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Einleitung 
Bei der Entwicklung neuer Produkte spielt das virtuelle 
Prototyping für die Verkürzung von Innovationszyklen, die 
Senkung von Entwicklungskosten und die Verbesserung der 
Produktqualität eine immer größere Rolle [1]. Ein verbreiteter 
Ansatz ist, auf der Basis von 3D-Modellen wesentliche 
Produktfunktionalitäten mit rechnergestützten Methoden 
sicherzustellen. Dabei haben sich für die Auswertung der 
numerischen Daten verschiedene Postprocessing-Werkzeuge 
etabliert, die den Entwickler zu einer fundierten Aussage 
bezüglich der untersuchten Produkteigenschaft befähigen. 

Ein neuer und besonders im Bereich des virtuellen 
Prototyping konsequenter nächster Schritt für die 
Nachbearbeitung und Aufbereitung numerischer Ergebnisse 
ist deren Übertragung auf Virtual Reality (VR)-
Anwendungen. Gerade in einem Prozess, der auf 3D-CAD-
Daten basiert, stellt die realistische, VR-unterstützte 
Visualisierung eines Produkts in echten Größenverhältnissen 
keine Hürde mehr dar. So kann diese Darstellungsform z.B. 
einem Konstrukteur eine sehr effiziente Möglichkeit bieten, 
frühzeitig Probleme bei größeren Baugruppen mit komplexen 
Geometrien zu erkennen [2]. 

Da aber auch die Akustik für die Produktqualität eine nicht zu 
vernachlässigende Relevanz besitzt, ist der Höreindruck ein 
Optimierungsziel im Entwicklungsprozess. In dieser Arbeit 
wird eine effiziente Vorgehensweise auf Basis 
rechnergestützter Methoden untersucht, die eine spätere 
Integration der räumlichen Akustik in VR-Anwendungen 
ermöglichen soll.  

Als Anwendungsfall dient eine Motorpumpengruppe, deren 
Maschinengeräusch (Pumpe, E-Motor und Axiallüfter) 
auralisiert werden soll. Im Fokus steht zunächst allein die 
numerische Untersuchung des Körperschallverhaltens der 
Pumpe. 

Grundlagen 
Gemäß der Modellvorstellung der maschinenakustischen 
Grundgleichung in Pegeldarstellung gilt in Abhängigkeit der 
Oberflächenschnelle  einer Struktur für den abgestrahlten 
Luftschallleistungspegel 

 [dB]  (1) 

mit dem Kraftpegel  der Anregungskraft, dem 
Körperschallmaß  und dem Abstrahlmaß  [3]. 
Wird das Abstrahlmaß nicht in die Betrachtungen 

eingeschlossen und das Modell damit auf den Körperschall 
reduziert, so beschreibt  die Körperschallleistung. Diese ist 
zum einen von der Erregerkraft abhängig, die die 
Maschinenstruktur in Schwingung versetzt und als Ursache 
für den Körperschall fungiert. Zum anderen quantifiziert die 
mittlere quadratische Übertragungsadmittanz als 
strukturspezifische Größe die Sensitivität der Struktur auf die 
Anregung. 

Mit den harmonischen Ansätzen 

 [m/s] 
(2) 

 [N] 

für die komplexen Größen Verschiebung ,  Geschwindigkeit 
 und Anregungskraft  beschreibt die Bewegungsgleichung 

 [m/s]  (3) 

die erzwungene Schwingung eines diskreten Schwingsystems  
als Funktion der Erregerfrequenz  in Abhängigkeit der 
Eigenkreisfrequenz , der Massenmatrix , der 
Dämpfungsmatrix  und der Steifigkeitsmatrix  [4]. 

Aus der Beschreibung der Systembewegung (3) geht hervor, 
dass die Geschwindigkeit  proportional zur Amplitude der 
Erregerfrequenz ist. Diese lineare Eigenschaft des 
(Gleichungs-)Systems stellt ferner eine notwendige 
Voraussetzung für den späteren Ansatz dar. 

Analog zur reduzierten Modellvorstellung nach (1) kann 
Gleichung (3) in zwei unabhängige Faktoren aufgeteilt 
werden. So wird der komplexe Frequenzgang 

 
[s²/kg]  (4) 

signifikant von den Parametern des Schwingsystems 
charakterisiert und beschreibt als Übertragungsfunktion die 
Eigenschaften des strukturdynamischen Systems. 

