
INDIVIDUELLEN KLANG 
MODERNER MOBILITÄT 
ENTWICKELN

NEUE HERAUSFORDERUNGEN IN DER FAHRZEUGAKUSTIK 

Die Akustik gewinnt in der Automobilindustrie weiter an Bedeutung, 
da Fahrzeugakustik und Sound Design stark die Kaufentscheidung 
des Kunden beeinflussen. Einen deutlichen Wettbewerbsvorteil hat 
der Fahrzeughersteller, dessen Akustik- und Schwingungskomfort die 
Kunden emotional am stärksten ansprechen. Im Zusammenspiel von 
klassischer Mechanik und subjektiver Wahrnehmung, also von kom-
plexen physikalischen Zusammenhängen, kommt der Fahrzeugakustik 
eine zentrale Rolle zu. Bertrandt baute sein Leistungsspektrum in der 
Akustik weiter aus, um jeden Kunden durch Flexibilität und fundier-
tes Expertenwissen individuell zu betreuen. Die niederlassungsüber-
greifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Netzwerk bringt 
dabei großen Mehrwert. >
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E-MOBILITÄT 
 < Geräuschverhalten Elektromotor, 
Wechselrichter, Batteriekühlung 

 < Sound Design E-Mobilität 
 < Materialpaarungen

EXTERIEUR-AKUSTIK
 < Türzuschlag / Schließgeräusche
 < Windgeräusche
 < Materialpaarungen

MOTOR-AGGREGATE-AKUSTIK
 < Downsizing
 < Neues NVH-Verhalten der 
Fahrzeuge

 < Impulsgeräusche Einspritzsysteme
 < Hochfrequentes Pfeifen Turbolader
 < Lager, Ansaugleitungen
 < Niederfrequenz-Akustik
 < Unwucht von Antriebswellen

GETRIEBE-AKUSTIK
 < Schaltgeräusche (allgemein)
 < Schaltverzahnung
 < Laufgeräusche, Getriebeheulen, 
Getrieberasseln

RÄDER / REIFEN
 < Abrollgeräusche
 < Übertragungsfunktion
 < Fahrbahngeräusche
 < Vorbeifahrgeräusche

INTERIEUR-AKUSTIK
 < Klapper- / Knarz-Geräusche
 < Störgeräusche
 < Kontaktstellenanalyse
 < Passiv-Akustik
 < Sound Design

KOMPONENTEN-AKUSTIK
 < Aeroakustik
 < Elektrische Geräusche (Versteller, 
Motoren etc.)

BODY
 < Modalanalysen
 < Verbundmaterialien (Körperschall)
 < Leichtbau (Frequenzen)

ABGASANLAGE
 < Sound Design
 < Vorbeifahrt
 < Dröhnender Lärm

BREMSEN
 < Bremsgeräusche (Quietschen)
 < Bremsscheibenschlottern

LEISTUNGSSPEKTRUM  
IN DER AKUSTIKENTWICKLUNG

VERSUCH AKUSTIK

SIMULATION UND  
ENGINEERING AKUSTIK
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„WIE WIRD SICH DAS AUTO DER 
ZUKUNFT ANHÖREN?“
INTERVIEW MIT MATTHIAS  TRESCHER, ABTEILUNGSLEITER AKUSTIK IN MÜNCHEN

>

Am Standort München haben Sie lang-
jährige Expertise in der Akustikentwick-
lung. Herr Trescher, wie hat sich Ihr Port-
folio entwickelt?

Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre haben 
wir in München daran gearbeitet, auf 
dem breiten Gebiet der Akustik Fuß zu 
fassen. Erste Projekte betrafen den Bereich 
Funktions geräusche, beispielsweise die akus-
tisch wertige Auslegung von Getrieben für 
Fenster heber und Sitzversteller. Eine andere 
Aufgabenstellung war die Abstimmung von 
Türdichtungssystemen; hier geht es neben 
einem „satten“ Schließgeräusch und den 
aeroakustischen Windgeräuschen um die 
optimale Abdichtung gegenüber Medien-
eintritten wie Wasser. Schnell kamen wei-
tere Kompetenzbereiche hinzu. Wir gewan-
nen eines der ersten Betreibermodelle für 
Bertrandt in der Niederlassung München – 

den Betrieb mehrerer Prüfeinrichtungen in 
der Luftschallakustik und die Absicherung der 
Störgeräusche-Freiheit im Gesamtfahrzeug. 

