
F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N     

Nr 2 2009
LÄRMBELASTUNG IM  
GESUNDHEITSWESEN 

RAUMAKUSTIK NACH MASS

GEHÖRSCHONUNG FÜR LEHRER  
UND SCHÜLER  

NICHT VERGESSEN: DIE KORRIDORE



2

Sind Sie wie wir der Meinung, dass die Menschen ein gutes Raumklima verdient haben? 
Dann sollten Sie weiterlesen.

Wir wissen, dass es keinesfalls mehr kostet, von Anfang an alles richtig zu machen, 
dass es aber weitaus teurer wird, wenn man es sich später anders überlegt und im 
Nachhinein Maßnahmen und Kompromisse erforderlich werden. Wir möchten Sie bei der 
Entscheidungsfindung beraten und Sie mit dem notwendigen Wissen versorgen, das Sie für 
die Planung unserer Büros, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Restaurants benötigen 
– sowie aller anderen Räumlichkeiten, in denen sich Menschen aufhalten und arbeiten. Mit 
einem besseren Raumklima steigern Sie das Wohlbefinden, reduzieren den Stress und erhöhen 
die Effizienz.

„ECO – For Sustainable Design“ heißt unser Magazin, doch der Begriff „sustainable 
design“, also nachhaltiges Design, lässt sich auf verschiedene Arten interpretieren. Für alle, 
die sich mit bautechnischen Raumklimafragen beschäftigen, bedeutet es unter anderem:

1. Es sollten Baumaterialien gewählt werden, mit denen sich gefahrlos arbeiten lässt und 
die keine giftigen Stoffe an die Raumluft abgeben. Das Material sollte von hoher Qualität 
sein, und die Produkte müssen im Hinblick auf Ressourcennutzung, Energieverbrauch, 
Emissionen und Recycling nachweislich möglichst umweltfreundlich sein – von den 
Rohstoffen und der Herstellung über den Transport und die Einsatzdauer bis 
hin zur Entsorgung.

2. Nachhaltige Systeme und Produkte bedeuten, dass Material und Technik 
an den Betrieb angepasst sein müssen, für den die Räumlichkeiten 
vorgesehen sind. Darüber hinaus sollten die Systeme so beschaffen sein, 
dass sie dauerhaft haltbar sind und ohne unnötige Wartungsmaßnahmen 
über längere Zeiträume effizient arbeiten.

3. Produkte und Systeme müssen logisch und einfach zu handhaben sein, um 
mögliche Fehler und Irrtümer während des Baus auszuschließen, denn die 
Arbeiten zu wiederholen oder Produkte zu ersetzen, kostet Geld und belastet 
die Umwelt.

4. Mit flexiblen Systemen lässt sich ein Raum ohne größere Auswirkungen auf die 
übrigen Gebäudeteile oder die Einrichtung verändern.

5. Entscheidet man sich für bautechnische Lösungen, die für ein optimales Raumklima 
sorgen, und für einen Anbieter, der die zugesagte Funktionalität 
auch gewährleistet, vermeidet man das Risiko, dass Räume und 
Gebäude dem Wohlbefinden und der Effizienz im Wege stehen.

6. Eine attraktive und durchdachte ästhetische Lösung ist von 
Bestand. Schöne Materialien und intelligente Systeme, die den 
Planern vielerlei Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten 
bieten, sind die Garanten für ein gutes Endergebnis und für 
Ganzheitlichkeit.

In den folgenden Ausgaben dieses Magazins werden wir Sie noch 
tiefer in die Geheimnisse des nachhaltigen Designs einweihen 
und unter anderem aus Planersicht auf das Thema eingehen, 
ebenso wie auf die Bedeutung und Verantwortung der Planer für 
die öffentlichen Gebäude der Zukunft.
 Das Abonnement ist kostenlos. Lassen Sie uns einfach 
wissen, wenn Sie das Magazin weiterhin beziehen möchten, 
und empfehlen Sie uns gerne weiter (siehe Rückseite).

Viel Spaß beim Lesen!

Staffan Nilsson
Chefredakteur

Planung eines nachhaltigen Raumklimas

Der Stuhl „Serie 7“, 1955 vom 
weltberühmten dänischen 
Designer Arne Jacobsen 
entworfen, ist der größte Erfolg 
in der dänischen Möbel
geschichte. Dank seiner Form, 
die heute beliebter ist denn je, 
ist er ein gutes Beispiel für 
dauerhaftes Design.
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„Eine attraktive und durchdachte 
ästhetische Lösung ist von Bestand. 
Schöne Materialien und intelligente 
Systeme, die den Planern vielerlei 
Gestaltungs und Kombinations
möglichkeiten bieten, sind die 
Garanten für ein gutes Endergebnis 
und für Ganzheitlichkeit.”
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Eine gute akustische Umgebung trägt zu einer 
schützenden, effektiven Gesundheitspflege 
und zum Wohlbefinden des Personals bei. 
Die bescheidene Investition in eine 
funktionierende Raumakustik führt zu einer 
Einsparung der Pflegekosten, die um ein 
Vielfaches größer ist als der finanzielle Einsatz.

Akustikkomfort im Gesundheitssektor

Haben Sie einmal überlegt, 
wie wichtig eine angeneh-
me akustische Umgebung 

für das Wohlbefinden von uns Men-
schen ist? Die Forschung zeigt einen 
deutlichen Zusammenhang zwi-
schen einer guten Akustik und dem 
Wohlergehen der Menschen auf, und 
nicht zuletzt im Gesundheitssektor 
sind die Ergebnisse eindeutig: Eine 
wohltuende akustische Umgebung 
trägt dazu bei, dass
– die Patienten weniger Schmerz-
mittel einnehmen und der Blutdruck 
sinkt,
– das Personal sich wohl fühlt und 
leistungsfähiger ist.

Leider gibt es inzwischen viel 
mehr unterschiedliche Geräusche als 
früher, und auch der Geräuschpegel 
insgesamt ist im Gesundheitssek-
tor, das heißt in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen, erheblich 
angestiegen. Die Geräusche entste-
hen sowohl durch die moderne tech-
nische Ausrüstung als auch durch 
die Bewegung und Kommunikation 
der Menschen. Dieser stetig hohe 
Schallpegel wird durch all die in 
den Gesundheitseinrichtungen ver-

wendeten harten Materialien noch 
verstärkt. Harte Oberflächen und 
eine unzureichende Schallabsorption 
führen dazu, dass die Geräusche im 
Raum „herumspringen“ und sowohl 
Patienten als auch Personal stören.

Gerade in Krankenhäusern ist 
eine durchdachte Planung der Akus-
tik von größter Bedeutung, da sie das 
Wohlbefinden des Personals steigert. 
Außerdem wirkt sie bei Patienten 
stressreduzierend und schlafverbes-
sernd und trägt zu einer erhöhten 
Integrität und Sicherheit bei.

Kosten senken

Wenn eine verbesserte Akustik dafür 
sorgt, dass sich das Personal wohl-
fühlt und dass es den Patienten bes-
ser geht, kann dies im Endeffekt die 
Pflegekosten senken und die Wirt-
schaftlichkeit der Krankenhäuser 
steigern. Forschungsergebnisse zei-
gen, dass sich sogar die Pflegedauer 
und die Anzahl der Nachsorgeter-
mine reduzieren lassen. Gerade in 
Zeiten der „Fallpauschalen“ ist dies 
kein unwesentlicher Aspekt. 

Wird die akustische Umgebung 

frühzeitig geplant und in den Bau-
prozess miteinbezogen, lassen sich 
hervorragende Ergebnisse erzie-
len – doch auch bereits existieren-
de Gebäude können entscheidend 
verbessert werden.

Room Acoustic Comfort™

Neueste Forschungsergebnisse zei-
gen, dass sich die Raumakustik an 
die jeweiligen Erfordernisse anpas-
sen lässt und ein akustisches Umfeld 
geschaffen werden kann, welches 
dem Verwendungszweck des Raums 
optimal entspricht. Room Acoustic 
Comfort beschreibt die verschiede-
nen Parameter, auf die es in einem 
Raum notwendigerweise ankommt. 
In Gesundheitseinrichtungen ist es 
wichtig, 
– die Sprachdeutlichkeit über kurze 
Abstände zu verbessern,
– den Geräuschpegel zu dämpfen, 
unter anderem von medizinischen 
Geräten.
– entstehende Störgeräusche an 
der Ausbreitung in Ruhezonen zu 
hindern. 

Entscheidet man sich für eine 

flächendeckende Akustikdecke 
mit der höchsten Absorptionsklas-
se (Schallabsorptionsklasse A nach 
EN 11654), erzielt man ein ideales 
Gleichgewicht zwischen frühen und 
späten Schallreflexionen, was die 
Sprachdeutlichkeit und somit auch 
die Sprachverständlichkeit verbes-
sert. Ein hoher Absorptionsfaktor 
der Decke trägt außerdem zu einer 
Senkung des Geräuschpegels im 
Raum bei, gleichzeitig erhält man 
„weichere Geräusche“ und dadurch 
ein entspannteres und erholsameres 
Ambiente.

Sie möchten mehr über Room 
Acoustic Comfort wissen? Besu-
chen Sie uns unter www.ecophon.
de/rac.
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Der Senior Research Fellow Dr. 
Michael Phiri forscht und lehrt im 
Fachbereich Architektur an der Uni-
versität Sheffield, Großbritannien. 
Dr. Phiri forscht seit mehreren Jah-
ren auf dem Gebiet des Raumklimas 
im Gesundheitssektor und hat Werk-
zeuge zur Messung der Raumkli-
maqualität in Krankenhäusern ent-
wickelt. Seine Arbeit hat zum Ziel, 
vorhandene Anlagen zu verbessern 
und neue Gebäude von Anfang an 
richtig zu konstruieren. Anlässlich 
der letztjährigen Akustikerkonfe-
renz in Paris hielt er einen Vortrag 
zum Thema. Sein Wissen über die 

Bedeutung der Raumakustik und 
seine Präsentation waren eine Berei-
cherung der internationalen Konfe-
renz. Im Anschluss an seinen Vor-
trag stellte er sich den Fragen von 
Marc Janssen von Ecophon. Dabei 
äußerte er sich wie folgt:

„Ich habe den Eindruck, dass die 
Akustik in unseren Kliniken immer 
schlechter wird, weil sich der Kran-
kenhausbetrieb im Laufe der Zeit 
verändert hat und dem Geräusch-
hintergrund daher eine größere 
Bedeutung zukommt – im positiven 
wie im negativen Sinne. Außerdem 
wird beim Bau neuer Krankenhäuser 

nicht darauf geachtet, wie man den 
Lärm reduzieren kann.

Ich denke, dass wir noch mehr 
forschen und weitere Studien durch-
führen müssen, um die Geräusch-
entwicklung besser in den Griff zu 
bekommen. Wenn man daran denkt, 
dass die derzeit gebauten Kliniken 
die Qualität unserer Gesundheits-
pflege über eine lange Zeit – 20, 
30 oder sogar 40 Jahre – beeinflus-
sen werden, dann müssen wir ganz 
einfach für mehr Wohlbefinden und 
einen besseren Schlaf der Patien-
ten sorgen, um die Pflegedauer zu 
verkürzen.“

Operationssäle, Intensivstationen, Schwesternzimmer und Behandlungsräume, Labors, 
Rezeption und Korridore – überall, wo Menschen sind, ist eine gute Akustik unentbehrlich.

Forscher kritisiert die Akustik  
in unseren Krankenhäusern
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Das Londoner University College 
Hospital ist eines der größten 
Krankenhäuser Großbritanniens. 
Die Hygieneanforderungen  
und der Bedarf einer guten 

akustischen Umgebung 

bestimmten die Wahl der 
Akustikdecke.

Gesundes Raumklima füR HeilunG und GenesunG

„Wir entschieden uns für Schallabsor-
ber von Ecophon, da in einer Kranken-
hausumgebung höchste Anforderungen 
gestellt werden“, so Architekt Roger 
Coleman vom Londoner Architektur-
büro Llewelyn Davies.

Ausschlaggebend für diese Entschei-
dung waren zudem Eigenschaften wie 
Brandsicherheit, niedrige Partikelemis-
sionen, die reinigungs- und desinfek-
tionsmittelresistente Oberfläche und 
das als nicht karzinogen klassifizierte 
Material. All diese Faktoren waren 
zusammen mit den ausgezeichneten 
raumakustischen Eigenschaften der 
Grund dafür, dass mehr als 40.000 
Quadratmeter Akustikdecke in dem 
75.000 Quadratmeter großen Kran-
kenhausgebäude montiert wurden. In 
Patientenzimmern, Untersuchungs- 
und Behandlungsräumen, in Labors 
mit Hygienestandards sowie in anderen 
Räumlichkeiten wurden Akustikde-
cken von Ecophon installiert.

Das prestigeträchtige Klinikprojekt in der  
Londoner Stadtmitte wurde von einem Bau
unternehmerkonsortium in Kooperation mit 
dem Architekturbüro Llewelyn Davies durch
geführt. Das Projekt hatte private Geldgeber, 
der Staat tritt dabei als Mieter auf. Rund ein
hundert Krankenhäuser mit gleichem Konzept 
sind in Großbritannien in der Planung oder 
wurden bereits begonnen.

Die hohen Anforderungen an die Funktion und an eine effektive Schallabsorption 
lagen der Wahl der Akustikdecke im University College London Hospital zugrunde.

Akustikdecke von Ecophon

Ecophon Hygiene™ Meditec A
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Eine Decke der Absorptionsklasse A  
ist immer eine gute Wahl

Die Wirkung einer Akustikdecke hängt eng mit ihrer Absorptionsklasse 
zusammen. Eine Decke mit der besten Absorptionsklasse A verkürzt die Nach-
hallzeit, senkt den Schallpegel und begrenzt die Schallausbreitung. 
 Das Ziel der Lärmstudie auf der Intensivstation – siehe nebenstehender 
Artikel – bestand nicht in der Untersuchung von Faktoren, die die Raum-
akustik beeinflussen, wie z.B. die abgehängte Decke und sonstige räumliche 
Voraussetzungen.

