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Kurzfassung

Die Automobilindustrie befindet sich am Anfang eines signifikanten Wan-
dels hin zur Breitenelektrifizierung von Antrieben. Für den Komfort des
Kunden spielt dabei die Akustik des elektrischen Antriebs eine wichti-
ge Rolle. Akustisch auffällig sind insbesondere die E-Maschinengeräusche
und die Getriebegeräusche. Die vorliegende Dissertation behandelt hin-
sichtlich dieser Thematik zwei Zielsetzungen. Zum einen wurde ein elas-
tisches Mehrkörpermodell eines elektrischen Fahrzeugantriebs aufgebaut
und die Verzahnungs- sowie die E-Maschinenanregung implementiert, um
die Akustik des Antriebsstrangs virtuell in der frühen Entwicklungsphase
bewerten zu können. Zum anderen wurden gezielt Schwingungen an der
E-Maschine mittels intelligenter Ansteuerung aufgebracht und mit den
durch die Verzahnung hervorgerufenen Schwingungen überlagert, um die
Akustikemissionen zu reduzieren.
Für die Simulation der Verzahnungsanregung standen dabei Softwarelö-
sungen im Bereich Mehrkörpersimulation zur Verfügung, die hinsichtlich
ihrer Ergebnisse qualitativ durch phänomenologische Effekte und quanti-
tativ mit Versuchsabgleichen bewertet wurden. Für die Simulation der E-
Maschinenanregung wurde in dieser Arbeit ein eigener Ansatz methodisch
entwickelt und durch den Softwarehersteller implementiert. Die umgesetz-
te Methode wurde anhand einer vergleichbaren bestehenden Umsetzung
in der Finite-Elemente-Simulation verifiziert und ebenfalls mit Hilfe von
Versuchsabgleichen validiert.
Für die Untersuchung der Überlagerung von Verzahnungs- und E-Maschi-
nenschwingungen wurde ein Getriebeminimalmodell entwickelt. Anhand
des Modells konnten prinzipielle Überlagerungseffekte von Drehmoment-
und Verzahnungsschwingung erarbeitet werden. Dabei wurde für elektri-
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Kurzfassung

sche Antriebe der hier betrachteten Bauart eine Limitierung hinsichtlich
des anwendbaren Frequenzbereichs aufgrund der schwingungstechnischen
Entkopplung/Isolierung von E-Motor und Getriebe identifiziert.
In Versuchen konnte eine Beeinflussung der Verzahnungsordnungen mit-
tels einer Oberschwingung auf der Querspannung über einen großen Fre-
quenzbereich erreicht werden, wobei sich aber auch hier eine Limitie-
rung des Frequenzbereichs bewahrheitete. Um ein Optimum für die de-
struktive Überlagerung von E-Maschinen- und Verzahnungsschwingung
zu finden, wurde anhand der Literatur der Simultaneous-Equations-Algo-
rithmus identifiziert. Der Algorithmus konnte in Simulation und Versuch
ohne offline bestimmtes Sekundärpfadmodell die Amplitude der jeweili-
gen Verzahnungsordnung für ein bestimmtes Messsignal reduzieren. Als
Problem für die Erreichung der gesamtheitlichen Reduktion der Akustik-
emission musste festgestellt werden, dass für die meisten Betriebspunkte
eine Reduktion der Amplitude an der Messstelle A zu einer Erhöhung
der Amplitude an der Messstelle B führen kann. Auch durch einen Fahr-
zeugversuch ergab sich, dass ein globales Minimum über mehrere Mess-
positionen kaum erreichbar ist, da für die verschiedenen Messpositionen
unterschiedliche Amplituden und Phasen der aufgebrachten Spannungs-
oberschwingung benötigt werden. Für eine priorisierte Messposition kann
der untersuchte Ansatz dennoch das Ziel der destruktiven Überlagerung
von E-Maschinenschwingung und Verzahnungsschwingung erreichen, wo-
bei insbesondere Torsionsresonanzen des Antriebs ein großes Reduktions-
potential aufzeigen.
Die vorliegende Dissertation liefert somit eine Methodik zur dynamischen
Simulation elektrischer Antriebe, mit der das Schwingungsverhalten ana-
lysiert werden kann und darüber hinaus eine Methode zur Beeinflussung
der Verzahnungsakustik mittels E-Maschinenansteuerung.
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Abstract

The automotive industry is at the beginning of a significant change to-
wards the broad-based electrification of drives. The acoustics of the elec-
tric drivetrains plays an important role for the comfort of the customer.
Acoustically noticeable are the electric machine noises and the gear noi-
ses. The present dissertation deals with two objectives with regard to this
topic. On the one hand, an elastic multi-body model of an electric vehicle
drivetrain was built and the gear excitation as well as the electric machi-
ne excitation was implemented to be able to virtually evaluate acoustics
in the early development phase. On the other hand, vibrations were spe-
cifically applied to the electric machine by means of intelligent control
and superimposed with the vibrations caused by the gearing in order to
reduce acoustic emissions.
For the calculation of the gear excitation software solutions in the field
of multi-body simulation were available, of which results were evaluated
qualitatively with regard to phenomenological effects and quantitatively
with test comparisons. No software solution was available for the simula-
tion of the electric machine excitation in the used simulation environment
and was methodically developed in this work. The developed method was
verified on the basis of an existing implementation in the finite-elements-
simulation and also validated with the help of test rig comparisons.
For the investigation of the superimposition of gear and electric machi-
ne vibrations, a minimum transmission model was developed. Using this
model, it was possible to work out the principle of overlapping effects
of torque and gear vibration. For drives of the type analyzed here, a li-
mitation with regard to the frequency range was identified due to the
vibration-related decoupling/isolation of electric motor and gearbox.
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Abstract

At the test rig, it was possible to influence the gear order by harmonics
on the transverse voltage over a large frequency range, but a limitation
of the frequency range was proved to be true here as well. In order to
find an optimum for the descriptive superimposition of electric machine
and gear vibration, the simultaneous-equations-algorithm was identified
on the basis of the current literature. Both in the simulation and in the
experiment it was confirmed that the algorithm can reduce the amplitude
of the respective gear order for a specific measurement signal without an
offline determined secondary path model. As a problem for achieving the
overall reduction in acoustic emissions it has to be mentioned that for
most operating points a reduction in the amplitude at measuring point A
leads to an increase in the amplitude at measuring point B. A vehicle test
has also confirmed that a global minimum can hardly be achieved over
several measurement positions, since different amplitudes and phases of
the applied voltage harmonics are required for the different measurement
positions. For a prioritized measurement position, the examined approach
can nonetheless achieve the goal of destructive superimposition of electric
machine vibration and gear vibration. Especially torsional resonances of
the drivetrain were showing great reduction potential.
Thus, the present dissertation provides a method for the dynamic simula-
tion of electrical drives with which the vibration behavior can be analyzed
and in addition, a method for influencing the gear acoustics by means of
electric machine control.
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1 Einleitung

Die Automobilindustrie steht am Anfang eines signifikanten Wandels hin
zur Breitenelektrifizierung von Antrieben. Im Zuge dessen verändert sich
auch das akustische Verhalten von Fahrzeugen. So entfallen maskieren-
de Geräusche des Verbrennungsmotors, wodurch andere Geräuschquellen
wesentlich stärker wahrnehmbar sind. Insbesondere die E-Maschinenge-
räusche und die Getriebegeräusche können dabei je nach Ausprägung als
störend wahrgenommen werden. [Tschöke u. a., 2019]
Um den Komfortansprüchen des Kunden nachzukommen, ist die Mini-
mierung auffälliger Getriebe- und E-Maschinengeräusche ein Ziel bei der
Antriebsentwicklung. Dazu ist es wichtig, akustische Auffälligkeiten früh
in der Entwicklungsphase zu identifizieren, um entsprechende Maßnah-
men rechtzeitig einleiten zu können. Es müssen Optimierungspotentiale
erkannt und ausgeschöpft werden, wobei ein zusätzlicher Kostenaufwand
möglichst zu vermeiden ist. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit neben
der schwingungstechnischen Analyse elektrischer Antriebe ein software-
basierter Ansatz zur Verbesserung der Getriebeakustik untersucht, der in
einer Serienanwendung keine zusätzliche Hardware benötigt und im Fal-
le eines Regelungsansatzes von bereits existierender Sensorik Gebrauch
machen könnte. Im Detail werden somit zwei Forschungsziele verfolgt:

(I) Die Verzahnungsanregung und die E-Maschinenanregung eines elek-
trischen Antriebsstrangs sollen unter Berücksichtigung des Struktur-
resonanzverhaltens in einer dynamischen Simulation im Zeitbereich
abgebildet werden, um das Schwingungsverhalten des Antriebsstrangs
virtuell zu analysieren und die Akustik bewerten zu können.
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1 Einleitung

(II) Mittels einer intelligenten Ansteuerung der E-Maschine sollen gezielt
Schwingungen in das Antriebssystem eingeleitet werden, die sich mit
den vom Getriebe hervorgerufenen Schwingungen destruktiv überla-
gern.

Die Vorgehensweise zur Lösung beider Zielstellungen folgt dem Aufbau
dieser Arbeit und ist wie folgt gegliedert:
Auf Basis einer ausführlichen Literaturrecherche werden in Kapitel 2
zunächst die wesentlichen theoretischen Grundlagen beschrieben. Dabei
wird unter dem schwingungstechnischen Aspekt insbesondere auf die Ver-
zahnungs- (Abschnitt 2.3) und E-Maschinenanregung (Abschnitt 2.4) ein-
gegangen, welche grundlegend für das Verständnis dieser Arbeit sind. Als
Ausgangspunkt für die Zielstellung (I) wird neben der physikalischen Be-
schreibung der Verzahnungs- und E-Maschinenanregung auch die Berech-
nung der Anregung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik erläu-
tert. Darüber hinaus werden die Grundlagen der flexiblen Mehrkörper-
simulation für die in Zielstellung (I) geforderte dynamische Simulation
dargelegt (Abschnitt 2.5). Für die Zielstellung (II) ist neben dem Grund-
verständnis der Anregungsmechanismen der aktuelle Stand der Technik
zu Active-Noise-Cancelling Methoden insbesondere für Getriebeanwen-
dungen grundlegend (Abschnitt 2.6). Dieser wird vorwiegend anhand den
Ausführungen von [Zech, 2019; Benzel, 2016] dargestellt, welche einen aus-
führlichen und umfassenden Überblick geben. Aus der Literaturrecherche
resultiert ein Regelungsansatz, der in Kapitel 4 zur destruktiven Überla-
gerung von E-Maschinen- und Verzahnungsschwingung weiterverwendet
wird.
In Kapitel 3 wird zunächst in Abschnitt 3.1 ein Getriebeminimalmodell
entwickelt, auf Basis dessen grundlegende Untersuchungen zur Erreichung
von Zielstellung (II) in Abschnitt 4.1 durchgeführt werden. Abschnitt 3.2
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und Abschnitt 3.3 sind der Zielstellung (I) gewidmet. Dabei wird in Ab-
schnitt 3.2 mit Hilfe von Methoden der Finiten Elementen und der Mehr-
körperdynamik ein elastisches Mehrkörpermodell eines elektrischen An-
triebsstrangs aufgebaut und die Verzahnungsanregung implementiert so-
wie dessen Simulationsergebnisse analysiert. Darauf aufbauend wird in
Abschnitt 3.3 eine Methode zur Aufbringung der E-Maschinenanregungs-
kräfte in der gleichen Simulationsumgebung entwickelt und deren Simu-
lationsergebnisse ebenfalls am Gesamtantriebsmodell untersucht. Die Be-
arbeitung von Zielstellung (I) wird somit am Ende von Kapitel 3 abge-
schlossen.
Kapitel 4 behandelt die Zielstellung (II). Anhand des entwickelten Mi-
nimalmodells wird in Abschnitt 4.1 die Überlagerung von Schwingungen
aufgrund einer gezielt aufgebrachten Drehmomentschwankung der An-
triebsmaschine und Schwingungen aufgrund der Verzahnungsanregung
untersucht. In Zuge dessen wird der in der Literaturrecherche identi-
fizierte Regelungsalgorithmus anhand des Minimalmodells getestet und
weiterentwickelt. Auf Basis der Untersuchungen am Minimalmodell wird
der Algorithmus in Abschnitt 4.2 auf eine praktische Anwendung an ei-
nem elektrischen Gesamtantrieb am Akustikprüfstand transferiert und in
der Ansteuerungssoftware der elektrischen Maschine implementiert. Dar-
über hinaus wurden weitere Versuche an einem Fahrzeug mit einer rei-
nen Steuerung von Oberschwingungen auf den Stellspannungen der elek-
trischen Maschine durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche werden
ausführlich diskutiert, bevor in Kapitel 5 die Arbeit zusammengefasst
und ein Ausblick gegeben wird.
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2 Theoretische Grundlagen

In dieser Arbeit wird die Akustik eines elektrischen Antriebsstrangs mit-
tels schwingungstechnischer Analysemethoden untersucht. Für das Ver-
ständnis ist es notwendig, die unterschiedlichen Anregungsmechanismen,
das Verhalten von Mehrfreiheitsgrad-Schwingern sowie die Modellierungs-
und Berechnungsmethoden für große Systeme zu beleuchten. Besonders
wird dabei auf die Anregung durch Getriebe und E-Maschine eingeschlos-
sen deren Berechnungsmethodik eingegangen. Neben der Analyse der
Akustik elektrischer Antriebe soll diese auch durch destruktive Überlage-
rung von Verzahnungs- und E-Maschinenschwingung beeinflusst werden.
Dafür wird in Abschnitt 2.6 der aktuelle Stand der Technik im Bereich der
aktiven Reduktion von Getriebeschwingung beleuchtet und ein geeigneter
Algorithmus für die weitere Untersuchung in dieser Arbeit ausgewählt.
Da Akustik schlussendlich Schall bedeutet, wird folgend mit dem Zusam-
menhang zwischen Schall und Schwingung eingeleitet.

2.1 Akustik

Als Schall werden mechanische Schwingungen eines elastischen Medi-
ums verstanden, die sich in Gasen, Flüssigkeiten oder festen Körpern
als Schallwellen ausbreiten. Die Akustik meint die Lehre vom Schall, von
seinen Eigenschaften, seiner Ausbreitung, Erzeugung und Wahrnehmung
sowie seiner Messung und Anwendung. Eine Charakteristik von Schall ist
die Frequenz der Schallwelle. Der hörbare Frequenzbereich des menschli-
chen Ohres reicht etwa von 16 Hz bis 16 kHz, wobei sich dieser Bereich
von Mensch zu Mensch unterscheidet. Ein gesunder Mensch im Alter von
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20 Jahren kann Frequenzen bis 16 kHz hören, wobei über jede weitere
Dekade dieser Wert um 1 kHz abnimmt. [Kollmann, 2013; Lerch u. a.,
2009]
In der Akustik ist der Begriff der Frequenz an reine Töne gebunden. Im
Allgemeinen hört der Mensch Überlagerungen mehrerer Frequenzen, die
als Klänge und Geräusche wahrgenommen werden. Ein beliebiger Zeitver-
lauf eines akustischen Signals lässt sich somit durch seine entsprechende
Frequenzzusammensetzung repräsentieren [Möser, 2012]. Gase und Flüs-
sigkeiten haben andere Eigenschaften als Festkörper. Festkörper lassen
eine Formänderung zu, auf die sie nicht nur mit Zug- und Druckspannun-
gen, sondern auch mit Schubspannungen reagieren. Für die Beschreibung
der elastischen Eigenschaften sind bei Festkörpern das Elastizitäts- und
Schubmodul notwendig, wohingegen bei Gasen und Fluiden der Kompres-
sionsmodul wichtig ist. [Lerch u. a., 2009]
An dieser Stelle sind die Begriffe Körperschall und Luftschall (Flüssig-
keitsschall) einzuführen. Körperschall meint Schwingungen und Wellen
in Festkörpern. Einfluss auf den Körperschall haben somit alle elasti-
schen Festkörper. In der Praxis wird der Luftschall (Flüssigkeitsschall)
hauptsächlich durch die Bewegungen der Oberflächen von Festkörpern
hervorgerufen, welche sich in Luft (in einem Fluid) befinden. [Kollmann,
2013; Möser, 2012]
Der Luftschall wird in dieser Arbeit simulativ nicht abgebildet, aber für
die akustische Bewertungen in Versuchen herangezogen. Um das schwin-
gungstechnische Verhalten eines mechanischen Systems verstehen zu kön-
nen, wird folgend auf für diese Arbeit relevanten Grundlagen der Schwin-
gungslehre eingegangen.

6



2.2 Klassifikation von Schwingungen

2.2 Klassifikation von Schwingungen

Die schwingungstechnischen Grundlagen werden ausführlich in der Li-
teratur beschrieben [Magnus u. a., 2013; Hagedorn, 1987, 1989, 1978].
Unterschieden wird im Allgemeinen in:

• freie Schwingung

• fremderregte Schwingung

• selbsterregte Schwingung

• parametererregte Schwingung

Freie Schwingungen – auch Eigenschwingungen genannt – werden in [Ma-
gnus u. a., 2013] als Bewegungen eines Schwingers, der sich selbst überlas-
sen ist und der keinen Einwirkungen von außen unterliegt, beschrieben.
Es wird demnach während der Schwingung keine Energie von außen zuge-
führt. Die Berechnung von freien Schwingungen führt somit auf homogene
Differentialgleichungen. Ein Beispiel ist in Gleichung (2.1) für den klassi-
schen Einmassenschwinger gegeben.

mẍ+ dẋ+ cx = 0 (2.1)

Fremderregte Schwingungen - auch erzwungene Schwingungen genannt -
werden in [Magnus u. a., 2013] als Bewegungen eines Schwingers infolge
äußerer Einwirkungen in Form eines zeitabhängigen Störglieds beschrie-
ben. Berechnung von fremderregten Schwingungen führen somit auf in-
homogene Differentialgleichungen. Das zeitabhängige Störglied steht im
Allgemeinen auf der rechten Seite der Differentialgleichung. Ein Beispiel
ist in Gleichung (2.2) für den fremderregten Einmassenschwinger gegeben.

mẍ+ dẋ+ cx = f(t) (2.2)
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Parametererregte Schwingungen äußern sich nach [Magnus u. a., 2013]
durch zeitabhängige, meist periodische Koeffizienten in der beschreiben-
den Differentialgleichung. Ein Beispiel ist in Gleichung (2.3) für die Nor-
malform der Mathieuschen Differentialgleichung gegeben.

q′′ + (1 + γ0 · cos(ητ))q = 0 (2.3)

Selbsterregte Schwingungen zeichnen sich laut [Magnus u. a., 2013] durch
einen Mechanismus aus, der einer Energiequelle im Takt der Schwingung
soviel Energie entzieht, wie er zum Unterhalt der Schwingung benötigt.
Die beschreibende Differentialgleichung ist im Allgemeinen nichtlinear.
Ein Beispiel ist in Gleichung (2.4) für die homogene Van-der-Pol-Glei-
chung gegeben.

ẍ− ε(1− ẋ2)ẋ+ x = 0 (2.4)

Ein System mit mehreren Freiheitsgraden wird durch mehrere gekoppelte
Differentialgleichungen entsprechend der Anzahl an Freiheitsgraden be-
schrieben. Diese können in die Matrixschreibweise überführt werden. Ein
Beispiel ist in Gleichung (2.5) für einen N -Freiheitsgradschwinger gege-
ben (x ∈ RN).

M ẍ+D ẋ+ C x = 0 (2.5)

Genaue Untersuchungen der Gleichungen finden sich in oben genannter
Literatur. Während die Gesamtlösung freier Schwingungen und fremder-
regter Schwingungen mit geringer Anzahl an Freiheitsgraden noch analy-
tisch ermittelt werden kann, müssen bei parametererregten und selbster-
regten Schwingungen meist Näherungsverfahren angewandt werden. Bei
hohen Anzahlen an Freiheitsgraden sowie komplexen Gleichungen mit
Nichtlinearitäten bieten sich numerische Lösungsverfahren an.
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2.3 Verzahnungsanregung

Das Geräuschverhalten von Zahnradgetrieben wird hauptsächlich durch
die Anregung der Laufverzahnung beeinflusst [Frobenius u. a., 2015; Hei-
der, 2012; Mueller, 1991; Naunheimer u. a., 2007]. In der Literatur herrscht
Einigkeit darüber, dass diese Schwingungsanregung maßgeblich durch fol-
gende Aspekte verursacht wird [Heider, 2012; Radev, 2007; Winter u. a.,
1994; Mueller, 1991]:

• Veränderliche Verzahnungssteifigkeit

• Abweichung der Verzahnungskontur von der exakten Evolventengeo-
metrie

• Verformung und Verlagerung der Zahnräder

• Oberflächenstruktur und Rauheit der Zahnflanken

• Überdeckungsvergrößerung unter Last durch vor- und nachzeitigen
Zahneingriff und dem daraus resultierenden Ein-/Austrittsstoß

• Reibkraftumkehr am Wälzkreis

Da die Verzahnungsanregung eine zentrale Rolle in dieser Arbeit ein-
nimmt, werden in dem folgenden Abschnitt die Anregungsarten genauer
beschrieben und im Anschluss die für die Getriebesimulation relevante
Zahnkontaktanalyse erläutert.

2.3.1 Anregungsarten

Die Verzahnungsanregung wird in der Literatur prinzipiell in drei An-
regungsarten unterteilt und in [Klocke u. Brecher, 2012] anschaulich be-
schrieben. Die in Abb. 2.1 dargestellten drei wesentlichen Anregungsarten
sind demnach:
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Abbildung 2.1: Anregungsmechanismen im Zahneingriff [Klocke u. Brecher, 2012]

• Parameteranregung (verursacht durch den zeitabhängigen Verlauf
der Verzahnungssteifigkeit)

• Stoßanregung (verursacht durch den vor- und nachzeitigen Zahnein-
griff)

• Weganregung (verursacht durch die Abweichung der Zahnkontur von
der exakten Evolventengeometrie)

Die zugrunde liegenden Effekte werden folgend tiefgehender erläutert.

Parameteranregung
Die Verzahnungssteifigkeit resultiert aus den Steifigkeiten aller im Eingriff
befindlichen Zahnpaare. Abhängig von der Profilüberdeckung sind unter-
schiedlich viele Zähne im Eingriff [Heider, 2012; Radev, 2007; Höhn u. a.,
2006; Mueller, 1991]. [Geiser, 2002] stellt den Verlauf der Verzahnungs-
steifigkeit für Gerad- und Schrägverzahnung grafisch dar (Abb. 2.2), der
in [Heider, 2012] und [Radev, 2007] aufgegriffen wird. Zu erkennen ist,
dass die Schwankung der Verzahnungssteifigkeit im Wesentlichen durch
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die unterschiedliche Anzahl der im Eingriff befindlichen Zähne charak-
terisiert ist. Aufgrund der Proportionalität von Zahnpaarsteifigkeit zur
Berührlinienlänge tritt bei der Geradverzahnung ein deutlicher Sprung in
der Verzahnungssteifigkeit auf. Bei der Schrägverzahnung nimmt die Be-
rührlinienlänge langsam zu, was zu einem glatteren Verlauf führt [Radev,
2007]. Formelmäßig beschreiben [Dresig u. Fidlin, 2014] die Verzahnungs-

Abbildung 2.2: Steifigkeitsverläufe einer Verzahnung über dem Drehweg [Geiser, 2002]
cze: Zahnpaarsteifigkeit, cz: Verzahnungssteifigkeit, czγ : mittl. Verzah-
nungssteifigkeit

steifigkeit cz als Funktion des Drehwinkels und unter Berücksichtigung
der Zähnezahl z wie folgt:

cz(ϕ) = cst + cdynf(zϕ). (2.6)

Dabei ist das Verhältnis der dynamischen zur statischen Steifigkeit etwa

cdyn
cst

= 0,05 . . . 0,15. (2.7)

[Diekhans u. a., 1980] liefern einen Ansatz für die Beschreibung einer
Getriebestufe mit zwei gekoppelten Differentialgleichungen (siehe Glei-
chung (2.8) und Gleichung (2.9)). Die Getriebestufe ist in Abb. 2.3 sche-
matisch dargestellt.
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Abbildung 2.3: Modell einer Getriebestufe

J1ϕ̈1 + dzr1(r1ϕ̇1 − r2ϕ̇2) + czr1(r1ϕ1 − r2ϕ2) = M1 (2.8)

J2ϕ̈2 − dzr2(r1ϕ̇1 − r2ϕ̇2)− czr2(r1ϕ1 − r2ϕ2) = M2 (2.9)

Wird Gleichung (2.8) mit r1/J1 und Gleichung (2.9) mit r2/J2 multipli-
ziert, im Anschluss Gleichung (2.9) von Gleichung (2.8) abgezogen und
die Relativkoordinate q eingeführt, lässt sich mithilfe folgender Abkür-
zungen

q = r1ϕ1 − r2ϕ2 (2.10)
1
m

= r2
1
J1

+ r2
2
J2

(2.11)

M = M1r1
J1
− M2r2

J2
(2.12)

die entstandene Gleichung umschreiben zu

q̈ + dz
m
q̇ + cz

m
q = M. (2.13)

Gleichung (2.13) gilt für ein spielfreies einstufiges Getriebe. Die Masse
m und die Dämpfung dz werden als konstant angenommen. Sind dar-
über hinaus die Steifigkeit cz sowie das Drehmoment M ebenfalls kon-
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stant, führt das auf eine homogene Differentialgleichung (siehe „Freie
Schwingungen“, Abschnitt 2.2). Ist M = M(t) zeitabhängig, folgt eine
inhomogene Differentialgleichung (siehe „Fremderregte Schwingungen“,
Abschnitt 2.2), was beispielsweise einer Anregung durch die Antriebs-
maschine entsprechen würde. Wird hingegen eine Steifigkeitsschwankung
cz = cz(t) in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt, führt das auf eine
Differentialgleichung mit zeitabhängigem Koeffizient (siehe „Parameter-
erregte Schwingungen“, Abschnitt 2.2).
An dieser Stelle werden einvernehmlich in der Literatur zwei Annahmen
getroffen, auf welche in Abschnitt 3.1.1 referenziert wird. Der Verlauf
der Steifigkeitsschwankung wird, wie in Abb. 2.2 dargestellt, über dem
Drehwinkel ϕ abgebildet [Mueller, 1991; Heider, 2012; Radev, 2007] und
formelmäßig in dessen Abhängigkeit [Dresig u. Fidlin, 2014] beschrieben.
Der verwendete Drehwinkel oder Drehweg bezieht sich dabei immer auf
das Antriebsrad. Es wird also eine reine Abhängigkeit von der Antriebs-
raddrehung und nicht von der Abtriebsraddrehung angenommen. Wird
darüber hinaus eine ideale Drehung des antreibenden Rades mit der kon-
stanten Drehgeschwindigkeit Ω angenommen, so lässt sich der Drehwinkel
des Antriebsrads als Ωt schreiben. Diese Annahme überführt die Abhän-
gigkeit der Steifigkeit von der Systemgröße Drehwinkel des Antriebsrades
in eine Abhängigkeit von der Zeit t. Aus f(zϕ) wird f(zΩt). Als erste
Näherung wird f(zΩt) als

f(zΩt) = cos(zΩt) (2.14)

definiert [Diekhans u. a., 1980; Dresig u. Fidlin, 2014]. Somit folgt eine
Differentialgleichung mit zeitabhängigen Parameter:

q̈ + dz
m
q̇ + cstat + cdyn cos(zΩt)

m
q = M. (2.15)
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Alternativ kann Gleichung (2.13) erst in die Hillsche und dann in die
Mathieusche Differentialgleichung überführt werden. Diese Gleichungen
werden klassischerweise mit Parametererregung in Verbindung gebracht.
Das Lösungsverhalten parametererregter Differentialgleichungen ist in der
Literatur ausgiebig beschrieben [Diekhans u. a., 1980; Hagedorn, 1989].
Die Zähnezahl z sowie die Drehgeschwindigkeit Ω werden als konstant
angenommen, sodass f(zΩt) zu f(t) wird. Zunächst wird die dimensions-
lose Zeit

τ = ω0t (2.16)

eingeführt, wobei

ω0
2 = cstat

m
(2.17)

die Eigenkreisfrequenz des ungedämpften invarianten Systems ist. So lässt
sich Gleichung (2.13) zu Gleichung (2.18) umformen.

q′′ + dz
m · ω0

q′ + cstat + cdynf(t)
m · ω02 q = M (2.18)

Bei verschwindender Dämpfung sowie Vernachlässigung der äußeren Mo-
mente ergibt sich für Gleichung (2.18) mit Gleichung (2.17) und den Ab-
kürzungen aus Gleichung (2.19) und Gleichung (2.20) die Normalform der
Hillschen Differentialgleichung (Gleichung (2.21)) nach [Diekhans u. a.,
1980].

λ = cstat
m · ω02 (2.19)

γ(t) = cdyn · f(t)
m · ω2

0
(2.20)

q′′ + (λ+ γ(t))q = 0 (2.21)
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Durch Verwendung von zΩ = ωz und der ersten Näherung der Verzah-
nungssteifigkeit wird der periodische Koeffizient γ(t) zu:

γ(t) = γ0 · cos(ωz · t) = γ0 · cos
(
ωz
ω0
· τ
)
. (2.22)

Mit η = ωz

ω0
folgt die Mathieusche Differentialgleichung:

q′′ + (1 + γ0 · cos(ητ))q = 0. (2.23)

[Dresig u. Fidlin, 2014] beschreiben welche Frequenzen infolge der Verzah-
nungsanregung auftreten können. Diese sind in erster Linie die Zahnein-
griffsfrequenz (siehe Gleichung (2.24)) und höher harmonische der Zahn-
eingriffsfrequenz (k ∈ N, siehe Gleichung (2.25)). Des Weiteren können
Seitenbandstrukturen infolge von beispielsweise einer zusätzlichen torsio-
nalen Schwingung des Systems entstehen. Schwingt das System torsional
mit ωi, ergeben sich demnach Seitenbänder gemäß Gleichung (2.26).

fz = zΩ
2π (2.24)

fzk = kzΩ
2π (2.25)

fzk±i = kzΩ± ωi
2π (2.26)

Parametererregte Schwingungssysteme haben als Besonderheit infolge von
periodischer Parametererregung Instabilitätsgebiete. Diese können bei-
spielsweise anhand der Mathieuschen Differentialgleichung nachvollzo-
gen werden [Diekhans u. a., 1980; Hagedorn, 1989]. Sogenannte Parame-
terresonanzen können bei der Mathieuschen Differentialgleichung auf-
treten, wenn die anregende Frequenz auf 2

ρωi, wobei ρ ∈ N, trifft [Dresig
u. Fidlin, 2014; Hagedorn, 1989].
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Stoßanregung
Stoßanregung meint im Wesentlichen den Ein- und Austrittsstoß [Klocke
u. Brecher, 2012; Naunheimer u. a., 2007; Mueller, 1991]. Diese können
aufgrund der elastischen Deformation der Zahnräder zustande kommen.
Der Eintrittsstoß wird mittels Abb. 2.4 veranschaulicht. Infolge der Last
verbiegen sich Zahn 2 und 2’. Dadurch kommt es zu einer zusätzlichen
relativen Verdrehung der Zahnräder zueinander und Zahn 3 und 3’ kom-
men verfrüht in den Kontakt. Dieser plötzliche Kontakt führt zu einer
stoßartigen Schwingungsanregung mit der Zahneingriffsfrequenz.

Abbildung 2.4: Eintrittsstoß [Klocke u. Brecher, 2012]

Weganregung
Nach [Klocke u. Brecher, 2012] stellen Abweichungen der Zahnflanke
von der Evolventengeometrie eine Weganregung dar. Durch die Abwei-
chung von der ideal evolventischen Verzahnungsgeometrie kommt es auf-
grund des Verzahnungsgesetzes zu Übersetzungsschwankungen während
des Abwälzens. Die Abweichungen können fertigungsbedingt auftreten,
aber auch gewollt eingesetzt werden. Durch den Einsatz von beispiels-
weise Flankenkorrekturen lässt sich die Verzahnungsanregung direkt be-
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einflussen. Mittels Kopf- und Fußrücknahmen kann der vor- und nach-
zeitige Zahneingriff vermieden werden. Balligkeiten können eine gleich-
mäßige Lastverteilung auf der Flanke realisieren und den Übersetzungs-
schwankungen entgegenwirken. Der Einfluss der Flankenkorrekturen wird
in [Heider, 2012; Radev, 2007; Höhn u. a., 2006] diskutiert.

2.3.2 Zahnkontaktanalyse

Für die Bewertung eines Antriebsstrangs hinsichtlich der Verzahnungs-
akustik reicht es nicht aus, nur die Verzahnung selbst zu untersuchen,
sondern es muss das Gesamtsystem (E-Maschine, Getriebestufen, Ab-
triebswellen, Gehäuse, Hilfsrahmen, ...) betrachtet werden. Die Verzah-
nung regt das System zu Schwingungen an und es kann im gesamten
Betriebsbereich zu Strukturresonanzen des Antriebs kommen, die über
die schwingende Struktur in Luftschall umgewandelt werden. Die flexible
Mehrkörpersimulation kann zum einen das Strukturverhalten eines An-
triebs darstellen und zum anderen das System dynamisch im Zeitbereich
simulieren und somit auch nichtlineare Effekte abbilden. Entwickler von
MKS-Software wie MSC Adams, DS Simpack und AVL Excite haben die
Verzahnungsanregung daher in die Mehrkörpersimulation implementiert.
Mithilfe von Kontaktmodellierungen sowie der Beschreibung von Position,
Lage und Bewegungszustand der Zahnräder können die für den zu jedem
Zeitpunkt vorliegenden Zustand existierenden Kräfte auf die Zahnräder
aufgebracht werden. Für maximale Effizienz werden dabei verschiedene
Kontaktzustände der Verzahnung vorab berechnet und in mehrdimensio-
nalen Kennfeldern hinterlegt, auf die während der Simulation zu jedem
Zeitschritt zugegriffen wird. Die Vorgehensweise wird in Abb. 2.5 veran-
schaulicht.
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Abbildung 2.5: Erzeugung von Kennfeldern mithilfe der Zahnkontaktanalyse [Klocke u.
Brecher, 2012]

Auf Basis der Verzahnungsgeometrie kann eine Zahnkontaktanalyse durch-
geführt werden, mit der die entsprechenden Kennfelder der Anregung
berechnet werden. Für die Zahnkontaktanalyse existieren sowohl analyti-
sche als auch numerische Methoden. Die genaueste Methode ist die FE-
basierte Zahnkontaktanalyse, welche in [Klocke u. Brecher, 2012] ausführ-
lich beschrieben ist. Die genaue Vorgehensweise wird nachfolgend anhand
Abb. 2.6 erläutert.

Abbildung 2.6: Vorgehensweise bei der FE-basierten Zahnkontaktanalyse [Klocke u.
Brecher, 2012]

Ausgangspunkt jeder Kontaktanalyse ist die Definition einer genauen Ver-
zahnungsgeometrie. Im zweiten Schritt muss der Kontakt gefunden wer-
den. Hierfür existieren zwei Möglichkeiten: Zum einen können die Kon-
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taktbereiche als Linienkontakt aus dem Verzahnungsgesetz berechnet wer-
den. Zum anderen kann über eine dreidimensionale iterative Kontaktsu-
che zusammen mit einem mathematischen Federmodell eine Kontaktflä-
che gefunden werden. Auf Basis der Kontaktfindung lassen sich lastfreie
Kenngrößen ermitteln. Im dritten Schritt wird ein FE-Netz durch einen
automatisierten Algorithmus erzeugt. Hierbei werden lediglich die sich
gleichzeitig im Eingriff befindenden Zähne vernetzt, um die Rechenzeit zu
reduzieren. Die FE-Modellierung ist notwendig, damit die Verzahnungs-
kennwerte unter Last ermittelt werden können. Im vierten Schritt werden
die Verschiebungseinflusszahlen berechnet. Diese beinhalten die effektiven
Steifigkeiten eines jeden FE-Knotens für die Belastung aller Knoten mit
jeweils 1 N in Richtung der Normalen. Abb. 2.7 stellt diesen Vorgang
dar. Da die Berührlinie nicht zwangsweise entlang der Knoten verläuft,
wird die Berührpunktkraft über Formfunktionen auf die jeweiligen Kno-
ten verteilt.

Abbildung 2.7: Ermittlung der Verschiebungseinflusszahlen [Klocke u. Brecher, 2012]
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Die Verschiebungseinflusszahl αij beschreibt die Verschiebung eines Be-
rührpunktes i aufgrund einer Einheitskraft am Berührpunkt j. Der Zu-
sammenhang wird durch ein lineares Gleichungssystem beschrieben.

uv = A · F (2.27)

Dabei stellen uv die Verschiebungen, A die Matrix der Verschiebungs-
einflussfaktoren und F die angreifenden Einheitskräfte dar. Im fünften
Schritt kann nun auf Basis der Verschiebungseinflusszahlen die Lastvertei-
lung mit Hilfe eines mathematischen Federmodells ermittelt werden. Die
Beanspruchung eines Zahnes basiert zum einen auf der Kraftübertragung
aller im Eingriff befindlichen Zahnpaare, zum anderen auf der Kraftver-
teilung im jeweiligen Kontaktbereich. Beim mathematischen Federmodell
nach Neupert wird der reale Zahnkontakt mit Mehrfacheingriff durch
eine Parallelschaltung von Federn repräsentiert, wobei die Federsteifigkei-
ten aus den Verschiebungseinflusszahlen resultieren.

