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Problemen bei Passungen führen. Daher regelt der To-
lerierungsgrundsatz die Abhängigkeiten von Maß- und 
Formabweichungen.

8.3  Tolerierungsgrundsatz

Bedeutung: Der Tolerierungsgrundsatz bestimmt den 
Zusammenhang zwischen Maßtoleranzen und Formabwei-
chungen. Es gibt zwei Grundsätze, die in der industriellen 
Praxis Anwendung finden:

 ■ Unabhängigkeitsprinzip
 ■ Hüllprinzip.

8.3.1  Unabhängigkeitsprinzip

Das Unabhängigkeitsprinzip ist international genormt 
(ISO 8015); der Trend geht zu diesem Grundsatz hin. Es 
bedeutet:

R1 Unabhängigkeitsprinzip: Jede Toleranz 
wird für sich geprüft.

R2 Zeichnungseintragung: Das Unabhän-
gigkeitsprinzip gilt heute immer. Es ist der 
Standardtolerierungsgrundsatz, solange 
keine anderen Angaben für die Maßbe-
stimmung (z. B. nach ISO 14405, vgl. R10) 
gemacht werden. Es muss nicht einmal 
„Tolerierung ISO 8015“ auf der Zeichnung 
stehen. Allerdings empfiehlt sich diese An-
gabe, um Missverständnisse zu vermeiden!

R3 Maßtoleranz: Ein Maß ist der Abstand 
zwischen zwei gegenüberliegenden Punk-
ten. Die Maßtoleranz wird daher im Zwei-
punktverfahren geprüft.

Zum Beispiel besagt die Dickentolerierung eines Bleches 
nichts über seine Ebenheit (Abb. 8.7a). Ebenso wenig 
schränkt eine Durchmessertoleranz die Geradheit eines 
zylindrischen Bolzens ein (b). Solche Formabweichungen 
können z. B. durch Verzug entstehen. Bei einem gleich-
dickförmigen Querschnitt (Abb. 8.5a) schränkt die 
Durchmessertoleranz nicht die Rundheitsabweichung 
ein.
Hüllbedingung beim Unabhängigkeitsprinzip: Zur 
Erläuterung dient zunächst wieder ein einfaches Bei-
spiel, nämlich ein kreiszylindrischer Bolzen (z. B. ein 
Scharnierbolzen), der mit Spiel in eine entsprechende 
Bohrung passen soll. Für die Funktion «Passung» ist ein 
Bolzen nach Abbildung 8.8a offensichtlich unbrauchbar. 
Damit ein definiertes Spiel möglich ist, legt man eine 
„Hülle“ fest, die die Ausdehnung des Bolzens nach 
außen begrenzt:

R4  Hülle: Die Hülle hat die geometrisch 
ideale Gestalt des Geometrieelements 
(hier Kreiszylinder) und dessen Maximum-
Material-Grenzmaß MML, d. h. dasjenige 
Grenzmaß, bei dem es die größte Stoffmen-
ge besitzt (hier Höchstmaß Go des Durch-
messers).

Der Bolzen darf sich nur innerhalb der Hülle befinden bzw. 
sie berühren, aber nicht durchbrechen.

Abb. 8.7 Unabhängigkeit der Formabweichungen von der Maßtolerierung: a) Dickentoleranz und Ebenheitsabweichung,  
b) Durchmessertoleranz und Geradheitsabweichung

Abb. 8.8 Hüllbedingung an einem Bolzen: a) Bolzen mit unabhängigen Formabweichungen von Rundheit und Geradheit, b) Zeichnung mit 
Hüllbedingung, c) zulässige Ausführung, d) Grenzfall mit Maximum-Material-Grenzmaß MML

a und b c und d

a b
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a und b c und d

R5 Zeichnungsangabe: Die Hüllbedingung 
wird beim Unabhängigkeitsprinzip (ISO 8015 
gültig) durch Ⓔ hinter dem tolerierten Maß 
angegeben.

Abbildung 8.8b zeigt die Zeichnungseintragung und c) 
einen zulässigen Bolzen innerhalb der Hülle (hier mit 
theoretisch größtmöglicher Formabweichung, wenn das 
Ist-Maß überall gleich dem unteren Grenzmaß Gu (LML) ist). 
Im Extremfall d), wo der Bolzen überall auf der Maximum-
Material-Grenze liegt, darf er keine Formabweichung mehr 
haben. Generell gilt:

R6 Formabweichungen: Je weiter das Ist-
Maß I vom Maximum-Material-Grenzmaß 
MML entfernt bleibt, desto mehr Form-
abweichung kann das Geometrieelement 
haben (bei Gültigkeit der Hüllbedingung). 
Jede Formabweichung kann maximal bis zur 
Größe der Maßtoleranz gehen, aber nicht 
darüber hinaus.

R7  Geometrieelemente: Die Hüllbedin-
gung wird nur angewendet auf Kreiszylinder 
(„Rundpassungen“) und Parallelebenen-
paare („Flachpassungen“), und zwar auf 
Außenflächen („Welle“) und Innenflächen 
(„Bohrung“). Für die Maximum-Material-
Grenze MML gilt (Abb. 8.9):
„Welle“ MML = Go (Höchstmaß)
„Bohrung“ MML = Gu (Mindestmaß).

