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1 Einleitung 

Bei der Schwingungsauswertung für die Überwachung und Diagnose technischer Anlagen und 
Komponenten besitzen Spektren, die deutliche linienförmige Anteile aufweisen, eine zentrale 
Bedeutung. Derartige schmalbandigen spektralen Anteile können beispielsweise bei Maschinen 
auf periodische Anregungen, wie etwa durch den Zahneingriff bei Getrieben, zurückzuführen 
sein oder das Eigenschwingungsverhalten technischer Komponenten, wie etwa von Bremsschei-
ben, widerspiegeln. Für die Erkennung von Fehlern in Maschinen und Anlagen mittels Spektral-
analyse besteht dabei die grundsätzliche Aufgabe, Spektren, die im fehlerfreien Betrieb erfasst 
werden, von solchen zu unterscheiden, die im Falle von Schäden an der Anlage auftreten, um 
zuverlässig den schadhaften Zustand zu erkennen und um gegebenenfalls aus den spektralen 
Unterschieden Rückschlüsse auf die Art des vorliegenden Fehlers ziehen zu können. 

Bei den derzeit eingesetzten Methoden zur Spektralanalyse insbesondere für die technische 
Diagnose ist festzustellen, dass diese in der Regel sehr anwendungsspezifisch ausgeprägt sind, 
sowohl im Hinblick auf die Extraktion von Spektralmerkmalen als auch auf den Vergleich und 
die Bewertung dieser Merkmale. Damit verbunden ist die Wahl zahlreicher Parameter, wie Fre-
quenzbereiche, Schwellwerte für Leistung oder Pegel usw., die für jede Anwendung spezifisch 
festzulegen sind. Wünschenswert sind hier Verfahren, die so weit als möglich generisch für 
unterschiedliche Aufgabenstellungen eingesetzt werden können. 

Im Weiteren wird ein Verfahren zur Bestimmung schmalbandiger Anteile in Spektren sowie 
zum automatischen Vergleich solcher linienförmiger Spektren vorgestellt, das im Gegensatz zu 
bisherigen Ansätzen gleichermaßen für unterschiedliche Aufgabenstellungen einsetzbar ist. 

2 Bestimmung linienförmiger Spektralanteile 

Das Fraunhofer IOSB ist seit Jahren im Bereich der Schwingungsauswertung tätig. Ein Schwer-
punkt liegt in der Analyse von Bremsgeräuschen, insbesondere von Quietschgeräuschen bei 
Pkw-Bremsen. In Kooperation mit deutschen Automobilfirmen wurde ein mobiles, im Fahrzeug 
mitgeführtes System zur schritthaltenden Bremsgeräuscherfassung und -auswertung entwickelt, 
das inzwischen bei der Volkswagen AG zur Komfortbewertung von Bremsen standardmäßig im 
Fahrversuch eingesetzt wird [Ruckhäberle 2004]. Das System erfasst Signale von Mikrofonen in 
den Radhäusern und ermittelt mittels schneller Fouriertransformation (FFT) Amplitudenspek-
tren, wobei innerhalb eines Messrasters von 130 ms die Spektrumberechnung, die Detektion und 
Quantifizierung der Quietschgeräusche sowie die Identifikation der betroffenen Bremse erfol-
gen. Parallel zu den Mikrofonsignalen werden Fahrzeugzustandsgrößen, wie Bremsdruck, 
Bremsentemperaturen, Fahrgeschwindigkeit, Luftfeuchte usw. aufgezeichnet, um die Randbe-
dingungen, unter denen Quietschgeräusche auftreten, im Detail untersuchen zu können. Die 
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Abbildung 1 zeigt links die für die Systementwicklung eingesetzte Ausstattung des Versuchs-
fahrzeugs mit Messmikrofonen an den Kotflügeln sowie rechts die erste serienreife Version des 
»Mobilen Bremsgeräuscherfassungssystems MOBES«. 