Abbildung 2.8: Ermittlung der Lastverteilung im Zahneingriff mithilfe des mathemati-
schen Federmodells nach Neupert [Klocke u. Brecher, 2012]

Das mathematische Federmodell vereint die Kontaktsteifigkeiten mit der
Kontaktgeometrie. Anhand von Abb. 2.8 ist zu erkennen, dass bei ge-
ringer Belastung lediglich die mittleren Federn wirken. Mit zunehmender
Belastung Fges nehmen die äußeren Kontaktabstände ∆i ab und es wir-
ken zunehmend mehr Federn. Die resultierende Eingriffssteifigkeit hat
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somit einen progressiven Verlauf. Ein weiteres Resultat ist die Verlänge-
rung der Berührlänge bzw. die Vergrößerung der Berührfläche. Mit diesen
Steifigkeiten können im Anschluss Berührpunktkräfte und Berührpunkt-
verschiebungen berechnet werden. Als Ergebnis folgt die Lastverteilung
auf der Zahnflanke. Mit Hilfe von Lastverteilung, Kontaktbereichen unter
Last, der Starrkörperverschiebung und Modellverformung können im letz-
ten Schritt verzahnungstypische Kennwerte ermittelt werden. Dazu gehö-
ren Summendrehfehler, Fourierspektren und Tragbilder unter Last. In
vielen Getriebesimulationsprogrammen wird mit einer FE-basierter Zahn-
kontaktanalyse gearbeitet. Das Federmodell nach Neupert ist Grundlage
bei beispielsweise ZaKo3D und FVA STIRAK. In anderen Programmen,
wie KiSSsoft oder LVR, wird das Steifigkeitsmodell nach Petersen be-
ziehungsweise Weber/Banaschek verwendet. [Klocke u. Brecher, 2012]
Im Gegensatz zu den genannten Getriebesimulationsprogrammen ist die
Zielsetzung bei Mehrkörpersimulationsprogrammen, wie MSC Adams, DS
Simpack und AVL Excite, nicht primär die Verzahnungsauslegung, son-
dern die Bewertung der Auswirkungen der Verzahnung auf das Gesamt-
system. Der vorgestellte Ansatz der FE-basierten Zahnkontaktanalyse ist
in diesen Programmen daher so abgewandelt und implementiert, dass am
Ende die in Abb. 2.5 dargestellten Anregungskennfelder resultieren, die
auf Basis des aktuellen Systemzustands die entsprechenden Zahnkontakt-
kräfte liefern. Die beschriebene Vorgehensweise zeigt lediglich die grund-
legende Idee auf und wird in jedem dieser Programme auf eigene Art und
Weise und mit ihren eigenen Besonderheiten und Abwandlungen umge-
setzt. Die genaue Umsetzung ist dabei nicht öffentlich zugänglich. [MSC,
2019c; AVL, 2019; Das, 2019]
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2.4 E-Maschinenanregung

Im Folgenden wird grundlegend auf die E-Maschinenanregung und E-Ma-
schinenakustik eingegangen. Der Fokus liegt dabei auf der bisher meist in
Fahrzeugantrieben verwendeten Art der permanenterregten Synchronma-
schine. Einige Gesetzesmäßigkeiten lassen sich gleichermaßen auf andere
Maschinentypen anwenden.
Das Geräuschverhalten von elektrischen Maschinen wird in der Literatur
in die Kategorien

• aerodynamische Geräusche

• mechanische Geräusche

• magnetische Geräusche

eingeteilt [Gieras u. a., 2006; Heckl u. Müller, 1994]. Aerodynamische Ge-
räusche entstehen durch Luftströme und Verwirbelungen an der Rotor-
oberfläche sowie durch die Kühlung mittels Ventilatoren. Ein Beispiel
für mechanische Geräusche sind Lagergeräusche. Darüber hinaus können
Schleifkontakte (wenn vorhanden) zu mechanischen Geräuschen führen.
Des Weiteren können infolge von Exzentrizitäten Schwingungen auftre-
ten, die wiederum zu mechanischen Geräuschen führen. Zuletzt können
die aus dem Luftspaltfeld resultierenden magnetischen Kräfte die Struk-
turen der Bauteile zu Schwingungen anregen (Körperschall). Die resultie-
renden Oberflächenbewegungen der Strukturen erzeugen Luftschall und
somit die sogenannten magnetischen Geräusche [Heckl u. Müller, 1994].
Folgend wird auf die magnetischen Geräusche etwas genauer eingegangen.
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2.4.1 Hintergrund und Berechnung der magnetischen Anregung

Aus dem Magnetfeld des Rotors und dem Magnetfeld des Stators re-
sultieren elektromagnetische Flussdichten im Luftspalt, aus denen die
Luftspaltkräfte folgen. Die Luftspaltkräfte haben eine tangentiale, radia-
le und axiale Komponente und sorgen für Kraftwellen, die neben der
Drehmomentbildung die Strukturen zu Schwingungen anregen. Die axia-
le Komponente tritt insbesondere infolge einer Schrägung des Rotor- oder
des Statorblechpakets auf [Braunisch, 2015]. Da die axialen Kräfte ver-
gleichsweise gering sind und über die meist verwendeten zweidimensio-
nalen Berechnungsmodelle nicht abgebildet werden können, werden sie
an dieser Stelle nicht weiter betrachtet. Während die tangentiale Kom-
ponente für das eigentliche Ziel der Drehmomentbildung sorgt, existiert
gleichermaßen eine radiale Komponente, die auf Rotor und Stator wirkt.
Die radialen Kräfte sind unerwünscht und werden „parasitär“ genannt
[Binder, 2012]. Die tangentialen und radialen Luftspaltkräfte lassen sich
über den Maxwellschen Spannungstensor berechnen. Dabei muss be-
rücksichtigt werden, dass lediglich die Summenkraft auf einer geschlos-
senen Oberfläche eine physikalische Bedeutung hat. Die lokal angreifen-
den Spannungen sind nur identisch mit den Maxwellschen Spannungen,
wenn ideal magnetisierbare Körper (Magnetische Permeabilität µ→∞)
ohne innere elektrische Ströme vorliegen. In elektrischen Maschinen ist
die Bedingung µFe = const � µ0 näherungsweise erfüllt [Binder, 2012].
Die Berechnungsvorschrift gemäß Maxwellschem Spannungstensor für
die radialen und tangentiale Kraftdichten ist mit Gleichung (2.28) und
Gleichung (2.29) gegeben [Binder, 2012; Tschöke u. a., 2019]. In der Pra-
xis wird der Maxwellsche Spannungstensor meist für ausreichend viele
Luftspaltorte numerisch mit der Finite-Elemente-Methode gelöst. Auf-
grund der Quadrierung der magnetischen Feldstärke bei der Berechnung
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der radialen Kraftdichte kommt es zu keiner Richtungsumkehr der re-
sultierenden Kräfte. Die resultierenden Kräfte wirken über alle Pole als
Zugkräfte.

pr = B2
r −B2

t

2µ0
(2.28)

pt = Br ·Bt

µ0
(2.29)

Die Charakteristik der Tangential- und Radialkraftdichten folgt somit
der magnetischen Flussdichte bzw. dem Luftspaltfeld. Die dynamischen
Wechselanteile des Luftspaltfeldes können verschiedene Gründe haben,
die am häufigsten genannten sind folgende [Heckl u. Müller, 1994; Gieras
u. a., 2006]:

a) Durch die diskrete Anordnung der stromführendenWicklungen kommt
es zu Oberwellen in der Strombelagsverteilung.

b) Durch die Nutung, dem Vorhandensein ausgeprägter Pole, magne-
tischer Eisensättigung sowie Exzentrizitäten kommt es zu Schwan-
kungen des magnetischen Leitwerts des Luftspaltraums entlang des
Luftspaltumfangs.

c) Durch die Taktung des Wechselrichters kommt es zu Oberwellen in
den eingeprägten Strömen.

Ausführliche Untersuchungen zu der Entstehung von Oberfeldern und
welche Ordnungen und Frequenzen auftreten sind in [Seinsch, 1992] be-
schrieben. Die magnetische Flussdichte kann vereinfacht vom Umfangs-
winkel ϕ dargestellt werden [Heckl u. Müller, 1994].

B = B0 · cos(Npol · φ− ωnt) +
∑

j=1

∞∑

i=1
Bij · cos(i ·Npol · φ− ωi · t− φi)

(2.30)
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Anhand von Gleichung (2.30) ist die räumliche Periodizität entlang φ

mit der Grundordnung der Polpaarzahl Npol und deren Vielfache i ·Npol

gegeben und die zeitliche Schwankung entsprechend der Netzfrequenz
ωN = 2π · f0 und der zu i-ten Ordnung gehörenden Kreisfrequenz ωi
bestimmt [Heckl u. Müller, 1994]. Dabei wird über die oben genannten
Ursachen j summiert. Gleichung (2.30) hat die Form einer Wanderwel-
le. Die über den Ort verteilte magnetische Flussdichte läuft mit einer
bestimmten Frequenz entlang des Luftspaltumfangs um.

2.4.2 Auswirkungen und schwingungstechnische Effekte aufgrund

der magnetischen Anregung

Folgend wird zwischen räumlichen und zeitlichen Ordnungen unterschie-
den. Die räumlichen Ordnungen bestimmen die örtliche Verteilung der
Kraftdichten entlang des Luftspalts und geben die Anregungscharakte-
ristik somit direkt vor. Dies hat insbesondere für den Stator eine große
Bedeutung, da dieser wie eine Membran wirken kann und daher meist do-
minant zum Luftschall beiträgt. Der Stator ist in der Regel ein kreisrun-
des Bauteil, dessen Struktur Eigenmoden in den entsprechenden örtlichen
Anregungsordnungen besitzt. In Abb. 2.9 sind die ersten vier räumlichen
Eigenmoden des Statorrings dargestellt.
Entsprechend des örtlichen Mittelwerts der Kraftdichten, welcher aber
einer zeitlichen Schwankung unterliegt, wird in der Regel die sogenannte
„atmende Mode“ oder „Pumpmode“ (ρ = 0) angeregt. Die nächste ty-
pischerweise angeregte höhere räumliche Ordnung aufgrund der örtlichen
Verteilung der Kraftdichten bei oft in Fahrzeugantrieben verwendeten
Synchronmaschinen lässt sich mittels größtem gemeinsamen Teiler aus
dem Verhältnis von Nutenzahl zur Strangzahl und der Polzahl nach Glei-
chung (2.31) berechnen.
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Abbildung 2.9: Eigenmoden eines Statorrings entsprechend der ersten vier räumlichen
Ordnungen des Stators, wobei s die Verschiebung darstellt [Braunisch,
2015]

Zusätzliche auftretende Ordnungen sind stets ganzzahlige Vielfache von
ρbase. [Tschöke u. a., 2019]

ρbase = ggT

NStator

NStrang
, 2Npol


 (2.31)

Bei einer 8-poligen Maschine mit 48 Nuten und 3 Phasen würden demnach
die 8-te räumliche Ordnung und ganzzahlige Vielfache davon angeregt
(Abb. 2.10).

Abbildung 2.10: Räumliche Ordnungen für eine 8-polige Maschine mit 48 Nuten

Neben der räumlichen Ordnung, also der örtlichen Kraftdichteverteilung,
ist auch die zeitliche Ordnung für die Schwingungsanregung wichtig. Man
bezieht diese auf den Drehwinkel des Rotors und spricht auch von Mo-
torordnung. Die 0-te Motorordnung meint somit die mittlere Kraftdichte
über eine gesamte Umdrehung des Rotors. Entsprechend steht die ers-
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te Motorordnung für eine zeitliche Sinusschwingung während der Rotor
genau eine Umdrehung macht. Bei elektrischen Maschinen mit Ganzloch-
wicklung wiederholen sich die Kraftdichten nach jeder Drehung um den
Winkelbereich eines Pols. Das bedeutet, dass ein Statorzahn zeitlich ge-
sehen über eine ganze Umdrehung des Rotors bei konstanter Drehzahl
in festen Zeitabständen 2Npol-mal die gleiche resultierende Kraft erfährt,
also die 2Npol-te Motorordnung angeregt wird. Aufgrund der Kraftver-
teilung innerhalb des Winkelbereichs eines Pols sieht der Zahn zusätz-
lich die ganzzahligen Vielfachen der 2Npol-ten Ordnung. In der magne-
tischen Flussdichte tritt als kleinste Ordnung die Polpaarzahl Npol auf
(Gleichung (2.30)). Im Gegensatz dazu entspricht in den radialen und
tangentialen Kraftdichten die kleinste Ordnung der Polzahl 2Npol. Zu be-
gründen ist das mit dem Quadrat (radiale Kraftdichte) bzw. der Multipli-
kation (tangentiale Kraftdichte) der magnetischen Flussdichte im Max-
wellschen Spannungstensor. Unter Berücksichtigung von trigonometri-
schen Funktionen führt Gleichung (2.30) eingesetzt in Gleichung (2.28)
und Gleichung (2.29) zu Sinus-/Cosinustermen mit Ordnungen von 2Npol

und Vielfachen davon.
Für das akustische Verhalten der E-Maschine ist besonders interessant,
welche Kraft-Raum-Ordnungen bei welcher Motorordnung zu großen Am-
plituden führen. Das kann mittels zweidimensionaler Fast Fourier Trans-
formation (FFT) über dem Luftspaltort und dem Rotorwinkel analysiert
werden [Tschöke u. a., 2019]. In Abb. 2.11 sind exemplarisch radiale Kraft-
dichten über dem Statorwinkel (ortsfeste Koordinate) und gleichzeitig
verschiedene Rotorstellungen (zeitliche Koordinate) für einen bestimm-
ten Betriebspunkt dargestellt. Diese wurden mit einer numerischen Ma-
gnetfeldsimulation berechnet. Mittels 2D-FFT lassen sich die räumlichen
und zeitlichen Motorordnungen identifizieren. Negative Kraftordnungen
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meinen Kraftwellen, die entgegen der Rotordrehrichtung verlaufen. Für
den dargestellten Fall führt die 8. Motorordnung beispielsweise zu ei-
ner großen Amplitude in der 8. Raumordnung, welche der Grundwelle
entspricht. Um präzise Aussagen über die tatsächlichen Schwingungen
des Stators machen zu können, müssen die resultierenden Kräfte auf
die tatsächlichen Strukturen aufgebracht werden. Nur so kann das Re-
sonanzverhalten des Stators abgebildet werden. Die niedrigen räumlichen
Ordnungen sind nach [Gieras u. a., 2006; Seinsch, 1992] für die Akustik
von größerer Relevanz. Das bedeutet für die dargestellte Berechnung in
Abb. 2.11, dass die Kraftdichteamplituden insbesondere hinsichtlich der
Kraft-Raum-Ordnungen 0 und 8 reduziert werden sollten, da diese akus-
tisch meist auffälliger sind. Die Aufprägung der berechneten Kräfte auf die
Struktur erfolgt nach aktuellem Stand der Technik im Frequenzbereich in
FEM-Programmen. Zunehmend wird die Kraftübertragung jedoch auch
in der Mehrkörpersimulation eingeführt [Tschöke u. a., 2019].

Abbildung 2.11: Exemplarische radiale Kraftdichten über dem Statorwinkel und Rotor-
winkel sowie deren zweidimensionalen FFT
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Die tangentialen Kräfte können torsionale Moden des Stators anregen, die
weniger kritisch sind, da sie nur geringfügig Luftschall abstrahlen können.
Darüber hinaus sorgen sie aber für sogenannte Pendelmomente. Über die
Lagerung des Antriebs müssen die tangentialen Kräfte abgestützt wer-
den und können daher zu Schwingungen des Antriebs in seiner Lagerung
führen [Taegen u. Kolbe, 1991].
In Bezug auf den Rotor sind die resultierenden tangentialen Kräfte das
Ziel der elektrischen Maschine, weil sie das Drehmoment bilden. Da das
Drehmoment eine über alle Orte summierte Größe ist, sind die räumlichen
Ordnungen nicht mehr direkt sichtbar. Die zeitlichen Motorordnungen
hingegen sorgen für zeitliche Drehmomentschwankungen („Torque Ripp-
le“). Diese Drehungleichförmigkeiten regen das drehende System zu Tor-
sionsschwingungen an [Binder, 2012]. Bei Betrieb in einem großen Dreh-
zahlbereich kann es entsprechend der Anzahl an Torsionseigenfrequenzen
des Antriebs zu mehreren Resonanzen kommen. Das „Torque Ripple“
entsteht durch die in Abschnitt 2.4.1 unter a), b), c) genannten Gründe
für Oberschwingungen in Luftspaltfelder. Eine besondere Form des „Tor-
que Ripples“ ist das Nutrastmoment („Cogging“). Das Nutrastmoment
resultiert aus dem Streben des Rotors nach minimaler Reluktanz.
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2.5 Flexible Mehrkörpersimulation

In dieser Arbeit wird das Schwingungsverhalten eines elektrischen An-
triebsstrang mittels flexibler Mehrkörpersimulation untersucht. Die Mehr-
körpersimulation dient dem Zweck, das Bewegungsverhalten eines oder
mehrerer Bauteile durch die Untersuchung eines mechanischen Ersatz-
systems (Mehrkörpersystems) computergestützt zu analysieren.

Starre Körper
Die physikalischen Grundlagen der Mehrkörperdynamik basieren auf New-
ton, Euler, d’Alembert, Lagrange und Hamilton und können in
[Wittenburg, 2008; Rill u. Schaeffer, 2010; Woernle, 2016] nachgeschla-
gen werden. Grundlegend können Position und Lage/Orientierung eines
starren Körpers durch Ortsvektor sowie Euler-/Kardanwinkel oder Euler-
parameter beschrieben werden. Der Geschwindigkeitszustand des starren
Körpers setzt sich aus der translatorischen Geschwindigkeit eines körper-
festen Punktes und der Winkelgeschwindigkeit des Körpers zusammen.
Der Zusammenhang zwischen Winkelgeschwindigkeit und den zeitlichen
Ableitungen der Euler-/Kardanwinkel wird mit der kinematischen Diffe-
rentialgleichung beschrieben. Die Bewegungsgleichungen der Mehrkörper-
systeme lassen sich mittels verschiedener Methoden herleiten. Zu nennen
sind an dieser Stelle:

• Newton/Euler mittels Impuls- und Drehimpulssatz (Drallsatz)

• Lagrange-Formalismus: Lagrange-Gleichung I. und II. Art

• Prinzip nach d‘Alembert und Jourdain

Jeder Starrkörper besitzt drei translatorische und drei rotatorische Frei-
heitsgrade. Durch kinematische Verbindungselemente wie Gelenke (Dreh-
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gelenke, Schubgelenke, Kugelgelenke, ...) werden die Starrkörper verbun-
den und die Freiheitsgrade reduziert. Es existieren somit Zwangskräf-
te. Bei elastischen und viskosen Verbindungselementen wie Feder- und
Dämpferelementen oder Kontaktelementen entstehen von der Relativpo-
sition/-lage oder Relativgeschwindigkeit abhängige Kräfte zwischen den
Körpern. [Wittenburg, 2008; Woernle, 2016; Rill u. Schaeffer, 2010]
Die Bewegungsgleichungen lassen sich mit Hilfe der aufgezählten Metho-
den entweder in Minimalkoordinaten oder in physikalischen Koordinaten
herleiten. Die Herleitung in Minimalkoordinaten führt auf gewöhnliche
Differentialgleichungen (ODE - ordinary differential equation). Die Her-
leitung in physikalischen Koordinaten führt auf gewöhnliche Differential-
gleichung mit algebraischen Nebenbedingungen (DAE - differential alge-
braic equation). Beide Verfahren weisen unterschiedliche Vor- und Nach-
teile auf, welche in einschlägiger Literatur beschrieben sind [Wittenburg,
2008; Rill u. Schaeffer, 2010; Woernle, 2016]. Das in dieser Arbeit verwen-
dete MehrkörpersimulationsprogrammMSC Adams leitet die Bewegungs-
gleichung in physikalischen Koordinaten her und löst die resultierenden
DAEs mit numerischen Lösungsverfahren.

Flexible Körper
Je nach Anwendungsfall wird die Dynamik technischer Systeme durch
elastische Deformation der Körper wesentlich beeinflusst. Unter der An-
nahme, dass niederfrequente Moden einen größeren Einfluss auf das Struk-
turverhalten haben als hochfrequente, lassen sich komplexe Finite-Ele-
mente-Strukturen modal reduzieren [Siedl, 2008]. So kann die Elastizität
der Körper möglichst genau und ohne aufwendig manuell erstellte Ersatz-
modelle aus Massen und Steifigkeiten abgebildet werden. Ohne die Redu-
zierung der FE-Körper wäre der Rechenaufwand für die Mehrkörpersimu-
lation viel zu groß, da eine sehr hohe Anzahl an Freiheitsgraden aus der
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reinen FE-Struktur resultiert. Zudem ist für die meisten Anwendungsfälle
nur ein bestimmter Frequenzbereich und somit auch nur eine bestimmte
Anzahl an Eigenfrequenzen interessant, womit apriorisches Wissen vorr-
ausgesetzt ist. Für die Abbildung flexibler Körper in der Mehrkörpersi-
mulation hat sich der Ansatz der gemischt statisch-modalen Kondensa-
tion (auch Reduktion) durchgesetzt. Dieser geht auf Hurty (1965) und
Craig/Bampton (1986) zurück und vereint die modale Kondensation
mit der statischen Kondensation (Guyan-Reduktion).
Die gemischt statisch-modale Kondensation ist in Abb. 2.12 dargestellt.
Die Idee ist sowohl die äußere/globale Bewegung des Körpers als auch
die innere Verformung und somit innere Freiheitsgrade über eine begrenz-
te Anzahl an Eigenmoden abzubilden. Die Vorgabe der Begrenzung er-
folgt durch Vorwissen über den interessanten Frequenzbereich oder die
interessanten Eigenmoden/Verformungen, sowie über die Vorgabe ent-
sprechender Koppelknoten, an denen beispielsweise äußere Kräfte, Gelen-
ke oder Feder-/Dämpferelemente im flexiblen Mehrkörpermodell definiert
werden. Bei der Reduktionsmethode nach Craig/Bampton werden mit
einer entsprechenden Anzahl an modalen Ansatzfunktionen die angefor-
derten Eigenmoden mit ihren Eigenfrequenzen berechnet. Zudem werden
mit statischen Ansatzfunktionen statische Korrekturmoden ermittelt, die
den Einfluss von Auslenkungen an den Anbindungspunkten zur Gesamt-
struktur abbilden sollen. Die modale Kondensation bezieht sich auf die
Nebenfreiheitsgrade (Slave-Freiheitsgrade us) und die statische Konden-
sation auf die Hauptfreiheitsgrade (Master-Freiheitsgrade um) des Kör-
pers. Zusätzlich ergeben sich Starrkörpereigenmoden für die Starrkörper-
bewegung des flexiblen Körpers. Durch Superposition aller Moden resul-
tiert die Gesamtverschiebung.
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Abbildung 2.12: Vorgehen bei der gemischt statisch-modalen Kondensation [Siedl, 2008]

Die mathematische Beschreibung der Reduktionsverfahren kann in [Gasch
u. Knothe, 2013] sowie in diverser FEM- und Strukturdynamikliteratur
nachvollzogen werden und wird hier nur stark verkürzt behandelt. Die
Reduktionsvorschrift ist mit

u = T · ured (2.32)

gegeben. Ausgegangen wird bei der gemischt statisch-modalen Reduktion
von einer Bewegungsgleichung, bei der Haupt- um und Nebenfreiheitsgra-
de us unterteilt werden

u =



us

um


 . (2.33)

Angewandt auf
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Mms Mmm


 ·



üs

üm


 +
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 ·



us

um


 =



0
0


 (2.34)

33



2 Theoretische Grundlagen

folgt durch gemischt statisch-modale Reduktion für die Gesamtredukti-
onsmatrix T

T =



Qred −Css−1Csm

0 I


 . (2.35)

Dabei ist Qred die reduzierte Modalmatrix und besteht somit aus einer
reduzierten Anzahl an Eigenvektoren, welche auf Basis von Vorwissen
ausreichen sollen, um die vorliegende Simulationsaufgabe zu lösen. I stellt
die Einheitsmatrix dar. Die reduzierten Freiheitsgrade ured beinhalten
neben den Hauptfreiheitsgraden um die modalen Freiheitsgrade qmodal.

ured =



qmodal

um


 (2.36)

Die Reduktionsmethode nach Craig/Bampton wird in MSC Nastran/
Adams zur Beschreibung flexibler Körper angewandt [MSC, 2019a].
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2.6 Methoden zur Unterdrückung von

Getriebeschwingungen

Die erste wissenschaftliche Veröffentlichung zur aktiven Reduktion von
Getriebeschwingungen geht auf [Montague u. a., 1994] zurück. Vorgestellt
wird ein Wirkprinzip bei dem piezoelektrische Aktoren Kräfte über ein
Kugellager radial auf die Antriebswelle aufbringen, wobei die Aktoren
parallel zu Zahneingriffsgeraden eingebaut sind. [Zech, 2019] gibt einen
Überblick über den Stand der Forschung im Jahr 2018 zur aktiven Re-
duktion von Getriebeschwingungen. Die meisten wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen basieren demnach auf einem feststehenden Aktor. [Zech,
2019] stellt darüber hinaus die verschiedenen auftretenden Wirkprinzipi-
en dar, welche neben feststehenden auch rotierende Aktoren umfassen.
Lediglich eine Veröffentlichung [Benzel u. Möckel, 2014] konzentriert sich
auf das Wirkprinzip, bei dem die elektrische Maschine als Aktor verwen-
det wird. Nach [Zech, 2019] wird in mehr als 70% der Untersuchungen
der Filtered-x-Least-Mean-Square (FXLMS) Algorithmus oder Abwand-
lungen davon angewandt. Die maximale Frequenz der betrachteten Un-
tersuchungen liegt bei [Montague u. a., 1994] mit 4500 Hz am höchsten.
[Zech, 2019] begründet das mit der zunehmenden Komplexität der Metho-
den und der damit einhergehenden höheren Rechenleistung, die weniger
hochfrequent auf Echtzeitsystemen ausgeführt werden kann.

Die Vor- und Nachteile des FXLMS-Algorithmus werden ebenfalls von
[Zech, 2019] zusammengefasst. Vorteilhaft sind demnach die gut erforsch-
ten Konvergenzeigenschaften, Multiple Input Multiple Output (MIMO)
Implementierungen mit moderaten Anforderungen an die Rechenleistung
des Echtzeitsystems und die komplette Kompensation von störenden Schwin-
gungen aufgrund der iterativen Annäherung über den LMS-Algorithmus
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an den Optimalfilter nach Wiener. Nachteilig ist, dass ein Modell der
Regelstrecke benötigt wird, um die Laufzeit vom DA Wandler zum AD
Wandler zu kompensieren, und das strukturdynamische Verhalten (Am-
plituden- und Phasengang) des Systems abgebildet werden muss. Die
Leistungsfähigkeit des Algorithmus hängt von der Qualität dieses Modells
ab und es kann bei großem Fehler des Phasengangs (≥ 90◦) zur Instabi-
lität führen. Darüber hinaus ist eine breitbandige Implementierung des
Algorithmus nicht gut für multifrequente Störsignale geeignet.

[Benzel, 2016] zeigt, dass mit der E-Maschine als Aktor die Beschleuni-
gungen an einem Gehäusesensor, aber auch der Luftschall an definierten
Mikrofonpositionen, reduziert werden kann. Die von [Benzel, 2016] be-
trachtete E-Maschine hat eine Maximalleistung von 800 W und ist damit
kaum vergleichbar mit einem Fahrzeugantrieb (> 50.000 W). Darüber
hinaus wird die Torsionsdynamik zwischen Rotor und Getriebe vernach-
lässigt. Da in dieser Arbeit das gleiche Wirkprinzip wie bei [Benzel, 2016]
verwendet wird, wird im Folgenden genauer darauf eingegangen.

[Benzel, 2016] beschreibt zwei Ansätze zur Reduktion der Getriebeschwin-
gung, einen kennfeldbasierten Ansatz und einen Regelungsansatz über
den FXLMS-Algorithmus. Die Erzeugung des Kennfelds funktioniert in
der Form, dass für möglichst viele Betriebspunkte eine Sinusschwingung
mit Zahneingriffsfrequenz auf das E-Maschinen Drehmoment aufmodu-
liert und dann in Amplitude und Phase variiert wird, bis sich ein Schwin-
gungsminimum am Beschleunigungssensor einstellt. Dazu wird eine Pa-
rametersuchroutine verwendet, wobei die ermittelten Parameter in einem
drehmoment- und drehzahlabhängigen Kennfeld gespeichert werden. Zwi-
schen den eingefahrenen Betriebspunkten kann bei der anschließenden
Verwendung des Kennfeldes interpoliert werden, sodass kontinuierlich für
den gesamten Betriebsbereich eine Sinusschwingung mit veränderlicher
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2.6 Methoden zur Unterdrückung von Getriebeschwingungen

Amplitude und Phase zur Schwingungsreduktion aufgebracht wird. Der
Vorteil dieses Verfahrens ist die hohe Stabilität. Nachteilig ist, dass für
jeden Antrieb ein spezielles Kennfeld eingefahren werden muss, welches
beispielsweise nicht auf Alterung reagiert. Bei starker Systemveränderung
(beispielsweise Veränderung der Phasenlage) kann das Kennfeld sogar zur
Verschlechterung der Getriebeakustik führen.
Der Regelungsansatz basiert auf einem adaptiven, zeitdiskreten Filter,
dessen Koeffizienten während der Laufzeit optimiert werden. Ein Schwin-
gungsreferenzsignal (Sinus-/Cosinusschwingung mit Zahneingriffsfrequenz/
-ordnung) soll durch Anpassung von Amplitude und Phase so verändert
werden, dass sich der Filterausgang und das Störsignal bei additiver Über-
lagerung auslöschen. Die Koeffizienten werden über einen Optimierungs-
algorithmus so eingestellt, dass das Fehlersignal minimiert wird. Dafür
wird der LMS-Algorithmus verwendet. Die Grundgleichung des FIR-Fil-
ters (finite-impuls-response) lautet [Benzel, 2016]

y(k) =
NF∑

i=0
wi(k)xi(k). (2.37)

Dabei sind wi die Gewichte für das i-te Referenzsignale xi und y das
modifizierte Signal. Die Variable k gibt den Iterationsschritt/Zeitschritt
an. Über NF wird eine obere Grenze an Referenzssignalen und Gewichten
vorgegeben. Die Iterationsvorschrift des LMS-Algorithmus wird durch

w(k + 1) = w(k)− αe(k)x(k) (2.38)

beschrieben. Dabei ist e die Überlagerung von Störsignal d und modifizier-
tem Signal y. Die Konstante α ist der sogenannte Konvergenzparameter
und beeinflusst die Geschwindigkeit und Stabilität des Algorithmus.
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Der zugehörige Standardregelkreis für ein adaptives Filter nach Widrow
ist in Abb. 2.13 dargestellt.

Abbildung 2.13: Standardregelkreis für ein adaptives Filter nach Widrow [Widrow u.
Stearns, 1985]

Der Filtered-x-LMS-Algorithmus erweitert den LMS-Algorithmus um ein
Sekundärpfadmodell. Das ist notwendig, da zum einen die Regelgröße erst
auf die E-Maschine wirkt, bevor sie auf die Störgröße (Getriebeanregung)
trifft und zum anderen ergibt sich das Fehlersignal erst am Gehäuse-
sensor und somit muss auch die Getriebedynamik und Gehäusedynamik
berücksichtigt werden. Der Sekundärpfad ist in Abb. 2.14 ersichtlich und
muss in den Regelungsalgorithmus integriert werden. Das heißt, damit
der Sekundärpfad S(z) des Systems berücksichtigt wird, muss das Sekun-
därpfadmodell Ŝ(z) ermittelt werden.

Abbildung 2.14: Regelkreis für ein adaptives Filter unter Optimierung mit dem Filtered-
x-LMS-Algorithmus [Kuo u. Morgan, 1996]
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Es existieren zwei Übertragungspfade: Pfad 1 überträgt die Drehmoment-
schwankung torsional über Rotor, Zahnrad, Lager und Gehäuse bis zum
Sensor; Pfad 2 regt den Stator radial und tangential an, der die resul-
tierenden Schwingungen über das Gehäuse zum Sensor weiterleitet. Die
Übertragungsfunktionen von E-Maschine, Getriebe und Gehäuse müssen
offline ermittelt und deren Übertragungsfunktion im Sekundärpfadmodell
implementiert werden. Die Ermittlung der Übertragungsfunktion setzt
[Benzel, 2016] teilweise durch Versuche, teilweise durch Simulationen um.
Sowohl mit dem Steuerungsverfahren als auch mit dem Regelungsverfah-
ren konnten der Gehäusevibrationspegel und der Luftschallpegel redu-
ziert werden. Die Verbesserungen bei der Steuerungsvariante liegen bei
maximal 20 dB und bei der Regelungsvariante bei maximal 24 dB Schall-
druck für die Zahneingriffsharmonische. Die Wirksamkeit beider Verfah-
ren nimmt mit höheren Drehzahlen ab.

Aufgrund des Aufwands der Ermittlung von Sekundärpfadmodellen, wel-
che nicht auf Systemveränderungen reagieren können, und der oben be-
schriebenen Nachteile, untersucht [Zech, 2019] Regelungsmodelle, die das
Sekundärpfadmodell online schätzen. Zu nennen sind im Wesentlichen,
der Online-Secondary-Path-Algorithmus, der Simultaneous-Equations-Al-
gorithmus, der Direction-Search-Algorithmus und der Simultaneous-Per-
turbations-Algorithmus. [Zech, 2019] zeigt auf, dass der Simultaneous-
Equations-Algorithmus nach Bewertung anhand der Kriterien Einfach-
heit Parametrisierung, Schwingungsreduktion, Amplitudentracking, Ro-
bustheit Rauschen, Robustheit Sekundärstrecke, Konvergenzgeschwindig-
keit und Recheneffizienz am besten abschneidet. Auch weist [Zech, 2019]
durch Versuche nach, dass der Algorithmus Torsionsschwingungen ganz
ohne Sekundärmodell reduzieren kann, wobei er als Aktor eine Inertial-
massenaktorik an einem Planetengetriebe verwendet.
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Für vorliegende Arbeit wurde eine Möglichkeit gesucht, Getriebeschwin-
gungen durch einen Algorithmus zu reduzieren. Dieser muss zum einen fle-
xibel auf unterschiedliche elektrische Antriebe anwendbar und gleichzeitig
robust sein, damit er bei einer Vielzahl von Antrieben, die aufgrund von
Fertigungs- und Montageabweichungen Unterschiede aufweisen, gleicher-
maßen funktioniert. Entsprechend der Literatur erfüllt der Simultaneous-
Equations-Algorithmus diese Anforderungen. Der Algorithmus muss so-
mit auf die vorhandene Problemstellung transferiert und getestet werden.
Dabei dient die elektrische Maschine als Aktor und der Algorithmus muss
in deren Ansteuerung integriert werden.

Simultaneous-Equations-Algorithmus
Der SE-Algorithmus geht auf [Fujii u. a., 2006] zurück, die den Algorith-
mus für die Reduktion von breitbandigem Lärm als Erste vorschlugen.
[Zech, 2019] hat diesen auf schmalbandige Anwendungen übertragen und
weiterentwickelt. Anstatt die Ausgangsgewichte wie beim FXLMS-Algo-
rithmus kontinuierlich zu ändern, ändert der SE-Algorithmus die Gewich-
te nur alle NSE Zeitschritte und hält die Gewichte in der Zwischenzeit
konstant. Der Einfluss eines Ausgangssignals (gezielte Anregung des Sys-
tems durch einen Aktor) auf das Messsignal (Signal des Vibrationssen-
sors) soll schneller identifiziert werden, als sich die Schwingungsanregung
ändert [Zech, 2019]. Grundlegend für die Umsetzung des SE-Algorithmus
ist folgende Beziehung:

A · sin(t) +B · cos(t) =
√
A2 +B2 · sin(t+ arctan(B/A)). (2.39)

Aus Gleichung (2.39) folgt, dass die Einstellung der Amplituden des Sinus
und des Cosinus gleichbedeutend ist mit der Einstellung von Amplitude
und Phase eines Sinus.
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Der SE-Algorithmus besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil müssen die
Amplituden des Sinus- und des Cosinusanteils der zu beeinflussenden
Schwingung aus dem Messsignal e mithilfe des LMS-Algorithmus iden-
tifiziert werden (Adaptive Identifikation). Im zweiten Teil wird auf Basis
von zu zwei verschiedenen Zeitpunkten aus dem Messsignal identifizierten
Amplituden eine Schwingung am Aktor aufgebracht und so eingestellt,
dass die Messamplituden des nächsten Zeitpunktes Null werden sollten
(Adaptive Kompensation). Im Folgenden werden diese beiden Teile ge-
nauer beschrieben.

