
Ingenieure wie Daniel Kohnert aus 
der Technischen Entwicklung von 
Volkswagen Osnabrück hören ge-
nau hin und entwickeln Maßnah-
men zur Geräuschdämmung und 
-dämpfung in Automobilen.

PORTRÄT
Entdröhnungsmaßnahmen

Lärm wirkt sich direkt auf das Gemüt der 
Menschen aus. Sei es beim Autofahren, 
auf der Arbeit oder in der Freizeit. Für den 
richtigen Ton auf den verschiedensten Ge-
bieten sorgen Akustikingenieure, die Lärm 
mit Messungen und Algorithmen einzu-
dämmen versuchen. Besonders die Auto-
mobilbranche setzt darauf, denn gerade 
bei Fahrzeugen wird das Komfortgefühl 
stark von der Akustik beeinflusst. Lärm-
quellen lauern im Innenraum, aber auch 
bei den Reifen oder direkt im Motor, der 
am Ende trotz aller Veränderungen den 
richtigen Sound haben muss. Gleichzeitig 
gilt es, die Außengeräusche zu reduzieren 
und auf vielen Gebieten ein gutes Ohr und 
Gespür für den Zeitgeist zu haben.

Deswegen sind Akustikingenieure ge-
fragte Kräfte auf dem Arbeitsmarkt und 
keinesfalls nur auf die Automobilbranche 
festgelegt. Auch bei Flugzeugen und Zü-
gen sind die Hersteller um die Drosselung 
von Lärm bemüht, ebenso wie Energie- 
und Industrieunternehmen. Zum Wohle 
der Mitarbeiter und zur Einhaltung der 
immer strenger werdenden gesetzlichen 
Grenzwerte. Bauunternehmen setzen auf 
die Fähigkeiten von Akustikingenieuren für 
eine optimal angepasste Raumakustik, ob 
im Tonstudio, Besprechungsraum, Audito-
rium, Konzertsaal oder Opernhaus.
Dabei geht es nicht nur um die Auswahl 
und Anordnung der Lautsprecher, sondern 
auch um die Planung der baulichen Maß-

Die Zeiten von standardmäßig knattern-
den, ohrenbetäubenden Fahrzeugmo-
toren sind längst vorbei. Heute stehen 
ökologische und wirtschaftliche He-
rausforderungen im Fokus. Akustik-
ingenieure in der Automobilindustrie 
arbeiten daran, Lärmemissionen und 
Treibstoffverbrauch zu reduzieren. An 
anderer Stelle sind sie für den perfek-
ten Ton zuständig, planen und statten 
Konzertsäle, Auditorien oder Theater 
mit der richtigen Akustik aus. Auch 
beim Häuser- und Städtebau leihen 
Akustikingenieure den Planern ihr Ohr – 
ebenso wie in Fabriken, in denen immer 
strengere Dezibel-Grenzwerte einzuhal-
ten sind.

INTRO STUDIUM UND BERUF

Leiser ist meistens besser Mit Ohr und Köpfchen gegen den Lärm

weiter auf S. 2–4 weiter auf S. 5–6

weiter auf S. 2

Akustikingenieure arbeiten nicht 
nur bei Autoherstellern. Auch in 
Zulieferbetrieben wie Eberspächer, 
im Umfeld der Formel 1 oder beim 
Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt gibt es Bedarf.

INNOVATIONEN
Dem Schall auf der Spur

©
 D

LR

©
 V

o
lk

sw
ag

en
 O

sn
ab

rü
ck

©
 D

LR

Neues aus der Welt  der Ingenieure

01
   

20
17

12
   

   
  2

01
6

w
w

w.
th

in
k-

in
g.

