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Abstract 

Rattle and Clatter Noise Behaviour of Passenger Car and  
Commercial Vehicle Transmissions 

Motor vehicles generate numerous sources of noise that together constitute a complex 
acoustic scenario. One of the dominant sources of noise is the drive train, where the main 
factors are the internal combustion engine and the transmission. Transmission noise has 
become an important ongoing focus of development work as a result of the increasing use 
of light-weight construction of engines and other drive train components, extensive 
measures to reduce fuel consumption, increasing consumer aspirations and increasingly 
rigorous legal restrictions on exhaust gas and noise emissions limits. 

Transmission rattle noise in neutral and clatter noise under load and in overrun is per-
ceived as particularly unpleasant, not because of its high airborne sound pressure level, 
but because of its unpleasant characteristic. The causes of these noises are torsional 
vibration of transmission components that are not under load, which are moving within 
their functional clearances and knocking against their limits; such vibrations are increas-
ing as a result of efforts to reduce exhaust gas emissions and fuel consumption of en-
gines. Rattle and clatter noises constitute a comfort problem in passenger cars, and in the 
case of commercial vehicles they are also a source of environmental pollution. 

This work investigates, analyses, contrasts and compares the rattle and clatter noise 
behaviour of automotive transmissions − passenger car and especially commercial vehi-
cle transmissions − and their components. In considering how to reduce the propensity of 
automotive transmissions to rattle and clatter noises, this paper investigates one particular 
approach adopted in practice. 

An electrically powered in-gear rattle test stand concept was developed for experi-
mental investigation of rattle and clatter noise generation in commercial vehicle transmis-
sions, in order to be able to move their large moments of inertia to simulate the uneven 
rotational speed pattern of a commercial vehicle internal combustion engine. The test 
stand concept developed consists of a drive with two electric motors with a total output of 
186 kW, with a summarizing gear set to transmit the output to the drive shaft. This en-
ables the desired irregular rotational speed patterns to be generated with defined setpoints 
and power control, up to an angular acceleration of 2200 rad/s2, with a fixed test trans-
mission moment of inertia of 0.15 kgm2 reduced to the transmission input shaft. 

Prior to the investigation of rattle and clatter noise in commercial vehicle transmis-
sions, the existing simplified rattle model (EKM) approximation method used for exam-
ining passenger car transmissions was expanded from the capability of calculating single-
stage gearwheel stages to complete transmissions of any desired design and with different 
engagement configurations. On the basis of experimental investigations on a single-stage 
front/transverse transmission and various multi-stage coaxial transmission versions car-
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ried out on the existing IMA in-gear rattle test stand, numerous correlation comparisons 
were carried out and their rattle and clatter noise behaviour analysed. This revealed that 
the propensity of the gearwheel pairs studied to rattle and clatter noise increases as the 
mass and moment of inertia of the loose components increase. Increasing the number of 
rattle points (adding a fixed gear/idler pair) also increases the noise propensity of a vehi-
cle transmission. In the case of coaxial transmissions, the countershaft is the most influ-
ential loose component, with its great mass and moment of inertia. The arrangement of 
the idler gear on the countershaft of a coaxial transmission has the effect of reducing rat-
tle noise. Another rattle and clatter noise study established the effect of selected parame-
ters such as base speed, power-unit configuration and reduced moment of inertia reduced 
to the transmission input shaft. Increasing base speed and increasing power unit configu-
ration have the effect of increasing the noise emission of an automotive transmission. An 
increasing level of rattle noise is also to be observed as the moment of inertia of a trans-
mission in neutral reduced to the transmission input shaft increases. The largest moment 
of inertia reduced to the transmission input shaft of the highest engaged gear stage of a 
coaxial transmission leads to the highest clatter noise level of all gear stages. 

Using the example of a five-speed coaxial passenger car transmission, the effect of 
primary transmission design parameters such as centre distance, reduced moment of iner-
tia and transmission input torque on rattle and clatter noise generation was established 
using statistical multiple regression analysis. The transmission design parameters of cen-
tre distance and the reduced moment of inertia to the transmission input shaft describe 
with sufficient precision the rattle and clatter noise behaviour of a coaxial transmission. 
As the centre distance and the reduced moment of inertia increase, the level of rattle and 
clatter noise emitted also increases. This finding makes it possible to establish the abso-
lute noise level using the extended EKM approximation method, for individual loose 
components of an automotive transmission. 

The of effect selected geometrical parameters such as mass and reduced moment of 
inertia was determined in particular in the course of the theoretical investigations of rattle 
and clatter noise propensity in commercial vehicle transmissions of different sizes. A cor-
relation comparison of the experimental results with the results calculated with the EKM 
was carried out based on the example of a light commercial vehicle single-range change 
transmission. The extended EKM approximation method was used to estimate the rattle 
and clatter noise level of the commercial vehicle single-range change and multi-range 
change transmissions considered. This enables the noise pattern of commercial vehicle 
transmissions to be contrasted. This revealed that in the case of multi-range change 
transmissions of coaxial design, only the main transmission with the splitter unit is prone 
to rattle and clatter noises. On the other hand a rear-mounted range-change unit, for ex-
ample in a planetary design, is not prone to rattle and clatter noises because of the power 
transmission. A subsequent comparison studied the rattle and clatter noise behaviour of 
car and commercial vehicle transmissions. The rattle and clatter noise behaviour of the 
commercial vehicle single-range change transmission and multi-range change transmis-
sion corresponds to the noise behaviour of the car coaxial transmission. As the reduced 
moment of inertia to the transmission input shaft increases in a commercial vehicle 
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transmission, its rattle and clatter noise level increases as in the case of passenger car co-
axial transmissions. 

In the course of studying rattle and clatter noise in commercial vehicle transmissions, 
the rattle noise behaviour of a planetary transmission of a medium-size commercial vehi-
cle transmission was established in experimental investigations in a elementary transmis-
sion test rig developed for the purpose. These investigations confirmed that planetary 
transmissions can also be prone to rattle noise under certain operating conditions, such as 
in steady state. As the base rotational speed increases and the oil temperature rises, the 
level of rattle emitted by a planetary transmission also increases. The increased torsional 
backlash leads to an increasing level of rattle noise in the planetary transmission, both 
with the ring gear blocked and with it revolving. With the ring gear blocked, the plane-
tary gear/ring gear pair creates the greatest propensity to rattle noise. 

The mode of action of measures inside the transmission to reduce rattle ad clatter 
noise was determined and analysed using the example of a gear pair fitted with a perma-
nent magnet. This established in particular the number and optimum configuration of 
permanent magnets, and their best direction of magnetisation in a gear pair using differ-
ent permanent magnetic materials. The theoretical findings confirm that the attractive 
power increases as the number of permanent magnet disks increases. The greatest attrac-
tion arises when rare earth magnet material is used, magnetised in an axial direction. A 
radial direction of magnetisation has significantly less attractive power than axial polari-
sation, because of an internal short-circuit, and a small magnetic flux emission surface. 
As the distance between the attracted gearwheels (components) increases, the attractive 
power decreases significantly. Axial magnetisation of the permanent magnet disk offers 
potential to increase attractive power, the magnetic flux line being precisely adjusted by 
optimisation measures. 



 

 



 

1  Einleitung 

Die Entwicklung eines modernen Kraftfahrzeugs bedarf der Definition zahlreicher 
Hauptziele, die in der Gesamtheit ein gemäß dem Stand der Technik optimales Produkt 
darstellen. Eines dieser Hauptziele ist die kontinuierliche Minderung der internen sowie 
der externen Geräuschentfaltung eines Kraftfahrzeugs. 

Beim Kraftfahrzeug tritt eine Vielzahl von Geräuschquellen auf, die sich zu einem 
komplexen akustischen Gesamtszenario überlagern. Eine der dominierenden Geräusch-
quellen ist neben der Karosserie und dem Fahrwerk der Antriebsstrang, bei dem neben 
dem Verbrennungsmotor das Getriebe einen wesentlichen Einfluss aufweist. Bei der heu-
tigen Entwicklung stellen Getriebegeräusche auf Grund vermehrten Leichtbaus sowohl 
von Verbrennungsmotoren als auch weiterer Triebstrangkomponenten, weitreichender 
Einsparmaßnahmen im Energieverbrauch, steigender Ansprüche des Käufers sowie ver-
schärfter Abgas- und Geräuschemissionsgrenzwerte seitens des Gesetzgebers eine stetige 
und wichtige Herausforderung dar. 

In einem Fahrzeuggetriebe treten neben den Heul- und Pfeifgeräuschen, die unter 
Zahnradbelastung entstehen, auch Klapper- und Rasselgeräusche auf. Diese Geräusche 
sind eine Folge der Stoßereignisse zwischen den festen Getriebekomponenten und den 
nicht unter Last stehenden Komponenten wie beispielsweise Losrädern, Synchronringen 
und Schiebemuffen. Diese Getriebekomponenten stoßen im Rahmen ihrer funktionsbe-
dingten Spiele an ihren Grenzen aneinander. Treten diese Geräusche in der Neutralstel-
lung des Getriebes auf, so spricht man von Klappern. Während der Fahrt auftretende 
Losteilgeräusche werden in Abhängigkeit des Betriebszustands als Zug- oder Schubras-
seln bezeichnet. Die Torsionsschwingungen des Verbrennungsmotors, die in das Getriebe 
eingeleitet werden, sind die Ursache dieser Geräuschphänomene. Der ungleichförmige 
Drehzahlverlauf von Verbrennungsmotoren weist auf Grund von Verbrauchsoptimie-
rungs- und Abgasemissionsreduzierungsbemühungen wie beispielsweise vermehrter Ein-
satz von Turbo-Aufladung, Mehrventiltechnik oder Direkteinspritzung bei gleichzeitiger 
Absenkung der Leerlaufdrehzahl eine steigende Tendenz auf. 

Die Klapper- und Rasselgeräusche werden nicht wegen ihrem hohen Luftschalldruck-
pegelwert, sondern auf Grund ihrer lästigen Charakteristik als besonders unangenehm 
empfunden. Diese Geräusche stellen somit bei Personenkraftwagen ein Komfortproblem 
dar (Geräuschimmission). Auch bei den Nutzkraftfahrzeugen treten diese Getriebegeräu-
sche auf. Sie stellen hierbei jedoch nicht nur ein Komfortproblem dar, sondern sie sind 
zusätzlich eine Belastung für die Umwelt (Geräuschimmission und -emission). 

Die seit vielen Jahren durchgeführten Untersuchungen zur Reduzierung der Klapper- 
und Rasselgeräusche von Fahrzeuggetrieben haben Entwicklungen hervorgebracht, mit 
denen Teilerfolge erzielt werden konnten. Die gefundenen Lösungen stoßen jedoch auf 
Grund technischer Einschränkungen an ihre Grenzen und können einen wirtschaftlichen 
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Einsatz bzw. einen Einsatz als alleinige Maßnahme nicht zufriedenstellend erfüllen. Dies 
erfordert die Suche nach neuen Lösungskonzepten zur Reduzierung der Klapper- und 
Rasselgeräuschneigung sowohl von Pkw- als auch von Nkw-Getrieben. 

1.1  Einteilung der Fahrzeuggetriebegeräusche 

Fahrzeuggetriebegeräusche können entsprechend ihrer Ursachen in mehrere Gruppen 
unterteilt werden, Bild 1.1. 

Bild 1.1 Klassifizierung der Fahrzeuggetriebegeräusche  

Die dominierende Getriebegeräuschart sind Abwälzgeräusche von unter Last stehenden 
Zahnradpaaren, die als Heulen, Pfeifen, aber auch als Mahl- bzw. Singgeräusche be-
zeichnet werden /1, 2, 3/. Die Ursache dieser Geräuschart können Eingriffsstöße, parame-
tererregte Schwingungen oder Abwälzgeräusche infolge Teilungsfehlern sein. 

