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Kurzfassung 

Im Folgenden wird der Klapper- und Rasselgeräuschprüfstand am Institut für Maschinenele-
mente der Universität Stuttgart vorgestellt. Der Prüfstand wurde speziell entwickelt, um die 
bei Fahrzeuggetrieben auftretenden Losteilgeräusche (Klapper- und Rasselgeräusche) unter-
suchen zu können. Neben der Beschreibung des allgemeinen Prüfstandsaufbaus wird genauer 
auf das Regelungskonzept sowie die verwendete Messtechnik eingegangen. Diese zeichnet 
sich unter anderem durch eine hochgenaue Erfassung der Drehschwingungen aus. Dadurch ist 
es möglich, Relativbewegungen im Betrieb von im Eingriff stehenden Zahnrädern hochauflö-
send aufzuzeichnen. Abschließend werden einige exemplarische Messungen dargestellt. 

1   Einleitung 

Bei der Entwicklung von Kraftfahrzeugen stellt die Geräuschreduzierung ein wichtiges Ent-
wicklungsziel dar. Neben dem Antriebs-, Reifenabroll- und Windgeräusch ist das Getriebe ei-
ne bedeutsame Geräuschquelle. Klapper- und Rasselgeräusche treten überwiegend bei syn-
chronisierten Fahrzeuggetrieben in Stirnradbauweise (z.B. Handschaltgetriebe, automatisierte 
Schaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe) unter Drehschwingungsanregung auf. Diese Geräu-
sche haben als solche keinen großen Anteil am Gesamtgeräuschpegel, da sie nur bei ganz be-
stimmten Betriebszuständen hörbar sind. Sie machen sich allerdings aufgrund ihrer lästigen 
Charakteristik unangenehm bemerkbar und stellen somit ein Komfortproblem dar [4]. 

Das mit der Zündfrequenz pulsierende Drehmoment des Verbrennungsmotors regt den ge-
samten Antriebsstrang zu Torsionsschwingungen an. Die in das Getriebe eingeleiteten Dreh-
schwingungen regen unbelastete Losräder, Synchronringe und Schaltmuffen innerhalb ihrer 
funktions- und fertigungsbedingten Spiele zu Schwingungen an. Durch Anschlagen an die 
Spielgrenzen der Losteile werden Stöße verursacht, die die Ursache der Klapper- und Rassel-
geräusche sind. Diese Losteilgeräusche bezeichnet man im Leerlauf als Klappern, im Zug- 
oder Schubbetrieb als Rasseln [8]. 

Zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen geht der allgemeine Trend 
zum Leichtbau und zur Schleppmomentreduktion im Antriebsstrang. Dadurch wird jedoch die 
natürliche Dämpfung verringert und die Schallentstehung und -abstrahlung begünstigt. Zudem 
werden Verbrennungsmotoren zusehends kleiner und leistungsstärker. Dies führt zu höheren 
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Drehungleichförmigkeiten und damit zu einem höheren Anregungsniveau von Schwingungen 
im Antriebsstrang.  

Zur Untersuchung der Klapper- und Rasselgeräusche wurde am Institut für Maschinenele-
mente ein hochdynamischer Rasselprüfstand entwickelt und aufgebaut. Das Ziel ist die Ana-
lyse der Geräuschphänomene, deren Ursachenklärung und Optimierung, sowie die Untersu-
chung von Antirasselmaßnahmen [5]. 

2 Prüfstandsaufbau 

Der Prüfstand ist schematisch in Abb. 1 dargestellt. Das Antriebsaggregat des Prüfstands, ein 
hochdynamischer, permanenterregter Drehstrom-Synchronmotor und das Versuchsgetriebe 
sind koaxial am Prüfstandsgestell angeflanscht. Der Antriebsmotor wird spielfrei und kraft-
schlüssig mittels torsionssteifer Lamellenkupplungen mit der Getriebeeingangswelle des Ver-
suchsgetriebes verbunden. Zur Abkopplung von Körperschallschwingungen mit der Umge-
bung ist der Prüfaufbau mit Luftfederelementen auf dem Fundament aufgebaut. 

