
Effiziente und exakte Bestimmung 
der Übertragungscharakteristiken 
von Fahrzeugkarosserien
Die Ermittlung komplexer Übertragungseigenschaften einer Fahrzeugkarosserie wird unter anderem mittels der 
Transferpfadanalyse (TPA) durchgeführt. Die Qualität der Ergebnisse ist dabei stark von der messtechnischen 
 Erfassung und der mathematischen Modellierung bestimmt. Die AVL List GmbH entwickelte neue erfolg versprechende 
Ansätze innerhalb eines Forschungsprojekts und stellt das Simulationswerkzeug TPA-Form vor, mit dem eine  deutliche 
Steigerung der Effizienz und Güte der Ergebnisse erreicht werden kann.
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1  Einführung

Ein wichtiges Verfahren zur Bestimmung 
der Beiträge einzelner Geräuschquellen 
zum Fahrzeuginnengeräusch ist die so
genannte Transferpfadanalyse (TPA). Die 
genaue Ermittlung der einzelnen Ge
räuschbeiträge ist eine Voraussetzung 
für zielgerichtete und effektive Maßnah
men an den Quellen oder Übertragungs
wegen zur Optimierung des Innen
geräusches.

Da herkömmliche TPAVerfahren teil
weise unterschiedliche und ungenaue 
Ergebnisse zeigen, wurde von AVL ge
meinsam mit dem Geschäftsbereich C 
„NVH & Friction“ im Kompetenzzentrum 
„Das virtuelle Fahrzeug Forschungsge
sellschaft mbH“ (dem ehemaligen Acous
tic Competence Center (ACC)) und dem 
Institut für Akustik und Elektronische 
Musik (IEM) in einem Forschungsprojekt 
eine effiziente TPA entwickelt, welche 
optimale Ergebnisse liefert.

2  Kommerzielle TPA-Verfahren

An einem MittelklassePkw mit Frontan
trieb, dem Testfahrzeug für dieses Pro
jekt, wurden drei verschiedene kommer
zielle TPAVerfahren erprobt, um die ein
zelnen Geräuschbeiträge zum Fahrzeug
innengeräusch zu bestimmen. Dabei wur
den für alle untersuchten Verfahren ex
akt dieselben Zeitdaten als Eingangsgrö
ßen verwendet.

Zusätzlich wurde auf die speziellen 
Anforderungen der einzelnen TPAVer
fahren Rücksicht genommen. Als Ergeb

nis lagen teilweise unterschiedliche Bei
träge zum Innengeräusch vor und die 
Summe aller Beiträge korrelierte nicht 
zufriedenstellend mit dem gemessenen 
Innengeräusch [1].

In Bild 1 sind die wichtigsten mög
lichen Fehlerquellen von inertanzbasier
ten TPAVerfahren [2] dargestellt, welche 
von der Kraftanregung der Fahrzeug
struktur ausgehen. Diese wurden in Be
zug auf deren Auswirkungen auf das 
TPAErgebnis am vorher erwähnten Test
fahrzeug einzeln mit Hammer und Sha
keranregung untersucht, um die Iner
tanzen (Verhältnis von Schwingbeschleu
nigung und wirkender Kraft im Anre
gungspunkt) und Übertragungsfunktio
nen (frequency response functions, FRF) 
zu bestimmen.

Da in heutigen Motorräumen der Platz
bedarf für eine Kraftanregung an den Mo
torlagerpositionen äußerst limitiert ist, 
sind besonders Fehler in Bezug auf Ort 
der Anregungspositionen und Anregungs
richtung teilweise unvermeidbar. In Bild 2 
sind die exemplarischen Ergebnisse der 
Übertragungsfunktionen von einer Mo
torlagerposition zum Innenraummikro
fon dargestellt. Wie hier gezeigt, differie
ren die Ergebnisse um bis zu 10 dB, bei ei
ner Abweichung von 35 mm in der Anre
gungsposition (gleiche Richtung) oder 
15° in der Anregungsrichtung (gleiche 
Position). In Bezug auf die Auswirkungen 
des Temperatureinflusses der Fahrzeug
karosserie ergeben sich bei der Kraftanre
gung bei Raumtemperatur (20 °C) und Be
stimmung der Beiträge im Fahrbetrieb 
(60°C) auch Abweichungen im Ergebnis 
von bis zu 5 dB. Neben diesen Fehlerquel
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len bei der inertanzbasierten TPAMess
prozedur ergeben sich noch zusätzlich 
deutliche Abweichungen der Ergebnisse 
infolge der verwendeten mathematischen 
Modellierung.