Lärm auf der Intensivstation 
liegt über den WHORichtlinien
Auf einer Intensivstation benötigen 
die schwerkranken Patienten ein 
großes Maß an Ruhe und Stille.

Doch wie sehen eigentlich die 
Voraussetzungen aus? 

Diese Frage wirft eine Lärmstudie 
auf, die auf einer Intensivstation an 
der Sahlgrenska-Universitätsklinik 
in Göteborg durchgeführt wurde.

Im Hinblick auf den Pflegebetrieb 
wie auch auf die Raumgestaltung 
ist diese Station wahrscheinlich 
mit vielen Stationen dieser Art ver-
gleichbar: Sie hat Linoleumböden, 
Gipswände und eine abgehängte 
Akustikdecke (in diesem Fall von 
unbekannter Absorptionsklasse). 
Die Lärmstudie wurde an insgesamt 
5 Tagen durchgeführt. 

Sie ergab einen Geräuschpegel, 
der im Durchschnitt 20 Dezibel über 
den Richtlinien der Weltgesund-
heitsorganisation WHO lag. 

Umgerechnet auf das tatsächli-
che Lärmempfinden, kann man von 
einem gut viermal so hohen Schall-
druckpegel sprechen. 

Zu wenig Zeit zum Erholen 

Von noch größerer Bedeutung ist 
ein weiteres Ergebnis der Studie: 
Die Erholungsphasen mit niedrige-
ren Geräuschpegeln waren tagsüber 
im Durchschnitt nur 9 Minuten und 
nachts 13 Minuten lang.

Wenn man die entsprechende 
Durchschnittsdauer von Phasen 
betrachtet, die frei von maximalen 
Geräuschpegeln waren (5 Minu-
ten lang LpAmax unter 55 dB), so 
betrug diese tagsüber 10 Minuten 
und nachts 8 Minuten. 

Die Anzahl derartiger Phasen lag 
tagsüber zwischen 1 und 4, nachts 
zwischen 8 und 10. 

Die WHO empfiehlt einen maxi-
malen Geräuschpegel von 40 dB(A), 
und frühere Studien an gesunden 
Probanden beweisen, dass maximale 
Geräuschpegel über 45 dB(A) den 
Schlaf stören können. 

„Wir wissen relativ wenig da -

Die hochkomplizierten medizinischen Geräte geben viele laut 
tönende Alarmsignale ab, die zum hohen Geräusch und 
Stresspegel beitragen.

1. Die Studie beweist, dass der Geräuschpegel je nach Messzeitpunkt im Schnitt zwischen 53 
und 58 dB (LpAeq) liegt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt je nach Raumtyp 
ein Durchschnittsniveau von 35-40 dB.

2. Mehr als 5 Minuten lang ein LpAeq unter 50 dB. 

rüber, wie Lärm auf Patienten wirkt, 
die unter Beruhigungsmitteln ste-
hen“, erklärt die Projektleiterin und 
Dozentin Kerstin Persson Waye vom 
Institut für Arbeits- und Umweltme-
dizin an der Sahlgrenska-Akademie 
der Göteborger Universität. 

„Frühere Studien weisen darauf 
hin, dass der Schlaf von Intensivpa-
tienten fragmentiert ist, aber viele 
Faktoren spielen hier eine Rolle. 
Um eingehendere Erkenntnisse zu 
gewinnen, analysieren wir in einer 
laufenden Studie, wie verschiede-
ne physiologische Parameter wie 
Herzfrequenz und Blutdruck durch 
Geräusche auf der Intensivstation 
beeinflusst werden.“ 

Gestresstes Personal 

Die Studie weist außerdem darauf 
hin, dass sich das Personal durch 
die Akustik gestresst fühlt. Unter 
anderem geben die medizinischen 
Geräte zahlreiche und unregelmä-
ßige Alarmsignale ab.

„Wir werden die Gesundheit des 
Personals und die Störungen durch 
Lärm näher untersuchen“, erklärt 
Persson Waye.

Sie findet es aus pädagogischen 

Gründen wichtig darauf hinzuwei-
sen, wie kurz die Durchschnitts-
dauer ruhiger Zeiträume bzw. der  
Erholungsphasen ist, statt lediglich 
von durchschnittlichen Geräuschpe-
geln zu sprechen.

Um die Akustik zu verbessern 
und Stress abzubauen, ist das Per-
sonal bereit, ergänzende Alarmtech-

niken zu testen, z. B. visuelle oder 
vibrierende Signale.

„Je mehr wir über den Einfluss 
der Akustik auf Patienten und Per-
sonal wissen, desto ernster wird die-
ser Faktor im Gesundheitsbereich 
genommen, davon bin ich über-
zeugt“, so Kerstin Persson Waye.

Projektleiterin Kerstin 
Persson Waye

1. Absorptionsklasse A

2. Absorptionsklasse B
3. Absorptionsklasse C

4. Absorptionsklasse D

5. Absorptionsklasse E

6. Nicht klassifiziert

αp Praktischer Schallabsorptionsfaktor

Frequenz, Hz
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In den letzten Jahren hat Russland 
verstärkt in den Ausbau und die Ver-
besserung der Gesundheitspflege 
investiert. Um die Ansteckungsge-
fahr zu mindern, stellt man hohe 
Anforderungen an das Oberflächen-
material der Räumlichkeiten, denn 
zur Reinigung sollen chlorhaltige 
Mittel verwendet werden.

Nach unzähligen Tests war eine 
Lösung gefunden: Schallabsorber 
und Akustikdecken, die sämtliche 
Erwartungen erfüllen! Die frohe 
Kunde von den chlorresistenten 
Produkten verbreitet sich nun wie 
ein Lauffeuer unter den russischen 
Krankenhäusern.

Russische Kliniken 
priorisieren Hygiene

Das „Municipal Clinical Hospital 
Botkin“ in Moskau ist eines der füh-
renden medizinischen Zentren in 
Russland und ganz Europa.

Das neue Klinikgebäude wurde 
im März 2007 vom Moskauer Bür-
germeister Juri Luschkow einge-
weiht und umfasst auf insgesamt 
90.000 Quadratmetern 800 Patien-
tenplätze.

Die mit der neuesten Technik aus-
gerüstete Klinik ist nicht nur ein 
Krankenhaus, sondern spielt auch 
in der medizinischen Forschung und 
Entwicklung eine wichtige Rolle.

Das neue Krankenhaus gewann 
den russischen Wettbewerb für das 
„Beste Projekt 2006 für Investitio-
nen und Bauwesen“.

Nach einer Reihe von Tests fand 
man schließlich eine Akustikdecke 
mit einer Oberfläche, welche die 
hohen Anforderungen an die Rei-
nigung mit chlorhaltigen Mitteln 
in den medizinischen Abteilungen 
erfüllte: Ecophon Hygiene Meditec. 
Auch Rezeption und Flure wurden 
mit Akustikdecken der höchsten 
Absorptionsklasse (A) versehen.

Das Moskauer Kinderkrankenhaus 
„Emergency Children’s Surgery 
and Traumatology“ wurde 2003 
gegründet, als das „Kinderkran-
kenhaus Nr. 20“ umgebaut wurde 
und einen Anbau mit neuen Räu-
men erhielt. Die Geschichte dieses 
Krankenhauses reicht zurück bis ins 
19. Jahrhundert.

Die Klinik hat eine einzigarti-
ge wissenschaftliche Ausrichtung 
mit praktischer Anwendung: Man 
behandelt Kinder mit sowohl akuten 
chirurgischen Krankheiten als auch 
Traumata.

Als die hervorragenden Testergeb-
nisse (siehe gegenüberliegende Sei-
te) zeigten, dass die Akustikdecken 

der chlorhaltigen Reinigung wider-
standen, beschloss man auch hier, 
dass nur das Beste gut genug sei. 
Die Wahl fiel daher auf die Akustik-
decke Ecophon Hygiene Meditec 
für die medizinischen Abteilungen, 
um den Hygienestandards zu ent-
sprechen. Aber auch in den Fluren 
und Vorhallen befinden sich Decken 
von Ecophon – die perfekte Lösung 
zur Verbesserung des akustischen 
Umfelds in lauten Räumen.

Architektin

Leonova Marina Mikhailovna

Akustikdecken von Ecophon

Ecophon Hygiene™ Meditec A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Focus™ D 
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Neue Decke für niedrigeren Geräuschpegel auf der Intensivstation 
Das Personal der Herz-Intensiv-
station am Karolinska Universi-
tätskrankenhaus hat bereits einen 
anstrengenden Job – und der dort 
herrschende Lärm trug nicht gerade 
zur Erleichterung bei. 

Eines Nachmittags wurde inner-
halb weniger Stunden die alte 
abgehängte Decke durch eine 
richtige Akustikdecke ersetzt. Der 
Geräuschpegel sank spürbar und die 
Schallausbreitung nahm ab, auch 
wenn die Nachhallzeit ungefähr die 
gleiche blieb.

Lebenswichtige Entscheidungen 
treffen zu müssen – für das Per-
sonal der Intensivstation (IVA) im 
Thorax-Gebäude des Karolinska 
Universitätskrankenhaus im schwe-
dischen Solna ist das der Alltag. 
Diese Arbeitssituation wurde noch 
dadurch beeinträchtigt, dass im 
Raum Nr. 5 eine Akustik herrschte, 
die alles andere als ideal für einen 
Arbeitsplatz war. Erschwerend hin-
zu kamen die Geräusche der medizi-
nischen Geräte sowie der Lärm der 
im Raum und auf dem Flur umher-
laufenden Mitarbeiter.

Segensreiche Technik – mit 
Störfaktor

Der Raum hat vier Patientenplät-
ze; hier drängen sich Patienten und 
Pflegepersonal mit komplizierten 
Gerätschaften, darunter Pumpen, 
Kohlendioxidmesser und Beat-
mungsgeräte. Jede einzelne Gerä-
teeinheit hat eine lebenswichtige 
Funktion für die Pflege und Reha-
bilitierung der Patienten, die größ-

tenteils am offenen Herzen operiert 
wurden. Die kürzeste Aufenthalts-
dauer beträgt zwar einen Tag, doch 
bleiben einige Patienten bis zu einen 
Monat. Dabei werden sie kontinuier-
lich von modernsten medizinischen 
Instrumenten überwacht, die wiede-
rum von Fachpersonal kontrolliert 
werden. Ärzte und Pflegepersonal 
achten rund um die Uhr auf die 
Alarmtöne von den Geräten.

Von einem einzigen Patienten-
platz kommen dabei etwa 30 ver-
schiedene Signale, auf die die Mitar-
beiter reagieren können müssen.

Der Geräuschpegel im Raum 
erschwerte die Kommunikation, 
man sprach zunehmend lauter und 
trug so unter anderem zu Span-
nungsgefühlen und Kopfschmer-
zen bei.

Spürbarer Wechsel

Eine Inspektion des Schwedischen 
Zentralamts für Arbeitsumwelt 
brachte zutage, dass die Unzufrie-
denheit mit der Akustik im Raum 5 
groß und weit verbreitet war.

In einem Versuch, das Problem 
in den Griff zu bekommen, ersetzte 
man – in Absprache mit der Thorax-
IVA, dem Zentralamt für Arbeitsum-
welt und der Immobiliengesellschaft 
Locum – die harte abgehängte Decke 
des Raums durch eine Akustikde-
cke der Absorptionsklasse A. In nur 
wenigen Stunden waren die alten 
Deckenplatten ausgebaut und die 
neue Akustikdecke an der vorhande-
nen Unterkonstruktion montiert.

Geräuschpegel und Schallaus-

breitung der früheren abgehängten 
Decke und der neuen Akustikdecke 
wurden gemessen und nicht zuletzt 
die verschiedenen Nachhallzeiten 
notiert.

Die Nachhallzeit wird oft als Maß 
für die Akustik herangezogen, wobei 
eine kürzere Nachhallzeit einem 
gesenkten Geräuschpegel entspricht 
und umgekehrt. 

Beim Raum 5 der Thorax-IVA 
galten jedoch ganz andere Regeln: 
Nach dem Deckenwechsel war die 
Nachhallzeit im Prinzip die glei-
che wie zuvor – gleichzeitig erziel-
te man jedoch eine Reduzierung 
des Geräuschpegels um 3 dB(A)! 
Parallel dazu verringerte sich die 
Schallausbreitung ganz erheblich. 
Im Abstand von beispielsweise 3,8 
Metern von der beim Test verwende-
ten Dauerschallquelle („Schallgene-
rator“) sank der Geräuschpegel um 
3-4 dB(A) nach dem Wechsel zur 
Akustikdecke der Absorptionsklasse 
A – ein spürbarer Unterschied! 

In einem Raum mit mehreren 
Patientenplätzen lassen sich also 
mithilfe der richtigen Schallabsorber 
sowohl die Schallausbreitung als 
auch der Geräuschpegel reduzieren 
und somit eine bessere akustische 
Umgebung für Patienten und Per-
sonal schaffen.

Unzureichende Nachhallzeit

Bezüglich der Regel „Lärmpegel 
vs. Nachhallzeit“ hängt der Schall-
pegel auch mit der so genannten 
diffusen Schallfeldstruktur zusam-
men. Sie bezeichnet die Schallaus-

breitung, die entsteht, wenn Möbel 
und andere Einrichtungselemente 
die Schallenergie in unzähligen 
unterschiedlichen Richtungen 
reflektieren. Bei einer ausschließ-
lichen Messung der Nachhallzeit 
wird der diffuse Schall nicht erfasst. 
Wenn man diese Geräusche eben-
falls mit einbezieht, erhält man ein 
kompletteres Bild der akustischen 
Umgebung.

Bei der Kontrolle des diffusen 
Schalls – und dies ist der springende 
Punkt bei der Wahl der Akustikdecke 
– spielt die Absorptionsklasse der 
Schallabsorber eine entscheidende 
Rolle. Wenn der diffuse Schall die 
abgehängte Decke erreicht, kommt 
es darauf an, dass die Schallabsor-
ber die höchste Absorptionsklasse 
A haben, um den Geräuschpegel 
zu senken, das haben Messungen 
eindeutig bewiesen.

Was sagte das Personal zu 
seiner „neuen“ 
Arbeitsumgebung?