  

Abbildung 1:Erfassung von Quietschgeräuschen an Fahrzeugbremsen, links: Versuchsfahrzeug 
mit Messmikrofonen an den Kotflügeln, rechts: »Mobiles Bremsgeräuscherfassungssystem 
MOBES« (Foto Volkswagen AG) 

Die verfahrenstechnische Basis des Systems bildet ein vom Fraunhofer IOSB entwickeltes Ver-
fahren zur robusten Bestimmung und Bewertung schmalbandiger Anteile in Frequenzspektren, 
die fragliche Quietschgeräusche charakterisieren. Beispielhaft zeigt die Abbildung 2 im oberen 
Diagramm ein für Quietschgeräusche typisches Spektrum mit mehreren linienförmigen Spekt-
ralanteilen, deren Pegel hier einen Bereich von mehr als 50 dB überstreichen, wobei die Pegel in 
der für Geräuschspektren typischen Weise über der Frequenz abnehmen. Aufgrund der hohen 
Dynamik dieser Spektralanteile ist deren Detektion im Spektrum erschwert und mittels eines 
einfachen Schwellwertvergleichs nicht zu leisten. Aus diesem Grund wird das Spektrum einer 
nichtlinearen Filteroperation unterworfen und hiermit das sogenannte PNR-Spektrum (PNR: 
peak-to-noise ratio) gewonnen. 

Die PNR-Werte quantifizieren hierbei, wie stark sich die Spektralwerte der schmalbandigen 
Komponenten aus ihrer unmittelbaren Umgebung im Spektrum hervorheben, unabhängig von 
der jeweiligen Höhe der Spektralwerte. Die PNR-Werte beschreiben mit anderen Worten die 
»Peakförmigkeit« der spektralen Komponenten. Im PNR-Spektrum lassen sich die linienförmi-
gen Spektralanteile in einfacher Weise über den Vergleich mit einer vorzugebenden Schwelle 
detektieren. Die Abbildung 2 zeigt im unteren Diagramm das aus dem Geräuschspektrum ge-
wonnene PNR-Spektrum sowie beispielhaft eine Schwelle (rot gestrichelt) zur Detektion der 
fraglichen Spektralanteile. Dieses Verfahren zur Bestimmung linienförmiger Spektralanteile hat 
den Vorteil, dass es im Wesentlichen lediglich die Wahl zweier Parameter, nämlich der Filter-
länge und der PNR-Schwelle, erfordert. Es hat sich bei der Auswertung von Quietschgeräu-
schen, die je nach Typ der Fahrzeugbremse sowie in Abhängigkeit vom Fahrzustand sehr unter-
schiedlich ausgeprägt sein können, als äußerst robust erwiesen. 
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Abbildung 2: Spektrum eines Quietschgeräusches mit linienförmigen Anteilen (oben) sowie 
zugehöriges PNR-Spektrum (unten) mit Detektionsschwelle (rot gestrichelt) 

3 Strukturelle Ähnlichkeit linienförmiger Spektren 

Beim vorgestellten mobilen Bremsgeräuscherfassungssystem stehen die Detektion und die 
Quantifizierung der schmalbandigen Spektralkomponenten im Vordergrund, ein Vergleich von 
Spektren, etwa zur detaillierten Untersuchung unterschiedlicher beim Bremsen auftretender 
Geräusche, wird derzeit nicht geleistet, ist aber für zukünftige Systeme wünschenswert. Für 
solche Zwecke wird im Fraunhofer IOSB derzeit ein Verfahren entwickelt, das sich auf die Be-
wertung linienförmiger spektraler Anteile stützt. Ausgangspunkt hierfür bildet ein Verfahren zur 
strukturellen Analyse von Signalverläufen, das für den Vergleich niederfrequenter Signale ent-
wickelt wurde [Ruckhäberle 1995] und bereits unter anderem für die Quantifizierung der struk-
turellen Ähnlichkeit von Beschleunigungssignalen aus Pkw-Crashversuchen und -simulationen 
eingesetzt wurde. 

Die Wirkungsweise des neuen Verfahrens soll im Weiteren beispielhaft anhand zweier Ge-
räuschspektren erläutert werden, die im Fahrversuch bei auftretenden Quietschgeräuschen er-
fasst wurden. Hintergrund der Spektralanalyse ist hier die Beurteilung der Oberwellenhaltigkeit 
der Quietschgeräusche. Die Abbildung 3 zeigt im oberen Diagramm zwei aus Mikrofonsignalen 
gewonnene Frequenzspektren und im unteren Diagramm Abstandswerte, die die Ähnlichkeit 
linienförmiger Spektralanteile kennzeichnen. Den beiden Spektren wurden hier aus Gründen der 
Übersichtlichkeit zwei unterschiedliche Ordinatenachsen zugewiesen, und zwar ist dem oberen 
Spektrum die linke und dem unteren Spektrum die rechte Ordinatenachse zugeordnet. Die 
Quietschgeräusche zeichnen sich, wie bereits im vorangehenden Abschnitt erläutert, in den 
Spektren in deutlichen linienförmigen Spektralanteilen ab. 

