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Ein zunehmendes Verkaufsargu-
ment  in der Automobilwelt stellt 
der akustische Komfort moderner 

Fahrzeuge dar. Die Hersteller betreiben 
einen immer größeren Aufwand, ein 
bestimmtes Fahrerlebnis, wesentlich be-
stimmt durch den schwingungstechni-
schen und akustischen Komfort, beim 
Fahrer zu generieren. 

Für das subjektive Empfinden spie-
len unterschiedliche Schwingungen 
und Geräusche eine entscheidende Rol-
le. So sollen niederfrequente Schwin-
gungsanregungen aus der Fahrbahn 
möglichst nicht in den Innenraum 
übertragen werden, dahingegen sollen 
einige Fahrgeräusche sehr wohl zu hö-
ren sein. Neben diesen Wohlfühl-As-
pekten sind aber auch technische Ge-
sichtspunkte relevant. Die Aggregate, 
wie zum Beispiel Motor und Getriebe, 
oder die Abgasanlage müssen über ge-
eignete Lager abgestützt werden, sodass 
die Gewichts- und Antriebsreaktions-
kräfte aufgenommen werden können. 
Eine weitere Herausforderung bei der 
Auslegung des Fahrzeugs stellen neue 

Antriebskonzepte basierend auf Elekt-
romotoren sowie hybriden Antrieben 
dar. Sie verändern die Akustik signifi-
kant, da aufgrund des entfallenden Ver-
brennungsmotors andere Aggregate  
dominanter zu hören sind.

Elastomerlager dynamisch vermessen
Um diese vielfältigen und zum Teil wi-
dersprüchlichen Anforderungen zu er-
füllen, werden moderne Elastomerlager 
zur Abstützung der Aggregate einge-
hend untersucht und für ihren konkre-
ten Anwendungsfall optimiert. Ein 
maßgebliches Kriterium bei der Opti-
mierung der Lager stellt die dynamische 
Steifigkeit dar, sie beschreibt die Reakti-
onskraft eines Elastomerlagers auf-
grund einer auftretenden Verformung. 
Mit Hilfe dieser Größe ist im weiteren 
Entwicklungsprozess eine eingehende 
Analyse des Übertragungsverhaltens 
von Schwingungsphänomenen über 
die Karosserie in den Fahrzeuginnen-
raum möglich. Um die Simulationsda-
ten entsprechender Lager aus der Vorent-
wicklung der Fahrzeuge experimentell 
zu validieren, sind Messungen auf ent-
sprechenden Prüfständen unerlässlich.

Insbesondere getrieben durch die 
Elektromobilität verändert sich das 
Testspektrum zur Ermittlung der dyna-
mischen Steifigkeit hin zu immer hö-
heren Frequenzen. Daher hat M + P 
International mit Hauptsitz in Hanno-
ver seine neue Prüfstandsgeneration 
an die erhöhten Anforderungen ange-
passt: Sie erlaubt das Vermessen der 
dynamischen Steifigkeit von Elasto-
merlagern bis 3000 Hz unter gleichzei-
tiger statischer Vorbeanspruchung von 
5000 N. Diese hohen Frequenzen sind 
mit servohydraulischen Schwinger- 
regern nicht mehr wirtschaftlich reali-
sierbar, deshalb basiert der aktuelle 
Prüfstand des Unternehmens auf elek-
trodynamischen Schwingerregern.

Elektromobilität erfordert geprüfte  
Lagertechnik
Hochfrequenzprüfstände für Elastomerlager im Automobilbau   Elastomerlager werden im Fahrzeug ein-
gesetzt, um  Motor und Getriebe zu lagern.  Um den Einfluss von Störgrößen auf den Fahrkomfort und 
die Sicherheit zu beurteilen, muss das Übertragungsverhalten der Lager bekannt sein. Ein neuer Prüf-
stand kann die dynamische Steifigkeit als maßgebliches Merkmal des Übertragungsverhaltens in einem 
Frequenzbereich bis 3000 Hz bei Vorlasten von bis zu 5 kN ermitteln.
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Die eingehende Analyse von Elastomerlagern gewinnt immer mehr an Bedeutung, da, getrie-
ben durch die Elektromobilität, die Anforderungen an den akustischen Fahrkomfort steigen.
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Funktionsweise des Prüfstands
Der Prüfstand ist nach neuesten Sicher-
heitsbestimmungen und in Überein-
stimmung mit der EU Maschinenrichtli-
nie 2006/42/EC entwickelt worden. 
Während des Testbetriebs schützt ein 
voll geschlossener Prüfraum den Bedie-
ner vor sämtlichen Gefahren. Darüber 
hinaus ist sichergestellt, dass keine Per-
son unbeabsichtigt in den Prüfraum 
eingreifen kann. Die Zweihandbedie-
nung des Spindelantriebs schützt den 
Bediener während des Einrichtbetriebs 
und erhöht ebenfalls die Sicherheit.

