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1. Einleitung 

Ingenieure mit einer fundierten akustischen Ausbildung sind 
sowohl bei Fahrzeugherstellern, als auch bei der Zulieferindust-
rie und den für beide tätigen Dienstleistern sehr gefragt. Beson-
ders die betroffenen Hochschulen sollten daher in ihr Lehrange-
bot verstärkt Veranstaltungen auf diesem Gebiet aufnehmen. 
Hierbei sollte das in Vorlesungen vermittelte Fachwissen durch 
Labors verbreitert und durch Studien- und Diplomarbeiten ver-
tieft werden. Um den sich ständig weiterentwickelnden Metho-
den der Maschinenakustik Rechnung tragen zu können ist es 
notwendig, die Ausrüstung der Institute ständig auf modernstem 
Stand zu halten. Hier kann sich eine Zusammenarbeit mit der 
Fahrzeugindustrie in Form von gemeinsamen Projekten als sehr 
positiv erweisen, da die Mittel der Universitäten allein hierfür oft 
nicht ausreichen.

Der speziellen Ausbildung auf dem Gebiet der Fahrzeugakustik 
sollte eine fundierte Behandlung der Grundlagen der techni-
schen Akustik vorausgehen, die durchaus schon im Grundstudi-
um beginnen kann. 

2. Ausbildungsziele 

Das Tätigkeitsfeld von Ingenieuren auf dem Gebiet der Geräu-
sche von Straßenfahrzeugen kann in zwei Hauptbereiche aufge-
teilt werden: zum einen in die klassische Fahrzeugakustik, deren 
Ziel es ist, das Geräusch von Fahrzeugen zu reduzieren und zu 
gestalten und mit der die weitaus größte Zahl von Ingenieuren 
auf dem Gebiet des Fahrzeuglärms befasst ist, zum anderen in 
das Gebiet des Straßenverkehrslärms, in dem Ingenieure tätig 
sind, die bemüht sind, den Lärmschutz der Bevölkerung zu 
gewährleisten. 

Diese beiden Haupttätigkeitsfelder müssen bereits in der Ausbil-
dung berücksichtigt werden. Während es sich bei den Studie-
renden im ersten Falle um Ingenieure des Maschinenwesens 
und speziell der Fahrzeug- und Motorentechnik handelt, sind im 
zweiten Falle in erster Linie Studierende der Umweltschutztech-
nik und des Bauwesens betroffen.  

Der ständig wachsende Bedarf an Fachkräften auf beiden Fel-
dern hat in den vergangenen Jahren – zumindest an der Univer-
sität Stuttgart – zu einer deutlichen Vergrößerung des Lehran-
gebots geführt (Tabelle 1). Während noch vor einiger Zeit im 
Studiengang „Maschinenwesen“ mit den Hauptfächern „Kraft-
fahrzeuge“ und „Verbrennungsmotoren“ lediglich eine Maschi-
nenakustik-Vorlesung als Ergänzungsfach angeboten wurde, 
können dort heute zusätzlich die Vorlesungen „Straßenverkehrs-
lärm“ und „Lärmbekämpfung bei Kraftfahrzeugen“ gehört wer-
den, die im vor 4 Jahren gegründeten Studiengang „Fahrzeug- 
und Motorentechnik“ ebenfalls als Ergänzungsfächer angeboten 
werden. Zusätzlich sind dort jedoch im Grundstudium die Vorle-
sungen „Technische Akustik“ und „Technische Schwingungsleh-
re“ Pflicht.  

Auch der seit ca. 6 Jahren in Stuttgart etablierte Studiengang 
„Umweltschutztechnik“ schreibt bereits im Grundstudium die 
Vorlesung „Technische Akustik / Schall-Immissionsschutz“ vor 
und ermöglicht im Hauptdiplom das Studium einer Vielzahl 
weiterer akustischer Themen (s. Tabelle 1).   