Zur Nachbildung von Zug- und Schubbetriebszuständen wird zusätzlich ein Bremsmotor 
(baugleich zum Antriebsmotor) an der Getriebeabtriebswelle mittels Lamellen- oder Elasto-
merbalgkupplungen angebracht. Die beiden Motoren haben je eine Nennleistung von 33,7 kW 
bei einem Nenndrehmoment von 71 Nm. Die maximale Antriebsdrehzahl beträgt 6.000 1/min. 
Zur Reduzierung des Grundgeräusches sind die Motoren mit einer Wassermantelkühlung aus-
gestattet. Hierdurch liegt ihr Geräuschpegel mehr als 10 dB unterhalb des üblichen Grundge-
räuschpegels der zu vermessenden Getriebe. Somit entstehen durch die Anordnung der Moto-
ren innerhalb des Messraums bei der Schalldruckpegelbestimmung nur minimale Messfehler. 
Wegen des niedrigen Trägheitsmoments der Motorwellen von 0,005 kgm2 können ohne Ver-
suchsgetriebe Winkelbeschleunigungsamplituden von bis zu 6.000 rad/s2 und mit aktuell übli-
chen Pkw-Getrieben Amplituden bis zu 2.000 rad/s2 erreicht werden (je nach Trägheitsmo-
ment des Versuchsgetriebes) [1]. 

 

Abb. 1. Prinzipieller Prüfstandsaufbau des Rasselgeräuschprüfstands 
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Abb. 2. Rasselgeräuschprüfstand mit Schallschutzauskleidung und Versuchsgetriebe 

Die Stellgrößen für die Motoren werden mittels der PC-basierten Echtzeitregelung erzeugt 
und an die Umrichter weitergegeben. Der an der Getriebeeingangswelle angekoppelte 
Inkrementalgeber dient zur Drehzahlerfassung, welche gleichzeitig der Istwert für die Rege-
lung des Antriebsmotors darstellt. Außerdem können die Drehbewegungen der Losräder im 
Getriebe berührungslos mittels Hallsensoren abgetastet werden. Beschleunigungssensoren an 
der Gehäuseoberfläche dienen zur Identifizierung der Klapper- und Rasselstöße, die in zeitli-
chem Zusammenhang mit den Drehschwingungen stehen. Die Beschleunigungen, die Luft-
schalldruckpegel und der Drehschwingungsverlauf werden zeitgleich mit dem Messdatener-
fassungssystem PAK der Firma Müller-BBM aufgezeichnet. 

Um verschiedene Getriebe am Prüfstand adaptieren zu können, ist der Bremsmotor in x-, y- 
und z-Richtung verschiebbar, vgl. Abb. 1. Zur Adaption von Getrieben in Front-Quer-
Bauweise wird ein Getriebe mit verblocktem Differential benötigt. Zur Nachbildung der Ein-
baulage von Getrieben für Standardantrieb ist der gesamte Prüfstand um die y-Achse kippbar 
(Winkel β). Das Prüfgetriebe kann durch Ölzirkulation mit einem externen Ölaggregat auf 
max. 130 °C erhitzt und die Ölsumpftemperatur mittels Temperatursensoren überwacht wer-
den. Mit dem vorgestellten Getriebeprüfstand sind zudem Wirkungsgrad- und Schleppmo-
mentmessungen mit Hilfe von hochauflösenden Drehmomentmesswellen am An- und Abtrieb 
möglich. 

Bei Rasselgeräuschen handelt es sich um breitbandige Geräusche mit Frequenzen zwischen 
ungefähr 500 Hz und 10 kHz. Um qualitativ gute Messwerte zu erhalten, wurde ein Schallab-
sorptionsaufbau gewählt, der ab 500 Hz einen Schallabsorptionsgrad von 0,9 aufweist. 
Die Wände sowie die Deckenpanele sind aus einem demontierbaren Kassettensysten mit Me-
lamin- bzw. PU-Schaumdämmung aufgebaut. Der Boden und das Fundament sind schallhart. 
So lassen sich Klapper- und Rasselgeräusche ohne Störeinflüsse von außen praxisnah analy-
sieren. Abb. 2 zeigt den ausgeführten Rasselgeräuschprüfstand mit der schallabsorbierenden 
Auskleidung. 

