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Das Update der im letzten Jahr
eingeführten ersten Version von
SQuare wird bald mit vielen
neuen Features erhältlich sein.
Die Einsatzmöglichkeiten wer-
den dadurch noch vielfältiger

des Sys-
tems noch einfacher. Neben den
bereits bekannten Eigenschaften
zeichnet sich SQuare 2.0 außer-
demausdurch:

Beurteilung während der Wie-
dergabe sowie Unterbrechung
und Fortsetzung des Hörver-
suchablaufs. So kann der
Gruppenleiter z.B. während

und die Handhabung

·

des laufenden Tests einen
Probanden aus der Beur-
teilung herausnehmen, wobei
der Test mit den übrigen Test-
personen fortgeführt werden
kann.
Option, Testresultate mehrerer
nacheinander durchgeführter
Testsitzungen mit verschie-
denen Teilnehmern zusammen
zuführen.
neue Testtypen, bei denen
Ihnen u.a. ein Ranking-Test zur
Verfügung steht, bei dem eine
beliebige Anzahl von Ge-
räuschbeispielen nach einem

·

·

vorgegebenen Attribut in einer
Rangfolgeangeordnetwird.

neuen Merkmale des Import
Wizard.
komfortablere Einstellung und
Editieren der Tests im Playlist
Designer.

·

·

Kanalauswahl für mehrkanal-
ige Dateien bereits während
des Imports. Dies ist eins der

verbesserte Darstellung der
Eingabe-Oberfläche und
gleichzeitige Anzeige der Un-
tersuchungskriterien auf dem
Hörplatz-PC.
viele weitere Features.

·

·

NEU: SQuare - das Jury Testing and Evaluation System in Version 2.0

während der Fahrt. Die Analyse-
ergebnisse können gespeichert und
inArtemiSweiterverarbeitetwerden.

Online-FFT-Analyse
Verfügbare Analysen: Zeit, FFT,
FFT vs. Zeit, Auto- & Kreuz-
spektrum, Auto- & Kreuzkorre-
lation, Frequenz- & Impulsant-
wort, Kepstrum, Oktave- & Terz-
spektrum, Kohärenz, Geliftertes
Spektrum, Schallintensität
Mobile Echtzeitdiagnostik
Strukturuntersuchungen
Übersichtliche und konfigurier-
bareSensorliste
Übersichtliche Darstellung der
Diagramme, Funktionen und Be-
dienelemente in einer Oberfläche

·
·

·

·

·

·

BesondereMerkmale

Das neue Online-Analyse Modul für ArtemiS zur Signal- und
Systemanalyse imEchtzeitmodus

Mit dem Online-Analyse Modul
bietet ArtemiS ein Werkzeug, das
durch seine Leistung sowie seine
Übersichtlichkeit und einfache
Bedienung überzeugt. Diagramm-
fenster und die wichtigsten Bedien-
elemente sind in einer Oberfläche
integriert. Alle wichtigen Informa-

tionen stehen auf einen Blick zur
Verfügung.
Anwender können sämtliche
Funktionen mit der Tastatur steuern
und den Analysator unter Be-
dingungen einsetzen, die keine
Mausbedienung erlauben, z.B. für
die mobile „Diagnostik“ im Auto

ATP 08 - ist ab sofort verfügbar!

Wassenberg



Schwingende Flächen hörbar gemacht
Mit Laser Scanning Vibrometrie und binauraler Transferpfad-Analyse

Fragen, ob und wo störende
Geräusche am Bauteil entstehen
und an welchen Stellen Gegen-
maßnahmen am effektivsten an-
setzen können. Die alleinige Kennt-
nis des Schwingungsverhaltens
reicht jedoch nicht aus, um die
Akustik des Bauteils hinreichend
genau zu beschreiben, da der Grad
der Schallabstrahlung, die Übertra-
gung des Geräusches zum Ohr (die
so genannte Luftschallübertra-
gungsfunktion) sowie die Struktur
des Geräusches (wichtig für die
psychoakustische Wirkung auf den
Menschen) bisher in der Regel nicht
adäquat berücksichtigt werden. Es
kann in der Praxis also vorkommen,
dass zwar schwingungstechnische
Maßnahmen am Bauteil ergriffen
werden, das Geräusch aber gar