2.1 Fahrzeugakustik 

Da bei der Bekämpfung von Geräuschen an Fahrzeugen immer 
wieder ähnliche Verfahren angewandt werden, wie in der Tech-
nischen Akustik allgemein, ist es sinnvoll, zunächst alle techni-
schen Studiengänge gemeinsam in einer Grundvorlesung aus-
zubilden, die die physikalischen Grundlagen behandelt und die 
allgemeine Vorgehensweise bei der Lärmbekämpfung an  tech-
nischen Schallquellen beschreibt. Auch die mess- und analyse-
technischen Werkzeuge sollten hier bereits erläutert werden. 

Tabelle 1: Akustik-Vorlesungen in den technischen Studiengän-
gen der Universität Stuttgart 

Maschinen-
wesen
(Hauptfächer
Verbren-
nungsmotoren
und Kraft-
fahrwesen) 

Fahrzeug- 
und Motoren-
technik

Umwelt-
schutztech-
nik

Vordiplom Technische
Akustik

Technische
Schwingungs-
lehre

Technische
Akus-
tik/Schall-
Immissions-
schutz

Hauptdiplom Maschinen-
akustik

Straßenver-
kehrslärm

Lärmbekämp-
fung bei Kraft-
fahrzeugen

Straßenver-
kehrslärm

Lärmbekämp-
fung bei Kraft-
fahrzeugen

Straßenver-
kehrslärm

Lärmbekämp-
fung bei Kraft-
fahrzeugen

Technische
Schwingungs-
lehre

Schallschutz / 
Körperschall

Maschinen-
akustik

Bauakustik

Akustische
Messtechnik

Randelemen-
teberechnun-
gen von 
Schall und 
Schwingun-
gen

Körperschall-
intensität

Berechnung
und Messung 
der Schall-
dämmung von 
Bauteilen

Die fahrzeugakustische Ausbildung beinhaltet dann die Umset-
zung und Vertiefung des bereits Gelernten bezogen auf spezielle 
Geräuschprobleme an Fahrzeugen. Hierzu werden insbesondere 
Vorlesungen und Praktika angeboten. 

Da die meisten Geräusche an Fahrzeugen als indirekt erzeugter 
Luftschall eingestuft werden können, der im Gegensatz zum 
direkt erzeugten Luftschall (aeroakustische Quellen, z. B. Mün-
dungsgeräusch des Auspuffs) durch Körperschall in der Fahr-
zeugstruktur übertragen wird, gibt es häufig mehrere Stellen im 
Schallleitweg, an denen eine sinnvolle Geräuschbekämpfung 
möglich ist. Ziel der Ausbildung muss es nun sein, den Studie-
renden technische Lösungen für die Beeinflussung der Schallent-
stehung oder -übertragung an diesen Stellen zu vermitteln. Wie in 
Bild 1 schematisch dargestellt, können dabei insbesondere der 
Zeitverlauf der anregenden Kraft, die Impedanz, das Übertra-
gungsverhalten der Struktur und die Abstrahlung  verändert wer-
den.
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Bild 1: Mechanismus der Schallentstehung für indirekt erzeugten 
Luftschall

So kann z. B. das Kolbengeräusch eines Verbrennungsmotors 
durch eine Veränderung des Kraftverlaufs beim Seitenwechsel
des Kolbens vermindert werden oder auch das Verbrennungsge-
räusch eines Dieselmotors z. B. durch Voreinspritzung, die zu 
einem weicheren Druckverlauf führt. Als weiteres Beispiel sei die 
Veränderung des Übertragungsmaßes eines Kurbelgehäuses
durch Verrippungen genannt, durch die eine Verringerung des 
Körperschalls an den abstrahlenden Oberflächen erreicht wer-
den kann. Den Studierenden soll hierbei auch ein Verständnis 
für komplexere Zusammenhänge vermittelt werden, wie in den 
Bildern 2 bis 4 am Beispiel von Kolbenschlag-Geräuschen 
gezeigt..

