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Zusammenfassung 

Mehrkörpersimulationssysteme (MKS) stellen ein mächtiges Werkzeug für Ingenieure dar, dass es 

ihnen erlaubt, ihre Entwürfe auf Gesamtsystemebene zu evaluieren und zu optimieren. Die Erstellung 

solcher validierten Modelle setzt jedoch voraus, dass die verwendeten Maschinenelemente in ihrem 

makroskopischen Verhalten bestmöglich beschrieben sind. Diese Abbildung fordert ein Detailwissen 

über Funktion und Geometrie der Unterkomponente, die oftmals nicht einfach für den Anwender 

zugänglich sind. 

  

Eine im Trend der Zeit liegende Fragestellung, die an den Hersteller von erwähnten Berechnungs-

programmen gerichtet ist, ist die Abbildung von Geräuschen, wobei hier vor allem der Getriebebau 

maßgeblich treibend auftritt. Durch das hierbei zu beachtende weite Frequenz Spektrum müssen noch 

so kleine Effekte in ein MK System integriert werden die in dem geforderten Bereich anregend auf das 

System wirken können. Weiter müssen Frequenz Anregungen die nicht natürlichen Ursprungs sind (wie 

sie beispielsweise aus einer Finiten Element Diskretisierung auftreten können) vermieden werden, da 

es nach einem Simulationslauf unmöglich ist gewollte von ungewollten Effekten zu separieren. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst am Beispiel eines Wälzlagers aufgezeigt, wie verschiedene 

Abbildungsvarianten signifikante Änderungen an Simulationsergebnissen zulassen und welches Detail-

wissen für die Erstellung valider Modelle vorauszusetzen ist. Um diese Expertise bereitzustellen, wird 

hieran anschließend die entwickelte Schnittstelle zwischen dem MKS-Programm RecurDyn und 

KISSsoft für Lager- und Stirnradverzahnungen vorgestellt. Abschließend wird ein Beispielgetriebe auf-

gebaut, welches exemplarisch zur akustischen Evaluation der Ergebnisse herangezogen wird.       

1 Genauigkeit von M(f)KS Modellierungen am 
Beispiel Lager 

Wälzlager als Standard Maschinenelement können in klassischen MKS-Programmen über mehrere 

Wege abgebildet werden. So ist die einfachste Betrachtungsweise eines solchen Lagers zunächst 

einmal eine Sperrung von 3 Translatorischen und 2 Rotatorischen Freiheitsgraden (Degrees of freedom 

= DOF). Im Gegensatz hierzu steht eine Betrachtung basierend auf einem Finiten Element 

Kontaktmodell (FE) die detaillierteste Betrachtungsweise dar. Beide Varianten sind jedoch für 

anspruchsvolle MK-Systeme nicht empfehlenswert, da zum einen bei der Koppelung über DOF die 

systemrelevante Steifigkeit des Lagers vernachlässigt wird und zum anderen bei der FE Kontakt-

modellierung die benötigte Simulationszeit des Gesamtsystems signifikant ansteigt. Erschwerend 

kommt hinzu, dass es bei FE Modellen aufgrund der Diskretisierung zu System Anregungen kommen 

kann (Abwälzen der FE Netze) die in dieser Weise «nicht natürlichen» Ursprungs sind und somit bspw. 

für transiente NVH Betrachtungen ungeeignet scheinen.     



Aus diesem Grund werden in MK-Systemen vorwiegend Kraft- oder Kontaktmodelle, basierend auf 

Starrkörpern, verwendet. Bild 1 zeigt ein Auszug möglicher Modellierungsvarianten. 

 

 

Bild 1. Die unterschiedlichen Lagermodelle in MK Systemen 

 

Ein Kontaktmodell basierend auf Starrkörpern kann in unterschiedlicher Detailierungstiefe realisiert 

werden. Angefangen von einem Dreikörpermodell in dem die Wälzkörper zu einem Körper zusammen-

gefasst werden bis hin zu freidrehenden Wälzkörpern welche ihrerseits Kontakt zu einem weiteren 

Käfigkörper zulassen. Welches der Modelle zum Einsatz kommt kann von Fall zu Fall unterschieden 

werden. Jedoch hat sich die Umsetzung des zuerst beschriebenen Modells als sehr effizient in Hinblick 

auf Rechenzeit und Ergebnisgüte herausgestellt.     