Davon unabhängig werden alle an der Struktur angreifenden 
Lasten, die das System in Schwingung versetzen, im 
Lastvektor  zusammengefasst. 

Soll das Körperschallverhalten eines Industrieprodukts 
numerisch angenähert werden, um darauf basierend die 
Auralisierung weiterführender Luftschallmodelle 
umzusetzen, sind demnach sowohl Methoden zur 
Beschreibungen der Strukturdynamik als auch der 
Kraftanregung nötig. Dafür wurden in der vorliegenden 
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Arbeit numerische Modelle entwickelt und durch Vergleich 
mit experimentellen Daten validiert.  

Da die hydraulische Pumpe fest mit dem E-Motor und dem 
Fundament verbunden ist, kommt es unter normalen 
Betriebsbedingungen zu starken Wechselwirkungen 
zwischen den Systemkomponenten der Motorpumpengruppe. 
Um das Körperschallverhalten der Pumpe vom restlichen 
System weitestgehend zu isolieren und für die Simulation 
sinnvolle Modellgrenzen zu ziehen, wurde der 
Pumpenträgerfuss zum Fundament hin mit 
Dämpfungsschienen entkoppelt. Des Weiteren wurden 
E-Motor und Pumpe über eine Klauenkupplung verbunden 
und die Körperschallübertragung somit signifikant reduziert. 
Abbildung 1 verdeutlicht den experimentellen Aufbau. 

 

Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur Körperschall-
messung mit entkoppelter Pumpe. Komponenten: Pumpen-
gehäuse (1), Anschlussplatte (2), Pumpenträgerfuss (3), 
Klauenkupplung (4), E-Motor (5), Dämpfungsschienen (6) 

 
Nachdem die nötige hydraulische Leistung im Zyklusbetrieb 
(z.B. bei Pressvorgängen) stark variieren kann, wird die 
Pumpe zwangsläufig in verschiedenen Arbeitspunkten 
betrieben. Für eine spätere Auralisation des Produkts muss 
folglich das gesamte Kennfeld betrachtet werden. Aus diesem 
Grund wurde das Körperschallverhalten der Pumpe mit Hilfe 
von neun triaxialen 500 G-Beschleunigungssensoren für über 
100 Betriebspunkte untersucht. Gemessen wurden dabei 
jeweils zwei Sequenzen für eine Dauer von 10 s mit einer 
Auflösung von 16 kHz. 

Strukturdynamisches Modell 
Für das Anwendungsbeispiel wurde ein Finite-Elemente-
Modell aufgebaut, in dem das Pumpengehäuse, dessen 
Anschlussplatte an die Schlauchleitungen, die Antriebswelle 
und der Pumpenträgerfuss mit einer Adapterscheibe 
abgebildet sind. Das Triebwerk, die Schlauchleitungen und 
alle Schraubenverbindungen sind als Punktmassen 
implementiert. 

Für den Abgleich des Simulationsmodells mit dem realen 
Bauteil wurden zum einen die strukturdynamischen 
Eigenschaften Masse und Steifigkeit der Einzelkomponenten 
ermittelt. Zum anderen wurde die Gesamtmasse des Systems 
in der Simulation mit den realen Daten abgeglichen. 

Die wichtigsten Daten des Simulationsmodells sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst. 

Tabelle 1: Daten des FE-Modells 

Para-
meter 

Komponente 
Pumpen-
gehäuse 

Anschluss-
platte 

Pumpen-
trägerfuss  

Welle 

Gitter-
knoten ~223.000 ~125.000 ~55.000 ~25.000 

Masse 10,1 kg 7,5 kg 6,1 kg 0,8 kg 
E-

Modul 
~1,2∙105 

MPa 
~1,7∙105 

MPa 
~1,7∙105 

MPa 
~2,1∙105 

MPa 
Dämp-
fung 2 % 

 

Bei der Definition der Randbedingungen ist gilt der 
Modellierung der Dämpfungsschienen ein besonderes 
Augenmerk, da die Abbildung der mittleren, nichtlinearen 
Elastomerschicht in einem linearen Simulationsmodell nur 
beschränkt möglich ist. Um die Elastomerschicht mit 
Federelementen zu linearisieren, muss die Steifigkeit im 
Arbeitspunkt der belasteten Dämpfungsschienen 
approximiert werden.  

