
Windgeräusche zuverlässig vorhersagen mit der Deterministic Aero-Vibro-Acoustics-Methode 

Einleitung 

Windgeräusche spielen für Fahrzeugkäufer eine wichtige Rolle, wenn es um die Beurteilung der Qualität eines 

Fahrzeugs geht. Gemäß der J.D. Power 2014 U.S. Vehicle Dependability Study sind zu laute Windgeräusche die Nr. 

1 unter den Top 10 der von Fahrzeughaltern am häufigsten erlebten Probleme.  

 

Während es die Automobilhersteller gut im Griff haben, die Aerodynamik für minimalen Fahrwiderstand zu 

optimieren, stellt die Reduzierung der Windgeräusche nach wie vor eine große Herausforderung dar. 

Windgeräusche umfassen drei komplexe physikalische Probleme und sind daher besonders schwierig zu simulieren 

und vorherzusagen. Daher mussten sich die Autohersteller bisher weitgehend auf kostspielige und zeitraubende 

Windkanaltests verlassen, um Windgeräusche zu reduzieren. Ein neues Simulationsverfahren namens 

Deterministic Aero-Vibro-Acoustics (DAVA) soll jetzt alle drei physikalischen Probleme im Zusammenhang mit 

Windgeräuschen auf einen Schlag lösen. Diese Methode basiert auf Grundprinzipien, die keine statistischen oder 

empirischen Techniken wie Übertragungsfunktionen erfordern und von den Autoherstellern eingesetzt werden, 

um Windgeräusche exakt und zuverlässig vorherzusagen. 

 

Isoflächen des Q-Kriteriums (carakteristische Größe des Turbulenzfeldes) zeigen detaillierte turbulente Strömungsstrukturen, die Windgeräusche 

erzeugen. 

Windgeräusche sind ein kompliziertes physikalisches Problem mit drei Aspekten, die jeweils von einer anderen 

physikalischen Größe bestimmt werden: 

 Schallerzeugung: bestimmt durch Fluiddynamik 

 Schallübertragung: bestimmt durch Strukturdynamik 

 Schallausbreitung: bestimmt durch Akustik 

Schallerzeugung: Windgeräusche entstehen an der Außenhaut des Fahrzeugs aufgrund von Verwirbelungen der 

umgebenden Luftströmung. Hindernisse wie die A-Säule, der Außenspiegel und die Scheibenwischer stören die am 

Fahrzeug entlang strömende Luft und erzeugen diese intensiven Turbulenzen. Wenn sich die Luftwirbel an ebenen 

Flächen entlang bewegen oder auf diese auftreffen, erzeugen sie Druckschwankungen an den Seitenscheiben, an 

http://autos.jdpower.com/content/blog-post/8T12K41/vehicle-dependability-study-top-10-problems-in-3-year-old-vehicles.htm


der Windschutzscheibe und an anderen Karosserieflächen. Diese Druckschwankungen sind die Ursache der 

Windgeräusche und werden durch die Fluiddynamik der Luftströmung bestimmt. 

Schallübertragung: Die auf die Fahrzeugaußenhaut einwirkenden Druckschwankungen erzeugen winzige 

Schwingungen, die durch die Karosseriebleche, durch Glas und Zierleisten hindurch in das Innere des 

Fahrgastraums gelangen. Diese Schwingungen und ihre Übertragung werden durch die Strukturmechanik der 

Karosserie bestimmt. 

 

Deterministic Aero-Vibro-Acoustics – Umsetzung der Simulation 

Schallausbreitung: Die an die Innenseite der Karosserie gelangenden Schwingungen übertragen sich auf die Luft im 

Fahrgastraum und breiten sich als Schallwellen von der inneren Karosserie bis zum Ohr des Fahrers aus. Diese 

Ausbreitung wird durch die Akustik der Luftkammer im Fahrgastraum bestimmt. 

Während der aerodynamische Fahrwiderstand nur mit der Fluiddynamik im Zusammenhang steht, umfassen 

Windgeräusche alle drei dieser komplexen physikalischen Probleme und sind daher wesentlich schwieriger zu 

simulieren und vorherzusagen. Während die Automobilhersteller bis dato die numerische Simulation vorwiegend 

eisetzten, um den Fahrwiderstand  zu optimieren, mussten sie zur Reduzierung der Windgeräusche auf Basis der 

vorliegenden Technologien weitgehend auf kostspielige und zeitaufwendige Windkanaltests zurückgreifen. 

