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Einleitung 

Die Komforteigenschaften von Kraft-
fahrzeugen werden ganz entscheidend 
von der Innenraumakustik bestimmt. 
Sowohl Geräusche wie auch fühlbare 
Schwingungen oder Erschütterungen 
können das Wohlbefinden der Fahr-
zeuginsassen erheblich beeinträchtigen. 
Schwingungseinflüsse werden vom Men-
schen in einem weiten Frequenzbereich 
wahrgenommen. Schwingungen mit 
niedrigen Frequenzen im Bereich von 
0,1 bis 20 Hz werden gefühlt, in einem 
Übergangsbereich bis etwa 100 Hz, dem 
Bereich der Rauheit, sind Schwingungen 
fühlbar und hörbar. Darüber liegende 
Schwingungsfrequenzen bis zu mehre-
ren tausend Hertz werden als Geräusche 
wahrgenommen. 

Die Schwingungsquellen wie Motor, 
Getriebe, abrollende Reifen oder aerody-
namische Anregung der Karosserie und 
ihrer Anbauteile liegen außerhalb der 
Fahrgastzelle. Nur die genaue Analyse der 
Übertragungswege der Schwingungen 
vom Erreger bis zum Körper und zum 
Ohr des Fahrgastes erlaubt es dem Fahr-
zeugakustiker, aufeinander abgestimmte 
schwingungstechnische Dämpfungs- und 
Dämmungsmaßnahmen zu ergreifen, die 
zum optimalen Komfortergebnis führen. 

Erzielung eines hohen Fahrzeuginnen-
raumkomforts. Das Schwingungsüber-
tragungsverhalten der Lager und damit 
die dynamische Steifigkeit über einen 
weiten Frequenzbereich rückt in den 
Mittelpunkt des Interesses der Fahrzeug-
akustiker. 

Aggregatlager haben im Fahrzeugbau 
die primäre Aufgabe, die Gewichts- und 
Antriebsreaktionskräfte möglichst steif 
abzustützen. Darüber hinaus ist die Fä-
higkeit der Lager, Schwingungen von 
Fahrzeugkarosserie und der in ihr gela-
gerten Antriebsaggregate zu entkoppeln, 
von entscheidender Bedeutung für die 
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Zusammenfassung

In zeitraffenden Alterungstests
wurde der Einfluss von Temperatur
und UV-Licht auf die Alterung bzw.

die Veränderung wichtiger Merkma-
le bei Polyethylenterephthalat-Fila-

mentgarnen, die verwebt als Gurt-
band im Fahrzeug eingesetzt wer-

den, untersucht. Die PET-Faser ge-
hört zur Gruppe der Thermoplaste,

ihre Schmelztemperatur liegt zwi-
schen 230°C und 250°C. Der techni-

sche Einsatzbereich von PET liegt
allgemein im Bereich von -40°C bis

100°C. Durch die spezielle Zu-
sammensetzung der Fasern und das

Verstrecken liegt die maximale
Temperatur der Dauerbelastbarkeit

für Gurtbandfilamente bei 150°C.
Bei einem Unfall wird das Gurtband

mechanisch stark belastet. Zu die-
sem Zeitpunkt muss es die kineti-

sche Energie beim Aufprall 
auffangen, um das Leben der 

Insassen zu schützen.
Die Rahmenbedingungen der Um-

weltsimulation wurden entspre-

chend der Anwendung gesetzt. Die
Fahrzeuge werden sowohl in kalten
Regionen, wie z. B. Alaska und Sibi-

rien, als auch in heißen Gebieten
wie den Arabischen Emiraten und
Wüstengebieten in den USA (z. B.

Las Vegas) benutzt. In Cabrios wer-
den die Gurte außerdem direkt dem

Sonnenlicht und damit der UV-
Strahlung ausgesetzt.