Nach einer kleinen Umfrage bei 
Ärzten und Pflegepersonal, ins-
gesamt gut 10 Personen, war ein 
vorsichtiger Optimismus zu erken-
nen. Einer empfand die Geräusche 
als gedämpfter, eine andere hatte 
den Eindruck, als würde man die 
Stimme nicht mehr so sehr erheben 
müssen wie zuvor. Für eine Person 
mit Hörgerät war der Unterschied 
deutlich spürbar: „Früher herrsch-
te nur Chaos, wenn ich in Raum 
5 war, doch jetzt ist es viel besser 
und ruhiger.“

Die alte abgehängte Decke von Raum 5 wurde ausgebaut 
und durch…

… eine Akustikdecke der Absorptionsklasse A ersetzt, 
wodurch der Geräuschpegel um 3 dB(A) gesenkt und die 
Schallausbreitung erheblich reduziert werden konnte.
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Von 78 dB auf 69 dB: Fast eine 

Halbierung der empfundenen 

Lautstärke und mehr als eine Halbierung 
der Nachhallzeit brachten die nachträglich 
eingebauten Akustikdecken. 

ING DIRECT CALLCENTER IN MAILAND

Projekt Metroqubo. Foto: Marco Banfi
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Akustikdecke von Ecophon

Ecophon Master™ Solo S

Schnell und einfach wurden  
die freihängenden, schall
absorbierenden Einheiten über 
den Arbeitsplätzen im ING  
Direct Callcenter montiert.  
Jetzt fühlen sich die Angestell
ten viel wohler und haben  
bessere Voraussetzungen, um 
ihre Aufgaben ohne störenden 
Umgebungslärm auszuführen. 

Vor den raumakustischen Maßnahmen wurde im Raum eine 
Nachhallzeit von 3,48 Sekunden gemessen, ein Wert, der als 
äußerst störend für die Kommunikation gilt. Der hohe, auf 78 dB(A) 
gemessene Schalldruck verursacht nicht nur Stress und beeinträchtigt die 
Sprachverständlichkeit, er erhöht auch die Gefahr von vorübergehenden 
Gehörproblemen.

Durch die Montage der Akustikdeckensegel konnte die Nachhallzeit 
auf 1,64 Sekunden und der Schalldruck um nicht weniger als 9 dB 
auf 69 dB(A) gesenkt werden, was fast als eine Halbierung des Lärms 
empfunden wurde! Bei beiden Messungen hielten sich gleich viele, 
nämlich 50 Personen, im Raum auf. 

Die Nachhallzeit bezeichnet das Intervall, innerhalb dessen eine 
Schallquelle nach dem Verstummen um 60 dB in einem Raum abnimmt. 
Mit anderen Worten, die Zeit, die das entstandene Echo zum Abklingen 
benötigt. 

Die Nachhallzeit wird bestimmt durch:
• Die vorhandene Schallabsorption und ihre Platzierung
• Die Menge und die Platzierung von schallstreuenden Objekten wie 

Möbeln, Regalen u.ä. 
• Größe und Form des Raums

Der Geräuschpegel wird im Wesentlichen durch die vorhandene 
Schallabsorption bestimmt

Die Sprachverständlichkeit wird hauptsächlich bestimmt durch:
• Das Verhältnis zwischen frühen und späten Schallreflexionen
• Hintergrundgeräusche

Nachhallzeit vor und nach den akustischen Veränderungen

Das Personal hatte große Pro-
bleme, sich auf die Fragen 
der Kunden zu konzent-

rieren, da man sich oft durch die 
Gespräche der Kollegen gestört 
fühlte. Das war die Ausgangslage 
im internationalen Bankkonzern 
ING Direct und dessen Callcenter 
in Mailand. Die Ursache des Prob-
lems waren hohe Schalldruckpegel 
und eine lange Nachhallzeit. 

Auf einer offenen Bürofläche von 
gut 2 300 m2 sind bis zu 100 Perso-
nen gleichzeitig damit beschäftigt, 
ununterbrochen Anrufe entgegen-
zunehmen und die Anfragen der 
Bankkunden zu beantworten.

Ohne Arbeitsausfälle

Nach ersten Geräuschmessungen 
stand der Beschluss fest: Die Akus-
tik musste verbessert werden! Doch 
nicht zu jedem beliebigen Preis – 
und außerdem musste es schnell 
gehen, da der laufende Betrieb nicht 

mehr als nötig gestört werden durf-
te. Als optimal für diesen Zweck 
geeignet erwiesen sich frei hängende 
akustische Einheiten, die von der 
vorhandenen Rasterdecke oberhalb 
der Arbeitsplätze abgehängt wurden. 
Auf diese Weise ergab sich eine effi-
ziente und kostengünstige Lösung, 
die keine Eingriffe mit Arbeitsaus-
fällen erforderte. 

Beeindruckter Akustiker 

Der Akustiker Gianpiero Majandi 
vom Studio Majandi, der die aku-
stischen Messungen durchführte, 
zeigt sich vom Ergebnis selbst über-
rascht: 

„Erstaunlich, dass sich die Nach-
hallzeit mit Hilfe frei hängender 
Schallabsorber auf weniger als die 
Hälfte senken ließ – und das, ohne 
das ganze Büro umbauen zu müs-
sen.“
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Großraumbüros sind bei vielen Büroangestellten 
unbeliebt. Einer der Gründe ist der hohe 
Geräuschpegel. Das Projekt „Raumakustische 

Parameter für offene Grundrisse“ soll 
Abhilfe schaffen.

In Großraumbüros soll die Kom-
munikation frei fließen können, 
während die Angestellten gleich-

zeitig ungestört arbeiten können 
müssen.

Ein erstrebenswertes Ziel, das 
nicht selten der Quadratur des Krei-
ses gleicht. Worüber in Großraum-
büros hauptsächlich geklagt wird, 
sind die Gespräche der Kollegen.

Mangelhafte Messmethoden sind 
eine der Ursachen dafür, dass an 
vielen Arbeitsplätzen unzureichen-
de akustische Bedingungen herr-
schen. 

Bei traditionellen Messungen 
geht man von einer quaderförmi-
gen Raumgeometrie mit gleichmä-

ßiger Verteilung der Schallenergie 
aus (Diffusion). 

In Großraumbüros herrschen 
jedoch ganz andereVoraussetzun-
gen: Raumgeometrie und -gestal-
tung sind komplex und uneinheitlich 
und führen in der Regel zu nicht-
 diffusen Schallfeldern. Außerdem 
muss eine große Anzahl von Schall-
quellen berücksichtigt werden. 

Trotz dieser Wiedersprüche wer-
den häufig traditionelle Messmetho-
den verwendet.

Pionierarbeit

Das Projekt „Raumakustische Para-
meter für offene Grundrisse“ wur-

de vom NICe (Nordic Innovation 
Centre) veranlass, dem Organ des 
Nordischen Rates zur Unterstützung 
innovativer und know-how-intensi-
ver Unternehmen. 

Durchgeführt wurde es von Eco-
phon in Zusammenarbeit mit dem 
Schall- und Schwingungsspezialis-
ten ÅF-Ingemansson und Dozent 
Mats Nilsson, der sich an der Uni-
versität Stockholm mit Schall und 
Psychologie befasst.

Das Ungewöhnliche am Projekt: 
Es leistet Pionierarbeit, um kor-
rekte Methoden zur Messung der 
Raumakustik in Großraumbüros zu 
ermitteln. 

Da die Geräuschkulisse in Groß-
raumbüros oft als belastend empfun-
den wird, ist der Handlungsbedarf 
groß (siehe Artikel zu einer austra-
lischen Studie, Seite 15). 

Wie man die beiden größten Pro-
bleme von Bürolandschaften – den 
hohen Geräuschpegel und die räum-
liche Schallausbreitung – konkret 
lösen kann, ist eines der wichtig-
sten Ergebnisse des Projekts (siehe 
Tabelle 1).

Mit den richtigen Absorbern am 
richtigen Platz kann man – verein-
facht gesagt – näher beieinander 
sitzen. 

Daraus entsteht auch ein finan-
zieller Vorteil: Die Bürofläche lässt 
sich noch effizienter nutzen. 

Eine hochwertige akustische 
Büroraumplanung hat jedoch in 
erster Linie im Fokus, Büros zu 

gestalten, in denen man sich gern 
aufhält und eine geeignete Umge-
bung zum Arbeiten findet.

Das NICe-Projekt zeichnet sich 
dadurch aus, dass es eine Reihe 
von fünf Großraumbüros und deren 
Raumakustik ausführlich analysiert 
und dabei dank einer eingehenden 
Befragung auch die Meinung der 
Angestellten berücksichtigt hat. 

Untersucht wurden in einer ersten 
Phase die Büros von Dicentia in 
Kopenhagen (Vertrieb von digita-
len Medien), zwei Abteilungen des 
Stromerzeugers Vattenfall in Stock-
holm, die Erdölgesellschaft Statoil 
im norwegischen Stavanger und der 
finnische Bauingenieurverband in 
Helsinki. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Arbeitsatmosphäre durch 
die Durchführung raumakustischer 
Maßnahmen deutlich verbessert 
werden konnte.

Neues akustisches Design in 
zwei Büros

In zwei der Büros – dem Dicentia-
Büro und einer der Vattenfall-Abtei-
lungen – war die Akustik zu Beginn 
des Projekts extrem schlecht.

Sie wurden deshalb unter ande-
rem mit Akustikdecken, freihängen-
den Elementen und Wandabsorbern 
ausgestattet. Durch solche Maßnah-
men konnten die Projektverantwort-
lichen in den Mess- und Umfrage-
ergebnissen eine Tendenz aus den 
subjektiv und objektiv gewonnenen 

In Bereichen, in denen sich viele Menschen gleichzeitig 
aufhalten, lässt sich die akustische Umgebung durch 
Wandabsorber deutlich verbessern.

NEUES RAUMAKUSTIKDESIGN SORGT FÜR GUTES KLIMA IN GROSSRAUMBÜROS
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DL2 beschreibt, wie der Schalldruckpegel mit zunehmendem 
Abstand abnimmt, während DLf die Schallpegelreduzierung zeigt. 
Aus der Tabelle ist ferner ersichtlich, dass Geräusche durch eine 
funktionierende Raumakustik schneller abklingen und der Geräusch-
pegel allgemein niedriger wird. Beides sind Faktoren, die für 
die Raumakustik und das Wohlbefinden in Großraumbüros von 
ausschlaggebender Bedeutung sind.

Vor den 
akusti-
schen 
Verände-
rungen

Nach 
den akus-
tischen 
Verände-
rungen

Prozentsatz der Mitarbeiter, die die 
allgemeine akustische Umgebung als 
schlecht beurteilten.

40% 10%

Prozentsatz der Mitarbeiter, die die 
allgemeine akustische Umgebung als 
extrem schlecht beurteilten.

20% 0%

Prozentsatz der Mitarbeiter, die sich 
durch die Gespräche anderer gestört 
fühlten.

36% 30%

Prozentsatz der Mitarbeiter, die sich 
stark durch die Gespräche anderer 
gestört fühlten.

43% 0%

Vor den akustischen Veränderungen

Büro DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 3,3 6,7

Dicentia 4,5 7,5

Nach den akustischen Veränderungen

Büro DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 5,0 0,6

Dicentia 7,0 2,6

Tabelle 2.  
Beispiele aus der Befragung bei Vattenfall.

Tabelle 1.
Raumakustische Messungen 

Freihängende schallabsorbierende Elemente sorgen für eine Reduzierung der störenden 
Geräusche. Gleichzeitig sinkt der Schalldruckpegel.

Fortsetzung nächste Seite
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Großraumbüros werden immer 
beliebter, weil sie auf einfache 
Art effiziente Arbeitsumgebun-
gen ermöglichen. Sie fördern eine 
schnelle, unkomplizierte Kommu-
nikation zwischen den Mitarbei-
tern und bieten die organisatorische 
Flexibilität, die für viele Unterneh-
men heutzutage so wichtig ist.

Eine offene Bürolandschaft bringt 
außerdem die Mentalität und Werte 
eines Unternehmens zum Ausdruck. 
Die Büroarchitektur – zu der auch 
die Akustik gehört – ist ein Werk-
zeug, mit dem sich Firmen profilie-
ren können.

Beim Schaffen einer angenehmen 
Akustik geht es nicht nur darum, 
Geräusche zu dämpfen. Der Grund: 
Geräusche können sowohl wün-
schenswerte Information als auch 
unerwünschter Lärm sein. Zu wel-
cher Kategorie ein Geräusch gehört, 
entscheidet allein der „Hörer”. Je 
komplexer die auszuführenden 

Arbeitsaufgaben, desto negativer 
wirken sich störende Geräusche auf 
die Arbeit aus.

Fragt man Angestellte, die in 
einem Großraumbüro sitzen, wel-
che Geräusche sie am meisten stö-
ren, ist die Antwort in den meisten 
Fällen: „die Gespräche anderer“. 
Gleichzeitig wird aber die Möglich-
keit mit Kollegen zu kommunizieren 
als das große Plus von Großraum-
büros bezeichnet.

Room Acoustic Comfort

Ecophon, das führende Unterneh-
men im Bereich Raumakustik, ist 
aktiv an internationalen Forschungs-
projekten und der Entwicklung neu-
er Akustiknormen beteiligt. Um 
eine akustische Umgebung positiv 
zu beeinflussen, müssen in erster 
Linie drei Faktoren berücksichtigt 
werden: die Menschen, der Raum 
und die Aktivitäten im Raum. Das 

Daten erkennen. Einige der Mess- 
und Umfrageergebnisse gehen aus 
den Tabellen 1 und 2 hervor.

Bei der betroffenen Vattenfall-
Abteilung handelte es sich um eine 
Helpdesk-Abteilung, deren Mitar-
beiter anderen Angestellten per Tele-
fon IT-Support leisten. Sie wurde 

mit neuen Raumteilern ausgestat-
tet. Der Anteil der Mitarbeiter, die 
mit dem allgemeinen Geräuschpe-
gel unzufrieden waren, ging nach 
Durchführung der raumakustischen 
Veränderungen von 60 auf 10 Pro-
zent zurück. 