Notwendigkeit einer deterministischen Methode 

Die größte Herausforderung an die Simulation der Windgeräusche liegt in der Schallübertragung durch die 

Fahrzeugkarosserie. Während Tools für die Simulation der zeitabhängigen äußeren Luftströmungen  die externen 

turbulenten Druckschwankungen als Ursache der Windgeräusche sehr zuverlässig vorhersagen können, haben sich 

frühere Methoden für die Berechnung der Schallübertragung als unzuverlässig erwiesen. Beliebte Methoden, mit 

denen bisher versucht wurde, die Schallübertragung zu berechnen, sind Übertragungsfunktionen und die Statistical 

Energy Analysis (SEA).  

 

Koherente Einrichtung eines DAVA-Simulationsprojektes und nahtlose Drag & Drop-Verbindungen zwischen verschiedenen Disziplinen. 

Der Hauptnachteil dieser Techniken ist, dass sie Annahmen, empirische Korrelationen und Modellkonstanten 

verwenden, die weitgehend auf spezifischen Testdaten beruhen. Daher sind sie nur begrenzt anwendbar. 

Angemessene Vorhersagen sind nur dann, wenn sie in Fällen eingesetzt werden, die sehr ähnlich sind wie der Fall, 

in dem die Testdaten erfasst wurden. Wenn beispielsweise empirische Korrelationen bei diesen Methoden unter 



Verwendung von Windkanal-Testdaten für ein bestimmtes Fahrzeugprogramm formuliert wurden, ist ihre 

Genauigkeit bei einem anderen Fahrzeugprogramm oder sogar bei größeren konstruktiven Änderungen innerhalb 

desselben Fahrzeugprogramms stark fehlerbehaftet. Typischerweise ist ein gewisser Testumfang wichtig, um 

Vertrauen in die Modellparameter und Vorhersagen der SEA-Methoden zu schaffen
2
. Insbesondere erfordern SEA- 

Methoden entsprechende Versuche zur Bestätigung akustisch-akustischer und strukturell-akustischer 

Übertragungsfunktionen, die sich jedoch mit konstruktiven Änderungen an der Karosserieform und -konstruktion 

erheblich ändern können. 

Da diese Methoden nur einen engen Vorhersagebereich haben und sich auf Testmessungen beschränken, müssen 

die Automobilhersteller den Zeit- und Kostenaufwand investieren, um umfangreiche Tests durchzuführen. 

 

Hyundai Simplified Model 

Eine deterministische Methode 

Im Gegensatz zur statistischen Energieanalysis basiert eine deterministische Methode auf physikalischen 

Grundprinzipien und erfordert keine empirischen Korrelationen wie z. B. Übertragungsfunktionen. Ein klassisches 

Beispiel für eine deterministische Methode ist die numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid 

Dynamics, CFD) zur Simulation der Luftströmung um das Fahrzeug herum. Die Methode basiert auf einer Lösung 

grundlegender physikalischer Gleichungen und erfordert als einzige Eingangsgrößen einfache fallspezifische 

Parameter wie Fahrzeuggeschwindigkeit, Umgebungstemperatur und Materialeigenschaften der Luft. 

Eine solche deterministische Methode, die als Eingangsgrößen einfache Randbedingungen und 

Materialeigenschaften verwendet, wurde jetzt für die Vorhersage der Windgeräusche an Fahrzeugen entwickelt. 

Sie löst grundlegende physikalische Gleichungen der Fluiddynamik, Strukturmechanik und Akustik, um alle Aspekte 

der Windgeräusche gemeinsam zu berechnen: Erzeugung, Übertragung, Ausbreitung. Bei dieser sogenannten 

Deterministic Aero-Vibro-Acoustics (DAVA) steht „Aero“ für die Aerodynamik der äußeren Luftströmung als Quelle 

des Schalls, „Vibro“ steht für die Schwingungen  der Fahrzeugkarosserie, die das äußere Geräusch in das 

Fahrzeuginnere übertragen, und „Acoustics“ steht für die Ausbreitung der Schallwellen innerhalb des 

Fahrgastraums, durch die der Schall von der Karosserie bis an das Ohr des Fahrers gelangt. 

 

Iso-Oberflächen des Q-Kriteriums zeigen die in der CFD-Simulation erfassten detaillierten Strömungsstrukturen. 