Die Hülle kann man sich stets als geometrisch ideales „Ge-
genelement“ vorstellen (Abb. 8.9). Die Hüllbedingung lässt 
sich nur relativ aufwendig mit einer Prüflehre (Verkörpe-
rung der Hülle) oder einer Messmaschine (softwaremäßige 
Lehrensimulation) prüfen.

R8 Vollständigkeit: Beim Unabhängigkeits-
prinzip („ISO 8015“) ist bei allen Passmaßen 
die Hüllbedingung mit einem Ⓔ hinter der 
Maßtoleranz anzugeben.
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Das gilt insbesondere für Rundpassungen (Gleichdickbil-
dung). Andernfalls ist die Tolerierung unvollständig.

8.3.2  Hüllprinzip

Als es noch keine Form- und Lagetolerierung gab, sicherte 
man die Passungsfähigkeit von Werkstücken durch ein 
„ungeschriebenes Gesetz“. Die Passelemente wurden mit 
einer Lehre geprüft. So entstand das Hüllprinzip:

R9  Hüllprinzip: Für sämtliche einfachen 
Maßelemente (Kreiszylinder und Parallel-
ebenenpaare) gilt die Hüllbedingung, wie 
oben erläutert, aber ohne Eintragung von 
Ⓔ. Das Hüllprinzip wurde bisher als der in 
Deutschland übliche Tolerierungsgrundsatz 
angesehen.

Nach DIN 7167 galt das Hüllprinzip immer, wenn kein 
anderer Hinweis (z. B. „Tolerierung nach ISO 8015“) auf 
der Zeichnung stand:

Abb. 8.9 Bedeutung der Hülle bei einfachen Maßelementen (kreiszylindrisch und planparallel)

R10 Zeichnungsangabe: Wenn zukünftig 
für neue Zeichnungen das Hüllprinzip wie 
bisher gemäß DIN 7167 gelten soll, so muss 
im oder in der Nähe des Schriftfeldes die An-
gabe „Maße nach ISO 14405  Ⓔ “ bzw. „Size 
ISO 14405  Ⓔ“ angegeben werden. Gleiches 
gilt für alte Zeichnungen, die wieder verwen-
det werden und bisher keine Angabe von 
„DIN7167“ auf der Zeichnung hatten.

R11  Lageabweichungen: Das Hüllprinzip 
(bzw. die Hüllbedingung) gilt jeweils nur für 
ein einzelnes einfaches Maßelement (d. h. 
Kreiszylinder oder Planflächenpaar). Daher 
schränkt es nur Formabweichungen ein, 
aber keine Lageabweichungen (abgesehen 
von der Parallelität).

Im Besonderen werden Winkel-, Koaxialitäts- und Symme-
trieabweichungen niemals vom Hüllprinzip eingeschränkt 
(Abb. 8.10).

Abb. 8.10 Beispiele für zulässige Lageabweichungen beim Hüllprinzip trotz Maximum-Material-Grenzmaßen MML: a) Rechtwinkligkeit, 
b) Koaxialität, c) Symmetrie
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5.3  Konstruktions-
maßnahmen gegen 
stochastische 
Gefährdungen

Stochastische Gefährdungen haben ihre Ursache vor allem 
in Bauteilausfällen bzw. in Softwarefehlern oder Verhal-
tensfehlern der Maschinennutzer. Diese Vorkommnisse 
beeinträchtigen die Zuverlässigkeit von Maschinen und 
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können zwar, müssen aber nicht zwangsläufig die Sicher-
heit der Maschinenbenutzer oder unbeteiligter Dritter 
beeinträchtigen.
Die gegen stochastische Gefährdungen gerichteten Konst-
ruktionsmaßnahmen verfolgen das Ziel, die zeitabhängige 
Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Maschinen innerhalb 
einer vereinbarten Betriebsdauer die ihnen zugedachte 
Funktion erfüllen, störfest gegenüber zufälligen Bautei-
lausfällen bleiben und somit weder Menschen noch Umwelt 
schädigen. Die bekanntesten Konstruktionsmaßnahmen 
sind:

 ■ das Prinzip des sicheren Bestehens (safe life)
 ■ das Prinzip des beschränkten Versagens (fail safe)
 ■ das Prinzip der Redundanz.

5.3.1  Das Safe-Life-Prinzip

Maßnahmen des Safe-Life-Prinzips beruhen auf der An-
nahme, dass durch ausreichende Dimensionierung und 
funktionsgerechte Gestaltung aller Teile und Baugruppen 
die Maschine während der zugesicherten Lebensdauer 
so funktioniert, wie es vorgesehen ist: ohne Störungen, 
Ausfälle und den sich aus ihnen ergebenden Gefahren 
bzw. Gefährdungen. Das Umsetzen dieses Konstruktions-
prinzips setzt voraus, dass

 ■ alle Belastungen und die sich daraus ergebenden Bean-
spruchungen, die auf die Maschine zukommen werden, 
bekannt sind

 ■ die angewendeten Berechnungsmethoden und das 
angenommene Werkstoffverhalten der Realität ent-
sprechen

 ■ während der Lebensdauer der Maschine keine anderen 
Einflüsse als die in der Berechnung berücksichtigten 
auftreten werden.

