
22.04.22, 11,,28 Umfrage

Hmchschule
Wornrus
UnlcEür$til of *ppliad §clences

Wie lange fahren §ie Motorrad?

Seit

Haben Sie einmaü länger pausiert?

O Ja, im Teitraur:r

Welches Motorrad nutzen Sie?

Wenn Sle mehrere Motorräder nutzen, nennen §ie uns bitte das, mit dern Sie

am häuflgsten unterwegs sind"

[] Kein eigenes l"lotorrac

Marke

l"'lodell
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Nummerierung der Fragen wurde nachträglich eingefügt

Frage 3

Frage 1



Umfrage:28

ujehr

.22, 11

n.-tld

22.04

Wie viele Kilometer fahren Sie im Jahr ungefähr?

Wie nutzen Sie lhr Motorrad hauptsächlich?

Meh rfachauswahl mögl ich.

I Für Ausflüge am V,/ochenende auf der "Hausstrecke"

n Fur Ausfahrten/Kurzreisen mit Übernachtung

I Für Urlaubsreisen

tr Fun Fahrten auf erner Rennslrecke

n SonstiEes:

ZU RÜCX

WEITER
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22.04.22, 11:30 Umfrage

Hochschule
Worms
UnluemXty uf ßppflad §ctrenres

Das Therna Motorradlärm rucki imrn*r rehr rri den Fckus sowahl der r'4ecien, cl*r
(Komrrrunal)Pclitik sowie vor-i *ewchnsnn rn stari< befahrenen Regioner. ln =irol üibt es

ein saisonal*s F*hr'.,ei"L:ct fi;r" i"jct+rräc.jer. dr* "zr-: ieL:t" sind (,l5. Api"ii bis 31. ükrober
eine: leden .Jahi'es, Standge''äusch > !15 d* (Ä))

Wie stehen SIe zr.rnn Therna Motorradlärm? Wir haben ein
paar Staternents zusammengestellt, inwieweit können Sie
zu§timmen?

Skala: I - lehne ab, 2 - lehne eher ab, 3 - ieil teils, 4 - stimme eher zu, 5 -
stirnme zu

Ere Disl.:ussion ,*irr: üL:ertrrek-re n ceführt.

\'1r:tor'räcler müssen taui se in

Der Sound ist wrcntrc herrri l"{oi:or'rar:f.thre r.

https://ww3.unipark.de/uc/motorradlaerm/ospe.php?qb' l/3
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22.04.22, 11:30 Umfrage

Den Sound ist l'4usik in meinen Ol-irer-:.

Finige "schwärzc Scnefc" brrngen alle l"lotorrädlehrer tn Verruf.

i-)r.r Gr=c6.17fi+f ,c{ iytIj-iq it;+t rr.r:r.lr.r''l c,.rrpr:iiorr
vJLLA:Jrv., l ::r!J-: Ir:Li l',-vurr: i *;:rlJlL.rl', 1r.

Ern (lacce nä..lsp;ff gel-rör't richt il den Straßen'"ie r^ül-,r.

\#enn die -l*rst+ller ieisere l"1r:d+!le arhieteln, w[":r,lc iih *iüse ä*i]ir i.:Llfen.

Wenn es mein Motorrad leiser Eeben würde, wäre das eine Kaufoption.

r-s sind mehr Kr:nti'oiler notv;eldrp, be i derre ri de r Lä'"m üernessen tvird.

https://ww3.unipark.de/uc/motorradlaerm/ospe.php?qb' 215



22.04.22, 11:30 Umfrage

Es srnd I'rölier* Straferi n*i:',,..lenCiE, lrvenn än arer Atrsp:uiia!'tlege maniiir-lli*rt wlrd.

Frontkennzeichen mrjss fÜr N'lotorr'äder einqefÜhr"t w*ndeir.

Wissen Sie wie hoch das Standgeräusch Ihres Motorrads
ist?

Db (A) (Zulassungsbescheinigung Teil '1" Feld U1).

C) Ja. wei'i

C Nein

Haben Sie lhr Motorrad mit einem Zubehörauspuff
äu§gestattet?

ü Ja, weil

n Nein

lst dieser lauter, leiser oder hat den gleichen Geräuschpegel als die Serie?

I 
- 

,!^,-

Ll Lci l.JLer

https ://ww3. u ni park.de/uc/motorrad laerm/ospe. php?q b 3/5
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22.04.22, 11:30

f] Leiser

tr Glerch l,:ul

n Weiß nicht

Umfrage

Überwiegend beklagen sich Anwohner än viel befahrenen
Motorradstrecken über zu laute Motorradfahrer. Was sind
lhrer Ansicht nach Möglichkeiten, den Lärm zu
reduzieren? Was trägt zur Sensibilisierung der
Motorradfahrer bei?

Skala: 1 - lehne ab, 2 - lehne eher ab, 3 - tell teils, 4 - stimme eher zu, 5 -
stimme zu

Te m po r' ä re Si rec ke nve i' pcte/St r'e c 
'<e 

r r e p + i' r i; rr e * 11

G esc hw i rtd i g kc rts besc h rä n k,; rrp *r'r f u r" t'"1 atc rräd er

iah''r,,erbote fur "zu icut+" f'1r:tt:rräcler iBsp. Tirci).

Lärmdispla5rs an Sti'aßrin ar,rrsiel ien"

https://ww3. unipark.de/uc/motorrad laerm/ospe. php?qb 4t5
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22.04.22, 11:30

Aufklärung der Fahrerinnen und Fahrer.

Umfrage

Freiln,iilige ;\ncassung ,ies Fahrverl-ialtens in Ortschal'ten und än f)'r-tsausgängen.

Kennen Sie Kampagnen, mit denen Motorradfahrer bzgl.
der Lärmemissionen sensibilisiert werden sollen?

t_

Kennen Sle die Kampagne des ADAC o'Leise fahren, Lärm
erspa ren "?

IJa
N r-.;^L_l r\err i

ZU RÜCK

WEITER
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