Das ist ein sogenannter
AKUSTIKROLLENPRÜFSTAND
Die Keile an den Wänden und
Decken sorgen dafür, dass nur
der Schall gemessen werden
kann, der vom Fahrzeug abgestrahlt wird. Jedes noch so kleine Brummen, Scheppern oder
Vibrieren wird aufgezeichnet,
genau untersucht und wenn
notwendig geändert.

So funktioniert das Hören

Da s Ohr
BOGENGÄNGE

Durch Luft wird Schall zum Ohr
getragen und gelangt in das Gehör.
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2 Schall wird wie durch einen Trichter
durch die Ohrmuschel aufgefangen.

Der Gehörgang leitet den Schall
zum Trommelfell, welches den Schall
in Schwingungen umwandelt.
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4 Die Schwingungen werden über
Hammer, Amboss und Steigbügel
(Gehörknöchelchen) zum Innenohr
übertragen. Dort befinden sich eine
Flüssigkeit und sogenannte Haarsinneszellen.

Sobald die die Haarsinneszellen in
Bewegung versetzt werden, wird ein
Sinnesreiz ausgelöst.
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Schnelle Fahrzeuge
klingen laut, langsame
eher leise. Das ist
kein Zufall. Bei AVL List
in Graz kümmern sich
sogenannte SoundIngenieure darum, dass
Motoren so klingen, wie
wir uns das vorstellen.
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AVL LIST

W

enn sich ein Auto
nähert, das nach
einem tiefen
Brummen klingt, wissen
wir: das ist ein Sportwagen. Wenn ein Auto mit
einem sanften Scnurren
vorbeirollt, könnte das
zum Beispiel ein RollsRoyce (sprich: rolls rois)
sein. Dass Autos klingen,
wie sie klingen ist kein

Zufall. Es sind Leute wie
Bernhard Graf, die dafür
sorgen, dass ein Ferrari
wie Ferrari klingt, oder
ein VW Golf wie ein VW
Golf. Graf ist ein sogenannter Sound-Ingenieur
(sprich: saund-inschenör).
Sein Arbeitsplatz bei der
AVL List in Graz ist der
sogenannte AkustikrollenPrüfstand. Seine Aufgabe
ist es, jedem Fahrzeugtyp
und jeder Automarke einen
eigenen Klang zu geben.
ABSOLUTE STILLE
Der Raum, in dem der
Akustikrollprüfstand steht,
ist mit speziellen Betonkeilen ausgekleidet. Diese
Keile sorgen dafür, dass
es absolut still ist. Denn
das einzige, was Bernhard
Graf und sein Team hören
wollen ist, wie sich der
Schall des Motors ausbreitet. Damit die Techniker
tatsächlich jedes Geräusch

hören, befinden sich in
diesem Labor jede Menge
Mikrophone. Denn diese
Arbeit beginnt mit genauem Hinhören.

KLÄNGE ERZEUGEN
Dann werden mit Schalldämpfern, Gummilagerungen oder speziellen
Schrauben Töne verändert,
leiser gemacht oder ganz
ausgeschaltet. Damit sorgen die Techniker dafür,
dass der Lärm, den der
Motor, der Fahrtwind und
die Räder erzeugen, im
Inneren des Autos und
auch nach außen hin nicht
zu laut wird. Die Geräusche, die ein Autos macht,
hängen aber auch davon
ab, wie der Motor aufgebaut ist. Daher arbeiten
Bernhard Graf und seine
Leute auch bei der Entwicklung von Motoren mit.

DIE GEFAHR HÖREN
Doch zu leise ist auch
nicht gut. Denn an Geräuschen erkennen wir eine
Gefahr: „Daher ist unser
Gehör besonders wichtig,
wenn es um die Sicherheit geht. Das Ohr ist das
einzige Sinnesorgan, das
immer aktiv ist, auch in
der Nacht“, betont Graf.
Autos, die zu leise sind,
können also gefährlich für
uns sein. Das ist noch ein
Problem bei Elektro-Autos.
Die Motorengeräusche
dieser Autos werden
von der Umgebung verschluckt, vor allem wenn
es langsamer fährt.
Und was wir nicht hören,
übersehen wir auch leichter. Wie soll ein ElektroAuto also klingen?
Daran arbeiten Graf
und sein Team gerade.

6 Über den Hörnerv werden die
Sinnesreize zum Gehirn weitergeleitet.

Das Gehirn verarbeitet die NervenSignale zu Hörempfindungen und
ermöglicht es dem Menschen,
einfacher zu hören!
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