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Einleitung

ßend erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse mit
einem Ausblick auf zukünftige Handlungsfelder.

Die Transformation von Fahrzeugen mit Verbrennungskraftmaschinen zu solchen mit elektrischen Antrieben
stellt eine Herausforderung für die Forschung und Entwicklung in der Automobilindustrie dar.
Als Pionier der Elektromobilität hat Tesla seit 2012 den
Markt für E-Fahrzeuge sowie die Berichterstattung der
Medien weitesgehend dominiert. Im vergangenen Jahr
haben deutsche Fahrzeughersteller wie Audi und Daimler
mit dem e-tron [1] bzw. dem EQC erste rein elektrisch
betriebene Fahrzeuge auf den Markt gebracht. Für Zulieferer ergeben sich hieraus neue Geschäftsfelder aber auch
die Notwendigkeiten das Portfolio anzupassen. Schaeffler
adressiert diese Herausforderung mit der Strategie Mo”
bilität Für Morgen“. In einem wichtigen Fokusfeld dieser
E-Mobilitätsstrategie stehen umweltreundliche aber vor
allem auch akustisch optimierte E-Achsantriebe. Einer
der augenscheinlichsten Erfolgsindikatoren dieser Strategie war der Start der Serienproduktion der zwei E-AchsGetriebe für den Audi e-tron im Jahr 2018.
Bei der Entwicklung von E-Antrieben müssen neben den
Geräuschen von E-Motor und Inverter auch die des Getriebes sowie deren akustischer Anteil“ an der subjekti”
ven Gesamtwahrnehmung im Fahrzeug auf Basis aller an
der Schallerzeugung beteiligten Komponenten betrachtet werden. Aufgrund der fehlenden Verdeckung durch
die Geräuschkulisse des Verbrennungsmotors können diese (mehrheitlich tonalen) Geräusche deutlich in das Zentrum der auditiven Wahrnehmung des Anwenders - oft
sogar erst auf Langstreckenfahrten - rücken. Für die akustische Optimierung eines Getriebes und das Gesamtsystemverständnis müssen alle beteiligten dynamischen
Anregungsmechanismen von E-Maschinen, Zahneingriffen, Überrollfrequenzen und weitere Parameter wie Resonanzen der verbauten Wälzlager und Gehäuse, modale
Effekte von Teil- und Gesamtsystem bis hin zu mechanische Ankopplungen an umgebende Fahrzeugstrukturen
betrachtet werden. Die daraus resultierenden Anforderungen können mit zeitgemäßen numerischen und experimentellen Analysemethoden erfüllt werden.
Dieser Artikel stellt anhand aktueller elektrischer Achsantriebe anwendungsspezifische Lösungsansätze für die
oben genannten Herausforderungen dar.
Eine detailliertere Darstellung der technischen Herausforderungen erfolgt im ersten Abschnitt. Im Mittelteil werden Lösungen am Beispiel typischer Fragestellungen in
Getriebeentwicklungsprojekten erörtert und die verwendeten numerischen und experimentellen Analysemethoden und damit erzielte Ergebnisse vorgestellt. Abschlie-

Akustik-Herausforderungen
Elektromotoren (EM) sind bei richtiger Auslegung und
Dimensionierung in der Lage die geforderten Abtriebsmomente von Automobilen im typischen Raddrehzahlbereich bereitzustellen. Aufgrund der Kosten- und Effizienzoptimierung (z. B. Gewicht) werden sie aber häufig für
höhere Drehzahlbereiche ausgelegt als es üblicherweise
bei Verbrennungskraftmaschinen (VKM) der Fall wäre.
Für die bedarfsgerechte Drehzahl- und Drehmomentumwandlung zu den Rädern ist der Einsatz von Getrieben mit fester Übersetzung üblich, diese müssen
einen weiteren Drehzahlbereich abdecken und werden
im Schub-Betrieb deutlich stärker als VKM-Getriebe belastet. Hauptursache hierfür ist ihre Verwendung zur
Energierückgewinnung während der Fahrt (Rekuperation). Die Zusammenhänge zwischen Drehmoment- (M)
und Drehzahlbereichen (n) werden deutlich wenn sie
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Abbildung 1: 4-Quadranten-Darstellung