Abbildung 2.15: Adaptive Identifikation der Amplitude von Sinus- und Cosinusanteil
des Sensorsignals [Zech u. a., 2017]

Anhand von Abb. 2.15 kann die adaptive Identifikation des Sensorsignals
nachvollzogen werden. Das Messsignal e ist das Zeitsignal eines Sensors
und enthält entsprechend viele verschiedene Frequenzen. Mit Hilfe des
beschriebenen LMS-Algorithmus werden die Gewichte (Amplituden) we1
und we2 eines Sinus- und Cosinus- Referenzsignals so eingestellt, dass der
Fehler eres minimiert wird. Das Referenzsignal entspricht bei einer Iden-
tifikation der Amplituden einer bestimmten Frequenz f Gleichung (2.40)
und bei einer Identifikation der Amplituden einer bestimmten Ordnung
o Gleichung (2.41).
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R1 = sin(2π · f · t), R2 = cos(2π · f · t) (2.40)

R1 = sin(2π · o · ϕ), R2 = cos(2π · o · ϕ) (2.41)

Der Regelkreis aus Abb. 2.15 wird durch Gleichung (2.42), Gleichung (2.43)
und Gleichung (2.44) beschrieben. Die ermittelten Gewichte we1 und we2
werden gemäß Gleichung (2.45) zu der komplexen Zahl ei zusammen-
gefasst. ei stellt somit nichts anderes als die identifizierten Amplituden
des Sinus- und Cosinusanteils der eingestellten Frequenz/Ordnung eines
Sensorsignals dar (Fehleridentifikation).

we1(k + 1) = we1(k) + α ·R1(k) · eres(k) (2.42)

we2(k + 1) = we2(k) + α ·R2(k) · eres(k) (2.43)

eres(k) = e− (we1(k) ·R1(k) + we2(k) ·R2(k)) (2.44)

ei = we1 + j · we2 (2.45)

Anhand der adaptiven Kompensation in Abb. 2.16 kann nachvollzogen
werden, dass eine eingeprägte Schwingung u auf das System mit den ein-
gestellten Amplituden w erst auf den Sekundärpfad s trifft, bevor sie
sich dann am Vibrationssensor mit der Störung d überlagert und so das
Fehlersignal bzw. Messsignal e bildet.
Es können folgend die Gewichte der Fehleridentifikation für die Ermitt-
lung des schmalbandigen Anteils zu zwei verschiedenen Zeitpunkten be-
trachtet werden. e2 meint die Gewichte (Amplituden) des aktuellen und
e1 des vorherigen Fehlers. Genauso meint w2 die Gewichte (Amplituden)
der aktuellen und w1 der vorherigen dem System aufgebrachten Sinus-
und Cosinusschwingung. Zusätzlich wird gefordert, dass die Gewichte der
im nächsten Zeitblock aufgebrachten Schwingung für einen Fehler gleich
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2.6 Methoden zur Unterdrückung von Getriebeschwingungen

Abbildung 2.16: Schmalbandiges direktes adaptives Kompensationssystem [Zech u. a.,
2017]

Null sorgen sollen. Es ergeben sich Gleichung (2.46), Gleichung (2.47)
und Gleichung (2.48), wobei damp die nicht bekannten Amplituden des
Störsignals d sind und s der Sekundärpfad ist. Vorausgesetzt wird, dass
sich die Amplituden des Störsignals damp nicht verändern.

e1 = damp + s · w1 (2.46)

e2 = damp + s · w2 (2.47)

0 = damp + s · wopt (2.48)

Führt man die drei Gleichungen zusammen, ergibt sich für das optimierte
komplexe Gewicht

wopt = e1 · w2 − e2 · w1
e1 − e2

. (2.49)

Nach jedem Blockschritt wird dann als Iterationsvorschrift

w2 → w1 (2.50)

wopt → w2 (2.51)

e2 → e1 (2.52)

gesetzt. Mit w2 kann im folgenden Blockschritt die Schwingung in Ampli-
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tude und Phase aufgebracht werden. e2 wird mit jedem Blockschritt neu
identifiziert und wopt neu berechnet. Beim Start des Algorithmus muss
ein Startwert A0,SE für w2 festgelegt werden. Die weiteren manuell einzu-
stellenden Parameter sind der Konvergenzparameter α (in Kapitel 4 αSE
benannt) und die Blocklänge NSE. [Zech, 2019] untersucht den Einfluss
dieser Parameter hinsichtlich der Konvergenz für multifrequente Anre-
gungen und schlägt entsprechende Werte vor, welche in Abschnitt 4.1.2
und Abschnitt 4.2.1 aufgegriffen werden.
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Dieses Kapitel befasst sich mit der Modellierung und Simulation von Ver-
zahnungs- und E-Maschinenanregung. Zunächst wird in Abschnitt 3.1
ein Getriebeminimalmodell entwickelt, welches die Verzahnungsanregung
abbildet. Auf Basis dieses Modells kann in Abschnitt 4.1 die destrukti-
ve Überlagerung von einem durch die E-Maschine aufgebrachten Dreh-
moment mit den durch den Zahneingriff hervorgerufenen Schwingungen
untersucht werden. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel eine Model-
lierungsmethodik beschrieben, um einen gesamten elektrischen Antriebs-
strang dynamisch im Zeitbereich simulieren zu können. Dazu wird zu-
nächst ein flexibles Mehrkörpermodell aufgebaut. In einem solchen Mo-
dell wird zum einen in Abschnitt 3.2 die Verzahnungsanregung über eine
realistische Zahnkontaktmodellierung mit Hilfe eines vorhandenen Ge-
triebetools implementiert und zum anderen in Abschnitt 3.3 eine Metho-
de entwickelt, mit der auch die E-Maschinenanregungskräfte eingebracht
werden können. Die Modellierung der Verzahnungsanregung wird qualita-
tiv anhand von Strukturschwingungen hinsichtlich relevanter abzubilden-
der Struktureffekte untersucht und quantitativ mit Versuchsergebnissen
abgeglichen. Die Anregung der E-Maschine wird zunächst mit einem be-
stehenden und validierten Verfahren in der FEM hinsichtlich der resultie-
renden Strukturschwingungen anhand von stationären Betriebspunkten
verifiziert. Im Anschluss werden die Strukturschwingungen infolge der E-
Maschinenanregung mit Versuchsergebnissen gleichermaßen wie bei der
Getriebeanregung abgeglichen. Somit wird in diesem Kapitel eine grund-
sätzliche Simulationsmethodik vorgestellt und validiert, die das Schwin-
gungsverhalten von elektrischen Antrieben, angeregt durch die E-Maschi-
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ne und das Getriebe, abbildet. Insbesondere hinsichtlich der E-Maschi-
nenanregung kann die Methode zukünftig stetig weiterentwickelt werden,
um weitere Effekte wie beispielsweise Exzentrizität oder Polradwinkelab-
weichungen mit einzubeziehen, was in der statischen FEM aufgrund des
stehenden Rotors nicht sinnvoll ist.

3.1 Minimalmodell

Folgend wird ein Getriebeminimalmodell hergeleitet, an dem die Auswir-
kungen von Drehmomentwelligkeiten auf die Verzahnungsanregung und
torsionale Dynamik untersucht werden können. In Abschnitt 4.1 wird auf
Basis dieses Minimalmodells die Frage beantwortet, ob ein solches Sys-
tem dadurch überhaupt im Sinne der Schwingungsreduktion beeinflusst
werden kann und welche Ansätze sinnvoll sind.
Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, wird in der Literatur ohne aus-
führliche Begründungen die Annahme getroffen, dass die Steifigkeit ent-
sprechend der Zähnezahl abhängig allein von der Antriebswellendrehung
schwankt, welche sich durch eine ideale feste Drehzahl Ω und der Zeit t
darstellen lässt. Diese Annahme führt zur Klassifizierung „parameterer-
regte Schwingung“. In diesem Kapitel wird ein Minimalmodell entwickelt,
welches ohne diese Annahme auskommt. So stellt diese Forschungsarbeit
eine Erweiterung der bestehenden Literatur dar, in der die Problematik
der Steifigkeitsabhängigkeit vereinfacht wird.

3.1.1 Idee

Das Standardmodell einer Verzahnungsstufe aus der Literatur wird in
Abb. 3.1 schematisch dargestellt und durch die Bewegungsdifferential-
gleichungen (3.1) und (3.2) beschrieben.
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Abbildung 3.1: Modell einer Getriebestufe

J1ϕ̈1 + dzr1(r1ϕ̇1 − r2ϕ̇2) + czr1(r1ϕ1 − r2ϕ2) = M1 (3.1)

J2ϕ̈2 − dzr2(r1ϕ̇1 − r2ϕ̇2)− czr2(r1ϕ1 − r2ϕ2) = M2 (3.2)

Wie in Abschnitt 2.3.1 erläutert, werden diese gekoppelten Differential-
gleichungen in der Literatur durch Einführung der Relativkoordinate q
auf eine DGL reduziert. Darüber hinaus wird die Steifigkeit nur noch in
Abhängigkeit vom Drehwinkel ϕ1 der Antriebswelle dargestellt. Unter der
Annahme ϕ1 folgt einer festen Drehzahl Ωt führt das zur Mathieuschen
DGL und bildet somit einen Sonderfall ab. Das bedeutet, dass die Verzah-
nungsanregung keine Rückwirkung auf die Drehzahl Ω der Antriebswelle
zulässt und dem System somit einen Freiheitsgrad entzieht. Folgend wird
ein Modell entwickelt, bei dem eine solche Annahme nicht notwendig ist.
Gesucht wird eine allgemeingültige Beschreibung der Steifigkeitsschwan-
kung, wobei die nachfolgende Vorstellung hilft.
Ausgehend von zwei ideal starren Zahnrädern gibt es nur zwei mögliche
Kontaktzustände: Entweder die Zahnflanken berühren sich oder sie berüh-
ren sich nicht. Wenn sie sich nicht berühren, wird keine Kraft und somit
auch kein Drehmoment übertragen. Für den Fall des Kontakts wirkt die
Kraft, die aus dem äußeren Lastzustand der Zahnräder resultiert. Wird
beispielsweise das eine Zahnrad festgehalten und das Drehmoment des
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zweiten Zahnrads erhöht, wird die Kontaktkraft stetig steigen, bewegen
wird sich aber keines der beiden Zahnräder.
Bei einem elastischen Modell ist das hingegen anders. Im Zuge der Last
geben die Zähne nach und verbiegen sich aufgrund ihrer Flexibilität. Es
ist nun ein Zustand möglich, bei dem Zahnrad 1 festgehalten wird, aber
Zahnrad 2 sich dreht. Die Verbiegung der Zähne wird zunächst ebenso
größer wie das aufzubringende Drehmoment. Wird der Punkt erreicht,
an dem sich die zwei ideal elastischen Zähne aneinander vorbeigedrückt
haben, wird das Drehmoment wieder abfallen, bis sich die Zähne wie-
der im Spielbereich befinden. Dann beginnt der Vorgang von vorne mit
dem nachfolgenden Zahn. In einem praktischen Versuch funktioniert diese
Vorstellung nicht, da vorher die Welle abreißen oder die Zähne brechen
würden. Betrachtet wird folgend deshalb nur der Bereich realistischer Ver-
formungen.
Die Steifigkeit der Verzahnung resultiert aus dem jeweiligen Kontaktzu-
stand. Sie verändert sich beispielsweise abhängig vom Kontaktbereich auf
der Flanke oder der absoluten Zahnbiegung. Darüber hinaus gibt es Zu-
stände, bei denen unterschiedlich viele Zähne gleichzeitig im Eingriff sind.
Die Gesamtsteifigkeit schwankt demnach in Abhängigkeit von den sich im
Eingriff befindlichen Zähnen (siehe Abschnitt 2.3.1). Schlussfolgernd er-
gibt sich für jede Kombination aus Zahnradwinkelstellungen des Ritzels
und des Rads zueinander eine andere Gesamtsteifigkeit.
Die daraus resultierende Idee ist, über alle möglichen Zahnpaarstellungen
die Gesamtsteifigkeit der im Kontakt befindlichen Paarungen darzustel-
len. Leichter zu ermitteln ist in diesem Fall das resultierende Drehmo-
ment, welches aufgebracht werden muss, um verschiedene feste Winkel-
stellungen von Zahnrad 1 und Zahnrad 2 herbeizuführen. Dieses Dreh-
moment kann durch Simulation für endlich viele Winkelkombinationen
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berechnet und über den Winkelstellungen von Zahnrad 1 und 2 darge-
stellt werden. Es folgt somit nicht die Steifigkeit selbst, sondern das aus
der Steifigkeit und dem bekannten Winkelzustand resultierende Drehmo-
ment. Die Differentialgleichungen Gleichung (3.1) und Gleichung (3.2)
werden deshalb zu Gleichung (3.3) und Gleichung (3.4) umgeschrieben.
Das Kennfeld Mz(ϕ1, ϕ2) liefert somit die Drehmomente, die aus den ver-
spannten oder nicht verspannten Zahnverformungszuständen resultieren.
Stehen die Zähne im Spielbereich nicht im Kontakt, ist das Drehmoment
dementsprechend 0.

J1ϕ̈1 + dzr1(r1ϕ̇1 − r2ϕ̇2) +Mz(ϕ1, ϕ2) = M1 (3.3)

J2ϕ̈2 − dzr2(r1ϕ̇1 − r2ϕ̇2)−Mz(ϕ1, ϕ2) ·
r2
r1

= M2 (3.4)

3.1.2 Getriebekennfeldbildung

Das Kennfeld Mz(ϕ1, ϕ2), welches das resultierende Moment aus dem
Zahnkontakt abbilden soll, kann beispielsweise mittels Finite-Elemente-
Simulation oder Verzahnungstool in der flexiblen Mehrkörpersimulation,
welche ebenfalls eine FE-Vorberechnung durchführt, ermittelt werden. Im
folgenden Fall wird das Kennfeld mittels Simulationen durch die Nutzung
von MSC Adams Gear AT generiert. In diesem Subtool der Mehrkörpersi-
mulationssoftware lässt sich eine genaue Zahngeometrie (Makro- und Mi-
krogeometrie) vorgeben. Diese wird automatisch vernetzt und es werden
anschließend unter Berücksichtigung von E-Modul, Dichte und Querkon-
traktionszahl die Steifigkeitsantworten über auf den Zahn verteilte Ein-
heitslasten berechnet. Das Tool verwendet einen realitätsnahen flexiblen
Körperkontakt, der die Abwälzkurve der Mikrogeometrie berücksichtigt
und durch Superposition der im Preprocess berechneten Steifigkeitsant-
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worten jegliche Zahnstellungen zueinander abbilden kann. Ein beispiel-
haftes Modell mit Simulationsrandbedingungen ist in Abb. 3.2 dargestellt.
Die Wellen und Radkörpersteifigkeiten werden für ein reines Verzahnungs-
minimalmodell an dieser Stelle vernachlässigt. Dementsprechend werden
die Wellen starr und nur die Zähne flexibel simuliert.

Abbildung 3.2: Modell der Getriebestufe in MSC Adams

Die Getriebestufe beinhaltet 23 Zähne auf der Antriebswelle und 68 Zähne
auf der Abtriebswelle. Der Winkelbereich eines Zahnes der Antriebswelle
entspricht somit 15.65◦. Der Winkelbereich eines Zahnes der Abtriebswelle
entspricht 5.29◦. Im Abstand von 0.1◦ werden 301 · 301 = 90601 kinema-
tische Simulationen durchgeführt, bei dem der Winkel der Antriebswelle
von 0◦ bis 30◦ und der Winkel der Abtriebswelle jeweils von 0◦ bis −30◦

variiert und als Dirichlet-Randbedingung aufgebracht werden. Für jedes
Winkelpaar ergibt sich ein Drehmoment an der An- und Abtriebswelle
mit dem der aktuelle Verformungszustand der Zähne erzwungen wird.
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Die Drehmomente stehen gemäß Übersetzung im Verhältnis

M2 = −r2
r1
M1. (3.5)

Wird das Drehmoment der Antriebswelle aller Simulationen über den
Winkeln ϕ1 und ϕ2 dargestellt, ergibt sich das in Abb. 3.3 veranschau-
lichte Kennfeld. Zu sehen sind mehrere Flächen, die parallel zueinander
und entlang eines bestimmten Winkels zu ϕ1 und ϕ2 verlaufen. Bei Be-
trachtung der Winkelwerte entlang einer solchen Geraden fällt auf, dass
sich die Flächen entlang des Übersetzungsverhältnisses −r2

r1
erstrecken.

Abbildung 3.3: Resultierendes Drehmoment bezogen auf die Antriebswelle über dem
Winkel der Antriebswelle und der Abtriebswelle

Der Abstand zwischen den Flächen entspricht in ϕ1-Richtung den berech-
neten 15.65◦ und in ϕ2-Richtung den berechneten 5.29◦. Wird beispiels-
weise die Antriebswelle (ϕ1) festgehalten und nur die Abtriebswelle (ϕ2)
gedreht, wird sich das notwendige Drehmoment immer weiter erhöhen,
bis der Zahn durchrutscht und es zum Kontakt mit dem nachfolgenden
kommt. Jede Fläche symbolisiert deshalb eine andere Zahnpaarung. Zwi-
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schen den Flächen kann ein Rauschen identifiziert werden, aus dem sehr
hohe Drehmomentwerte aus Gründen der Visualisierung entfernt werden
mussten. Das Rauschen ist damit zu begründen, dass der Solver im Be-
reich von maximaler Verbiegung der Zähne Schwierigkeiten hat, plausible
Werte zu berechnen. Dieser Bereich wird im Adams Gear AT nicht genau
genug im Preprocess erfasst, da er keine praktische Relevanz hat. Wird
das Kennfeld von oben (siehe Abb. 3.4) betrachtet, kann der Verlauf der
Flächen entlang der Idealübersetzung besser nachvollzogen werden. Der
Winkel zwischen der ϕ1-Achse und einer solchen Fläche ergibt sich aus
dem Übersetzungsverhältnis gemäß Gleichung (3.6).

β = arctan
(23

68

)
= 18,69◦ (3.6)

Abbildung 3.4: Resultierendes Drehmoment bezogen auf die Antriebswelle über dem
Winkel der Antriebswelle und der Abtriebswelle - Draufsicht

Da das Kennfeld periodisch ist, wird im Folgenden eine Fläche separiert,
um den realistischen Zahneingriff genauer zu untersuchen. Für einen Win-
kelbereich von etwas weniger als zwei Zahneingriffen von 0◦ bis 30◦ An-
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triebswellenwinkel (Abb. 3.5) fallen ebenfalls zwei Sprünge im Verlauf der
Fläche mit wachsendem ϕ1 und ϕ2 auf (rot gekennzeichnet). Die Differenz
des Antriebswellenwinkels zwischen diesen beiden Sprüngen in Abb. 3.5
(b) entspricht wiederum dem Winkelbereich eines Zahnes.

(a) (b)

Abbildung 3.5: Resultierendes Drehmoment bezogen auf die Antriebswelle über dem
Winkel der Antriebswelle und der Abtriebswelle für den Bereich zweier
Zahneingriffe

Mit dem berechneten Übersetzungswinkel β kann das Kennfeld durch
Transformation mit der Richtungskosinusmatrix in ein neues φ1, φ2-Ko-
ordinatensystem gedreht werden. Die φ1-Achse richtet sich dabei entlang
der Idealübersetzung aus, während die φ2-Achse die Abweichung von der
Idealübersetzung darstellt. Das Kennfeld wird für einen Winkelbereich
von −0.5◦ bis 16◦ Antriebswellenwinkel entlang der Idealübersetzung in
einem Bereich von ±0.1◦ Abtriebswellenwinkel durch zusätzliche Simu-
lationen höher aufgelöst, um den relevanten Bereich eines vollständigen
Zahneingriffs möglichst gut abzubilden und für die weitere Verwendung in
einem Matlab-Simulink-Modell möglichst gute Genauigkeit zu erreichen.
Die Richtungskosinusmatrix lautet

RM1(β) =




cos(β) − sin(β) 0
sin(β) cos(β) 0

0 0 1



. (3.7)
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3 Modellierung und Simulation

Abbildung 3.6: Resultierendes Drehmoment bezogen auf die Antriebswelle über den
transformierten Winkeln φ1 und φ2

Abb. 3.6 zeigt das neu orientierte Kennfeld. Es ist ein breites Plateau
für −0.05 < φ2 < 0.05 mit M = 0 zu erkennen. Dieser Bereich stellt den
Spielbereich der Verzahnung dar. Die Zähne stehen nicht im Kontakt und
es ergibt sich somit kein resultierendes Drehmoment. Werden ausgehend
von bspw. ϕ1 = 0 und ϕ2 = 0 die Antriebswelle und Triebwelle entspre-
chend ihres Übersetzungsverhältnisses kinematisch weiter gedreht, wird
das Kennfeld entlang φ1 bei φ2 = 0 durchlaufen und es kommt zu keinem
Zahnkontakt. Wird auf die Antriebswelle ein konstantes Antriebsmoment
und auf die Abtriebswelle ein konstantes Bremsmoment aufgebracht, be-
wegt sich der Verfolgungspfad von der Ausgangslage hin zu einer der
beiden Steigungen und stellt sich in φ2-Richtung entsprechend des Last-
zustands durch die äußeren Momente ein. Im Zuge der fortlaufenden Dre-
hung und der daraus folgenden Bewegung des Verfolgungspfades in φ1-
Richtung wird er keinen festen φ2-Wert annehmen, sondern entsprechend
der Form der Kennfeldflanke schwanken. Das genaue Verhalten wird in
den folgenden Abschnitten durch eine Simulation veranschaulicht.
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3.1 Minimalmodell

Abbildung 3.7: Positionierung der Schnitte durch das Kennfeld des resultierenden Dreh-
moments bezogen auf die Antriebswelle über den transformierten Win-
keln φ1 und φ2

Auf Basis dieser Überlegungen muss die Anregung des Systems durch die
Beschaffenheit des Kennfelds im Kontaktbereich (M 6= 0) beschrieben
sein. Auffällig ist in diesem Bereich ein Knick bei ungefähr φ1 = 6◦. Um
den Verlauf im Kontaktbereich genauer erkennen zu können, wird das
Kennfeld entlang φ1 geschnitten. In Abb. 3.7 sind diese Schnitte für ein-
zelne Werte von φ2 exemplarisch durch schwarze Linien gekennzeichnet.
Die in einem engen Delta um den Schnitt vorliegenden Punkte lassen sich
über φ1 darstellen (siehe Abb. 3.8 und Abb. 3.9). Mit Hilfe der Daten-
punkte werden durch Fourierreihen mit acht Gliedern Kurven generiert,
die das Kennfeld in der φ1-Richtung für verschiedene φ2 beschreiben. Die
grundlegende Form der Fourierreihe entspricht

M1(φ1, φ2) = a0(φ2)
2 +

N∑

n=1
(an(φ2) cos(nκφ1) + bn(φ2) sin(nκφ1)) . (3.8)

Da sich bei einem idealen Zahnrad der Zahneingriff eines jeden Zahnpaa-

55



3 Modellierung und Simulation

res gleicht, wird das Kennfeld periodisch auf den Bereich eines Zahnein-
griffs abgestimmt. Es kann deshalb die Grundfrequenz (oder Grundord-
nung) κ in φ1-Richtung durch Gleichung (3.9) über den Winkelbereich
eines Zahnes festgelegt werden.

κ = 2π
√(360◦

23
)2 +

(360◦
68

)2 = 2π
16,52◦ = 0, 38 1

◦ (3.9)

Gemäß [Imiya u. a., 1986] können mittels Lanczos-Filter die Fouri-
erkoeffizienten gewichtet werden und so Überschwingungen reduziert wer-
den:

M1,Lanczos(φ1, φ2) = a0(φ2)
2 +

N∑

n=1
σn (an(φ2) cos(nκφ1) + bn(φ2) sin(nκφ1))

(3.10)

Die Gewichte berechnen sich nach

σn =
sin

(
nπ
N

)

nπ
N

. (3.11)

In Abb. 3.8 (a) ist die Datenverteilung innerhalb eines Bereichs von
∆φ2 = 0.00001◦ um φ2 = −0.1◦ dargestellt. Für diese Daten wird so-
wohl eine Fourierreihe als auch eine mit Lanczos-Faktoren gewichte-
te Fourierreihe berechnet. Sichtbar ist, dass entlang der Drehung mit
Idealübersetzung das resultierende Drehmoment für ein festes φ2 nicht
konstant ist, sondern eine Schwankung zeigt. Die Approximation mittels
Fourierreihe und Lanczos-Filter zeigt im Bereich des Sprungs gewisse
Schwächen. Für eine genauere Abbildung bedarf es einer deutlich höheren
Anzahl an Fouriergliedern, als hier gewählt wurde. Es ist zu erkennen,
dass der Lanczos-Filter zu einer starken Glättung der Funktion gegen-
über der nicht gewichteten Fourierreihe führt. Insgesamt wird der qua-
litative Verlauf für das Vorhaben dieser Arbeit ausreichend abgebildet.
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(a) φ2 = −0.1◦
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Abbildung 3.8: Resultierendes Drehmoment (Datenpunkte, Fourierreihe mit 8 Glie-
dern, Lanczos gewichtete Fourierreihe mit 8 Gliedern) bezogen auf
die Antriebswelle über dem Winkel φ1 für (a) φ2 = −0.1◦ und (b)
φ2 = 0.1◦

In Abb. 3.8 (b) wurde die gleiche Darstellung für den Bereich von ∆φ2 =
0.00001◦ um φ2 = 0.1◦ gewählt. Die Verläufe für φ2 = −0.1◦ und φ2 = 0.1◦

unterscheiden sich, was insofern plausibel ist, da die Zug- und Schubflan-
ke geometrische Unterschiede aufweisen. Ein auffälliger großer Sprung ist
für beide Abbildungen im Verlauf des Drehmoments über φ1 erkennbar.
Dieser Sprung im Drehmoment tritt nur bei hohen Lasten auf. In Abb. 3.9
ist der Bereich von ∆φ2 = 0.00001◦ um φ2 = 0.058◦ dargestellt. Anhand
der Verteilung der Datenpunkte lässt sich für den niedrigen Lastzustand
kein Sprung nachweisen. Der Sprung bei höheren Lasten kann auf den
impulsartigen Übergang von n auf n-1 sich im Eingriff befindlichen Zahn-
paaren zurückgeführt werden. Die größere Streuung der Datenpunkte ist
auf die kleinere Steigung in φ2-Richtung bei geringerem Verspannungszu-
stand aber festem ∆φ2 zurückzuführen.

Mit der Software Adams Gear AT kann der Zahnkontakt unter Last in
einer vereinfachten Darstellung animiert werden. In Abb. 3.10 sind die
verschiedenen Zustände dargestellt. In (a) ist nur ein Zahnpaar im Kon-
takt. In (b) kommt ein zweites Zahnpaar in den Kontakt, was zu ei-
ner Erhöhung der Steifigkeit und somit des resultierenden Drehmomentes
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Abbildung 3.9: Resultierendes Drehmoment (Datenpunkte, Fourierreihe mit 8 Glie-
dern, Lanczos gewichtete Fourierreihe mit 8 Gliedern) bezogen auf
die Antriebswelle über dem Winkel φ1 für φ2 = 0.058◦

unter dem aktuellen Verformungszustand führt. In (c) verliert das erste
Zahnpaar den Kontakt, noch bevor ein drittes Zahnpaar in den Kontakt
kommt. Der nachfolgende Zustand beginnt mit (a) von vorne. Anhand
des Verlaufs von Abb. 3.8 (a) und (b) ist auffällig, dass der Zahnaustritt
zu einem plötzlichen Abfall führt, der Eintritt aber kontinuierlich ist und
sich das Drehmoment über einen größeren Winkelbereich aufbaut.

(a) Ein Zahn im Kontakt (b) Zweiter Zahn kommt in
den Kontakt

(c) Erster Zahn verlässt
Kontakt

Abbildung 3.10: a) Nur ein Zahnpaar steht im Kontakt, (b) ein zweites Zahnpaar kommt
in den Kontakt, (c) das erste Zahnpaar verlässt den Kontakt noch bevor
ein drittes in den Zahnkontakt kommt

Im Folgenden wird das Kennfeld in die bestehenden Differentialgleichun-
gen eingebaut und verschiedene Fälle simuliert. Um die Wolke aus Da-
tenpunkten für eine Simulation verwenden zu können, kann das Kennfeld
entweder für jeden ϕ1 und ϕ2 bzw. φ1 und φ2 Zustand interpoliert werden
oder es können Gleichungen gesucht werden, die das gesamte Kennfeld in
ϕ1 und ϕ2 bzw. φ1 und φ2 beschreiben. Beide Varianten wurden an die-
ser Stelle untersucht. Für die Beschreibung durch Gleichungen wurde die
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Fourierreihe in φ1-Richtung bereits gebildet. Die entsprechenden Fou-
rierkoeffizienten (a0 . . . a8, b1 . . . b8) für die verschiedenen φ2-Positionen
können wiederum durch Fourierreihen beschrieben werden. Beispielhaft
wird das für a0 und b1 in Abb. 3.11 dargestellt.

-0.05 0 0.05 0.1
-500

-0.1 

0

500

(a) Koeffizient a0

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1
0

5

10

(b) Koeffizient b1

Abbildung 3.11: Fourierkoeffizienten für a0 und b1 über dem Winkel φ2

Es resultiert somit für das Kennfeld Mz(φ1, φ2) sowie für die zugrunde-
liegenden Koeffizienten:

Mz(φ1, φ2) = a0(φ2)
2 +

N∑

n=1
an(φ2) · cos(nκφ1) + bn(φ2) · sin(nκφ1)

(3.12)

an(φ2) = ca,0
2 +

K∑

k=1
ca,k · cos(kκaφ2) + da,k · sin(kκaφ2) (3.13)

bn(φ2) = cb,0
2 +

K∑

k=1
cb,k · cos(kκbφ2) + db,k · sin(kκbφ2). (3.14)

AusMz(φ1, φ2) folgt mittels beschriebener Umrechnung der Winkel φ1, φ2

über denWinkel β auf ϕ1, ϕ2 somitMz(ϕ1, ϕ2) und kann in Gleichung (3.3)
und Gleichung (3.4) eingesetzt werden. Die hier dargestellten Fouri-
erreihen ersetzen somit den Steifigkeitsterm und liefern eine alternative
Beschreibung zur Literatur, ohne dem System über eine feste Drehzahl
einen Freiheitsgrad zu entziehen. Folgend wird die entwickelte Beschrei-
bung anhand eines Simulationsvergleichs überprüft.
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3 Modellierung und Simulation

3.1.3 Simulation des Getriebeminimalmodells

Für den Abgleich des entwickelten Modells mit einer dynamischen Simu-
lation in Adams werden die beiden gekoppelten Differentialgleichungen
inklusive dem Kennfeld in Matlab/Simulink umgesetzt. Die Bedatung
der Trägheiten und Radien erfolgt auf Basis der real existierenden Ver-
zahnung, die mittels Adams Gear AT aufgebaut wurde. Die Dämpfung
wurde in beiden Umgebungen als viskose Dämpfung gemäß den Dämp-
fungstermen in Gleichung (3.3) und Gleichung (3.4) gleich gewählt. Als
Randbedingungen werden M1 und M2 vorgegeben, wobei diese ein Dif-
ferenzdrehmoment vorsehen. Dieses Differenzdrehmoment sorgt für eine
Beschleunigung der Antriebswelle von 0 auf 22000 min−1 innerhalb ei-
nes Zeitraums von 1 s. Die Verläufe für Drehmoment und Drehzahl sind
in Abb. 3.12 dargestellt. Das Abtriebsmoment ist aufgrund des Überset-
zungsverhältnisses betragsmäßig größer.
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(b) Drehmoment

Abbildung 3.12: Zeitverlauf von (a) Drehzahl und (b) Drehmoment für Antriebs- und
Abtriebswelle

Für den Hochlauf ergeben sich die in Abb. 3.13 dargestellten Verläufe der
Beschleunigung der Antriebswelle und des Drehfehlers für die Simulation
mit realitätsnahen Kontakten in der MKS (Adams), der Simulation in Si-
mulink mit interpoliertem Kennfeld und der Simulation in Simulink mit
dem durch Fourierreihen beschriebenen Kennfeld.
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Der Drehfehler beschreibt die Abweichung von der durch das Überset-
zungsverhältnis vorgegeben idealen Drehung und berechnet sich nach

TE = ϕ1 − ϕ2 ·
z2
z1
. (3.15)

Für eine rechenzeiteffiziente Simulation wurde bei der Variante „Inter-
poliertes Kennfeld“ die lineare Interpolationsmethode gewählt. Um eine
ausreichende Genauigkeit zu gewährleisten, wurde das Kennfeld durch ei-
ne stückweise kubische Interpolation vorab hinsichtlich der Stützstellen
noch einmal höher aufgelöst.
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(a) Torsionsbeschleunigung
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Abbildung 3.13: Zeitverlauf (a) der Torsionsbeschleunigung der Antriebswelle und (b)
des Drehfehlers

Die Zeitverläufe (siehe Abb. 3.13 (a) und (b)) der Simulation in Adams
und der Kennfeldinterpolation sind nahezu identisch. Die Simulation mit
Fourierkennfeld zeigt im Vergleich zu diesen Kurven eine starke Kor-
relation, ist aber durch die Anzahl von acht Fouriergliedern in den
höher harmonischen Schwingungen begrenzt. Außerdem ist bei genauer
Betrachtung der Resonanzstellen der Simulation mit Fourierkennfeld
eine gewisse Verschiebung des Maximalwerts gegenüber dem Minimal-
wert zu erkennen. Diese asymmetrische Resonanzerscheinung kann nur
auf die stärkere Schwankung der Fourierreihe um den genauen Verlauf
des Kennfelds zurückgeführt werden, die sich demnach lokal zeigt.
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Abbildung 3.14: Campbelldiagramm der Torsionsbeschleunigung der ATW für (a) die
Simulation mit realitätsnahem Kontakt in Adams (b) die Simulation in
Simulink mit dem durch Fourierreihen beschriebenen Kennfeld

Es ist üblich, ein solches Zeitsignal auf seine Frequenzanteile zu unter-
suchen. Mittels blockweiser Fast-Fourier-Transformation (FFT) lassen
sich die auftretenden Frequenzen in einem Campbell-Diagramm darstel-
len. Abb. 3.14 zeigt die Campbell-Diagramme für die Variante in der MKS
und der Verwendung des Fourierkennfelds. Die diagonal verlaufenden
Anregungsordnungen sind in beiden Varianten gleichermaßen zu erken-
nen. Die dominanteste ist entsprechend der Zähnezahl der ATW die 23.
Ordnung, die bei ca. 6000 Hz für eine ausgeprägte Resonanz sorgt. Auch
die höher Harmonischen der 23. Ordnung (46.,69.,...) regen die 6000 Hz
Resonanz an. Die Resonanz folgt aus der mittleren Steifigkeit der Verzah-
nung für den simulierten Lastzustand und den Trägheiten der Antriebs-
und Abtriebswelle gemäß des Zwei-Massen-Drehschwingers. Anhand des
Campbell-Diagramms lässt sich die Begrenzung der höher Harmonischen
durch die acht Glieder der Fourierreihe noch besser erkennen.

Mit Hilfe von Ordnungsanalysen können die Amplituden der einzelnen
Ordnungen für die verschiedenen Modelle verglichen werden. Anstatt die
FFT auf äquidistante Zeitdaten anzuwenden, wird bei der Ordnungs-
analyse die FFT anhand von umgerechneten äquidistanten Winkeldaten
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Abbildung 3.15: Ordnungsschnitt für die Torsionsbeschleunigung der (a) 23.Ordnung
und (b) 46.Ordnung

durchgeführt, um nicht die Perioden pro Zeit (Frequenz), sondern die
Perioden pro Umdrehung (Ordnung) zu erhalten. So können die Ampli-
tuden der in Abb. 3.14 dominanten Diagonalen direkt extrahiert werden.
Dargestellt sind in Abb. 3.15 die Ordnungsschnitte für die 23. und die 46.
Ordnung. Während die Kurve vom MKS-Modell und der des interpolier-
ten Kennfelds fast punktgenau aufeinander liegen, zeigt die Fourierreihe
kleine Ungenauigkeiten. Schlussfolgernd bestätigt die hohe Übereinstim-
mung von MKS-Modell mit realitätsnahem 3D-Körperkontakt und der Si-
mulation der zwei Differentialgleichungen mit ermitteltem Kennfeld den
beschriebenen Ansatz für die Beschreibung des Steifigkeitsterms in der
DGL.
Um das Funktionsprinzip der umgesetzten Idee noch einmal zu verdeutli-
chen, wird folgend der Verfolgungspfad durch das beschriebene Kennfeld
dargestellt. Da das Kennfeld periodisch ist, wird der Pfad immer auf den
gleichen Winkelbereich bezüglich φ1 projiziert. In Abb. 3.16 ist der Zeit-
bereich 0 bis 0.026 s und in Abb. 3.17 der Zeitbereich 0.0743 s bis 0.0761
s dargestellt. Zu Beginn bewegt sich der Pfad auf Basis der äußeren Mo-
mente zu dem entsprechenden Verspannungsdrehmoment im Kennfeld.
Aufgrund der Drehung beider Wellen wird das Kennfeld immer in φ1-
Richtung durchlaufen und sich in φ2-Richtung entsprechend der Lastzu-
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Iz

Abbildung 3.16: Pfadverfolgung im Bereich 0 bis 0.026 s

Iz

Abbildung 3.17: Pfadverfolgung im Bereich 0.0743 s bis 0.0761 s

stände einstellen. Infolge der Form des Kennfelds kann sich in φ2 kein
konstantes Drehmoment einstellen, sondern es folgt für jede φ1, φ2-Kom-
bination ein anderes Verzahnungsdrehmoment, welches zu einer Anregung
des Systems führt. Besonders stark nimmt hier der Sprung im Kennfeld
Einfluss. Bei jedem sprunghaften Zahnübergang schwingt der Pfad kurz in
der Verzahungseigenfrequenz und klingt dann wieder ab (siehe Abb. 3.17).
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Je schneller das Kennfeld durchlaufen wird, desto „breiter“ wird diese
Schwingung entlang φ1. Wenn der dargestellte Bereich in einer Frequenz
nahe der Eigenfrequenz durchlaufen wird, kommt es zur Resonanz, welche
in Abb. 3.18 nachvollzogen werden kann. Es ist nur noch eine Schwin-
gungsperiode sichtbar und die Amplitude ist deutlich größer als in den
vorherigen Darstellungen.

