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Einleitung

Mit dem immer stärker an Bedeutung gewinnenden Ziel
der Kraftstoffeinsparung konventioneller Verbrennungs-
motoren oder deren vollständiger Ersatz durch alternative
Antriebskonzepte treten vermehrt Fahrzustände auf, bei
denen die maskierende Wirkung von Verbrennungsmotor
oder Getriebe entfallen. In diesen Situationen können bis-
her weitestgehend unbemerkte Geräuschquellen in den
Vordergrund treten und zu akustischen Auffälligkeiten
im Innenraum des Fahrzeuges führen. Zusätzlich steigt
die Anzahl der im Fahrzeug verbauten elektrisch ange-
triebenen Hilfs- und Nebenaggregaten stets an. Deren
Geräusche sind häufig durch das Funktionsprinzip be-
dingt und können nicht in jedem Fall vollständig ver-
mieden werden. Es besteht daher vermehrt der Wunsch,
die akustischen Eigenschaften eines elektrischen Nebe-
naggregats frühzeitig im Entwicklungsprozess vorhersa-
gen und verschiedene Konzepte hinsichtlich der akusti-
schen Eigenschaften vergleichen zu können. Im vorlie-
genden Beitrag wird eine Methodik zur Beschreibung
der akustischen Eigenschaften elektrischer Nebenaggre-
gate vorgestellt. Es wird auf Anregungsmechanismen des
elektrischen Antriebs von Luft- und Körperschall ein-
gegangen und mögliche Berechnungsverfahren für die
Körperschallanregung infolge der Tangentialkraftkompo-
nenten vorgestellt. Weiterhin wird der Einfluss des An-
steuerverfahrens (Kommutierungsverfahren) gezeigt und
Simulationsergebnisse mit Messergebnissen am Kompo-
nentenprüfstand verglichen.

Systemverhalten elektrischer Nebenaggre-
gate

Für die Funktionserfüllung der meisten elektrischen Nebe-
naggregate stehen mehrere physikalische Domänen mitein-
ander in Wechselwirkung. Wird der elektrische Antriebe
des Aggregates separiert betrachtet, sind die Leistungs-
elektronik, der Magnetkreis und die mechanische Struktur
als Systembestandteile verschiedener Domänen zu nennen.
Weitere Systeme, wie zum Beispiel ein Zahnradgetriebe,
ein Lüfterrad oder eine Linearführung, können an den
Antrieb angekoppelt werden und die eigentliche Funktion
des Nebenaggregates erfüllen. Alle Bestandteile des Ge-
samtsystems

”
Elektrisches Nebenaggregate“ beeinflussen

das akustische Verhalten des Aggregats und können mit-
einander in Wechselwirkung stehen. Zur Beschreibung des
akustischen Verhaltens des Gesamtsystems ist es daher
zweckmäßig, Subsysteme zu bilden, in denen die akustisch
relevanten Einzeleffekte beschreibbar sind und diese Sub-
systeme anschließend in geeigneter Weise miteinander zu
koppeln. Wird an der Schnittstelle der Subsysteme die

Leistung in Form einer Fluss- und einer Differenzgröße
übergeben, sind die Schnittstelle und das Systemverhalten
vollständig beschrieben.

Die Notwendigkeit der leistungsbasierten Schnittstellen-
definition wird am Beispiel eines elektrischen Subsystems
deutlich. Wird das System lediglich durch die Diffe-
renzgröße (Spannung u) charakterisiert, ist das elektri-
sche Systemverhalten nicht vollständig beschrieben. Wird
zusätzlich die Flussgröße (Strom i) übergeben, ist die elek-
trische Leistung (Pel = u · i) an der Schnittstelle definiert
und das Subsystem in Bezug auf das elektrische Verhal-
ten vollständig beschrieben, die Kenntnis einer der beiden
Größen ist unzureichend. Diese Überlegung lässt sich ana-
log auf weitere physikalische Domänen übertragen.

