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Einleitung 
Nicht nur schwere Nutzfahrzeuge, sondern auch 
Personenkraftwagen der gehobenen Klasse werden 
zunehmend mit Luftfedern ausgerüstet, für deren Be-
trieb Luftversorgungsaggregate (Kompressoren) be-
nötigt werden. Diese können Geräusch- und Schwin-
gungsprobleme mit sich bringen, insbesondere dann, 
wenn sie im Inneren eines Fahrzeuges untergebracht 
werden müssen, z.B. im Kofferraum oder in der Re-
serveradmulde. Um die Geräuschbelästigung der 
Fahrzeuginsassen dennoch so gering wie möglich zu 
halten, können am Kompressor selbst, sowie bei 
seiner Lagerung im Fahrzeug entsprechende Maß-
nahmen getroffen werden. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurden die Enstehungsmechanismen von Luft- und 
Körperschall an vorhandenen Kompressoren unter-
sucht und Möglichkeiten gefunden, die zu einer Ver-
ringerung der Geräuschbelästigung im Inneren von 
Pkw’s beitragen. 
 
Die wichtigsten Luft- und Körperschallquellen 
eines Kompressors 
Um trotz kleiner Abmessungen dennoch relativ hohe 
Förderleistungen zu erzielen, müssen Kfz-
Luftverdichtungsaggregate zur Versorgung von  
Luftfedern mit Drehzahlen betrieben werden, die mit  
etwa > 2800 U/min weit oberhalb des in [1] angege-
benen Richtwertes von maximal 950 U/min für ge-
räuscharmen Betrieb liegen. D.h. alle mit der relativ 
hohen Drehzahl verbundenen Vorgänge, angefangen 
vom Elektromotor [2], den Lagern, dem Kurbeltrieb 
mit seinem Masseausgleich bis hin zum Kolben und  

 
Bild 1 Kompressor-Aussenansicht 
 
den beiden Ventilen, sind an der Erzeugung von 
Körper- und Luftschall in erheblichem Maße betei-
ligt, s.a. Bild 2. – Eine weitere, nicht unwesentliche 
Geräuschquelle bilden die Vorgänge des Luftansau-
gens und des Luftablassens. – Schließlich gibt es 
noch einen weiteren Punkt, der bei der Geräusch-
übertragung ins Innere des Fahrzeugs von sehr gro-
ßer Bedeutung ist, nämlich der Ort und die Art der 
Lagerung des Kompressors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2  Aufbau eines Kompressors 
 
An jeder der hier aufgezählten Teilschallquellen und 
Schwingungs-Übertragungsstellen lassen sich ge-
räuschmindernde Maßnahmen einbringen. Nachfol-
gend werden einige davon vorgestellt. Ergebnisse 
werden genannt. 
 
Einige besonders interessante Maßnahmen zur  
Geräuschminderung und deren Wirksamkeit 
Von allen untersuchten Möglichkeiten zur Geräusch-
minderung waren folgende Maßnahmen besonders 
wirksam: 
a) Einbringung schallabsorbierender Mittel in das 

Kurbelgehäuse 
Innerhalb des geschlossenen Kurbelgehäuses treten 
während des Betriebes Schallpegel von  >100 dB(A) 
auf. Trotz des sehr kleinen Raumvolumens erreicht 
man durch Einbringen von absorbierenden Mitteln 
im Kurbelgehäuse eine außen meßbare Schallpegel-
abnahme um etwa 3 dB, s.Bild 3. Das kann sowohl 
mit Hilfe gut absorbierenden, offenporigen Schaums 
als auch mittels eigens dafür geschaffener Reso-
nanzabsorber geschehen. Schaum ist natürlich keine 
technologische Dauerlösung, wohl aber sind es Reso-
nanzabsorber, die aus mehreren, auf verschiedene 
Frequenzen abgestimmten Helmholtz-Resonatoren 
aus Metall bestehen, die man sehr gut mit dem De-
ckel des Kurbelgehäuses verbinden kann. Mit Hilfe 
eines leicht gedämpften 4-Kammer-Absorbers, abge-
stimmt auf einen Frequenzbereich von etwa 
850..1350 Hz (Bild 4), konnte ebenfalls eine Gesamt-
schallpegelsenkung um 3 dB ereicht werden. Das im 
Bild 3 dargestellte Geräuschspektrum ist i.ü. sehr 
charakteristisch für einen Hubkolben-Kompressor 
mit nur einem Kolben. Man erkennt ganz unten bei 
etwa 55 Hz die Grundschwingung, gefolgt von einer 
Reihe von Oberschwingungen mit doppelter, drei-
facher, usw., Frequenz (Drehklang), die sowohl im 
Schall- als auch im Schwingungsspektrum auftreten. 
Diese Vielzahl von Spektrallinien macht die Schall-   



und Schwingungsreduzierung an Kompressoren so 
außerordentlich schwierig. 
 