Die zuverlässige Funktion von Bauteilen setzt voraus, dass 
Prozess- oder Umweltbedingungen keine Funktionsbeein-
trächtigungen oder gar Ausfälle verursachen (Bertsche 
1999). Auf der Bauteilebene wird die Wirksamkeit des 
Sicherheitskonzepts des sicheren Bestehens durch Um-
gebungseinflüsse bestimmt, die sich nicht immer zuver-
lässig vorhersagen lassen, wie z. B. Korrosion, Alterung, 
Versprödung durch energiereiche Strahlung usw. Aber 
auch Gestaltungsfehler oder ungünstige Montagevorgaben 
können unnötige Beanspruchungen sicherheitsrelevanter 
Bauteile nach sich ziehen. Sie alle erhöhen die Wahrschein-
lichkeit, dass Bauteile im Betrieb versagen.
So können z. B. durch Bruch oder Undichtigkeiten von 
Hydraulik-Schlauchverbindungen mehrere stochastische 
Gefährdungen aufkommen:

 ■ unkontrollierte Maschinenbewegungen
 ■ Abreißen mit Aufpeitschen der Schlauchleitungen Abb. 5.13  Gestaltungsregeln für hydraulische Schläuche
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 ■ dünner Flüssigkeitsstrahl, der Kleidung durchdringt und 
die Haut perforiert

 ■ Rutsch- und Brandgefahr durch ausgetretene Hydrau-
likflüssigkeiten.

Möglichkeiten für günstige und ungünstige Gestaltungen 
von Hydraulik-Schlauchleitungen im Sinne des Prinzips 
des sicheren Bestehens sind beispielhaft in der Abbildung 
5.13 gegenübergestellt.

5.3.2  Das Fail-Safe-Prinzip

Das Fail-Safe-Prinzip lässt bewusst Fehler oder Ausfälle 
zu, man ist aber auf sie vorbereitet. Auf Fehler – und das 
gilt nur für bekannte bzw. erkennbare und vorhersehbare 
Fehler – reagieren die Systeme, indem sie zur sicheren 
Seite „fallen“. Die Konstruktionen sind so konzipiert und 
gestaltet, dass ein Bauteilversagen nicht zum Absturz ins 
Bodenlose führt, sondern auf einem vereinbarten Niveau 
stehen bleibt. Das setzt voraus, dass für die Normalfunktion 
immer genügend Energie gespeichert ist, die im Versagens-
fall (z. B. durch Leckage, Leitungsbruch oder Stromausfall) 
abgebaut wird und das System in einen energiearmen, 
stabilen Zustand überführt.
Das Fail-Safe-Prinzip ist besonders wichtig bei Bremsen. 
Sie wirken dann zuverlässig, wenn sie bei ihrer Aktivie-
rung ohne Zufuhr von informationstragender Hilfsenergie 
auskommen. Dies ist bei einem Energieausfall wichtig. Dies 
ist nur dann möglich, wenn die Energien, die sowohl zum 
Steuern als auch zum Aufbringen der Bremskraft benötigt 
werden, bereits im Bremssystem anderweitig, z. B. in Fe-
dern, vorab gespeichert wurde.
Die Bremswirkung setzt dann beim Unterbrechen des Ener-
gieflusses zwangsläufig ein und wird erst durch erneute 

Energiezufuhr aufgehoben. Das Konzept und die Bauteile 
des Bremssystems unterstützen sich dann gegenseitig. Die 
zur Sicherheitsbremsung bzw. -abschaltung notwendige 
Energie ist bei diesen Systemen intern gespeichert. Die 
gespeicherte Energie dient nicht nur zur Steuerung der 
Bremseinrichtungen, sondern wird auch zum Aufbringen 
der Bremskraft umgewandelt. Störungen oder Fehler im 
System geben diese Energie frei und lösen selbsttätig den 
Bremsvorgang aus. Energiearmer Zustand erzwingt den 
gefahrlosen Zustand des Systems. In der Abbildung 5.14 
ist schematisch ein derart gestaltetes Bremssystem für 
Lasten dargestellt, die sich auf vertikalen Achsen bewegen.
Im Gehäuse 1, das die Stange 2 umschließt, befinden sich 
mehrere am Umfang verteilte konische Fangbacken 3 
mit je einem Gleitbelag 4 und Bremsbelag 5. Die mit dem 
Druckmedium beaufschlagten Aushebekolben 6 halten 
die Fangbacken gegen die Feder 7. Die Stange kann sich 
frei bewegen.
Bei Druckausfall drücken die Federn die Fangbacken 
nach unten. Sie schmiegen sich mit ihren Reibbelägen an 
die Stange und sichern die Last. Versucht sich die Stange 
weiter in Lastrichtung zu bewegen und die Fangbacken 
liegen unten auf, bauen sich Klemmkräfte durch die sich 
selbstverstärkende Keilwirkung/Haftreibung auf.

5.3.3  Das Prinzip der Redundanz

In redundanten Systemen sind zur Erfüllung der Funktion 
mehr Baugruppen vorgesehen, als es eigentlich notwendig 
wäre. Man geht davon aus, dass im Falle des Versagens 
oder Ausfalls einer dieser Baugruppen die andere ihre 
Funktion vollständig übernimmt. Hier gilt der Grundsatz, 
mit möglichst wenig Redundanz möglichst viel Zuverläs-
sigkeit zu erreichen.

