
Identifikation akustischer Muster für die 
Qualitätsüberwachung im Automobilbereich 

Günter Mauer, Roland Sottek 
HEAD acoustics GmbH, 52134 Herzogenrath, Deutschland, 

Email: Guenter.Mauer@head-acoustics.de 

 

Einleitung 
Die Automobilindustrie wird häufig mit dem Problem 
konfrontiert, dass störende Geräusche unter schwer 
reproduzierbaren Betriebsbedingungen auftreten. Mit hohem 
Aufwand werden Testprozeduren durchlaufen (Anregung 
durch Hydropulser oder Rüttelstrecke, kritische 
Umgebungsbedingungen, usw.), um das Auftreten dieser 
Störgeräusche zu provozieren. Die vom Kunden 
beanstandeten Geräusche liegen oft deutlich unter dem 
Innengeräuschpegel. Das menschliche Gehör nimmt diese 
jedoch aufgrund zeitlicher und spektraler Muster als störend 
wahr. Derartige Geräusche sollen in dem komplexen System 
„Fahrzeug“ detektiert und die verursachende Komponente 
möglichst lokalisiert werden. 

Bisher wird die Geräuschqualität oft durch Prüfer subjektiv 
bewertet und die Lokalisation meist durch zusätzliche 
Messungen unterstützt. Individuelle und interindividuelle 
Schwankungen der subjektiven Ergebnisse führen zu dem 
Wunsch nach objektiven Verfahren mit einer höheren 
Reproduzierbarkeit und einer besseren Dokumentation. 

Der Beitrag beschreibt beispielhaft unterschiedliche 
Problemstellungen und mögliche Vorgehensweisen für die 
jeweilige Identifikation akustischer Muster unter den oben 
beschriebenen schwierigen Bedingungen. Als Grundlage 
innerhalb eines mehrstufigen Prozesses dient uns dabei oft 
ein Modell zur Signalverarbeitung des menschlichen Gehörs 
mit seiner überzeugenden Fähigkeit zur Analyse von 
Schallereignissen [1]. 

Unterschiedliche Aufgabenstellungen 
Die Notwendigkeit zur automatischen Identifikation von 
Störgeräuschen kann in den verschiedensten Bereichen 
innerhalb der Automobilindustrie gefunden werden. Drei aus 
der Praxis stammende Beispiele sollen die Bandbreite der 
Aufgabenstellungen aufzeigen. 

Fallbeispiel I: Klappern im Auspuffstrang 
Aufgabenstellung: Im Laufe der Betriebsdauer einer zwei-
strängigen Auspuffanlage kann sich ein Element lösen und 
den Kunden durch Klappergeräusche stören. Defekt ist oft 
nur einer der Stränge. Da die Stränge mechanisch mitein-
ander verbunden sind und das Klappern von einem in den 
anderen Strang stark überspricht, kann in der Werkstatt nicht 
festgestellt werden, welcher der Stränge ursächlich für das 
Störgeräusch ist. Oft werden daher bisher einfach beide 
Stränge ersetzt, so dass unnötige Garantiekosten entstehen. 

Detektionsmethode: Auf beiden Strängen wird jeweils ein 
Beschleunigungsaufnehmer befestigt. Das Klappern kann 

durch Auffälligkeiten der Häufigkeitsverteilung der aufge-
nommenen Signale detektiert werden. Die Relation dieser 
statistischen Maße zwischen den beiden Strängen erlaubt es 
auch den ursächlichen Strang zu identifizieren. Der 
Detektionsprozess wurde in ein Werkstatt-Diagnosesystem 
integriert, das den Werkstattmitarbeiter unterstützt und so 
schnell zu zuverlässigen Ergebnissen führt. 