3 Regelungskonzept 

Das Regelungskonzept für den Prüfstand wurde am Institut für Maschinenelemente entwickelt 
und auf einem Echtzeitregelsystem der Firma dSPACE [2] implementiert. Als Regelgröße für 
den Antriebsmotor dient die Drehzahl am Getriebeeingang und für den Bremsmotor das 
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Drehmoment am Getriebeausgang. Stellgrößen des Reglers sind die Drehzahl- und Drehmo-
mentvorgaben an den Umrichter. Der Umrichter selbst funktioniert als reine Steuerung, das 
heißt es erfolgt keine Rückführung der Drehzahl- bzw. Drehmomentsignale an den Umrichter. 
Aus diesem Grund ist es überhaupt notwendig, einen eigenen Regler vorzuschalten. 

Ziel des Regelungskonzepts ist es, eine für einen Verbrennungsmotor typische Dreh-
schwingung am Getriebeeingang abzubilden. Hierzu wird einer mittleren Drehzahl  eine Si-
nusschwingung überlagert, die eine Frequenz G  entsprechend der Motorhauptordnung 
des zu simulierenden Motors hat. Diese ergibt sich aus Zylinderzahl Z  und Taktzahl 

T  des Motors. Bei einem 4-Takt-Motor zündet jeder Zylinder einmal während zwei Kur-
belwellenumdrehungen, d.h. ein Einzylindermotor hat die 0,5. Ordnung als Hauptordnung. 
Für den am häufigsten eingesetzten 4-Zylinder-4-Takt-Motor ergibt sich äquivalent die 
2. Ordnung. 

Da die Dynamik des Regelkreises nicht ausreicht, um den Drehzahlverlauf am Getriebeein-
gang direkt zu regeln, werden nur der Mittelwert der Drehzahl sowie die maximale Dreh-
schwingungsamplitude geregelt. Der sinusförmige Verlauf wird gesteuert vorgegeben. Vorun-
tersuchungen haben gezeigt, dass für die Klapper- und Rasselgeräuschentfaltung eines 
Getriebes in erster Linie die maximale Schwingungsamplitude sowie die Frequenz und nicht 
der genaue Verlauf der Schwingung verantwortlich ist, weshalb diese Einschränkung zulässig 
ist [3], [7]. 

Das Blockschaltbild des Drehzahlreglers ist in Abb. 3 abgebildet. Das Modell wird mit ei-
ner Frequenz R  von 5 kHz ausgeführt. Der Counter am Eingang zählt die Peaks des 
Inkrementalgebersignals während eines Zeitschritts und dividiert diese durch die Anzahl der 
Peaks für eine gesamte Umdrehung. Multipliziert mit der  Reglerfrequenz R  ergibt sich 
hieraus die momentane Drehzahl I  in 1/s, d.h. die gemessene Summe aus Mittelwert und 
überlagerter Sinusschwingung, siehe Abb. 4. Zur Rauschunterdrückung wird ein Tiefpassfilter 
zwischengeschaltet. 

 

Abb. 3. Drehzahlregelung der Antriebsmaschine 
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Abb. 4. Drehzahlschwingung am Getriebeeingang 

Die letzten vier Perioden der Sinusschwingung werden in einem Ringspeicher abgelegt. Die 
Berechnung der Anzahl an Sample-Werten im Speicher, die vier Perioden entspricht, erfolgt 
über die Frequenz der Sinusschwingung G  sowie der Frequenz des Reglers R . Von 
den Werten im Ringspeicher werden der Mittel- sowie der Maximalwert gebildet, woraus sich 
der momentane Drehzahlmittelwert I  sowie die aktuelle Amplitude I  ergeben, siehe 
Abb. 4. Diese werden mit ihren Sollwerten verglichen und jeweils einem PID-Regler mit den 
Reglerparametern IM,A für den I-Anteil, DM,A für den D-Anteil sowie M,A für den P-Anteil 
zugeführt. Der Sollwert für die Winkelbeschleunigungsamplitude   muss hierfür noch in die 
äquivalente Drehzahlamplitude  umgerechnet werden. Die Ausgänge der Regler sind M 
bzw. A. 

