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oinem W,'ndopunkt dor Indu, 
trie· , e rklätr Antou Fuch, ,'"rn
G,ale" Fo"chunl"'ontrum
Vi!!ual Vdli d e.•Vor a llem im
Prcn' iOlnberck h e,wan<n
Kundou oin wirklich loi"",
Cod r il.· Und in di,'"-,, Stillo
kiln"e" plötzlkh Ge'äuS('he.
die es S('h<,n immer ~b, un.,,·
~en<hm "u ff.llen, wio Fu"h, . " .
hand dö Sicherhoi" !",rt-Auf
rollers e rklärt . Dio«'< rein mo
.h, niS('he B.uteil bt bei den
n,e i'tcn Au"" hint,r, der Rud·
OO nk wrWut. E< orzcul" l-oi ~o

",i<.,,-'n Vihrati"nen, etwa auf
Nl"terst ra lkn, <in pläts"h<rn'
dc' Geräu,,,h . "Früher ist d.,
nkhl .uf~dall<n, weil das Mo,
t"'l'eräu:;ch im Cockpit da,
til-ortont OOt". "'l" Fuch"

In,m,' r wi"hti!", ' wird das
Th<rma b<-i der Elektrom,>!> ili·
tät. <a~t do, Expc,rte. lknn «,
wohl dor Eloktromoto, aI, auch
die Lei<tung, d oktronik e rzou
~en G<r'u,,, he in F""lue",en.
die fti , Men' ''h<n .her unan~e'

n,rhm , ind. E, könno "'l"" m r-

Jed'" Autofahrer kernnt d.",
5<>!>.ld m, n nur da" klein'te
Klap!'<rn hün. ist mon ,,,•

k'" alarm iert. Um", schlim
mer,wenn das beim neuen Au 'o
p."iert, So parado x <S

klilll<t; >"huld da"n ist ufl die
3\,,~d<i lte G<r'u,,, h is,,lk,,,n~

",,>domor Pkw, Um dio« 'n
,",,, und 01Siloucc' g<ht c< be' im
10. Internatin nal Sty, ian NoM.
Vihroti"n & Ho,,"nc" C,m'
~r"" mit 250 ToiInohm,>rn au,
all," Welt . Wir , ind ~o..do an

Von R..... VilQur

LU~E ...8URG

Gingl wird Chef der IAC Group~=.
Steirer .I~ nkl Luxemburger AU10zulid~ru I.:~

[J<r, ~eb"ru~< Wm .. und Ianw mentent.fdn,
iäh,i~o Top-M, n.~or ,'on M"l'- "'",,,,I,'n,;,"'-'"
0>, Mauf, od Gin~1 wn wu,de m,.. Dachvor- Man!rod
mit .,,[nni!,<' Wirkung turn kleid"n~en) . GRjI '"
n<u"n Chef dc. u."'m~",,,r .kh bin h,"'h<r'
A"tolUlid e",,, IACll nternatio· Ir"'l. wiedl'r in d<r Aut" ",,>!>il·
nal Au'om"ti,," Coml","ou"j indu"'", t.ti~ « ' in zu könnon
bo"oIIt. [le', Konzern « 'tzte mit uud da, Rudor die« ', weltwoit
22.000 Mitarbeit<rn in 50 Wer' fUhrend<n Unt«neh,",'"" fUr
ken in 16 Uind<rn zule!zt 4,4 Mi!· In""n"'unlSy't<m<und ·lösun
liard,rn lJolL" um. lAC ltilt al, g<u übe'rnehm,'n zu dürfou", '0
ciu füh,endor weItwoiter ZuIie- Gin~L Der M,!la!'"' war früh,"
fet'<" w'n Autom"oiiknn,pon<n' u,., Prä'iden! " nd Vk <·Ch. ir·
t<n und ' , y' t<m<n (u, a, lnst"'· man de, M""n. ·K<>n",rn"

So laut kann
Stille sein

Aut os werden immer leiser. Das stellt Herst eller vor neue
Herausforderungen. Plötzlich fallen die k leinsten St ör

geräusche auf. Vor allem E-Aut os klingen unangenehm.
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ni,'n . UUll"rn ,Kroatieu und Po
kn. Zu di<",n, ~ru"d,."Ii<,h

po;iliwn Bild mi",hen ' i<,h
au<,h Kritikpunkte, n eu gri;&
ten H andlun~bed, rf ,"hm
die Uu'<'rnohm<'r d,',zeil

im S<'hul> der Auß<n·
~r<"tl'n (75 l'r "tonl).
~fol!" v"n d," Harm(}
ui, i<,ruu~ im ' t<'ue,
"nd 1""'(e",ysl,'O, (47
p""ctll), Gofordorr
" 'orden """h eine
'"hlanker<' Vorwa l'un~.