Ihre Spezialisten entwickeln individuelle 
Lösungen im Engineering und der Absi-
cherung – ob Projektierung, Validierung, 
Versuch oder Großprojekt. Könnten Sie 
uns diese bitte erklären?

Unser Kundenportfolio in der Akustik reicht 
vom Start-Up-Unternehmer, dem vielleicht 
mit einem eher pragmatischen Ansatz gehol-
fen ist, bis zum OEM, der millionenfach stan-
dardisierte Messungen von uns benötigt. 
Jeder dieser Kunden hat den Anspruch, eine 
für ihn maßgeschneiderte Lösung zu erhal-
ten. Durch unsere Projekterfahrung kombi-
nieren wir die relevanten Anforderungen, wie 
zum Beispiel unmittelbares Kunden- und 
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 Prozesswissen, mit 
der vorhandenen 
Prüfkapazität. Dabei 
profitiert unser 
Kunde immer vom 
gesamten Bertrandt-
Netzwerk, sowohl 
vom Know-how als 
auch von vorhande-
nen Prüfressourcen.

Sie verantworten ein interessantes Prüf-
standsprojekt in München. Bitte skizzie-
ren Sie uns dieses kurz. 

Bei unserem Projekt „Betrieb Strukturdyna-
mik- und Schwingungskomfort-Prüfstände“ 
nutzen wir gemeinsam mit unseren Kunden 
die Versuchsflächen inklusive der Prüfein-
richtungen. Zum Projekt gibt es einen aus-
führlichen Katalog an Tätigkeiten. Bertrandt 
verantwortet die Organisation sowie die 
fachlich einwandfreie und termingerechte 
Bearbeitung.

Könnten Sie uns dies näher erläutern?

Unsere durchgeführten Messungen dienen 
nicht nur der Bewertung sämtlicher Baugrup-
penstände innerhalb der Serienentwicklung 
bis SOP. Sie sind auch maßgebend für neue 
Fahrzeugkonzeptuntersuchungen oder für 
zukünftige Fahrzeugarchitekturen neuer Bau-
reihen. Sie dienen zudem zur Bestätigung 
von Modul-Baukästen innerhalb des Fahr-
zeugportfolios unseres Kunden. 
Wir sind hier sehr aktiv in den Themen Werk-
statt und Fahrzeugvorbereitung, Statik, Struk-
turdynamik, Modalanalyse sowie Schwin-
gungskomfort und Antriebsstrang. Ein 
Beispiel: Der erste Prototyp eines neuen Deri-
vats soll auf seine strukturdynamischen Eigen-
schaften geprüft werden. Unser Projekt-Koor-
dinator stimmt mit dem Auftraggeber die 
Termine ab und legt die genauen Umfänge 

fest. Anschließend 
geht der Messauf-
trag an unsere Spe-
zialisten. Diese küm-
mern sich um die 
komplette Abwick-
lung wie Fahr-
zeugorganisation, 
Feststellen der Erpro-

bungstauglichkeit, Aufrüsten des Fahrzeugs 
mit akustischer und schwingungstechni-
scher Messtechnik, Durchführung der Ver-
suchsreihe, Dokumentation der beauftragten 
Umfänge und Erstellung eines Versuchsbe-
richtes. Anschließend wird das Fahrzeug an 
den Kunden zurückgegeben, zusammen mit 
den Messergebnissen. 

Welchen Mehrwert hat Ihr Kunde?

Ab Beauftragung eines Arbeitspaketes läuft 
der gesamte Prozess bis zur Übergabe der 
Ergebnisse in Bertrandt-Hand. Unser Kunde 
gewinnt dadurch vor allem Zeit. Diese freie 
Kapazität erlaubt es ihm, sich zum Beispiel 
auf die Forschung und Entwicklung neuer 
Strategien und Konzepte zu konzentrieren. 
Weiterhin können durch die Bündelung von 
Absicherungsaktivitäten Entwicklungskosten 
reduziert werden, und das bei zeitgleich opti-
maler Prüfstandsauslastung.

Wie setzt sich Ihr Team zusammen? 

