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Und doch kann man sagen, das Denken habe sich bewährt. Es seien
jetzt weniger Kesselexplosionen als früher, seit etwa die Wandstärken
nicht mehr nach dem Gefühl bestimmt, sondern auf die und die
Weise berechnet werden. Oder, seit man jede Berechnung eines
Ingenieurs durch einen zweiten kontrollieren lässt.

Manchmal also denkt man, weil es sich bewährt hat.

– Ludwig Wittgenstein
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Kurzfassung

Für die korrekte Prognose von Innengeräuschen von Schienenfahrzeugen ist eine unab-
hängige Charakterisierung der relevanten Körperschallquellen notwendig. Die direkte
Messung der blockierten Kraft oder der freien Schnelle einer Körperschallquelle erfordert
jedoch aufwändige Messaufbauten zum Erreichen der spezifischen Randbedingungen.
Als vielversprechende Alternative wurde die indirekte in-situ Bestimmung der blockier-
ten Kraft vorgeschlagen, die theoretisch auf einem beliebigen Empfänger erfolgen kann.
Die inverse Bestimmung macht allerdings die Messung aller relevanten Freiheitsgrade
notwendig und Messunsicherheiten können durch die Inversion verstärkt werden. Ziel
der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Eignung der in-situ Methode für den
Einsatz im Bahnsektor.

Ein Fokus der Arbeit liegt auf der Bestimmung der für die in-situ Messung relevanten
Freiheitsgrade. Das als indirekte Berücksichtigung vernachlässigter Freiheitsgrade bezeich-
nete Phänomen wird theoretisch diskutiert und es werden Bedingungen aufgezeigt, unter
denen ein Freiheitsgrad für die in-situ Bestimmung der blockierten Kraft verzichtbar ist.

Diese theoretischen Überlegungen können durch Messungen bestätigt werden. Als Un-
tersuchungsobjekte dienen ein Fahrmotor und ein Bahnklimagerät, die in einem typischen
industriellen Umfeld charakterisiert werden. Die Messung rotatorischer Komponenten
erfolgt über die Methode der finiten Differenzen. Beim Fahrmotor sind in bestimm-
ten Frequenzbereichen hohe Unsicherheiten bei der in-situ Bestimmung der blockierten
Kraft sichtbar, die durch die komplexe Kopplungsgeometrie und eine Verstärkung von
Abweichungen durch die Inversion verursacht werden.

Abschließend wird dargelegt, dass die in-situ blockierte Kraft trotz der erhöhten
Unsicherheit besser für die Charakterisierung typischer Körperschallquellen von Schie-
nenfahrzeugen und für die Körperschallprognose geeignet ist als die freie Schnelle. Zur
Reduzierung von Unsicherheiten wird eine Orientierungshilfe zur Ermittlung der zu
berücksichtigenden Freiheitsgrade gegeben. Dafür ist jedoch Vorwissen zur Quellanregung
und zur Kopplung erforderlich. Um schwer zugängliche Freiheitsgrade von der Messung
ausschließen zu können, wird ein gezieltes Design des Prüfempfängers vorgeschlagen. Die
Prüfung der Realisierbarkeit dieses Vorschlags in der Praxis steht noch aus.
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Abstract

The accurate prediction of rail vehicle interior noise requires an independent characteri-
sation of the relevant structure-borne sound sources. However, the direct measurement
of the blocked force or the free velocity of a structure-borne sound source involves a
complex measurement setup to achieve specific boundary conditions. As a promising
alternative, an indirect in-situ method was proposed to obtain the blocked force on an
arbitrary receiver. However, the inverse determination makes it necessary to measure all
relevant degrees of freedom and the inversion can amplify measurement uncertainties.
The aim of the present work is to investigate the suitability of the in-situ method for
application in the railway sector.

One focus is the determination of the specific degrees of freedom that are relevant for the
in-situ measurement. This work discusses the phenomenon called indirect consideration of
neglected degrees of freedom from a theoretical point of view and indicates the conditions
under which a degree of freedom is dispensable for the in-situ determination of the
blocked force.

These theoretical considerations can be confirmed by measurements. The measurement
objects are a traction motor and an air conditioning unit, which are characterised in a
typical industrial environment. The finite difference method is used for the measurement
of rotational components. The measurement results of the traction motor reveal high
uncertainties in the in-situ determination of the blocked force in certain frequency regions,
which are caused by the complex coupling geometry and the amplification of measurement
errors due to the inversion.

Despite the increased uncertainty, the in-situ blocked force is better suited for the
characterisation of typical structure-borne sound sources of rail vehicles and for structure-
borne sound prediction than the free velocity. In order to reduce uncertainty, this work
provides guidelines on how to determine the necessary degrees of freedom, which, however,
require prior knowledge of source excitation and coupling. Finally, in order to exclude
degrees of freedom that are difficult to access, this work suggests a specific design of the
test receiver. The practical feasibility of this approach still demands further testing.
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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Eignung der in-situ Methode zur Bestim-
mung der blockierten Kraft von Körperschallquellen von Schienenfahrzeugen. In diesem
Kapitel soll die Arbeit motiviert und die Zielstellung abgeleitet werden. Dafür sollen
relevante Grundlagen der Bahnakustik vorgestellt und Methoden der Körperschallquel-
lencharakterisierung bewertet werden. Abschließend soll die Vorgehensweise erläutert
werden.

1.1 Motivation

„Die Schiene ist das Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts“ [1], so heißt es auf Seite 5 im
Vorwort zum Masterplan Schienenverkehr aus dem Jahr 2020 des Bundesministeriums
für Verkehr und digitale Infrastruktur. Angesichts des Klimawandels ist die Verkehrs-
verlagerung von der Straße auf die Schiene dringend geboten. Im Jahr 2019 betrug der
Marktanteil der Bahn im Personenverkehr 10 % und im Güterverkehr 19 % [2]. Bis zum
Jahr 2030 soll der Anteil an Bahnkundinnen und Bahnkunden in Deutschland verdoppelt
und der Marktanteil des Schienengüterverkehrs auf 25 % gesteigert werden [1]. Zum
Erreichen dieser Ziele ist es notwendig die Infrastruktur auszubauen, den Bahnverkehr
zu steigern und die Attraktivität für die Kundinnen und Kunden zu erhöhen. Dabei
spielt die Eisenbahnakustik eine entscheidende Rolle, da Schall und Erschütterungen die
Akzeptanz des Verkehrsträgers Schiene gefährden.

Der Fokus der Forschung liegt auf der Vorhersage und Minderung des in die Umgebung
abgestrahlten Luftschalls. Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm verzögern Ausbauprojekte
und können zu erheblichen Mehrkosten führen, indem zum Beispiel wie zuletzt im Inntal
ein noch höherer Tunnelanteil gefordert wird [3]. Auch an Bestandsstrecken wie im
Rheintal engagieren sich betroffene Anwohnende für mehr Schutz vor Bahnlärm [4, 5].
Daneben tritt die Akustik im Fahrgastraum in den Hintergrund. Diese beeinflusst aber
die Attraktivität des Bahnfahrens und darf daher in einem Gesamtkonzept zur Stärkung
der Schiene nicht vernachlässigt werden. Ein hoher akustischer Fahrkomfort ist ein Faktor,
um Menschen zum Umstieg auf die Schiene zu bewegen [6].

1



1 Einleitung

Die Geräusche im Fahrgastraum werden unter anderem durch den vom Wagenkasten
abgestrahlten Körperschall verursacht. Heutzutage haben sich Triebwagen gegenüber
nicht angetriebenen Reisezugwagen durchgesetzt, wodurch die Relevanz von Körper-
schallquellen wie Kompressoren, Fahrmotoren oder Umrichtern zugenommen hat [7].
Es ist zu erwarten, dass die Bedeutung des akustischen Fahrkomforts in Zukunft zu-
nehmen wird und damit auch die Notwendigkeit der detaillierten Berücksichtigung von
Körperschallquellen während des Entwicklungsprozesses. Die Charakterisierung von Kör-
perschallquellen ist dabei wesentlich, um Eingangsdaten für die Körperschallprognose zu
gewinnen und um die Einhaltung akustischer Anforderungen nachweisen zu können.

Innerhalb der europäischen Forschungsinitiative des Bahnsektors Shift2Rail [8] wurden
geeignete Methoden für die Charakterisierung von Schallquellen und Bauteilen untersucht.
Für die Körperschallquellencharakterisierung wird die in-situ Bestimmung der blockierten
Kraft empfohlen [9]. Aktuell gibt es noch relativ wenig Erfahrung mit der Anwendung der
in-situ Methode bei Körperschallquellen von Schienenfahrzeugen. Durch die vorliegende
Arbeit soll die Lücke zwischen Theorie und praktischem Einsatz im Bahnsektor verringert
werden.

1.2 Hintergrund Bahnakustik

Im Folgenden soll eine Einführung zur Zusammensetzung der Innengeräusche von Schie-
nenfahrzeugen gegeben werden und es soll auf die Körperschallprognose im Rahmen des
Akustikmanagements bei der Entwicklung von Schienenfahrzeugen eingegangen werden.
Diese Grundlagen sind notwendig, um die Bedeutung von Körperschallquellen für die
Akustik im Fahrgastraum einordnen zu können und Einsatzgebiete der Körperschallquel-
lencharakterisierung im Bahnsektor aufzuzeigen. Auf andere Gebiete der Eisenbahnakustik
soll nicht weiter eingegangen werden. Für eine umfassende Beschreibung sei auf [7, 10]
verwiesen und für eine Zusammenfassung im Kontext der Schienenfahrzeugtechnik auf [11].

1.2.1 Innengeräusche von Schienenfahrzeugen

Die Geräusche im Fahrgastraum werden durch ein komplexes Zusammenspiel von Fahr-
zeugkonstruktion, Oberbau und Betriebszustand hervorgerufen. Hinzu kommen Geräusche,
die durch Passagiere verursacht werden. Abbildung 1.1 zeigt die wichtigsten technischen
Schallquellen und Übertragungspfade, die zum Innengeräusch beitragen. Die nachfolgende
Ausführung orientiert sich an [7]. Eine detailliertere, wenn auch ältere Abhandlung zu
Innengeräuschen ist in [12] gegeben.
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1

2

4
3

Abbildung 1.1: Wichtigste technische Quellen und Übertragungspfade für das Innenge-
räusch im Fahrgastraum: direkt abgestrahlter und übertragener Luftschall
(grün), Körperschall (rot), aerodynamische Anregung (blau); (eigene Dar-
stellung auf Grundlage von [7] und [13]).

1. Rad-Schiene-Kontakt Der Rad-Schiene-Kontakt ist häufig die Hauptquelle von
Innengeräuschen. Beim Überrollen der Schiene entsteht das Rollgeräusch. Rad, Schiene
und Schwelle werden durch die kombinierte Rauheit von Rad und Schiene zu Schwingungen
angeregt und strahlen Luftschall in die Umgebung ab. Das Rollgeräusch nimmt mit der
Geschwindigkeit zu. Durch den Rad-Schiene Kontakt können zudem Schlaggeräusche
verursacht werden, welche zum Beispiel beim Überfahren von Weichen und Schienenstößen
sowie durch Flachstellen auf der Radlauffläche entstehen. Die durch den Rad-Schiene-
Kontakt erzeugten Körperschallschwingungen von Rad und Drehgestell werden über die
Feder- und Dämpferelemente auf den Wagenkasten übertragen und in den Fahrgastraum
abgestrahlt. [7]
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2. Aggregate Moderne Triebfahrzeuge umfassen eine Reihe von Aggregaten. Je nach
Bauart sind die Aggregate unterflurig oder im Dachbereich befestigt. Am Wagenkasten
befinden sich beispielsweise Klimageräte, Stromabnehmer und Umrichter, am Drehgestell
Fahrmotoren und Getriebe. Aggregate strahlen Luftschall in die Umgebung ab und
regen den Wagenkasten zu Körperschallschwingungen an, die in den Fahrgastraum
abgestrahlt werden. Klimaanlagen erzeugen zudem direkt Luftschall im Fahrgastraum.
Die Aggregategeräusche sind nur zum Teil geschwindigkeitsabhängig und treten häufig
intermittierend auf. Sie sind auch im Stillstand relevant. [7]

Der über den Körperschallpfad eingebrachte Beitrag von Aggregaten zum Innengeräusch
ist vor allem im tieferen Frequenzbereich relevant [7]. In [14] sind Aggregate aufgelis-
tet, die führende Hersteller von Schienenfahrzeugen als wesentliche Körperschallquellen
betrachten. Während der Fahrt sind Fahrmotoren, Getriebegehäuse, Pantographen, Kli-
mageräte und Umrichter wichtige Körperschallquellen. Klimageräte und Umrichter sind
auch im Stillstand relevant. Kompressoren sind nur im Stillstand von Bedeutung.

3. Aerodynamische Anregung Aerodynamische Geräusche sind im höheren Geschwin-
digkeitsbereich relevant und tragen im tieferen Frequenzbereich zum Geräusch im Fahr-
gastraum bei. Im Bereich des Drehgestells und in den Räumen zwischen den Wagenkästen
entsteht Luftschall. Der Wagenkasten wird aber auch direkt durch die turbulente Grenz-
schicht zu Schwingungen angeregt, die in den Fahrgastraum abgestrahlt werden. [7]

4. Übertragung des Außengeräuschs in den Fahrgastraum Die Außengeräusche werden
in Abhängigkeit von der Schalldämmung der Bauteile in den Fahrgastraum übertragen.
Das Außengeräusch ist stark von der Fahrgeschwindigkeit abhängig. Bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten bis etwa 60 km h−1 dominieren die Geräusche der Aggregate, bei mittleren
bis hohen Geschwindigkeiten von etwa 60 km h−1 bis 300 km h−1 dominiert das Rollge-
räusch und bei höheren Geschwindigkeiten das aerodynamische Geräusch [10].

Die wesentliche Quelle von Innengeräuschen ist das Rollgeräusch und bei höheren
Geschwindigkeiten aerodynamische Geräusche. Aggregategeräusche können jedoch stören-
de tonale Komponenten enthalten und sind daher für den Fahrkomfort wichtig. Tonale
Geräusche können beispielsweise beim elektrischen Anfahren und Bremsen im Antriebss-
trang entstehen [10]. Der Beitrag des Rollgeräuschs ist hingegen breitbandig und kann
sich sogar positiv auf den akustischen Fahrkomfort auswirken, indem zum Beispiel die
Gespräche anderer Passagiere maskiert werden [7].
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1.2.2 Akustikmanagement und Körperschallprognose

Bei der Entwicklung von Schienenfahrzeugen muss darauf geachtet werden, dass gesetz-
liche Grenzwerte und zusätzlich im Lastenheft festgelegte akustische Anforderungen
beim fertigen Fahrzeug eingehalten werden [10]. Die Entwicklung wird daher durch ein
Akustikmanagement begleitet, siehe beispielsweise [10, 15–18]. In der TSI-Lärm [19] sind
Grenzwerte für das Geräusch im Führerstand festgelegt. Zum Beispiel ist der äquivalente
Dauerschallpegel auf Höhe des Ohrs bei Geschwindigkeiten bis 250 km h−1 auf 78 dB(A)
begrenzt. Diese Regelung dient dem Arbeitsschutz. Für das Innengeräusch im Fahrgast-
raum gibt es keine gesetzlichen Regelungen, es wird vom Besteller aus Gründen des
Fahrkomforts begrenzt. Für das Innengeräusch im Hochgeschwindigkeitsverkehr ist zum
Beispiel die Einhaltung eines Schalldruckpegels von 65 dB(A) in der Mitte des Fahrgas-
traums bei Geschwindigkeiten bis 250 km h−1 üblich [10]. In der VDV-Schrift 154 [20]
werden Pegelhöchstwerte für das Innengeräusch von U-Bahnen und Straßenbahnen emp-
fohlen. Die Einhaltung der akustischen Anforderungen wird bei Abnahmemessungen
kontrolliert. Für die Messung des Innengeräuschs von Schienenfahrzeugen im Fahrgast-
raum existiert der Standard ISO 3381 [21], für die Messung des Geräuschs im Führerstand
der Standard EN 15892 [22].

Um die globalen akustischen Anforderungen an das Innengeräusch beim fertigen
Fahrzeug einhalten zu können, führen die Hersteller Prognosen durch. Auf Basis dieser
Prognosen werden spezifische akustische Anforderungen für die relevanten Schallquellen
und Bauteile festgelegt. Aggregate werden häufig von Zulieferern produziert, die dann
für die Einhaltung der spezifischen akustischen Anforderungen verantwortlich sind.

In [14] werden Verfahren zur Körperschallprognose bei Herstellern von Schienenfahr-
zeugen beschrieben. Der Schalldruckpegel im Fahrgastraum wird in der Regel aus den
Betriebskräften der Quelle und der vibroakustischen Transferfunktion von den Kopp-
lungspunkten zum Zielpunkt im Fahrgastraum vorhergesagt. Die Betriebskräfte an den
Kopplungspunkten können aus der blockierten Kraft oder der freien Schnelle und der
Mobilität von Quelle und Empfänger berechnet werden. Für eine korrekte Prognose
ist die Qualität der Eingangsdaten entscheidend. Bei der Körperschallprognose ist die
Unsicherheit relativ hoch, sie liegt im Bereich von 2 dB bis 10 dB. [14]

Die Charakterisierung von Körperschallquellen ist für den Nachweis der Einhaltung
der akustischen Anforderungen und als Input für die Prognosemodelle notwendig. Bei
Körperschallquellen im Bahnbereich erstreckt sich der relevante Frequenzbereich für
die Charakterisierung von 20 Hz bis 1000 Hz, in Ausnahmefällen bis 5 kHz [9]. Aktuell
wird die Vereinheitlichung von Verfahren zur Spezifikation und Charakterisierung von
Körperschallquellen in der europäischen Bahnindustrie im Rahmen der europäischen
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Forschungsinitiative Shift2Rail [8] vorangetrieben [9, 23]. Für die Charakterisierung
wird eine zuverlässige und realisierbare Methode benötigt. Realisierbar heißt in diesem
Zusammenhang, dass die Methode unter den gegebenen Einschränkungen (beispielswei-
se finanzieller und zeitlicher Aufwand, Messausstattung und Umgebungsbedingungen)
technisch machbar ist [23]. Im folgenden Abschnitt sollen gängige Methoden für die
Körperschallquellencharakterisierung vorgestellt und in Hinblick auf ihre Eignung zum
Einsatz im Bahnsektor bewertet werden.

1.3 Körperschallquellencharakterisierung

Grundsätzlich können Körperschallquellen durch Messung, durch Simulation oder eine
hybride Methode charakterisiert werden. Da die quellinternen Anregungsmechanismen
und Übertragungspfade bei den meisten praktischen Quellen sehr komplex sind, ist eine
zuverlässige Simulation der Quellstärke selten möglich und Körperschallquellen werden in
der Regel über Messungen an den Kopplungsflächen charakterisiert. In diesem Abschnitt
soll zunächst eine kurze Einführung in Begrifflichkeiten der Körperschallquellencharakte-
risierung gegeben werden. Anschließend erfolgt ein Review der gängigen Methoden für
die messtechnische Charakterisierung von Körperschallquellen.

1.3.1 Einführung in die Körperschallquellencharakterisierung

Als Körperschall werden zeitlich wechselnde Bewegungen und Kräfte in festen Körpern
bezeichnet, die als hörbarer Luftschall abgestrahlt werden können [24]. Die Schritte
von der Körperschallanregung bis zur Abstrahlung können durch folgende Prozesskette
beschrieben werden [25]:

Anregung – Übertragung – Ausbreitung – Abstrahlung

Die Anregung erfolgt durch eine Körperschallquelle. Über die Kopplungsflächen wird
Körperschall von der Quelle auf eine passive Empfängerstruktur übertragen. Der übertra-
gene Körperschall breitet sich in der Struktur aus und wird von dieser als hörbarer Schall
abgestrahlt. Eine vereinfachte Beschreibung dieses Prozesses ist durch die maschinenakus-
tische Grundgleichung [26] gegeben. Das größte Potential können Minderungsmaßnahmen
zu Beginn der Kette, also direkt an der Quelle oder bei der Übertragung, entfalten.

Abbildung 1.2 zeigt beispielhaft eine Körperschallquelle, die über zwei Kopplungspunkte
mit einer passiven Empfängerstruktur verbunden ist. Die internen Anregungsmechanismen
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werden durch interne Kräfte F int zusammengefasst. Diese werden innerhalb der Quelle
übertragen und führen zu Schnellen v und Kräften F am gekoppelten Interface. Die
internen Anregungsmechnismen sind in der Regel unbekannt und können nicht einfach
gemessen werden. Daher wird eine Körperschallquelle am Interface charakterisiert, wo
die Körperschallübertragung auf einen passiven Empfänger stattfindet.

Empfänger (receiver R)
vR

FRFR

FS FS

Quelle (source S)

vR

vS
vS

Fint

interne Anregung 
& Übertragung 

Abbildung 1.2: Skizze eines Quelle-Empfänger-Interfaces mit zwei Kopplungspunkten
(eigene Darstellung nach [27] und [28]).

Im Luftschall wird die abgestrahlte Leistung als Maß für die Stärke einer Schallquelle
genutzt. Die abgestrahlte Leistung hängt im üblichen Betriebsbereich nur wenig von den
physikalischen Eigenschaften des Empfängermediums Luft ab. Die Messmethoden sind
standardisiert. Im Bahnsektor wird beispielsweise die Messung der Schallleistung aus
Schalldruckmessungen nach dem Hüllflächenverfahren nach ISO 3744 [29] gefordert [18].
Empfänger von Körperschall unterscheiden sich hingegen stark in ihrer Dynamik. Die
übertragene Körperschallleistung ist deshalb im Allgemeinen vom Empfänger abhängig
und eignet sich nicht zur empfängerunabhängigen Charakterisierung.

1.3.2 Review von Methoden zur Körperschallquellencharakterisierung

In [30] werden vier Ziele der Körperschallquellencharakterisierung genannt, von denen
die folgenden beiden Ziele für die vorliegende Arbeit relevant sind:

1. Vergleich von Schallquellen mit festgelegten Zielwerten und

2. Prognose des Körperschalls im installierten Zustand.
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1 Einleitung

Im vorhergehenden Abschnitt wurde erläutert, dass die Methode zudem unter den Be-
dingungen des Bahnsektors realisierbar sein muss. Die Hersteller von Schienenfahrzeugen
stehen unter einem hohen Kostendruck. Der finanzielle und zeitliche Aufwand für die
Durchführung der Charakterisierungsmethode darf daher nicht zu hoch sein.

Zur Charakterisierung von Körperschallquellen wurden je nach Anwendungsgebiet
unterschiedliche Methoden entwickelt. Es existieren bereits diverse Übersichten zu die-
sen Methoden, beispielsweise in [31–39]. Im Folgenden werden die gängigen Methoden
hinsichtlich ihrer Eignung für einen standardmäßigen Einsatz im Bahnsektor bewertet.

Quellencharakterisierung innerhalb einer Transferpfadanalyse

Bei der Transferpfadanalyse (TPA) werden Schallquellen in der Zielinstallation über ihre
Betriebskräfte charakterisiert. Aus den Betriebskräften und der Übertragungsfunktion
von den Krafteinleitungspunkten auf dem isoliert betrachteten (das heißt entkoppelten)
Empfänger zu einem Zielpunkt kann der Anteil der durch die Quelle verursachten
Empfängerschnelle bestimmt werden. Eine Übersicht und Diskussion der TPA sowie der
Messung von Betriebskräften findet sich beispielsweise in [37]. Da die direkte Messung
von Betriebskräften eine Herausforderung ist, wird die Betriebskraft häufig indirekt aus
der Betriebsschnelle und der invertierten Mobilität des isolierten Empfängers bestimmt
(matrix inverse method).

Die TPA eignet sich gut, um bei einem bereits existierenden Schienenfahrzeug die
dominierenden Körperschallquellen und Transferpfade zu identifizieren und Körperschall-
probleme zu beheben. Sie ist ein wirkungsvolles Instrument für Troubleshooting. Da
für die Durchführung einer TPA ein Prototyp benötigt wird, kann sie erst spät im
Entwicklungsprozess eingesetzt werden, wenn die wichtigen Konstruktionsentscheidungen
bereits gefallen sind. Zu diesem Zeitpunkt ist der Handlungsspielraum für akustische
Optimierungen begrenzt. Die Betrachtung des Körperschalls muss zu einem früheren
Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses einsetzen und auf voneinander unabhängigen Da-
ten von Schallquelle und Empfänger beruhen. Dafür ist die Quellencharakterisierung
innerhalb einer TPA nicht geeignet, da die Betriebskräfte vom Empfänger abhängen.

Empfangsplattenmethode

Die Empfangsplattenmethode [40, 41] ist eine vereinfachte Methode zur Charakterisierung
von Körperschallquellen. Die Schallquelle wird über die Körperschallleistung charakteri-
siert, die auf eine standardisierte Empfängerstruktur (Empfangsplatte) übertragen wird.
Die Leistung wird aus Schnellemessungen auf der Platte bestimmt. Das Vorgehen ähnelt
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dem Hallraumverfahren im Luftschallbereich. Die Empfangsplattenmethode wird in der
Bauakustik eingesetzt, um die Einhaltung bauakustischer Grenzwerte sicherzustellen. Die
Methode ist in der EN 15657 [42] standardisiert. Die Körperschallprognose für haustechni-
sche Anlagen auf Basis dieser vereinfachten Quellbeschreibung ist in der EN 12354-5 [43]
standardisiert.

Der Vorteil der Empfangsplattenmethode ist die vergleichsweise einfache Messung, es
handelt sich jedoch nicht um eine empfängerunabhängige Charakterisierung. Die Methode
kann nur bei dynamisch ähnlichen Empfängern eingesetzt werden, deren Verhalten durch
eine Empfangsplatte repräsentativ abgebildet werden kann. In Gebäuden gibt es typische
Empfangsstrukturen, beispielsweise massive Betondecken. Die Empfangsstrukturen bei
Schienenfahrzeugen bestehen aus Stahlkonstruktionen (Drehgestell, Wagenkasten) oder
Aluminium-Strangpressprofilen (Wagenkasten) [7]. Je nach Anbringungsort kann sich
die Dynamik stark unterscheiden. Die Empfangsplattenmethode ist daher nicht für den
universellen Einsatz im Bahnsektor geeignet.

Empfängerunabhängige Charakterisierung

Ziel der empfängerunabhängigen Charakterisierung der aktiven Quelleigenschaften ist es,
die internen Anregungsmechanismen über äquivalente Schnellen oder Kräfte am Interface
zu beschreiben, die reine Quelleigenschaften sind [28]. Eine vom Empfänger isolierte
Charakterisierung der Schallquelle erlaubt die Körperschallprognose auf unterschiedlichen
Empfängern und das Festlegen von Zielwerten für die Quelle und ist daher für den Einsatz
im Bahnsektor grundsätzlich geeignet. Die verschiedenen Möglichkeiten zur empfängerun-
abhängigen Charakterisierung von Schallquellen werden im Folgenden diskutiert. Einige
Methoden werden in Kapitel 2 näher ausgeführt.

Direkte Messung der freien Schnelle Die freie Schnelle ist die Schnelle an den Kopp-
lungspunkten einer Schallquelle, die in freiem Zustand betrieben wird. Das bedeutet,
dass keine externen Kräfte an den Kopplungspunkten wirken. Die Messung ist in der
ISO 9611 [44] standardisiert. Die praktische Realisierung der freien Randbedingung erfor-
dert eine weiche Lagerung, da erst weit oberhalb der Masse-Feder-Resonanzfrequenz der
gelagerten Quelle gemessen werden kann. Bei dieser Art der Lagerung können nicht alle
Arten von Quellen realistisch betrieben werden. Der Betrieb von Quellen, die Momente
übertragen, ist in diesem Zustand nicht möglich. [28]

Aufgrund dieser Beschränkung eignet sich die freie Schnelle nicht zum standardmäßigen
Einsatz im Bahnsektor. Ein Fahrmotor unter Last kann mit dieser Methode beispielsweise
nicht charakterisiert werden.
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Direkte Messung der blockierten Kraft Die blockierte Kraft ist die Kraft an den
Kopplungspunkten einer Schallquelle, die in blockiertem Zustand betrieben wird. Das
bedeutet, dass die Schnelle an den Kopplungspunkten Null ist. Die Realisierung der
blockierten Randbedingung ist technisch aufwändig. Zudem ist die rückwirkungsfreie
Platzierung der Kraftsensoren und die Messung aller relevanten Freiheitsgrade eine
Herausforderung. [28]

Die direkte Messung der blockierten Kraft wird beispielsweise im Automobilsektor
eingesetzt, erfordert aber sehr teure Prüfstände, siehe beispielsweise [45]. Im Automobil-
sektor wird hoher Wert auf den akustischen Fahrkomfort gelegt und die Gewinnmargen
sind deutlich größer als im Bahnsektor. Für den Bahnsektor ist der standardmäßige
Einsatz dieser Methode nicht geeignet.

In-situ Bestimmung der blockierten Kraft Bei der in-situ Bestimmung der blockierten
Kraft wird die blockierte Kraft aus der invertierten Mobilität und der Schnelle am
gekoppelten Quelle-Empfänger-System bestimmt. Alternativ kann die blockierte Kraft
auch aus der im gekoppelten Zustand an Indikatorpositionen auf dem Empfänger ge-
messenen Schnelle und der invertierten gekoppelten Transfermobilität zum Interface
bestimmt werden. Theoretisch ist die Messung auf beliebigen Empfängern, also auch in
der Zielinstallation, möglich. Dadurch kann ein realistischer Betrieb der Körperschall-
quelle gewährleistet werden und es kann auf die Konstruktion aufwändiger Prüfstände
verzichtet werden. [46]

Die in-situ Methode ist in der ISO 20270 [47] standardisiert. Sie erfüllt die Anforderung
einer im Vergleich kostengünstigen und einfach zu realisierenden Messmethode. Ein
standardmäßiger Einsatz im Bahnsektor ist denkbar.

Es sei angemerkt, dass auch andere Methoden zur in-situ Bestimmung der blockierten
Kraft vorgeschlagen wurden, beispielsweise in [48]. Dort wird die blockierte Kraft aus
der Betriebskraft berechnet, indem die Prüfstanddynamik durch Betriebsschnelle und
Quellmobilität kompensiert wird. Diese Methode ist messtechnisch aufwändiger und
bietet daher keinen Vorteil.

Eine andere Größe, die zur in-situ Quellencharakterisierung vorgeschlagen wurde,
sind Pseudo-Kräfte [49, 50]. Pseudo-Kräfte sind ein Set theoretischer Kräfte, welches
an einem beliebigen Ort auf der Quelloberfläche angreift und die Empfängerschnelle
im eingeschalteten Zustand hervorruft. Werden die Pseudo-Kräfte direkt am Interface
bestimmt, entspricht die Methode der in-situ Bestimmung der blockierten Kraft [39]. Die
blockierte Kraft hat den Vorteil, dass sie physikalisch gesehen aussagekräftiger ist als
Pseudo-Kräfte, da sie am Ort der Übertragung wirkt.
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In-situ Bestimmung der freien Schnelle Die in-situ Bestimmung der blockierten Kraft
ermöglicht theoretisch auch die in-situ Bestimmung der freien Schnelle unter der Vor-
aussetzung, dass die Quellmobilität in-situ gemessen werden kann. In [51, 52] wird eine
Methode zur in-situ Messung der Quell- und Empfängermobilität vorgestellt, die dieses
Ziel ermöglichen soll. Die Methode kann jedoch nur bei elastisch gelagerten Quellen
eingesetzt werden.

Quellendeskriptor

Der Quellendeskriptor ist ein Maß für die Fähigkeit einer Körperschallquelle Leistung
zu übertragen. Er wird in [53] für die Übertragung über einen Freiheitsgrad (single
degree of freedom (SDOF)) eingeführt. In die Berechnung gehen die freie Schnelle und
Quellmobilität ein, also die Größen der empfängerunabhängigen Quellencharakterisierung.
Zusammen mit der Kopplungsfunktion, die Quell- und Empfängermobilität enthält, kann
die übertragene Leistung berechnet werden.

Um das Konzept auf die Körperschallübertragung über mehr als einen Freiheitsgrad
(multiple degrees of freedom (MDOF)) anwenden zu können, wurden mehrere Möglich-
keiten der Erweiterung entwickelt. Eine Möglichkeit ist die effektive Mobilität [54], die
allerdings Quotienten von Betriebskräften enthält und damit eine empfängerabhängige
Größe ist. In gewissen Grenzen können diese Quotienten geschätzt werden, wodurch die
Methode universeller einsetzbar wird [55, 56]. Eine andere Möglichkeit der Erweiterung
bietet die räumliche Fourier-Zerlegung der Mobilitäten, Schnellen und Kräfte am Interface
in Ordnungen [32, 57]. Diese Ordnungen sind voneinander unabhängig, wodurch formal
der SDOF-Fall wieder hergestellt ist. Auch über die charakteristische Leistung [30], die
das Skalarprodukt aus blockierter Kraft und komplex konjugierter freier Schnelle ist, kann
die Betrachtung der Übertragung eines MDOF-Systems auf einen einzelnen Freiheitsgrad
reduziert werden.

Der Quellendeskriptor und die Erweiterungen können für den Vergleich verschiedener
Körperschallquellen eingesetzt werden. Dies ist nach [30] eines der Ziele der Körperschall-
quellencharakterisierung, welches für die vorliegende Arbeit jedoch nicht relevant ist.
Die Methoden können im Post-Processing auf jedes Körperschallproblem angewendet
werden, für das die entsprechenden Eingangsdaten (Mobilität von Quelle und Empfänger
sowie freie Schnelle oder blockierte Kraft) bekannt sind. Dafür ist zunächst die zuver-
lässige Bestimmung dieser Eingangsdaten notwendig, also die empfängerunabhängige
Quellencharakterisierung.
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1.4 Zielstellung und Abgrenzung

Die Betrachtung der verschiedenen Methoden zur messtechnischen Charakterisierung
von Körperschallquellen zeigt, dass die in-situ Methode zur Bestimmung der blockierten
Kraft eine vielversprechende Methode für den universellen Einsatz zur Körperschallquel-
lencharakterisierung im Bahnsektor ist. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung
der Eignung der in-situ Methode für die Charakterisierung typischer Körperschallquellen
von Schienenfahrzeugen. Um möglichst praxisnahe Erkenntnisse zu typischen Heraus-
forderungen zu gewinnen, soll die in-situ Methode an relevanten Körperschallquellen in
einem realistischen, industriellen Umfeld angewendet werden.

Aktuell gibt es noch relativ wenig Erfahrung mit dem praktischen Einsatz der in-situ
Methode bei Schienenfahrzeugen. Frühe Untersuchungen zur in-situ Methode beschäf-
tigten sich mit akademischen Quellen wie Balkenkonstruktionen [46, 58]. Es folgten
Untersuchungen an realistischen Versuchsobjekten wie Windkraftturbinen, Pumpen,
Lenksystemen und Hausgeräten [35, 39, 59–63]. Im Bahnsektor wurde die Forschung
zu Körperschallquellencharakterisierung durch die europäische Initiative Shift2Rail [8]
gefördert. Die in-situ Methode wurde in den Forschungsprojekten DESTINATE [64, 65]
und FINE 1 [66] an typischen Bahnschallquellen untersucht [6, 67–69]. Die im Rahmen
dieser Arbeit verwendeten Messungen wurden innerhalb des Projekts DESTINATE und
in Kooperation mit dem komplementären Projekt FINE 1 in den Jahren 2017 und 2018
durchgeführt. Eine kurze Diskussion des Messaufbaus sowie die Darstellung der in-situ
blockierten Kraft befinden sich in den Projekt-Deliverables 3.1 [13] und 4.1 [6] von DES-
TINATE sowie im nicht öffentlichen Deliverable 8.3 [67] von FINE 1. In der vorliegenden
Arbeit soll eine vertiefte Analyse der Messungen vorgenommen werden.

Im Jahr 2019, das heißt nach Durchführung der in der vorliegenden Arbeit verwen-
deten Messungen, wurde die in-situ Methode in der ISO 20270 [47] standardisiert. Die
Standardisierung schafft eine einheitliche Vorgehensweise und trägt zur Reduzierung von
Unsicherheiten und damit einer höheren Zuverlässigkeit der in-situ blockierten Kraft bei.
Es bleiben aber weiterhin offene Fragen, die unter anderem die Auswahl der zu berück-
sichtigenden Freiheitsgrade betreffen sowie die Übertragbarkeit der in-situ blockierten
Kraft vom Prüfempfänger auf einen Empfänger mit abweichender Dynamik.

Ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit soll deshalb in der Untersuchung der für
eine korrekte in-situ Bestimmung der blockierten Kraft benötigten Freiheitsgrade lie-
gen. Voraussetzung einer solchen Untersuchung ist zunächst die möglichst vollständige
Messung aller Freiheitsgrade. Dies beinhaltet unter anderem die Messung rotatorischer
Komponenten, die in der Praxis häufig vernachlässigt werden.
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Nachfolgend sollen die Hauptfragen der vorliegenden Arbeit zusammengefasst werden:

1. Welche Schwierigkeiten treten bei der Anwendung der in-situ Methode bei typischen
Körperschallquellen von Schienenfahrzeugen in einem industriellen Umfeld auf?
Kann die Messung aller relevanten Freiheitsgrade praktisch realisiert werden?

2. Wie wirkt sich die Vernachlässigung von Freiheitsgraden auf die in-situ bestimmte
blockierte Kraft aus?

3. Ist die bei den Untersuchungsobjekten bestimmte in-situ blockierte Kraft auf andere
Empfänger übertragbar?

Auf Basis dieser Fragen soll die Eignung der in-situ Methode für den Bahnsektor
diskutiert werden und nach Möglichkeit sollen Empfehlungen für die Ermittlung relevanter
Freiheitsgrade in der Praxis abgeleitet werden.

1.5 Vorgehensweise

In Kapitel 2 sollen die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Methoden beschrieben
werden. Zu Beginn wird eine Einführung in die Größen der empfängerunabhängigen
Körperschallquellencharakterisierung im Frequenzbereich gegeben. Anschließend wird
die in-situ Methode zur Bestimmung der blockierten Kraft vorgestellt und diskutiert. Es
wird in die Lösung inverser Probleme eingeführt sowie in daraus entstehende praktische
Konsequenzen der Ausbreitung und Verstärkung von Messabweichungen. Abschließend
werden Methoden vorgestellt, die für die praktische Anwendung der in-situ Methode
relevant sind. Dazu gehören die Messung rotatorischer Komponenten sowie Methoden
zur Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs von Schnellesignalen.

In Kapitel 3 soll die Vernachlässigung von Freiheitsgraden betrachtet werden. Die
Vernachlässigung von Freiheitsgraden wird an einem theoretischen Beispiel diskutiert,
um tiefere Einsicht in die physikalischen Zusammenhänge zu gewinnen. Anschließend
werden die Folgerungen für die Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft betrachtet.

In Kapitel 4 und Anhang A werden die Untersuchungsobjekte, der Messaufbau und die
durchgeführten Messungen vorgestellt. Als Vertreter typischer Bahnschallquellen wurden
ein Fahrmotor und ein Klimagerät gewählt. Der Fahrmotor wurde an einem Prüfstand
charakterisiert, das Klimagerät auf dem Dach eines Schienenfahrzeugs. Es wurden zudem
Messungen durchgeführt, um die Übertragbarkeit der in-situ bestimmten blockierten
Kraft auf andere Empfänger zu überprüfen. In Kapitel 5 und Anhang B werden das
Vorgehen bei der Datenverarbeitung und bei der Auswertung der Messungen beschrieben.
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In Kapitel 6 werden die Messergebnisse gezeigt und diskutiert. Zusätzliche Abbildungen
und Informationen befinden sich in Anhang C. Mögliche Ursachen für Unsicherheiten der
in-situ blockierten Kraft werden für jede Quelle anhand eines Referenzszenarios diskutiert.
Im Anschluss werden die Ergebnisse vergleichender Untersuchungen zur Berücksichti-
gung rotatorischer Komponenten und zur Berücksichtigung der Phase der gekoppelten
Beschleunigung vorgestellt. Zuletzt werden die Auswirkungen der Vernachlässigung von
Freiheitsgraden gezeigt und diskutiert.

In Kapitel 7 soll die Eingangsfrage nach der Eignung der in-situ Methode für die
Charakterisierung von relevanten Körperschallquellen von Schienenfahrzeugen beant-
wortet werden. Darüber hinaus sollen Empfehlungen für die Ermittlung der benötigten
Freiheitsgrade gegeben werden. Abschließend soll in Kapitel 8 ein Fazit der Arbeit gezogen
werden.
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In diesem Kapitel sollen die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Methoden beschrie-
ben werden. Zu Beginn werden in Abschnitt 2.1 die Größen der empfängerunabhängigen
Körperschallquellencharakterisierung eingeführt und die Kopplung von Schallquelle und
Empfänger betrachtet. Darauf aufbauend wird in Abschnitt 2.2 die in-situ Methode
vorgestellt und diskutiert sowie Methoden zur Qualitätssicherung und messtechnischen
Prüfung der Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft dargestellt. Die in-situ blockier-
te Kraft wird invers aus der Schnelle und der Mobilität am gekoppelten Quelle-Empfänger
Interface bestimmt. Abschnitt 2.3 gibt eine allgemeine Einführung in die Lösung inverser
Probleme und diskutiert praktische Konsequenzen wie die Ausbreitung und Verstärkung
von Messabweichungen. Abschließend werden weitere Methoden vorgestellt, die für die
praktische Anwendung der in-situ Methode relevant sind. In Abschnitt 2.4 wird die Mes-
sung rotatorischer Komponenten vorgestellt und in Abschnitt 2.5 die Berücksichtigung des
Phasenzusammenhangs von Schnellesignalen. Aus Konsistenzgründen mit der Literatur
werden alle Formeln in diesem Kapitel mit Schnellen und Mobilitäten angegeben. In der
Praxis werden in der Regel Beschleunigungen und Akzeleranzen gemessen.

2.1 Empfängerunabhängige Körperschallquellencharakterisierung

In diesem Abschnitt werden wichtige Grundlagen für die empfängerunabhängige Charakte-
risierung von Körperschallquellen und die Körperschallprognose vorgestellt. Körperschall
wird von einer aktiven Schallquelle auf eine passive Empfängerstruktur übertragen. Um
die Eigenschaften von Quelle und Empfänger isoliert voneinander betrachten zu können,
muss dieses System in seine Subsysteme zerlegt werden, dieser Vorgang wird als dyna-
mic substructuring bezeichnet. Der umgekehrte Vorgang der Kopplung von Schallquelle
und Empfänger zur Körperschallprognose wird als dynamic coupling bezeichnet. Eine
Übersicht zu verschiedenen Verfahren im Frequenz- und Zeitbereich befindet sich in [70].