Die Kombination aus beiden (mess
technischen sowie modellbasierten) Feh
lern führt zu deutlichen Unterschieden 
in den einzelnen Ergebnissen. Vor allem 
die Berücksichtigung des Übersprechens 
zwischen den drei Raumrichtungen in 
jedem Motorlager (blockweise Inertanz
matrix) und zwischen den Motorlagern 
zeigt ebenfalls deutliche Unterschiede in 
den Ergebnissen.

In den letzten Jahren wurde ein TPA
Verfahren entwickelt, das auf Betriebs
messungen basiert. Hierbei werden die 
Beschleunigungen im Fahrbetrieb an ei
ner großen Anzahl von Messstellen an 
der Karosserie gemessen und die Anteile 
je Motorlager zum Innengeräusch über 

Regressionsverfahren ermittelt [3]. Hier
bei sind unter anderem die an den Mo
torlagern eingeleiteten Kräfte nicht be
kannt, so dass auch keine gezielte anre
gungsseitige Optimierung möglich ist.

Um die numerisch erhaltenen Ergeb
nisse von Inertanz [2] und Betriebsbe
schleunigung [3] basierenden TPAVer
fahren zu beurteilen, wurde ein spezi
eller Messaufbau am Testfahrzeug appli
ziert. Dazu wurden an den Motorlager
positionen der Karosserie (bei einge
bautem Motor) MiniShaker angebracht. 
Als Anregung wurden an diesen Posi
tionen gemessene Betriebsbeschleuni
gungen eines Motorhochlaufs bei Voll
last im dritten Gang verwendet. Gleich
zeitig wurde die durch die Shaker einge
leitete Kraft gemessen, Bild 3.

Durch diesen Aufbau sind Einflüsse 
von Abweichungen in der Anregungspo
sition, der Anregungsrichtung und der 
Karosserietemperatur ausgeschlossen. 
Wie die Ergebnisse der zweiten Motor
ordnung unterschiedlicher TPAVerfah
ren zeigen, sind auch hier die TPAErgeb
nisse der einzelnen Shakerbeiträge zum 
Innengeräusch unterschiedlich und 
stimmen nicht immer mit dem gemes
senen Shakerbeitrag überein [4]. Da das 
jeweilige mathematische Verfahren kom
merziell erhältlicher TPA im Detail nicht 
bekannt ist, sind die Gründe für die Un
terschiede in den Ergebnissen im Detail 
nicht kommentierbar.

Um den Einfluss des Übersprechens 
auf das Ergebnis quantifizieren zu kön
nen, wurde der Einfluss des Überspre
chens in diesem Projekt folgendermaßen 
definiert: Übersprechen wird als das Ver
hältnis der Summe der Energie über die 
Übersprechpfade zur Summe der Ener

gie über den Anregungspfad (Hauptpfad) 
berechnet. 0 dB Übersprechen bedeutet 
damit, dass gleichviel Energie über die 
Summe der Nebenpfade wie über den 
Hauptpfad übertragen wird. Negative dB 
Werte hingegen zeigen, dass mehr Ener
gie über den Hauptpfad als über sämt
liche Nebenpfade übertragen wird.

Wie aus Bild 4 und Bild 5 ersichtlich, 
ist an diesem Fahrzeug der Einfluss des 
Übersprechens im jeweiligen Motorlager 
deutlich größer als der Einfluss durch 
das Übersprechen zwischen allen Motor
lagern. Wobei sich hier die Fehler durch 
Nichtberücksichtigung des Überspre
chens auf bis zu 10 dB belaufen.

3  Optimierungsmöglichkeiten der TPA

Eine limitierte Berücksichtigung des Über
sprechens ist eine Möglichkeit, die Genau
igkeit der inertanzbasierten TPA begrenzt 
zu optimieren. Üblicherweise erhöht die 
Anzahl der Inertanzen in der Inertanz
matrix die „Konditionszahl“, welche ein 
Parameter für die numerische Fehlerver
stärkung ist. Niedrige Beiträge können bei 
der Inversion der Inertanzmatrix zu ex
trem hohen Werten führen, wenn die ein
zelnen InnengeräuschBeiträge aus den Be
schleunigungsmessungen im Fahrbetrieb 
berechnet werden. Daher ergibt sich in 
den meisten Fällen ein Optimum, wenn 
nur das Übersprechen in den einzelnen 
Motorlagern berücksichtigt wird und da
mit die niedrigen zusätzlichen (unge
naueren) Messwerte, resultierend vom ge
ringen Übersprechen zwischen den Motor
lagern, wegfallen.