Eu'hümkrati, i <,ruu~

"nd ll<ro~ulio",I1l',

Fiir don EU·Vo"iIZ
orwar!<l ,kh ra" i<,d,"

zweit" &'fra~l<' V"rte il< ru,
Österr<kll. ..Ein !'<mei.,;."""
Eum[XI i>t fnr unser< Untor ·
nohm,", e"en' ioll, ,,,hli,'ßIi<,h
~eh,' n fa" 70 l'mzenl d<' r "ei
ri",hou Exporto in don EU
Raum", '" WK·rr. ' idenl /oset
H<rk. Es ~l'be aber """h Ro·
fmm l>eda, f. . die", Auf~ab<'n

~ilt '" aozu[XIckon.an", " , i<,h
mil AIl<' ,!,enon und Co, zu "e
,dliift i~'n. Hior mu" Östor·
rokh den V""il> fiir <,"on
Kur<w""h",1u" tzon.·

Was steirische Betriebe
vom EU-Ratsvorsitz erwarten
Aktuell eUmfrage, Für 87 Prozent dersteutscnenUnter
nebrner Ist die EU aus wIrtschaftlicher Sichl von ncner
Bedeutung, Die Betriebesehenaber auchReformbedarf

Wi<, . Slelk' n "eiri",ho He
Ul<o. ,ur EU, w" seh,'11

,ie 51 ,rhn, wo ll<f1lile, Kurz
vo, d,' r Übernah m<' d", EU
R. t"..mi"", durrh ÖS','r
reich L" d io 'l<,i,i",ho Wirt
,<,hanS""nlO,er (WK)
di<'S<'n Fra~<n n,.:h!,,·
lI"n~n. Rund 300 Un
t,'rnobm,'r haben <loh
an dor Umfra!" beld·
li!,! , E, "' i~I 'kh 1<,1·
!«ndl'; Biid: ~7 Pro'
,,'nI d<' r <!<'iriscb,'n
Unt,'rnehm,'r " uf,'n
dio EU domn,<,h Oll>

wirl><,ha ldicher Si<,hl
al, _",hr wicbtig" bzw.
.wi<,hlig" oin. Der Um<!and ,
d." ... k ino Milil,rk"n llikt<
in der EU ~ibt, wird nl'ben Mr
Warenwrkoh"fr<ib<' il. der !«.
m<'iu",m,'n Währuu~ ,owie
d,' n v<'reinhoilJich','n Wirt
,<,han,,'andards als wkh li!<'·
ler Erfol~ ~l"wrt<l.

Srannond' ",J..'r ,,,,,,h<!<,
" "iri, ch<, Helfieb hal di<, EU
o.t,'rw,' il" ron!"-' n aktiv ru, die
[nl<n'i\'ierun~ dor Go",hMI"
be'ieh"n!"n ~<nul>t. Oie
wi<,hli!<,ton Liud,'" SI"we-

früh im Enlwickl"n!'Spro"""
oin~<~riff<n " ·erd<n. Th",h os
""erden ni<,hl nur Ger.u"ho
unt,',drüekt . Il<i E-Au"" ~<,ht

"' a,,<,h um die En'wieklu,,<, oi
~oner Töno, ll<nn o.im lanlN'
men Fahren 'ind ' idür Fußl<Ön'
~or kaum wahrnehmhar. ])0<

halh mü,,"u E-Aulo<; ab 2021
unt,', 20 km/ h oino Ar! War,,<,<'
r.",,'h ab,<nd,'n , Ein< Chane<
mr A,,">Nu<r. oi~<O<'n Morh'11'
,,)und zu onlwicloln.

komMen. dass Fahror da, Go'
ruhl hao.n. da, Auto "' ird o.im
G.,~oh<'11leis<r."'enn dann das
Roif,'n!"-" äu,,,b da, SUff,'n dor
Elektron ik ühort iio'

.An d io Aku't ik "'ird o.im
Enlworfon dos Au",,, moi,' 0'"
",hr 'rät ~d.<,hl·, "'~l Fu<,h,.
Und wooo <,,,t kurz vor l' ro_
duklioo' l>ej:inn <'io Slii",..-
r' ",d,auffiHIt. isl dio Korr<klur
m<i" lou,'r, Mil oi~enen Simu·
lat ion,modell,'n ,oll b ior "'bon

GIIAZ

Zukunftstag: So werden Grenzen überwunden
Am steirischen Zukunftstag werden nächste Woche 1000 Besucher erwartet.

W" könn,'n wir orreicheu'
W" " nd unser< Gr<""on?

Wa, ""'u<,hl es. um d i,,,,-, Gr<n'
zt'n 'u iiberwinden'· Unler dom
M,mo . uo limi"" !,,-'h t am kom
mend,'n Mittwoch der "-,, h'IO
l.uku"fl>la~ dor >teiri"'hen
Wi rt,,'h, fi,f<irderu "~ im Gr>'
zt'r M,'= eu'<' r iiber die Hühno
h. .....sfy.• ll. Fiir au,honli"'he
Ant"..,,,on auf d il"'-' Fra~e"

wurde oino !"On,. R<ihe ,pan'

u,'ndor rer<iinlkhkeit,'n ~.,..

