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Erzielung eines hohen Fahrzeuginnenraumkomforts. Das Schwingungsübertragungsverhalten der Lager und damit
die dynamische Steifigkeit über einen
weiten Frequenzbereich rückt in den
Mittelpunkt des Interesses der Fahrzeugakustiker.
Kenndaten würde die Entwicklungszeiten nochmals verkürzen und ist daher eine wünschenswerte Zielsetzung.
In der vorliegenden Arbeit wurde der
Einfluss von Temperatur und UV-Licht auf
Polyethylenterephthalat-Filamentgarne
(Kunststoffgruppe PET), die verwebt als
Gurtband im Fahrzeug eingesetzt werden,untersucht.Die PET-Faser gehört zur
Gruppe der Thermoplaste, ihre Schmelztemperatur liegt zwischen 230°C und
250°C.Die genaue Schmelztemperatur ist
abhängig durch die Art und Menge von
Zusatzstoffen in der Faser,zu denen auch
Farbpigmente zählen.
Der technische Einsatzbereich von PET
liegt allgemein im Bereich von –40 bis
100°C. Durch die spezielle Zusammensetzung der Fasern und durch das Verstrecken liegt die Dauerbelastbarkeit für
Gurtbandfilamente bei 150°C, d. h. wird
das Gurtband bei Temperaturen über
150°C längere Zeit belastet, reißt es.
Gurtbänder werden jedoch üblicherweise nicht unter Belastung eingesetzt.
Eine Belastung tritt erst bei einem Unfall
auf. Zu diesem Zeitpunkt soll das Gurtband die kinetische Energie beim Aufprall
auffangen und damit das Leben der Insassen schützen.
Die Untersuchungen zeigen einen starken praxisbezogenen Hintergrund, denn
Fahrzeuge werden sowohl in kalten Regionen, wie z. B. Alaska und Sibirien, als
auch in heißen Gebieten wie den Arabischen Emiraten und Wüstengebieten in
den USA (z. B. Las Vegas) benutzt. In Cabrios werden die Gurte außerdem direkt
dem Sonnenlicht und damit der UV-Strahlung ausgesetzt. Entsprechend analysierten wir den Einfluss unterschiedlicher
Temperaturen und UV-Strahlung auf das
Alterungsverhalten anhand der Bruchlast
und der Farbänderung sowie der Vergilbung bei weißen Gurtbändern.
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Ein neu entwickelter SchwingungsAlternative Bauformen sind Hydrola- standardisiert. Der Prüfling wird bei fest
prüfstand erlaubt die Untersuchung der ger, bei denen die Dämpfung bei nied- vorgegebenen Frequenzen im eingedynamischen Steifigkeit von Aggregatla- rigen Frequenzen durch hydraulische schwungenen Zustand mit einem sinusgern im Frequenzbereich bis 2.000 Hz. Elemente (Drosselströmungen) erzeugt förmigen Wegsignal beaufschlagt und die
Quasi-statische Lagerbelastungen, be- wird. Die Dämpfungswirkung hängt hier zugehörige Reaktionskraft wird gemeswirkt durch Gewichts- und Antriebsreak- vom Schwingweg ab, nimmt also mit stei- sen. Kraft über Weg aufgetragen ergibt
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Bild 1: Motorlager unterschiedlicher Bauformen; links Elastomer-Metall-Verbundlager, rechts: Hydrolager

r unterschiedlicher Bauformen;
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tomer-Metall-Verbundlager, rechts: Hydrolager