Zur experimentellen Ermittlung der gesuchten Parameter 
wurde die Pumpe ohne Schlauchanbindungen und E-Motor 
aufgebaut. Nachdem die Dämpfungsschiene die Komponente 
mit der geringsten Steifigkeit darstellt, verhält sich das 
aufgebaute System im tieffrequenten Bereich wie ein Feder-
Masse-Schwinger. Mit Hilfe einer Modalanalyse wurden die 
ersten Eigenfrequenzen des Systems gemessen und die daraus 
resultierenden Steifigkeiten der Federn berechnet. Da die 
gemessenen Eigenfrequenzen unter 150 Hz liegen, wirkt sich 
der Fehler der Approximation auf das Schwingverhalten im 
relevanten akustischen Frequenzbereich kaum aus.  

Modell der Kraftanregung 
Die Anregung in Axialkolbenmaschinen ist infolge der 
Triebwerksbewegung und der resultierenden Fluidförderung 
sehr komplex. Eine physikalisch exakte Beschreibung muss 
Phänomene wie Massenträgheit und Reibung, aber auch 
hydrodynamische Lagerungen der Triebwerkskomponenten, 
Kavitation etc. einbeziehen. Eine detaillierte Beschreibung 
der im Triebwerk wirkenden Kräfte kann der entsprechenden 
Fachliteratur (z.B. [4], [5]) entnommen werden. 

 

Abbildung 2: Realer (─) und idealisierter (- -)  Druckkraft-
verlauf am Kolben in Abhängigkeit vom Drehwinkel  
nach [4] 
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Die maßgebliche auftretende Kraft im Triebwerk einer 
Axialkolbenpumpe ist die hydrostatische Druckkraft am 
Kolben. Da Zylinder und Kolben rotieren, ist diese bei 
idealisierten Bedingungen nur vom Drehwinkel  und dem 
Druck am Druckanschluss der Pumpe abhängig. Der zeitliche 
Verlauf der Druckkraft entspricht dabei für  
während einer halben Umdrehung dem Saugdruck und für 

 dem Druck des Druckanschlusses. In Abbildung 2 ist 
der qualitative Verlauf der Druckkraft eines Kobens für reale 
und idealisierte Verhältnisse dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der realen Umsteuerungsgeometrie, 
resultierender Volumenströme sowie Reibeffekten wird der 
periodische Verlauf der Druckkraft und des zugehörigen 
Kraftangiffspunkts für jeden Betriebspunkt der Pumpe in 
Abhängigkeit von Drehzahl, Druck und 
Schrägscheibenschwenkwinkel von einer Differential-
gleichung (DGL) 1. Ordnung beschrieben. Ist die Druckkraft 
am Kolben als Lösung der DGL bekannt, lassen sich aus der 
Triebwerkskinetik zehn Lasten  an den Koppelstellen 
zwischen Triebwerk und Pumpengehäuse ableiten. Diese 
harmonischen Lasten regen die Strukturoberfläche zur 
Schwingung an. Auf diese Art wurden für 110 diskrete 
Betriebspunkte jeweils zehn Lasten berechnet und bilden in 
erster Näherung das Modell der Kraftanregung.  

Berechnung der Betriebsschwingungen 
Neben der Kraftanregung muss für die Berechnung der 
Betriebsschwingungen die Frequenzgangmatrix  für  
Knoten der Strukturoberfläche approximiert werden. Diese 
lässt sich mit insgesamt  separaten, 
strukturdynamischen Simulationen für die einzelnen 
Lastfreiheitsgrade mit der Einheitsanregung   herleiten. 

Da aufgrund der linearen Bewegungsgleichung (3) das 
Superpositionsprinzip gilt, kann die komplexe 
Geschwindigkeit der schallabstrahlenden Oberfläche 

 
[m/s]  (5) 