Die vollständige Charakterisierung einer Körperschallquelle umfasst die Beschreibung
der passiven und der aktiven Quelleigenschaften. Im Frequenzbereich werden die passiven
Eigenschaften durch Übertragungsfunktionen charakterisiert und die aktiven Eigenschaf-
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ten durch die freie Schnelle oder blockierte Kraft. Die Verwendung dieser Größen für die
Körperschallprognose auf beliebigen Empfängern setzt voraus, dass die freie Schnelle und
die blockierte Kraft invariant gegenüber der Kopplung sind.

2.1.1 Übertragungsfunktionen

Übertragungsfunktionen charakterisieren die passiven, dynamischen Eigenschaften von
(annähernd) linearen, zeitlich invarianten Systemen im Frequenzbereich. Sie beschreiben
die Antwort eines Systems auf eine externe Anregung. Das Verhältnis der komplexen
Größen Schnelle v und Kraft F wird als Mobilität Y bezeichnet, das inverse Verhältnis
als Impedanz Z. Bei Systemen mit nur einem Freiheitsgrad gilt [27]:

Y = v

F
, Z = F

v
= 1

Y
. (2.1)

Eine Körperschallquelle hat in der Regel mehr als einen Freiheitsgrad. Um das Sys-
temverhalten der Kopplungsflächen zu beschreiben, werden die Schnellen und Kräfte als
Vektoren zusammengefasst und die Mobilitäten beziehungsweise Impedanzen in einer
Matrix [71]:

v⃗ = [Y ] F⃗ , F⃗ = [Z] v⃗ . (2.2)

Im Folgenden werden die Vektorpfeile und Matrixklammern zu Gunsten der Lesbarkeit
weggelassen. Unter dem Begriff Kraft werden, wenn nicht anders erwähnt, Kräfte F

und Momente M zusammengefasst. Unter dem Begriff Schnelle werden Schnellen v und
Winkelschnellen w zusammengefasst.

In der vorliegenden Arbeit wird die Körperschallübertragung über Kopplungspunkte
betrachtet. Das bedeutet, dass die Ankopplungsfläche nur einen Bruchteil der Wellenlänge
betragen darf [27]. Das dynamische Verhalten eines Kopplungspunkts kann über sechs
Freiheitsgrade (drei translatorische und drei rotatorische) vollständig beschrieben werden.
Die Kopplungspunkte einer Quelle werden mit dem Begriff Interface zusammengefasst.
Bei N Kopplungspunkten wird das Quellinterface durch eine 6N × 6N Mobilitätsmatrix
vollständig charakterisiert. Formel (2.3) zeigt die Anordnung und Bezeichnung der
Elemente. Das Element Y mn beschreibt die Schnelleantwort der m-ten Komponente bei
Anregung der n-ten Komponente. Der Schnellevektor enthält als vorderste Elemente die
translatorischen Schnellen in x-, in y-, und in z-Richtung am ersten Kopplungspunkt, es
folgen die Winkelschnellen um die x-, die y-, und die z-Achse am ersten Kopplungspunkt,
darauf folgen die Schnellen an den Kopplungspunkten 2 bis N . Der Kraftvektor ist analog
aufgebaut.
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(2.3)

Die Elemente der Mobilitätsmatrix werden nach dem Verhältnis von Ort und Rich-
tung der Anregung und Antwort zueinander begrifflich in Gruppen unterschieden, siehe
Tabelle 2.1. Die Mobilität bei Anregung und Messung der Antwort am selben Ort mit
derselben Richtung wird zum Beispiel als Punktmobilität bezeichnet. Die Punktmobi-
litäten liegen auf der Hauptdiagonale der Mobilitätsmatrix. Die anderen Einträge sind
Kreuz-, Transfer- oder Kreuztransfermobilitäten. Für lineare Systeme gilt das Rezipro-
zitätsprinzip Y mn = Y nm, dann ist die Mobilitätsmatrix spiegelsymmetrisch bezüglich
ihrer Hauptdiagonalen [27].

Tabelle 2.1: Begriffe zur Unterscheidung von Übertragungsfunktionen nach Ort und
Richtung von Anregung und Antwort nach [71].

Richtung von Anregung
und Antwort
gleich verschieden

Ort von Anregung
und Antwort

gleich Punkt- Kreuz-
verschieden Transfer- Kreuztransfer-

Die Punktmobilität an der Basis einer entkoppelten Körperschallquelle weist einen
typischen Frequenzverlauf auf. Auf einen massekontrollierten Frequenzbereich folgt ein
steifigkeitskontrollierter Frequenzbereich und darauf ein resonanzkontrollierter Frequenz-
bereich, siehe [72].

Die Messung der Mobilität ist in der Normenreihe ISO 7626 [73–75] standardisiert. In
der Praxis wird meistens die Beschleunigung a oder die Winkelbeschleunigung α gemessen.
Das Verhältnis von Beschleunigung und Kraft wird als Akzeleranz A bezeichnet, die
inverse Größe als effektive Masse. Eine Übersicht der Größen und der jeweiligen Randbe-
dingungen ist in Tabelle 2.2 gegeben. Zum Beispiel beschreibt das Matrixelement Y mn

die Schnelleantwort der Komponente m bei externer Kraftanregung der Komponente n,
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während an allen anderen Punkten keine externe Kraft wirkt (freie Randbedingung). Das
Element Zmn beschreibt die Kraftantwort der Komponente m bei Schnelleanregung der
Komponente n unter der Bedingung, dass die Schnelle an allen anderen Punkten Null ist
(blockierte Randbedingung).

Tabelle 2.2: Bezeichnung verschiedener Übertragungsfunktionen und Randbedingungen
nach [73].

Größe Inverse Größe
Bezeichnung Mobilität Impedanz

Symbol Y mn = vm/F n Zmn = F m/vn

Randbedingung F k = 0; k ̸= n vk = 0; k ̸= n

Bezeichnung Akzeleranz Effektive Masse
Symbol am/F n F m/an

Randbedingung F k = 0; k ̸= n ak = 0; k ̸= n

Da die blockierte Randbedingung in der Praxis schwer realisierbar ist, werden in der
Regel Mobilitäten beziehungsweise Akzeleranzen gemessen. Die Impedanzmatrix wird
dann aus der Inversion der Mobilitätsmatrix bestimmt [71]:

Z = Y -1 . (2.4)

Die Impedanzmatrix beschreibt ein System, bei welchem nur die Freiheitsgrade blockiert
sind, die in der Matrix enthalten sind. Elemente der Impedanzmatrix ändern sich, wenn
die berücksichtigten Freiheitsgrade geändert werden. Elemente der Mobilitätsmatrix sind
hingegen invariant gegenüber den berücksichtigten Freiheitsgraden. [71]

Aufgrund der Abhängigkeit der Impedanzmatrix von den berücksichtigten Freiheitsgra-
den ist es bei der Quellencharakterisierung und Körperschallprognose entscheidend, dass
alle relevanten Freiheitsgrade berücksichtigt werden, sobald mit invertierten Mobilitäten
gerechnet wird.

2.1.2 Freie Schnelle und blockierte Kraft

Die Charakterisierung der aktiven Eigenschaften einer Körperschallquelle ist in Abbil-
dung 2.1 illustriert. Die internen Kräfte F int und deren quellinterne Übertragung Y S,int

werden als unbekannt angenommen. Die internen Kräfte werden über ihre beobachtbaren
Wirkungen am Interface bei spezifischen Randbedingungen beschrieben. Diese beobacht-
baren Wirkungen sind die freie Schnelle vfs beziehungsweise die blockierte Kraft Fbl. Das
passive dynamische Verhalten am Interface wird über die Quellmobilität Y S beschrieben.
Der Index S steht für den englischen Begriff source.
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2.1 Empfängerunabhängige Körperschallquellencharakterisierung

freie Quelle 

Fint

YS,int

freies Quell-Interface 
vfs vfs

YS

blockierte Quelle 

Fint

YS,int

Fbl Fbl

blockiertes Quell-Interface 
YS

-1

Abbildung 2.1: Illustrierung der Messung der freien Schnelle vfs und der blockierten Kraft
Fbl (eigene Darstellung nach [28]).

Die freie Schnelle vfs ist die Interface-Schnelle, wenn die Quelle im freien Zustand
betrieben wird (Neumann-Randbedingung). Sie hängt wie folgt mit der internen Anregung
zusammen [28]:

vfs = Y S,intF int . (2.5)

Die blockierte Kraft ist die am Interface wirkende Kraft, wenn die betriebene Quelle
am Interface blockiert ist (Dirichlet-Randbedingung). Die blockierte Kraft hängt wie
folgt mit der internen Anregung zusammen [28]:

Fbl = Y -1
S Y S,intF int . (2.6)

Aus den Formeln (2.5) und (2.6) ergibt sich der Zusammenhang von freier Schnelle
und blockierter Kraft über die Quellmobilität beziehungsweise über die Quellimpedanz:

vfs = Y SFbl und Fbl = ZSvfs = Y -1
S vfs . (2.7)

Aus Formel (2.7) (links) wird ersichtlich, dass die blockierte Kraft als diejenige Kraft-
verteilung interpretiert werden kann, die auf das Interface einer freien, ausgeschalteten
Quelle aufgebracht werden muss, um die freie Schnelle zu erzeugen.

2.1.3 Kopplung von Schallquelle und Empfänger

Für die Körperschallprognose müssen die isoliert betrachtete Quelle und der isoliert
betrachtete Empfänger gekoppelt werden. Die Kopplung von passiven Strukturen er-
folgt über die Addition ihrer Impedanzmatrizen [70]. Die gekoppelte Impedanz Zc am
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Quelle-Empfänger-Interface ergibt sich aus Addition der Quellimpedanz ZS und der
Empfängerimpedanz ZR der isolierten Subsysteme:

Zc = ZS + ZR . (2.8)

Der Index c steht für gekoppelt (coupled) und der Index R für Empfänger (receiver). In
der Praxis wird die Impedanz aus der Inversion der Mobilität bestimmt, siehe Formel (2.4).
In Mobilitätsschreibweise wird Formel (2.8) zu:

Y c =
(︂
Y -1

S + Y -1
R

)︂-1
. (2.9)

Formel (2.9) zur Berechnung der gekoppelten Mobilität setzt voraus, dass die Kopplung
als solche rückwirkungsfrei ist. In der Praxis ist diese Voraussetzung nicht immer gege-
ben, beispielsweise kann eine Verschraubung lokale Verformungen des Quell-Interfaces
hervorrufen und zusätzliche Reibungsdämpfung einbringen [76]. Als Vergleichsgröße kann
die gekoppelte Mobilität direkt am gekoppelten Interface gemessen werden.

Formel (2.9) ist außerdem nur gültig, wenn alle für die Kopplung relevanten Freiheits-
grade berücksichtigt werden. Die Vorhersage der direkt gemessenen, gekoppelten Mobilität
aus den isolierten Mobilitäten von Quelle und Empfänger wird in [31] untersucht. In der
Praxis kann die Vorhersage stark abweichen. Die Hinzunahme von Freiheitsgraden führt
aufgrund der Messunsicherheiten nicht unbedingt zu einem besseren Ergebnis.

Die Körperschallübertragung über die Kopplungspunkte wird häufig durch die komplexe
Leistung Q beschrieben. Die interessierende übertragene Körperschallleistung W ist der
Realteil der komplexen Leistung [27]:

W = Re{Q} . (2.10)

Bei einem System mit nur einem Freiheitsgrad kann die komplexe Leistung wie folgt
aus den isolierten Größen von Quelle und Empfänger bestimmt werden [27]:

Q = 1
2

Y R
|Y S + Y R|2

vfs . (2.11)

Für Systeme mit mehr Freiheitsgraden ist die Formel deutlich komplexer, enthält
aber dieselben grundlegenden Größen [27]. Die Berechnung der komplexen Leistung aus
den isolierten Größen setzt wie die Berechnung der gekoppelten Mobilität voraus, dass
die Kopplung keine Rückwirkung auf die passiven Eigenschaften hat. Zusätzlich darf
keine Rückwirkung auf die internen Anregungsmechanismen auftreten. Es sei darauf
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hingewiesen, dass auch der Zusammenhang von freier Schnelle und blockierter Kraft in
Formel (2.7) nur gültig ist, wenn die Kopplung rückwirkungsfrei ist.

Die Bedingung, dass die Kopplung nicht auf die interne Anregung zurückwirkt, ist in der
Praxis nicht immer erfüllt, siehe beispielsweise die Zusammenfassung zu diesem Thema
in [37]. Eine Rückwirkung der Kopplungsbedingungen ist bei Systemen unter Vorspannung
wahrscheinlich, wie bei Getriebegehäusen, sowie bei internen Anregungsmechanismen,
die auf Nichtlinearitäten beruhen [37]. Bei sehr steifer Anbindung von Elektromotoren
kann die Kopplung auf das Magnetfeld und damit auf die internen Quellmechanismen
rückwirken [34].

Zur Überprüfung, ob die komplexe Leistung durch die Ankopplung beeinflusst wird,
kann die aus den isolierten Größen bestimmte Leistung mit der direkt im gekoppelten
Zustand gemessenen Leistung verglichen werden. Die komplexe Leistung kann im ge-
koppelten Zustand aus dem Skalarprodukt der Empfängerschnellen und der komplex
konjugierten auf den Empfänger wirkenden Kräfte bestimmt werden [27]:

Q = 1
2vT

RF *
R . (2.12)

Die Messung der Körperschallleistung ist in der ISO 18312-1 [77] (direkte Methode)
und in der ISO 18312-2 [78] (indirekte Methode) standardisiert.

2.2 In-situ Bestimmung der blockierten Kraft

Die Idee der in-situ Bestimmung der blockierten Kraft wurde im Jahr 2005 von Fehse und
Kohrs im deutschsprachigen Raum auf der DAGA präsentiert [79]. Größere Bekanntheit
erlangte die in-situ Methode durch die Präsentation von Moorhouse und Elliott auf der
Euronoise 2008 [58] und die Veröffentlichung in einem Journal 2009 [46]. In [58] wird
gezeigt, dass die im Jahre 2006 von Lai [80] vorgestellte Messung der synthetisierten
Kraft der in-situ Messung der blockierten Kraft entspricht. Seit Ende 2019 ist die in-situ
Methode in der ISO 20270 [47] standardisiert.

2.2.1 Herleitung der in-situ Methode

Die in-situ Methode kann aus Umstellung der Gleichungen zur indirekten Bestimmung der
komplexen Körperschallleistung hergeleitet werden, siehe [46, 58, 79]. Die Bestimmung der
komplexen Leistung aus isolierten Größen von Quelle und Empfänger wird beispielsweise
in [27] (in Abschnitt 5.8.5 „Vibration Transmission from Machinery“) beschrieben.
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Im gekoppelten Zustand (hier gekennzeichnet durch den Index c) ergibt sich die
quellseitige Schnelle vS,c aus der freien Schnelle vfs und der Rückwirkung der Interface-
Kräfte Y SF S,c [27]:

vS,c = vfs + Y SF S,c . (2.13)

Die empfängerseitige Schnelle ergibt sich zu [27]:

vR,c = Y RF R,c . (2.14)

Bei starrer Kopplung von Quelle und Empfänger gelten die Kontinuitätsbedingung
vS,c = vR,c = vc und das Kräftegleichgewicht F S,c = −F R,c. Damit ergeben sich die für
die Bestimmung der komplexen Leistung benötigten Kräfte und Schnellen zu [27]:

F R,c = (Y S + Y R)-1 vfs (2.15)

und

vc = Y RF R,c = Y R (Y S + Y R)-1 vfs . (2.16)

Damit kann die komplexe Leistung nach Formel (2.12) bestimmt werden und das Ziel ist
erreicht. Die Formeln (2.13) und (2.14) können unter Einsetzen des Kräftegleichgewichts
und der Kontinuitätsbedingung aber auch zu folgender Gleichung umgestellt werden:

vc =
(︂
Y -1

S + Y -1
R

)︂-1
Y -1

S vfs . (2.17)

Die Verwendung von Formel (2.17) scheint aufgrund der zweifachen Inversion der
Mobilitäten auf den ersten Blick nicht vorteilhaft. Der Ausdruck

(︁
Y -1

S + Y -1
R
)︁-1 entspricht

jedoch der direkt messbaren Mobilität des gekoppelten Quelle-Empfänger-Systems Y c,
siehe Formel (2.9). Mit dem in Formel (2.7) gegebenen Zusammenhang zwischen freier
Schnelle und blockierter Kraft ergibt sich eine Möglichkeit zur in-situ Bestimmung der
blockierten Kraft [46, 58, 79]:

Fbl = Y -1
c vc . (2.18)

Formel (2.18) zeigt, dass die blockierte Kraft im eingebauten Zustand invers aus der
gekoppelten Schnelle und der gekoppelten Mobilität bestimmt werden kann. Unter der
Voraussetzung, dass die Kopplung rückwirkungsfrei ist, kann ein beliebiger Empfänger
zur Bestimmung der blockierten Kraft gewählt werden.
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Formel (2.18) kann erweitert werden, sodass die blockierte Kraft auch durch in-situ
Messung geeigneter Indikator-Schnellen auf dem Empfänger vc,Ind und der Transfermatrix
vom Interface zu den Indikatorpunkten Y c,tr bestimmt werden kann [46, 58]:

Fbl = Y -1
c,trvc,Ind . (2.19)

Es sei darauf hingewiesen, dass Formel (2.18) auch über andere Impedanz- und Mobili-
tätsansätze hergeleitet werden kann, siehe [39]. Die in-situ Charakterisierung ist auch im
Zeitbereich möglich, siehe [35].

2.2.2 Qualitätssicherung mittels on-board validation

Die in-situ Methode beruht auf der inversen Bestimmung der blockierten Kraft. Durch
die Inversion können Messunsicherheiten vergrößert werden, worauf in Abschnitt 2.3
genauer eingegangen wird. Die Wirkung der Inversion unterscheidet sich von Fall zu
Fall, weshalb eine Methode benötigt wird, um die Zuverlässigkeit der in-situ bestimmten
blockierten Kraft im Einzelfall abschätzen zu können. In [59, 60] wird zu diesem Zweck
eine sogenannte on-board validation (OBV) vorgeschlagen. Diese Methode wurde in die
ISO 20270 [47] aufgenommen.

Bei der OBV wird die Schnelle vval eines auf dem Empfänger liegenden Validierungs-
punkts mit der in-situ bestimmten blockierten Kraft vorhergesagt [59, 60]:

vval,calc = Y c,trFbl . (2.20)

Dafür muss die Transfermobilität vom Interface zum Validierungspunkt Y c,tr gemessen
werden. Diese kann während der Messung der gekoppelten Mobilität durch zusätzliche
Sensoren an den Validierungspunkten bestimmt werden. Während der Messung der gekop-
pelten Schnelle kann mit diesen Sensoren die Betriebsschnelle vval am Validierungspunkt
gemessen werden. Die Differenz von gemessener und vorhergesagter Validierungsschnelle
ist ein Maß für die Güte der Messung. Aktuell gibt es keine Vorgaben, bis zu welcher
Abweichung der vorhergesagten Validierungsschnelle von einer hohen Qualität der in-situ
blockierten Kraft ausgegangen werden kann. [47]

Formel (2.20) enthält keine Inversion und eignet sich daher insbesondere zur Prüfung
der Lösung des inversen Problems. Anstelle der Betriebsanregung kann zu diesem Zweck
auch eine künstliche Anregung genutzt werden, die alle relevanten Frequenzen enthält.
Mit der OBV können aber nur diejenigen Komponenten der blockierten Kraft geprüft
werden, die relevant zur Schwingung am Validierungspunkt beitragen. Bei komplexen
Strukturen kann es erforderlich sein, mehrere Validierungspunkte zu wählen. [47]
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Anstelle der Schnelle auf dem Empfänger kann auch ein Schalldruck zur OBV genutzt
werden, siehe beispielsweise [69]. Für die Vorhersage des Schalldruckpegels am Validie-
rungspunkt mit der blockierten Kraft muss die vibroakustische Transferfunktion vom
Interface zum Validierungspunkt im gekoppelten Zustand bestimmt werden.

2.2.3 Messtechnische Untersuchung der Übertragbarkeit

In der Regel wird die in-situ blockierte Kraft auf einem Prüfempfänger bestimmt und zur
Körperschallprognose bei einem Zielempfänger verwendet. Dafür muss die Gültigkeit der
Übertragbarkeit der in-situ bestimmten blockierten Kraft gewährleistet sein. Im Folgenden
sollen Methoden zur messtechnischen Überprüfung der Übertragbarkeit vorgestellt werden.
Eine vertiefte Diskussion zur Übertragbarkeit befindet sich in Kapitel 3.3.

Modified on-board validation Die modified on-board validation (MOBV) liefert eine
Aussage über die Übertragbarkeit der auf einem Prüfempfänger bestimmten in-situ
blockierten Kraft auf einen Empfänger mit anderen dynamischen Eigenschaften. In [39]
wird diese Methode daher auch transferability validation genannt. In der vorliegenden
Arbeit wird die Bezeichnung aus [62] verwendet. Für die MOBV wird die Quelle entweder
auf einem anderen Empfänger befestigt oder der Prüfempfänger wird modifiziert. Analog
zur OBV wird ein Validierungspunkt auf dem neuen Empfänger gewählt und es wird die
Betriebsschnelle vval,mod gemessen sowie die gekoppelte Transfermobilität vom Interface
zum Validierungspunkt Y c,tr,mod. Damit kann die Schnelle am Validierungspunkt mit der
auf dem Prüfempfänger bestimmten blockierten Kraft vorhergesagt werden [59]:

vval,calc,mod = Y c,tr,modFbl . (2.21)

Im Gegensatz zur OBV kann die MOBV nur eingesetzt werden, wenn die Quelle
reproduzierbar betrieben werden kann. Die MOBV liefert einen Anhaltspunkt zur Über-
tragbarkeit der in-situ bestimmten blockierten Kraft. Für die messtechnische Validierung
der allgemeinen Übertragbarkeit müsste die korrekte Vorhersage der Schnelle auf dyna-
misch stark abweichenden Empfängern gezeigt werden.

Vergleich mit direkt gemessener freier Schnelle oder blockierter Kraft Eine weitere
Möglichkeit zur Untersuchung der Übertragbarkeit besteht im Vergleich der in-situ
blockierten Kraft mit der direkt gemessenen blockierten Kraft oder der freien Schnelle.
Da die blockierte Randbedingung schwer realisierbar ist, wird die in-situ blockierte Kraft
in der Praxis eher mit der freien Schnelle verglichen, beispielsweise in [46, 61, 63].
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Die Messung der freien Schnelle ist in der ISO 9611 [44] standardisiert. Zur Realisierung
einer annähernd freien Randbedingung muss die Quelle sehr weich gelagert werden.
Der freie Zustand ist erst in einem Frequenzbereich oberhalb des Einflussbereichs der
Starrkörperresonanzen der gelagerten Quelle gegeben.

Um die in-situ bestimmte blockierte Kraft mit der freien Schnelle vergleichen zu
können, wird die Mobilität der freien Quelle benötigt, siehe Formel (2.7). Entweder kann
die blockierte Kraft mit der Quellmobilität in die freie Schnelle umgerechnet werden
oder die freie Schnelle kann mit der invertierten Quellmobilität in die blockierte Kraft
umgerechnet werden. Es bietet sich an, die blockierte Kraft umzurechnen, um die Inversion
der Quellmobilität zu vermeiden.

2.2.4 Anmerkung: inverse Bestimmung der blockierten Kraft

Es mag auf den ersten Blick erstaunlich wirken, dass eine empfängerunabhängige Größe
wie die blockierte Kraft auf einem beliebigen Empfänger bestimmt werden kann. Die
blockierte Kraft ist als die Betriebskraft bei blockiertem Interface definiert und kann
darüber direkt gemessen werden. Neben der direkten Messung gibt es zwei inverse
Möglichkeiten zur Bestimmung der blockierten Kraft:

1. die Bestimmung aus der freien Schnelle: vfs = Y SFbl (Formel (2.7)),

2. die in-situ Bestimmung aus der gekoppelten Schnelle: vc = Y cFbl (Formel (2.18)).

Die beiden Gleichungen sagen aus, dass die blockierte Kraft diejenige Kraft ist, die
auf das beliebig gekoppelte Quellinterface aufgebracht werden muss, um die gekoppelte
Schnelle zu erzeugen. Bei nicht gekoppelter Quelle ist das die freie Schnelle. Formel (2.7)
kann somit, obwohl historisch gesehen die ältere Formel, als Sonderfall der allgemeineren
Formel (2.18) gesehen werden. Dieser Zusammenhang kann auch einfach abgeleitet werden.
Einsetzen von Formel (2.9) in Formel (2.18) ergibt:

vc = (Y -1
R + Y -1

S )-1Fbl . (2.22)

Bei freier Randbedingung ist die Impedanz des Empfängers Null und die Schnelle an
den Kopplungspunkten entspricht der freien Schnelle (vc = vfs). Im Sonderfall der freien
Quelle geht Formel (2.18) beziehungsweise Formel (2.22) daher in Formel (2.7) über:

vfs = (Y -1
S )-1Fbl = Y SFbl . (2.23)

Interessanterweise wurde der Zusammenhang der blockierten Kraft mit der gekoppelten
Schnelle deutlich später hergestellt als der Zusammenhang mit der freien Schnelle. Das mag
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damit zusammenhängen, dass die Vorstellung inverser Probleme für die meisten Menschen
nicht intuitiv ist. Durch Veränderung der Systemeigenschaften (Kopplungsbedingungen)
verändert sich nur die Wirkung – die Schnelle – nicht aber die Ursache – die blockierte
Kraft. Daher kann die blockierte Kraft auf einem beliebigen Empfänger bestimmt werden,
sofern die Systemeigenschaften durch die gekoppelte Mobilität korrekt und vollständig
beschrieben werden.

2.3 Lösung inverser Probleme

Im Gegensatz zu direkten Problemen, bei denen eine Wirkung aus einer Ursache bestimmt
wird, wird bei inversen Problemen von der Wirkung auf die Ursache geschlossen. Diese
Art von Problemen birgt spezifische Schwierigkeiten in sich. Eine Problematik inverser
Aufgaben ist, dass kleine relative Störungen in den Eingangsgrößen zu großen relativen
Störungen in den Ausgangsgrößen führen können. Messfehler und sogar sehr kleine
Rundungsfehler können so sehr verstärkt werden, dass eine korrekte Lösung nicht mehr
möglich ist. Diese Problematik ist inversen Aufgaben eigen und unabhängig davon, welches
Verfahren zur Lösung verwendet wird. [81]

Im Folgenden soll eine Einführung in die Lösung inverser Probleme gegeben werden
und in die Abschätzung der Verstärkung von Messabweichungen über die Konditionszahl.
Anschließend soll die Ausbreitung von Messabweichungen bei der inversen Bestimmung
der blockierten Kraft an einem einfachen Beispielsystem betrachtet werden.

2.3.1 Einführung in die Beschreibung inverser Probleme

Die mathematische Beschreibung inverser Probleme ist ein Gebiet der linearen Algebra.
Das lineare Gleichungssystem Y cFbl = vc kann keine, eine oder unendlich viele Lösungen
haben. Nur im mittleren Fall kann die blockierte Kraft eindeutig bestimmt werden, dann
ist die Matrix Y c invertierbar. Eine quadratische Matrix ist invertierbar, wenn sie vollen
Rang hat. Die Zeilen- und Spaltenvektoren der Matrix sind dann linear unabhängig. Eine
nicht invertierbare Matrix wird als singulär bezeichnet. [82]

Eine nicht-quadratische Matrix kann nicht invertiert werden. Wenn die blockierte Kraft
nach Formel (2.19) über Indikatorschnellen bestimmt wird, wird das System in der Regel
überbestimmt [47] und die Matrix der gekoppelten Mobilität ist nicht quadratisch. Ein
überbestimmtes Problem kann mittels Pseudoinversion über eine Singulärwertzerlegung
gelöst werden [82]. Bei der Pseudoinversion kommen Regularisierungsverfahren zur
Optimierung der Lösung zum Einsatz. Die Anwendung solcher Optimierungsverfahren
im Körperschallbereich wird beispielsweise in [83, 84] beschrieben. Da in der vorliegenden
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Arbeit nur quadratische Matrizen auftreten und keine Optimierungsverfahren verwendet
werden, wird auf diesen Punkt nicht näher eingegangen.

Wie einleitend erwähnt, kann die Lösung inverser Probleme zur Verstärkung kleiner Stö-
rungen der Eingangsdaten führen. Aufgrund dieser Eigenschaft ist es für die Interpretation
invers bestimmter Größen von großer Bedeutung, eine Abschätzung der Fehlerverstärkung
vornehmen zu können. Zu diesem Zweck wird in der Regel die Konditionszahl κ verwendet.
Der Vorgang zur Abschätzung der Fehlerverstärkung wird im Folgenden kurz beschrieben.
Eine ausführliche Darstellung ist beispielsweise in [82] gegeben. Ausgangspunkt ist ein
fehlerbehaftetes lineares Gleichungssystem, die Fehler werden durch δ gekennzeichnet:

(Y c + δY c)(Fbl + δFbl) = vc + δvc . (2.24)

Der Fehler in den Ausgangsdaten δFbl ist eine vektorielle Größe. Zur Vereinfachung wird
eine Norm ∥.∥ des Fehlervektors betrachtet. Es gibt verschiedene Vektornormen. Häufig
wird die euklidische Norm ∥.∥2 verwendet, da die Konditionszahl dann einfach berechnet
werden kann. Die euklidische Norm entspricht bei reellen zwei- oder dreidimensionalen
Vektoren der Länge des Vektors. Bei einem Vektor Fbl mit 6N (komplexen) Komponenten
F i ist die euklidische Norm [82]:

∥Fbl∥2 =

⌜⃓⃓⎷ 6N∑︂
i=1

|F i|2 . (2.25)

Zur Abschätzung der Fehlerverstärkung werden nicht die absoluten Fehler, sondern die
relativen Fehler betrachtet, beispielsweise:

∥δFbl∥2
∥Fbl∥2

mit ∥Fbl∥2 ̸= 0 . (2.26)

Es kann nur die maximal mögliche Fehlerverstärkung, das heißt der worst case, berech-
net werden. Unter der Bedingung, dass eine verträgliche Matrixnorm verwendet wird,
beispielsweise die Spektralnorm ∥.∥2 bei euklidischen Vektornormen, ergibt sich folgende
Größenabschätzung für den relativen Fehler der Ausgangsdaten [82]:

∥δFbl∥2
∥Fbl∥2

≤ κ2(Y c)
(︃

1 − κ2(Y c)
∥δY c∥2
∥Y c∥2

)︃-1 (︃∥δvc∥2
∥vc∥2

+ ∥δY c∥2
∥Y c∥2

)︃
. (2.27)

In Formel (2.27) wird die Konditionszahl κ2 der gekoppelten Mobilität verwendet. Die
Konditionszahl einer Matrix ist wie folgt definiert [82]:

κ2(Y c) := ∥Y c∥2∥Y -1
c ∥2 . (2.28)
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Formel (2.27) zeigt, wie die maximale Verstärkung des normierten, relativen Fehlers
der Ausgangsdaten mit der Konditionszahl zusammenhängt. Bei kleiner Konditionszahl
wird von gut konditionierten Systemen gesprochen, bei hoher Konditionszahl von schlecht
konditionierten Systemen. Der Kehrwert der Konditionszahl kann auch als Abstand
zum nächsten singulären, das heißt nicht eindeutig lösbaren, linearen Gleichungssys-
tem interpretiert werden. Bei hoher Konditionszahl ist dieser Abstand sehr klein. Die
Konditionszahl ist eine reine Systemeigenschaft, siehe Formel (2.28). Multiplikation der
Systemmatrix mit einem Skalar ändert die Konditionszahl nicht. Für die verwendeten
Normen gilt: κ2(Y c) ≥ 1. [82]

Die Konditionszahl κ2 wird aus der Spektralnorm berechnet. Die Spektralnorm einer
Matrix kann aus der Singulärwertzerlegung dieser Matrix bestimmt werden. Sie ist der
größte Singulärwert σ1. Die Spektralnorm der inversen Matrix ist der Kehrwert des
kleinsten Singulärwerts, das heißt 1

σn
. Damit kann die Konditionszahl nach Formel (2.28)

wie folgt berechnet werden [82]:

κ2(Y c) = σ1
σn

. (2.29)

In der Praxis kann nur die Konditionszahl der fehlerbehafteten Matrix (Y c + δY c)
bestimmt werden. Unter der Annahme, dass δY c = 0 ist ergibt sich der Zusammenhang
zwischen Ausgangsfehler und Eingangsfehler nach Formel (2.27) zu:

∥δFbl∥2
∥Fbl∥2

≤ κ2(Y c)
∥δvc∥2
∥vc∥2

. (2.30)

Formel 2.30 zeigt, dass die maximal mögliche Verstärkung von Fehlern in den Ein-
gangsdaten (der gekoppelten Schnelle) durch die Konditionszahl der Systemmatrix (der
fehlerbehafteten, gekoppelten Mobilität) begrenzt ist.

Für die Praxis ist die Frage relevant, unter welchen Bedingungen Abweichungen durch
die inverse Lösung verstärkt werden können, sodass eine korrekte Lösung nicht mehr
möglich ist. Problematisch sind nahezu singuläre Matrizen mit hoher Konditionszahl.
Deren Vektoren weisen einen hohen Grad linearer Abweichung auf. Ein hoher Grad linearer
Abhängigkeit kann beispielsweise im tiefen Frequenzbereich bei geringer modaler Dichte
auftreten [85] oder in globalen Resonanzen [81, 85]. Das System wird in diesen Fällen
(nahezu) überbestimmt. Theoretisch ist die Matrix eines überbestimmten Systems nicht
invertierbar. Matrizen, die Messwerte enthalten, sind jedoch in der Regel invertierbar,
da die Zeilen- und Spaltenvektoren aufgrund des Messrauschens nicht vollständig linear
abhängig sind [82].
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2.3.2 Ausbreitung von Abweichungen bei der inversen Bestimmung

Im vorherigen Abschnitt wurden die Lösung inverser Probleme und die potentielle
Verstärkung von Abweichungen dargestellt. Die konkrete Auswirkung von Abweichungen
in den Eingangsdaten auf die in-situ blockierte Kraft ist nicht sofort ersichtlich. Deshalb
soll nachfolgend die Ausbreitung einiger Arten von Abweichungen an einem einfachen
System mit zwei Freiheitsgraden diskutiert werden. Die Systemgrößen sind:

Fbl =
(︄

F 1

F 2

)︄
, vc =

(︄
v1

v2

)︄
und Y c =

(︄
Y 11 Y 12

Y 21 Y 22

)︄
.

Bei zwei Freiheitsgraden kann die inverse gekoppelte Mobilität, welche der Impedanz
entspricht, mit folgender Formel berechnet werden [82]:

Y -1
c = 1

Y 11Y 22 − Y 12Y 21

(︄
Y 22 −Y 12

−Y 21 Y 11

)︄
=
(︄

Z11 Z12

Z21 Z22

)︄
. (2.31)

Dabei entspricht der Ausdruck

1
Y 11Y 22 − Y 12Y 21

= det(Y c) (2.32)

der Determinante der gekoppelten Mobilität [82].
Im Folgenden soll die Ausbreitung relativer Abweichungen des Betrags einzelner Kom-

ponenten vom wahren Wert betrachtet werden. Beispielsweise ist die relative Abweichung
ϵv der i-ten Komponente der gekoppelten Schnelle:

ϵv = |vi,mess|
|vi,wahr|

= 1 + |δvi|
|vi,wahr|

mit |vi,wahr| ̸= 0 . (2.33)

Der Index v kennzeichnet, dass es sich um eine relative Abweichung der gekoppelten
Schnelle handelt. Für Abweichungen der Kraft und der gekoppelten Mobilität werden die
Indizes F und Y verwendet.

Korrelierte Abweichungen

Als erstes soll die Ausbreitung korrelierter Abweichungen betrachtet werden. Korrelierte
Abweichungen treten beispielsweise bei der Messung der Sensor- und Schlagabstände
für die Bestimmung rotatorischer Komponenten über finite Differenzen auf, siehe Ab-
schnitt 2.4. Beispielhaft soll eine korrelierte Abweichung ϵv der ersten Komponente der
gemessenen Schnelle betrachtet werden. Sie wirkt sich sowohl auf die gekoppelte Schnelle
als auch auf die gekoppelte Mobilität aus:
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Y c,ϵ =
(︄

ϵvY 11 ϵvY 12

Y 21 Y 22

)︄-1

= 1
ϵvY 11Y 22 − ϵvY 12Y 21

(︄
Y 22 −ϵvY 12

−Y 21 ϵvY 11

)︄

= 1
det(Y c)

(︄ 1
ϵv

Y 22 −Y 12

− 1
ϵv

Y 21 Y 11

)︄

und

vc,ϵ =
(︄

ϵvv1

v2

)︄
.

Daraus folgt für die blockierte Kraft:

F bl,ϵ =
(︄ 1

ϵv
Z11ϵvv1 + Z12v2

1
ϵv

Z21ϵvv1 + Z22v2

)︄
= Fbl . (2.34)

Eine korrelierte Abweichung in der Schnellemessung wird bei der Bestimmung der
blockierten Kraft herausgerechnet und ist daher unkritisch. Es gilt allgemein, dass die
Lösung linearer Gleichungssysteme durch Multiplikation beider Seiten einer Gleichung
mit einem Skalar nicht beeinflusst wird [82].

Nun soll eine korrelierte Abweichung ϵF in der ersten Komponente der Kraftmessung
betrachtet werden. Sie wirkt sich wie folgt auf die invertierte Mobilität aus:

Y c,ϵ =

⎛⎝ 1
ϵF

Y 11 Y 12
1
ϵF

Y 21 Y 22

⎞⎠-1

= 1
1
ϵF

Y 11Y 22 − 1
ϵF

Y 12Y 21

(︄
Y 22 −Y 12

1
ϵF

Y 21
1
ϵF

Y 11

)︄

= 1
det(Y c)

(︄
ϵFY 22 −ϵFY 12

−Y 21 Y 11

)︄
.

Daraus folgt für die blockierte Kraft:

F bl,ϵ =
(︄

ϵFZ11v1 + ϵFZ12v2

Z21v1 + Z22v2

)︄
=
(︄

ϵFF 1

F 2

)︄
. (2.35)

Die entsprechende Komponente der blockierten Kraft besitzt dieselbe relative Abwei-
chung wie die Messung der Kraft. Andere Komponenten der blockierten Kraft sind nicht
betroffen und es findet keine Fehlerverstärkung statt. Korrelierte Abweichungen in der
Kraftmessung sind daher in Bezug auf die Lösung des inversen Problems unkritisch.
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2.3 Lösung inverser Probleme

Im Folgenden soll die OBV betrachtet werden. Eine korrelierte relative Abweichung der
Kraftmessung ist auch in der Transfermobilität zur Berechnung der Validierungsschnelle
enthalten:

Y c,tr,ϵ =
(︂

1
ϵF

Y c,tr,1 Y c,tr,2
)︂

.

Daraus folgt für die berechnete Validierungsschnelle:

vval,calc,ϵ = 1
ϵF

Y c,tr,1 ϵFF 1 + Y c,tr,2F 2 = vval . (2.36)

Über eine OBV kann eine korrelierte Abweichung der Kraftmessung nicht entdeckt
werden. Hohe korrelierte Abweichungen der Kraftmessung sollten bei einem sorgfältigen
Messaufbau aber nicht auftreten.

Unkorrelierte Abweichungen

Im Folgenden sollen unkorrelierte Abweichungen betrachtet werden. Unkorrelierte Abwei-
chungen sind bei allen Komponenten verschieden. Es sei:

vc,ϵ =
(︄

ϵv1v1

ϵv2v2

)︄
und Y c =

(︄
ϵY1Y 11 ϵY2Y 12

ϵY3Y 21 ϵY4Y 22

)︄
.

Daraus folgt für die blockierte Kraft:

F bl,ϵ = 1
ϵY1ϵY4Y 11Y 22 − ϵY2ϵY3Y 12Y 21

(︄
ϵY4Y 22ϵv1v1 − ϵY2Y 12ϵv2v2

−ϵY3Y 21ϵv1v1 + ϵY1Y 11ϵv2v2

)︄
. (2.37)

Da die blockierte Kraft invers aus den Beiträgen aller Komponenten bestimmt wird,
kann sich erhöhtes Rauschen in einer Komponente der Eingangsdaten auf alle Komponen-
ten der blockierten Kraft auswirken. Bei einem schlecht konditionierten Problem können
unkorrelierte Abweichungen außerdem verstärkt werden.

Wenn die Kopplung zwischen den Freiheitsgraden schwach ist, können die Kreuzmo-
bilitäten eine erhöhte Unsicherheit aufweisen, da die Schnelleantwort gering ist. Diese
erhöhte Unsicherheit wirkt sich jedoch nicht unbedingt negativ auf die in-situ blockierte
Kraft aus. Für den Fall, dass die Kreuzmobilitäten im Verhältnis zu den Punktmobilitäten
vernachlässigbar klein sind und die Komponenten der gekoppelten Schnelle eine ähnliche
Größenordnung besitzen, das heißt v1 ≈ v2, wird Formel (2.37) zu:
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F bl,ϵ ≈ 1
ϵY1ϵY4Y 11Y 22

(︄
ϵY4Y 22ϵv1v1

ϵY1Y 11ϵv2v2

)︄
=

⎛⎝ ϵv1
ϵY1

F 1
ϵv2
ϵY4

F 2

⎞⎠ . (2.38)

Unter der oben genannten Voraussetzung vernachlässigbar kleiner Kreuzkopplung
sind die beiden Freiheitsgrade voneinander unabhängig und Messunsicherheiten in einer
Komponente wirken sich nicht auf die andere Komponente aus.

2.4 Berücksichtigung rotatorischer Komponenten

Aufgrund der inversen Bestimmung ist es notwendig, alle relevanten Freiheitsgrade bei
der Messung zu berücksichtigen. Die Messung und definierte Anregung von Translati-
onsfreiheitsgraden ist Standard. Um reine Translation zu erfassen oder anzuregen, muss
sich der Anregungs- und Antwortpunkt genau im Mittelpunkt des Kopplungspunkts
befinden. Werden translatorische Aufnehmer abseits des Mittelpunkts platziert, wird eine
Überlagerung aus Translation und Rotation gemessen. Darauf beruhen die im Folgen-
den vorgestellten Verfahren zur Berücksichtigung rotatorischer Freiheitsgrade: die finite
Differenz Methode und die Beschreibung eines Punkts als multiple points in translation.