Iz

Abbildung 3.18: Pfadverfolgung im Resonanzbereich (0.7401 s bis 0.7403 s)

Zusammenfassend beschreibt dieser Abschnitt ein Minimalmodell, wel-
ches das torsionale Anregungsverhalten von Getrieben abbildet. Bedatet
wurde das Modell anhand einer Getriebestufe eines elektrischen Fahr-
zeugantriebs, wobei mit Hilfe des Getriebesimulationstools Adams Gear
AT das Anregungskennfeld ermittelt wurde. Durch die Beschreibung der
Anregung in Abhängigkeit von ϕ1 und ϕ2 beziehungsweise von den über
die Richtungskosinusmatrix umgerechneten Winkeln φ1 und φ2 wurde ei-
ne Erweiterung des in der Literatur existierenden Minimalmodells er-
reicht, bei dem meist vereinfachende Annahmen hinsichtlich einer idealen
Drehzahlabhängigkeit Ωt angenommmen werden. Weiterführende Unter-
suchungen, für welche Modellparameter die in der Literatur verwendeten
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Annahmen korrekt sind und bei welchen Parameterkombinationen die
Rückwirkung der Anregung auf die Drehzahl großen Einfluss hat, könn-
ten mehr Klarheit in der grundlegenden Anregungsbeschreibung schaffen.
Dies war aufgrund einer anderen Zielsetzung im Rahmen dieser Arbeit
nicht möglich. Das entwickelte Modell wird in Abschnitt 4.1 für Unter-
suchungen zur aktiven Reduktion von Getriebeschwingungen weiterver-
wendet.
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3.2 Getriebesimulation am Gesamtantriebsmodell

Zur Bewertung der Getriebeakustik von elektrischen Antrieben wurde
in dieser Arbeit ein Gesamtantriebsmodell mit flexiblen Körpern in der
flexiblen Mehrkörpersimulation aufgebaut. Die Getriebeanregung wurde
dabei mittels realistischem 3D-Zahnkontakt mit dem Softwaretool Adams
Gear AT modelliert. Folgend werden die Methode sowie der Modellaufbau
kurz beschrieben, schwingungstechnische Effekte aufgezeigt und zuletzt
mit Ergebnissen von Akustikversuchen validiert.

3.2.1 Modellaufbau

Anhand von Abb. 3.19 wird der Modellierungsprozess ausgehend von
CAD Daten veranschaulicht. Als Erstes ist zu entscheiden, welche Bautei-
le für das schwingungstechnische Verhalten relevant sind. Darüber hinaus
wird in funktionale Bauteile, die in mechanische Ersatzmodelle umgewan-
delt werden, in Starrkörper, bei denen die Massenträgheit wichtig und
in besonderen Fällen auch die Geometrie notwendig ist, sowie in flexible
Körper, bei denen das modale Verhalten des Körpers möglichst genau ab-
gebildet werden soll, unterteilt. Bei den mechanischen Ersatzmodellen ist
in Zwangsbedingungen (z.B. Gelenk) und Kraftelemente (Feder, Dämp-
fer) zu unterscheiden. Um flexible Körper zu generieren, wird mittels FE-
Methoden zunächst das Bauteil diskretisiert. Es müssen Substrukturen
definiert werden, die für mögliche Anbindungsknoten zu weiteren Bau-
teilen sorgen. Zuletzt kann die in Abschnitt 2.5 beschriebene gemischt
statisch-modale Reduktion erfolgen. In der MKS-Software werden die mo-
dal reduzierten Strukturen entsprechend des mechanischen Ersatzmodells
verknüpft.
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Abbildung 3.19: Modellierungsprozess in Anlehnung an [Haedrich, 2016]

Die Modellierung der Verzahnung ist durch Abb. 3.20 visualisiert. Zu-
nächst muss die Makro- und Mikrogeometrie vorgegeben werden. Anhand
dessen wird die Verzahnung automatisiert vernetzt. Während des Prepro-
cess wird die Steifigkeitsantwort der Zähne auf Basis unterschiedlich ver-
teilter Einheitslasten auf den Zahnflanken berechnet. Im Anschluss muss
der entstandene Zahnkranz mit dem Radkörper und der Wellengeometrie
verbunden werden. In dieser Arbeit wurde dafür der Adams Gear AT
Full-Flex-Gear Ansatz gewählt, da dieser aufgrund seines Modellierungs-
ansatzes verspricht, alle möglichen Deformationen des Radkörpers kor-
rekt abzubilden und er somit sämtliche dynamische Effekte berücksichtigt
[MSC, 2019c]. Dabei wird über den Nastran „Glue-Contact“ der Zahn-
kranz mit dem Radkörper und durch manuelle Anpassungen des Tools
auch der Radkörper mit der Welle verbunden. Durch die Verwendung des
„Glue-Contacts“ konnten die gleichen Eigenfrequenzen für den Radkör-
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3.2 Getriebesimulation am Gesamtantriebsmodell

per berechnet werden, wie sie im Versuch ermittelt wurden. Nur durch
die Full-Flex-Gear-Modellierung, bei der die Zahnkräfte als Modalkräfte
in die Radkörper- und Wellenstruktur eingeleitet werden, können die im
Abschnitt 3.2.2 beschriebene Modulationseffekte und Radkörperresonan-
zen simuliert werden. Oft werden in verschiedenen MKS-Programmen an
dieser Stelle vereinfachte Ansätze verwendet, bei denen die Kräfte durch
zwei gekoppelte RBE-Elemente zwischen Zahnkranz und Radkörper oder
Wellenstruktur übertragen werden. Das ist insofern ungenau, da zwar die
Gesamtkräfte und -momente in Summe näherungsweise stimmen, die Ver-
teilung auf dem Radkörper aber nicht korrekt ist. Der Radkörper und der
Zahnkranz reagieren bei einer solchen vereinfachten Modellierung nicht
als eine homogene durchvernetzte Struktur, weshalb die vereinfachte Mo-
dellierung für eine realistische dynamische Getriebesimulation zu vermei-
den ist.
Zuletzt sind Kontakt-, Dämpfungs- und Reibungsparameter im Zuge der
Zahnradpaarungsdefinition einzustellen. Während der Simulation werden
auf Basis der aktuellen Zahnpaarstellungen mit Hilfe der genauen Abroll-
geometrie und den vorberechneten Steifigkeitsantworten die tatsächlichen
Zahnkräfte berechnet und in die Struktur eingeleitet.

Abbildung 3.20: Getriebe-Modellierungsprozess [MSC, 2019c]

Das Verhalten von Wälzlagern ist im Allgemeinen stark nichtlinear. Es
ist daher sinnvoll die Wälzlager nicht über idealisierte Gelenke oder kon-
stante Steifigkeiten abzubilden. Die Modellierung der Wälzlager wird in
Abb. 3.21 dargestellt. Ausgehend von den Geometriedaten kann das Lager
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3 Modellierung und Simulation

diskretisiert werden. Für verschiedene Stellungen des Wälzkörpers zum
äußeren und inneren Ring wird mittels einer FEM-Kontaktberechnung
die Lagernachgiebigkeit vorberechnet. Abschließend werden Parameter
wie beispielsweise Lagerspiel, Vorspannung und Dämpfung definiert. Je
nach Zustand während der dynamischen Simulation kann die resultieren-
de Lagerkraft aus den erstellten Kennfeldern abgerufen werden.

Abbildung 3.21: Wälzlager-Modellierungsprozess [MSC, 2019b]

In Abb. 3.22 ist das Modell des gesamten elektrischen Antriebs dargestellt.
Der Antrieb besteht aus den drehenden Bauteilen Rotor, Antriebswelle
(ATW), Triebwelle (TW), Achsantriebsrad (AAR) mit Differentialgehäu-
se (DG) und Differential, Gelenkwellen sowie Gleichlaufgelenken. Zusätz-
lich wird am Abtrieb das Massenträgheitsmoment der am Prüfstand ver-
wendeten Abtriebsmaschinen berücksichtigt. Die Bauteile Rotor, ATW,
TW, und AAR mit DG sind über Wälzlager im Gehäuse gelagert. Die
Gelenkwellen sind abtriebsseitig über Drehgelenke gegenüber Ground ge-
lagert. Das Gehäuse mit montierter Leistungselektronik ist über drei Elas-
tomerlager mit dem Hilfsrahmen verbunden. Der Hilfsrahmen ist wieder-
um über vier Elastomerlager gegenüber Ground fixiert. Elastomerlager
sind im Allgemeinen nichtlinear und stark frequenzabhängig. Aufgrund
fehlender Kennlinien mussten diese vereinfacht als konstante Steifigkei-
ten in alle Raumrichtungen modelliert werden.
Alle beschriebenen Körper wurden mittels gemischt statisch-modaler Re-
duktion als flexible Körper mit Eigenfrequenzen bis zu 12 kHz modelliert.
Die Differentialräder wurden als Starrkörper mit korrekter Massenträg-
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3.2 Getriebesimulation am Gesamtantriebsmodell

heit modelliert und über kinematische Gleichungen gekoppelt, um den
korrekten Kraftfluss zu gewährleisten.

Abbildung 3.22: Flexibles MKS-Modell des elektrischen Antriebsstrangs

Um das gesamte schwingungstechnische Verhalten des Antriebs in allen
Betriebspunkten analysieren zu können, werden Hochläufe von 0 bis auf
16000 min−1 für verschiedene Antriebsmomente innerhalb von 10 s simu-
liert. So kann der gesamte Betriebsbereich des Antriebs abgedeckt werden.

3.2.2 Schwingungsphänomene aufgrund von Radkörperstrukturen

Dieser Abschnitt behandelt relevante Schwingungsphänomene, die bei
der Getriebeanregung auftreten und zum Teil nur durch eine in Ab-
schnitt 3.2.1 beschriebene Modellierung simuliert werden können. Die Ver-
zahnung überträgt in erster Linie das Drehmoment und regt aufgrund der
Drehungleichförmigkeit Torsionseigenmoden an. Ein solcher Fall wurde
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3 Modellierung und Simulation

bereits im Getriebeminimalmodell sichtbar. Durch die Schrägverzahnung
existieren im Zahnkontakt nicht nur rein tangentiale Kräfte, sondern auch
axiale und radiale Kräfte. Die auftretenden Kräfte werden über die Wälz-
lager in die Gehäusestruktur eingeleitet und können das Gehäuse und alle
anhängenden Strukturen zu Schwingungen anregen. Neben akustisch auf-
fälligen Gehäusestrukturresonanzen werden durch die Radialkräfte Bie-
gemoden der Wellen angeregt. Durch die Axialkräfte können zum einen
axiale Moden der Wellen angeregt werden, zum anderen können axiale
Kräfte sogenannte Fächereigenformen der Radkörper anregen.
Im Folgenden wird auf die Radkörperresonanzen als Besonderheit der
hier gewählten Getriebemodellierung genauer eingegangen. Die Anregung
der Verzahnung erfolgt immer in der Verzahnungsordnung und deren hö-
her Harmonischen. Aufgrund des Zusammenspiels von Radkörperstruktur
und Zahnkräften kommt es zusätzlich zu sogenannten Seitenbandeffekten,
also Schwingungen, die in einem definierten Ordnungsabstand zur Verzah-
nungsordnung auftreten. Auch dieser Effekt kann simuliert werden und
wird nachfolgend genauer analysiert. Vorab ist es sinnvoll den anregbaren
Frequenzbereich durch die Verzahnung zu berechnen. Aus der ersten Ver-
zahnungsstufe folgt auf Basis der Zähnezahlen eine 23. Ordnung bezogen
auf die Antriebswellendrehung und aus der zweiten Verzahnungsstufe ei-
ne 6,76. Ordnung bezogen auf die Antriebswellendrehung. Darüber hinaus
treten Vielfache dieser Ordnungen auf, wobei Amplituden der Grundord-
nung (23. bzw. 6,76.) häufig am auffälligsten sind. Anhand des Drehzahl-
bereichs lässt sich somit die maximale Frequenz für die 23. Ordnung zu
6133 Hz und für die 6,76 Ordnung zu 1802 Hz berechnen.
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3.2 Getriebesimulation am Gesamtantriebsmodell

Radkörpereigenformen
Neben klassischen Moden wie Biegemoden, Torsionsmoden und axialen
Moden ergeben sich für eine Welle mit Zahnrädern zusätzlich Moden,
die starken Deformationen des Radkörpers entsprechen. Diese sind kaum
von der Lagerung der Welle und dem Gesamtsystem beeinflusst. Die Frei-
Frei Eigenfrequenz ist deshalb gegenüber der Eigenfrequenz des gelager-
ten Bauteils konstant. In Abb. 3.23 (a) ist die sogenannte „Fächereigen-
mode“ des Festrads auf der Triebwelle für den betrachteten elektrischen
Antrieb dargestellt. Die Eigenfrequenz mit 5812 Hz konnte durch Versu-
che validiert werden. Aus der Eigenfrequenz der Fächereigenmode folgt
die Feststellung, dass sie im Anregungsbereich der ersten Verzahnungs-
ordnung liegt und somit resonant durch die Schrägverzahnung angeregt
werden kann. Die Fächereigenform kann zum einen durch ihre Eigenbe-
wegung direkt Luftschall erzeugen, zum anderen kann sie im Resonanzfall
beispielsweise zu hohen Lagerkräften und somit einer starken Gehäuse-
anregung führen, welche dann wiederum in Luftschall durch die Gehäu-
seschwingungen mündet.

(a) 6 Rippen (b) 8 Rippen

Abbildung 3.23: Fächereigenmode eines Zahnrads auf der Triebwelle mit (a) 6 Rippen
bei 5812 Hz und (b) 8 Rippen bei 6270 Hz
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3 Modellierung und Simulation

Da der Luftschall im Zuge dieser Arbeit nicht simuliert werden kann, wird
das Auftreten der Resonanz der Fächereigenform anhand von mechani-
schen Größen analysiert. Um den Einfluss auf das Systemschwingungsver-
halten besser bewerten zu können, wird zudem eine weitere Simulation
mit modifiziertem Festrad durchgeführt. Beim in Abb. 3.23 (b) modifi-
zierten Festrad wurde die Anzahl der Rippen von 6 auf 8 erhöht und
der Radkörper somit in der Art versteift, dass sich die Eigenfrequenz
der Fächereigenmode von 5812 Hz auf 6270 Hz verschiebt. Die neue Ei-
genfrequenz von 6270 Hz liegt nicht mehr im Anregungsbereich der 23.
Ordnung. In Abb. 3.24 ist der Verformungszustand der Zahnräder wäh-
rend des Betriebs veranschaulicht. Aufgrund der axialen Kräfte durch die
Schrägverzahnung werden sowohl das Festrad als auch das Achsantriebs-
rad in Achsrichtung deformiert. Schwanken diese Kräften in der Eigen-
frequenz der Fächermode, kommt es zur Resonanz. An dieser Stelle wird
folgend lediglich auf das Festrad eingegangen.

Abbildung 3.24: Verformungszustand der Zahnräder während des Betriebs

Die Simulation eines Drehzahlhochlaufs am Gesamtantrieb kann an jeg-
lichen Messpositionen ausgewertet werden. An einem der ersten Verzah-
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3.2 Getriebesimulation am Gesamtantriebsmodell

nungsstufe nahen Beschleunigungssensor auf dem Getriebegehäuse (AG-
GL, siehe Abb. A.1) ergeben sich nach einer Ordnungsanalyse die in
Abb. 3.25 dargestellten Amplitudenverläufe der 23. Ordnung und 46. Ord-
nung für die Radkörpervarianten mit 6 und 8 Rippen.
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Abbildung 3.25: Amplituden der (a) 23. Ordnung und (b) 46. Ordnung des Beschleuni-
gungssignals am AG-GL-Sensor

Im Diagramm für die 23. Ordnung in Abb. 3.25 (a) ist ersichtlich, dass
die Resonanz durch die Fächereigenmode zu einer signifikanten Amplitu-
de am Getriebegehäuse bei 5812 Hz für das Zahnrad mit 6 Rippen führt.
Darüber hinaus ist ein nicht vernachlässigbarer Einfluss der Rippenan-
zahl auf die Amplituden über den gesamten Betriebsbereich zu erkennen,
der sich in manchen Bereichen in höheren und in anderen in geringeren
Amplituden auszeichnet. Besonders auffällig ist jedoch, dass die Resonanz
der Fächereigenform in der Variante mit 8 Rippen verschoben ist. Anhand
des Kurvenverlaufs wird angedeutet, dass diese Resonanz ihre maxima-
le Amplitude außerhalb des maximalen Drehzahlbereichs dieses Antriebs
(16000 min−1) bei etwas über 6000 Hz erreicht. Diese Verläufe passen zu
der vorher dargestellten Verschiebung der Eigenfrequenz von 5812 Hz auf
6270 Hz. Es ist somit sinnvoll in der Konstruktionsphase dafür Sorge zu
tragen, diese Eigenfrequenz außerhalb des Frequenzbereichs der Grund-
verzahnungsordnung festzusetzen. Es muss jedoch berücksichtigt werden,
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3 Modellierung und Simulation

dass gegebenenfalls an anderen Betriebspunkten Amplitudenüberhöhun-
gen herbeigeführt werden, wie in Abb. 3.25 (a) bei 5000 Hz zu erkennen
ist.
Da die 46. Ordnung einen größeren Frequenzbereich abdeckt, kann in
Abb. 3.25 (b) die Frequenzverschiebung von 5812 Hz auf 6270 Hz genau-
er nachvollzogen werden. Im Vergleich zu Abb. 3.25 (a) ist die Resonanz
in ihrer Amplitude aber weniger signifikant.
Zusammenfassend konnte in diesem Abschnitt nachgewiesen werden, dass
das verwendete Getriebetool den Effekt der Radkörperresonanzen abbil-
det und diese Resonanz auch zu Überhöhungen am schallabstrahlenden
Gehäuse führen kann. Es ist dabei möglich, diesen Effekt visuell zu ani-
mieren. Außerdem kann der Einfluss verschiedener Radkörpergeometrien
untersucht werden, die zu der Empfehlung führt, die Radkörpereigen-
frequenzen möglichst außerhalb des Anregungsbereichs der Verzahnungs-
grundordnung festzusetzen.

Modulationseffekte
In Abschnitt 2.3.1 und in Abschnitt 3.1 wurde bereits ausführlich auf
den Anregungsmechanismus der Verzahnung und die Steifigkeitsschwan-
kung eingegangen. Wird die Geometrie des in Abb. 3.23 abgebildeten
Festrads betrachtet, liegt nahe, dass nicht nur die Gesamtverzahnungs-
steifigkeit über eine Umdrehung schwankt, sondern auch die Steifigkeit
des Radkörpers. Die Steifigkeit des Radkörpers ist im Bereich einer Rip-
pe in allen Richtungen höher als in dem Bereich zwischen den Rippen.
Diese Steifigkeitsschwankung ist insbesondere deshalb von Bedeutung, da
durch die Schrägverzahnung axiale und radiale Kräfte existieren, die zu
einer Deformation des Zahnrads in axialer und radialer Richtung führen.
Wird gemäß der Anzahl an Rippen von einer 6. Ordnung bezogen auf die
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3.2 Getriebesimulation am Gesamtantriebsmodell

Triebwellendrehung ausgegangen, lässt sich diese auf eine 2,03. Ordnung
bezogen auf die Antriebswellendrehung umrechnen. Die Variante mit 8
Rippen führt somit auf eine 2,71. Ordnung bezogen auf die Antriebswel-
lendrehung. Gleichermaßen verhält es sich mit dem Achsantriebsrad mit
Differentialgehäuse. Das Differentialgehäuse fungiert hier für das Achsan-
triebsrad als Radkörper und hat dort, wo die Differentialräder eingesetzt
werden, zwei Fenster, die zu einer Steifigkeitsschwankung zwei Mal pro
Abtriebswellenumdrehung führen. Umgerechnet auf die Antriebswellen-
drehung ergibt das eine 0,17. Ordnung.
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Abbildung 3.26: Ordnungsspektrogramm des Zeitsignals des Sensors AG-GL im Bereich
der Ordnungen 0 bis 4

Das Zeitsignal des Sensors auf dem Getriebegehäuse (AG-GL) wird mit-
tels Ordnungsanalyse bezüglich der Antriebswellendrehung untersucht.
Das Ordnungsspektrogramm ist in Abb. 3.26 dargestellt. Zu den Ord-
nungen mit den größten Amplituden im Bereich von 0 bis 4 gehört die
1. Ordnung, welche aus einer Unwucht des Rotors folgt. Darüber hinaus
ist für beide Varianten die 0,17. Ordnung deutlich sichtbar, welche wie
beschrieben mit der Steifigkeitsschwankung des Differentialgehäuses zu
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begründen ist. Die dritte dominante Ordnung liegt in der Variante mit 6
Rippen bei 2,03 und bei der Variante mit 8 Rippen bei 2,71 und zeigt,
dass die Ordnung aus der Steifigkeitsschwankung des Radkörpers resul-
tiert. Aus der Steifigkeitsschwankung des Radkörpers folgen somit direkt
Schwingungen am Getriebegehäuse mit der Radkörperordnung. An dieser
Stelle muss erwähnt werden, dass diese Ordnungen in der Amplitude für
diesen speziellen Antrieb sehr gering sind und keine großen Auswirkungen
auf die Akustik haben.
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Abbildung 3.27: Ordnungsspektrogramm des Zeitsignals des Sensors AG-GL im Bereich
der Ordnungen 20 bis 26

Anhand eines Ausschnitts der Ordnungsanalyse im Bereich der Verzah-
nungsordnung (23. Ordnung) in Abb. 3.27 sind neben der Verzahnungs-
ordnung selber weitere Ordnungen zu erkennen. Die beschriebenen Stei-
figkeitsschwankungen der Radkörper sorgen nicht nur für Schwingungen
in ihrer Grundordnung, sondern auch für Modulationen der Verzahnungs-
ordnung. Das bedeutet, dass in einem Abstand der Radkörperordnung zu
der Verzahnungsordnung Modulationsordnungen (auch Seitenbänder ge-
nannt) entstehen. Konkret auf Abb. 3.27 bezogen, existieren neben der 23.
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Ordnung auch die 23±2,03. Ordnung für die Variante mit 6 Rippen bzw.
die 23±2,71. Ordnung für die Variante mit 8 Rippen. Diese sind insbeson-
dere bei hohen Drehzahlen nahe der Radkörpereigenfrequenz signifikant.
Darüber hinaus sind Seitenbänder mit der 23±0,17. Ordnung und Vielfa-
che der Modulation 0,17 sichtbar. Außerdem folgt mit der 20,29. Ordnung
eine höher Harmonische der zweiten Verzahnungsstufe (3·6,765=20,29),
die sich mit dem Seitenband 23-2.71 überlagert. Solche Überlagerungen
können unter Umständen zu höheren Amplituden führen und dürfen da-
her bei einer akustischen Analyse eines Antriebs nicht vernachlässigt wer-
den. In diesem Beispiel sind die Amplituden der Überlagerung aber als
verhältnismäßig klein zu bewerten. Auch für die 20,29. Ordnung sind Sei-
tenbänder durch Modulation mit der 0,17. Ordnung in Abb. 3.27 sichtbar.
Zusammenfassend wurde in diesem Abschnitt dargestellt, dass die ver-
wendete Modellierung neben den Verzahnungsordnungen auch Modula-
tionsordnungen aufgrund der Radkörperstruktur abbildet. Die Amplitu-
den der Modulationsordnungen sind meist kleiner als die Amplituden der
Verzahnungshauptordnungen, können aber je nach Größe der Steifigkeits-
schwankung und Überlagerung mit anderen Ordnungen zu akustisch auf-
fälligen Getriebeschwingungen führen.

3.2.3 Versuchsabgleich Getriebe

Im vorherigen Abschnitt konnte gezeigt werden, dass die verwendete Mo-
dellierung radkörperbedingte Schwingungseffekte von Getrieben qualita-
tiv berücksichtigt. Darüber hinaus muss validiert werden, ob die Simulati-
on auch quantitativ realitätsnahe Ergebnisse liefert. Dazu werden folgend
Simulationsergebnisse mit Versuchsergebnissen abgeglichen. Der Abgleich
erfolgt auf Basis von Ordnungsschnitten, welche aus der blockweise an-
gewandten FFT von aus Zeitdaten gewonnenen Winkeldaten resultieren.
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Für verschiedene Lastfälle werden Drehzahlrampen verglichen, bei denen
der Antrieb im Zugbetrieb von 0 auf 16000 min−1 innerhalb von 10 s be-
schleunigt wird.
Der Versuchaufbau ist anhand Abb. A.1 nachzuvollziehen. Der elektrische
Antriebsstrang mit permanenterregter Synchronmaschine und zweistufi-
gem Getriebe ist in einem von der Umgebung entkoppelten und reflexi-
onsarmen Akustikprüfstand aufgebaut und wird über zwei eingehauste E-
Maschinen am Abtrieb drehzahlgeregelt. Die permanenterregte Sychron-
maschine wird über den Prüfstand angesteuert und gibt das Antriebs-
drehmoment vor. Auf das Gehäuse sind einige Beschleunigungssensoren
geklebt, welche die Oberflächenbeschleunigungen messen. In der Akustik
werden die Amplituden der gemessenen Beschleunigungen im Allgemei-
nen genauso wie der Schalldruckpegel in dB dargestellt. Die Umrechnung
erfolgt gemäß Gleichung (3.16), wobei a0 ein festgelegter Bezugswert ist.

La = 20 · log10
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Abbildung 3.28: Vergleich der Beschleunigungspegel an einem Sensor auf dem Getriebe-
gehäuse (AG-EOL-EQ) für die (a) 23. Ordnungen und (b) 6,76. Ord-
nung

In Abb. 3.28 sind die Amplituden für die 23. und 6,76. Ordnung für ein
Antriebsmoment von 60 Nm an einem Beschleunigungssensor am Getrie-
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begehäuse (AG-EOL-EQ, siehe Abb. A.1) dargestellt. Die Beschleuni-
gungspegel liegen im Mittel auf dem gleichen Niveau. Versuch und Si-
mulation zeigen bei niedrigen Drehzahlen sowohl für die Ordnung der 1.
Verzahnungsstufe als auch für die Ordnung der 2. Verzahnungsstufe ge-
ringe Beschleunigungspegel am Messsensor. Mit zunehmender Drehzahl
steigen die Beschleunigungspegel insgesamt an, wobei sich verschiedene
Resonanzen ausprägen. Beim Betrachten einzelner Resonanzen zeigen sich
Unterschiede zwischen den Versuchs- und Simulationsergebnissen. Für
manche Resonanzen liegt lediglich eine geringe Frequenzverschiebung vor,
wie zum Beispiel in der 6,76. Ordnung bei 500 Hz. In manchen Bereichen,
wie beispielsweise in der 23. Ordnung bei 3800 Hz und der 6,76. Ordnung
bei 1700 Hz, unterscheiden sich die Kurven stark voneinander. Es ist da-
von auszugehen, dass die modale Basis des Simulationsmodells in einigen
Frequenzbereichen ungenau ist. Die Eigenfrequenzen der modal reduzier-
ten Struktur stimmen somit nicht im gesamten Frequenzbereich mit dem
realen Antrieb überein.

Um den Abgleich zwischen Simulation und Versuch nicht auf einen ein-
zelnen Lastfall zu begrenzen, wird er folgend auf den gesamten Betriebs-
bereich eines elektrischen Antriebs ausgeweitet. Nur so kann beurteilt
werden, ob die Simulationsmethodik auch die Lastabhängigkeit der Ver-
zahnungsanregung gut abbildet.
Für den Vergleich des gesamten Betriebsbereichs wird die Darstellung des
akustischen Fingerabdrucks herangezogen. Der akustische Fingerabdruck
stellt mehrere Ordnungsschnitte für unterschiedliche Antriebsmomente
bei gleichbleibender Drehzahlrampe in einem Diagramm dar. Die x-Ach-
se zeigt neben der Drehzahl die entsprechend der Ordnung zugehörige
Frequenz. Der y-Achse ist das Antriebsdrehmoment zu entnehmen, wo-
bei positive Werte den Zugbetrieb und negative Werte den Schubbetrieb
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abbilden. Im Schubbetrieb wird der Antrieb im Gegensatz zum Zugbe-
trieb durch die E-Maschine von der maximalen Drehzahl auf 0 min−1 mit
vorgegebener negativen Rampensteigung abgebremst. Die Amplituden-
höhe der entsprechenden Ordnung in einem bestimmten Betriebspunkt
ist farbig gekennzeichnet. Die elektrische Antriebsmaschine ist in ihrer
Leistung begrenzt. Die maximalen Drehzahlen nehmen daher mit zuneh-
mendem Antriebsmoment ab. Die akustischen Fingerabdrücke des Be-
schleunigungspegels am Getriebesensor (AG-EOL-EQ) für (a) Simulation
und (b) Versuch sind für die 23. Ordnung in Abb. 3.29 und für die 6,76.
Ordnung in Abb. 3.30 dargestellt. Im Versuch werden die Drehzahlram-
pen für Laststufen im Abstand von 10 Nm, in der Simulation aufgrund
der hohen Rechenzeiten im Abstand von 20 Nm gefahren. Aufgrund eines
starken Einschwingverhaltens nach Aufbringung der Lastmomente zu Be-
ginn der Simulation wird der akustische Fingerabdruck bei sehr niedrigen
Drehzahlen nicht ausgewertet.

Anhand von Abb. 3.29 ist ersichtlich, dass sich die Amplitudenhöhen
für den ausgewählten Beschleunigungssensor und die Hauptanregungs-
ordnung der ersten Verzahnungsstufe in der Simulation verglichen mit
dem Versuch über den gesamten Betriebsbereich auf einem ähnlichen Ni-
veau bewegen. Auffällig ist in Abb. 3.29 zudem eine sehr gute Korrelation
der rot gekennzeichneten Überhöhung bei etwas unter 3000 Hz in der 23.
Ordnung. Hier ist nur eine sehr geringe Frequenzverschiebung zwischen
dem Versuch und der Simulation erkennbar. Auf Basis einer Eigenfre-
quenzanalyse des Gesamtsystems kann diese Resonanz mit der Verzah-
nungseigenfrequenz der ersten Stufe (siehe stark vereinfachte Darstellung
in Abb. A.7 „ATW gegen TWFR“) in Verbindung gebracht werden.
Im Versuch ist eine größere Abhängigkeit von Zug- und Schubbetrieb zu
erkennen als in der Simulation. Hier kann beispielsweise die Fertigungs-
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Abbildung 3.29: Akustischer Fingerabdruck für die 23. Ordnung am Sensor AG-EOL-
EQ für (a) Simulation und (b) Versuch

83



3 Modellierung und Simulation

genauigkeit der Verzahnung von Zug- und Schubflanke eine Rolle spielen.
Eine weitere Amplitudenüberhöhung liegt in der Simulation im Bereich
von 5200 Hz bis 6000 Hz (siehe Abb. 3.29). In diesen Bereich fällt unter an-
derem die bereits beschriebene Fächereigenform des Festrads. Im Versuch
ist hier kein zusammenhängender Bereich erkennbar. Große Amplituden
finden sich zum einen bei 5000 Hz und damit frequenzmäßig niedriger als
in der Simulation sowie im Bereich von 5800 Hz, wo die Fächereigenform
liegt. Dabei muss erwähnt werden, dass es an dieser Stelle zusätzlich zu
einer Überlagerung der Verzahnungsordnung mit einer Umrichterordnung
kommt. Diese Überlagerung lässt sich anhand eines in Abb. A.6 darge-
stellten Frequenzspektrogramms identifizieren. Die scharfe Überhöhung,
die im Zug und Schub etwas verschoben ist, kann aufgrund der fehlenden
Umrichteranregung in der Simulation in der Form nicht existieren und
überlagert sich in diesem Bereich mit der Radkörperresonanz.

Die Hauptordnung der zweiten Verzahnungsstufe weist gemäß Abb. 3.30
für diese Sensorposition insgesamt geringere Pegel als die der ersten Ver-
zahnungsstufe auf. Die Ergebnisse für die Simulation und den Versuch
zeigen für die 6,76. Ordnung ähnliche Beschleunigungspegel über den ge-
samten Betriebsbereich. Im Bereich von 500 Hz bis 530 Hz zeigt sich die
bereits in Abb. 3.28 identifizierte Resonanz. Insgesamt werden Amplitu-
den über 10 dB in der 6,76. Ordnung vermehrt bei höheren Frequenzen
über 1000 Hz sichtbar. Diese Tendenz wird sowohl in der Simulation als
auch im Versuch deutlich.

Zusammenfassend bildet die vorgestellte Simulationsmethodik die Ver-
zahnungsanregung quantitativ sehr gut ab, da über den kompletten Fre-
quenz- und Lastbereich ähnliche Beschleunigungspegel erreicht werden.
Die Unterschiede in einzelnen Details, insbesondere von Frequenzverschie-
bungen, müssten mit einer ausführlichen experimentellen Modalanalyse
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Abbildung 3.30: Akustischer Fingerabdruck für die 6,76. Ordnung am Sensor AG-EOL-
EQ für (a) Simulation und (b) Versuch
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des Antriebs und entsprechenden Anpassungen der Strukturmodelle her-
ausgearbeitet werden, was im Rahmen dieser Promotion nicht möglich
war, aber für die weitere praktische Anwendung der Methodik empfoh-
len wird. Die in den dargestellten Ergebnissen ersichtlichen Überhöhun-
gen müssen für die akustische Bewertung des Antriebs genauer analy-
siert werden. Mittels Eigenfrequenzanalysen des Gesamtantriebs kann er-
mittelt werden, welche Bauteilstrukturen bei welcher Frequenz besonders
schwingungsanfällig sind. Nach der Identifikation der kritischen Eigenmo-
den können Optimierungen vorgeschlagen und wiederum mittels Simula-
tionen getestet werden, wie es für den Fall der Radkörpereigenschwingung
in Abschnitt 3.2.2 gezeigt wurde.
In dieser Arbeit kann aufgrund der hohen Anzahl an Resonanzen nicht
jede einzelne im Detail analysiert werden. Für das weitere Vorhaben der
Reduktion von Verzahnungsschwingungen durch Drehmomentwelligkei-
ten der E-Maschine hat sich eine Eigenmode aber als besonders relevant
für das Übertragungsverhalten herausgestellt. Diese wird folgend genauer
betrachtet.

3.2.4 Torsionale Entkopplungseigenmode E-Antrieb

In Abb. 3.28 (b) konnte für die Anregungsordnung der zweiten Verzah-
nungsstufe sowohl in der Simulation als auch im Versuch eine Überhö-
hung bei 500 Hz festgestellt werden. Im Zuge einer Eigenfrequenzanalyse
wurde bei dieser Frequenz eine Torsionsmode identifiziert. Diese Torsions-
mode („Getriebe gegen Rotor“) zeichnet sich durch eine Schwingung des
Achsantriebsrads mit Differential, der Triebwelle mit Festrad und der An-
triebswelle gegen den Rotor aus. Der Knotenpunkt der Mode liegt in der
Verbindung zwischen Rotor und Antriebswelle. Die Bewegungsform die-
ser Torsionseigenmode wird in Abb. 3.31 durch die Pfeile auf dem Rotor,
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3.2 Getriebesimulation am Gesamtantriebsmodell

der Antriebswellenverzahnung, der Festradverzahnung und der Achsan-
triebsradverzahnung veranschaulicht.
Die beiden Abtriebe sind für diese Torsionseigenmode nicht von Rele-
vanz, da diese aufgrund der weichen Gelenkwellen und der großen Ab-
triebsträgheit bereits ab einer Frequenz von unter 20 Hz, bei der Rotor
und Getriebe gegen die Abtriebe schwingen, entkoppelt sind. Diese sehr
tieffrequente Mode äußert sich am Fahrzeug in der Regel im sogenann-
ten „Anfahrruckeln“ und ist damit nicht für die Getriebeakustik, sondern
für die Triebstrang-/Fahrdynamik relevant. Zum besseren Verständnis ist
eine stark vereinfachte Darstellung der ersten Torsionseigenformen des
betrachteten E-Antriebs in Abb. A.7 veranschaulicht. Der Fokus der Ab-
bildung liegt dabei auf den Knotenpunkten der Moden und nicht auf der
genauen torsionalen Verdrehungsamplitude zueinander. Die Torsionsei-
genformen des Rotors sind in Abb. A.7 nicht berücksichtigt.

