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Einleitung 
Die Schallabstrahlung aus dem Motorraum von Kraftfahrzeugen 
liefert einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtschallabstrahlung und 
damit auch zum Vorbeifahrpegel (pass-by-noise). Im Motorraum 
befinden sich verschiedene Schallquellen, die zum Teil korreliert 
(z.B. Motor, Benzinpumpe, Generator), teils aber auch unkorreliert 
(Lüfter und andere unabhängig von der Motordrehzahl angetriebene 
Aggregate) sind. Zwischen den Schallfeldern der einzelnen Quellen 
bestehen durch ihre enge räumliche Kopplung starke 
Wechselwirkungen. Diese Effekte, sowie Streuungs- und Beu-
gungseffekte an den Einbauten wurden bisher nur unzureichend 
untersucht. 

Im folgenden soll das Schallfeld im Motorraum und seine Kopp-
lung zum umgebenden Fluid analytisch beschrieben werden. Dabei 
steht insbesondere die Beschreibung der physikalischen 
Zusammenhänge im Mittelpunkt. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Schallübertragung aus dem Motorraum ins Freifeld 
hauptsächlich über zwei Wege erfolgt: 1. über die Öffnung hinter 
dem Kühlergrill und 2. über die offene Unterseite des Fahrzeuges 
und den daran angekoppelten Zwischenraum zwischen Fahrzeug 
und Fahrbahn (im folgenden als Unterraum bezeichnet). In dieser 
Arbeit wird zunächst nur der zweite Weg betrachtet. Ziel ist es, mit 
möglichst einfachen Berechnungsmethoden eine Schnelleverteilung 
auf dem Interface zwischen Motorraum und Unterraum zu 
gewinnen, die als Ausgangspunkt für weitere Berechnungen der 
gesamten Übertragungsstrecke verwendet werden kann. 

Theoretische Untersuchungen 
Modelle und analytische Methoden 
Wie bereits angedeutet, kann der Motorraum eines Pkws als 
teilweise geöffnete Struktur betrachtet werden. Die 
Begrenzungswände dieser Struktur besitzen unterschiedliche 
Wandimpedanzen. Teile der Begrenzungswände sind mit 
Absorptionsmaterial belegt. Es wird erwartet, dass zwischen den 
Schallquellen Korrelations-, Beugungs- und Streueffekte auftreten, 
worauf in diesem Beitrag jedoch nicht näher eingegangen wird. 
Durch die starke Kopplung sollten außerdem Rückwirkungen der 
umgebenden Lufträume auf das Schallfeld in der Struktur auftreten. 

 

Abbildung 1: Modell des Motorraumes mit Unterboden 

Um das zunächst sehr komplex erscheinende System analysieren zu 
können, wurde es zunächst auf eine einfache geometrische Form 
reduziert. Dies erscheint zulässig, solange die Wellenlänge wesent-
lich größer als die geometrischen Unregelmäßigkeiten der Struktur 
ist, was mit Ausnahme des hochfrequenten Bereiches der Fall ist. 
Es wird angenommen, dass der Motorraum als rechteckige Box mit 

nahezu starren Wänden und diversen ebenfalls einfach geformten 
Einbauten mit starrer Oberfläche angesehen werden kann. Die 
Unterseite der Box ist offen, sodass eine Kopplung zum Unterraum 
möglich ist. Der Fahrzeugunterboden wird als starre Platte angese-
hen und ist am Modellmotorraum befestigt, wie in Abbildung 1 
dargestellt. 

Für die analytische Betrachtung der leeren Box ohne Einbauten 
stehen eine Reihe unterschiedlicher Methoden zur Verfügung. Um 
eine hinsichtlich Rechenaufwand optimierte Berechnung zu ermög-
lichen, kamen abhängig von der Frequenz unterschiedliche Metho-
den zur Anwendung. Da im Bereich kleiner Wellenzahlen die 
untersuchte Struktur wesentlich kleiner als die Wellenlänge ist, 
kann hier eine asymptotische Berechnung durchgeführt werden. Es 
wurde ein einfaches Masse/Feder-Modell verwendet. Im 
Wellenzahlbereich, in dem die ersten Eigenmoden auftreten, kam 
die modale Analyse zur Anwendung. Die große Anzahl von reso-
nanten Moden bei hohen Wellenzahlen erlaubt den Einsatz der 
Statistischen Energie Analyse (SEA). Sie liefert allerdings nur eine 
Beschreibung der vibro-akustischen Energie und keinesfalls eine 
genaue Beschreibung des Schallfeldes. Für das vorliegende 
Problem erscheint diese asymptotische Betrachtung aber als ausrei-
chend. 

Als Beschreibungsgröße des Schallfeldes wurde die Transferimpe-
danz Z als Verhältnis von Schalldruck p am Punkt , ,p p px y z  und 

Volumenfluss q am Punkt , ,q q qx y z verwendet. 