2.4.1 Die finite Differenz Methode

Die finite Differenz Methode verwendet ein Messpunktpaar zur Bestimmung einer rotato-
rischen und einer translatorischen Komponente. Die Methode ist nur gültig, wenn sich
die Struktur zwischen den Messpunkten (annähernd) wie ein Starrkörper verhält, die
Wellenlänge muss also deutlich größer als der Abstand der Messpunkte sein. Diese Bedin-
gung muss in der vorliegenden Arbeit ohnehin erfüllt sein, da punktförmige Kopplung
von Quelle und Empfänger angenommen wird.

Die Bestimmung rotatorischer Schnellen aus Paaren translatorischer Aufnehmer ist
Standard, vergleiche beispielsweise die ISO 9611 [44] zur Messung der freien Schnelle.
Das Messprinzip ist in Abbildung 2.2 (a) dargestellt. Die translatorische Schnelle in
z-Richtung vz am Punkt P kann aus der Mittelung der Schnellen der Einzelaufnehmer
an den Punkten P’ und P” berechnet werden [86]:

vz = vz′ + vz′′

2 . (2.39)

Der Punkt P liegt in der Mitte von den Punkten P’ und P”. Der Aufnehmerabstand
zum Punkt P wird mit dv bezeichnet.
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vz vz''vz'
wy

dv dv

PP' P''
z

x

(a) Messung der Winkelschnelle

vz vz''vz'
wy

My

FzFz' Fz''

dv dv

dF dF

PP' P''

(b) Messung der Momentmobilität

Abbildung 2.2: Messtechnische Bestimmung rotatorischer Komponenten über finite Diffe-
renzen (eigene Darstellung nach [86]).

Die rotatorische Komponente am Punkt P (im abgebildeten Fall die Winkelschnelle
um die y-Achse wy) kann aus der Differenz der Schnellesignale und dem Abstand der
Aufnehmer zum Punkt P ermittelt werden [86]:

wy = −vz′ + vz′′

2dv
. (2.40)

Auf dem oben geschilderten Ansatz baut die finite Differenzen (FD) Methode zur
Messung von Übertragungsfunktionen mit rotatorischen Komponenten auf. Sie wird von
Elliott, et al. in [86, 87] beschrieben und wurde ursprünglich von Sattinger [88] entwickelt.

Das Messprinzip ist in Abbildung 2.2 (b) für zwei Freiheitsgrade dargestellt. Zur
Messung der Mobilität am Punkt P wird ein Aufnehmerpaar in z-Richtung um diesen
Punkt zentriert. Nacheinander erfolgt Kraftanregung an den um den Punkt P zentrierten
Punkten P’ und P”. Der Abstand eines Aufnehmers zum Punkt P beträgt dv, der Abstand
eines Anregungspunkts beträgt dF. Für die translatorische Kraft und das Moment ergeben
sich unter Nutzung der Reziprozität der Mobilität und nach Eliminieren der Schnelle
folgende Beziehungen [86]:

1
F z

= 1
2

(︃ 1
F z′

+ 1
F z′′

)︃
, (2.41)

1
My

= 1
2dF

(︃ 1
F z′′

− 1
F z′

)︃
. (2.42)
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Aus den Formeln (2.39) bis (2.42) können die Punkt- und Kreuzmobilitäten unter
Nutzung der Reziprozität näherungsweise wie folgt berechnet werden [86]:

Y vzF z =
Y vz′ F z′ + Y vz′′ F z′ + Y vz′ F z′′ + Y vz′′ F z′′

4 , (2.43)

Y wyF z =
−Y vz′ F z′ + Y vz′′ F z′ − Y vz′ F z′′ + Y vz′′ F z′′

4dv
, (2.44)

Y vzMy =
−Y vz′ F z′ − Y vz′′ F z′ + Y vz′ F z′′ + Y vz′′ F z′′

4dF
, (2.45)

Y wyMy =
Y vz′ F z′ − Y vz′′ F z′ − Y vz′ F z′′ + Y vz′′ F z′′

4dvdF
. (2.46)

In Formel (2.44) und (2.45) heben sich die mittleren Terme aufgrund des Reziprozitäts-
prinzips auf. In der vorliegenden Arbeit werden die vollständigen Formeln angegeben, da
die Aufhebung bei der Ableitung von Transfermobilitäten nicht genutzt werden kann. Aus
den Grundgleichungen können beliebige Kreuz-, Transfer- und Kreuztransfermobilitäten
zwischen den Kopplungspunkten einer Quelle abgeleitet werden. Besonders praktisch für
die Implementierung der Berechnung ist die in [87] gegebene Matrixschreibweise:

(︄
Y vF Y vM

Y wF Y wM

)︄
=
(︄ 1

2
1
2

− 1
2dv

1
2dv

)︄(︄
Y v′F ′ Y v′′F ′

Y v′F ′′ Y v′′F ′′

)︄⎛⎝ 1
2 − 1

2dF

−1
2

1
2dF

⎞⎠ . (2.47)

Für die vollständige Messung von drei rotatorischen und drei translatorischen Kom-
ponenten an einem Kopplungspunkt werden mindestens sechs Aufnehmer und sechs
Anregungspunkte benötigt.

Die Bestimmung rotatorischer Komponenten aus finiten Differenzen ist eine Annä-
herung. Der durch diese Annäherung bedingte Fehler wird mit zunehmendem Mess-
punktabstand und steigender Frequenz größer. Andererseits werden die messbaren Sig-
naldifferenzen zwischen den Aufnehmern kleiner, je geringer der Abstand gewählt wird.
Messunsicherheiten wie Rauschen, Differenzen in den Amplituden- und Phasengängen der
Aufnehmer, Querempfindlichkeit der Aufnehmer und Ungenauigkeit bei der Positionierung
wirken sich bei kleinen Signaldifferenzen kritischer aus. Zur Minimierung des Einflusses
dieser Fehler ist ein möglichst großer Aufnehmerabstand sinnvoll. Die korrekte Messung
kleiner rotatorischer Komponenten im hohen Frequenzbereich ist problematisch. Im rele-
vanten Frequenzbereich für Körperschall kann die FD-Methode jedoch erfolgversprechend
eingesetzt werden. [86, 87]
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Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch die virtual point transformation
erwähnt, die in [37] beschrieben wird. Bei diesem Ansatz werden pro Punkt mehr
als sechs translatorische Bewegungen gemessen und zu drei Translations- und drei
Rotationsfreiheitsgraden transformiert. Es handelt sich bei dieser Methode um eine
Generalisierung der FD-Methode [39]. Aufgrund der aufwändig zu implementierenden
Transformationen und der im Vergleich höheren Anzahl an einzusetzenden Sensoren wird
diese Methode in der vorliegenden Arbeit nicht verfolgt.

2.4.2 Betrachtung von Kopplungspunkten als multiple points in translation

Alternativ zur expliziten Berechnung der rotatorischen Komponenten mit finiten Differen-
zen können diese auch implizit über multiple points in translation (MPT) berücksichtigt
werden [86]. Der Unterschied der FD-Methode und dem Ansatz über MPT soll am
Beispiel aus Abbildung 2.2 erläutert werden. Bei der FD-Methode werden die Translation
und Rotation des Punkts P aus der Translation der Punkte P’ und P” näherungsweise
bestimmt. Bei der MPT-Methode wird der Punkt P in die beiden Punkte P’ und P”
aufgeteilt, die jeweils nur einen translatorischen Freiheitsgrad besitzen. Dadurch wird die
Rotation implizit berücksichtigt ohne sie explizit zu berechnen.

Die MPT-Methode wird beispielsweise von Elliott et al. in neueren Veröffentlichungen
zur in-situ Bestimmung der blockierten Kraft verwendet [68, 69]. Der Messaufbau kann bei
der FD- und MPT-Methode gleich gewählt werden, auch die Messdurchführung muss nicht
verändert werden. Bei der MPT-Methode erfolgt jedoch nachträglich keine Umrechnung
mit den FD-Gleichungen. Deshalb ist die MPT-Methode weniger fehleranfällig in der
Implementierung.

2.5 Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs der Schnellen

Blockierte Kräfte sind komplexe Größen. Der korrekte Phasenzusammenhang zwischen
den Komponenten ist für die Körperschallprognose entscheidend, da sich Beiträge der blo-
ckierten Kraft in Abhängigkeit vom Empfänger aufheben können. Auch bei der inversen
Bestimmung der blockierten Kraft muss der Phasenzusammenhang der Eingangsgrößen
berücksichtigt werden. Bei Übertragungsfunktionen wird der Phasenzusammenhang zwi-
schen Anregung und Antwort standardmäßig bestimmt. Bei Schnellen wird standardmäßig
nur das reelle Amplitudenspektrum gemessen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Phasenzusammenhang zwischen Schnellen
zu berücksichtigen. Im Folgenden soll die Verwendung von Kreuzleistungsspektren und
sequentiellen Fourierspektren näher erläutert werden. Alternativ kann die Phase aus einer
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principal component analysis bestimmt werden, siehe beispielsweise [89]. Die Implemen-
tierung einer principal component analysis erfordert jedoch einen höheren Messaufwand
und wird daher in der vorliegenden Arbeit nicht vertieft.

2.5.1 Sequentielle Fourierspektren

Die Verwendung sequentieller Fourierspektren für die in-situ Bestimmung der blockierten
Kraft wird beispielsweise in [39] beschrieben. Das gemessene Schnellesignal wird im
Zeitbereich in N Zeitfenster unterteilt, deren Länge von den Einstellungen der Signal-
verarbeitung abhängt. Pro Zeitfenster wird eine Fourier-Transformation vom Zeit- in
den Frequenzbereich durchgeführt. Die N Fourier-Transformierten werden nun nicht
wie üblich gemittelt, sondern in einem Vektor angeordnet. Die i-te Komponente der
gekoppelten Schnelle wird also zum frequenzabhängigen Vektor:

v⃗i(f) =
(︂

vi,1(f) vi,2(f) · · · vi,N (f)
)︂

. (2.48)

Bei gleichzeitiger Messung aller Schnellesignale lässt sich damit die momentane Phasen-
beziehung der Schnellen je Zeitfenster ermitteln. Für die Berechnung der blockierten Kraft
können diese Spektrenreihen der gekoppelten Schnelle aller Punkte direkt verwendet
werden. Die Komponenten der blockierten Kraft sind dann ebenfalls Spektrenreihen, ihre
Zeitstruktur bleibt erhalten [39].

Die Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs über komplexe Fourierspektren ist
rechenintensiver als die Verwendung gemittelter Schnellespektren, sie stellt dafür keine
besonderen Anforderungen hinsichtlich des Phasenzusammenhangs zwischen den Sensoren.

2.5.2 Kreuzleistungsspektrum

Bei einem konstanten Phasenzusammenhang zwischen den Sensoren kann die Phase
alternativ aus dem Kreuzleistungsspektrum Svivref eines Signals vi zu einem Referenzsignal
vref bestimmt werden. Der Referenzsensor kann in Anregungsnähe positioniert werden,
alternativ kann einer der Interface-Sensoren als Referenzsensor verwendet werden. Das
Kreuzleistungsspektrum wird wie folgt aus den komplexen Fourierspektren beider Signale
berechnet [90]:

Svivref(f) = ΣN
k=1 v∗

i,k(f) · vref,k(f) . (2.49)

In der Regel wird die einseitige Form des Kreuzleistungsspektrums Gvivref = 2Svivref

für f > 0 verwendet.
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2.5 Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs der Schnellen

Die Phase der Kreuzleistungsspektren aller gemessenen Schnellen zu einem festen Refe-
renzsensor kann genutzt werden, um den Phasenzusammenhang zwischen den gemessenen
Schnellen zu berücksichtigen. Die gekoppelte Schnelle einer bestimmten Komponente
wird dann aus dem Betrag des Autospektrums dieser Komponente und der Phase ihres
Kreuzleistungsspektrums zum Referenzsensor zusammengesetzt, siehe beispielsweise [91].

Die Verwendung der Phase des Kreuzleistungsspektrums eignet sich nur für stationäre
Betriebszustände und korrelierte Signale [89, 91]. Es wird eine konstante Phasenbeziehung
zwischen dem Referenzsensor und den Messpunkten vorausgesetzt. Von einer konstanten
Phasenbeziehung kann ausgegangen werden, wenn die Quelle nur einen Anregungsme-
chanismus oder kohärente Anregungsmechanismen besitzt [89, 91]. Bei hoher Kohärenz
der Signale wird die Voraussetzung eines konstanten Phasenzusammenhangs erfüllt. Die
Kohärenz γ2 gibt den Grad der linearen Abhängigkeit zweier Signale an und kann wie
folgt berechnet werden [90]:

γ2(f) = |Gvivref |2

GviviGvrefvref

. (2.50)

Die Kohärenz nimmt Werte zwischen Null (keine lineare Abhängigkeit) und Eins
(perfekte lineare Abhängigkeit) an. Eine geringe Kohärenz zeigt nicht notwendigerweise
einen nichtlinearen Phasenzusammenhang an. Sie kann auch aufgrund von Überlagerung
der Nutzsignale mit zufälligem Rauschen gering sein. Die Messunsicherheiten durch
das Rauschen können durch eine ausreichende Anzahl an Mittelungen (also eine lange
Messdauer) reduziert werden. [90]
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3 Vernachlässigung von Freiheitsgraden bei
der in-situ Methode und Übertragbarkeit

Eine Körperschallquelle hat sechs Freiheitsgrade je Kopplungspunkt. Für die korrekte
inverse Bestimmung der blockierten Kraft müssen alle relevanten Freiheitsgrade berück-
sichtigt werden. Verzichtbare Komponenten sollten jedoch ausgeschlossen werden, um
die Zuverlässigkeit der in-situ Bestimmung zu erhöhen, insbesondere wenn die Messung
dieser Komponenten mit höheren Unsicherheiten behaftet ist [47]. In der Praxis wird
aufgrund des hohen Messaufwands häufig nur eine reduzierte Anzahl von Freiheitsgraden
gemessen. Zudem kann es vorkommen, dass die Kopplungspunkte nicht für die Messung
aller Komponenten zugänglich sind.

Die Vernachlässigung von Freiheitsgraden bei der in-situ Methode hat daher eine große
praktische Bedeutung und es gibt einige auf Messungen an speziellen Körperschallquellen
basierende Untersuchungen zu diesem Thema. Der Autorin ist jedoch keine allgemeinere,
theoretische Betrachtung bekannt. In diesem Kapitel soll die Vernachlässigung von
Freiheitsgraden theoretisch betrachtet werden und es soll gezeigt werden, unter welchen
Umständen von einem verzichtbaren Freiheitsgrad gesprochen werden kann. Zunächst
soll ein Literaturüberblick gegeben werden, anschließend soll die Vernachlässigung von
Freiheitsgraden theoretisch diskutiert und an einem einfachen Beispielsystem demonstriert
werden. Abschließend sollen Folgerungen in Bezug auf die Übertragbarkeit der in-situ
blockierten Kraft diskutiert werden.

3.1 Literaturübersicht

Die Fragestellung, unter welchen Bedingungen bestimmte Freiheitsgrade bei der Kör-
perschallquellencharakterisierung vernachlässigt werden können, ist Gegenstand diverser
Untersuchungen. Der Fokus liegt häufig auf der Vernachlässigung rotatorischer Freiheits-
grade. Im Folgenden soll eine Zusammenfassung der Ergebnisse gegeben werden. Es wird
mit Untersuchungen begonnen, die sich auf die komplexe Leistung beziehen, anschließend
wird auf Untersuchungen zur in-situ Methode eingegangen.
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3 Vernachlässigung von Freiheitsgraden bei der in-situ Methode und Übertragbarkeit

Die komplexe Leistung beschreibt die Körperschallübertragung, siehe Kapitel 2.1.3.
Folgende Umstände können die Bedeutung rotatorischer Freiheitsgrade für die Körper-
schallübertragung stärken: zunehmende Frequenz [92–94], Kopplungspunkte in der Nähe
von die translatorische Bewegung behindernden Diskontinuitäten [92, 93], eine interne
Anregung, die zu einer Kippbewegung (rocking motion) der gesamten Quelle führt [36]. Im
tiefen Frequenzbereich und bei elastischer Kopplung kann die Körperschallübertragung
über rotatorische Komponenten eher vernachlässigt werden [36, 94, 95]. Bei elastisch
gekoppelten Quellen nimmt die Relevanz rotatorischer Komponenten mit zunehmendem
Durchmesser der Transmissionselemente und abnehmender Dicke des angekoppelten
Fundaments zu [94].

Die Wirkung der Vernachlässigung translatorischer Komponenten auf die komplexe
Leistung wurde seltener betrachtet. Für eine elastisch gelagerte Quelle wurde gezeigt,
dass in-plane-Komponenten im tieferen Frequenzbereich, das heißt vor Einsetzen von
Wellenausbreitung im Transmissionselement, eher vernachlässigt werden können [36].

Auch in Bezug auf die in-situ Bestimmung der blockierten Kraft gibt es einige Untersu-
chungen zur Vernachlässigung von Freiheitsgraden. Üblicherweise werden dabei nicht die
einzelnen Komponenten der blockierten Kraft betrachtet, sondern die Güte der Vorhersage
einer Validierungsgröße, in der Regel eine OBV, siehe Kapitel 2.2. Bei starrer Kopplung
von Quelle und Empfänger kann die Vernachlässigung von rotatorischen Komponenten
zu einer größeren Abweichung bei der Vorhersage der Validierungsgröße führen [59, 89].
Bei elastisch gelagerten Quellen können rotatorische Komponenten insbesondere im tiefen
Frequenzbereich eher vernachlässigt werden [61, 89, 96].

Eine systematischere Untersuchung zur Vernachlässigung von Freiheitsgraden ist in [96]
beschrieben. Dafür wurde ein Stromabnehmermodell auf einem Zugdach numerisch
modelliert und die komplexe Leistung berechnet. Außerdem wurden die in-situ blockierte
Kraft und die freie Schnelle simuliert und zur Vorhersage der komplexen Leistung genutzt.
Die Untersuchung zeigt, dass sich die in-situ blockierte Kraft bei Reduktion auf die
vertikalen Komponenten besser zur Vorhersage eignet als die freie Schnelle. Daraus wird
geschlossen, dass vernachlässigte Freiheitsgrade in der in-situ bestimmten Kraft indirekt
berücksichtigt werden. Auch in [58] wird der Vorteil der indirekten Berücksichtigung von
vernachlässigten Freiheitsgraden in der invers bestimmten in-situ blockierten Kraft im
Gegensatz zur direkt bestimmten freien Schnelle gezeigt. Allerdings gilt dieser Vorteil
nicht unbedingt für die Übertragbarkeit. Bei der Übertragung der nur mit vertikalen
Komponenten bestimmten in-situ blockierten Kraft auf einen anderen Empfänger treten
bei der Untersuchung in [96] größere Abweichungen bei der Vorhersage der komplexen
Leistung auf.
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3.2 Überlegungen zur Vernachlässigung von Freiheitsgraden

Die in der Literatur geschilderten Untersuchungen bieten keine Erklärung, durch wel-
che Mechanismen die indirekte Berücksichtigung vernachlässigter Freiheitsgrade bei der
in-situ Bestimmung der blockierten Kraft hervorgerufen wird. Auch fehlt die Betrachtung
der Auswirkung der Vernachlässigung von Freiheitsgraden auf einzelne Komponenten der
in-situ blockierten Kraft, da die Vorhersage einer nicht vektoriellen Validierungsgröße
untersucht wird. Im Folgenden soll daher der Versuch unternommen werden, die allge-
meinen physikalischen Zusammenhänge bei der Vernachlässigung von Freiheitsgraden
aufzuzeigen und einen grundlegenden Einblick zu gewinnen.

3.2 Überlegungen zur Vernachlässigung von Freiheitsgraden

Im Folgenden soll die Vernachlässigung von Freiheitsgraden theoretisch betrachtet und
an einem einfachen Beispielsystem demonstriert werden. Zunächst wird auf die in-situ
blockierte Kraft eingegangen und anschließend auf die Eignung der OBV zur Bewertung
der Vernachlässigung von Freiheitsgraden.

3.2.1 Auswirkung auf die in-situ blockierte Kraft

Um den Effekt der Vernachlässigung von Freiheitsgraden auf die in-situ bestimmte
blockierte Kraft zu untersuchen, ist es zweckmäßig, zunächst das direkte Problem zu
betrachten und anschließend auf das inverse Problem einzugehen.

Betrachtung des direkten Problems

Das direkte Problem lautet: vc = Y cFbl. Pro Kopplungspunkt werden sechs blockierte
Kräfte eingeleitet, die im Zusammenspiel mit den Systemeigenschaften die gekoppelte
Schnelle erzeugen. Jede Komponente der blockierten Kraft kann zu jeder Komponente der
gekoppelten Schnelle beitragen. Die Kopplung der Komponenten der blockierten Kraft
mit den Komponenten der gekoppelten Schnelle ist in der Systemmatrix Y c enthalten. Bei
N Kopplungspunkten ist die i-te Komponente der gekoppelten Schnelle durch folgende
Formel gegeben:

vi =
6N∑︂
k=1

Y ikF k . (3.1)

Bei einer Reduzierung von Freiheitsgraden wird das direkte Problem unvollständig
beschrieben:
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3 Vernachlässigung von Freiheitsgraden bei der in-situ Methode und Übertragbarkeit

vred,variant
c = Y red

c F red
bl . (3.2)

Der Exponent red bezeichnet eine Reduzierung von Komponenten im Vektor oder der
Matrix, die dem Löschen von Zeilen und Spalten entspricht. Die verbleibenden Kom-
ponenten werden dadurch nicht verändert. Der Exponent red,variant bezeichnet eine
aus unvollständigen Eingangsdaten berechnete Größe, deren verbleibende Komponenten
sich aufgrund der unvollständigen Problembeschreibung im Gegensatz zu den wahren
Komponenten ändern. Beim direkten Problem sind die gekoppelte Mobilität und die
blockierte Kraft bekannt. Ihre Komponenten werden durch die Reduzierung von Freiheits-
graden nicht verändert. Die gekoppelte Schnelle kann bei Vernachlässigung relevanter
Komponenten jedoch nicht korrekt aus den reduzierten Größen berechnet werden.

Es gibt jedoch bestimmte Bedingungen, unter denen eine Komponente der gekoppelten
Schnelle trotz reduzierter Eingangsdaten korrekt berechnet werden kann. Aus Formel (3.1)
wird ersichtlich, dass der k-te Freiheitsgrad für die Berechnung der i-ten Komponente
der gekoppelten Schnelle verzichtbar ist, wenn der Term Y ikF k vernachlässigbar klein
ist. Das ist der Fall, wenn die Kreuz- beziehungsweise Transferkopplung Y ik oder die
blockierte Kraft F k im Verhältnis sehr klein sind. Wenn ein Freiheitsgrad für die korrekte
Berechnung aller Elemente einer vektoriellen Größe oder einer Matrix verzichtbar ist, soll
er im Folgenden als allgemein verzichtbar bezeichnet werden. Eine Größe, deren Elemente
infolge der Verzichtbarkeit von Freiheitsgraden mit reduzierten Eingangsdaten korrekt
berechnet werden können, wird mit dem Exponenten red,invariant gekennzeichnet.

Aus der Betrachtung der Berechnung einer einzelnen Komponente der gekoppelten
Schnelle folgt, dass ein Freiheitsgrad allgemein verzichtbar ist, wenn für alle nicht be-
rücksichtigten Komponenten gilt, dass:

• die blockierte Kraft Null beträgt beziehungsweise im Verhältnis zur Kopplung zu
den berücksichtigten Komponenten vernachlässigbar klein ist oder

• die Kreuz- beziehungsweise Transferkopplung zu den berücksichtigten Komponenten
im Verhältnis zur blockierten Kraft vernachlässigbar klein ist.

Allgemein verzichtbare Freiheitsgrade leisten keinen relevanten Beitrag zur gekoppelten
Schnelle der berücksichtigten Komponenten. Formel (3.2) wird dann zu:

vred,invariant
c = Y red

c F red
bl . (3.3)

Es ist von Interesse, wann ein Freiheitsgrad in der Praxis verzichtbar ist. Die blo-
ckierte Kraft hängt allein von der Körperschallquelle ab. Ein a-priori Ausschluss eines
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3.2 Überlegungen zur Vernachlässigung von Freiheitsgraden

Freiheitsgrads auf Basis der blockierten Kraft verlangt eine gute Kenntnis der internen
Anregungsmechanismen und der Übertragungspfade innerhalb der Quelle. Die Kopplung
der verschiedenen Freiheitsgrade hängt von den Quell- und Empfängereigenschaften ab.
Eine vernachlässigbar kleine Kreuz- und Transferkopplung zu allen Komponenten tritt
beispielsweise auf, wenn ein Freiheitsgrad durch die Ankopplung an den Empfänger blo-
ckiert wird. Die Schnelle der entsprechenden Komponente ist Null und demzufolge auch
die Zeile der gekoppelten Mobilität. Aufgrund der Reziprozität ist auch die entsprechende
Spalte Null.

Übertragung auf das inverse Problem

Das unvollständig beschriebene inverse Problem lautet:

F red,variant
bl = Y -1,red,variant

c vred
c . (3.4)

Die gekoppelte Schnelle und die gekoppelte Mobilität werden als bekannt angenommen
und werden durch die Reduzierung von Freiheitsgraden nicht verändert. Die invertierte
Mobilität entspricht bei unvollständiger Beschreibung jedoch nicht der Impedanz, siehe
Kapitel 2.1. Das heißt:

(Y red
c )-1 = Y -1,red,variant

c ̸= Zred
c . (3.5)

Die Komponenten der mit Formel (3.4) bestimmten blockierten Kraft entsprechen
aufgrund der unvollständigen Systembeschreibung nicht der wahren blockierten Kraft.
Formel (2.18) zur in-situ Bestimmung der blockierten Kraft wird bei unvollständiger
Systembeschreibung zu Formel (3.4). Zur Abgrenzung von der wahren, reduzierten
blockierten Kraft F red

bl wird die mit einer reduzierten Anzahl an Freiheitsgraden invers
bestimmte Kraft F red,variant

bl im Folgenden als in-situ Kraft oder in-situ blockierte Kraft
F red,insitu

bl bezeichnet.
Die Umkehrung von Formel (3.4) führt zum direkten Problem zurück:

vred,invariant
c = Y red

c F red,insitu
bl . (3.6)

Im Unterschied zu Formel (3.2) wird in Formel (3.6) die unvollständig berechnete
in-situ blockierte Kraft und nicht die wahre, reduzierte blockierte Kraft als bekannt
vorausgesetzt. Formel (3.6) zeigt, dass die in-situ Kraft die Eigenschaft besitzt, die
Schnelle an den Kopplungspunkten vred,invariant

c trotz unvollständiger Systembeschreibung
korrekt vorherzusagen. Dieser Umstand ist unter anderem für die OBV von Bedeutung
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3 Vernachlässigung von Freiheitsgraden bei der in-situ Methode und Übertragbarkeit

und erklärt das in der Literatur [58, 96] als indirekte Berücksichtigung vernachlässigter
Freiheitsgrade bezeichnete Phänomen. Mit der wahren, reduzierten blockierten Kraft
F red

bl kann die gekoppelte Schnelle nicht korrekt berechnet werden, da relevante Beiträge
fehlen. In der in-situ Kraft F red,insitu

bl sind diese Beiträge in den reduzierten Komponenten
enthalten. Es ist gerade die Abweichung der in-situ Kraft von der wahren blockierten
Kraft, die dazu führt, dass die gekoppelte Schnelle korrekt berechnet werden kann.

Weiter oben wurden Bedingungen genannt, unter denen Freiheitsgrade für die korrekte
Lösung des direkten Problems verzichtbar sind. Dann gilt Formel (3.3) und die gekoppelte
Schnelle vred,invariant

c kann mit reduzierten Komponenten der wahren blockierten Kraft
F red

bl korrekt berechnet werden. Der Vergleich von Formel (3.3) und Formel (3.6) zeigt,
dass die in-situ blockierte Kraft der wahren blockierten Kraft entspricht, wenn die
vernachlässigten Freiheitsgrade für die Lösung des direkten Problems verzichtbar sind.

Den Abschluss dieses Abschnitts soll eine Anmerkung zur gekoppelten Impedanz und
zur invertierten, gekoppelten Mobilität bilden. Die Impedanz beschreibt ein System, bei
dem alle Freiheitsgrade blockiert sind, die invertierte Mobilität beschreibt ein System,
bei dem nur die berücksichtigten Freiheitsgrade blockiert sind, siehe Kapitel 2.1. Wenn
ein Freiheitsgrad durch die Ankopplung einer Quelle an einen Empfänger auf natürliche
Weise blockiert wird, so kann davon ausgegangen werden, dass dieser aus der gekoppelten
Mobilität eliminiert werden kann, ohne dass sich die verbleibenden Komponenten der
invertierten Mobilität ändern. Blockierte Freiheitsgrade sind somit nicht nur für die kor-
rekte inverse Bestimmung der blockierten Kraft verzichtbar sondern auch für die korrekte
inverse Bestimmung der gekoppelten Impedanz. In [31] wird gezeigt, dass ein Freiheits-
grad bei der Kopplung der Mobilitäten von Quelle und Empfänger nach Formel (2.9)
vernachlässigt werden kann, wenn die Kreuzkopplung Null ist. Allgemeiner gilt also,
dass ein Freiheitsgrad mit vernachlässigbar kleiner Kreuz- und Transferkopplung zu den
berücksichtigten Komponenten für die korrekte Bestimmung der Impedanz verzichtbar
ist, da er unabhängig von den berücksichtigten Freiheitsgraden ist. Aus der Invarianz der
invertierten Mobilität gegenüber der Reduzierung von Freiheitsgraden sollte jedoch nicht
allgemein auf deren Verzichtbarkeit für die korrekte inverse Bestimmung der blockierten
Kraft geschlossen werden.

Demonstration an einem einfachen Beispiel

Die Auswirkung der Vernachlässigung von Freiheitsgraden kann anschaulich am in Kapi-
tel 2.3.2 auf Seite 29 eingeführten Beispielsystem mit zwei Freiheitsgraden demonstriert
werden. Im Folgenden soll ein System betrachtet werden, dessen erste Komponente der
wahren blockierten Kraft F 1 = 0 ist und dessen zweite Komponente F 2 ̸= 0 ist. Die
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gekoppelte Schnelle wird also nur durch die zweite Komponente der blockierten Kraft ver-
ursacht. Nach Formel (3.1) sind die Komponenten der gekoppelten Schnelle v1 = Y 12F 2

und v2 = Y 22F 2.
Bei Vernachlässigung eines der Freiheitsgrade reduziert sich die Systembeschreibung

auf einen Freiheitsgrad. Die gekoppelte Mobilität Y red
c entspricht bei Vernachlässigung

des zweiten Freiheitsgrads der Punktmobilität Y 11 und bei Vernachlässigung des ersten
Freiheitsgrads der Punktmobilität Y 22. Die invertierte Mobilität Y -1,red,variant

c ist einfach
der Kehrwert der Mobilität, siehe Formel (2.1). Erwartungsgemäß entspricht die invertierte
Mobilität Y -1,red,variant

c nicht den Punktkomponenten der mit Formel (2.31) vollständig
berechneten invertierten Mobilität, die der Impedanz entsprechen:

Z11 = Y 22
det(Y c)

̸= 1
Y 11

und Z22 = Y 11
det(Y c)

̸= 1
Y 22

. (3.7)

Im Folgenden wird zunächst die Auswirkung der Vernachlässigung des zweiten Frei-
heitsgrads auf die in-situ blockierten Kraft betrachtet. Die in-situ Kraft wird dann wie
folgt bestimmt:

F insitu
bl = 1

Y 11
v1 = Y 12

Y 11
F 2 . (3.8)

Die in-situ Kraft entspricht nicht der ersten Komponente der blockierten Kraft, die
F 1 = 0 ist. Die in-situ Kraft berücksichtigt den relevanten, vernachlässigten zweiten
Freiheitsgrad indirekt. Nur für den Fall vernachlässigbar kleiner Kreuzkopplung Y 12 ≈ 0
würde die wahre blockierte Kraft korrekt berechnet werden.

Wenn der erste Freiheitsgrad vernachlässigt wird, ist

F insitu
bl = 1

Y 22
v2 = F 2 . (3.9)

In diesem Fall entspricht die in-situ Kraft der wahren blockierten Kraft, da alle
Freiheitsgrade berücksichtigt wurden, die für die Lösung des direkten Problems relevant
sind.

3.2.2 Eignung der on-board validation zur Bewertung der Auswirkung der
Vernachlässigung

Im Folgenden soll die Eignung der OBV für die Bewertung der Verzichtbarkeit von
Freiheitsgraden für die in-situ Bestimmung der wahren blockierten Kraft diskutiert werden.
Bei der OBV wird die Validierungsschnelle auf dem Prüfempfänger nach Formel (2.20)
vorhergesagt. Wenn die in-situ Kraft mit reduzierten Freiheitsgraden bestimmt wird,
können in Bezug auf die OBV vier Fälle unterschieden werden:
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1. Die in-situ Kraft entspricht der wahren blockierten Kraft und die Validierungs-
schnelle wird korrekt vorhergesagt: vred,invariant

val, calc = Y red
c,trF

red,invariant
bl .

2. Die in-situ Kraft entspricht der wahren blockierten Kraft, aber die Validierungs-
schnelle wird nicht korrekt vorhergesagt: vred,variant

val, calc = Y red
c,trF

red,invariant
bl .

3. Die in-situ Kraft entspricht nicht der wahren blockierten Kraft, aber die Validie-
rungsschnelle wird korrekt vorhergesagt: vred,invariant

val, calc = Y red
c,trF

red,variant
bl .

4. Die in-situ Kraft entspricht nicht der wahren blockierten Kraft und die Validie-
rungsschnelle wird nicht korrekt vorhergesagt: vred,variant

val, calc = Y red
c,trF

red,variant
bl .

Bei den ersten beiden Fällen sind die vernachlässigten Freiheitsgrade für die in-situ
Bestimmung der blockierten Kraft verzichtbar. Es wird also die wahre blockierte Kraft
bestimmt. Im ersten Fall sind die reduzierten Komponenten der wahren blockierten
Kraft ausreichend, um die Schnelle am Validierungspunkt korrekt vorherzusagen. Die
vernachlässigten Freiheitsgrade sind also auch für die Vorhersage der Validierungsschnelle
verzichtbar. Im zweiten Fall reichen die reduzierten Komponenten der wahren blockierten
Kraft nicht aus, um die Schnelle am Validierungspunkt korrekt vorherzusagen. Die
vernachlässigten Freiheitsgrade sind zwar für die korrekte Lösung des direkten Problems
am Interface verzichtbar, nicht aber für die korrekte Lösung des direkten Problems der
Vorhersage der Schnelle am Validierungspunkt.

Im dritten und vierten Fall sind die vernachlässigten Freiheitsgrade für die in-situ
Bestimmung der blockierten Kraft nicht verzichtbar, das heißt, sie werden indirekt
in der in-situ Kraft berücksichtigt. Im dritten Fall ist die indirekte Berücksichtigung
die Ursache, dass die Schnelle am Validierungspunkt trotz vernachlässigter, relevanter
Freiheitsgrade korrekt vorhergesagt werden kann. Im vierten Fall führt die indirekte
Berücksichtigung der relevanten, vernachlässigten Freiheitsgrade zwar notwendigerweise
zu einer korrekten Vorhersage der gekoppelten Schnelle am Interface, aber nicht zu einer
korrekten Vorhersage der Schnelle am Validierungspunkt.

Aus den Überlegungen wird deutlich, dass sich die OBV nicht für eine allgemeine Be-
wertung der Relevanz von Freiheitsgraden für die korrekte in-situ Bestimmung der wahren
blockierten Kraft eignet. Die OBV kann weder zuverlässig anzeigen, dass Freiheitsgrade
für die Bestimmung der wahren blockierten Kraft verzichtbar sind, noch, dass sie nicht
verzichtbar sind. Daher sind die Ergebnisse der Literaturübersicht in Abschnitt 3.1, die
die Relevanz von Freiheitsgraden anhand einer OBV bewerten, kritisch zu hinterfragen.
Ob die hier beschriebenen vier Fälle auch in der Praxis auftreten, soll im Verlauf der
Arbeit anhand der Messungen geklärt werden.
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3.3 Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft

Inwiefern die in-situ bestimmte blockierte Kraft auf andere Empfänger als den zur
Messung verwendeten Prüfempfänger übertragen werden kann, ist ein für die praktische
Anwendung wichtiges Thema. Nur unter der Voraussetzung der Übertragbarkeit kann
die in-situ blockierte Kraft auf einem beliebigen Prüfempfänger bestimmt werden und
zuverlässig für die Prognose des Körperschalls in der Zielinstallation verwendet werden.

Bei der Untersuchung der Übertragbarkeit sollten zwei Problemstellungen unterschie-
den werden, die jedoch häufig vermischt betrachtet werden. Die erste Problemstellung
beinhaltet die Frage, ob die Kopplungsbedingungen einen wesentlichen Einfluss auf die
Quelleigenschaften haben. Bedingungen, unter denen eine Rückwirkung der Kopplung auf
die internen Quellmechanismen wahrscheinlich ist, werden in Kapitel 2.1.3 genannt. Im
Fall einer Rückwirkung der Kopplungsbedingungen auf die Quelleigenschaften kann eine
Übertragbarkeit der in-situ bestimmten blockierten Kraft auf einen anderen Empfänger
nicht erwartet werden. Wenn keine Rückwirkung auftritt, kann die Übertragbarkeit
der in-situ blockierten Kraft erwartet werden, sofern alle Freiheitsgrade berücksichtigt
wurden, da die in-situ Kraft dann der wahren blockierten Kraft entspricht.

Die zweite Problemstellung befasst sich mit der Frage, ob eine mit einer reduzierten An-
zahl von Freiheitsgraden bestimmte in-situ blockierte Kraft auf einen anderen Empfänger
übertragen werden kann. Diese Fragestellung soll im Folgenden diskutiert werden. Eine
Untersuchung dieser Problemstellung ist nur dann sinnvoll, wenn die Quelleigenschaften
nicht wesentlich von den Kopplungsbedingungen beeinflusst werden. Sie setzt also zu-
nächst eine vollständige in-situ Bestimmung der blockierten Kraft voraus. Im Anschluss
muss gezeigt werden, dass die vollständige blockierte Kraft geeignet ist, um beispielsweise
eine Validierungsschnelle auf einem anderen Empfänger korrekt vorherzusagen. Erst
dann ist eine Untersuchung des Effekts der Vernachlässigung von Freiheitsgraden auf
die Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft durch systematische Reduzierung der
Komponenten sinnvoll.

3.3.1 Literaturübersicht zur Übertragbarkeit

Es gibt einige Untersuchungen zur Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft auf
andere Empfänger, es sei beispielsweise auf [39, 46, 59, 61–63, 96] verwiesen. Häufig
wurden jedoch nicht alle Freiheitsgrade gemessen, sodass nicht entschieden werden kann,
ob ein Mangel an Übertragbarkeit durch die Vernachlässigung relevanter Freiheitsgrade
verursacht wird oder durch eine Rückwirkung der veränderten Kopplung. Im Folgenden
sollen beispielhaft Ergebnisse von drei verschiedenen Untersuchungen vorgestellt werden.
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3 Vernachlässigung von Freiheitsgraden bei der in-situ Methode und Übertragbarkeit

In [96] wird ein Stromabnehmer auf einem Zugdach simuliert, die in-situ blockierte
Kraft wird vollständig bestimmt und unter anderem für die Vorhersage der komplexen
Leistung auf einem anderen Empfänger verwendet. Mit der vollständig bestimmten in-
situ blockierten Kraft kann die komplexe Leistung auf dem anderen Empfänger korrekt
vorhergesagt werden. Dieses Ergebnis ist zu erwarten, da bei der Simulation keine Rück-
wirkung der Kopplung auf die Quelleigenschaften auftritt. Auch bei Vernachlässigung der
rotatorischen Komponenten kann die komplexe Leistung auf dem anderen Empfänger
gut vorhergesagt werden. Im vorliegenden Fall haben die rotatorischen Komponenten
für die Übertragbarkeit nur geringe Relevanz. Bei Reduzierung der Freiheitsgrade auf
eine vertikale Komponente je Kopplungspunkt kann die komplexe Leistung zwar beim
Prüfempfänger nicht aber beim anderen Empfänger vorhergesagt werden. Die Berück-
sichtigung der translatorischen Komponenten ist in diesem Fall für die Übertragbarkeit
der in-situ blockierten Kraft relevant.

In [59] wird die in-situ blockierte Kraft einer Kleinwindanlage auf einem Gebäude
nahezu vollständig gemessen. Es wird lediglich die Rotation um die Achse der Stange
vernachlässigt. Die Vorhersage der Validierungsschnelle auf einem anderen Empfänger
(modified on-board validation MOBV, siehe Kapitel 2.2.3) weicht stärker ab als die
Vorhersage der Schnelle in der Prüfinstallation (OBV). In [59] wird vermutet, dass
eine Rückwirkung der Kopplung auf die Quelleigenschaften auftritt. Der Effekt der
Vernachlässigung von Freiheitsgraden wird nur für die OBV untersucht. Die MOBV wird
nur für eine nahezu vollständige in-situ Bestimmung gezeigt.

In [62] wird die in-situ blockierte Kraft für ein Lenksystem gemessen, die rotatorischen
Komponenten werden dabei von vornherein vernachlässigt. Bereits bei der OBV sind im
höheren Frequenzbereich größere Abweichungen zu erkennen, die durch die Vernachlässi-
gung der rotatorischen Komponenten verursacht sein könnten. Bei der MOBV treten im
gesamten Frequenzbereich deutlich höhere Abweichungen auf. Vermutlich wirkt sich die
Vernachlässigung rotatorischer Komponenten bei der Übertragung der in-situ Kraft auf
den geänderten Empfänger stärker aus. Eine Rückwirkung der Kopplung kann aber nicht
ausgeschlossen werden.

Die ISO 20270 [47] empfiehlt sicherheitshalber, die in-situ blockierte Kraft auf einem
Prüfempfänger zu bestimmen, der eine ähnliche Dynamik wie der Zielempfänger besitzt.
Von einer ähnlichen Dynamik kann ausgegangen werden, wenn das Material von Prüfemp-
fänger und Zielempfänger gleich ist und eine ähnliche Dicke hat. Bei elastischer Kopplung
von Quelle und Empfänger sollten die Kopplungselemente eine ähnliche dynamische
Steifigkeit besitzen. [47]

48



3.3 Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft

Die Messung auf einem Prüfempfänger mit ähnlicher Dynamik wie dem Zielempfänger
verringert die Wahrscheinlichkeit der Rückwirkung der Kopplungsbedingungen auf die
Quelleigenschaften und kann daher von Vorteil sein. Wenn jedoch relevante Freiheitsgrade
vernachlässigt werden, kann die Übertragbarkeit der in-situ bestimmten blockierten Kraft
auf die Zielinstallation nicht garantiert werden, wie im Folgenden diskutiert werden soll.