Eine DAVA-Simulation wird in drei Schritten wie folgt durchgeführt. Zunächst wird eine transiente CFD-Simulation 

der äußeren Luftströmung mit skalenauflösenden  Turbulenzmodellen wie der Large Eddy Simulation (LES) 

durchgeführt. Der sich im Zeitverlauf verändernde Druck als Quelle des Schalls wird an jedem Gitterpunkt auf 

relevanten, den Schall übertragenden Flächen wie dem Seitenfenster und der Windschutzscheibe erfasst. Die 

Drucksignale an jedem Gitterpunkt werden einer Fast Fourier Transformation (FFT) unterzogen und in einem 

Strukturlöser als Anregungen auf ein Strukturmodell der Karosserie angewandt. Eine Schwingungsanalyse der 

Karosseriestruktur wird mit Finite-Element-Analyse (FEA) im Strukturlöser durchgeführt, um die Schallübertragung 

in der Karosserie zu berechnen. Die an allen Gitterpunkten der Innenfläche der Karosserie mit der Strukturanalyse 

erfassten Schwingungsgrößen werden als Anregungen auf ein Modell des Luftraums im Fahrgastraum angewandt. 

In einem FEA-Löser wird eine Schingungsanalyse der Luft im Fahrgastraum durchgeführt, um die Schallausbreitung 

im Fahrgastraum bis zum Ohr des Fahrers zu berechnen. 

 

dB-Maps der 1/3 Oktaven-Flächen an Windschutzscheibe und der Seitenscheibe. 

Optional können die Simulationen der Strukturschwingungen in der Karosserie und der Fahrgastraum-Akustik im 

FEA-Löser gleichzeitig durchgeführt werden, wobei ein einziges kombiniertes Modell der Karosserie und der Luft 

im Fahrgastraum zur Anwendung gelangt. Dieser Ansatz wird als enge vibro-akustische Kopplung bezeichnet, im 

Gegensatz zu der zuvor beschriebenen, nur in eine Richtung wirkenden „losen“ vibro-akustischen Kopplung. 

Die wesentlichen Anforderungen an DAVA sind (a) umfassende, robuste Löser für jede der drei grundlegenden 

physikalischen Disziplinen und (b) nahtlose Verbindung zwischen den Lösern, so dass die Geometriemodelle, 

Randbedingungen und Ergebnisse aus einem Löser auf einfache und stabile Weise zu auf einem anderen Löser 

übertragen  werden können. ANSYS Fluent® (CFD-Löser) wird für die Aero-Lösung  und ANSYS Mechanical® (FEA-

Löser) wird für die Vibro- und Acoustic-Simulationen eingesetzt. Diese Löser werden innerhalb der ANSYS 

WorkBench®-Plattform ausgeführt, die eine Standardschnittstelle für alle Simulationen und für die nahtlose 

Kopplung zwischen Lösern mittels einfacher Drag & Drop-Operationen zur Verfügung stellt. Die Schnittstelle 

zwischen den Aero- und Vibro-Lösungen erfasst automatisch die Druckwerte im Zeitbereich an allen Gitterpunkten 

der relevanten Karosserieflächen im CFD-Löser, setzt sie in den Frequenzbereich um, interpoliert sie für die 

Gitterpunkte des Strukturmodells und wendet sie auf die relevanten Flächen des FEA-Lösers an. Ebenso sorgt die 

Schnittstelle zwischen den Vibro- und Acoustic-Lösern für die nahtlose Interpolation und Übertragung der 

Schwingungscharakteristik. 

 

Schalldrucklast, übertragen von der CFD-Simulation in die Struktursimulation im Frequenzbereich. 



Validierungs der Simulationsergebnisse 

Die Hyundai Motors Corporation führte kürzlich detaillierte Versuchsmessungen mit dem Hyundai Simplified 

Model
3
 speziell zu dem Zweck durch, einen exakten, reproduzierbaren Datensatz zu generieren, der zur 

Validierung der Erzeugung, Übertragung und Ausbreitung von Windgeräuschen verwendet werden kann. Dies 

wurde als einer der Validierungstests für die DAVA-Methode verwendet. 

Das Hyundai Simplified Model
3
 ist eine trapezförmige Fahrzeugkarosserie, die ähnliche Fluidstrukturen als Quelle 

für Windgeräusche besitzt wie ein gängige -Fahrzeugformen, einschließlich eines signifikanten Staupunkts, eines 

Wirbels A-Säulen-Wirbels  und Ablöse- und Wiederanlegebereiche auf dem Dach. Das Modell besitzt Glasflächen 

an der Vorderseite und an den Seiten, die Windschutzscheibe und Seitenfenster repräsentieren, und einen 

inneren, mit schalldämmendem Material verkleideten Raum, der den Fahrgastraum darstellt. Messungen wurden 

in detaillierten Tests ermittelt
3
, einschließlich Frequency Response Function (FRF)-Tests zur Berechnung des 

Dämpfungsverlustfaktors an jeder Fläche, ein Test der Nachhallzeit im inneren Hohlraum und Schwingungstests. 