Unser Team setzt sich aus Mitarbeitern ver-
schiedener Qualifikationen zusammen – 
vom klassischen Maschinenbauer zum pro-
movierten Ingenieur, vom Mechaniker zum 
IT-Spezialisten. Allen Mitarbeitern ist eines 
gemeinsam: Sie sind Experten auf dem Fach-
gebiet Akustik und Schwingungen. Dieses 
interdisziplinäre Fachgebiet erfordert Kom-
petenzen aus verschiedenen Bereichen der 
Mechanik, Physik, Elektro- und Informati-
onstechnik sowie aus dem Maschinenbau. >

Unser Kunde profitiert 
immer vom gesamten 
Bertrandt-Netzwerk
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Dabei gehören das Verständnis und sichere 
Beherrschen von Hard- und Software der 
Messtechnik sowie der Signalanalyse genauso 
dazu wie Erfahrungen in Ursachen der Ent-
stehung, Übertragung, Wahrnehmung und 
Verarbeitung von Schallereignissen. Darauf 
aufbauend kann mit Hilfe von Versuchs-
daten ein Beitrag zur akustisch zielgerechten 
Produktentwicklung geleistet werden. Bei-
spiele hierfür sind Themen wie Funktions-
geräusche von Komponenten, die Konzep-
tion von Schalldämmung, -dämpfung und 
-absorption von Subsystemen sowie Störge-
räuschfreiheit, Klappern / Knarzen als auch 
Aeroakustik / Windgeräusche oder Luft- und 
Körperschall von Aggregaten und Modalana-
lysen. Unabhängig, ob Statik, Strukturdyna-
mik, Schwingungskomfort oder Antriebs-
strang – unsere Spezialisten arbeiten auch 
hier im Netzwerk interdisziplinär und team-
übergreifend zusammen. 

Wie sehen Sie die Bedeutung der  Akustik 
in den nächsten zehn Jahren?  
Welche Weichen müssen Sie stellen?

Fokussiert auf die Automobilbranche stel-
len wir uns die Frage „Wie wird sich das 

Auto der Zukunft anhören“? Besonders im 
Premiumsegment wird Komfort das abso-
lute Differenzierungsmerkmal bleiben. 
Dazu gehört auch die Akustik. Die Verän-
derungen in der Antriebstechnologie mit 
elektrifizierten, hybriden Antrieben und im 
Fahrzeugbau mit GFK, CFK oder Leichtbau 
stellen die Akustik vor neue Herausforde-
rungen: Störgeräusche fallen durch die 
leiser gewordene Umgebung schneller und 
unangenehmer auf. Der Wunsch nach Indi-
vidualisierung erfordert beispielsweise im 
Sound Design und der Klangzeichen-Stra-
tegie flexible Konzepte. Und das ist noch 
lange nicht alles. Bei Bertrandt müssen wir 
daher vorbereitet sein, die kleiner werden-
den Unterschiede in der Differenzierung 
von akustischen Merkmalen aufzulösen 
und bereits in frühen Entwicklungsphasen 
zu bestimmen. Folglich bauen wir unsere 
Kompetenz und Ausstattung hinsichtlich 
der notwendigen Messtechnik aus und 
forcieren die Entwicklung beziehungs-
weise Nutzung von versuchsbegleitenden 
Berechnungen sowie modellbasierten Aus-
legungsmethoden. So erhalten wir uns die 
Wahrnehmung als Spezialist und erster 
Ansprechpartner in allen Fragen der Akus-
tik und  Schwingungstechnik. <

Besonders im 
Premiumsegment wird 
Komfort das absolute 

Differenzierungsmerkmal 
bleiben
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„DIE AKUSTIK IST EINE 
WICHTIGE SCHNITTSTELLE 
IN DER GESAMTHEITLICHEN 
FAHRZEUGENTWICKLUNG.“ 

INTERVIEW MIT CHRISTIAN HEINZ, ABTEILUNGSLEITER VERSUCH AKUSTIK  
DER  NIEDERLASSUNGEN WOLFSBURG UND SASSENBURG

Dämmungs- / Dämpfungspaketen und ande-
ren Maßnahmen ließ sich über die Jahre der 
Pegel beim Fahrzeuginnengeräusch in einem 
deutlich spürbaren Maß reduzieren.
Über das formulierte Ziel der Bundesregie-
rung, bis 2020 eine Million zugelassene 
E-Fahrzeuge auf unseren Straßen zu haben, 
kommen wiederum neue Aufgaben hinzu: 
Denn wenn es im Fahrzeuginnenraum leiser 
wird, fallen plötzlich Geräusche auf, die 
vorher maskiert waren. Da kann eine Fahrt 
im Fond bei Regen eine ganz neue Erfah-
rung sein …
Darüber hinaus dürfen andere Verkehrsteil-
nehmer aufgrund der mangelnden akusti-
schen Wahrnehmbarkeit eines Fahrzeugs in 
einer vorhandenen Geräuschkulisse nicht 
gefährdet werden, was zu Konzepten führt, 
mit denen der Umwelt individuelle Sounds 
zugespielt werden. 