3.3.2 Vernachlässigung von Freiheitsgraden und Übertragbarkeit

Die in Abschnitt 3.2.2 dargelegten Überlegungen zur on-board validation können auf
die Problemstellung der Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft bei reduzierten
Freiheitsgraden direkt übertragen werden. Es können dieselben vier Fälle auftreten, nur
dass vval, calc durch vval, calc, mod oder eine andere Zielgröße ersetzt wird.

Wenn nur verzichtbare Komponenten vernachlässigt werden, wird die wahre blockierte
Kraft der berücksichtigten Komponenten bestimmt. Sie kann zwar auf beliebige Empfänger
übertragen werden, unter Umständen reichen die berücksichtigten Komponenten der
blockierten Kraft aber nicht aus, um die Zielgröße korrekt vorherzusagen. Es ist daher
empfehlenswert, zunächst die für die Körperschallprognose benötigten Freiheitsgrade zu
bestimmen, bevor Freiheitsgrade bei der in-situ Messung vernachlässigt werden.

Wenn relevante Freiheitsgrade vernachlässigt werden, werden diese indirekt in der
in-situ blockierten Kraft berücksichtigt. Unter Umständen kann die Validierungsschnelle
in der Zielinstallation aufgrund der indirekten Berücksichtigung korrekt vorhergesagt
werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, ist höher, wenn die Dynamik
von Prüfempfänger und Zielempfänger ähnlich ist, wie es die ISO 20270 [47] empfiehlt.
Durch die die in-situ Messung begleitende OBV wird sichergestellt, dass die Art und
Weise der indirekten Berücksichtigung der vernachlässigten Freiheitsgrade auch für
den Validierungspunkt repräsentativ ist. Wenn die in-situ blockierte Kraft übertragen
werden soll, sollte die OBV daher an einem Punkt durchgeführt werden, der für die
Zielinstallation relevant und repräsentativ ist. Demnach sollte der Prüfempfänger dem
Zielempfänger nicht nur an den Kopplungspunkten dynamisch ähnlich sein, sondern
auch an relevanten Punkten in weiterer Entfernung. Das würde die Konstruktion sehr
spezifischer Prüfempfänger für jeden Zielempfänger erfordern.

Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass die sicherere Alternative in der in-situ
Bestimmung der wahren blockierten Kraft aller für die Körperschallprognose benötigten
Komponenten besteht. Dieser Punkt soll in der abschließenden Diskussion in Kapitel 7
aufgegriffen werden. Dort soll eine Vorgehensweise für die Ermittlung der zu messenden
Freiheitsgrade vorgeschlagen werden.
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4 Messungen

Um die in-situ Methode zur Bestimmung der blockierten Kraft in der Praxis zu untersu-
chen, wurden Messungen durchgeführt. Als typische Vertreter von Körperschallquellen
im Bahnbereich wurden ein Fahrmotor und ein Bahnklimagerät gewählt. In diesem Kapi-
tel werden die beiden Untersuchungsobjekte beschrieben und der Messaufbau und die
Durchführung der Messungen dargestellt. Details zum Messaufbau und zur verwendeten
Messtechnik befinden sich in Anhang A.

Der Fahrmotor wurde an einem Prüfstand für elektrische Motorprüfungen charakteri-
siert. Es wurden Messungen im Leerlauf und Messungen unter Last durchgeführt. Der
Betrieb unter Last stellt den realistischen Betriebszustand dar. Die Leerlaufmessungen
wurden durchgeführt, um die blockierte Kraft mit der freien Beschleunigung verglei-
chen zu können. Diese kann unter Last nicht gemessen werden. Zur Bestimmung der
Quellakzeleranz und freien Beschleunigung wurde der Motor aufgehängt.

Das Klimagerät wurde direkt in der Ziel-Installation auf dem Dach eines Schienen-
fahrzeugs charakterisiert. Zur Abschätzung der Übertragbarkeit der blockierten Kraft
wurde eine modified on-board validation (MOBV) durchgeführt. Eine Messung der freien
Beschleunigung war nicht möglich.

Fahrmotor und Klimagerät sind über Kopplungselemente mit dem Empfänger ver-
bunden. Daraus ergeben sich prinzipiell zwei Möglichkeiten der Definition des Quelle-
Empfänger-Interfaces. Die Kopplungselemente können entweder der Quelle oder dem
Empfänger zugeordnet werden. Eine Prinzipskizze für eine einfache Quelle mit zwei
Kopplungspunkten ist in Abbildung 4.1 dargestellt.

Die Verbindungsfläche zwischen Quelle und Kopplungselementen wird in der vorliegen-
den Arbeit als Interface 1 bezeichnet, die Verbindungsfläche zwischen Kopplungselementen
und Empfänger als Interface 2. Der Vorteil einer Charakterisierung über Interface 1 besteht
darin, das die Körperschallprognose mit verschiedenen Arten von Kopplungselementen
durchgeführt werden kann, diese also optimiert werden können. Am Fahrmotor wurden
beide Möglichkeiten der Interface-Definition untersucht. Das Klimagerät wurde über
das Interface 1 charakterisiert. Dadurch konnte beim Klimagerät eine Modifikation des
Empfängers durch Austausch der Kopplungselemente erreicht werden.
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4 Messungen

Interface 1

Empfänger 

Quelle 

Interface 2

Abbildung 4.1: Zwei Möglichkeiten der Definition des Interfaces (rot) bei Vorhandensein
von Kopplungselementen (grau): Zuordnung der Kopplungselemente zum
Empfänger (links); Zuordnung der Kopplungselemente zur Quelle (rechts).

4.1 Fahrmotor

In diesem Abschnitt werden die Messungen am elektrischen Fahrmotor beschrieben.
Einleitend werden elektrische Fahrmotoren von Schienenfahrzeugen im Allgemeinen
beschrieben.

4.1.1 Elektrische Fahrmotoren

Elektrische Fahrmotoren werden in elektrischen Triebfahrzeugen eingesetzt, um die
Triebradsätze anzutreiben. In der Regel treibt ein Fahrmotor je einen Radsatz an. Der
Fahrmotor kann auch mit negativem Drehmoment im Generatorbetrieb als elektrische
Bremse verwendet werden. [97]

Bei modernen elektrischen Triebfahrzeugen werden hauptsächlich Einzelachsqueran-
triebe verwendet. Pro Radsatz ist ein Fahrmotor in Querlage verbaut, sodass Motorwelle
und Radsatzwelle parallel liegen und über einfache ein- oder mehrstufige Stirnradgetriebe
gekoppelt werden können. Der Fahrmotor ist in der Regel vom Radsatz entkoppelt und
stützt sich über Gummi-Metall-Elemente am Fahrwerkrahmen ab. Heutzutage werden
als Fahrmotoren standardmäßig vier- bis sechspolige Drehstromasynchronmotoren mit
Kurzschlussläufer verwendet. Die Vorteile dieses Motortyps sind der einfache Aufbau mit
wenig Verschleißteilen, Robustheit und eine vergleichsweise hohe Leistungsdichte. [11]

Bei Netzanschluss eines Drehstromasynchronmotors wird im Stator ein Drehfeld aufge-
baut, welches sich mit der sogenannten Synchrondrehzahl nsyn dreht [97]:

nsyn = fSp
p

· 60 min−1 . (4.1)
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4.1 Fahrmotor

Die Drehzahl ist nur von der Speisefrequenz fSp und der Anzahl der Polpaare p abhängig.
Die Drehrichtung wird durch die Phasenlage bestimmt und kann durch Vertauschen
zweier Phasen geändert werden. Der Rotor wird vom Drehfeld mitgezogen. Im Leerlauf
entspricht die Rotordrehzahl nRotor der Synchrondrehzahl. Ein Drehmoment wird nur
aufgebaut, wenn eine Relativgeschwindigkeit (Schlupf) zwischen Drehfeld und Rotor
besteht. Bei positivem Schlupf (nRotor < nsyn) entsteht eine Zugkraft und bei negativem
Schlupf (nRotor > nsyn) eine Bremskraft. Der Schlupf beträgt 2 % bis 3 % der Drehzahl
des Drehfelds. Um das Drehfeld zu erregen, wird ein Magnetisierungsstrom von 20 % bis
40 % des Nennstroms benötigt. [97]

Die Fahrgeschwindigkeit des angetriebenen Schienenfahrzeugs vFahr hängt neben der
Rotordrehzahl vom Durchmesser des Triebrads DRad und der Getriebeübersetzung i

(Annahme eines verlustlosen Getriebes) ab [97]:

vFahr = 0,06π
DRad nRotor

i
km h−1 . (4.2)

Drehstromasynchronmotoren werden durch einen Umrichter gesteuert, um die Speise-
frequenz entsprechend der Fahrgeschwindigkeit variieren zu können. [97]

4.1.2 Untersuchter Fahrmotor

Der untersuchte Fahrmotor ist ein vierpoliger Drehstromasynchronmotor mit einem Ge-
wicht von etwa 700 kg, einer Leistung von etwa 400 kW und einer maximalen Drehzahl von
etwa 5600 Umdrehungen min−1. Der Motor wird in Regionaltriebzügen von Bombardier
(inzwischen Alstom) eingesetzt.

In Abbildung 4.2 sind der Fahrmotor und die wichtigsten Abmessungen dargestellt.
Die Lagerung erfolgt über drei Sphärolager (bunt hervorgehoben). Diese bestehen aus
einer Buchse und einem Bolzen, die durch ein Elastomer entkoppelt sind. Die Buchse
ist über Presspassung mit dem Motorgehäuse verbunden. Der Bolzen wird an beiden
Enden mit der Empfängerstruktur verschraubt. An einer Querseite des Motorgehäuses
befindet sich ein Lüftungsschacht für die Motorkühlung. Bei den Messungen im Leerlauf
war der Lüftungsschacht zum Schutz mit Pappe abgedeckt. Auf der gegenüberliegenden
Querseite befindet sich der Ausgang für die Motorwelle und Lüftungsgitter. An der den
Sphärolagern abgewandten Längsseite befindet sich ein Elektronikgehäuse, in das die
Kabel für die Drehstromspeisung führen.
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4 Messungen

Abbildung 4.2: Gehäuse des Fahrmotors mit Sphärolagern und Abmessungen in mm
(basierend auf CAD-Modell von Bombardier Transportation (BT)) (links);
Foto des untersuchten Fahrmotors (rechts).

4.1.3 Messaufbau Fahrmotor

Die Messungen wurden in einer Motorprüfhalle in Hennigsdorf bei Berlin durchgeführt.
Das Prüffeld besteht aus mehreren Motorprüfständen, an denen hauptsächlich elektrische
Motorprüfungen und Qualitätstests durchgeführt werden. Die anderen Prüfstände waren
während der Messungen teilweise in Betrieb. Prüfumgebung und Prüfstand waren nicht
für Körperschallmessungen optimiert. Der Messaufbau war aufgrund der komplexen
Kopplungsgeometrie und der eingeschränkten Zugänglichkeit der Kopplungspunkte eine
Herausforderung.

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die drei Aufbauten für die Leerlauf-
messung, die Lastmessung und den aufgehängten Fahrmotor beschrieben. Anschließend
wird auf die Definition der Interfaces und die Anordnung der Sensoren und der Anre-
gungspunkte eingegangen. Detaillierte Skizzen zur Anordnung der Sensoren und der
Anregungspunkte befinden sich im Anhang A.1. Die Koordinatenrichtungen sind in Ab-
bildung 4.2 dargestellt. Die x-Richtung verläuft parallel zur Motorachse, die y-Richtung
zeigt zum Motor hin und die z-Richtung nach oben.

Aufbau für die in-situ Leerlaufmessungen

Bei den Messungen im Leerlauf war der Fahrmotor an einem Prüfstand befestigt. Der
Motorprüfstand ist eine Stahlkonstruktion mit einem Gewicht von rund 450 kg, siehe
Abbildung 4.3 auf der folgenden Seite.
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4.1 Fahrmotor

Abbildung 4.3: Motorprüfstand mit Abmessungen in mm (basierend auf CAD-Modell
von BT) (links); Foto des Prüfstands (rechts).

Der Prüfstand wird in der Regel für elektrische Motorprüfungen verwendet und dient
hauptsächlich der sicheren Abstützung des Motors. Der Prüfstand ist an vier Stellen am
Hallenboden fixiert. Der Hallenboden besteht aus Stahlbalken auf einem Betonfundament.

In Abbildung 4.4 ist der am Prüfstand befestigte Fahrmotor dargestellt.

Abbildung 4.4: Fahrmotor am Prüfstand mit Bezeichnung der Kopplungspunkte (KP)
(basierend auf CAD-Modell von BT) (links); Foto des Fahrmotors am
Prüfstand (rechts).
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4 Messungen

Die Ankopplung des Fahrmotors an den Prüfstand erfolgt über drei Sphärolager
(farblich hervorgehoben), die als Kopplungspunkte 1 bis 3 bezeichnet werden. Im Leer-
laufbetrieb ist die Motorwelle frei. Eine externe Belüftung ist nicht notwendig, der
Lüftungsschacht war mit Pappe abgedeckt. Körperschallübertragung findet hauptsächlich
über die Sphärolager-Prüfstand-Verbindung statt. Eine mögliche Übertragung über die
Kabel wird als vernachlässigbar angesehen.

Aufbau für die in-situ Lastmessungen

Im Fahrbetrieb befindet sich ein Fahrmotor zum Antrieb oder zur elektrischen Bremsung
unter Last. Dieser Betriebszustand kann mit Hilfe eines Lastmotors nachgebildet werden,
über den definierte Lasten vorgegeben werden können. Der Lastmotor wird dafür an den
Testmotor gekuppelt, siehe Abbildung 4.5. Für die Messungen unter Last musste der
Fahrmotor an eine externe Lüftung angeschlossen werden. Die Befestigung am Prüfstand
entspricht der Befestigung bei den Leerlaufmessungen.

Abbildung 4.5: Betrieb des Fahrmotors unter Last mit externer Lüftung (links); De-
tailausschnitt der Kupplung zwischen Fahrmotor und Lastmotor (rechts).

Aufbau für die Messungen am freien Fahrmotor

Zur Messung der freien Beschleunigung und Quellakzeleranz muss die Schallquelle annä-
hernd frei gelagert werden, vergleiche Kapitel 2.1. Üblicherweise wird die Quelle entweder
elastisch auf einem starren Fundament gelagert oder elastisch aufgehängt. Die Gewähr-
leistung eines sicheren Betriebs bei elastischer Lagerung auf starrem Fundament ist
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4.1 Fahrmotor

beim vorliegenden Fahrmotor kaum realisierbar. Daher wurde der Fahrmotor aufgehängt,
siehe Abbildung 4.6. Unter den gegebenen Bedingungen war das Design einer optima-
len elastischen Aufhängung nicht möglich. Für die Aufhängung konnte ein Deckenkran
genutzt werden, der üblicherweise zum Transport der Motoren verwendet wird. Das
Motorgehäuse verfügt über drei Löcher zur Aufhängung und der Fahrmotor wurde über
drei Metallhaken an Ketten eingehängt. Zwischen der Befestigung am Deckenkran und
den drei Metallketten befanden sich Bänder.

Abbildung 4.6: Aufhängung des Motors zur Messung der „freien“ Beschleunigung und
Quellakzeleranz.

Die Art der Befestigung und Aufhängung macht die Messung der freien Beschleunigung
und Quellakzeleranz am Interface 1 auf dem Motorgehäuse (IF1) unmöglich. Daher
wird diese nur am Interface 2 auf den Bolzen der Sphärolager (IF2) bestimmt. Das IF2
ist durch die Gummielemente der Sphärolager entkoppelt und wird weniger durch die
Aufhängung beeinflusst.
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4 Messungen

Beschreibung der Interfaces am Fahrmotor

Der Fahrmotor stützt sich über drei Sphärolager am Prüfstand ab, die als Kopplungs-
punkt (KP) 1 bis 3 bezeichnet werden, siehe Abbildung 4.7. Die Sphärolager (dunkelgrau)
bestehen aus Gummi-Metall-Elementen. Sie sind über eine Presspassung mit dem Motor-
gehäuse verbunden. Die Anbindung an den Prüfstand (oder einen anderen Empfänger)
erfolgt über Bolzen, die an beiden Enden verschraubt sind. Das Sphärolager am KP3 ist
im Vergleich zu den Sphärolagern am KP1 und am KP2 um 90° gedreht.

Abbildung 4.7: Kopplungspunkte am Fahrmotor (basierend auf CAD-Modell von BT).

Die blockierte Kraft wird an zwei Interfaces gemessen, vergleiche Abbildung 4.1.
IF1 besteht aus der Presspassung zwischen Motorgehäuse und Sphärolager, also aus
zylinderförmigen Flächen. IF2 besteht aus der verschraubten Auflagefläche der Bolzen
der Sphärolager.

Anordnung der Messpositionen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Punkte der Anordnung der Messpositionen
zusammenfassend dargestellt, detaillierte Abbildungen befinden sich in Anhang A.1. Die
verwendeten Sensortypen und die Art der Ankopplung der Sensoren ist in Anhang A.3
beschrieben. Die Anordnung der Messpositionen ist nicht an allen Kopplungspunkten
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4.1 Fahrmotor

gleich. Aufgrund der 90°-Drehung des Sphärolagers am KP3, musste dort für die Messung
vergleichbarer Komponenten eine andere Anordnung gewählt werden.

Je Kopplungspunkt und Interface standen fünf Beschleunigungsaufnehmer zur Verfü-
gung mit denen fünf Komponenten gemessen wurden. Die Wahl geeigneter Aufnehmer-
und Anregungspositionen war eine Herausforderung. Bei der in-situ Bestimmung der
blockierten Kraft ist darauf zu achten, dass die Anregungsorte und -richtungen bei der
Messung der gekoppelten Akzeleranz denen der Betriebskräfte entsprechen [47]. Die Plat-
zierung der Sensoren und Anregungspunkte wurde jedoch vor allem durch die Geometrie
und den vorhandenen Platz bestimmt. Aufgrund der limitierten Anzahl an Sensoren
wird beim IF2 der gesamte Bolzen als ein Kopplungspunkt betrachtet. Im Grunde findet
die Körperschallübertragung aber an zwei Stellen statt, nämlich an beiden Enden des
Bolzens.

Zur Messung von rotatorischen Komponenten wurden Anregungs- und Aufnehmerpaare
verwendet. Die bei der Messung gewählten Aufnehmerabstände waren einerseits durch
die Konstruktion der Kopplungspunkte gegeben. Andererseits wurde der Abstand nicht
zu klein gewählt, um Messfehler aufgrund kleiner Differenzen der Beschleunigung zu
verringern, vergleiche Kapitel 2.4.

Messanordnung für die Leerlaufmesssungen am Prüfstand Abbildung 4.8 auf der
folgenden Seite zeigt beispielhaft die Messpositionen am IF1 am KP1 und am KP3. In y-
und in z-Richtung wurden Aufnehmer- und Anregungspaare verwendet. Die Aufnehmer
eines Paares haben den Abstand 2dv zueinander und die Anregungspositionen den
Abstand 2dF. Aufgrund der eingeschränkten Anregungs- und Befestigungsmöglichkeiten
sind die Abstände der Beschleunigungsmessung und Kraftanregung nicht immer gleich
groß. Tabelle 4.1 listet die Abstände auf sowie die darüber bestimmte rotatorische
Komponente.

Tabelle 4.1: Abstände der Anregungs- und Aufnehmerpaare beim Fahrmotor.

Translation Rotation KP 2dF in mm 2dv in mm

IF1 y um z-Achse 1 bis 3 40 56
z um x-Achse 1 bis 3 50 50

IF2

y um z-Achse
1 130 132
2 130 130
3 160 154

z um y-Achse
1 106 155
2 106 154
3 100 100
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Abbildung 4.8: Messpositionen am IF1 am KP1 (links) und sm KP3 (rechts); x-Richtung
(rot), y-Richtung (grün), z-Richtung (blau); Aufnehmer sind durch Recht-
ecke und Anregungspositionen durch Kreuze bzw. Pfeile gekennzeichnet .

Am IF1 traten folgende Abweichungen zu einem idealen Messaufbau auf:

• In y-Richtung wurden Aluminiumkeile angeklebt, um eine Anregung auf ebener
Fläche zu ermöglichen.

• Die Messpunkte in z-Richtung konnten nicht um den Mittelpunkt zentriert werden,
sie mussten entlang der y-Achse verschoben werden.

• In x-Richtung wurde nur ein Aufnehmer verwendet, der sich nicht im Mittelpunkt
befand. Daher wurde eine Überlagerung aus Translation in x-Richtung und Rotation
um die z-Achse gemessen.

Abbildung 4.9 auf der folgenden Seite zeigt beispielhaft die Messpositionen am IF2 am
KP1 und am KP3.
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4.1 Fahrmotor

Abbildung 4.9: Messpositionen am IF2 am KP1 (links) und am KP3 (rechts); x-Richtung
(rot), y-Richtung (grün), z-Richtung (blau); Aufnehmer sind durch Recht-
ecke und Anregungspositionen durch Kreuze bzw. Pfeile gekennzeichnet .

Aufgrund der Verschraubung und der Prüfstandkonstruktion war der Platz für ei-
ne Anregung in y- und in z-Richtung stark eingeschränkt. Am IF2 traten folgende
Abweichungen zu einem idealen Messaufbau auf:

• Anregung am Schraubenkopf am KP1 und am KP2: In y-Richtung wurde seitlich
am zylinderförmigen Schraubenkopf angeregt und in z-Richtung oben auf dem
Schraubenkopf auf sehr kleiner Fläche.

• Am KP3 war in y-Richtung nicht ausreichend Platz für eine Anregung des Schrau-
benkopfs vorhanden, sodass die sehr kleine Bolzenecke neben der Schraube angeregt
werden musste. Aufgrund der Einbausituation konnte kein gerader Hammerschlag
ausgeführt werden. (Am KP3 konnten die Bolzen in z-Richtung von unten angeregt
werden.)
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• In x-Richtung wurde nur ein Aufnehmer verwendet, der sich nicht im Mittelpunkt
befand. Es wurde eine Überlagerung aus Translation in x-Richtung und Rotation
um die z-Achse gemessen.

Für die OBV wurde die Schwingung in der Mitte des Prüfstands in y- und in z-Richtung
gemessen, siehe Abbildung 4.10.

Abbildung 4.10: Validierungspunkt auf dem Prüfstand.

Messanordnung bei den weiteren Messungen Die Anordnung der Aufnehmer und der
Anregungspositionen für die weiteren Messungen war weitgehend übereinstimmend mit
der oben geschilderten Anordnung für die Leerlaufmessungen am Prüfstand.

Bei aufgehängter Quelle war die Zugänglichkeit erheblich erleichtert, sodass an allen
Positionen gerade Hammerschläge ausgeführt werden konnten. Es befanden sich keine
Schrauben in den Bolzen, sodass in y- und in z-Richtung direkt an den Bolzen angeregt
wurde. Der Abstand betrug an allen KP 2dF = 100 mm. In x-Richtung wurden dieselben
Anregungspositionen gewählt. Die Aufnehmer wurden zwischen der Leerlaufmessung am
Prüfstand und der Messung an der aufgehängten Quelle nicht demontiert.

Die Messung unter Last fand einige Wochen nach den Leerlaufmessungen statt. Die
mounting clips und Aluminiumplättchen zur Aufnehmerbefestigung sowie die Alumini-
umkeile zur Anregung in y-Richtung wurden zwischen Leerlauf- und Lastmessung nicht
demontiert. Die mit Z70 geklebten Sensoren wurden etwa an die gleichen Stellen geklebt,
siehe Anhang A.3 für eine Beschreibung der Aufnehmerbefestigung. Es wurden dieselben
Anregungspositionen wie bei der Leerlaufmessung am Prüfstand verwendet.
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4.1.4 Durchführung der Messungen am Fahrmotor

Für die in-situ Bestimmung der blockierten Kraft wurden die gekoppelte Akzeleranz und
die Betriebsbeschleunigung am Interface gemessen. Für die OBV wurden gleichzeitig die
Beschleunigung am Validierungspunkt und die Transferakzeleranz zum Validierungspunkt
gemessen. Eine Beschreibung der verwendeten Messtechnik und der Messeinstellungen
befindet sich in Anhang A.3.

Zum Zeitpunkt der Messungen lag die ISO 20270 [47] noch nicht vor. Es wurde
keine Vorabmessung mit künstlicher Anregung durchgeführt. Aufgrund der verwendeten
Messsoftware war es nicht möglich, die Validität der Daten während der Messung zu
prüfen. Eine Optimierung des Versuchsaufbaus war aufgrund der begrenzten Zeit in der
Prüfhalle nicht möglich.

Die Motorsteuerung zum Erreichen definierter Betriebsbedingungen erfolgte von einem
abgetrennten, gesicherten Arbeitsplatz. Zur näherungsweisen Bestimmung der Quellakze-
leranz und freien Beschleunigung wurde die Quelle aufgehängt. Die Leerlaufmessungen
und die Messungen an aufgehängter Quelle wurden im Juni 2018 durchgeführt und
die Messung unter Last im September 2018. Die Messdauer betrug je angesteuertem
Betriebspunkt 30 s und es wurden drei aufeinander folgende Wiederholungsmessungen
durchgeführt.

Die Akzeleranzen wurden in Anlehnung an die ISO 7626-5 [75] gemessen. Die Anregung
erfolgte manuell mit einem Impulshammer mit Nylon-Schlagkappe. Diese Schlagkappe
erlaubt laut Hersteller die Anregung von Frequenzen bis etwa 1,7 kHz. Die Schlagkappe
wurde als Kompromiss zwischen der Anregung tiefer und hoher Frequenzen gewählt.
Mit einer weicheren Schlagkappe hätte der tiefe Frequenzbereich besser angeregt werden
können, die obere Frequenzgrenze hätte sich jedoch auf 200 Hz bis 500 Hz reduziert. Für
typische Körperschallprobleme sollte der Frequenzbereich bis 1 kHz betrachtet werden [44].

In-situ Betriebsmessungen im Leerlauf

Es wurden drei verschiedene Betriebspunkte untersucht. Die Betriebspunkte sind durch
die Speisefrequenz fSp und die Erregung definiert. Um das Drehfeld zu erregen, wird
ein Magnetisierungsstrom von etwa 20 % bis 40 % des Nennstroms benötigt, siehe Ab-
schnitt 4.1.1. Als Referenzpunkt dient der Nennpunkt bei fSp = 50 Hz und 42 % Erregung.
Die ausgewählten Betriebspunkte sind in Tabelle 4.2 aufgelistet. Die synchrone Drehzahl
wurde aus der Speisefrequenz und der Polpaarzahl p = 2 mit Formel (4.1) berechnet. Die
äquivalente Fahrgeschwindigkeit vFahr,äq ist die Geschwindigkeit nach Formel (4.2), wenn
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die synchrone Drehzahl als Rotordrehzahl eingesetzt wird. Es wurden der Durchmesser
eines neuen Rads DRad = 0,84 m angenommen, die Getriebeübersetzung ist i = 5,05.

Neben dem Nennpunkt wurden die Betriebspunkte mit einer äquivalenten Fahrge-
schwindigkeit von 80 km h−1 (Referenzgeschwindigkeit für Abnahmemessungen nach
TSI-Lärm [19]) und 160 km h−1 (maximale Geschwindigkeit) untersucht. Während der
Betriebsmessungen erhitzte sich der Motor spürbar.

Tabelle 4.2: In-situ Betriebsmessungen am Fahrmotor im Leerlauf.

Nr. fSp in Hz Erregung in % nsyn in min−1 vFahr,äq in km h−1

1 50 42 1500 47
2 85 39 2550 80
3 170 17 5100 160

Betriebsmessung bei aufgehängter Quelle und unter Last

Bei aufgehängter Quelle und bei der in-situ Messung unter Last war die maximal zulässige
Speisefrequenz fSp = 50 Hz. Bei aufgehängter Quelle konnte nur im Leerlauf gemessen
werden. Die Messung unter Last erfolgte mit Nennlast im Bereich von 238 kW bis 242 kW.
Die Rotordrehzahl ist unter Last kleiner als die Synchrondrehzahl.

4.2 Klimagerät

Als zweite Körperschallquelle wurde ein Bahnklimagerät untersucht. In diesem Abschnitt
werden die Messungen am Klimagerät beschrieben. Einleitend werden Klimageräte im
Allgemeinen beschrieben.

4.2.1 Klimageräte

Bahnklimatisierungsanlagen haben das Ziel Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im
Fahrzeuginneren auf komfortable Werte einzustellen und den Innenraum ausreichend zu
lüften. Klimaanlagen können im Heiz- oder Kühlbetrieb verwendet werden. Sie sind im
Dachbereich oder unter dem Fahrzeug untergebracht. Zum Kühlen werden in der Regel
Kompressionskälteanlagen verwendet. [98]

Wichtige Systembestandteile einer Klimaanlage sind das Klimagerät, welches der
Luftaufbereitung dient, und das Luftführungssystem. In der vorliegenden Arbeit wird ein
Klimagerät im Kühlbetrieb charakterisiert. Das Luftführungssystem wird nicht betrachtet.
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Im Klimagerät wird die Außen- oder Umluft über einen Wärmetauscher mit Kühlmittel
gekühlt. Die Luft wird quer zur Fahrtrichtung über Gitter und Luftfilter angesaugt und
nach der Kühlung ins Fahrzeuginnere geleitet. Das Kühlmittel wird in einem Kühlkreislauf
geführt. [98]

Im Folgenden wird der Kühlkreislauf im Klimagerät beschrieben. Nach der Luftküh-
lung ist das Kühlmittel gasförmig. Es wird mit einem Kompressor unter hohem Druck
verdichtet, wobei die Temperatur des Kühlmittels stark steigt. Das überhitzte, gasförmige
Kühlmittel wird in den Kondensator geleitet. Dort wird es durch Außenluft gekühlt und
wechselt in den flüssigen Aggregatzustand. Die Außenluft wird dabei erwärmt und über
einen Ventilator abgeführt. Das flüssige Kühlmittel wird über das Expansionsventil in den
Verdampfer gespritzt und entspannt. Im Verdampfer geht das Kühlmittel wieder in den
gasförmigen Zustand über. Die dafür benötigte Wärme wird der über den Verdampfer
strömenden, zu kühlenden Luft entzogen. Die abgekühlte Luft wird in den Fahrzeuginnen-
raum geblasen. Das nun gasförmige Kühlmittel wird wieder dem Kompressor zugeführt.
Kondensator und Verdampfer sind Wärmetauscher mit großen Oberflächen. [98]

4.2.2 Untersuchtes Klimagerät

Das untersuchte Klimagerät ist ein Kompaktgerät der Firma Vossloh Kiepe mit einer
Heizleistung von etwa 20 kW und einer Kälteleistung von etwa 35 kW. Das Gewicht beträgt
650 kg. Das Klimagerät wird zur Klimatisierung des TramLink-Prototyps von Stadler
Rail Valencia (STAV) eingesetzt und ist auf dem Fahrzeugdach montiert. Abbildung 4.11
auf der folgenden Seite zeigt eine Skizze mit den wichtigsten Abmessungen. Darin sind
auch die Koordinatenrichtungen dargestellt. Die x-Richtung verläuft parallel zur längeren
Seite des Klimageräts, die y-Richtung parallel zur kürzeren Seite und die z-Richtung
zeigt vertikal nach oben.

Entlang der Längsseiten zieht sich ein verstärkter Rand, der an den Ecken in Flächen
endet, auf die sich das Klimagerät aufstützt. Auf der einen Seite sind die Flächen rechteckig,
auf der anderen Seite durch eine Schräge verstärkt, siehe Abbildung 4.12 auf der folgenden
Seite. Auf der Seite mit den verstärkten Lagerflächen (links in Abbildung 4.11) befindet
sich der Kondensator. Die Luft zur Kühlung des Kühlmittels im Kondensator wird durch
den Ventilator über die seitlichen Gitter angesaugt und nach oben abgegeben.
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Abbildung 4.11: Gehäuse des untersuchten Klimageräts mit Abmessungen in mm (basie-
rend auf CAD-Modell von STAV).

Abbildung 4.12: Detailliertere Skizze der verschiedenartigen Kopplungspunkte des Kli-
mageräts mit Abmessungen (basierend auf CAD-Modell von STAV).
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4.2.3 Messaufbau Klimagerät

Das Klimagerät wurde auf dem Dach des TramLink-Prototyps charakterisiert. Die
Messungen fanden in einer Werkstatt des Betreibers Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV) statt. Während der Messung herrschte der normale Werkstattbetrieb.
Abbildung 4.13 zeigt den TramLink-Prototyp, das eingebaute Klimagerät und das Fahr-
zeugdach bei ausgebautem Klimagerät. Die Mikrofone auf dem Klimagerät waren Teil
einer anderen Messkampagne des Projekts DESTINATE, die parallel durchgeführt wurde.
Für den Messaufbau und die Messung der Akzeleranz wurde ein erhöhter Dacharbeitsplatz
genutzt. Betriebsmessungen waren nur bei eingeschaltetem Fahrzeug und Versorgung über
den Stromabnehmer möglich. Um Störschwingungen zu vermindern, wäre ein Betrieb des
Klimageräts mit externer Spannungsversorgung vorteilhaft gewesen. Nach mehrmaligen
Versuchen musste dieses Vorhaben aufgegeben werden. Da sich am Dacharbeitsplatz kein
Fahrdraht befand, musste das Fahrzeug für die Betriebsmessungen zu einem anderen
Platz in der Halle gezogen werden.

Abbildung 4.13: Klimagerät im eingebauten Zustand (links und oben mittig), Dach der
Tram bei ausgebautem Klimagerät (oben rechts) und TramLink-Prototyp
(unten rechts).

Das Klimagerät stützt sich an den Ecken auf dem Fahrzeugdach ab. In der Mitte des
Geräts befindet sich eine Gummiverbindung zum Lüftungsschacht, siehe Abbildung 4.13
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(oben rechts). Die Körperschallübertragung über diese Gummiverbindung wurde mess-
technisch nicht erfasst. Sie wird als vernachlässigbar angenommen.

Im Originalzustand erfolgt die Lagerung des Klimageräts über schwingungsdämpfende
Gummi-Metall-Lager, die über ein U-Profil auf einer Schiene auf dem Fahrzeugdach
befestigt sind, siehe Abbildung 4.14. Bei dieser Lagerung wäre eine Messung und An-
regung rotatorischer Komponenten aus Platzgründen nicht möglich gewesen. Für die
in-situ Charakterisierung wurde daher in Zusammenarbeit mit STAV eine neue Lagerung
konstruiert, die von STAV angefertigt wurde. Die Kopplungselemente der neuen Lagerung
sind austauschbar, sodass der Empfänger für eine MOBV einfach verändert werden kann.
Das Klimagerät wurde bei starrer und elastischer Kopplung charakterisiert.

Abbildung 4.14: Lagerung des Klimageräts im Originalzustand.

Starre Kopplung

Abbildung 4.15 auf der folgenden Seite zeigt die neu konstruierte Kopplung. Als starre
Kopplungselemente wurden Metallzylinder verwendet, die beidseitig mit Stahlplatten
verschraubt wurden. Die Stahlplatten haben eine Dicke von 16 mm und eine quadrati-
sche Vertiefung mit einer Fläche von 70 mm × 70 mm und einer Tiefe von 10 mm. Die
obere Stahlplatte wurde quellseitig mit vier Schrauben am Klimagerät befestigt und
ist Bestandteil der Quelle. Die untere Stahlplatte wurde über zwei Schrauben auf einer
Unterlegplatte an die Dachschiene geschraubt. Der Stahlzylinder ist Teil des Empfängers.
Da das Fahrzeugdach keine hohe Steifigkeit besitzt, hat der Empfänger auch bei starrem
Kopplungselement eine vergleichsweise hohe Akzeleranz.

68



4.2 Klimagerät

Abbildung 4.15: Realisierung einer starren Kopplung an das Fahrzeugdach über Metall-
zylinder.

Elastische Kopplung

Für die MOBV wurden die Metallzylinder durch Elastomerelemente ersetzt, siehe Ab-
bildung 4.16. Die Elastomerelemente bestanden aus geschichteten Elastomerplatten mit
einer Abmessung von 70 mm × 70 mm und einem Loch in der Mitte. Durch das Loch
wurde die Steifigkeit vermindert.

Abbildung 4.16: Elastische Kopplungselemente und für den Betrieb benötigte Sicherung
des Klimageräts mit Metallklammern.

Die Elastomerelemente konnten nicht verschraubt werden und wurden lediglich durch
ausgefräste Vertiefungen in den Platten gehalten, siehe Abbildung 4.15 (links). Die
Tiefe der Ausfräsung betrug 10 mm. Dadurch konnte eine ausreichende Stabilität des
Klimageräts für die Messung der Akzeleranz gewährleistet werden, für den Betrieb war
jedoch eine Sicherheitsvorkehrung notwendig. Als Sicherung wurden Metallklammern
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verwendet. Die Klammern wurden auf der unteren Metallplatte (also empfängerseitig) fest
verschraubt. Sie können als zusätzliche Modifikation des Empfängers betrachtet werden
und waren daher auch bei der Akzeleranzmessung angebaut. Es wurde darauf geachtet,
dass sich die Klammern und das Klimagerät nicht berührten. Für die Betriebsmessung
wurden die Klammern durch lockere Schrauben mit dem Klimagerät verbunden, siehe
Abbildung 4.16 (rechts).

Anordnung der Aufnehmer und Anregungspositionen am Interface

Das Interface besteht aus vier Kopplungspunkten an den Ecken des Klimageräts. KP1
und KP2 befinden sich auf der Seite des Kondensators und sind im Vergleich zu KP3
und KP4 verstärkt.

Starre Kopplung Abbildung 4.17 zeigt beispielhaft Fotos der verschiedenen Ausführun-
gen der Kopplungspunkte und die Anordnung der Aufnehmer bei starrer Kopplung. Eine
detaillierte Abbildung befindet sich im Anhang in Abbildung A.3.

Abbildung 4.17: Beispielfotos zur Illustrierung des Messaufbaus am Klimagerät bei starrer
Kopplung: KP2 (links), KP3 (rechts).

In z-Richtung wurden je Kopplungspunkt vier Beschleunigungsaufnehmer zur Erfassung
von Rotationen um die x- und um die y-Achse verwendet. Die Anregung erfolgte neben den
Sensoren. Die Aufnehmer- und Anregungspaare haben einen Abstand von je 68 mm. Die
Aufnehmer wurden auf der Stahlplatte oberhalb der Kopplungselemente angebracht. Die
Dicke der Stahlplatte beträgt dort 6 mm. In x- und in y-Richtung wurde je ein Aufnehmer
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auf dem Rand der oberen Stahlplatte angebracht. Aufgrund der Vertiefung wurden die
Aufnehmer nicht genau mittig angebracht, sondern mit einem Abstand von 15 mm zur
Achse durch den Mittelpunkt. Der Anregungspunkt befand sich auf der anderen Seite
der Achse ebenfalls mit einem Abstand von 15 mm. Am KP3 und am KP4 musste die
Anregung in x-Richtung aus Platzgründen seitlich versetzt werden (siehe Abbildung 4.17
rechts). Hier betrug der Abstand der Anregung zur Achse durch den Mittelpunkt 30 mm.
Da das Klimagerät auf dem Fahrzeugdach eingebaut war, siehe Abbildung 4.13, war der
Platz für die Ausführung der Hammerschläge in x- und in y-Richtung eingeschränkt.

Elastische Kopplung Die Anregungs- und Aufnehmerpositionen bei elastischer Kopplung
entsprachen soweit möglich dem Messaufbau bei starrer Kopplung. Die Befestigung über
mounting clips ermöglichte die Positionierung der Aufnehmer an denselben Stellen.
Aufgrund der Sicherungsklammern musste die Position der Aufnehmer in y-Richtung
verändert werden. Sie wurden auf der Innenseite des äußeren Flanschs in 10 mm Höhe
befestigt, siehe Abbildung 4.16 (rechts) oberhalb des Aufnehmers Nr. 9. Die Anregung am
äußeren Flansch musste durch ein Loch in der Klammer erfolgen, siehe Abbildung 4.16
(links).

Beschreibung des Validierungspunkts für die OBV und MOBV

Es wurden mehrere Validierungspunkte auf dem Fahrzeugdach gewählt, siehe Abbil-
dung 4.18 auf der folgenden Seite. Aufgrund sehr geringer Signal-Rausch-Abstände
konnte letztendlich nur der Validierungspunkt 1 nahe des KP4 verwendet werden. Er
befindet sich direkt unterhalb der Kopplung.

4.2.4 Durchführung der Messungen am Klimagerät

Die Messungen am Klimagerät wurden im September/Oktober 2017 durchgeführt. Für
die in-situ Bestimmung der blockierten Kraft wurden die gekoppelte Akzeleranz und
die Betriebsbeschleunigung am Interface bei starrer und elastischer Kopplung gemessen.
Für die OBV wurden gleichzeitig die Beschleunigung am Validierungspunkt und die
Transfermatrix zum Validierungspunkt gemessen.

Zum Zeitpunkt der Messungen lag die ISO 20270 [47] noch nicht vor. Es wurde
keine Vorabmessung mit künstlicher Anregung durchgeführt. Aufgrund der verwendeten
Messsoftware war es nicht möglich, die Validität der Daten während der Messung zu
prüfen. Eine Optimierung des Versuchsaufbaus war aufgrund der begrenzten Zeit in der
Werkhalle nicht möglich.
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Abbildung 4.18: Lage der Validierungspunkte auf dem Fahrzeugdach (eigene Darstellung
auf Basis von [99]).

Die Betriebsmessungen wurden im Stillstand unter Fahrdraht bei eingeschaltetem
Fahrzeug durchgeführt. Die Steuerung des Klimageräts erfolgte über die voreingestellten
Sollwerte und war folglich von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Fahrzeuginneren
abhängig. Aus diesem Grund können die Betriebsmessungen bei starrer und elastischer
Kopplung nur eingeschränkt verglichen werden. Das Abfahren eines definierten Betriebs-
programms wäre vorteilhaft gewesen. In der Werkstatt des Betreibers fehlte jedoch die
Steuersoftware. Am Tag der Betriebsmessung mit elastischer Kopplung war es deutlich
kühler, sodass der Temperatursensor im Inneren des Fahrzeugs erwärmt werden musste.