de
th

in
k 

IN
G

. k
om

pa
kt

   
12

|2
01

6 
/ 0

1|
20

17
A

KU
ST

IK

AKUSTIK

http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de


nahmen. Den angemessenen Schutz 
gegen Geräusche von außen und gleich-
zeitig einen optimalen Klangkörper in-
nerhalb des Raumes zu schaffen, ist die 
Herausforderung der Bauakustik. Weite-
re Aufgabengebiete liegen im Städtebau, 
wo Schallschutz, lärmarme Konstrukti-
on, Gutachten, Straßen und Verkehrsan-
lagen im Vordergrund stehen. In der Me-
dienakustik rückt die Tontechnik in den 
Fokus und auch in der Forschung sind 
Akustikingenieure gern gesehen.
Genauso vielfältig wie das Berufsfeld 
des Akustikingenieurs ist der Weg dahin. 
Lange gab es keinen speziellen Studi-
engang der Akustik. Auch heute noch 
wird Akustik vielmals als Vertiefungsteil 
in Studiengängen wie Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Physik oder Architektur 
gewählt. Ausnahmen bilden einige neue 
Angebote in München, Stuttgart, Mitt-
weida und Berlin. Die Studiengänge sind 
interdisziplinär, die Absolventen werden 
in unterschiedlichen Bereichen gefor-
dert, ebenso wie später im Beruf. Denn 
Akustikingenieure müssen ihre Produk-
te und deren Verhalten genau kennen, 
um Lösungen zur Lärmbeseitigung zu 
finden, inklusive geeigneter Simulations-
verfahren. Neben der objektiven, rein 
technischen Anwendung spielt das sub-
jektive Empfinden eine wichtige Rolle.

Bei der Entwicklung und Umsetzung 
müssen außerdem wirtschaftliche As-
pekte ebenso wie Qualität und Mach-
barkeit im Auge behalten werden. Um 
Klang und Vibrationen beeinflussen zu 
können, müssen Ingenieure schließlich 
auch auf dem Gebiet der Physik fit sein. 
Sie müssen nachvollziehen können, wie 
sich Schwingungen und Schall in der Luft 
und in Körpern übertragen oder verhin-
dern lassen.

AKUSTIK

In der Technischen Entwicklung 
bei Volkswagen Osnabrück ist ein 
abteilungsübergreifendes Team 
von Ingenieuren darauf spezi-
alisiert, zu verhindern, dass bei 
Neufahrzeugen unerwünschte 
Nebengeräusche auftreten.

Würde man einen Besitzer eines ge- 
tunten Golf GTI nach der Bedeutung 
von Akustikmaßnahmen im Automo-
bilbau fragen, bekäme man voller 
Stolz radkappengroße Basslautspre-
cher, überdimensionale Auspuffroh-
re und einen machtvoll röhrenden 
Turbolader-Motor präsentiert. Also 
viel Lärm und hohe Geräuschpegel. 
Genau das Gegenteil aber, nämlich 
ein sehr leises Automobil, dessen 
idealdichte Karosserie Wind- und 
Motorgeräusche sowie Schallquellen 
rund ums Auto fernhält, ist das Ziel 
der Arbeit von Ingenieuren wie Da-
niel Kohnert, Marcel Hoffmann und 
Fabian Döring aus der Technischen 
Entwicklung bei Volkswagen Osna-
brück.

„Im Bereich der Akustik kann man 
nicht viel berechnen, denn Akus-
tikphänomene sind sehr schwer zu 
simulieren. Wichtig sind Erfahrungs-
werte und viele Versuche. Jedes 
neue Fahrzeug bekommt ein Grund-
paket und wird von uns in den einzel-
nen Bauphasen weitergeprüft. Um 
festzustellen, ob alle Maßnahmen 

Akustikphänomene, Entdröhnungsmaß-
nahmen und die richtigen Schwingungen

PORTRÄT

wirken, nutzen wir Nebelprüfungen, 
Endoskopie, aber auch Mikrofonsonden 
und subjektive Bewertungen. Dazu un-
tersuchen wir Prototypen und fahren 
auf Teststrecken“, erzählt der 33-jährige 
Akustiker und Elektrotechnikingenieur 
Fabian Döring.