In Bild 6 ist dies wieder als Geräuschpegel 
mit dem zuvor beschriebenen Messaufbau 

Bild 3: Versuchsaufbau mit Befestigung 
eines der sechs Mini-Shaker und  
Beschleunigungsaufnehmer im Bereich 
der Krafteinleitungsstellen

Bild 2: Vergleich gemessener Übertragungsfunktionen an einer Motorlagerposition mit Abweichungen in der Anregungsposition (links),  
der Anregungsrichtung (Mitte) und der Anregungstemperatur (rechts)
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am Versuchsfahrzeug dargestellt. Da hier, 
wie vorher erwähnt, die messtechnisch be
dingten Fehler eliminiert wurden, verursa
chen nur mehr numerische Probleme die 
dargestellten Abweichungen. In Bild 6 erge
ben sich für das gemessene und errechnete 
Innengeräusch ohne Übersprechen (oben) 
große Unterschiede. Für eine Berücksichti
gung des Übersprechens innerhalb der Mo
torlager (Mitte) ist bereits eine sehr gute 
Übereinstimmung erkennbar die sich bei 
vollständiger Berücksichtigung des Über
sprechens (unten) noch etwas verbessert. 
Wenn nun zusätzlich messtechnische Feh
ler auftreten, was bei einer realen TPA der 
Fall ist, ist daher eindeutig einem Ansatz 
mit (teilweiser) Berücksichtigung des Über
sprechens der Vorzug zugeben. Da das Über
sprechen sowohl stark vom Fahrzeug als 
auch von der Frequenz abhängig ist, lässt 
sich allerdings keine allgemein gültige Aus
sage bezüglich der Präferenz einer der bei
den Verfahren treffen.

4  Innovatives Verfahren TPA-Form

Mit dem neuen Verfahren TPAForm kön
nen die Inertanzen und Kräfte an den Mo
torlagerpositionen durch Betriebsbeschleu
nigungen und reziprok gemessenen Über
tragungsfunktionen, beispielsweise vom 
Fahrgastraum zum Motorraum (Motorla
gerpositionen), bestimmt werden [5]. Diese 
Vorgangsweise ist bedeutend schneller 
durchführbar als eine herkömmliche iner
tanzbasierte TPA und reduziert gleichzei

tig deutlich deren messspezifische Fehler
möglichkeiten. Dabei handelt es sich wie 
vorher gezeigt um Fehler infolge von Ab

weichungen in Anregungsrichtung und 
Position sowie von unterschiedlichen Ka
rosserietemperaturen.

Bild 4: Möglicher Fehler bei der Kraftermittlung bei Nichtberücksichtigung 
des Übersprechens innerhalb der jeweiligen Motorlager

Bild 5: Möglicher Fehler bei der Kraftermittlung bei Nichtberücksichtigung 
des Übersprechens zwischen den einzelnen Motorlagern
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Infolge der Reziprokmessung wird der 
Fehler durch die Abweichungen in Anre
gungsrichtung an den Motorlagern durch 
Messung der Beschleunigungen an diesen 
Positionen eliminiert, weil die Richtung der 
Beschleunigungsaufnahme der Richtung 
der Kraftanregung in der reziproken Trans
ferfunktion entspricht. Die genauen Positio
nen zur Messung der Beschleunigungen an 
den Motorlagern sind durch Beschleuni
gungsaufnehmer weitaus besser zu treffen 
als durch Hammer oder Shakeranregung. 

Die Temperatur der Karosserie ist nahezu 
dieselbe, wenn die Reziprokmessung direkt 
nach den Betriebsmessungen erfolgt.

Durch diese Verbesserung der Qualität 
der Inertanzen wird auch die Vorhersage
qualität der Ergebnisse einer TPA verbes
sert. Dies wirkt sich in weiterer Folge auch 
positiv auf die Auralisation der Anteile 
der einzelnen Geräuschpfade aus, weil 
die Berechnung der Kraft mit Hilfe der – 
mittels TPAForm bestimmten – Inert
anzen wesentlich verbessert wird.