Da keine definierten Betriebsbedingungen angesteuert werden konnten, wurde jeweils
vom Einschalten des Klimageräts bis zum Anspringen des Kompressors (kritischer Be-
triebszustand) gemessen. Die Messung wurde 30 s nach Anspringen des Kompressors
beendet. Nach Sichtung der Messungen wurden zwei vergleichbare Abschnitte mit einer
Länge von etwa 15 s gewählt, siehe die Dokumentation der Auswertung in Anhang B.
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In diesem Kapitel soll das Vorgehen bei der Auswertung der Messergebnisse erläutert
werden. Dafür werden in Abschnitt 5.1 zunächst die Auswertegrößen und die verwendete
Notation eingeführt. Anschließend werden in Abschnitt 5.2 Methoden für die Bewer-
tung der Eingangsdaten und der inversen Lösung dargestellt. Die Qualität der in-situ
blockierten Kraft soll je Untersuchungsobjekt für ein Referenzszenario bewertet werden
und anschließend für vergleichende Untersuchungen verwendet werden. In Abschnitt 5.3
werden das Referenzszenario und die vergleichenden Untersuchungen vorgestellt. In An-
hang B sind Details der Auswertung dokumentiert. Dort werden die Sichtung und Auswahl
der Messwerte beschrieben sowie die Einstellungen für die digitale Signalverarbeitung
und die Formeln und Funktionen für die Implementierung der Berechnung.

5.1 Auswertegrößen und Notation

Für die Elemente der Vektoren und Matrizen wird die in Abschnitt 2.1.1 eingeführte
Notation verwendet. Beispielsweise ist F bl,x1 die blockierte Kraft am KP1 in x-Richtung,
Mbl,y2 das blockierte Moment am KP2 um die y-Achse und Aaz1Mx3 die Kreuztransferak-
zeleranz bei Momentanregung um die x-Achse am KP3 und Antwort in z-Richtung am
KP1.

Für die Körperschallübertragung sind die betragsmäßig größten blockierten Kräfte
entscheidend. Der Vergleich einzelner Komponenten ist nur in Ausnahmefällen zielführend.
In der vorliegenden Arbeit wird daher in der Regel der energetische Mittelwert LF,Σ

verschiedener Komponenten der blockierten Kraft betrachtet:

LF,Σ = 10 log10

(︄
1

NF 2
0

N∑︂
i=1

|F bl,i|2
)︄

. (5.1)

Auf den Index bl wird bei der verpegelten Größe zu Gunsten der Lesbarkeit verzichtet.
Die blockierte Kraft wird auf einen Referenzwert von F 0 = 1 bezogen. Die Einheit
beträgt N bei Kräften und N m bei Momenten. Da aus Geheimhaltungsgründen keine
Absolutwerte gezeigt werden dürfen, spielt der Referenzwert keine Rolle. Die Normierung
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auf die Anzahl der Komponenten wird durchgeführt, um Szenarien mit unterschiedlicher
Anzahl an Komponenten besser vergleichen zu können. Im Index wird angezeigt, über
welche Komponenten gemittelt worden ist, beispielsweise:

• LF,Σx: Mittelung über alle x-Komponenten der blockierten Kraft.

• LM,Σx: Mittelung über alle blockierten Momente um die x-Achse.

• LF,Σxyz: Mittelung über alle translatorischen Komponenten.

Die Mittelung translatorischer und rotatorischer Komponenten ist aufgrund der un-
terschiedlichen Einheiten nicht sinnvoll. Die gekoppelte Beschleunigung wird analog der
blockierten Kraft gemittelt und verpegelt und mit La,Σ bezeichnet.

Auch bei der gekoppelten Akzeleranz ist die Darstellung einzelner Elemente der Matrix
häufig nicht zielführend. Die Elemente der Akzeleranz werden wie folgt energetisch
gemittelt:

LA,Σ = 10 log10

⎛⎝ 1
N2A2

0

N∑︂
i=1

N∑︂
j=1

|Ac,ij |2
⎞⎠ . (5.2)

Auf den Index c wird zu Gunsten der Lesbarkeit verzichtet. Der Referenzwert beträgt
A0 = 1 mit der entsprechenden Einheit der Akzeleranz. Im Index wird angezeigt, über
welche Komponenten gemittelt worden ist, beispielsweise:

• LA,Σx: Mittelung über alle Elemente bei denen sowohl die Anregung als auch die
Antwort in x-Richtung erfolgt, also über alle Punkt- und Transferelemente der
x-Richtung.

• LA,Σxr : Mittelung über alle Elemente bei denen sowohl die Anregung als auch die
Antwort rotatorisch um die x-Achse erfolgt.

Die invertierte gekoppelte Akzeleranz wird analog gemittelt und verpegelt und mit
LA−1,Σ bezeichnet.

Im Rahmen der vergleichenden Untersuchungen werden häufig Pegeldifferenzen gezeigt.
Die Art des Vergleichs wird im Exponenten gekennzeichnet. So ist beispielsweise

∆Lvgl−ref
F,Σ = Lvgl

F,Σ − Lref
F,Σ (5.3)

die Pegeldifferenz eines Vergleichsszenarios zum Referenzszenario. Eine positive Diffe-
renz bedeutet eine Überschätzung des Referenzszenarios durch das Vergleichsszenario.
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Die Validierungsbeschleunigung ist keine vektorielle Größe und muss daher nicht
gemittelt werden. Zur Beurteilung der on-board validation wird zum Teil die Pegeldifferenz
der vorhergesagten und gemessenen Beschleunigung gezeigt:

∆LOBV = La,val,calc − La,val,mess . (5.4)

Eine positive Differenz bedeutet eine Überschätzung der am Validierungspunkt gemes-
senen Beschleunigung.

5.2 Prüfung und Bewertung der Messergebnisse

Im Folgenden sollen die Methoden zur Prüfung des Messaufbaus und der Bewertung
der Qualität der Eingangsdaten und der in-situ blockierten Kraft vorgestellt werden.
Dabei wurde sich soweit möglich an den in der ISO 20270 [47] festgelegten Methoden
orientiert. Die Prüfung des Messaufbaus und der Eingangsdaten wird in Abschnitt 5.2.1
beschrieben. Bei inversen Bestimmungen können Messfehler durch die Inversion verstärkt
werden. Abschnitt 5.2.2 stellt die für die Bewertung der inversen Lösung verwendeten
Methoden vor. Die Güte der in-situ blockierten Kraft wird mit einer on-board validation
(OBV) überprüft. In Abschnitt 5.2.3 werden die Bewertungskriterien vorgestellt und die
Bestimmung der Messunsicherheit diskutiert.

5.2.1 Prüfung der Eingangsdaten und des Messaufbaus

Die in-situ Kraft wird aus Beschleunigungs- und Akzeleranzmessungen bestimmt. Die
Methoden zur Abschätzung der Validität der Eingangsdaten sind etabliert und in den
Normen ISO 20270 [47] und ISO 7626-2 [74] standardisiert. Sie werden im Folgenden
kurz beschrieben.

Prüfung der Konsistenz der Vorzeichen

Die Anordnung der gemessenen Akzeleranzen in einer Matrix und die Korrektur der
Vorzeichen von Anregungen und Antwortmessungen, die entgegen der Koordinatenrich-
tung erfolgten, ist in Anhang B dargestellt. Diese Korrektur ist fehleranfällig. Bei allen
Akzeleranzmatrizen wurde daher die Konsistenz der Vorzeichen mit dem phase assurance
criterion (PAC) überprüft, wie in der ISO 20270 [47] empfohlen. Die Berechnung des
PAC wird beispielsweise in [35] beschrieben.
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Signal-Rausch-Abstand der Beschleunigung

Die Beschleunigung am Interface und den Validierungspunkten amess setzt sich aus
Anteilen der Quelle und dem Hintergrundrauschen zusammen. Die Höhe des Hintergrund-
rauschens anoise kann durch eine Messung bei ausgeschalteter Quelle ermittelt werden.
Daraus kann der Signal-Rausch-Abstand (signal to noise ratio) (SNR) in dB ermittelt
werden [47]:

SNR = 20log10

(︃
amess
anoise

)︃
. (5.5)

Damit die Beschleunigungsmessung für die in-situ Bestimmung der blockierten Kraft
als valide gilt, muss der Signal-Rausch-Abstand mindestens 10 dB betragen [47].

Kohärenz der Akzeleranz

Die Kohärenz ist ein Gütekriterium für die Akzeleranzmessung. Sie ist ein Maß für den
Grad der linearen Abhängigkeit der Kraft und Beschleunigung und nimmt Werte zwi-
schen Null und Eins an, vergleiche Formel (2.50) in Kapitel 2.5. Eine niedrige Kohärenz
ist ein Hinweis auf eine geringe Qualität der gemessenen Akzeleranz. Bei Hammeran-
regung können folgende Fehlerquellen durch eine niedrige Kohärenz entdeckt werden:
Rauschen in der Kraft- oder Beschleunigungsmessung, Variation des Anregungsorts
oder der Anregungsrichtung bei der Ausführung der Hammerschläge und bestimmte
Arten von Nichtlinearitäten. Nichtlinearitäten der Struktur können bei gleichmäßiger
Anschlagstärke nicht entdeckt werden. Da kein automatisierter Hammer verwendet wurde,
variiert die Anschlagstärke unkontrolliert. Eine niedrige Kohärenz in schwach gedämpften
Antiresonanzen resultiert häufig aus einem geringen SNR in der Beschleunigung. Eine
geringe Kohärenz über einen weiten Frequenzbereich weist ebenfalls häufig auf einen
geringen SNR hin. [75]

Reziprozität der Akzeleranz

Für lineare Systeme gilt das Reziprozitätsprinzip Amn = Anm [27]. Eine hohe Überein-
stimmung der reziproken Elemente der gemessenen Akzeleranz ist ein Indikator für einen
guten Versuchsaufbau [75].

Bei großen Matrizen ist das Vergleichen der Frequenzgänge der einzelnen Elemente sehr
aufwändig. Eine 15 × 15-Matrix, wie sie zur Beschreibung der Interfaces des Fahrmotors
verwendet wird, beinhaltet 105 reziproke Elemente. Für einen schnelleren Vergleich
der Akzeleranzen Amn und Anm bietet sich eine Mittelung über Frequenzbereiche an.
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5.2 Prüfung und Bewertung der Messergebnisse

Dafür kann das frequency response assurance criterion (FRAC) verwendet werden. Eine
Darstellung des FRAC findet sich beispielsweise in [35] und [100]. Das FRAC wird wie
folgt berechnet:

FRAC(Amn, Anm) = |AH
mnAnm|2

(AH
mnAmn)(AH

nmAnm) . (5.6)

Dabei steht der Exponent H für einen hermitesch transponierten Vektor AH
nm = (A*

nm)T.
Das FRAC ist ein reeller Einzahlwert und nimmt Werte zwischen Null (keine Rezipro-
zität) und Eins (perfekte Reziprozität) an. Es kann über beliebige Frequenzbereiche
gebildet werden. Zur übersichtlichen Darstellung eignet sich eine farbskalierte Matrix. Die
FRAC-Matrix stellt alle Elemente der Übertragungsfunktion dar. Sie ist per Definition
symmetrisch. Die Punktkomponenten, für die es keine reziproken Elemente gibt, haben
einen Wert von Eins.

Die Validität der Eingangsdaten und die Eignung des Validierungspunkts konnten
aufgrund der Steuersoftware der Messgeräte erst nach Durchführung der Messung aus-
gewertet werden. Im Nachgang bestand aufgrund der beschränkten Messdauer keine
Möglichkeit, den Versuchsaufbau noch zu optimieren.

5.2.2 Bewertung der inversen Lösung

Zur Abschätzung der maximalen Verstärkung von Messfehlern wird häufig die Konditi-
onszahl verwendet. Sie ist in Kapitel 2.3 beschrieben. Die Eignung der Konditionszahl
für die Bewertung der Qualität der inversen Lösung ist jedoch umstritten. In [101] wird
gezeigt, dass die lokalen Maxima der Konditionszahl nicht mit der Höhe der Unsicherheit
der in-situ bestimmten blockierten Kraft korrelieren und die Unsicherheit in Resonanzen
durch die Konditionszahl überschätzt wird. Deswegen wird in der vorliegenden Arbeit
eine andere Möglichkeit zur Abschätzung der Verstärkung von Messfehlern durch die
inverse Lösung untersucht. Zu diesem Zweck wird die Verstärkung künstlich eingebrachter
Messfehler betrachtet. Das Vorgehen wird im Folgenden beschrieben:

• Die Beträge aller Komponenten der gekoppelten Akzeleranz und der gekoppelten
Beschleunigung werden unabhängig voneinander um 12 % (entspricht etwa 1 dB)
erhöht. Bei N Komponenten werden insgesamt N2 gekoppelte Akzeleranzen Aϵ

und N gekoppelte Beschleunigungen aϵ erzeugt, von denen je eine Komponente mit
einer Abweichung von 1 dB behaftet ist. Die Matrizen der gekoppelten Akzeleranz
werden invertiert.
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• Mit den fehlerbehafteten invertierten Akzeleranzen werden N2 in-situ Kräfte F Aϵ
bl

berechnet und mit den fehlerbehafteten Beschleunigungen N in-situ Kräfte F aϵ
bl .

• Gegebenenfalls wird die berechnete in-situ Kraft über ausgewählte Komponenten
gemittelt und verpegelt, siehe Abschnitt 5.1.

• Es wird die Pegeldifferenz der fehlerbehafteten in-situ Kraft und der Referenzkraft
ohne künstliche Fehler berechnet:

∆LAϵ−ref
F,Σ = LAϵ

F,Σ − Lref
F,Σ (5.7)

beziehungsweise

∆Laϵ−ref
F ,Σ = Laϵ

F ,Σ − Lref
F ,Σ . (5.8)

Die berechnete Pegeldifferenz zeigt, wie stark sich ein Fehler von 1 dB in einer einzigen
Komponente der Eingangsdaten auf die in-situ Kraft auswirkt. Dadurch können kritische
Frequenzbereiche, in denen eine kleine Änderung der Eingangsdaten eine große Änderung
der in-situ Kraft bewirkt, schnell identifiziert werden.

5.2.3 On-board validation und Messunsicherheit

Die ISO 20270 [47] trifft keine Aussagen zur Unsicherheit der in-situ blockierten Kraft.
Eine pauschale Aussage ist aus mehreren Gründen nicht möglich:

• Der Einfluss von vernachlässigten Freiheitsgraden kann nicht vorhergesagt werden.

• Die Unsicherheit aufgrund von Fehlern bei der Ausführung der Anregung mittels
Impulshammer ist unbekannt, da sie von der ausführenden Person abhängt.

• Die Verstärkung von Unsicherheiten durch die inverse Lösung ist von Fall zu Fall
verschieden.

Als Anhaltspunkt für die Zuverlässigkeit der in-situ blockierten Kraft im Einzelfall
wird deshalb eine OBV nach Formel (2.20) durchgeführt. Das Maß für die Güte der
blockierten Kraft ist die Pegeldifferenz einer mit der in-situ Kraft und einer gemessenen
Transferakzeleranz vorhergesagten Empfängerbeschleunigung und der tatsächlich gemes-
senen Beschleunigung. Da die kumulierten Unsicherheiten bei der in-situ Bestimmung der
blockierten Kraft hoch sind, wird in der vorliegenden Arbeit eine Vorhersage innerhalb
von ±3 dB als gute Vorhersage bewertet.
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In [101] wird eine Methode zur Bestimmung der Unsicherheit der in-situ blockierten
Kraft vorgestellt. Sie gilt nur für den Fall der vollständigen Messung aller Freiheitsgrade.
Die Methode basiert auf der Bestimmung der Kovarianz der Eingangsdaten und beinhaltet
die Fortpflanzung von Unsicherheiten durch die inverse Lösung. Es werden Fallbeispiele
untersucht und es wird gezeigt, dass kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der
Unsicherheit der Mobilität und der Unsicherheit der daraus bestimmten Impedanz
besteht.

Die genaue Bestimmung der Unsicherheit der in-situ blockierten Kraft ist kein Ziel der
vorliegenden Arbeit. Die Methode ist kein standardisierter Bestandteil der ISO 20270 [47]
und die Implementierung ist komplex. Daher wird diese Methode in der vorliegenden
Arbeit nicht verwendet.

5.3 Referenzszenario und vergleichende Untersuchungen

Die Messergebnisse sollen anhand eines Referenzszenarios bewertet werden. Im Anschluss
sollen weiterführende Untersuchungen im Vergleich zu diesem Referenzszenario durch-
geführt werden. Im Folgenden werden das Referenzszenario und die weiterführenden
Untersuchungen beschrieben. Die Implementierung der Berechnung mit den in Kapitel 2
beschriebenen Methoden ist in Anhang B.3 dokumentiert.

5.3.1 Definition des Referenzszenarios

Es wird folgendes Referenzszenario verwendet:

• Berücksichtigung aller gemessenen Freiheitsgrade, das heißt fünf Freiheitsgrade je
Kopplungspunkt.

• Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs der gekoppelten Beschleunigungen
über sequentielle Fourierspektren.

• Umrechnung der gekoppelten Akzeleranzen und Beschleunigungen mit finiten
Differenzen.

• Keine Optimierung der gekoppelten Akzeleranz.

Die finite Differenz Methode wird als Referenz verwendet, da eine Unterscheidung in
blockierte Kräfte und Momente bei der späteren Analyse des Effekts der Vernachlässigung
von Freiheitsgraden benötigt wird. Die in Kapitel 2.4 gegebenen Formeln zur Berechnung
von Elementen der Akzeleranz über finite Differenzen mussten für den verwendeten
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Messaufbau teilweise angepasst werden. Die Berechnung ist in Anhang B.3.1 darge-
stellt. Die Größen des Referenzszenarios werden mit dem Exponenten ref für Referenz
beziehungsweise mit dem Exponenten FD für finite Differenz versehen.

Die Reihenfolge der Komponenten der gekoppelten Akzeleranz kann frei gewählt werden,
muss aber in sich konsistent sein. Beispielhaft ist in Formel 5.9 die in-situ Berechnung
der blockierten Kraft beim Fahrmotor für das IF1 nach Formel (2.18) dargestellt:

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

F bl,x1

F bl,y1

F bl,z1

Mbl,x1

Mbl,z1

F bl,x2
...

Mbl,z3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

A−1
ax1Fx1

A−1
ax1Fy1

· · · A−1
ax1Mz3

A−1
ay1Fx1

A−1
ay1Fy1

...
... . . .

A−1
αz3Fx1

· · · A−1
αz3Mz3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

ax1

ay1

az1

αx1

αz1

ax2
...

αz3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (5.9)

5.3.2 Weiterführende Untersuchungen

In der Zielstellung wurden Fragen formuliert, die mit weiterführenden Untersuchungen
beleuchtet werden sollen. Im Folgenden soll das Vorgehen bei der Auswertung beschrieben
werden und die Notation eingeführt werden.

Untersuchung der Übertragbarkeit der in-situ Kraft

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann keine umfassende Bewertung der Übertrag-
barkeit der in-situ blockierten Kraft auf beliebige Empfänger erfolgen. Beim Fahrmotor
wird die Übertragbarkeit durch Vergleich der aus der in-situ Kraft berechneten freien
Beschleunigung (Formel (2.7)) mit der gemessenen freien Beschleunigung untersucht.
Beim Klimagerät wird eine modified on-board validation durchgeführt (Formel (2.21)).

Berücksichtigung von Rotationen über multiple points in translation

Bei der MPT-Methode entfällt die Umrechnung über finite Differenzen. Die gemessenen
Akzeleranzen können direkt in einer Matrix angeordnet werden. Die Anordnung der
Matrixelemente und Berechnung der blockierten Kraft ist in Formel (5.10) beispielhaft
für das IF1 beim Fahrmotor dargestellt. Hierbei sind beispielsweise F bl,y1′ die blockierte
Kraft in y-Richtung am ersten Anregungspunkt eines Anregungspaares am KP1 und ay1′

die Beschleunigung des ersten Sensors in y-Richtung am KP1.
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⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

F bl,x1

F bl,y′1

F bl,y′′1

F bl,z′1

F bl,z′′1

F bl,x2
...

F bl,z′′3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

A−1
ax1Fx1

A−1
ax1Fy′1

· · · A−1
ax1Fz′′3

A−1
ay′1Fx1

A−1
ay′1Fy′1

...
... . . .

A−1
az′′3Fx1

· · · A−1
az′′3Fz′′3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

ax1

ay′1

ay′′1

az′1

az′′1

ax2
...

az′′3

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(5.10)

Die mit der MPT-Methode bestimmte in-situ Kraft soll mit der über die FD-Methode
bestimmten in-situ Kraft verglichen werden. Dafür muss die MPT-in-situ Kraft mit
finiten Differenzen umgerechnet werden. Diese Umrechnung wird durch ein MPT′ im
Exponenten gekennzeichnet. Die Umrechnungsgleichungen sind nachfolgend beispielhaft
für eine blockierte Kraft und ein blockiertes Moment angegeben:

F MPT′
bl,y1 = F MPT

bl,y1’ + F MPT
bl,y1” (5.11)

und
MMPT′

bl,z2 = (−F MPT
bl,y2’ + F MPT

bl,y2”)dF . (5.12)

Die Vorzeichen bei der Umrechnung in Momente entsprechen den Vorzeichen der
FD-Methode. Der Abstand der Anregungspunkte dF und damit zusammenhängende
Messfehler sind nach der Umrechnung in beiden blockierten Kräften enthalten. Der
Abstand der Beschleunigungsaufnehmer wird nur bei der FD-Methode verwendet. Er
wird aber bei der Bestimmung der blockierten Kraft herausgerechnet, siehe Formel (2.34).

Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs über Kreuzleistungsspektren

Eine Alternative zu sequentiellen Fourierspektren ist die Berücksichtigung des Phasen-
zusammenhangs über das Kreuzleistungsspektrum zu einem Bezugssensor, vergleiche
Kapitel 2.5. Das Vorgehen bei der Implementierung ist in Anhang B.3.3 beschrieben. Die
mittels Kreuzleistungsspektrum berechnete blockierte Kraft wird mit dem Exponenten
Kreuz gekennzeichet: LKreuz

F .
Um Erkenntnisse über die Relevanz der Phase der gekoppelten Beschleunigung zu

gewinnen, wird die Phase der Beschleunigung vernachlässigt, indem das Amplitudenspek-
trum zur Bestimmung der blockierten Kraft verwendet wird. Die so berechnete blockierte
Kraft wird mit dem Exponenten Ampl gekennzeichet: LAmpl

F .
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Des Weiteren soll der Effekt der Mittelung der sequentiellen Fourierspektren der blo-
ckierten Kraft auf die on-board validation untersucht werden. Die aus den quadratisch
gemittelten Beträgen der in-situ Kraft berechnete Validierungsbeschleunigung wird mit
dem Exponenten FSMittel gekennzeichet: LFSMittel

a,val,calc. Bei dieser Untersuchung wird ein
mittlerer Phasenzusammenhang der blockierten Kräfte nach der inversen Bestimmung
gebildet. Beim Kreuzleistungsspektrum erfolgt die Bildung eines mittleren Phasenzusam-
menhangs bereits vor der inversen Bestimmung der blockierten Kraft bei der gekoppelten
Beschleunigung.

Vernachlässigung von Freiheitsgraden

Es soll die Auswirkung der Vernachlässigung von Freiheitsgraden auf die invertierte
Akzeleranz, auf die in-situ blockierte Kraft und auf die on-board validation untersucht
werden. Dabei sollen unterschiedliche Konfigurationen von Freiheitsgraden untersucht
werden, siehe Tabelle 5.1. Die in-situ Kraft des Referenzszenarios wird mit dem Expo-
nenten FD bezeichnet. Eine mit reduzierten Freiheitsgraden berechnete in-situ Kraft
enthält die verbleibenden Komponenten im Exponenten, beispielsweise wird Lxyz

F nur
mit translatorischen Freiheitsgraden berechnet. Dafür werden alle Elemente, die rota-
torische Komponenten enthalten, aus der gekoppelten Akzeleranz und der gekoppelten
Beschleunigung gelöscht. Anschließend wird die in-situ Kraft wie beim Referenzszenario
bestimmt.

Tabelle 5.1: Untersuchte Konfigurationen von Freiheitsgraden (DOF): In der Spalte An-
zahl DOF steht „M“ für Untersuchung am Motor und „K“ für Untersuchung
am Klimagerät.

Bezeichnung Beschreibung Anzahl DOF
FD Alle Freiheitsgrade (Referenzszenario) 15 (M), 20 (K)
xyz Alle Komponenten in x-, y- und z-Richtung 9 (M), 12 (K)
yz Nur y- und z-Komponenten 6 (M)
x / y / z Nur Komponenten in x-, y- oder z-Richtung 3 (M), 4 (K)

Es soll in einem ersten Schritt untersucht werden, wie sich die Vernachlässigung von
Freiheitsgraden auf verschiedene Komponenten der invertierten Akzeleranz auswirkt.
Dafür werden beispielsweise die z-Komponenten der invertierten Akzeleranz bei nahezu
vollständiger Bestimmung LFD

A−1,Σz und bei Reduzierung auf die z-Komponenten Lz
A−1,Σz

verglichen.
Anschließend soll untersucht werden, wie stark die Änderung der invertierten Akzele-

ranz mit der Änderung der in-situ Kraft korreliert. Dafür wird die Änderung einzelner
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Komponenten der in-situ Kraft mit der Änderung der in die Berechnung eingehenden
Zeile der invertierten Akzeleranz verglichen. Das Vorgehen soll im Folgenden am Beispiel
der x-Komponente am KP1 und der Reduzierung auf translatorische Komponenten
beschrieben werden:

• Von der vollständig berechneten ersten Zeile der invertierten Akzeleranz A−1,FD
x1

werden nur die rein translatorischen Elemente verwendet, alle Elemente mit rotato-
rischen Komponenten werden gelöscht. Die reduzierte Größe wird im Folgenden
hilfsweise als A−1,FD,red

x1 bezeichnet

• Die erste Zeile der nur mit translatorischen Elementen berechneten invertierten Ak-
zeleranz A−1,xyz

x1 wird vollständig verwendet. Beide Zeilen der Akzeleranz enthalten
also die gleiche Anzahl an Komponenten.

• Die Beträge der Komponenten der jeweiligen Zeile der invertierten Akzeleranz
werden quadratisch summiert:

A−1
Σ,x1 =

√︃
Σn

k=1

(︂
|A−1

x1,k|
)︂2

.

• Es wird die Pegeldifferenz der summierten Zeilen gebildet:

∆Lxyz-FD
A−1,Σx1 = 20 log10

(︂
A−1,xyz

Σx1

)︂
− 20 log10

(︂
A−1,FD,red

Σx1

)︂
.

In der Ergebnisdarstellung wird dann beispielsweise die Änderung der ersten Zeile der
invertierten Akzeleranz ∆Lxyz-FD

A−1,Σx1 mit der Änderung der ersten Komponente der in-situ
Kraft verglichen, das heißt mit ∆Lxyz-FD

F ,x1 .
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6 Ergebnisse der Messungen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Messungen von zwei typischen Quellen
von Schienenfahrzeugen vorgestellt und diskutiert. Abschnitt 6.1 zeigt die Messergeb-
nisse von einem Fahrmotor und Abschnitt 6.2 von einem Bahnklimagerät. Für beide
Untersuchungsobjekte werden die in-situ blockierte Kraft, die Eingangsgrößen und die
on board validation dargestellt und bewertet. Am Beispiel des Fahrmotors wird der
Einfluss verschiedener Quellanregungen auf die on-board validation gezeigt. Die Über-
tragbarkeit der in-situ bestimmten blockierten Kraft auf andere Empfänger wird beim
Fahrmotor durch Vergleich mit der freien Beschleunigung und beim Klimagerät durch
eine modified on-board validation untersucht. In Abschnitt 6.3 werden die Messergebnisse
zusammenfassend diskutiert.

Anschließend wird der Einfluss verschiedener Implementierungen der in-situ Methode
auf die blockierte Kraft untersucht. Abschnitt 6.4 vergleicht das Referenzszenario, des-
sen Eingangsgrößen über finite Differenzen berechnet wurden, mit der Betrachtung der
Kopplung als multiple points in translation. Abschnitt 6.5 vergleicht verschiedene Mög-
lichkeiten, die Phase der gekoppelten Beschleunigung zu berücksichtigen. Abschnitt 6.6
zeigt, wie sich die Vernachlässigung von Freiheitsgraden auf die in-situ blockierte Kraft
auswirkt. Zusätzliche Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6 befinden sich in
Anhang C.

Aus Geheimhaltungsgründen werden keine Absolutwerte auf der y-Achse angegeben,
sondern nur die Pegeldifferenzen. Für die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit sind
die Pegeldifferenzen und nicht die Absolutwerte entscheidend. Der Abstand der Gitter-
netzlinien dgrid ist in der Unterschrift jeder Abbildung angegeben. In der Regel beträgt
der Abstand dgrid = 10 dB.

6.1 Fahrmotor

Als Referenzszenario wurde eine Messung im Leerlauf mit einer Speisefrequenz von 50 Hz
gewählt. Der Fahrmotor wurde über zwei verschiedene Interfaces charakterisiert. IF1
charakterisiert die Quelle ohne die Kopplungselemente und IF2 inklusive der Kopplungs-
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6 Ergebnisse der Messungen

elemente. Damit können zwei unterschiedliche Kopplungsarten untersucht werden. Die
Kopplung zum Empfänger ist bei IF1 elastisch und bei IF2 starr. Aufgrund der niedrigen
Kohärenz im tiefen Frequenzbereich werden die Ergebnisse ab 100 Hz dargestellt.

6.1.1 Messergebnisse am Interface 1

Abbildung 6.1 auf der folgenden Seite zeigt die über die Kopplungspunkte gemittelten
Komponenten der in-situ blockierten Kraft und die on-board validation in y- und in z-
Richtung. Die in-situ Kräfte und Momente haben einen ähnlichen Verlauf. Der Kraftpegel
nimmt tendenziell mit steigender Frequenz ab. Es treten Peaks auf, die für die Motoran-
regung charakteristisch sind. Diese sind insbesondere im Bereich von 1 kHz bis 1,5 kHz
zu erkennen. In Abbildung C.2 im Anhang sind zusätzlich die invertierte Akzeleranz
und die gekoppelte Beschleunigung dargestellt. Die quellinternen Anregungsmechanismen
verursachen charakteristische Peaks der gekoppelten Beschleunigung bei Vielfachen der
halben Speisefrequenz, das heißt bei Vielfachen von 25 Hz.

Für die Abschätzung der Zuverlässigkeit der in-situ blockierten Kraft wurde eine OBV
durchgeführt. Damit können die Komponenten der in-situ Kraft bewertet werden, die
die vorhergesagte Beschleunigung am Validierungspunkt dominieren. In weiten Teilen
des Frequenzbereichs wird die Validierungsbeschleunigung nicht gut vorhergesagt, das
heißt, dass die Abweichungen der vorhergesagten Validierungsbeschleunigung größer als
±3 dB sind. Im tiefen Frequenzbereich findet eine Überschätzung um bis zu 40 dB statt.
Eine gute Vorhersage erfolgt in y-Richtung von etwa 400 Hz bis 800 Hz und von 1,1 kHz
bis 1,25 kHz. Unterhalb von 400 Hz ist die Vorhersage in einigen Frequenzbereichen gut,
oberhalb von 1,25 kHz werden die Peaks in der Regel über- oder unterschätzt. Bei der
OBV in z-Richtung sind die Abweichungen im tiefen Frequenzbereich größer, eine gute
Vorhersage der Validierungsbeschleunigung gelingt nur von 400 Hz bis 800 Hz.

Der Verlauf der vorhergesagten Validierungsbeschleunigung ist verrauscht. Eine Ursa-
che für den verrauschten Verlauf sind Messunsicherheiten der Transferakzeleranz zum
Validierungspunkt. Zwischen Interface und Validierungspunkt liegen Kopplungselemente,
die die Übertragung reduzieren. Abbildung C.3 im Anhang zeigt die Transferakzeleranz
in y- und in z-Richtung getrennt nach translatorischen und rotatorischen Komponenten.
Die translatorischen Komponenten sind insbesondere im tiefen Frequenzbereich und in
lokalen Minima verrauscht. Die rotatorischen Komponenten liegen erst ab etwa 700 Hz
oberhalb des Messrauschens. Im Folgenden werden weitere Ursachen für die Abweichung
der vorhergesagten Beschleunigung diskutiert.
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6.1 Fahrmotor

Abbildung 6.1: In-situ blockierte Kraft, in-situ blockiertes Moment und on-board valida-
tion in y- und z-Richtung (gestrichelt: ± 3 dB der gemessenen Beschleu-
nigung), (dgrid = 10 dB); Fahrmotor IF1.
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6 Ergebnisse der Messungen

Versuchsaufbau

Am IF1 wurde die Rotation um die y-Achse vernachlässigt. Die Auswirkung auf die
in-situ blockierte Kraft und die OBV wird als gering eingeschätzt. In Abschnitt 6.6 wird
gezeigt, dass sich die Vernachlässigung rotatorischer Komponenten beim Fahrmotor kaum
auf die OBV auswirkt.

Die Kopplungsgeometrie am IF1 ist sehr komplex, die Übertragungsflächen sind nicht
eben und nicht alle Komponenten konnten optimal angeregt werden. Die Analyse der
Reziprozität der Akzeleranz kann Aufschlüsse über die Eignung des Versuchsaufbaus
geben. In Abbildung C.4 ist das FRAC-Kriterium (frequency response assurance criterion)
für verschiedene Frequenzbereiche dargestellt. Im mittleren Frequenzbereich von 400 Hz
bis 1000 Hz ist die Reziprozität hoch, im tiefen Frequenzbereich etwas geringer, ab 1 kHz
nimmt die Reziprozität ab. Ein Teil der Abweichung der vorhergesagten Beschleunigung
im hohen Frequenzbereich könnte aus Inkonsistenzen im Versuchsaufbau resultieren.
Erwartungsgemäß haben die y-Komponenten am KP3 (Messpunkte 12 und 13) in einigen
Frequenzbereichen eine geringe Reziprozität. Dort konnte nur auf einer kleinen Keilfläche
angeregt werden, siehe Anhang A.1.

Validität der Eingangsdaten der blockierten Kraft

Der SNR der gekoppelten Beschleunigung beträgt in den Peaks bis zu 60 dB, die Messung
ist valide. Die Messung der gekoppelten Akzeleranz ist kritischer. Abbildung 6.2 auf der
folgenden Seite zeigt die gekoppelte Akzeleranz nach Umrechnung mit finiten Differenzen
und die Kohärenz der Punktakzeleranzen vor Umrechnung mit finiten Differenzen.

Es fällt auf, dass der Verlauf der Akzeleranz in x-Richtung und der Verlauf der
Momentakzeleranz um die z-Achse im höheren Frequenzbereich ähnlich sind. In x-
Richtung wurde nur ein Sensor verwendet, der eine Überlagerung der Translation in
x-Richtung und der Rotation um die z-Achse misst. Im höheren Frequenzbereich wird
die Beschleunigung an den Messpunkten in x-Richtung von der Rotation um die z-Achse
beeinflusst.

Im tieferen Frequenzbereich bis etwa 400 Hz in y- und in z-Richtung und bis etwa
500 Hz in x-Richtung ist die Kohärenz einiger Komponenten niedrig. Die Bereiche nied-
riger Kohärenz hängen überwiegend mit Antiresonanzen zusammen. Die rotatorischen
Akzeleranzen sind bis etwa 270 Hz verrauscht. Oberhalb von 400 Hz beziehungsweise
500 Hz ist die Messung der gekoppelten Akzeleranz valide, die Kohärenz liegt oberhalb
von 0,95.
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6.1 Fahrmotor

Abbildung 6.2: Translatorische und rotatorische Komponenten der gekoppelten Akzele-
ranz (dgrid = 10 dB) und Kohärenz der Punktakzeleranzen vor Umrech-
nung mit finiten Differenzen; Fahrmotor, IF1.

Ein Teil der Abweichung der vorhergesagten Validierungsbeschleunigung im tiefen
Frequenzbereich kann durch die Unsicherheit der Akzeleranz erklärt werden. Es ist
auffällig, dass die Validierungsbeschleunigung in y-Richtung besser vorhergesagt werden
kann als in z-Richtung. In y-Richtung ist die gekoppelte Beschleunigung um 20 dB bis
30 dB höher als in z-Richtung. Die Unsicherheit der Kreuzkopplung der y- und der
z-Komponenten ist hoch, welches bei gleichzeitiger Dominanz der gekoppelten Beschleu-
nigung in y-Richtung zur Überschätzung der Validierungsbeschleunigung in z-Richtung
führt, vergleiche Kapitel 2.3.2 zur Ausbreitung von unkorrelierten Abweichungen.
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6 Ergebnisse der Messungen

Vergrößerung von Abweichungen durch die inverse Lösung

Um die Vergrößerung von Messfehlern durch die inverse Lösung zu testen, wurden
künstliche Messfehler in Höhe von 1 dB in die Eingangsdaten eingebracht, siehe Kapitel 5.2.
Die Analyse der Ergebnisse hat gezeigt, dass es bei der Akzeleranz ausreichend und
teilweise sogar vorteilhaft ist, nur die Änderung der Punktkomponenten zu betrachten.
Eine weiterführende Diskussion erfolgt in Abschnitt 6.1.2.

Abbildung 6.3 zeigt die gemittelte in-situ blockierte Kraft des Referenzszenarios und die
Pegeldifferenz zum Referenzszenario bei Änderung einer Komponente der Eingangsdaten.
Die Änderung einer Punktkomponente der gekoppelten Akzeleranz hat deutlich stärkere
Auswirkungen als die Änderung einer Komponente der gekoppelten Beschleunigung. Eine
kleine Änderung der Akzeleranz kann eine große Änderung der invertierten Akzeleranz
und darüber auch der in-situ Kraft bewirken. Kleine Änderungen der gekoppelten Be-
schleunigung wirken sich bei den Untersuchungsobjekten hingegen kaum auf die in-situ
Kraft aus.

Abbildung 6.3: In-situ blockierte Kraft (dgrid = 10 dB) und Pegeldifferenz ∆LAϵ−ref
F,Σxyz bei

Änderung einer Punktkomponente der gekoppelten Akzeleranz (blau)
sowie Pegeldifferenz ∆Laϵ−ref

F,Σxyz bei Änderung einer Komponente der ge-
koppelten Beschleunigung (rot); Fahrmotor, IF1.
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6.1 Fahrmotor

Im tiefen Frequenzbereich bis etwa 250 Hz kann eine Änderung einer Punktkomponente
der gekoppelten Akzeleranz um 1 dB die gemittelte blockierte Kraft um bis zu 10 dB
verändern. Das erklärt einen weiteren Teil der hohen Abweichungen der vorhergesagten
Validierungsbeschleunigung in diesem Frequenzbereich. Vermutlich wird das gekoppelte
System durch die Beschreibung mit 15 Freiheitsgraden überbeschrieben. Im höheren
Frequenzbereich sind die Änderungen der gemittelten in-situ Kraft geringer. Im Bereich
um 1,3 kHz treten etwas größere Pegeldifferenzen von etwa 3 dB auf. In diesem Bereich liegt
eine Resonanz der Rotation um die z-Achse und es besteht eine Abhängigkeit zwischen
der Beschleunigung in x-Richtung und der Winkelbeschleunigung um die z-Achse.

Abbildung 6.4 zeigt zum Vergleich die Konditionszahl und die invertierte Akzeleranz.
Die Konditionszahl ist insgesamt sehr hoch, sie liegt im Bereich von 2000 bis 100 000. Die
absolute Höhe der Konditionszahl ist im vorliegenden Fall jedoch wenig aussagekräftig. In
Abschnitt 6.4 wird gezeigt, dass die hohe Konditionszahl dadurch verursacht wird, dass
die Akzeleranzmatrix rotatorische und translatorische Elemente mit sehr unterschiedlicher
Größenordnung enthält. Die rotatorischen Akzeleranzen sind etwa 100 dB größer als die
translatorischen Akzeleranzen.

Abbildung 6.4: Konditionszahl und invertierte Akzeleranz (dgrid = 20 dB); Fahrmotor,
IF1.
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6 Ergebnisse der Messungen

Die Konditionszahl weist prominente Peaks auf, die mit fehlerhaften Peaks der invertier-
ten Akzeleranz korrelieren. Die Konditionszahl ist im vorliegenden Fall ein guter Indikator
für problematische Bereiche der inversen Bestimmung der in-situ Kraft. Beispielsweise
liegt um 380 Hz ein lokales Maximum der invertierten Akzeleranz, welches mit fehlerhaften
Peaks überlagert ist. Das erklärt die schlechte Vorhersage der Validierungsbeschleunigung
in diesem Frequenzbereich.

6.1.2 Messergebnisse am Interface 2

Abbildung 6.5 auf der folgenden Seite zeigt die über die Kopplungspunkte gemittelten
verschiedenen Komponenten der in-situ blockierten Kraft und die on-board validation in y-
und in z-Richtung am IF2. Die in-situ Kräfte und Momente haben einen ähnlichen Verlauf
wie am IF1. In Abbildung C.2 im Anhang sind zusätzlich die invertierte Akzeleranz und
die gekoppelte Beschleunigung dargestellt.

Die Validierungsbeschleunigung wird beim IF2 besser vorhergesagt als beim IF1 und ist
weniger verrauscht. Abbildung C.6 zeigt die Transferakzeleranz zum Validierungspunkt
in y- und in z-Richtung. Die Unsicherheit der Transferakzeleranz ist geringer, da keine
Kopplungselemente zwischen dem Interface und dem Validierungspunkt liegen.

In y- und in z-Richtung ist die Vorhersage der Validierungsbeschleunigung von 220 Hz
bis 500 Hz gut sowie ab 700 Hz. In z-Richtung ist die Vorhersage im höheren Frequenz-
bereich etwas schlechter als in y-Richtung. Im Bereich von 500 Hz bis 700 Hz wird die
Validierungsbeschleunigung in beiden Richtungen überschätzt, hier wird die Transferak-
zeleranz von der y-Komponente am KP3 dominiert. Wie am IF1 ist die Vorhersage in
z-Richtung im tiefen Frequenzbereich deutlich schlechter als in y-Richtung mit Abwei-
chungen bis zu 40 dB. In diesem Bereich ist die Messunsicherheit der Transferakzeleranz
hoch. Im Folgenden werden weitere Ursachen für Abweichungen der Vorhersage diskutiert.