Fallbeispiel II: Bremsenquietschen 
Aufgabenstellung: Die Performance und die Haltbarkeit 
von Bremssystemen ist in den vergangenen Jahrzehnten 
stetig verbessert worden. Der Anteil an Kundenreklama-
tionen, der durch störende Bremsgeräusche insbesondere 
durch das energiereiche Bremsenquietschen verursacht wird, 
ist jedoch ständig gestiegen. Mit einem für den 
Außenstehenden überraschend hohen Aufwand wird daher 
versucht, Fahrzeuge in Umgebungsbedingungen zu testen, 
die bezüglich des Auftretens von Störgeräuschen kritisch 
sind (z. B. heiß, trocken, staubig). Während dieser Testläufe 
ist die Anzahl der störgeräuschbehafteten Bremsvorgänge 
jedoch klein im Verhältnis zu allen Bremsvorgängen. Die 
Flut der zu analysierenden Aufnahmen macht es unmöglich, 
alle Bremsvorgänge aufzuzeichnen und durch Hörtests die 
kritischen Umgebungsbedingungen zu ermitteln. Eine 
automatische Detektion der Quietschgeräusche ist daher 
notwendig, die schon während des laufenden Tests eine 
schnelle Rückmeldung über auftretende Störgeräusche und 
deren Ursachen erlaubt [2]. Die Automobilindustrie 
konzentriert sich zumindest bisher darauf, nur die Geräusche 
zu eliminieren, die den Fahrer stören, der meistens auch der 
Käufer ist. Für den Fahrer nicht hörbare Ereignisse sollen 
daher bei der automatischen Detektion auch nicht erkannt 
werden. 

Detektionsmethode: Es wurde ein spezielles Aufnahme- 
und Detektionssystem entwickelt, das auch unter den harten 
Umgebungsbedingungen des Fahrzeugtests alle relevanten 
Umgebungsparameter und die für den Fahrer relevanten 
Innenraumgeräusche zuverlässig aufzeichnet. Zusätzliche 
Beschleunigungsaufnehmer auf den Bremssätteln liefern 
Informationen, von welcher Bremse Störgeräusche 
verursacht werden. 

Der Detektionsprozess ist dreistufig: Im ersten Schritt wird 
das Signal des Innenraummikrofons einem psychoakustisch 
basierten Algorithmus zugeführt („Relative Approach“ [1]), 
der die Relevanz des Geräusches für den Fahrer abschätzt. In 
einem zweiten Schritte wird dieses Zwischenergebnis nach 
dem typischen, tonalen Bremsenquietschen durchsucht. 
Werden solche Geräusche detektiert, dann wird im nächsten 
Schritt untersucht, ob die gefundenen Kandidaten auch in 
einem der Signale von den Bremsen zu finden sind (und 
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nicht etwa von einem Nachbarfahrzeug stammen), vgl. 
Bild 1. Nach weiteren Plausibilitätstests (z. B. zeitliche 
Kausalität) werden gefundene Störgeräusche inklusive 
wichtiger extrahierter Parameter dokumentiert. 
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Bild 1: Relative Approach-Analyse von Bremsenquietschen. oben: Analyse 
eines Beschleunigungssignals, unten: Analyse des Innengeräusches. Es 
werden nur Ereignisse, die in beiden Signalen auftreten, weiter betrachtet. 

Fallbeispiel III: Werkstattanwendung 
Aufgabenstellung: Es häufen sich Kundenbeschwerden in 
Werkstätten wegen unterschiedlichster Störgeräusche. Oft 
kann der Kunde kaum erklären, welches Geräusch ihn stört, 
zumal wenn es nur sporadisch auftritt. Wenn diese Hürde in 
der Kommunikation zwischen dem Werkstattmitarbeiter und 
dem Kunden genommen wurde, ist es oft schwierig, die 
Ursache des Störgeräusches zu lokalisieren und durch eine 
Reparatur zu beseitigen. Im schlimmsten Fall gelingt es der 
Werkstatt auch nach einer Reparatur nicht, das Störgeräusch 
zu beseitigen, so dass der Kunde trotz hoher Garantiekosten 
die Werkstatt unzufrieden verlässt. 

Detektionsmethode: Die hohe Variabilität der möglichen 
Störgeräusche im Fahrzeug und die große interindividuell 
unterschiedliche Empfindlichkeit für Störgeräusche führen 
dazu, dass auch mit psychoakustischen Algorithmen hier 
keine zufriedenstellende Identifikation der relevanten 
Störgeräusche möglich ist. Stattdessen wird der mehrstufige 
Identifikationsprozess unter Einbeziehung des betroffenen 
Kunden durchgeführt. 