Anregungsmechanismen des elektrischen
Antriebs

Für die Untersuchungen zum Verhalten des elektrischen
Antriebs eines Nebenaggregats wurde im vorliegenden Bei-
trags ein elektronisch kommutierter Permanentmagnetmo-
tor in Außenläuferbauweise mit Zahnspulenwicklung ver-
wendet. Die Überlegungen sind jedoch allgemein gehalten
und können auf weitere Ausführungsformen übertragen
werden.

Durch die Wechselwirkungen des Statorfeldes mit dem
Rotorfeld entstehen im Luftspalt des Antriebs Kräfte so-
wohl in radialer als auch in tangentialer Richtung (siehe
Abbildung 1). Die tangentialen Kraftkomponenten rufen
eine Relativbewegung zwischen Stator und Rotor um die
Motorachse hervor. Die Tangentialkräfte werden somit
gezielt genutzt, um eine Drehbewegung sowie das Drehmo-
ment zu erzeugen und die Funktion des Motors realisieren
zu können. Damit das Drehmoment am Rotor erzeugt
werden kann, ist dieses nach dem dritten newtonschen
Axiom (actio und reactio) über einen festen Lagerpunkt
abzustützen. Die Abstützung erfolgt über den Stator, der
fest mit dem Gehäuse des Aggregates verbunden ist. Die
im Luftspalt tangential gerichteten Kraftkomponenten
werden daher über den Stator und das Gehäuse schließ-
lich an die Lagerpunkte des Nebenaggregats weiterleitet.
Da die Luftspaltkräfte zu jedem Zeitpunkt verschieden
sind, unterliegt das Drehmoment ebenfalls einer zeitlichen
Schwankung. Dies wird als Drehmomentwelligkeit bezeich-
net. Aufgrund der Drehmomentabstützung erfolgt schließ-
lich eine Körperschalleinleitung über die Lagerpunkte des
Nebenaggregates in die angekoppelte Fahrzeugstruktur.
Dies trifft sowohl für Innen- als auch Außenläufermotoren
zu.

Die radial gerichteten Kräfte sind für die Funktions-

DAGA 2017 Kiel

579



Flager Flager

Fr

Ft

Fr

Ft

(a) Innenläufer
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Abbildung 1: Radialen und tangentialen Kraftkomponenten
im Luftspalt sowie Verformung der Statorstruktur infolge der
Radialkraft für einen Innen- und einen Außenläufermotoren

erfüllung des Antriebs nicht notwendig, treten im Luft-
spaltfeld jedoch ebenso auf. Diese können die Struktur von
Rotor und Stator zu Schwingungen anregen und schließ-
lich zu einer direkten Abstrahlung von Luftschall führen.
Die dabei entstehenden Geräusche werden häufig als ma-
gnetische Geräusche bezeichnet.[3]

Um zu bewerten inwiefern die radial gerichteten Kraft-
komponenten ebenfalls Körperschall an den Lagerpunk-
ten des Nebenaggregates einleiten, ist zwischen Innen-
und Außenläufermotoren zu unterscheiden. Neben der Be-
schreibung der Kraftwirkung wird zur Veranschaulichung
der Effekte ebenfalls die daraus resultierende Verformung
verwendet. In Abbildung 1 ist für beide Motorvarian-
ten beispielhaft die Verformung des Stators infolge der
eingezeichneten Radialkräfte dargestellt.

Für einen Innenläufermotor befindet sich der Stator au-
ßen und ist in der Regel direkt mit dem Gehäuse des
Nebenaggregates verbunden. Die Statorverformung bzw.
Kraftweiterleitung über den Stator wird somit ebenfalls
an den Lagerpunktes des Nebenaggregates wirksam. Bei
Innenläufermotoren ist neben der Körperschallanregung
infolge der Tangentialkräfte daher ebenfalls von einer
Körperschallanregung infolge der Radialkräfte auszuge-
hen.

Bei einem Außenläufermotor befindet sich der Stator hin-
gegen innen und ist lediglich im Mittelpunkt mit dem
Gehäuse verbunden. Die Resultierende einer symmetri-
schen Krafteinleitung respektive Statorverformung ist im
Verbindungspunkt von Stator und Gehäuse somit Null.
Die Radialkräfte rufen bei symmetrisch aufgebauten Mo-
toren und somit ebenfalls symmetrisch verteilten Kräften
daher keine Körperschalleinleitung an den Lagerpunkten
des Nebenaggregats hervor.