  

Als Kraftansätze kommen im klassischen MKS folgende Varianten zum Einsatz: 

 

 Lineares Feder Dämpfer Element I (Bushing) – beschreibt eine 6x6 Steifigkeits-

/Dämpfungsmatrize deren Hauptdiagonale mit linearen Werten besetzt werden kann  

 Lineares Feder Dämpfer Element II (Matrix Force) – beschreibt eine 6x6 Steifigkeits-

/Dämpfungsmatrize die im vollen Umfang mit linearen Werten besetzt werden kann  

 Nicht Lineares Feder Dämpfer Element I (Bushing) – beschreibt eine 6x6 Steifigkeits-

/Dämpfungsmatrize deren Hauptdiagonale mit Kraft- Weg- Kurven besetzt werden kann  
 

Eine Sonderform der Kraftkopplung stellt die Einbindung von externen Berechnungsprogrammen dar. 

Hierbei wird vorwiegend auf Programme zurückgegriffen die entweder direkt vom Hersteller bereit-

gestellt werden (bspw. BearinX Map von Schaeffler) oder es werden Programme verwendet, deren 

Fokus auf der Berechnung von Wälzlagern liegt (bspw. das Wälzlagermodul von KISSsoft).  

1.1 Vergleich der Rechenmodelle 

Für einen Vergleich der Rechenmodelle wird ein Wälzlager der Form 6004-C verwendet und in den 

unterschiedlichen Rechenmodellen zunächst statisch betrachtet. Für die Kraftkopplung über ein 

externes Programm wird die Simulation auf Basis von BearinX Map herangezogen [3]. Da es sich hierbei 

um ein Werkzeug direkt vom Hersteller handelt, welches die genauesten Informationen der 

zugrundeliegenden Geometrie hat und hinreichend mit Versuchen evaluiert ist, wird dieses Modell als 

Referenz verwendet. 

 

Der erste Testfall ist eine direkte Betrachtung der Modelle bei aufgeprägter Verschiebung des 

Innenrings relativ zum fixierten Außenring. Verschiebt man zunächst nur in eine Richtung ist zu 

erkennen, dass alle Lagermodelle nahezu gleiche Ergebnisse liefern. Lediglich die Verwendung einer 

vollbesetzten 6x6 Steifigkeitsmatrix weicht hier ab. Dies liegt daran, dass diese Elemente nur zu einem 



bestimmten Arbeitspunkt herausgeschrieben werden und somit für den hier abgebildeten Test nicht gut 

geeignet sind. 

 

  

Bild 2. Vergleich mehrerer Lagermodelle bei einachsiger Verschiebung des Innenrings 

 

Überlagert man nun mehrere solcher Verschiebungen zeigt sich, dass nur das MKS Kontaktmodell die 

Referenz gut abbilden kann. Das Lineare Feder Element und ebenso das Nichtlineare Federmodell 

bilden die Kopplung der Freiheitsgrade nicht genau genug ab, da je nach Belastungszustand signifikant 

unterschiedliche Kontaktbedingungen im Wälzlager vorliegen. 

 

 

Bild 3. Vergleich mehrerer Lagermodelle bei mehrachsiger Verschiebung des Innenrings 

 

Verwendet man die Lager nun im System unter konstanter Drehzahl mit einer flexiblen Welle und prägt 

Reaktionskräfte wie sie beispielsweise von einer Verzahnung kommen auf, erkennt man wieder die gute 

Übereinstimmung zwischen hochgradiger Kraftkopplung und Mehrkörper Kontaktmodell. 

 



 

Bild 4. Vergleich mehrerer Lagermodelle im eingebauten Zustand 

 

Somit zeigt sich, dass die Verwendung verschiedener Lagermodellierungen stark vom gewählten 

Einsatzzweck abhängen. Von der Verwendung von einfachen Kraftmodellen wird hier jedoch nicht 

abgeraten, es sollte jedoch der beschriebene Arbeitspunkt eingehalten werden. Wenn dies möglich ist, 

sollten komplexere Modelle verwendet werden.  