Die Rolle der Akustikentwicklung hat sich 
in den letzten 20 Jahren stark verändert. 
Welche wesentlichen Trends beeinflus-
sen Ihre Arbeit?

Die letzten 20 Jahre waren von vielen Ein-
flüssen geprägt. Wenn ich meinen damali-
gen VW Golf I Saugdiesel mit einem heuti-
gen Golf vergleiche, dann ist das fast nicht 
möglich. Bei weniger Hubraum haben die 
Fahrzeuge heute wesentlich mehr Leistung. 
Dieses Downsizing führte zu vornehmlich auf-
geladenen Aggregaten mit teilweise geringe-
rer Zylinderanzahl, was schon einen Teil der 
Herausforderungen erahnen lässt: Turbolader-
Pfeifen, Dreh-Ungleichförmigkeiten, weniger 
dämpfende Masse im System. Die Karosse-
riesteifigkeit, die neben der Sicherheit auch 
einen direkten Einfluss auf den Komfort hat, 
ist gestiegen. In Kombination mit verbesserten >
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Und damit ist schon 
ein wichtiger Para-
meter genannt: Indi-
vidualität. Letztend-
lich beurteilt jeder 
Nutzer oder Kunde 
die für ihn essenzi-
elle „subjektive Qua-
lität“ seines Fahr-
zeugs selbst. Hier kommt die Psychoakustik 
ins Spiel – eine neue Herausforderung. 

Inwiefern nimmt die  europäische 
Gesetzgebung Einfluss auf die 
Akustikentwicklung?

Die Gesetzgebung nimmt – direkt oder indi-
rekt – Einfluss. Das „Downsizing“ ist unter 
anderem Folge der über die Gesetzgebung 
festgelegten Emissionsgrenzwerte und hat 
indirekten Einfluss auf die Akustik. Mit der 
ISO 362 gibt es seit langem direkte Auswirkun-
gen auf das Außengeräusch von Fahrzeugen 
– und somit kontinuierlich Überarbeitungen 
und Anpassungen. Die avisierten Fördermittel 
der Bundesregierung Anfang dieses Jahrzehnts 
lösten einen Hype in der E-Mobilität aus, 
wovon auch die Akustik betroffen ist. Aktuell 
gibt es ein neues Gesetz, um Fahrgeräusche 
bei Motorrädern zu reduzieren, das im Januar 
2016 geändert wurde und Anfang 2020 noch 
einmal verschärft werden soll. Die Schnittstel-
len zur Akustik, auch jene der europäischen 
Gesetzgebung, sind somit sehr vielschichtig.

Wie hat sich die Akustik bei Bertrandt 
dahingehend entwickelt? 

Als ich vor 18 Jahren bei Bertrandt angefan-
gen habe, war die Akustik fast noch ein unbe-
schriebenes Blatt. Lediglich in München gab 
es verschiedene Ansätze und Kompetenzen. 
Heute haben wir im Netzwerk mehrere Hun-
dert erfahrene Mitarbeiter, die sich versiert 
in Aufgabenstellungen der Akustik  bewegen! 

Von der klassischen 
Entwicklung über 
die Berechnung bis 
hin zu sehr gut aus-
gestatteten Ver-
suchsressourcen, mit 
denen auch kom-
plexe Themen eigen-
ständig und über-

