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Einleitung 
Anknüpfungspunkt für diesen DAGA-Beitrag ist eine Press-
erklärung im DEGA-Sprachrohr 44 (Okt. 2007) zur Lage der 
Akustik an den Hochschulen. Darin fordert die DEGA den 
„Erhalt der Akustik-Ausbildung auf hohem Niveau.“ Es wird 
in der Presseerklärung u.a. festgestellt: 

„… ist Akustik ein bedeutender Bestandteil moderner tech-
nologischer Entwicklung geworden. Hierbei sind hochquali-
fizierte Nachwuchskräfte mit fundierten Fachkenntnissen 
gefragt. Die DEGA weist allerdings darauf hin, dass die 
Vermittlung zentraler Grundlagen der Akustik an den Hoch-
schulen immer mehr zurückgeht und fordert, diese unbedingt 
zu erhalten.“. Weiter heißt es „…geben aktuelle Entwicklun-
gen Anlass zur Sorge. Es gibt immer weniger Hochschulin-
stitute, die sich ausschließlich der Akustik widmen. Die 
Akustik-Ausbildung wird zunehmend von Instituten über-
nommen, die sich speziellen Themen widmen (z.B. Kommu-
nikationstechnik, Numerik, Bauphysik, Signalverarbeitung, 
usw.), in denen die Akustik oft nur einen untergeordneten 
Stellenwert einnimmt. …“ und „…Es besteht letztlich die 
Gefahr, dass eine umfassend fundierte, grundlagenorientier-
te Ausbildung an den Technischen Hochschulen und Univer-
sitäten immer seltener angeboten wird. Zudem könnte sich 
dieser Trend im Zuge der Bachelor- und Masterabschlüsse 
noch verstärken. …“. 

Retrospektion der „Maschinenakustik“(MA) 
an der TUD (ehemals THD) 
PROF. H.W. MÜLLER hat 1966 am „Lehrstuhl für Maschi-
nenelemente und Getriebe (MuG)“ begonnen, die physika-
lisch-mechanischen Grundlagen der Geräuschentstehung 
allgemein und bei Getrieben zu erforschen. Die gewonnenen 
Erkenntnisse wurden seit 1972 als eine einsemestrige, zwei-
stündige Vorlesung ohne Übung mit der Bezeichnung „Ma-
schinenakustik“ (V-MA) angeboten (FÖLLER) und dann 4 
Jahre lang von durchschnittlich 3 Studenten wahrgenommen. 
1976 erfolgte eine Erweiterung der Vorlesung auf zwei 
Semester mit jeweils 2V+1Ü (zwei Vorlesungs- und eine 
Übungssemesterwochenstunde), die Zahl der Studenten blieb 
aber weiter gering. Ein entscheidender Grund war das man-
gelnde physikalische Vorwissen, die fehlende Artverwandt-
schaft zu anderen Maschinenbau (MB)-Vorlesungen und die 
ungewohnte physikalisch-mechanische Denkweise in diesem 
neuen Lehrfach. Außerdem waren damals die beruflichen 
Aussichten in diesem Bereich noch nicht ausschlaggebend. 

In 1982 übernahm PROF. F.G. KOLLMANN den Lehrstuhl und 
benannte ihn in „Fachgebiet für Maschinenelemente und 
Maschinenakustik (MeMak)“ um. Als Berufungszusage 
erhielt er einen großen aber mit erheblichen Mängeln behaf-

teten und mit sehr sparsam versehener Infrastruktur ausges-
tatteten Hallraum (350 m³; 310 m²; fug ≈ 140 Hz) incl. eines 
80 kW-Vierquadranten-Antriebs zur Verwendung in der 
Lehre, in der Forschung und für Industrieprojekte.  

Das bestehende Vorlesungsangebot wurde gründlich überar-
beitet und ergänzt (PROF. KOLLMANN): Der Vorlesungsstoff 
von V-MA gliederte sich jetzt streng an der „Maschinen-
akustischen Grundgleichung“ (MAGgl), die den Zusam-
menhang der Schallleistung mit den Anregungskräften und 
den akustischen Struktureigenschaften Eingangsimpedanz, 
Körperschalltransferverhalten und Abstrahlgrad sowie der 
Kennimpedanz des umgebenden Mediums verknüpft. Zu-
sätzlich gab es eine weitere zweisemestrige Vorlesung 
(STORM) „Ausgewählte Kapitel der Maschinenakustik“ (V-
AKMA) mit 2V+1Ü, deren Inhalte die Sekundärmaßnahmen 
(Schalldämpfer, Kapseln, Raumakustik, Abkopplung), Me-
thoden des „Geräuscharmen Konstruierens“ und messtechni-
sche Besonderheiten umfassten. 