Wesentliche Materialeigenschaften wie Dichte, Elastizitätsmodul, Poissonzahl und Biot‘sche Parameter liegen für 

alle verwendeten Materialien vor. Windkanaltests wurden mit Windgeschwindigkeiten von 110 und 130 km/h und 

einer Queranströmung von 0° und 10° durchgeführt. Der zeitveränderliche statische Druck wurde an zahlreichen 

Punkten der Außenfläche des Modells sowie an der Innenfläche des inneren Hohlraums ermittelt. Darüber hinaus 

wurde der Schalldruck an einem Mikrofon erfasst, das im Innenraum an einem dem Ohr des Fahrers 

entsprechenden Ort angebracht ist. 

 

Auslenkungen der Glasinnenfläche, übertragen von der Schwingungsanalyse der Karosserie an die Simulation der Akustik im Fahrgastraum. 

Ein CFD-Modell mit 55 Millionen Rechenzellen und einer Höhe der ersten Zelle von 0,05 mm wurde für den Aero 

(CFD)-Teil der DAVA-Simulation verwendet. Die transiente Strömungssimulation wurde mit dem DDES-SST k-

Omega-Model mit einem Zeitschritt von 2e-5 s mit ANSYS Fluent® durchgeführt. Oberflächen-dB-Maps (Abb. 5a) 

zeigen die Lage der markanten Schallquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Die an der Außenfläche des 

Glases aufgezeichneten Drücke wurden in den Frequenzbereich transferriert und als Lasten auf die 

Struktursimulation angewandt (Abb. 5b). Schwingungsanalysen wurden mit dem ANSYS Mechanical® Löser bei 240 

Frequenzen von 0 bis 2000 Hz durchgeführt. Die in der Schwingungsanalyse berechneten Auslenkungen der 

Glasinnenflächen (Abb. 6) wurden als Lasten auf ein Modell des Fahrgastraum-Luftraums mit 1,3 Millionen Knoten 

angewandt. Eine Schwingungsanalyse der Luft im Fahrgastraum wurde ebenfalls mit dem ANSYS Mechanical® 

Löser durchgeführt, der den Schalldruckpegel an den Mikrofon-Positionen im Innenraum liefert (Abb. 7). Es zeigt 

sich, dass die Vorhersagen durch die DAVA-Simulation an den meisten Punkten des Spektrums auf 5 dB genau mit 

den Versuchsergebnissen übereinstimmen, mit einer maximalen Abweichung von 10 dB an einigen wenigen 

Punkten. 

Schlussbemerkung 

Obwohl Windgeräusche für die Automobilkunden das Hauptproblem bei der Fahrzeugqualität darstellen, war es 

bisher schwierig, sie exakt vorherzusagen, da dezidierte  Berechnungsmethoden für Windgeräusche erst seit kurzer 



Zeit verfügbar sind. Für eine auf Grundprinzipien beruhende Berechnung der Windgeräusche ohne Verwendung 

empirischer Korrelationen, Übertragungsfunktionen und experimenteller Kalibrierung müssen drei physikalische 

Fragestellungen gemeinsam gelöst werden – Aerodynamik für die Schallerzeugung, Schwingungen für die 

Schallübertragung in der Karosserie und Akustik für die Schallausbreitung im Fahrgastraum. Es wurde eine neue 

Deterministic Aero-Vibro-Acoustics-Methode entwickelt, die Simulationen jeder dieser drei Aspekte mit CFD- und 

FEA-Methoden durchführt. Die DAVA-Methode löst, durch die Verwendung der ANSYS WorkBench ® auch die 

immanente Fragestellung der Kopplung und des Datenaustausches zwischen den verschiedenen Lösern, was für 

die Simulation der drei verschiedenen physikalischen Aspekte erforderlich ist. Die Methode wird auf dieser einer 

einheitlichen Software-Plattform ausgeführt, die CFD- und FEA-Löser enthält und diese nahtlos miteinander 

verbindet, um die Effizienz und Robustheit des Lösungsprozesses sicherzustellen. Testfälle bestätigen, dass diese 

Methode den Schall im Fahrgastraum bis zu Frequenzen von 2000 Hz exakt vorhersagt. 

 

Vorhergesagter Schalldruckpegel im Innenraum. Die DAVA-Simulation kann die SPL an meisten Punkten auf 5 dB genau vorhersehen. 
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