Klapper- und Rasselgeräusche werden von unbelasteten Getriebekomponenten, wie 
Losrädern, Synchronringen und Schiebemuffen infolge von niederfrequenten Torsions-
schwingungen verursacht, die durch die Eingangswelle in das Getriebe eingeleitet werden 
/1, 2/. Geräusche, die in der Neutralstellung des Getriebes auftreten, nennt man Klapper-
geräusche oder Leerlauf-Rasseln, und bei eingelegtem Gang im Zug- oder Schubbetrieb 
bezeichnet man sie als Rasselgeräusche. Als Creeping werden Rasselgeräusche bezeich-
net, die im Zugbetrieb bei geringer Last, beispielsweise in niedrigen Geschwindigkeits- 
und Drehzahlbereichen eines Fahrzeugs, auftreten und zu unterkritischem Schwingungs-
verhalten führen /4/. 
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Bei mangelhafter Funktion der Synchronisierung können durch Kratzen und Ratschen der 
Schaltverzahnung Schaltgeräusche entstehen. Beim Schalten ist auch das Auftreten von 
hochfrequenten, impulsartigen Geräuschen infolge lastwechselbedingter instationärer 
Anregungen möglich, die als Clonk oder Lastwechselschlag bezeichnet werden /5, 6, 7/. 
Diese Geräusche können ebenso durch schnelles Ein- bzw. Auskuppeln entstehen. 

Lagergeräusche sind Laufgeräusche der Wälzlager, die vor allem bei beschädigten 
Wälzlagern auftreten. Eine weitere Wälzlagergeräuschart, deren Ursache Schwingungen 
des Losradkörpers innerhalb des Lagerspiels sind, wird Kreischen genannt. Sie kann in 
bestimmten Viskositätsbereichen, oberhalb einer „kritischen Viskosität“ des Getriebeöls, 
auftreten. Dabei formen die Kräfte im Schmierspalt und die Wälzlagerkinematik die E-
nergiezufuhr über die Getriebewellen in eine Schwingung des Losradkörpers um /8/. 

1.2  Aufgabenstellung und Zielsetzung der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit wird die Geräuschentfaltung von Fahrzeuggetrieben − sowohl 
von manuellen Handschalt-Pkw- als auch Nkw-Getrieben − untersucht, analysiert und 
bewertet. Hierbei wird der Einfluss ausgewählter Parameter auf das Klapper- und Rassel-
geräuschverhalten eines Fahrzeuggetriebes in Front-/Quer- wie auch in Koaxialbauweise 
in experimentellen Versuchen wie auch in theoretischen Betrachtungen ermittelt. Aus den 
bestehenden theoretischen Untersuchungen der Losteilschwingungen an einer Gangstufe 
(einer Fest-/Losradpaarung) wird das bestehende Einfachst-Klapper-Modell-(EKM)-Be-
rechnungsverfahren weiterentwickelt, mit dem das Klapper- und Rasselgeräuschverhalten 
kompletter Getriebe bestimmt werden kann. Die hier durchgeführten Korrelationsverglei-
che mit dem erweiterten Näherungsverfahren dienen als Basis für die anschließende Be-
trachtung der Klapper- und Rasselgeräuschneigung von Nkw-Getrieben. Zum anderen 
wird auf der Basis bisheriger Erkenntnisse und Erfahrungen die Wirkungsweise einer 
bekannten Maßnahme zur Reduzierung der Klapper- und Rasselgeräusche analysiert. 
Dabei wird mit Hilfe eines Finite-Elemente-Programms das Anziehungskraftverhalten 
von permanentmagnetbestückten Zahnradpaarungen untersucht. 

In dieser Arbeit erfolgt die Betrachtung dieser Geräuschart ausschließlich für die An-
regung der Getriebeloskomponenten durch die Torsionsschwingungen des Verbrennungs-
motors, die über die Eingangswelle in das Getriebe eingeleitet werden. Die abtriebsseiti-
gen Einflüsse werden hingegen nicht berücksichtigt. Das komplexe Übertragungsverhal-
ten der Körperschallschwingungen im Getriebe sowie die Eigenschwingungen der leis-
tungsübertragenden Teile werden in dieser Arbeit ebenso nicht berücksichtigt. 

Aus diesen Rahmenbedingungen leiten sich damit für diese Arbeit folgende Auf-
gaben und Teilziele ab, vgl. Bild 1.2: 

 Entwicklung eines Prüfstandskonzepts zur Untersuchung der Klappergeräuschnei-
gung von Nkw-Getrieben, 

 Erweiterung des EKM-Berechnungsverfahrens zur Ermittlung der Klapper- und 
Rasselgeräuschneigung von Pkw-Komplettgetrieben und deren Komponenten un-
ter Einbeziehung der Schleppmomentverhältnisse mit anschließendem Korrelati-
onsvergleich mit experimentellen Ergebnissen, 
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 Ermittlung des Einflusses von wesentlichen Getriebeauslegungsparametern auf das 
Klapper- und Rasselgeräuschverhalten von Fahrzeuggetrieben in Koaxial-Aus-
führung mit dem Ziel der hinreichenden Geräuschpegelabschätzung, 

 Rechnerische Ermittlung der Klapper- und Rasselgeräuschneigung von Nkw-Ge-
trieben mit dem erweiterten EKM-Berechnungsverfahren und Korrelationsver-
gleich eines leichten Nkw-Getriebes, 

 Experimentelle Untersuchung des Klappergeräuschverhaltens einer Nachschalt-
gruppe (Range-Gruppe), hier eines einfachen Planetengetriebes eines mittelschwe-
ren Nkw-Getriebes, 

 Theoretische Ermittlung der Wirkungsweise dauermagnetbestückter Zahnradpaare 
als Maßnahme zur Reduzierung der Klapper- und Rasselgeräuschneigung von 
Fahrzeuggetrieben mit Hilfe eines Finite-Elemente-Programms und 

 Entwicklung von zwei Maßnahmen zur Reduzierung/Vermeidung der Klapper- 
und Rasselgeräuschentfaltung (Patentanmeldung): 

- Entkopplung der nicht im Leistungsfluss liegenden Zahnradpaare eines  
Zahnradgetriebes und 

- Aktive Spielregelung bei Zahnradgetrieben. 

Bild 1.2 Aufbau der Arbeit 

Klapper- und Rasselgeräuschverhalten von Pkw-Getrieben

Klapper- und Rasselgeräuschverhalten von Nkw-Getrieben
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von Fahrzeuggetrieben

Experimentelle Untersuchung des Klapper-
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Weiterentwicklung des EKM-Berechnungs-
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Einflussermittlung wesentlicher Getriebeauslegungsparameter 

Experimentelle Ermittlung des Klapper- und
Rasselgeräuschverhaltens eines leichten

Nkw-Getriebes

Klapper- und Rasselgeräuschermittlung von 
Nkw-Getrieben mit dem erweiterten 

EKM-Berechnungsvefahren

- Theoretische Untersuchung des Klapper- und Rasselgeräuschverhaltens 
   von Ein- und Mehr-Gruppengetrieben

- Korrelationsvergleich eines leichten Nkw-Getriebes

Vergleich des Klapper- und Rasselgeräuschverhaltens von Pkw- und Nkw-Getrieben

Experimentelle Klappergeräuschuntersuchung eines Nkw-Planetengetriebes

Analyse der Wirkungsweise und Optimierung einer dauermagnetbestückten Zahnradpaarung 
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2  Stand der Forschung und Technik 

Der ungleichförmige Drehzahlverlauf eines Verbrennungsmotors, der über die Getriebe-
eingangswelle in das Fahrzeuggetriebe eingeleitet wird, ist auf Grund des Getriebeauf-
baus für das Aneinanderschlagen von losen an festen Getriebekomponenten und somit für 
die Klapper- und Rasselgeräuschentfaltung verantwortlich. Auf Grund von Verbrauchs-
optimierungs- und Abgasemissionsreduzierungsbemühungen nimmt die Drehungleich-
förmigkeit von Verbrennungsmotoren stetig zu. Bis heute existiert keine allgemein gülti-
ge Lösung, um diese Torsionsschwingungen und somit auch diese charakteristischen Ge-
räuscherscheinungen zu unterbinden. Sie können nur in der Betrachtung des Gesamtsys-
tems Antriebsstrang analysiert und optimiert werden. 

Dieses Kapitel beschreibt die Erkenntnisse der bisherigen Forschungsarbeiten hin-
sichtlich des Klapper- und Rasselgeräuschverhaltens von Fahrzeuggetrieben sowie die 
aus der Literatur bekannten numerischen Rechenmodelle zur Beschreibung von Torsions-
schwingungen. Im zweiten Teil sind die aus der Literatur bekannten getriebeinternen und 
-externen Maßnahmen zur Reduzierung bzw. Vermeidung der Klapper- und Rasselge-
räuschneigung dokumentiert. 

2.1  Bisherige Arbeiten zur Klapper- und Rasselgeräuschentfaltung 
von Fahrzeuggetrieben 

In den Arbeiten /9/ bis /26/ sind Rechenmodelle zur Beschreibung von Torsionsschwin-
gungen in Fahrzeugantriebssträngen beschrieben, die auf linearen und nichtlinear gekop-
pelten Mehrkörpersystemen mit einer hohen Anzahl von Freiheitsgraden beruhen. Mit 
diesen Modellen werden Parameteroptimierungen von Gesamtsystemen vorgestellt, die 
zum Teil in experimentellen Untersuchungen auch bestätigt wurden.  

Die Auswirkungen der Torsionsschwingungen auf die Klapper- und Rasselgeräusch-
entfaltung von Fahrzeuggetrieben werden in den Druckschriften /27/ bis /55/ beschrieben. 
Hier werden neben der Ursache der Losteilschwingungen insbesondere die Entstehungs-
mechanismen und die Geräuschentfaltung vorgestellt, die mit Hilfe numerischer Re-
chenmodelle definiert sind. Auch hier sind zahlreiche Korrelationsvergleiche zwischen 
rechnerischen und experimentellen Ergebnissen dokumentiert, die in Parameterstudien 
zur Optimierung von Gesamtsystemen führen. 

Das Schwingungsverhalten loser Bauteile von Fahrzeuggetrieben wird in /56/ am 
Beispiel von Synchronringen mathematisch beschrieben. Das Rechenmodell führt zu ei-
ner hochgradig nichtlinearen Differentialgleichung. Aus den experimentell überprüften 
theoretischen Ergebnissen wurden Beziehungsformeln zur Abschätzung der dynamischen 
Stoßbelastungen abgeleitet. Die Untersuchungsergebnisse zeigen bei periodischer reali-
tätsnaher Anregung der Synchronringe auch deren periodisches Schwingungsverhalten.  
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Die Losteilschwingungen in Fahrzeuggetrieben werden in /57/ bis /61/ mit elementaren 
Stoßgesetzen beschrieben, bei denen für alle Losräder sämtliche Freiheitsgrade berück-
sichtigt werden. Hierbei ist der Rasselfaktor ein Maß für die Intensität der Klapper- und 
Rasselgeräusche, mit dem auf Grund der Stöße der auftretende Energieverlust beschrie-
ben wird, jedoch ohne Berücksichtigung des Verdrehflankenspiels. Das Geräuschmaß, 
das durch die Losteilstöße entsteht, wird hier durch die Summe der Verlustenergien ge-
bildet. Die experimentellen Untersuchungen zeigen eine hinreichende Übereinstimmung 
mit den Berechnungsergebnissen. In /62/ werden auf der Basis der aufgestellten Modelle 
die Ergebnisse von Parameterstudien vorgestellt, die qualitative Aussagen in Bezug auf 
das Geräuschmaß ergeben. 

