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Deterministic Aero-Vibro-Acoustics-Methode – Windgeräusche zuverlässig vorhersagen 
 

Windgeräusche spielen für Autokäufer eine wichtige Rolle, wenn es um die Beurteilung der Qualität eines Fahrzeugs geht. 
Während die Automobilhersteller die Optimierung der Aerodynamik für minimalen Fahrwiderstand gut im Griff haben, stellt 
die Reduzierung der Windgeräusche nach wie vor eine große Herausforderung dar. Denn Windgeräusche umfassen drei 
komplexe physikalische Probleme und sind daher besonders schwierig zu simulieren und vorherzusagen. Deshalb mussten 
sich die Autohersteller bisher weitgehend auf kostspielige und zeitraubende Windkanaltests verlassen, um Windgeräusche zu 
reduzieren. Das neue Simulationsverfahren ‚Deterministic Aero-Vibro-Acoustics‘ (DAVA) soll jetzt die drei physikalischen 
Probleme im Zusammenhang mit Windgeräuschen auf einen Schlag lösen: Schallerzeugung (bestimmt durch Fluiddynamik), 
Schallübertragung (bestimmt durch Strukturdynamik) und Schallausbreitung (bestimmt durch Akustik). Dabei steht „Aero“ 
für die Aerodynamik der äußeren Luftströmung als Quelle des Schalls, „Vibro“ für die Schwingungen der Fahrzeugkarosserie, 
die das äußere Geräusch in das Fahrzeuginnere übertragen, und „Acoustics“ für die Ausbreitung der Schallwellen innerhalb 
des Fahrgastraums, durch die der Schall von der Karosserie bis an das Ohr des Fahrers gelangt. 
Eine DAVA-Simulation wird in drei Schritten durchgeführt: Zunächst wird eine kompressible, transiente CFD-Simulation der 
äußeren Luftströmung mit skalenauflösenden Turbulenzmodellen wie der Delayed Detached Eddy Simulation (DDES) 
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 Schwingungsanalyse der Luft im Fahrgastraum 
durchgeführt, um dort die Schallausbreitung bis zum Ohr des Fahrers zu berechnen. 
Die wesentlichen Anforderungen an DAVA sind umfassende, robuste Löser für jede der drei grundlegenden physikalischen 
Disziplinen sowie die nahtlose Verbindung zwischen den Lösern, so dass die Geometriemodelle, Randbedingungen und 
Ergebnisse aus einem Löser auf einfache und stabile Weise auf einen anderen Löser übertragen werden können. ANSYS 
Fluent (CFD-Löser) wird für die Aero-Lösung und ANSYS Mechanical (FEA-Löser) 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. 
Die Hyundai Motors Corporation führte kürzlich detaillierte Versuchsmessungen mit dem Hyundai Simplified Model 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. Ein CFD-Modell mit 55 Millionen Rechenzellen und einer Höhe der wandnächsten 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 zeigen die 
Lage der markanten Schallquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Die an der Außenfläche des Glases aufgezeichneten 
Drücke wurden in den Frequenzbereich transferiert und als Lasten auf die Struktursimulation angewandt. 
Schwingungsanalysen sind mit dem ANSYS Mechanical Löser bei 240 Frequenzen von 0 bis 2000 Hz durchgeführt worden. Die 
in der Schwingungsanalyse berechneten Auslenkungen der Glasinnenflächen wurden als Lasten auf ein Modell des 
Fahrgastraum-Luftraums mit 1,3 Millionen Knoten angewandt. Eine Schwingungsanalyse der Luft im Fahrgastraum ist 
ebenfalls mit dem ANSYS Mechanical Löser durchgeführt worden, der den Schalldruckpegel an den Mikrofon-Positionen im 
Innenraum liefert. Es zeigte 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. 
Fazit: Die DAVA-Methode löst durch die Verwendung der ANSYS WorkBench die immanente Fragestellung der Kopplung und 
des Datenaustauschs zwischen den verschiedenen Lösern, was für die Simulation der drei verschiedenen physikalischen 
Aspekte erforderlich ist. Die Methode wird auf 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 die Methode den Schall im Fahrgastraum bis zu Frequenzen von 2000 Hz exakt vorhersagt. 
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Während die Automobilhersteller die Optimierung der Aerodynamik für minimalen Fahrwiderstand gut im Griff haben, stellt 
die Reduzierung der Windgeräusche nach wie vor eine große Herausforderung dar. (Bildquelle: iStockphoto®) 
 

 
 

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

 
 

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