greifend bearbeitet werden. Die Akustik ist 
inzwischen eine ganz wichtige Schnittstelle 
in der gesamtheitlichen Entwicklung, die ziel-
orientierteres und effizienteres Zusammenar-
beiten ermöglicht: wie in der Karosserie-Ent-
wicklung über die Ermittlung dynamischer 
Karosseriesteifigkeiten oder bei Eigenschwing-
formanalysen zur Entdröhnung von Bauteilen. 
Mit den Entwicklungsbereichen Antrieb und 
Fahrwerk werden zum Beispiel durch Messun-
gen am Triebstrang, rund um die Abgasanlage 
oder über Transferpfadanalysen gemeinsame 
Lösungen erarbeitet. In der Infotainment-Ent-
wicklung arbeiten wir mit den Kollegen aus 
der Elektronik zusammen. In den Prüfgelän-
den unserer Kunden bewegen wir die Fahr-
zeuge fast täglich in speziellen Fahrsituationen 
bis in deren Grenzbereiche. All das zeigt, dass 
wir als kompetenter Partner wahrgenommen 
werden, unsere Kunden uns über die Jahre 
immer mehr zugetraut haben und uns heute 
gerne auch mit nicht alltäglichen, komplexen 
Aufgaben und Projekten beauftragen. 

2015 wurde die Bertrandt Technologie 
GmbH (BTG) in Sassenburg als weite-
res Akustikzentrum gegründet. Welche 
Schwerpunkte setzen Sie sich?

Wir müssen ja Visionen haben! Wir wollen die 
BTG zu dem Akustikzentrum im norddeut-
schen Raum entwickeln. Dabei fokussieren wir 
neben dem Automotive-Bereich auch Bran-
chen wie die Energie- oder Medizintechnik. 
Akustische Herausforderungen gibt es über-
all! Wir wollen gesamtheitliche Lösungen für 
unsere Kunden entwickeln. >

Ein wichtiger  
Parameter:  

Individualität
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Durchstarten werden wir jedoch zunächst 
mit den vertrauten Aufgaben im Bereich 
Antriebsprüfstand, Dämmung / Dämpfung in 
den Hallräumen und im Materiallabor sowie 
mit Untersuchungen im Psychoakustik-Labor. 
Dort formulieren und definieren wir das 
subjektive Empfinden von Probanden und 
Kunden in akustischen Kenngrößen, um sie 
objektivierbar zu machen. Eine ganz span-
nende Erfahrung, da hier auch die interkul-
turelle Semantik einen Einfluss hat.

Welche infrastrukturellen  Maßnahmen 
zeichnen den Standort Sassenburg aus?

Uns steht mit der BTG ein hervorragend aus-
gestattetes Akustikzentrum zur Verfügung. 
Das Herzstück ist unser Allrad-Akustikrollen-
Prüfstand, der in einen 17 m x 19 m großen 
Halbfreifeldraum integriert ist. Diese Dimen-
sion lässt zum Beispiel die vorhin angespro-
chene Vorbeifahrtsmessung unter Labor-
bedingungen zu. Mit einer Rollenleistung 
von 424 kW je Achse können wir auch leis-
tungsstärkere Fahrzeuge vermessen.
Ein weiteres Highlight ist der Fenster- und 
Deckenprüfstand. Es handelt sich dabei 
um Hallräume, die über bauseitige Öffnun-
gen die Adaption von Karosserieabschnit-
ten oder Komponenten ermöglichen, um 
dann Schalldämmmaße zu ermitteln. Dann 
haben wir noch zwei Labore: Eines, um poro-
elastische Materialien zu untersuchen, mit 
Spezialeinrichtungen wie Kundtsches Rohr, 
Alphakabine, Apamat und Strömungswider-
stand-Prüfstand. Zum zweiten ein Psycho-
akustik-Labor, mit dem wir Kunden unterstüt-
zen, ihre individuellen, subjektiven Wünsche 
in einen definierbaren Rahmen zu bringen.

Wo liegt der Vorteil für Ihre Kunden?

Primär in der Nähe zum Entwicklungsstandort 
Wolfsburg. In einer guten Viertelstunde sind Sie 
in Sassenburg. Durch den Bereich „Gesamt-

fahrzeug“ unserer Niederlassung Wolfsburg 
sind alle Möglichkeiten vom prototypensi-
cheren Auf- und Umbau eines Fahrzeugs über 
eine Einfahrstrecke bis zum zertifizierten Ent-
sorgungsfachbetrieb vorhanden. Ebenso ist die 
Logistik vor Ort, die über prototypensichere 
Transportmöglichkeiten verfügt. Dies ermög-
licht uns, potenzielle Schnittstellen zu reduzie-
ren – und somit lohnen sich selbst Projektie-
rungen für Kunden mit etwas weiterer Anreise.

Dürfen Sie uns Projektbeispiele oder 
Referenzen nennen?