Die Losteilschwingungen an einem einzelnen Zahnradpaar, hier einem Fest- und ei-
nem Losrad, lassen sich mit einem Einfachstmodell beschreiben. In den Arbeiten /63/ bis 
/66/ wird ein Einfachst-Klapper-Modell (EKM) vorgestellt, das den rotatorischen Frei-
heitsgrad Verdrehflankenspiel berücksichtigt. Die Erweiterung dieses Einfachst-Modells 
um den translatorischen Freiheitsgrad Axialspiel ist in /67/ bis /71/ beschrieben. Mit die-
sem numerischen Modell kann das Bewegungsverhalten des Losrads berechnet werden. 
Die auftretenden Stöße an den Spielgrenzen werden mit elementaren Stoßgesetzen be-
schrieben. Als Geräuschmaß wird ein Vergleichswert aus den zeitlich gemittelten Stoß-
impulsen berechnet. Die Überprüfung des Modells erfolgte auf einem dafür entwickelten 
Prüfstand und einer Prüfvorrichtung unter realitätsnahen und reproduzierbaren Ver-
suchsbedingungen. Hierbei wurden Einflussparameter auf das Klappern und Rasseln er-
mittelt. Ausgehend von diesen Untersuchungen wird aus dem Einfachst-Klapper-Modell 
eine analytische Näherungslösung abgeleitet, die eine Abschätzung des Klappergeräusch-
pegels einer Loskomponente einer Stoßpaarung erlaubt. 

In /72/ wird neben der experimentellen Ermittlung getriebeinterner Einflussparameter 
die Serienstreuung der Klappergeräusche infolge toleranzbehafteter Spielgrößen abgelei-
tet. Dabei wirken sich Toleranzverkettungen negativ aus. Bei manuell einzustellenden 
Spielgrößen, wie dem Axialspiel und der Lagervorspannung an der Getriebewelle, wer-
den Montageeinflüsse auf das Geräuschverhalten festgestellt. 

Der Einfluss von Betriebs- und Konstruktionsparametern auf das Klapper- und Ras-
selgeräuschverhalten von Pkw-Getrieben wird in /73/ beschrieben. Hierbei wird unter 
anderem der Radialspieleinfluss diskutiert und das rechnerisch ermittelte Schleppmo-
ment, das einen bedeutenden Einfluss auf die Größe der Klapper- und Rasselgeräusch-
neigung hat, mit Prüfstandsmessungen verglichen. Zur Reduzierung dieser Geräusche 
wurden getriebeinterne Maßnahmen vorgestellt und deren Wirkungsweise experimentell 
untersucht und analysiert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurden Konstruktions-
hinweise für die Auslegung von klapper- und rasselarmen Getrieben abgeleitet. Die phy-
sikalischen Wirkprinzipien zur Beschreibung der Losteilberuhigung sind in Form eines 
Konstruktionskatalogs zusammengestellt. Eine näherungsweise entwickelte Geräuschbe-
rechnung eines kompletten Getriebes wurde im Experiment bestätigt. 

In /74/ wird unter Berücksichtigung der geometrischen Größen der Zahnräder sowie 
der Getriebekonfiguration die Rasselsensitivität mit einem näherungsweisen Berech-
nungsverfahren ermittelt und mit experimentellen Ergebnissen verglichen. 
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Einen anderen Weg beschreibt /75/, der zwei Berechnungsverfahren nach /64/ und /59/ 
mit geringer Anzahl von Einflussparametern miteinander kombiniert. Hieraus resultiert 
eine Näherungsgleichung, die auf die Berechnung von Losradketten erweitert wurde. In 
experimentellen Untersuchungen wurde der neue Ansatz auch beim Einsatz auf komplet-
te Getriebe bestätigt. 

Ein anderer Ansatz zur Charakterisierung des abgestrahlten Luftschalls beim Rasseln 
wird in /76/ und /77/ vorgestellt. Dabei wird eine Methode der Geräuschberechnung mit 
Hilfe von Anregungspegeln eingeführt, bei dem das aufgestellte Rechenmodell teilelasti-
sche Stoßvorgänge unter Berücksichtigung des Reibungseinflusses beinhaltet. Mit diesem 
Modell kann der Geräuschpegel eines Getriebes unter der Annahme eines strukturspezifi-
schen konstanten Übertragungsmaßes aus dem von den Stoßkräften resultierenden Anre-
gungspegel bestimmt werden. Es wird die Übereinstimmung der Simulationsergebnisse 
mit den in experimentellen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnissen gezeigt. 

Die Modellierung der Schallabstrahlung beim Getrieberasseln wird in /78/ behandelt. 
Dabei wird in mehreren Schritten die Berechnungsmöglichkeit dieser Geräusche aufge-
zeigt. Beginnend mit der Simulation des dynamischen Verhaltens des gesamten Antriebs-
strangs über die rechnerische Ermittlung der Lagerbelastungen für das Getriebegehäuse, 
die die Anregung für dessen Oberflächenschwingungen darstellen, wurden aus der Mo-
dalanalyse Eigenvektoren und -werte zur Generierung von Übertragungsfunktionen ge-
wonnen, mit denen die Berechnung der gesuchten Strukturschwingungen möglich ist. Die 
abschließende Bestimmung des abgestrahlten Schalls in Form von Schalldruckamplitu-
den erfolgt mit der Methode der Randelemente. 

Die Leerlaufrasselgeräusche von Pkw-Getrieben aus dem Blickwinkel des akusti-
schen Abstrahlverhaltens werden in /79/ beschrieben. Hierbei werden vom Stoß bis zur 
Gehäuseabstrahlung die Schallübertragungsmechanismen vom Fahrzeuggetriebe wie 
auch die Möglichkeiten der Rasselidentifikation aufgezeigt. Darüber hinaus wird mit Hil-
fe der CEPSTRUM-Analyse ein Verfahren vorgestellt, mit dem eine objektive Identifika-
tion eines rasselnden Getriebes vorgenommen werden kann.  

Über das Klapper- und Rasselgeräuschverhalten von Nkw-Getrieben sind bis jetzt 
keine Arbeiten im Einzelnen bekannt. Das Geräuschverhalten der Nkw-Getriebe wurde 
im wissenschaftlichen Sinne noch nicht betrachtet und analysiert. Auch sind keine geziel-
ten Entwicklungen von Maßnahmen zur Reduzierung dieser Geräusche bei Fahrzeugge-
trieben für Nutzkraftfahrzeuge bekannt. 

2.2  Maßnahmen zur Verringerung der Klapper- und Rassel-
geräuschneigung von Fahrzeuggetrieben 

Der zunehmende Anstieg der Torsionsschwingungen im Antriebsstrang eines Fahrzeugs 
infolge zahlreicher Optimierungsaufgaben hinsichtlich der Verbrauchs- und Abgasredu-
zierung sowie Geräuschemissionsvorgaben führt unter anderem zu einer verstärkten 
Klapper- und Rasselgeräuschneigung des Getriebes. Deshalb sind Maßnahmen zur Mi-
nimierung dieser Schwingungen im Antriebsstrang, vor allem aber aus dem Blickwinkel 
der Getriebegeräuschentfaltung unabdingbar. 
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Die Verringerung der Klapper- und Rasselgeräuschneigung von Fahrzeuggetrieben kann 
durch externe und interne Maßnahmen erreicht werden, Bild 2.1. 

Bild 2.1 Externe und interne Maßnahmen zur Reduzierung von Klapper- und Rassel-
geräuschneigung von Fahrzeuggetrieben 

Die Zielsetzung von externen Maßnahmen ist die Abstimmung und Optimierung des An-
triebsstrangs hinsichtlich der Reduzierung von Torsionsschwingungen außerhalb des 
Fahrzeuggetriebes. Hierbei wird der Entkopplung des Verbrennungsmotors vom An-
triebsstrang ein herausragender Stellenwert beigemessen. Zahlreiche Arbeiten /80/ bis 
/114/ beschreiben die Abkopplung der Motoranregung vom nachfolgenden Antriebs-
strang, insbesondere aber vom Getriebe, um eine Reduzierung der Klapper- und Rassel-
geräuschneigung zu erreichen. Die Wahl einer bestimmten Maßnahme zur Steigerung des 
Antriebsstrangkomforts ist in Abhängigkeit des kritischen Betriebszustands zu treffen. 

Ein hervorragendes Entkopplungssystem liegt im hydrodynamischen Drehmoment-
wandler vor, der bei Automatgetrieben beim Anfahrvorgang eingesetzt wird. Aber auch 
die Kupplung kann nachhaltig das Antriebsstrangverhalten beeinflussen. Beispielsweise 
lässt sich mit einer hydrodynamischen Wandlerkupplung, einem Torsionsdämpfer in der 
Kupplungsscheibe, einer schlupfgeregelten Kupplung oder einem elektronischen Kupp-
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lungsmanagement das ungleichförmige Drehbewegungsverhalten des Antriebsstrangs 
reduzieren. Darüber hinaus stehen mit Kupplungsvor- und Hauptdämpfern sowie Dreh-
schwingungstilgern weitere Maßnahmen zur Steigerung des Antriebsstrangkomforts zur 
Verfügung. 

Als Standardmaßnahme zur Reduzierung von Motortorsionsschwingungen wird das 
Zwei-Massen-Schwungrad (ZMS) zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe eingesetzt. 
Sowohl in Pkw-Antriebssträngen mit Handschalt- als auch mit Automatgetrieben, hier 
beim überbrückten Wandler, werden die Torsionsschwingungen dadurch erheblich redu-
ziert. Dies verbessert insgesamt das Geräusch- und Schwingungskomfortverhalten des 
Antriebsstrangs bzgl. der Rassel- und Brummgeräusche und Lastwechselreaktionen. 

Zahlreiche neuere Entwicklungen beschäftigen sich mit der Verbesserung der Eigen-
schaften sowie optimierten Herstellungskosten der eingesetzten Entkopplungssysteme. 
Eine kostenoptimierte Weiterentwicklung des Zwei-Massen-Schwungrads stellt der me-
chanische Torsionsdämpfer (MTD) dar, der auch auf dem Prinzip der Aufteilung der 
Trägheitsmomente des Motorschwungrads basiert, sich aber durch einfacheren Aufbau 
mit einer geringeren Anzahl von Bauteilen auszeichnet. Der hydraulische Torsionsdämp-
fer (HTD) verbindet die ZMS-Vorteile einer Schwungmassenaufteilung mit einem vari-
ablen Dämpfersystem. Dieser Dämpfer erhöht bei kritischem Systemverhalten, bei-
spielsweise im Falle der Anregung einer Resonanzfrequenz des Motor-Getriebe-Systems, 
seine Dämpfung, um hohe Schwingungsamplituden am Getriebeeingang zu verhindern. 
Mit dem drehzahladaptiven Tilger (DAT) wird eine resonanzfreie Kompensation der do-
minanten anregenden Drehmomente an der Kurbelwelle eines Verbrennungsmotors im 
gesamten Drehzahl- und Lastbereich ermöglicht. Mit diesem Tilgerprinzip wird eine 
deutliche Reduzierung der Drehungleichförmigkeit der Kurbelwelle sowie der Schwin-
gungen im Riementrieb erreicht. Mit dem Integrierten-Starter-Alternator-Dämpfer  
(ISAD) lassen sich ebenso die Drehungleichförmigkeiten reduzieren. Das primäre Ziel 
dieses Systems ist jedoch die Bereitstellung elektrischer Energie und ihr Management in 
Kraftfahrzeugen. Durch die direkte Anordnung einer elektrischen Maschine auf der Kur-
belwelle kann zum Starten motorische und zur Energiebereitstellung generatorische Leis-
tung erzeugt werden. 