"""nno", Einblickoiiber d" per
,ünlkh< ,1,10,1"'0" ,on Gr<nzon
" 'ordon u, a, der deut"'ho Phi\(,.
" 'rh uud Autor kiehard [)3\'id
['r""hl, I-.'TM-u,nk<' r ' t,' fan
Pi<r.., der R.lIyC'll ,""r·Sil'!"r
M' tthia> Walknl' r, b;Iremratl·
' port i<" Chri""ph <;tra~'<'f «>
wi<, die G,ünderinnon d,,; Slart 
up' .QlIali,yme Oia~"""i"'",

Eva Si~1 und Andrea Heinl le,~<-

beu. •Am Zukunft~ta~ r rä.,,-'n 
1ier<n wir "ide lIei;p iole '<'n er·
f"l~rei"h,'" Gr<nliibel'S<'hr<i·
IU"~l'n . ~ io 'ind Vorbild und '01·
Ieu m<>t ivi,'rou,mUli~ zu Jeuk<'n
und zu handeln· , '" Wirt
,,,h,ft,lanM".lin Barb'''' Ei·
bin~er·Mi<dl . Au<,h dil' >t<iri·
",heu Clu"or ~"wio Fm 
",hun!",ou'ren w<'rd,'n d,'n
Nnd 1000 B<,uchern Einbliü<
in ihre Arbeil ~,t>en ,

KTM-lofIk... sr<!.. PiOffl. Lan-
d• .,iilinIla_.Eibingor-Mitd ""
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So laut kann
Stille sein

Autos werden immer leiser. Das stellt Hersteller vor neue
Herausforderungen. Plötzlich fallen die kleinsten Stör

geräusche auf. Vor allem E-Autos klingen unangenehm.

Das Organisa·
nonsteam
des Virtual
Vehicle: Euge
ne Nijman,
Hans Priebsch,
Anton Fuchs,
Jost Bernasch

l'IITlJ..l.L VEHUE (2)

Von Roman Vilgut

]

l'der Autofahrer ke nnt das
Sobald man nur das kleinste
Klapp ern hört , ist man so

fort alarm iert. Umso schlim
mer, wenn das beim ncucn Auto
passiert. So pa radox es
klingt: Schu ld daran ist oft die
ausgefeilte Geräuschisolierung
moderner Pkw. Um diesen
"Sound of Silence'' geht es beim
10. International Stynan Noisl"
Vibration & Harshncss Con
gress mit 250 Teilnehmern aus
alle r Welt. ,, \ \fir sind gerade an

eine m We ndepunkt der Indus
trie", erklä rt Anton Fuchs vom
Orazcr Forschungszentrum
Virtual v chlclc. "Vor allem im
Premiumbereich erwarten
Kunden ein wirklich leises
Cockpit ." Und in dieser Stille
können plötzlich Geräusche,
die es schon imme r gab, unan
gene hm auffallen, wie Fuchsan
hand des Sicherhei tsgurt-Auf
rollers erklä rt . Dieses rein me
chanische Bautell ist bei den
meisten Autos h in ter der Rück
bank verbaut. Es erzeugt bei ge
wissen Vibratio nen, etwa auf
Pflast erstraßen. ein plätschern
des Geräusch. "Früher ist das
n icht aufgefa llen, weil das Mo
tcrgcräusch im Cockpit das
übertönt hat", sagt Fuchs.

Immer wichtiger wird das
Thema bei der Elckrrornobili
tär. sagt der Experte. Denn so
wohl der Elektromotor als auch
die Leistungselektronik erzeu
gen Ocräuschc in Frequenzen,
d ie für Menschen eher unange
nehm sind. Es könne sogar vor-
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Prüfstand des Virtual Vehicle: Hierwerden Motorgeräusche analysiert

kommen, dass Fahrer das Ge
fühl haben, das Auto wird beim
Gasgeben leiser, wenn dann das
Reifengeräusch das Surre n der
Elektronik übertönt.

.An die Akustik wird beim
Ent werfen des Autos meist ers t
sehr spät gedacht", sagt Fu chs.
Und wenn erst kurz vor Pro
du keionsbeginn ein Störge
räusch au ffallt , ist die Korrektu r
meist teuer. Mit eigenen Simu
lanonsmodcllcn soll hier schon

früh im Entwicklungsprozess
eingegriffen werden. Doch es
werden nicht nur Geräusche
unterdrückt. Hci E-Autos geht
es auch um die Entwicklung ei
gener Töne. Denn beim langsa
men Fahren sind sie für Fußgän
ger kaum wahrnehmbar. Des
halb müssen E-Autos ab 2021
unter 20 km/h eine Art Warngc
räusch absenden. Eine Chance
für Autobauer. eigenen Marken
sound zu entwickeln.