„Dabei ist zu beachten, dass nor-

malerweise schon 20 Prozent als 
zufriedenstellendes Ergebnis gilt“, 
betont Dr. Erling Nilsson, am NICe-
Projekt beteiligter Akustiker.

ISONorm umformuliert

Erling Nilsson zufolge hat das Pro-

jekt dazu geführt, dass die in Über-
arbeitung befindliche ISO-Norm 
3382-3 „Open plan spaces“ in „Open 
plan offices“ umbenannt wurde.

Kurze Infos zum NICe und den 
raumakustischen Parametern:

Das Projekt bestand aus folgenden Momenten:
1. Messung der raumakustischen Parameter und Mitarbeiterbefra-

gung vor und nach Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen.
2. Analyse.
3. Vorschläge zu geeigneten Parametern und Messmethoden zur 

Beurteilung der akustischen Umgebung in Großraumbüros.

Die folgenden raumakustischen Parameter wurden bei  
der Untersuchung berücksichtigt:
• Nachhallzeit T20, T30 und EDT (ISO 3382-2)
• Sprachverständlichkeit STI (EN 60268-16:2003) 
• Privacy Index PI gem. ASTM E 1130-02e1
• Rate of Special Decay DL2 (ISO 14257:2001)
• Geräuschpegel von Rundum-Lautsprechern mit konstanter Leistung.

Strategien für ein besseres 
akustisches Umfeld

Verstärkte Schallabsorption durch die Flurdecke und 
Raumteiler, die die Schallausbreitung zwischen den 
Arbeitsplätzen bei Vattenfall begrenzen.

nennen wir Room Acoustic Com-
fort – Ecophons Konzept für einen 
hohen raumakustischen Komfort. 
Wir wollen die positiven Geräusche 
unterstützen und die negativen mini-
mieren, damit sich Menschen an 
ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und 
leistungsfähig sind.

Seminarangebot

Für eine angenehme Arbeitsumge-
bung sollte man Großraumbüros 
unter Berücksichtigung der Akustik 
ausstatten, die Schallausbreitung im 
Raum reduzieren und dafür sorgen, 
dass es spezielle Räume für Arbeits-
aufgaben gibt, bei denen besonde-
re Konzentration erforderlich ist. 
Und last but not least müssen wir 
lernen, wie man sich in Großraum-
büros bezüglich Akustik und Lärm 
richtig verhält.

Ecophon veranstaltet Seminare 
und Schulungen und kann auch 
Ihnen dabei behilflich sein, eine 
günstige akustische Umgebung 
zu schaffen. Nehmen Sie Kontakt 
zu uns auf, wir teilen Ihnen gerne 
geeignete Schulungstermine mit.

Foto: Björn Sunde
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Der Trend zum Großraumbüro ist 
weltweit ungebrochen, doch er führt 
dazu, dass es den Menschen schlech-
ter geht. So lautet das Ergebnis eines 
einzigartigen Forschungsberichts 
aus Australien.

Der Bericht weist auf den enor-
men Bedarf an Maßnahmen zur Ver-
besserung des akustischen Umfelds 
hin – und von solchen Maßnahmen 
gibt es reichlich.

„Wie werden die Arbeitgeber mit 
dem Problem umgehen?”, fragt sich 
nun Dr. Vinesh Oommen, der Ver-
fasser des Berichts.

Die Beweise dafür, dass es den 
Menschen in Großraumbüros oft-
mals schlecht geht, sind erdrückend. 
So lautet das Fazit der australischen 
Wissenschaftler, das sie aus Studien 
aus der ganzen Welt zogen. Darin 
stellte man fest, dass der Übergang 
zu Großraumbüros eine Abnahme 
der Produktivität und Zunahme des 
Stresses nach sich gezogen hat. 90 
Prozent der Studien deuten darauf 
hin, dass das Großraumbüro im 

Schock über ungesunde Großraumbüros

Verbesserung der akustischen Umgebung

• Unterbindung der Schallausbreitung über große Flächen
• Einsatz effektiver Akustikdecken (Absorptionsklasse A), ergänzt durch schallabsorbierende Deckensegel
• Abschirmung, beispielsweise durch Glaswände, zwischen Projektgruppen und Arbeitseinheiten
• Bildung von Arbeitsplatzgruppen mit ähnlichen Aufgaben
• Einsatz von schallabsorbierenden Möbeln und Schallschirmen
• Schalldämpfende Fußbodenbeläge und Wandverkleidungen
• Platzierung geräuschvoller technischer Geräte in einem gesonderten Raum
• Disziplin im Umgang mit Schall als Grundlage: Längere Gespräche werden am besten in Freizonen wie 

geräuschfreien (ruhigen) Räumen und Cafeterias geführt. Rufe quer durch den Raum sind selbstverständlich 
zu unterlassen, stattdessen geht man zum Gesprächsadressaten hin. Und garantiert alle freuen sich, wenn 
Handys nur per Vibratorsignal „klingeln“!

Dr. Vinesh Oommen ist schockiert und fordert umfangreiche 
Initiativen von den Arbeitgebern, um die Lärmproblematik in 
den Großraumbüros zu beheben.

der Unternehmen, so glaube ich 
nicht, dass sich die Arbeitgeber 
hier schnell entscheiden werden. 
Angesichts der aktuellen Finanzkri-
se werden sie in dieser Sache sehr 
zögerlich sein.“

Oftmals keine Akustikdecken

Laut Vinesh Oommen fehlte in etwa 
70 Prozent der Büros eine Aku-
stikdecke.

„Auch bei den übrigen 30 Pro-
zent klagten die Mitarbeiter über 
Störungen durch Telefongesprä-
che, Telefonklingeln, Kollegenge-

spräche, Fotokopierer und andere 
Geräuschquellen.“

Natürlich sei eine gute Raum-
akustik wichtig, erläutert er ECO, 
fügt jedoch hinzu, dass er seine 
Zweifel habe, ob sich das Lärm-
problem trotz allem lösen lasse. 

Da immer mehr Großraumbüros 
eingerichtet werden, hat die Nachfra-
ge nach geräuschdämpfenden Maß-
nahmen zugenommen, wobei einer 
flächendeckenden Akustikdecke die 
höchste Priorität zukommt.

Nachstehend finden Sie einige 
der wichtigsten und effektivsten 
Maßnahmen.

Vergleich zum Zellenbüro deutlich 
schlechter abschneidet.

Ärger und mehr Kündigungen

Dr. Vinesh Oommen, Forscher am 
Institute of Health and Biomedical 
Innovation der Queensland Univer-
sity of Technology, ist der Autor 
des Berichts. 

„Die Ergebnisse waren schockie-
rend!“

Der Bericht dokumentiert hohe 
Stresspegel, persönliche Konflikte, 
erhöhten Blutdruck und eine starke 
Personalfluktuation. Es gibt keinen 
Raum für das Privatleben, die Mit-
arbeiter glauben ihre Identität zu 
verlieren. Die Konzentration ver-
schlechtert sich, die Produktivität 
sinkt, und gleichzeitig steigt die Per-
sonalfluktuation. All das bewiesen 
die australischen Wissenschaftler 
nach ihrer Sichtung des globalen 
Materials. 

Vinesh Oommen zeigt sich pessi-
mistisch angesichts der möglichen 
arbeitgeberseitigen Maßnahmen zur 
Lösung des Problems. 

„Werden sie das gesamte Bürolay-
out neu gestalten? Sollen die Mitar-
beiter wieder in Bürozellen umzie-
hen? Veranlassen sie eine Akustik-
optimierung des ganzen Büros? Oder 
was werden sie sonst tun?“

„Wenn man an die Kosten all 
dieser Maßnahmen denkt und an 
die angestrebte Wirtschaftlichkeit 

Foto: Sharon Thompson
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Einer großen polnischen Studie zufolge 
wissen viele Eltern nicht, dass ihre 
Kinder Hörschäden haben. 
Schallabsorber in Schulräumen können 
schädliche Geräuschpegel verringern.

Gehörprobleme bei Kindern 
bleiben nicht selten unent-
deckt. 

Das zeigt eine groß angelegte pol-
nische Studie, bei der das Gehör 
von über 80.000 Siebenjährigen und 
über 12.000 Acht- bis Zwölfjährigen 
untersucht wurde. Das alarmierende 
Ergebnis: Jedes fünfte Kind hatte 
Hörprobleme. 

Bei der Gruppe mit den gravie-
rendsten Gehörstörungen (7.710 
Kinder) wussten sage und schreibe 
60 Prozent der Eltern nichts von der 
Schwerhörigkeit ihrer Kinder. Und 
solange die Eltern nichts wissen, 

sind natürlich auch die Lehrer nicht 
informiert. 

„Ziel der Untersuchung war es, 
Kindern mit Gehörproblemen zu 
helfen. Außerdem wollten wir das 
Bewusstsein der Allgemeinheit hin-
sichtlich der medizinischen und sozi-
alen Folgen lang anhaltender Gehör-
probleme verbessern“, kommentiert 
Professor Henryk Skarżyński, Chef 
des Instituts für Gehörphysiologie 
und -pathologie in Warschau.

Sein Institut steht hinter der 
Untersuchung, die zwischen März 
und Juni 2008 in sieben östlichen 
Provinzen mit insgesamt über 40 

NICHT ERKANNTE HÖRSTÖRUNGEN BEEINTRÄCHTIGEN DIE SCHULLEISTUNG

Das Institut für Gehörphysiologie und -pathologie führte die Studie zusammen 
mit folgenden Instituten und Vereinen durch: Fachbereich Multimediasysteme, 
Technische Universität Danzig, Freundschaftsverein für gehörgeschädigte und 
taube Menschen, Institut für Gehörpathophysiologie, Sprach- und Kommunika-
tionsstörungen der Polnischen Akademie der Wissenschaften.
 Bei der Untersuchung wurde zum einen die Hörschwelle im Bereich 250 
bis 8.000 Hz kontrolliert und zum anderen die Fähigkeit des Gehirns, gehör-
te Geräusche zu verarbeiten. Ferner wurde die Sprachentwicklung der unter-
suchten Kinder auf Tonträgern festgehalten. 
 Neben der Feststellung der Verbreitung von Gehörproblemen und der Auf-
klärungsarbeit ging es bei der Studie auch darum, den Betroffenen Behand-
lungsmöglichkeiten anzubieten.
 Mittelfristig soll die Untersuchung dazu beitragen, die frühzeitige und regel-
mäßige medizinische Versorgung der gesamten Bevölkerung zu verbessern. 

Professor Andrzej Czyżewski 
vom wissenschaftlichen Rat 
der IPPH. 

Professor Henryk Skarżyński, 
IPPHGeschäftsführer.

Prozent von Polens Bevölkerung 
durchgeführt wurde.

Das großangelegte Projekt 
umfasste 5.701 Grundschulen, d.h. 
fast 90 Prozent aller Grundschulen 
der untersuchten Region.

Zudem wurden 20.000 Zwölfjäh-
rige in Warschau untersucht.

Lärm in der Schulpause führt 
zu Tinnitus

In beiden Gruppen gibt jedes dritte 
Kind an, Probleme mit Tinnitus – 
Rauschen, Pfeiftönen oder anderen 
akustischen Wahrnehmungen – zu 
haben. 

In einigen Warschauer Schulen 
stellte man bei einer Pilotstudie im 
Jahr 2006 fest, dass der Geräusch-
pegel in den Pausen bei über 100 
dB lag. 

„Mit großer Wahrscheinlich-
keit ist dies die Hauptursache von 
sowohl vorübergehendem als auch 
chronischem Tinnitus“, meint 
Skarżyński.

Zudem hat man konstatieren kön-
nen, dass die Fähigkeit Geräusche 
wahrzunehmen, nach der Pause ein-
geschränkt war. Eine 30-minütige 
Pause konnte die Hörfähigkeit bis 
zu zwei Stunden lang beeinträch-
tigen. 
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Ein hoher Geräuschpegel in der Pause beeinträchtigt das 
Sprachverständnis in den nachfolgenden Unterrichtsstunden.
 „Die Raumakustik in Klassenzimmern und Fluren ist ein 
zentraler Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf“, 
betont Professor Andrzej Czyżewski.
 Die Abbildung zeigt einen Schulflur mit einer Akustikdecke, 
die Schalldruckpegel und Schallausbreitung reduziert.

TTS (Temporary Threshold Shift) 
wird dieses Phänomen genannt, bei 
dem die Hörschwelle vorüberge-
hend nach oben verschoben wird. 
Es entsteht zum Beispiel auch durch 
zu lautes Hören von Musik über 
CD- oder MP3-Player. Diese Art 
des Musikkonsums kann auch zu 
irreversiblen Hörschäden führen, 
man spricht inzwischen vom soge-
nannten „iPod-Ohr“.

TTS wurde auch in der Pilotstudie 
behandelt. 

„Das Phänomen ist von der ers-
ten bis zur letzten Pause festzustel-
len und auch während des Unter-
richts“, erläutert Professor Andrzej 
Czyżewski vom Fachbereich Multi-
mediasysteme der technischen Uni-
versität Danzig, der die technische 
Ausrüstung für u.a. die Hörtests zur 
Verfügung gestellt hat.

„Die Autoren der Studie betonen, 
dass man ausgeprägte TTS-Effek-
te in den Frequenzbereichen sehen 
konnte, die für das Verständnis von 
Sprache notwendig sind, das heißt 
von 1.600 bis 3.400 Hz.“ 

Er stimmt Professor Skarżyński 
zu und unterstreicht, dass der Auf-
klärungsbedarf groß ist.

„Kindern müssen lernen, dass sie 
für ihre Gesundheit verantwortlich 
sind, und dass dazu auch die Hör-
fähigkeit gehört“, so der Wissen-
schaftler.

„Die Raumakustik in den Klas-
senzimmern und Fluren ist ein zen-
traler Faktor, der keinesfalls außer 
Acht gelassen werden darf“, fügt 
er hinzu. 

Absorber in Schulen 
unerlässlich

Akustikdecken, eventuell kombi-
niert mit Wandabsorbern, reduzieren 
unter anderem die Hintergrundge-
räusche und verbessern die Sprach-
verständlichkeit.