Die Notwendigkeit der Reduzierung der Torsionsschwingungen in Antriebssträngen 
von schweren Nutzkraftfahrzeugen wird in der Druckschrift /114/ aufgezeigt. Infolge der 
Verschärfung der Abgasvorschriften von Nkw-Verbrennungsmotoren auf EURO II-Norm 
erhöhten sich auch deren Drehungleichförmigkeiten, die den Antriebsstrang nachteilig 
beeinflussen. Dadurch ist die Entwicklung eines Planeten-Zwei-Massen-Schwungrads für 
schwere Lkw und Busse mit einem Nenndrehmoment von bis zu 3000 Nm die logische 
Konsequenz. In diesem Beitrag wird die effektive Reduzierung der auftretenden Getrie-
berasselgeräusche sowie des Hinterachsbrummens gezeigt.  

Eine weitverbreitete Maßnahme zur Reduzierung des ungleichförmigen Drehzahlver-
laufs beim Nutzkraftfahrzeugmotor ist der Einsatz eines Kurbelwellendämpfers, der am 
vorderen Ende der Kurbelwelle angeordnet ist. Zu den ausgeführten Bauarten gehören 
der Gummi- und der Viskosedrehschwingungsdämpfer. 
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Darüber hinaus sind auch einfache, aber mit recht großen Nachteilen wie Wirkungsgrad-
reduzierung oder aber hohe Kosten verbundene, externe Maßnahmen zur Reduzierung 
der Klapper- und Rasselgeräusche vorstellbar, zu denen die Kapselung des Getriebes und 
die Dämmung der Karosserie zählen. Diesen externen Maßnahmen sind jedoch physikali-
sche und wirtschaftliche Grenzen gesetzt und sie erzielen nicht immer die erwünschten 
Ergebnisse. Es liegt daher nahe, die Suche auch auf Lösungen innerhalb des Fahrzeugge-
triebes zu erweitern.  

Interne Maßnahmen zur Reduzierung der Klapper- und Rasselgeräuschneigung eines 
Getriebes beruhen einerseits auf der gezielten Auslegung der Geometrieparameter stoß-
behafteter Komponenten und andererseits auf der Einschränkung der Bewegungsmög-
lichkeit der Losteile innerhalb ihrer funktionsbedingten Freiheitsgrade. Letztere können 
die Entstehung oder Ausbreitung von Stoßereignissen verringern oder verhindern. Das 
Ziel der Einschränkung der Bewegungsmöglichkeit der Losteile ist durch gezielte Behin-
derung des freien Bewegungsverhaltens gekennzeichnet, um die Entstehung oder Aus-
breitung von Stoßereignissen zu verringen oder zu verhindern. In ausgewählten Patent- 
und Offenlegungsschriften /115/ bis /135/ sind ausgeführte Maßnahmen zur Verringerung 
bzw. Verhinderung der Klapper- und Rasselgeräusche beschrieben. Ein Überblick über 
die ausgeführten internen Maßnahmen ist in /71/ zu finden. Dort sind die Wirkprinzipien 
aber auch die qualitative Einteilung der Wirkungsweise dieser Konstruktionselemente an 
einem Losrad dargestellt. Zu den internen Maßnahmen gehören beispielsweise die Los-
radbremse, die Zahnlückenverspannung, die Verspannzahnscheibe, Nebenübersetzung, 
der Tilger, Magnetismus, die Körperschallsperre sowie die Axialstoßminderung.  

Bei der Losradbremse wird das Losrad mittels Reibung gebremst. Mit Hilfe tangenti-
al wirkender elastischer Elemente zwischen einer schmalen Zahnscheibe mit gleicher 
Zähnezahl, die zum Losrad koaxial angeordnet ist, und dem Losrad wird durch den rota-
torischen Versatz die Zahnlückenverspannung realisiert. Die zum Losrad koaxial ange-
ordnete Verspannzahnscheibe wird mit Hilfe elastischer Bauteile gegen das Losrad ge-
presst. Auf Grund eines zusätzlichen Zahnes an der Verspannzahnscheibe im Vergleich 
zum Losrad dreht die Verspannzahnscheibe langsamer, was zur Reibungsentstehung 
führt, die in gleicher Richtung wie das Schleppmoment wirkt. Bei der Nebenübersetzung 
hat das Festrad neben der Haupt- auch eine reibungsbehaftete Nebenübersetzung. Da-
durch entsteht für das Losrad eine rückstellende Wirkung entgegen seiner Drehrichtung. 
Mit dem Tilger werden mit Hilfe einer am Losteil elastisch angekoppelten Sekundärmas-
se die Losradschwingungen getilgt. Eine am Institut für Maschinenelemente entwickelte 
und patentierte Möglichkeit der Verringerung von Stoßereignissen basiert auf dem Ein-
satz von Permanentmagneten in Fest- und Losrädern. Dadurch wird das Ablösen des Los-
rads vom Festrad bis zu einer Winkelbeschleunigung unterbunden und somit die Klapper- 
und Rasselneigung reduziert. Mit der Körperschallsperre wird durch Einsatz verschiede-
ner Dämmwerkstoffe die Übertragung von Körperschall zwischen Stoßstelle und Nabe 
der Zahnräder unterbunden. Durch plastisch gestaltete Anlaufbunde des Losrads oder der 
Wellenschulter werden axiale Stoßintensitäten reduziert. 

In /73/ sind einige interne Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsmöglich-
keiten der Losteile wie Reibelemente an der Reibnabe oder der Zahnradstirnfläche, eine 
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Elastomereinlage im Zahnfußgrund oder einer Wirbelstrombremse dokumentiert, deren 
Wirkungsweise experimentell im Getriebe überprüft wurde. In dieser Arbeit sind die 
physikalischen Wirkprinzipien zur Beschreibung der Losteilberuhigung in Form eines 
Konstruktionskatalogs dargestellt. Dabei werden Effekte zur Erzeugung von Bremskräf-
ten am Losrad bzw. Losteil in übersichtlicher Darstellung zusammengefasst. Dieser Kata-
log gliedert sich nach den Wirkprinzipen Stoffschluss, Reibschluss, elastischer Kraft-
fluss, Feld-Kraftfluss sowie Impulsänderungsschluss.  

Beim Stoffschluss wird der Schluss durch Urformen erreicht, bei dem durch Einsatz 
von körperschalldämpfenden Werkstoffen eine Reduzierung der Schallemission erreicht 
wird. Durch Festkörperflächenpressung oder hydrodynamische Reibung wie beispiels-
weise bei einer Kunststoffzahnscheibe, der Zahnfußgummierung, dem Elastomereinsatz 
oder einem Leitblech am Losrad wird der Reibschluss erreicht. Beim elastischen Kraft-
fluss wird ein elastischer Körper, beispielsweise eine Elastomerschicht zwischen zwei 
parallelen Zahnrädern angebracht. Der Schluss Feld-Kraftfluss wird durch ein Magnet-
feld erzeugt wie beispielsweise durch den Einsatz von Permanentmagneten oder von 
Wirbelstrombremsen, bei denen eine Anziehung bzw. Abstoßung der Zahnflanken er-
folgt. Der Impulsänderungsschluss kann durch Fliehkraftkörper oder einen Fluidimpuls 
erzeugt werden, bei dem ein drehzahlabhängiges Abbremsen des Losrads mit Fliehkraft-
körpern stattfindet. 

Der Einsatz dieser internen Maßnahmen ist nicht nur vom Erfolg der erzielten Ge-
räuschreduzierung, sondern auch von fertigungstechnischen wie auch wirtschaftlichen 
Randbedingungen abhängig. Darüber hinaus sind auch deren Verschleißverhalten, die 
Höhe der Verlustleistung sowie deren Eigengeräusche nicht zu vernachlässigen. Aus der 
Vielzahl der einzelnen Lösungsmöglichkeiten muss jedes Getriebesystem individuell ab-
gestimmt werden. Getriebeinterne Maßnahmen, die generell für alle Betriebszustände des 
Getriebes eine optimale Reduzierung der Klapper- und Rasselgeräusche erzielen, sind 
derzeit nicht im Einsatz. 

Zusammenfassend ist zum Stand der Klapper- und Rasselgeräuschuntersuchung von 
Fahrzeuggetrieben festzustellen: 

 Der Einfluss wesentlicher Getriebeauslegungsparameter wie Getriebeeingangs-
drehmoment, Achsabstand und auf die Getriebeeingangswelle reduziertes Massen-
trägheitsmoment eines Fahrzeuggetriebes ist nicht bekannt. 

 Eine Betrachtung des Klapper- und Rasselgeräuschverhaltens von Nkw-Getrieben 
ist nicht vorhanden. 

 Der Einfluss von Losradparametern bei Nkw-Getrieben, insbesondere Massen-
trägheitsmoment und Masse ist nicht bekannt. 

 Eine experimentelle Untersuchung der Klappergeräuschneigung von Nkw-Plane-
tengetrieben ist noch nicht durchgeführt worden. 

 Die Wirkungsweise einer dauermagnetbestückten Zahnradpaarung zur Reduzie-
rung der Klapper- und Rasselgeräuschneigung ist nicht bekannt. 

Deshalb besteht die Notwendigkeit weiterer Forschungsbestrebungen, um die Klapper- 
und Rasselgeräuschentfaltung von Fahrzeuggetrieben zu reduzieren bzw. zu unterbinden. 



 

3  Loskomponentenschwingungen in Fahrzeug-
getrieben 

Die Loskomponenten eines Fahrzeuggetriebes, die sich in rotatorischer und translatori-
scher Richtung innerhalb ihrer funktionsbedingten Freiheitsgrade frei bewegen können, 
können durch die eingeleiteten Torsionsschwingungen an den Spielgrenzen anstoßen und 
somit zu Klapper- und Rasselgeräuschen führen. Die Ursache der Torsionsschwingungen, 
die in diesem Kapitel beschrieben werden, ist der ungleichförmige Drehmoment- und 
somit auch Drehzahlverlauf der Kurbelwelle. Die Beschreibung des Schwingungsverhal-
tens der Loskomponenten erfolgt durch ein geeignetes Berechnungsmodell, mit dem ein-
zelne Bewegungsanteile der Paarung Fest-/Loskomponente analysiert werden können. 
Mit dem in dieser Arbeit erweiterten Berechnungsmodell kann das Klapper- und Rassel-
geräuschverhalten nicht nur von einer Zahnradpaarung sondern auch vom kompletten 
Fahrzeuggetriebe ermittelt werden. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel der Einfluss 
aller wesentlichen Betriebs- und Konstruktionsparameter auf den Klapper- und Rasselge-
räuschpegel aufgezeigt. Die Gültigkeit des Berechnungsmodells und die Parameterein-
flüsse werden in den nachfolgenden Kapiteln in experimentellen Untersuchungen auf 
einem Klapperprüfstand überprüft und abgesichert. 

3.1  Drehschwingungsverhalten von Verbrennungsmotoren 

Eine der dominierenden Antriebsstranggeräuschquellen ist der Verbrennungsmotor. Die 
durch Gas- und Massenkräfte verursachten Drehschwingungen von der Kurbelwelle eines 
Verbrennungsmotors wirken sich störend auf das akustische Verhalten des Antriebs-
strangs und somit des gesamten Fahrzeugs aus. Darüber hinaus beeinträchtigen diese 
Torsionsschwingungen die Lebensdauer der angeregten Bauteile. 

3.1.1  Ursache von Torsionsschwingungen 

Die Ursache der Torsionsschwingungen sind zeitlich diskontinuierliche Verbrennungs-
vorgänge, die infolge einwirkender Gas- und Massenkräfte ein periodisch schwankendes 
Antriebsdrehmoment an der Kurbelwelle hervorrufen. Diese Antriebsdrehmomente be-
schleunigen bzw. verzögern die Drehbewegung der Kurbelwelle und führen somit zu 
Ungleichförmigkeiten im Drehzahlverlauf des Verbrennungsmotors. Die Drehschwin-
gungen sind der Rotationsbewegung der Kurbelwelle überlagert, die idealisiert betrachtet 
einem Sinusverlauf entspricht. Die stärkste Anregung erfolgt durch den Kurbeltrieb und 
die Kurbelwelle durch die Hauptharmonischen der Gas- und Massenkräfte. Die Gaskräfte 
werden hauptsächlich vom Zündgemisch beeinflusst, während die Massenkräfte quadra-
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tisch mit der Drehzahl ansteigen und durch die Beschleunigung der rotierenden Motor-
bauteile hervorgerufen werden. Die Addition der Gas- und der Massenkraft ergibt die 
Drehkraft, die proportional dem Motordrehmoment ist. In Bild 3.1 ist der Verlauf der 
Drehkraft (Tangentialkraft) über ein volles Arbeitsspiel (zwei Kurbelwellenumdrehun-
gen) beim Viertaktmotor zu sehen, die tangential am Umfang des Kurbeltriebes wirkt. 