Da der Sicherheitsgurt im Fahr-
zeug ein sicherheitsrelevantes Sy-
stem darstellt, wurde speziell der

Einfluss unterschiedlicher Tempe-
raturen und UV-Strahlung auf aus-

gewählte Eigenschaften wie die
Bruchlast und die Farbänderung so-
wie die Vergilbung bei weißen Gurt-

bändern untersucht. Aus diesen
Kenndaten wurden Basismodelle

im Hinblick auf eine Numerische Si-
mulation entwickelt.

1 Einleitung

Kunststoffprodukte sind während ih-
rer Herstellung, Lagerung, des Transpor-
tes und insbesondere während ihres Ge-
brauchs einer Vielzahl von Belastungen
durch Umwelteinflüsse ausgesetzt.Wäh-
rend und nach ihrer Verarbeitung laufen
daher in Kunststoffen bekanntlich Pro-
zesse chemischer und physikalischer Na-
tur ab, die mit zunehmender Zeit und in
Abhängigkeit von einer Vielzahl materi-
al-, verarbeitungs-, funktions- und um-
weltbedingter Einflussgrößen den Ge-
brauchswert häufig nachteilig verändern.
Auf diese Weise altern die meisten Pro-
dukte schon deutlich innerhalb der er-
sten ein bis zwei Jahrzehnte.

Mit Hilfe der Umweltsimulation lassen
sich Alterungsprozesse beschleunigen
und zeitaufwendige Tests umgehen.Eine
mathematische Simulation anhand von

Kenndaten würde die Entwicklungszei-
ten nochmals verkürzen und ist daher ei-
ne 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 wer-
den,untersucht.Die PET-Faser gehört zur
Gruppe der Thermoplaste, ihre Schmelz-
temperatur 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 Zusammen-
setzung der Fasern und durch das Ver-
strecken 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 üblicher-
weise nicht unter Belastung eingesetzt.
Eine Belastung tritt erst bei einem Unfall
auf. Zu diesem Zeitpunkt soll das Gurt-
band die kinetische Energie beim Aufprall
auffangen und damit das Leben der In-
sassen schützen.

Die Untersuchungen zeigen einen star-
ken praxisbezogenen Hintergrund,denn
Fahrzeuge werden sowohl in kalten Re-
gionen, wie z. B.Alaska und Sibirien, als
auch in heißen Gebieten wie den Arabi-
schen Emiraten und Wüstengebieten in
den USA (z. B. Las Vegas) benutzt. In Ca-
brios werden die Gurte außerdem direkt
dem Sonnenlicht und damit der UV-Strah-
lung ausgesetzt. Entsprechend analysier-
ten wir den Einfluss unterschiedlicher
Temperaturen und UV-Strahlung auf das
Alterungsverhalten anhand der Bruchlast
und der Farbänderung sowie der Vergil-
bung bei weißen Gurtbändern.
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standardisiert. Der Prüfling wird bei fest  
vorgegebenen Frequenzen im einge-
schwungenen Zustand mit einem sinus-
förmigen Wegsignal beaufschlagt und die 
zugehörige Reaktionskraft wird gemes-
sen. Kraft über Weg aufgetragen ergibt 
den Hystereseverlauf, aus dem Steifigkeit 
und Dämpfungsmaß jeweils für die Prüf-
frequenz entnommen werden kann. Die-
se Werte über den verschiedenen Mess-
frequenzen ergeben die gesuchte dyna-
mische Steifigkeit und den Phasenwinkel 
zwischen Anregung und Reaktionskraft. 
Bild 2 veranschaulicht das Mess- und Aus-
werteverfahren.  

Bei einem abgewandelten Verfahren 
wird die Prüffrequenz während der Mes-
sung kontinuierlich verändert, es wird 
ein Frequenzsweep durchfahren, ohne 
dass jeweils der eingeschwungene Zu-
stand abgewartet wird. Schwingweg und 
Reaktionskraft werden kontinuierlich 
über der Zeit gemessen und aus einer 
nachgeschalteten Fourieranalyse wer-
den die dynamische Steifigkeit und der 
Phasenwinkel ermittelt. So können weite 

Alternative Bauformen sind Hydrola-
ger, bei denen die Dämpfung bei nied-
rigen Frequenzen durch hydraulische 
Elemente (Drosselströmungen) erzeugt 
wird. Die Dämpfungswirkung hängt hier 
vom Schwingweg ab, nimmt also mit stei-
gender Frequenz ab. Der Effekt der dyna-
mischen Verhärtung ist nicht vorhanden. 
Auch Frequenz-selektive Dämpfungswir-
kung kann mit Hydrolagern gezielt einge-
stellt werden. 