Versuchsaufbau

Die Kopplung des IF2 an den Empfänger ist weniger komplex als beim IF1, dafür ist die
Zugänglichkeit der Messpunkte für die Anregung eingeschränkter. Eine mögliche Ursache
von Abweichungen ist der Umstand, dass jeweils der gesamte Bolzen der Sphärolager
als ein Kopplungspunkt betrachtet wurde und nicht jedes verschraubte Ende für sich.
Die große Ausdehnung der Kopplungspunkte müsste sich im höheren Frequenzbereich
kritischer auswirken als im tieferen. Im höheren Frequenzbereich wird die Validierungsbe-
schleunigung gut vorhergesagt. Das deutet darauf hin, dass die Betrachtung der Bolzen
als jeweils ein Kopplungspunkt zumindest für ähnliche Empfängerstrukturen zulässig ist.
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6.1 Fahrmotor

Abbildung 6.5: In-situ blockierte Kraft, in-situ blockiertes Moment und on-board valida-
tion in y- und z-Richtung (gestrichelt: ± 3 dB der gemessenen Beschleu-
nigung), (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF2.
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Weiteren Aufschluss über den Versuchsaufbau bietet das FRAC-Kriterium, welches
in Abbildung C.7 für verschiedene Frequenzbereiche dargestellt ist. Bis 200 Hz ist die
Reziprozität gering, insbesondere bei den y- und den z-Komponenten am KP3. In y-
Richtung stand nur eine kleine Anregungsfläche neben der Schraube zur Verfügung und
die Anregung musste schräg ausgeführt werden. In z-Richtung wurde von unten angeregt,
möglicherweise wurde nicht ausreichend Kraft eingeleitet. Ein Teil der Abweichung der
vorhergesagten Beschleunigung im tiefen Frequenzbereich könnte aus Inkonsistenzen im
Versuchssaufbau resultieren. Im Bereich von 500 Hz bis 700 Hz, in dem die Validierungsbe-
schleunigung schlecht vorhergesagt wird, sind keine Auffälligkeiten zu erkennen. Oberhalb
von 200 Hz ist die Reziprozität allgemein hoch. Eine Ausnahme bildet die Reziprozität
am KP1 in z-Richtung. Dort wurde auf dem Schraubenkopf angeregt.

Es wurde untersucht, ob die Vorhersage der Validierungsbeschleunigung verbessert
werden kann, wenn die reziproken Elemente der gekoppelten Akzeleranz gemittelt werden.
Bei den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Quellen wurde die Vorhersage dadurch
nicht besser. Die Ergebnisse vom IF2 des Fahrmotors sind zur Information in Anhang C.1
dargestellt.

Validität der Eingangsdaten der blockierten Kraft

Der SNR ist am IF2 ähnlich hoch wie am IF1, die Messung der gekoppelten Beschleunigung
ist valide. Abbildung 6.6 auf der folgenden Seite zeigt die gekoppelte Akzeleranz und
die Kohärenz der Punktkomponenten am IF2. Bis 170 Hz ist die Kohärenz allgemein
niedrig. Die hohe Messunsicherheit der gekoppelten Akzeleranz ist ein weiterer Grund
für die Abweichung der vorhergesagten Beschleunigung im tiefen Frequenzbereich. In
z-Richtung ist die gekoppelte Akzeleranz bis 120 Hz offensichtlich fehlerhaft. In diesem
Bereich ist auch die aus den z-Komponenten bestimmte Momentakzeleranz um die y-
Achse fehlerhaft. Die Momentakzeleranz um die y-Achse ist bis etwa 350 Hz verrauscht.
Ab 170 Hz ist die Kohärenz der meisten Komponenten hoch und ab 370 Hz liegt sie für
alle Punktkomponenten oberhalb von 0,95. Insgesamt ist die Kohärenz am IF2 höher als
am IF1.
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6.1 Fahrmotor

Abbildung 6.6: Translatorische und rotatorische Komponenten der gekoppelten Akzele-
ranz (dgrid = 10 dB) und Kohärenz der Punktakzeleranzen vor Umrech-
nung mit finiten Differenzen; Fahrmotor, IF2.

Vergrößerung von Abweichungen durch die inverse Lösung

Abbildung 6.3 auf der folgenden Seite zeigt die gemittelte in-situ blockierte Kraft und die
Pegeldifferenz zum Referenzszenario bei Änderung der gekoppelten Punktakzeleranz und
der gekoppelten Beschleunigung beim IF2. Es ist auffällig, dass die Vergrößerung von
Messabweichungen durch die inverse Lösung beim IF2 im tiefen Frequenzbereich deutlich
geringer ist als beim IF1.
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Abbildung 6.7: In-situ blockierte Kraft (dgrid = 10 dB) und Pegeldifferenz ∆LAϵ−ref
F,Σ bei

Änderung einer Punktkomponente der gekoppelten Akzeleranz (blau)
sowie Pegeldifferenz ∆Laϵ−ref

F,Σ bei Änderung einer Komponente der gekop-
pelten Beschleunigung (rot); Fahrmotor, IF2.

Im mittleren Frequenzbereich von 380 Hz bis 1000 Hz treten Abschnitte auf, in denen die
Änderung einer Punktkomponente der gekoppelten Akzeleranz um 1 dB zu einer Änderung
der gemittelten in-situ Kraft um bis zu 5 dB führt. Dadurch wird die Abweichung der
vorhergesagten Beschleunigung im Bereich von 380 Hz erklärt. In diesem Bereich liegt
eine Resonanz.

Im Bereich von 800 Hz bis 1000 Hz werden Fehler verstärkt, die in die Punktakzeleranz
in x-Richtung am KP3 oder in die Momentakzeleranz um die z-Achse am KP3 eingebracht
werden. Abbildung C.8 zeigt die Pegeldifferenz bei den einzelnen Richtungen der über
die Kopplungspunkte gemittelten in-situ Kraft. Hohe Pegeldifferenzen treten nur bei
der x-Komponente und der Rotation um die z-Achse auf. In diesem Bereich liegt eine
Resonanz der Rotation um die z-Achse, die insbesondere am KP3 zu sehen ist und
die Beschleunigung in x-Richtung beeinflusst. Die Validierungsbeschleunigung wird in
diesem Frequenzbereich trotz der hohen Abweichungen dieser beiden Komponenten gut
vorhergesagt, da diese die Beschleunigung am Validierungspunkt nicht dominieren.
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6.1 Fahrmotor

Zur Information ist in Abbildung C.9 die Pegeldifferenz der über die Kopplungspunkte
gemittelten Komponenten der in-situ Kraft dargestellt, wenn künstliche Fehler nicht
nur in die Punktkomponenten sondern zusätzlich auch in die Kreuz-, Transfer- und
Kreuztransferkomponenten der gekoppelten Akzeleranz eingebracht werden. Die hervor-
gerufenen Abweichungen der in-situ Kraft sind zum Teil deutlich höher. Beispielsweise
treten im Bereich von 800 Hz bis 1000 Hz hohe Abweichungen in allen Komponenten der
in-situ Kraft auf, die jedoch nicht durch die on-board validation bestätigt werden.

6.1.3 Weitere Messungen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse weiterer Messungen am Fahrmotor im Leerlauf
mit anderen Speisefrequenzen sowie unter Last vorgestellt und mit dem Referenzszenario
verglichen. Für die Darstellung der Ergebnisse wird beispielhaft das IF2 und die Validie-
rung in y-Richtung gewählt, da die Vorhersage der Validierungsbeschleunigung für diese
Konfiguration am besten gelingt.

Änderung der Speisefrequenz

Durch Änderung der Speisefrequenz ändern sich die internen Anregungsmechanismen
und damit die blockierte Kraft. Die Systembeschreibung durch die invertierte Akzeleranz
und alle zugehörigen Unsicherheiten bleiben unverändert.

Abbildung 6.8 zeigt die über die translatorischen Komponenten gemittelte gekoppelte
Beschleunigung am IF2 bei verschiedenen Speisefrequenzen. Die drehzahlabhängigen
Peaks verschieben sich mit der Speisefrequenz zu höheren Frequenzen. Ab etwa 300 Hz
wird die Anregung außerhalb der Peaks mit zunehmender Speisefrequenz höher.

Abbildung 6.8: Vergleich der gekoppelten Beschleunigung bei verschiedenen Speisefre-
quenzen (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF2.
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In Abbildung 6.9 wird die on-board validation bei höchster und niedrigster Speise-
frequenz bis 1 kHz verglichen. Insgesamt ist die Vorhersage bei fSp = 170 Hz besser.
Besonders große Unterschiede fallen im Bereich um 190 Hz und von 500 Hz bis 700 Hz auf.
In beiden Bereichen wird die Validierungsbeschleunigung bei fSp = 50 Hz überschätzt
und bei fSp = 170 Hz gut vorhergesagt. Im Bereich um 190 Hz wird die gekoppelte Be-
schleunigung bei fSp = 50 Hz von den x-Komponenten dominiert. Diese sind etwa 15 dB
größer als die y- und die z-Komponenten, siehe Abbildung C.10. Vermutlich führt diese
Dominanz aufgrund der inversen Bestimmung zu einer Überschätzung der blockierten
Kraft in y- und in z-Richtung. Die Validierungsbeschleunigung wird um etwa 25 dB
überschätzt. Bei fSp = 170 Hz sind die Unterschiede der verschiedenen Komponenten der
gekoppelten Beschleunigung um 190 Hz weniger groß.

Abbildung 6.9: Einfluss der Anregungsart auf die on-board validation: Anregung mit
fSp = 50 Hz und mit fSp = 170 Hz (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF2.

Der Vergleich der Messungen mit unterschiedlicher interner Anregung und unveränder-
ter Systembeschreibung macht deutlich, dass die korrekte Bestimmung von Komponenten
der blockierten Kraft vom Zusammenspiel der gekoppelten Beschleunigung und der
invertierten Akzeleranz abhängig ist. In Frequenzbereichen, in denen die gekoppelte
Beschleunigung von einer bestimmten Komponente dominiert wird, kann es zu großen
Fehlern bei der Bestimmung der anderen Komponenten der in-situ Kraft kommen.
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6.1 Fahrmotor

Messung bei Last

Ein Vorteil der in-situ Bestimmung der blockierten Kraft besteht darin, dass die blockierte
Kraft unter realistischen Betriebsbedingungen gemessen werden kann. Es wurde unter-
sucht, ob die in-situ Charakterisierung bei Messung unter Last ähnlich gut funktioniert
wie im Leerlauf. Abbildung 6.10 vergleicht die OBV bei Leerlauf- und Lastmessung. Die
Speisefrequenz ist in beiden Fällen 50 Hz. Es ist deutlich zu erkennen, dass sich das
Spektrum unter Last im Vergleich zum Leerlauf ändert. Die Vorhersage der Validierungs-
beschleunigung ist in weiten Teilen des Frequenzbereichs gut und insgesamt besser als
bei der Messung im Leerlauf.

Abbildung 6.10: Vergleich der on-board validation bei Leerlaufmessung und bei Lastmes-
sung (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF2.

6.1.4 Vorhersage der freien Beschleunigung

Mit der Vorhersage der freien Beschleunigung soll die Übertragbarkeit der in-situ blo-
ckierten Kraft auf Empfänger mit anderer Dynamik untersucht werden. Wie in Kapitel 4
beschrieben ist, war der Messaufbau nur zur Messung der freien Beschleunigung am
IF2 geeignet. Abbildung 6.11 auf der folgenden Seite vergleicht alle Komponenten der
gemessenen und vorhergesagten freien Beschleunigungen am KP1.
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6 Ergebnisse der Messungen

Abbildung 6.11: Vergleich der berechneten und gemessenen freien Beschleunigung am
KP1 in x-, in y- und in z-Richtung sowie der freien Winkelbeschleunigung
um die y-Achse und um die z-Achse (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF2.

100



6.1 Fahrmotor

Im tiefen Frequenzbereich wird die freie Beschleunigung erwartungsgemäß überschätzt,
da die blockierte Kraft fehlerhaft ist. Oberhalb von etwa 200 Hz wird die Größenordnung
der freien Beschleunigung nur bei der x- und der y-Komponente einigermaßen gut vorher-
gesagt. Dennoch treten auch bei diesen Komponenten im Schmalband Abweichungen von
10 dB auf. Die anderen Komponenten werden im gesamten Frequenzbereich überschätzt,
die freien Winkelbeschleunigungen um 20 dB bis 40 dB. Im Folgenden werden mögliche
Ursachen diskutiert.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die freie Randbedingung durch die Auf-
hängung des Fahrmotors nicht optimal realisiert wurde. Zudem war der Messaufbau der
gekoppelten und der aufgehängten Quelle nicht vollkommen identisch. Bei der gekoppelten
Quelle mussten einige Komponenten an Schrauben angeregt werden, bei aufgehängter
Quelle konnten die Bolzen direkt angeregt werden und das Interface war insgesamt besser
zugänglich. Aufgrund dieser Einschränkungen können die Messergebnisse nur vorsichtig
interpretiert werden. Die Unterschiede im Messaufbau und Probleme bei der Realisierung
der freien Randbedingung erklären vermutlich jedoch nicht die Unterschiede von mehreren
Größenordnungen zwischen Messung und Vorhersage.

Die Belastung der Sphärolager unterscheidet sich im gekoppelten und aufgehängten
Zustand. Durch die Ankopplung wird die Steifigkeit der elastischen Lagerung vermutlich
erhöht. Eine höhere Steifigkeit führt zu einer niedrigeren Akzeleranz und einer höheren
invertierten Akzeleranz und höheren blockierten Kraft. Eine höhere blockierte Kraft führt
zu einer Überschätzung der freien Beschleunigung. Folglich könnte zumindest ein Teil der
Überschätzung der freien Beschleunigung aus der Änderung der Steifigkeit der elastischen
Elemente der Sphärolager bei Belastung resultieren.

Die größten Abweichungen zwischen gemessener und vorhergesagter Beschleunigung tre-
ten bei den rotatorischen Komponenten auf. Bei diesen Komponenten ist der Unterschied
der Mobilität im freien und gekoppelten Zustand am größten. Die Momentmobilität
der Bolzen der Sphärolager ist im freien Zustand um 20 dB bis 50 dB höher als bei
Befestigung am Prüfstand, siehe Abbildung C.12. Es ist möglich, dass die Bolzen durch
die Verschraubung mit dem Prüfstand im Vergleich zum freien Zustand versteift werden
und die passiven, dynamischen Eigenschaften beider Zustände nicht vergleichbar sind. Die
Messergebnisse unterstreichen die Schwierigkeit, verschiedene Größen der Quellaktivität
in der Praxis zu vergleichen, die unter sehr unterschiedlichen dynamischen Bedingungen
gemessen wurden.

Ein weiteres interessantes Phänomen ist, dass die Peakfrequenzen bei gekoppelter
und aufgehängter Quelle nicht exakt übereinander liegen, obwohl die Speisefrequenz bei
beiden Messungen exakt 50 Hz betrug. Die Peaks der aufgehängten Quelle liegen exakt bei
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6 Ergebnisse der Messungen

Vielfachen der halben Speisefrequenz. Bei Ankopplung sind sie um etwa 4 Hz zu tieferen
Frequenzen verschoben. Die Frequenzauflösung beträgt etwa 2,5 Hz. Wahrscheinlich findet
eine leichte Rückwirkung der Befestigung auf die interne Quellanregung, also auf die
Rotordrehzahl statt.

6.2 Klimagerät

In diesem Abschnitt werden die Messergebnisse an einem Bahnklimagerät vorgestellt.
Das Klimagerät wurde nicht auf einem Prüfstand sondern direkt in der Zielinstallation
auf einem Fahrzeugdach charakterisiert. Die Befestigung erfolgte starr über vier Kopp-
lungspunkte. Aufgrund der niedrigen Kohärenz im tiefen Frequenzbereich werden die
Ergebnisse ab 50 Hz dargestellt. Aufgrund von Inkonsistenzen im Messaufbau und der
niedrigen Beschleunigung am Validierungspunkt im höheren Frequenzbereich werden die
Ergebnisse nur bis 1 kHz ausgewertet.

6.2.1 Messergebnisse

Abbildung 6.12 auf der folgenden Seite zeigt die in-situ blockierte Kraft und die Vorhersage
der Validierungsbeschleunigung in z-Richtung für das Referenzszenario. Die in-situ
blockierten Kräfte und Momente haben einen ähnlichen Verlauf. Es treten harmonische
Peaks bei Vielfachen von etwa 17 Hz auf. Der größte Peak tritt beim Vierfachen von
17 Hz auf, also bei etwa 68 Hz.

Die Validierungsbeschleunigung kann oberhalb des Rauschpegels fast im gesamten
Frequenzbereich gut vorhergesagt werden. Außerhalb der Peaks und insbesondere im
höheren Frequenzbereich hebt sich die gemessene Validierungsbeschleunigung allerdings
kaum vom Rauschen ab. Zum einen ist der Quellbeitrag in diesen Bereichen nicht
besonders hoch. Zum anderen ist die Empfindlichkeit des Aufnehmers vermutlich zu
gering oder die Messkette war falsch eingestellt.

Beim Peak bei 68 Hz wird die Validierungsbeschleunigung überschätzt. Hier ist die in-
situ Kraft der x- und der y-Komponente höher als die der z-Komponente. Die Unsicherheit
der Transferakzeleranz dieser Komponenten ist hoch, siehe Abbildung C.13 im Anhang.
Abbildung C.13 zeigt die Dominanz der Komponenten der Transferakzeleranz zum KP4,
insbesondere der z-Komponente. Dieses Ergebnis ist erwartbar, da der Validierungspunkt
in der Nähe des KP4 liegt. Die rotatorischen Komponenten liegen ab etwa 160 Hz oberhalb
des Rauschens. Im Folgenden werden die Eingangsdaten und die inverse Lösung diskutiert.
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6.2 Klimagerät

Abbildung 6.12: In-situ blockierte Kraft, in-situ blockiertes Moment und on-board valida-
tion in z-Richtung (gestrichelt: ± 3 dB der gemessenen Beschleunigung),
(dgrid = 10 dB); Klimagerät.

Versuchsaufbau

Beim Klimagerät wurde die Rotation um die z-Achse vernachlässigt. Die Auswirkung
auf die in-situ blockierte Kraft und die OBV kann nicht sicher bewertet werden. Die
vertikalen Komponenten, das heißt die z-Komponenten der in-situ Kraft, sollten von
der Vernachlässigung der Rotation um die z-Achse jedoch kaum beeinflusst werden,
da diese nicht zur gekoppelten Beschleunigung in z-Richtung beiträgt. Im Vergleich
zum Fahrmotor war die Messung am Klimagerät einfach zu realisieren. In x- und in
y-Richtung war die Anregung aufgrund der Einbausituation zum Teil erschwert, vergleiche
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6 Ergebnisse der Messungen

Kapitel 4. In Abbildung C.14 im Anhang ist das FRAC-Kriterium vor Umrechnung der
Akzeleranz mit finiten Differenzen dargestellt. Bis 500 Hz ist die Reziprozität hoch mit
einigen Ausnahmen bei Anregung in x- oder in y-Richtung. Mit zunehmender Frequenz
nimmt die Reziprozität ab. Aufgrund des Aufbaus der Kopplungspunkte variiert die
lokale Steifigkeit zwischen den Messpunkten, welches sich im höheren Frequenzbereich
stärker auswirkt.

Validität der Eingangsdaten der blockierten Kraft

Der SNR an den Kopplungspunkten ist im gesamten Frequenzbereich größer als 10 dB.
In den Peaks beträgt der SNR bis zu 65 dB. Die gekoppelte Beschleunigung ist valide. In
Abbildung C.15 im Anhang sind die translatorischen und rotatorischen Komponenten
der gekoppelten Akzeleranz sowie die Kohärenz der Punktakzeleranzen vor Umrechnung
mit finiten Differenzen dargestellt. Im Gegensatz zum Fahrmotor ist die Kohärenz im
gesamten Frequenzbereich sehr hoch und liegt oberhalb von 0,95. Der Frequenzgang der
gekoppelten Akzeleranz ist gedämpft. Es treten keine ausgeprägten lokalen Maxima und
Minima auf.

Vergrößerung von Abweichungen durch die inverse Lösung

Die Änderung von einzelnen Komponenten der Eingangsdaten hat nur minimale Auswir-
kungen auf die blockierte Kraft, auf die Darstellung wird daher verzichtet. Abbildung C.16
im Anhang zeigt die Konditionszahl und die invertierte Akzeleranz. Die Konditionszahl
liegt etwa im Bereich von 1000 bis 4000. Weder in der Konditionszahl noch in der
invertierten Akzeleranz sind scharfe Peaks zu erkennen. Beim Klimagerät treten keine un-
gedämpften Resonanzen am gekoppelten Interface auf. Dieser Umstand trägt vermutlich
zu einer besseren inversen Lösung bei.

6.2.2 Übertragbarkeit der blockierten Kraft beim Klimagerät

Um die Übertragbarkeit der beim Klimagerät gemessenen in-situ Kraft zu untersuchen,
wurde der Empfänger modifiziert, indem die starren Kopplungselemente durch elastische
Elemente ersetzt wurden. Der direkte Vergleich der Messungen bei starrer und elastischer
Kopplung ist jedoch problematisch, da bezweifelt werden muss, dass die Betriebsbedingun-
gen vergleichbar sind. In Anhang B.1 wird das Vorgehen bei der Wahl der Messausschnitte
beschrieben. Trotz vergleichbarer Peakfrequenzen der gekoppelten Beschleunigung deutet
die vertiefte Analyse der Messergebnisse darauf hin, dass die Betriebsbedingungen bei
starrer und elastischer Kopplung voneinander abweichen.
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6.2 Klimagerät

Die Messergebnisse sollen dennoch kurz vorgestellt werden. Abbildung 6.13 vergleicht
die z-Komponente der gekoppelten Beschleunigung und der blockierten Kraft am KP4
bei starrer und elastischer Kopplung sowie die OBV und MOBV. Der Vergleich der
gekoppelten Beschleunigung (Abbildung 6.13 (oben)) zeigt, dass der Empfänger durch
den Austausch der Kopplungselemente erfolgreich modifiziert wurde. Die gekoppelte
Beschleunigung ist bei elastischer Kopplung höher, insbesondere im mittleren und höheren
Frequenzbereich oberhalb von 350 Hz.

Abbildung 6.13: Vergleich von starr und elastisch gekoppeltem (= modifiziertem) Kli-
magerät: gekoppelte Beschleunigung in z-Richtung am KP4 (oben);
blockierte Kraft in z-Richtung am KP4 (mittig), vorhergesagte Validie-
rungsbeschleunigung (unten); (dgrid = 10 dB).
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6 Ergebnisse der Messungen

Die bei starrer und elastischer Kopplung bestimmte in-situ Kraft in z-Richtung (Abbil-
dung 6.13 (mittig)) ist sich ähnlich, bei einigen Peaks treten jedoch Differenzen bis zu
10 dB auf. In Abbildung 6.13 (unten) ist zu erkennen, dass die Validierungsbeschleuni-
gung besser mit der auf dem Originalempfänger bestimmten in-situ Kraft vorhergesagt
werden kann als mit der auf modifiziertem Empfänger bestimmten in-situ Kraft. Einige
Abweichungen könnten jedoch das Resultat einer unterschiedlichen internen Anregung
sein. Bei reproduzierbaren Betriebsbedingungen könnte die bei elastischer Kopplung
bestimmte in-situ Kraft wahrscheinlich besser auf den Fall starrer Kopplung übertragen
werden.

6.3 Zusammenfassende Diskussion der Messergebnisse

Die in-situ Charakterisierung eines Fahrmotors und eines Bahnklimageräts in einem
praxisnahen, industriellen Umfeld war teilweise erfolgreich. In einigen Frequenzbereichen
treten hohe Abweichungen zwischen der vorhergesagten und der gemessenen Validie-
rungsbeschleunigung auf, die auf die komplexe Kopplungsgeometrie, eine erschwerte
Zugänglichkeit für die Anregung, Unsicherheiten bei der Messung der Eingangsdaten und
die Verstärkung von Unsicherheiten durch die inverse Lösung hervorgerufen werden. Eine
Quantifizierung der Anteile der einzelnen Unsicherheiten ist im Rahmen der vorliegenden
Arbeit nicht möglich.

Die Messunsicherheiten hätten reduziert werden können, wenn eine andere Software
zur Steuerung der Messungen und ein längerer Messzeitraum für die Optimierung des
Messaufbaus zur Verfügung gestanden hätten. Die Qualität der gekoppelten Akzeleranz
und Transferakzeleranz hätte im tiefen Frequenzbereich durch Verwendung einer weicheren
Schlagkappe für den Impulshammer verbessert werden können. Auch die Verwendung
von empfindlicheren Sensoren hätte die Qualität der Messergebnisse erhöhen können.

Für eine vollständige Prüfung der Güte der in-situ Kraft hätten mehr Validierungs-
punkte verwendet werden müssen. Auch in dieser Hinsicht war eine Optimierung des
Versuchsaufbaus aufgrund der limitierten Zeit nicht möglich. Die Messergebnisse zeigen,
dass die OBV bei elastisch gelagerten Quellen grundsätzlich problematisch sein kann,
weil die Unsicherheit der Transferakzeleranz durch die elastischen Elemente erhöht wird.

Die Untersuchungen an verschiedenen Interfaces zeigen, dass die korrekte Bestimmung
der in-situ blockierten Kraft mit zunehmender Komplexität der Kopplungsgeometrie
problematischer wird. Bei komplexer Kopplung ist mehr Zeit für Vorversuche einzuplanen,
um repräsentative Punkte für die Anbringung der Aufnehmer und die Kraftanregung zu
identifizieren.

106



6.3 Zusammenfassende Diskussion der Messergebnisse

Die Verstärkung von Messunsicherheiten durch die inverse Lösung ist in der vorliegenden
Arbeit eine der Hauptursachen für eine fehlerhafte Bestimmung der in-situ blockierten
Kraft. Sie führt bei den durchgeführten Messungen zu einer Überschätzung der in-
situ blockierten Kraft. Bereiche hoher Fehlerverstärkung liegen zum einen im tiefen
Frequenzbereich. Grund ist hier vermutlich eine Überbeschreibung des Systems. Weitere
Bereiche hoher Fehlerverstärkung liegen bei schwach gedämpften Resonanzen. Eine
Dämpfung des Empfängers könnte sich daher vorteilhaft auf die Qualität der in-situ
blockierten Kraft auswirken.

Bereiche hoher Fehlerverstärkung konnten sowohl anhand der Konditionszahl der
gekoppelten Akzeleranz als auch über das Einbringen künstlicher Abweichungen in die
Punktkomponenten der gekoppelten Akzeleranz identifiziert werden. Letztere Methode
gewährt zudem einen Einblick in die Vergrößerung von Abweichungen durch die inversen
Lösung bei einzelnen Komponenten.

Ob die inverse Bestimmung der blockierten Kraft bestimmter Komponenten im kon-
kreten Fall korrekt ist, hängt nicht nur von der Systembeschreibung ab, sondern auch
von der gekoppelten Beschleunigung, also von der internen Anregung. Die Messergeb-
nisse zeigen, dass hohe Abweichungen der OBV insbesondere dann auftreten, wenn die
gekoppelte Beschleunigung einer Komponente dominiert, die nicht für die Übertragung
zum Validierungspunkt relevant ist.

Die Versuche zur Prüfung der Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft auf andere
Empfänger waren nur bedingt erfolgreich. Die korrekte Realisierung der freien Randbe-
dingung zur Messung der freien Beschleunigung ist in der Praxis häufig schwierig und
hätte optimiert werden können. Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass
die in-situ bestimmte blockierte Kraft und die freie Beschleunigung an den Bolzen der
Sphärolager des Fahrmotors nicht vergleichbar sind. Die MOBV eignet sich grundsätzlich
gut zur Prüfung der Übertragbarkeit, da keine spezielle Randbedingung gegeben sein
muss. Es ist jedoch wichtig, die Reproduzierbarkeit der Anregung sicherzustellen. Unter
den Versuchsbedingungen der vorliegenden Arbeit konnten beim Klimagerät allerdings
keine reproduzierbaren Betriebsbedingungen gewährleistet werden.

Obwohl die Messergebnisse in einigen Bereichen erhöhte Unsicherheiten aufweisen,
sind sie geeignet, um weiterführende Untersuchungen durchzuführen. Zum einen sind
ausreichend Bereiche mit guter Vorhersage der Validierungsbeschleunigung vorhanden.
Zum anderen ist es interessant, wie sich die Messunsicherheiten bei anderen Implementie-
rungen der in-situ Methode und der Vernachlässigung von Freiheitsgraden auswirken. Die
Ergebnisse der weiterführenden Untersuchungen werden in den folgenden Abschnitten
vorgestellt und diskutiert.
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6.4 Berücksichtigung rotatorischer Freiheitsgrade

Rotatorische Freiheitsgrade können direkt über finite Differenzen (FD-Methode) oder
implizit über multiple points in translation (MPT-Methode) berücksichtigt werden, siehe
Kapitel 2.4. Mit beiden Methoden sollten theoretisch dieselben Ergebnisse erzielt werden.
Bei der Auswertung der Messungen zeigten sich jedoch Unterschiede. Im Folgenden
werden die Ergebnisse der beiden Methoden genauer untersucht.

Quelle 1: MPT- und FD-Matrix gleicher Größe

Zunächst werden die Ergebnisse beim Fahrmotor vorgestellt. Beim Fahrmotor haben die
FD- und MPT-Matrix die gleiche Anzahl von Elementen. Abbildung 6.14 vergleicht die
Ergebnisse der FD- und MPT-Methode anhand der y-Komponente der in-situ blockierten
Kraft am KP1 des IF1.

Abbildung 6.14: Vergleich der FD- und MPT-Methode: y-Komponenten der in-situ Kraft
am KP1 nach Umrechnung mittels Formel (5.11) (oben) und vor Um-
rechnung (unten), (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF1.

Abbildung 6.14 (unten) zeigt die y-Komponente der mit der FD-Methode berechneten
in-situ blockierten Kraft und die beiden y-Komponenten der mit der MPT-Methode
berechneten in-situ blockierten Kraft. Es sind deutliche Unterschiede zu erkennen. Nach
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6.4 Berücksichtigung rotatorischer Freiheitsgrade

Umrechnung der MPT-Komponenten mit finiten Differenzen mit Formel (5.11) stimmen
die y-Komponenten der FD- und der MPT-Methode nahezu überein, siehe Abbildung 6.14
(oben). Die in-situ blockierten Kräfte sind aber nicht identisch.

Abbildung 6.15 zeigt die Pegeldifferenz der verschiedenen, über die Kopplungspunkte
gemittelten Komponenten der in-situ blockierten Kraft für beide Interfaces. Beim IF1
treten größere Differenzen hauptsächlich im tiefen Frequenzbereich auf. Beim IF2 treten
im gesamten Frequenzbereich Abschnitte mit Pegeldifferenzen > 10 dB auf und zwar
hauptsächlich bei den rotatorischen Komponenten und der x-Komponente.

Abbildung 6.15: Vergleich der FD- und MPT-Methode: Pegeldifferenz der über die Kopp-
lungspunkte gemittelten Komponenten der in-situ blockierten Kraft;
Fahrmotor, beide Interfaces.

Die teilweise großen Abweichungen der mit beiden Methoden berechneten blockierten
Kräfte können durch die inverse Lösung erklärt werden. Abweichungen treten in den
Frequenzbereichen und bei den Komponenten auf, bei denen die Fehlerverstärkung durch
die inverse Lösung hoch ist, vergleiche beispielsweise Abbildung C.8 für das IF2.
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6 Ergebnisse der Messungen

Abbildung C.17 im Anhang zeigt die OBV in y-Richtung für beide Interfaces. Die
Abweichungen der FD- und der MPT-Methode bei der OBV sind deutlich geringer als
die Abweichungen der in-situ blockierten Kräfte. Daran zeigt sich, dass die OBV nur
bedingt geeignet ist, Abweichungen der in-situ blockierten Kraft zu identifizieren.

Abbildung 6.16: Konditionszahl der gekoppelten Akzeleranz: Vergleich von MPT- und
skalierter FD-Matrix; Fahrmotor, beide Interfaces.

Exkurs Konditionszahl

Abbildung C.18 im Anhang vergleicht die Konditionszahl der FD- und der MPT-Matrix
der gekoppelten Akzeleranz. Die Konditionszahl der FD-Matrix ist in weiten Teilen
des Frequenzbereichs um 1 bis 2 Größenordnungen höher als die der MPT-Matrix.
Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass die inverse Lösung bei der FD-
Methode problematischer ist. Die FD-Matrix enthält translatorische und rotatorische
Elemente, die rein translatorischen Punktakzeleranzen sind durchschnittlich etwa um
zwei Größenordnungen größer als die Punktmomentakzeleranzen. Durch eine Skalierung
kann die Größenordnung der Elemente angeglichen werden. Dafür wurde die Einheit der
Momente in N dm geändert und die Einheit der Winkelbeschleunigung in 10 rad s−2.
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6.4 Berücksichtigung rotatorischer Freiheitsgrade

Abbildung 6.16 auf der vorhergehenden Seite vergleicht die Konditionszahl der skalierten
FD-Matrix und der MPT-Matrix. Die Konditionszahl beider Matrizen liegt in derselben
Größenordnung und ihr Verlauf ist ähnlich. Die Ausprägung der scharfen Peaks, die eine
hohe potentielle Verstärkung von Messunsicherheiten anzeigen, unterscheidet sich jedoch.

Quelle 2: Die MPT-Matrix ist größer als die FD-Matrix

Beim Klimagerät ist die MPT-Matrix größer als die FD-Matrix, da fünf Freiheitsgrade
mit sechs Sensoren gemessen wurden. Abbildung 6.17 vergleicht die invertierte Akzeleranz
der gemittelten z-Komponenten der FD- und der MPT-Matrix. Bei der MPT-Methode
treten bei der invertierten Akzeleranz im tiefen Frequenzbereich fehlerhafte Peaks auf.
Diese treten auch in der in-situ blockierten Kraft auf. Bei der MPT-Methode ist die
Verstärkung von Unsicherheiten durch die inverse Lösung im tiefen Frequenzbereich
höher als bei der FD-Methode. Mit der größeren MPT-Matrix wird das System in diesem
Bereich vermutlich überbeschrieben.

Abbildung 6.17: Mit FD- und MPT-Methode berechnete invertierte Akzeleranz in z-
Richtung (dgrid = 10 dB); Klimagerät.

Je größer die Matrix desto wahrscheinlicher ist die Verstärkung von Messfehlern durch
die inverse Lösung. Wenn die MPT-Matrix größer als die FD-Matrix ist, kann die
FD-Methode daher von Vorteil sein. Der Nachteil der größeren Matrix könnte durch
Verwendung eines Inversionsoptimierungsalgorithmus ausgeglichen werden. Die MPT-
Methode bietet den Vorteil, weniger fehleranfällig in der Implementierung zu sein und
ist daher im Allgemeinen empfehlenswert. In der vorliegenden Arbeit wird weiterhin die
FD-Methode als Referenz verwendet.
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6.5 Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs der
Beschleunigung

Die Untersuchungen zur Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs erfolgen beispielhaft
anhand des IF2 des Fahrmotors. Beim Referenzszenario wird der Phasenzusammenhang
durch Verwendung komplexer, sequentieller Fourierspektren berücksichtigt. Je länger die
Spektrenreihe, desto länger ist die Rechenzeit und desto höher das Datenvolumen der
blockierten Kraft. Beim Fahrmotor enthalten die Spektrenreihen 435 Elemente. Durch
die Verwendung von Kreuzleistungsspektren kann das Datenvolumen reduziert werden
und die Implementierung ist weniger aufwändig.

Berücksichtigung der Phase über Kreuzleistungsspektren

Die Verwendung von Kreuzleistungsspektren ist nur bei einem festen Phasenzusam-
menhang zum Bezugssensor sinnvoll. Die Kohärenz ist ein Indikator, ob ein fester
Phasenzusammenhang besteht. Geringe Kohärenz kann durch einen nichtlinearen Phasen-
zusammenhang hervorgerufen werden, aber auch durch Überlagerung der Beschleunigung
mit Rauschen. Wenn die niedrige Kohärenz nur durch Rauschen verursacht wird, kann der
Phasenzusammenhang bei einer ausreichenden Anzahl an Mittelungen korrekt bestimmt
werden.

Abbildung 6.18 zeigt die Kohärenz der Kreuzleistungsspektren. Als Bezugssensor
wurde Sensor 4 verwendet, welcher die Beschleunigung in z-Richtung am KP1 misst. Die
Sensornummern und Messrichtungen sind in Tabelle A.1 im Anhang gelistet.

Abbildung 6.18: Kohärenz der Kreuzleistungsspektren der gekoppelten Beschleunigung
zum KP1 in z-Richtung (Messpunkt 4); Fahrmotor, IF2.
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6.5 Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs der Beschleunigung

Die Kohärenz ist in den Peaks der gekoppelten Beschleunigung hoch. In den Peaks
besteht eine kohärente interne Quellanregung. Abseits der Peaks ist die Kohärenz niedrig,
in diesen Bereichen ist das Hintergrundrauschen aber auch vergleichsweise hoch.

Abbildung 6.19 vergleicht die über die translatorischen Komponenten gemittelte in-situ
blockierte Kraft und die berechnete Validierungsbeschleunigung bei Berücksichtigung der
Phase durch sequentielle Fourierspektren und Kreuzleistungsspektren. Als zusätzlicher
Vergleich ist die in-situ blockierte Kraft dargestellt, die bei Verwendung von Amplitu-
denspektren berechnet wird, das heißt bei Vernachlässigung der Phase der gekoppelten
Beschleunigung.

Abbildung 6.19: Einfluss der Berücksichtigung der Phase: in-situ blockierte Kraft und
OBV in y-Richtung (dgrid = 10 dB) bei Verwendung von Amplituden-
spektren, Kreuzleistungsspektren und sequentiellen Fourierspektren (Re-
ferenz) der gekoppelten Beschleunigung; Fahrmotor, IF2.
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6 Ergebnisse der Messungen

Im tiefen Frequenzbereich bis etwa 320 Hz kann der Phasenzusammenhang vernach-
lässigt werden. In diesem Frequenzbereich sind die gekoppelten Beschleunigungen einer
Richtung an allen Kopplungspunkten weitgehend in Phase. Oberhalb von 320 Hz führt
die Vernachlässigung der Phase allerdings zu großen Abweichungen. Die Ergebnisse
unterstreichen, dass der Phasenzusammenhang der gekoppelten Beschleunigung nicht
vernachlässigt werden darf.

Die Berechnung mit sequentiellen Fourierspektren und Kreuzleistungsspektren führt bis
etwa 450 Hz zu einer ähnlichen gemittelten in-situ blockierten Kraft. Erwartungsgemäß
ist die in-situ blockierte Kraft beider Methoden zudem in den kohärenten Peaks sehr
ähnlich. Im höheren Frequenzbereich treten außerhalb der kohärenten Peaks Unterschiede
auf. Bei Verwendung von sequentiellen Fourierspektren sind die Spektren der in-situ
Kraft glatter. Bei der Vorhersage der Validierungsbeschleunigung sind die Unterschiede
noch höher. In Bereichen niedriger Quellanregung ist die mit Kreuzsleistungsspektren
vorhergesagte Validierungsbeschleunigung stark verrauscht. Die Berücksichtigung des
Phasenzusammenhangs über sequentielle Fourierspektren führt zu wesentlich zuverläs-
sigeren Ergebnissen. Im Allgemeinen ist die Verwendung sequentieller Fourierspektren
daher empfehlenswert, auch wenn die Rechenzeit dadurch etwas erhöht wird und ein
größeres Datenvolumen vorliegt.

Mittelung der sequentiellen Fourierspektren der blockierten Kraft

Eine Möglichkeit zur Reduzierung des Datenvolumens ist die Mittelung der sequentiellen
Fourierspektren der in-situ blockierten Kraft. Abbildung 6.20 auf der folgenden Seite
vergleicht die Vorhersage der Validierungsbeschleunigung in y-Richtung mit gemittelten
Fourierspektren der in-situ blockierten Kraft mit der Vorhersage der Validierungsbe-
schleunigung, wenn der Phasenzusammenhang der gekoppelten Beschleunigung mit
Kreuzleistungsspektren bestimmt wird. Die Vorhersage mit gemittelten Fourierspektren
ist deutlich verrauschter.

Für eine Datenreduzierung und eine Reduzierung der Rechenzeit bei der Körperschall-
prognose ist die Bestimmung der in-situ blockierten Kraft mit Kreuzleistungsspektren
der gekoppelten Beschleunigung also eher geeignet als eine nachträgliche Mittelung der
sequentiellen Fourierspektren der blockierten Kraft.

114



6.6 Vernachlässigung von Freiheitsgraden

Abbildung 6.20: Vorhersage der Validierungsbeschleunigung nach Mittelung der sequen-
tiellen Fourierspektren der in-situ Kraft und bei Berechnung der in-
situ Kraft mit Kreuzleistungsspektren der gekoppelten Beschleunigung
(dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF2.

6.6 Vernachlässigung von Freiheitsgraden

In Kapitel 3 wurde die Vernachlässigung von Freiheitsgraden theoretisch betrachtet. Im
Folgenden soll anhand der Messungen untersucht werden, wie sich die Vernachlässigung
von Freiheitsgraden in der Praxis auswirken kann. Die Schlussfolgerungen aus Kapitel 3
werden nachfolgend kurz zusammengefasst:

1. Im Allgemeinen werden vernachlässigte Freiheitsgrade indirekt in der in-situ blo-
ckierten Kraft berücksichtigt. Das ist daran erkennbar, dass sich die in-situ Kraft
durch die Reduzierung von Freiheitsgraden ändert. Sie entspricht dann nicht mehr
der wahren, direkt messbaren blockierten Kraft.

2. Unter bestimmten Bedingungen sind Freiheitsgrade für die korrekte inverse Bestim-
mung der blockierten Kraft verzichtbar. Dies ist dann der Fall, wenn die wahre
blockierte Kraft der vernachlässigten Komponenten im Zusammenspiel mit der
Kreuzkopplung zu den berücksichtigten Komponenten vernachlässigbar klein ist.

115



6 Ergebnisse der Messungen

3. Bei schwacher Kreuzkopplung können Freiheitsgrade für die korrekte Bestimmung
der effektiven Masse verzichtbar sein. Dann ändert sich die invertierte Akzeleranz
bei Reduzierung von Freiheitsgraden nicht. Die Invarianz der invertierten Akzeleranz
ist jedoch lediglich ein Hinweis für die Verzichtbarkeit von Freiheitsgraden bei der
Bestimmung der in-situ blockierten Kraft.

4. Die OBV ist generell ungeeignet für die Abschätzung der Verzichtbarkeit von
Freiheitsgraden.

Im Folgenden soll als erstes die invertierte Akzeleranz betrachtet werden und anschlie-
ßend die in-situ blockierte Kraft und die Korrelation ihrer Änderung mit der Änderung
der invertierten Akzeleranz. Abschließend soll auf die OBV eingegangen werden. Die
untersuchten Konfigurationen von Freiheitsgraden sind in Tabelle 5.1 angegeben. Die
jeweils untersuchte Freiheitsgradkonfiguration steht im Exponent der dargestellten Grö-
ßen. Der Exponent FD steht beispielsweise für die nahezu vollständige Bestimmung der
in-situ Kraft mit fünf Freiheitsgraden je Kopplungspunkt.