Bild 3.1 Drehkraftverlauf eines Ein-Zylinder-Viertakt-Motors /136/ 

Hierbei ist die starke Dominanz der Gaskraft gegenüber der Massenkraft erkennbar, die 
primär für das Drehschwingungsverhalten von Verbrennungsmotoren ausschlaggebend 
ist. Die Hauptschwingungsordnung der Gaskräfte ergibt sich aus der jeweiligen Zündfol-
ge. Da die höchsten Gaskräfte beim Volllastbetrieb des Motors auftreten, kommen auch 
in diesem Betriebsbereich die größten Drehschwingungsamplituden vor. Der resultieren-
de Drehkraftverlauf von Mehrzylindermotoren ergibt sich aus der Addition der Drehkräf-
te der einzelnen Zylinder entsprechend der Kurbelfolge. Beim Ein-Zylindermotor sind 
diese Drehschwingungen am größten und bei steigender Anzahl der Zylinder werden die 
Anregungsamplituden kleiner /24, 136/. Aber auch zunehmende Drehzahl und höheres 
Massenträgheitsmoment des Kurbeltriebes haben eine reduzierende Wirkung der Dre-
hungleichförmigkeit zur Folge. 

Das Drehschwingungsverhalten moderner Verbrennungsmotoren ist durch strengere 
Umweltauflagen hinsichtlich verschärfter Abgas- und verschärfter Geräuschemissions-
grenzwerte seitens des Gesetzgebers, der Verbrauchsreduzierung sowie gehobener An-
sprüche der Kunden geprägt. Die Senkung der Betriebsdrehzahlen, Erhöhung der Dreh-
momente sowie härtere Verbrennung durch Magerbetrieb führen zur Verstärkung der 
Motorungleichförmigkeit. Aber auch durch den vermehrten Einsatz von Leichtbaukom-
ponenten sowohl in Verbrennungsmotoren als auch in weiteren Triebstrangkomponenten 
sowie Mehrventiltechnik, Turbo-Aufladung, Direkteinspritzung, partiellen Zylinderab-
schaltung und des Zwei-Massen-Schwungrads in Verbindung mit der Absenkung der 
Leerlaufdrehzahl steigt der Drehungleichförmigkeitsgrad der Kurbelwelle weiter rapide 
an. Darüber hinaus führt der Betrieb von Verbrauchern wie Lichtmaschine, Klimaanlage 
oder Heckscheibenheizung sowie Störungen im Motormanagement nicht nur zur Erhö-
hung der Drehungleichförmigkeit, sondern auch zur Änderung deren Drehzahlcharakte-
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ristik. Des weiteren kann auch ein Wellenversatz zwischen Motor und Getriebe sowie 
eine stark gebeugte Gelenkwelle mit unterschiedlichen Kardanwinkeln zur Entstehung 
von Torsionsschwingungen führen. 

3.1.2  Drehzahlverlauf von Pkw- und Nkw-Verbrennungsmotoren 

Für die Drehschwingungsanregung eines Verbrennungsmotors ist nicht die Motorgrund-
frequenz (also die Motordrehzahl), sondern deren Vielfache (Ordnung) maßgebend. Bei 
einem Viertakt-Verbrennungsmotor ist die Zylinderzahlhalbierende der maßgebende An-
teil der Torsionsschwingung, bei dem die Zündung bei jeder zweiten Kurbelwellenum-
drehung erfolgt. Beispielsweise ist bei einem Sechs-Zylinder-Viertakt-Verbrennungsmo-
tor die dritte Ordnung die dominierende Vielfache der Motordrehzahl. In Bild 3.2 ist der 
idealisierte sinusförmige Winkelgeschwindigkeits- (Drehzahl-) und der daraus abgeleitete 
-beschleunigungsverlauf eines Sechs-Zylinder-Viertakt-Verbrennungsmotors dargestellt. 

Bild 3.2 Idealisierter, sinusförmiger Winkelgeschwindigkeits- und Winkelbeschleuni-
gungsverlauf eines Sechs-Zylinder-Viertakt-Verbrennungsmotors 

Der idealisierte Drehzahlverlauf lässt sich näherungsweise durch eine sinusförmige An-
regungsfunktion ( )tω1  beschreiben, die durch die Grunddrehzahl 10ω  und durch die Un-
gleichförmigkeitsamplitude 1ω̂  eindeutig bestimmt werden kann /66/, Gl. 3.1: 

 ( ) ( )tωiωωtω ⋅⋅⋅+= 101101 sinˆ .   (3.1) 

Dabei kennzeichnet der Parameter i die Ordnungszahl des Verbrennungsmotors. 
Der Zusammenhang zwischen der Anregungsfrequenz fAn, der Motordrehzahl n und 

der für die Drehschwingung maßgebenden Ordnung i für den jeweiligen Verbrennungs-
motor beschreibt die nachfolgende Beziehung, Gl. 3.2: 

 inf ⋅=
An

 .  (3.2) 

Der Drehzahlverlauf von Pkw-Viertakt-Verbrennungsmotoren ist gekennzeichnet durch 
deutlich höhere Winkelbeschleunigungsamplituden sowohl im Leerlauf als auch bei Voll-
last im Vergleich zu Nkw-Viertakt-Verbrennungsmotoren. Die maximale Winkelbe-
schleunigung von Pkw-Verbrennungsmotoren kann 5000 rad/s2 betragen und wird von 
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modernen Dieselmotoren bei Teil- und Volllast erreicht. Der resultierende Winkelaus-
schlag am Schwungrad kann dabei mehr als zwei Grad betragen. Die Winkelbeschleuni-
gungsamplitude im Leerlauf erstreckt sich bei Pkw-Otto-Motoren im Bereich von bis zu 
600 rad/s2, während bei Pkw-Diesel-Motoren mit Turboaufladung und Direkteinspritzung 
doppelt so hohe Drehungleichförmigkeitsamplituden erreicht werden können. Die beiden 
Verbrennungsmotorarten weisen unterschiedliche Ordnungsanteile auf. Während bei Ot-
to-Motoren die Hauptordnung, die der halben Zylinderzahl entspricht, dominiert, enthal-
ten die Diesel-Motoren zusätzliche Amplitudenanteile weiterer Ordnungen. 

Das Drehzahlverhalten von Nkw-Viertakt-Verbrennungsmotoren ist gekennzeichnet 
durch deutlich geringere Ungleichförmigkeitsamplituden sowohl im Leerlauf als auch im 
Volllastbetrieb. Dies ist vor allem auf die deutlich größeren umlaufenden Massen der 
Motorkomponenten zurückzuführen. Prinzipbedingt beträgt die Leerlaufdrehzahl der 
hubraumgrößeren Nkw-Verbrennungsmotoren ca. 600 − 700 1/min, während beim Voll-
lastbetrieb ein Drehzahlbereich von 2000 − 2600 1/min erreicht wird. In Bild 3.3 ist bei-
spielhaft der reale Drehzahlverlauf eines Nkw-Sechs-Zylinder-Verbrennungsmotors im 
Leerlauf, der am Schwungrad ermittelt wurde, mit einem Hubraum von 12 dm3, einer 
Leistung von 350 kW und einem Nenndrehmoment von 2200 Nm dargestellt. Aus der 
Drehzahlschwankung von 20 1/min bei der Leerlaufdrehzahl von 630 1/min lässt sich 
durch einmaliges Ableiten eine Winkelbeschleunigung von 420 rad/s2 ermitteln, Bild 3.4. 

Bild 3.3 Realer Leerlauf-Drehzahlverlauf eines Nkw-Viertakt-Sechs-Zylinder-
Verbrennungsmotors am Schwungrad 

Die realen Winkelbeschleunigungsverläufe eines Vier-, Sechs- und eines Acht-Zylinder-
Nkw-Viertakt-Verbrennungsmotors im Leerlauf innerhalb einer Kurbelwellenumdrehung 
sind in Bild 3.4 zu sehen. Der aus vorliegenden realen Drehzahlverläufen ermittelte Win-
kelbeschleunigungsbereich von Nkw-Viertakt-Verbrennungsmotoren im Leerlauf liegt 
zwischen 250 und 450 rad/s2. Für den ungleichförmigen Drehzahl- bzw. Winkelbe-
schleunigungsverlauf sind nicht nur die jeweiligen Hauptmotorordnungen des entspre-
chenden Verbrennungsmotors sondern auch weitere Vielfache der Motordrehzahl ver-
antwortlich, Bild 3.5. 
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Bild 3.4 Drehschwingungsverhalten von Nkw-Verbrennungsmotoren am Schwungrad 
im Leerlauf innerhalb einer Kurbelwellenumdrehung 

Beispielsweise trägt beim Nkw-Sechs-Zylinder-Verbrennungsmotor im Leerlauf neben 
der dritten Hauptordnung die 6. Ordnung, gefolgt von der 4,5. sowie der 1,5. Ordnung 
zum ungleichförmigen Drehzahl- bzw. Winkelbeschleunigungsverlauf bei. Im Volllastbe-
trieb erreichen die Nkw-Verbrennungsmotoren je nach deren Zylinderzahl und Leis-
tungsvermögen Winkelbeschleunigungsamplituden von bis zu 1500 rad/s2.  

Bild 3.5 Einfluss einzelner Ordnungen auf den Winkelbeschleunigungsverlauf von 
Nkw-Verbrennungsmotoren im Leerlauf 

3.2  Bewegungsverhalten von Loskomponenten 

Die vom Verbrennungsmotor in das Getriebe eingeleiteten Torsionsschwingungen regen 
unbelastete Komponenten wie Losräder, Synchronringe und Schiebemuffen zu Schwin-
gungen innerhalb ihrer funktionsbedingten Spiele an. Das Aufeinandertreffen der festen 
mit losen Getriebekomponenten führt an den Spielgrenzen zu Stößen, die als Klapper- 
oder Rasselgeräusche wahrgenommen werden.  

Die Anzahl der zur Klapper- und Rasselgeräuschentfaltung angeregten Loskompo-
nenten wird von der Bauart des Handschaltgetriebes je nach Anordnung im Antriebs-
strang und dem Betriebszustand bestimmt. Ein entscheidendes Kriterium ist hierbei die 
Anzahl der Klapperstellen, an denen es zu Stoßereignissen zwischen der anregenden 
Fest- und der angeregten Loskomponente kommt. Eine Klapperstelle tritt beispielsweise 
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zwischen einem Fest- und einem Losrad auf, deren Stoß sich in rotatorischer und transla-
torischer Richtung unterteilen lässt. Bei synchronisierten Getrieben treten auch Syn-
chronring-Klapperstellen auf, die in dieser Arbeit nicht betrachtet werden. Die Quellen 
der Geräuschentstehung variieren je nach Bauart des Getriebes – Front-/Quer- oder Ko-
axial-Getriebe und Anzahl der Gangstufen – sowie Betriebszustand Leerlauf oder Zug-/ 
Schubbetrieb. 

