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kennlinien von Motorlagern im  

asaM oDs format

Herausforderung

Für die Neuentwicklung, den Serienanlauf und die Modifikation von Motorlagern 

werden kennlinien genutzt. Diese dienen der beurteilungsgestützten 

abstimmung des Motorlagers unter beachtung der fahrsicherheit und 

der fahrdynamik sowie des akustik- und schwingungskomforts. Des 

weiteren werden Motorlager-kennlinien zum einen als Eingangsdaten zur 

berechnung der fahrwerk- und antriebsstrangsimulation und zum anderen zur 

fahrzeugabstimmung verwendet.

Die kennlinien werden am Prüfstand der DaiMLEr aG selbst ermittelt oder 

durch die Hersteller zur Verfügung gestellt. Dabei sind pro Motorlager die 

kennlinien und weitgehend die statischen und dynamischen untersuchungen 

in einer Excel®-Datei zusammengefasst. 

Der Vergleich der kennlinien erfordert exakte Zustandsinformationen des 

jeweiligen Lagers, die in den beschreibenden Daten festgehalten werden. 

Hierzu zählen u. a. der Lagertyp, das Lagerkonzept und die art des Lagers. 

Die unterschiedliche ausprägung der Eingangsdaten und die Limitierung 

der Vergleichbarkeit der kennlinien im genutzten Excel®-format auf zwei 

kunde

Die DaiMLEr aG ist eines der erfolgreichsten automobilunternehmen der welt. 

Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-benz Cars, Daimler trucks, Mercedes-

benz Vans, Daimler buses und Daimler financial services gehört die  

DaiMLEr aG zu den größten anbietern von Premium-Pkw und ist der größte 

weltweit aufgestellte nutzfahrzeug-Hersteller. 

Das team „Motorlager“ trägt im Entwicklungsprozess die bauteilverantwortung 

für die Motorlagerkomponente im Hinblick auf nVH- und komfortauslegung. 

Diese bauteilverantwortung erstreckt sich über die Entwicklung neuer Lager 

für neue fahrzeugbaureihen und die überwachung des fahrzeugserienanlaufs. 

anforderungen

• standardisierung der Eingangsdaten

• Erweiterte (attributsbezogene) suchfunktion

• Visualisierung und Vergleich mehrerer kennlinien miteinander

• Geeignet sowohl für den stationären Einsatz am arbeitsplatz als auch mobil 

auf Erprobungsfahrt

• Zentrale Datenverwaltung in einer asaM oDs-Datenbank

• teamübergreifender Datenaustausch auf basis des asaM oDs-

Datenformates 

Müller-bbM Vibroakustik systeme GmbH 

Müller-bbM Vibroakustik systeme ist einer der führenden anbieter für 

vibroakustische Messtechnik und know-how-träger für die interpretation von 

dynamischen, physikalischen informationen, insbesondere in den bereichen 

komfort, nVH, festigkeit. im fokus unserer Engineering-Expertise und kompetenz 

für die Messaufgabe stehen innovative Lösungen, die sich nahtlos in gegebene 

systemumfelder integrieren.

als eines der asaM-Gründungsmitglieder repräsentiert Müller-bbM Vibroakustik 

systeme eine langjährige asaM oDs-kompetenz, die sich kontinuierlich bei der 

Definition von Standards widerspiegelt. Hierzu zählen u. a. die Definition des 

formates für digitale bus-Daten, des nVH- und Geometriestandards.

Motorlager dienen der korrekten geometrischen 

Posit ionierung des Motors im fahrzeug und dem 

stabilen tragen des Motors während der nutzung. Deren 

nVH-komfor tauslegung ver folgt das Ziel, festgelegte 

schwingungskomfor twer te für das jeweil ige fahrzeug 

einzuhalten sowie Motorschwingungen mit negativem 

Einfluss auf den fahrkomfor t zu minimieren.

kurven beeinträchtigen die weitere nutzung der Daten. Gleichzeitig muss 

teamübergreifend mit den kennlinien gearbeitet und das neu implementierte 

Datenmodell der DaiMLEr aG angewendet werden. 

aus diesem Grund wird eine Datenbank-Lösung angestrebt, die auf dem 

asaM oDs-Datenformat und standardwerkzeugen basiert, und somit ein 

teamübergreifendes arbeiten ermöglicht. Dies beinhaltet die suche nach n 

attributen, die Visualisierung sowie den Vergleich mehrerer kennlinien.