Die Hörerzahl verharrte lange mit ca. 3 Studenten auf nied-
rigem Niveau, auch deshalb, weil im Fächerkanon des FB 
Maschinenbau diese beiden Vorlesungen weder den Status 
einer Pflichtvorlesung noch einer Wahlpflichtvorlesung 
hatten, sondern nur unter „Sonstige Vorlesungen“ aufgeführt 
wurden. V-MA hatte auch den Ruf einer extrem theorielasti-
gen, wenig praxisnahen, schwierigen und exotischen Veran-
staltung. Erst mit der Aufnahme von V-MA als methoden-
orientiertes Wahlpflichtfach in 1990 hat sich die Akzeptanz 
verbessert. Zuletzt wurde V-MA von 8 Studenten besucht, 
was immer noch gering war, aber zumindest den eigenen 
Bedarf an wissenschaftlichen Mitarbeitern sicherte. 

In 2000 übernahm PROF. R. NORDMANN die MA. Sein er-
weitertes FG hieß jetzt „Mechatronik und Maschinenakustik 
(MuM)“. Die Hörerzahl stieg binnen 5 Jahren von 12 auf 28 
Studenten, weil der Fokus der Vorlesung auf Praxis- und 
Industrienähe lag und die Vorlesung als Experimentalvorle-
sung (STORM) gehalten wurde. Es gab zunehmend Themen 
für Diplomarbeiten und Praktika aus der Industrie. Auch 
zahlreiche Stellenangebote motivierten die Studenten. Die 
Kombination von Mechatronik mit Maschinenakustik erwies 
sich als sehr zielführend mit ersten Vorhaben zu „Aktive 
Maßnahmen zur Lärm- und Schwingungsminderung“. Viele 
Mechatronik-Studenten belegten auch V-MA und schufen 
sich damit neue Studienschwerpunkte. Erstmals gab es für 
die Vorlesungen V-MA und V-AKMA umfangreiche Skrip-
te. Ein weiterer Grund für das wachsende Interesse der Stu-
denten an MA war auch der Sachverhalt, dass die im 
FB(MB) neu eingeführte Pflichtveranstaltung „ADP“ (Ad-
vanced Design Project, s.u.) als industrienahe Lehrveranstal-
tung besonders in der Fachrichtung MA stark gefragt war. 
Während der Ära NORDMANN wurde mit Eigenmitteln und 
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großzügigen Industriespenden ein halbschalltoter Raum 
(5x4x4 m³; fug ≈ 140 Hz) errichtet, der auch für die studenti-
sche Ausbildung notwendig geworden war. 

Aktuelle Situation der MA an der TUD 
In 2005 übernahm PROF. H. HANSELKA die Arbeitsgruppe 
MA in sein neues FG „Systemzuverlässigkeit und Maschi-
nenakustik (SzM)“. Da PROF. HANSELKA auch Leiter des 
Fraunhofer-Institutes für Betriebsfestigkeit und Systemzuver-
lässigkeit (FhI-LBF) ist, stehen den Studierenden nun auch 
die dortigen Einrichtungen zur aktiven Lärm- und Schwin-
gungsminderung sowie zur Adaptronik zur Verfügung. 
HANSELKA gilt als ein ausgewiesener Experte für die neue 
Forschungsrichtung Adaptronik, was sich zunehmend in 
einer Hinwendung der traditionellen Maschinenakustik zu 
aktiven Techniken auswirkt. Dies soll/wird sich künftig auch 
in einem erweiterten Vorlesungsangebot zeigen (s.u.). 

Mit der Studienplanumstellung auf BSc- und MSc-
Studiengänge erscheint die MA – von 2004/05 bis 2007/08  
abgesehen - jetzt leider nur noch im der MSc-Studienplan als 
sog. Kernlehrfach. In der Bachelorausbildung wurde MA 
trotz Einspruchs nicht mehr berücksichtigt. Dennoch hat die 
MA einen großen Zuspruch bei den Studenten gefunden. 
Betrug 2005/06 die Hörerzahl „nur“ 40 Studenten, sind es 
aktuell (WS08/09) bereits 66 Studenten, darunter 14 Bache-
lor-Anwärter. Erfreulicherweise haben also fast 20% eines 
Studentenjahrgangs nach dem Vordiplom der Fachrichtung 
MB und WI/MB die „Maschinenakustik“ als Vertiefungs-
fach bzw. Studienschwerpunkt gewählt. 

Im Zuge der Umstellung wurde aus V-MA „Maschinenakus-
tik – Grundlagen“ (MA-G) und aus V-AKMA „Maschinen-
akustik – Anwendungen“ (MA-A). Beide werden über eine 
Dauer von jeweils 2 Semestern mit jeweils 2V+1Ü und 
jeweils 8 CP angeboten. Das erste Semester MA-G(I) (Un-
tertitel: „Einführung in die Technische Akustik“) war ur-
sprünglich als gemeinsame Vorlesung für den BSC- und 
MSc-Studiengang vorgesehen. Deshalb hatte sie auch eine 
große Schnittmenge mit der DEGA-Empfehlung 102. Jetzt 
wird die komplette MA-Ausbildung ausschließlich für die 
MSc-Studiengänge angeboten. Das betrifft somit auch das 
zweite Semester MA-G(II) (Untertitel: „Terme der Maschi-
nenakustischen Grundgleichung“) sowie die komplette Vor-
lesung MA-A(I&II). Für die Vorlesung MA-G(I&II) gibt es 
ein umfangreiches 2-bändiges Kompendium (/1/ aktuelle 2. 
Auflage mit ca. 860 Seiten; 3. Auflage zum WS 2008/09 mit 
ca. 1.000 Seiten). Für MA-A(I&II) wird es erstmals gebun-
den zum WS08/09 vorliegen. 

