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Ist laut gleich toll oder macht allein der Ton die 

Musik? Ist die Neuregelung der ab 2016 in Kraft tretenden 

Geräusch-Richtlinie UNECE-R 41 der Tod der Auspuff

Klappe? MO war zu Besuch beim SOUNDSPEZIALISTEN 

Kesstech und versuchte Klarheit zu finden 

Der liegt so zwischen 16 
oder 20 bis 16 000 oder 20 000 
Hertz - je nach Quelle, so 
richtig einig wird man hierbei 
wohl nicht. Die kleine Zahl, 
16 oder 20, markiert dabei die 
untere Grenze des für uns Hör
baren. Alles darunter nehmen 
wir bestenfalls als Wummern 
oder „Good Vibrations" wahr. 
Die Einheit Hertz (benannt 

nach dem deutschen Physiker 
Heinrich Hertz), abgekürzt Hz, 
ist das Maß für die Frequenz, 
von Ereignissen pro Sekunde. 
Kommen in unserem Falle also 
Schallwellen in einer niedrigen 
Frequenz an, dann empfinden 
wir dies als tiefen Ton. Kom
men diese Wellen sehr schnell 
aufeinander, nehmen wir Men
schen dies als hohen Ton wahr. 

W
ir hören Töne. Viele 
Töne zusammen er
geben einen Klang. 

Neudeutsch auch Sound. Es 
gibt aber auch jede Menge 
Töne, die wir nicht hören. Wer 
dereinst im Bio-Unterricht die 
Ohren aufgespannt hat, erinnert 
sich dunkel daran, dass Töne 
Schwingungen sind. Diese 
Schwingungen geraten durch 
ein Übertragungsmedium(meist 
Luft, aber auch Wasser) an 
unser Hörorgan, welches sie in 
elektromagnetische Impulse 
wandelt, die übers Nervensys
tem an das Gehirn weitergege
ben werden. Dort nehmen wir 
das Ganze als Schall wahr. Es 
gibt aber auch Geräuschantei
le, die wir empfangen, ohne sie 
zu hören. Bei „Musik nur wenn 
sie laut ist", bebt der Boden 
unter den Füßen und es fährt 
einem in den Magen. Auch der 
Boden überträgt Schwingun
gen, die wir als Vibrationen 
wahrnehmen. Also hört nicht 
nur das Ohr, sondern auch 
unser Körper selbst. Diese 
Geräusche kann man zwar mes
sen, sind aber nicht im für uns 
Menschen hörbaren Bereich. 

dB�-----,----------------.---, 

90 

80 

40 

20 

0 

0,02 

+ 
Schmerzgrenze" 

-i-- -

0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 10 20 
f in kHz 

Beim Sound 

genau hinhören -

denn nicht die 

Lautstärke macht 

die Musik, 

sondern das 

Zusammenspiel 

der Töne 

Hörvermögen 

des Menschen nach 

Frequenzen. • 

Im Bereich zwischen 

zwei und fünf 

Kilo-Hertz sind wir 

hellhörig, nehmen 

Dinge lauter wahr, 

als sie sind. 

Babygeschrei liegt 

bei 2500 Hertz 

Kurios dabei ist, wenn man 
von dem Schalldruckpegel aus
geht, den ein technisches Mess
gerät misst, hören wir tiefe 
und sehr hohe Töne wesentlich 
leiser, als sie eigentlich sind. Im 
Bereich zwischen einem und 
fünf Kilo-Hertz dagegen neh
men wir Töne lauter wahr, als 
diese tatsächlich sind. In die
sen Frequenzabschnitt reicht 
unsere Sprache hinein. Und 
genau am höchsten Punkt der 
Kurve, etwa bei 2500 Hertz -
sprich der Stelle, die wir am 
lautesten wahrnehmen - liegt 
Babygeschrei. Warnsignale wie 
Hupe, Martinhorn oder Brand
melder, liegen bewusst oder 
unbewusst in diesem Fre
quenzspektrum. 

Aber das empfinden wir 
ganz gewiss nicht als angenehm. 
Tiefe Töne dagegen sehr wohl. 
Bass. Base Drums. Das schla
gende Herz der Mutter. Dies 
begleitet uns vom Anbeginn 
des Lebens, liegt ebenfalls in 
diesem Bereich und prägt diese 
Vorliebe. Salopp ausgedrückt, 
wird uns also der sonore Klang 
einer Harley immer besser 
gefallen als der einer RD 350. 
Tut es ja auch den meisten. 
Wenige hingegen schwören auf 
genau dieses Kreischen. Guter 
Klang hat also neben unver
rückbaren Tatsachen auch eine 
persönliche Note. Man bringt 
mit einem bestimmten Klang 
etwas in Verbindung. So strahlt 
eine Harley etwas gemütliches, 

warmherziges aus, während 
besagte Yamaha RD 350 der 
Inbegriff von Aggressivität und 
Sportlichkeit ist. 

Bastian Thomas, dem bei 
Kesstech auch für die Akustik 
zuständigen Ingenieur, fallen 
aus seiner Laufbahn gleich eine 
ganze Reihe von Geschichten 
zu diesem Thema ein. Im Auro
mobilbau werden ganze Heer
scharen von Akustikern be
schäftigt. Die dank leiseren 
Motoren und immer perfekter 
gekapselten Motorräumen mit 
einer Vielzahl von neuen Bau
stellen kämpfen, die früher ein 
lautes Motorgeräusch einfach 
überdeckte. So wird auf einmal 
das Geräusch des Lüfterrades 
der Belüftung hörbar. Oder 

jenes der Kraftstoffpumpe und 
anderen Nebenaggregaten. Und 
die hören sich nicht besonders 
toll an. Bei einem Fahrzeug
hersteller, so Bastian, ist allein 
ein Akustiker seit sieben Jahren 
damit beschäftigt dem Lüfter
rad ein möglichst unauffälliges 
Rauschen beizubringen. Denn 
manche Geräusche blendet 
unser Hirn dankbarer Weise 
gerne einfach aus. So wie das 
Gemurmel und die Musik auf 
einer Cocktailparty etwa. Bei
des ist eventuell lauter als die 
Worte des Gesprächspartners, 
werden aber vom Gehirn aus
geblendet. Das Rauschen des 
Meeres, das Plätschern eines 
Baches. Es wird weggedacht. 
Und man kann es hinterher 
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