b) Maßnahmen am Elektromotor 
Elektromotoren können ebenfalls sehr stark zum Ge-
samtgeräusch eines solchen Aggregats beitragen, s.a. 
[2]. Hier waren es vor allem lager- und gehäuse-
bedingte Mängel, deren Behebung den Gesamtpegel 
um bis zu 2 dB(A) verringerte. 
 
c) Reduzierung der Ansaug- und Ablassgeräusche 
Diese Kategorie von Geräuschen gehört zwar nicht 
unmittelbar zu dem vom Kompressor selbst er-
zeugten, mittelbar aber doch zu dessen gesamtem 
Geräuschaufkommen. Insofern waren auch sie Ge-
genstand der Untersuchungen. – Mit ausgesuchten, 
handelsüblichen Dämpferfiltern, deren Dämpferrohr 
mit besonders gut absorbierendem Material ausge-
füllt wurde, ließ sich eine Absenkung des Ansaugge-
räuschs um bis zu 25 dB(A) erreichen.  – Beim Ab-
lassgeräusch konnte eine Geräuschabsenkung um bis 
zu etwa 20 dB(A) erzielt werden, und zwar mit Hilfe 
eines Dämpfers, dessen Aufbau den Schalldämpfern 
von Waffen [3] ‚nachempfunden‘  war. 
 
d) Geräuschminderung durch Kapselung 
Über die Geräuschminderung durch eine Kapselung 
von Kompensatoren lassen sich keine allgemein-
gültigen Aussagen machen, da derartige Kapseln mit 
Durchbrüchen für Luftleitungen etc. versehen sein 
müssen, die die Kapselwirkung erheblich verschlech-
tern können.  
 
e) Schwingungsreduzierung   
Kompressoren werden i.a. elastisch gelagert, um 
möglichst wenig Schwingungen ins Fahrzeug ein-
zuleiten. Je nach Kompressortyp und Lagerungs-
konzept können dabei dennoch einzelne Frequenzen 
sehr dominant übertragen werden. Neben ganz spe-
ziellen Lagerungselementen können dabei auch 
Schwingungstilger sehr hilfreich sein, vorausgesetzt, 
die Drehzahl des Kompressors ändert sich während 
des Betriebes nicht allzu sehr. Mit Schwin-
gungstilgern können ganz bestimmte Frequenzen an 
der Einleitung ins Fahrzeug gehindert werden, und 
 
 

zwar um > 25 dB.  -  Ein weiteres, sehr unangenehm-
es Schwingungsproblem kann sich bei der elasti-
schen Lagerung des Kompressors einstellen, z.B. 
dann, wenn bei einer 3-Punkt-Lagerung zwei Lager-
punkte zu beiden Seiten einer „Knotenlinie“  liegen. 
Der Kompressor kann dann zu ‚ taumeln‘  beginnen. 

Abhilfe schaffen hier 
♦ eine höhere Drehzahl, verbunden allerdings mit 

einer größeren Geräuschentwicklung des Kom-
pressors selbst, 

♦ eine 2-Punkt-Lagerung mit Drehmomentstütze, 
♦ und/oder ein stärkeres Zusammenrücken der be-

treffenden beiden Lagerungspunkte. 
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Luftschallmessung mit / ohne Schaumstoff (weiß) im Kgh - Deckel mit B-Muster (linear)
Totalpegel: orig. 77,9 dB; mit Schaumstoff 74,9 dB
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Bild 3 Luftschallpegel-
messung (in dB) aus 30 
cm Entfernung an 
einem mit Schaumstoff 
gedämpften Kompres-
sor-Kurbelgehäuse 
(dunkler Kurvenzug 

Bild 4  Absorptionsgrad α eines mit dem Kurbel-
gehäuse verbundenen 4-Kammer-Resonators (unge-
dämpft/gedämpft) 

 