ferr Erregerfrequenz (Motordrehzahl)
fe Eigenfrequenz des Systems Motor - Motorlager
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Hier wird sofort der Effekt der dynamischen Verhärtung bei Elastomerlagern
mit hoher Materialdämpfung offenbar.
Die tief abgestimmte Motorlagerung hat
eine typische Eigenfrequenz im Bereich
um 10 Hz. Mit Anstieg der Motordrehzahl steigt bei rein elastischer Lagerung
und damit konstanter Eigenfrequenz des
Systems der Isolationsgrad annähernd
quadratisch gegen den Wert 1. Mit zunehmender Erregerfrequenz werden immer
geringere Schwingungsanteile in die Karosserie übertragen. Bei Elastomerlagern
mit geschwindigkeitsproportionaler
Dämpfung erhöht sich mit der Drehzahl
aber auch die Eigenfrequenz des Systems,
so dass der Anstieg des Isolationsgrads
geringer wird; der Anteil übertragener,
höherfrequenter Schwingungen und
damit die Geräuschabstrahlung im Fahrgastraum wird größer.
Prüfmaschinen zur Ermittlung
des Übertragungsverhaltens von
Elastomerlagern
Prüfmaschinen zur Ermittlung des
Übertragungsverhaltens von Aggregatlagern basieren überwiegend auf dem
gleichen Grundkonzept. In einem in sich
geschlossenen Lastrahmen ist ein meist
hydraulischer Pulsator so angebracht,
dass sich das zu prüfende Bauteil von
einer Seite dynamisch belasten lässt.
Die bei der dynamischen Weg-Anregung
entstehende Reaktionskraft stützt sich
wiederum am Lastrahmen ab und wird
mit Hilfe eines zwischengeschalteten
Kraftsensors gemessen. Die während der
Prüfung zeitgleich gemessene Weganregung am ‚Eingang’ und die Reaktionskraft
am ‚Ausgang’ des Prüflings liefern gemäß
dem oben vorgestellten Auswerteverfahren die dynamische Steifigkeit und den
Phasenwinkel.
Bild 3 zeigt die Anordnung eines Getriebelagers zur dynamischen Vermessung in
einer Hydropuls-Prüfmaschine. Die vertikale Schwingrichtung entspricht der
Fahrzeugquerrichtung, es wird hier also
das Übertragungsverhalten bezüglich
der Querbeschleunigungen untersucht.
Um realistische Betriebsbedingungen zu
simulieren, wird durch statische Verspannung die Gewichtslast des Getriebes in
z-Richtung und eine vorgegebene konstante Beschleunigung des Fahrzeugs in
x-Richtung simuliert. Je nach Ausführung
dieser Maschinen können zusätzlich zur
Hauptanregungsrichtung auch in Querrichtung dynamische Lasten aufgebracht
werden. Hierzu werden weitere meist
hydraulische Pulsatoren im Lastrahmen
angeordnet. Allerdings verringert sich
dabei der nutzbare Frequenzbereich der
Maschine ganz erheblich.
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Bild 3: Dynamische Vermessung eines Getriebelagers in einer Hydropulsanlage
(Schwingrichtung vertikal entspricht Fahrzeugquerrichtung)

Deutlich sind in Bild 3 links und rechts
des Prüflings die massiven Säulen des
Lastrahmens zu erkennen, mit dem der
Kraftfluss zwischen dem unteren Joch
mit fest montiertem Prüfling und dem
oberen Joch mit dem Hydropulser geschlossen wird. Dieser prinzipielle Aufbau ist in Bild 4 mit dem zugehörigen
mechanischen Ersatzschaltbild dargestellt. Natürlich kann die Anordnung von
Pulsator oben und Widerlager mit Kraftmesszelle unten auch vertauscht sein. Das
Ersatzschaltbild zeigt, dass neben dem
Feder-Masse-Dämpfer-System des Prüflings auch die Prüfmaschine als schwingungsfähiges System betrachtet werden
muss. Lastrahmen mit Hydropulser und
Kraftsensorik dürfen natürlich nur in Frequenzbereichen zur Prüfung von Elastomerlagern eingesetzt werden, in denen
keine Strukturresonanzen des Prüfstands
vorliegen. Der erste Starrkörper-Mode ist

dabei unbedeutend, da er in der Regel
tieffrequent entkoppelt wird.
Auch die mitschwingenden Massen
des Prüflingsadapters und anteilige Prüflingsmassen, die im Kraftfluss zwischen
Wegeinleitung und Kraftsensor liegen,
können speziell bei höheren Prüffrequenzen mit angekoppelten Steifigkeiten zu Eigenschwingungen angeregt
werden und so die Messergebnisse verfälschen. Hydraulische Elastomerlagerprüfmaschinen können im Frequenzbereich bis ca. 1.000 Hz eingesetzt werden;
die Anregungsamplitude erreicht bei
den hohen Frequenzen dann noch ca.
0.05 mm. Höhere Anregungsfrequenzen
sind mit dem gezeigten Konzept nicht
mehr wirtschaftlich umzusetzen, da der
Aufwand zur Vermeidung von Prüfstandsresonanzen sehr hoch wird.