Laser Scanning Vibrometrie ist in
vielen Bereichen der Industrie und
Forschung zu einem etablierten
Werkzeug für die Analyse von
Schwingungen geworden. In typi-
schen Anwendungsfällen geht es
dabei neben der Untersuchung der
Bauteilstatik (Festigkeit, Struktur)
immer häufiger auch um Akustik.
Im Mittelpunkt stehen dabei die

nicht hörbar reduziert wird. Die
Fragen „Welche Vibrationen erzeu-
gen das Geräusch? An welchen
Stellen wirken Gegenmaßnahmen
am besten?“ bleiben.
Die Kooperation der Firmen Polytec
und HEAD acoustics hat zum Ziel,
diese Fragen zu beantworten und
ein Bindeglied zwischen Schwin-
gungsanalyse einerseits und er-
zeugtem Geräusch andererseits zu
formen. Die Kompetenz von Polytec
in Fragen der Laser Vibrometrie und
Schwingungsanalyse verbindet sich
hierbei mit der akustischen Kompe-
tenz von HEAD acoustics bezüglich
der Auralisation von Schallquellen
in idealer Weise. Ziel ist, ein
Werkzeug zu entwickeln, mit dem
der Anwender akustische Aufga-
benstellungen zukünftig in einer

Bildbeschriftung:Abgebildet istdieModellstruktur, mit dem das Verfahren getestetwird. DasModellbestehtauseinemStahlrahmen, aufdemMetallflächen
von unterschiedlicher Größe montiert sind. Zwei Shaker sorgen für die Schalleinleitung. Die experimentell bestimmten Transferpfade beschreiben den
Schallwegvonder Krafteinleitungan den Shakern zu den Ohren der Testperson imInneren des Modells.Diesewirddurch einen Kunstkopf bzw. binauralen
Schnellesender Dieermittelten Transferpfadekönnen prinzipiell mitbeliebigenZeitdaten, z. B.mitden

verknüpftwerden.
repräsentiert. Krafteinleitungspunkten derMotorlager

einesFahrzeugs

Was für ein Geräusch entsteht
eigentlich, wenn die Fläche
eines Bauteils vibriert? Auf
welchem Weg gelangt der
Schall zum Ohr? Welche
Bauteilschwingung stört am
meisten? Mit diesen Fragen
beschäftigen sich derzeit Mit-
arbeitervonPolytecundHEAD
acoustics im Rahmen einer
Kooperation.
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Messung effizient und präzise
bearbeitenkann.

Ausgehend von einer vibrierenden
Oberfläche setzt sich der Schall
durch die Luft fort und erreicht
schließlich das menschliche Ohr in
Form von Geräuschen. Mit Hilfe der
etablierten Transferpfadanalyse
kann der Weg des Schalls experi-
mentell ermittelt werden. Als
Erweiterung des Verfahrens be-
stimmt HEAD acoustics die Luft-
schallpfade typischerweise binaural.
Damit wird die Gestaltdes Kopfes in
die Analyse mit einbezogen. Dies
ermöglicht die Auralisation von
Teilschallquellen. Zur Bestimmung
der binauralen Luftschallübertra-
gungsfunktionen kann man auf das
Reziprozitätsprinzip zurückgreifen
und die Luftschallübertragungs-
pfade reziprok mit Hilfe eines
binauralen Schnellesenders messen
(sieheTextbox).

