Ordnungsbe-
reich mit Störordnungen (unerwünschte schmalbandige
Geräusche) behaftet ist. Dann kann eine Korrektur not-
wendig werden, die das Geräuschniveau auf den Fahr-
zeuggeräuschteppich reduziert.

Häufig zeigen die (a+b·ln(x)) - Regressionen eine bessere
Korrelation zu den Originalkurven, besonders bei niedri-
gen Ordnungen.

Bisher konnten die ermittelten Zielkurven erst an einem
Entwicklungsgetriebe in der Praxis angewendet werden.
Nur zum Teil passen die Zielkurven so gut, dass sie ohne
weitere Korrektur anzuwenden sind.

Werden die Zielkurven im KS deutlich überschritten, so

erwartet man ein auffälliges Geräusch im Innenraum. Ist
die Zielkurve jedoch nicht in dem Maße überschritten,
wie es das Innengeräusch vermuten lässt, so deutet dies
auf einen anderen wichtigen Übertragungspfad oder auf
eine Veränderung der Übertragungseigenschaften zwi-
schen Labor- und Straßenmessung hin. Möchte/Kann
man das Aggregateziel trotzdem nur an einem KS-
Messpunkt kontrollieren, so kann es notwendig werden,
die Korrelation LS↔KS durch ein Nachjustieren der KS-
Zielwerte nach unten sicherzustellen.

Werden die KS-Zielwerte deutlich überschritten, im In-
nenraum ist jedoch kein auffälliges Geräusch wahrnehm-
bar, so kann nach oben nachjustiert werden.

Die Annahme, dass sich die Übertragungseigenschaft des
Fahrzeugs zwischen Labor und Straße nicht ändert, kann
und sollte für die Lagerdurchgangsdämmung (Pegeldiffe-
renz Aggregatseite - Karosserieseite) überprüft werden.

Abschließende Bewertung

Die PTF an sich stellt ein wichtiges Werkzeug dar, um die
akustische Übertragungseigenschaft des Fahrzeugs inte-
gral zu erfassen. In der Praxis ergeben sich insofern Syn-
ergien, als meist die Sensorik in diesem Umfang auch für
Standard-Fahrzeugmessungen angebracht wird. Als Zu-
satzaufwand kommt lediglich das Anbringen der Shaker
und das Messen in ruhiger Umgebung hinzu.

Ein TPA/S-Modul macht die Ermittlung der KS-Ziel-
geräusche sehr einfach. Eine eventuell notwendige Stör-
ordnungs-Bereinigung und die Regressionsanalyse kann
ebenfalls in einer kommerziellen Akustiksoftware erfol-
gen, was das Handling erleichtert.

Da die Aggregateziele maßgeblich von den PTF des Fahr-
zeugs abhängen, erscheint es im Abstimmungsprozess
zwischen OEM und Zulieferer sinnvoll, diesen Zielvorga-
ben jene Übertragungseigenschaften explizit zugrunde zu
legen. Somit wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
bei der Entwicklung eines akustisch optimalen Fahrzeugs
begründet.

Das Verfahren kann nicht eine deutlich aufwändigere
TPA ersetzen und ist auch keine Alternative zu einer
Luftschallempfindlichkeit (LSE), die jeweils auf Kräfte
als Schnittgrößen an der Karosserie aufsetzen. Aufgrund
des geringeren Aufwands ist es jedoch vorstellbar, solch
eine Untersuchung in den Standard-Entwicklungsprozess
zu integrieren.

Zielkurven sind wichtig im frühen Entwicklungsprozess,
auch wenn sie noch vage sind. Nur so kann frühzeitig auf
konstruktive Änderungen gedrängt werden. Alle Projekt-
beteiligten müssen bereit sein, das Nachjustieren der er-
sten Zielkurven im fortschreitenden Entwicklungsprozess
mitzutragen.

Die Zielwerte sind belastbar im Sinne einer transparenten
Herleitung und stützen sich nicht auf

”
Erfahrungswerte“

einzelner Ingenieure.

DAGA 2007 - Stuttgart

770