Am Beispiel eines Pkw-Front-/Quer- und eines Pkw-Koaxial-Getriebes sowie eines 
Nkw-Getriebes werden die Quellen der Klapper- und Rasselgeräuschentfaltung, hier die 
Losrad-Klapperstellen dargestellt, Bild 3.6. Bei einem einstufigen Getriebe ist zwischen 
dem Fest- und Losrad nur eine Klapperstelle vorhanden. Beim in Bild 3.6a dargestellten 
Pkw-Fünf-Gang-Handschaltgetriebe in Front-/Quer-Bauweise sind im Leerlauf vier Los-
rad-Klapperstellen vorhanden. Im geschalteten Zustand treten beispielsweise im ersten 
Gang fünf Klapperstellen auf. Hierbei fällt die Klapperstelle des ersten Gangs infolge 
Leistungsübertragung und somit der Verspannung dieser Zahnradstufe weg, dafür werden 
zusätzlich die Losräder des 3. und 4. Gangs zu Rasselgeräuschen angeregt.  

Beim Pkw-Fünf-Gang-Koaxial-Getriebe ist der 5. Gang als Direktgang ausgeführt. 
Außer den Losrädern des 3. und 4. Gangs, die sich auf der Vorgelegewelle befinden, sind 
alle Losräder auf der Getriebeausgangswelle angeordnet, Bild 3.6b. Das führt im Leerlauf 
zu fünf Klapperstellen, während bei geschalteter Gangstufe die Zahl der Klapperstellen 
zwischen vier und sieben variiert, wobei die maximale Anzahl im Direktgang auftritt.  

Auf Grund der gleichen Bauart von synchronisierten Nkw- und Pkw-Getrieben treten 
sowohl bei Nkw-Ein-Gruppengetrieben als auch bei Mehr-Gruppengetrieben ebenso Los-
rad- und Synchronring-Klapperstellen auf. Bei dem hier dargestellten Mehr-Gruppenge-
triebe treten Klapperstellen sowohl in der Vorschaltgruppe als auch im Hauptgetriebe 
auf, Bild 3.6c. Im Leerlauf wie auch im Direktgang tritt auf Grund der Anordnung aller 
Losräder auf der Getriebeausgangswelle die max. Anzahl von sieben Klapperstellen auf. 
Die Nachschaltgruppe weist auf Grund der steten Leistungsdurchführung in jedem ge-
schalteten Betriebszustand keine Klapperstellen auf. 

Bild 3.6 Losrad-Klapperstellen a) eines Pkw-Front-/Quer- (in einer Ebene dargestellt), 
b) eines Pkw-Koaxial-Getriebes sowie c) eines Nkw-Getriebes im Leerlauf 
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Eine Loskomponente in einem Fahrzeuggetriebe, beispielsweise ein auf der Welle gela-
gertes Losrad oder eine Vorgelegewelle, die auch eine Loskomponente darstellt, hat wie 
ein freier Körper im Raum sechs Freiheitsgrade, drei in translatorischer und drei in rota-
torischer Richtung. Dabei sind drei Freiheitsgrade durch die Anordnungsart gebunden, so 
dass noch drei Freiheitsgrade in translatorischer, axialer und radialer Richtung als Ver-
drehflanken-, Axial- und Radialspiel berücksichtigt werden können. Bei der in dieser Ar-
beit vorgestellten Modellbeschreibung wird der Einfluss des Radialspiels nicht betrachtet. 
In experimentellen Untersuchungen wurde in /73/ der Einfluss des Radialspiels ermittelt. 
In Verbindung mit den anderen Freiheitsgraden führt es während der Anregung zu kom-
plexen Taumelbewegungen des Losrads und wirkt sich erst ab größeren Winkelbe-
schleunigungsamplituden aus.  

Das Bewegungsverhalten einer Loskomponente in einem Fahrzeuggetriebe ist abhän-
gig von der Torsionsschwingungsgröße der treibenden Festkomponente. Bild 3.7 zeigt 
am Beispiel eines Losrads dessen Bewegungsverhalten in Umfangs- und Axialrichtung in 
Abhängigkeit der Torsionsschwingung sowie dessen Stoßverhalten. Der sinusförmige 
Drehzahlverlauf der Getriebeeingangswelle, beispielsweise eines Vier-Zylinder-Viertakt-
Verbrennungsmotors, ist durch positive und negative Beschleunigungsphasen eines Fest-
rads gekennzeichnet, das seinen Bewegungsverlauf dem Losrad überträgt, Bild 3.7a. 

Bild 3.7 Bewegungsverhalten eines Losrads infolge ungleichförmigen Drehzahlver-
laufs bei einer Fest-Losradpaarung /71/ 
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Beim abnehmenden Drehzahlverlauf haftet das Losrad an der Schubflanke des Festrads, 
Bild 3.7b. Sobald sich ein Beschleunigungsvorgang (steigender Drehzahlverlauf) ein-
stellt, kommt es zur Ablösung des Losrads von der Schubflanke des Festrads mit darauf-
folgender Flugphase und anschließendem Stoß an der Festrad-Zugflanke, der als Körper-
schall wahrgenommen wird, Bild 3.7d. Nach dem Verdrehflankenstoß kommt es beim 
schrägverzahnten Losrad zum Anschlagen am antriebsseitigen Anlaufbund, Bild 3.7c, der 
im Körperschallverlauf zu erkennen ist, Bild 3.7d. Nach einem Verdrehflankenstoß folgt 
ein Axialstoß, dessen Intensität geringer als die des Verdrehflankenstoßes ist. 

In Bild 3.8 ist das Bewegungsverhalten einer Fest-/Loskomponentenpaarung am Bei-
spiel einer Zahnradpaarung in einzelnen Punkten schematisch dargestellt. 
1/ Haftphase an der Zugflanke: Das Losrad wird vom Festrad angetrieben und haftet 

somit an dessen Zugflanke. Nach dem das Festrad sein Winkelgeschwindigkeitsma-
ximum durchlaufen hat, kommt es auf Grund abnehmender Festrad-Winkelbeschleu-
nigung zum Ablösen des Losrads vom Festrad und zur Flugphase des Losrads auf die 
Festrad-Schubflanke. In seiner Flugbewegung wird das Losrad von dem im Umfangs-
richtung wirkendem Gesamtschleppmoment verzögert. 

2/ Verdrehflankenstoß (Schubflanke): Die Freiflugphase endet mit dem Verdrehflan-
kenstoß an der Schubflanke des Festrads. Durch die weitere Abnahme der Festrad-
Winkelgeschwindigkeit (negative Winkelbeschleunigung) bleibt das Losrad an der 
Schubflanke des Festrads haften. 

3/ Axialstoß (Abtriebsseite): Durch den Verdrehflankenstoß an der Schubflanke wird 
das Losrad in axialer Richtung beschleunigt. Dabei gleitet es entlang der Schubflanke 
des Festrads und nähert sich dem abtriebsseitigen Anlaufbund bis es am rechten axia-
len abtriebsseitigen Anlaufbund anstößt. Auf Grund des deutlich steiferen Festrads im 
Vergleich zum Losrad kommt es deutlich elastischeren Stößen in Axialrichtung. 

Bild 3.8 Schematische Darstellung des Losrad-Bewegungsverhaltens infolge ungleich-
förmigen Drehzahlverlaufs bei einer Fest-/Losrad-Zahnradpaarung /71/ 
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4/ Haftphase an der Schubflanke: Nach dem Axialstoß löst sich das Losrad vom axia-
len Anlaufbund und gleitet entlang der Schubflanke des Festrads axial in Richtung 
der Zugflanke. Hierbei durchläuft das Festrad den maximalen negativen Beschleuni-
gungswert. Die anschließende Umkehr der Winkelbeschleunigung führt zum Ablösen 
des Losrads von der Festrad-Schubflanke und zur darauffolgenden Flugphase des 
Losrads in Richtung Festrad-Zugflanke. 

5/ Verdrehflankenstoß (Zugflanke): Die Flugphase endet mit dem Verdrehflanken-
stoß an der Zugflanke des Festrads. Die weitere Zunahme der Winkelgeschwindigkeit 
führt zum Haften des Losrads an der Zugflanke des Festrads. 

6/ Axialstoß (Antriebsseite): Das Losrad erfährt infolge des Verdrehflankenstoßes eine 
axiale Beschleunigung entlang der Festrad-Zugflanke und stößt anschließend am an-
triebsseitigen axialen Anlaufbund an. Danach löst es sich sofort wieder vom axialen 
Anlaufbund ab und erreicht seine Ausgangslage entsprechend Position 1.  

Bei anschließenden gleichbleibenden Anregungszuständen wiederholen sich alle Bewe-
gungszustände. Bei den modellierten Stoßvorgängen ist die Stoßziffer für Verdrehflan-
kenstöße als nahezu plastisch ermittelt worden. Bei Axialstößen prallt das Losrad gegen 
den steifen axialen Anlaufbund, so dass die axiale Stoßziffer deutlich elastischer ist als 
die Stoßziffer der Verdrehflankenstöße. Das Verdrehflankenspiel schrägverzahnter Los-
räder ist eine Funktion des Verdrehwinkels und des Axialspiels. Bei der Verschiebung 
des Losrads in axialer Richtung entsteht als Folge des Schrägungswinkels eine zusätzli-
che Verdrehung /71/. Aber auch Synchronringe und Schaltmuffen können zu Schwin-
gungen innerhalb ihrer rotatorischen Freiheitsgrade angeregt werden und somit zur Klap-
pergeräuschentfaltung führen. Synchronringe können bei großer axialer Beschleunigung 
durch das Losrad zu axialen Schwingungen angeregt werden, was zu einem komplexen 
räumlichen Bewegungsverhalten führen kann /66/. 

3.3  Parametereinflüsse auf die Klapper- und Rasselgeräusch-
neigung 

Die für das Klappern und Rasseln verantwortlichen Parameter lassen sich neben der Ge-
triebebauart in Betriebs- und Geometrieparameter einteilen, Bild 3.9. Zu den Betriebspa-
rametern gehören die Anregungsfrequenz als Produkt aus Drehzahl und Motorordnung, 
die für die Anzahl der Stöße pro Wellenumdrehung verantwortlich ist und die Winkelbe-
schleunigung, die für das Abheben beispielsweise der Zahnflanken des Fest- und Losrads 
maßgebend ist. Diese Betriebsparameter sind vom Fahrzeugmotor vorgegeben und kön-
nen nur durch den Einsatz von externen Maßnahmen, wie beispielsweise Zwei-Massen-
Schwungrad, Drehschwingungstilger, Torsionsdämpfer oder Kurbelwellendämpfer redu-
ziert werden. Die Geometrieparameter des Festrads wie sein Durchmesser sowie die Los-
rad-Geometrieparameter wie Durchmesser, Massenträgheitsmoment, Masse, Schrägungs-
winkel und das zugehörige Übersetzungsverhältnis sind die wesentlichen Parameter, die 
bei der Getriebeentwicklung hinsichtlich geringer Klapper- und Rasselgeräuschentfaltung 
beeinflusst werden können. 
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Bild 3.9 Parametereinflüsse auf die Klapper- und Rasselgeräuschneigung von Fahr-
zeuggetrieben /71, 137/ 

Hierbei kommt es allerdings zum Zielkonflikt zwischen der Auslegung der Zahnradstu-
fen bezüglich Leistungsübertragung sowie ihrer Lebensdauer und der geringen Klapper-
geräuschneigung. Aber auch das Verdrehflanken- und das Axialspiel bieten Optimie-
rungspotenzial zur Reduzierung dieser Geräusche. Eine Verkleinerung des Verdrehflan-
kenspiels und eine definierte Vergrößerung bzw. Verkleinerung des Axialspiels bewirken 
eine Reduzierung des abgestrahlten Luftschalldruckpegels /71/. 

Einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Klapper- und Rasselgeräusch hat 
zudem der Konstruktionsparameter Getriebeöl, der im Rahmen des Schleppmomentein-
flusses für die Haftung der Los- an die Festkomponente verantwortlich ist. Hierbei sind 
u.a. die Ölart und dessen Viskosität, die im direkten Zusammenhang mit der Temperatur 
stehen, die Additivierung sowie die Füllmenge im Getriebe von Bedeutung. Diese wirken 
zusammen auf eine Fest-/Loskomponentenpaarung wie beispielsweise eine Zahnradpaa-
rung als Schleppmoment und bewirken so im unteren Drehzahlbereich und im kalten Zu-
stand eine Reduzierung der Klapper- und Rasselgeräuschentfaltung. 

Aus den Erkenntnissen der Parametereinflüsse auf die Klapper- und Rasselgeräusch-
neigung können einzelne Parameter gezielt aufeinander abgestimmt werden, um unter 
Funktionalitäts- und Kostenbetrachtung einen optimalen Geräuschkomfort zu erhalten. 

3.4  EKM-Modellbeschreibung 

Das komplexe Bewegungsverhalten loser Getriebekomponenten kann entsprechend den 
in /66/ und /71/ getroffenen Vereinfachungen (vgl. Kapitel 3.2) durch jeweils ein einfa-
ches Modell in den zu berücksichtigenden, ungebundenen Freiheitsgraden in Umfangs- 
und in Axialrichtung nachgebildet werden. Dabei werden die Loskomponenten vereinfa-
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chend als starre Körper modelliert, wobei die elastischen Verformungen vernachlässigbar 
sind. Beide Bewegungsrichtungen werden durch den Stoß an der Zahnradflanke angeregt 
und sind dadurch aneinander gekoppelt.  

Beim Verdrehflankenspiel werden die kleinen rotatorischen Schwingungsamplituden 
des Losrads infolge geringerer Schwingwege durch ein äquivalentes translatorisches Mo-
dell beschrieben, Bild 3.10a. Hierbei entspricht der äußere variable Rahmen dem treiben-
den Festrad mit der Masse m1, der das Losteil mit der Masse m2 zu Schwingungen inner-
halb des Verdrehflankenspiels sv anregt. Dabei wirkt den Losteilbewegungen die Summe 
der Einzelschleppmomentanteile (vgl. Kapitel 3.5.4) als äußere konstante Kraft FS entge-
gen /66/. Das Verdrehflankenspiel schrägverzahnter Zahnräder ist aber nicht konstant, 
sondern eine Funktion des Axialwegs. Bei den auftretenden Verdrehflankenstößen wer-
den hier nur die Umfangskomponenten der Geschwindigkeit betrachtet.  

Bild 3.10 EKM = Einfachst-Klapper-Modell − Modelle für das a) veränderliche Ver-
drehflanken- und b) Axialspiel /66, 71/ 

Bei schrägverzahnten Zahnrädern werden auf Grund der Axialkraft und des notwendigen 
Axialspiels sa Stöße im Nabenbereich eingeleitet, die mit auftretendem translatorischen 
Bewegungsverhalten beschrieben werden, Bild 3.11b. Hierbei stößt das Losteil mit der 
Masse m2 infolge der Schrägverzahnung innerhalb des Axialspiels sa und unter Berück-
sichtigung der richtungsabhängigen Reibkraft FR an den antriebs- und abtriebsseitigen 
Anlaufbund m3 an /71/. 

Diese beiden einfachen Modelle sind Bestandteil des Einfachst-Klapper-Modells 
(EKM), die den EKM-Berechnungsverfahren, siehe Kap. 3.5 zugrunde liegen. Der dritte 
ungebundene Freiheitsgrad in radialer Richtung wird hierbei auf Grund untergeordneten 
Einflusses auf die Geräuschentfaltung nicht berücksichtigt. 
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3.5  EKM-Berechnungsverfahren 

Den EKM-Berechnungsverfahren liegen einfache Modelle zugrunde, bei welchen die 
gekoppelten rotatorischen und translatorischen Bewegungsverhältnisse umlaufender loser 
Getriebekomponenten näherungsweise nachgebildet werden. Ziel der Geräuschberech-
nung ist die tendenzielle Vorhersage der Klapper- und Rasselgeräuschentfaltung von 
Fahrzeuggetrieben in Abhängigkeit von den verantwortlichen Parametern. Hierbei stehen 
zwei Verfahren, das numerische Simulations- und das Näherungsverfahren zur Verfü-
gung. Mit dem EKM-Simulationsverfahren kann das Bewegungsverhalten (Weg-Zeit-
Verhalten) der Loskomponenten, deren Stoßintensitäten sowie der dabei emittierte Ge-
räuschpegel bestimmt werden, während das EKM-Näherungsverfahren eine Geräuschab-
schätzung des kompletten Getriebes (Luftschalldruckpegel für einzelne Betriebszustände) 
ermöglicht. Für das Schleppmoment, das als Eingabegröße bei dem EKM-Berechnungs-
verfahren notwendig ist, stehen für jeden einzelnen Schleppmomentanteil entsprechende 
Algorithmen zur Verfügung, mit denen das Gesamtschleppmoment an einer Zahnradpaa-
rung abgeschätzt werden kann. 

3.5.1  EKM-Simulationsverfahren 

Anhand der im Kapitel 3.4 beschriebenen Modellparameter lassen sich Bewegungsglei-
chungen aufstellen, die das Loskomponentenverhalten bei definierter Anregung beschrei-
ben. Die an den Spielgrenzen entstehenden Stöße breiten sich als Körperschall über Wel-
len und Lager aus und regen somit das Getriebegehäuse zu Schwingungen an, was zur 
Geräuschabstrahlung führt. Über zahlreiche Körperschallübertragungswege, z.B. an der 
Getriebeaufhängung, breiten sich die Schwingungen auch in die Fahrzeugkarosserie aus, 
was ebenso zur Luftschalldruckabstrahlung führt. 

Bei den Berechnungsverfahren wird das komplexe Übertragungsverhalten des Sys-
tems Zahnradstufe nicht berücksichtigt, sondern in erster Näherung ist der bei den Stößen  
übertragene Impuls proportional zu dem von ihm verursachten Geräuschpegel. Dabei 
wird für die Loskomponente wegen des zeitlich unbekannten Verlaufs der Stoßkräfte der 
Drall- und Impulssatz angewandt. Dadurch ergibt sich ein Zusammenhang zwischen dem 
Kraft- und Bewegungsverlauf der Loskomponente, aus dem die mittlere Stoßintensität Im 
ermittelt werden kann, Gl. 3.3 /71/: 

 Imb112m CrmI ⋅⋅⋅= ω̂&   .  (3.3) 

Die mittlere Stoßintensität Im stellt die innerhalb eines Simulationszeitraums gemittelte 
Summe aller Einzelstoßimpulse dar. Dabei ist m2 die Masse der angeregten Loskompo-
nente, 

1ω̂&  die Winkelbeschleunigungsamplitude der anregenden Festkomponente und rb1 
der Betriebswälzkreisradius der anregenden Komponente. Die bezogene mittlere Stoßin-
tensität für Zahnflanken- und Axialstöße CIm wird beim EKM-Simulationsverfahren 
durch Gl. 3.4 beschrieben, /71/: 
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Die bezogenen Stoßintensitäten iiz, iix und iia der jeweiligen Koordinatenrichtungen wer-
den aus dem Schrägungswinkel β, der Masse der Loskomponente m2, dem Betriebswälz-
kreisradius der Festkomponente rb1, der Winkelbeschleunigung der anregenden Fest-
komponente 

1ω̂& , der Anregungsfrequenz ωAn und den beiden Spielen, Verdrehflanken- 
sv und Axialspiel sa, bestimmt. 

Die mittlere Stoßintensität Im (Gl. 3.3) stellt kein absolutes Geräuschmaß dar und 
kann nur als Vergleichszahl zwischen verschiedenen Schwingungszuständen und Los-
komponenten innerhalb eines Getriebes dienen. Die Berechnung eines Klapper- und Ras-
selgeräuschpegels wird erst durch die Korrelation zwischen dem rechnerischen Ge-
räuschmaß und dem gemessenen Geräuschpegel möglich. Der Gesamtluftschalldruck-
pegel bestehend aus Grund-, Klapper- bzw. Rasselgeräusch kann durch logarithmische 
Addition ermittelt werden, Gl. 3.5: 

 




 ⋅+⋅⋅= Grund0,1

mp 10log10
L

IkL .  (3.5) 

Das Grundgeräusch, dem die Klapper- und Rasselgeräusche überlagert sind, entsteht 
durch die Lager- und Planschgeräusche der sich bewegenden Loskomponenten in jedem 
Betriebszustand. Hierbei kann der Grundgeräuschpegel LGrund der betrachteten Fest-/Los-
komponentenpaarung entweder geschätzt werden oder ist aus einer Messung bekannt. 
Der Kalibrierfaktor (Korrelationsfaktor) k stellt den Zusammenhang zwischen realer mitt-
lerer Stoßintensität Im und dem Luftschalldruckpegel her, der aus dem Vergleich eines 
gemessenen Luftschalldruckpegels mit der mittleren Stoßintensität aus einer Simulation 
hervorgeht. 

3.5.2  EKM-Nährungsverfahren 

Mit Hilfe des EKM-Näherungsverfahrens lassen sich nicht nur einzelne Gangstufen, son-
dern auch komplette Pkw- und Nkw-Getriebe auf ihr Klapper- und Rasselgeräuschverhal-
ten hin ermitteln. Das Ziel eines empirischen Näherungsverfahrens ist die hinreichend 
genaue Berechnung der Stoßintensität und somit auch des Luftschalldruckpegels unab-
hängig von einer numerischen Simulation. Dadurch sind die Einflüsse des bezogenen 
Schleppmoments, der bezogenen Verdrehflanken- und Axialspiele, der axialen Reibkraft 
und des Schrägungswinkels auf das Geräuschmaß direkt erkennbar. Die Verdrehflanken-
stöße werden hierbei ebenfalls vollplastisch und die Axialstöße teilelastisch modelliert. 

Dieser Näherungsansatz beinhaltet identische Vorgabeparameter wie beim numeri-
schen Simulationsverfahren. Die Betriebsparameter Anregungsfrequenz ωAn und Winkel-
beschleunigungsamplitude der Festkomponente 

1ω̂& , sowie die Geometrieparameter Fest- 
rb1 und Loskomponente-Betriebswälzkreisradius rb2, die Masse der Loskomponente m2, 
das Massenträgheitsmoment der Loskomponente J2, der Schrägungswinkel β, die Reib-
kraft FR, das auf die Loskomponente wirkende Schleppmoment und die beiden Spiele, 
Verdrehflanken- sv und Axialspiel sa werden auf vier bezogene Parameter Cmv, Cfa, Csv 
und Csa reduziert. 

Für die Umfangsbewegung der Loskomponente, beispielsweise des Losrads, wird das 
bezogene Schleppmoment Cmv definiert zu (Gl. 3.6): 
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Das bezogene axiale Schleppmoment Cfa für das Losrad wird in axialer Richtung mit Gl. 
3.7 definiert zu: 
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Für das bezogene Verdrehflankenspiel in Umfangsrichtung Csv ergibt sich für das Losrad 
Gl. 3.8: 
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und für das bezogene Axialspiel des Losrads Csa gilt Gl. 3.9: 
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Bei diesem EKM-Näherungsverfahren lässt sich die bezogene mittlere Stoßintensität CIm 
im Bereich von kleinen bezogenen Axialspielen mit der Gl. 3.10 bestimmen: 
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Auf der Grundlage der beiden Modelle in rotatorischer und axialer Richtung wurde ein 
erweitertes EKM-Näherungsverfahren entwickelt, mit dem das Klapper- und Rasselge-
räuschverhalten kompletter Fahrzeuggetriebe mit bis zu 14 einzelnen Gangstufen berech-
net werden kann. Dies ist insbesondere im Hinblick für die Geräuschermittlung von 
Nkw-Getrieben mit ihren sechzehn Vorwärts- und zwei Rückwärts-Gängen ausreichend. 
Die hier nachfolgend vorgestellten Überlegungen und erweiterten Berechnungsalgorith-
men lassen sich ebenso auf das EKM-Simulationsverfahren übertragen. 