Konkrete Projekte kann ich Ihnen leider 
nicht nennen. Aber richtig interessant wird 
es immer, wenn übergreifend gearbeitet wird 
– wir unsere internen Stärken zusammenflie-
ßen lassen. Wenn sich zum Beispiel an Hoch-
volt-Fahrzeugen nur in Zusammenarbeit mit 
unseren erfahrenen Elektrofachkräften und 
am besten noch mit Einrichtungen unseres 
E-Maschinen-Prüffeldes Ergebnisse erzielen 
lassen. Oder wenn in Zusammen arbeit mit 
unseren Kollegen aus der Fahrzeugsicher-
heit über Highspeed-Kameraaufnahmen 
hochdynamische Anregungsprozesse sicht-
bar gemacht und ausgewertet werden. Und 
es ist immer wieder schön, nicht alltägliche 
Fahrzeuge im direkten Umfeld zu haben, 
um Lösungen für unsere Auftraggeber oder 
deren sehr anspruchsvolle Endkunden erar-
beiten zu dürfen. In der letzten Zeit zählen 
dazu Fahrzeuge von Bentley, Aston Martin, 
Audi und natürlich von VW. Dabei möchte ich 
an dieser Stelle allen Mitarbeitern danken, die 
mit ihrem Engagement auch zeitkritische Pro-
jekte im Kundeninteresse bearbeiten. Ebenso 
wie denen, die an weltweiten Erprobungen 
in den Prüfgeländen teilnehmen oder auch 
bei mehrwöchigen Einsätzen im Ausland die 
Grundlagen für neue Projekte in diesen Ein-
richtungen schaffen. Sie sehen also, wie wich-
tig die Akustik als Schnittstelle für alle Berei-
che der Gesamtfahrzeugentwicklung ist. <

Die Interviews führte Gudrun Remmlinger
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FÜR JEDEN 
KUNDEN DEN 
BESTEN SOUND
AKUSTIKZENTRUM IN INGOLSTADT 
BIETET MODERNE PRÜFTECHNOLOGIE

In der Bertrandt-Niederlassung Ingolstadt 
bietet das Akustikzentrum seinen Kunden 
moderne Prüfstandtechnik. Die Experten 
stellen sich den neuen akustischen Heraus-
forderungen der Fahrzeugentwicklung. 
Wir sprachen mit Hannes Ullmann, Abtei-
lungsleiter Erprobung Komponenten und 
Akustik.

Realistisches Klangbild als Ziel

Ein wichtiges Werkzeug des Ingolstäd-
ter Teams ist der Allrad-Akustik-Rollenprüf-
stand, auf dem Fahrzeuge gewissermaßen 
akustisch unter die Lupe genommen werden 
können. Für Hannes Ullmann ist das realis-
tischere Abbild der Fahrzeugakustik innen 
wie außen der entscheidende Trumpf dieser 
Anlage. Neu ist der Einsatz von Rollenprüf-
ständen auch bei akustischen Untersuchun-
gen nicht. Nur mussten bisher die Abgase des 
laufenden Fahrzeugmotors über Schläuche 
am Endrohr des Auspuffs abgeleitet werden. 
Im bisherigen Umluftbetrieb fiel auch das 
Mündungsgeräusch weg. Der neue Prüf-
stand lässt dagegen den Frischluftbetrieb in 
der Halle zu: Eine spezielle Luftanströmung 
– Experten sprechen hier von einem aero-
akustischen Blaskanal – sorgt für Luftzufuhr, 
so als würde das Auto auf der Straße fahren. 
Eine flüsterleise Entlüftung am Dach des Prüf-
stands verhindert, dass sich die Abgase in der 
Prüfstandsbox anreichern. Die Schwierigkeit 
bestand darin, die Anlagentechnik für diese 
Luftzirkulation so zu konzipieren, dass sie das 
Klangbild am oder im Fahrzeug nicht merk-
lich überlagert oder gar verfälscht. 