wie in Abb. 1 in der 4-Quadranten-Darstellung für
beide Antriebskonzepte gegenübergestellt werden. Das
4-Quadranten-Kennfeld zeigt die möglichen Drehzahlund Drehmomentbereiche für eine EM mit fixer Getriebeübersetzung und ein VKM-Getriebe mit fünf
Vorwärtsgängen sowie einem Rückwärtsgang [2].
Geräuschanregungen in EM-Getrieben entstehen aufgrund von drehzahl- und lastabhängigen mechanischen
Wechselgrößen, wie sie im 4Q-Kennfeld auftreten. Diese können durch drehzahlunabhängige Systemresonanzen
und nichtlineare Effekte verstärkt oder lastabhängig in
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andere Frequenzbereiche verschoben werden.
Eine der signifikanten Anregungsquellen eines EMGetriebes ist die beim Abwälzen der Zähne entstehende und zeitlich veränderliche Eingriffssteifigkeit, die daraus resultierenden dynamisch-periodischen Kräfte haben einen tonalen Grundcharakter. Weil Verzahnungsanregungen keiner reinen Sinusform folgen, existieren
weitere spektrale Komponenten (Superposition): Einerseits entstehen Oberwellen aber aufgrund von Modulationseffekten können auch zusätzlich symmetrische Ne”
benbänder“ im Ordnungsspektrum auftreten. Das Drehzahlvielfache mit der Grundfrequenz dieser Verzahnungsanregung wird als Zahneingriffs-Nennordnung bezeichnet. Für das ganzheitliche Verständnis der Anregungen
innerhalb eines Getriebes müssen alle Zahneingriffe der
Eingangs-, Zwischen- und Laststufen analysiert werden.
Die oben erwähnten höheren Eingangsdrehzahlen erzeugen aufgrund kompakterer E-Maschinen höhere Anregungsfrequenzen. Der Rekuperationsbetrieb verursacht
im Schub hohe Lasten und verstärkt somit die Anregungen der belasteten Zahneingriffe. Des Weiteren ist die von
VKM bekannte Drehzahllücke – der Drehzahlabschnitt
zwischen 0 U/min und Leerlaufdrehzahl – ein wirksam
nutzbarer Betriebsbereich, der bei EM-Getrieben im Hinblick auf tonale Geräusche zusätzlich betrachtet und auch
gezielt ausgelegt werden muss.
Im Bezug auf NVH-Phänomene wie Rasseln“ und
”
Klappern“ sind EM-Getriebe relativ unkritisch, da spe”
ziell im unteren Drehzahlbereich vergleichsweise wenig
Körperschall durch Drehungleichförmigkeiten der EM
eingeleitet wird. Ein weiterer Grund dafür ist die feste
Getriebeübersetzung: Es existieren daher keine inaktiven
Gänge (Losräder) wie bei klassischen Schaltgetrieben.
Um Körperschallimpulse zu dämpfen, die durch Lastwechselschläge verursacht werden, kann die präzisere Ansprechdynamik des Antriebsmoments der E-Maschine als
dynamische Regelungsgröße verwendet werden.

Abbildung 2: Nennordnungen von Verzahnungen (VZ), verbauten Wälzlagern (BE) und deren erste beiden Harmonischen

können potentiell-kritische Problembereiche umgangen
werden – dabei müssen natürlich andere Randparameter
wie Wirkungsgrad oder geforderte Drehzahlbereiche
weiterhin Beachtung finden.
Die bis dahin gezeigten Betrachtungen sind natürlich
rein analytisch und umfassen weder eine (nichtlineare)
Abhängigkeit von Lastpunkten noch daraus resultierende
releative Ordnungspegelverhältnisse. Welche Ordnungen
und Drehzahlbereiche nun kritisch sind, müssen transiente Simulationen und lastabhängige Versuche an einem
echten Prüfling aufzeigen. Die Messungen stimmen
in dem hier gezeigten Fall gut mit den qualitativen
Vorhersagen überein (Abb. 3).

Ordnungsanalyse
Für die akustische Auslegung eines EM-Getriebes ist
eine analytische Ordnungsanalyse in einem sehr frühen
Entwicklungsstadium zwingend zu empfehlen. Dabei
betrachtet man die Nennordnungen aller verbauten
Komponenten, insbesondere aller Zahneingriffe sowie
der einzelnen Getriebestufen und Wälzlagerordnungen.
Um potentielle Probleme schon hier auszuschließen,
ist es ratsam harmonische Nennordnungsverhältnisse
zu vermeiden, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu Amplitudenmodulationen, zu dadurch entstehenden
Seitenbändern“ und letztendlich zu erhöhter Wahr”
nehmbarkeit im Fahrzeug führt. Das in Abb. 2 gezeigte
Diagramm stellt beispielhaft alle Nennordnungen und
-harmonischen eines EM-Getriebes dar. In diesem
Beispiel liegen Last- und Eingangstufenordnungen
in einem ungünstigen 1:2 Verhältnis und (höhere)
Wälzlagerordnungen fallen mit ihnen ganzzahlig zusammen. Betrachtet man nun die Harmonischen jeder
diskreten Ordnung, werden potentielle Problembereiche
mit Resonanz- und Modulationsgefahr für das Gesamtsystem sichtbar. Durch eine grundsätzliche Spreizung“
”
oder Veränderung der numerischen Ordnungsverhältnisse