5  Theorie-Grundlagen für TPA-Form

Um die Inertanzen und Kräfte an den 
Motorlagerpositionen zu bestimmen 
sind zwei Schritte notwendig. Im ersten 
Schritt werden die Beschleunigungen an 
den Motorlagern und die Schalldrücke 
an den Innenraummikrofonpositionen 
im Fahrzeugbetrieb gemessen. Sie wer
den im zweiten Schritt für die Berech
nung der Inertanzen benötigt. Zu jeden 
Zeitpunkt eines Motorhochlaufes erge
ben die gemessen Schalldrücke dividiert 
durch die jeweils gemessenen Beschleu
nigungen an den Motorlagerpositionen 
die sogenannten „Sensivitäten“ der Ka
rosserie nach Gl. (1).

Da die Inertanzen und Übertragungs
funktionen (Beschleunigung zu Schall
druck) – wie bei allen TPAVerfahren vor
ausgesetzt – über die unterschiedlichen 
Fahrzustände konstant bleiben, bleiben 
auch diese ermittelten Sensitivitäten 
über alle Fahrzustände in einem Motor
hochlauf konstant. Dadurch kann aus 
den vorhandenen Daten eine Berech
nung der Sensitivität durch eine Metho
de der kleinsten Quadrate durchgeführt 
werden.

Im zweiten Schritt werden die Inertan
zen aus den soeben berechneten Sensitivi
täten und den reziprok gemessenen Über
tragungsfunktionen nach Gl. (2) be
stimmt. Durch geeignete Umformung 
von Gl. (2) entsteht das in Gl. (3) dargestell
te lineare Gleichungssystem. Da die Iner
tanzen hier die einzigen Unbekannten 
sind können diese aus dem Gleichungspa
ket errechnet werden. Aus den Inertanzen 
und den gemessen Betriebsbeschleuni
gungen an den Motorlagern können da
mit exakt nach Position und Richtung die 
jeweiligen Kräfte und Beiträge zum In
nengeräusch ermittelt werden. 

6  Verifikation von TPA-Form

Für die Verifikation der Ergebnisse wur
de ein ähnlicher Versuchsaufbau wie für 
die Verifikation der konventionellen TPA 
im Testfahrzeug installiert. Dafür wur
den zwei Minishaker am stehenden Fahr
zeug an zwei Motorlagern karosseriesei
tig angebracht und unter Motorbetriebs
bedingungen im Motorhochlauf betrie
ben. Zwischen jeden Minishaker und Ka
rosserie war jeweils ein Kraftgeber ange

Bild 7: Blockschaltdiagramm für die Verifikation von Sensitivitäten und Inertanzen

Bild 6: Gemessener (rot) und mittels Inertanzverfahren berechneter (blau) Einzelbeitrag einer 
Antriebsstrangkomponente für drei Varianten der Matrixinversion: ohne Übersprechen 
(oben), mit Übersprechen innerhalb jedes Lagers (mitte), mit Übersprechen innerhalb und 
zwischen (unten) den einzelnen Lagern

ENTwICKLuNG

ATZ 11I2009 Jahrgang 111822 

Mess- und Prüftechnik



	 											
	 											
	 											
	 											
		 											
	 											
	 											
	 											

	 	 	 	 	 													
	 	 	 	 	 													
	 	 	 	 	 													
	 	 	 	 	 													
	 	 	 	 	 													
	 	 	 	 	 													
	 	 	 	 	 													
	 	 	 	 	 													

	 										
	 										
	 										
	 										
	 										
	 										
	 										
		 										
	 										
	 										
	 										

Ptot i(t) = ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ••• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

        S(i, l, f)
ptot i(f, t1) a1(f, t1) ∙ ∙ ∙ an(f, t1)  pS1(f, t1) pS1(f, t1) 

        
  =      · S(i, n, f)
        D(i, l, f)
ptot i(f, tm) a1(f, tm) ∙ ∙ ∙ an(f, tm)  pS1(f, tm) pS1(f, tm)
        D(i, l, f)

i ... Position des Antwortmikrofons
l ... m ... betrachteter Zeitblock
l ... n ... betrachtete Beschleunigung
l ... l ... betrachtete Quellmikrofone
S(i, j, f) ...  BeschleunigungzuSchalldruckSensitivität für Antwortmikrofon i  

und Beschleunigung j bei Frequenz f
pSh ... Schalldruck am Quellmikrofon h
D(i, h, f)  ...  SchalldruckzuSchalldruckSensitivität für Antwortmikrofon i  

und Quellmikrofon h bei Frequenz f
 Gl. (1)

  
a→rec

 ____ 
Q̇ i rec

   (f) ≡   
piop

 ___ 
a→op

   (f) ∙   
a→op

 ___ 
F 
→	

op

   = S(f) ∙   
a→op

 ___ 
F 
→	

op

   (f) = S(f) ∙ I(f)