Natürlich weiß jeder Autofahrer aus Er-
fahrung, dass es rund um ein fahrendes 
Automobil sehr viele Quellen und Phä-
nomene gibt, die dafür sorgen können, 
dass Schall direkt oder indirekt eintritt 
und Karosserie oder einzelne Bauteile in 
Schwingungen versetzt. Insofern ist es 
gut nachvollziehbar, wie wichtig Akustik 
für das Wohlbefinden der Insassen im 
Auto ist. „Man muss zwei grundlegende 
Prinzipien der Akustik unterscheiden“, 

Junioringenieur Daniel Kohnert (26, links) und Senioringenieur Marcel Hoffmann (51, rechts) ergänzen sich perfekt im Akustikteam der Technischen Entwicklung von Volkswagen Osnabrück
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Akustische Messtechnik ist ein Forschungsgebiet an 
der RWTH Aachen
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Fabian Döring ist als Akustiker und Elektrotechnikingenieur auf 
Akustikphänomene in Automobilen spezialisiert
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Akustikphänomene, Entdröhnungsmaß-
nahmen und die richtigen Schwingungen

erklärt Döring. „Das eine ist die Däm-
mung, das andere die Dämpfung. Däm-
mungen allgemein sind für den Schall 
undurchdringbare Hindernisse oder Bar-
rieren, die dessen Ausbreitung verhin-
dern. Eine Dämpfung dagegen reduziert 
die Schallausbreitung durch Absorption 
von Luftschall und senkt die Lautstärke.“

Gedämpft wird Schall im Automobil un-
ter anderem durch sogenannte Schwer-
schichtmatten. Diese werden großflächig 
aufs Karosserieinnere geklebt und ver-
hindern deren Aufschwingen. „Durch 
Leichtbau sind die Blechstärken immer 
dünner geworden. Dabei muss man sich 
ein Blech wie eine Lautsprechermembran 
vorstellen, die irgendwann anfängt zu 
schwingen. Klebt man nun großflächig 
eine Masse auf dieses Blech, verhindert 
man das“, erzählt der 51-jährige Kon-
struktionsingenieur Marcel Hoffmann. 
Experten wie Kohnert, Hoffmann und 
Döring sprechen dabei von Entdröhnung.  

Dämpfungsschäume werden nicht ganz 
so häufig eingesetzt. Sie sitzen im Längs-
träger und in den Radläufen, auch zwi-
schen Kotflügel und Tür. Sechs bis zehn 
davon findet man im Durchschnitt noch 
in neuen Fahrzeugen von Volkswagen. 
Schwerschichtmatten dagegen sind häu-
figer – etwa 20 Stück – zumeist auf dem 
Karosserieboden oder im Dachbereich. 
„Bei den Schwerschichtmatten haben 
wir einen ganzen Katalog an geklebten 
Matten und sind bedacht, die zahlreich 
vorhandenen Maße zu übernehmen. 
Eine neue Technologie bei Audi und 
Volkswagen nutzt inzwischen auch Ro-
boter, die diese Masse aufspritzen“, weiß 
Hoffmann.

Gedämmt werden muss dagegen Schall 
im Automobil vor allem in Karosserie- 
oder Fahrzeugbereichen wie A-Säulen, 
B-Säulen, Schwellern oder anderen 
Hohlprofilen. Das erzielen die Osna-
brücker Akustiker durch sogenannte 
Schotte und Abschottungen. Das Prinzip 

ähnelt einem Rohr, in das Zwi-
schenwände eingezogen 

werden, damit der 
Schall sich nicht 

ausbreiten 

kann. Allerdings haben die Bauteile, 
die von Hoffmann und Kohnert per 
CAD-Software entworfen, positioniert 
und dann bei Systemlieferanten auskon-
struiert und gefertigt werden, ziemlich 
komplizierte Abmessungen, denn sie 
sitzen ja in ganz unterschiedlichen Blech-
querschnitten und Hohlräumen. Diese 
speziellen Kunststoffschotte sind mit 
einer sogenannten Blähschaumschicht 
versehen und werden schon in der Roh-
bauphase in den Hohlräumen montiert. 
Sie lassen im Korrosionsschutztauch-
becken die Korrosionsschutzflüssigkeit 
zwar noch an sich vorbeifließen, aber 
beim anschließenden Gang in den Ofen, 
der das Fahrzeug auf 180 Grad Celsius 
erhitzt, quellen die eingesetzten Ab-
schottungen auf und verbinden sich mit 
der Karosserie zu einer Schalldämmung.