Abbildung 3: Ordnungen und Abgleich Versuch

Drehzahlunabhängige Eigenfrequenzen eines Prüflings (z.
B. Gehäuse etc.) führen zu lokalen Resonanzbereichen,
denen gerade im unteren Drehzahlbereich eine erhöhte
Aufmerksamkeit zu widmen ist.
Für die Ableitung von Bewertungskriterien haben sich
Ordnungsschnitte“ als ein brauchbares NVH-Werkzeug
”
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erwiesen. Je nach Projektanforderung werden die Pegel in
einem mehr oder weniger schmalen, drehzahlabhängigen
Frequenzband um eine zu bewertende Ordnung ermittelt und über der Drehzahl aufgetragen (Kalmann Filter). So können insbesondere Verzahnungskorrekturen in
ihrer Wirksamkeit bewertet werden, Vorrausetzung ist
eine hochgenaue Erfassung der gefahrenen Drehzahlen.

ein Modell noch abbilden soll und wird z. B. aus dem
Drehzahlbereich des Getriebes und der höchsten relevanten Ordnung und deren Harmonischen bestimmt.
Mit einem solchen MKS-Modell wurde entwicklungsbegleitend analysiert wie gezielte Anpassungen der Makrogeometrie die Körperschallanregung beeinflussen können.
Abb. 4 zeigt das Simulationsergebnis für die Optimierung der Sprungüberdeckung εβ wobei im Gegensatz
zur Referenz die optimierte Variante eine ganzzahliges εβ hat. Die positiven Simulationsergebnisse legten

Optimierung der Makrogeometrie
Aufgrund der Komplexität in der Anwendung und einer
möglichst frühen Prognose von akustischen Risiken ist ein
integriertes Simulationskonzept im Entwicklungsprozess
moderner E-Achsen unverzichtbar. Kernstück eines solchen Ansatzes ist eine integrierte Simulationsumgebung,
die unterschiedlichste Softwarepakete für statische und
dynamische Analysen verbindet.
Nach der Auslegung von Mikro- und Makrogeometrie
der Verzahnungen wird das Anregungsverhalten einzelner Zahneingriffe auf Basis der Drehwegabweichung bestimmt. Hierfür werden Berechnungsprogramme wie z. B.
Bearinx [3] oder MASTA [4] eingesetzt. Das Ziel in der
Auslegungsphase eines Getriebeprojekts ist es, durch statische Berechnungen der Drehwegabweichungen ein definiertes Anregungsniveau im Getriebe zu bestimmen und
anschließend zu minimieren. Als Kriterium hierfür werden applikationsspezifische Grenzwerte bzw. Vorgaben
angewendet.
Für ein Gesamtsystemverständnis und die akustische Optimierung muss das drehzahlabhängige dynamische Anregungsverhalten analysiert werden. Transiente
Mehrkörpersimulationen (MKS) sind eine etablierte Methode, bei der die Strukturdynamik eines Getriebes als
mehrstufiges System aus starren Körpern und elastischen
Verbindungselementen modelliert wird. Ein MKS-Modell
enthält auch die dynamische Beschreibung der Wälzlager
als lastabhängige Steifigkeitsmatrizen oder nichtlineare Steifigkeitsfunktionen. Elastische Komponenten wie
Gehäuse und Planetenträger werden durch Superele”
mente“ abgebildet. Diese Superelemente bestehen aus einem Finite-Elemente-Modell (FEM), welches z. B. mittels Craig-Bampton-Methode [5] reduziert wurde. Dadurch kann das dynamische Verhalten an Koppelknoten –
wie z. B. Lagerstellen, Anschraubpunkten und definierten
Positionen am Bauteil – äquivalent beschrieben und eine
effiziente transiente Simulation durchgeführt werden.
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Abbildung 5: Versuchsergebnis der Optimierung εβ

eine reale Umsetzung der numerisch optimierten Variante der Sprungüberdeckung – inklusive Validierung
am Prüfstand – nahe. Abb. 5 zeigt das Ergebnis und
bestätigt damit sowohl die mit der Simulation getroffenen
Vorhersagen zur Wirksamkeit der Maßnahme als auch die
allgemeine Tauglichkeit der aufgesetzten Werkzeugkette.

