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Einleitung

Durch die Verwendung elektrischer Maschinen, insbe-
sondere in Bereichen mit hohen Komfortansprüchen wie
dem Automobil, gewinnt ein akustisch optimiertes Ma-
schinendesign zunehmend an Bedeutung. Simulationen
ermöglichen dabei eine erste Prädiktion der akustischen
Eigenschaften.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden dazu zunächst
die anregenden Kräfte in einer elektromagnetischen Feld-
simulation bestimmt und anschließend die Sturkturant-
wort mit Hilfe der FEM simuliert. Der Aufwand einer Ab-
strahlungsrechnung wird häufig durch Abschätzung ein-
facher Kenngrößen wie der mittleren Oberflächenschnelle
umgangen [1]. In diesem Beitrag wird dagegen ein semi-
analytisches Abstrahlmodell für zylinderförmige Geome-
trien vorgestellt und angewendet, welches den Aufwand
einer Abstrahlungsrechnung mit Hilfe der BEM erheblich
reduziert aber dennoch präzise Ergebnisse liefert.

EM-Feld-

Simulation

Simulation der

Strukturantwort

Bestimmung der

Abstrahlung

f v p

Abbildung 1: Simulationsschritte zur Prädiktion der Schall-
abstrahlung.

Simulation

Im Folgenden werden die drei Simulationschritte exem-
plarisch für die in Abbildung 2 dargestellte Asynchron-
maschine vorgestellt. Der betrachtete Betriebspunkt der
4-poligen, knapp 8 kg schweren Maschine ist durch eine
Drehlzahl von 1.380 1/min, ein Drehmoment von 3,37 Nm,
Strangströme von 1,65 A und eine Leistungsaufnahme
von 640 W charakterisiert. Das elektromagnetische Feld
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Abbildung 2: Aufbau der simulierten Asynchronmaschine.

wurde mittels einer transienten 2D-Simulation mit der
FE-Software iMOOSE des IEM für 5.000 Zeitschritte
ermittelt. Die Anwendung des Maxwellschen Spannungs-

tensors auf die magnetische Flussdichte sowie eine zeitli-
che Fouriertransformation liefern Kraftdichten mit ei-
ner Frequenzauflösung von 2 Hz und einer maximalen
Frequenz von 5 kHz.

Zur Bestimmung der Strukturantwort wurde zunächst
ein 3D-Strukturmodell der Maschine erstellt und die Ma-
terialparameter mit Hilfe von Messungen an der realen
Maschine optimiert. Das Netz mit ca. 206.000 Elementen
2. Ordnung ist in Abbildung 3 dargestellt. Im folgenden

Abbildung 3: Netz der simulierten Asynchronmaschine.

Schritt wurde eine Modalanalyse durchgeführt. Die simu-
lierten Kräfte wurden anschließend an den Innenflächen
der Statorzähne eingeprägt und die Sturkturantwort mit-
tels modaler Superposition ermittelt.

Im Anschluss wurde der Schalldruck im Fernfeld mit-
tels zweier Verfahren ermittelt. Nach dem Erstellen eines
Oberflächennetzes und dem Einprägen der Schnelle konn-
te die Schalldruckverteilung zum Einen mit der BEM
bestimmt werden. Für 2.522 Feldpunkte lag die Rechen-
zeit bei ca. 10 min/Frequenz. Zum Anderen wurde ein semi-
analytisches Abstrahlmodell für zylinderförmige Geome-
trien angewandt [2, 3]. Die Maschine wird dabei als Zy-
linder approximiert und die Schnelle an äquidistanten
Punkten auf der Oberfläche bestimmt. Aus der Wellen-
gleichung in Zylinderkoordinaten kann der folgende Zu-
sammenhang zwischen dem Schalldruck im Freifeld p und

dem Ortspektrum der Schnelle V̄ auf der Zylinderober-
fläche mit Radius ro hergeleitet werden:

p(r, α, z) =
1

2π

∞∑
n=−∞

ejnα
∞∫
−∞

V̄ n(ro, kz)
Hn(krr)

H′n(krro)
ejkzzdkz

(1)
Hn und H′n bezeichnen dabei die Hankelfunktion n-ter
Ordnung bzw. deren erste Ableitung bezüglich des Argu-
ments, k beschreibt die Wellenzahl und r, α, z die Indi-
zierung der Zylinderkoordinaten.