Die Drehzahlvorgabe für den Antriebsmotor an den Umrichter ergibt sich schließlich mit 
der Systemzeit t zu 

O  S A sin 2 G S M. (1)

Die Regelung des Bremsmotors erfolgt drehmomentgesteuert. Da hierbei nur konstante Mo-
mente eingestellt werden, ist die Regelung wesentlich einfacher und kann mit einem einfa-
chen PID-Regler realisiert werden, auf dessen Darstellung an dieser Stelle verzichtet wird. 

Zudem sind Funktionen implementiert, um Drehzahl- und Drehmomentrampen zu ermögli-
chen, sowie um vorgegebene Anregungsprofile nachfahren zu können. Standardmäßig wird 
bei konstanter Grunddrehzahl eine Rampe mit steigender Anregung von 0 bis 2.000 rad/s² 
verwendet, die automatisiert abläuft und zudem den Beginn der Datenaufzeichnung im Mess-
system PAK über ein Triggersignal steuert. 

4  Messtechnik 

Zur Messdatenerfassung wird das Akustik-Messsystem PAK der Firma Müller-BBM 
VibroAkustik Systeme in Verbindung mit einem PAK MKII Frontend [6] eingesetzt. Der 
Luftschall wird an drei definierten Punkten im Messraum mit einem Abstand von je 1 m senk-
recht zur Getriebegehäuseoberfläche erfasst und aufgezeichnet. Zur Auswertung wird der 
äquivalente gemittelte Schalldruckpegel über der Anregungsamplitude der Motorhauptordung 
am Getriebeeingang aufgetragen. Das Resultat sind sogenannte Klapperkurven, vergleiche 
Abb. 5. 

Der Körperschall wird mit mehreren Beschleunigungsaufnehmern auf der Gehäuse-
oberfläche erfasst und über einen Ladungsverstärker zum Frontend weitergeleitet. Zur Aus-
wertung werden die quadratischen Mittelwerte (RMS-Werte) wiederum über der Anregungs-
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amplitude aufgetragen. Zudem lassen sich in den Beschleunigungsverläufen über der Zeit ein-
zelne Stoßvorgänge analysieren. 

Die Drehschwingungen werden mit zwei Inkrementalgebern am Getriebeein- und -ausgang 
erfasst. Die Geber haben je 10.000 Striche pro Umdrehung, die zweimal um 90° phasenver-
setzt erfasst werden (A- und B-Kanal). Durch die zwei Kanäle und den Phasenversatz sind ei-
ne höhere Genauigkeit und eine Drehrichtungserkennung realisierbar. Zudem wird jeweils der 
Nulldurchgang erfasst (N-Kanal) und ausgewertet. Vom Frontend werden vom A- und B-
Kanal sowohl die steigenden als auch die fallenden Flanken sowie vom N-Kanal die steigen-
den Flanken detektiert und die entsprechenden Zeitpunkte aufgezeichnet (in Summe fünf Ka-
näle pro Drehgeber). Somit kann eine Umdrehung auf ein 40.000stel genau aufgelöst werden 
(entspricht 0,009°). Durch den Einsatz von schnellen Tacho-Eingängen ist dies für Drehzah-
len bis zu 1.800 1/min möglich, was auf  den A- und B-Kanälen 300.000 Inkrementen pro Se-
kunde entspricht. 

Der Drehwinkel wird am Ein- und Ausgang mit dieser hohen Auflösung erfasst und online 
die Differenz dieser beiden Winkel berechnet. Somit kann die Bewegung von Zahnrädern in-
nerhalb ihres funktionsbedingten Spiels (Verdrehflankenspiel) und damit die direkte Ursache 
für das Verzahnungsklappern analysiert werden. Hierbei ist vor allem die Art der Bewegung 
(periodisch/aperiodisch, einseitige oder zweiseitige Stöße) sowie das Nachschwingverhalten 
nach dem Auftreffen der Flanken aufeinander von Bedeutung. 