Abb. 5.14  Bremse nach dem Fail-Safe-Prinzip
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Primärmaßnahmen beschränkt (in der Tab. 8.1 fett her-
vorgehoben), aber sie kommen nach wie vor am häu-
figsten zur Anwendung, weil sie immer noch das größte 
Geräuschminderungspotential umfassen, da sie primär 
darauf angelegt sind, Geräusche gar nicht erst entstehen 
zu lassen. Sie sollen Denkanstöße geben und die akustische 
Denkweise vermitteln. Es ist nicht das Ziel dieses Kapitels, 
die in vielen anderen Dokumentationen gezeigten Beispiel-
sammlungen und Lösungsvorschläge für die Gestaltung 
geräuscharmer Produkte erneut zusammenzutragen, son-
dern es ist der Zweck dieses Beitrags, zu zeigen

 ■ welche Fallen die von einem Nutzer in argloser Weise in 
einem Lastenheft oder in Anforderungslisten formulier-
ten akustischen Angaben – vor allem dann, wenn sie vom 
Hersteller ungeprüft in ein Pflichtenheft übernommen 
werden – bereithalten,

 ■ welche zusätzlichen Informationen der Hersteller für ein 
geräuscharmes Produkt benötigt,

 ■ wie man in den einzelnen Entwicklungsphasen eines 
technischen Produktes mit welchen Maßnahmen und/
oder Hilfsmitteln akustisch tätig werden kann/muss

 ■ und welche konstruktiven Parameter sich mit welchen 
Wirkungen und Einschränkungen zum geräuschgerech-
ten Konstruieren eignen,

wobei andere zwingende Kriterien (Leichtbau, Energieeffi-
zienz, Leistungsdichte, Modulbauweise, Baukastensystem, 
Kosten, Sicherheit, Ein-/Anbauvorgaben, Anschlüsse, geo-

Tab. 8.1 Methodische Einteilung der konstruktiven Geräuschminderungsmaßnahmen in „aktiv/passiv“ und „primär/sekundär“ 

Maßnahmen Primärmaßnahmen Sekundärmaßnahmen
aktiv
(mit Energieeintrag in 
die Struktur)

 ■ Ausstattung von Lagern mit Aktoren (z. B. 
Magnetlager)

 ■ In-Situ-Unwuchtkompensation
 ■ situations- und anforderungsgerechte 
Regulierung der Anregungskräfte

 ■ Integralwerkstoffe,“Smart Materials“, Material 
mit Memoryeffekt, …

 ■ adaptive Mechanismen

 ■ Anbringen von Piezopatches oder Piezostacks 
(Erzeugung von „Gegenschall“ zur 
Körperschallminimierung und Reduzierung 
von Schwingungsamplituden bei den 
Eigenmoden)

 ■ „Gegenschall“ zur Minimierung der 
Luftschallabstrahlung

 ■ Anbringung (semi-)aktiver Tilger
 ■ Einbau aktiver Abkoppelelemente

passiv
(ohne Energieeintrag 
in die Struktur)

 ■ Eingriff in den Zeitverlauf anregender 
Betriebskräfte

 ■ alternative Funktionsmechanismen
 ■ Erhöhung der Eingangsimpedanzen
 ■ Verstärkung der Strukturdämpfung
 ■ Minimierung abstrahlender Oberflächen
 ■ alternative Werkstoffe (Schäume, 
Kunststoffe, Composites, GFK, 
Sandwichaufbau

 ■ modifizierte Gehäusegestaltung 
(Skelettbauweise, Funktionstrennung, 
Strukturoptimierung mit modifizierter 
Kraftflussführung)

 ■ Schalldämpfer
 ■ Kapseln
 ■ Schallschutzauskleidungen
 ■ Schallschirme, Schallschutzwände
 ■ herkömmliche Abkoppelelemente
 ■ raumakustische Maßnahmen (Verringerung 
der Nachhallzeit, Erhöhung der Absorption, 
Verringerung der Reflexion)

 ■ persönliche Schallschutzmaßnahmen
 ■ ausgesuchte Betriebszeiten und 
Betriebsdauern

 ■ leisere Antriebsmaschinen

metrische Abmessungen, Sicherheit, Koppelstellen, Kos-
ten, Mensch-Maschine-Schnittstellen usw., Vorschriften/
Richtlinien/Normen) ebenfalls beachtet werden müssen.
Im Folgenden wird von einer Neuentwicklung eines techni-
schen Produktes ausgegangen. Dazu stellt der interessierte 
Nutzer ein Lastenheft zusammen, aus dem eine für eine 
Ausschreibung benötigte Anforderungsliste entsteht, in 
der die Vorstellungen, Wünsche und Forderungen (Muss-, 
Soll-, Kann- und Ausschlusskriterien) für ein Produkt 
zusammengefasst sind. Diese Anforderungsliste muss der 
Anbieter/Hersteller oder potenzielle Auftragnehmer sehr 
kritisch und mit großer Sorgfalt – eventuell mit fachlicher 
Unterstützung – prüfen, weil sich darin Fußangeln mit 
großer Tragweite verbergen können. Denn wenn aus der 
Anforderungsliste ein Pflichtenheft als Bestandteil eines 
Angebotes erstellt wird (siehe VDI-Richtlinie 2519-1 und 
DIN 69901-5) und es zum Vertragsabschluss kommt, dann 
können nicht erfüllte oder nicht erfüllbare Forderungen  
unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen (Vertrags-
strafen, Vertragsrücktritt, rufschädigende Auswirkungen 
usw.). Es sollte darauf bestanden werden, dass das Pflich-
tenheft als Bestandteil eines Angebotes zusammen mit dem 
Auftraggeber vor dem Vertrag nochmals umfassend disku-
tiert und erläutert wird, um Unklarheiten, Unwägbarkeiten 
und Zweifel rechtzeitig zu klären. Idealerweise sollten erst 
nach dieser Bestätigung die eigentlichen Entwicklungs-/Im-
plementierungsarbeiten beginnen. Der Auftragnehmer hat 
übrigens einen durch den Vertrag bestimmten Anspruch 
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auf solche Bestätigung (Mitwirkungspflicht nach §643 
BGB). Nach der Bestätigung und nach der Auftragsertei-
lung folgen die weiteren Phasen der Produktentwicklung, 
hier in diesem Kapitel jedoch immer nur mit Blick auf die 
akustischen Kriterien. Die Vorgehensweise ist in großen 
Teilen auch auf bereits bestehende technische Produkte 
übertragbar, die im Rahmen einer Qualitätssicherung, 
Qualitätsverbesserung oder Folgeentwicklung anspruchs-
vollere akustische Anforderungen erfüllen sollen.
Die verwendeten Formelzeichen, Abkürzungen, Benen-
nungen und Indizes sowie die Fachbezeichnungen, die 
Diktion und die akustischen Begriffe stimmen mit denen 
im Kapitel I.12 überein.