bei gleichzeitiger Anregung an allen zehn Lastfreiheitsgraden 
als Summe der Einzellasten formuliert werden. Die 
Berechnung der Betriebsschwingung erfolgt daher sehr 
effizient durch eine Skalierung der einzelnen 
Übertragungsfunktionen mit dem approximierten 
Faktor  aus dem Kraftanregungsmodell. Insgesamt wird 
die Rechenzeit dadurch trotz Einbeziehung eines sehr breiten 
Frequenzbandes zwischen 4 Hz und 5000 Hz sowie einer 
Frequenzauflösung von 4 Hz derart kurz gehalten, dass die 
Berechnung der Strukturantwort in Echtzeit durchgeführt 
werden kann. Dem Anwender des späteren VR-Systems ist es 
so möglich, die Auralisation des Maschinengeräuschs für 
vordefinierte Betriebspunkte ohne merkliche Verzögerung zu 
erleben. Darüber hinaus sind für den beschriebenen Ansatz als 
Datenbasis lediglich die vorberechnete Frequenzgangmatrix 
und das Anregungskennfeld nötig. Im Vergleich zur 
strukturdynamischen Simulation der einzelnen 
Betriebspunkts wird auf diese Weise sowohl der 
Speicherbedarf als die Rechenzeit eklatant reduziert. 

Vergleich zwischen Messung und Simulation 
Anhand experimenteller Daten sollen eine Evaluierung der 
numerischen Ergebnisse und der gesamten Vorgehensweise 
erfolgen. Hierfür stellt die Beschleunigung an diskreten 
Punkten der Strukturoberfläche eine geeignete und direkt 
vergleichbare physikalische Größe dar. Die nötigen Daten 
wurden an neun Punkten mit Hilfe von triaxialen 
Beschleunigungsaufnehmern ermittelt. Durch die 
Reduzierung auf  untersuchte experimentelle 
Freiheitsgrade verringert sich auch der numerische Aufwand 
deutlich, so dass die Frequenzgangmatrix  für jede 
Anregungsfrequenz  nur für die Dimensionen  
berechnet werden muss. 

Vor der Berechnung der Betriebsschwingungen ist allerdings 
noch eine Erweiterung der Kraftanregung nötig. Aufgrund der 
periodischen Beschreibung des Kraftsignals durch die DGL 
liefert die Bewegungsgleichung (5) nur für die 
Kolbenfrequenz  und deren höher harmonischen 
Frequenzen eine Systemantwort. Eine Auralisation des 
Pumpengeräuschs sollte jedoch das gesamte 
Frequenzspektrum abbilden und auch das breitbandige 
Grundrauschen beinhalten. Der Beitrag dieses Rauschens 
zum emittierten Schalldruckpegel einer Pumpe ist bei 
akustische Optimierung jedoch sekundär und steht daher nicht 
im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Demzufolge 
finden sich in der Literatur auch keine analytischen oder 
numerischen Definitionen bezüglich der Charakterisierung 
des breitbandigen Rauschanteils. 

Um den Vergleich zwischen Messung und Simulation 
dennoch nicht auf diskrete, harmonische Stützstellen zu 
begrenzen, wurde für das Grundrauschen zwischen den 
Kolbenfrequenzen eine Anregung mit einer konstanten 
Amplitude und zufälliger Phasenbeziehung angenommen. 
Dieser Ansatz dient zunächst allein der Darstellung des 
Frequenzspektrums und soll in späteren Untersuchungen 
fundierter beschrieben werden. 

Insgesamt wurden mit dieser Vorgehensweise die 
Betriebsschwingungen für das gesamte Kennfeld berechnet. 
Der resultierende Vergleich zwischen Messung und 
Simulation ist in Abbildung 3 für einen repräsentativen Kanal 
an einer Sensorposition dargestellt. 

Abbildung 3: Vergleich des Strukturantwort  
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Aus der Gegenüberstellung von numerischen und 
experimentellen Daten lassen sich mehrere Schlüsse ableiten.  

Der Ansatz, die breitbandige Anregung mit einer konstanten 
Amplitude umzusetzen, zeigt eine qualitativ gute 
Übereinstimmung. Während im Frequenzbereich unterhalb 
von 2 kHz sowohl in der Messung als auch in der Simulation 
geringere Beschleunigungsamplituden zu beobachten sind, 
steigt das Niveau des Rauschens über 2,5 kHz signifikant an. 
Da die Amplitude der anregenden Kraft über das gesamte 
Spektrum konstant ist, liegt die Ursache dieses Effekts an der 
erhöhten Modendichte des Pumpengehäuses. Diese 
Ergebnisse bestätigen die Vermutung, dass das 
Grundrauschen in der Strukturantwort weniger von der 
Kraftanregung als vielmehr vom modalen Verhalten der 
Struktur abhängig ist [7]. Zur fundierten Abbildung des 
Rauschanteils im Spektrum, sollen in zukünftigen Studien 
weitere Einflussfaktoren wie z.B. Kavitation im Öl untersucht 
werden. 

