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Den Klang zukünftiger 
Mobilität formen
Kistler unterstützt CAERI mit Messlösungen für NVH-Tests 
(Noise, Vibration and Harshness)
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Qualitätsprüfung von Fahrzeugen spezialisiert: Bis heute hat 
das Institut mehr als 300 Fahrzeugmodelle, 30 Motoren und 80 
neue Materialien oder Prozesse entwickelt sowie mehr als 300 
nationale Industriestandards erarbeitet. Das „State Key Labora-
tory of Vehicle NVH and Safety Center” von CAERI, gegründet 
im Jahr 2010, ist Chinas führende Forschungseinrichtung für 
NVH: Hier werden fortlaufend Lösungen für Fahrzeuge, Systeme 
und Komponenten entwickelt, getestet und freigegeben – 
sowohl Hardware als auch Software.

Richtungsweisende Messtechnik ermöglicht bessere NVH-Tests
„Mit Hilfe unseres State Key Laboratory und dem Chongqing 
Research Center of Vehicle NVH Engineering and Technology 
haben wir neue Technologien für NVH, Ermüdung und Betriebs-
festigkeit in China etabliert“, sagt Dr. Li Peiran, Vize-Direktor 
des CAERI Automotive Engineering Technology Center und 
Direktor des CAERI NVH Technology Center. Dr. Li leitet die 
NVH-Forschung von CAERI seit mehr als 10 Jahren; als erfah-
rener Ingenieur verlässt er sich mit seinem Team auf dynami-
sche Messtechnik von Kistler. „Wir arbeiten eng mit Kistler 
zusammen, um unseren Kunden dabei zu helfen, technische 
Probleme zu identifizieren und zu bearbeiten, so dass sie ihre 
Produkte verbessern können.“

Was ist das Besondere an der NVH-Entwicklung? Und welche 
Ressourcen sind nötig, um in diesem Feld erfolgreich zu sein? Zu 
den Schlüsselfaktoren gehören die neuen Anforderungen, die 
von Elektro- und Hybridfahrzeugen geschaffen werden, etwa 
die Veränderungen im Design oder die Nutzung zweier unter-
schiedlicher Antriebsstränge. Damit gehen Herausforderungen 
für NVH-Testingenieure einher. Wu Yong, ein NVH-Ingenieur bei 
CAERI, der auf Leistungsoptimierung und Geräuschvermeidung 
spezialisiert ist, erläutert: „NVH-Tests für Fahrzeuge sind viel 
komplizierter als die meisten anderen Prozesse. Erstens macht 
der ständig wechselnde Zustand eines Fahrzeugs während des 
Startens, Fahrens und Bremsens es zu einem instabilen und 
komplexen System. Deshalb sind riesige Datenmengen erfor-
derlich, um die Quellen und Auslöser bestimmter Symptome zu 

Am China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) 
spielen NVH-Tests eine immer größere Rolle für die Weiterent-
wicklung von Automobilen in China und darüber hinaus. CAERI 
betreibt mehrere fortschrittliche Einrichtungen, wo Ingenieure 
mit Hilfe von Messtechnik von Kistler NVH-Tests an Fahrzeu-
gen und deren Komponenten durchführen. 

Erhebungen zum wachsenden chinesischen Automobilmarkt 
zeigen, dass sowohl Kunden als auch Hersteller komfortablere 
und leisere Fahrzeuge mehr und mehr bevorzugen  – ein Trend, 
der mit steigenden Verkaufszahlen von elektrischen und hybriden 
Fahrzeugen weiter Fahrt aufnimmt. Durch den Wegfall des lauten 
Verbrennungsmotors schaffen Elektrofahrzeuge eine deutlich leisere 
Umgebung, jedoch werden dadurch Geräusche und Schwingungen 
aus anderen Quellen stärker wahrgenommen – bis zu dem Punkt, 
wo sie zur Unannehmlichkeit werden. China hat bei NVH-Tests 
in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht, und 
CAERI ist einer der Haupttreiber dieser erfolgreichen Entwicklung.

Das China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) 
mit Hauptsitz in Chongqing ist ein börsennotiertes Entwick-
lungszentrum, das zu den Technologieführern der chinesischen 
Automobilindustrie gehört. Seit seiner Gründung in den 1960er 
Jahren hat sich CAERI auf die Entwicklung, das Testen und die 

Im Labor für elektrische Antriebsstränge von CAERI trägt Messtechnik von Kistler zu fortgeschrittenen NVH-Tests für alternative Antriebskonzepte bei.