Weitere Lagerbauformen und schwin-
gungstechnische Konzepte wie adaptive 
Lager, aktive Lager und aktive Schwin-
gungstilger sind entwickelt worden, um 
erhöhte Anforderungen, die sich aus neu-
en Antriebskonzepten (Zylinderabschal-
tung, Start-Stopp-Automatik, Hybridan-
triebe) ergeben haben, zu erfüllen. 

Wichtigste Kenngröße für das Über-
tragungsverhalten der Aggregatlager ist 
die dynamische Steifigkeit, die auf geeig-
neten Prüfmaschinen ermittelt werden 
kann. Die Mess- und Auswerteverfahren 
sind gemäß der VDA-Richtlinie 675480 

Ein neu entwickelter Schwingungs-
prüfstand erlaubt die Untersuchung der 
dynamischen Steifigkeit von Aggregatla-
gern im Frequenzbereich bis 2.000 Hz. 
Quasi-statische Lagerbelastungen, be-
wirkt durch Gewichts- und Antriebsreak-
tionskräfte, als wichtige Einflussgrößen 
können mit dem Prüfstand simuliert 
werden. Weitere Parameter wie Lager-
temperatur und Querverspannungen 
werden im Prüfbetrieb kontinuierlich 
überwacht. 

Bauarten und Kenngrößen von  
Aggregatlagern 

Aggregatlager und im weiteren Sinne 
auch die Fahrwerkslager sind in der 
Grundform Elastomer-Metall-Verbund-
elemente, deren statische und dyna-
mische Übertragungseigenschaften ent-
scheidenden Einfluß nicht nur auf die 
Fahrdynamik und Fahrzeugsicherheit, 
sondern auch auf den Fahrkomfort ha-
ben. Das Übertragungsverhalten wird 
hauptsächlich durch die Geometrie des 
Verbundelements und die Materialei-
genschaften des eingesetzten Elastomer-
werkstoffes bestimmt. Die elastischen 
Eigenschaften, also Steifigkeit und 
Dämpfung von Elastomeren, können in 
weiten Bereichen den technischen An-
forderungen entsprechend hergestellt 
werden. Allerdings sind die elastischen 
Eigenschaften stark abhängig von der 
Belastungsart (Vorspannung, Normal-/
Schubspannungen), der Belastungsfre-
quenz und der Temperatur, aber auch 
von der Belastungshistorie (Alterung) 
und möglichen Überlastungen oder Vor-
schädigungen.  

Die für das Übertragungsverhalten 
so wichtige Materialdämpfung der Ela-
stomere nimmt nahezu linear mit der 
Schwinggeschwindigkeit zu. Dieser Ef-
fekt wird als ‚dynamische Verhärtung’ be-
zeichnet. Elastomere mit hoher Material-
dämpfung sind für Aggregatlager, die bei 
höheren Frequenzen eingesetzt werden 
sollen, daher weniger geeignet. Bild 2: Prinzipielle Darstellung zur Prüfung der Elastomerlager nach VDA 675480

Bild 1: Motorlager unterschiedlicher Bauformen;  links Elastomer-Metall-Verbundlager, rechts: Hy-
drolager
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Ein neu entwickelter Schwingungsprüfstand erlaubt die Untersuchung der dynamischen 

Steifigkeit von Aggregatlagern im Frequenzbereich bis 2.000 Hz. Quasi-statische Lagerbe-

lastungen, bewirkt durch Gewichts- und Antriebsreaktionskräfte, als wichtige Einflussgrößen 

können mit dem Prüfstand simuliert werden. Weitere Parameter wie Lagertemperatur und 