Abbildung 3.31: Schematische Darstellung der 500 Hz Torsionseigenform „Getriebe ge-
gen Rotor“

In einem Antriebsstrang mit Verbrennungsmotor existiert eine vergleich-
bare torsionale Eigenmode, welche bewusst eingesetzt wird, um Schwin-
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gungen des Motors nicht an das Getriebe und weitere Komponenten zu
übertragen. Gemeint ist die Zwei-Massen-Schwungrad (ZMS) Eigenmo-
de, die durch eine weiche Feder und zwei träge Schwungräder für eine
torsionale Eigenfrequenz des Antriebsstrangs unterhalb der Leerlaufanre-
gungsfrequenzen von Verbrennungsmotoren sorgt. Der Knotenpunkt die-
ser Eigenmode befindet sich zwischen den beiden Schwungscheiben und
somit ebenfalls zwischen Motor und Getriebe. Der Motor und das Getrie-
be sind schwingungstechnisch oberhalb dieser Frequenz nahezu entkop-
pelt/isoliert. Das bedeutet, dass das Übertragungsverhalten eine Form
annimmt, bei der der Übertragungsfaktor vom Motor zum Getriebe ober-
halb der Eigenfrequenz verhältnismäßig klein ist. Die schwingungstechni-
sche Funktionsweise des ZMS wird ausführlich in der Literatur beschrie-
ben (siehe [Dresig u. Fidlin, 2014]).
Konstruktionsbedingt scheint es bei elektrischen Antrieben dieser Bau-
art eine ähnliche Eigenmode zu geben, die durch die große Trägheit des
Rotors, die weiche Antriebswelle und die effektive Trägheit des Getriebes
zustande kommt. Wie stark der Entkopplungseffekt durch diese Mode tat-
sächlich ist, wird in Kapitel 4 genauer betrachtet. Für die Verhinderung
der torsionalen Ausbreitung von Drehmomentwelligkeiten der E-Maschi-
ne aufgrund von Nutrastmoment und Lastpulsation kann diese Eigen-
mode bei höheren Frequenzen von Vorteil sein. Für das Vorhaben, mit
zusätzlichen Drehmomentwelligkeiten die Verzahnungsschwingungen zu
überlagern, kann die Mode ein Hindernis sein, da bei ungünstigem Über-
tragungsverhalten sehr hohe Drehmomentamplituden aufgebracht werden
müssen, um die Verzahnungsschwingungen zu reduzieren. Diese Thematik
wird in Abschnitt 4.1 weiter behandelt. Zum Nachweis dieser Eigenmode
wurde ein Sonderversuch durchgeführt, bei dem die Tangentialbeschleu-
nigung nahe der Verzahnung an der Antriebswelle gemessen wurde.
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Abbildung 3.32: Antriebswelle mit zwei tangential angebrachten Beschleunigungssenso-
ren über einen Adapterring

Die Antriebswelle mit befestigten Beschleunigungssensoren ist in Abb. 3.32
dargestellt. Die Kabel der Sensoren werden durch die hohle Welle ans Wel-
lenende zu einer mitdrehenden Telemetrieeinheit, die in das Wellenende
der Antriebswelle geschraubt wird, verlegt. Über die mitdrehende Tele-
metrie können die Messsignale induktiv an einem am Gehäuse befestigten
Empfänger übertragen werden, um von dort ans Messsystem angebunden
zu werden. Abb. 3.33 zeigt die montierte Telemetrie und Empfängerein-
heit am Gesamtantrieb. Im rechten Bild ist die Telemetrieeinheit zu sehen,
die in das Wellenende geschraubt wird. Die blauen Kabel gehören zu den
montierten Sensoren und waren zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht
mit der Telemetrie verlötet.
Im linken Bild ist die grüne am Gehäuse befestigte Empfängereinheit zu
erkennen. Aufgrund der hervorstehenden Empfänger- und Telemetrieein-
heit kann der üblicherweise verwendete Hilfsrahmen in diesem Sonderver-
such nicht verwendet werden. Der Antrieb wird stattdessen über eine star-
re Hilfskonstruktion an den drei Elastomerlagern aufgehangen. Wird die
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Abbildung 3.33: Montierte Empfängereinheit (grün) am Gesamtantrieb (links) und die
in die ATW verschraubte Telemetrie (rechts)

Beschleunigung der tangential montierten Sensoren bezüglich der Verzah-
nungsordnungen ausgewertet und mit einem entsprechenden MKS-Modell
ohne Hilfsrahmen verglichen, ergeben sich für die Anregungsordnungen
der ersten und zweiten Verzahnungsstufe die in Abb. 3.34 abgebildeten
Kurvenverläufe.
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Abbildung 3.34: Drehbeschleunigung der Antriebswelle für (a) die 23. Ordnung und (b)
die 6,76. Ordnung

Um die 500 Hz Resonanz leichter zu identifizieren, wird lediglich der rele-
vante Frequenzbereich dargestellt. Zu sehen ist, dass die 500 Hz Resonanz
(Simulation) bzw. 530 Hz (Versuch) in der Anregungsordnung der zwei-
ten Verzahnungsstufe (6, 76 Ordnung, siehe Abb. 3.34 (b)) sehr dominant
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ist. Diese Frequenzverschiebung ist auch in Abb. 3.28 (b) festzustellen.
Die Ergebnisse der Simulation stimmen mit denen des Versuchs insgesamt
sehr gut überein. Lediglich im Bereich nahe 900 Hz deutet sich eine Reso-
nanz in der Simulation an, die im Versuch nicht bei der gleichen Frequenz
auftritt. Bezogen auf die 23. Ordnung und somit die Anregungsordnung
der ersten Verzahnungsstufe (siehe Abb. 3.28 (a)) muss festgehalten wer-
den, dass die Resonanz bei 500 Hz bzw. 530 Hz im Versuch deutlich
signifikanter zu erkennen ist. Die Verläufe von Simulation und Versuch
zeigen in dieser Ordnung größere Abweichungen, was möglicherweise auf
eine fehlende Anregung durch die erste Verzahnungsstufe in diesem Be-
triebsbereich zurückzuführen ist. Es können Unterschiede in der Verzah-
nungsgeometrie aufgrund von beispielsweise Fertigungsabweichungen zu
einer höheren Anregung im Versuch führen. Darüber hinaus kann auch
hier eine ungenaue Modalbasis als Grund für eine Frequenzverschiebung
der 850 Hz Resonanz im Versuch zu einer höheren Frequenz in der Si-
mulation angeführt werden. Das stärkere Auftreten der Resonanz in der
Anregungsordnung der zweiten Stufe wird sowohl in der Simulation als
auch im Versuch deutlich. Gründe für diesen Effekt können im Ort der
Anregungskraft und/oder in der Höhe der Anregung liegen.
Die Untersuchung der Torsionsbeschleunigung im Versuch validiert somit
die Simulationsergebnisse hinsichtlich einer torsionalen Eigenfrequenz bei
500 bzw. 530 Hz, die anhand einer Eigenfrequenzanalyse am Simulati-
onsmodell als eine torsionale Schwingung der beiden Getriebestufen ge-
gen den Rotor identifiziert wurde. Auch Untersuchungen in Abschnitt 4.2
weisen auf eine solche Eigenfrequenz hin, da diese Resonanz besonders
gut durch Aufbringung von zusätzlichen Drehmomentschwankungen be-
einflusst werden kann.
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3.3 E-Maschinensimulation am Gesamtantriebsmodell

In Abschnitt 2.4 wurde bereits das prinzipielle Verfahren zur Berech-
nung der E-Maschinenanregung beschrieben. Mittels elektromagnetischer
Feldsimulation wird der Maxwellsche Spannungstensor für verschiede-
ne Betriebspunkte und Rotorstellungen berechnet und so die Kraftdichten
an mehreren Positionen im Luftspalt ausgewertet. Ausgehend von dieser
Datenbasis wurde im Zuge dieser Arbeit eine Methode für das Mehr-
körpersimulationsprogramm Adams entwickelt, welche in einem Gemein-
schaftsprojekt mit der Firma MSC Software im Mehrkörpersimulations-
programm Adams umgesetzt wurde. Aus vorberechneten radialen und
tangentialen Kraftdichten werden in dem Softwaretool für diskretisier-
te Rotor- und Statorstrukturen Knotenkräfte abgeleitet und als modale
Kräfte auf ein gemischt statisch-modal reduziertes Antriebsmodell auf-
gebracht. Die entwickelte Methode wird in Abschnitt 3.3.1 erläutert und
mit den Ergebnissen einer vorhandenen und bereits validierten Methode
für die Aufprägung der Anregungskräfte auf ein vergleichbares FE-Mo-
dell im FEM Programm Abaqus abgeglichen. Das bestehende Verfahren
in Abaqus ist ähnlich wie in [Dupont u. Bouvet, 2013] umgesetzt und
kann dort nachvollzogen werden. Nach erfolgreicher Verifikation der ent-
wickelten MKS Methodik mit Hilfe der bestehenden FEM-Simulation in
Abschnitt 3.3.1 werden die Ergebnisse der MKS Methode durch einen
Versuchsabgleich in Abschnitt 3.3.2 validiert.
Gründe für die Umsetzung der Methodik in der MKS sind zum einen die
dynamische Zeitbereichsrechnung, welche vergleichbare Simulationen zu
Prüfstandsversuchen ermöglicht, zum anderen ist es in der MKS mög-
lich gleichzeitig die Getriebeanregung realitätsnah abzubilden. So können
mögliche Wechselwirkungen zwischen E-Maschinen- und Getriebeanre-
gung analysiert werden.
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Aufgrund der berücksichtigten Rotordynamik ist die Methode zukünftig
erweiterbar. So könnten zusätzliche Abhängigkeiten wie Exzentrizitäten
des Rotors (beispielsweise in Folge von Unwucht), welche zu Luftspalt-
verjüngungen führen können, oder Polradwinkelabweichungen eingeführt
werden, die in der Magnetsimulation vorberechnet werden müssten.

3.3.1 Methodenentwicklung

Um die über den Maxwellschen Spannungstensor mittels elektromagne-
tischer Simulation (beispielsweise mit Ansys Maxwell) berechneten Kraft-
dichten auf die flexiblen Strukturen in der MKS zu transferieren, müssen
Eingangsdaten generiert werden, die ohne Informationsverlust weiterver-
wendet werden können.
Zunächst müssen die in der elektromagnetischen Simulation generierten
Zeitdaten in Winkeldaten über die entsprechende Rotordrehzahl umge-
rechnet werden. In Abb. 3.35 (a) ist beispielhaft der Verlauf der tan-
gentialen Kraftdichte pt in Abhängigkeit des Rotorwellenwinkels ϕ für
einen festen Luftspaltort x dargestellt. Der Rotorwellenwinkel wird hier-
bei in Umdrehungen angegeben. In Abschnitt 2.4.2 wurde erklärt, welche
Hauptanregungsordnungen in den tangentialen und radialen Kraftdich-
ten zu erwarten sind. Demzufolge sind für die vorliegende permanent-
erregte Synchronmaschine mit 5 Polpaaren (2Npol = 10) die 10. und hö-
her harmonische Ordnungen zu erwarten. Die Ausgangsdaten der elek-
tromagnetischen Simulation sind so berechnet, dass unter Einhaltung des
Nyquist-Kriteriums nach einer anschließenden FFT die korrekten Ampli-
tuden und Phaseninformationen über die Hauptanregungsordnungen der
elektrischen Maschine vorliegen. Nebenordnungen werden aus Effizienz-
gründen bei der Berechnung nicht abgetastet. Ordnungen abseits von 0
(wobei die Amplitude der 0. Ordnung dem Mittelwert des Signals ent-
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spricht), 10, 20, ..., 70 sind somit nicht aufgelöst. Aufgrund dieser spe-
ziellen Abtastung ist es nicht sinnvoll das über dem Winkel dargestellte
Signal direkt zu interpolieren, da die einzelnen Kurven nur eine geringe
Anzahl an Stützstellen haben. Die Amplituden und Phasen sowie Ord-
nungen der Winkelsignale werden aus diesem Grund mittels der FFT be-
rechnet und der MKS übergeben, da, wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben,
von harmonischen Anregungsschwingungen ausgegangen werden kann.

(a) Winkeldaten (b) Amplituden aus FFT

Abbildung 3.35: (a) Beispiel der mit einer elektromagnetischen Simulation vorberechne-
ten Ausgangsdaten für einen Kraftdichteverlauf über dem Rotorwinkel
sowie der synthetisierter Fourierreihe und (b) die Amplituden der
Ordnungsanteile

Abb. 3.35 (b) stellt die tangentialen Kraftdichteamplituden für einen be-
stimmten Luftspaltort x über der Ordnung dar. Wird mit den berechne-
ten Amplituden und Phasen sowie den entsprechenden Ordnungen eine
Fourierreihe gebildet, kann die vorberechnete Anregung somit als konti-
nuierliche Funktion an das MKS-Software übergeben werden. Die Fouri-
erreihe für die tangentiale Kraftdichte pt,x und radiale Kraftdichte pr,x am
Luftspaltort x ergibt sich gemäß Gleichung (3.17) beziehungsweise Glei-
chung (3.18) und ist für eine größere Anzahl an Stützstellen in Abb. 3.35
(a) dargestellt. Dabei sind At,x,k und Ar,x,k die Amplituden sowie ϕ0,t,x,k

und ϕ0,r,x,k die Phasen der k-ten vielfachen Ordnung von 2Npol für den
Luftspaltort x.
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pt,x =
kmax∑

k=0
At,x,k · sin(k · 2Npol · ϕ+ ϕ0,t,x,k) (3.17)

pr,x =
kmax∑

k=0
Ar,x,k · sin(k · 2Npol · ϕ+ ϕ0,r,x,k) (3.18)

Für entsprechend viele Betriebspunkte (M,n) des gesamten Betriebsbe-
reichs können die Fourierkoeffizienten für alle Luftspaltorte x berech-
net werden, wie in Abb. 3.36 veranschaulicht ist. Zwischen den einzelnen
Betriebspunkten kann dann interpoliert werden. Für eine genaue Interpo-
lation müssen somit ausreichend viele Betriebspunkte berechnet werden,
wobei die Anzahl durch die hohe Rechenzeit in der elektromagnetischen
Simulation limitiert wird.

Abbildung 3.36: Datenbasis für die E-Maschinenanregung

Um die Kraftdichten auf die diskretisierten flexiblen Strukturen aufzu-
bringen, müssen die Kraftdichten in geeigneter Weise auf die Oberflä-
chenknoten des Rotor- und des Statornetzes umgerechnet werden. Die
entwickelte Methode geht dabei von einem durchvernetzten Rotorblech-
paket und einem durchvernetzten Statorblechpaket aus. Diese Annahme
ist für den Rotor nur unter Verwendung von orthotropen Materialeigen-
schaften möglich, welche auf die Ergebnisse einer experimentelle Modal-
analyse angepasst werden, um möglichst realitätsnahe Eigenmoden und
Eigenfrequenzen zu erhalten. Die resultierende Knotenkraft auf der jewei-
ligen Oberfläche ergibt sich aus einer stellvertretenden Kraftdichte und
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der umliegenden Fläche (siehe Abb. 3.37). Es ist beispielsweise möglich,
zunächst eine stellvertretende Kraftdichte mittels Interpolation zwischen
den zum Knoten naheliegendsten Luftspaltorten oder über Mittelwert-
bildung über mehrere naheliegende Luftspaltorte zu ermitteln und diese
anschließend mit einer Fläche zu multiplizieren. Die zugehörige Fläche
resultiert aus dem Einzugsbereich des Knotens und entspricht für das
in diesem Fall verwendete Strukturnetz einer rechteckigen Fläche (siehe
Abb. 3.37).

(a) Rotorblechpaket (b) Statorblechpaket

Abbildung 3.37: Ausschnitt des Strukturnetzes vom (a) Rotorblechpaket und (b) Sta-
torblechpaket sowie der Markierung einzelner Knoten (rot) und ent-
sprechender Einzugsfläche (blau/dunkelblau)

Da keine vollwertigen FE-Körper, sondern gemischt statisch-modal redu-
zierte Körper in der flexiblen Mehrkörpersimulation verwendet werden,
ist es sinnvoll die Kräfte nicht auf alle einzelnen Knoten aufzuprägen,
sondern modale Kräfte aufzubringen. Würden die resultierenden Kno-
tenkräfte als Einzelkräfte in der MKS aufgeprägt, müssten entsprechend
viele statische Korrekturmoden für die Kraftaufbringung an jedem luft-
spaltnahen Knoten berücksichtigt werden. Das wiederum würde aufgrund
der großen Anzahl an statischen Korrekturmoden für hohe Rechenzeiten
sorgen. Stattdessen kann die Bewegungsgleichung

M ẍ+D ẋ+ C x = F (3.19)
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3.3 E-Maschinensimulation am Gesamtantriebsmodell

mit x = Rv in die Modalform

RT M R v̈ +RT DR v̇ +RT C Rv = RT F (3.20)

entwickelt werden. Die Knotenkräfte F werden somit in die modalen Kräf-
te RT F umgerechnet und zu jedem Zeitschritt der Simulation aufgeprägt.

Im Folgenden wird die umgesetzte Methodik in der MKS mit einer be-
stehenden Methode in der FEM-Software Abaqus abgeglichen. Während
bei der umgesetzten Methode in der MKS transient im Zeitbereich ge-
rechnet wird, wird in der bestehenden Methode in der linearen FEM-
Simulation die Strukturantwort im Frequenzbereich ermittelt. Das Mo-
dell in der MKS muss daher möglichst auf das FE-Modell abgestimmt
werden, um dynamische Effekte zu vermeiden. So würde der Rotor in
der MKS im Zuge der tangentialen Kräfte fortlaufend rotieren. In der
FEM-Simulation würde der Rotor hingegen nicht rotieren, sondern auf-
grund der Antwortberechnung im Frequenzbereich um seine Ausgangslage
schwingen. Im Zuge der Drehung in der MKS würden für die einzelnen
Knoten des Rotorblechpakets andere Knotenkräfte in der MKS- als in
der FEM-Simulation resultieren. Die Maßnahme, um einen solchen Un-
terschied beim Vergleich zu vermeiden, ist, dem Rotor an den beiden La-
gerstellen den rotatorischen Freiheitsgrad zu entziehen. So kann der Rotor
in beiden Programmen nicht fortlaufend rotieren, aber in seiner Lagerung
schwingen, wobei von gleichen Knotenkräften ausgegangen werden kann.
Der Rotorwinkel, von dem die radialen und tangentialen Kräfte abhängig
sind, wird somit in der MKS nicht mit der Rotorstruktur gekoppelt, son-
dern über einen Dummy vorgegeben. Das Modell für den Abgleich von
MKS- und FEM-Simulation stellt somit einen Spezialfall dar und wurde
bewusst einfach gehalten, wie in Abb. 3.38 dargestellt. Die E-Maschinen-
kräfte wirken zum einen auf die Statorzahnkopf- und zum anderen auf die
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Rotorblechpaketoberfläche. Der Stator ist per „Glue-Contact“ (Nastran)
bzw. „Tie-Contact“ (Abaqus) mit einem stark vereinfachten rohrähnli-
chem Gehäuse verbunden. Das Rohrgehäuse ist an beiden Stirnflächen
gegenüber „Ground“ eingespannt. Das Rotorblechpaket ist über gleichar-
tige Kontaktmodellierungen mit der Rotorwelle und den Wuchtscheiben
verbunden. Der Rotor ist an der in Abb. 3.38 hinteren (verdeckten) La-
gerstelle los und an der vorderen Lagerstelle fest gelagert. Zudem ist der
Drehfreiheitsgrad an beiden Lagern gesperrt, um die beschriebene Dre-
hung für den Abgleich der verschiedenen Programme zu verhindern.

(a) Gesamtmodell (b) Rotormodell

Abbildung 3.38: (a) Gesamtmodell E-Maschine mit Auswertepunkt am Gehäuse und (b)
Rotormodell mit Auswertesensor am Rotorblechpaket

In Abb. 3.38 (a) ist ein Auswertepunkt (grünes Koordinatensystem) für
die Knotenbeschleunigung am Gehäuse und in (b) am Rotorblechpaket
gekennzeichnet, welche folgend den Ergebnissen der Berechnung in der
FEM-Simulation gegenübergestellt werden. Um den stationären Zustand
der FEM näherungsweise in der MKS abzubilden, werden feste Drehzahl-
und Drehmomentkombinationen angefahren und nach einer bestimmten
Einschwingzeit über einer theoretischen Rotorwellenumdrehung ausge-
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3.3 E-Maschinensimulation am Gesamtantriebsmodell

wertet. Mit einer FFT über dem theoretischen Rotorwinkel lassen sich
die resultierenden Schwingungsamplituden der entsprechenden Ordnungs-
anteile über der Drehzahl darstellen. Abb. 3.39 zeigt die Amplituden der
verschiedenen Hauptanregungsordnungen des Beschleunigungssensors am
Stator für Drehzahlen von 1000 min−1 bis 12000 min−1 in Abständen
von 200 min−1 bei einem Sollmoment von 75 Nm in den 3 Raumrich-
tungen. Die Ergebnisse der FEM-Simulation und der auf die FEM ange-
passte MKS zeigen gleiche Resonanzerscheinungen, die sich geringfügig in
Amplitude und Frequenz unterscheiden. Diese Unterschiede sind auf die
verschiedenen Verfahren (Zeitbereich, Frequenzbereich) und Solver zu-
rückzuführen, die zum einen in der modalen Basis zu leichten Frequenz-
verschiebungen führen und zum anderen aufgrund der unterschiedlichen
numerischen Verfahren in der Anregungssimulation zu anderen Amplitu-
den führen können. Die umgesetzte Methode in der MKS kann somit für
die Statoranregung als verifiziert betrachtet werden.

Folgend wird auf Basis von Abb. 3.39 auf die am stärksten angeregten Ei-
genformen des Stators aufgrund der E-Maschinenkräfte eingegangen. Zu
beachten sind bei der Darstellung die unterschiedlichen Ordinaten-Skalen,
die grau und schwarz gekennzeichnet sind. Die dominantesten Resonan-
zen sind demnach in radialer Richtung zu identifizieren. Zu erwähnen ist
in der 30. Ordnung eine Resonanz, deren Maximum leicht außerhalb des
dargestellten Bereichs bei 6107 Hz liegt. Diese Resonanz kann der in Ab-
schnitt 2.4 beschriebenen sogenannten „Pumpmode“ (Raumordnung 0)
(Abb. 3.40 Mitte-oben) zugeordnet werden. Die „Pumpmode“ wird eben-
falls durch die 60. Ordnung bei 6107 Hz angeregt. Neben den räumlichen
Ordnungen entlang des Statorumfangs existieren auch räumliche Ordnun-
gen über der Statorlänge. Durch die 60. Ordnung wird eine weitere Mode
der Raumordnung 0 (Abb. 3.40 rechts-unten) bei 9201 Hz angeregt, wel-
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3 Modellierung und Simulation

Abbildung 3.39: Vergleich der Beschleunigungsamplituden je Ordnung und Richtung für
den Sensor am Stator
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che über der axialen Richtung 3 Halbwellen zeigt. In der 50. Ordnung
liegen die Resonanzen bei 7484 Hz und 8167 Hz. Dabei kann die 7484
Hz Resonanz als eine Mode der Raumordnung 0 mit 2 Halbwellen über
der axialen Richtung charakterisiert werden (Abb. 3.40 rechts-oben). Bei
8167 Hz zeigt sich eine räumliche Ordnung 4 (Abb. 3.40 links-unten) mit
3 Halbwellen über der axialen Richtung.
In axialer Messrichtung sind die Resonanzen bei 6107 Hz und 7484 Hz in
der 60. Ordnung ebenfalls zu erkennen.
Bei Betrachtung der tangentialen Messrichtung ist eine Resonanz bei 4500
Hz in der 30. Ordnung auffällig, deren Frequenz auf eine Torsionsmode
des Stators (Abb. 3.40 links-oben) hinweist. Darüber hinaus wird eine
weitere höhere Torsionsmode bei 8197 Hz (Abb. 3.40 Mitte-unten) durch
die 60. Ordnung angeregt.

Abbildung 3.40: Statoreigenmoden im an den Stirnflächen eingespannten Rohrgehäuse
in der MKS

Es zeigt sich somit, dass, wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben, insbeson-
dere die Raumordnung 0 des Stators angeregt wird, wobei diese mit
zusätzlichen Halbwellen über der Statorlänge überlagert sein kann. In
Abschnitt 2.4.2 wurde herausgestellt, dass die aufgrund der Anregung
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zu erwartenden höheren Raumordnungen Vielfache der Polzahl 10 sind.
Dennoch wurde in diesem Beispiel mit realistischen E-Maschinenkräften
auch eine Mode der Raumordnung 4 (Abb. 3.40 links-unten) angeregt.
Resonanzen in den Raumordnungen ρ = 10, 20, 30... konnten in diesem
Beispiel nicht auftreten, da deren Eigenfrequenzen außerhalb des durch
die abgebildeten Motorordnungen angeregten Frequenzbereichs liegen.

Abb. 3.41 zeigt analog zu Abb. 3.39 die Amplituden der verschiede-
nen Hauptanregungsordnungen des Beschleunigungssensors am Rotor für
Drehzahlen von 1000 min−1 bis 12000 min−1 in Abständen von 200 min−1

bei einem Sollmoment von 75 Nm in den 3 Raumrichtungen. Aufgrund der
sehr hohen tangentialen Beschleunigungsanteile wurde eine dritte Ach-
senskalierung bis 1000 m s−2 eingeführt und durch fett gedruckte Schrift
hervorgehoben. Auch für die Anregung des Rotors zeigen die Simulationen
in der MKS (Adams) und in der FEM (Abaqus) qualitativ gleiche Kur-
venverläufe für die Amplituden der entsprechenden Motorordnungen und
Raumrichtungen. Die leichten Unterschiede in Frequenz und Amplitude
sind wie beim Abgleich des Stators mit den unterschiedlichen Verfahren
und Solvern zu begründen.

Die größten Amplituden sind in tangentialer Richtung zu identifizieren.
In der 10. Motorordnung ist eine Resonanz bei 781 Hz signifikant, die
aufgrund der nicht realistischen torsionalen Einspannung des Rotors die
rotatorische 0 Hz Starrkörpermode ersetzt (Abb. 3.42 links-oben). Wie
bereits beschrieben, ist diese torsionale Einspannung für den Vergleich
der beiden Simulationen notwendig, da sich der Rotor ohne diese Ein-
spannung in der Mehrkörpersimulation beginnen würde zu drehen, was
er in der Frequenzbereichsrechnung in der FEM nicht kann. Die Einspan-
nung beeinflusst dabei die höheren Torsionseigenfrequenzen des Rotors
um weniger als 50 Hz in der Frequenz. Bei 781 Hz schwingt der Rotor
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Abbildung 3.41: Vergleich der Beschleunigungsamplituden je Ordnung und Richtung für
den Sensor am Rotor
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gemäß Abb. 3.42 somit torsional in seiner Lagerung. Diese Resonanz tritt
auch jeweils in den höheren Ordnungen mit sinkender Amplitude auf. Die
nächsthöhere Resonanz kommt durch die 1. Torsionseigenform des Rotors
(Abb. 3.42 Mitte-oben) bei 3116 Hz zustande, welche auch in den 20. bis
60. Ordnungen klar zu erkennen ist. In der 30., 40. und 50. Ordnung fällt
eine weitere Resonanz in der tangentialen Richtung bei 5884 Hz auf, wel-
che der 2. Torsionseigenform des Rotors (Abb. 3.42 rechts-oben) zugeord-
net werden kann. Die 3. Torsionseigenform des Rotors (Abb. 3.42 links-
Mitte) wird in der 50. und 60. Ordnung bei 8636 Hz resonant angeregt.
Anhand der 60. Ordnung lässt sich zudem noch die 4. Torsionseigenform
(Abb. 3.42 Mitte-Mitte) des Rotors bei 11284 Hz feststellen.
Bei Betrachtung der axialen Richtung fallen die 3 axialen Moden des Ro-
tors (Abb. 3.42 unten) in der 40., 50. und 60. Motorordnung bei 7193 Hz,
9551 Hz und 11776 Hz auf. Trotz der fehlenden axialen Anregungskräfte
werden diese Moden aufgrund der Querkontraktion angeregt. In radialer
Richtung sind in der 50. Ordnung die größten Unterschiede zwischen den
Ergebnissen der beiden Simulationsprogramme festzustellen. In der MKS
zeigt sich eine Resonanz bei 9409 Hz, die zu einer höheren Biegemode des
Rotors passt (Abb. 3.42 Mitte-rechts), sich aber in der FEM-Simulation
weniger stark ausprägt.
Insgesamt wird der Rotor somit primär in seinen Torsionseigenformen
angeregt. Axiale Eigenformen könnten durch eine Berücksichtigung von
axialen Anregungskräften, die aufgrund der Rotorschrägung existieren,
verstärkt angeregt werden, was derzeit aufgrund der aufwendigen Vorbe-
rechnung in Ansys Maxwell nicht umgesetzt ist. Eigenformen in radialer
Richtung, wie beispielsweise Biegemoden, könnten zudem durch eine zu-
künftige Erweiterung der Methode auf Exzentrizitäten und somit Verjün-
gungen des Luftspalts verstärkt auftreten.
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Abbildung 3.42: Eigenmoden des an den Lagerstellen torsional festgehaltenem Rotors

Zusammenfassend konnte die entwickelte Methode auf Basis eines Ab-
gleichs mit einer bestehenden und validierten Methode in der FEM ve-
rifiziert werden. Darüber hinaus wurde an einem vereinfachten Modell
gezeigt, welche Moden beispielhaft am Rotor und am Stator dominant
angeregt werden können. Es muss berücksichtigt werden, dass das verwen-
dete Modell hinsichtlich Frequenz und Amplitude keine Rückschlüsse auf
einen gesamten elektrischen Antrieb zulässt, da diese stark von der Lage-
rung und den Strukturen der angrenzenden Bauteilen abhängen. Auch die
Anregungskräfte unterscheiden sich von Maschine zu Maschine und es ist
somit nicht möglich die Gesamtheit der möglichen Resonanzen an einem
solchen Beispiel zu erfassen. Dennoch konnten prinzipiell zu erwartende
Effekte aufgezeigt werden. Für eine quantitative Bewertung wird folgend
ein Abgleich zwischen Simulation und Messung am Akustikprüfstand an
einem Gesamtantrieb durchgeführt.
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3.3.2 Versuchsabgleich E-Maschine

An einem elektrischen Antrieb mit permanenterregter Synchronmaschine
und zweistufigem Getriebe soll das entwickelte Verfahren für die E-Ma-
schinenanregung analog zu den Versuchsabgleichen hinsichtlich Getriebe-
anregung aus Abschnitt 3.2.3 mittels Ordnungsschnitten validiert werden.
Der folgend in Simulation und Versuch betrachtete Antrieb unterschei-
det sich hinsichtlich seiner Auslegung und Geometrie gegenüber dem in
Abb. 3.22 dargestellten Antrieb aus Abschnitt 3.2, besteht aber aus ähn-
lichen Bauteilen und ist dementsprechend methodisch analog modelliert.
Einziger signifikanter Unterschied hinsichtlich der Modellierungsmetho-
dik ist die zusätzliche Einbringung der E-Maschinenkräfte. Die Luftspalt-
kraftdichten werden wie beschrieben über den Maxwellschen Span-
nungstensor vorberechnet, berücksichtigen aber keine Stromoberwellen,
sondern gehen von idealen Strömen aus. Einflüsse dieser Stromoberwel-
len, welche im Versuch existieren, werden demnach in der Simulation nicht
abgebildet.
Analog zu Abschnitt 3.2 werden Drehzahlrampen bei konstantem Soll-
drehmoment gefahren, wobei sich aufgrund der E-Maschinenanregung
eine Drehmomentschwankung um den Sollwert ergibt. Die resultieren-
den Zeitdaten werden mittels Ordnungsanalysen auf die wesentlichen E-
Maschinenordnungen untersucht. Der Rotor ist im Gegensatz zu Ab-
schnitt 3.3.1 nicht mehr torsional fixiert, sondern ist drehbar über die
in den in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Lagermodelle gelagert und über-
trägt das Drehmoment an die Antriebswelle. Somit unterscheidet sich die
MKS hinsichtlich der resultierenden Knotenkräfte auf dem Rotor auf-
grund der Rotordrehung im Luftspalt von der FEM-Simulation, in der
der Rotor im Frequenzbereich um die Ausgangslage schwingt und nicht
fortlaufend rotiert.
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In der MKS werden zwei verschiedene Varianten simuliert: In der ersten
Variante werden die miteinander kämmenden Zahnräder rein torsional
entsprechend der Übersetzung kinematisch gekoppelt. Dieser Ansatz ist
somit eine Vereinfachung, da er keine Getriebeanregung berücksichtigt,
sondern nur die Wellendrehung ideal übersetzt. Die eigentlich durch eine
Schrägverzahnung entstehenden radialen und tangentialen Kräfte wer-
den somit vernachlässigt, wie es auch in der FEM-Simulation in Abaqus
der Fall ist, welche hinsichtlich einer realistischen Getriebemodellierung
limitiert ist. In der zweiten Variante wird das Getriebe mit dem in Ab-
schnitt 3.2 beschriebenen Getriebeansatz über Adams Gear AT model-
liert. Es existiert somit ein realistischer Zahnkontakt, der das System
schwingungstechnisch anregt und somit für radiale und axiale Kräfte
sorgt.

Die Anzahl der Statornuten der elektrischen Maschine entsprichtNStator =
48 und die Polpaarzahl des Rotors ist Npol = 4. Es sind somit die 8. Ord-
nung (2Npol = 8) und deren höher Harmonische zu erwarten. Da aus dem
Versuch bekannt ist, dass die 48. Ordnung akustisch am auffälligsten ist
und den größten Frequenzbereich abdeckt, konzentriert sich der Abgleich
folgend auf diese Ordnung.

In Abb. 3.43 sind die ermittelten Amplituden für die 48. Ordnung des
Beschleunigungssignals an zwei Sensorpositionen dargestellt. In (a) ist
der Sensor auf dem Motorgehäuse (AG-EOL-EM Abb. A.1) und in (b)
auf dem Getriebegehäuse (AG-EOL-EQ Abb. A.1) positioniert. Vergli-
chen werden die Ordnungsschnitte eines Versuchs mit den in der FEM
(Abaqus) berechneten Beschleunigungspegeln als Frequenzantwort sowie
den Ordnungsschnitten der beschriebenen MKS Varianten bei einem Soll-
drehmoment von 120 Nm. Insgesamt bewegen sich alle Kurven auf einem
ähnlichen Amplitudenlevel.
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Abbildung 3.43: Vergleich der Beschleunigungspegel der 48. Ordnung an einem Sensor
auf dem (a) Motorgehäuse und (b) Getriebegehäuse
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In Abb. 3.43 (a) liegen die Ergebnisse der FEM-Simulation und der MKS
im Bereich bis 7000 Hz sehr nah beieinander, wobei die Ergebnisse der
FEM-Berechnung deutlich weniger Stützstellen haben. Ab 7000 Hz zeigen
die beiden Verläufe etwas größere Abweichungen voneinander, was an die-
ser Stelle auf die unterschiedlichen Lösungsmethoden zurückgeführt wird,
deren Einfluss sich im Allgemeinen mit zunehmender Frequenz stärker
zeigt. Der Verlauf der Amplituden der MKS Variante mit Zahnkontakt
ist ab 3000 Hz fast identisch mit dem der MKS Variante ohne Zahnkon-
takt. Im Bereich zwischen 2000 Hz und 3000 Hz sind die Amplituden der
MKS mit Zahnkontakt deutlich größer als bei der Variante ohne Zahn-
kontakt. Dieser Unterschied wird nachfolgend anhand von Abb. 3.43 (b)
genauer diskutiert. Den signifikanten Resonanzen können mittels einer Ei-
genfrequenzanalyse entsprechende Eigenmoden zugeordnet werden. Bei-
spielsweise ist in Abb. 3.43 (a) eine Resonanz herauszuheben, die in der
FEM-Simulation und in der MKS bei 5500 Hz liegt. Die zugrunde liegen-
de Eigenform ist die „Pumpmode“ des Stators (Raumordnung 0, siehe
Abschnitt 2.4.2 und Abschnitt 3.3.1), welche durch die radialen Kräf-
te angeregt wird. Im Versuch liegt diese resonant angeregte Eigenmode
hinsichtlich der Frequenz etwas höher bei 6000 Hz.

Beim Vergleich der Kurven der Simulationen mit denen des Versuchs zei-
gen sich hinsichtlich klarer Resonanzen weitere Frequenzverschiebungen
im Bereich von 7000 Hz bis 9000 Hz, wobei auch die Amplitude in der
Simulation höher ausfällt. In den Bereichen zwischen 3000 Hz und 5300
Hz liegen die Beschleunigungspegel der 48. Ordnung der Simulationsva-
rianten und des Versuchs sehr nah beieinander.

Wie schon beim Abgleich der Getriebeanregung kann trotz qualitativ und
quantitativ guter Übereinstimmung zwischen Simulation und Versuch ei-
ne Nachschärfung der zugrunde liegenden Modalbasis für noch genauere
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Ergebnisse sorgen. Dabei ist insbesondere der modale Versuchsabgleich
mit dem Gesamtgehäuse, inklusive Stator, aufgrund der Komplexität und
hohen Modendichte schwierig zu bewerkstelligen. Es muss erwähnt wer-
den, dass auch verschiedene Antriebe einer Baureihe in ihren Frequenzen
und Amplituden streuen und dementsprechend aufgrund der Fertigungs-
und Montageabweichungen kein punktgenauer Abgleich zu erwarten ist.
Phänomenologisch können jedoch auch ohne genaue Modalbasis wesent-
liche Effekte herausgearbeitet werden.

So zeigt die MKS mit Zahnkontakt hinsichtlich der 48. Motorordnung
insbesondere in dem Frequenzbereich unterhalb von 3000 Hz große Un-
terschiede zu der MKS ohne Zahnkontakt und der FEM-Simulation, bei
der der Zahnkontakt ebenfalls vernachlässigt wird. Es kann geschlussfol-
gert werden, dass das Getriebe aufgrund seiner Schrägverzahnung einen
wesentlichen Einfluss auf das Übertragungsverhalten nimmt. Besonders
deutlich wird der Effekt bei der Betrachtung des Sensors auf dem Getrie-
begehäuse in Abb. 3.43 (b).

Gegenüber der FEM-Simulation und der MKS mit vereinfachter Überset-
zungsdefinition zeigt sich bei der MKS mit Zahnkontakt eine deutliche
Resonanz bei 2600 Hz am AG-EOL-EQ-Sensor (siehe Abb. 3.43 (b)).
Diese Resonanz ist auch im Versuch bei 2550 Hz mit nahezu gleicher
Amplitude zu erkennen und äußert sich aufgrund der ersten Torsionsei-
genform des Rotors. Die prinzipielle Anregung einer solchen Mode konnte
auch schon im Modell in Abschnitt 3.3.1 festgestellt werden, wobei die
Eigenfrequenz des dort untersuchten Rotors bei 3000 Hz liegt.

