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AUTOMATISIEREN 

Die Frage, welche Geräusche ein Produkt im laufenden 
Betrieb erzeugt, lässt sich in der Regel erst beantworten, 
wenn ein physikalischer Prototyp vorliegt. Es gibt aber auch 
Verfahren, die das zu erwartende Geräusch im Voraus berech-
nen. Ihren praktischen Nutzen haben diese Verfahren bei 
Messungen am Lüfter eines Feldhäckslers unter Beweis 
gestellt. 

Geräuschqualität in der Produktentwicklung 

Virtuelle Prototypen 
werden hörbar 

Geräuschqualität spielt eine immer 
wichtigere Rolle in der Produktentwick-
lung. Neue Verfahren, die das zu erwar-
tende Geräusch im Voraus berechnen 
können, sparen Zeit und Kosten für das 
Erstellen von Prototypen. Die Verfahren 
beruhen auf einfachen linearen Funk-
tionen und liefern den zeitlichen Schall-
druckverlauf, also das direkt hörbare 
Geräusch. Auf Grund des geringen Mo-
dellier- und Rechenaufwands stellen 
diese Verfahren eine effiziente Alterna-
tive zu komplexen Berechnungsverfah-
ren wie FEM/BEM dar. 

Dipl.-Ing. Kai-Uwe Kohn,  
Leiter NVH, CA Engineering und 
Service GmbH, Beckum,  
kohn@CAE-Online.de 

Einsetzen lassen sich die Verfahren zum 
Beispiel bei rotierenden Teilen an Ma-
schinen, die häufig störende Geräusche 
mit einem ausgeprägten Drehklang ver-
ursachen. Diese Geräusche entstehen 
dadurch, dass bei regelmäßiger Teilung 
der Bauteile Luftdruckschwankungen 
mit immer gleichem Zeitabstand auftre-
ten. Bei Lüftern zum Beispiel passieren 
die Blätter mit konstanter Frequenz 
feststehende Leitbleche oder andere 
Hindernisse. Aber auch regelmäßige 
Kraftimpulse zum Beispiel bei Schnitt-
vorgängen können solche tonhaltigen 
Geräusche verursachen. Im Frequenz-
spektrum des Geräusches zeigen sich 
dann neben dem breitbandigen 
Rauschanteil einzelne herausragende 
Linien, die tonalen Komponenten. Beim 
Drehklang verteilt sich die Schallleis-
tung durch eine asymmetrische Teilung 
beispielsweise der Lüfterblätter auf 
mehr Linien im Frequenzspektrum. Dies 
macht das Geräusch breitbandiger, die 

Beim Vergleich eines Prototypen mit regel-
mäßiger (links) und unregelmäßiger Teilung 
der Blätter (rechts) ist bei dem mit unregel-
mäßiger Teilung im Spektrum eine breitban-
digere Anregung mit weniger Peaks zu er-
kennen, die Einzeltöne treten so in geringe-
rer Anzahl auf und sind weniger lästig.  
(Bild: CA Engineering)
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Einzeltöne werden geringer 
und weniger lästig. Durch 
die Umverteilung der Schall-
leistung zu tieferen Frequen-
zen hin verringert sich auch 
der Schalldruckpegel. Dies 
trägt dem Lautstärkeempfin-
den des Menschen Rech-
nung. Eine zu starke Asym-
metrie kann allerdings auch 
zu sehr unangenehmen Ge-
räuschen führen. Um einen 
übermäßigen Aufwand an 
Prototypen zu vermeiden, 
lassen sich die Geräusche 
simulieren, also synthetisch 
erzeugen. 

Aufwendige Modelle 

Wenn klassische Berech-
nungsmethoden zum Ein-
satz kommen, führt das zu 
sehr aufwendigen Berech-
nungsmodellen. Da der Vor-
gang der Geräuschentste-
hung mit simuliert werden 
muss, wäre die Koppelung 
von CFD, also Strömungs-
berechnung, Struktur-FEM 
und akustischer FEM/BEM 
notwendig. Dies führt trotz 
unsicherer Ergebnisse zu ho-
hen Kosten, und es gibt in 
der Regel doch kein hörbares 
Ergebnis. Neue Verfahren 
beruhen auf Messdaten. 
Diese lassen sich mit ein-
fachen linearen Funktionen 
bearbeiten. Dadurch ist der 
Aufwand deutlich geringer 
als bei den klassischen Simu-
lationsverfahren. Es lassen 
sich schnell viele Varianten 
berechnen, ohne dass neue 
Prototypen aufzubauen 
sind. Da direkt Schalldruck-
verläufe berechnet werden, 
kann man das Ergebnis hö-
ren. Ohne weitere physika-
lische Prototypen kann eine 
Jury die Geräusche beurtei-
len und die optimale Lösung 
finden. 
Die Verfahren beruhen auf 
der Zusammensetzung des 
Schallsignals. Das Schall-
drucksignal lässt sich in ei-
nen periodischen und einen 
Rauschanteil zerlegen. Der 
periodische Anteil entsteht 

durch mit jeder Umdrehung 
wiederkehrende Ereignisse, 
zum Beispiel das Vorbeistrei-
chen der Lüfterblätter an 
Leitblechen. Das Rauschen 
hat seine Ursache in nicht 
klar definierbaren Ereignis-
sen, zum Beispiel in Strö-
mungsgeräuschen. Das Ziel 
ist es, die periodischen An-

teile synthetisch zu erzeu-
gen. Der Rauschanteil wird 
aus einer Messung ermittelt 
und dem synthetischen Sig-
nal überlagert. 
Die Entwickler verifizierten 
das Verfahren mit Messun-
gen am Lüfter eines Feld-
häckslers. Um den reinen 
Lüfterklang aufzeichnen zu 

können, trieben sie diesen 
mit einem Elektromotor an. 
Schalldruckmessungen führ-
ten sie im Außenbereich und 
in der Kabine am Ohr des 
Fahrers durch. Das Verfahren 
wurde an Lüftern mit ver-
schiedenen Blattanordnun-
gen getestet und zeigte eine 
gute Übereinstimmung. 