Ein vermindertes Hörvermögen 
führt laut Professor Skarżyński zu 
zahlreichen Folgeproblemen:

„Hörschäden beeinträchtigen die 
emotionale und geistige Entwick-
lung, die Schulleistungen und die 
zwischenmenschlichen Beziehun-
gen. 

Die verringerte Hörfähigkeit vor 
allem nach der großen Pause, in der 
sich die Kinder ja eigentlich erho-
len sollen, sehen wir als größtes 
Problem.“ 

Foto: Mikko Pekki/Studio Sempre
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Akustik in Sporthallen  
– vom Problem zur Lösung

sank dieser Wert auf 1,8 Sekunden. 
Eine Aufgabe von ISA Sport ist es 
sicher zu stellen, dass die Räume 
zur Sportausübung geeignet sind. 
Laut ISA Sport darf die Nachhall-
zeit in derartigen Einrichtungen 
2 Sekunden nicht überschreiten.

Lösung bei störenden 
Flatterechos

Der Vortrag des Sportlehrers Len 
van Rijn „Raumakustische Erfah-
rungen eines Sportlehrers“, der 
selbst leidvolle Erfahrungen mit 
Gehörproblemen hat sowie Reprä-
sentant von KVLO ist , berichtete, 
dass Gehörschäden unter Sportleh-
rern, die in Räumen mit schlechter 
Akustik arbeiten, weitaus häufiger 
vorkommen als in Räumen mit guter 

„Gehörschäden unter Sport
lehrern, die in Räumen mit 
schlechter Akustik arbeiten, 
sind weitaus häufiger als in 
Räumen mit guter Akustik“
Len van Rijn, Repräsentant von 
KVLO in den Niederlanden.

Die Sporthalle de Wijde
Wereld im holländischen 
Vleuterweide.

Die ästhetischen Wandabsorber senkten die Nachhallzeit um 
bemerkenswerte 1,1 Sekunden! 

„Die Wandabsorber senkten die Nach
haltzeit um mehr als eine Sekunde. Auf 
diese Weise konnte der holländische 
Richtwert erfüllt werden!“ 

Akustik. Bei der KVLO ist man 
überzeugt, dass schlechte Raum-
akustik auch zu Symptomen wie 
Müdigkeit, Kopfschmerz, Stimm-
problemen und Stress beiträgt.

Bei dem so genannten Flatterecho 
handelt es sich um ein Phänomen, 
das den zwischen zwei paralle-
len Wänden entstehenden Schall 
verstärkt und erheblich zu einer 
schlechten Akustik beiträgt – insbe-
sondere in Räumen mit langen und 
hohen Wänden wie z. B. Sporthallen. 
Am besten lässt sich das Flatterecho 
durch Wandabsorber bekämpfen, 
was auch im Verlauf des Seminars 
zur Sprache kam. Weiterhin wurde 
betont, dass entsprechende Absorber 
sowohl weich als auch ballwurfsi-
cher sein müssen.

„Das Vorführen des Ergebnisses vor 
Ort ist die beste Art und Weise, Leu-
te von der Bedeutung von Raum-
akustik zu überzeugen“, erklärt 
Guus Klamerek, Konzeptentwickler 
für Schulungsräume bei Ecophon 
in Benelux.

Fast 100 Personen nahmen am 
15. Dezember vergangenen Jahres 
an einem nationalen Seminar über 
die Akustik in Sporthallen teil. 

Die Referenten waren Jeroen 
Neggers von ISA Sport (Institut 
für Sportstätten, das mit dem Nie-
derländischen Olympischen Komi-
tee zusammenarbeitet) und Theo 
Appeldoorn, Acour Lawaaibestri-
jding (ein Unternehmen, das sich 
der Lärmbekämpfung verschrieben 
hat) sowie Len van Rijn von KVLO 
(Königliche Vereinigung für Lehrer 

physischer Erziehung) und Guus 
Klamerek von Ecophon.

Wandabsorber senkten die 
Nachhallzeit 

Anlässlich des Seminars wurde die 
Sporthalle de WijdeWereld im hol-
ländischen Vleuterweide besichtigt. 
Diese Halle erhielt neue Wandab-
sorber, mit denen die Nachhallzeit 
um über eine Sekunde gesenkt wer-
den konnte. Die Versuche, dieses 
Schallproblem mittels „schallabsor-
bierenden“ Holzwolleplatten an den 
Randbereichen der Decke zu lösen, 
schlug fehl. Die Nachhallzeit von 
2,9 Sekunden war bei weitem zu 
lang.

Nachdem die Wände mit den neu-
en Schallabsorbern versehen waren, 

Fo
to

: R
ic

ha
rd

 B
ra

ke
ls



19

Holländische Sportlehrer haben 
ihren Arbeitgeber angezeigt, da 
sie die schlechte Akustik an ihren 
Arbeitsplätzen für ihre entstande-
nen Gehörprobleme verantwortlich 
machen. Die Schulen haben die 
Sportlehrer finanziell entschädigt. 

Die holländische KVLO (König-
liche Vereinigung für Lehrer physi-
scher Erziehung), ein Vereinigung, 
der die Interessen von Sportlehrern 
als Arbeitnehmer vertritt, unterstütz-
te die Betroffenen in dieser Ange-
legenheit.

Doch schlechte Akustik ist kei-
neswegs ein neues Problem! Die 
KVLO hatte schon früher eine Stu-
die über Gehör- und Stimmprobleme 
sowie über Müdigkeit und Stress 
unter Lehrern veröffentlicht. Sie 
war einer der Hauptgründe für 
die Einführung eines strengeren 
holländischen Standards im Jahr 
2005 denn Sport- und Turnhallen 
haben meistens harte Böden, Wände 
und Decken. Durch die Kombination 
mit großen Raumvolumina entste-
hen krankmachende Geräuschpegel, 
der durch den Nachhall eher noch 
verstärkt wird.

Unter diesen Bedingungen sind 
die Anweisungen und Informatio-
nen des Lehrers für die Schüler nur 
äußerst schwer zu verstehen, insbe-
sondere, wenn der Raum nicht nur 
groß, sondern auch lärmbelastet ist. 
Der Lehrer muss seine Stimmbän-
der überanstrengen und in der Folge 
ermüdet die Stimme.

Eine schlechte Akustik ist zudem 
eine Gefahr für die Sicherheit, denn 
ein Lehrer muss in Notsituationen 
schnell reagieren und Anweisungen 
geben können. 

In Räumen mit hohen und lan-
gen parallelen Wänden, wie z. B. 
in Turnhallen ist die Raumakustik 
besonders bedeutsam. 

In diesen Sporthallen sind Nach-
hallzeiten von über 3,0 Sekunden 
und Schallpegel von über 80 dB(A) 
eher die Regel als eine Ausnahme. 

Zu bedenken ist, dass bereits 85 
dB(A) Hörschäden verursachen kön-

nen – je nachdem, wie lange man 
dem Lärm ausgesetzt ist!

Beste Schallabsorption

Bei der Wahl von Schallabsor-
bern für Decken und Wände ist 
besonders darauf zu achten, dass 
die Produkte auch bei niedrigen 
Schallfrequenzen eine bestmögliche 
Schallabsorption bieten müssen, um 
die Anforderungen aller Standards 
und Richtwerte zu erfüllen. Außer-
dem müssen die Schallabsorber 
Schlägen und Stößen standhal-
ten, die die z. B. bei Ballspie-
len entstehen können. 

Der Lärm einer Trillerpfeife, die 
eigentlich für die Benutzung im 
Freien vorgesehen ist, kann auf 
einen Meter Abstand 105 dB(A) 
erreichen und damit den Schallpegel 
für gesundheitsschädlichen Lärm 
überschreiten.

Gehörgeschädigte Sportlehrer 
zeigen Schulen an
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Gehüpfe und Gerenne, springende Bälle,  
Auf- und Zurufe, Pfeifsignale. Der hohe 
Geräuschpegel erschwert in Verbindung mit den 
großen Raumvolumina in Sporthallen und 
Turnsälen das Hören und Kommunizieren; 
außerdem können die Räume mitverantwortlich 
für Hörschäden sein. All dies macht eine 
effektive Schallabsorption notwendig.

Die AkustikDecke, Die Alles mitmAcht

Sporthallen oder Turnsäle haben 
im Grunde ein eingebautes 
Lärmproblem, das gelöst wer-

den muss. Die großen Räume mit 
ihren hohen und langen Wänden 
führen dazu, dass diese Anlagen 
praktisch gesundheitsgefährdend 
sind, wenn darin Sport betrieben 
wird. Hohe Schalldruckpegel, Echo-
effekte und eine unbegrenzte Schall -
ausbreitung machen die Hinter-
grundgeräusche für sowohl Lehrer 
als auch Schüler unerträglich. 

Man sagt häufig „Lärm erzeugt 
Lärm“, eine Redewendung, die im 
„Lombard-Effekt“ ihren Ausdruck 
findet. Je lauter das Hintergrund-
geräusch, desto stärker erhebt man 
die Stimme, um gehört zu werden. 
Auf diese Weise kann sich der 
Lärm ins Unendliche steigern, was 
zu mangelhafter Kommunikation, 

Stress und der Gefahr von Hör-
schäden führt. Und je mehr Men-
schen sich im Raum aufhalten, desto 
schlimmer wird es.

Bessere Akustik für vielseitige 
Räume

Wird der Raum für verschiedene 
Sportarten und Zwecke genutzt, 
muss die Raumakustik an die Akti-
vität mit der größten Lautstärke 
angepasst werden. Soll die Räum-
lichkeit auch für Musikdarbietun-
gen, Vorträge und andere Events mit 
Lautsprecheranlage genutzt werden? 
Dank der Schallabsorption verbes-
sert sich der Klang und wird leichter 
regulierbar.

Glücklicherweise lässt sich das 
Problem mithilfe einer effektiven 
Schallabsorption einfach lösen – und 

das zu einem vernünftigen Preis. 
Das heißt, wenn man es von Anfang 
an richtig macht…

Sporthallen und Turnsäle 
verlangen eine umsichtige 
Planung

1. In einer Ausbildungsumgebung 
wie beispielsweise einer Sporthal-
le muss die Sprachverständlichkeit 
hoch sein, damit Anweisungen, 
Zurufe und Warnungen die Schüler 
erreichen. Dies setzt eine begrenz-
te Schallausbreitung im Raum vor-
aus.

2. Der Schalldruckpegel muss 
gesenkt werden, um Stress und 
Hörschäden zu vermeiden.

3. Die Nachhallzeit muss kurz 
genug sein, um den Anforderungen 
an eine allgemein gute Raumakustik 

zu entsprechen. Die von uns emp-
fohlene Nachhallzeit von maximal 
1,2 Sekunden ist nur schwer zu 
verwirklichen, wenn man die rich-
tigen Maßnahmen nicht frühzeitig 
im Bauprozess einplant.

Oft sind die vorhandenen Gebäu-
de schlecht vorbereitet, um mit 
Akustikdecken versehen zu werden, 
und die harten Wände sind nicht 
geeignet, um die Anforderungen an 
die Schallabsorption zu erfüllen. Es 
gibt jedoch immer eine Lösung, um 
zumindest die Raumakustik zu ver-
bessern: alle möglichen Flächen für 
Schallabsorber zu nutzen!

4. Die Schallabsorber der höchs-
ten Absorptionsklasse A müssen 
Schläge und Stöße aushalten kön-
nen.
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Schlagfestigkeit laut Europäischer Norm

Abgehängte Decken und Wandabsorber werden geprüft und nach ihrer 
Schlagfestigkeit in drei Klassen für verschiedene Anwendungsbereiche 
unterschieden, gemäß der Europäischen Norm EN 13964:

• Deckensysteme und Wandabsorber der Klasse 1A sind für den 
Einsatz in Mehrzweck- oder Sporthallen vorgesehen, in denen 
regelmäßig Ballspiele mit hoher Aufprallenergie (z. B. Handball oder 
Tennis) stattfinden.

  Schallabsorber für Decken und Wände gemäß Klasse 1A enthält 
das Produktsystem Ecophon Super G™ Plus.

• Deckensysteme der Klasse 2A werden für Turnsäle und andere Räume 
empfohlen, in denen weniger beanspruchende Ballsportarten wie 
Volleyball und Unihockey ausgeübt werden.

  Schallabsorber für Decken und Wände gemäß Klasse 2A enthält 
das Produktsystem Ecophon Super G™.

• Deckensysteme der Klassen 2A und 3A eignen sich für alle 
Situationen und Räume, in denen eine schlagfeste Decke gefordert 
wird, beispielsweise in Schulfluren und Kindertagesstätten.

  Schallabsorber für Decken und Wände, die die Anforderungen 
für 2A und 3A erfüllen, enthalten die Produktsysteme Ecophon 
Super G™ und Super G™ Dp XL (für „beanspruchte“ Decken in 
Schulfluren).

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Produktseiten für Ecophon 
Super G™ auf www.ecophon.de.

So verbessern Sie die Raumakustik

Um die Nachhallzeit und die Schallausbreitung zu reduzieren und den 
Schalldruckpegel zu dämpfen, werden Schallabsorber der höchsten 
Absorptionsklasse (A) an der gesamten Decke montiert. In Kombination 
mit effektiven Wandabsorbern an zwei im Winkel zueinander 
liegenden Wänden werden auch die störenden so genannten 
Flatterechos vermieden, die durch den zwischen den Wänden hin- und 
herspringenden Schall entstehen. Hierbei ist es vonnöten, dass die 
Absorber direkt auf die gegebene Gebäudefläche montiert werden und 
eine schlag- und stoßfeste Oberfläche haben.

Die Schule De Matrix gewann den 
„Schulgebäudepreis 2009” – einen großen 
holländischen Architekturwettbewerb zum 
Thema Nachhaltigkeit. Die Turnhalle ist der 
angenehmen Raumakustik zuliebe mit 
Schallabsorbern ausgestattet.

Ecophon Super G™ ist eine Systemfamilie 
mit Schallabsorbern für Decken und Wände 
in anspruchsvollen Umgebungen wie 
beispielsweise Sporthallen, Turnsälen und 
Schulfluren. Mit ihrer robusten Oberfläche, 
Super G, widerstehen die Absorber 
Schlägen und Stößen und vermeiden 
dadurch Schäden.
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Es sind allein die dicken Wän-
de, die davon zeugen, dass 
der fast ein Jahr alte Kin-

dergarten nicht so ist wie andere 
Kindergärten.