Durch die Schrägverzahnung wird die aus der resonant angeregten 1. Ro-
tortorsionseigenform resultierende torsionale Schwingung auch in radialer
und axialer Richtung auf die Lagerstellen und daraus folgend auf das Ge-
häuse übertragen. Ohne die Modellierung der Schrägverzahnung existiert
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zwar eine resonante torsionale Schwingung, aber es existiert kein signi-
fikanter Übertragungspfad zum AG-EOL-EQ-Sensor auf dem Getriebe-
gehäuse. Dieser Effekt zeigt den Vorteil einer Simulation mit E-Maschi-
nen und realistischer Getriebemodellierung in einem Gesamtmodell, da
nur so die Übertragungspfade vom Rotor zum Gehäuse richtig abgebildet
werden können. Bei höheren Frequenzen scheint der Übertragungspfad ei-
ne geringere Relevanz zu haben, obwohl weitere Torsionseigenformen des
Rotors resonant angeregt werden. Dies lässt sich durch die Darstellung
der Drehbeschleunigung der getriebeseitigen Wuchtscheibe des Rotors in
Abb. 3.44 zeigen. Die dominanten Resonanzen bei 2600 Hz, 5100 Hz, 7400
Hz und 9450 Hz sind mit der 1., 2., 3. und 4. Rotortorsionseigenfrequenz
zu begründen (siehe dazu auch die Resonanzerscheinungen mit anderem
Rotor und einfacherem Gesamtmodell in Abschnitt 3.2.4).
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Abbildung 3.44: 48. Ordnung der Drehbeschleunigung des Rotors im Bereich der getrie-
beseitigen Wuchtscheibe

Es werden somit mehrere Torsionsresonanzen des Rotors angeregt, aber
nur die erste hebt sich bei einer Simulation mit realitätsnahem Zahnkon-
takt von der Simulation ohne Zahnkontakt durch eine hohe Amplitude am
Getriebegehäuse ab (Abb. 3.43 (b)). Eine Schlussfolgerung ist, dass sich
hier der in Abschnitt 3.2.4 und Abschnitt 4.1 diskutierte Entkopplungs-
effekt zeigt. Je höher die Frequenz desto weniger werden die Drehschwin-
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gungen des Rotors an das Getriebe weitergeleitet. Die hier sichtbare 1.
Torsionsresonanz des Rotors scheint demnach nicht ausreichend vom Ge-
triebe entkoppelt, sodass sich die Schwingung über die nachfolgende Ge-
triebestufe hinaus torsional signifikant ausbreitet. Die Torsionsresonanzen
des Rotors bei höheren Frequenzen sind im Gegensatz dazu so stark vom
nachfolgenden Wellensystem entkoppelt, dass die Schwingung über den
Übertragungspfad Getriebe nicht signifikant an das Gehäuse übertragen
wird.

Im Bereich zwischen 3000 Hz und 6000 Hz in Abb. 3.43 (b) ist der Verlauf
der Beschleunigungspegel zwischen der MKS und dem Versuch qualitativ
ähnlich, die Amplituden der MKS liegen aber quantitativ deutlich unter
denen des Versuchs. Über 6000 Hz hinaus stimmen die Verläufe auch qua-
litativ weniger gut überein. Neben einer ungenauen Modalbasis sind für
die unterschiedlichen Verläufe potentiell auch die fehlende Berücksichti-
gung der Oberwellen in den Strömen anzuführen. Auch eine Luftspalt-
verjüngung infolge von exzentrischer Lagerung oder Unwucht kann die
Anregung beeinflussen und wird in der Simulation nach jetzigem Stand
nicht abgebildet.

Zusammenfassend erreicht die MKS mit implementierter E-Maschinenan-
regung ähnliche Beschleunigungspegel in der dominanten 48. E-Maschi-
nenordnung, wie sie im Versuch auftreten. Es konnte gezeigt werden, dass
eine MKS mit E-Maschinen und realitätsnaher Verzahnungsmodellierung
notwendig ist, um alle existierenden Transferpfade zu berücksichtigen.
Auffällig war dabei insbesondere die Übertragung der Rotortorsionsreso-
nanz über die Schrägverzahnung an das Getriebegehäuse. Auf eine Dis-
kussion eines akustischen Fingerabdrucks, der analog zu den Getriebe-
ordnungen für verschiedenen Antriebsmomente in Abschnitt 3.2.3 auch
für die E-Maschinenordnung darstellbar ist, wird an dieser Stelle verzich-
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3.3 E-Maschinensimulation am Gesamtantriebsmodell

tet, da sie für den Versuchsabgleich keine neuen Erkenntnisse bringt. Die
Lastabhängigkeit der E-Maschinenanregung wird bei der Vorberechnung
der Anregungskräfte in Ansys Maxwell berücksichtigt und folgt dement-
sprechend dem vorgegeben Solldrehmoment im MKS Modell.
Die beschriebenen Simulationsmethoden zur Verzahnungs- und E-Maschi-
nenanregung legen somit die Grundlage für die dynamische NVH Simu-
lation elektrischer Antriebe und lassen sich beliebig erweitern. Die analy-
sierten Effekte und Phänomene haben eine hohe Bedeutung für die Akus-
tik und werden im anschließenden Kapitel zum Teil aufgegriffen.

Der Fokus dieser Arbeit verschiebt sich nachfolgend von der Analyse des
Ist-Zustands hin zur Beeinflussung und Optimierung durch destruktive
Schwingungsüberlagerung.
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4 Unterdrückung von

Getriebeschwingungen

In diesem Kapitel soll nachgewiesen werden, dass durch gezielte Einbrin-
gung von Drehmomentwelligkeiten der E-Maschine in der Verzahnungs-
ordnung die durch die Verzahnung hervorgerufenen Schwingungen redu-
ziert werden können. Da das Drehmoment eine rotatorische Größe ist,
wird zunächst die torsionale Auswirkung anhand des in Abschnitt 3.1
entwickelten Getriebeminimalmodells untersucht. Dazu wird neben ei-
nem einfachen Steuerungsansatz der in Abschnitt 2.6 vorgestellte Simul-
taneous-Equations-Algorithmus umgesetzt und weiterentwickelt. Darüber
hinausgehend wird das Getriebeminimalmodell in Abschnitt 4.1 um zu-
sätzliche Massen und Steifigkeiten erweitert, um den Einfluss des Über-
tragungsverhaltens besser zu berücksichtigen. Die entwickelten Ansätze
werden auf den Versuch übertragen und es wird deren Wirkung in der
Praxis nachgewiesen. In dieser Arbeit war es möglich, sowohl Versuche
am Antrieb als auch am Fahrzeug durchzuführen. Es kann somit vali-
diert werden, ob ein solcher Ansatz im Sinne besserer Akustik für die
Fahrzeuginsassen einen Effekt besitzt.

4.1 Unterdrückung von Getriebeschwingungen am

Minimalmodell

Auf das in Abschnitt 3.1 entwickelte Minimalmodell wird ein An- und ein
Abtriebsdrehmoment aufgebracht (Gleichungen (3.3) und (3.4)). Die Idee
ist es, dem Antriebsdrehmoment M1, also aus Praxissicht dem Drehmo-
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4 Unterdrückung von Getriebeschwingungen

ment der E-Maschine, eine Sinusschwingung zu überlagern, mit der eine
Verzahnungsschwingung beeinflusst werden kann. Um die Sinusschwin-
gung in der entsprechenden Verzahnungsordnung aufzubringen, wird M1

abhängig vom Antriebswellenwinkel ϕ1 und somit gemäß Gleichung (4.1)
zu M1(ϕ1). Mconst stellt den konstanten Anteil dar. Die zu reduzierende
Ordnung wird über k · z vorgegeben, wobei z der Zähnezahl entspricht
und über k die höher Harmonische gewählt wird. Ziel ist es, die Am-
plitude A und die Phase ϕPhase dieses Sinussignals so einzustellen, dass
die Amplituden der entsprechenden Ordnung eines Messsignals reduziert
werden.

M1(ϕ1) = Mconst + A · sin(k · z · ϕ1 + ϕPhase) (4.1)

4.1.1 Steuerungsansatz

Die Auswertung mehrerer Simulationen mit verschiedenen Amplituden
und Phasen der Drehmomentschwingung zeigt, dass die durch die Ver-
zahnung in der 23. Ordnung hervorgerufenen Schwingungen in ihrer Am-
plitude beeinflusst werden können. In Abb. 4.1 (a) wird zunächst für eine
konstante Amplitude A von 2 Nm die Phase ϕPhase in 30◦-Schritten vari-
iert und einer Simulation ohne Drehmomentwelligkeit gegenübergestellt.
Es ergibt sich, dass für das vorliegende Simulationsmodell ein Phasen-
wert von ϕPhase = 0◦ die Amplitude der 23. Ordnung im Drehfehler
am stärksten reduziert. Eine anschließende Variation der Amplitude A
bei einem konstanten Phasenwinkel ϕPhase von 0◦ (Abb. 4.1 (b)) zeigt,
dass ein Drehmomentamplitudenwert von 3 Nm für die kleinsten Dreh-
fehleramplituden in der 23. Ordnung sorgt. Der Nachweis, dass die Dre-
hungleichförmigkeit durch die Verzahnung mittels externem Drehmoment
grundsätzlich reduziert werden kann, ist somit erbracht.
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Abbildung 4.1: 23. Ordnung des Drehfehlers bei einer Drehmomentwelligkeit mit (a)
variierter Phase und (b) variierter Amplitude
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4 Unterdrückung von Getriebeschwingungen

Werden neben dem Drehfehler auch die Drehschwingungen der einzelnen
Wellen anhand ihrer Torsionsbeschleunigung betrachtet, lässt sich fest-
stellen, dass eine konstante Drehmomentamplitude mit konstanter Phase
nicht für ganzheitliche Schwingungsreduktion sorgt. Abb. 4.2 veranschau-
licht die Auswirkung der (a) Phasenvariation und (b) Amplitudenvaria-
tion auf die 23. Ordnung der Torsionsbeschleunigung der ATW. Im Re-
sonanzbereich wird für eine Phase von 0◦ in der Drehmomentfunktion
die Schwingungsamplitude der 23. Ordnung stark reduziert. Die optimale
Amplitude liegt auch hier bei 3 Nm. Auffällig ist zudem ein Knoten-
punkt, durch den alle Kurven der Phasen- und Amplitudenvariation lau-
fen. Linksseitig des Knotens führt die 0◦ Variante zu einer Erhöhung der
Amplitude gegenüber der Variante ohne Drehmomentwelligkeit. Darüber
hinaus zeigt sich, dass die Drehmomentamplitude von 3 Nm in Frequenz-
bereichen abseits der Resonanz nicht für die geringsten Schwingungs-
amplituden sorgt, sondern andere Drehmomentamplituden bereichsweise
vorteilhaft sind.

Gleiches Verhalten äußert sich auch bei der Betrachtung der 23. Ordnung
der Torsionsbeschleunigung der Triebwelle in Abb. 4.3. Die Amplitude
müsste somit für einen Hochlauf je nach Frequenz anders eingestellt wer-
den, um ein bestimmtes Bauteil optimal zu beruhigen. Dies könnte entwe-
der über ein Kennfeld oder einen Regelungsalgorithmus realisiert werden.
Die optimale Phasenlage scheint für diesen einfachen Fall mit nur einer
Resonanz konstant zu sein.

Da das Drehmoment bei einem elektrischen Antrieb erst auf den Rotor
wirkt und anschließend auf die ATW übertragen wird, soll das Modell
folgend um das Massenträgheitsmoment des Rotors und die Antriebswel-
lensteifigkeit erweitert werden. Bei einem realen Antrieb folgt hinter der
ersten Verzahnungsstufe noch eine zweite Verzahnungsstufe, das Differen-
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Abbildung 4.2: 23. Ordnung der Torsionsbeschleunigung der ATW bei einer Drehmo-
mentwelligkeit mit (a) variierter Phase und (b) variierter Amplitude
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Abbildung 4.3: 23. Ordnung der Torsionsbeschleunigung der TW bei einer Drehmoment-
welligkeit mit (a) variierter Phase und (b) variierter Amplitude
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tial und der Abtrieb, deren Trägheiten und Steifigkeiten die Torsionsei-
genmoden und Torsionseigenfrequenzen ebenfalls beeinflussen. An dieser
Stelle soll das Modell jedoch bewusst einfach gehalten werden, um den
prinzipiellen Effekt der Torsionsdynamik aufzuzeigen.

Abbildung 4.4: Modell einer Getriebestufe mit Rotorträgheit (J0) und Antriebswellen-
steifigkeit (c0) und -dämpfung (d0)

Die ATW-Steifigkeit wird mittels Simulation eines statischen Lastfalls für
den flexiblen Körpers im MKS-Programm berechnet und die in Simulink
umgesetzten Differentialgleichungen um eine dritte Gleichung erweitert.
Die Differentialgleichungen sind entsprechend Abb. 4.4 durch die Glei-
chungen (4.2) bis (4.4) beschrieben. Die Massenträgheit wird entspre-
chend des realen Antriebsrotors gewählt. Das Antriebsdrehmoment M1

wirkt nun nicht mehr auf die ATW (J1), sondern auf den Rotor (J0).

J0ϕ̈0 − d0(ϕ̇1 − ϕ̇0)− c0(ϕ1 − ϕ0) = M1 (4.2)

J1ϕ̈1 + dzr1(r1ϕ̇1 − r2ϕ̇2) + d0(ϕ̇1 − ϕ̇0)

+Mz(ϕ1, ϕ2) + c0(ϕ1 − ϕ0) = 0 (4.3)

J2ϕ̈2 − dzr2(r1ϕ̇1 − r2ϕ̇2)−Mz(ϕ1, ϕ2) ·
r2
r1

= M2 (4.4)
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4 Unterdrückung von Getriebeschwingungen

Es ergeben sich neben der Starrkörpermode (0 Hz) zwei weitere Moden.
Die erste Eigenfrequenz liegt bei 980 Hz, wobei die Antriebswelle und die
Zwischenwelle gegen den Rotor schwingen. Die zweite Eigenfrequenz liegt
bei 6330 Hz, wobei die Antriebswelle gegen den Rotor und gegen die Zwi-
schenwelle schwingt. In beiden Moden macht der Rotor aufgrund seiner
großen Trägheit relativ zu den Wellen nur geringe Bewegungen. Simuliert
wird eine Drehzahlrampe von 0 auf 22000 min−1 in einer Zeit von 10 s.
In Abb. 4.5 ist der Verlauf der 23. Ordnung für das Modell mit Rotor und
Antriebswellensteifigkeit dargestellt. Sowohl die Phasen- als auch die Am-
plitudenvariation zeigt, dass sich die Oberschwingung des Drehmoments
nur auf die erste Resonanz bei 980 Hz auswirkt. Für dieses Modell ist die
Phasenlage von 0◦ ebenfalls am besten gewählt, wobei die Phasenlagen
30◦ und 330◦ ähnlich wirksam sind und deren Kurven in Abb. 4.5 (a)
im Vordergrund stehen. Anhand von Abb. 4.5 (b) lässt sich zudem sagen,
dass sogar verhältnismäßig große Amplituden im Drehmoment kaum Aus-
wirkungen auf die Resonanz bei 6330 Hz haben. Selbst eine Amplitude
von 30 Nm, was 18,75 % des Nenndrehmomentes entspricht, hat keinen
Einfluss auf die Resonanzamplitude der Verzahnung.

Dieses Verhalten begründet noch einmal, warum die in Abschnitt 3.2.4
identifizierte Torsionsmode als „Entkopplungseigenmode“ betitelt wur-
de. Die geringe ATW-Steifigkeit sorgt in Kombination mit der großen
Rotormassenträgheit für eine niedrige Eigenfrequenz weit unterhalb der
Verzahnungseigenfrequenz, was dazu führt, dass eine sehr hohe Drehmo-
mentamplitude benötigt wird, um die Getrieberesonanz in der Amplitude
zu beeinflussen. Die Getriebestufe ist somit in diesem Minimalmodell von
der Drehmomentschwingung auf dem Rotor ab einer Frequenz von etwas
über 980 Hz nahezu entkoppelt. In Abschnitt 3.2.4 wurde die vergleich-
bare Eigenfrequenz für den Gesamtantrieb bei 530 Hz identifiziert. Wie
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Abbildung 4.5: 23. Ordnung des Drehfehlers am Getriebemodell mit Rotorträgheit und
ATW-Steifigkeit bei einer Drehmomentwelligkeit mit (a) variierter Phase
und (b) variierter Amplitude
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4 Unterdrückung von Getriebeschwingungen

bereits im genannten Abschnitt beschrieben, ist für elektrische Antrie-
be mit einer ähnlichen wie in dieser Forschungsarbeit verwendeten Bau-
art diese entkoppelnde Torsionseigenform konstruktionsbedingt gegeben.
Vorteilhaft ist, dass sich ungewünschte Drehschwingungen aufgrund der
elektromagnetischen Anregung der elektrischen Maschine nur begrenzt
auf das folgende Wellensystem übertragen können. Für das Ziel der Über-
lagerung von E-Maschinenschwingungen und Verzahnungsschwingungen
an der Getriebestufe ist es aber gleichermaßen nachteilig. Mit einer in Si-
mulink berechneten Übertragungsfunktion, die das aufgebrachte Drehmo-
ment in Relation zu der Drehbeschleunigung der ATW setzt, kann dieser
Effekt veranschaulicht werden. In Abb. 4.6 ist die Übertragungsfunkti-
on des Minimalmodells für das aufgebrachte Drehmoment gegenüber der
Drehbeschleunigung der ATW und der TW dargestellt. Im Bereich der
ersten Resonanz sorgt das Drehmoment für starke Drehbeschleunigungen
und kann somit mit kleiner Drehmomentamplitude den durch die Ver-
zahnungsanregung hervorgerufenen Drehbeschleunigungen wirkungsvoll
entgegenwirken. Bei höheren Frequenzen ist der Übertragungsfaktor sehr
gering und es würde somit eine sehr große Drehmomentamplitude benöti-
gen, um die durch die Verzahnung erzeugten Drehbeschleunigungsampli-
tuden zu reduzieren. Im Bereich von 2000 Hz existiert zudem eine Null-
stelle in der Übertragungsfunktion bezogen auf die Drehbeschleunigung
der ATW, die für den im nächsten Abschnitt beschriebenen Regelungsal-
gorithmus relevant ist. Trotz dieses Entkopplungs- oder Isolierungseffekts
bleibt festzuhalten, dass am Gesamtantrieb in Abschnitt 3.3.2 eine domi-
nante Ausbreitung einer Schwingung durch die 1. Rotortorsionseigenform
auch über das Getriebe hinaus identifiziert wurde.

Der Effekt der Entkopplung begrenzt auf Basis der dargestellten Über-
tragungsfunktion somit zunächst die Nutzung der angestrebten Methode
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Abbildung 4.6: Übertragungsfunktion vom Drehmoment zur Drehbeschleunigung der
ATW und TW

auf einen niederfrequenten Bereich in Bezug auf die torsionale Schwin-
gungsminderung. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Schwingung nicht
zwangsweise an der Verzahnung direkt reduziert werden muss, um die
Akustik des Antriebs zu beeinflussen. Ausgehend von der elektrischen
Maschine gibt es weitere Transferpfade über den Stator oder die Rotor-
lagerung, sodass beispielsweise an einer Messposition am Gehäuse oder
im Luftschall konstruktive oder destruktive Interferenz möglich ist. Es
ist wahrscheinlich, dass die Schwingungsüberlagerung auf eine bestimmte
Raumposition destruktiv abgestimmt werden kann, es aber gleichzeitig
an anderen Orten zu konstruktiver Überlagerung kommt. Aus diesem
Grund ist an dieser Stelle das Ziel gewesen, die Verzahnungsschwingung
an ihrer Quelle zu reduzieren, um eine weitere Ausbreitung zu vermin-
dern, wohl wissend, dass die zusätzlich erzeugten Schwingungen an der
elektrischen Maschine ebenfalls akustische Auswirkungen haben können.
Obwohl der anwendbare Frequenzbereich wie dargestellt begrenzt ist, soll
folgend vorgestellt werden, dass ein Regelungsansatz die Amplitude und
Phaseneinstellung auch selbstständig und online während des Betriebs
einstellen kann, um ein Schwingungsminimum zu erreichen.
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4.1.2 Regelungsansatz

Der in dieser Arbeit verwendete Regelungsansatz basiert auf dem in Ab-
schnitt 2.6 beschriebenen Simultaneous-Equations-Algorithmus für schmal-
bandige Anwendungen. Für den von [Zech, 2019] entwickelten Algorith-
mus existieren drei Einstellparameter, die in Tabelle 4.1 zusammengefasst
werden.

Tabelle 4.1: Parameter des Simultaneous-Equations-Algorithmus

αSE Schrittweite der Signalidentifikation mittels LMS
NSE Anzahl der Zeitschritte eines Blocks
A0,SE Ausgangsamplitude bei Initialisierung

Variationen des Einstellparameters NSE zeigen, dass ein Zusammenhang
zwischen NSE und der Anzahl an Perioden der zu beeinflussenden Schwin-
gung besteht. Dieser Zusammenhang wurde auch von [Zech, 2019] festge-
stellt. Damit innerhalb eines Blocks die Amplituden des Sinus und Cosi-
nussignals korrekt berechnet werden können, ist es sinnvoll ein ganzzah-
liges Vielfaches von der Periodenlänge zu betrachten. Dies kann mittels
Gleichung (4.5) beschrieben werden, wobei T die Periodenlänge, tschritt
die Rechenschrittweite, LSE die Anzahl der zu betrachtenden Perioden,
fvib die Frequenz der zu reduzierenden Schwingung, fn die Drehfrequenz
und k die Ordnung darstellt. In dem hier verwendeten Algorithmus wird
die Information über die aktuelle Drehfrequenz fn des Antriebs mit der
bekannten zu reduzierenden Ordnung k benötigt und so der Parameter
NSE online bestimmt.

NSE = LSE · T
tschritt

= LSE
fvib · tschritt

= LSE
k · fn · tschritt

(4.5)

Es ist dabei wichtig, dass der Algorithmus nicht bei der Drehzahl 0 oder
nahe 0 aktiv ist, da NSE sonst nicht berechnet werden kann oder eine zu
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große Blockgröße bestimmt wird, die bei großer Beschleunigung auf hohe
Drehzahlen nicht reagieren kann. Die Anzahl der Perioden LSE kann bei-
spielsweise experimentell oder simulativ ermittelt werden. [Zech, 2019]
untersucht dazu ein multifrequentes Vibrationssignal mit unterschiedli-
chen Störfrequenzen für verschiedene Abtastfrequenzen. Auf Basis der
Untersuchung ergaben sich für 85 Lastspiele (LSE = 85) und ganzzah-
lige Vielfache davon geringe Restvibrationen in Kombination mit einer
Schrittweite αSE < 10−3. Der Parameter αSE beeinflusst die Konvergenz-
geschwindigkeit und ist stark systemabhängig. Die Startamplitude A0,SE

legt die Anfangsbedingung fest und muss daher möglichst so groß gewählt
werden, dass eine für den Algorithmus merkbare Veränderung am Mess-
signal eintritt.
Als Regelgröße kann sowohl der Drehfehler als auch die Torsionsbeschleu-
nigung der ATW oder TW verwendet werden. Da in dieser Arbeit an ei-
nem realen Antrieb die Torsionsbeschleunigung der ATW messtechnisch
erfasst werden konnte, wird an dieser Stelle auch diese Größe als Regel-
größe verwendet.

Folgend werden die Ergebnisse des Getriebeminimalmodells ohne Rotor
mit durch den SE-Algorithmus eingestellten Amplituden für die Sinus-
und Cosinusschwingung des aufgebrachten Antriebsdrehmomentes veran-
schaulicht. Abb. 4.7 (b) zeigt, dass mittels SE-geregeltem Drehmoment
die Schwingung der 23. Ordnung der Antriebswelle zu verschwindend ge-
ringen Amplituden in der Verzahnungsordnung reduziert werden kann. Es
verbleiben im Zeitsignal (a) lediglich die Schwingungen der höher Harmo-
nischen der 23. Ordnung. Zudem wurde an dieser Stelle der Parameter
αSE variiert. Dabei ist festzustellen, dass Werte von 0,01 bis 0,0001 ähn-
lich gute Ergebnisse für diesen Anwendungsfall liefern. Der Wert 0,1 rea-
giert weniger schnell auf die wachsende Amplitude und zeigt auch danach
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Abbildung 4.7: a) Torsionsbeschleunigung der ATW amGetriebemodell für verschiedene
Werte von αSE und (b) deren 23. Ordnung
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Abbildung 4.8: a) Drehfehler des Getriebemodells für verschiedene Werte von αSE und
(b) deren 23. Ordnung
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Abbildung 4.9: a) Antriebsdrehmoment des Getriebemodells für verschiedene Werte von
αSE und (b) deren 23. Ordnung
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noch Amplitudenspitzen im Messsignal. Die Ergebnisse widersprechen da-
bei nicht den Empfehlungen von [Zech, 2019] bezüglich des Parameters
αSE, da das vorliegende Signal aus der Simulation des Minimalmodells
keine anderen Frequenzen außer der Zahneingriffsfrequenz sowie höher
Harmonischen beinhaltet und die Amplitudenidentifikation somit deut-
lich einfacher ist als bei Messungen an Gesamtsystemen mit vielen ver-
schiedenen Frequenzen.

Das Ergebnis für den Drehfehler in Abb. 4.8 zeigt, wie schon in der gesteu-
erten Variante, auf, dass die ganzheitliche Reduktion der Antriebswellen-
schwingung an anderen Messpositionen zu einer Erhöhung führen kann.
Während die Amplitude im Resonanzbereich global reduziert wird, führt
die Drehmomentwelligkeit im Bereich unterhalb der Resonanz zu einer
Erhöhung der Drehfehleramplitude, während die Amplitude der Torsi-
onsbeschleunigung der ATW reduziert wird.

Lediglich die Variante mit αSE = 0,1 zeigt diese Überhöhung nicht, was
anhand Abb. 4.9 begründet werden kann. Für genannte Variante setzt ei-
ne nennenswerte Amplitude im aufgeprägten Drehmoment erst bei mehr
als 10000 min−1 ein. Für dieses vereinfachte Getriebemodell ohne Rotor
reicht eine maximale Amplitude von 7 Nm bei einem mittleren Drehmo-
ment von 160 Nm, um die Antriebswelle bezüglich ihrer Torsionsbeschleu-
nigung in der 23. Ordnung zu beruhigen.

Mit dem SE-Algorithmus können auch mehrere Ordnungen gleichzeitig
reduziert werden. Die Ergebnisse einer Simulation mit gleichzeitiger Re-
duktion der Ordnungen 23, 46 und 69 werden in Abb. 4.10 dargestellt.
Anhand des Zeitsignals für die Torsionsbeschleunigung der Antriebswelle
in Abb. 4.10 (a) zeigt sich, dass die Resonanzen der höher Harmoni-
schen genauso reduziert werden, wie die der Verzahnungsgrundordnung.
In Abb. 4.10 (b) ist beispielhaft der Amplitudenverlauf für die 46. Ord-
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4 Unterdrückung von Getriebeschwingungen

nung dargestellt. Anhand des Ordnungsspektrogramms in Abb. 4.11 für
das ursprüngliche und das reduzierte Torsionsbeschleunigungssignal kann
dieser Effekt noch einmal veranschaulicht werden. Während bei der Si-
mulation ohne Regelungsalgorithmus die 23., 46. und 69. Ordnung stark
ausgeprägt sind, verschwinden diese nahezu bei Verwendung des Algorith-
mus für diese drei Ordnungen und nur die nicht reduzierte 92. Ordnung
verbleibt im Signal.

Der Algorithmus funktioniert gleichermaßen für das erweiterte Modell
mit Rotor und Antriebswellensteifigkeit, welches sich hauptsächlich im
Übertragungsverhalten unterscheidet. Ein Problem können lediglich klei-
ne Werte in der Übertragungsfunktion darstellen, wobei derart kleine
Werte (nahe 0) in Abb. 4.6 identifiziert wurde. Der Algorithmus strebt an
Stellen mit sehr kleinem Übetragungsverhältnis sehr große Stellamplitu-
den an. Wird im Zuge eines Hochlaufs ein Übertragungsverhältnis nahe 0
durchfahren, kann die Amplitude innerhalb kurzer Zeit so stark ansteigen,
dass eine annähernd impulsartige Anregung erzeugt wird, da das System
keine Auswirkung in der Messamplitude der zu beeinflussenden Frequenz
registriert. Eine starke näherungsweise impulsartige Anregung sorgt dann
für starke Eigenschwingungen in den existierenden Eigenfrequenzen und
Modulationen mit den Verzahnungsanregungsfrequenzen. Um ein solches
Verhalten abzufangen, ist ein Amplitudenbegrenzer im Algorithmus not-
wendig. Dieser muss auch aus Praxissicht implementiert werden, da die
E-Maschine nicht überlastet oder an ihre Grenzen gebracht werden soll.
Im Gegensatz zu einer Schwingungstilgung über einen zusätzlichen Aktor
muss die elektrische Maschine ihrer Hauptfunktion des effizienten Stellens
von Drehmoment und Drehzahl in einem elektrischen Antrieb nachkom-
men und sollte in dieser nicht zu stark durch die akustische Zusatzfunk-
tion beeinflusst werden. Die Begrenzung der Amplitude wird in diesem
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Abbildung 4.10: a) Torsionsbeschleunigung der ATW am Getriebemodell bei gleichzei-
tiger Reduktion mehrerer Ordnungen und (b) deren 46. Ordnung
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Abbildung 4.11: Ordnungsspektrogramm der Torsionsbeschleunigung der ATW am Ge-
triebemodell bei (a) keiner Drehmomentregelung und (b) gleichzeitiger
Reduktion der 23., 46. und 69. Ordnung
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4.1 Unterdrückung von Getriebeschwingungen am Minimalmodell

Fall so umgesetzt, dass ein Maximalwert für die Gesamtdrehmomentam-
plitude festgelegt werden kann. Bevor die Amplituden über den jeweiligen
Real- und Imaginärteil aus w2 mit der aufzubringenden Sinus- und Cosi-
nusschwingung multipliziert werden, ist die Erfüllung des Prüfkriteriums
entsprechend Gleichung (4.6) zu ermitteln.

|w2| > MA,max (4.6)

Ist das der Fall, wird der QuotientQ gemäß Gleichung (4.7) berechnet und
dementsprechend der Real- und der Imaginärteil des Gewichts w2 durch
Gleichung (4.8) mit diesem Faktor skaliert. Durch diese Umsetzung wird
die Phasenlage der aufzubringenden Schwingung erhalten und lediglich
die Amplitude verändert.

Q = MA,max

|w2|
(4.7)

w2,begrenzt = Q · w2 (4.8)

Für die weitere Berechnung des nächsten Gewichts wopt wird in Glei-
chung (2.49) anstatt w2 das begrenzte Gewicht w2,begrenzt verwendet. So-
mit ist dem Algorithmus die Anpassung bekannt und er funktioniert wei-
terhin, ohne dabei die zu reduzierende Schwingung ganz auslöschen zu
können. Der angepasste Algorithmus wird auf das Modell mit Rotor und
Antriebswellensteifigkeit angewendet. Die maximale Drehmomentampli-
tude wird dabei auf 40 Nm begrenzt. In Abb. 4.12 ist dargestellt, dass
das aufgebrachte Drehmoment den Wert von 40 Nm Amplitude nicht
überschreiten kann.
Anhand von Abb. 4.13 (a) ist ersichtlich, dass ab einer Frequenz von
2000 Hz so gut wie keine Beeinflussung der Torsionsbeschleunigung der
Antriebswelle erreicht wird, was bereits mit dem Übertragungsverhalten
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Abbildung 4.12: Begrenztes Antriebsdrehmoment des Getriebemodells für verschiedene
Werte von αSE und LSE

begründet wurde. Vergrößert man den Ausschnitt der ersten Torsions-
eigenfrequenz bei 980 Hz wie in Abb. 4.13 (b), ist zu erkennen, dass
der Algorithmus abhängig von gewählten Parametern αSE und LSE die
Schwingung unterschiedlich gut reduziert. Das Besondere an dieser Reso-
nanz ist, dass diese nur in einem engen Drehzahlbereich zu einer starken
Amplitude führt und diese in einer sehr kurzen Zeit (<0, 25 s) durchfah-
ren wird. Während im Modell ohne Rotor die Parameter LSE = 85 und
αSE = 0,001 gut gewählt sind, ist für diese scharfe Resonanz eine Para-
meterkombination von LSE = 8 und αSE = 0,01 vorzuziehen. Begründet
werden kann insbesondere der deutlich kleinere Wert für LSE damit, dass
dem Algorithmus bei größeren Werten nicht genug Zeit bleibt, die Am-
plitude richtig einzustellen, da er diese nur alle 85 Lastspiele anpasst und
sich das System aber nur für eine kleinere Anzahl an Lastspielen in dieser
Resonanz befindet. Würde sich das System länger in dieser Resonanz be-
finden, könnte der Algorithmus mit 85 Lastspielen die Schwingung ähnlich
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Abbildung 4.13: 23. Ordnung der Torsionsbeschleunigung der Antriebswelle für verschie-
dene Werte von αSE und LSE als (a) Gesamtsignal und (b) Ausschnitt
der ersten Resonanz
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4 Unterdrückung von Getriebeschwingungen

gut reduzieren. Auf scharfe Resonanzen, die schnell durchfahren werden,
wird der Algorithmus somit bei den von [Zech, 2019] vorgeschlagenen
Parametern für keine gute Reduktion sorgen können. Geeigneter ist er
demnach in weniger dynamischem Antriebsbetrieb.

In diesem Kapitel wurde zunächst gezeigt, dass die von einem komplexen
von An- und Abtriebswellenwinkel abhängigen Verzahnungskennfeld er-
zeugten Drehschwingungen mittels einfacher Sinus- oder Cosinusschwin-
gung reduziert werden können. Dabei ist sowohl ein Steuerungsansatz
auf Basis eines vom Betriebspunkt abhängigen Kennfelds vorstellbar, so-
fern der absolute Wellenwinkel bekannt ist, als auch ein Regelungsalgo-
rithmus, sofern ein Sensor existiert, auf dessen Signal geregelt werden
kann. Dem an dieser Stelle gewählten Regelungsalgorithmus gelingt eine
sehr gute Schwingungsreduktion, obwohl ihm kein offline bestimmtes Se-
kundärpfadmodell zugrunde liegt. Er ist somit einfach auf verschiedene
Antriebe anwendbar, ohne für jeden Antrieb vorab ein Modell mit Hil-
fe von Versuchen ermitteln zu müssen. Darüber hinaus ist er gegenüber
Alterungen oder anderen äußeren Einflüssen stabil. Die Drehmomentam-
plituden des Steuerungs- wie auch des Regelungsansatzes werden durch
realistische Werte begrenzt. Aufgrund des Übertragungsverhaltens zwi-
schen Drehmoment und Messbeschleunigung folgt somit eine reduzierte
Wirksamkeit. Der Grund dafür ist in dem hier betrachteten Drehschwin-
ger die erste Torsionseigenfrequenz, bei der die Verzahnungsstufe gegen
den Rotor bei 980 Hz schwingt. Die aufgebrachte Drehmomentmodula-
tion hat oberhalb dieser Frequenz bei realistischen Drehmomentampli-
tuden nur einen sehr geringen Einfluss auf die Drehbeschleunigung der
beiden Zahnräder und kann hier deshalb die Getriebeschwingung nicht
mehr reduzieren. Ein solches Verhalten kann gleichermaßen am Gesamt-
antrieb eine Limitation sein. Die zusätzlichen Massen und Steifigkeiten
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der Wellen und Zahnräder beeinflussen das Übertragungsverhalten am
Gesamtantrieb, wobei in Abschnitt 3.2.4 eine vergleichbare Mode bei 530
Hz identifiziert wurde. Aufgrund dieser Mode ist am Gesamtantrieb eben-
falls eine gewisse Entkopplung zu erwarten, welche in der Tendenz und
nicht im Detail vergleichbar mit dem Minimalmodell ist. Darüber hinaus
existieren am Gesamtantrieb zusätzliche Übertragungspfade und Sensor-
positionen, sodass eine destruktive Überlagerung von E-Maschinen und
Verzahnungsschwingung auch für höhere Frequenzen möglich sein kann
und sich dementsprechend in Abschnitt 4.2 zeigt.
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4 Unterdrückung von Getriebeschwingungen

4.2 Unterdrückung von Getriebeschwingungen im

Versuch

Wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben, führen Oberschwingungen in den
Strömen zu Lastpulsationen („Torque Ripple“) in der elektrischen Ma-
schine. In Abschnitt 4.1 wurde anhand des Minimalmodells gezeigt, dass
eine Drehmomentschwankung in der Verzahnungsordnung die durch die
Verzahnung erzeugten torsionalen Schwingungen stark beeinflussen kann.
Um Gleiches im Versuch nachzuweisen, sollen folgend die Ströme einer
permanenterregten Synchronmaschine so beeinflusst werden, dass eine
Drehmomentschwingung in der entsprechenden Verzahnungsordnung er-
zeugt wird. Die hier verwendete elektrische Maschine wird feldorientiert
geregelt. Die drei Phasen der Drehstrommaschine U , V und W werden
über die Park-Transformation in ein rotorfestes Koordinatensystem mit
den zwei Achsen d und q transformiert. Somit werden die drei zeitver-
änderlichen Wechselgrößen in ein zeitkonstantes Wertepaar überführt.
Auf die Regeldifferenz der transformierten Größen können Standardreg-
ler (bspw. P-, I-, D-Regler) angewandt werden [Binder, 2012; Schröder,
2009]. Am Beispiel der Phasenströme ist die Transformation und Rück-
transformation in Gleichung (4.9) und Gleichung (4.10) beschrieben [Bin-
der, 2012].
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Die Transformation kann bei linearem Verhalten gleichermaßen auf In-
duktivitäten, Flüsse und weitere elektrische Größen angewandt werden.
Auf Basis der transformierten Ströme kann das innere Drehmoment Mi

für eine permanenterregte Synchronmaschine nach [Schröder, 2009] ge-
mäß Gleichung (4.11) berechnet werden.

Mi = 3
2 ·Npol · (ΨPM · iq + (Ld − Lq) · id · iq) (4.11)

Dabei sind Ld und Lq die Längs- beziehungsweise Querinduktivitäten,
welche nur für den Fall Ld 6= Lq einen Reluktanzanteil über den Längs-
und Querstrom id und iq hervorrufen. Die d-Komponente des Ständer-
flusses muss bei der verwendeten Maschine die Reluktanz der Magnete in
Reihe mit der des Luftspalts überwinden, während der Querfluss ledig-
lich den Luftspalt überwinden muss. Durch den inversen Zusammenhang
von Induktivität und Reluktanz folgt somit die Relation Ld < Lq. Infolge
dessen muss für einen positiven Reluktanzanteil zum Drehmoment ein
negativer Längsstrom id gestellt werden [Binder, 2012; Schröder, 2009].
Bei der Regelung der vorliegenden elektrischen Maschine wird der Reluk-
tanzanteil für das resultierende Drehmoment genutzt, dennoch sorgt der
Querstrom iq multipliziert mit dem magnetischen Fluss der Permanent-
magneten ΨPM für den Hauptbeitrag zum Drehmoment.