Das China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) ist ein führendes 
R&D-Zentrum und treibt Chinas Autoindustrie voran – mit Hilfe von Sensoren, 
Datenerfassung und Software von Kistler.
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ermitteln. Und zweitens ist die Identifizierung der Quelle nicht 
das Ende des Prozesses. Um das Übertragungsmedium oder die 
Endabnehmer zu bestimmen, müssen wir den inneren Mechanis-
mus des Fahrzeugs verstehen – und dafür muss viel getestet und 
multi-faktoriell analysiert werden.”

NVH in Fahrzeug und Antriebsstrang genau messen
Mit Hilfe von Beschleunigungssensoren von Kistler sind die NVH-
Ingenieure von CAERI in der Lage, ein neues Niveau der NVH-
Optimierung zu erreichen. Zu den typischen Szenarien gehören 
Lenk-Vibrationstests, Schwingungstests des Thermoregelungssys-
tems sowie weitere Analysen auf Fahrzeug- und Komponentene-
bene. Eines der Hauptprodukte, das für NVH-Tests bei CAERI im 
Einsatz ist, ist der dreiachsige IEPE-Beschleunigungssensor 8763B 
von Kistler. Dieser ultrakompakte, leichte und robuste Sensor in 
Würfelform besitzt eine Kantenlänge von nur 10,9 mm (0,43 in) 
sowie drei Bohrlöcher für effizientes und flexibles Montieren 
sowie zur Auswahl der Orientierung.

Zum Testen elektrischer Antriebsstränge ist der 8763B mit 
mehreren Messbereichen verfügbar (von 50 g bis 2 000 g); 
er besitzt einen weiten nutzbaren Frequenzbereich (bis zu 
15 kHz±10 %) in Verbindung mit hoher Immunität gegen elek-
tromagnetische Felder. Nicht zuletzt können kleine Schwingun-
gen, wie sie typisch für Elektromotoren sind, jetzt noch genauer 
erfasst werden: Dank weiterer Produktverbesserungen wurde 
die Rauschschwelle im Vergleich zur Vorgängerversion deutlich 
reduziert. Zusätzlich profitieren die NVH-Ingenieure von CAERI 
davon, dass alle Sensoren von Kistler mit unterschiedlicher 
Datenerfassungssoftware betrieben werden können, was nur 
minimalen Zusatzaufwand bei der Einrichtung bedeutet.

Verlässliche Entwicklungspartnerschaft fördert Innovation
Die modernen NVH-Testanlagen von CAERI – ausgerüstet 
mit hochentwickelter Messtechnik von Kistler – ermöglichen 
es vielen Kunden, ihre Fahrzeuge weiterzuentwickeln und zu 

verbessern: dazu gehören zum Beispiel ChangAn Auto, BAIC 
Motor, Dongfeng Motor und BYD. Dr. Li betont abschließend: 
„Im Laufe der Jahre haben wir einige hochmoderne NVH-
Technologien in die Industrie eingebracht, und wir haben viele 
Autobauer dabei unterstützt, qualitativ hochwertige Fahrzeuge 
zu entwickeln.“ Viele der meistverkauften Modelle auf dem chi-
nesischen Markt und darüber hinaus wären ohne Forschung und 
Entwicklung von CAERI nicht möglich gewesen. Das Institut wird 
deshalb auch zukünftig auf Technologie von Kistler vertrauen.

„Im Laufe der Jahre haben wir einige hochmoderne 
NVH-Technologien in die Industrie eingebracht, und 
wir haben viele Autobauer dabei unterstützt, qualita-
tiv hochwertige Fahrzeuge zu entwickeln.“ 
Vize-Direktor des CAERI Automotive Engineering Technology Center und 
Direktor des CAERI NVH Technology Center

Ein Beschleunigungssensor 8763B von Kistler ist auf einem Lenkrad montiert: 
NVH-Test am China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) in 
Chongqing.

Für NVH-Analysen von Antriebssträngen, Komponenten und Hilfssystemen 
vertrauen die Ingenieure von CAERI auf Kraft- und Beschleunigungssensoren von 
Kistler – hier der keramische Miniatur-IEPE-Sensor 8763B.