Im Herbst 2008 bezog man das 
neu errichtete Gebäude, nachdem 
man zuvor in umgebauten Wohnun-
gen im Erdgeschoss eines Mietshau-
ses untergebracht gewesen war.

Der neue Kindergarten wurde 
mit Passivhaustechnik gebaut und 
ist damit ein Pionierwerk, denn in 

Schweden gibt es keinen zweiten 
Kindergarten – wahrscheinlich auch 
in ganz Europa nicht –, der auf Basis 
der gleichen Energiespartechnik 
gebaut wurde.

Die Mitarbeiter nahmen teil

Eine Schlüsselfrage war die Gestal-
tung eines optimalen akustischen 
Umfeldes und die Vermeidung von 
störendem Lärm, denn mit den vie-
len lebhaften Kindern unter einem 
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Dach entsteht schnell eine laute und 
ermüdende Geräuschkulisse.

„Im Vergleich zu unseren alten 
Räumen ist der Geräuschpegel nun 
ein ganz anderer“, meint Leiterin 
Agneta Augustsson zufrieden. „Wir 
sind jetzt nach einem Arbeitstag bei 
Weitem nicht mehr so erschöpft wie 
früher.“

Sie berichtet, dass das Personal an 

der gesamten Projektierung beteiligt 
war und unter anderem zum akusti-
schen Umfeld befragt wurde.

Akustikdecken wurden mit Wand-
absorbern kombiniert, außerdem 
wurde gezielt an der Reduzierung 
des Hintergrundlärms gearbeitet. 

So gibt es beispielsweise nur 
eine Spülmaschine, und Büroge-
räte wie Computer und Fax sind 

Beim Bau von Europas erstem Kindergarten mit 
Passivhausstandard stand das akustische Umfeld 
im Mittelpunkt, sodass von Akustikdecken bis 

hin zum schalldämpfenden Material der 

Tische alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.  
Hier ist gerade königlicher Besuch eingetroffen. 
Herzlich willkommen!

EUROPAS ERSTER KINDERGARTEN MIT PASSIVHAUSSTANDARD
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Leiterin Agneta Augustsson spricht für das gesamte Personal, wenn sie die 
Akustik in den neuen Räumen lobt. Beachten Sie die Akustikdecke, die der 
besten Absorptionsklasse angehört.

Die tiefen Fensternischen sind beliebt bei den Kindern. Ebba Brunegård und Emmy Antmarker 
sind zwei der fast einhundert Kinder in diesem außergewöhnlichen Kindergarten. 

Architekten

Glantz Arkitektstudio

Akustikdecken von Ecophon

Ecophon Gedina™ A  
Ecophon Hygiene™ Perfomance A 
Ecophon Wall Panel™ Super G

keine Störfaktoren in den Gemein-
schaftsräumen, sondern haben einen 
kleinen separaten Raum erhalten. 
Die Tische wurden mit einem schall-
dämpfenden Material versehen, um 
das Geklapper von Gläsern, Besteck 
und anderen harten Gegenständen 
zu reduzieren.

Vollbremsung der Gemeinde

Die Pläne und Zeichnungen für 
einen „normalen“ Kindergarten 
lagen bereits vor, als die Politiker 
der westschwedischen Gemeinde 
Alingsås beschlossen, offensiv das 
energieeffiziente Bauen zu fördern. 

Das Projekt wurde danach abrupt 

gestoppt, und der Kindergarten soll-
te nun mit Passivhaustechnik und 
nicht mehr mit der traditionellen 
Bautechnik errichtet werden.

„Dies bedeutete, dass das Gebäude 
etwas größer wurde als in der Bau-
genehmigung vorgesehen“, berichtet 
die Architektin Maria Hallberg.

Ansonsten brachte der Wechsel in 
der Bautechnik ihrer Ansicht nach 
keine architektonischen Beson-
derheiten mit sich; in ihrem Büro, 
Glantz Arkitektstudio, ist man dank 
mehrerer Passivhauskonstruktionen 
mit dem Thema bestens vertraut. 

Maria Hallberg erklärt, dass Pas-
sivhäuser keine Deckenplatten aus 
Gips haben, sondern dass die 50 

Zentimeter dicke Isolierung ober-
halb der Akustikdecke als Grund-
absorber fungiert.

Auf diese Weise können sehr 
niedrige Frequenzen effektiver 
absorbiert werden, was unter ande-
rem den Pegel bestimmter Hinter-
grundgeräusche, beispielsweise von 
Ventilationsanlagen, senken kann. 

Doch nicht nur an die Akustik 
wurden Anforderungen gestellt, son-
dern auch an die Luftqualität.

In einem Passivhaus wird kei-
ne Wärmeenergie zugeführt, es sei 
denn, es herrschen extrem niedri-
ge Temperaturen. Die Wärme wird 
stattdessen der nach außen geleite-
ten Abluft entzogen und über einen 

Wärmetauscher der einströmenden 
Zuluft zugeführt.

Disziplin im Umgang mit 
Schall gilt für alle

„Lärm erzeugt Lärm“, heißt es bis-
weilen. In Gebäuden mit schlech-
ter Raumakustik, zum Beispiel mit 
langer Nachhallzeit, muss man die 
Stimme erheben, um sich Gehör zu 
verschaffen, und ist so gezwungen, 
sich gegenseitig zu übertönen.

Mit effektiven Absorbern und 
einer guten Raumakustik lässt sich 
jedoch eine Umgebung schaffen, in 
der man nicht schreien muss, um 
gehört zu werden.

Fortsetzung nächste Seite
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Deutschland und Österreich 
führend – EU zögerlich
Deutschland und Österreich sind 
in Sachen Passivhaustechnik die 
Trendsetter, doch der Begriff „Pas-
sivhaus“ taucht in der neuen Fas-
sung der EU-Richtlinie „Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden“ 
nicht mehr auf.

Im Herbst verabschiedet die EU 
voraussichtlich eine Richtlinie mit 
verschärften Bestimmungen bezüg-
lich einer Senkung des Energiever-
brauchs. In der Vorarbeit für diese 
Richtlinie wurde auch der Begriff 
„Passivhaus“ verwendet, er wurde 
jedoch später wieder entfernt, da 
er als nicht technikneutral einge-

stuft wurde.
Nur 7 der 27 EU-Mitgliedsländer 

haben eine nationale Definition für 
Häuser mit sehr geringem Energie-
verbrauch entwickelt.

Allein Österreich hat den Begriff 
„Passivhaus“ in seine nationale 
Definition aufgenommen, den so 
genannten „klima:aktiv-Passivhaus-
Standard“. Etwa 10 Prozent aller 
österreichischen Neubauten sind 
Passivhäuser. Auch Deutschland 
liegt mit aktuell ca. 8.000 Passivhäu-
sern an der Spitze, und Dänemark 
hat zum Ziel, dass im Jahr 2020 
alle Neubauten Passivhäuser sind. In 

Schweden wurden bislang knapp 20 
Gebäude gemäß dem Energiespar-
modell errichtet bzw. renoviert.

In Wolfurt bei Bregenz hat eine 
Wohnanlage Aufsehen erregt, die 
1999 mit Passivhaustechnik errich-
tet wurde. Das Gebäude besteht aus 
einer Stahlkonstruktion mit Holzfas-
sade und einer bis zu 350 Millimeter 
starken Isolierung.

Im Jahr 2016 wird die EU eine 
völlig neue Baunorm veröffentli-
chen – übrigens die gleiche Norm, 
die in Österreich bereits in Kraft ist. 
Doch es scheint, als verzichte die 
EU auf den Begriff „Passivhaus“, 

um den Technikeinsatz nicht ein-
zuschränken.

Laut EU spielt es keine Rolle, 
wie der Weg zum Ziel aussieht, 
solange die Gebäude der Zukunft 
Energie sparen und Emissionen 
reduzieren.

Erst dann kann man sich auf eine 
erfolgreiche Arbeit hinsichtlich der 
Disziplin im Umgang mit Schall 
konzentrieren. Im Kindergarten 
setzt man auf eine besondere Ausbil-
dung für Mitarbeiter und Kinder, um 
zu lehren, wie man gemeinsam ein 
ruhigeres Ambiente schaffen kann, 
in dem sich alle wohlfühlen.

„Meiner Meinung nach haben wir 
viel erreicht, alles ist so, wie wir es 
uns vorgestellt haben“, freut sich 
Leiterin Agneta Augustsson über 
die erfolgreiche Arbeit mit der 
Akustik.

Königlicher Besuch

Das schwedische Königspaar Carl 
XVI Gustaf und Silvia haben dem 

Kindergarten einen Besuch abge-
stattet, denn schließlich ist weithin 
bekannt, dass sich der schwedische 
König in Umweltfragen engagiert.

König Carl XVI Gustaf und 
Königin Silvia stellten viele Fra-
gen zum Thema Passivhaustechnik, 
wobei man sogar diesbezügliche 
Maßnahmen für den offiziellen 
Familienwohnsitz Drottningholm 
in Betracht zog. 

Drottningholm ist eine gut erhal-
tene Schlossanlage aus dem 17. und 
18. Jahrhundert und wurde nach 
französischem Vorbild gestaltet.

Seit 1991 zählt Drottningholm 
zum Weltkulturerbe der Unesco und 
ist somit von unschätzbarem Wert 
für die Menschheit.

Die flächendeckende Akustikdecke trifft auf einen 
Lichtbrunnen. Intelligent platzierte Fenster sorgen für 
maximalen Lichteinlass ohne zu starke Sonneneinstrahlung.

Draußen kalt, drinnen warm: Im Kindergarten gibt es 
keine Heizprobleme.

Absorber an Decken und Wänden reduzieren unter anderem 
das Problem der störenden Flatterechos.

Fortsetzung der vorherigen Seite
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Es ist der gesamte Energieverbrauch 
für die Heizung, der darüber ent-
scheidet, ob ein Haus als Passiv-
haus klassifiziert werden kann. In 
Schweden und Österreich darf bei-
spielsweise der Energieverbrauch 
eines Hauses 15 Kilowattstunden 
pro Quadratmeter und Jahr nicht 
übersteigen.

Bei einem Passivhaus wird das 
optimiert, was ohnehin im Haus vor-
handen sein muss: die Hülle (Wände, 
Fenster, Boden und Dach) sowie die 
Ventilation; gleichzeitig werden die 
Energieverluste minimiert. In der 
Praxis bedeutet dies ein Gebäude 
mit einer gut isolierten, luftdich-
ten „Klimahülle“ und einer mecha-
nischen Ventilation mit effizienter 
Wärmerückgewinnung.

Es sind keinerlei komplizierte 
technische Lösungen erforderlich. 

Die Wärme kommt beispielswei-
se von den Menschen, den Maschi-
nen und der Beleuchtung, wobei ein 
Mensch genauso viel Wärme abgibt 
wie eine 100-Watt-Glühbirne.

Die Vermeidung von Kältebrü-
cken ist einer der wichtigsten Fakto-
ren. Es ist schon vorgekommen, dass 
zwar gemäß den genauen Vorschrif-
ten für Passivhäuser gebaut wurde, 
ein Handwerker jedoch versehent-

lich ein falsches Loch in die Wand 
bohrte und somit die isolierende 
Klimahülle zerstörte.

Um die Sonnenenergie nutzen 
zu können, muss das Haus auf 
dem Grundstück richtig 
positioniert werden.

Der Bau eines Pas-
sivhauses ist nur um 
wenige Prozent teu-
rer als der eines nor-
malen Gebäudes, 
auf lange Sicht 
sind jedoch die 
Gesamtkosten 
geringer, da 
der Energiever-
brauch sinkt.

Inzwischen 
ist es möglich, 
in den Gebäu-
den auch größere 
Fenster einzusetzen, da der U-Wert 
(die Isolierleistung) der Fenster ver-
bessert wurde.

Passivhäuser können mit einer 
Zusatzheizung ausgerüstet werden, 
die bei besonders niedrigen Tem-
peraturen zum Einsatz kommt; so 
kann der Kindergarten in Alingsås 
auf eine Fernwärmeheizung zurück-
greifen, wenn es einmal richtig kalt 
sein sollte. 

Passivhaus ohne Hülle

Die Zeichnung illustriert das 
Prinzip von Isolierung und 
Heizung – der beiden Faktoren, 
die ein Haus zum Passivhaus, 
also unabhängig von 
zusätzlicher Energie für die 
Heizung machen. 
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Robert Wålinder, Chefarzt für 
Arbeits- und Umweltmedizin an 
der Universitätsklinik Uppsala, 
Schweden, hat gemeinsam mit For-
scherkollegen die Geräuschpegel in 
mehreren Schulen, Kindergärten und 
Freizeiteinrichtungen untersucht.

Die Forscher stellten fest, dass 
der Geräuschpegel zuweilen 80 
dB(A) überstieg – den Grenzwert 
der schwedischen Industrie (sog. 
Einsatzwert) –, und forderten die 
Arbeitgeber auf, über Gehörschutz-
maßnahmen und die Gefahr von 
Hörschäden zu informieren. 

In einigen Fällen wurden sogar 
85 dB(A) überschritten, also die 
Obergrenze, bei der ein Arbeitgeber 
verpflichtet ist, für die Verwendung 

von Gehörschutz zu sorgen. 
Die Lärmmessungen zeigten, dass 

ein allgemeiner Geräuschpegel von 
im Schnitt 70 Dezibel herrschte, was 
ungefähr dem Lärm im Stadtverkehr 
entspricht.

Plötzliche Schreie – die 
unterschätzte Gefahr

Robert Wålinder ist der Ansicht, 
dass sich die Standards zur Lärm-
messung, wie sie in der Industrie 
angewandt werden, nicht für diese 
Umgebungen eignen. Der Leq-Wert, 
der äquivalente Dauerschallpegel, 
basiert auf den durchschnittlichen 
Werten, die über acht Stunden 
gemessen werden.