6.6.1 Invertierte Akzeleranz

Abbildung 6.21 auf der folgenden Seite zeigt beispielhaft die gemittelten translatorischen
Komponenten der invertierten Akzeleranz für verschiedene Freiheitsgradkonfigurationen
am IF1 des Fahrmotors. Die invertierte Akzeleranz des IF2 ist im Anhang in Abbil-
dung C.19 dargestellt, die invertierte Akzeleranz des Klimageräts bei starrer Kopplung
in Abbildung C.20.

Die Vernachlässigung von Freiheitsgraden wirkt sich unterschiedlich auf die verschiede-
nen Komponenten der invertierten Akzeleranz aus. In einigen Frequenzbereichen wird der
Verlauf kaum beeinflusst, beispielsweise im Bereich um 400 Hz in Abbildung 6.21 (unten).
In diesen Bereichen ist der Verlauf der invertierten Akzeleranz steifigkeitskontrolliert. In
anderen Frequenzbereichen wird die invertierte Akzeleranz durch die Vernachlässigung
von Freiheitsgraden stark verändert, insbesondere im Bereich lokaler Maxima. Die Redu-
zierung von Freiheitsgraden bewirkt häufig eine Verschiebung der lokalen Maxima zu
tieferen Frequenzen und teilweise eine Erhöhung der Maxima, siehe zum Beispiel den
Bereich von 300 Hz bis 380 Hz in Abbildung 6.21 (unten).

Die Vernachlässigung rotatorischer Komponenten (erkennbar an der Differenz der
blauen und der rotorangenen Kurve) wirkt sich beim Fahrmotor hauptsächlich in den
x-Komponenten im höheren Frequenzbereich aus. Die y- und die z-Komponenten der
invertierten Akzeleranz werden weniger stark beeinflusst. Eine mögliche Ursache ist,
dass die x-Komponenten nur mit einem Sensor außerhalb des Mittelpunkts gemessen
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6.6 Vernachlässigung von Freiheitsgraden

Abbildung 6.21: Vergleich der invertierten Akzeleranz bei verschiedenen Freiheitsgradkon-
figurationen: über die Kopplungspunkte gemittelte invertierte Akzeleranz
der x-, der y- und der z-Komponenten (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF1.

wurden. In Abschnitt 6.1.1 wurde gezeigt, dass in x-Richtung im höheren Frequenzbereich
eine Überlagerung von Translation und Rotation gemessen wurde. Dadurch wird die
Kreuzkopplung zu den rotatorischen Komponenten gestärkt.

In Abschnitt 6.1 wurde gezeigt, dass die inverse Lösung beim Fahrmotor in einigen
Bereichen zur Verstärkung von Messunsicherheiten führt. Die invertierte Akzeleranz ist
in diesen Bereichen mit fehlerhaften Peaks überlagert. Abbildung 6.21 (mittig und unten)
zeigt, dass diese fehlerhaften Peaks vor allem im Bereich um 200 Hz bei Vernachlässigung
von Freiheitsgraden zurückgehen. Die Reduzierung der Freiheitsgrade wirkt sich positiv
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6 Ergebnisse der Messungen

aus, weil die Messunsicherheiten insgesamt verringert werden. Möglicherweise wird das
IF1 mit 15 Freiheitsgraden auch überbeschrieben.

Die fehlerhaften Peaks in den lokalen Maxima der invertierten Akzeleranz verschwinden
durch die Reduzierung von Freiheitsgraden in der Regel nicht, siehe beispielsweise den
Bereich von 300 Hz bis 400 Hz in Abbildung 6.21 (unten). Lokale Maxima der invertierten
Akzeleranz entsprechen Minima der Akzeleranz. Hier sind die Messunsicherheiten sogar
in den Punktkomponenten hoch, sie können durch die Reduzierung von Freiheitsgraden
nicht wirkungsvoll verringert werden.

Beim Klimagerät wirkt sich die Vernachlässigung der rotatorischen Komponenten erst
ab etwa 300 Hz auf die z-Komponenten aus, siehe Abbildung C.20 (unten). Bis etwa 300 Hz
sind die invertierten Momentakzeleranzen um die x- und die y-Achse steifigkeitskontrol-
liert, siehe Abbildung C.16. Auf die y-Komponenten wirkt sich die Vernachlässigung der
rotatorischen Komponenten erst ab etwa 600 Hz aus, siehe Abbildung C.20 (mittig). Bis
600 Hz ist die invertierte Momentakzeleranz um die x-Achse steifigkeitskontrolliert. Die
zusätzliche Vernachlässigung der translatorischen in-plane Komponenten wirkt sich beim
Klimagerät kaum auf die invertierte Akzeleranz der z-Komponente aus.

Bei elastischer Kopplung des Klimageräts wirkt sich die Vernachlässigung rotatorischer
Komponenten stärker aus, vergleiche die Abbildungen C.20 (unten) und C.21. Die Kreuz-
kopplung ist bei elastischer Kopplung der Quelle größer, da die rotatorische Bewegung
der Kopplungspunkte bei elastischer Lagerung weniger stark eingeschränkt ist.

6.6.2 In-situ blockierte Kraft und on-board validation

Im Folgenden soll die Änderung der in-situ Kraft bei Vernachlässigung von Freiheitsgraden
untersucht und die Auswirkungen auf die OBV diskutiert werden. Eine Änderung der
in-situ Kraft wird dann als wesentlich angesehen, wenn die Pegeldifferenz ± 3 dB beträgt.
Zunächst soll die Korrelation der Änderung der invertierten Akzeleranz und der in-
situ blockierten Kraft bei der Vernachlässigung von Freiheitsgraden untersucht werden.
Anschließend soll die Relevanz und Verzichtbarkeit verschiedener Freiheitsgrade diskutiert
werden.

Korrelation von invertierter Akzeleranz und in-situ Kraft

Im Folgenden soll betrachtet werden, wie stark die Änderung einer Zeile der invertierten
Akzeleranz mit der Änderung der entsprechenden Komponente der in-situ blockierten
Kraft korreliert. In Abbildung 6.22 auf der folgenden Seite sind beispielhaft die Ergebnisse
für den KP1 beim IF2 des Fahrmotors dargestellt, wenn die Freiheitsgrade auf die x-, auf
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6.6 Vernachlässigung von Freiheitsgraden

die y- beziehungsweise auf die z-Komponenten reduziert werden. Es ist zu erkennen, dass
die Änderung der invertierten Akzeleranz und der in-situ Kraft zum Teil sehr ähnlich ist,
zum Teil ändert sich die in-situ Kraft aber wesentlich stärker oder auch schwächer als
die invertierte Akzeleranz. Das Ergebnis bestätigt, dass die Änderung der invertierten
Akzeleranz lediglich ein Hinweis für die Änderung der in-situ Kraft ist.

Abbildung 6.22: Vernachlässigung von Freiheitsgraden: Vergleich der Änderung einer
Komponente der in-situ Kraft mit der Änderung der entsprechenden
Zeile der invertierten Akzeleranz bei Reduzierung der Freiheitsgrade
auf die x-, die y- beziehungsweise die z-Komponenten; Fahrmotor, IF2,
KP1.

Auch bei relativ geringer Kreuzkopplung zu einer vernachlässigten Komponente und
dementsprechend invarianter invertierter Akzeleranz kann die in-situ Kraft durch die
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6 Ergebnisse der Messungen

Vernachlässigung beeinflusst werden. In Abbildung 6.22 (unten) ist zum Beispiel zu
erkennen, dass sich die invertierte Akzeleranz der z-Komponente um 250 Hz nicht ändert,
die in-situ Kraft aber um mehr als 3 dB abnimmt. In diesem Bereich ist die y-Komponente
der nahezu vollständig bestimmten in-situ Kraft und damit vermutlich auch der wahren
blockierten Kraft größer als die z-Komponente, siehe Abbildung 6.5 (oben). Das bestätigt
die Vermutung, dass ein Freiheitsgrad für die inverse Bestimmung der blockierten Kraft
trotz schwacher Kreuzkopplung relevant sein kann, wenn die blockierte Kraft dieses
Freiheitsgrads verhältnismäßig groß ist.

Wenn nur rotatorische Freiheitsgrade vernachlässigt werden, ist die Korrelation der
Änderung der invertierten Akzeleranz und der Änderung der in-situ Kraft am KP1 beim
IF2 des Fahrmotors sehr hoch, siehe Abbildung C.22. Die x-Komponente der in-situ
Kraft und der entsprechenden Zeile der invertierten Akzeleranz wird am KP1 im höheren
Frequenzbereich kaum durch die Vernachlässigung rotatorischer Freiheitsgrade beeinflusst,
obwohl sich die über die x-Komponenten gemittelte invertierte Akzeleranz ab 700 Hz
stark ändert, vergleiche Abbildung C.19. Dies liegt daran, dass die invertierte Akzeleranz
in Abbildung C.19 über die Kopplungspunkte gemittelt ist. Hohe Pegeldifferenzen treten
am KP3 auf, siehe Abbildung C.23.

Relevanz verschiedener Freiheitsgrade bei den Untersuchungsobjekten

In der Praxis ist es häufig nicht möglich, alle Freiheitsgrade zu messen. Eine besondere
Herausforderung stellt die Messung von rotatorischen Komponenten dar. Deshalb ist
es von Interesse abschätzen zu können, unter welchen Bedingungen die Messung dieser
Freiheitsgrade verzichtbar ist. Im Folgenden soll die Relevanz verschiedener Freiheits-
grade für die in-situ Bestimmung der blockierten Kraft bei den Untersuchungsobjekten
zusammengefasst werden. Freiheitsgrade werden als verzichtbar angesehen, wenn sich
die in-situ Kraft der verbleibenden Komponenten um weniger als ± 3 dB ändert. Eine
Auswertung ist nur in den Frequenzbereichen möglich, in denen die Messunsicherheiten
und die Fehlerverstärkung durch die inverse Lösung gering sind.

Rotatorische Freiheitsgrade Beim Fahrmotor ist die Berücksichtigung rotatorischer
Freiheitsgrade in Frequenzbereichen relevant, in denen die invertierte Akzeleranz stark
ausgeprägte Maxima besitzt, siehe Abbildung C.22. Im übrigen Frequenzbereich sind die
rotatorischen Freiheitsgrade weitgehend verzichtbar. Eine Ausnahme ist die x-Komponente
am KP3, die durch die Vernachlässigung rotatorischer Freiheitsgrade im gesamten Fre-
quenzbereich stark beeinflusst wird. Die Pegeldifferenz beträgt in weiten Teilen des
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6.6 Vernachlässigung von Freiheitsgraden

Frequenzbereichs mehr als 10 dB. Wie bereits erwähnt, liegt eine Ursache im Umstand,
dass in x-Richtung nur ein Sensor je Kopplungspunkt verwendet wurde.

Beim Klimagerät zeigt die invertierte Akzeleranz keine ausgeprägten Maxima. Hier kön-
nen die rotatorischen Freiheitsgrade bei der Bestimmung der in-situ Kraft in z-Richtung
im tiefen und mittleren Frequenzbereich bis etwa 600 Hz weitgehend vernachlässigt wer-
den, siehe Abbildung C.24. Im höheren Frequenzbereich treten Abweichungen bis etwa
6 dB auf. Bei elastischer Kopplung sind die Pegeldifferenzen etwas größer und wesentliche
Änderungen treten bereits ab etwa 250 Hz auf.

Translatorische Freiheitsgrade Translatorische Freiheitsgrade sind beim Fahrmotor
erwartungsgemäß nicht verzichtbar, siehe Abbildung 6.22. Eine Ursache liegt vermutlich
in der komplexen Kopplungsgeometrie sowie im wenig gedämpften Prüfstand. Beim
Klimagerät scheinen die in-plane-Komponenten für die Bestimmung der z-Komponente
der in-situ blockierten Kraft eher verzichtbar zu sein.

Vernachlässigung von Freiheitsgraden und on-board validation

Im Folgenden soll die Auswirkung der Vernachlässigung von Freiheitsgraden auf die
vorhergesagte Validierungsbeschleunigung gezeigt werden, um die Eignung der OBV
zur Identifizierung relevanter Freiheitsgrade in der Praxis zu untersuchen. Aufgrund der
Überlegungen in Kapitel 3 wird vermutet, dass die OBV dafür ungeeignet ist. Beispielhaft
soll das IF2 des Fahrmotors und die Validierungsbeschleunigung in y-Richtung betrachtet
werden.

Abbildung 6.23 auf der folgenden Seite zeigt die Änderung der gemittelten in-situ
Kraft in y-Richtung bei Vernachlässigung der rotatorischen Freiheitsgrade und bei zusätz-
licher Vernachlässigung der translatorischen Freiheitsgrade sowie die on-board validation
bei Vernachlässigung verschiedener Konfigurationen von Freiheitsgraden. Im Folgenden
soll beispielhaft die mit reduzierten Freiheitsgraden vorhergesagte Validierungsbeschleu-
nigung Ly

a,val,calc mit der nahezu vollständig berechneten Validierungsbeschleunigung
LFD

a,val,calc verglichen werden und der Änderung der in-situ blockierten Kraft ∆Ly-FD
F,Σy

gegenübergestellt werden.
Es gibt nur wenige Frequenzbereiche, in denen die vernachlässigten Freiheitsgrade

für die Berechnung der in-situ blockierten Kraft in y-Richtung verzichtbar sind. Ein
Bereich erstreckt sich von 250 Hz bis 300 Hz und ein weiterer von etwa 800 Hz bis 900 Hz.
In diesen Bereichen sind die y-Komponenten der blockierten Kraft ausreichend, um
die Validierungsbeschleunigung korrekt vorherzusagen. Ein weiterer Bereich liegt bei
1,6 kHz. Die Validierungsbeschleunigung wird in diesem Bereich unterschätzt, obwohl die
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6 Ergebnisse der Messungen

Abbildung 6.23: Wirkung der Vernachlässigung von Freiheitsgraden auf die OBV: Ände-
rung der über die y-Komponenten gemittelten blockierten Kraft (oben),
on-board validation in y-Richtung mit reduzierten Freiheitsgraden (un-
ten), (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF2.

blockierte Kraft richtig bestimmt wird. Zur korrekten Vorhersage der Beschleunigung am
Validierungspunkt werden in diesem Bereich mehr Komponenten der blockierten Kraft
benötigt als nur die y-Komponenten.

Im tiefen und im mittleren Frequenzbereich bis etwa 500 Hz wird die Validierungs-
beschleunigung durch die nur mit y-Komponenten bestimmte in-situ Kraft weitgehend
korrekt vorhergesagt. Die in-situ blockierte Kraft wird durch die Vernachlässigung von
Freiheitsgraden jedoch in weiten Teilen des Frequenzbereichs wesentlich verändert. Dies
entspricht einer indirekten Berücksichtigung der vernachlässigten Freiheitsgrade, siehe
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Kapitel 3. Die indirekte Berücksichtigung der vernachlässigten Freiheitsgrade ist der
Grund, warum die Validierungsbeschleunigung trotz Vernachlässigung relevanter Frei-
heitsgrade korrekt vorhergesagt werden kann. Dies funktioniert jedoch nicht im gesamten
Frequenzbereich. Im höheren Frequenzbereich wird die Validierungsbeschleunigung trotz
indirekter Berücksichtigung relevanter, vernachlässigter Freiheitsgrade nicht korrekt vor-
hergesagt. In diesem Bereich weicht die Dynamik am Validierungspunkt vermutlich zu
stark von der Interfacedynamik ab.

Durch die Messergebnisse wird bestätigt, dass die OBV ungeeignet ist, um die Relevanz
von Freiheitsgraden für die korrekte in-situ Bestimmung der blockierten Kraft bewerten zu
können. Es kann lediglich die „korrekte“ indirekte Berücksichtigung der vernachlässigten
Freiheitsgrade in Bezug auf die Vorhersage der Beschleunigung am Validierungspunkt
bewertet werden. Diese Bewertung ist nicht nur vom Prüfempfänger sondern auch vom
gewählten Validierungspunkt abhängig.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Messergebnisse die theoretischen
Überlegungen zur Vernachlässigung von Freiheitsgraden in Kapitel 3 stützen und alle
dort diskutierten Fälle in der Praxis auftreten. Die Messungen bestätigen, dass die
Vernachlässigung von Freiheitsgraden häufig zu deren indirekter Berücksichtigung in der
in-situ Kraft führt. Verzichtbare Komponenten sind frequenzabhängig und unterscheiden
sich von Körperschallquelle zu Körperschallquelle und Messaufbau zu Messaufbau. Die
on-board validation ist nicht für die Beurteilung der Verzichtbarkeit von Freiheitsgraden
geeignet und kann irreführend sein, wenn die Quelle nicht vollständig charakterisiert
wird.
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7 Abschließende Diskussion

In diesem Kapitel soll die eingangs gestellte Frage nach der Eignung der in-situ Methode
zur Charakterisierung typischer Körperschallquellen von Schienenfahrzeugen diskutiert
werden. Da eine der größten Herausforderungen in der Berücksichtigung aller relevanten
Freiheitsgrade liegt, soll darüber hinaus eine Orientierungshilfe für die Ermittlung dieser
Freiheitsgrade in der Praxis gegeben werden.

7.1 Eignung der in-situ Methode für Körperschallquellen von
Schienenfahrzeugen

Im Folgenden sollen zunächst typische Herausforderungen zusammengefasst werden,
die in der Praxis auftreten können. Anschließend soll die in-situ Methode der direkten
Messung der freien Schnelle gegenübergestellt werden, die eine mögliche Alternative zur
empfängerunabhängigen Körperschallquellencharakterisierung darstellt.

7.1.1 Typische Herausforderungen bei der praktischen Anwendung

Die größten Herausforderungen bei der praktischen Anwendung der in-situ Methode sind
die vollständige Erfassung aller Freiheitsgrade sowie die Verstärkung und Ausbreitung
von Messabweichungen durch die inverse Bestimmung.

Vollständige Erfassung aller Freiheitsgrade Viele der relevanten Körperschallquellen
werden von Zulieferern hergestellt und können bei unterschiedlichen Schienenfahrzeugen
eingesetzt werden. Um die Übertragbarkeit der in-situ blockierten Kraft vom Prüfempfän-
ger auf die Zielinstallation gewährleisten zu können, ist die vollständige Erfassung aller
relevanten Freiheitsgrade notwendig. Die Berücksichtigung rotatorischer Komponenten
kann mit Standardmesstechnik durch Paare von Aufnehmern und Anregungspunkten
realisiert werden, vergleiche Kapitel 2.4. Dies erfordert die Messung der Beschleunigung
und die Einleitung externer Kräfte an mindestens sechs Messpunkten je Kopplungspunkt.
In der Praxis ist die Zugänglichkeit des Interfaces häufig beschränkt und unter Umständen
ist die Messung aller Freiheitsgrade direkt am Interface technisch nicht realisierbar.
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Bei schlechter Zugänglichkeit des Interfaces kann die in-situ blockierte Kraft alternativ
über Indikatorpunkte auf dem Empfänger bestimmt werden, vergleiche Kapitel 2.2. Dafür
wird die Transferfunktion vom Interface zu den Indikatorpunkten benötigt. Diese kann
reziprok bestimmt werden, sodass am Interface lediglich Beschleunigungen gemessen
werden müssen und die Kraftanregung an den besser zugänglichen Indikatorpunkten
durchgeführt werden kann. Für elastisch gelagerte Quellen ist diese Methode weniger ge-
eignet, da die Messung von Transferfunktionen über elastische Kopplungselemente hinweg
höhere Unsicherheiten enthalten kann. Zudem ist die in-situ Bestimmung der blockierten
Kraft über Indikatorpunkte aus bisher ungeklärten Gründen weniger zuverlässig [47].

Ausbreitung und Verstärkung von Messabweichungen durch die inverse Bestimmung
Bei schlecht konditionierten Systemen können Messabweichungen durch die inverse Be-
stimmung verstärkt werden und zu einer fehlerhaften blockierten Kraft führen. Kritisch
sind Frequenzbereiche, in denen die Vektoren der gekoppelten Akzeleranz einen hohen
Grad linearer Abhängigkeit aufweisen. Dies kann beispielsweise im tiefen Frequenzbereich
oder in schwach gedämpften Resonanzen auftreten, vergleiche Kapitel 2.3. Im tiefen Fre-
quenzbereich kann eine Reduzierung der berücksichtigten Freiheitsgrade die Verstärkung
von Messabweichungen vermindern, siehe Kapitel 6.6. Dieser Ansatz steht jedoch einer
vollständigen Charakterisierung der Quelle entgegen.

Durch die inverse Bestimmung kann sich eine erhöhte Unsicherheit in einer Kompo-
nente der Eingangsdaten theoretisch auf alle Komponenten der in-situ blockierten Kraft
auswirken. Deshalb sind die Anforderungen an die Qualität der gekoppelten Beschleuni-
gung und der gekoppelten Akzeleranz sehr hoch. Bei Verwendung geeigneter Aufnehmer
und ausreichend langer Messdauern ist die Unsicherheit der Beschleunigungsmessungen
in der Regel niedrig. Die zuverlässige Bestimmung von Akzeleranzen ist eine größere
Herausforderung. In schwach gedämpften Antiresonanzen ist die Messunsicherheit häufig
erhöht. Bei der inversen Bestimmung sind diese Bereiche kritisch, da sie lokalen Maxima
der invertierten Akzeleranz entsprechen, siehe beispielsweise Kapitel 6.6. Um ausgeprägte
Resonanzen und Antiresonanzen am Interface zu vermeiden, sollte der Prüfempfänger
gedämpft werden.

Die Kreuz- und Transferakzeleranzen können hohe Unsicherheiten aufweisen, wenn die
Kopplung der Komponenten schwach ist. Insbesondere folgender Fall kann kritisch sein:
Wenn die i-te Komponente der gekoppelten Beschleunigung deutlich größer als die k-te
Komponente ist und die Unsicherheit der entsprechenden Kreuz- oder Transferakzeleranz
hoch ist, kann die k-te Komponente der in-situ Kraft eine erhöhte Unsicherheit aufweisen,
vergleiche Kapitel 2.3.2 und Kapitel 6.1.3.
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7.1.2 Vergleich verschiedener Methoden zur empfängerunabhängigen
Charakterisierung

Neben der in-situ Methode zur Bestimmung der blockierten Kraft gibt es zwei weitere
gängige Methoden für die empfängerunabhängige Charakterisierung von Körperschall-
quellen: die direkte Messung der blockierten Kraft und die direkte Messung der freien
Schnelle. In Anbetracht der zum Teil beträchtlichen Unsicherheiten, die mit der in-situ
Methode in Verbindung stehen, stellt sich die Frage, ob diese direkten Messmethoden
eine realisierbare Alternative für den Bahnsektor darstellen. Gegen den Einsatz der
direkten Messung der blockierten Kraft spricht die Notwendigkeit der Konstruktion
aufwändiger Prüfstände, vergleiche Kapitel 1.3. Die freie Randbedingung zur Messung
der freien Schnelle kann mit weniger Aufwand realisiert werden und könnte für einige
Körperschallquellen von Schienenfahrzeugen eine sinnvolle Alternative darstellen.

Im Folgenden sollen die Messung der freien Schnelle und die in-situ Bestimmung der
blockierten Kraft für relevante Körperschallquellen von Schienenfahrzeugen verglichen
werden. Zudem soll die Eignung dieser beiden Größen für die Körperschallprognose
diskutiert werden. In Tabelle 7.1 auf der folgenden Seite werden die relevanten Kör-
perschallquellen von Schienenfahrzeugen aufgelistet und die theoretisch realisierbaren
Charakterisierungsmethoden zusammengefasst. Bei der in-situ Methode werden die Mes-
sung in der Zielinstallation und die Messung an einem Prüfempfänger unterschieden.

In der Zielinstallation kann die in-situ blockierte Kraft grundsätzlich für alle Arten von
Körperschallquellen bestimmt werden, sofern die Kopplungspunkte zugänglich sind. Mit
einem Prüfempfänger kann eine bessere Zugänglichkeit des Interfaces erreicht werden,
womöglich können jedoch nicht alle in der Praxis relevanten Betriebszustände realisiert
werden. Beispielsweise war die Anregung des an einen Lastmotor gekuppelten Fahrmotors
im Rahmen dieser Arbeit auf Speisefrequenzen bis 50 Hz beschränkt, welches einer
Fahrgeschwindigkeit von circa 50 km h−1 entspricht. Um Klimageräte und Kompressoren
an einem Prüfempfänger charakterisieren zu können, müssen Schläuche für die Zu- und
Abfuhr der Luft angeschlossen werden. Pantographen können im Windkanal theoretisch
auf einem Prüfempfänger charakterisiert werden. Die Bestimmung der blockierten Kraft
in der Zielinstallation im Rahmen von anderen Versuchen im Windkanal oder während der
Fahrt ist jedoch kostengünstiger. Bei Fahrtmessungen besteht zudem realistischer Kontakt
mit dem Fahrdraht. Folglich ist bei der Planung der Messung eine Abwägung zwischen
einer möglicherweise erhöhten Unsicherheit aufgrund eingeschränkter Zugänglichkeit des
Interfaces in der Zielinstallation und einer verminderten Repräsentanz der Betriebs- und
Kopplungsbedingungen beim Prüfempfänger zu treffen.
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Tabelle 7.1: Eignung verschiedener Methoden zur Charakterisierung typischer Körper-
schallquellen von Schienenfahrzeugen.

Quelle Freie Schnel-
le

In-situ Prüf-
stand

In-situ Ziel-
installation

Anmerkungen

Pantograph x x Messung auf Prüfemp-
fänger im Windkanal ist
mit erhöhten Kosten ver-
bunden.

Fahrmotor,
Getriebege-
häuse

x x Messung der freien
Schnelle aufgrund
der Übertragung von
Drehmomenten nicht
möglich. Am Prüfstand
können die realisier-
baren Lastzustände
eingeschränkt sein.

Klimagerät,
Kompressor

x x x Außerhalb der Zielinstal-
lation muss ein Volumen
für die Zu- und Abfuhr
der Luft angeschlossen
werden.

Umrichter x x x Schwere Bahnkabel müs-
sen geeignet gelagert
werden.

Die Messung der freien Schnelle setzt voraus, dass die freie Randbedingung in sehr
guter Näherung realisiert werden kann und dass die Quelle bei freier Randbedingung
betrieben werden kann. Dies ist beim Pantographen aufgrund der extern wirkenden
aerodynamischen Kräfte nicht möglich. Fahrmotoren und Getriebe können bei freier
Randbedingung nicht realistisch betrieben werden, da sie Drehmomente übertragen.
Bei Klimageräten, Kompressoren und Umrichtern ist die Messung der freien Schnelle
theoretisch möglich. An Umrichtern befinden sich schwere Bahnkabel, die entsprechend
gelagert werden müssen. Bei Klimageräten und Kompressoren sind die Schläuche für
die Zu- und Abfuhr von Luft adäquat zu lagern und zu entkoppeln. Die Realisierung
eines validen Messaufbaus stellt folglich eine Herausforderung dar. Darüber hinaus ist
die freie Schnelle unter Umständen nicht repräsentativ für die Quellaktivität, die in
der Zielinstallation auftritt. Aufgrund der stark veränderten Dynamik am Interface
ist eine Rückwirkung der Kopplungsbedingungen auf die Quelleigenschaften möglich,
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vergleiche Kapitel 2.1.3. Über die Rückwirkung der Kopplungsbedingungen bei typischen
Quelle-Empfänger-Konstellationen an Schienenfahrzeugen ist wenig bekannt.

Unter der Voraussetzung eines validen Messaufbaus und Rückwirkungsfreiheit der
Kopplung hat die Messung der freien Schnelle wesentliche Vorteile. Die freie Schnelle
wird direkt gemessen, folglich ist keine Inversion notwendig und die Auswahl von Frei-
heitsgraden hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Zudem kann die Zugänglichkeit der
Kopplungspunkte bei freier Lagerung besser als im gekoppelten Zustand sein. Daher
ist die Unsicherheit der freien Schnelle im Vergleich zur in-situ bestimmten blockierten
Kraft wesentlich geringer. Für den Nachweis der Einhaltung akustischer Anforderungen
ist die freie Schnelle unter oben genannten Voraussetzungen besser geeignet als die in-situ
blockierte Kraft. Zudem kann die Quellmobilität mit demselben Messaufbau bestimmt
werden. Eine vollständige Charakterisierung der passiven und aktiven Quelleigenschaften
ist bei Verwendung der freien Schnelle folglich weniger zeitaufwändig.

Es sei angemerkt, dass die Körperschallprognose mit der freien Schnelle jedoch nicht
unbedingt zuverlässiger ist als mit der in-situ bestimmten blockierten Kraft. Bei Schie-
nenfahrzeugen wird für die Körperschallprognose typischerweise die Betriebskraft aus der
freien Schnelle sowie aus der Mobilität von Quelle und Empfänger bestimmt [14], siehe
Formel (2.15) in Kapitel 2.2.1. Formel (2.15) enthält die Inversion der Summe der Quell-
und Empfängermobilität. Die Inverse entspricht nicht der gekoppelten Mobilität, die
Größe kann also nicht direkt aus einer Messung oder einer Simulation bestimmt werden,
sondern muss zusammengesetzt werden. Eine Fehlerverstärkung aufgrund einer Inversion
ist also auch bei der Körperschallprognose mit der freien Schnelle möglich, sie tritt nur
an einer anderen Stelle auf. Zudem müssen für eine korrekte Prognose alle relevanten
Freiheitsgrade der freien Schnelle bestimmt werden. Die in-situ bestimmte blockierte
Kraft kann direkt zur Körperschallprognose verwendet werden, ohne dass eine weitere
Inversion notwendig ist. Dafür muss allerdings die Transferfunktion im gekoppelten
Zustand bekannt sein. Vor dem Bau eines Prototyps kann diese nicht direkt gemessen
werden. Sie kann aber direkt simuliert werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die direkte Messung der freien
Schnelle nur vorteilhaft ist, wenn sie dem Nachweis der Einhaltung von akustischen
Anforderungen dient. Die in-situ Methode bietet die wesentlichen Vorteile, dass sie für alle
Arten von Quellen eingesetzt werden kann und dass die blockierte Kraft unter realistischen
Kopplungsbedingungen bestimmt werden kann. Daher ist die in-situ Methode trotz der
damit zusammenhängenden Unsicherheiten insgesamt besser für die Charakterisierung
von Körperschallquellen von Schienenfahrzeugen geeignet als die freie Schnelle.
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7.2 Ermittlung der benötigten Freiheitsgrade in der Praxis

Die Ermittlung der benötigten Freiheitsgrade stellt eine der größten Herausforderungen
bei der praktischen Anwendung der in-situ Methode dar. Die Auswahl der zu berück-
sichtigenden Freiheitsgrade bewegt sich im Spannungsfeld zwischen dem Ausschluss
verzichtbarer und schwer messbarer Freiheitsgrade, um die Messunsicherheit zu verrin-
gern und der Einbeziehung aller relevanten Freiheitsgrade, um die wahre blockierte Kraft
bestimmen zu können. Im Folgenden soll eine Orientierungshilfe zur Ermittlung der
benötigten Freiheitsgrade gegeben werden. Der Fokus soll auf der Verwendung der in-situ
blockierten Kraft für die Körperschallprognose bei bereits feststehendem Zielempfänger
und bekannter Körperschallquelle liegen. In einem ersten Schritt sind die für die Körper-
schallprognose benötigten Freiheitsgrade zu ermitteln. Darauf aufbauend sind die für die
in-situ Bestimmung relevanten Freiheitsgrade zu ermitteln, die zum Teil durch die Wahl
des Prüfempfängers beeinflusst werden können.

Schritt 1: Ermittlung der für die Körperschallprognose benötigten Freiheitsgrade

Im Folgenden wird als Zielgröße der Körperschallprognose beispielhaft der Schalldruckpe-
gel an einem bestimmten Ort im Fahrgastraum angenommen. Die direkteste Möglichkeit
der Vorhersage des Schalldruckpegels mit der blockierten Kraft als Eingangsgröße ist die
Verwendung der gekoppelten vibroakustischen Transferfunktion. Die gekoppelte vibroakus-
tische Transferfunktion ist ein Vektor, der die Schalldruckantwort im Fahrgastraum im
Verhältnis zur Kraftanregung aller Freiheitsgrade am gekoppelten Quelle-Empfänger-
Interface enthält.

Zunächst soll betrachtet werden, wie die für die Körperschallprognose relevanten Frei-
heitsgrade theoretisch, bei Kenntnis aller Größen bestimmt werden können, um daraus
Empfehlungen für die Praxis ableiten zu können. Wenn die blockierte Kraft und die
vibroakustische Transferfunktion vollständig bekannt sind, können die benötigten Frei-
heitsgrade leicht ermittelt werden, indem der Schalldruckpegel mit einer reduzierten
Anzahl von Komponenten vorhergesagt und mit der vollständigen Vorhersage verglichen
wird. Komponenten mit verhältnismäßig geringer blockierter Kraft oder geringer Über-
tragung in den Fahrgastraum können vernachlässigt werden. Ein direkter Vergleich der
Elemente der Transferfunktion oder der blockierten Kraft untereinander ist nicht möglich,
da translatorische und rotatorische Komponenten unterschiedliche Einheiten besitzen.

In der Praxis ist die blockierte Kraft der Körperschallquelle noch unbekannt. Die
gekoppelte Transferfunktion kann durch Zusammensetzen der im entkoppelten Zustand
gemessenen Übertragungsfunktionen von Quelle und Empfänger bestimmt werden oder
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über eine Simulation. Die zuverlässige und vollständige Ermittlung von gekoppelten
Transferfunktionen ist ein Thema für sich und kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit
an dieser Stelle nicht vertieft betrachtet werden.

Wenn die Größenordnung der blockierten Kräfte ungefähr bekannt ist, kann anhand der
gekoppelten vibroakustischen Transferfunktion abgeschätzt werden, welche Freiheitsgrade
für die Körperschallprognose relevant sind. Es bietet sich an, Messungen an bereits
existierenden Schienenfahrzeugen durchzuführen und eine Datenbank mit möglichst voll-
ständig bestimmten blockierten Kräften und gekoppelten Transferfunktionen aufzubauen.
Auf dieser Basis könnten die für die Körperschallprognose benötigten Freiheitsgrade für
Folgeprojekte abgeschätzt werden. Zudem finden sich in der Literatur Anhaltspunkte für
die Verzichtbarkeit bestimmter Freiheitsgrade bei der Körperschallprognose, vergleiche
Kapitel 3.1. Rotatorische Komponenten sind im tiefen Frequenzbereich bei elastisch
gelagerten Quellen eher verzichtbar, sofern der Anbringungsort nicht zur Stärkung dieser
Komponenten beiträgt. Auch in-plane Komponenten sind bei elastisch gelagerten Quellen
im tiefen Frequenzbereich weniger relevant.

Schritt 2: Ermittlung der für die in-situ Messung benötigten Freiheitsgrade

In einem zweiten Schritt können nun die Freiheitsgrade bestimmt werden, die für die
korrekte in-situ Bestimmung der blockierten Kraft der für die Körperschallprognose
benötigten Komponenten erforderlich sind. Das Vorgehen soll im Folgenden in drei
Unterpunkte aufgeteilt werden: der Vorauswahl des Prüfempfängers, der Bestimmung
der benötigten Freiheitsgrade und der Anpassung des Prüfempfängers mit dem Ziel,
bestimmte Freiheitsgrade von der Messung ausschließen zu können.

Vorauswahl des Prüfempfängers Als Prüfempfänger können prinzipiell der Zielemp-
fänger, ein anderes Schienenfahrzeug oder ein beliebiger Prüfstand in Betracht gezogen
werden. Die Wahl des Prüfempfängers hängt wesentlich davon ab, ob eine starke Rück-
wirkung der Kopplung auf die Quelleigenschaften zu erwarten ist. Wenn Letzteres der
Fall ist, sollte die blockierte Kraft auf dem Zielempfänger gemessen werden oder auf
einem Empfänger, der dynamisch sehr ähnlich ist. Der Autorin sind keine umfassenden
Untersuchungen zur Rückwirkung der Kopplungsbedingungen auf die Quelleigenschaften
bekannt. Die gesichtete Literatur und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit deuten jedoch
darauf hin, dass eine Rückwirkung der Kopplung auf die Eigenschaften von Körper-
schallquellen kein seltenes Phänomen ist, vergleiche Kapitel 3.3 und Kapitel 6.1.4. Daher
ist es empfehlenswert, die in der Zielinstallation verwendete Befestigungsart auch bei
Prüfstandmessungen zu verwenden.
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Ermittlung der für die in-situ Messung benötigten Freiheitsgrade Aufgrund der
Inversion werden in der Regel alle Freiheitsgrade für die korrekte in-situ Bestimmung
einer Komponente der blockierten Kraft benötigt. Unter bestimmten Umständen ist die
Vernachlässigung einiger Freiheitsgrade jedoch zulässig. Im Folgenden soll zunächst kurz
dargestellt werden, wie die benötigten Freiheitsgrade prinzipiell bestimmt werden können,
wenn alle notwendigen Größen bekannt sind. Anschließend sollen Hinweise für die Praxis
abgeleitet werden.

In Kapitel 3 wird gezeigt, dass diejenigen Freiheitsgrade bei der in-situ Bestimmung
bestimmter Komponenten vernachlässigt werden können, die bei der Lösung des direkten
Problems vernachlässigt werden können. Beim direkten Problem wird die gekoppelte
Beschleunigung aus der blockierten Kraft und der gekoppelten Akzeleranz bestimmt.
Ein einzelner Freiheitsgrad oder eine Gruppe von Freiheitsgraden kann dann vernach-
lässigt werden, wenn sie nicht wesentlich zur gekoppelten Beschleunigung der übrigen
Freiheitsgrade beitragen. Daraus folgt, dass ein Freiheitsgrad mit verhältnismäßig kleiner
blockierter Kraft oder verhältnismäßig kleiner Kreuzkopplung, das heißt Kreuzakzeleranz,
zu den übrigen Komponenten vernachlässigt werden kann. Es ist wichtig, die Kreuzkopp-
lung und blockierte Kraft im Verhältnis zueinander zu betrachten. Eine Komponente mit
geringer Kreuzkopplung aber hoher blockierter Kraft kann wesentlich zur gekoppelten
Beschleunigung einer anderen Komponente beitragen.

Die Ermittlung der für die Körperschallprognose benötigten Freiheitsgrade (Schritt 1)
und die Ermittlung der für die in-situ Messung benötigten Freiheitsgrade (Schritt 2)
sind sich ähnlich, da in beiden Fällen ein direktes Problem betrachtet wird. Es besteht
aber ein wesentlicher Unterschied. In Schritt 1 werden die Komponenten der blockierten
Kraft bestimmt, die zum Beispiel zum Schalldruckpegel an einer bestimmten Stelle im
Fahrgastraum beitragen. Damit ist Schritt 1 beendet. In Schritt 2 darf die Bestimmung
einer Zielkomponente der gekoppelten Beschleunigung nicht isoliert betrachtet werden.
Wenn zum Beispiel drei Komponenten der blockierten Kraft wesentlich zur Zielkomponente
der gekoppelten Beschleunigung beitragen, dann müssen zusätzlich alle blockierten Kräfte
berücksichtigt werden, die zu diesen drei Komponenten der gekoppelten Beschleunigung
beitragen, und so weiter.

Prinzipiell ermöglicht die Betrachtung des direkten Problems also die Ermittlung
aller Freiheitsgrade, die für die inverse in-situ Bestimmung der Zielkomponenten der
blockierten Kraft gebraucht werden. In der Praxis ist die dafür benötigte blockierte Kraft
allerdings unbekannt. Es ist notwendig, eine ungefähre Abschätzung der Größe der Kom-
ponenten der blockierten Kraft zueinander vorzunehmen. Dafür könnten Messungen an
ähnlichen Körperschallquellen aus Vorgängerprojekten verwendet werden oder es könnte
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eine Analyse der internen Anregungsmechanismen und Übertragungspfade innerhalb der
Quelle vorgenommen werden. Als weitere Größe wird die gekoppelte Akzeleranz benötigt.
Die gekoppelte Akzeleranz kann in der Praxis aus einer Simulation oder einer Messung
ermittelt werden. Wie bereits erwähnt, ist eine vollständige Messung der gekoppelten
Akzeleranz nicht immer möglich. Insbesondere die Kraftanregung stellt eine Herausfor-
derung dar. Da in Schritt 2 jedoch nur die Höhe der Kreuzkopplung benötigt wird, ist
es ausreichend, die Zielkomponenten anzuregen und die Beschleunigungsantwort der
anderen Komponenten zu bestimmen.

In der Praxis werden häufig rotatorische Komponenten vernachlässigt, da deren Messung
mehr Platz erfordert und die Bestimmung rotatorischer Übertragungsfunktionen nicht
standardisiert ist. Aus den Messergebnissen der Arbeit können Hinweise zur Relevanz
rotatorischer Komponenten für die in-situ Bestimmung translatorischer Komponenten
der blockierten Kraft abgeleitet werden, siehe Kapitel 6.6. Eine elastische Lagerung
der Quelle stärkt die Kreuzkopplung rotatorischer Komponenten zu translatorischen
Komponenten. Bei elastischer Lagerung nimmt die Relevanz rotatorischer Freiheitsgrade
für die in-situ Messung daher zu. Hier besteht ein gegenläufiger Trend zur Relevanz
rotatorischer Freiheitsgrade für die Körperschallprognose.

Bei den in der Arbeit untersuchten Körperschallquellen korreliert die Änderung der
in-situ blockierten Kraft bei Vernachlässigung rotatorischer Komponenten sehr stark mit
der Änderung der invertierten Akzeleranz. Dies deutet darauf hin, dass die blockierten
Momente nicht übermäßig groß sind und die Relevanz der rotatorischen Freiheitsgrade
durch die verhältnismäßig hohe Kreuzkopplung verursacht wurde. Bei Verwendung eines
Prüfempfängers mit geringer Kreuzkopplung zwischen rotatorischen und translatori-
schen Komponenten hätte daher vermutlich auf die Messung rotatorischer Komponenten
verzichtet werden können.