Das neue Verfahren erlaubt, Laser
Vibrometer-Messungen mit rezipro-
ken Luftschallmessungen zu ver-
knüpfen. Bei der visuellen Dar-
stellung der Bauteilschwingung wird
beispielsweise statt der direkt mit
dem Laser Vibrometer gemessenen
Schwingungsamplitude nun die mit
der reziprok gemessenen Luftschall-
übertragungsfunktion gewichtete
Amplitude angegeben. Diese
Darstellung ist somit einMaßfürdie
Luftschallrelevanz der Bauteil-
oberfläche und gibt an, ob und wie

DasVerfahren

stark einzelne Bereiche für das
verursachte Geräusch am Ohr
verantwortlich sind. Dem Akustik-
ingenieur werden direkt die Stellen
angezeigt, an denen akustische
Maßnahmen eingeleitet werden
müssen.

Die technische Basis, mit der diese
Untersuchungen durchgeführt wer-
den können,istalsneueOptionfür
die Polytec PSV-Software 8.1
verfügbar.

Erweiterungen zu dieser Software-
optionsindinPlanungund sollenin
Zukunft auch die Darstellung von
nichtstationären Ereignissen er-
möglichen. Dies ist beispielsweise
für die Automobilindustrie interes-
sant, um Fragen wie „Bei welcher
Motordrehzahl ist welche Fläche
eines Bauteils für das Geräusch
verantwortlich?“ beantworten zu
können.

Erreicht werdensolldies, indem mit
akustischen Übertragungsfunktio-
nen gefilterte Zeitverläufe visuali-
siert werden. Eine entsprechende
Softwareoptionwirdzurzeit erarbei-
tet und für erste Consult-Anwen-
dungen demnächst zur Verfügung
stehen.

DasReziprozitätsprinzip

Die Übertragungsfunktion zwi-
schen Schallquelle und Empfangs-
ort ändert sich nicht, wenn Schall-
quelle und Empfangsort mitei-
nander vertauscht werden. Dies gilt
unterderVoraussetzung, dass
a) die Abstrahlcharakteristik des
Senders gleich der Empfangscha-
rakteristikdes Empfängersistund
b) nur lineare Systeme und Mess-
größenpaare wie z.B. Schalldruck
und Volumenfluss betrachtet wer-
den.

Wenn der Empfänger also ein
menschlicher Kopf ist, muss folge-
richtig derSchnellesender ebenfalls
die Form eines menschlichen
Kopfes haben. Außerdem ist es
zwingend notwendig, den vom
Schnellesender abgestrahltenVolu-
menfluss zu kennen. Sind diese
Voraussetzungen gegeben, so gilt
die Reziprozität in jeder Umgebung
unabhängig von den Raumeigen-
schaften.

Die PDF-Version sowie weitere
Informationen finden Sie auf
unsererInternetseite unter

bzw. bei
Polytecunter .
www.head-acoustics.de

www.polytec.de
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Nicht nur in der Automobilbranche
ist die Geräuschemission der
Produkte ein wichtiger Qualitäts-
indikator. Aus diesem Grundeistin
vielen Industriezweigen die Ge-
räuschreduzierung ein wichtiges
ThemabeiderProduktentwicklung.

Aufwändige finanzielle Mittel waren
bislang zur Erstellung, Anschaffung
und Anwendung von geeigneten
Simulationsprogrammen, mit de-
nen Geräusche analysiert, reduziert
oder verändert werden können,

. Aus der Erkenntnis
heraus, dass solche Geräusch-
synthesetechnologien (Noise Syn-
thesis Technology; Abk.: NST) zur
systematischen Produktgeräusch-
reduzierung ebenfalls jenen Indu-
striezweigen zur Verfügung gestellt
werden müssen, für deren Produkt-
herstellung diese aufwändigen
Anwendungen nicht zurechtfertigen
waren, wurde das europäische For-
schungsprojekt NABUCCO ( oise

atement sing oncurrent
mponent-Product ptimisation,

1999) ins Leben gerufen. Ziel des
Projektes war, eine akustische
Produktoptimierung

