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1. Einleitung 

Es ist allgemein bekannt, dass bei niedrigen Fahrzeuggeschwin-
digkeiten und hohen Motordrehmomenten das Antriebsgeräusch 
die dominierende Schallquelle am Kraftfahrzeug darstellt und
dass dem Reifen-Fahrbahn-Geräusch bei höheren Geschwin-
digkeiten die größte Bedeutung beigemessen werden muss. Hier 
soll nun gezeigt werden, dass auch das Umströmungsgeräusch 
unter gewissen Bedingungen den größten Beitrag zum Außen-
geräusch liefern kann. 

2. Bedeutung des Umströmungsgeräusches in 
der Fahrzeugakustik 

Während gesteigerte Aktivitäten auf dem Gebiet der Antriebs-
und Reifen-Fahrbahn-Akustik bereits in den 60er und besonders
70er Jahren zu verzeichnen waren, begann die intensive For-
schungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der Umströ-
mungsgeräusche erst zu Beginn der 90er Jahre. Die Bedeutung
der Aeroakustik für die Außengeräusche von Kraftfahrzeugen ist 
jedoch schon seit längerem bekannt. Bereits im Jahre 1983
stellte Dobrzynski [1] bei Vorbeifahrten mit einem Pkw fest, dass 
ab einer Geschwindigkeit von ca. 130 km/h das abgestrahlte 
Umströmungsgeräusch lauter war, als die übrigen Schallquellen 
des Fahrzeuges zusammen. Mit Beginn der Umrüstung des
Fahrzeugwindkanals des FKFS zum aeroakustischen Windkanal
in den frühen 90er Jahren wurden auch dort eine Reihe von 
Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt. Diese zeigten, 
dass sowohl für das Außen- wie für das Innengeräusch die
Grenzgeschwindigkeit für das Dominieren des Umströ-
mungsgeräusches bei Pkw ca. 130 km/h beträgt [2]. Bild 1 zeigt, 
dass diese Grenze für Kleintransporter noch wesentlich niedriger 
liegen kann. Besonders bei spektralen Auswertungen können 
auch bei Pkw Beeinflussungen durch das Umströmungsge-
räusch bereits im niedrigeren Geschwindigkeitsbereich vorhan-
den sein (s. Bild 2). Dies sollte bei Untersuchungen zum Reifen-
Fahrbahn-Geräusch beachtet werden.

Bild 1: Umströmungsgeräusch im Vergleich zu anderen Ge-
räuschquellen; oben: Außengeräusch, unten: Innengeräusch 

Bild 2: Maximalpegel während der Vorbeifahrt in 7,5 m Entfer-
nung im Frequenzband von 350 bis 900 Hz für Reifen-Fahrbahn-
Geräusch und Umströmungsgeräusch eines Pkw

3. Grundlagen der Aeroakustik von Kraftfahr-
zeugen

3.1 Mechanismen der aeroakustischen Geräuschentstehung 

Aerodynamische Geräusche werden im Wesentlichen durch drei
unterschiedliche Geräusch-Entstehungsmechanismen verursacht: 

- fluktuierender Volumenstrom 

- fluktuierende Druckbeaufschlagung fester Oberflächen 

- Wirbelstrukturen

All diese Entstehungsmechanismen sind auch in der Aeroakustik 
von Fahrzeugen wirksam. Jeder von Ihnen ist jedoch von unter-
schiedlicher Bedeutung. 

Zur Charakterisierung der einzelnen Mechanismen können ideali-
sierte Näherungsmodelle herangezogen werden (s. Bild 3): Der 
fluktuierende Volumenstrom kann durch einen Monopolstrahler 
repräsentiert werden. Beispiele für diese Art von Schallquellen 
sind Lecks in Dichtungssystemen oder die Auspuffmündung eines 
Fahrzeuges. Der akustische Effekt der fluktuierenden Druckbe-
aufschlagung einer festen Oberfläche kann durch einen Dipol-
strahler repräsentiert werden. Diese Art von Geräuschabstrahlung 
ist immer dann vorhanden, wenn eine freie oder abgelöste Strö-
mung auf eine Oberfläche auftrifft. An Fahrzeugen gibt es eine 
Vielzahl von Gebieten, mit abgelöster Strömung Wirbelstrukturen
erzeugen Quadrupolstrahler. Solche Strahler entstehen bei-
spielsweise in turbulenten Scherschichten oder im Strahl einer 
Düse.

Bild 3: Schematische Darstellung der in der Aeroakustik relevan-
ten Strahlertypen

Wie oben bereits erwähnt, sind die Intensitäten dieser drei Quel-
lenarten recht unterschiedlich. 

Für eine Monopolquelle erhalten wir mit der Strömungsgeschwin-
digkeit v: 
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Der Vergleich der Intensitäten zeigt, dass bei niedrigen Strö-
mungsgeschwindigkeiten (Mach-Zahlen kleiner als 1) die Mono-
polquelle am effektivsten ist, gefolgt von der Dipolquelle. Die 
geringste Abstrahlung wird von Quadrupolquellen erzeugt, die in
der Fahrzeug-Aeroakustik normalerweise vernachlässigt werden
können. Wenn eine Monopolquelle vorhanden ist, wird diese 
also in der Regel die lauteste Quelle sein. Nur wenn alle Mono-
polquellen eliminiert werden, kann eine der verbleibenden Dipol-
quellen dominieren. 