Seit zwei Jahren ist diese Anlage nun im regu-
lären Betrieb, um unseren Ingenieuren und 
deren Kunden eine Akustikanalyse zu liefern, 
die so wirklichkeitsgetreu wie möglich ist. Bis 
zu 1,5 Jahre Arbeit können in einer solchen 
Analyse stecken. Schließlich besteht ein neues 
Fahrzeugmodell aus 1.000 bis 1.500 Einzel-
komponenten, die sich alle unterschiedlich 
akustisch bemerkbar machen oder mitein-
ander interagieren. Der Rollenprüfstand hilft 
den Ingenieuren dabei, einzelne Komponen-
ten oder Teilsysteme des Fahrzeugs akustisch 
auf Herz und Nieren zu prüfen. So lässt sich 
das Fahrzeug auch ohne dessen Antrieb 
„fahren“. Die vier Rollen treiben dann die 
Räder an – wenn es sein muss selbst für die 
Simulation einer Fahrt mit 250 km / h. Dank 
des ruhenden Fahrzeugmotors lässt sich nun 
der Testfokus auf die rein mechanisch beding-
ten Geräuschanteile richten, da das sich sonst 
überlagernde und tonangebende Geräusch 
des Antriebs fehlt.

Individuellen Sound im Fokus

An spannenden Themen und neuen Frage-
stellungen mangelt es gewiss nicht. Kunden 
sportlich ausgelegter Fahrzeuge wollen 
diesen Charakter in aller Regel auch hören. 
Doch zunehmend werden die Sportvarianten 
gerne auch für Langstreckenfahrten genutzt. 
Und über viele Stunden hinweg kann der 
sonst geschätzte Sound der Abgasanlage 
schon einmal zum Störfaktor werden. Und 
hier kommt das Sound Design ins Spiel: Auf 
Knopfdruck lässt sich heute zum Beispiel über 
die Soundanlage ein auslöschendes Gegen-
geräusch erzeugen, oder man steuert Klap-
pen und Resonatoren in der Abgasanlage an, 
um das Klangbild in Richtung Komfort zu 
färben. Besonderes Augenmerk verlangen 
auch neue Materialien, die im Interieur oder 
unter dem Gesichtspunkt der Gewichtserspar-
nis als Karosserieteile verwendet werden. Sie 
allesamt verändern die Fahrzeugakustik und 
fordern eine detaillierte Analyse.  Ergebnis: 
Für jeden Kunden den besten Sound.  <
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NIEDERFREQUENTE SIMULATION 
DER GESAMTFAHRZEUGAKUSTIK
PROGNOSE DER INNENRAUMGERÄUSCHE – VON DER QUELLE BIS ZUM OHR

Bauteile, die weniger Geräusche verur-
sachen, erhöhte Ansprüche an den Fahr-
komfort und neue Antriebskonzepte – die 
Simulation prognostiziert gesamtfahr-
zeugakustische Eigenschaften lange vor 
der Hardware-Verfügbarkeit der einzelnen 
Komponenten. 

Dabei werden verschiedene Störquellen, 
wie zum Beispiel durch das Fahrwerk oder 
den Motor eingebrachte Vibrationen, auf 
die Fahrzeugstruktur aufgeprägt und deren 
Ausbreitung im Fahrzeug berechnet. Auch in 
späteren Entwicklungsstadien kann die Akus-
tiksimulation als Werkzeug genutzt werden, 
um die Ursache fahrsituationsbedingter Stör-
geräusche zu identifizieren und Lösungsan-
sätze zu verifizieren.
Während bei NVH-Schwing- und Modal-
analysen nur die Strukturschwingungen 
betrachtet werden, spielt die Abbildung 
der Lufträume eine wichtige Rolle in der 
Gesamtfahrzeug akustik. Schwingungen 

breiten sich über die Struktur aus, koppeln 
an das Luftvolumen an und setzen sich als 
Druckwellen bis zum Ohr des Insassen fort. 
Durch die Simulation können diese nachver-
folgt und eine punktgenaue Vorhersage des 
Geräuschpegels am Kopf der Insassen getrof-
fen werden.
Die detailgetreue Abbildung des Fahrzeug-
innenraums inklusive Sitzen, Instrumenten-
tafel oder Verkleidungsteilen stellt hohe 
Ansprüche an die Generierung des Fluid-
gitters. Die geometrischen Eigenschaften 
schallharter sowie dämpfender Komponenten 
beeinflussen die Ausbreitung von Druckwel-
len entscheidend. Dadurch erhalten Dämm-, 
Dämpfungs- und Reflektionseigenschaften 
der Verkleidungsteile und Komponenten im 
Fahrzeuginneren einen hohen Stellenwert für 
die Akustiksimulation. Über die Verteilung des 
Geräusch pegels können Problemstellen iden-
tifiziert und Fahrzeugstruktur sowie auffällige 
Komponenten optimiert werden.  <