a→rec ...  Beschleunigung während der Reziprokmessung in Richtung F 
→	

op

Q̇ i rec ...  Volumenbeschleunigung während der Reziprokmessung am  
Antwortmikrofon i

piop 
...  Schalldruck am Antwortmikrofon i im Betriebszustand

a→op ... Beschleunigungen im Betriebszustand

F 
→	

op ... Vektor eingeleiteter Kräfte im Betriebszustand

S(f) ...  Matrix mit den berechneten BeschleunigungzuSchalldruck  
Sensitivitäten

 Gl. (2)
  

a1 rec
 ______ 

Q̇ 1 rec (f)
  

   

  
a2 rec

 ______ 
Q̇ 1 rec (f)

  

  

  
a3 rec

 ______ 
Q̇ 1 rec (f)

    I11(f) S(1,1,f) 0 0 S(2,1,f) 0 0 S(3,1,f) 0 0

   I12(f) 0 S(1,1,f) 0 0 S(2,1,f) 0 0 S(3,1,f) 0

  
a1 rec

 ______ 
Q̇ 2 rec (f)

    I13(f) 0 0 S(1,1,f) 0 0 S(2,1,f) 0 0 S(3,1,f)

   I21(f) S(1,2,f) 0 0 S(2,2,f) 0 0 S(3,2,f) 0 0

  
a2 rec

 ______ 
Q̇ 2 rec (f)

    = I22(f) 0 S(1,2,f) 0 0 S(2,2,f) 0 0 S(3,2,f) 0

    I23(f) 0 0 S(1,2,f) 0 0 S(2,2,f) 0 0 S(3,2,f)

  
a3 rec

 ______ 
Q̇ 2 rec (f)

    I31(f) S(1,3,f) 0 0 S(2,3,f) 0 0 S(3,3,f) 0 0

   I32(f) 0 S(1,3,f) 0 0 S(2,3,f) 0 0 S(3,3,f) 0

  
a1 rec

 ______ 
Q̇ 3 rec (f)

    I33(f) 0 0 S(1,3,f) 0 0 S(2,3,f) 0 0 S(3,3,f)

   

  
a2 rec

 _____ 
Q̇ 3rec (f)

  

   

  
a3 rec

 ______ 
Q̇ 3 rec (f)

    

 Gl. (3)
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bracht und daneben jeweils ein 3DBe
schleunigungsaufnehmer. Mit Hilfe der 
so gewonnenen Daten konnten folgende 
Verifikationen durchgeführt werden:
– Verifikation der berechneten Sensiti

vitäten
– Verifikation der berechneten Iner

tanzen
– Verifikation der eingeleiteten Kräfte.

6.1  Verifikation der berechneten  
Sensitivitäten
Um die berechneten Sensitivitäten zu ve
rifizieren, wurde ein Vergleich der gemes
senen und berechneten Größen (Beschleu
nigungen im Fall der Verifikationsmes
sung) an den Antwortpunkten für den ge
samten Hochlauf verwendet. In Bild 7 ist 
dieser Ansatz als Blockschaltbild darge
stellt. Das Blockschaltdiagramm zeigt die 
Beziehungen zwischen Sensitivitäten, In

ertanzen und (reziprok gemessenen) 
Übertragungsfunktionen. Dazu werden 
die Beschleunigungen einerseits unter 
Verwendung der gemessenen Übertra
gungsfunktionen bestimmt und anderer
seits mit Hilfe der berechneten Sensitivi
täten und gemessenen Inertanzen ermit
telt. Durch die hohe Übereinstimmung 
der beiden Werte lässt sich der wichtige 
Schluss ziehen, dass die Bestimmung der 
Sensitivitäten korrekt und die Annahme 
der Konstanz der Sensitivitäten über alle 
Betriebszustände gegeben ist.

6.2  Verifikation der berechneten  
Inertanzen
Unter Verwendung der verifizierten Sen
sitivitäten können die Inertanzen mittels 
TPAForm bestimmt werden. Zur Verifi
kation der berechneten Inertanzen wur
de ein Vergleich zwischen gemessenen 

und mittels TPAForm bestimmten Iner
tanzen durchgeführt. Dieser Vergleich 
ist in Bild 8 dargestellt und zeigt eine sehr 
gute Übereinstimmung.