Seit 2002 besteht für alle MSc-MB- und -WI(MB)-
Studenten eine besondere Pflichtveranstaltung, die vorzugs-
weise unmittelbar vor Beginn der Master- oder Diplomarbeit 
zu absolvieren ist: das o.g. ADP, eine Lehrveranstaltung, bei 
welchem ein Team von 8 – 10 Studenten eine industrienahe 
Problemstellung in einer limitierten Zeit von ca. 8 Wochen 
(mit 6 CP) zu bearbeiten, zu lösen, zu dokumentieren und zu 
präsentieren hat. In der MA entwickelten sich die Anregun-
gen für solche Aufgaben stets aus Kontakten mit der Indust-
rie und wurden so erfolgreich bearbeitet, dass mittlerweile 
die Nachfrage seitens der Industrie für ein ADP in der MA 

schon zu Wartezeiten für die Industriepartner führt. Für 
manche Studenten war die ADP-Teilnahme auch Anlass für 
eine Diplom- oder Masterarbeit im gleichen Unternehmen. 

Ein besonderer Anreiz für die MA wird durch die im SS08 
beginnenden neuen Pflichtvorlesungen „Philosophie für 
Maschinenbauer“ und „Messtechnik für Maschinenbauer“ 
erwartet. Bei letzterer ist die MA mit einer von 6 Pflichtauf-
gaben in Form von LabVIEW-basierten Übungen beteiligt. 
Damit kann weiteres Interesse an MA geweckt werden. 

Durch die am FG SzM vorhandene Nähe zur Adaptronik 
werden derzeit für die MA neue Vorlesungen konzipiert, die 
die Themen ANC, AVC, ASAC (aktive Techniken zur Ge-
räuschminderung), Sounddesign in der Produktentwicklung 
und akustische Maschinendiagnose behandeln werden. Dazu 
wird eine Kooperation mit dem FhI-LBF und fachgebiets-
übergreifend mit den an der TUD bestehenden FG Ange-
wandte Kognitionspsychologie (PROF. ELLERMEIER) und FG 
Produktentwicklung (PROF. BIRKHOFER) angestrebt, um 
diese Kompetenzen auch in der Lehre zu bündeln.  

Kritische Anmerkungen 
Seit die TUD als Modellhochschule kürzlich die kameralisti-
sche Buchführung zugunsten einer kaufmännischen Buch-
führung abgeschafft hat, hängt die Realisierung und der 
Erfolg dieser Spezialvorlesungen mit innovativen Lehrinhal-
ten leider sehr von den Mittelzuweisungen ab, welche die 
einzelnen FGe vom Fachbereich Maschinenbau (FB(MB)) 
jährlich erhalten. Zurzeit begünstigt das am FB(MB) einge-
führte Modell der Mittelzuweisung stark besuchte Vorlesun-
gen mit entsprechend vielen Prüfungen mehr als schwach 
besuchte Spezialvorlesungen. Eine offen bemängelte Konse-
quenz daraus ist, dass der personelle (wg. zusätzlicher Per-
sonalkosten!) und der zeitliche Aufwand (wg. weniger Zeit 
für Drittmittelakquise!) für die Ausarbeitung neuer Vorle-
sungen aus finanzieller Sicht nicht mehr lohnend ist, was 
sich auch demotivierend auf neue, innovative Lehrangebote 
auswirkt. Das bereitet vielen Professoren, Dozenten, Studen-
ten und auch manchen Industrie-KMU-Partnern, die die 
universitäre Unterstützung für ihr eigenes Bestehen auf dem 
Markt brauchen, große Sorgen. Auch richtet es sich mittelbar 
gegen die vornehmste Aufgabe aller wissenschaftlichen 
Hochschulen und Universitäten - und somit faktisch gegen 
deren Bildungsauftrag -, gut ausgebildete Ingenieure mit 
solidem Grundlagenwissen und Spezialkenntnissen (hier 
MA) heranzuziehen. Verschärft wird die Situation zusätzlich 
dadurch, dass die finanziell gesicherte personelle Grundaus-
stattung der FGe so reduziert wurde, dass ein umfassender 
Lehr- und Forschungsbetrieb mit entsprechend vielen, spe-
ziellen Lehrveranstaltungen, die aber nur eine geringe Zahl 
interessierter Studenten anlocken, nachhaltig und langfristig 
kaum möglich ist bzw. aufrechterhalten werden kann. 

Dem will das FG SzM mit allen Möglichkeiten entgegen-
wirken und sein Lehrangebot in Akustik nicht nur erhalten 
sondern sogar ausbauen – mindestens solange es die finan-
zielle und personelle Situation zulässt. Das ist das FG SzM 
allein schon den vielen BSc-Studenten schuldig, die das 
MA-Angebot freiwillig wahrnehmen. 

/1/ STORM, R. Kompendium Maschinenakustik, Teil A 
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