1.2 Datenbeschaffung 

Während die Beschaffung von Steifigkeitskennwerten und -verläufen zumeist über den Hersteller der 

Lager erfolgen kann, ist ein guter Einwand gegen die Verwendung von MKS Kontaktmodellen die 

Beschaffung der benötigten Informationen. Diese sind oftmals betriebsinterne Informationen der Lager-

hersteller, die nicht an Kunden weitergegeben werden. 

1.2.1 Geometrieermittlung  

Für den Aufbau eines Kontaktmodells wird zunächst die Information der Geometrie benötigt. [1] zeigt 

hierfür eine gute Methode auf, die basierend auf der äusseren Geometrie und der vom Hersteller ange-

gebenen statischen und dynamischen Tragzahlen, eine Abschätzung der inneren Geometrie erfolgen 

kann. 

So kann sowohl die zunächst unbekannte Anzahl der Kugeln als auch der Durchmesser der Wälzkörper 

in einem Optimierungslauf abgeschätzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weiterhin benötigte Schmiegung der Wälzkörper zum Innen- bzw. Außenring kann weiter berechnet 

oder mithilfe der Vorschläge aus ISO 76 abgeschätzt werden.  

𝐷
𝐶 ∗ 𝑓 ⁄ 𝑖 ∗ cos 𝛼 .

𝑘 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓 ∗ 𝐶 ⁄

𝑍
𝐶 𝑓 ∗ 𝑖 ∗ cos 𝛼

𝑘 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓 𝑖 ∗ cos 𝛼 . 𝐶 ⁄



Ein Vergleich der somit entstandenen Modelle lässt sich aus Bild 5 entnehmen. Hierbei ist gut zu 

erkennen, wie die Ergebnisgüte stark von den vorhandenen Informationen abhängt. 

 

  

Bild 5. Verbesserung der Simulationsergebnisse durch Approximation der inneren Lagergeometrie 

1.2.2 Kontaktsteifigkeitsermittlung 

Ist einmal die innere Geometrie ermittelt, lässt sich über unterschiedliche Methoden die zu verwendende 

Kontaktsteifigkeit bestimmen. Ein bewährtes Mittel hierfür ist die Verwendung der einschlägig 

bekannten Kontakttheorie nach Hertz für Punkt- und Linienkontakte. 

 

Unter Verwendung des Ersatz E Moduls E12 

 

 

 

 

lässt sich die Annäherung der beiden Kontaktpartner über die sich ausbildende Kontaktellipse zu einer 

gegebenen Last ermitteln 

 

 

 

 

 

 

Im vorliegenden Punktkontakt ist somit die Kontaktsteifigkeit für jeden einzelnen Kontakt mit einem 

Steifigkeitsexponenten von 1.5 allgemein zu ermitteln und in das MKS einzufügen. 
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2 Die Lagerschnittstelle zu KISSsoft 

Wie im vorangehenden Kapitel zu erkennen, ist die Berechnung der inneren Geometrie und der hieraus 

entstehenden Kontaktsteifigkeiten sehr aufwendig und somit nicht unbedingt praktikabel für eine 

Systembetrachtung. Aus diesem Grund ist es, wie eingangs erwähnt, Ziel von Herstellern von MK 

Software ihren Kunden ein möglichst einfach zu bedienendes Element an die Hand zu geben, welches 

bei der Ermittlung der benötigten Daten dem Benutzer helfend zur Seite steht.  

Die Firma KISSsoft bietet mit ihrem Lagerberechnungsmodul ein solches Werkzeug an, welches in das 

Mehrkörpersimulationsprogramm RecurDyn integriert ist. Neben den oben gezeigten einreihigen Kugel-

lagern stehen 15 weitere Lagerarten zur Verfügung. 

 

Es werden drei unterschiedliche Arten des Lageraufbaus unterstützt: 

Integrierte Bibliothek 

 

Bild 6. UI zur Lagerbibliothek von KISSsoft 

 

Der Anwender kann hierbei auf die Lagerbibliothek aus KISSsoft zugreifen und erhält somit ein voll-

wertiges, hochgradig nichtlineares Kraftelement zur Verwendung im Modell.  

Aufbau über externen Bibliothek 

 

Bild 7. UI für die Einbindung beliebiger Lagerbibliotheken 

 



Freie Benutzereingabe 

 

Bild 8. UI für die Erstellung beliebiger Lager 

 

Die somit aufgebauten Lager sind der eingangs aufgeführten reinen MKS Kontaktmodellierung in 

Hinblick auf Simulationszeit und Ergebnisgüte gleichwertig. 