„Doch die Lehrer halten sich 
nicht acht Stunden lang im Klas-
senzimmer auf. Außerdem können 
plötzliche Schreie ins Ohr das Gehör 
stärker schädigen als ein konstan-
tes Maschinengeräusch im Bereich 
des Einsatzwerts. Akute Hörschä-
den durch unvermittelte Schreie und 
andere Impulsgeräusche werden bei 
einem Mittelwert über acht Stunden 
nicht berücksichtigt, weshalb die 
Messverfahren und die Ergebnisse 
nur bedingt etwas über das medizini-
sche Risiko aussagen“, so Chefarzt 
Robert Wålinder.

Zur Untersuchung gehörte eine an 
4.600 Mitarbeiter gerichtete Umfra-
ge, die von 8 von 10 Personen beant-
wortet wurde. 

Schulkinder sprengen die Schallmauer der Industrie

„Geräuschpegel, wie sie an 
unseren Schulen vorkommen, 
sind an anderen Arbeits
plätzen undenkbar“, meint 
Chefarzt Robert Wålinder.

Wärmerück -
gewinnung durch eine  
Lüftungsanlage. Die ein-
geleitete Frischluft wird durch 
die verbrauchte Luft erwärmt.

Verbrauchte Luft

Frischluft

Wintersonne

Sommersonne

Isolierung  
in der Decke:  
mindestens 50 cm.

Passivhäuser sind in Ländern 
mit kaltem und warmem Klima 
ein Thema.
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Die Decke, normalerweise die größ-
te freie Fläche in einem Raum, ist für 
die Wahrnehmung des Raumes von 
entscheidender Bedeutung. Wir wis-
sen bereits, dass wir eine Decken-
oberfläche erzielen können, welche 
die negativen Auswirkungen von 
Schall radikal reduziert. Nun wollen 
wir uns dem Licht widmen. Folgen 
Sie uns auf unserem Exkurs zum 
Thema Retroreflexion und Raum-
erlebnis!

Einen Raum so zu erschaffen, wie 
er von Anfang an geplant war – das 
ist sicherlich die selbstverständli-
che Erwartung von Architekten und 
anderen Raumgestaltern. Aber oft-

mals sieht die Realität nachher leider 
anders aus. Die Decke reflektiert das 
Licht je nach Oberflächenstruktur, 
und da häufig unangenehme Refle-
xe durch Fenster und künstliche 
Beleuchtung entstehen, wird die 
Decke als ungleichmäßig beleuch-
tet empfunden.

Mithilfe moderner Forschung lässt 
sich berechnen, welche Oberfläche 
die ideale ist. Die ideale Oberfläche 
schafft ein Gleichgewicht zwischen 
dem Glanz und der so genannten 
Retroreflexion, die sich danach rich-
tet, wie glatt oder unregelmäßig die 
Oberflächenstruktur ist.

Keine Licht und Farbspiegelungen an der Decke

„Schnee ist ein gutes Beispiel 
für den Effekt der Retrorefle
xion“, erklärt Johanna  
Friman, Projektleiterin bei 
Ecophon. „Pulverschnee hat 
einen hohen Retroreflexions
koeffizienten und wird als 
blendend weiß empfunden, 
da sich die frisch gefallenen 
Schneekristalle lose auf den 
Erdboden legen. Im Gegen
satz dazu ist „alter“ Schnee 
kompakter und hat eine  
dichtere Oberfläche, die das 
Licht weniger stark reflek
tiert.“ 

Foto: Åke E:son Lindman
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Die dänische Firma Delta hat die Diskussion zum Thema 
Retroreflexion angeregt und gemessen, wie verschiedene 
Deckenoberflächen auf Licht und Beleuchtung reagieren. Bei einer 
zu geringen Retroreflexion wirkt die Decke heller und blendender, 
wenn die Lichtquelle vor dem Betrachter steht, als wenn er sie im 
Rücken hat. Der umgekehrte Fall tritt ein, wenn die Retroreflexion 
zu hoch ist. Bei einem Retroreflexionskoeffizient von etwa 60 ist 
die Leuchtdichte (Beleuchtung) an der Deckenoberfläche ungefähr 
die gleiche, unabhängig von der Betrachterposition im Raum; 
siehe nachstehendes Beispiel.

Fakten
Retroreflexionskoeffizient = mcd

m2lx

wobei cd = Candela (Lichtstärke, mit der eine Lichtquelle in eine 
bestimmte Richtung strahlt) und lx = Lux (Beleuchtungsstärke auf 
einer Fläche). Der Retroreflexionskoeffizient hat einen Mindestwert 
von 0 und einen Höchstwert von 120; der optimale Wert für die 
Oberfläche einer abgehängten Decke liegt bei etwa 60.

„Es ist alles eine Frage des Gleichgewichts“, so der 
Beleuchtungsexperte Kai Sørensen bei Delta, einem dänischen 
Consultingunternehmen im Bereich Elektronik, Licht und 
Akustik, der über das Phänomen der Retroreflexion forscht. 
„Eine abgehängte Decke reflektiert sowohl das natürliche 
Tageslicht als auch die künstliche Beleuchtung abhängig von 
den Eigenschaften ihrer Oberfläche. Weitestgehend zu 
vermeiden sind störende Spiegelungen, die durch den Glanz 
einer Oberfläche entstehen: Je matter die Decke, desto 
weniger Blendung und Reflexion.“ 

„Da eine abgehängte Decke oft aus einem leicht schrägen 
Winkel betrachtet wird, wenn man die Deckenfläche entlang 
ihrer Gesamtlänge ansieht, spielt die Oberflächenstruktur 
eine wichtige Rolle dabei, wie das Licht reflektiert wird: Je 
gröber die Struktur, desto stärker die Reflexion durch die 
unregelmäßige Oberfläche. Hier muss das richtige Maß 
gefunden werden, also eine optimale Oberflächenstruktur, 
durch die unabhängig von der Position des Betrachters im 
Raum eine gleichmäßige Leuchtdichte über die gesamte Decke 
erzielt und gleichzeitig die Fläche als neutral weiß und hell 
empfunden wird. Dieses Gleichgewicht wird mit dem 
Retroreflexionskoeffizienten beschrieben, der bei 60 liegen 
sollte.“

Eine der wichtigsten Eigenschaften einer abgehängten Decke 
ist, dass die Oberfläche immer gleich beleuchtet aussieht, 
egal an welchem Punkt im Raum man sich befindet. 
Spiegelungen, Blendungen, scheinbare Farbwechsel und 
farbige Reflexionseffekte lassen sich vermeiden. Der Raum 
soll genau so wirken, wie er von Anfang an geplant war.

Das Diagramm zeigt, wie sich die Beleuchtung abhängig von der 
Position des Betrachters im Raum und der Richtung des Lichts auf 
verschiedene Deckenoberflächen auswirkt. Das gleichmäßigste 
Lichtempfinden ergibt sich bei einer abgehängten Decke mit 
Oberfläche B.

Verschiedene Deckenoberflächen reflektieren das Licht in unter-
schiedlichem Ausmaß. Ein Retroreflexionskoeffizient von ca. 60 
ergibt einen optimalen Wert (abgehängte Decke mit Oberfläche B).
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Ecophons Schallabsorber 
bestehen aus Glaswolle, die 
mit der besonderen Ecophon 

Farbbeschichtung Akutex verse-
hen wird und dadurch eine effektiv 
schützende und gleichzeitig attrak-
tive Oberfläche erhält. Durch den 
porösen Kern werden die störenden 
Schallwellen im Raum auf effektive 
Weise absorbiert. 

Die Akustik im Raum wird somit 
in jeder Hinsicht verbessert, denn 
Nachhallzeit und Schallausbreitung 
nehmen ab, der Geräuschpegel sinkt, 
und die Sprachverständlichkeit 
nimmt erheblich zu.

Effektivere Schallabsorption

Die Glaswolle absorbiert die in sie 
eindringenden Schallwellen, da die 
Schallenergie dank der Gesetze der 
Physik in eine andere Energieform 
übergeht: Bei der entstehenden Rei-
bung wird die Schallenergie in Wär-
meenergie umgewandelt. Bereits 
bei „normalen“ Geräuschpegeln in 
einem Raum steigt die Tempera-
tur in der Akustikdeckenplatte um 
Bruchteile eines Grades an.

Der Anteil der absorbierten Schall-
energie richtet sich vor allem nach 
der Stärke, Dichte, Porosität und 
Struktur der Platte, wobei sich spe-
ziell Glaswolle durch ihre hervor-
ragenden Absorptionseigenschaften 
auszeichnet.

Zudem ist die Oberfläche des 
Schallabsorbers von entscheiden-

der Bedeutung dafür, wie groß  der 
Anteil an nicht reflektierter, also in 
die Platte eindringender Schallen-
ergie ist. Akutex ist eine Oberflä-
chenbeschichtung mit unzähligen, 
optimal dimensionierten Poren (der 
Durchmesser ist nur Bruchteile von 
Millimetern groß), die für den idea-
len „Strömungswiderstand“ sorgen, 
wenn die Schallwellen auf dem Weg 
in den Absorber sind. Gleichzeitig 
verhindert die Größe der Poren das 
Eindringen von Schmutz und Staub 
sowie Wasser bei der Reinigung.

Schallwellen mit kurzer Wellen-
länge, d. h. hochfrequenter Schall, 
sind energiearm und durchdringen 
daher die Oberfläche nicht so leicht. 
Das Geheimnis der einzigartigen 
akustischen Eigenschaften liegt 
in der Wahl der Porengröße und 
 -dichte. Mit den richtigen Poren 
lässt sich nämlich ein „Strömungs-
widerstand“ erzeugen, der einerseits 
hochfrequenten Schall akzeptiert 
und andererseits für einen verstärk-
ten Effekt bei den niedrigfrequen-
ten Schallwellen sorgt, die ebenfalls 
absorbiert werden sollen. 

Bedingt durch die so genannte 
träge Masse der Akutex-Oberfläche 
schwingt die Platte gegen den dahin-
ter liegenden Luftraum, sodass die 
Schallenergie noch zusätzlich durch 
die bei abgehängten Akustikdecken 
entstehende „Resonanzabsorption“ 
gedämpft wird.

Dies führt dazu, dass eine Akus-
tikdeckenplatte mit einer Akutex-

Oberfläche sogar bessere schallab-
sorbierende Eigenschaften hat als 
eine Platte aus reiner Glaswolle.

Bessere Akustik für alle

Eine gute Schallabsorption in den 
niedrigeren Frequenzbereichen 

ist von größter Bedeutung für die 
Sprachverständlichkeit bei Personen 
mit Gehörproblemen. Mit Akutex 
erhalten Sie also eine effektivere 
Schallabsorption, die allen zugute 
kommt – im gesamten Sprachfre-
quenzbereich.

Warum sorgt eine Akustikdeckenplatte mit 
Akutex™-Oberfläche für ein besseres 

akustisches Umfeld als Platten ohne 

spezielle Farbbeschichtung?

Der Schallabsorber wandelt die in das 
poröse Material der Platte eindringende 
Schallenergie in Wärmeenergie um, 
wodurch der Großteil des Schalls nicht 
zurück in den Raum reflektiert wird. Eine 
Akustikdeckenplatte mit Akutex
Oberfläche sorgt für eine zusätzliche 
Verbesserung der Absorption im Bereich 
der so wichtigen niedrigeren 
Schallfrequenzen.

Akutex™ OberflächentechnOlOgie



Technology and aesthetics in perfect balance
As the leading acoustic ceiling company, Ecophon has for thirty 
years been at the forefront in developing new properties 
for acoustic ceiling surfaces. Our painted surface AkutexTM 
has set standards that many have tried to emulate. Architects 
all over the world value the AkutexTM Surface Technology, 
seeing it as an important element in room design, resulting 
in functional as well as emotional comfort for end users. 

www.ecophon.com

An acoustic ceiling
is never better than its surface
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Lautstarke Forderungen nach besserer akustik an FLughäFen

In der allgemeinen Geräuschkulisse an Flughäfen 
überhört man leicht die eine oder andere Durchsage, 
die auch für die eigene Reise relevant sein könnte. 
Eine ruhigere akustische Umgebung erhöht 

die Sprachver ständlichkeit, trägt zum 

Wohlbefinden aller bei und dämpft  

die Unruhe in Stresssituationen.

Welche Wirkung haben 
Großflughäfen auf Sie? 
Erinnern Sie sich an den 

Lärm aus den scheppernden Laut-
sprechern, bei dem man Schwierig-
keiten hat, das Gesagte überhaupt 
zu verstehen? War das jetzt mein 
Flugzeug, bei dem die Abflugzeit 
vorverlegt wurde? Oder hat sich 
vielleicht mein Gate geändert?

Diese Durchsagen zu hören und 
zu verstehen, kann entscheidend für 
die ganze Reise sein. Eine mangel-
hafte Akustik kann darüber hinaus 
die Sicherheit gefährden, die gerade 
am Flughafen so wichtig ist.

Erst komplett mit Akustik
decken – Dubai hat reagiert

Der Verkehr am Flughafen in Dubai 
nimmt stetig zu, vor allem aufgrund 
des wachsenden Tourismus in der 
Region. Als an Dubais internati-
onalem Flughafen das Emirates 
Terminal 3 gebaut werden sollte, 
war dort zunächst eine abgehängte 
Metalldecke vorgesehen, doch dann 
entschied man sich für eine Decke 
aus Gips.

Während des Baus merkte man 
schnell, dass das akustische Umfeld 

nicht gut genug sein würde, um 
für alle Reisenden die ordnungs-
gemäße und so überaus wichtige 
Versorgung mit Informationen und 
Durchsagen sicherzustellen. Die 
Deckenunterseite wurde daher durch 
eine direktmontierte Akustikdecke 
der höchsten Absorptionsklasse A 
ergänzt, um die Anforderungen an 
den Schallpegel zu erfüllen. Neben 
dem niedrigen Geräuschpegel ließ 
sich so auch eine ausgezeichnete 
Sprachverständlichkeit erzielen, und 
sämtliche Lautsprecherdurchsagen 
kommen nun klar und deutlich bei 
den Empfängern an.

Es lohnte sich also, dass man in 
den beiden anderen Terminals mit 
ähnlichen Akustikdecken sehr gute 
Erfahrungen gemacht hatte – für 
Einrichtungen dieser Art ist offen-
bar nur das Beste gut genug. Die 
drei Terminals sind gegenwärtig mit 
200.000 Quadratmetern Akustik-
decke versehen.

