
Korrelation von Unterbodenblechschwingungen und Innenraumakustik

Johannes Osterziel1, Andreas Businger2, Marco Fritzsche3, und Reinhard Lerch1

1 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Sensorik, 91052 Erlangen, Deutschland
2 Audi AG, 85045 Ingolstadt

3 Polytec GmbH, 76337 Waldbronn
Email: johannes.osterziel@fau.de

Einleitung
Die Betrachtung des Fahrzeugs als eigener Klangraum
entwickelte sich erst während der 1920er Jahre mit der
Schließung der Karosserie. Durch die damit verbunde-
ne visuelle Einschränkung und das Lösen der direkten
akustischen Kopplung zur Außenwelt trat die auditive
Wahrnehmung neuer und bisher übertönter Geräusche
in den Vordergrund. Gegenwärtig hat die sich als Qua-
litätsmerkmal entwickelte sogenannte komfortable Stille
zum Ziel, die Insassen gegen Wind-, Roll- und Fahrge-
räusche zu isolieren [1]. Gerade in der heutigen Zeit, in
der die Lärmbelästigung steigt und Verkehrslärm als we-
sentliche Quelle herausragt, wächst das Bedürfnis nach
akustischer Distanzierung und Separation. Das Automo-
bil erfüllt diesen Zweck, indem es als privater Rückzugs-
ort fungiert. Die bei hohen Fahrgeschwindigkeiten domi-
nierenden Umströmungsgeräusche wurden in den letzten
Jahren im hochfrequenten Bereich so weit dezimiert, dass
tieffrequente Geräusche immer stärker das Klangbild im
Innenraum prägen. Eine Ursache hierfür ist die Anregung
von flächigen Strukturen, wie beispielsweise den Unterbo-
denblechen. Durch die Fluid-Struktur-Kopplung fangen
die Bleche an zu schwingen und interagieren in bestimm-
ten Frequenzbereichen abhängig von ihren Schwingfor-
men akustisch mit dem Fahrzeuginnenraum.

Problemstellung
Durch den komplexen Aufbau von Unterbodenblechen
lassen sich lokal erfasste strömungstechnische Randbe-
dingungen nicht ohne Weiteres auf das gesamte Bau-
teil übertragen. Eine weitere Schwierigkeit stellt die lo-
kale messtechnische Erfassung von Schwingungen und
Akustik bei gleichzeitiger Simulation des Fahrbetriebs
durch reine Strömungsbeeinflussung dar. Durch die ein-
geschränkte Zugänglichkeit ist es nicht möglich, die
Schwingungen großflächig zu erfassen, sondern nur punk-
tuell durch Aufkleben von Beschleunigungssensoren.
Eine bereits weitgehend praktizierte Methode zur Erfas-
sung von Strukturschwingungen mit ihren Eigenmoden
stellt die Laser-Scanning-Vibrometrie dar. Diese bietet
zudem den Vorteil, eine Vielzahl von Messpunkten ohne
Beeinflussung der Plattenschwingung berührungslos zu
erfassen. Aus bereits genannten Gründen müssen dafür
jedoch zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden.

Zielsetzung
Das Ziel ist es, eine neue Messmethodik zu erproben,
diese zu validieren und die Messergebnisse zu interpretie-

ren. Damit wäre ein neuer Anwendungsbereich der Laser-
Scanning-Vibrometrie geschaffen. Es wird im folgenden
versucht, einen Zusammenhang zwischen Blechschwin-
gungen und Innenraumakustik herzustellen und gewisse
Randbedingungen gezielt zu beeinflussen, um Verände-
rungen erfassen zu können.

Voraussetzungen und Randbedingungen
Um vor der Messung einen entsprechenden Messbereich
festlegen zu können, waren vorab Simulationen notwen-
dig. Dabei ging es vorrangig darum, die Bereiche der
Unterbodenbleche zu lokalisieren, welche im tieffrequen-
ten Bereich am stärksten auf eine Anregung reagie-
ren. Dazu wurden durch das sogenannte Mapping CFD-
Druckergebnisse auf das FEM-Netz des mechanischen
Fahrzeugmodells umgerechnet und als Last aufgebracht.
Hieraus resultieren die Verschiebungen des Blechs in Nor-
malenrichtung (vgl. Abb. 1). Es stellt sich heraus, dass
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Abbildung 1: Auslenkung der Unterbodenblechschwingung
- über Frequenzbereich gemittelt

die linke Seite der Unterbodenbleche die größten Aus-
lenkungen erfährt und hier explizit der vordere und der
hintere Teil. Dementsprechend wird bei den Messungen
auch nur die linke Fahrzeugseite betrachtet. Die Positio-
nen der Beschleunigungssensoren sind so gewählt, dass
sie auf den aus Simulationsergebnissen ersichtlichen ma-
ximalen Auslenkungen liegen.