Phasenlage der Zahneingriffe
Neben der Gestaltung von Mikro- und Makrogeometrien wird das Anregungsverhalten in Planetengetrieben
maßgeblich durch die zeitliche Abfolge der momentanen
Zahneingriffe bestimmt. Je nach Wahl dieser Eingriffsfolge ergeben sich unterschiedliche Auswirkungen auf die
Akustik des Getriebes. Zum Beispiel führen sequentielle
Eingriffsfolgen zu hoher translatorischer und niedriger rotatorischer Anregung. Symmetrische Eingriffsfolgen wiederum verursachen niedrige translatorische und stärkere
rotatorische Anregungen.
Für den Akustiker ergibt sich dabei nun die Herausforderung eine ausgewogene Lösung zu finden, so dass sich
das Gesamtverhalten im Fahrzeug positiv entwickelt.
Wird bespielsweise die sequentielle Eingriffsfolge gewählt
weil eine geringe Welligkeit des Abtriebsmoments notwendig ist, dann muss die berechnete Nennordnung nicht
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Abbildung 4: MKS-Ergebnis der Optimierung εβ

Die Anzahl der zu berücksichtigenden Eigenformen und frequenzen bestimmt die Modellgröße des Superelements.
Eine wichtige Größe ist die obere Grenzfrequenz welche

Abbildung 6: Ergebnis MKS-Simulation des Zahneinfgriffs

zwangsläufig mit der auf Prüfständen gemessenen Ord-
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nung übereinstimmen, ein Effekt der von Inalpolat [6] beschrieben wurde. Aufgrund des sequentiellen Zahneigriffs
gleichen sich die Radialkräfte nicht aus, so dass eine umlaufende resultierende Radialkraft entsteht. Diese Kraft
läuft mit einer Ordnung um, die relativ zur Nennordnung
(bezogen auf die Abtriebsdrehzahl) um einen Zahn versetzt ist.
Effekte aus symmetrischen und sequentiellen Eingriffsfolgen können genutzt werden, um den angeregten
Körperschall zu reduzieren. Aber es sollte sichergestellt
sein, dass auf Basis dieser Maßnahme keine zusätzlichen
störenden Torsionsschwingungen im Fahrzeug entstehen.
Auch hier wurde die These Optimierung der Eingriffsfol”
gen“ mittels MKS geprüft und eine Reduktion des Ordnungspegels von bis zu 10 dB im unteren und mittleren
Drehzahlbereich des Zahneingriffs vorhergesagt (Abb. 6)
Basierend auf den MKS-Ergebnissen sind zwei Getriebe mit symmetrischen und sequentiellen Zahneingriffen
aufgebaut und auf dem Getriebeverspannprüfstand akustisch vermessen worden. Der Versuch (Abb. 7) bestätigte
den positiven Effekt bis ca. 7000 U/min welcher durch
MKS vorhergesagt wurde. Negative Auswirkungen auf
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Abbildung 7: Ergebnis Akustikversuch des Zahneinfgriffs

das Torsionsschwingungsverhalten konnten weder am
Prüfstand noch anschließend im Fahrzeug nachgewiesen
werden, so dass der symmetrische Zahneingriff als ausgewogene Lösung für diesen Antrieb und die dazugehörige
Fahrzeugplattform durch die Schaeffler Akustiker empfohlen wurde.

Zusammenfassung und Ausblick
Der im Januar 2018 neu etablierte Unternehmensbereich
E-Mobilität der Schaeffler Gruppe entwickelt zukunftsweisende Technologien für elektrische Antriebe und wird
bei der Lösung akustischer Aufgaben durch ein globales Netz von Akustikspezialisten unterstützt. Der vorliegende Beitrag präsentiert typische Herausforderungen
bei der akustischen Entwicklung und Auslegung elektrischer Achsantriebe und stellt einige Lösungen am Beispiel typischer Fragestellungen vor. Dabei werden zielorientiert numerische und experimentelle Analysemethoden
zur Lösungsfindung eingesetzt.
Die verwendenten Methoden und Modelle werden im
Hinblick auf Markt- und Projektanfoderungen stetig verbessert und erweitert.
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