In einem Fahrzeuggetriebe werden die einzelnen Loskomponenten, insbesondere 
Losräder infolge des jeweiligen Übersetzungsverhältnisses, mit unterschiedlichen Win-
kelgeschwindigkeits- und -beschleunigungsamplituden entsprechend der Getriebebauart 
und des Getriebeaufbaus sowie des Schaltzustands behaftet. Um somit die in einem Fahr-
zeuggetriebe vorliegenden unterschiedlichen rotatorischen Bewegungsverhältnisse ein-
zelner Loskomponenten, insbesondere Losräder bei der Berechnung des Geräuschverhal-
tens des kompletten Fahrzeuggetriebes zu berücksichtigen, wird hier nicht die konstrukti-
ve Übersetzung der jeweiligen Gangstufe betrachtet, sondern hier wird die bezogene  
Übersetzung ib eingeführt /137 − 139/. Die bezogene Übersetzung wird aus den im Leis-
tungsfluss liegenden Zahnradpaarungen ermittelt, die sich aus der Multiplikation einzel-
ner bezogenen Übersetzungen entsprechend des Leistungsflusses von der Getriebeein-
gangswelle bis zum Festrad und somit der Anregung der betrachteten Loskomponente 
ergeben, Gl. 3.11:  

 i b,2 b,1 b,b ... iiii ⋅⋅⋅=   .  (3.11) 
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Bei bestimmten Getriebebauarten und Schaltzuständen kann die bezogene Übersetzung 
auch der konstruktiven Übersetzung entsprechen. Die Ermittlung der bezogenen Überset-
zung beim erweiterten EKM-Näherungsverfahren ist wegen der Vorgabe der gewünsch-
ten Betriebsparameter für den Anregungszustand an der Getriebeeingangswelle eines 
kompletten Fahrzeuggetriebes erforderlich. Dadurch können am jeweiligen Festrad, das 
für die Anregung des Losrads verantwortlich ist, die tatsächlich vorliegenden Winkelbe-
schleunigungsverhältnisse ermittelt werden. 

Entsprechend der Gl. 3.3 kann für die jeweils betrachtete Fest-/Loskomponenten-
paarung die mittlere Stoßintensität Im durch die bezogene Übersetzung erweitert werden, 
Gl. 3.12: 

 Imb1b12m
ˆ CrimI ⋅⋅⋅⋅= ω&   .  (3.12) 

Somit setzt sich der Luftschalldruckpegel der betrachteten einzelnen Zahnradstufe in ei-
nem Fahrzeuggetriebe bei der Anregung an der Getriebeeingangswelle aus dem Klapper-
geräusch der jeweiligen Loskomponente und deren Grundgeräusch zusammen, Gl. 3.13: 
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Der Grundgeräuschpegel LGrund, i entspricht hierbei dem Anteil des betrachteten Losteils 
am Grundgeräuschpegel.  

Das Stoßverhalten einer einzelnen Fest-/Losradpaarung eines Fahrzeuggetriebes, die 
eine Klapperstelle aufweist, führt zu einer Klapperkurve. Betrachtet man bei einem Fahr-
zeuggetriebe alle Fest-/Losradpaarungen, die entsprechend des Betriebs- und Schaltzu-
stands zu mehreren Klapperstellen führen, so lassen sich die einzelnen Klapperkurven 
logarithmisch aufaddieren, um so eine Klapperkurve des kompletten Fahrzeuggetriebes 
zu erhalten. Die in einem Fahrzeuggetriebe auftretenden Losradketten, wie sie beispiels-
weise beim Rückwärtsgang in Form von Festrad und den beiden Loskomponenten Zwi-
schen- und Losrad vorkommen, werden jeweils als Fest-/Losradpaarung, d. h. Fest-/Zwi-
schenrad und Zwischen-/Losrad, betrachtet. Hierbei wird bei der Paarung Zwischen-/Los-
rad, bei dem das Zwischenrad als Festrad betrachtet wird, das gleiche Bewegungsverhal-
ten wie beim Festrad zugrunde gelegt. 

Somit kann der Klapper- oder Rasselgeräuschpegel eines kompletten Fahrzeuggetrie-
bes durch logarithmische Addition der einzelnen Loskomponentengeräusche ermittelt 
werden, Gl. 3.14: 
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Bei dem EKM-Näherungsverfahren wird das Losrad-Massenträgheitsmoment nur für die 
Ermittlung des bezogenen Schleppmoments herangezogen und somit bei der Loskompo-
nenten-Bewegungsgleichung in axialer Richtung berücksichtigt. Dadurch hat das Losrad-
Massenträgheitsmoment keinen direkten Einfluss auf den abgeschätzten Luftschalldruck-
pegelwert. 
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Beim EKM-Näherungsverfahren sind folgende Gültigkeitsbereiche der bezogenen Para-
meter des EKM und reale Loskomponentenparameter in Gl. 3.10 zu berücksichtigen: 

  Bezogenes Umfangsschleppmoment  Cmv < 0,3, 
  Bezogene axiale Reibkraft   Cfa < 0,7, 
  Axialspiel      sa ≥ 0,2 mm, 
  Winkelbeschleunigungsamplitude  1ω̂&  > 250 rad/s2. 

Das erweiterte EKM-Näherungsverfahren ist in MS® Excel auf der Basis der internen 
Programmiersprache Visual Basic realisiert. Die in Bild 3.11 dargestellte Benutzerober-
fläche bietet dem Anwender die Eingabe der erforderlichen Betriebsparameter des zu 
untersuchenden Fahrzeuggetriebes an der Getriebeeingangswelle und die Konstruktions-
parameter für die jeweilige Fest-/Losradpaarung. Als Ergebnis werden die Luftschall-
druckpegelverläufe über der Winkelbeschleunigungsamplitude (Klapperkurven) der je-
weiligen Fest-/Loskomponentenpaarungen, beispielsweise einer oder mehrerer Gangstu-
fen sowie die Gesamtklapperkurve des kompletten Fahrzeuggetriebes im Leerlauf und im 
Zug-/Schubbetrieb ermittelt. Dadurch besteht die Möglichkeit, sowohl in der Entwick-
lungsphase als auch bei bestehenden Getrieben die dominierende Fest-/Loskomponen-
tenpaarung des betrachteten Fahrzeuggetriebes zu ermitteln.  

Bild 3.11 Eingabemaske für das erweiterte EKM-Näherungsverfahren 

3.5.3  Schleppmomenteinfluss und -abschätzung 

Der Konstruktionsparameter Getriebeschmierstoff in Fahrzeuggetrieben ist ein Zwischen-
stoff, der mit dem Grundkörper und dem Gegenkörper ein tribologisches System bildet 
/1/. Dabei besteht die Aufgabe des Schmierstoffs in der Trennung der Grund- und Ge-
genkörper bei allen Beanspruchungen. Wird dieses tribologische System auf ein Zahn-
radpaar übertragen, so besteht dieses System aus den Zahnradflanken des Fest- und Los-
rads sowie dem Schmierstoff zwischen diesen Reibpartnern. 

Fz Einheit Daten
n 0 [ 1/min ]
- [-]

k L [-]
L Grund [dB(A)]

[rad/s2]
ωωωω an [rad/s]

Fz Einheit 1. Gangstufe 2. Gangstufe 3. Gangstufe 4. Gangstufe 5. Gangstufe 6. Gangstufe
ββββ [ ° ]
r b1 [mm]
r b2 [mm]
J 2 [10-4 kgm²]
m2 [kg]
sv [mm]
sa [mm]
µµµµ -
T 2 [Nmm]
ιιιι -

Festlegung des Schaltzustandes, der am Klapper- / Rasselgeräusch beteiligten Gangstufen, der Bezogenen Übersetzung:

0

Allgemeine Eingabedaten:
Parameter

Leistungsfluß:

Trägheitsmoment LR
Betriebswälzkreisradius LR  
Betriebswälzkreisradius FR  

Umfangsschleppmoment
Übersetzung

Parameter
Schrägungswinkel

Eingabe der getriebespezifischen Parameter:

Getriebeöl:
Getriebeöltemperatur:

Getriebebezeichnung:

Bezeichnung der Gangstufen des Getriebes:

Gleitreibungszahl
Axialspiel
Verdrehflankenspiel

Kennzeichnung der Losradanordnung:

Bezogene Übersetzung:

Klappergrenze
Anregungsfrequenz

Grunddrehzahl 
Ordung der Anregung
Kalibrierfaktor
Grundschalldruckpegel

Masse LR

Festlegung der vorhandenen Gangstufen:

16. Gang15. Gang10. Gang2. Gang3. Gang  9. Gang

Leerlauf

1. Gang  

ω
)
&

14 Gangstufen
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Das auf ein Losrad in Umfangsrichtung wirkende Gesamtschleppmoment T2 kann ent-
sprechend der in Bild 3.12 dargestellten Anteile in Quetsch- TQu, Synchronisierungs- TSy, 
Lagerreibungs- TL und Planschmoment TPl unterteilt werden, Gl. 3.15 /66, 71, 73, 140/. 
Bei schnelldrehenden Zahnrädern sind noch zusätzlich die Ventilationsverluste TV zu 
berücksichtigen. 

 VPlLSyQu2 TTTTTT ++++=   .  (3.15) 

Bild 3.12 Schleppmomentanteile am Losrad 

Das Quetschmoment TQu entsteht durch die Verdrängung des Öls aus den Zahnlücken im 
Zahneingriff. Es ist eine Funktion der Relativgeschwindigkeit zwischen den beiden Zahn-
flanken und wirkt entgegen der Losrad-Drehbewegung. Das Synchronisierungsschlepp-
moment TSy ist von der Differenzdrehzahl zwischen Welle und Losrad abhängig und 
wirkt dem antreibenden Moment entgegen. Als Folge davon tritt sowohl zwischen Syn-
chronring und Losrad als auch zwischen Synchronring und Synchronkörper Reibung auf. 
Die Ursache des Lagerreibmoments TL ist Reibung im Lager, die dem Antriebsmoment 
entgegengesetzt ist. Wie das Synchronisierungsschleppmoment ist auch das Lagerreib-
moment ebenfalls von der Differenzdrehzahl zwischen Losrad und Welle abhängig. Das 
Planschmoment TPl wird durch die Losradwinkelgeschwindigkeit infolge des Eintau-
chens in den Ölsumpf bestimmt, das der Drehbewegung ebenso entgegenwirkt. 

Der Gesamtschleppmomentbetrag ist vom Winkelgeschwindigkeitsverlauf des Los-
rads und den Strömungsverhältnissen im Ölsumpf abhängig. Diese Schwankungen sind 
gegenüber höherer Drehzahl so gering, dass das Gesamtschleppmoment im Modell als 
konstante Größe betrachtet werden kann. Das Gesamtschleppmoment beeinflusst im we-
sentlichen nur den Klapperbeginn der betrachteten Zahnradpaarung. 

Auf der Basis der Näherungsgleichungen kann somit das Gesamtschleppmoment T2 
mit Hilfe eines Programms sowohl an einer Zahnradstufe als auch am kompletten Fahr-
zeuggetriebe ermittelt werden /140/. Dadurch besteht im Rahmen von Studien eine Para-
meteroptimierung der Geräuschabstrahlung von klapper- und rasselgeräuschbehafteten 
Zahnradpaaren.
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T2 Gesamtschleppmoment

TQu Quetschmoment

TSy Synchronisierungsschleppmoment

TL Lagerreibungsmoment
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TV Ventilationsverluste

ω1 Winkelgeschwindigkeit des Festrads
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