~
Hydropulser
Rahmensteifigkeit
Masse Prüflingsadapter
Steifigkeit, Dämpfung Prüfling

Prüflingsmasse oben

Masse Prüflingsadapter
Steifigkeit Kraftsensor
Prüflingsmasse unten

Bild 4: Prinzipieller Aufbau und mechanisches Ersatzschaltbild einer hydraulischen ElastomerlagerPrüfmaschine
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Bild 5: Grundanordnung des Hochfrequenzprüfstands (links) und seismische Masse mit Vorlastregelung (rechts)

Hochfrequenzprüfstand für Aggregatlager bis 2.000 Hz Prüffrequenz
Hochfrequente Geräusche beeinträchtigen den akustischen Komforteindruck
eines Fahrzeugs in ganz erheblichem Maße. Motor und Getriebe sind die Hauptanregungsquellen für derartige Schwingungen. Die Entwicklung von Hochleistungsantrieben mit aufgeladenen
Motoren, variabel verstellbaren Ventiltrieben, Kettentrieben und Ausgleichswellen haben das Problem der Übertragung hochfrequenter Schwingungen auf
die Karosserie zunehmend in das Blickfeld gerückt. Nicht selten wird der Akustikingenieur erst kurz vor Serienanlauf
mit derartigen Problemen konfrontiert.
Abhilfemaßnahmen erfordern dann häufig erhöhten zeitlichen und finanziellen
Aufwand.
Im Auftrage der Volkswagen AG, Wolfsburg wurde ein Hochfrequenzprüfstand
entwickelt, mit dem das Übertragungsverhalten von Aggregatlagern im Frequenzbereich bis 2.000 Hz untersucht
werden kann. Da sich die geforderten
Prüffrequenzen mit hydraulischen
Schwingerregern nicht mehr erzeugen
lassen, wurde ein elektro-dynamischer
Schwingerreger eingesetzt. In Bild 5,
links, ist der Hochfrequenzprüfstand im
Grundaufbau gezeigt. Der Schwingerreger ist schwingungsisoliert in einem geschweißten Prüfstandsgestell aufgehängt.
Die seitlichen Wangen des Gestells tragen die statische Last einer seismischen
Masse von immerhin 500 kg. Der Prüfling
wird mittels speziellem Adapter auf die
Armatur des Schwingerregers gespannt.
Ein oberer Prüflingsadapter stützt den
Prüfling über eine sehr steife 3-Komponenten-Kraftmesseinrichtung gegen
die seismische Masse ab. Die seismische
Masse ist weich in Luftfederelementen
gelagert, so dass der Prüfbetrieb bereits
ab Frequenzen größer 25 Hz im überkritischen Bereich des schwingungsfähigen
Systems Prüfling als Federelement und
seismische Masse stattfindet.
Im überkritischen Betrieb trägt die
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in vertikaler Richtung weich gelagerte
seismische Masse die dynamischen Reaktionskräfte des Prüflings ohne jede
Einleitung von Schwingungen in das
Prüfstandsgestell. Da so das Gestell nicht
zu Eigenschwingungen angeregt werden
kann, ist eine wichtige Voraussetzung für
hohe Prüffrequenzen gegeben.
Die dynamischen Eigenschaften der
Aggregatlager hängen wie schon gesagt
entscheidend von Parametern wie Vorlast oder Temperatur ab. Beim Hochfrequenzprüfstand wird die Vorlast durch
Regelung der Differenz der Drücke in den
Luftfederlagern der seismischen Masse
und dem Luftfederlager der Vorlastkompensation des Schwingerregers auf elegante Weise erzeugt.Absenken des Differenzdruckes erhöht die Vorlast, Erhöhen
des Differenzdruckes senkt die Vorlast.
Die statische Vorlast wird während des
Prüfbetriebs kontinuierlich gemessen
und konstant auf den Vorgabewert geregelt. Abhängig von der seismischen Masse kann mit der hier vorgestellten Ausführung eine statische Vorlast von bis zu
5 kN aufgebracht werden.
Die dynamischen Reaktionskräfte am
Prüfling werden über den steifen oberen

Prüflingsadapter und den gleichermaßen
sehr steifen Kraftmesssensor direkt in die
seismische Masse eingeleitet. Dieses beinhaltet die Gefahr, dass die seismische
Masse zu elastischen Schwingungen angeregt wird und damit die Messergebnisse
verfälscht werden. Aus diesem Grunde
wurde das Eigenschwingungsverhalten
der seismischen Masse näher untersucht. Hierbei wurden elastische Biege-,
Torsions- und Längsschwingungen sowie
auch Starrkörper-Kippschwingungen gegen die in radialer Richtung wirkenden
Blattfederelemente betrachtet. In Bild 6
sind die Schwingungsmoden dargestellt,
deren Frequenzen dem Prüffrequenzbereich am nächsten liegen. Die im Bild
links gezeigte Starrkörperkippschwingung hat eine Eigenfrequenz von 3,5 Hz;
alle gefundenen Starrkörpermoden haben Eigenfrequenzen kleiner 15 Hz. Die
rechts dargestellte Biegeschwingung hat
eine Eigenfrequenz von 3.500 Hz. Alle
elastischen Eigenschwingungen der seismischen Masse liegen über 2.500 Hz.
Die Ergebnisse der beschriebenen
Strukturuntersuchungen haben das für
den Hochfrequenzprüfstand gewählte
Konzept bestätigt. Der Prüfstand erfüllt
hohe Genauigkeitsanforderungen im
gesamten Frequenzbereich. Die Abhängigkeit von Beschleunigung, Schwinggeschwindigkeit und Schwingweg ist in
Bild 7 in Form eines Schwingungsnomogramms dargestellt. Im Frequenzbereich
von 85 bis 1.577 Hz wird an der unteren
Weggrenze von 0,001 mm gefahren, wobei die Beschleunigung von 0,03 g bei
85 Hz auf die Maximalbeschleunigung
von 10 g bei 1.577 Hz ansteigt. Steigert
man darüber hinaus die Frequenz bei
konstanter Beschleunigung, so verringert sich die Wegamplitude auf 0,62 μm
bei 2.000 Hz. Bei einer Grenzbeschleunigung von 10 g beträgt der dynamische
Kraftvektor (Sinusanregung) ca. 5 kN.