Im ersten Verfahrensschritt wurden diese Spektralanteile in beiden Spektren automatisch detek-
tiert. Diese sind im Diagramm mit farbigen Symbolen gekennzeichnet. Hierbei wird unter ande-
rem deutlich, dass das im Diagramm oben dargestellte Spektrum auch oberhalb von 15 kHz 
deutliche linienförmige Anteile aufweist, während im unteren Spektrum entsprechende Anteile 
kaum ausgeprägt sind und dementsprechend vom Verfahren nicht detektiert werden. Als Ergeb-
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nis dieses Verfahrensschrittes wird für jedes Spektrum eine Folge von linienförmigen Spektral-
komponenten erhalten. 

In einem weiteren Verfahrensschritt wurde dann für den Vergleich der Spektren eine Transfor-
mation ermittelt, die die beiden Folgen linienförmiger Spektralkomponenten aufeinander abbil-
det. Da die Spektren in der Regel, wie auch hier ersichtlich ist, eine unterschiedliche Anzahl 
linienförmiger Spektralkomponenten aufweisen, können prinzipiell nicht sämtliche Komponen-
ten einander zugeordnet werden. Somit müssen bei der Transformation zusätzlich Spektralantei-
le eliminiert oder eingefügt werden. In der Abbildung 3 sind Spektralanteile, die gleichermaßen 
in beiden Spektren auftreten und einander zugeordnet werden können, mit blauen Symbolen 
markiert und mit roten Linien verbunden sowie solche, die keine Zuordnung finden, mir roten 
Symbolen gekennzeichnet. 

Ausgehend von der gewonnenen Transformation wird dann für jede linienförmige Spektral-
komponente unter Berücksichtigung von Frequenzlage und Amplitude bzw. Pegel ein Ab-
standswert berechnet, der den Aufwand für das Einfügen, Löschen oder Ersetzen der jeweiligen 
Spektralkomponenten kennzeichnet. Das in der Abbildung 3 unten dargestellt Diagramm zeigt 
diese den jeweiligen Spektralkomponenten zugeordnete Abstandswerte. Die Summe dieser Ab-
standswerte liefert abschließend ein Maß für die Ähnlichkeit der betrachteten Spektren, welches 
unmittelbar für eine Klassifikation der Spektren verwendet werden kann. 

 
Abbildung 3: oberes Diagramm: Spektren bei Auftreten von Quietschgeräuschen an einer Fahr-
zeugbremse mit automatisch detektierten linienförmigen Spektralanteilen (durch farbige Sym-
bole gekennzeichnet); unteres Diagramm: den linienförmigen Spektralanteilen zugeordnete 
Abstandswerte 

Der hier verwendete Optimierungsalgorithmus zur Ermittlung der Transformation basiert auf 
sogenannter Dynamischer Programmierung [Ko 2008]. Er zeichnet sich durch seine grundsätz-
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liche Stabilität und vergleichsweise einfache Struktur aus. Letztere erlaubt, sämtliche Operati-
onsschritte des Algorithmus im Detail nachvollziehen zu können und damit das Auswertungser-
gebnis auf Plausibilität überprüfen zu können. Da die Abstandsberechnung separat von der zu-
vor ermittelten Transformation durchgeführt wird, können hierbei die spektralen Eigenschaften 
der betrachteten Signale explizit berücksichtigt werden und kann das Abstandsmaß somit an die 
jeweilige Anwendung angepasst werden. 

Zusammenfassend bietet der neue Verfahrensansatz zur Auswertung linienhafter Spektren fol-
gende Vorteile: 

• Robuste Bestimmung linienförmiger Spektralanteile mit minimalem 
Parametrierungsaufwand. 

• Automatische Zuordnung der linienförmigen Spektralanteile beim Vergleich jeweils 
zweier Spektren unter Verwendung eines stabilen, parameterarmen Optimierungs-
algorithmus, wobei insbesondere Frequenzverschiebungen implizit berücksichtigt 
werden. 

• Möglichkeit zur anwendungsspezifischen Gestaltung des Abstandsmaßes und damit zur 
Anpassung des Verfahrens an unterschiedliche Einsatzaufgaben. 

• Insgesamt plausible, im Detail nachvollziehbare Verfahrenstechnik mit stabilen  
Algorithmen. 

• Unmittelbare Anwendbarkeit der Verfahrenstechnik für die automatische Klassifikation 
von Spektren als Basis von Zustandsüberwachung und Diagnose. 
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