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Fahrzeuge sollen geräuscharmer werden
In Graz haben ru nd 200 Expert en darüb er diskutiert, wie
Geräusche bei Fahrzeu gen auf ein Mini mum reduziert werden
könnten. Das stellt die A ut omobil bran che vor große
Herausf orderungen, profitieren können davon steir ische
Betri ebe des AC Styria .
Jeder dritt e Steirer leidet unter Lärm , vor allem der v erkehrstarm macht
vielen Menschen zu sch affen - laut einer Umfr age des Verke hrsd ub
ÖSterreich fühlen sich rund 183 .000 Steirer Ober 15 Jahr e durch
Vert.ehrslärm in ihrer Umg ebung beein trächtiqt.
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Leichtere Fahrzeu ge si nd lauter
Verstärkt wi rd das Pro blem dadurch, dass die Fahrzeuge imme r leichte r
we rden, sagt Ha ns-Herwig Priebsch, einstiger wi sse nsch aftliche r Leiter
beim Forsch ungszentrum Vi rtual Ve hid e und jetziger Berate r: . Da g ibt
es einen enge n Z usa mme nhang mit dem Geräusch . Wenn ich ein
Fahrze ug leichter mach e brauch e ich w eniger Treibstoff, habe we niger
Abg ase , aber das Geräusch wi rd höher .'
Auf Einladung von Virtual Vehicle , das Fahrze ugkonze pte rur Straße
und Schi ene entwicke lt, diskut ierten nun 200 intem ationale n Experten
im Graz er Con gress , wi e die Ger äuschkulis se gedämpft we rden kann mitunter auch, we il die EU das so fordert , sag t Priebsch; . Die neue
Ge setzge bung erfordert, die Pkw bis 2026 um fünf Dez ibel, das ist
mehr als die Hälfte des Geräu sches, und Lkw um vier Dez ibel leiser zu
machen ",

Steirische Firm en als Profiteure
Welche Materialien die Geräusche bei Fahrzeugen inne n und aussen
senken wi rd derze it auf Hochtouren erforscht und entwickelt, zum Teil
werd en sie schon eingesetzt: . Man kann sich das wie lauter klei ne
Schwingungstilger vorstellen, die im Material eingearbe itet sind, oder
d ie elekt ronisch geste uert sind , dass sie Vi brationen reduzieren ",
An der Entwicklung geräuscharm er Fahrzeuge sind auch steirische
Betriebe bete iligt, sagt Vi rtual Vehicle Bereichsleite r A nto n Fuchs: . Im
konkr eten denk e ich da an die Grazer Firmen AVL und Magna die ja
beide im High-Tech Entwicklungsbere ich tätig sind, da gibt es se hr vie l
zu tun' , Das völl ig ge räuschlose Fahrzeug wi rd es aber so sch nell woh l
nicht geben, denn vor allem das Rollgerä usch der Reifen völlig z u
reduz ieren, sei unmögl ich , so die Experten.
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