Berechnung der Drehmomentwelligkeit

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt wurde, kann
es sowohl für Innen- als auch für Außenläufermotoren zu
einer Körperschallanregung der Struktur kommen, an die
das Nebenaggregat montiert ist. Für beide Motorvarianten
können zeitliche Schwankungen der Tangentialkräfte eine
Ursache der Körperschalleinleitung darstellen. Da diese
Kraftkomponenten ebenfalls ein Drehmoment hervorrufen,
kann das Drehmoment als eine Bewertungsgröße für die

Körperschallanregung herangezogen werden.

Eine weitverbreitete Methodik zur Berechnung des Dreh-
moments eines elektrischen Antriebs stellt die numerische
Feldberechnung (FEM) dar. Als Vorteil ist hierfür zu nen-
nen, dass an jedem Knoten des Modells viele physikalische
Größen unter Berücksichtigung der Motorgeometrie aus-
gewertet werden können. Dies jedoch mit dem Nachteil
hoher Berechnungszeiten. Außerdem ist in vielen kom-
merziell verfügbaren Softwarepaketen der Phasenstrom
eine Simulationsrandbedingung, jedoch nicht die Phasen-
spannung. Der Wechselrichter eines realen elektrischen
Antriebs gibt jedoch eine Phasenspannung vor, aus der
sich der Phasenstrom einstellt. Die Annahme eines idea-
len Phasenstromes als Simulationsrandbedingung gibt
daher nicht in jedem Fall das reale Maschinenverhalten
wieder. Ist die Verwendung von Spannungen als Simulati-
onsrandbedingung möglich, kann dies, je nach Frequenz
der Pulsweitenmodulation (PWM) des Wechselrichters,
zu sehr kleinen Zeitschritten der transienten Berechnung
und somit zu sehr hoher Berechnungsdauer führen.

Einen weiteren Ansatz zur Berechnung des Motordrehmo-
mentes stellt das Grundwellenmodell dar:

ud = Rsid +
dψd

dt
− ωelψq (1)

uq = Rsiq +
dψq

dt
+ ωelψd (2)

M = (ψdiq − ψqid) +Mrast. (3)

Dies ist ein Verhaltensmodell der Maschine im rotorfesten
dq-Koordinatensystem, bei dem das Drehmoment aus der
Energie des Feldes berechnet wird. Weiterführende Infor-
mationen zum Modell sind unter anderem in [2] und [5]
zu finden. Wie aus den Gleichungen (1) bis (3) ersichtlich
wird, können die sich einstellenden Ströme (id und iq) in
Abhängigkeit der Spannungen (ud und uq) berechnet wer-
den. Rs bezeichnet dabei den Strangwiderstand, ψd und
ψq die Flussverkettungen in beiden Koordinatenachsen,
ωel die elektrische Winkelgeschwindigkeit und Mrast das
stromlose Rastmoment des Antriebs. Bei Verwendung des
dargestellten Grundwellenmodells sind die Maschinenpa-
rameter konstante Werte. Aufgrund der Motorgeometrie
sind die Parameter im Allgemeinen jedoch von der Ro-
torlage abhängig. Um dem gerecht zu werden, können
die Maschinenparameter unter Zuhilfenahme numerischer
Feldberechnungen lageabhängig, und bei Bedarf eben-
falls stromabhängig, bestimmt und dem Verhaltensmodell
übergeben werden. Im weiteren Verlauf wird das Verhal-
tensmodell mit lageabhängigen Parametern verwendet.