Messaufbau und Methodik
Die einzige Möglichkeit, Laser-Scanning-Vibrometer-
(LSV-)Messungen am Unterboden durchzuführen ohne
die Strömung zu stören, ist nur durch eine räumliche
Trennung von Messaufbau und Messobjekt zu realisieren.
Dabei muss jedoch weiterhin die Anwendbarkeit der Me-
thodik gewährleistet sein. Solche Bedingungen sind bei-
spielsweise im Windkanal S2A (Montigny-le-Bretonneux,
Versailles, Frankreich) anzutreffen. Dieser bietet die Mög-
lichkeit, den Messaufbau auf einem Gerüst imMaschinen-
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raum zu platzieren, der sich direkt unter der Messstrecke
des Windkanals befindet. In der Decke beziehungswei-
se im Windkanalboden sind vier Panzerglasscheiben in
rechteckiger Anordnung platziert (vgl. Abb. 2). Die
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(a) Schematische Skizze (b) Fotografie

Abbildung 2: Aufbau der zu durchstrahlenden Panzerglas-
scheiben

Messtechnik wird von der Firma Polytec (Waldbronn,
Deutschland) zur Verfügung gestellt. Dabei kommt ein
PSV-500 Scanning Vibrometer mit dem PSV-I-550 Scan-
kopf Xtra zum Einsatz. Die Laserstrahlen durchdringen
die Panzerglasscheiben zunächst von unten und treffen
anschließend auf die Unterbodenbleche aus Aluminium,
wo sie reflektiert werden. Um die Schwingung phasen-
getreu darstellen zu können, wird als Referenz zusätz-
lich das Einpunktvibrometer PDV-100 Portable Digital
Vibrometer von Polytec verwendet. In Abbildung 3 ist
der dazugehörige Versuchsaufbau dargestellt. Das bereits

(a) Gerüst im Maschinen-
raum unter dem Windkanal

(b) Laser-Scanning-Vibrome-
ter (Sicht von unten)

Abbildung 3: Versuchsaufbau und Messtechnik

präparierte Fahrzeug wird so über den Panzerglasschei-
ben positioniert, dass der Unterboden direkt abgescannt
werden kann (vgl. Abb. 4). Auf den Unterbodenblechen

(a) Vorderansicht (b) Rückansicht

Abbildung 4: Positionierung des Fahrzeugs im Windkanal

sind an drei Stellen Beschleunigungssensoren von unten
aufgeklebt, um die LSV-Messungen validieren zu können
(vgl. Abb. 5). Im Fahrzeuginnenraum ist jeweils im vor-
deren linken Fußraum, im hinteren linken Fußraum und
im Kofferraum ein Mikrofon platziert. Darüber hinaus
befinden sich vier Kunstköpfe der Firma Head auf den
Sitzen der Insassen vorne links (VL), vorne rechts (VR),
hinten links (HL) und hinten rechts (HR). Das vordere
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Abbildung 5: Unterbodenblech

und das hintere Blech werden bei den LSV-Messungen
separat abgetastet. Um einerseits auf die Strömung und
andererseits auf die Plattenschwingung Einfluss zu neh-
men, werden verschiedene Messvarianten gefahren, die in
Tabelle 1 in einer Übersicht dargestellt sind. Zunächst ist
vorne und hinten jeweils auf der linken Seite eine Masse
mit den Blechen verschraubt. Anschließend werden diese
Massen entfernt und zusätzlich ein Vorderradspoiler je-
weils links und rechts vor den Vorderreifen angebracht,
um die Radumströmung zu beeinflussen. Im Versuch 4
wird eine Versteifungsstrebe zwischen Deckenhimmel und
dem linken hinteren Blech montiert, um die Blechschwin-
gung weitestgehend zu vermindern (vgl. Abb. 6).