„20 bis 30 dieser Abschottungsbauteile 
stecken im Durchschnitt in einem Serien-
fahrzeug“, sagt der 26-jährige Maschi-
nenbauingenieur Daniel Kohnert, und 
fügt noch hinzu: „Aus Wolfsburg be-
kommen wir einen Datenstand zu einem 
ersten Konzeptfahrzeug in Bezug auf die 
Akustikmaßnahmen. Mit diesen Infos 
machen wir uns an die Prototypenteile, 
diskutieren weitere akustische Anforde-
rungen, legen fest, wo die Schotts sitzen 
sollen, und bestimmen die Querschnitte. 
Ein Großteil davon ist Abstimmungsar-
beit, denn unsere Abschottungen müs-
sen wir mit allen beteiligten Abteilungen 
besprechen, damit es keine Konflikte mit 
elektrischen Leitungen, Airbag-Einbau 
oder anderen technischen Systemen 
gibt.“

Junioringenieur Daniel Kohnert (26, links) und Senioringenieur Marcel Hoffmann (51, rechts) ergänzen sich perfekt im Akustikteam der Technischen Entwicklung von Volkswagen Osnabrück

Geklebte Schwerschichtmatten zur 
Schalldämpfung verteilt im Volkswagen CC

Mikrofone an der Türinnenseite im Fahrzeug können mögliche 
Windgeräusche bestimmen und Fahrzeugbereichen zuordnen

©
 V

o
lk

sw
ag

en
 O

sn
ab

rü
ck

©
 V

o
lk

sw
ag

en
 O

sn
ab

rü
ck

© Volkswagen AG

SEITE 3



Welche Vorliebe vor Ihrem Studi-
um und Job war größer, die für 
Automobile oder für Akustik?
Ein Job im Automobilbereich war 
schon immer meine Wunschvorstel-
lung. Über meine Abschlussarbeit bin 
ich dann glücklicherweise zu meiner 
aktuellen Tätigkeit bei Volkswagen 
Osnabrück gekommen. Es gab Be-
darf und ich konnte gleich dableiben. 
Das war wirklich mein Glück. Und die 
Akustik interessiert mich mittlerweile 
wirklich auch total.

Welche Technik ist in Ihrem Inge-
nieurjob besonders wichtig?
Computer und Software sind na-
türlich ständige Begleiter im Ar-
beitsalltag. Alle Konstruktions-
arbeiten machen wir mit einer 
CAD-Software namens CATIA. 
Zudem erstellen wir mit speziellen 
Computerprogrammen Lastenhefte, 
die Lieferanten von uns bekommen, 
um exakte Maße und Blechquer-
schnitte festzulegen und zu definie-
ren was die Bauteile alles können 
müssen. Nur so sind Systemlieferan-
ten in der Lage, Akustikbauteile ex-
akt zu konstruieren und für uns in 
hoher Qualität zu produzieren. Da 
steckt viel Abstimmungsarbeit drin. 
Neben dieser Theorie gibt es auch 
viele reale Versuche am Fahrzeug 
durch die Akustiker. Zudem werden 
Versuchskarossen gebaut, um alle 
Teile einzupassen und zu schauen, 
ob alles schalldicht ist. Dazu fahren 
wir auch nach Wolfsburg oder in an-
dere produzierende Werke.