Bild 6: Schwingungsformen der seismischen Masse
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Bild 7: Schwingungsnomogramm für den Hochfrequenzprüfstand bei 5 kN/mm Lagersteifigkeit
und 25 kg bewegter Masse, Sinusanregung

Bei einer alternativen Auslegung mit
40 g maximaler Beschleunigung beträgt
der dynamische Kraftvektor 20 kN.
Beim Durchfahren des Frequenzbereichs von 85 bis 2.000 Hz beträgt das
Verhältnis von größter zu kleinster Beschleunigung 335. Um hier die geforderte Genauigkeit der Schwingamplitude
zu erreichen, wird im Bereich niedriger
Frequenzen der Schwingweg geregelt, ab
Frequenzen von ca. 500 Hz (1 g Beschleunigung bei 0,001 mm Schwingweg) setzt
dann die Beschleunigungsregelung ein.
Die Schwingregelung sowie die Messdatenerfassung und Auswertung im automatisierten Prüfbetrieb werden mit dem
m+p VibControl Schwingregel- und Analysesystem vorgenommen.

Bild 8: Dynamische Steifigkeit von drei vermeintlich gleichen Motorlagern im Frequenzbereich bis 2.000 Hz

in der dynamischen Steifigkeit. Es liegt auf
der Hand, dass diese Unterschiede auch
die Schwingungsübertragung in die Fahrzeugkarosserie spürbar beeinflussen.
Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass durch konstruktive Änderungen im Bereich der Membran des
Hydrolagers die dynamische Steifigkeit
im hochfrequenten Arbeitsbereich des
Motorlagers über 500 Hz erheblich abgesenkt werden konnte. Die Kennungsverläufe der dynamischen Steifigkeit des optimierten Bauteils und des Serienlagers
werden in Bild 9 verglichen.
Die im Fahrzeug vor und hinter dem
Aggregatlager gemessenen Beschleunigungen werden in Bild 10 dargestellt. Nebeneinander sind die Beschleunigungen
von Serienbauteil und modifiziertem
Bauteil gezeigt, oben vor und unten hinter dem Lager. Das Bild rechts unten zeigt
die Verringerung des Beschleunigungsniveaus am Fußpunkt des optimierten Lagers. Die Reduktion der Beschleunigung
korreliert mit einer deutlich wahrnehmbaren Verbesserung des Klangbildes im
Fahrzeuginnenraum.

Bild 9: Unterschiede der dynamischen Steifigkeit von Serienbauteil und konstruktiv modifiziertem Bauteil

Übertragungsverhalten von Aggregatlagern im Frequenzbereich bis
2.000 Hz
Die Untersuchung des Hochfrequenzverhaltens von Aggregatlagern in frühen
Entwicklungsphasen hat sich bei der
Volkswagen AG als wichtiges Werkzeug
in der Fahrzeugakustik etabliert. Mit den
gewonnenen Erkenntnissen können Bauteiländerungen bereits in Entwicklungsphasen durchgeführt werden, in denen
noch keine akustisch voroptimierten
Prototypenfahrzeuge zur Verfügung stehen. In Bild 8 werden die Ergebnisse zum
Übertragungsverhalten von drei zeichnungsgleichen hydraulisch gedämpften
Motorlagern dargestellt. Die Grundsteifigkeiten der Lager stimmen mit den im
Lastenheft spezifizierten Daten im bisher
betrachteten Bereich bis 500 Hz vollständig überein, bei höheren Frequenzen ergeben sich aber erhebliche Unterschiede
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Bild 10: Beschleunigungen vor und hinter einem Aggregatlager;
links ursprüngliche Ausführung, rechts modifizierte Ausführung
VFI 1/2010