Querverspannungen werden im Prüfbetrieb kontinuierlich überwacht. 
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Bild 1: Motorlager unterschiedlicher Bauformen;  

  links Elastomer-Metall-Verbundlager, rechts: Hydrolager 

 

Die für das Übertragungsverhalten so wichtige Materialdämpfung der Elastomere nimmt 

nahezu linear mit der Schwinggeschwindigkeit zu. Dieser Effekt wird als ‚dynamische Verhär-

tung’ bezeichnet. Elastomere mit hoher Materialdämpfung sind für Aggregatlager, die bei 

höheren Frequenzen eingesetzt werden sollen, daher weniger geeignet.  

 

Alternative Bauformen sind Hydrolager, bei denen die Dämpfung bei niedrigen Frequenzen 

durch hydraulische Elemente (Drosselströmungen) erzeugt wird. Die Dämpfungswirkung 

hängt hier vom Schwingweg ab, nimmt also mit steigender Frequenz ab. Der Effekt der 

 

Frequenzbereiche in wesentlich kürzerer 
Zeit geprüft werden. Typische Werte der 
dynamischen Steifigkeit von Motorlage-
rungen liegen bei 100 - 300 N/mm. 

Eine weitere Kenngröße für die dy-
namischen Lagereigenschaften ist der 
Schwingungsisolationsgrad i: 
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Bei einem abgewandelten Verfahren wird die Prüffrequenz während der Messung kontinuier-

lich verändert, es wird ein Frequenzsweep durchfahren, ohne dass jeweils der eingeschwun-

gene Zustand abgewartet wird. Schwingweg und Reaktionskraft werden kontinuierlich über 

der Zeit gemessen und aus einer nachgeschalteten Fourieranalyse werden die dynamische 

Steifigkeit und der Phasenwinkel ermittelt. So können weite Frequenzbereiche in wesentlich 

kürzerer Zeit geprüft werden. Typische Werte der dynamischen Steifigkeit von Motorlagerun-

gen liegen bei 100 - 300 N/mm. 

 

Eine weitere Kenngröße für die dynamischen Lagereigenschaften ist der Schwingungsisola-

tionsgrad i: 

(η² - 2)  
      i =  

(η² - 1)  
 100 in %, für η > √2   

    η = ferr / fe,  

    ferr  Erregerfrequenz (Motordrehzahl) 

    fe   Eigenfrequenz des Systems Motor - Motorlager 

 

Hier wird sofort der Effekt der dynamischen Verhärtung bei Elastomerlagern mit hoher Mate-

rialdämpfung 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 Schwin-

gungsanteile in die Karosserie übertragen. Bei Elastomerlagern mit geschwindigkeitspropor-

tionaler Dämpfung erhöht sich mit der Drehzahl aber auch die Eigenfrequenz des Systems, 

so dass der Anstieg des Isolationsgrads geringer wird; der Anteil übertragener, höherfre-

quenter 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 zwischenge-

schalteten Kraftsensors gemessen. Die während der Prüfung zeitgleich gemessene Wegan-

regung am ‚Eingang’ und die Reaktionskraft am ‚Ausgang’ des Prüflings liefern gemäß dem 

oben vorgestellten Auswerteverfahren die dynamische Steifigkeit und den Phasenwinkel. 
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dabei unbedeutend, da er in der Regel 
tieffrequent entkoppelt wird. 

 
Auch die mitschwingenden Massen 

des Prüflingsadapters und anteilige Prüf-
lingsmassen, die im Kraftfluss zwischen 
Wegeinleitung und Kraftsensor liegen, 
können speziell bei höheren Prüffre-
quenzen mit angekoppelten Steifig-
keiten zu Eigenschwingungen angeregt 
werden und so die Messergebnisse ver-
fälschen. Hydraulische Elastomerlager-
prüfmaschinen können im Frequenzbe-
reich 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 Prüfstands-
resonanzen sehr hoch wird.  