Die Vorbeanspruchung der Prüflinge 
geschieht über die Gewichtskraft einer 
seismischen Masse, deren Gewicht sich 
aus der maximalen Vorlast von 5000 N 
ergibt. Die seismische Masse ruht über 
eine weiche Tragfederkonstruktion auf 
einer in Prüfrichtung verfahrbaren Tra-
verse. Die niedrige Abstimmung der 
Eigenfrequenz aus Masse und Tragfeder 
isoliert den Prüfraum gegen Stör-
schwingungen der Umgebung und er-
möglicht eine störschwingungsfreie 
Messung der dynamischen Steifigkeit. 
Zum Einrichten von Prüfling und Auf-
nahme wird die Traverse mitsamt der 
seismischen Masse über einen Spindel-
trieb manuell verfahren, sodass eine 
einfache und unkomplizierte Montage 
möglich ist. Abschließend wird die Tra-
verse abgesenkt und der Luftdruck in-
nerhalb der Tragfederkonstruktion der-
art geregelt, dass die gewünschte Vor-
last im Prüfling erreicht wird. 

Für die Messungen bis 3000 Hz wur-
de ein Kraftmesselement auf Basis von 
sechs piezoelektrischen Kraftsensoren 
entwickelt. Diese Entwicklung wurde 
notwendig, um für die hohen Frequen-
zen eine resonanzfreie Kraftmessung zu 
erreichen. Gleichzeitig war das Ziel, die 
Ansprechschwelle unter 1 N zu halten. 
Somit kann eine große Bandbreite un-
terschiedlichster Lager, wie Motor-, Ge-
triebe- oder Fahrwerkslager mit Steifig-
keiten von 250 N/mm bis zu 25000 N/
mm, auf demselben Prüfstand vermes-
sen werden.

Umfangreiche Mess- und  
Analyseroutinen
Der Testbetrieb wird durch die Vib Con-
trol Software automatisch gesteuert. 
Diese findet bereits eine breite Anwen-
dung im Bereich der Schwingregelung 
und Schockprüfung bei führenden Um-
weltprüflaboren. Die Software ermög-
licht den Anwendern, die Mess- und 
Regelkanäle einfach zu parametrieren 

und stellt eine Vielfalt an Werkzeugen 
zur Analyse der Elastomerlager zur Ver-
fügung. Während der Prüfung können 
dynamische Steifigkeit und Verlustwin-
kel der Lager online berechnet und an-
gezeigt werden. Der Anwender hat da-
durch jederzeit alle wichtigen Parame-
ter im Blick.  Die Hersteller müssen 
unterschiedliche Anforderungen bei 
der Entwicklung und Analyse ihrer 
Elastomerlager bewältigen. Mit der 
neuen Prüfstandsgeneration leistet der 
Experte für Prüfstände einen Beitrag, 
um die Automobilzulieferer bei diesen 
Herausforderungen im Zuge der Mobili-

tätswende zu unterstützen. Zum Bedarf 
an Hochfrequenzprüfständen für Elas-
tomerlager sagt Reinhard Eder, verant-
wortlicher Leiter Versuch bei der Sumi 
Riko AVS Germany: „Diese Anforde-
rung für die hochfrequente Bewertung 
bis 2 kHz finden Sie in nahezu jedem 
Lastenheft.  […] Fast alle möchten ihre 
Bauteile bis 2 kHz dynamisch vermes-
sen und bewertet haben.“  � n
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Dynamische Steifigkeit eines Elastomerlagers bei einer Vorlast von 1 kN (rote Kurve) und 
2,5 kN (blaue Kurve).

Hochfrequenzprüfstand 
(Mitte) mit Anlagen-
steuerung (links) und 
Leistungsverstärker 
(rechts).