Was ist das Hauptmerkmal der 
Zusammenarbeit in Ihrem Ingeni-
eurteam?
Wir teilen die Projekte so auf, dass 
jeweils einer von uns ein komplet-
tes Fahrzeug bearbeitet. Die großen 
Vorteile in unserem Akustikteam 
sind das tolle Miteinander, die kurzen 
Dienstwege und die Tatsache, dass 
einem immer ältere und erfahrene 
Ingenieurkollegen zur Seite stehen, 
die man um Rat fragen kann. Zudem 

Die berufliche Selbstdiagnose
INTERVIEW

Daniel Kohnert

hat es gerade mir als Jungingenieur sehr 
geholfen, neue Projekte von Anfang bis 
Ende begleiten zu dürfen. So lernt man 
das ganze Portfolio kennen und natür-
lich auch die Unterschiede bei einzelnen 
Fahrzeugen, Zulieferern und Konzern-
marken.

Wie fühlt es sich an, den Produkten, 
an denen Sie im Job arbeiten, auch 
im Alltag ständig zu begegnen?
Durch meinen Job höre ich jetzt ganz 
anders hin, wenn ich im Alltag oder mit 
Freunden im Auto unterwegs bin oder 
Autos an mir vorbeifahren. Da denke ich 
oft, ich würde da gern mal reinschnei-
den und genau nachschauen, wie Schall-
dämmungen und -dämpfungen da so 
verbaut sind.

Der 26-jährige Daniel Kohnert ist ein Osnabrücker Urgestein. Sowohl sein 
Abitur, als auch sein Studium zum Maschinenbauingenieur absolvierte 
er in der 160.000 Einwohner zählenden Stadt im Südwesten Niedersach-
sens. Über Praktika und die Abschlussarbeit gelang ihm im Sommer 2015 
schließlich der Berufseinstieg im Volkswagen Werk Osnabrück. Kohnert 
arbeitet dort in der Technischen Entwicklung als Bauteilverantwortlicher 
für karosseriefeste Akustikmaßnahmen.
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Aktuell bearbeiten die Osnabrücker  
Karosserieakustikexperten übrigens vier 
Modelle von Audi und Volkswagen, die 
in Richtung Serie laufen. Zwei bis drei 
Jahre dauert so ein Projekt vom Kon-
zeptfahrzeug hin zum Serienanlauf, bis 
es komplett abgeschlossen ist. Dann 
herrscht Ruhe im Fahrzeuginnenraum.

Volkswagen Osnabrück
Die Volkswagen Osnabrück 
GmbH ist eine hundertprozenti-
ge Tochtergesellschaft der Marke 
Volkswagen PKW. Mit der Tech-
nischen Entwicklung beginnt die 
automobile Wertschöpfungsket-
te direkt am Standort. Man ver-
fügt also über die Kompetenz, 
Fahrzeuge vom ersten Konzept 
bis zur Serienreife entstehen zu 
lassen. Am Mehrmarkenstandort 
Osnabrück werden zum Beispiel 
Teile des Porsche Cayenne pro-
duziert. Im Frühjahr 2016 startete 
die Lackierung und Montage des 
Volkswagen Tiguan der ersten 
Generation. Die Fertigungskapa-
zität im Fahrzeugbau beinhaltet 
den Karosseriebau, die Lackiere-
rei und die Fahrzeugmontage.

Ingenieurkarriere, Praktika, 
duale Studiengänge u. Ä. bei 
Volkswagen:
s.think-ing.de/vw-osnabrueck

Beispiel eines etwa sechs mal sechs Zentimeter großen Kunststoff-
schotts, das zur Schalldämmung in Hohlräume eingesetzt wird, 
damit sich Schallwellen brechen und nicht weiter ausbreiten
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Das hörende Auge
Das 2006 gegründete Innovationsun-
ternehmen gfai tech GmbH aus Berlin 
hat eine akustische Kamera zur Markt-
reife gebracht, womit ermöglicht wur-
de, Lärm und Geräusche sichtbar zu 
machen. Das hörende Auge überlagert 
ein Kamerabild mit Messdaten von bis 
zu 144 Mikrofonen und stellt diese in 
einer Schallkartierung farblich dar. So 
lassen sich genaue Analysen über Lärm-
emissionen und deren Entstehung er-
stellen, Geräuschquellen abstellen oder 
abschirmen. Das modulare und flexible 
System ist schnell einsatzbereit, egal ob 
im Innenraum oder im freien Gelände, 
und eignet sich so zur Verwendung in 
verschiedensten Bereichen der Industrie 
und der Forschung. Sogar der Ausstoß 
bewegter Gase oder Flüssigkeiten – zum 
Beispiel in Flugzeugturbinen, Wasser-
leitungen, Pumpen oder Schornsteinen 
– lässt sich nachvollziehen. Die Technik 
wurde mit dem Innovationspreis Berlin 
Brandenburg und dem Otto-von-Gueri-
cke-Preis der Arbeitsgemeinschaft indus-
trieller Forschungsvereinigungen ausge-
zeichnet.