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 ge-
schlossen wird. Dieser prinzipielle Auf-
bau ist in Bild 4 mit dem zugehörigen 
mechanischen Ersatzschaltbild darge-
stellt. Natürlich kann die Anordnung von 
Pulsator oben und Widerlager mit Kraft-
messzelle unten auch vertauscht sein. Das 
Ersatzschaltbild zeigt, dass neben dem 
Feder-Masse-Dämpfer-System des Prüf-
lings auch die Prüfmaschine als schwin-
gungsfähiges System betrachtet werden 
muss. Lastrahmen mit Hydropulser und 
Kraftsensorik dürfen natürlich nur in Fre-
quenzbereichen zur Prüfung von Elasto-
merlagern eingesetzt werden, in denen 
keine Strukturresonanzen des Prüfstands 
vorliegen. Der erste Starrkörper-Mode ist 

Hier wird sofort der Effekt der dyna-
mischen Verhärtung bei Elastomerlagern 
mit hoher Materialdämpfung offenbar. 
Die tief abgestimmte Motorlagerung hat 
eine typische Eigenfrequenz im Bereich 
um 10 Hz. Mit Anstieg der Motordreh-
zahl steigt bei rein elastischer Lagerung 
und damit konstanter Eigenfrequenz des 
Systems der Isolationsgrad annähernd 
quadratisch gegen den Wert 1. Mit zuneh-
mender Erregerfrequenz werden immer 
geringere Schwingungsanteile in die Ka-
rosserie 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 Fahr-
gastraum wird größer. 

Prüfmaschinen zur Ermittlung  
des Übertragungsverhaltens von 

Elastomerlagern 

Prüfmaschinen zur Ermittlung des 
Übertragungsverhaltens von Aggregat-
lagern 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 Weganre-
gung am ‚Eingang’ und die Reaktionskraft 
am ‚Ausgang’ des Prüflings liefern gemäß 
dem oben vorgestellten Auswerteverfah-
ren die dynamische Steifigkeit und den 
Phasenwinkel. 

Bild 3 zeigt die Anordnung eines Getrie-
belagers zur dynamischen Vermessung in 
einer Hydropuls-Prüfmaschine. Die ver-
tikale Schwingrichtung entspricht der 
Fahrzeugquerrichtung, es wird hier also 
das Übertragungsverhalten bezüglich 
der Querbeschleunigungen untersucht. 
Um realistische Betriebsbedingungen zu 
simulieren, wird durch statische Verspan-
nung die Gewichtslast des Getriebes in 
z-Richtung und eine vorgegebene kon-
stante Beschleunigung des Fahrzeugs in 
x-Richtung simuliert. Je nach Ausführung 
dieser Maschinen können zusätzlich zur 
Hauptanregungsrichtung auch in Quer-
richtung dynamische Lasten aufgebracht 
werden. Hierzu werden weitere meist 
hydraulische Pulsatoren im Lastrahmen 
angeordnet. Allerdings verringert sich 
dabei der nutzbare Frequenzbereich der 
Maschine ganz erheblich. 

Getriebelager 

Verspannung in  

Querrichtung z 

Verspannung in  

Querrichtung x 

X 

vertikale Anregung 

Steifigkeit Kraftsensor 

Masse Prüflingsadapter 

Steifigkeit, Dämpfung Prüfling  

Masse Prüflingsadapter 

Rahmensteifigkeit 

Hydropulser 
~

Prüflingsmasse oben 

Prüflingsmasse unten 

Bild 3: Dynamische Vermessung eines Getriebelagers in einer Hydropulsanlage    
(Schwingrichtung vertikal entspricht Fahrzeugquerrichtung) 