(a) Vorderradspoiler (b) Versteifung hinten

Abbildung 6: Verschiedene Messvarianten

Messung Massen auf Blech Varianten

Versuch 1 vorne und hinten Anlieferzustand
Versuch 2 keine Anlieferzustand
Versuch 3 keine Vorderradspoiler
Versuch 4 keine Versteifung hinten

Tabelle 1: Messvarianten bei u∞ = 200 kmh−1

Messergebnisse
Validierung der Messung
Um die Ergebnisse aus den LSV-Messungen vorab vali-
dieren zu können, werden sie mit den Ergebnissen der Be-
schleunigungssensoren verglichen. Dazu wird jeweils der
Messpunkt herausgegriffen, der dem Beschleunigungssen-
sor am nächsten liegt. Einen spektralen Vergleich ermög-
licht dabei die Berechnung des Autoleistungsdichtespek-
trums (APSD) der Oberflächennormalengeschwindigkeit,
das in dB angegeben wird. Im Folgenden werden nur auf
den Maximalwert bezogene Deltawerte betrachtet.
Werden die APSDs des vorderen Blechs mit und ohne
Gewichtsbelastung betrachtet, so stimmen die Werte für
beide Messmethoden gut überein (vgl. Abb. 7). Für das
hintere Blech ist Ähnliches zu beobachten. Damit ist eine
Gültigkeit und Anwendbarkeit der Methode bewiesen.
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Abbildung 7: Vergleich der Autoleistungsdichtespektren
(APSD) des vorderen Blechs

Vergleich LSV-Messung und Akustik
Um einen Zusammenhang zwischen den Plattenschwin-
gungen und der Akustik im Fahrzeuginneren herstellen
zu können, werden zunächst die über die gesamten Mess-
punkte gemittelten APSDs der LSV-Messungen mit den
Schalldruckpegeln (SPL) der Mikrofone in den Kunst-
köpfen verglichen. Darüber hinaus werden Kohärenzen
zwischen Beschleunigungssensoren und den Innenraum-
mikrofonen mit dem Ziel gebildet, dass die Ereignisse
in den einzelnen Frequenzbereichen genauer beschrieben
werden können.
Im Folgenden wird ausschließlich das vordere Blech mit
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Abbildung 8: Vergleich Blechschwingung vorne mit Akustik
im Fahrzeuginnenraum

und ohne zusätzliche Masse betrachtet (vgl. Abb. 8).
Die APSDs von vN zeigen bei beiden Varianten jeweils
zwei Peaks, die bei der Messung mit Massen zu tieferen
Frequenzen verschoben werden und markanter auftreten.

Das Versetzen des Maximums von 3 zu 1 führt zu einem
eindeutigen Anstieg des SPL im Innenraum, das durch
den Bereich A gekennzeichnet ist. Im gesamten Frequenz-
abschnitt B ist der SPL der Variante mit Massen nied-
riger als ohne Massen obwohl der APSD beim Peak 2
mit Massen die Variante ohne Massen übersteigt. Grund
hierfür ist die weniger effektive akustische Anregung des
Innenraums durch die zweite Platteneigenmode. Im Be-
reich C ist trotz eines großen Unterschieds im Spektrum
ein relativ geringer Unterschied im SPL auszumachen.
Oberhalb von 170Hz sind die Pegelunterschiede nur noch
sehr gering.
Die Phase der Kohärenz in Abbildung 9a gibt die Ver-
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Abbildung 9: Betrachtung der Kohärenzen zwischen Be-
schleunigungssensor vorne und Innenraummikrofon Kunst-
kopf vorne links - linkes Ohr

zögerung der Übertragung zwischen Beschleunigungssen-
sor und Innenraummikrofon an. Fallende Phasen entspre-
chen einer konstanten Gruppenlaufzeit. In Bereich A ver-
läuft die Phase der Kohärenz bei allen Varianten ähnlich,
jedoch ist bei der Variante mit Massen der Phasensprung
analog zum Maximum der Schwingung aus Abbildung 8
nach rechts versetzt. Eine Unterbrechung des linear fal-
lenden Verlaufs durch eine nahezu konstante Phase bei
allen Kurven ist in Bereich B zu erkennen. Das bedeutet,
dass die Innenraumakustik unempfindlich gegenüber der
Plattenschwingung ist, da hier die Hohlraummode des
Fahrzeuginnenraums nicht mehr wirkt. Abschnitt C zeigt
erneut linear abfallende Kurvenverläufe unterschiedlicher
Steigungen. Bei der Variante mit Massen ist der Abfall
steiler, da die Übertragung der Anregung aufgrund der
fehlenden Platteneigenmode stärker verzögert wird.
Beim Betrag der Kohärenz geht man von zwei unter-
schiedlichen physikalischen Größen (Geschwindigkeit und
SPL) und einem Prozess aus, der diesen zugrunde liegt
(vgl. Abb. 9b). Ist der Betrag der Kohärenz hoch, dann
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sind beide Größen auf dieselbe Ursache zurückzuführen,
bei geringem Betrag auf mehrere Ursachen. Im Bereich A
liegt ebenso wie im Bereich B der Betrag der Kohärenz
unterhalb dem der übrigen Varianten. Ausnahmen bil-
den die Peaks bei 55 und bei 97Hz, die den Eigenmoden
1 und 2 in Abbildung 8 entsprechen. Die Plattenschwin-
gung und der SPL im Fahrzeuginnenraum sind bei un-
beschwerten Blechen demnach stärker auf die gemeinsa-
me Windanregung zurückzuführen. Das Verwenden einer
Masse ist somit sinnvoll, um die tieffrequenten Geräusche
im Fahrzeuginneren im Bereich zwischen 60 und 160Hz
zu vermindern.