Der auftretende Unterschied zwischen 
den gemessenen und berechneten Iner
tanzen liegt für den betrachteten Fre
quenzbereich unter 3 dB. Dieser Fehler ist 
also bei weitem geringer als eine Summa
tion der Fehler aus Abweichungen der 
Krafteinleitungsposition, Abweichungen 
der Krafteinleitungsrichtung und vorhan
dener Temperaturunterschiede.

6.3  Verifikation der eingeleiteten Kräfte
Als letzter Schritt der Verifikation wurde 
mit Hilfe der berechneten Inertanzen die 
Kraft unter Verwendung der Inertanz
matrixMethode bestimmt. Damit wird 
der gesamte Einfluss der Fehler in den 
Inertanzen auf die Berechnung der im 
Betrieb auftretenden Kräfte dargestellt. 
Bild 9 zeigt CampbellDiagramme von im 
Betrieb gemessenen (links) und den ent
sprechenden mittels TPAForm und Iner
tanzmatrixVerfahren bestimmten Kräfte 
(rechts).

Wie in beiden Diagrammen zu sehen 
ist, lässt die sehr gute Übereinstimmung 
gemessener und berechneter Kräfte auf ei
ne hohe Güte der berechneten Inertanzen 
schließen. Die TPAFormMethode, welche 
zur Bestimmung der Inertanzen verwen
det wurde, konnte daher an Hand des ver
wendeten Versuchsaufbaus mit einem sehr 
positiven Ergebnis verifiziert werden.

7  Zusammenfassung und Ausblick

Das von der AVL beschriebene Verfahren 
TPAForm ermöglicht eine wesentlich ge
nauere und schnellere Bestimmung des 
Übertragungsverhaltens von Fahrzeugen 
als vergleichbare Methoden. Dies bringt 
nicht nur Vorteile in üblichen Anwen
dungen der Transferpfadanalyse (TPA), 
sondern ist auch Voraussetzung dafür, die 
TPA früher als bisher in den Fahrzeugent
wicklungsprozess zu integrieren.

Um den Einsatz der TPA schon vor dem 
Vorhandensein erster Prototypen zu er
möglichen, ist eine Einbindung von CAE
Daten notwendig. Dadurch können die 
Vorteile CAEbasierter Berechnungen (ein
fache Variantenrechnung, früher Einsatz 
im Entwicklungsprozess, keine Prototyp 
notwendig etc.) mit denen der TPA (keine 

Bild 9: Vergleich der im Betrieb gemessenen (links) und mittels TPA-Form-Inertanzmatrix-
Verfahrens berechneten (rechts) Kräfte

Bild 8: Vergleich zweier mittels TPA-Form berechneter und gemessener Inertanzen
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Frequenzbegrenzung, in Hardware verifi
zierte Messdaten etc.) kombiniert werden.

Die Integration dieser Daten führt im 
Wesentlichen zu zwei Herausforderungen: 
In erster Linie muss der Datentransfer zwi
schen den beteiligten Programmen ein
fach realisiert werden. Von viel höherer Be
deutung für das Verfahren selbst ist zwei
tens aus theoretischer Sicht aber die mög
lichst genaue Übereinstimmung der Kraft
einleitungspositionen und Krafteinlei
tungsrichtungen zwischen dem Berech
nungsmodell und der Messung.

Hier kommen abermals die Vorteile der 
mittels TPAFormVerfahren bestimmten 
Inertanzen zum Tragen. Da die messtech
nischen und numerischen Fehler mini
miert werden, erlauben die durch das TPA
FormVerfahren berechneten Inertanzen 
eine möglichst fehlerfreie Integration CAE
berechneter Daten. Somit lassen sich bei
spielsweise eine Transferfunktionsmessung 
an einem Vorgängermodell mit Kräften 

aus einer CAEBerechnung eines neuen 
Motors kombinieren, um den Einfluss der 
berechneten Optimierungsschritte auf den 
Schalldruck im Fahrzeuginnenraum mög
lichst frühzeitig mit möglichst hoher Ge
nauigkeit vorhersagen zu können.

Erste Untersuchungen in dieser Rich
tung wurden bereits durchgeführt [6] und 
haben erfolgversprechende Ergebnisse ge
zeigt. In Zukunft wird bei AVL daher ein 
verstärktes Augenmerk auf die Kombina
tion von TPA und CAE gelegt werden, um 
die wichtigen Aussagen einer exakten TPA 
schon zu einem wesentlichen früheren 
Zeitpunkt in den Fahrzeugentwicklungs
prozess integrieren zu können.
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