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Einleitung

Durch den Trend zur Elektromobilität verschiebt sich
der Fokus der akustischen Auslegung von Fahrzeugen
zunehmend in den Bereich der Aeroakustik. Unter allen
beteiligten aeroakustischen Wechselwirkungen am Fahr-
zeug, spielt besonders die Umströmung der Außenspie-
gel eine tragende Rolle. Denn die Turbulenzen, die sich
hinter dem Außenspiegel ausbilden, führen zu instati-
onären Druckfluktuationen vor der Seitenscheibe und re-
gen diese zu Vibrationen an. Dies führt wiederum zu ei-
ner Abstrahlung von Schall in den Fahrzeuginnenraum,
was letztendlich durch die Insassen im Fahrzeug wahrge-
nommen werden kann (vgl. Abb. 1). Um diese komplexe
Interaktion simulativ zu reproduzieren, soll im Folgen-
den eine Methodik vorgestellt werden, die die drei zentra-
len Aspekte Fahrzeugumströmung, Scheibenschwingung
und akustische Abstrahlung miteinander koppelt und da-
mit eine vollständige Beschreibung des Gesamtprozesses
ermöglicht.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Problemstellung

Vorstellung der Simulationsmethodik

Zur Entwicklung und Validierung der Simulationsmetho-
dik, wird diese zunächst anhand eines generischer Refe-
renzfalls validiert, mit dem Ziel zentrale Einflussfaktoren
zu identifizieren sowie einen stabilen und funktionieren-
den Workflow zu implementieren. Die Verwendung des in
Abbildung 2 dargestellten SAE-Körpers mit vereinfach-
ter Seitenspiegelgeometrie ermöglicht zudem eine Vali-
dierung der Simulationsergebnisse durch einen Vergleich
mit Messungen aus Windkanalexperimenten [1].

Abbildung 2: SAE-Körper mit vereinfachter Spiegelgeometrie

Das methodische Vorgehen ist in Abbildung 3 darge-
stellt. Dabei besteht die größte Herausforderung inner-

halb der Methodik in der Kopplung der zentralen Aspek-
te Strömungsmechanik, Scheibenschwingung und Aku-
stik.

Abbildung 3: Schema der Simulationsmethodik

Dazu werden zwei voneinander unabhängige Si-
mulationen durchgeführt: die Simulation der
Strömungsmechanik in Ansys Fluent und die gekoppelte
Simulation von Scheibenschwingung und Akustikausbrei-
tung in Ansys Mechanical. Die anschließende Kopplung
der Strömungsmechanik an die vibroakustische Simulati-
on erfolgt über den Export der frequenztransformierten
Druckschwankungen auf der Seitenscheibe und den
Import der Druckschwankungen als externe Anregung
im vibroakustischen Setup. Abschließend wird eine
harmonische Analyse durchgeführt, ausgewertet und mit
den Windkanalmessungen verglichen. [2]

Simulation der Fahrzeugumströmung

Das Rechengebiet für die CFD-Simulation besteht aus ei-
ner angepassten Windkanalgeometrie, in dem der SAE-
Körper platziert wird. Das Rechennetz wird über Pris-
menschichten auf dem Boden des Windkanals und auf der
Oberfläche des SAE-Körpers gesteuert. Zusätzlich sind
lokale Netzverfeinerung in der Umgebung von Außen-
spiegel und Seitenscheibe vorgesehen, woraus sich eine
durchschnittliche Elementgröße von 1 mm auf der Sei-
tenscheibe ergibt (vgl. Abb.4).

Die Simulation erfolgt mit einer Anströmgeschwindigkeit
von 150 km/h, wobei das exakte Anströmprofil direkt
aus den Windkanalmessungen übernommen wurde. Zur
Simulation der Strömung wird eine DDES mit k-ω-SST
Turbulenzmodell und eine Zeitschrittweite von 3E-5 s
gewählt. Zudem erfolgt die Simulation kompressibel um
auch die akustischen Drücke auf der Seitenscheibe zu
berücksichtigen.

Bei der Auswertung der strömungsmechanischen Simu-
lation lassen sich charakteristische Turbulenzmechanis-
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Abbildung 4: Netzkonfiguration in der Spiegelumgebung

men in der Spiegel- und Seitenscheibenumgebung identi-
fizieren. Dazu gehören der Hufeisenwirbel vor dem Au-
ßenspiegel, die geometrieinduzierte seitliche Ablösung
an den Vorderkanten des Außenspiegels und damit die
Ausbildung einer Scherschicht entlang der Spiegelseiten.
Hinter dem Spiegel entsteht zudem ein Totwassergebiet
mit charakteristischen Rezirkulationsgebieten, das wei-
ter stromab in ein turbulentes Nachlaufgebiet hinter dem
Außenspiegel übergeht. Wird zusätzlich das frequenz-
abhängige Verhalten des turbulenten Nachlaufes unter-
sucht, zeigt sich eine periodische Pumpbewegung des Tot-
wassers. Dabei werden mit einer charakteristischen Fre-
quenz von 55 Hz turbulente Strukturen in das Nachlauf-
gebiet vor der Seitenscheibe abgegeben. In der Literatur
ist dieser Prozess als Pumpschwingung dokumentiert [5].