Einfluss des Kommutierungsverfahrens

Bei der elektronischen Kommutierung von Permanentma-
gnetmotoren können verschiedene Ansätze verfolgt wer-
den, mit denen der Antrieb angesteuert werden kann.
Sie unterscheiden sich im zeitlichen Verlauf der Pha-
senspannung. Zwei der möglichen Verfahren sind die
Blockkommutierung und die Raumzeigermodulation. Die
Verläufe der Phasenspannung und des simulierten Pha-
senstroms in Abhängigkeit des Rotordrehwinkels sind in

DAGA 2017 Kiel

580



Abbildung 2 für beide Kommutierungsverfahren beispiel-
haft gegenübergestellt. Wie in der Abbildung zu erkennen
ist, unterscheiden sich beide Verfahren im Verlauf der
Phasenspannung. Während bei der Blockkommutierung
für einen gewissen Rotordrehwinkel eine konstante Block-
breite der PWM verwendet wird, variiert die Blockbreite
bei der Raumzeigermodulation. [1] Daraus resultiert bei
der Raumzeigermodulation ein Stromverlauf, der sich im
Vergleich zur Blockkommutierung sehr viel näher an einen
sinusförmigen Verlauf annähert.
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Abbildung 2: Spannungs- und Stromverlauf bei Variation
des Ansteuerverfahrens

Das Drehmoment eines elektrischen Antriebs wird durch
den Stromverlauf und die Flussverkettung bestimmt. Nur
wenn beide Verläufe aufeinander abgestimmt sind, wird
eine kleinstmögliche Drehmomentwelligkeit erzielt. Somit
ergibt sich in Abhängigkeit des Verlaufes der Flussverket-
tung ein bestmöglicher Stromverlauf, der nicht in jedem
Fall sinusförmig ist. [4]

In Abbildung 3 sind die Simulationsergebnisse des Pha-
senstromes für einen Motor mit gleichbleibender Motor-
topologie bei Verwendung der Blockkommutierung und
der Raumzeigermodulation dargestellt. Es wurde jeweils
ein Drehzahlhochlauf simuliert und die Ergebnisse als
Frequenzspektrum in Abhängigkeit der Drehzahl (Camp-
belldiagramm) dargestellt. Für beide Kommutierungsver-
fahren ergeben sich identische Ordnungen, jedoch weisen
die Ordnungen bei Verwendung der Blockkommutierung
höhere Amplituden auf. Für den betrachteten Beispielmo-
tor ist die vierte Ordnung des Phasenstroms die drehmo-
mentbildende Komponente. Diese erzeugt den Gleichanteil
des Moments. Alle weiteren Ordnungen können, wie im
weiteren Verlauf noch ersichtlich wird, zur Drehmoment-
welligkeit beitragen.

Die Simulationsergebnisse für das Motordrehmoment sind
in Abbildung 4 ebenfalls in Form von Campbelldiagram-
men für beide Kommutierungsverfahren dargestellt. Auch
bei diesen Ergebnissen zeigen sich für beide Verfahren
die gleichen Ordnungen, jedoch auch hier mit höheren
Ordnungsamplituden bei Verwendung der Blockkommu-
tierung.

Validierung der Simulationsergebnisse

Um die Simulationsergebnisse des separierten elektrischen
Antriebs mit Messungen validieren zu können, wurde ein

”
Blocked Force“-Prüfstand aufgebaut (siehe Abbildung 5).

Bei dessen Entwicklung lag der Schwerpunkt vor allem auf
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Abbildung 3: Berechnetes Campbelldiagramm des Phasen-
stroms bei Variation des Kommutierungsverfahrens
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Abbildung 4: Berechnetes Campbelldiagramm des Dreh-
moments bei Variation des Kommutierungsverfahrens

den dynamischen Eigenschaften des Prüfstandes zur Ein-
haltung der notwendigen Impedanzverhältnisse für eine

”
Blocked Force“-Messung. Weiterhin sollten die Struktur-

eigenfrequenzen möglichst hoch sein und außerhalb des
relevanten Frequenzbereiches liegen. Am Prüfstand wird
der elektrische Antrieb des Nebenaggregates separiert be-
trachtet und mit einer DSpace MicroAutobox II betrieben.
Die Last wird durch eine Bremse realisiert. Messgrößen
sind Ströme, Spannungen, Blockierkräfte, Drehmoment
und Winkelgeschwindigkeit.