Der Vergleich der tonalen Anteile im Spektrum deckt zum 
Teil jedoch deutliche Unterschiede zwischen Messung und 
Simulation auf. Zunächst lässt sich eine Verschiebung der 
harmonischen Frequenzen feststellen. Obwohl der 
Betriebspunkt bzw. insbesondere die Drehzahl am Prüfstand 
relativ exakt eingestellt werden kann, führt bereits eine 
Drehzahlabweichung von ca. 1% zu einer deutlich 
erkennbaren Frequenzdifferenz, die bei den höher 
Harmonischen linear zunimmt. 
Die größte Diskrepanz ergibt sich in Abbildung 3 jedoch bei 
den harmonischen Amplituden. Während der Betrag der 
Strukturantwort für die ersten Kolbenfrequenzen in einem 
Bereich unter 1,5 kHz stark überschätzt werden, kehrt sich der 
Effekt über 2 kHz um. Gründe für die Differenz können 
vielfältig sein. So beschreibt die DGL den Verlauf der im 
Zylinder wirkenden Kraft mit gewissen Annahmen. 
Offensichtlich werden gerade höherfrequente Einflüsse 
weniger gut abgebildet, so dass die periodische Änderung der 
Kraft nach der Transformation in den Frequenzbereich eher 
den tieffrequenten Anteilen zugeschrieben wird. Dennoch ist 
das Verhalten der Anregung grundsätzlich qualitativ korrekt, 
wenn die erste und zweite Kolbenfrequenz als dominant 
charakterisiert werden 

Ein weiterer Faktor sind die Vereinfachungen im 
strukturdynamischen Model. Das Triebwerk der 
Axialkolbenpumpe ist mit seinen verschiedenen 
Komponenten (Zylinder, Kolben, Gleitschuh, 
Rückhaltefedern etc.) und den einzelnen elasto-hydro-
dynamischen Kontakten ein höchstkompliziertes 
Mehrkörpersystem. Da die Pumpe nur eines von vielen 
möglichen Industrieprodukten darstellt und der Fokus 
zunächst mehr auf der Implementierung der Simulationskette 
liegt, auf deren Basis das Maschinengeräusch auralisiert 
werden soll, ist es nicht Ziel der Untersuchung, ein möglichst 
detailliertes physikalisches Modell des Anwendungsbeispiels 
zu generieren. Um auch in Zukunft den Simulationsaufwand 
für ähnliche Produkte gering zu halten und die perzeptive 
Geräuschqualität für den VR-Anwender zu verbessern, soll 
auf der Grundlage der umfangreichen Datenbasis untersucht 
werden, ob der Fehler des vereinfachten Modells systematisch 
durch eine Korrekturfunktion reduziert werden kann. 

Fazit 
Für die Integration einer räumlichen Akustik in die visuelle 
VR von Industrieprodukten wurde das Körperschallverhalten 
für ein Anwendungsbeispiels numerisch untersucht. Es zeigt 
sich, dass die beschriebene Simulationskette sowohl 
hinsichtlich des Speicher- als auch des Rechenaufwandes das 
Potential besitzt, das Maschinengeräusch für beliebig 
vordefinierte Betriebspunkte in Echtzeit zu auralisieren. Auf 
der Grundlage des strukturdynamischen FE-Modells einer 
Axialkolbenpumpe und der approximierten Kraftanregung 
wurde die Frequenzantwort für diskrete Positionen auf der 
Strukturoberfläche berechnet und Körperschallmessungen 
gegenübergestellt. Die Ergebnisse zeigen hinsichtlich der 
breitbandigen Rauschanteile im Spektrum eine gute 
Übereinstimmung. Der Vergleich der harmonischen 
Amplituden wies zum Teil allerdings noch große 
Abweichungen zwischen Simulation und Messung auf. Der 
primäre Grund hierfür ist in der Vereinfachung des Pumpen-
triebwerks zu suchen, die aufgrund der Komplexität der 
Baugruppe im strukturdynamischen Modell vorgenommen 
wurde. Gegenstand weiterer Untersuchungen ist daher die 
Verbesserung der Ergebnisse durch die Implementierung 
einer Korrekturfunktion und einer präziseren physikalischen 
Modellierung. 

Förderung 
Die Ergebnisse entstanden im Rahmen des AVP³-Projekts [8] 
gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland. 
Zuwendungsgeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages. 
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