Teilstrukturen und Schall-

notwendig

zu erreichen,
indem

N
AB U C
Co O

neuesten Stand der Computerent-
wicklung entspricht und von vielen
Herstellern technischer Geräte zur
Geräuschoptimierung eingesetzt
werden kann. PRONS unterstützt
die Erstellung eines NST-Modells,
mit dem die von den geplanten
Geräten verursachten Geräusche
bereits vor der Herstellung des be-
treffenden Produkts simuliert wer-
den können. Einzelne Geräusch-
quellen können einfach gegen
andere ausgetauscht werden. An-
hand dieses virtuellen “Gerätes”
können die Schallemissionen beur-
teilt werden, ohne dass eine Schrau-
be überhaupt angefasst oder auf-
wändige Messungen durchgeführt
werden müssen. Zeit- und kosten-
intensive Realtestskönnen soaufein
Minimum reduziert werden. Anwen-
dungsbeispiele sind Kühlschränke,
Rasenmäher oder Elektrowerk-

PRONS 2.0 - eine Software zur Geräuschsimulation von Haushaltsgeräten

zeuge.
Die Geräuschsynthesetechnologie
basiert auf Schall- und Vibrations-
messungen einzelner Geräusch-
quellen, wie Kompressor, Ventilator
oder Motor, und berücksichtigt
dabei die Eigenschaften der Ge-
samtstruktur. Sind diese Eingangs-
daten ermittelt, so übernimmt
PRONS die Geräuschsynthese und
istdabeiinderLage,beibekanntem
Übertragungsweg den an jedem
Punkt der Geräteumgebung wahr-
genommenenSchall zu simulieren.

Abbildung 1 zeigt ein Schema, das
in PRONS erstellt wurde. DasModel
berücksichtigt alle drei Geräusch-
übertragungspfade: Luftschall
(Kompressor), Körperschall (An-
saug- und Rückflussleitung) und
flüssigkeitsübertragende Anregung
(Rückflussleitung).

Abbildung 1: Simulationsbeispiel “Kühlschrank”,dargestelltmitPRONS.
Oben: Oberfläche in PRONS
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Fluid-borne
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Refrigerator

übertragungspfade eines
Produktes identifiziert und
anschließend simuliert wer-
denkönnen.
Ein Ergebnis dieses For-
schungsprojektes ist die
Software PRONS. Der

duct oise ynthesizer
ist ein Werkzeug, das dem
Pro N S

Oben: Die drei Schallübertragungspfade in der Gesamtstruktur
(AB: airborne, SB: structure-borne,FB: fluid-borne)
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Seit seiner Einführung vor gut drei
Jahren ist das Training
mittlerweile zu einem festen Be-
standteil des umfassenden Dienst-
leistungsangebotes von HEAD
acoustics geworden. Es erfreut sich
regen Zuspruchs unserer Kunden.
Sowohl bei der Zusammenstellung
der Seminarinhalte als auch des
Kursangebotes sind die Bedürf-
nisse der Kunden für uns stets
richtungsweisend.

Das umfangreiche Seminarangebot
des Training richtet sich an
Anfänger wie auch fortgeschrittene
Anwender unserer Produkte. Sie
reichen von der E
Grundlagen der Datenerfassung,
über Produkttrainings (z.B. ArtemiS,
NoiseBook) bis hin zu speziellen
Themenbereichen wie Psychoakus-
tik oder Digitale Signal- und Sys-
temanalyse. Neben der Vermittlung
des theoretischen Grundwissens
liegtdasHauptaugenmerk auf einer
Vielzahl von realitätsnahen, prak-
tischen Übungen. Zu deren Durch-
führung stehen jedem Teilnehmer
modernste technische Ressourcen
zur Verfügung. So versichern wir
effizientes Lernen mit nachhaltigem
Erfolg.