Mit Druckluft gegen Fluglärm
Fluglärm gehört schon lange zum All-
tag und kann manchmal ganz schön 
nervtötend sein. Das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt entwickelt ge-
rade ein Verfahren, das die Geräusch-
kulisse optimieren soll. Projektpartner 
sind Triebwerkhersteller Rolls-Royce und 

Flugzeugbauer Airbus, der das compu-
tergesteuerte Regelsystem beisteuert.
Um den Lärm zu reduzieren, lassen 
die Forscher und Ingenieure Druckluft 
auf die großen Blätter des Rotors strö-
men. Durch den Gegenschall kann der 
Störwert in Versuchen um zehn Dezi-
bel gesenkt werden, was einer Halbie-
rung der wahrgenommenen Lautstärke 
gleichkommt. Anders als bei üblichen 
Antischallverfahren, bei denen Lautspre-
cher zum Einsatz kommen, ist es hier 
praktisch, dass in modernen Flugzeug-
turbinen ein Druckluftsystem bereits 
vorhanden ist.

Abgasschalldämpfer
Prototechnik ist ein Unternehmen, das 
unter anderem an der Auspufflautstärke 
bei Automobilen forscht. Die Tochterfir-
ma der Eberspächer-Gruppe investiert 
rund sechs Prozent des Nettoumsatzes 
in die Forschung und hat sich auf die 
Fahnen geschrieben, Schadstoff- und 
Geräuschemissionen zu reduzieren. Für 
eine Lösung vereinten die Mitarbeiter 

in Schwäbisch Gmünd die Fachgebiete 
der Abgastechnik, Elektronik und Akus-
tik. Das Active-Silence-System integriert 
einen aktiven Soundgenerator samt 
Steuergerät in die Auspuffanlage. Dank 
Antischalltechnologie wird das System 
so zum Abgasschalldämpfer. Die Werte 
können reguliert werden, so dass der 
Sound des Fahrzeugs nach den Wün-

INNOVATIONEN

Störenden Lärmquellen auf der Spur 

Die akustische Kamera der gfai tech GmbH aus Berlin macht Lärm und Geräusche sichtbar, wie hier im Autoinnenraum

Forschungsthema Fluglärm: ein Blick in die
Beruhigungskammer beim Deutschen Zentrum für

Luft- und Raumfahrt

Mit dem Active-Silence-System kann die Auspufflaut-
stärke geregelt werden
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schen des Kunden angepasst werden 
kann. Bis zu 20 Dezibel können ohne 
Leistungsverlust gemindert werden. Pro-
totechnik engagiert sich auch im Auto-
mobilrennsport. Als Zulieferer, unter an-
derem der Formel 3 und der DTM, stellt 
das Unternehmen hochkomplexe Abga-
sanlagen, Ölleitungen, Fahrwerksteile 
und Kühlleitungen her. 

Gedrosselte Rennmotoren
In der Formel 1 ist die Lautstärke der 
PS-Boliden ein ewiges Diskussionsthe-
ma. Durch die umweltgerechte Nachrüs-
tung der Motoren sind sie leiser gewor-
den. Aus V8 wurde V6-Hybrid. Fans und 
Piloten wie Sebastian Vettel forderten, 
dass die Formel 1 wieder lauter wird. 
Und sie wurden zumindest etwas erhört. 
Seit dieser Saison sorgen zwei zusätzli-
che Auspuffendrohre für eine größere 
Geräuschkulisse, die Boliden kommen 
so auf 128 Dezibel. Deutlich leiser sind 
die Rennwagen mit Elektromotor in der 
Formel E, die seit September 2014 aus-
getragen wird. Die Wagen dieser Se-
rie bewegen sich im Bereich von rund 
80 Dezibel (im Vergleich: ein normaler 
PKW liegt bei 70 Dezibel). Die Höchstge-
schwindigkeit in der Formel E ist auf 225 
km/h begrenzt.