Falls die Messaufgabe es nötig macht können zudem die Drehbewegungen der Losräder im 
Getriebeinneren berührungslos mittels Hallsensoren abgetastet werden. Die Auswertung er-
folgt analog zu den anderen Inkrementalgebern, wobei bedingt durch die verhältnismäßig ge-
ringen Zähnezahlen der Zahnräder nur geringere Auflösungen realisierbar sind. 

Weitere Messgrößen sind die Drehmomente am Getriebeein- und -ausgang sowie die Ge-
triebeöltemperatur. Die Drehmomente werden mit Messwellen samt integrierten Verstärkern 
erfasst und als Spannungssignal weitergegeben. Die Drehmomente werden in erster Linie für 
Wirkungsgraduntersuchungen verwendet. Die Getriebeöltemperatur wird mit einem Thermoe-
lement im Ölsumpf erfasst und über einen Vorverstärker in ein Spannungssignal gewandelt. 
Durch die Abhängigkeit der Ölviskosität von der Temperatur hat diese einen großen Einfluss 
auf das Schleppmoment der Getriebekomponenten und somit sowohl auf die Losteilbewegun-
gen als auch auf den Getriebewirkungsgrad. 

5 Messergebnisse 

Im Folgenden werden einige exemplarische Messergebnisse vorgestellt. Diese wurden an ei-
nem einfachen Prüfgetriebe gewonnen, in dem ein einzelnes Zahnradpaar verbaut ist. Beide 
Zahnräder des Paars sind fest mit ihren Wellen verbunden. Die Antriebswelle wird durch den 
Prüfstand bei einer konstanten Grunddrehzahl von 900 1/min zu Schwingungen angeregt, 
während die Abtriebswelle ohne Bremsmoment mitdreht. Somit ist der Zahneingriff nahezu 
lastfrei und es kommt anregungsbedingt zu Bewegungen innerhalb des Verdrehflankenspiels 
und damit zum Verzahnungsklappern. 

In Abb. 5 ist der Verlauf des gemessenen äquivalenten Luftschalldruckpegels sowie des 
quadratisch gemittelten Körperschallpegels dargestellt. Der Luftschall wurde in 1 m Entfer-
nung senkrecht zur Gehäuseoberfläche ermittelt. Der Beschleunigungsaufnehmer für den 
Körperschall ist vom Zahnradpaar aus gesehen in radialer Richtung außen auf dem Gehäuse 
angebracht. Der Luftschalldruckpegel über der Anregung aufgetragen ergibt eine sogenannte 
Klapperkurve mit einem charakteristischen Verlauf.  
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Abb. 5. Verlauf von Körper- und Luftschallpegel in Abhängigkeit der Anregungsamplitude 
(Klapperkurve) 

Bis zu einem bestimmten Anregungsniveau, der Klappergrenze, ändert sich der Geräuschpe-
gel nur marginal. Hier reicht das Schleppmoment des im Ölsumpf planschenden Losrads aus, 
um ein Abheben der Zahnflanken zu verhindern. In der vorliegenden Messung liegt die Klap-
pergrenze bei ca. 50 rad/s². 

Anschließend beginnt die Zahnradstufe zu klappern. Zunächst kommt es nur zu einseitigen 
Stößen an der Zugflanke, mit steigender Anregung zu beidseitigen an der Zug- und Schub-
flanke. In diesem Bereich steigt die Klapperkurve steil an (Bereich bis 500 rad/s²). Eine weite-
re Erhöhung des Geräuschniveaus bei höheren Anregungen kommt durch eine Verstärkung 
der Stoßintensität zustande, wobei sich für sehr hohe Anregungsamplituden wieder nahezu 
konstante Werte einstellen. 

Der Verlauf von Körper- und Luftschall ist in dieser Messung qualitativ sehr ähnlich. All-
gemein zeigt sich, dass der Luftschall als integrale Messgröße zur Beurteilung und zum Ver-
gleich verschiedener Getriebe besser geeignet ist, da der Körperschall vom lokalen Schwing-
verhalten der Gehäusestruktur abhängt. 