1. Der Kunde kann mit einem mobilen System 
Aufnahmen des Störgeräusches durchführen. 

2. Er kann seine Aufnahmen anhören und selbst den 
Zeitbereich markieren, in dem das Störgeräusch auftritt. 

3. Er kann versuchen, durch vorgegebene Filter das ihn 
störende Geräusch zu unterdrücken. Die Filter-
parameter werden jeweils für das vorliegende Geräusch 
auf Basis der oben genannten „Relative Approach“-
Analyse ermittelt. 

4. Auf Basis dieser Kundeneingaben werden in einer 
Datenbank ähnliche Problemfälle gesucht. Wenn solche 
gefunden werden, kann der Kunde im A/B-Vergleich 
entscheiden, welche Geräusche aus der Datenbank 
seinem Problem am meisten ähneln. 

5. Im besten Fall kann somit das Kundenproblem auf ein 
bekanntes Problem zurückgeführt werden, für das 
schon ein Lösungsvorschlag existiert. Im schlechtesten 
Fall kann zumindest die vom Kunden näher ein-
gegrenzte Störgeräuschaufnahme an einen Experten 
gesendet werden, um das Problem näher zu analysieren 
und ggfs. in die zentrale Datenbank aufzunehmen. 

Beschleunigungs-
aufnehmer 

Vergleich der Fallbeispiele 
Bezüglich der Schwierigkeiten, die die Detektionsaufgabe 
darstellt, ist Aufgabenstellung I am einfachsten zu 
bewerkstelligen. Die Randbedingungen können durch 
vorgeschriebene Prüfschritte des Diagnosesystems (z. B. 
definierter Motorhochlauf) kontrolliert werden, um reprodu-
zierbare Messungen zu ermöglichen. Psychoakustische 
Verfahren sind nicht notwendig, da die Störgeräusche 
quellennah aufgenommen werden und ein direkter 
Rückschluss auf ein Schadensbild möglich ist. Für die 
Detektionsaufgabe in Beispiel II sind psychoakustische 
Verfahren unabdingbar, da die Bremsgeräusche unter 
schlecht reproduzierbaren Randbedingungen auftreten und 
das akustische Umfeld nicht kontrollierbar ist. Die 
Übertragungsfunktion von der Störgeräuschquelle Bremse 
zum Fahrerohr hängt stark vom Fahrzeug ab und 
Maskierungseffekte durch das variable akustische Umfeld 
sind a priori unbekannt. Der Detektionsalgorithmus muss 
daher die Empfindung des Fahrers für die jeweilige Situation 
abschätzen. Andererseits ist das zu detektierende Signal 
bekannt und gut beschreibbar, da die Bremsenquietscher 
annähernd sinusförmig sind. In Beispiel III gelten 
schwierigere Bedingungen, da hier keine nähere Information 
über die Störgeräusche vorliegt. Erst im Dialog mit dem 
Betroffenen lassen sich in diesem Fall zufriedenstellende 
Detektionsergebnisse erzielen. 

Allgemeine Probleme bei der Detektion von 
Störgeräuschen 
In allen aufgeführten Anwendungsbeispielen erwartet der 
Anwender eine hohe Zuverlässigkeit der Detektion. Er 
verliert schnell das Vertrauen in ein System, das diese 
Bedingung nicht im ausreichenden Maße erfüllt. Prinzipiell 
können hier bei einem Detektionsprozess zwei 
unterschiedliche Fehler begangen werden: 

1. Ein wahrnehmbares Störgeräusch wird vom 
Detektionsalgorithmus nicht gefunden. 

2. Es wird ein Störgeräusch detektiert, obwohl keines 
vorhanden ist. 

Bei der Entwicklung von Detektionsalgorithmen müssen 
beide Fehlerarten reduziert werden, um ein optimales 
Detektionsergebnis zu erzielen. 
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