8.2  Akustisch relevante 
Phasen einer 
Produktentwicklung

Unter Produktentwicklung versteht man aus akustischer 
Sicht sowohl die Erzeugung eines neuen, erstmalig ent-
wickelten Produktes mit gewünschten akustischen Ziel-
setzungen als auch die Weiterentwicklung eines bereits 
bestehenden Produktes, welches nach dem Stand der 
Technik, auf der Grundlage neuer Normen und Richt-
linien, auf Kundenwunsch, unter Wettbewerbsdruck, mit 
fortschrittlichen Qualitätsmerkmalen oder im Zuge einer 
Modellpflege modifiziert und dabei akustisch verbessert 
werden soll. Grundsätzlich durchläuft eine akustische 
Produktentwicklung mehrere typische Phasen, die sich 
für die beiden genannten Möglichkeiten nur im Detail 
geringfügig unterscheiden.
Aus maschinenakustischer Sicht umfasst eine zielge-
richtete Neuentwicklung oder Weiterentwicklung eines 
Produktes im Idealfall sechs Phasen (Abb. 8.2). Die ersten 

Abb. 8.2 Qualitative Skala für 
den Grad der Wichtigkeit der 
einzelnen Entwicklungsphasen 
eines technischen Produktes 
aus akustischer Sicht aufgrund 
langjähriger Erfahrung

fünf Phasen beschreiben wirkliche Entwicklungsschritte, 
während die sechste Phase der Wissensakquisition, der 
Wissenskonservierung und der akustischen Kompetenz-
erweiterung und -pflege dient (Abb. 8.3).
Im Folgenden wird die prinzipielle Vorgehensweise für 
ein neu zu entwickelndes Produkt (Pfad A) in Abb. 8.3) 
kurz erläutert und in den anschließenden Kapiteln vertieft.

 ■ Phase 1: Auswertung der vom Nutzer in einem Lastenheft 
genannten akustischen Angaben und Erstellung eines 
Pflichtenheftes durch den Hersteller: Hier findet man 
die im Ausschreibungstext enthaltenen akustischen 
Eckdaten einer Konstruktion (Pegelangaben und manch-
mal auch Spektren zu Emission und Immission von 
Luft- und Körperschall unter definierten Betriebs- und 
Lastzuständen, Schwingungsabkopplung zur räumlichen 
und konstruktiven Umgebung, Dämpfungsangaben, ge-
setzliche Vorschriften usw.). Eine sorgfältige Bewertung 
und Prüfung der Wünsche und Forderungen hinsichtlich 
Eindeutigkeit und Realisierbarkeit ist zwingend not-
wendig. Vorteilhaft ist ein intensiver Dialog zwischen 
Hersteller und Nutzer, um die technischen Vorstellungen 
abzugleichen und zu präzisieren, die Machbarkeitsgren-
zen zu erkennen, eine „gleiche Sprache“ zu finden und 
die Verantwortungsbereiche von Hersteller und Nutzer 
abzugrenzen. Auch müssen geltende Normen, Richt-
linien, Vorschriften und Verordnungen berücksichtigt 
sowie akustische Kontrollmessungen, Nachweise und 
Abnahmemodalitäten vereinbart werden. Das Ergebnis 
dieser Auswertungen führt zu einem Pflichtenheft, das 
der Hersteller einem Angebot beifügt. Bei Auftragsertei-
lung wird das Pflichtenheft vertraglich bindend (weitere 
Einzelheiten siehe Kapitel II.8.2.1).

 ■ Phase 2: Zielführende Konzepte für Vorentwürfe: Die für 
ein Produkt maßgebenden Arbeitsprinzipien und Funk-
tionsmechanismen erzeugen mannigfaltige Betriebskräf-
te, die aus akustischer Sicht oft ganz unterschiedlich in 
dem Produkt wirken (wie z. B. Verbrennungs-, Elektro-, 
Hydromotor; Generator; Zahnrad-, (Zahn-)-Riemengetriebe; 
pneumatische/hydraulische Aggregate und Rohrleitun-
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gen; kontinuierlich umlaufender, oszillierender, impuls-/
stoßartiger Betriebszustand; Generierung von Leistung 
aus Drehzahl oder Drehmoment usw.). Das muss bereits 
bei der Diskussion entsprechend berücksichtigt und bei 
der Vorauswahl akustisch bewertet werden. Dabei ist 
zu beachten, dass sich praktisch alle Betriebskräfte aus 
statischen, quasistatischen und dynamischen Kraftkom-
ponenten zusammensetzen, wobei es aber ausschließlich 