Hochentwickelte Beschleunigungssensoren und DAQ-Systeme von Kistler 
helfen CAERI bei umfassenden NVH-Tests zur Fahrzeugentwicklung und 
Definition neuer Industriestandards.

Führend in Sachen NVH-Forschung und -entwicklung in China
Die NVH-Testanlagen von CAERI unterstützen eine Reihe von 
Testszenarien mit genau festgelegten Betriebsbedingungen:
• Eine reflexionsarme Kammer mit rauscharmen Vierrad-

Antriebsrollen für NVH-Tests am Fahrzeug sowie Simulationen
• Eine Absorberkammer (Schallabsorption: >0,99, Hintergrund-

geräusch: 13 dBA) für Schalldruck- und Schallintensitäts-
untersuchungen von Komponenten sowie zur Kalibrierung 
akustischer Materialien und Instrumente 

• Eine Echokammer mit langer Nachhallzeit für Schallfelder von 
1 500 bis 4 000 Hz – im Gebrauch für Tests der Fahrzeug-
schalldämmung sowie zur Ermittlung von Geräuschpegel und 
Absorptionskoeffizienten von Materialien zum Innenausbau

• Ein fünfteiliges Labor für elektrische Antriebsstränge von 
Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten (u.a. für 
Motoren, Elektroantrieb-Baugruppen, Getriebe und elekt-
risch angetriebene Achsen)

• Ein elektromagnetisch betriebenes Labor für Straßentests, 
das Fahrbahntemperatur, Beleuchtung, Feuchtigkeit und 
Belastbarkeitsszenarien simuliert
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Optische 
Verbrennungsanalyse
Prozesse im Brennraum genau verstehen und optimieren

Motoren entwickeln 
auf Basis  
visueller Daten
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NVH testing: 
data acquisition 
and analysis
KiNOVA and KiSUITE

NVH testing – 
from sensor to 
answer

Kistler’s solution for NVH testing – from sensor to answer

Customers constantly expect higher standards of comfort, while 
legislation is pushing transportation to become more efficient 
and environment-friendly – so the automotive industry has 
focused its recent development work on new and more efficient 
propulsion systems as well as innovative vehicle architectures. 
In any situation, reducing and controlling Noise, Vibration and 
Harshness (NVH) issues is becoming a priority for automotive 
engineers as they seek to improve overall vehicle performance, 
perceived comfort and brand image.

In the context of such a disruptive process, NVH specialists are 
tasked with translating new customer expectations and perceptions 
into quantifiable measures, reliable technologies and effective 
solutions. If they want to succeed in this mission, they cannot accept 
any compromises on the reliability and accuracy of their testing 
tools. Kistler responds to this challenge by offering automotive 
customers the full range of support they need – from sensor to 
answer – with a portfolio that includes acceleration and force 
sensors, analysis software, cables and data acquisition systems.

Acceleration sensor portfolio
Our extensive range of accelerometers for automotive NVH 
testing includes solutions for almost every powertrain and 
vehicle application. Alongside industry-standard quartz and 
ceramic sensing elements, Kistler offers highly sensitive IEPE 
accelerometers based on unique PiezoStar crystal technology 
– the solution of choice for high-temperature measurements. 
For internal combustion engine applications, Kistler offers its 
accelerometers in the 8766A and 8765A series – chosen by 
engineers worldwide to measure with high accuracy, confidence 
and flexibility even under extreme conditions, thanks to the 
exceptional thermal stability and temperature performance of 
the PiezoStar crystal. Measurements on electric motors may 

require ground isolation, lower acceleration ranges and broader 
frequency ranges. Sensors such as the 8764B, 8763B and 8766A 
offer precisely the features needed for these applications, and 
they are equally suitable for classical structural and modal 
investigations. For vehicle ride quality and durability, capacitive 
MEMS accelerometers such as the 8316A and 8396A ensure 
highly accurate measurements even when very low-frequency 
vibrations are present.

Customized force measurement
Measuring dynamic interface forces at critical points, like power-
train mountings, components or suspension connections is the 
key to optimizing vehicle performance, ensuring durability and 
controlling NVH. These applications impose specific geometrical 
constraints and unique operating load conditions that are largely 
beyond the capabilities of conventional force sensors. They are 
unique applications – so they demand unique solutions.