Da insbesondere der Einfluss einer Drehmomentschwingung in der Ver-
zahnungsordnung in dieser Arbeit untersucht wird, ist es sinnvoll, den
Querstrom iq mit einer Oberschwingung zu überlagern. Mit Hilfe von
Abb. 4.14 kann die allgemeine Drehmomentregelung einer permanent-
erregten Synchronmaschine nachvollzogen werden. Aus dem geforderten
Sollmoment MMsoll wird ein Sollquerstrom iq,soll ermittelt. Der Solllängs-
strom id,soll ist für den Fall ohne Reluktanzmoment gleich 0. Für die hier
verwendete Maschine nimmt der Solllängsstrom für die Nutzung des Re-
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luktanzmomentes einen negativen Wert an. Mittels stetiger Regler soll
die Differenz aus Soll- und Iststrom über die Spannungen ud und uq zu
0 geregelt werden. Nach der Anwendung der Park-Transformation kann
der Wechselrichter mittels Pulsweitenmodulation die Spannung in den
drei Phasen für die elektrische Maschine stellen und so für einen Iststrom
sorgen. Dieser wird wiederum durch die Park-Transformation in id,ist und
iq,ist umgerechnet und dann für die Regelung mit den Führungsgrößen
id,soll und iq,soll weiterverwendet.

Abbildung 4.14: Drehmomentregelung einer permanenterregten Synchronmaschine mit
den Phasenbezeichnungen A=U, B=V und C=W in Anlehnung an
[Tschöke u. a., 2019]

Da die Regler nicht dazu geeignet sind, hochfrequente Wechselgrößen zu
erzeugen, wird in dieser Arbeit die Schwingung in der Verzahnungsord-
nung nicht auf den Sollquerstrom iq,soll, sondern auf die aus dem Reg-
ler resultierende Querspannung uq addiert. Durch Gleichung (4.12) wird
die zusätzliche Spannungsoberschwingung analog zur Drehmomentober-
schwingung in Gleichung (4.1) beschrieben. Bei der Anwendung des SE-
Algorithmus ist die Sinusschwingung bestehend aus Amplitude und Phase
gemäß Gleichung (2.39) in Sinus- und Cosinusanteil zerlegt.
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uq,mod = uq + uq,ampl · sin(k · z · ϕ+ ϕ0) (4.12)

In diesem Abschnitt werden daher die Auswirkungen von zusätzlichen
Oberschwingungen in den Verzahnungsordnungen auf der Stellquerspan-
nung uq analysiert. Die eigentliche Regelung der elektrischen Maschine
bleibt unangetastet. Untersucht wird zum einen in Abschnitt 4.2.1 der be-
reits betrachtete elektrische Antrieb mit Antriebswellensensorik aus Ab-
schnitt 3.2.4, zum anderen werden in Abschnitt 4.2.2 die Auswirkungen
des Steuerungsansatzes am Fahrzeug betrachtet.

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 4.15 schematisch dargestellt. Der Steue-
rungs- und der Regelungsansatz wurde neben der Antriebsregelung in
Matlab/Simulink implementiert und über ein dSPACE DS1007 Echtzeit-
rechensystem betrieben. Die Antriebsregelung benötigt die drei Phasen-
ströme, welche in das rotorfeste Koordinatenssystem transformiert wer-
den, sowie den Rotorwinkel. Der Rotorwinkel wird gleichermaßen für die
Aufbringung der Verzahnungsschwingung benötigt. Die Größen Winkel-
geschwindigkeit und Messsignal werden nur für den SE-Algorithmus be-
nötigt und nicht für die reine Steuerung. Über die Winkelgeschwindigkeit
wird dabei gemäß Gleichung (4.5) die Blockgröße des Algorithmus berech-
net. Das Messsignal wird als ±10 V Signal geliefert. Auf einige Parameter
kann über das dSpace System online zugegriffen werden. Darunter fallen
im Beispiel der Steuerung die Ordnung sowie Amplitude und Phase der
aufgebrachten Schwingung selbst. Im Beispiel des SE-Algorithmus sind
neben der Ordnung die Parameter αSE, LSE, A0,SE und der Grenzwert
für die maximale Amplitude einstellbar (siehe Abschnitt 4.1). Nach Ad-
dition der harmonischen Querspannung auf die feste Querspannung des
Stromreglers wird die gewünschte Umrichterausgangsspannung in das sta-
torfeste Koordinatensystem rücktransformiert. Mit Hilfe der Pulsweiten-
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modulation (PWM) werden die Schaltsignale für die 6 IGBTs (Insulated-
Gate Bipolar Transistor) berechnet und dem Leistungsteil vorgegeben.
Der Prüfling besteht aus der permanenterregten Synchronmaschine und
dem bekannten zweistufigen Getriebe. Die Abtriebsmaschinen sind dreh-
zahlgeregelt, während die Antriebsmaschine ein Drehmoment stellt. Die
Versorgung mit Hochvolt-Spannung erfolgt durch ein Fahrzeugenergiesys-
tem.

Abbildung 4.15: Versuchsaufbau

4.2.1 Untersuchung der Ansätze am elektrischen Antrieb

Folgend werden zum einen stationäre Betriebspunkte und zum anderen
Drehzahlhochläufe betrachtet. Der Parameter A0,SE hat in erster Linie
Einfluss auf den Initialblock und konnte auf Basis einfacher Tests auf
einen Wert von 0.1 V festgesetzt werden. Die maximale Amplitude der
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Oberschwingung wurde als reine Vorsichtsmaßnahme auf 35 V festgesetzt,
um ein instabiles Verhalten des Gesamtsystems zu verhindern. Der Grenz-
wert kann theoretisch auch größer gewählt werden. In Voruntersuchungen
hat sich aber gezeigt, dass Amplituden im genannten Bereich bereits aus-
reichen, um die Akustik zu beeinflussen. Die einzustellenden Parameter
αSE und LSE orientieren sich an den Untersuchungen von [Zech, 2019]
und wurden in mehreren Versuchen getestet. Eine detaillierte Parameter-
studie zu αSE und LSE konnte in dieser Arbeit aufgrund der begrenzten
Prüfstandskapazität nicht geleistet werden. Der Fokus dieser Arbeit liegt
hingegen auf dem Nachweis des Funktionsprinzips, dessen Auswirkung
auf das Schwingungsverhalten und der Schallabstrahlung des Antriebs.

Stationäre Betriebspunkte
Gemäß Gleichung (4.12) wird eine Oberschwingung auf die Stellquerspan-
nung uq aufmoduliert. Die Amplitude und Phase der Schwingung werden
zunächst fest vorgegeben und über der Zeit variiert. In Abb. 4.16 wird
die 23. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der ATW für einen be-
stimmten Betriebspunkt dargestellt. Die tangentiale Beschleunigung der
ATW könnte alternativ, wie in Abschnitt 3.2.4, über den Radius von
27,5 mm, an dem der Sensor positioniert wurde, in eine Drehbeschleuni-
gung umgerechnet werden. Als Betriebspunkt wurde 1390 min−1 bei 100
Nm Antriebsmoment ausgewählt, welcher gemäß Abschnitt 3.2.4 zu einer
Torsionsresonanz aufgrund der Anregung durch die 1. Verzahnungsstufe
führt. Alle 36 s wird die Amplitude der Sinusschwingung um 2 V und alle
2 s wird die Phasenlage bei konstanter Amplitude um 20◦ erhöht. Der
Automatismus wird bei etwa 10 s gestartet und nach etwa 200 s beendet.
Anhand des Verlaufs der 23. Ordnung der tangentialen Beschleunigung
lässt sich erkennen, dass die Amplitude für bestimmte Parameterkom-
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Abbildung 4.16: 23. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der ATW beeinflusst
durch eine Variation der Amplitude und Phase der Stellquerspannungs-
oberschwingung und der Verwendung des SE-Algorithmus

binationen größer ist als für andere. In jedem Block konstanter Stell-
querspannungsamplitude ergibt sich für eine bestimmte Phasenlage ein
Minimum und für die um 180◦ verschobene Phasenlage ein Maximum.
Für eine Stellquerspannungsamplitude von 6 V folgt dabei das globale
Minimum nach ca. 105 s. Der Zyklus für 12 V wurde bei 200 s abgebro-
chen, da die Minima zunehmend höhere Amplituden annehmen und die
optimale Amplitude bereits durchlaufen wurde. Gleiches Verhalten konn-
te bereits in Abschnitt 4.1.1 am Minimalmodell anhand von mehreren
Drehzahlhochläufen mit unterschiedlicher Amplitude und Phase gezeigt
werden.
Der Nachweis der Beeinflussung der durch die Verzahnung hervorgeru-
fenen Amplituden in der 23. Ordnung der tangentialen Beschleunigung
der ATW durch eine zusätzliche E-Maschinenschwingung konnte somit
erbracht werden. Ziel ist jedoch, dieses durch Parametervariation durch-
laufene globale Minimum automatisch zu erreichen. Dazu wurde der SE-
Algorithmus wie beschrieben implementiert und das Zeitsignal der tan-
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gentialen Beschleunigung als Eingangssignal verwendet. Nach ca. 270 s
wurde der Algorithmus eingeschaltet, der innerhalb weniger Sekunden
die geeigneten Parameter einstellt, um das globale Minimum für die 23.
Ordnung zu erreichen. Der Algorithmus identifiziert die Amplitude des
zu reduzierenden Schwingungsanteils aus dem Zeitsignal korrekt und re-
duziert sie für diesen Betriebspunkt von 7 m s−2 auf weniger als 1 m s−2.
Das Verfahren lässt sich gleichermaßen auf die Anregung durch die zwei-
te Verzahnungsstufe anwenden. Da die zweite Verzahnungsstufe zu einer
nicht ganzzahligen Ordnung (6,76. Ordnung) bezogen auf die Rotordre-
hung führt, muss der verwendete Rotorwinkel, der nur im Bereich von 0
bis 2π definiert ist, erweitert werden. Die erste Verzahnungsstufe hat 23
Zähne auf der Antriebswelle und 69 Zähne auf der Zwischenwelle. Der
ATW-Winkel wird auf dieser Basis mittels Zählern über 2π hinaus fort-
geführt, bis er 69 · 2π erreicht hat. Im Anschluss kann der Winkel gemäß
der Übersetzung in die Zwischenwellenumdrehung umgerechnet werden.
Durch die Erweiterung des ATW-Winkels auf 69 · 2π wird gewährleistet,
dass der umgerechnete Zwischenwellenwinkel ebenfalls als Vielfaches von
2π definiert ist. Die zweite Verzahnungsstufe sorgt für eine ganzzahlige 20.
Ordnung bezogen auf die Zwischenwellenumdrehung und kann demnach
auf den berechneten Zwischenwellenwinkel angewandt werden.

Anhand von Abb. 4.17 (a)-oben kann der zeitliche Verlauf der 6,76. Ord-
nung der tangentialen Beschleunigung der ATW in der 530 Hz Torsions-
resonanz nachvollzogen werden. Das zugehörige Ordnungsspektrogramm,
anhand dessen erkennbar ist, dass keine anderen Ordnungen außer der
6,76. Ordnung beeinflusst werden, ist in Abb. A.4 dargestellt. Neben
dem Messergebnis des Sensors wurde über das dSpace System auch die
aufgebrachte Oberschwingung des SE-Algorithmus mitgemessen (siehe
Abb. 4.17 (a)-unten). Zu sehen ist die aufgebrachte Oberschwingung so-
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(a) Regelgröße tangentiale Beschleunigung Antriebswelle

(b) Regelgröße Mikrofon rechts

Abbildung 4.17: 6,76. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der ATW und des
Schalldruckpegels am Mikrofon rechts sowie die durch den SE-Algo-
rithmus eingestellte Oberschwingung für den Betriebspunkt [160 Nm,
4739 min−1]
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wie die Amplitude der Gesamtoberschwingung des vorherigen Zeitblocks
und deren Sinus- und Cosinusanteil. Nach Aktivierung des Algorithmus
stellt er innerhalb von 3 Blöcken die entsprechende Schwingung ein, die
er dann kaum noch verändert und die zu einer Reduktion der 6,76. Ord-
nung der tangentialen Beschleunigung der ATW von ca. 28 m s−2 führt.
Die Gesamtamplitude der aufgebrachten Schwingung entspricht dabei ca.
13 V. Der Algorithmus speichert die eingestellten Parameter auch nach
der Deaktivierung. Nach der Reaktivierung des Algorithmus bei ca. 28
s stellt er die unveränderten Parameter, welche zu gleicher Reduktion
wie im ersten Intervall führen. Die Parameter sind somit über derartige
Zeiträume stabil. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass sich der Pegel der
entsprechenden Ordnung an einem Mikrofon außerhalb des Antriebs nur
geringfügig ändert. Deshalb wurde anstatt der tangentialen Beschleuni-
gung der ATW das Signal des Mikrofons in Abb. 4.17 (b) als Regelgrö-
ße verwendet. Im Gegensatz zur Darstellung wird als Regelgröße nicht
der nachträglich umgerechnete Wert des Messsignals in dB, sondern der
physikalische Wert des Drucks in der Einheit Pascal (Pa) benutzt. Der
Algorithmus erzeugt innerhalb weniger Blöcke eine Schwingung, die zu ei-
ner Reduktion des Schalldruckpegels von ca. 20 dB in der 6,76. Ordnung
führt. In Absolutwerten bedeutet das eine Reduktion von 0,02 Pa (60 dB)
auf 0,002 Pa (40 dB). Gleichzeitig sinkt die Amplitude der tangentialen
Beschleunigung der Antriebswelle, allerdings nicht im gleichen Maße wie
in Abb. 4.17 (a), sondern lediglich um ca. 5 m s−2. Auch für die Regelung
auf das Mikrofonsignal sind die Parameter nach der Reaktivierung des
Algorithmus gegenüber dem ersten Intervall stabil.

Anhand von Abb. 4.18 kann das Verhalten für einen weiteren Betrieb-
spunkt bei einer Drehzahl von 3724 min−1 und Frequenz von 1427 Hz
für die Anregungsordnung der ersten Verzahnungsstufe beobachtet wer-
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4 Unterdrückung von Getriebeschwingungen

(a) Regelgröße tangentiale Beschleunigung Antriebswelle

(b) Regelgröße Mikrofon rechts

Abbildung 4.18: 23. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der ATW und des Schall-
druckpegels am Mikrofon rechts sowie die durch den SE-Algorithmus
eingestellte Oberschwingung für den Betriebspunkt [160 Nm, 3724
min−1]
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den. Das zugehörige Ordnungsspektrogramm ist in Abb. A.5 zu finden.
Abb. 4.18 (a) zeigt, dass für diesen Betriebspunkt die 23. Ordnung der
tangentialen Beschleunigung der Antriebswelle um ca. 80 m s−2 reduziert
werden kann. Dabei steigt die 23. Ordnung des Schalldruckpegels am Mi-
krofon leicht an. Der Algorithmus erreicht für diesen Betriebspunkt die
Begrenzung von 35 V Maximalamplitude, was die weitere Reduktion limi-
tiert. Bei der Regelung auf das Mikrofonsignal entsprechend Abb. 4.18 (b)
ändert sich der Schalldruckpegel am Mikrofon rechts kaum, obwohl der
Algorithmus die maximale Amplitude von 35 V aufbringt und dadurch
die 23. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der ATW um 50 m s−2

erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die Torsionsschwingung der ATW
daher kaum für die akustische Überhöhung am Mikrofon relevant ist. Zu-
dem kann geschlossen werden, dass das Übertragungsverhalten von der
aufgebrachten Schwingung hin zum Mikrofon bei dieser Frequenz derart
gering ist, dass die aufgebrachte Amplitude kaum Auswirkungen hat.

Abbildung 4.19: id- und iq-Strom für für den Betriebspunkt [160 Nm, 3724 min−1] pas-
send zu Abb. 4.18
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An dieser Stelle sollen kurz die resultierenden id und iq Ströme für den
in Abb. 4.18 (a) dargestellten Versuch betrachtet werden. Anhand von
Abb. 4.19 lassen sich in den linken beiden Diagrammen die Zeitverläufe
für den id und iq Strom nachvollziehen. Es wird festgestellt, dass nicht
nur auf dem iq Strom eine Oberschwingung während des eingeschalteten
Algorithmus existiert, sondern auch der id Strom mit einer Oberschwin-
gung überlagert wird. Der Mittelwert bleibt mit und ohne Algorithmus
gleich, was bedeutet, dass die Stromregelung nicht wesentlich beeinflusst
ist. Mit Hilfe von Ordnungsspektrogrammen in den beiden mittleren Ab-
bildungen lassen sich die entsprechenden Ordnungsanteile bezogen auf die
Antriebswellendrehung nachvollziehen. Der Betrag des Mittelwerts zeigt
sich entsprechend als 0. Ordnung und wird aufgrund der hier begrenzten
Skala auf 80 A zahlenmäßig nicht richtig dargestellt. Die Skala wurde
absichtlich kleiner gewählt, um die Anteile der Oberschwingungen besser
erkennen zu können. Es ist ersichtlich, dass die zugeschaltete Stromober-
schwingung in id und iq einer 23. Ordnung entspricht, wie es durch die
Aufmodulation auf die Stellquerspannung uq vorgegeben war. Darüber
hinaus sind mit kleinerer Amplitude insbesondere die für die vorliegen-
de E-Maschine typischen Ordnungen 8 (entsprechend der Polzahl 2Npol),
24 (entsprechend 3 · 2Npol) und 48 (entsprechend der Statorzähnezahl
NStator) sichtbar (siehe Abschnitt 2.4.2). Die beiden rechten Diagramme
zeigen den Verlauf der 23. Ordnung des jeweiligen Stroms. Bei der in die-
sem Fall gestellten Stellquerspannungsamplitude uq,amp von 35 V folgt für
die Amplitude der Oberschwingung des Querstroms iq 43,4 A und für die
Amplitude der Oberschwingung des Längsstroms id 13,6 A. Bezogen auf
den Mittelwert entspricht das einem Anteil von 13,3 % für iq und 4,7 %
für id. Die Amplitude des Querstroms ist somit deutlich größer als die des
Längsstroms.
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Trotz einer Vorsteuerung im Regelkreis der E-Maschine, die die in Glei-
chung (4.13) und Gleichung (4.14) bestehende Querkopplung (QK) von
d und q aufheben soll [Schröder, 2009; Kellner, 2012; Ackermann, 2012],
muss festgestellt werden, dass id und iq hinsichtlich der zusätzlichen Ober-
schwingung auf uq nicht ideal voneinander entkoppelt sind. Die Quer- und
Entkopplung wird in dieser Arbeit nicht genauer betrachtet und sollte in
Nachfolgearbeiten hinsichtlich solcher Oberschwingungen genauer unter-
sucht werden.

ud = Rsid + Ld
did
dt
− ωelLqiq︸ ︷︷ ︸

uQK
d

(4.13)

uq = Rsiq + Lq
diq
dt

+ ωelLdid + ωelΨPM︸ ︷︷ ︸
uQK

q

(4.14)

In Abschnitt 2.4 wurde beschrieben, dass sich Stromoberschwingungen
nicht nur im Torque Ripple äußern, sondern gemäß den tangentialen
und radialen Luftspaltkräften auch den Stator zu Schwingungen anre-
gen. Da bei verwendeter Methodik und vorliegendem Antrieb q-Strom
und d-Strom stark verändert werden, ist neben der tangentialen Abstüt-
zung der Drehmomentschwingung über den Stator eine zusätzliche ra-
diale Anregung des Stators zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass
bei destruktiver Überlagerung von Torsionsschwingungen im Antrieb die
zusätzliche Statoranregung zu erhöhten Schwingungsamplituden am Ge-
häuse führt. Diese wiederum können für eine stärkere Schallabstrahlung
sorgen. Schlussfolgernd muss eine starke Reduktion der Schwingung an
der Messposition keine globale Akustik-Optimierung bedeuten. Eine ge-
nauere Betrachtung von mehreren Sensoren und Mikrofonen sowie von
wechselnden Betriebszuständen wird nachfolgend umfassender durchge-
führt.
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Dynamischer Drehzahlhochlauf
Um einen größeren Frequenzbereich abzudecken, wurde der Algorithmus
auch an Drehzahlrampen mit einer Rampensteigung von 150 min−1s−1 ge-
testet. Als obere Drehzahlgrenze wurde dabei 7000 min−1 festgesetzt, was
einer Fahrzeuggeschwindigkeit von ca. 80 km/h entspricht. Zum einen ist
das eine Vorsichtsmaßnahme, damit die Verbindung zur ATW-Sensorik
bei hohen Drehzahlen nicht verloren geht, zum anderen existiert eine star-
ke Zunahme der Roll- und Windgeräusche bei hohen Geschwindigkeiten
eines Fahrzeugs, die die Antriebsgeräusche in der Folge in großem Maße
maskieren [Tschöke u. a., 2019; Zeller, 2013].

Anhand von Abb. 4.20 (a) lässt sich die 23. Ordnung der tangentialen Be-
schleunigung der Antriebswelle (AG-AW-tan1) und des Schalldruckpegels
eines Mikrofons (Mikro-Rechts) für zwei Hochläufe verfolgen. In Rot und
Schwarz ist die 23. Ordnung der Messsignale einer Referenzmessung ohne
SE-Algorithmus zu erkennen, in Blau und Grau sind die gleichen Signale
bei einer Rampe mit eingeschaltetem SE-Algorithmus markiert. Zusätz-
lich dazu sind wiederum die aufmodulierte Stellquerspannungsschwingung
sowie deren Amplituden des vorherigen Zeitblocks dargestellt. Der Algo-
rithmus wird dabei automatisch bei 600 min−1 aktiviert und gleichzeitig
werden alte Parameter zurückgesetzt. Zu erkennen ist, dass die blaue Kur-
ve in den meisten, aber nicht in allen Bereichen, unter der roten Kurve
liegt. Das bedeutet, dass der Algorithmus für eine Reduktion der durch
die Verzahnung hervorgerufenen Amplitude in der 23. Ordnung in weiten
Teilen des Drehzahlbereichs sorgt. Es wird jedoch keine absolute Reduk-
tion auf einen Wert nahe 0 erreicht.
Die bekannte Torsionsschwingung in der 23. Ordnung bei 1390 min−1

(530 Hz) wird auch beim Durchfahren reduziert, ist aber im Vergleich zu
Resonanzen bei höheren Drehzahlen weniger dominant. Im Bereich von
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(a) Regelgröße tangentiale Beschleunigung Antriebswelle

(b) Regelgröße Mikrofon rechts

Abbildung 4.20: 23. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der ATW und des Schall-
druckpegels am Mikrofon rechts sowie die durch den SE-Algorithmus
eingestellte Oberschwingung für einen Hochlauf
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3200 min−1 schafft es der Algorithmus nicht, die korrekten Parameter zu
stellen, was zu einer Erhöhung der Messamplitude führt. Wie schon bei
der stationären Betrachtung in Abb. 4.18 sorgt er hingegen in der Nähe
von 3724 min−1 und somit 1427 Hz für eine starke Reduktion. Auffällig ist
darüber hinaus, dass der Algorithmus ab 3000 min−1 fast ausschließlich
die Maximalamplitude von 35 V stellt. Bei hohen Drehzahlen/Frequenzen
sind nur geringfügige Abweichungen zur Referenzmessung festzustellen.
Dies deckt sich mit in der in Abschnitt 4.1 aufgestellten These, dass das
Verfahren bei einer derart begrenzten Stellamplitude aufgrund des Über-
tragungsverhaltens bei hohen Frequenzen an Wirksamkeit verliert bzw.
andersherum sehr große Amplituden aufgebracht werden müssen, um glei-
chermaßen wirksam zu sein.
Anhand des Verlaufs des Schalldruckpegels am Mikrofon bei der Rege-
lung auf die tangentiale Beschleunigung der ATW lässt sich kaum eine
Verbesserung der Messung mit Algorithmus gegenüber der Referenzmes-
sung ohne Algorithmus feststellen. Aus diesem Grund wird in Abb. 4.20
(b) eine gleichartige Darstellung für die Regelung auf das Mikrofonsignal
gewählt. Bis zu einer Drehzahl von 5000 min−1 (1916 Hz) liegt die graue
Kurve weitesgehend unterhalb der schwarzen Referenzkurve. Ab dieser
Drehzahl/Frequenz stellt der Algorithmus dauerhaft die Maximalampli-
tude, welche dennoch kaum zu einer Veränderung des Schalldruckpegels
gegenüber der Referenzkurve führt. Auch die tangentiale Beschleunigung
der ATW wird oberhalb dieser Drehzahl (Frequenz) minimal beeinflusst.
Geregelt wurde auch an dieser Stelle auf den Absolutwert des Schalldrucks
und nicht auf den Schalldruckpegel. Da die Reduktion bei Drehzahlen
(Frequenzen) unterhalb von 5000 min−1 (1916 Hz) maximal 20 dB ist,
stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die Verwendung des Schalldruck-
pegels anstatt des absoluten Schalldrucks als Regelgröße eine größere Re-
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duktion zur Folge haben kann, da der Algorithmus oftmals unterhalb
des Grenzwertes von 35 V arbeitet. Eine Antwort darauf kann in dieser
Arbeit nicht geliefert werden. Ein solcher Einfluss könnte aber in Folgear-
beiten untersucht werden, da es sich bei der Umrechnung in dB um einen
nichtlinearen Zusammenhang handelt.

Es konnte bereits identifiziert werden, dass sich die tangentiale Beschleu-
nigung der ATW und der Schalldruckpegel eines Mikrofons bei der Auf-
bringung der zusätzlichen Schwingung durch die E-Maschine unterschied-
lich verhalten. Deshalb wird in Abb. 4.21 passend zu den Versuchen aus
Abb. 4.20 die Differenz aus der Referenzmessung und der Messung mit
Algorithmus für viele verschiedene triaxiale Beschleunigungssensoren und
Mikrofone gebildet und so das Gesamtschwingungsverhalten des Antriebs
und der akustischen Schallabstrahlung in der 23. Ordnung veranschau-
licht. Die bläulichen Bereiche stellen dabei eine Reduktion und die roten
Bereiche eine Erhöhung der Amplituden der 23. Ordnung des jeweiligen
Messsignals dar. Die Sensor- und Mikrofonpositionen sind durch Abb. A.1
und Abb. A.2 im Anhang gegeben. Die Koordinaten x, y und z beziehen
sich dabei auf das globale Fahrzeugkoordinatensystem. Die Schalldruck-
differenz wird in Absolutwerten in Pascal dargestellt, da eine Reduktion in
dB kein einheitliches Maß darstellt. Eine Reduktion des Schalldruckpegels
von 80 auf 60 dB ist aufgrund der nichtlinearen Skalierung physikalisch
nicht mit einer Reduktion von 40 auf 20 dB gleichzusetzen.
In Abb. 4.21 (a) sind die Amplitudenveränderungen für den Fall der Re-
gelung auf die tangentiale Beschleunigung der ATW (AG-AW-tan1) dar-
gestellt. Es ist offensichtlich, dass eine Reduktion der durch die Verzah-
nung hervorgerufenen 23. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der
ATW nicht zwangsweise zu einer verbesserten Gesamtakustik führt. Die
besonders deutliche Reduktion der Amplitude der 23. Ordnung der tan-
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(a) Regelgröße tangentiale Beschleunigung Antriebswelle

(b) Regelgröße Mikrofon rechts

Abbildung 4.21: Differenzplot der 23. Ordnung für verschiedene Messpositionen passend
zu Abb. 4.20158
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gentialen Beschleunigung der ATW bei 3724 min−1 (1427 Hz) bedeutet
gleichzeitig eine starke Reduktion der Amplitude am Sensor AG-GL in x-
und y-Richtung, aber dafür eine Erhöhung der Amplitude in z-Richtung
an den Sensoren AG-GL und AG-EOL-EM. Bei den Mikrofonen sinkt
die Schalldruckamplitude bspw. am Mikro-Vorne, steigt aber am Mikro-
Links. Der Grund für die Erhöhung kann in der bereits beschriebenen hö-
heren E-Maschinenanregung liegen, die nicht nur torsional, sondern auch
radial wirken kann. Gleichermaßen kann die Drehmomentschwingung für
eine Beruhigung des Antriebs an der einen Position im Wellensystem
und gleichzeitiger Anfachung an einer anderen Position im Wellensys-
tem führen. Dies wurde bereits in Abschnitt 4.1.2 anhand von Abb. 4.7
und Abb. 4.8 festgestellt. Die Reduktion der 23. Ordnung der Torsions-
beschleunigung der Antriebswelle führte dort nicht über den gesamten
Bereich auch zu einer Reduktion der 23. Ordnung des Drehfehlers, son-
dern sorgte in bestimmten Bereichen zu einer Erhöhung.
In Abb. 4.21 (b) ist die gleiche Darstellung für die Regelung auf das Mi-
krofon rechts (Mikro-Rechts) dargestellt. Der Farbplot für das Mikrofon
rechts ist dementsprechend derjenige mit dem größten Blauanteil in der
Grafik. Auch für diese Position kann kaum ein Betriebspunkt gefunden
werden, bei dem eine Reduktion über alle Sensoren und Mikrofone er-
reicht wird. Werden nur die Mikrofone betrachtet, sind in der Hinsicht die
Bereiche um 530 Hz, 1250 Hz und 1850 Hz als überwiegend reduziert in
der 23. Ordnung des Schalldrucks zu bewerten. Hier wird möglicherweise
eine dominante Antriebsschwingung aktiv reduziert, was sich positiv auf
die meisten Mikrofone auswirkt, welche aber nicht zwangsweise durch die
angebrachte Sensorik repräsentiert werden kann. Im Bereich von 1450 Hz
sind zunächst überwiegend Erhöhungen der Amplituden über alle Senso-
ren zu erkennen, während im Anschluss bei 1500 Hz eine starke Reduktion
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über mehrere Sensorpositionen, Mikrofone und insbesondere der tangen-
tialen Beschleunigung der ATW folgt.
Da in diesem Betriebsbereich zwischen 1400 Hz und 1500 Hz in beiden
Versuchen die tangentiale Beschleunigung der ATW signifikant beein-
flusst werden konnte, obwohl die Entkopplungseigenmode bei 530 Hz be-
reits durchlaufen wurde, liegt hier vermutlich eine weitere Torsionseigen-
mode. Anhand einer Eigenfrequenzanalyse folgt für das Modell aus Ab-
schnitt 3.2.4 eine Eigenmode bei 1490 Hz, die sich in einer Schwingung
der ATW und der Zwischenwelle mit Festrad gegen das Achsantriebs-
rad gemäß Abb. 4.22 äußert. Die eingezeichnete Auslenkung des Rotors
ist dabei in dieser Eigenform sehr gering. Analog zur Entkopplungsei-
genmode („Getriebe gegen Rotor“) kann auch diese Torsionseigenmode
„ATW+TWFR gegen AARDIFF“ in der stark vereinfachten Abb. A.7
nachvollzogen werden. Die Übertragung der Drehmomentschwingung ist
somit für diese weitere Torsionseigenfrequenz noch ausreichend groß, um
die tangentiale Beschleunigung der ATW zu beeinflussen, wobei aber be-
reits bei dieser Frequenz die maximale Querspannungsamplitude von 35
V erreicht wurde.

Abbildung 4.22: Schematische Darstellung der Torsionseigenform „ATW und TW mit
Festrad gegen Achsantriebsrad“
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Es liegt nahe, dass eine globale Verbesserung der Akustik stark damit zu-
sammenhängt, welche Schwingform für die erhöhten Amplituden primär
verantwortlich ist und ob diese Resonanz durch das Verfahren reduziert
werden kann. Es besteht die Möglichkeit, dass das Verfahren durch ei-
ne zusätzliche Schwingung eine dominante Resonanz aktiv reduziert und
somit der Antrieb insgesamt beruhigt wird, sofern die Stromoberschwin-
gungen nicht gleichzeitig für eine Anregung anderer Bereiche des Antriebs
zu deutlich größeren Amplituden sorgen. Umgekehrt ist es genauso mög-
lich, dass die zusätzlichen Schwingungen die verschiedenen Bereiche des
Antriebs stark anregen und nur an der Messstelle eine destruktive Über-
lagerung mit der durch die Verzahnung hervorgerufenen Schwingungen
vorliegt. In dem Fall kann der Gesamtantrieb an vielen Positionen mit
größeren Amplituden schwingen und somit die akustische Abstrahlung
höhere Schalldrücke hervorrufen. Anhand der beschriebenen Messergeb-
nisse ist festzustellen, dass Letzteres vermehrt eintritt.

In Abschnitt 4.1 wurde gezeigt, dass insbesondere Torsionsresonanzen
durch die Drehmomentschwingung reduziert werden können. Dies hat sich
auch für die Torsionsresonanz (Abb. 3.31) bei 530 Hz und einer weiteren
zwischen 1400 Hz und 1500 Hz (Abb. 4.22) im Zuge der Anregung durch
die erste Verzahnungsstufe bestätigt. Die 530 Hz Resonanz wird beson-
ders stark durch die zweite Verzahnungsstufe angeregt (Abschnitt 3.2.4)
und konnte beim stationären Versuch im Bereich von 530 Hz (Abb. 4.17)
signifikant beeinflusst werden. Aus diesem Grund wird in Abb. 4.23 und
Abb. 4.24 eine vergleichbare Untersuchung der Anwendung des Algorith-
mus auf die Anregungsordnung der zweiten Verzahnungsstufe für eine
Drehzahlrampe durchgeführt.

In Abb. 4.23 ist die 6,76. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der
ATW und der Schalldruckpegel des Mikrofons rechts mit eingeschaltetem
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(a) Regelgröße tangentiale Beschleunigung Antriebswelle

(b) Regelgröße Mikrofon rechts

Abbildung 4.23: 6,76. Ordnung der tangentialen Beschleunigung der ATW und des
Schalldruckpegels am Mikrofon rechts sowie die durch den SE-Algo-
rithmus eingestellte Oberschwingung für einen Hochlauf
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Algorithmus gegenüber einer Referenzmessung ohne Algorithmus sowie
die durch den Algorithmus gestellte Oberschwingung der Stellquerspan-
nung dargestellt. In Abb. 4.23 (a) wird dabei auf die tangentiale Beschleu-
nigung der ATW geregelt und in Abb. 4.23 (b) auf das Mikrofon rechts.
Der Algorithmus führt in Abb. 4.23 (a) ab einer Drehzahl von 4000 min−1

(450 Hz) zu einer signifikanten Reduktion der Schwingungsamplitude der
6,76. Ordnung. Bis auf wenige Spitzen, in denen der Algorithmus offen-
bar Schwierigkeiten hat, die richtige Querspannungsamplituden zu liefern,
reduziert er die 6,76. Ordnung des Messsignals deutlich bis zur maxima-
len Drehzahl von 7000 min−1 (789 Hz). Die Spitzen stehen im direkten
Zusammenhang mit der gestellten Querspannungsoberschwingung. Zu er-
kennen ist dies an den Amplituden des Sinus- und Cosinusanteils. Insbe-
sondere der Cosinusanteil verändert zum Zeitpunkt der Spitzen seine Am-
plitude kurzzeitig stark, bevor er anschließend wieder auf ungefähr den
Ausgangswert vor der Spitze zurückspringt. Ein solches Verhalten kann
möglicherweise durch andere Parameter für LSE und αSE oder durch die
Einführung einer Mittelung über mehrere Blöcke verhindert werden. Wie
schon bei der Betrachtung der ersten Stufe, führt die Reduktion der Am-
plitude der tangentialen Beschleunigung der ATW nicht zwangsweise zu
einer Reduktion der Amplitude am Mikrofon rechts, sondern in vielen
Bereichen zu einer Erhöhung. Die maximale Stellquerspannungsamplitu-
de von 35 V wird nur kurzzeitig zwischen 5000 min−1 und 5500 min−1

erreicht.
Bei der Regelung auf das Mikrofon rechts in Abb. 4.23 (b) reduziert das
Verfahren den Schalldruckpegel ab einer Drehzahl von 3300 min−1 (370
Hz) und hat lediglich im Bereich von 5900 min−1 (665 Hz) und 6900
min−1 (777 Hz) Schwierigkeiten eine Reduktion herbeizuführen. Die ma-
ximale Amplitude von 35 V stellt der Algorithmus nicht. Die Amplitude
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der tangentialen Beschleunigung der ATW ist dabei lediglich im Bereich
von 4700 min−1 bis 5000 min−1 (530 Hz bis 563 Hz) und 6100 min−1 bis
6500 min−1 (687 Hz bis 732 Hz) signifikant reduziert.

