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Einleitung
Im Automobilbau werden Antrieb und Karosserie nahezu unabhän-
gig voneinander entwickelt und konstruiert. Bis kurz vor Serienan-
lauf werden diese auch bezüglich ihres akustischen Verhaltens
einzeln optimiert. Getrennt entwickelte Subkomponenten verursa-
chen im Zusammenspiel jedoch unerwünschte beziehungsweise
unvorhersagbare Geräusche. Hieraus ergibt sich oft der Wunsch des
Herstellers zur akustischen Optimierung. Wünschenswert ist es die
so erhaltenen Ergebnisse sowohl mit geringem Aufwand in der
Serie umzusetzen, als auch die Konstruktion neuer Fahrzeuge
kontinuierlich zu verbessern. Die messtechnische Auswertung und
anschließende Systembeurteilung ist der erste Schritt in diese
Richtung.

Anforderungen an die Aggregatelagerung

Grundanforderungen

Die Aggregatelagerung hat in erster Linie die Aufgabe den Motor
zu tragen und die Motormomente recht direkt zu übertragen. Aus
dieser Sicht ergibt sich als Ideallagerung eine sehr steife Anbin-
dung an die Fahrzeugstruktur beziehungsweise den Hilfsrahmen.

Aus akustischer Sicht soll der Motor entkoppelt sein, so dass ein
geringer Körperschalleintrag im gesamten Drehzahlbereich stattfin-
det. Die Anregungen sind also von dominanten Ordnungen des
Motors abhängig.

Diesen Zielkonflikt gilt es bei der Auslegung von Aggregatelage-
rungssystemen zu lösen.

Ausführungen von Aggregatelagerungssystemen

In Abhängigkeit von Motorlage, -leistung und Raumangebot erge-
ben sich verschiedene Möglichkeiten der Lagerung. So haben zum
Beispiel längs eingebaute Motoren nur einen sehr eingeschränkten
Bauraum im Bereich der hinteren Motorlager und werden oft mit
einer sogenannten Vierpunktlagerung verbaut. Für quer eingebaute
Motoren bietet sich die in Abbildung 1 beispielhaft skizzierte Drei-
punktlagerung in der NTA (Neutral Torque Axis) Anordnung an.
Die Idee, es die statische Last vom Drehmomenteintrag zu trennen.
Mit steigender Motorleistung muss dann gegebenenfalls eine
zweite Drehmomentstütze eingesetzt werden.

Fahrsituationen

Aus der Vielzahl der möglichen Fahrsituationen im Alltag ergeben
sich verschiedene akustisch relevante Betriebspunkte, auf die im
folgenden Kapitel eingegangen wird.

Akustische Analyse

Relevante Betriebspunkte

Start / Stop

Beim Anlassen und Stoppen des Motors durchläuft
dieser eine Vielzahl der Eigenresonanzen des Aggr e-
gatelagerungssystems. Dies kann zu unangenehm
hohen Vibrationen  führen, die im Falle des Ausstel-

lens oft auch langsam abklingen können. Akustisch relevant ist es,
wenn der Motor bei einem der Vorgänge anschlägt.

Hochlauf

Der Hochlauf wird zu Untersuchungen
häufig auf dem Prüfstand gefahren. Von
Interesse sind sowohl Zug- als auch
Schubbetrieb für verschiedene Gänge.
Mit der Innenraumakustik können ver-
schiedene Effekte ermittelt werden.
Sichtbar werden Überhöhungen im
Schalldruckpegel für bestimmte Dreh-
zahlbereiche.

Leerlauf

Die komfortrelevanten Größen für den Leerlauf sind
abhängig vom Motor und dessen dominanten Ord-
nungen. Schwingungstechnische und akustische
Effekte werden nicht von anderen Vorgängen über-

deckt. Im Leerlauf werden die höchsten Anforderungen an die
Akustik gestellt. Bei hervorragender Aggregatelagerung treten
immer öfter Nebenaggregatgeräusche in den Vordergrund.

Stuckern

Beim Stuckern unterscheidet man die Interaktion
Motor-Straßenanregung (etwa bis 20 Hz) und die
Interaktion Radeigenfrequenz-Motor (etwa 20-
35 Hz). Beide Vorgänge sind akustisch nicht wirk-
sam.

Spezialfälle

Oft treten akustische Probleme in
speziellen Fahrsituationen auf. Zum
Beispiel ist das Lenkradflattern
manchmal mit einem niederfrequenten
Brummen verbunden. Die Innenrau-
makustik kann auch unter großer Last
über ein vertretbares Maß hinausgehen.
Ähnlich wie beim Start / Stop Vorgang
kann bei plötzlichen starken Lastwech-

selvorgängen das Aggregat anschlagen. Schlaganregungen, wie sie
zum Beispiel beim Überfahren von Bodenwellen stattfinden, leiten

Abbildung 1: Ausführungsbeispiel eines Aggregatelagerungs-
systems. Hier die sogenannte NTA Anordnung. Die statische
Last wird vom linken und rechten Lager getragen, über die un-
ten liegende Drehmomentstütze wird ausschließlich Moment
übertragen. Die Anordnung ist aus Sicht des Fahrers darge-
stellt.
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direkt Körperschall in die Fahrzeugstruktur ein, in einigen Fällen
kann es hier zu Interaktionen mit dem Motor kommen.