Masse/Feder-Bereich 
Im Masse/Feder-Bereich kann das Problem als einfaches Masse-
kontrolliertes System betrachtet werden. Die Einbauten werden 
nicht berücksichtigt. Die Transferimpedanz ergibt sich dann aus 
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worin die Masse pro Flächeeinheit aus der Dichte ρ  und der 
Mündungskorrektur nach [1] bestimmt wurde. 
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Dabei sind xl und yl  die Abmessungen der Boxöffnung und  

1x yl lβ = ≤ . eq. 3 

Modaler Bereich 
Die Lage der ersten Eigenmoden wird von den größten freien Weg-
längen, also den Abständen zwischen den Begrenzungswänden, 
bestimmt. Um die modale Verteilung in der leeren Box berechnen 
zu können, wurde angenommen, dass alle Begrenzungsflächen mit 
Ausnahme der Bodenfläche starr sind. Für die offene Bodenfläche 
wurde die Impedanz eines rechteckigen Kolbens [2] in einer unend-
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lichen Schallwand, der ins Freifeld strahlt, angenommen. Unter der 
Berücksichtigung der komplexen Wandimpedanz aZ  an der Stelle 

zz l=  kann die modale Verteilung [3] unter Verwendung der moda-

len Funktion aus 
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berechnet werden. Die komplexen Eigenwerte werden unter den 
Vorrausetzungen n N∈  und g C∈  gegeben durch 
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Die Transferimpedanz errechnet sich nach 
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wobei V das Volumen und c die Schallgeschwindigkeit sind. S  
und R bezeichnen die Quellen- und Empfängerkoordinaten. zg  

ergibt sich aus der Lösung des komplexen Eigenwertproblems 
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Statistischer Bereich 
Im statistischen Bereich liefert ein grobes SEA-Modell das asymp-
totische Verhalten der Transferimpedanz. Das Modell besteht aus 

zwei Subsystemen (vgl.  
Abbildung 2), wobei Sub 1 
das freie Volumen in der Box 
darstellt. Sub 2 ist ein sehr 
großes Volumen, das die 
umgebende Luft repräsentiert 
[4]. Π ist die eingespeiste 
Leistung und E die Energie 
im jeweiligen Subsystem. Die 
Asymptote des Betrags der 
Transferimpedanz variiert mit 

den Eigenschaften, die dem SEA-Modell zugeordnet werden. Bei 
hohen Wellenzahlen erreicht die Asymptote ein Plateau, das durch 
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gegeben ist. In dieser Gleichung ist A die equivalente 
Absorptionsfläche. Eine Volumenflussquelle mit dem Radius 0r , 

der für sehr hohe Frequenzen nicht mehr als klein gegenüber der 
Wellenlänge angesehen werden kann, speist die Leistung in das 
SEA-Modell.  

Experimentelle Überprüfung 
Zur experimentellen Überprüfung wurde ein Laboraufbau aus 
Spanplatten gefertigt. Die Größe des Modell-Motorraumes beträgt 
1,4 x 0,9 x 0,6 m. Gemessen wurde die Transferimpedanz zwischen 
einer lautsprechergetriebenen Volumenflussquelle und einem Mik-
rofon. Die Mess- und Rechenergebnisse für jeweils gleiche Quel-
len- und Empfängerpositionen sind in Abbildung 3 dargestellt. 

 

Abbildung 3: Gemessene und berechnete Transferimpedanzen 
für Quellenposition (xS=yS=0,1m, zS=0,5m) und Empfängerpo-
sition (xR=1,25m, yR=0,45, zR=0,3m) 

Es wird sichtbar, dass das mathematische Modell die wesentlichen 
Trends der gemessenen Transferimpedanz wiederspiegelt. Eine 
Erklärung für die Abweichungen im modalen Bereich könnte in der 
ungenauen Modellierung der Strahlungsimpedanz durch einen 
Kolben in einer unendlichen Schallwand liegen. Die Einbrüche der 
gemessenen Transferimpedanz im statistischen Bereich haben ihre 
Ursache in Reflexionsinterferenzen an der Quellen- und 
Empfängerposition. Eine Überprüfung des hochfrequenten Bereichs 
war aufgrund der geometrischen Abmessungen der verwendeten 
Volumenflussquelle nicht möglich. 

 

Abbildung 4: Im Motorraum eines Pkw gemessene Transfer-
impedanz im Vergleich zur Berechnung 

In Abbildung 4 wird die berechnete Transferfunktion mit einer, in 
einem Pkw-Motorraum gemessenen, verglichen. Die grundlegen-
den Bereiche werden trotz fehlender Berücksichtigung spezieller 
Parameter des untersuchten Motorraumes (Absorptionsflächen, 
freies Volumen etc.) sichtbar. 

Schlussbetrachtung 
Im vorliegenden Beitrag wurde die zu untersuchende Struktur in 
Abhängigkeit von der Wellenzahl auf ihre grundlegenden physika-
lischen Eigenschaften reduziert. Es konnte gezeigt werden, dass 
sich durch eine geeignete Auswahl der Analysetools eine verein-
fachte Beschreibung komplexer Systeme realisieren lässt. Ausge-
hend von Quellen innerhalb der Struktur kann die 
Schnelleverteilung auf dem Interface berechnet werden. Die 
Ergebnisse stellen jedoch vorläufig nur eine grobe Annäherung an 
die Realität dar. Zur weiteren Verfeinerung der mathematischen 
Modellierung müssen zusätzliche Effekte berücksichtigt werden. Es 
wird daher notwendig sein, Einflüsse von Korrelation, Beugung 
und Streuung sowie die erste Reflexion der Begrenzungsflächen in 
das Modell zu integrieren. 
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Abbildung 2: SEA-Modell 
für die Berechnung des Be-
trags der Transferimpe-
danz im Bereich großer 
Wellenzahlen 
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