Akustische Werkstoffe
Kein Klappern und Knarzen mehr. Mit 
akustischen Werkstoffen soll in Zukunft 
Lärm im PKW-Innenraum vermieden 
werden. Unter dem Projektnamen Akus-
tik-OPT forschen die Fachhochschule 

Es gibt zwei Wege, wenn man  Akus-
tikingenieur werden möchte. Viele 
wählen Akustik als Spezialisierung in 
ihrem Maschinenbau-, Physik- oder 
Elektrotechnikstudium, etwa im Be-
reich Technische Akustik, Psycho-
akustik oder Maschinenakustik. Viele 
Universitäten haben auch extra eige-
ne Fakultäten und Labore für Akus-
tik. Das Fachgebiet Akustik wächst 
immer weiter. Einige wenige Hoch-
schulen bieten seit neuestem eigene 
Akustikstudiengänge an.

Studiengänge: 
Media and Acoustical Engineering
Bachelor, Hochschule Mittweida
s.think-ing.de/acoustical-mittweida 

Sound Studies and Sonic Arts
Master, Universität der Künste Berlin
s.think-ing.de/sound-berlin

Online Akustik
Master, Universität Stuttgart
s.think-ing.de/online-akustik-stuttgart 

Ingenieurakustik
Berufsbegleitender Master-Studi-
engang, Hochschule München in 
Kooperation mit der Hochschule 
Mittweida
s.think-ing.de/ingenieurakustik-muenchen

Akustik & Architektur
Lehrgang, Privatuniversität St. Pölten
s.think-ing.de/akustik-architektur 

Bauphysik 
(Akustik und Energietechnik)
Bachelor, Hochschule für Technik 
Stuttgart
s.think-ing.de/bauphysik-stuttgart

Institute und Labore:
Institut für Technische Akustik
TU Berlin
s.think-ing.de/akustik-berlin

Institut für Technische Akustik
RWTH Aachen
s.think-ing.de/akustik-aachen

Akustik-Institut
TH Ingolstadt
s.think-ing.de/akustik-ingolstadt

Seminar für Technische Akustik im 
Maschinenbaustudium
Leibniz Universität Hannover
s.think-ing.de/technische-akustik-hannover

Labor für Physik und Akustik mit der 
Möglichkeit zu Praktika im Rahmen 
des Maschinenbaustudiums
Hochschule Osnabrück
s.think-ing.de/akustik-oldenburg

Weitere Studiengänge unter: search-ing.de

Südwestfalen, das Kunststoffinstitut Lü-
denscheid sowie Unternehmen der Au-
tomobilzulieferindustrie an Materialien, 
die keine oder kaum Geräusche verur-
sachen. Dabei handelt es sich um neue 
Werkstoffe für den Kunststoffspritz-
guss, die für Leichtbauteile einsetzbar 
sind. Das akustische Verhalten soll durch 
Füllstoffe und Dämpfung optimiert wer-
den. Im Rahmen des Wettbewerbs Neue 

Werkstoffe NRW hatte sich das Konsor-
tium um die Fachhochschule Südwest-
falen mit der Idee durchgesetzt. In den 
nächsten drei Jahren erhält das Projekt 
eine Förderung von Land und EU in Höhe 
von rund 1,7 Millionen Euro. Sollte das 
Vorhaben gelingen, könnten diese akus-
tischen Werkstoffe auch für die Luft-
fahrttechnik, Möbelindustrie oder Elek-
trobranche interessant werden.

Links für Studierende

Mit 80 Dezibel auf der Rennstrecke: die Rennwagen 
in der Formel E
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