Bild 2: Körperschallbeschleunigungen am Zylinderrohr (a...ge-
gendruckseitig, d...druckseitig) und Kolbensekundärweg (b...Kol-
benkopf, c...Kolbenschaft) für einen akustisch günstigen und
einen akustisch ungünstigen Kolben 

Bild 3: Kolbenkontur für einen akustisch günstigen (durchgezo-
gen) und einen akustisch ungünstigen (gestrichelt) Kolben 

Bild 4: Spektrum der Körperschallbeschleunigung am Zylinder-
rohr (druckseitig); dicke Linie: akustisch ungünstiger Kolben,
dünne Linie: akustisch günstiger Kolben 

Äußerst wichtig ist auch die Vermittlung der Relevanz von psy-
choakustischen Untersuchungen zur Schaffung eines zum jewei-
ligen Fahrzeug passenden akustischen Klimas. 

Das in Vorlesungen vermittelte Fachwissen sollte durch Labors
verbreitert und durch Studien- und Diplomarbeiten vertieft wer-
den. Um den sich ständig weiterentwickelnden Methoden der 
Maschinenakustik Rechnung tragen zu können ist es notwendig,
die Ausrüstung der Institute ständig auf modernstem Stand zu
halten. Hier kann sich eine Zusammenarbeit mit der Fahrzeugin-
dustrie in Form von gemeinsamen Projekten als sehr positiv 
erweisen, da die Mittel der Universitäten allein hierfür oft nicht 
ausreichen.

2.2 Straßenverkehrslärm

In Deutschland ist der Straßenverkehr die Hauptursache für
Lärmbeschwerden aus der Bevölkerung und hat sich damit zu 
einem ernstzunehmenden Umweltproblem entwickelt; und dies, 
obwohl die einzelnen Fahrzeuge – eben durch die Bemühungen 
der Fahrzeugakustiker, die zum Teil durch gesenkte Grenzwerte
initiiert wurden – stetig leiser geworden sind (s. Bild 5).

Bild 5: Entwicklung der Geräuschgrenzwerte und der tatsächli-
chen Geräusche bei der Typprüfung von Pkw (Diesel und Otto)

Vor diesem Hintergrund sollten Ingenieure, die auf dem Gebiet
des Umweltschutzes arbeiten, auch solide Kenntnisse über Zu-
sammenhänge  auf dem Gebiet der Fahrzeugakustik besitzen. 
Die Vorlesung „Straßenverkehrslärm“ an der Universität Stuttgart 
beschäftigt sich daher nicht nur mit Lärmwirkungen auf die Bevöl-
kerung, gesetzlichen Bestimmungen, Mess- und Rechenvorschrif-
ten, Grenzwerten, Immissionsschutzgesetz und Schallschutz im
Städtebau sondern auch mit den Hauptlärmquellen an Kraftfahr-
zeugen. Auch auf die Entstehungsmechanismen wird eingegan-
gen, jedoch ohne dass gezielt die Werkzeuge und Geräuschbe-
kämpfungsstrategien des Fahrzeugakustikers erläutert werden.

Eines der wichtigsten Ziele sollte hier das Erkennen der Proble-
matik sein, wobei z. B. die in Tabelle 2 dargestellten Informatio-
nen helfen können. 

Tabelle 2: Mittlere Breite von Korridoren entlang von Fernstraßen, 
in denen die Grenzwerte nach RLS 90 bei tatsächlich in Deutsch-
land herrschender Verkehrsbelastung überschritten werden

Straßentyp Korridorbreite tags Korridorbreite nachts 

Autobahnen 700 m 1.360 m 

Bundesstraßen 120 m 200 m 

3. Zusammenfassung 

Das Lehrangebot auf dem Gebiet der Verkehrsgeräusche hat sich
in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Das Angebot
gliedert sich in 2 Hauptbereiche: die klassische Fahrzeugakustik, 
deren Ziel es ist, das Geräusch von Fahrzeugen zu reduzieren 
und zu gestalten und das Gebiet des Straßenverkehrslärms, das 
die Aspekte des Umweltschutzes behandelt 
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