2004 organisieren wir zum ersten
Mal eine . Dabei
treffen sichAnwender unserer NVH-
P r o d u k t e z u m E r f a h -
rungsaustausch. Bei jedem Termin
wird ein zuvor festgelegtes Thema
behandelt, das anhand von Appli-
kationen erläutert wird. Lösungs-
wege werden Schritt für Schritt
erarbeitet. Bei dem im Juni statt-
findenden Workshop wird der
Schwerpunkt das Thema „Korrek-
turen aufgenommener Messdaten“
sein.
Ferner wird unser diesjähriges

Center

Center

inführung in die

NVH User Group

Neues im Angebot vom Trai-
ningCenter

dort nun auch Kurse zur Signalana-
lyse sowie NoiseBook und Noise-
Book Advanced an.
Alle Seminaregibtesnatürlichauch
inenglischer Sprache.
Informieren Sie sich auf unserer
Homepage über diese und weitere
Angebote und Seminarinhalte oder
fragen Sie nach unserem aktuellen
Flyer (02407-57735, Sabine
Hilmerich).

Trainingsangebot durch ein

ergänzt, das sich als
A n s c h l u s s - s e m i n a r z u m
NoiseBookTrainingempfiehlt.
Außerdem geht unser

in den ersten
beiden Maiwochen wird Sie unser
Training in Stuttgart-Ger-
lingen begrüßen. Neben ArtemiS
und ArtemiS Advanced bieten wir

N o i s e B o o k A d v a n c e d
Training

Training

on tour:
Center mit einem erweiterten
Programm

Center

Das HEAD acoustics TrainingCenter

Aktuelles vom HEAD acoustics TrainingCenter
16.03. Datenakquise
17.03. Binaurale Messtechnik
18.03. Psychoakustik
27.-28.04. Visual Basic for Applications
29.-30.04. ArtemiS COM-Schnittstelle

22.-23.06. NVH User Group

Auf unserer Website in der Rubrik “Training ” finden Sie
weitere Informationen rund um unser Seminarangebot sowie
die Termine zu unseren zahlreichen englischsprachigen
Schulungen.

Center

Trainings im Raum Stuttgart
04.-05.05. ArtemiS
06.07.05. ArtemiS Advanced
11.05. Signalanalyse
12.05. NoiseBook
13.05. NoiseBook Advanced



funktionen sowie Kohärenzfunk-
tionen zwischen diversen Schwin-
gungskanälenverwendetwird.

als Basis für die Schall- und
Schwingungsanalyse liegt in den
Vorteilen von ArtemiS begründet.
Die Software ermöglicht,dassVW

1. Zeitsignale aufzeichnen und
noch im Nachhinein weitere Ana-
lysen neben den Standardmes-
sungen durchführenkann.

2. Ergebnisse an das hausinterne
„Akustiksystem“ (Softwarepaket)
anpassen kann, z.B. die Auswer-
tung und graphisch einheitliche
Darstellung der Daten. Das
„Akustiksystem“ wurde eigens von
VW entwickelt, wird ständig aktua-
lisiert und ist in den Akustik-
abteilungen des Unternehmens,
seinen Tochterunternehmen und in
seinen weltweiten Produktions-
stätten imEinsatz.

3. über die COM-Schnittstelle die
Aufnahme und Analyse program-
mieren und somit automatisieren
kann. Dank einfacher Bedienung
kann dies während der Fahrt durch
den Messtechniker oder Testfahrer
vorgenommenwerden.

Aber auch der modulare Aufbau
der Hardware des SQlab II beein-
flußte VW maßgeblich in der Wahl
für HEAD acoustics. So ermögli-
chen d ie 1- bis 6-Kanal-
Eingangsmodule des SQlab II die
Aufnahme unterschiedlichster
Messwerte. Zudem können Mes-
sungen vor Ort kontrolliert, analy-
siert und angehört werden. Durch
die vorhandenen CHG 20-Module

Die Entscheidung von VWfür
die Systeme von HEAD acou-
stics

In dieser HEAD möchten wir
über die langjährige Kunden-
beziehung unseres Unternehmens
und der Volkswagen AG Wolfsburg
berichten.