Da ein analytisches Lösen des Integrals nicht möglich ist,
wird die Hankelfunktion durch das erste Glied der Tay-
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lorreihenentwicklung ersetzt und das Integral durch die
sogenannte Stationary Phase Approximation angenähert
[4]. In Kugelkoordinaten (R,θ,α) führt dies zu folgendem
Zusammenhang:

p(R, θ, α) ≈ ρ0c

π

ejkR

R

∞∑
n=−∞

(−j)nejnα
V̄ n(ro, k cos θ)

H′n(kro sin θ) sin θ

(2)
Das Ortsspektrum der Schnelle in axialer Richtung
wird dabei mittels Fouriertransformation nach Glei-
chung (3) bestimmt

V̄ n(ro, kz) =

∞∫
−∞

vn(ro, z) e−jkzzdz. (3)

Da die Schnelle örtlich auf die Länge der Maschine be-
grenzt ist, müssen dieser Nullen angefügt werden. Dies
entspricht einer Faltung des Spektrums mit einer Sinc-
Funktion. Durch den Winkel θ im Argument des Schnel-
lespektrums bestimmt die Anzahl der angefügten Nul-
len nicht nur dessen Auflösung, sondern auch die Orts-
auflösung der Schalldruckverteilung. Die Rechenzeit des
Zylindermodells ist mit 300 ms/Frequenz ca. 2.000 mal
niedrieger als bei der BEM.

Ergebnisse und Diskussion

In der elektromagnetischen Feldsimulation werden Kräfte
an diskreten Frequenzen ermittelt. Die simulierte Schall-
druckverteilung in einem Abstand von 5 m an ausgewähl-
ten Frequenzen ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Ma-
schine befindet sich dabei im Inneren der Abstrahlcha-
rakteristik, wobei ihre Achse nach vorne links zeigt. Der
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Abbildung 4: Vergleich der simulierten Schalldruckvertei-
lung im Abstand von 5m.

Vergleich der Schalldruckverteilung verdeutlicht die Güte
des analytischen Modells. Es sind lediglich minimale Ab-
weichungen der Amplitude zu erkennen, die Charakte-
ristik wird nahezu perfekt reproduziert. Der Einfluss der
Lagerschilde stellt sich für das elektromagnetisch ange-
regte Geräusch als unbedeutend heraus, da das Zylinder-
modell – im Gegensatz zur BEM – lediglich die Schnelle
auf der Mantelfläche berücksichtigt.

Aus dem Schalldruck im Fernfeld lässt sich die Schalllei-
stung W als Integral über die Schallintensität Iw nach

W =

∮
A

IwendΩ ≈
〈
p|p
〉

ρ0c
(4)

berechnen, was dem inneren Produkt der Schalldruckver-
teilung auf einer Kugeloberfläche entspricht. Die resultie-
rende Schallleistung für den simulierten Betriebspunkt
ist in Abbildung 5 dargestellt. Vergleichend ist hier auch
das Ergebnis einer stark vereinfachten Berechnung un-
ter Verwendung eines Kugelstrahlers mit mittlerer qua-
dratischer Obeflächenschnelle in die Grafik mitaufgenom-
men. Während die Ergebnisse der BEM und des Zylinder-
modells weitestgehend übereinstimmen, zeigt sich gerade
im niedrigen Frequenzbereich eine deutliche Abweichung
zum Kugelstrahler.
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Abbildung 5: Vergleich der simulierten Schallleistung.

Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass das Zylindermodell die
Schalldruckverteilung und damit die Schallleistung einer
zylinderförmigen elektrischen Maschine gut approximiert
und durch den hohen Geschwindigkeitsvorteil eine effi-
ziente Alternative zur BEM darstellt. Der Aufwand ist
nur geringfügig höher als eine Abschätzung basierend auf
der mittleren Obeflächenschnelle, liefert aber gerade im
niedrigen Frequenzbereich erheblich bessere Ergebnisse.
Durch die korrekte Reproduktion der Schalldruckvertei-
lung im Fernfeld eignet sich das Zylindermodell nicht nur
zur Prädiktion der Schallleistung, sondern kann auch zur
Auralisierung, z. B. in Kombination mit einer raumaku-
stischen Simulation verwendet werden [5].
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