3 Die Stirnradverzahnung aus KISSsoft 

Neben den oben eingehend betrachteten Lagern ist die Einbindung geeigneter Verzahnungsmodelle 

essenziell für eine aussagekräftige simulatorische Abbildung von Getrieben. Die hierbei verwendbaren 

Methoden sind unter anderem in [2] ausführlich behandelt. Hier soll zusammenfassend lediglich ein 

kurzer Vergleich der Modelle aufgezeigt werden. 

3.1 Vergleich unterschiedlicher Verzahnungsmodelle 

Um einen qualitativen Vergleich zu liefern, wird eine Verzahnung beispielsweise über folgende vier 

Modelle abgebildet: 

 

 MKS 2D Kontakt  

 FEM Kontaktmodell 

 Pre-Simulation mit KISSsoft 

 Co-Simulation mit KISSsoft   
 

Alle Modelle werden transient zunächst vorgespannt und anschließend über einen Zahneingriff 

verdreht. 



 

Bild 9. Diskretisierter MKS Kontakt – Lagerreaktionskräfte bei transientem Abrollen 

 

In Bild 9 ist zunächst ein einfacher MKS-Kontakt zwischen den beiden Zahnrädern aufgebaut. Dieser 

basiert auf der Diskretisierung der Kontaktflächen mittels Triangulation der Oberfläche. Durch diese Art 

der Abbildung neigt der Wälzkontakt leicht zu Kontaktrauschen. Dieser ist lediglich numerisch bedingt 

und kann unter Umständen anregend auf das System wirken. Da es sich bei den beiden Zahnrädern 

um Starrkörper handelt, wird bei einer derartigen Kontaktbeschreibung lediglich die lokale Abplattung 

mit einer konstanten Steifigkeit berücksichtigt. Selbst wenn durch eine analytische Kontaktbeschreibung 

das Kontaktrauschen unterbunden ist, wird bei einer Starrkörperbetrachtung keine Deformation des 

Zahnfußes, sowie des Radkörpers betrachtet.   

 

Um dies zu umgehen, können in neueren MKS Programmen Finite Elemente Körper integriert werden. 

Diese berücksichtigen zwar die erwähnten Deformationen, neigen jedoch noch zu stärkerem Rauschen, 

da nun neben der Oberflächendiskretisierung auch die Diskretisierung über das FE-Modell hinzukommt. 

In Bild 10 lässt sich jedoch erahnen, dass diese Modelle Eingriffsstörungen aufgrund der Zahndefor-

mation abbilden können. Solche Modelle eignen sich daher gut für statische Betrachtung und sind somit 

gut geeignet für eine Kennfelderstellung. 

 



 

Bild 10. Diskretisierter MKS–FE-Kontakt – Lagerreaktionskräfte bei transientem Abrollen 

 

Ein solches Kennfeld kann jedoch auch über andere Berechnungsmodelle erstellt werden. In Bild 11 

sind die Ergebnisse einer solchen Betrachtung aufgezeigt. Hierbei handelt es sich um eine vorab 

Simulation unter Verwendung von KISSsoft. Die zugrunde liegende Formulierung nach Weber Banner-

scheck bildet sowohl die lokale Abplattung, die Deformation des Zahnfußes, als auch die Deformation 

eines einfachen Radkörpers ab. Ein solches Modell hat lediglich den Nachteil, dass das entsprechende 

Kennfeld zunächst einmal keine Deformationen der restlichen Getriebe Komponenten berücksichtigt. 

Um diese zu integrieren, muss ein solches Kennfeld zunächst einmal in das System integriert und 

verspannt werden. Die nun ermittelten Abweichungen in der Achslage lassen sich in eine zweite 

Berechnung der Kennfelder in KISSsoft integrieren. 

 

 

Bild 11. Kennfeldberechnung mittels KISSsoft – Lagerreaktionskräfte bei transientem Abrollen 



Um die Berücksichtigung der Deformation im Getriebe während der Simulation direkt zu berück-

sichtigen, kann auch eine Co-Simulation zwischen KISSsoft und RecurDyn verwendet werden Bild 12. 