Bereits seit 1987 stehen HEAD
acoustics und der Automobil-
hersteller in engem Kontakt mitein-
ander.

Zunächst nutzte VW für Geräusch-
messungen den Kunstkopf HMS I
und die BAS-Software, die unter
DOS betriebene Vorgängersoft-
warevonArtemiS.

Um den steigenden Anforderungen
der Kunden an die akustische
Qualität der Fahrzeuge über die
Jahre hinweg besser begegnen zu
können, ergänzte VW in 2001 die
Fahrzeugakustik mit einem großen
Akustikzentrum, in dem man sich
nun ausschließlich auf die akus-
tische Optimierung der Fahrzeuge
konzentriert.

Heutzutage verfügt die Fahrzeug-

lines

Schall- und Schwingungsanalysen bei VW -
Mit 25 ArtemiS Lizenzen in der Fahrzeugakustik ein Standard

VWPhaetonaufderAussengeräuschrolle

akustik über insgesamt 25 ArtemiS
Lizenzen: 14 davon sind Netzwerk-
lizenzen für Anwendungen wie
Analysen, Datenauswertungen und
Datenexport u.s.w. im Büro. Die
übrigen 11 Lizenzen werden in
Kombination mit 11 SQlab II-
Systemen, demmobilen Multikanal-
Meßsystem von HEAD acoustics,
stationäreingesetzt.

Die Fahrzeugakustik nutzt vier
Lizenzvarianten der ArtemiS Soft-
ware. Der Anwender kann eine
dieser Lizenz-Varianten je nach der
gewünschten Analyse per Netz-
werkdongle freianwählen.

Die SQlabs werden überwiegend zur
reinen Datenakquisition mit Basis-
analysen genutzt. Die Ausnahme
bildenzweiSQlabII-Systeme:eine ist
die sogenannte „Schüttelmesskette“
für akustischeund schwingungstech-
nische Leerlaufmessungen auf dem
Prüfstand. Die andere ist ein System,
das für 8-Kanal-Schwingungs-
messungen zur Berechnung von
(auch komplexen) Übertragungs-

DAGA/CFA 2004 Seite 6



setzungen geschaffen, dieses Fach-
gebiet weiter zu stärken.

Das Akustikzentrum verfügt über
diverse Rollenprüfstände, die mit
modernster Messtechnik ausge-
stattet sind. Untersuchungen zu
Vorbeifahrtgeräuschen sowie
Quellenanalysen werden hier
durchgeführt. Bis zu einer maxima-
len Geschwindigkeit von 300 km/h
können akustische und schwin-
gungstechnische Analysen mit Hilfe
von ArtemiS und SQlab II durchge-
führt werden.

Auch die gute und direkte Kom-
munikation zwischen VW und der
HEAD acoustics GmbH sind wich-
tiger Bestandteil dieser erfolgrei-
chen Partnerschaft. Problemenwird
beiderseits schnellstmöglich auf
den Grund gegangen und eine
Lösung dankunserer Vertriebs- und
internen Kundendienstmitarbeiter
dargeboten.

Wir freuen uns auf eine
erfolgreiche Fortführungder
engen Zusammenarbeit.

zum Anschluss von Kraft- und
Beschleunigungsaufnehmern ent-
fällt zudem das lästige Mitführen
separaterLadungsverstärker.

Darüber hinaus können jederzeit
weitere Module ohne zusätzliche
Softwarekosten ergänzt werden:
alle Module werden automatisch
erkannt und auf dem Monitor
angezeigt. Kanallisten können se-
parat abgespeichert und jederzeit
wieder aufgerufen werden. Die
Systeme sind damit extrem einfach
zu bedienen und dank ArtemiS
leichtkonfigurierbar.

Die Kombination der Analyse-
software ArtemiS und des Analyse-
Meßsystems SQlab II stellt für
sämtliche Schall- und Schwin-
gungsanalysen derVolkswagen AG
einemaßgeschneiderte Lösungdar.