Bild 4: Prinzipieller Aufbau und mechanisches Ersatzschaltbild einer  hydraulischen Elastomerlager-
Prüfmaschine  
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Prüflingsadapter und den gleichermaßen 
sehr steifen Kraftmesssensor direkt in die 
seismische Masse eingeleitet. Dieses be-
inhaltet die Gefahr, dass die seismische 
Masse zu elastischen Schwingungen ange-
regt wird und damit die Messergebnisse 
verfälscht werden. Aus diesem Grunde 
wurde das Eigenschwingungsverhalten 
der seismischen Masse näher unter-
sucht. Hierbei wurden elastische Biege-, 
Torsions- und Längsschwingungen sowie 
auch Starrkörper-Kippschwingungen ge-
gen die in radialer Richtung wirkenden 
Blattfederelemente betrachtet. In Bild 6 
sind die Schwingungsmoden dargestellt, 
deren Frequenzen dem Prüffrequenz-
bereich am nächsten liegen. Die im Bild 
links gezeigte Starrkörperkippschwin-
gung hat eine Eigenfrequenz von 3,5 Hz; 
alle gefundenen Starrkörpermoden ha-
ben Eigenfrequenzen kleiner 15 Hz. Die 
rechts dargestellte Biegeschwingung hat 
eine Eigenfrequenz von 3.500 Hz. Alle 
elastischen Eigenschwingungen der seis-
mischen 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 Abhän-
gigkeit von Beschleunigung, Schwing-
geschwindigkeit und Schwingweg ist in 
Bild 7 in Form eines Schwingungsnomo-
gramms dargestellt. Im Frequenzbereich 
von 85 bis 1.577 Hz wird an der unteren 
Weggrenze von 0,001 mm gefahren, wo-
bei 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 verrin-
gert sich die Wegamplitude auf 0,62 μm 
bei 2.000 Hz. Bei einer Grenzbeschleu-
nigung von 10 g beträgt der dynamische 
Kraftvektor (Sinusanregung) ca. 5 kN. 

in vertikaler Richtung weich gelagerte 
seismische Masse die dynamischen Re-
aktionskräfte 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 Vor-
last oder Temperatur ab. Beim Hochfre-
quenzprüfstand wird die Vorlast durch 
Regelung der Differenz der Drücke in den 
Luftfederlagern der seismischen Masse 
und dem Luftfederlager der Vorlastkom-
pensation des Schwingerregers auf ele-
gante Weise erzeugt. Absenken des Diffe-
renzdruckes erhöht die Vorlast, Erhöhen 
des Differenzdruckes senkt die Vorlast. 
Die statische Vorlast wird während des 
Prüfbetriebs kontinuierlich gemessen 
und konstant auf den Vorgabewert gere-
gelt. Abhängig von der seismischen Mas-
se kann mit der hier vorgestellten Aus-
führung eine statische Vorlast von bis zu  
5 kN aufgebracht werden. 

Die dynamischen Reaktionskräfte am 
Prüfling werden über den steifen oberen 

Hochfrequenzprüfstand für Aggre-
gatlager bis 2.000 Hz Prüffrequenz 

Hochfrequente Geräusche beeinträch-
tigen den akustischen Komforteindruck 
eines Fahrzeugs in ganz erheblichem Ma-
ße. Motor und Getriebe sind die Haupt-
anregungsquellen für derartige Schwin-
gungen. Die Entwicklung von Hoch-
leistungsantrieben mit aufgeladenen 
Motoren, variabel verstellbaren Ventil-
trieben, Kettentrieben und Ausgleichs-
wellen haben das Problem der Übertra-
gung hochfrequenter Schwingungen auf 
die Karosserie zunehmend in das Blick-
feld gerückt. Nicht selten wird der Akus-
tikingenieur erst kurz vor Serienanlauf 
mit derartigen Problemen konfrontiert. 
Abhilfemaßnahmen erfordern dann häu-
fig erhöhten zeitlichen und finanziellen 
Aufwand. 

Im Auftrage der Volkswagen AG, Wolfs-
burg wurde ein Hochfrequenzprüfstand 
entwickelt, mit dem das Übertragungs-
verhalten von Aggregatlagern im Fre-
quenzbereich 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 Schwingerre-
ger ist schwingungsisoliert in einem ge-
schweißten Prüfstandsgestell aufgehängt. 
Die seitlichen Wangen des Gestells tra-
gen 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-Kom-
ponenten-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 überkri-
tischen Bereich des schwingungsfähigen 
Systems Prüfling als Federelement und 
seismische Masse stattfindet. 