Komponente an
Blocked Force

Drehmoment-
messwelle

Kraftmesszellen

Bremse

Abbildung 5: Separierter elektrischer Antrieb am Nebenag-
gregateprüfstand
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Der direkte Vergleich von simuliertem und gemessenem
Phasenstrom bei Verwendung der Raumzeigermodulati-
on ist in Abbildung 6 dargestellt. Es zeigt sich, dass in
beiden Fällen die dominierenden Ordnungszahlen (4., 20.
und 28.) sowie die Amplitudenverhältnisse zwischen den
Ordnungen identisch sind.
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Abbildung 6: Campbelldiagramm des simulierten und des
gemessenen Phasenstroms bei Verwendung der Raumzeiger-
modulation

Der Vergleich der zugehörigen Drehmomente ist in Ab-
bildung 7 dargestellt. Auch hierbei sind in Simulation
und Messung die gleichen Ordnungen als dominierend zu
identifizieren. Jedoch hat sich gezeigt, dass im interes-
sierenden Frequenzbereich Torsionseigenfrequenzen des
Prüfstandes liegen. Die Amplituden der Messergebnisse
sind im Resonanzbereich noch nicht auswertbar. Daher
werden die rotatorischen Eigenschaften des Prüfstandes
in nachfolgenden Arbeiten optimiert.
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Abbildung 7: Campbelldiagramm des simulierten und des
gemessenen Drehmoments bei Verwendung der Raumzeiger-
modulation

Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrage wurde ein Ansatz zur Untertei-
lung eines elektrischen Nebenaggregates in Subsysteme
und zur Schnittstellendefinition vorgestellt. Weiterhin
wurde für den elektrischen Antrieb auf mögliche Ursachen
für akustische Auffälligkeiten eingegangen. Dabei zeigte
sich, dass der elektrische Antrieb sowohl direkten Luft-
schall abstrahlen als auch Körperschall in die angekoppelte

Struktur einleiten kann. Als Ursache wurden hierfür die ra-
dialen und tangentialen Luftspaltkräfte identifiziert. Für
die Körperschallanregung in Form der Drehmomentwel-
ligkeit wurde ein Verhaltensmodell vorgestellt und dessen
Berechnungsergebnisse mit Messungen verglichen. Dabei
zeigte sich eine hohe Übereinstimmung der Ergebnisse.
Weiterhin wurde der signifikante Einfluss des Kommu-
tierungsverfahrens auf die Drehmomentwelligkeit durch
Vergleichsrechnungen gezeigt. Um eine Vorhersage zur
Körperschallanregung durch die Drehmomentwelligkeit
durchführen zu können, ist daher neben der Abbildung
der Motortopologie ebenfalls der Einfluss des Ansteuer-
verfahrens zu berücksichtigen. Dies führt zur Notwendig-
keit, den realen Verlauf des Phasenstromes zu kennen
und als Randbedingung berücksichtigen zu können oder
den Stromverlauf in Abhängigkeit des Spannungsverlaufes
zu berechnen. Die Annahme eines idealen Stromverlaufs
kann, je nach Abweichung des idealem vom realem Verlauf,
zu einer falschen Bewertung der Körperschallanregung des
elektrischen Antriebs führen. In Anbetracht der wirtschaft-
lichen Vorgaben bei der Entwicklung von Nebenaggrega-
ten kommt es häufig zu Kosteneinsparungen bei der Lei-
stungselektronik. Daraus können große Abweichungen der
realen Systemeigenschaften von den idealen Eigenschaf-
ten und Verläufen resultieren. Deren Einfluss sollte auch
bei der Berechnung der akustischen Eigenschaften von
Nebenaggregaten durch geeignete Modelle berücksichtigt
und die häufig getroffenen Annahmen (z.B. sinusförmiger
Stromverlauf) kritisch hinterfragt werden.

In weiterführenden Untersuchungen wird neben der An-
steuerung ebenfalls der Einfluss verschiedener Motorto-
pologien auf die Körperschallanregung des Antriebes un-
tersucht. Außerdem soll das Innengeräusch im Fahrzeug
infolge der Körperschallanregung durch Verwendung der
Vierpoltheorie berechnet werden.
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