Anpassung des Prüfempfängers Aus der vorangehenden Diskussion wird ersichtlich,
dass die Relevanz bestimmter Freiheitsgrade von der gekoppelten Akzeleranz und damit
bis zu einem gewissen Grad vom Prüfempfänger abhängt. Ziel einer Anpassung des
Prüfempfängers ist die Schwächung der Kopplung zwischen den Zielkomponenten und
Komponenten, die von der in-situ Messung ausgeschlossen werden sollen. Im Idealfall sollte
die Kopplung bestimmter Komponenten vollkommen unterdrückt werden. Dann ist die
Höhe der blockierten Kraft dieser Komponenten irrelevant, sie tragen nicht zur gekoppelten
Beschleunigung der Zielkomponenten bei. Eine Unterdrückung der Kreuzkopplung kann
durch Blockierung der entsprechenden Freiheitsgrade erreicht werden. Allerdings ist die
gezielte Blockierung bestimmter Freiheitsgrade in der Praxis vermutlich schwer umsetzbar.
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Bei den in der Arbeit untersuchten Quelle-Empfänger-Systemen reagiert die invertierte
Akzeleranz und damit auch die in-situ Kraft besonders in lokalen Maxima der invertierten
Akzeleranz sensibel auf Vernachlässigung von Freiheitsgraden. Freiheitsgrade sollten daher
nur vernachlässigt werden, wenn das Quelle-Empfänger-Interface keine stark ausgepräg-
ten Resonanzen und Antiresonanzen aufweist. Wenn der Empfänger nicht ausreichend
gedämpft werden kann, könnte die Messung auf zwei Empfängern mit unterschiedlichen
Resonanzfrequenzen und das nachträgliche Zusammensetzen der in-situ blockierten Kraft
eine Lösung sein.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit
keine einfache Methode für die Ermittlung der benötigten Freiheitsgrade vorgeschlagen
werden kann. Für die Anwendung der in den vorherigen Abschnitten vorgestellten
Schritte ist Vorwissen über die Körperschallquelle erforderlich. Diese Arbeit kann aber
eine Orientierungshilfe bieten, indem die Hintergründe der Relevanz von Freiheitsgraden
bei der in-situ Methode herausgearbeitet werden. Auf diese Hintergründe wird in der
gesichteten Literatur nicht eingegangen.
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8 Fazit

Die inzwischen standardisierte in-situ Bestimmung der blockierten Kraft ist eine vielver-
sprechende Methode, die universell für die Charakterisierung von Körperschallquellen
von Schienenfahrzeugen eingesetzt werden könnte. Der wesentliche Vorteil gegenüber der
direkten Messung der blockierten Kraft oder der freien Schnelle besteht darin, dass kein
aufwändiger Messaufbau zum Erreichen spezifischer Randbedingungen notwendig ist und
bei realistischen Kopplungsbedingungen gemessen werden kann. Daher eignet sich die
in-situ Methode für alle Arten von Körperschallquellen. Die in-situ Methode hat jedoch
den wesentlichen Nachteil, dass die blockierte Kraft invers bestimmt wird. Dies macht
die Messung aller relevanten Freiheitsgrade notwendig, welches in der Praxis aufgrund
der eingeschränkten Zugänglichkeit des gekoppelten Interfaces häufig nicht möglich ist.
Zudem können Messunsicherheiten durch die Inversion verstärkt werden.

Vor der Standardisierung der in-situ Methode wurde die blockierte Kraft klassischerwei-
se direkt gemessen oder invers aus der freien Schnelle und der Quellmobilität bestimmt.
In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass Letzteres ein Sonderfall der in-situ Methode
ist, bei der die blockierte Kraft invers aus der gekoppelten Schnelle und der gekoppelten
Mobilität bestimmt wird.

Ein Fokus der Arbeit liegt auf der Bestimmung der für die in-situ Messung relevanten
Freiheitsgrade sowie auf der Übertragbarkeit der in-situ bestimmten blockierten Kraft
auf einen anderen Empfänger. Auf Basis der gesichteten Literatur und weiterführender
theoretischer Überlegungen konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

• Das in der Literatur als indirekte Berücksichtigung vernachlässigter Freiheitsgrade
bezeichnete Phänomen resultiert aus der Eigenschaft der in-situ Kraft, die gekop-
pelte Schnelle am Interface bei reduzierter Systembeschreibung korrekt vorhersagen
zu können. Wenn relevante Freiheitsgrade vernachlässigt werden, entspricht die
in-situ Kraft daher nicht der wahren, direkt messbaren blockierten Kraft.

• Unter bestimmten Bedingungen sind Freiheitsgrade für die inverse Bestimmung
der wahren blockierten Kraft verzichtbar. Dies ist dann der Fall, wenn die wahre
blockierte Kraft der vernachlässigten Komponenten im Zusammenspiel mit der
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8 Fazit

Kreuzkopplung zu den berücksichtigten Komponenten vernachlässigbar klein ist, so-
dass die gekoppelte Schnelle nicht wesentlich von den vernachlässigten Komponenten
der blockierten Kraft beeinflusst wird.

• Die on-board validation ist für die Bewertung der Verzichtbarkeit von Freiheitsgra-
den prinzipiell ungeeignet.

• Die Übertragung der in-situ Kraft auf einen anderen Empfänger ist nur unter der
Voraussetzung sinnvoll, dass die veränderten Kopplungsbedingungen nicht auf die
Quelleigenschaften zurückwirken. Die in-situ Kraft sollte zudem nur dann übertragen
werden, wenn sie alle für die Körperschallprognose benötigten Komponenten der
wahren blockierten Kraft enthält. Selbst bei guter on-board validation und Messung
der in-situ Kraft auf einem dem Zielempfänger ähnlichen Prüfempfänger kann
die Übertragbarkeit der in-situ Kraft nicht garantiert werden, wenn relevante
Freiheitsgrade vernachlässigt worden sind.

Die theoretischen Überlegungen zur Vernachlässigung von Freiheitsgraden werden
durch die Messergebnisse bestätigt. Als Untersuchungsobjekte dienten ein Fahrmotor und
ein Bahnklimagerät, die in einem typischen industriellen Umfeld charakterisiert wurden.
Der Messaufbau eignete sich nicht zur systematischen Untersuchung der Übertragbarkeit.
Die Messungen am Fahrmotor deuten jedoch darauf hin, dass eine Entkopplung der
Bolzen der Sphärolager auf die Quelleigenschaften zurückwirkt. Nachfolgend sollen weitere
Erkenntnisse der Messungen zusammengefasst werden:

• In der Praxis kann die in-situ blockierte Kraft bei Quellen mit komplexer Kopp-
lungsgeometrie aufgrund der erhöhten Messunsicherheit und der Verstärkung von
Abweichungen durch die inverse Lösung stark fehlerbehaftet sein. Es sollte ausrei-
chend Zeit für die Prüfung der Eingangsdaten und gegebenenfalls für eine Opti-
mierung des Messaufbaus eingeplant werden. Eine Verstärkung von Abweichungen
durch die inverse Lösung tritt insbesondere in schwach gedämpften Resonanzen
und Antiresonanzen auf sowie zum Teil im tiefen Frequenzbereich.

• Bei elastisch gelagerten Körperschallquellen, deren Lagerung zum Empfänger ge-
zählt wird, kann die on-board validation aufgrund einer niedrigen Kohärenz der
Transferakzeleranz unsicher sein.

• Zur Berücksichtigung von rotatorischen Komponenten eignen sich der finite Dif-
ferenz Ansatz und der Ansatz über multiple points in translation (MPT). In-situ
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blockierte Kräfte, die mit dem MPT-Ansatz bestimmt wurden, können nachträg-
lich in rotatorische und translatorische Komponenten umgerechnet werden. Der
MPT-Ansatz ist empfehlenswert, da das Post-Processing weniger fehleranfällig ist.

• Zur Berücksichtigung des Phasenzusammenhangs der gekoppelten Schnelle sind
sequentielle Fourierspektren bei inkohärenter Quellanregung erwartungsgemäß
besser geeignet als Kreuzleistungsspektren. Die resultierende Spektrenreihe der
in-situ blockierten Kraft sollte vor der Körperschallprognose nicht gemittelt werden.

• Die invertierte Mobilität reagiert insbesondere in lokalen Maxima sensibel auf die
Vernachlässigung von Freiheitsgraden. Daher könnte eine Erhöhung der Dämpfung
des Empfängers von Vorteil sein, wenn Freiheitsgrade vernachlässigt werden sollen.

• Bei elastischer Befestigung der Quelle ist die Kreuzkopplung zwischen rotatorischen
und translatorischen Komponenten höher als bei starrer Kopplung, wodurch die
Relevanz rotatorischer Komponenten für die in-situ Bestimmung translatorischer
Komponenten der blockierten Kraft steigt.

In der abschließenden Diskussion wird die in-situ Methode mit der direkten Messung
der freien Schnelle verglichen. Die Messung der freien Schnelle ist weniger unsicher als die
der in-situ blockierte Kraft, sie ist aber nur für die Charakterisierung von Klimageräten,
Kompressoren und Umrichtern geeignet und nicht für Stromabnehmer, Fahrmotoren
und Getriebegehäuse. Bei der Körperschallprognose sind beide Methoden vermutlich
ähnlich unsicher. Da die in-situ blockierte Kraft bei realistischen Kopplungsbedingungen
bestimmt werden kann, wird in dieser Arbeit die Messung der in-situ blockierten Kraft
empfohlen.

Zur Reduzierung von Unsicherheiten wird eine Orientierungshilfe zur Ermittlung der
zu berücksichtigenden Freiheitsgrade gegeben. Dafür ist allerdings Vorwissen zur Grö-
ßenordnung aller Elemente der blockierten Kraft und der gekoppelten Mobilität des
Quelle-Prüfempfänger-Systems erforderlich. Durch ein gezieltes Design des Prüfempfän-
gers kann theoretisch sicher gestellt werden, dass schwer zugängliche Freiheitsgrade von
der in-situ Messung ausgeschlossen werden können. Die Realisierbarkeit dieses Vorschlags
konnte im Rahmen der Arbeit jedoch nicht überprüft werden. Um zu klären, ob ein
vom Zielempfänger dynamisch abweichender Prüfempfänger überhaupt in Frage kommt,
wären systematische Untersuchungen zur Rückwirkung verschiedener Kopplungsarten
auf die Eigenschaften relevanter Körperschallquellen hilfreich.
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A Messaufbau

In diesem Anhang zu Kapitel 4 befindet sich eine detaillierte Beschreibung der Anordnung
der Aufnehmer und der Anregungspositionen am Fahrmotor sowie eine Detailabbildung
der Messpositionen bei starrer Kopplung am Klimagerät. Zudem wird die verwendete
Messtechnik aufgelistet und beschrieben.

A.1 Messpositionen am Fahrmotor

Je Kopplungspunkt und Interface standen fünf Beschleunigungsaufnehmer zur Verfügung,
mit denen fünf Freiheitsgrade gemessen wurden. Die Nummerierung der Messpunkte und
ihre Zuordnung zu Kopplungspunkt und Messrichtung befindet sich in Tabelle A.1.

Tabelle A.1: Messpunkte beim Fahrmotor.

KP Richtung Nr.

KP1

x 1
y 2
y 3
z 4
z 5

KP2

x 6
y 7
y 8
z 9
z 10

KP3

x 11
y 12
y 13
z 14
z 15

149



A Messaufbau

Interface 1

IF1 besteht aus der Presspassung zwischen Motorgehäuse und Sphärolager. Die Anordnung
der Aufnehmer- und Anregungspositionen auf dem Motorgehäuse ist in Abbildung A.1
dargestellt.

Abbildung A.1: Aufnehmerpositionen und Anregungspunkte am IF1; die Pfeile mit Punkt
geben die Lage und Richtung der Beschleunigungsmessung an, die ande-
ren Pfeile die Lage und Richtung der Kraftanregung (eigene Darstellung
basierend auf CAD-Modell des Motorgehäuses von BT).
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A.1 Messpositionen am Fahrmotor

In x-Richtung wurde je ein Sensor zur Messung verwendet. Der Abstand des Sensors
zum Mittelpunkt beträgt 35 mm auf der x-Achse. Folglich wird eine Überlagerung von
Translation in x-Richtung und Rotation um die z-Achse gemessen. Die Anregung erfolgte
auf der gegenüberliegenden Seite.

In y-Richtung wurden um die z-Achse zentrierte Aufnehmerpaare verwendet. Damit
wurde die Translation in y-Richtung und Rotation um die z-Achse bestimmt. Die Sen-
soren wurden auf einer Abflachung des Motorgehäuses angebracht. Eine Anregung auf
dieser Fläche war nicht möglich, da sie vom Prüfstand verdeckt wurde. Daher wurden
Aluminiumkeile angefertigt und mit dem Klebstoff X60 von HBM auf das Motorgehäuse
geklebt. Die Keile stützen sich auf dem Rand der Abflachung ab, siehe Abbildung 4.8. Es
wird angenommen, dass die Verklebung ausreichend fest war, da sich die Keile während
des gesamten Messzeitraums nicht lockerten. Am KP3 stand aufgrund der Drehung des
Sphärolagers nur eine kleine Fläche zur Anregung zur Verfügung.

In z-Richtung wurde ein Aufnehmerpaar zur gleichzeitigen Messung der Winkelbe-
schleunigung um die x-Achse verwendet. Dieses konnte aufgrund der Rundung oberhalb
der Sphärolager jedoch nicht um die x-Achse zentriert werden. Am KP1 und am KP2
wurde das Aufnehmerpaar entlang der y-Achse bis zum Erreichen einer ebenen Fläche
verschoben. Das Offset zum Mittelpunkt beträgt 25 mm. Am KP3 musste diese Fläche
zur Anregung in y-Richtung frei bleiben. Daher wurden die Aufnehmer auf die y-z-Ebene
geklebt. Das Offset zum Mittelpunkt beträgt 50 mm. Die Anregung erfolgte auf der
unteren Fläche auf Höhe der Aufnehmer.

Interface 2

IF2 besteht aus der Auflagefläche der Bolzen der Sphärolager. Die Anordnung der
Aufnehmer- und Anregungspositionen ist in Abbildung A.2 auf der folgenden Seite
dargestellt. Die Anregung einiger Komponenten war konstruktionsbedingt eingeschränkt.

In x-Richtung wurde ein Aufnehmer je Kopplungspunkt verwendet. Der Abstand des
Sensors zum Mittelpunkt beträgt 90 mm auf der x-Achse. Folglich wird eine Überlagerung
von Translation in x-Richtung und Rotation um die z-Achse gemessen. Die Anregung
erfolgte auf der gegenüberliegenden Seite.

In y-Richtung wurden um die z-Achse zentrierte Aufnehmerpaare verwendet. Damit
wurde die Translation in y-Richtung und die Rotation um die z-Achse bestimmt. Aufgrund
des Prüfstands war eine Anregung am Bolzen nicht möglich. Deshalb wurde am KP1 und
am KP2 am runden Schraubenkopf angeregt. Am KP3 konnte aufgrund der Einbausitua-
tion nur die Ecke neben dem Schraubenkopf angeregt werden. Der Hammerschlag konnte
nur schräg ausgeführt werden.
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A Messaufbau

Abbildung A.2: Aufnehmerpositionen und Anregungspunkte am IF2; die Pfeile mit Punkt
geben die Lage und Richtung der Beschleunigungsmessung an, die ande-
ren Pfeile die Lage und Richtung der Kraftanregung (eigene Darstellung
basierend auf CAD-Modell des Motorgehäuses von BT).
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A.1 Messpositionen am Fahrmotor

In z-Richtung wurden um die y-Achse zentrierte Aufnehmerpaare verwendet. Damit
wurde die Translation in z-Richtung und die Rotation um die y-Achse bestimmt. Am KP1
und am KP2 wurden die Aufnehmer aus Platzgründen auf der x-z-Ebene angebracht. Die
Anregung erfolgte am KP1 und am KP2 auf dem Schraubenkopf. Da der Schraubenkopf
nicht ausgefüllt war, war die Anregungsfläche sehr klein (kleiner als die Fläche der
Hammerspitze). Am KP3 konnte auf der gegenüberliegenden Seite des Aufnehmers von
unten angeregt werden.
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A Messaufbau

A.2 Messpositionen am Klimagerät

Beim Klimagerät wurden je Kopplungspunkt sechs Sensoren zur Messung von fünf
Freiheitsgraden verwendet. Die Nummerierung der Messpunkte und ihre Zuordnung zu
Kopplungspunkt und Messrichtung befindet sich in Tabelle A.2.

Tabelle A.2: Messrichtungen und Messpunkte beim Klimagerät.

KP Richtung Nr.

KP1

x 1
y 2
z 3
z 4
z 5
z 6

KP2

x 7
y 8
z 9
z 10
z 11
z 12

KP3

x 13
y 14
z 15
z 16
z 17
z 18

KP4

x 19
y 20
z 21
z 22
z 23
z 24
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A.2 Messpositionen am Klimagerät

Abbildung A.3 zeigt die Lage der Anregungspunkte und Beschleunigungsaufnehmer
bei starrer Kopplung.

Abbildung A.3: Ausschnitt der Kopplungspunkte mit Aufnehmerpositionen und Anre-
gungspunkten am Klimagerät; blau: z-Richtung, rot: x-Richtung, grün:
y-Richtung; die Pfeile mit Punkt bzw. die Punkte geben die Lage und
Richtung der Beschleunigungsmessung an, die anderen Pfeile bzw. Kreuze
die Lage und Richtung der Kraftanregung (eigene Darstellung basierend
auf CAD-Modell von STAV).
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A Messaufbau

A.3 Messtechnik und Versuchsaufbau

Die für die Messungen verwendete Messtechnik ist in Tabelle A.3 aufgelistet.

Tabelle A.3: Verwendete Messtechnik.

Messgerät Hersteller &
Typ

Empfindlich-
keit in

mV m−1 s2

bzw. mV N−1

Gewicht in g Sonstiges

Impulsham-
mer

PCB 086C05 0,23 medium tip

Beschleunigungs-
Aufnehmer

B&K 4507-B-
001

1 4,8 uniaxial

Beschleunigungs-
Aufnehmer

B&K 4502 1 4,5 uniaxial

Beschl.-
Aufnehmer

B&K 4503 1 4,5 uniaxial

Beschl.-
Aufnehmer

B&K 4520 1,02 2,9 triaxial

Kalibrator B&K 4294
Datenerfas-
sungssystem

imc CRFX
2000

24 bit Auflö-
sung

Messlaptop Software
imc DEVICES

Das Datenerfassungssystem CronosFlex verfügt über 8-kanalige Differenzmessverstär-
ker der Typen CRFX/LV3-8 (3 Stück) und CRFX/ISOF-8 (2 Stück). Die Messung wurde
über die Software imc DEVICES 2.10R3 gesteuert. Alle Signale wurden mit Anti-Aliasing-
Filtern mit einer oberen Grenze von 10 kHz gefiltert und mit 20 kHz abgetastet. Die
digitalisierten Zeitsignale wurden gespeichert und später mit imc FAMOS und MATLAB
weiterverarbeitet. Die Messung der Akzeleranzen wurde über das Kraftsignal des Impuls-
hammers getriggert mit einem Pre-Trigger von 0,02 s. Die Gesamtdauer der Messung der
Akzeleranz betrug ca. 0,06 s. Daraus ergibt sich eine Frequenzauflösung von ca. 2,5 Hz.

Für den Impulshammer wurde eine Nylon-Schlagkappe (medium tip) ohne Extender
verwendet. Die obere Frequenzgrenze (−10 dB) liegt bei 1,7 kHz. Die obere Frequenzgrenze
der Beschleunigungsaufnehmer liegt weit oberhalb von 1,7 kHz.

Beim Klimagerät wurden die Beschleunigungen am Interface mit uniaxialen Aufnehmern
von B&K vom Typ 4507-B-001 gemessen. Für die Validierungspunkte wurden tri-axiale
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A.3 Messtechnik und Versuchsaufbau

Aufnehmer von B&K vom Typ 4520 verwendet. Beim Fahrmotor wurden aufgrund einer
beschränkten Anzahl von Aufnehmern gleichen Typs verschiedene Aufnehmertypen für
die Messung an den Interfaces verwendet. Es wurde darauf geachtet, dass Aufnehmerpaare
zur Messung von Rotationen vom selben Typ sind. In y- und in z-Richtung wurden
Aufnehmer vom Typ 4507-B-001 verwendet, in x-Richtung und am Validierungspunkt
vom Typ 4502 oder 4503.

Die Sensoren vom Typ 4507-B-001 wurden in der Regel über mounting clips von
B&K vom Typ UA-1407 mit Fett zwischen mounting clip und Aufnehmer befestigt. Die
mounting clips wurden mit dem Zweikomponentenklebstoff X60 von HBM auf die Struktur
geklebt. Die Aufnehmer vom Typ 4502 und 4503 sind mit einer Schraube versehen und
wurden in der Regel auf ein Aluminiumplättchen geschraubt. Die Aluminiumplättchen
wurden mit X60 auf die Struktur geklebt. Wenn diese Anbringungsarten nicht möglich
waren (zum Beispiel weil der Aufnehmer mit einer anderen Seite befestigt werden musste),
wurden die Aufnehmer mit dem Schnellklebstoff Z70 von HBM direkt auf die Struktur
geklebt. Die tri-axialen Sensoren wurden ebenfalls mit Z70 auf die Struktur geklebt.

Die Befestigung der Aufnehmer an der Struktur beeinflusst die obere Frequenzgrenze.
Am kritischsten in dieser Hinsicht sind die mounting clips. Laut Hersteller beträgt die
obere Frequenzgrenze 3 kHz. Der auswertbare Messbereich ist durch die Anregung ohnehin
auf 1,7 kHz beschränkt, siehe oben.

Zwischen verschiedenen Messreihen mussten die Untersuchungsobjekte abmontiert
werden. Die Aufnehmer wurden davor abgenommen. Die mounting clips und Aluminium-
plättchen blieben an der Struktur, sodass bei diesen Anbringungsarten eine Positionierung
der Aufnehmer an derselben Stelle gewährleistet werden konnte.

Beim Klimagerät wurden für die Messung der Akzeleranz zehn Hammerschläge je
Messpunkt ausgeführt, beim Fahrmotor sieben. Alle Antworten wurden simultan mit
Beschleunigungsaufnehmern erfasst. Die Erfassung der Betriebsbeschleunigungen erfolgte
ebenfalls simultan. Die Position der Beschleunigungsaufnehmer wurde im Vergleich zur
Messung der Übertragungsfunktionen nicht verändert.

Die Beschleunigungsaufnehmer wurden vor und nach jeder Messreihe mit einem Schwin-
gungskalibrator kalibriert. Für die Kalibrierung der Aufnehmer vom Typ 4507-B-001
wurde ein Adapter vom Typ UA-1564 verwendet. Für die anderen Aufnehmer wurden
selbstgebaute Adapter zum Anschrauben oder zur Befestigung mit Wachs verwendet.
Das korrekte Funktionieren der gesamten Messkette bestehend aus Impulshammer, Be-
schleunigungssensor und Datenerfassungssystem wurde vor den Messungen im Labor
anhand einer elastisch aufgehängten Testmasse mit bekanntem Gewicht überprüft (nach
ISO 7626-5 [75], Kapitel 7.2).
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B Zusätzliche Informationen zur
Auswertemethodik

Die Aufzeichnung der Messwerte erfolgte mit der Software imc DEVICES. Für eine erste
Sichtung der Daten und die digitale Signalverarbeitung wurde die damit kompatible
Software imc FAMOS Professional (Version 7.3 Rev.3) verwendet. Die Implementierung
der in-situ Bestimmung der blockierten Kraft erfolgte mit der Software MATLAB (Version
R2019b).

B.1 Sichtung und Vorauswahl der Daten

Akzeleranz Die Messung von Übertragungsfunktionen mit einem Impulshammer ist
fehleranfällig (Doppelschläge, Berühren des Aufnehmers oder Abrutschen des Hammers).
Mit der verwendeten Messsoftware konnten die erfassten Daten nicht während der
Messung gesichtet und gelöscht werden. Daher wurden die Daten im Nachhinein gesichtet
und gegebenenfalls gelöscht. Aufgrund des Löschens ist die Anzahl der Anregungen je
Messpunkt variabel, die Mindestanzahl ist drei. Die Höchstanzahl sind zehn Anregungen
beim Klimagerät und sieben Anregungen beim Fahrmotor.

Betriebsmessungen Klimagerät Da beim Klimagerät keine definierten Betriebspunkte
angesteuert werden konnten, mussten für die MOBV vergleichbare Betriebszustände bei
starrer und elastischer Kopplung identifiziert werden. Es wurden mehrere Hochläufe vom
Einschalten bis zum hörbaren Anspringen des Kompressors gemessen. Das Klimagerät
durchläuft beim Kühlen mehrere Phasen, bei denen sich die Drehzahl stufenweise ändert
und sich die Frequenzen der charakteristischen Anregungspeaks verschieben. Diese Stufen
wurden über Spektogramme identifiziert. Es wird angenommen, dass die Betriebsbe-
dingungen bei übereinstimmenden Peakfrequenzen vergleichbar sind. Bei starrer und
elastischer Kopplung wurde je ein Ausschnitt der Betriebsmessung mit vergleichbaren
Peakfrequenzen und möglichst hohen Peakamplituden gewählt. Je höher die Amplitude
desto höher der SNR. Die Messausschnitte haben eine Länge von etwa 15 s.
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B Zusätzliche Informationen zur Auswertemethodik

B.2 Digitale Signalverarbeitung

Die digitale Signalverarbeitung wurde mit der Software imc FAMOS Professional (Versi-
on 7.3 Rev.3) durchgeführt. Die bereits in der Software integrierten Funktionen sind in
der Anleitung [102] beschrieben.

Zunächst wurden alle Kraft- und Beschleunigungssignale im Zeitbereich korrigiert.
Signale, die in negativer Koordinatenrichtung aufgenommen wurden, wurden mit −1 mul-
tipliziert. Die Beschleunigungssignale wurden mit einem aus der Kalibrierung ermittelten
Kalibrierfaktor multipliziert.

Akzeleranz Die Zeitsignale von Kraft und Beschleunigung wurden mit der Funktion
fft in den Frequenzbereich transformiert. Eine Fensterung der Signale wurde nicht vorge-
nommen, da die Beschleunigung innerhalb des Messzeitraums abklingt. Die Berechnung
der Akzeleranzen erfolgte aus den einseitigen Kreuz- und Autoleistungsspektren G der
fouriertransformierten Kraft und Beschleunigung [90]:

H1(f) =
∑︁

F *a∑︁
F *F

= GF a

GF F
, H2(f) =

∑︁
a*a∑︁
a*F

= Gaa

GaF
. (B.1)

Für die Bestimmung der blockierten Kraft wurde der H1-Schätzer verwendet. Die
Kohärenz γ2 wurde unter Verwendung von Formel 2.50 aus dem Verhältnis von H1 und
H2 berechnet:

γ2 = |GaF |2

GaaGF F
= H1

H2
. (B.2)

Betriebsmessungen Die Transformation in den Frequenzbereich erfolgte mit der Funkti-
on fft mit Hanning-Fenster mit einer Breite von 8192 Punkten und 50 %iger Überlappung.
Somit ist die Frequenzauflösung von Übertragungsfunktion und Beschleunigung dieselbe
(etwa 2,5 Hz). Mittels der Funktion ComplexSpectrum wurden sequentielle Fourierspek-
tren berechnet.

B.3 Implementierung der in-situ Methode

Die weitere Berechnung und Analyse der Messungen erfolgte mit der Software MATLAB
(Version R2019b). Im Folgenden sind die durchgeführten Berechnungen dargestellt.
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B.3 Implementierung der in-situ Methode

B.3.1 Implementierung der finiten Differenz Methode

In der vorliegenden Arbeit wurden nicht alle Komponenten mit einem Aufnehmer- und
Anregungspaar gemessen. Daher mussten die Formeln zur Berechnung der Akzeleranz
teilweise angepasst werden. Die Beschleunigung von Aufnehmerpaaren wurde mit den
Formeln (2.39) und (2.40) in translatorische und rotatorische Komponenten umgerechnet.

Bei der Akzeleranz wurden Komponenten, bei denen sowohl Anregung als auch Antwort
mit Paaren bestimmt wurden, mit Formel (2.47) berechnet. Für die Berechnung von
Mischelementen aus einem Anregungs- oder Antwortpaar und einer Einzelanregung
oder Einzelantwort sind nachfolgend Beispiele angegeben. Es wird die Berechnung der
Kreuzakzeleranzen zwischen einem um die y-Achse zentrierten Antwort-/Anregungspaar
in z-Richtung und einer einzelnen Antwort/Anregung in x-Richtung gezeigt:

AazFx =
Aaz′ Fx + Aaz′′ Fx

2 , (B.3)

AaxFz =
AaxFz′ + AaxFz′′

2 , (B.4)

AαyFx =
−Aaz′ Fx + Aaz′′ Fx

2dv
, (B.5)

AaxMy =
−AaxFz′ + AaxFz′′

2dF
. (B.6)

Beim Klimagerät musste die Berechnung angepasst werden, da in z-Richtung zwei
Anregungs-/Aufnehmerpaare verwendet wurden. Abbildung B.1 zeigt den Messaufbau
und die Bezeichnung der Abstände der Sensoren dv und der Anregungspunkte dF.

P
x

y

P''

P''''

P'

P''' 2dv1
2dF1

2dv2 2dF2

Abbildung B.1: Skizze zur Bestimmung der Punktakzeleranz in z-Richtung und der
Punktmomentakzeleranz um die x-Achse und um die y-Achse sowie aller
Kreuzakzeleranzen zwischen diesen Richtungen an einem Punkt P aus
Messung der Akzeleranz in z-Richtung an den vier Messpunkten P′ bis
P′′′′.
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B Zusätzliche Informationen zur Auswertemethodik

Am Punkt P werden die Punktakzeleranz in z-Richtung und die Punktmomentakze-
leranzen um die x-Achse und um die y-Achse sowie alle Kreuzakzeleranzen zwischen
diesen Richtungen aus Messung der Akzeleranz in z-Richtung an den Punkten P′ bis
P′′′′ bestimmt. Im Folgenden wird die Berechnung dargestellt. Es werden folgende vier
Hilfsmatrizen zur Multiplikation verwendet:

D′
v =

⎛⎝ 1
2

1
2

− 1
2d1

v

1
2d1

v

⎞⎠ , (B.7)

D′′
v =

⎛⎝ 1
2

1
2

− 1
2d2

v

1
2d2

v

⎞⎠ , (B.8)

D′
F =

⎛⎝1
2 − 1
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Mit den Hilfsmatrizen und den am Kopplungspunkt direkt gemessenen Akzeleran-
zen in z-Richtung werden Matrizen berechnet, die je drei Hilfsakzeleranzen enthalten
(mit römischen Ziffern im Exponenten gekennzeichnet) und eine direkt verwendbare
Momentmobilität (rot hervorgehoben):

(︄
AI

azFz
AI

azMx

AI
αxFz
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)︄
= D′

v
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F , (B.11)
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B.3 Implementierung der in-situ Methode

Die translatorische Punktakzeleranz und die Kreuzakzeleranzen mit translatorischen
Komponenten werden wie folgt aus den Hilfsakzeleranzen berechnet:

AazFz = 1
4
(︂
AI

azFz
+ AII

azFz
+ AIII

azFz
+ AV I

azFz

)︂
, (B.15)
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, (B.16)
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2
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)︂
. (B.19)

Die translatorische Akzeleranz ist eine Summe der 16 translatorischen Punkt- und Trans-
ferakzeleranzen, die an den Punkten P′ bis P′′′′ gemessen werden. Die Kreuzakzeleranzen
aus translatorischen und rotatorischen Komponenten werden aus acht Akzeleranzen
berechnet und die Punkt- und Kreuzakzeleranzen, die nur rotatorische Komponenten
enthalten, aus vier Akzeleranzen. Die Berechnung dieser letzten Gruppe von Akzeleran-
zen entspricht Formel (2.47), da die rotatorischen Komponenten nur durch jeweils ein
Anregungs-Antwort-Paar bestimmt werden. Die Transfer- und Kreuztransferakzeleranzen
zu einem anderen Kopplungspunkt können analog berechnet werden.

Es sei angemerkt, dass in [86] eine andere Formel zur Berechnung der translatorischen
Punktakzeleranz aus vier Messpunkten gegeben ist:

AazF z =
Aaz′ F z′ + Aaz′′ F z′′ + Aaz′′′ F z′′′ + Aaz′′′′ F z′′′′

4 . (B.20)

In [86] wird jedoch keine Begründung gegeben, warum die Transferakzeleranzen in
z-Richtung vernachlässigt werden können. Zudem fehlt die Berechnung der Kreuzakze-
leranzen. Daher wurde für die Berechnung der Akzeleranzen am Klimagerät die oben
dargestellte Ableitung aus finiten Differenzen gewählt.

B.3.2 Berechnung der blockierten Kraft und der Vergleichsgrößen

Alle Akzeleranzen wurden in Matrizen (Frequenzabhängigkeit in der dritten Dimension)
und alle Beschleunigungen in Vektoren (Frequenzabhängigkeit in der zweiten Dimensi-
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B Zusätzliche Informationen zur Auswertemethodik

on, Spektrenreihe in der dritten Dimension) angeordnet. Folgende Formeln wurden in
MATLAB implementiert:

• Berechnung der blockierten Kraft nach Formel (2.18).

• Berechnung der Beschleunigung an einem Validierungspunkt nach Formel (2.20)
(OBV) und Formel (2.21) (MOBV).

• Berechnung der freien Beschleunigung mit der in-situ bestimmten blockierten Kraft
nach Formel (2.7).

Die Inversion der Matrix der gekoppelten Akzeleranz erfolgte mit der Funktion inv. Die
Konditionszahl wurde mit der Funktion cond berechnet. Zur Lösung linearer Gleichungs-
systeme in MATLAB wird der Backslash-Operator empfohlen. Die Unterschiede beider
Algorithmen waren vernachlässigbar gering. Die direkte Berechnung der invertierten Ak-
zeleranz hat den Vorteil, dass die Rechenzeit mit der Funktion multiprod [103] verkürzt
werden kann, was bei langen Reihen mit sequentiellen Fourierspektren von Vorteil ist. Die
Funktion multiprod ermöglicht eine schnelle Matrixmultiplikation für Matrizen höherer
Dimension. Sie wurde zur Berechnung der blockierten Kraft, der OBV und MOBV sowie
der freien Beschleunigung mit sequentiellen Fourierspektren verwendet. Am Endpunkt
der jeweiligen Berechnung wurden die Beträge der sequentiellen Fourierspektren zu einer
mittleren Amplitude quadratisch gemittelt. Die mittlere Phase kann aus der arithmetisch
gemittelten komplexen Spektrenreihe bestimmt werden.

B.3.3 Berücksichtigung der Phase über Kreuzleistungsspektren

Der Phasenzusammenhang der Beschleunigungsmessungen kann alternativ über Kreuzleis-
tungsspektren bestimmt werden. Die Implementierung erfolgte in imc FAMOS Professio-
nal. Das Kreuzleistungsspektrum wurde in Bezug auf den Sensor 4 (az1′) mit der Funktion
CrossPowerDS_1 berechnet. Die Amplitude der Beschleunigung (Amplitudenspektrum)
wurde mit der Funktion AmpSpectrumRMS_1 mit quadratischer Mittelung berechnet. Für
die Signalverarbeitung wurden dieselben Einstellungen wie beim Referenzszenario gewählt:
Hanning-Fenster mit einer Breite von 8192 Punkten und 50 % Überlappung.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Phasenzusammenhang und die Amplitude auch
direkt aus den sequentiellen Fourierspektren berechnet werden können. Das Amplitu-
denspektrum entspricht dem quadratischen Mittelwert des Betrags der sequentiellen
Fourierspektren. Die Phase des Kreuzleistungsspektrums entspricht der Phase der auf
einen Referenzsensor bezogenen und anschließend arithmetisch gemittelten sequentiellen
Fourierspektren.
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C Weitere Untersuchungen und
Abbildungen zu Kapitel 6

Im Folgenden werden zur Information die Ergebnisse einer weiteren Untersuchung vorge-
stellt und es werden zusätzliche Abbildungen der Messergebnisse dargestellt.

C.1 Weitere Untersuchungen

Es wurde untersucht, ob eine Mittelung der reziproken Elemente der gekoppelten Akzele-
ranz die on-board validation verbessert. Die Mittelung erfolgt getrennt über Betrag und
Phase. Die Beträge wurden quadratisch gemittelt. Die Phase wurde aus der arithmeti-
schen Mittelung der komplexen Akzeleranz bestimmt. Anschließend wurde die komplexe
gekoppelte Akzeleranz wieder zusammengesetzt. Die gemittelte Akzeleranzmatrix ist sym-
metrisch zur Hauptdiagonalen. Sie wird daher mit dem Exponenten sym gekennzeichnet.

Abbildung C.1 auf der folgenden Seite zeigt beispielhaft die vorhergesagte Beschleuni-
gung in y-Richtung für das IF2. Die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Im Frequenzbereich
von 300 Hz bis 500 Hz und 930 Hz bis 1400 Hz wird die Vorhersage durch die Mittelung
der reziproken Elemente schlechter. Im Frequenzbereich von 500 Hz bis 930 Hz wird die
Vorhersage besser. Auch die Ergebnisse vom IF1 sowie der OBV in z-Richtung sind nicht
eindeutig. In der vorliegenden Arbeit wurde dieser Ansatz daher nicht weiter verfolgt.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.1: Wirkung der Mittelung der reziproken Elemente der Akzeleranzmatrix:
on-board-validation in y-Richtung beim Referenzszenario und bei gemit-
telter, symmetrischer Matrix der gekoppelten Akzeleranz (dgrid = 10 dB);
Fahrmotor, IF2.

C.2 Zusätzliche Abbildungen

Im Folgenden werden zusätzliche Abbildungen von Messergebnissen gezeigt, auf die im
Haupttext referenziert wird.

166



C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.2: Translatorische Komponenten der invertierten, gekoppelten Akzeleranz,
der gekoppelten Beschleunigung, der in-situ blockierten Kraft und der
on-board-validation in y- und z-Richtung (dgrid = 10 dB); Fahrmotor
IF1.

167



C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.3: Translatorische und rotatorische Transferakzeleranzen zum Validierungs-
punkt in y- und in z-Richtung (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF1.
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.4: Reziprozität der gekoppelten Akzeleranz (ohne Umrechnung mit fini-
ten Differenzen): über verschiedene Frequenzbereiche gemittelte FRAC-
Matrizen; Fahrmotor, IF1.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.5: Translatorische Komponenten der invertierten, gekoppelten Akzeleranz,
der gekoppelten Beschleunigung, der in-situ blockierten Kraft und der
on-board-validation in y- und z-Richtung (dgrid = 10 dB); Fahrmotor
IF2.
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.6: Translatorische und rotatorische Transferakzeleranzen zum Validierungs-
punkt in y- und in z-Richtung (dgrid = 10 dB); Fahrmotor, IF2.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.7: Reziprozität der gekoppelten Akzeleranz (ohne Umrechnung mit fini-
ten Differenzen): über verschiedene Frequenzbereiche gemittelte FRAC-
Matrizen; Fahrmotor, IF2.
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.8: Wirkung der Erhöhung je einer Punktkomponente der gekoppelten Akze-
leranz um 1 dB auf die verschiedenen Komponenten der über die Kopp-
lungspunkte gemittelten in-situ Kraft am IF2.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.9: Wirkung der Erhöhung je einer Komponente (Punkt-, Kreuz- und
Transfer-) der gekoppelten Akzeleranz um 1 dB auf die verschiedenen
Komponenten der über die Kopplungspunkte gemittelten in-situ Kraft
am IF2.
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.10: Vergleich der gemittelten gekoppelten Beschleunigung bei einer Speise-
frequenz von 50 Hz und einer Speisefrequenz von 170 Hz (dgrid = 10 dB);
Fahrmotor, IF2.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.11: Vergleich der berechneten und gemessenen freien Beschleunigung am
KP3 in x-, in y- und in z-Richtung sowie der freien Winkelbeschleuni-
gung um die y-Achse und um die z-Achse (dgrid = 10 dB); Fahrmotor,
IF2.

176



C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.12: Vergleich von aufgehängter und gekoppelter Quelle: translatorische Ak-
zeleranzen des aufgehängten Fahrmotors (oben), translatorische Akze-
leranzen des gekoppelten Fahrmotors (mittig), rotatorische Akzeleranzen
des aufgehängten und gekoppelten Fahrmotors (unten), (dgrid = 10 dB);
IF2, KP1.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.13: Transferakzeleranz zum Validierungspunkt getrennt nach translatori-
schen und rotatorischen Komponenten (dgrid = 10 dB); Klimagerät.
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.14: Reziprozität der gekoppelten Akzeleranz (ohne Umrechnung mit finiten
Differenzen): über verschiedene Frequenzbereiche gemittelte FRAC-
Matrizen; Klimagerät.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.15: Translatorische und rotatorische Komponenten der gekoppelten Ak-
zeleranz (dgrid = 10 dB) und Kohärenz der Punktakzeleranzen vor
Umrechnung mit finiten Differenzen; Klimagerät.
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.16: Konditionszahl und invertierte Akzeleranz (dgrid = 10 dB); Klimagerät.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.17: Vergleich der mittels FD- und MPT-Methode berechneten Validie-
rungsbeschleunigung in y-Richtung am Fahrmotor für beide Interfaces
(dgrid = 10 dB).
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.18: Vergleich der Konditionszahlen der mittels FD- und MPT-Methode
bestimmten gekoppelten Akzeleranzen beim Fahrmotor an beiden In-
terfaces.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.19: Vergleich der invertierten Akzeleranz bei verschiedenen Freiheitsgrad-
konfigurationen: über die Kopplungspunkte gemittelte invertierte Akze-
leranz der x-, der y- und der z-Komponenten (dgrid = 10 dB); Fahrmotor,
IF2.
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.20: Vergleich der invertierten Akzeleranz bei verschiedenen Freiheitsgradkon-
figurationen: über die Kopplungspunkte gemittelte invertierte Akzele-
ranz der x-, der y- und der z-Komponenten (dgrid = 10 dB); Klimagerät,
starre Kopplung.
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C Weitere Untersuchungen und Abbildungen zu Kapitel 6

Abbildung C.21: Vergleich der invertierten Akzeleranz bei verschiedenen Freiheitsgrad-
konfigurationen: über die Kopplungspunkte gemittelte z-Komponenten
(dgrid = 10 dB); Klimagerät, elastische Kopplung.

Abbildung C.22: Vernachlässigung rotatorischer Freiheitsgrade: Vergleich der Änderung
der x-, der y- und der z-Komponente der in-situ Kraft am KP1 und der
Änderung der Zeile der invertierten Akzeleranz; Fahrmotor, IF2.
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C.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung C.23: Vergleich der Änderung der x-Komponente der in-situ Kraft am KP3
mit der Änderung der entsprechenden Zeile der invertierten Akzeleranz
bei Vernachlässigung der rotatorischen Freiheitsgrade; Fahrmotor, IF2.

Abbildung C.24: Vergleich der Änderung der z-Komponente der in-situ Kraft am KP4
mit der Änderung der entsprechenden Zeile der invertierten Akzeleranz
bei Vernachlässigung der rotatorischen Freiheitsgrade; Klimagerät.
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