Im überkritischen Betrieb trägt die 

Bild 5: Grundanordnung des Hochfrequenzprüfstands (links) und seismische Masse mit Vorlastrege-
lung (rechts) 

Bild 6: Schwingungsformen der seismischen Masse
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in der dynamischen Steifigkeit. Es liegt auf 
der Hand, dass diese Unterschiede auch 
die Schwingungsübertragung in die Fahr-
zeugkarosserie spürbar beeinflussen. 

Weitere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass durch konstruktive Ände-
rungen im Bereich der Membran des 
Hydrolagers die dynamische Steifigkeit 
im hochfrequenten Arbeitsbereich des 
Motorlagers über 500 Hz erheblich abge-
senkt werden konnte. Die Kennungsver-
läufe der dynamischen Steifigkeit des op-
timierten Bauteils und des Serienlagers 
werden in Bild 9 verglichen. 

Die im Fahrzeug vor und hinter dem 
Aggregatlager gemessenen Beschleuni-
gungen werden in Bild 10 dargestellt. Ne-
beneinander sind die Beschleunigungen 
von Serienbauteil und modifiziertem 
Bauteil gezeigt, oben vor und unten hin-
ter dem Lager. Das Bild rechts unten zeigt 
die Verringerung des Beschleunigungsni-
veaus am Fußpunkt des optimierten La-
gers. Die Reduktion der Beschleunigung 
korreliert mit einer deutlich wahrnehm-
baren Verbesserung des Klangbildes im 
Fahrzeuginnenraum. 

Bei einer alternativen Auslegung mit  
40 g maximaler Beschleunigung beträgt 
der dynamische Kraftvektor 20 kN. 

Beim Durchfahren des Frequenzbe-
reichs von 85 bis 2.000 Hz beträgt das 
Verhältnis von größter zu kleinster Be-
schleunigung 335. Um hier die gefor-
derte Genauigkeit der Schwingamplitude 
zu erreichen, wird im Bereich niedriger 
Frequenzen der Schwingweg geregelt, ab 
Frequenzen von ca. 500 Hz (1 g Beschleu-
nigung bei 0,001 mm Schwingweg) setzt 
dann die Beschleunigungsregelung ein. 
Die Schwingregelung sowie die Messda-
tenerfassung und Auswertung im auto-
matisierten Prüfbetrieb werden mit dem 
m+p VibControl Schwingregel- und Ana-
lysesystem vorgenommen. 

Übertragungsverhalten von Aggre-
gatlagern im Frequenzbereich bis 

2.000 Hz 

Die Untersuchung des Hochfrequenz-
verhaltens von Aggregatlagern in frühen 
Entwicklungsphasen hat sich bei der 
Volkswagen AG als wichtiges Werkzeug 
in der Fahrzeugakustik etabliert. Mit den 
gewonnenen Erkenntnissen können Bau-
teiländerungen bereits in Entwicklungs-
phasen durchgeführt werden, in denen 
noch keine akustisch voroptimierten 
Prototypenfahrzeuge zur Verfügung ste-
hen. In Bild 8 werden die Ergebnisse zum 
Übertragungsverhalten von drei zeich-
nungsgleichen hydraulisch gedämpften 
Motorlagern dargestellt. Die Grundstei-
figkeiten der Lager stimmen mit den im 
Lastenheft spezifizierten Daten im bisher 
betrachteten Bereich bis 500 Hz vollstän-
dig überein, bei höheren Frequenzen er-
geben sich aber erhebliche Unterschiede 

0,001mm 

40g 

10g 

2KHz85Hz

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

Bild 10: Beschleunigungen vor und hinter einem Aggregatlager;  
links ursprüngliche Ausführung, rechts modifizierte Ausführung

Bild 8: Dynamische Steifigkeit von drei ver-
meintlich gleichen Motorlagern im Frequenzbe-
reich bis 2.000 Hz 

Bild 9: Unterschiede der dynamischen Steifig-
keit von Serienbauteil und konstruktiv modifi-
ziertem Bauteil