Weltweit gibt es allerdings hun-
derte von Flughäfen, bei denen wei-
terhin lautstark eine bessere Akustik 
gefordert wird – die Frage ist nur, 
wie lange man diesen Zustand noch 
aushält…

Das Burj Al Arab ist nach dem ebenfalls in Dubai gelegenen 
Rose Tower das zweithöchste Hotel der Welt. Für die teuerste 
Suite fallen gut 10.000 Euro pro Nacht an, und selbst das 
billigste Zimmer schlägt mit rund 700 Euro zu Buche. Will 
man sich den Preis für eine Übernachtung sparen, kann man 
für etwa 50 Euro in die Lobby hineinschnuppern. Das 
segelartige, auf einer künstlichen Insel errichtete Hotel
gebäude gilt als das erste 7SterneHotel der Welt. Es wurden 
Akustikdecken eingebaut, welche die hohen Hygiene
anforderungen erfüllen, die zum Beispiel in den 
Restaurantküchen des Hotels gestellt werden.
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Akustikdecken von Ecophon

Flughafen Dubai:  
Ecophon Master™ F
Hotel Burj Al Arab:  
Ecophon Hygiene™ Protec A

Fakten zu Dubai
Das Emirat Dubai ist eines der sieben auf der Arabischen 
Halbinsel gelegenen Emirate, die den Bundesstaat der 
Vereinigten Arabischen Emirate bilden. Zum Emirat Dubai 
gehört die gleichnamige Stadt, gegenwärtig eine der am 
schnellsten wachsenden Städte der Welt, die Schätzungen 
zufolge im Jahr 2012 über 30 Hochhäuser mit einer Höhe von 
mehr als 300 Metern zählen wird. Das letzte Projekt in dieser 
Reihe und der weltweit höchste dieser Wolkenkratzer, der Burj 
Dubai, wird 800 Meter hoch sein, doch plant man bereits ein 
neues Bauwerk, das die Kilometergrenze überschreiten soll. 
Im Jahr 2015 sollen die Vereinigten Arabischen Emirate 11 
Millionen Einwohner beherbergen, und für den Großteil der 
Infrastruktur wird Dubai verantwortlich sein. Das Öl hat für 
Dubai nur einen geringen Stellenwert, denn man weiß, dass 
diese Ressource bald erschöpft sein wird, und konzentriert sich 
daher auf Handel, Finanzdienstleistungen und Tourismus.

Beleuchtung schafft Raum. Das Terminal 3 am Flughafen 
Dubai erstrahlt mit faszinierenden Lichteffekten durch die 
indirekte Beleuchtung der abgehängten Decke, den das Licht 
widerspiegelnden Fußboden und die erleuchteten Säulen. Die 
abgehängte Decke wurde mit Schallabsorbern der höchsten 
Absorptionsklasse versehen. Zum Terminalgebäude gehören 
auch zwei Hotels mit Fitness und Wellnessbereichen.

Foto: Göran Jacobsson
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Flure sind dazu da, dass sich Menschen zwischen 
den verschiedenen Räumen eines Gebäudes 
bewegen können; hier trifft man sich, hier werden 
Bedarfsartikel und Material transportiert. Es 
besteht kein Zweifel daran, dass der Flur der am 
stärksten frequentierte Raum eines Hauses ist und 
die Akustik auf die Probe stellt.

Der erste Eindruck der 
gesamten Räumlichkeit 
und des Betriebs entsteht 

hier, vom Eingangsbereich bis zum 
Konferenzraum, zur Aula oder zum 
Behandlungszimmer in der Klinik. 
Flure und andere Kommunikations-
räume bilden die Lebensadern eines 
Gebäudes und müssen in Sachen 
Funktion und Aussehen höchste 
Priorität haben. 

Flure verlangen eine 
umsichtige Planung

Flure können besondere bautech-
nische Lösungen erfordern, da der 
Raum oberhalb der abgehängten 
Decke oftmals für Rohrleitungen 
und Kabel für Strom, Elektronik, 
Luft, Heizung, Wasser und Kühlung 
genutzt wird.

Manchmal ist die Decke niedrig, 
und der Übergang zu den angren-
zenden Räumen muss sowohl ästhe-
tischen als auch praktischen Ansprü-
chen genügen. So ist es zum Beispiel 
häufig erforderlich, dass der Raum 

über der abgehängten Decke leicht 
zugänglich ist.

Heutzutage sind sichere und 
gleichzeitig attraktive Akustik-
deckensysteme speziell für Flure 
verfügbar.

Nichts geht über eine gute 
Akustik

Mit einer besseren Raumakustik 
lassen sich Flure und andere Kom-
munikationsräume effektiver und 
für mehrere Zwecke nutzen. Die 
neuesten Forschungsergebnisse 
machen deutlich, dass man für eine 
optimale Schallabsorption am ein-
fachsten und effektivsten die kom-
plette Deckenfläche nutzt. Room 
Acoustic Comfort™ zeigt, dass sich 
mehrere raumakustische Vorteile 
erzielen lassen, wenn Schallabsorber 
der Absorptionsklasse A eingesetzt 
werden.

Der Geräuschpegel wird gesenkt 
und die Schallausbreitung nimmt 
ab – ein wichtiger Faktor gerade in 
Fluren, die dazu neigen, den Schall 

in ihrer Längsrichtung weiter in die 
angrenzenden Räume zu transpor-
tieren. Des Weiteren wird die Nach-
hallzeit reduziert und dadurch die 
Sprachverständlichkeit verbessert. 

Sichere Geräuschkontrolle 
dank neuer akustischer 
Parameter

Die neuen Parameter werden zur 
Bestimmung des Akustikkomforts 
eines Raums herangezogen: DL2 
beschreibt, wie der Schall mit zuneh-
mendem Abstand von der Schall-
quelle abnimmt, und DLf beschreibt, 
wie der Raum zum Geräuschpegel 
in den verschiedenen Gebäudeteilen 
beiträgt. Mithilfe dieser Parameter 
lässt sich messen, welche raumakus-
tischen Maßnahmen erforderlich 
sind, um die gewünschte Akustik in 
den Räumlichkeiten zu erzeugen.

In engen Fluren kann mithilfe von 
Schallabsorbern der Absorptions-
klasse A der Geräuschpegel (DL2) 
um 3–4 dB(A) pro Abstandsver-
dopplung gesenkt werden. Die glei-

chen Maßnahmen führen dazu, dass 
der Geräuschpegel (DLf) im Raum 
um etwa 7–8 dB(A) höher liegt als 
der Wert, den man bei einer Mes-
sung im Freien ohne reflektierende 
Flächen erzielen würde. Dies weist 
auf eine gute Akustik im Innenbe-
reich hin, da der Wert im Vergleich 
zu einem Raum mit kahlen Flächen 
ohne Schallabsorption eine erheb-
liche Senkung des Geräuschpegels 
bedeutet.

Sie möchten mehr darüber erfah-
ren, wie Sie eine in jeder Hinsicht 
positive akustische Umgebung 
gemäß Room Acoustic Comfort™ 
erzielen? Besuchen Sie uns unter 
www.ecophon.de/flur.

Der belebteste teil eines GebäuDes
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Der Flur ist der wichtigste Raum in einem Büro, wenn es um 
spontane Besprechungen geht, weshalb der Dialog ganz 
ungehindert und ungezwungen stattfinden können muss. 
Gleichzeitig dürfen die Geräusche aus den Fluren die 
Tätigkeiten an den angrenzenden Arbeitsplätzen nicht stören. 
Die Mehrfachnutzung von Bürofluren stellt weitere 
Anforderungen an die Geräuschkontrolle. Einige Bereiche 
sollen vielleicht als Treffpunkte oder Pausenecken dienen, 
andere sind für laute und störende Drucker, Kopiergeräte und 
Server vorgesehen. Die Anforderungen an eine gute Akustik 
in Fluren und anderen Kommunikationsbereichen sind daher 
ebenso hoch wie in den übrigen Büroräumen.

In Krankenhäusern sind  
offene Türen ein wichtiges 
Thema bei der Arbeit, denn 
nur so kann das Pflegeperso
nal sowohl die Patienten als 
auch die Signale der Über
wachungsinstrumente hören. 
In vielen Fällen werden Flure 
als Wartezimmer genutzt, 
und gelegentlich werden  
Patienten vorübergehend  
sogar dort untergebracht. Die 
Sprachkommunikation mit 
den Patienten muss optimal 
funktionieren, auch mit den 
vielen älteren Menschen mit 
Hörproblemen. Eine mangel
hafte akustische Umgebung 
kann zu einer verstärkten 
Unsicherheit und zu mehr 
Stress in einer an sich schon 
beunruhigenden Situation 
führen. Eine optimale Raum
akustik ist unabdingbar, um 
Flure und angrenzende 
Räumlichkeiten effizient  
nutzen zu können.

Schulflure dienen der Entspannung und Ruhe, werden aber 
auch für Besprechungen und zum Lernen genutzt, da häufig 
feste Plätze für Gruppenarbeiten fehlen. Schüler und Personal 
laufen ständig durch die Flure und produzieren Lärm, der den 
angrenzend stattfindenden Unterricht stört. Aus den 
geräusch vollen Fluren „tragen“ die Schüler die Unruhe in die 
Klassenräume hinein, was den Unterricht gefährden kann. 
Die Raumakustik in einem Schulflur sollte daher mit der eines 
gewöhnlichen Klassenzimmers gleichgestellt werden, wenn 
die Flurfläche und die angrenzenden Räumlichkeiten optimal 
genutzt werden sollen.
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Die neue Akustikdecke Ecophon 
Super G™ Dp XL ist in Längen von 
bis zu 2.400 Millimeter erhältlich, 
speziell für Flure und Installations-
wege, und wird federbelastet an der 
Unterkonstruktion befestigt. Bälle, 
Taschen und andere Gegenstände, 
die an die Decke geworfen werden, 
können dieser Akustikdecke nichts 
anhaben, die Platten bleiben sicher 
an ihrem Platz.

Dank der intelligenten Befesti-
gung erhält man eine schlagfeste 
Decke in Kombination mit dem ein-
fachen Ein- und Ausbau der Decken-
platten für Arbeiten oberhalb der 
Akustikdecke.

Unsere Schulverwaltungen und 
die Hausmeister freuen sich sehr 
über diese Innovation.

Für robuste Flure

Eine richtige Akustikdecke sieht gut 
aus und trägt zu einem guten akusti-
schen Komfort bei. Auch wenn Ein-
bauten vorgenommen werden sollen, 
braucht man sich nicht mit einer 
unzureichenden Lösung zufrieden 
zu geben, um einen uneingeschränk-
ten Zugang zu gewährleisten. 

In den meisten Gebäuden müs-
sen Belüftungskanäle, Heiz- und 
Kühlanlagen, Sprinkler- und Was-
serleitungen, Strom- und Datenka-
bel usw. installiert werden; noch 
komplexere Einbauten fallen in Kli-
niken und Pflegeeinrichtungen an. 
Der beste Ort, um diese Installatio-
nen aufzunehmen, ist üblicherweise 
der Bereich über der abgehängten 
Decke – doch irgendwann müssen 
die Anlagen gewartet, ausgetauscht, 
ergänzt und erneuert werden.

Diese Arbeiten lassen sich wesent-
lich problemloser ausführen, wenn 
die Einbauten leicht zugänglich 
sind. Daher sind herunterklappba-
re Deckenelemente die langfristig 
beste Lösung, wenn man regelmä-
ßig auf die Installationen zugreifen 
muss.

Problemloser Zugang! 

Ecophon Super G™ Dp XL bleibt bei 
Schlägen, Stößen und anderen Belastungen 
in beispielsweise Schulfluren „ungerührt“.

Beim Einbau wird die Deckenplatte an die 
Feder im Profil gedrückt und rastet direkt 
ein. 

Mit Ecophon Access™ können Deckenmodule einfach heruntergeklappt und 
ganze Deckenzonen ohne begrenzende Querschienen freigelegt werden. Die 
Einheiten lassen sich in beide Richtungen klappen, wodurch Türen und 
Passagen nicht blockiert werden. Nach getaner Arbeit werden die Module 
einfach wieder in ihre richtige Position zurückgehängt. Die Deckenplatten sind 
in Längen von bis zu 2 Metern erhältlich.



Looking to design the busiest room in the building?
visit www.ecophon.com for smart solutions for corridors 
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www.ecophon.com/eco

ECO – For Sustainable Design ist ein Magazin, das sich mit der nachhaltigen 
Gestaltung von Räumen befasst. Es ist unser Anliegen, die Atmosphäre in Räumen 
aus funktioneller und ästhetischer Sicht zu beleuchten – mit Mensch, Effizienz und 
Wohlbefinden im Blickpunkt.

Wir wollen Ihnen das Knowhow und die Ratschläge geben, die Sie benötigen,  
um die richtigen Entscheidungen bei der Planung von Büros, Schulen, Gesundheits
einrichtungen und anderen Bereichen zu treffen, in denen sich Menschen aufhalten,  
in denen gearbeitet und kommuniziert wird. Nicht zuletzt behandelt das Magazin die 
Raumakustik, die entscheidend dazu beiträgt, wie Menschen einzeln oder in der 
Gemeinschaft funktionieren.

Sie können ECO – For Sustainable Design kostenlos abonnieren, indem Sie die 
erforderlichen Angaben auf www.ecophon.com/eco eintragen.

Wenn Sie jemanden kennen, der sich ebenfalls für das Magazin interessieren könnte, 
schlagen Sie doch einfach ein Abonnement vor – oder tragen Sie die Angaben der 
betreffenden Person ein. Sie können das Abonnement zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
kündigen.

Wir setzen uns für eine 
angenehmere, effizientere und 
gesündere Raumgestaltung ein. 

Nr 2 2009
LÄRMBELASTUNG IM  
GESUNDHEITSWESEN 
RAUMAKUSTIK NACH MASS
GEHÖRSCHONUNG FÜR LEHRER  UND SCHÜLER  
NICHT VERGESSEN: DIE KORRIDORE