Abb. 6 zeigt den relativen Verdrehwinkel der Zahnräder zueinander sowie Ausschnitte aus 
den Zeitrohdaten des Beschleunigungsaufnehmers für verschiedene Anregungsamplituden. 
Bei konstanter Drehung der Eingangswelle (Anregung von 0 rad/s²) liegt die Flanke des 
Losrads dauerhaft an der Zugflanke des Antriebsrades an. Dennoch entsteht durch Fertigungs- 
und Montageabweichungen bereits ein Relativdrehwinkel, der mit der 1. Ordnung schwankt. 
Der Körperschall weist geringe Schwingamplituden resultierend aus diesen Abweichungen 
sowie aus Abwälzschwingungen, Wälzlagerschwingungen und durch Ölplansch induzierte 
Schwingungen auf. Bei einer Anregung von 150 rad/s² mit der 2. Motorordnung treten einsei-
tige Stöße an der Zugflanke auf (obere Spielgrenze im Diagramm). Im Körperschallsignal 
sind deutlich die äquivalenten Schwingungen zu erkennen. Zusätzlich erkennt man weiterhin 
die dem Relativwinkel überlagerte Schwingung 1. Ordnung. 
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Abb. 6. Relativbewegung zweier rasselnder Zahnräder und resultierender Körperschall 

Bei einer Anregung von 1.500 rad/s² ist die Rasselschwingung voll ausgeprägt und das Losrad 
stößt an beide Flanken an (obere Stöße: Zugflanke, untere Stöße: Schubflanke). Deutlich zu 
erkennen ist auch das Nachschwingen des Systems nach Auftreffen der Flanken. Im Körper-
schall erkennt man wiederum die zugehörigen Stoßvorgänge, wobei die Stoßfrequenz und In-
tensität nun deutlich höher ist als bei einer Anregung von 150 rad/s². 

Abb. 7 zeigt die spektrale Leistungsdichte (Auto Power Spectrum, APS) des Luft- und 
Körperschallsignals für verschiedene Anregungsamplituden. Wie man erkennt, handelt es sich 
bei den Klapper- und Rasselgeräuschen um breitbandige Geräusche mit nennenswerten Fre-
quenzanteilen bis ungefähr 10 kHz. Zudem sind vor allem im Körperschall einzelne diskrete 
Frequenzlinien erkennbar. Diese entsprechen Eigenfrequenzen von Getriebekomponenten, 
welche durch die Klapperstöße angeregt werden. 

 

Abb. 7. Frequenzspektren von Luft- und Körperschall 
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6 Zusammenfassung 

Klapper- und Rasselgeräusche treten überwiegend bei synchronisierten Fahrzeuggetrieben in 
Stirnradbauweise durch Drehschwingungsanregung des Verbrennungsmotors auf. Diese Ge-
triebegeräusche stellen ein Komfortproblem dar und sind deshalb häufig Anlass zu Kundenre-
klamationen. Aus diesem Grund wurde am Institut für Maschinenelemente der Universität 
Stuttgart ein Rasselprüfstand für Fahrzeuggetriebe zur Untersuchung dieser Geräuschphäno-
mene entwickelt und aufgebaut.  

Der vorgestellte Prüfstand zeichnet sich durch sein hochdynamisches Antriebskonzept, die 
Echtzeitregelung der Drehschwingungen sowie das schnelle und vielseitige Messdaten-
erfassungssystem aus. Die installierte Schallschutzauskleidung des Prüfraums ermöglicht die 
praxisnahe Analyse der Geräusche ohne Störeinflüsse. Mit Hilfe der Messtechnik können 
Luftschalldruckpegel, Körperschallsignale, Drehzahlsignale und Temperatursensoren zeitsyn-
chron aufgezeichnet und Drehschwingungsanalysen parallel durchgeführt werden. Dazu er-
laubt das System die Analyse des Bewegungsverhaltens im Eingriff stehender Zahnräder un-
ter Drehschwingungsanregung mit sehr hoher Auflösung.  
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