Strukturmoden

Die Eigenmoden des Fahrzeuges und die aller ein-
zelner Bauteile können mit den obengenannten An-
regungsformen interagieren. Es ist daher unbedingt
notwendig die Eigenfrequenzen aller relevanter
Bauteile messtechnisch zu erfassen.

Messungen

Bettet man die aufgenommenen Messdaten sinnvoll in Vergleichs-
daten ein, so kann man die schwingungstechnische und akustische
Qualität des Aggregatelagerungssystems beurteilen. Das Aggrega-
telagerungssystem kann in der anschließenden Überarbeitung im
Sinne des Kunden am Markt positioniert werden.

Hierzu wird auf Benchmarkdaten zurückgegriffen. Diese liegen in
Form von Feldern beziehungsweise Obergrenzen vor. Unterschei-
dungsmerkmale einzelner Gruppen sind Fahrzeugkategorie, Kraft-
stoffart (auch Elektromotor) und Zylinderanzahl.

Hochlauf

Der Hochlauf ist neben stationärer Fahrt einer er häufigsten Be-
triebspunkte. Im Versuch wird der Hochlauf für verschiedene Gän-
ge auf dem Rollenprüfstand im Freifeldraum gefahren. Akustische
Komfortgröße ist die Innenraumakustik, aufgenommen auf Fahrer-
und Beifahrerposition, manchmal auch auf der Rückbank.

Der Gesamtpegel ist bestimmt durch die dominanten Motorordnun-

gen in Abhängigkeit der Zylinderzahl. Die dominanten Ordnungen
treten in bestimmten Bereichen deutlich hervor und können Be-
reichsweise dem Gesamtpegel entsprechend. Fahrer und Mitfahrer
nehmen dies als störenden tonalen Effekt war.

Leerlauf

Wichtiges Merkmal für die Qualität eines Fahrzeuges ist die Innen-
raumakustik im Leerlauf. Soll ein bestimmtes Fahrzeug in einer
bestimmten Klasse plaziert werden, so darf ein für diese Klasse
typischer Innenraumpegel nicht überschritten werden.

Die gewünschten Minimalwerte werden maßgeblich durch das
Motormanagement mitbestimmt, weshalb die endgültige Auslegung
erst zu einem sehr späten Zeitpunkt im Entwicklungsprozess statt-
finden kann. Oft kann der gewünschte Wert nur durch zusätzliche
aufwändige Dämmmaßnahmen erreicht werden. Sind im Lage-

rungssystem Hydrolager eingesetzt, so ergibt eine Leerlaufschal-
tung abgesenkte Innenraumpegel.

Systembetrachtung

Notwendigkeit

Aggregateschwingungen werden sowohl direkt über die Lagerung
in die Karosserie eingetragen, als auch über andere Pfade, wie
Hilfsrahmen, Seitenwellen, Abgasanlage usw.. Verändert man den
direkten Übertragungsweg, so können die anderen Pfade hervor-
treten. Zur guten akustischen Auslegung ist es daher notwendig,
daß Fahrzeug als Gesamtsystem zu betrachten. Um Anforderungen
an rasche Änderungen im Entwicklungsprozess gerecht zu werden
muss das Gesamtsystem auch möglichst einfach im Modell abge-
bildet werden. In der Entwicklung wird oft ein recht einfaches
Modell zur Grundauslegung verwendet. Mit fortschreitender Fahr-
zeugentwicklung wird dieses Modell dann um notwendige Be-
standteile erweitert. Es bestehen Unterschiede je nach Automobil-
hersteller, aufgrund verschiedener Marktstrategien. Außerdem
ergibt sich ein besonderer akustischer Fokus oft während des Ent-
wicklungsprozesses, wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass das
Fahrzeug hinsichtlich eines akustischen Merkmales besonders
empfindlich ist.

Vorgehensweise in der Entwicklung

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Einbindung der schwingungs-
technischen und akustischen Systemauslegung von Aggregatelage-
rungen in den Entwicklungsprozess. Die akustische Analyse ist so
eingebunden, daß nach der Entwicklung der eigentlichen Aggrega-
telager diese im Fahrzeug verbaut werden. Im Versuch ergeben sich
zusammen mit der Simulation daraus neue Produktparameter, die
wieder in die Lagerung einfließen. Nach abschließenden Dauer-
haltbarkeitstests wird dann in die Produktion übergegangen.

Zusammenfassung
Die hier vorgestellte Vorgehensweise zur komfortrelevanten Aus-
legung von Aggregatelagerungssystemen wird nicht nur für die
Akustik umgesetzt, sondern auch geichzeitig für den Schwingkom-
fort. Beide Aspekte dürfen nicht voneinander getrennt betrachtet
werden.

Vorgaben zu akustischen und schwingungstechnischen Grenzwer-
ten ergeben sich aus dem Markt und sind Grundlage der Syste-
mentwicklung. Mit dem vorgestellten Prozess ergibt sich eine
Steigerung der Qualität und Wettbewerbsfähigkeit. Zusätzlich wird
Kompetenz beim Kunden aufgebaut.

Abbildung 3: schaltbares Hydrolager

Abbildung 2: Innenraumakustik (Schalldruckpegel) über der
Drehzahl während eines Hochlaufes unter Last. Die rote Kurve
zeigt einen unerwünscht hohen Anstieg im Bereich hoher
Drehzahlen. Grau dargestellt ist das gruppenspezifische Ver-
gleichsfeld.
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