Kistler offers customized force measurement systems for NVH 
testing that are fully tailored to each customer’s requirements.
Based on piezoelectric measurement technology, they are ideally 
suited to meet the challenges presented by automotive NVH 
engineering – now and in the future. These highly rigid PE sensors 
can attain high frequencies, and their very broad measuring range 
makes it easy to capture dynamic forces with different orders 
of magnitude. Backed by more than 60 years of experience in 
piezoelectric sensor technology, Kistler has the ability to provide 
complete solutions that can precisely measure up to six components 
(three forces and three torques) to match customers’ geometrical 
and load requirements. From design and engineering through to 
production, commissioning and service: as our customer, you can 
turn to one single source for everything you need.

www.kistler.comwww.kistler.com

KiNOVA and KiSUITE – data acquisition and analysis
As new automotive engineering paradigms take shape, NVH 
experts also need the right tools to reliably acquire and freely 
postprocess testing data. Kistler’s KiNOVA product line meets this 
need. It gives engineers precise acquisition systems and complete 
freedom to customize and automate data analysis processes, as 
the basis for revealing new insights efficiently.

Efficient data acquisition – anywhere
KiNOVA Lite is the engineer’s ultra-portable companion in 
situations where up to four input signals need to be captured on 
the spot. Despite its compact dimensions, KiNOVA Lite delivers 
uncompromising accuracy thanks to its outstanding signal 
acquisition capabilities. For test bench and in-vehicle applications, 
KiNOVA Pro offers higher level of flexibility and performance. 
The hardware can be customized with a variety of cards and up 
to 32 channels per device. Multiple units can be daisy-chained 
to deliver increased measurement capability. And in almost every 
environment, KiNOVA Pro’s built-in internal data storage and 
battery enable standalone operation with no need for external 
connections. KiNOVA XL allows addressing high channel count 
applications. Each system can host up to 96 channels and 
multiple units can be stacked. Additionally, KiNOVA XL Plus 
embeds an internal processor and storage, making it the right 
solution not only for laboratory and test bench, but also for 
mobile and standalone applications.

KiNOVA Acquisition is the acquisition software which gives 
engineers full control on live data visualization and test 
scheduling with all KiNOVA hardware.

Data analysis without boundaries
Noise and vibration data analysis can be performed without any 
boundary with KiSUITE, Kistler’s software package for KiNOVA 
hardware.

KiSUITE Analysis is Kistler’s powerful yet intuitive platform 
for noise and vibration data analysis, workflow customization 
and reporting automation. Engineers can perform almost any 
thinkable analysis on testing data by cascading functions selected 
from the vast choice offered by KiSUITE Analysis. The user can 
further customize the functions via programming, thus removing 
any boundary to data insights. 

Specific testing applications can be addressed with KiSUITE 
extension modules. They include advanced functionalities  
which boost the capabilities of KiSUITE Analysis for specific 
domains of noise and vibration engineering. KiSUITE modules 
allow addressing:

 • hammer impact testing – KiSUITE HITS
 • powertrain NVH optimization – KiSUITE NVH
 • analysis of rotating components – KiSUITE Rotating Machinery 
 • acoustic performance – KiSUITE Acoustics
 • Source Contribution Analysis – KiSUITE SCA
 • deflection visualization – KiSUITE Structural Animation

To discover more about Kistler’s solutions for NVH testing, visit 
our website: www.kistler.com 

www.kistler.com

Find out more about our applications:  
www.kistler.com/applications

Kistler Group 
Eulachstrasse 22 
8408 Winterthur  
Switzerland 
Tel. +41 52 224 11 11

Kistler Group products are protected by various intellectual 
property rights. For more details, visit www.kistler.com  
The Kistler Group includes Kistler Holding AG and all its 
subsidiaries in Europe, Asia, the Americas and Australia.

Find your local contact at 
www.kistler.com

Umfassende Diagnostik 
für den Antriebsstrang
KiBox2 – ein Mehrwert für die Analyse komplexer  
Antriebssysteme

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.kistler.com/de/loesungen

Kistler Group 
Eulachstrasse 22 
8408 Winterthur 
Schweiz 
 
Tel. +41 52 224 11 11

Die Produkte der Kistler Gruppe sind durch verschiedene gewerb-
liche Schutzrechte geschützt. Mehr dazu unter www.kistler.com  
Die Kistler Gruppe umfasst die Kistler Holding AG und alle ihre 
Tochtergesellschaften in Europa, Asien, Amerika und Australien. 

Finden Sie Ihren Kontakt auf www.kistler.com