die dynamischen Kräfte sind, die entscheidenden Ein-
fluss auf die akustische Qualität des Produktes haben. 
Dieser Sachverhalt wirkt sich auch auf die konstruktive 
Lösungsvielfalt infrage kommender technischer Lö-
sungen aus. Mithilfe eines „morphologischen Kastens“ 
werden die infrage kommenden nach verschiedenen 
Kriterien beurteilt, bewertet und sortiert. In manchen 
Fällen empfiehlt sich auch ein Benchmarking mit ähn-

lichen existierenden Produkten vergleichbarer Funktion 
von anderen Herstellern, um den aktuellen „Stand der 
Technik“ kennenzulernen. Im Zuge dieser Vorüber-
legungen entstehen schon erste geeignete Konzeptideen, 
die hinsichtlich des Kostenrahmens, der Herstellbarkeit, 
der eventuell erreichbaren akustischen Eigenschaften, 
der Produkt- und Systemzuverlässigkeit und anderer 
Kriterien einem Ranking zu unterziehen sind, damit 
ungeeignete Lösung schon frühzeitig verworfen werden 
können. Oftmals ist eine externe Beratung bei neutralen 
Akustikexperten zu empfehlen, um mit ihnen zusam-
men einen Aktionsplan zu entwickeln, weil die jetzt 
getroffene Vorauswahl unter Berücksichtigung verschie-
dener Kombinationsmöglichkeiten an wirkungsvollen 
Geräuschminderungsmaßnahmen (aktiv und/oder passiv 
sowie primär und/oder sekundär) für die konstruktiven 
Weichenstellungen, für die akustische Qualität und für 
die Nachhaltigkeit entscheidend sind (weitere Einzelhei-
ten siehe Kapitel II.8.2.2).

 ■ Phase 3: Simulationsrechnungen an Modellstrukturen und 
akustische Machbarkeitsstudien an Prototypen:

 ■ Phase 3a Simulationsrechnungen: Der rechtzeitige 
Einsatz von Simulationsprogrammen sichert bei der 

Abb. 8.4 Beispielhaftes FEM-Netz eines einfachen, einstufigen, unbestückten Stirnradgetriebegehäuses (links) für erste Trendrechnungen 
zur Prognose der Gehäuseeigenfrequenzen und der Oberflächenschnellen (Mitte) sowie der zu erwartenden Schallabstrahlung (rechts); 
(Quelle: Dissertation Schösser 1996 – siehe Lit. 8.3.3)

Abb. 8.3 Relevante Phasen einer akustischen Produktentwicklung nach Abb. 8.2
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lichen existierenden Produkten vergleichbarer Funktion 
von anderen Herstellern, um den aktuellen „Stand der 
Technik“ kennenzulernen. Im Zuge dieser Vorüber-
legungen entstehen schon erste geeignete Konzeptideen, 
die hinsichtlich des Kostenrahmens, der Herstellbarkeit, 
der eventuell erreichbaren akustischen Eigenschaften, 
der Produkt- und Systemzuverlässigkeit und anderer 
Kriterien einem Ranking zu unterziehen sind, damit 
ungeeignete Lösung schon frühzeitig verworfen werden 
können. Oftmals ist eine externe Beratung bei neutralen 
Akustikexperten zu empfehlen, um mit ihnen zusam-
men einen Aktionsplan zu entwickeln, weil die jetzt 
getroffene Vorauswahl unter Berücksichtigung verschie-
dener Kombinationsmöglichkeiten an wirkungsvollen 
Geräuschminderungsmaßnahmen (aktiv und/oder passiv 
sowie primär und/oder sekundär) für die konstruktiven 
Weichenstellungen, für die akustische Qualität und für 
die Nachhaltigkeit entscheidend sind (weitere Einzelhei-
ten siehe Kapitel II.8.2.2).

 ■ Phase 3: Simulationsrechnungen an Modellstrukturen und 
akustische Machbarkeitsstudien an Prototypen:

 ■ Phase 3a Simulationsrechnungen: Der rechtzeitige 
Einsatz von Simulationsprogrammen sichert bei der 

Abb. 8.4 Beispielhaftes FEM-Netz eines einfachen, einstufigen, unbestückten Stirnradgetriebegehäuses (links) für erste Trendrechnungen 
zur Prognose der Gehäuseeigenfrequenzen und der Oberflächenschnellen (Mitte) sowie der zu erwartenden Schallabstrahlung (rechts); 
(Quelle: Dissertation Schösser 1996 – siehe Lit. 8.3.3)

Abb. 8.3 Relevante Phasen einer akustischen Produktentwicklung nach Abb. 8.2

Entwicklung neuer Produkte Kosten- und Zeitvorteile. 
Die Verwendung von modernen numerischen Metho-
den kann nach der Erstellung der 3D-CAD-Modelle 
erfolgen. An Entwurfsmustern, die in die engere Wahl 
kommen, werden erste einfache Simulationsrech-
nungen mittels FEM und BEM1 durchgeführt, um die 
Prognosesicherheit zu erhöhen, die Lösungsvielfalt 
noch mehr einzugrenzen und eventuell auch schon den 
Einfluss von Detaillösungen auf das akustische Verhal-
ten zu untersuchen. Für solche vorgezogenen groben 
Simulationsrechnungen wird man sicherlich noch kein 
feines FEM-Netz generieren können, sodass man auch 
noch keine dynamischen Körperschallrechnungen 
für die höheren Frequenzbereiche durchführen kann. 
Abb. 8.4 zeigt links das FEM-Modell eines einfachen, 
einstufigen, unbestückten Stirnradgetriebegehäuses, 
mit dessen Hilfe nur vorläufige und vergleichende, 
dynamische Simulationsrechnungen (Trendrechnun-