E r f a s s E n .  V E r s t E H E n .  G E s t a L t E n .
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Lösung 

in der frühphase des Projek tes wurde das Datenmodel l auf kundensei te 

erstel l t  und auf d ie neue Datenbank-Lösung für d ie funk t ionswer te 

adapt ier t . Hierbei brachte d ie Mül ler-bbM Vibroakust ik systeme ihre 

langjähr ige asaM-kompetenz ak t iv beratend in das Projek t mit e in.

Die Datener fassung der funk t ionswer te selbst b l ieb davon aber 

unberühr t . al le auf den Prüfständen der DaiMLEr aG bzw. der 

jewei l igen Lagerherstel ler er fassten kennl in ien werden weiterhin im 

Excel® -format gel iefer t . 

Diese Excel® -Daten werden in e in auf d ie anwendung normier tes asaM 

oDs atf/XML-fi le konver t ier t . Es enthäl t neben den Metadaten auch 

ein konsistentes Quant i t y-uni t-Physical -Dimension-system. auf basis 

des atf/XML-fi les können die Daten anschl ießend in e ine asaM oDs-

Datenbank impor t ier t werden.

Mit der schni t tste l le zum standardwerkzeug edp – engineer ing data 

por tal – lassen sich d ie Daten wel twei t im intranet betrachten und 

v isual is ieren. Darüber hinaus s ind al le kennl in ien der unterschiedl ichen 

Lager mite inander vergle ichbar. Entsprechende Ergebnisse können mit 

dem edp auch einfach anderen abtei lungen, wie z. b. der berechnung, 

oder anderen tools zur Ver fügung gestel l t  werden.

sowohl in der Erprobungs- als auch in der bestät igungsphase für 

Motor lager s ind kont inuier l iche Vergleichsmessungen notwendig. of t 

werden während dieser Erprobungsfahr ten weitere kennl in ien benöt igt . 

Zu diesem Zweck können entsprechende Datenpakete als atf/XML 

aus der funk t ionswer te-Datenbank ausgecheck t werden und auf e inem 

Erprobungslaptop vor or t im edp betrachtet werden. 

Die anwender nutzen dabei während der Erprobungsfahr t das gle iche 

werkzeug, d ie g le ichen Daten und dieselbe arbei tsweise wie am 

arbei tsplatz. Dies reduzier t mögl iche fehlerquel len. Gleichzei t ig 

können zum lokalen Datenpaket wei tere atf/XML-Daten im edp 

hinzugefügt werden, wenn diese Daten erst während der Erprobung zur 

Ver fügung stehen. so sind berei ts während der Messungen Vergleiche 

über d ie wirksamkeit e inzelner Lager typen mögl ich. anwender 

prof i t ieren von schnel leren bewer tungen und feinabst immungen der 

Lager.

auf einen blick

• Einsatz von standardwerkzeugen für die auswertung und Verwaltung von 

funktionswerten

• standardisierung des Datenformates auf asaM oDs für einen einfachen und 

transparenten Datenaustausch

• Zentrale Datenablage aller Messdaten

• Gruppierung und interaktive Visualisierung der gewünschten kennlinien

• Vergleichbarkeit aller Messdaten hinsichtlich Kraft/Weg, Steifigkeit, 

Verlustwinkel, Gesamtenergie im kontext von anregungsamplitude und 

-frequenz

• konsistenz und Eindeutigkeit in den beschreibenden Daten

• Mobiles arbeiten durch Daten-Check out aus der zentralen asaM oDs-

Datenbank 

• Dezentraler Datenzugriff durch mehrere abteilungen

• Langfristige Datenlesbarkeit und Erweiterbarkeit der Lösung
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