Wie aus den obigen Gleichungen entnommen werden kann, ist 
die Schallleistung einer Monopolquelle proportional zur 4. Po-
tenz der Anströmgeschwindigkeit, während die Schalleistung
einer Dipolquelle mit der 6. Potenz der Geschwindigkeit ansteigt. 
Da die wirksamen aerodynamischen Geräuscherzeugungsme-
chanismen von Fahrzeugen im Allgemeinen durch Dipolstrahler 
repräsentiert werden können, wird im Experiment häufig ein 
Anstieg mit der 6. Potenz der Geschwindigkeit beobachtet. 

Da die Verteilung Strömungsgeschwindigkeit über der gesamten 
Fahrzeugoberfläche sehr ungleichmäßig ist, ist die potentielle
Geräuschanregung abhängig vom Anregungsort unterschiedlich
groß. Setzt man die gleiche turbulente Strömungsstruktur vor-
aus, so ist der an einem Ort erzeugte Schall 9 dB lauter als an 
einem benachbarten, wenn die dort vorherrschenden lokalen
Druckkoeffizienten  cp -1 bzw. 0 betragen. Bei Druckkoeffizienten
von 0 und -2 (einem für die Region um die A-Säule nicht unübli-
chen Wert), beträgt diese Differenz sogar 14 dB. Dies zeigt, 
dass die Positionierung von Anbauteilen (z. B. Außenspiegeln) 
von großer Bedeutung für das aeroakustische Verhalten eines 
Fahrzeuges sein kann. 

3.2 Aerodynamische Hauptgeräuschquellen an Kraftfahr-
zeugen

Bild 4 zeigt die mit einem Hohlspiegelmikrofon gemessene
Abstrahlcharakteristik eines Pkw bei 140 km/h Anströmge-
schwindigkeit. Die Bedeutung der einzelnen Schallquellen ändert 
sich über der Frequenz. Ähnliche Ergebnisse erhält man mit 
Akustischer Holografie („STSF“), Intensitätsmesstechnik oder 
Mikrofonarrays (s. Bild 5) [3,4]. 

Bild 4: Abstrahlcharakteristik eines Pkw bei 140 km/h in der 4-
kHz-Terz (Messung mit Hohlspiegel-Mikrofon)

3.2.1 Lecks 

Wie oben bereits erwähnt, ist die Vermeidung von Lecks wegen
des Monopolcharakters des von ihnen erzeugten Geräusches 
besonders wichtig. Daher muss die Entwicklung von Fenster- 
und Türdichtungen mit großer Sorgfalt erfolgen. Dies betrifft 
jedoch ausschließlich das Innengeräusch. 

3.2.2 Außenspiegel

Außenspiegel sind in Zonen hoher Strömungsgeschwindigkeiten
angebracht und daher akustisch besonders problematisch. Dies 
kann sich auch im Außengeräusch auswirken.

3.2.3 Scheibenwischer

Auch die Scheibenwischer können im Außengeräusch durchaus 
wahrgenommen werden. In der Parkposition können sie häufig
im Schutz der Motorhaube angeordnet werden. In einigen Fäl-
len, z. B. bei modernen Minivans, sind sie jedoch auch hier 
direkt dem Fahrtwind ausgesetzt. 

3.2.4 Antennen 

Antennen können tonale Geräusche erzeugen. Eine Geräusch-
minderung kann durch möglichst starke Schrägstellung der An-
tenne und/oder durch einen Draht, der spiralförmig um die Anten-
ne gelegt wird, um die Karman-Wirbelablösung zu verhindern, 
erreicht werden.

3.2.5 A-Säule 

Die Gestaltung der A-Säule wirkt sich deutlich auf die aerodyna-
mische Geräuschentwicklung aus. Durch sie wird die Größe und 
Ausprägung des Ablösewirbels auf der Seitenscheibe bestimmt, 
der auch das Geräusch des Außenspiegels beeinflussen kann. 
Des Weiteren sind die in der A-Säule integrierten Wasserfangleis-
ten geräuscherzeugende Elemente.

3.2.6 Hohlraumresonanzen 

Bei Kraftfahrzeugen kommen zwei Arten von Hohlraumresonan-
zen vor: zum Einen Resonanzen, in denen der gesamte Fahrzeu-
ginnenraum angeregt wird, z. B. durch ein offenes Fenster oder 
das geöffnete Schiebedach; zum Anderen Luftschwingungen in
kleinen Hohlräumen, z. B. Nuten, Schlitzen, Rillen oder Bohrun-
gen, die auch im Außengeräusch zu Pfeiftönen mit hohen Pegeln 
führen können. Um derartige Geräuschanregungen zu vermei-
den, sollten Schlitze und Bohrungen an der Karosserieaußenhaut
und am Unterboden so weit wie möglich abgedeckt werden.

3.2.7 Radhäuser 

Die Radhäuser (besonders die vorderen) sind nahezu über den 
gesamten Frequenzbereich die Hauptgeräuschquellen für das
aerodynamische Außengeräusch. Sie wirken sich jedoch - u. a.
wegen der ohnehin starken Geräuschdämmung der Spritzwand -
praktisch nicht auf das Innengeräusch aus. 

Bild 5: Abstrahlcharakteristik eines Pkw bei 140 km/h im Fre-
quenzbereich 2 bis 4,5 kHz (Messung mit Mikrofon-Array)

4. Zusammenfassung 

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl für das Außen- wie für das 
Innengeräusch die Grenzgeschwindigkeit für das Dominieren des 
Umströmungsgeräusches bei Pkw ca. 130 km/h beträgt. Im spekt-
ralen Bereich können jedoch bereits bei kleineren Geschwindig-
keiten Beeinflussungen auftreten. Die Hauptgeräuschquellen für 
das aerodynamische Außengeräusch stellen die Radhäuser dar. 
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