1 FEM = Finite Element Methode (= rechnerische Modalanalyse zur Bestim-
mung der Strukturmoden und der Oberflächenschnellen); BEM = Boundary 
Element Methode (Simulation der Luftschallabstrahlung auf der Grundlage 
der FEM-Rechnungen)
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Die nachfolgenden Abschnitte vermitteln dementsprechend 
Einblicke in das aktuelle Servicegeschehen bei technischen 
Konsumgütern, Automobilen sowie Investitionsgütern und 
sie geben Denkanstöße für zugehörige Innovationen beim 
Service Engineering.

3.2  Service Engineering für 
Konsumgüter

3.2.1  Reparieren lohnt sich doch …

Bei der Einführung des Farbfernsehens in Deutschland 
kostete ein neues Farbfernsehgerät 2500 DM; ein fabrik
neuer Volkswagen Käfer kostete 4200 DM – das Konsumgut 
ColorTV kam also fast gleich teuer wie ein Pkw! Inzwischen 
sind die Relationen völlig anders. Das Konsumgut ColorTV 
kostet heute nur noch ein Fünfzigstel eines Durchschnitts
Pkw … also ein „Wegwerfprodukt“?
In der Tat hat der über Jahrzehnte abwärtsgerichtete 
Preistrend bei neuen Konsumgütern und der aufwärts
gerichtete Preistrend auf der Serviceseite (Abb. 3.8) die 
Aussage „Reparieren lohnt sich nicht“ schon beinahe 
Standardvokabular werden lassen.
Es wäre jedoch ein Trugschluss anzunehmen, dass sich 
dieses geläufig gewordene „Reparieren lohnt sich nicht“ 
auf immer größere Produktbereiche und weitere Branchen 
ausweiten wird – im Gegenteil: Innovationen im Service 
Engineering sorgen für ein „Reparieren lohnt sich doch“ 

68% 
mit Service unzufrieden 

1% 
Kunde verstorben 

3% 
Kunde umgezogen 

5% 
Konsum- 
gewohnheiten 
geändert 

14% 
Produktqualität 

mangelhaft 

9% 
Produktpreis  

zu hoch 

Gründe
für
Kunden-
verlust

Abb. 3.9 Unzufriedenheit mit dem Service kostet die meisten 
Kunden. (Quelle:Dunkel)
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Abb. 3.8 Preisentwicklungen 
bei Konsumgütern und 
zugehörigen Dienstleistungen

– und als Produktanbieter hat man ohnehin keine andere 
Wahl: Gerade in elektronisch geprägten Produktbereichen 
legt ein wachsender Kundenkreis Wert auf ein glaubhaftes 
Reparatur und Serviceangebot und macht es zu einem 
zentralen Bestandteil bei der Kaufentscheidung.
Kunden, die ihr Serviceanliegen oder gar ihre Beschwerde 
als unzureichend bedient empfinden, werden nach Erkennt
nissen aus diesbezüglichen Studien zu zwei Dritteln der 
bisher bevorzugten Marke untreu (Abb. 3.9).
Hinzu kommt, dass man als Produktanbieter bei Garan
tiezeiten von zwei Jahren so lange Reparaturen nicht nur 
durchführen, sondern auch bezahlen muss und hierfür 
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realistische Servicetechnoloigen vorsehen sollte. Eine neue 
und zeitgemäße Gestaltung der klassischen Konzepte der 
Produktinstandhaltung ist daher unabdingbar.
Hier scheinen in vielen Unternehmen das gewaltige brach
liegende Potential bzw. die Versäumnisse der jüngeren 
Vergangenheit gerade erst erkannt zu werden. Schleunigst 
müssen daher neueste produktionstechnische Erkenntnisse 
weiterentwickelt und mit modernen Instandhaltungskon
zepten kombiniert werden. So entstehen als Synergieeffekte 
die Servicetechnologien für morgen.

3.2.2  Typische Defekte generieren 
typische Konstruktionsaufgaben

Statistiken über die prozentuale Häufigkeit von Defekten 
bei Konsumgütern sowie über die Defektursachen gehören 
verständlicherweise zu den bestgehüteten Geheimnissen 
der Verantwortlichen. Sie sollten auch an dieser Stelle hier 
nicht preisgegeben werden – es regt bereits ausreichend 
zum Nachdenken an, nur zwei Studienergebnisse aus 
neutralen Quellen zu betrachten:
Eine Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass bis zu 
3,4 % originalverpackter neuer Elektro oder Elektronik
geräte nicht einmal ihre ordnungsgemäße Inbetriebnah
me erleben, da sie ohne Funktionsprüfung nach dem 
Produktionsprozess bereits mit einem Defekt ab Werk 
in die Originalverpackung wandern und dann unter 
Umständen für eine traurige Bescherung unter dem 
Weihnachtsbaum sorgen (Abb. 3.10). Hier könnte somit 
der Produktionsingenieur dem Servicemanager manchen 
Kummer ersparen.