Akustische Auswirkung durch Varianten
Nachdem der Einfluss einer Masse auf die Plattenschwin-
gung bereits aufgezeigt wurde, wird im Folgenden auf
eine strömungstechnische und eine weitere mechanische
Veränderung eingegangen. Dabei werden bei Verwendung
des Vorderradspoilers die Drücke an den Mikrofonen in
den Kunstköpfen auf der rechten Fahrzeugseite ausge-
wertet, während die Schalldruckpegeländerung durch die
Versteifung am hinteren Blech aufgrund der örtlichen Nä-
he vom Kunstkopf hinten links am besten registriert wird.

Vorderradspoiler
Die Schwingungen des Unterbodenblechs unterscheiden
sich durch die Anbringung eines Vorderradspoilers zwi-
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Abbildung 10: Vergleich Blechschwingung unter dem Ein-
fluss des Vorderradspoilers ohne Massen
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Abbildung 11: Auswirkungen der Anbringung eines Vorder-
radspoilers auf die Innenraumakustik

schen 60 und 180Hz gar nicht oder erhöhen sich in
kleineren beziehungsweise größeren Frequenzbereichen
(vgl. Abb. 10). Nichtsdestotrotz sind deutliche Verände-
rungen im SPL ersichtlich (vgl. Abb. 11). Im Frequenz-
bereich A der ersten Eigenmode 3 erhöht sich der SPL.
Zudem tritt eine breitbandige Verringerung des SPLs ei-
nerseits zwischen 120 und 200Hz und andererseits zwi-

schen 250 und 345Hz auf. Diese ist nicht auf die Plat-
tenschwingung zurückführbar und hat dementsprechend
eine andere Ursache.

Versteifung am hinteren Blech
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Abbildung 12: Auswirkungen der Anbringung einer Verstei-
fung (Kunstkopf hinten links)

Eine zusätzliche Behinderung der Schwingung durch eine
Versteifungsstrebe führt zu einer Verschiebung der Eigen-
frequenzen des Blechs, zu einer Herabsetzung des APSD
von vN und zu einer Verminderung des Schalldruckpe-
gels im Bereich A und B. Auch diese Maßnahme zeigt,
dass im tieffrequenten Bereich bis 250Hz eine eindeutige
Korrelation zwischen Blechschwingung und Akustik im
Innenraum vorhanden ist.

Zusammenfassung
In vorliegender Arbeit wurde eine neue Messmethodik
getestet und validiert. Zudem wurde gezeigt, wie mit
diesen Ergebnissen im Zusammenhang mit Beschleuni-
gungssensoren und Mikrofonen die Auswirkungen von
Plattenschwingungen auf die Innenraumakustik erarbei-
tet werden können. Es existieren keine direkten Korrela-
tionen über den gesamten Frequenzbereich, jedoch sind
über die Kohärenzen einzelne Wechselwirkungen zu er-
kennen. Durch verschiedene Messvarianten wurde sowohl
die Strömung als auch die Plattenschwingung gezielt ver-
ändert, um auch hier wiederum die Einflüsse zu erfassen.

Ausblick
Es ist weiterhin die Genauigkeit dieser Methodik bezo-
gen auf die örtliche Auflösung zu prüfen. Grundlagenver-
suche zur Laser-Scanning-Vibrometrie mit variierenden
Glasscheibendicken sind folglich durchzuführen.
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