Durch die Aufzeichnung und die Frequenztransformation
der Druckschwankungen auf der Seitenscheibe, lässt sich
die Wechselwirkung der Strömung mit der Seitenscheibe
zudem im Frequenzbereich analysieren (vgl. Abb. 5).

(i) fm = 50Hz (ii) fm = 100Hz

(iii) fm = 500Hz (iv) fm = 2000Hz

Abbildung 5: Visualisierung der frequenzabhängigen Druckver-

teilungen auf der Seitenscheibe durch Terzbänder

Die Orientierung der Druckschwankungsbereiche ent-
spricht dabei der Bewegungsrichtung der turbulenten
Strukturen. Zudem nehmen die Amplituden der Druck-
schwankungen mit zunehmendem Abstand zum Außen-
spiegel ab, wobei sich das Maximum der Druckschwan-
kungen an der Vorderkante der Seitenscheibe befinden,
also im direkten Einflussbereich der Totwasserdynamik.

Entlang der schrägen Vorderkante der Seitenscheibe sind
die Amplituden der Druckschwankungen vergleichswei-
se gering ausgeprägt, was sich auf den Einfluss der
A-Säulenüberströmung zurückführen lässt. Hier wird
die Turbulenzausbreitung durch schnelles, die A-Säule
überströmendes Fluid unterbunden.

Simulation der Vibroakustik

Zur Kopplung der fluidinduzierten Scheibenschwingung
mit der akustischen Ausbreitung innerhalb des SAE-
Körpers werden Seitenscheibe und inneres Akustikvo-
lumen zusammenhängend modelliert und konform ver-
netzt. Da die maximal auflösbare Frequenz in der Simu-
lation direkt von der gewählten Elementgröße abhängt,
muss die durchschnittliche Netzauflösung zunächst auf
die Zielfrequenz abgestimmt werden. Gleichzeitig sollte
die Effizienz der Methodik nicht durch zu kleine Ele-
mentgrößen und damit stark erhöhte Rechenzeiten be-
grenzt werden, weshalb das Akustikvolumen letztendlich
mit linearen Elementen und einer durchschnittlichen Ele-
mentgröße von 15 mm vernetzt wird (vgl. Abb. 6). Ba-
sierend auf Erfahrungswerten resultiert daraus eine ma-
ximal auflösbare Frequenz von 3000 Hz.

Eine weitere Randbedingung ergibt sich aus der Interpo-
lation der Druckschwankungen von der CFD-Simulation
auf das Netz der Seitenscheibe. Zur Vermeidung in-
terpolationsbedingter Ungenauigkeiten sollten die Ele-
mentgrößen von Scheiben- und CFD-Netz möglichst
ähnlich sein. Um gleichzeitig eine ausreichende Netzqua-
lität im Übergangsbereich zwischen Scheibe und SAE-
Körperinnenraum zu gewährleisten, wird die Seitenschei-
be mit 3 mm großen Shell Elementen vernetzt.

Abbildung 6: Geometrie und Vernetzung des Innenraums

Zur Vorbereitung der vibroakustischen Simulation
müssen, zusätzlich zur Netzgenerierung, die akustischen
Eigenschaften des Fahrzeuginnenraums sowie die Ein-
spannung der Seitenscheibe als Randbedingungen imple-
mentiert werden.

Da der SAE-Körper aus den Windkanalmessungen als
Validierungsgrundlage für die Simulation dient und das
Schwingungsverhalten der Seitenscheibe einen signifikan-
ten Einfluss auf das wahrnehmbare Schalldruckspektrum
im Fahrzeug hat, muss zunächst die Einspannung der Sei-
tenscheibe vom SAE-Windkanalmodell auf das virtuelle
Modell übertragen werden [1]. Im SAE Körper ist die Sei-
tenscheibe umlaufend durch einen Rahmen aus Holzsand-
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wichelementen verstärkt und zusätzlich über eine nach-
giebige Terostatschicht im Gestell des SAE-Körpers gela-
gert. Folglich muss sowohl die Elastizität der Terostatla-
gerung, als auch die verstärkende Wirkung des Holzrah-
mens im virtuellen Modell berücksichtigt werden. Dazu
wird die von Ansys bereitgestellte Option einer elasti-
schen Lagerung genutzt, die über die Berechnung einer
elastic foundation stiffness definiert wird. Über die Be-
rechnung der Ersatzsteifigkeit, lässt sich die Scheiben-
einspannung im Folgenden stark vereinfachen, da kei-
ne explizite Modellierung von Holzrahmen und Terostat-
schicht mehr nötig ist.