Nicht nur Hard- und Software sind
bei der Volkswagen AG Standard
für die durchzuführenden Messun-
gen, sondern auchdie Ausstattung

Das Akustikzentrum - wo
ArtemiS, SQlab und Kunst-
kopf zumEinsatzkommen

der Fahrzeugakustik: das neu
errichtete Akustikzentrum besitzt
diverse Prüfstände sowie ein Hör-
studio zur gehörrichtigen Wie-
dergabe und Beurteilung von Kunst-
kopfaufnahmen mit demHMSIIIvon
HEAD acoustics. Da der Bereich
„Akustik und Schwingungen“ -
neben Design und Fahrleistung-den
Komforteindruck eines Fahrzeugs
maßgeblich mitbestimmt, wurden
durch diese Investition die Voraus-

Screenshotdes Akustikprogramms zur Fernsteuerung von ArtemiS

GolfA5 aufdem Rollengeräuschprüfstandmit KunstkopfaufFahrerposition
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Ebertstraße 30a
D-52134 Herzogenrath
Tel: +49 (0)2407 -577-0
Fax:+49(0)2407 -577-99
eMail:info@head-acoustics.de
WEB:www.head-acoustics.de

Wußten Sie schon, dass...

·

·

·

Textboxen mit benutzerdefinier-
ten Informationen automatisch im
ArtemiS Diagramm erstellt werden
können?

Sie mit der Tastenkombination
[SHIFT]+[G] die Zahlenwerte der
Cursor-Position direkt in eine
Textbox andieentsprechende Stelle
im Diagramm schreiben lassen
können?

auf unserer Website in der
Rubrik “Support” ein neuer
Download-Bereich aufgebaut
wurde? Hier stehen ab jetzt alle
aktuell verfügbaren Dokumente
von HEADacoustics zur Verfügung,
z.B. Datenblätter, Application
Notes, Handbüchr usw. Sie finden
den Downloadbereich unter
http://www.head-acoustics.de/7n-
fra-d.htm

...

…

…Dateien aus dem ArtemiS
Source Pool oder aus dem
Windows Explorer per Drag & Drop
in den Mark Analyzer geladen
werdenkönnen?

…der neue ArtemiS-Rekorder
komplett über die Tastatur zu
bedienenist?

·

·

…

Messen, Tagungen & Roadshows

Wir freuen uns auf Sie!

22.-25.März Gemeinschaftstagung CFA/DAGA 2004 in
Strasbourg/Frankreich

Besuchen Sie unseren Stand im 1.Stock des
Kongresszentrums. Wir

Details zu der Veranstaltung erhalten Sie
unter:

04.-09. April ICA 2004inKyoto/Japan

HEAD acoustics wird mit dem Vortrag
“Combined Influence of Sound and Vibration”
vor Ort sein. Informieren Sie sich unter

über Details zu dieser
Tagung.

25.-27.Mai TestingExpo 2004 in Stuttgart/Deutschland

BesuchenSieunserenStand1110inHalle11.
Weitere Informationen zu dieser Messe erhalten
Sie unter:

02.Juni RoadshowimGebiet“DeutschlandNord”

03.Juni RoadshowimGebiet“DeutschlandWest”

15.Juni RoadshowimGebiet“DeutschlandSüd-Ost”

16.Juni RoadshowimGebiet“DeutschlandSüd-West”

Informieren Sie sich auf unserer Homepage über Aktuelles rund um
unsere Roadshows. Gerne senden wir Ihnen auch unserenRoadshow-
Flyer zu. RufenSieuns an unter: 02407-577-35.

präsentieren Ihnen dort
u.a. den SoundSeat von HEAD acoustics.
Ebenfalls wird HEAD acoustics dort mit
zahlreichen, interessanten Vorträgen vertreten
sein.

www.cfadaga04.org

www.ica2004.or.jp

www.testing-expo.com

Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte
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