Dr. Alexander Löwer, Ingolstadt
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COLOGNE GOES NVH
AKUSTIKLEISTUNGEN AM GESAMTFAHRZEUG 

Den Grundstein für ein neues Aufgaben-
gebiet legte ein Kundenprojekt: die Durch-
führung von Benchmark-Untersuchungen 
am Gesamtfahrzeug. Einem Referenz-
fahrzeug werden entsprechende Wettbe-
werbsfahrzeuge gegenübergestellt, um die 
Qualitätsanforderungen für neue Modell-
entwicklungen zu spezifizieren. 

Bei diesem Projekt liegt die gesamte Abwick-
lung von der Fahrzeugbeschaffung über die 
Messungen bis hin zur Funktionsüberprüfung 
des wieder montierten Fahrzeugs in der Ver-
antwortung von Bertrandt. Die Vorbereitung 
der Testfahrzeuge beinhaltet die Demontage 
des gesamten Antriebsstrangs sowie des Fahr-
werks durch erfahrene Kfz-Mechaniker bzw. 
Mechatroniker in der hauseigenen Werkstatt. 
Zur Durchführung der Messungen sind an 
den Anbindungspunkten der demontierten 
Komponenten spezielle Adapter zur Anre-
gung notwendig. Auch diese werden eigens 
entwickelt und hergestellt. 

Hochleistungsfähige Messtechnik im Einsatz

Für den Transport von der Werkstatt in den 
Messraum wurde im Haus ein spezieller 
Wagen konstruiert und gebaut, um höchst-
mögliche Sicherheit zu gewährleisten. Damit 
die Daten korrekt erfasst werden können, 
wird das Testobjekt auf die eigens angefertig-
ten Lagerböcke gestellt. Das Chassis lagert an 
vier Aufnahmepunkten dadurch schwingend 
auf jeweils einem Luftbalg. Anschließend 
wird mit der Instrumentierung begonnen. 
Die angebrachten Sensoren sind notwen-
dig, um von verschiedenen Anregungspunk-
ten aus die Übertragungs funktionen in den 
Innenraum zu bestimmen. Zu diesem Zweck 
werden alle Punkte, über die Schwingun-
gen in den Fahrzeuginnenraum  eingeleitet 

werden, mit einem sogenannten Impuls-
hammer angeregt.
Um die Qualität der Messungen beurteilen 
zu können, muss die Kohärenzfunktion gute 
Werte aufweisen. Sind die Messdaten aller 
erfassten Punkte von entsprechender Quali-
tät, werden diese weiterverarbeitet, um sie in 
eine globale Datenbank zu integrieren. Zum 
vollen Umfang der Leistungen gehört auch 
die ordnungsgemäße Dokumentation mit-
hilfe von Fotografien jedes Messpunktes. Sind 
die Messungen abgeschlossen, wird das Fahr-
zeug zurück in die Werkstatt transportiert und 
dort in den Ursprungszustand zurückversetzt.

Quiet Room erweitert Akustikleistungen

Der Standort Köln hat sein Portfolio im 
Akustik bereich mit einem modernen Quiet 
Room erweitert, um Transferfunktionen an 
Gesamtfahrzeugen bestimmen zu können. 
Dieser neue Quiet Room bietet eine Schall-
reduktion der Außengeräusche von über 
35 dB(A) und damit verbunden eine exzel-
lente Geräuschkulisse. Um alle Fahrzeug-
klassen bis hin zu großen Transportern abzu-
decken, wurde er in entsprechender Größe 
dimensioniert. Die Innenmaße betragen 
10 m x 6 m x 3,8 m. Neben dem erwähn-
ten Projekt ermöglicht er weitere Leistun-
gen wie Untersuchungen am Klima system, 
die Messung und Analyse von Geräuschen 
im Antriebsstrang, Modal analysen oder 
die Evaluierung von „Squeak and Rattle“-
Problemen. Im Fahrzeuginnenraum ent-
stehen diese Quietsch- und Klappergeräu-
sche durch unerwünschte Relativbewegung 
benachbarter bzw. sich berührender Bau-
teile. Störgeräusche werden im Quiet Room 
detektiert und somit die Kundenzufrieden-
heit sichergestellt. <

Jochen Göbels, Köln 
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