Abschließend wird die berechnete Ersatzsteifigkeit ite-
rativ angepasst, bis das modale Schwingungsverhalten
in der Simulation dem real gemessenen Schwingungs-
verhalten entspricht. Dazu werden Modalanalysen der
Seitenscheibe durchgeführt und die simulierten Eigenfre-
quenzen und Eigenformen mit Vibrometermessungen am
Windkanalmodell verglichen. Für vier Vergleichsfrequen-
zen sind die Ergebnisse der Modalanalyse in Abbildung
7 dargestellt.

(i) fe = 114, 17Hz (ii) fe = 196, 75Hz

(iii) fe = 411, 87Hz (iv) fe = 721, 68Hz

Abbildung 7: Ergebnisse der simulativen Modalanalyse für vier

Vergleichsfrequenzen

Insgesamt konnten trotz der starken Abstraktion der
Scheibeneinspannung, sowohl die Eigenfrequenzen, als
auch die modalen Verformungsbilder gut an den Re-
alfall angenähert werden. Damit kann das Konzept
der elastischen Lagerung für die gekoppelte Simulation
übernommen werden.

Auch die Implementierung des akustischen Absorpti-
onsverhaltens im Simulationsmodell erfolgt auf Grund-
lage der akustischen Eigenschaften des Windkanalm-
odells. Die Innenauskleidung des SAE-Körpers wur-
de so gewählt, dass die Innenraumakustik eines realen
PKWs annähert wird. Dazu ist der komplette SAE-
Körperinnenraum mit Feder-Masse-Systemen, sogenann-
ten TACA-Matten, ausgekleidet. Zudem befinden sich
unterhalb der Seitenfenster und an der Decke des SAE-
Körpers Sonatech-Absorber, die das Absorptionsverhal-
ten dort, wie im realen Fahrzeug, lokal erhöhen sol-
len. Im Bodenbereich des SAE-Körpers befindet sich
stattdessen ein Filzbelag über den TACA-Matten. Die
Dämpfungseigenschaften der jeweiligen Innenverkleidun-

gen werden durch ihre frequenzabhängigen Absorpti-
onskoeffizienten im vibroakustischen Simulationssetup
berücksichtigt. Die Verwendung der Absorptionskoeffizi-
enten ermöglicht zudem eine Berechnung der Nachhall-
zeit und damit eine Validierung der Raumakustik durch
den Abgleich der berechneten Nachhallzeit mit Messun-
gen im SAE-Körper. Dadurch lässt sich die Modellaku-
stik weiter an den Realfall annähern. [1]

Auswertung der Simulation

Die vibroakustische Simulation wird als harmonische
Analyse mit einer Frequenzauflösung von 4,58 Hz und
in einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 3000 Hz durch-
geführt. Die Auswertung der Simulation erfolgt anhand
des Schalldruckpegels an der Position des Fahrerohrs. Da-
zu wird die Position des entsprechend platzierten Mikro-
fons aus dem Windkanalmodell im Post-Processing im-
plementiert.

Abbildung 8: Vergleich zwischen dem gemessenen und dem si-

mulierten Schalldruckspektrum

Der direkte Vergleich von Messung und Simulation zeigt,
dass der simulierte Verlauf eine gute Übereinstimmung zu
den Windkanalmessungen aufweist. Ab 2000 Hz weicht
die Simulation allerdings ab, was letztendlich auf die
Auflösung der Strömungsmechanik zurückzuführen ist.
Über 2000 Hz können für die Anregung der Seitenschei-
be relevante Turbulenzmechanismen nicht mehr ausrei-
chend genau aufgelöst werden, wodurch es zu der Ab-
weichung im simulierten Schalldruckspektrum kommt.
Darüber hinaus ist eine Abweichung zwischen den cha-
rakteristischen Maximalstellen im simulierten und ge-
messenen Schalldruckspektrum erkennbar.