Die Differenzdarstellung über mehrere Sensoren und Mikrofone für die
6,76. Ordnung des entsprechenden Signals mit und ohne Algorithmus ist
in Abb. 4.24 dargestellt. Abb. 4.24 (a) bezieht sich dabei wiederum auf die
Regelung auf das tangentiale Beschleunigungsignal der ATW. Eindeutig
zu erkennen ist, dass die Reduktion der 6,76. Ordnung der tangentialen
Beschleunigung der ATW im Bereich von 500 Hz bis 540 Hz zu einer Re-
duktion der Amplituden an den auf dem Gehäuse positionierten Sensoren
führt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die ATW-Sensorik nicht
an der lokalen Position der größten Amplitude der Torsionseigenform an-
gebracht wurde. Dennoch liefern die kleinen Amplituden über mehrere
Sensoren ein Indiz dafür, dass die Torsionsresonanz aktiv reduziert wurde
und dadurch auch der Gesamtantrieb im Sinne der Schwingungsreduktion
beruhigt wird. Gleichzeitig bleibt auffällig, dass der Schalldruck an den
Mikrofonen Mikro-Links, Mikro-Oben und Mikro-Unten steigt, was auf
eine nicht durch die Sensoren erfasste erhöhte Schwingung hinweist. Im
Bereich von 560 Hz bis 620 Hz zeigen trotz der Reduktion der 6,76. Ord-
nung der tangentialen Beschleunigung der ATW alle anderen Sensoren
höhere Amplituden. In diesem Bereich überlagern sich die Verzahnungs-
schwingung und die Drehmomentschwingung lediglich am Messsensor de-
struktiv, während es über die verschiedenen Transferpfade in anderen Be-
reichen zur konstruktiven Überlagerung kommt. Die Differenzdarstellung
für die Regelung auf das Mikrofon rechts ist in Abb. 4.24 (b) ersicht-
lich. Wie zu erwarten, ist der Schalldruckpegel in der 6,76. Ordnung für
das Mikro-Rechts überwiegend reduziert. Zudem zeichnet sich auch hier
über die meisten Sensorpositionen und Richtungen eine Reduktion im
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(a) Regelgröße tangentiale Beschleunigung Antriebswelle

(b) Regelgröße Mikrofon rechts

Abbildung 4.24: Differenzplot der 6,76. Ordnung für verschiedene Messpositionen pas-
send zu Abb. 4.23 165
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Bereich von 530 Hz ab. Lediglich in z-Richtung der Sensoren AG-ZWG,
AG-GL und AG-EOL-EQ können erhöhte Amplituden festgestellt wer-
den. Da die z-Richtung für diese Sensoren der tangentialen Komponente
des Sensors am Antrieb entspricht, liegt die Interpretation nahe, dass sich
die aufgebrachte Drehmomentschwingung über den Stator abstützt und
der Antrieb in seiner Lagerung um die y-Achse schwingt. Eine gesamt-
heitliche Reduktion deutet sich ebenfalls im Bereich von 410 Hz an. Um
680 Hz hingegen treten fast durchgehend höhere Amplituden auf, wobei
hier auch das Mikro-Rechts nicht wesentlich in der 6,76. Ordnung des
Schalldruckpegels reduziert ist.

Fazit ist, dass eine Oberschwingung auf der Stellquerspannung uq die
Antriebsakustik in den Verzahnungsordnungen beeinflussen kann. Über
den Simultaneous-Equations-Algorithmus lässt sich sowohl für stationäre
Betriebspunkte als auch für dynamische Drehzahlhochläufe eine Redukti-
on der Schwingungsamplitude in der Verzahnungsordnung sowohl für die
erste als auch die zweite Stufe für das entsprechende Messsignal herbei-
führen. Als für die Regelung verwendetes Messsignal diente zum einen die
tangentiale Beschleunigung der ATW und zum anderen ein Mikrofon. Ei-
ne ausführliche Parameterstudie für derart dynamische Hochläufe sollte
zukünftig durchgeführt werden, um das Verfahren noch stabiler zu gestal-
ten und das maximale Reduktionspotential auszuschöpfen. Wie aufgrund
vorangehender Simulationen vermutet, werden bei höheren Frequenzen
deutlich größere Amplituden der aufgebrachten E-Maschinenschwingung
benötigt als bei kleineren Frequenzen. In dieser Untersuchung war die
maximale Amplitude der aufmodulierten Stellquerspannungsschwingung
auf 35 V begrenzt. In Folgearbeiten sollte abhängig von der verwende-
ten E-Maschine und Leistungselektronik untersucht werden, welcher Ma-
ximalwert sinnvoll ist, um den Wirkungsgrad nicht zu stark zu beein-
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flussen. In die Regelung der E-Maschine wurde im Zuge dieser Arbeit
nicht eingegriffen. Eine genauere Betrachtung der E-Maschinenregelung
und E-Maschinenauslegung sollte in zukünftigen Arbeiten durchgeführt
werden, um den Ansatz noch effektiver nutzen zu können. In dieser Ar-
beit war eine starke Kopplung der aufgebrachten Oberschwingung in id

und iq aufgefallen. Besonders effektiv ist diese Methode im Bereich von
Torsionsresonanzen. Dennoch musste festgestellt werden, dass das Ver-
fahren allgemein die Schwingungsamplituden am Messsignal reduzieren
kann, dabei aber die Schwingungsamplituden an anderen Sensoren und
Mikrofonen oftmals zunehmen. Wenn nicht gerade eine sehr dominan-
te Antriebsresonanz stark reduziert wird, sorgt die zusätzliche Anregung
der E-Maschine für lokal größere Amplituden an den Messsensoren, auf
die nicht geregelt wurde. Es ist daher sinnvoll den Antrieb vorab durch
realistische Simulationen im Detail zu untersuchen, um die Antriebsre-
sonanzen genau zu kennen und den Algorithmus möglicherweise gezielt
an bestimmten Betriebspunkten einzusetzen. Methoden, mit denen es bei
detaillierter Modellbildung möglich ist, einen Antrieb virtuell hinsicht-
lich seines Schwingungsverhaltens zu analysieren, sind in Abschnitt 3.2
und Abschnitt 3.3 beschrieben. Allgemein kann vorab kaum abgeschätzt
werden, auf welche Messposition geregelt werden sollte, damit ein Fahr-
zeuginsasse möglichst ein verbessertes Akustikerlebnis hat. Aus diesem
Grund wird folgend eine Untersuchung am Fahrzeug gemacht, um festzu-
stellen, ob das beschriebene Phänomen im Fahrzeuginnenraum gleicher-
maßen auftritt.

4.2.2 Untersuchung am Fahrzeug

Im Zuge dieser Arbeit konnte eine Akustikmessung an einem elektri-
schen Fahrzeug durchgeführt werden. Die Fahrzeugmessung wurde, wie
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in Abb. 4.25 dargestellt, am Akustikprüfstand und somit ohne maskie-
rende Wind-, Roll- oder andere Umgebungsgeräusche durchgeführt. Der
bei den Fahrzeuginsassen ankommende Schalldruck wurde über Mikrofo-
ne an den vier Sitzpositionen gemessen. Die Mikrofonpositionen und Be-
zeichnungen sind in Abb. A.3 veranschaulicht. Der im Fahrzeug verbaute
Antrieb besteht ebenfalls aus einer permanenterregten Synchronmaschi-
ne mit 2-stufigem Getriebe, unterscheidet sich aber in seiner Konstruk-
tion und Auslegung vom bisher betrachteten Antrieb. Somit lassen sich
charakteristische Eigenschaften nicht zwingend übertragen. Die perma-
nenterregte Synchronmaschine hat 5 Polpaare und die 2 Getriebestufen
besitzen z1 = 26, z2 = 65, z3 = 23 und z4 = 83 Zähne. Somit ergeben sich
bezogen auf die Antriebswellendrehung für die erste Stufe eine 26. Ord-
nung sowie für die zweite Stufe eine 9,2. Ordnung, welche zu beeinflussen
sind.

Um die Auswirkungen der Oberschwingungen der Querspannung uq auf
die Fahrzeuginnenraumakustik interpretieren zu können, wurde folgend
die automatisierte Parametervariation von Amplitude und Phase der Quer-
spannungsoberschwingung durchgeführt. Untersucht wurden zwei kon-
stante Betriebspunkte, welche einmal hinsichtlich der Ordnung der ersten
Verzahnungsstufe und einmal hinsichtlich der Ordnung der zweiten Ver-
zahnungsstufe beeinflusst wurden. Die Oberschwingung wird beschrieben
durch Gleichung (4.12). Die Phase ϕ0 wurde im Zuge der Parameter-
variation automatisiert alle 2 s um 20◦ verschoben und die Amplitude
uq,ampl alle 36 s um 2 V erhöht. In Abb. 4.26 und Abb. 4.27 werden
die Auswirkungen an den 4 Mikrofonpositionen und die in diesem Ver-
such mitgemessenen 3 Phasenströme iU , iV und iW dargestellt. Dabei
wird anhand der Mikrofone nur der Schwingungsanteil in der 26. bzw.
9,2. Ordnung abgebildet. Aus den Oberschwingungen in der 26. und 9,2.
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Abbildung 4.25: Fahrzeug am Akustikprüfstand

Ordnung in den Strömen iq und id folgt für die Ströme iU , iV und iW ent-
sprechend eines aus der Polpaarzahl resultierendem Abstandes eine 21.
und 31. Ordnung beziehungsweise eine 4,2. und 14,2. Ordnung. Dieser Zu-
sammenhang kann mit der Park-Rücktransformation (Gleichung (4.10))
begründet werden. Am Beispiel der Produktbildung zweier Sinen in Glei-
chung (4.15) unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen elek-
trischem und mechanischem Winkel ϑ = Npol ·ϕ mit der Polpaarzahl Npol

können die Ordnungen in U, V und W nachvollzogen werden.

sin(k · z · ϕ) · sin(ϑ) = sin(k · z · ϕ) · sin(Npol · ϕ)

= 1
2 (cos((k · z −Npol) · ϕ)− cos((k · z +Npol) · ϕ)) (4.15)
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Auf Basis von Gleichung (4.15) kann die bisher nicht erwähnte Frequenz-
grenze der Methode erläutert werden. Der Umrichter stellt die Spannun-
gen in U, V und W und erzeugt somit aufgrund der Park-Transformation
anstatt der Zielordnung eine um die Polpaarzahl verschobene größere und
kleinere Ordnung. Bei bestimmter Drehzahl folgt somit, dass der Um-
richter eine größere und eine kleinere Frequenz liefern muss, als diejenige,
die der Zahneingriffsfrequenz entspricht. Hat der Umrichter beispielsweise
ein Taktfrequenz von 10 kHz folgt gemäß Nyquist-Shannon-Theorem eine
maximale abbildbare Frequenz von 5 kHz. Soll die erste Verzahnungsstufe
ausgedrückt durch die 26. Ordnung beeinflusst werden, muss somit eine
31. und 21. Ordnung durch den Umrichter geliefert werden. Das bedeu-
tet, dass bei einer maximal möglichen Frequenz von 5 kHz effektiv nur
eine Frequenz von maximal 5000 · 26

31 Hz = 4194 Hz bezogen auf die 26.
Ordnung beeinflusst werden kann. Diese Frequenz würde durch die ge-
nannte Ordnung bei einer einer Drehzahl von 9677 min−1 erreicht. Für
die 9,2. Ordnung resultiert eine maximale Frequenz von 5000 · 9,2

14,2 Hz =
3239 Hz, welche durch diese Anregungsordnung bei einer Antriebsdreh-
zahl von 21127 min−1 erreicht würde. Die Frequenzbegrenzung durch den
Umrichter ist somit insbesondere für höhere Ordnungen zu berücksich-
tigen, da die Frequenzgrenzen für niedrige Ordnungen tendenziell schon
außerhalb des möglichen Drehzahlbereichs liegen.
Anhand der entsprechenden Ordnungen der Stromverläufe in Abb. 4.26
und Abb. 4.27 kann die beschriebene Amplitudenerhöhung der Querspan-
nungsoberschwingung nachvollzogen werden. In den Bereichen konstanter
Amplitude folgt dementsprechend die Phasenverschiebung. In Abb. 4.26
wird eine Beeinflussung der 26. Ordnung des Schalldruckpegels für den
Betriebspunkt 160 Nm und 2048 min−1 (887 Hz) dargestellt. Die Aus-
gangspegel der 4 Mikrofone liegen zwischen 30 dB[2e-5 Pa] und 40 dB[2e-5
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Pa] und verändern sich wiederkehrend in Bezug auf die Phasenverschie-
bung. Für jeden Zeitbereich konstanter Amplitude der Stromoberschwin-
gung ergeben sich so ein Maximum und ein Minimum, welche sich von
den weiteren Bereichen mit anderer Stromamplitude in ihren Werten un-
terscheiden. Es fällt auf, dass die beiden hinteren Mikrofone (HR und
HL) bei nahezu gleicher Phasenlage die lokalen Minima erreichen, jedoch
das globale Minimum bei unterschiedlicher aufgebrachter Stromamplitu-
de liegt. Die Schalldruckpegel der Mikrofone vorne rechts (VR) und vorne
links (VL) verlaufen nicht synchron und erreichen ihre lokalen Minima bei
anderer Phasenlage. Auch die globalen Minima der weiteren Mikrofone
treten bei unterschiedlichen Stromamplituden auf.

Abbildung 4.26: 26. Ordnung des Schalldruckpegels an 4 Fahrzeuginnenraumpositionen
sowie die Amplituden der Stromoberschwingungen in Phase U, V und
W

Abb. 4.27 veranschaulicht einen gleichen Versuch für die 9,2. Ordnung
und den Betriebspunkt 160 Nm und 3194 min−1 (490 Hz). Bei 10 s wur-
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de der Automatismus dabei fälschlicherweise einmal zurückgesetzt, was
aber keine Auswirkungen auf die weiteren Ergebnisse hatte. Die Aus-
gangsschalldruckpegel der 9,2. Ordnung liegen hier mit 40 bis 50 dB[2e-5
Pa] etwas höher als in Abb. 4.26. Für diesen Betriebspunkt und die-
se Ordnung können keine gleichen Phasenlagen bezogen auf die lokalen
Minima festgestellt werden. Wie schon bei der vorherigen Betrachtung
existieren auch für die globalen Minima unterschiedliche Stromamplitu-
den. Für die hinteren Mikrofone werden dabei deutlich kleinere Ampli-
tuden der Oberschwingung benötigt als für die vorderen Mikrofone. Für
beide Versuche gilt somit, dass die optimalen Parameter der aufgebrach-
ten Oberschwingung direkt abhängig von der Mikrofonposition sind. Es
ist somit für diese Betriebspunkte nicht möglich, für alle Positionen im
Fahrzeug gleichzeitig die maximale Reduktion der entsprechenden Ord-
nung des Schalldruckpegels zu erreichen. Es ist nicht auszuschließen, dass
es dennoch Betriebspunkte gibt, bei denen eine globale Verbesserung er-
zielt werden kann. Dafür müsste der im Fahrzeug verwendete Antrieb im
Detail auf seine Schwingformen analysiert werden. In den hier dargestell-
ten Betriebspunkten scheint es vielmehr so zu sein, dass gleichzeitig die
Verzahnung und die E-Maschine den Antrieb und das Fahrzeug über ver-
schiedene Transferpfade zu Schwingungen anregen, die schlussendlich in
Luftschall im Fahrzeuginnenraum resultieren und sich dort überlagern.
Die Art der Überlagerung ist positionsabhängig. Positiv bleibt dennoch
die Phasengleichheit der Mikrofone hinten für die Beeinflussung der 26.
Ordnung in Abb. 4.26, welche möglicherweise auch in anderen Betriebs-
bereichen und möglicherweise auch für alle 4 Mikrofone existieren kann.
In dem Fall könnte zumindest für mehrere Positionen eine Verbesserung
erreicht werden, wobei nicht für jede Position ein globales, aber dafür
ein lokales Minimum bezogen auf alle Parameterkombinationen, erzeugt
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wird. Die Fahrzeuginnenraumakustik kann in dieser Arbeit nicht im De-
tail behandelt werden, eine genauere Untersuchung könnte möglicherweise
Erkenntnisse schaffen und so den Einsatz der Methodik effektiver gestal-
ten.

Abbildung 4.27: 9,2. Ordnung des Schalldruckpegels an 4 Fahrzeuginnenraumpositionen
sowie die Amplituden der Stromoberschwingungen in Phase U, V und
W

An dieser Stelle sei dennoch erwähnt, dass in weiteren Versuchen mit Per-
sonen anstatt mit Mikrofonen die akustische Beeinflussung auch subjek-
tiv wahrgenommen werden konnte. Ausführliche Versuche zur subjektiven
Wahrnehmung sind nicht Teil dieser Arbeit und könnten Gegenstand von
Nachfolgearbeiten sein.
Das Ergebnis der Fahrzeugversuche ist somit, dass sich die Verzahnungs-
akustik im Fahrzeuginnenraum stark durch Oberschwingungen in den
Strömen der elektrischen Maschine beeinflussen lässt. Analog zu Ab-
schnitt 4.2.1 muss auch im Fahrzeug für die untersuchten Betriebspunkte
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festgestellt werden, dass ein globales Minimum über alle Sensoren nicht
existiert. Die aufgebrachte Oberschwingung breitet sich über verschie-
dene Transferpfade aus und überlagert sich abhängig von der Messpo-
sition konstruktiv oder destruktiv. Soll die Methode über den gesam-
ten Betriebsbereich angewendet werden, müsste entweder eine priorisierte
Messposition, wie beispielsweise die des Fahrers, festgelegt werden oder
ein Optimierungskriterium gefunden werden, welches die Schalldruckpe-
gel über mehrere Positionen im Mittel oder mit einer anderen Gewichtung
reduziert. Bei einer priorisierten Messposition könnte wiederum der ge-
testete SE-Algorithmus eingesetzt werden. Auf Basis der Untersuchungen
in Abschnitt 4.2.1 bleibt die Hoffnung, dass für bestimmte Antriebsre-
sonanzen, wie insbesondere Torsionsresonanzen, die Akustik auch global
optimierbar ist. Für das betrachtete Fahrzeug konnten zum Zeitpunkt der
Untersuchung keine derartigen Informationen über bestimmte Antriebs-
eigenformen hinzugezogen werden. Eine genaue akustische Betrachtung
des Fahrzeuginnenraums wird hinsichtlich eines besseren Verständnisses
der unterschiedlichen Überlagerung an den Messpositionen empfohlen.

174



5 Zusammenfassung und Ausblick

Nachfolgend wird die Arbeit kapitelweise zusammengefasst. Aufgrund der
teilweise voneinander unabhängigen Fragestellungen und Ergebnisse wird
der Ausblick themenbezogen direkt an die Zusammenfassung des jeweili-
gen Abschnitts angeknüpft.

Einleitend wurde in Kapitel 1 die Motivation für diese Arbeit und deren
Zielsetzung aufgrund der neuartigen Herausforderungen hinsichtlich der
Akustik von elektrisch betriebenen Fahrzeugen erläutert. Die Zielsetzung
war zum einen eine ganzheitliche Simulationsmethodik von elektrischen
Antrieben zu entwickeln, die sowohl Verzahnungs- als auch E-Maschinen-
anregung abbildet und darüber hinaus dynamische Effekte berücksich-
tigt. Zum anderen sollte eine Ansteuerungsmethode entwickelt werden,
mit welcher die von der Verzahnung hervorgerufenen Antriebsschwingun-
gen durch zusätzlich aufgebrachte E-Maschinenschwingungen beeinflusst
und möglichst destruktiv überlagert werden können.

In Kapitel 2 wurden zunächst grundlegende Begriffe der Akustik und
der Schwingungstheorie geklärt. Im Anschluss wurde anhand der beste-
henden Literatur die Phänomenologie der schwingungstechnischen Ver-
zahnungs- und E-Maschinenanregung erläutert. Im Zuge dessen wurde
auch die Berechnung der beiden simulationstechnischen Herausforderun-
gen des Zahnkontakts sowie der elektromagnetischen Kraft beschrieben.
Weiterhin wurde eine kurze Einführung in die Grundlagen der flexiblen
Mehrkörpersimulation gegeben. Darüber hinaus konnte auf Basis von ak-
tuellen Veröffentlichungen der sogenannte Simultaneous-Equations-Algo-
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rithmus als ein vielversprechender Ansteuerungsalgorithmus identifiziert
werden, der in dieser Arbeit zur Überlagerung von zusätzlich erzeugten E-
Maschinenschwingungen und Verzahnungsschwingungen genutzt wurde.

Kapitel 3 behandelt die Modellierung und Simulation von Verzahnungs-
und E-Maschinenanregung. Dabei wird in Abschnitt 3.1 ein Getriebemi-
nimalmodell entwickelt, welches insbesondere die in der Literatur oft ver-
einfachte Steifigkeitsschwankung über ein dreidimensionales Kennfeld in
Abhängigkeit von beiden Wellenwinkeln abbildet. Das entwickelte Kenn-
feld stellt das Verzahnungsdrehmoment dar und lässt sich beispielsweise
durch Fourierreihen beschreiben. Der Hauptgrund für die Entwicklung
des Minimalmodells lag darin, den Überlagerungseffekt von aufgebrach-
ter Verzahnungsschwingung und Motordrehmomentschwingung zu unter-
suchen und den Simultaneous-Equations-Algorithmus zu testen, welches
in Abschnitt 4.1 erfolgte.
Weiterführende Untersuchungen am Minimalmodell könnten einen Bei-
trag zur Literatur leisten, indem herausgearbeitet wird, für welche Rand-
bedingungen die Beschreibung der Steifigkeitsschwankung in Abhängig-
keit von ωt (bei fester Vorgabe von ω) die gleichen Ergebnisse resultieren
wie für eine Abhängigkeit von ϕ1 und ϕ2. Es wäre möglich, dass die in der
Literatur vollzogene Entziehung eines Freiheitsgrades nur für bestimmte
Verhältnisse von Massenträgheiten und Steifigkeiten zulässig ist. Des Wei-
teren könnten anstatt der hier verwendeten Fourierreihen weitere analy-
tische Formulierungen des das Verzahnungsdrehmoment beschreibenden
Kennfelds entwickelt werden. In diese beiden thematischen Richtungen
wurde in dieser Arbeit nicht weiter geforscht, da sie für die Zielstellungen
nicht relevant waren.
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In Abschnitt 3.2 wurde der Aufbau eines flexiblen Mehrkörpermodells
eines elektrischen Antriebsstrangs beschrieben und auf Basis von dyna-
mischen Simulationen hinsichtlich der Getriebeanregung untersucht. Da-
bei wurden insbesondere die phänomenologischen Effekte der Radkörper-
resonanz sowie der Modulationsordnungen durch Radkörpersteifigkeits-
schwankungen betrachtet. Aufbauend darauf wurden die Ergebnisse der
Simulation des Antriebsmodells mit Verzahnungsanregung anhand von
Ordnungsschnitten der relevanten Verzahnungsordnungen mit Versuchs-
ergebnissen abgeglichen. Die Beschleunigungen an einem Gehäusesensor
zeigen insgesamt ähnliche Amplituden, wobei das Modell hinsichtlich der
Eigenfrequenzen teilweise ungenau ist. Durch eine Spezialmessung, bei
der die Drehbeschleunigung der Antriebswelle gemessen wurde, konnte
zudem eine Torsionseigenform bei 530 Hz (Versuch) bzw. 500 Hz (Si-
mulation) identifiziert werden. Diese nahm für die weitere Arbeit eine
besondere Rolle ein, da sie auf eine schwingungstechnische Entkopplung
von Rotor und Getriebe bei höheren Frequenzen hindeutet.

Im Anschluss an die Untersuchung der schwingungstechnischen Anre-
gung elektrischer Antriebe durch die Verzahnungsanregung behandelt
Abschnitt 3.3 die Anregung durch die E-Maschinenkräfte. Für die Imple-
mentierung der elektromagnetischen Kräfte wurde in dieser Arbeit eine
Methode entwickelt, die auf Basis von vorberechneten Kennfeldern tan-
gentiale und radiale Knotenkräfte auf Rotor und Stator aufprägt. Die
umgesetzte Methode orientiert sich dabei an einer in der FE-Simulation
bestehenden Technik und wurde anhand dieser verifiziert. Dabei wurden
grundsätzlich mögliche Resonanzen der Rotor- und Statorstruktur ver-
anschaulicht. Das neue Verfahren wurde am Gesamtantriebsmodell mit
Hilfe von Versuchsergebnissen validiert und zeigte dort bereits die Vorteile
einer Umsetzung in der Mehrkörpersimulation hinsichtlich der den Rotor
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betreffenden Effekte auf. Im Zuge des Abgleichs mit Versuchsergebnissen
ergeben sich vergleichbare Beschleunigungsamplituden auf dem Gehäuse.
Die modale Basis des Modells ist aber auch bei diesem Abgleich teil-
weise ungenau. Weitere die Luftspaltkräfte beeinflussenden Effekte, wie
Stromoberwellen, Exzentrizitäten oder Polradwinkelabweichungen, sind
in dem bestehenden Ansatz nicht berücksichtigt. Die Methodik kann aber
durch entsprechende Vorberechnungen um diese Einflussgrößen erweitert
werden. Dabei hat die Mehrkörpersimulation aufgrund der Rotordynamik
insbesondere für die Exzentrizität des Rotors und die Polradwinkelabwei-
chungen Vorteile gegenüber einer FE-Simulation.

Die genannten Erweiterungen sind somit auch für den Ausblick zu formu-
lieren. Die implementierte Methode sollte unter Berücksichtigung dyna-
mischer Größen des Rotors und zusätzlicher Vorberechnung weiterer nicht
idealer Größen (Oberwellen, Exzentrizität, Polradwinkelabweichung) die
Anregungskräfte nachschärfen. Potentiell ist auch die Einbringung zusätz-
licher axialer Kräfte neben den tangentialen und radialen Kräften bei ent-
sprechender Vorberechnung möglich. Sowohl bei der E-Maschinensimula-
tion als auch bei der Verzahnungssimulation ist es sinnvoll die zugrunde
liegende FE-Modelle hinsichtlich ihrer Eigenfrequenzen stetig weiterzu-
entwickeln und alle relevanten Bauteile mit Versuchen abzugleichen, um
das Resonanzverhalten des Antriebs korrekt abzubilden. Die Abgleiche
der Beschleunigungen an ausgewählten Messpositionen wurden in dieser
Arbeit anhand eines einzelnen Antriebs und Versuchs durchgeführt. In
der Realität ist auch in den Versuchen über mehrere Antriebe eine Streu-
ung in Amplitude und Frequenz bekannt. Für die weitere Analyse elek-
trischer Antriebe sollten die Torsionseigenfrequenzen des Gesamtantriebs
tiefergehend untersucht werden, um den Ursprung erhöhter Abstrahlpe-
gel besser verstehen zu können. Dabei ist die visuelle Unterstützung der
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Simulation gegenüber Prüfstandsversuchen zwingend notwendig. Neben
den bereits realitätsnah simulierten Laufverzahnungen sollten zukünftig
zudem auch das Differential und die Steckverzahnungen über einen Zahn-
kontakt abgebildet werden, um weitere schwingungstechnische Effekte zu
berücksichtigen, die ebenfalls akustisch auffällig sein können. Unwuchten
und Wellenschiefstellungen könnten traditionell in Mehrkörpermodellen
simuliert werden und können mit den bereits beschriebenen Anregungen
kombiniert werden. Aufbauend auf der flexiblen Mehrkörpersimulation
könnten die schallabstrahlenden Bauteile, wie insbesondere das Gehäu-
se, für eine nachfolgende Luftschallsimulation weiterverwendet werden.
Dies wäre in der in dieser Arbeit verwendeten Simulationsumgebung bei-
spielsweise mit MSC Adams Actran möglich und könnte hinsichtlich einer
Identifikation der besonders schallabstrahlenden Eigenformen unterstüt-
zen.

Kapitel 4 ist der aktiven Unterdrückung von Getriebeschwingungen ge-
widmet. Dabei wird in Abschnitt 4.1 zunächst auf das in Abschnitt 3.1
entwickelte Minimalmodell zurückgegriffen und die prinzipielle Auswir-
kung einer zusätzlichen Drehmomentschwankung in der Verzahnungsord-
nung auf den Drehfehler sowie die Drehbeschleunigungen der Wellen un-
tersucht. Als Limitation für das Vorhaben wird das Übertragungsverhal-
ten von Rotor zur Getriebestufe identifiziert, welches im Zusammenhang
mit der Entkopplungseigenmode aus Abschnitt 3.2.4 steht. Ungeachtet
des limitierten Übertragungsverhaltens kann nachgewiesen werden, dass
der in Abschnitt 2.6 identifizierte SE-Algorithmus fähig ist, die Amplitu-
den der entsprechenden Verzahnungsordnung am Messsignal zu reduzie-
ren. Dabei gelingt es dem Algorithmus auch während eines Drehzahlhoch-
laufs und somit bei veränderter Frequenz und Phasenlage so schnell zu
reagieren, dass eine Reduktion über den ganzen Betriebsbereich möglich
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ist. Der Algorithmus wurde dafür zudem hinsichtlich einer online auf die
Frequenz angepassten Blockgröße erweitert, um möglichst bei jeder Fre-
quenz die gleiche Anzahl an Schwingungsperioden für die Identifikation
der Messamplituden zu berücksichtigen. Für die Anwendung des SE-Al-
gorithmus am Prüfstand musste zudem eine Amplitudenbegrenzung ein-
geführt werden. Die Begrenzung limitiert die Stellamplituden der aufge-
brachten Sinus-/Cosinusschwingung und bewahrt das System bei entspre-
chend niedrig gewähltem Maximalwert vor einer Instabilität. Auch kann
durch die Begrenzung gewährleistet werden, dass die verwendete elektri-
sche Maschine keine unverhältnismäßig großen Amplituden im Vergleich
zum Mittelwert der Stellgröße aufbringen muss.

In Abschnitt 4.2 wird zu Beginn auf die Regelung einer permanenter-
regten Synchronmaschine eingegangen und aufgezeigt, wie die Maschine
durch eine zusätzliche Modulation der Querspannung uq in der Verzah-
nungsordnung beeinflusst wurde. Als Prüfling wurde der in dieser Arbeit
bereits simulativ betrachtete elektrische Antrieb mit permanenterregter
Synchronmaschine und 2-stufigem Getriebe verwendet. Es konnte gezeigt
werden, dass eine Variation von Amplitude und Phase einer auf die Quer-
spannung aufmodulierten Sinusschwingung in der Verzahnungsordnung
die Amplitude der Drehbeschleunigung der Antriebswelle in der gleichen
Ordnung für einen konstanten Betriebspunkt sowohl erhöhen als auch
verringern kann. Eine bestimmte Kombination aus Amplitude und Phase
ergab dabei ein globales Minimum. Dieses Minimum konnte auch der SE-
Algorithmus ohne Vorinformationen innerhalb weniger Sekunden einstel-
len. Weiterführend wurde gezeigt, dass der Algorithmus nicht nur für ein
Beschleunigungsmesssignal, sondern auch für ein Mikrofon ohne besonde-
re Modifikationen verwendet werden kann. Je nach Betriebspunkt und zu
beeinflussender Ordnung war der Algorithmus hinsichtlich der Messam-
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plitudenreduktion unterschiedlich effektiv und wurde oftmals durch die
voreingestellte Maximalamplitude begrenzt.

Anhand von Drehzahlhochläufen konnte erkannt werden, dass insbeson-
dere bei hohen Frequenzen die maximale Stellamplitude trotz geringer Re-
duktion der Messamplitude gestellt wurde. Dieser Effekt wurde mit dem
vorab untersuchten Entkopplungseffekt begründet. Mit Hilfe der Dreh-
zahlhochläufe wurde darüber hinaus eine erhöhte Wirksamkeit im Be-
reich von Torsionseigenfrequenzen des Antriebsstrangs identifiziert. Den-
noch musste unter Einbeziehung von mehreren Beschleunigungssensoren
auf dem Gehäuse und Mikrofonen festgestellt werden, dass die Reduktion
in vielen Betriebsbereichen eher räumlich lokal ausgeprägt ist als global.
Eine Begründung für dieses Verhalten wurde mit weiteren Transferpfaden
und der neben der gewünschten torsionalen Anregung zusätzlichen radia-
len Anregung in der gleichen Anregungsordnung der elektrischen Maschi-
ne gegeben. So fällt bei einer Reduktion der Amplitude an einer Mess-
position A oftmals eine Erhöhung der Amplitude an einer Messposition
B auf. Dabei werden die zusätzlichen Transferpfade nicht nur als Pro-
blem, sondern auch als Chance angesehen, da sie die Möglichkeit bieten,
an Gehäusepositionen mit hohen Messamplituden eine destruktive Über-
lagerung zu erreichen, ohne das System torsional beruhigen zu müssen.
Dieses Verhalten war aufgrund der verschiedenen Transferpfade nicht nur
bei den Versuchen am Antrieb zu beobachten, sondern war auch bei einem
Fahrzeugversuch ersichtlich.

Beim Fahrzeugversuch wurde die Querspannungsoberschwingung auto-
matisiert in Amplitude und Phase variiert. Für vier verschiedene Mikro-
fonpositionen im Fahrzeug führten dabei unterschiedliche Stellamplituden
und Phasen zum jeweiligen Minima. Es wurde somit geschlussfolgert, dass
für einen effektiven Einsatz entweder eine priorisierte Messposition für ei-
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ne Optimierung festgelegt oder eine Funktion gefunden werden muss, die
mehrere Messpositionen berücksichtigt. Aufgrund der Voruntersuchun-
gen am Antrieb blieb aber auch für die Untersuchung am Fahrzeug die
Möglichkeit einer globaleren Verbesserung im Bereich von Torsionsreso-
nanzen offen, deren zugrunde liegenden Eigenfrequenzen zum Zeitpunkt
des Fahrzeugversuchs aber nicht bekannt waren.

Zukünftige Untersuchungen könnten die Regelung der elektrischen Ma-
schine und deren Spannungen ud, uq bzw. Strömen id, iq genauer be-
trachten. In dieser Arbeit wurde eine starke Kopplung von id und iq be-
züglich der zusätzlichen Oberschwingung trotz einer entkoppelnden Vor-
steuerung identifiziert. Es könnte analysiert werden, ob eine möglichst
alleinige Oberwelle im Strom iq ein noch größeres Gesamtpotential zeigt.
Genauso könnte betrachtet werden, wie das Verfahren mit einer alleinigen
Oberwelle im Strom id hinsichtlich der Verzahnungsordnung funktioniert.
Möglicherweise ist auch eine gleichzeitige Beeinflussung von den Strö-
men id und iq sinnvoll. Es kann hilfreich sein, die resultierende Drehmo-
mentwelligkeit aus beiden Strömen abzuleiten oder sogar zu versuchen,
direkt das Drehmoment als eigenständige Größe in der entsprechenden
Oberschwingung zu regeln. Es sollte darüber hinaus untersucht werden,
welche Maximalamplituden für uq oder ud sinnvoll sind. Dazu könnten
beispielsweise Messungen des Wirkungsgrads herangezogen werden. Für
die Verwendung eines solchen Verfahrens an einem Fahrzeugantrieb ist
die Wirkungsgradsuntersuchung besonders wichtig, da die Effizienz von
E-Antrieben im derzeitigen Entwicklungsstadium höher priorisiert wird
als die Akustik.

Ein steiferer Antrieb insbesondere im Bereich der Verbindung von Rotor-
und Antriebswelle könnte die Entkopplungseigenform zu höheren Fre-
quenzen verschieben und den Wirkbereich des dargestellten Verfahrens
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potentiell vergrößern. Dabei würde sich gleichzeitig auch die Oberschwin-
gung der E-Maschine in Polpaar- und Nutharmonischen Ordnungen stär-
ker ausbreiten. Das Verfahren kann aber auch ohne Hindernisse für die
Ordnungen der elektrischen Maschine angewandt werden. Generell müsste
für das geregelte Verfahren ermittelt werden, welche Messgröße am besten
geeignet ist und ob auch mehrere Messgrößen verwendet werden könnten.
Dafür sollten die Transferpfade vom Antrieb in den Fahrzeuginnenraum
sowie der Fahrzeuginnenraum selbst hinsichtlich einer zusätzlich aufge-
brachten Oberschwingung erforscht werden. Auch die Einbindung des SE-
Algorithmus in das Mehrkörpersimulationsmodell könnte zukünftig um-
gesetzt werden, um die Ausbreitung der Oberschwingungen im Antriebs-
modell detailliert zu analysieren und besser zu verstehen. So würden die in
Kapitel 4 untersuchten Methoden in das Gesamtantriebsmodell aus Kapi-
tel 3 zurückgeführt und es wären deutlich mehr Auswertegrößen möglich,
als es in den Versuchen messbar ist.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen somit den Grundstein für
die Simulation von Antriebsschwingungen auf Basis von E-Maschinen und
Verzahnungsanregung sowie der destruktiven Überlagerung von durch E-
Maschine und Verzahnung hervorgerufenen Schwingungen an realen Fahr-
zeugantrieben. Die beschriebene Simulationsmethodik kann eine große
Unterstützung bei der Bewertung und Optimierung von elektrischen An-
trieben hinsichtlich ihres Schwingungsverhaltens und der daraus folgen-
den Schallabstrahlung sein. Das verwendete ANC-Verfahren kann die Ver-
zahnungsakustik abhängig vom Betriebspunkt für eine bestimmte Mess-
stelle deutlich verbessern. Für diese beiden Themenbereiche wurden dar-
über hinaus weiterführende mögliche Untersuchungsschwerpunkte skiz-
ziert, denen in Folgearbeiten nachgegangen werden kann.
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A Anhang

Abbildung A.1: Sensorpositionen am elektrischen Antrieb
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A Anhang

Abbildung A.2: Mikrofonpositionen bei der Antriebsmessung
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Abbildung A.3: Mikrofonpositionen bei der Fahrzeugmessung
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A Anhang

(a) Regelgröße tangentiale Beschleunigung Antriebswelle

(b) Regelgröße Mikrofon rechts

Abbildung A.4: Ordnungspektrogramm der tangentialen Beschleunigung der ATW so-
wie die durch den SE-Algorithmus eingestellte Oberschwingung in der
9,2. Ordnung für den Betriebspunkt [160 Nm, 4739 min−1]
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(a) Regelgröße tangentiale Beschleunigung Antriebswelle

(b) Regelgröße Mikrofon rechts

Abbildung A.5: Ordnungspektrogramm des Schalldruckpegels am Mikrofon rechts sowie
die durch den SE-Algorithmus eingestellte Oberschwingung in der 23.
Ordnung für den Betriebspunkt [160 Nm, 3724 min−1]
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A Anhang

Abbildung A.6: Frequenzspektrogramm des Beschleunigungspegels am AG-EOL-EQ-
Sensor für ein Antriebsmoment von 60 Nm Zug im Versuch
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Abbildung A.7: Vereinfachte schematische Darstellung der Torsionseigenformen des be-
trachteten E-Antriebs
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