Durch die Kommunikation der beiden Programme wird jedoch die benötigte Simulationszeit verlängert. 

 

   

Bild 12. Co-Simulation mittels KISSsoft (Modell um einen halben Zahneingriff verdreht) – Lagerreaktionskräfte 

bei transientem Abrollen 

3.2 Aufbau der Schnittstelle 

Die Co-Simulation mit KISSsoft ist ab RecurDyn Version 9.2 verfügbar. Der Anwender kann entweder 

eine bestehende Stirnradstufe direkt aus KISSsoft importieren oder das Modell komplett im MKS 

aufbauen. Die wesentlichen Funktionen von KISSsoft werden dabei unterstützt. Ebenso kann basierend 

auf dem CAD-Import von KISSsoft ein Evolventen-Kontakt integriert werden. 

 

 

Bild 13. Schnittstelle zu KISSsoft als Teil des Gear NVH Packages   

 



 

Bild 14. Interface zu KISSsoft für die Stirnradverzahnung 

 

Durch das Interface ist es dem Anwender nun möglich Veränderungen im MKS direkt vorzunehmen und 

somit beispielsweise Designstudien in RecurDyn berechnen zu lassen und das Getriebe in Hinblick auf 

dynamische Effekte zu optimieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Akustische Evaluation der MKS Modelle 

Um ein geeignetes Beispiel zu finden, wurde zunächst ein Getriebe gesucht, welches sich leicht zum 

emittieren von Geräuschen anregen lässt. Die Wahl fiel hierbei auf ein hoch übersetzendes Getriebe 

(200:1) das über vier Zahnradstufen verfügt. Um den Versuchsaufbau zu vereinfachen, wird die 

Antriebsachse entfernt und über den eigentlichen Abtrieb angetrieben (somit entfällt eine Über-

setzungsstufe). Der Antrieb erfolgt über ein Gewicht, das über einen Radkörper geführt wird. Die im 

System vorkommenden Dämpfungs- und Reibungseigenschaften genügen aus um das Gewicht, ohne 

zusätzlich aufgebrachtem Gegenmoment mit konstanter Geschwindigkeit zu bewegen. Bild 15 zeigt 

einmal das reale Getriebe sowie das MK Modell. 

 

 

Bild 15. Reales und modelliertes Getriebe 

  

Bild 16 zeigt das aus dem Versuch aufgenommene Audiosignal. 

 

 

Bild 16. Audiosignal des Versuches 

 

Das MK Modell besteht im Wesentlichen aus zwei Lagermodellen, den drei beteiligten Zahnradstufen 

und ein auf seine Modalform reduziertes Gehäuse. Die ersten drei Moden sind in Bild 17 aufgezeigt. 

 

 

Bild 17. Erste drei Moden des Gehäuses (200 Moden in der Simulation verwendet) 

 

Die für den Versuch wesentlichen Schwingformen sind jedoch die Moden die entstehen, wenn das 

Gehäuse mit dem restlichen System interagiert. Die Moden 9, 11 und 13 sind auch in der Modal-

zerlegung des Audiosignals zu erkennen Bild 18. 



 

Bild 18. Ungedämpfte Eigenfrequenzen des MK Modells sowie die FFT des Audiosignals (Auszug) 

   

Im Anschluss dieser Frequenz Überprüfung wird das MK Modell transient betrachtet. Wie im realem 

System wird das Modell über ein Gewicht im Schwerefeld angeregt. Als Ergebnisse wird das 

Geschwindigkeitsfeld auf der Oberfläche betrachtet. Führt man dieses in eine Audiodatei über, muss 

das Ergebnis zunächst normiert werden. Dabei gehen die Informationen verloren, die Rückschlüsse auf 

die abgestrahlte Schallleistung zulassen. Eine solche Betrachtung lässt eine erste Interpretation der 

Ergebnisse im Audiobereich zu. Diese Art der Darstellung ist jedoch visuell zunächst nicht interpretierbar 

wie in Bild 19 ersichtlich. 

 

 

Bild 19. Vergleich der Tonspur: Oben – Mikrofonaufnahme / Unten - Simulationsergebnis 

 

Eine erste Näherung über die emittierte Schallleistung kann noch über die Frequenzzerlegung des 

Ausgangssignals und der Annäherung des Systems als Kugel Strahler getroffen werden [4]. 
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