Abbildung 9: Vergleich der Schalldruckspektren für schallharte

und absorbierende Randbedingungen

Zur Untersuchung dieser Abweichung wird zunächst eine
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schallharte Vergleichssimulation durchgeführt (vgl. Abb.
9). Dabei zeigt sich, dass sich das Dämpfungsverhalten
der SAE-Körperinnenauskleidung einerseits durch ein
abfallendes Schalldruckspektrum für höhere Frequenzen
und andererseits durch ein Dämpfen einzelner Extrem-
stellen im Spektrum manifestiert. Da besonders das Ver-
halten der Extremstellen, auch in Bezug auf den er-
kennbaren Offset zwischen Messung und Simulation, in-
teressant ist, wird im Folgenden zusätzlich die Lage
der Eigenfrequenzen von Scheibe und Akustikvolumen
berücksichtigt. Dabei zeigt sich vor allem für niedrige Fre-
quenzen, dass die Peaks im simulierten Schalldruckspek-
trum auf eine Anregung der Raummoden zurückzuführen
sind. Weiterhin zeigt sich für verschiedene Peaks ein un-
terschiedliches Dämpfungsverhalten, das im Folgenden
anhand von drei repräsentativen Extremstellen diskutiert
werden soll (vgl. Abb. 9).

(i) fm = 57Hz (ii) fm = 105Hz (iii) fm = 134Hz

Abbildung 10: Raummoden des SAE-Körpers

• 55Hz: Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
strömungsmechanischen Auswertung, lässt sich die-
ser Peak auf eine Anregung der ersten akusti-
schen Eigenresonanz durch die pumpschwingungs-
induzierte Wirbelabscherung in den Spiegelnachlauf
zurückführen. Auch durch die Implementierung von
absorbierenden Randbedingungen wird dieser Peak
nicht gedämpft.

• 105Hz: Dieser Peak im schallharten Schalldruck-
spektrum entspricht der Lage der zweiten akusti-
schen Eigenresonanz. Hier wird folglich eine akusti-
sche Raummode angeregt, allerdings kommt es bei
einer Simulation mit absorbierenden Randbedingun-
gen zu einer nahezu vollständigen Dämpfung des
Peaks.

• 134Hz: Der dritte Peak ist sowohl in der schallhar-
ten Simulation, als auch bei der Simulation mit ab-
sorbierenden Randbedingungen deutlich im Schall-
druckspektrum erkennbar. Eine Berücksichtigung
der modalen Systemeigenschaften deutet auf eine
gleichzeitige modale Anregung von Seitenscheibe
und Akustikvolumen hin. Allerdings ist hier ein Off-
set zwischen der Lage der Fenstereigenfrequenz und
dem resultierenden Peak im Schalldruckspektrum zu
erkennen (vgl. Abb. 9).

Der Offset zwischen dem 134 Hz Peak und der zu-
gehörigen Fenstereigenfrequenz entspricht dabei dem Off-
set desselben Peaks in Abbildung 8 zum Peak im ge-
messenen Schalldruckspektrum. Nach diesem Ansatz lie-
ße sich demnach auch der Offset zwischen Simulati-
on und Messung auf einen verschobenen Einfluss der
Fenstereigenmoden im simulierten Schalldruckspektrum

zurückführen. Allerdings konnte dieser Erklärungsansatz
im Rahmen der vorgestellten Simulationsmethodik nicht
abschließend bestätigt werden und bedarf weiterer Un-
tersuchungen.

Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt konnte die Problemstellung der Fluid-
Struktur-Akustik Interaktion an Außenspiegel und Sei-
tenscheibe durch die vorgestellte Simulationsmetho-
dik zuverlässig abgebildet werden. Dabei war, bei ei-
nem gleichzeitig vertretbaren Gesamtaufwand, eine gu-
te Reproduktion der Windkanalmessungen möglich. Im
Bereich der Strömungsmechanik konnten signifikan-
te Turbulenzmechanismen und deren Einfluss auf die
strömungsmechanische Anregung der Seitenscheibe iden-
tifiziert werden, wobei an dieser Stelle explizit die
Pumpschwingung zu nennen ist. Zudem konnten sowohl
die Fenstereinspannung, als auch die akustischen Eigen-
schaften des SAE-Körperinnenraums so im virtuellen
Modell implementiert werden, dass eine gute Näherung
das gemessene Verhalten möglich war. Insgesamt ist
der simulierte Schalldruckpegel eine gute Näherung an
die Messungen, weicht allerdings im höheren Frequenz-
bereich, bedingt durch die simulative Auflösung der
Strömungsmechanik, von den Messungen ab. Außerdem
wird durch den Offset zwischen den signifikanten Maxi-
malstellen in Messung und Simulation ein Ansatzpunkt
für weitere Untersuchungen definiert.

Insgesamt ist diese Methodik damit ein zuverlässiger An-
satz, um den Einfluss der Spiegelgeometrie auf die im
Fahrzeug wahrnehmbare Akustik schon früh im Produkt-
entwicklungsprozess abzuschätzen und gezielt zu opti-
mieren. Um den Anwendungsbereich der vorgestellten
Methodik zukünftig zu erweitern, sollen im nächsten
Schritt, aufbauend auf dieser Untersuchung, komplexe-
re Spiegelgeometrien und reale Fahrzeuge analysiert wer-
den.
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