Zahlen für Deutschland: 

3,4% TV-Geräte 

3,4% DVD-Spieler  

2,9% Waschmaschinen 

2,4% Mobiltelefone 

2,3% Personal Computer 

…bis 3,4% Quelle: UGS 

Defekt bereits beim Kauf:

Abb. 3.10 Defektraten bei Neugeräten (Quelle: UGS) 
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Abb. 3.11 Ursachen 
tatsächlicher oder vermuteter 
Defekte bei Konsumgütern 
(Quelle:Stahel)

Funktioniert das Gerät unter dem Weihnachtsbaum, kann es 
jedoch spätestens beim ersten Strandurlaub in der nächsten 
Urlaubssaison neuen typischen Servicekummer geben: Nach 
einer Untersuchung des ProductLifeInstitutes aus Genf 
entfällt rund ein Drittel der Defektursachen auf mechanische 
Einwirkung (z. B. das berühmte Sandkorn in der Laptop
Tastatur oder in der Videokamera), ein weiteres Drittel auf 
Bedienfehler und das verbleibende Drittel auf seitens des 
Benutzers fälschlicherweise angenommene Defekte aufgrund 
von Geräte/BedienUnkenntnis! (Abb. 3.11) Hier sind ganz 
eindeutig Konstrukteure gefordert, die ihre Produkte einer
seits gegenüber sachlicher und menschlicher Fremdeinwir
kung unempfindlicher gestalten sollten, andererseits auch 
einfach erklärbare Bedienungsmuster konzipieren sollten!
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3.2.3  Typische Servicefälle erfordern 
passende Servicekonzepte

Spannt man ein zweidimensionales Serviceportfolio über 
Produktgebrauchsdauer und Produkt/Servicekomplexität 
auf (Abb. 3.12), so erkennt man einige typische Felder mit 
jeweils unterschiedlichem Zeit, Kosten und Verantwor
tungsdruck.
Im Feld 1 eines solchen Portfolios befinden sich Anbieter 
auch sehr preisgünstiger oder kurzlebiger Produkte, die 
kaum länger als zwei Jahre genutzt werden, aber mit 
zwei Jahren Garantiezeit (!) verkauft werden, in der Situa
tion, quasi eine „Vollkaskoversicherung des Produkts auf 
Lebenszeit“ mitverkauft zu haben. Im Garantiefall muss 
das Produkt entweder kostenlos durch ein neues ersetzt 
oder möglichst kostengünstig wieder instand gesetzt wer
den. Bei niedrigpreisigen Elektro oder Elektronikgeräten 
(etwa vom Radiowecker bis zum Haartrockner) schien 
lange Zeit der Umtausch des defekten Gerätes gegen ein 
neues aus Kostengründen das gebotene Mittel der Wahl 
zu sein. Wer 1 Million Geräte verkaufte, legte gleich eine 
Zusatzproduktion von 30000 Stück (oder 3 %) für solche 
Garantiefälle auf Lager – nicht nur aus Kostengründen 
ist dies ein zu hinterfragendes Konzept. Treibt man diese 

Abb. 3.12 Serviceportfolio für Konsumgüter
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Philosophie nämlich so weit, dass selbst auf die Fehlerdiag
nose verzichtet wird, so werden der Entwicklungsabteilung 
wertvolle Informationen über das Einsatzverhalten und die 
Gebrauchstauglichkeit der Produkte vorenthalten. Führt 
man umgekehrt zumindest eine Fehlerdiagnose durch, ist 
häufig auch der Defekt schnell behoben und dem Kunden 
kann sein eigenes Gerät retourniert werden. Daher werden 
inzwischen auch wieder bei niedrigpreisigen ebenso wie 
bei höherpreisigen Produktkategorien in den Feldern 2 
und 3 des Portfolios (vom DiscPlayer bis zum Mikrowel
lenofen bzw. vom Mobiltelefon bis zum Laptop) vermehrt 
„Reparatur“Konzepte, d. h. kostenbewusste Lösungen für 
die Instandsetzung von Geräten entwickelt. Hierfür müs
sen nicht unbedingt eigene Servicewerkstätten aufgebaut 
und unterhalten werden, sofern dies nicht zur eigenen 
Kernkompetenz bzw. Geschäftsfeldstrategie passt. Lösungs
vorschläge hierzu enthalten die nachfolgenden Abschnitte.
Eine weitere Rolle bei der Wahl des Servicekonzeptes, die 
schon ein wenig aus der Zweidimensionalität des Portfolios 
herausführt, jedoch dort als Feld 4 mit integriert wurde, 
spielen noch die geometrische Dimensionen und das Ge
wicht des Produktes. Bei Produkten, die aufgrund ihrer 
Dimension nicht mehr so ohne Weiteres versandfähig sind, 
bzw. die der Kunde nicht selbst zum Service bringen kann, 
da sie nicht mehr in den PkwKofferraum passen, entste
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Tab. 2.4 Verfahrensgerechte Bauteilgestaltung für das Fertigungsverfahren Drehen (Fortsetzung)
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2.5.5.2  Bohren, Senken und Gewindeschneiden

Gestaltungshinweise für das Bohren, Senken und Gewindeschneiden
Tab. 2.5 Gestaltungshinweise für die Fertigungsverfahren Bohren, Senken und Gewindeschneiden


	220-222
	526-528
	588-591
	758-760
	1032-1034



