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Die Ansicht, hohe Innengeräuschpegel seien unvermeidbar, ist weit verbreitet und 
leider auch der Grund, warum dieses Problem viel zu selten angegangen und Lärm als 
notwendiges Übel akzeptiert wird. Doch schon relativ einfache Mittel können dazu 
beitragen, dass wir uns wohler fühlen, einander besser hören, mehr leisten und der 
Arbeitsplatz sicherer wird.
 Das Magazin, das Sie in Ihren Händen halten, ist als Anstoß gedacht, wie Sie die 
akustische Umgebung an Arbeitplätzen und in Schulen, Pflegeeinrichtungen, Restaurants 
und anderen Räumlichkeiten, in denen sich Menschen aufhalten und ihren Arbeitstag 
verbringen, beeinflussen können. Diese Ausgabe beschäftigt sich auch mit all denjenigen, 
die in der Industrie tätig sind, wo die Geräuschpegel oftmals direkt schädlich sind. 
Vielleicht sind auch Sie betroffen?
 Sind Sie Facility Manager, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit oder planen Sie Räume? Hier finden 
Sie Stimmen von Fachleuten und das richtige Know-
how zur Gestaltung von Räumen für Menschen.

Nachhaltiges Design für mehr Lebensqualität 

ECO – For Sustainable Design heißt das Magazin 
rund um Raumakustik. Unser Schwerpunkt liegt auf 
funktionellen und ästhetischen Lösungen.
 Sustainable – nachhaltiges – Design ist ein wichtiger 
Parameter dafür, wie Menschen ihre Umgebung 
erleben und langfristig von ihr beeinflusst werden. Ein 
durchdachtes und sorgfältig geplantes Raumklima, 
das sich Stunde für Stunde, Tag für Tag und Jahr für 
Jahr bewährt, steigert die Lebensqualität erheblich. 
Wer sich am Arbeitsplatz oder in der Schule wohlfühlt, 
ist leistungsfähiger und ausgeglichener – und damit 
sind zwei wichtige Voraussetzungen für eine hohe 
Lebensqualität erfüllt.

Nutzen Sie unser Know-how

Seit fünfzig Jahren informiert und schult Ecophon Akustiker, Architekten, Trockenbauer, 
Immobilieneigentümer, -verwalter und -nutzer. Auf unserer Homepage haben wir alles 
Wissenswerte rund um die Raumakustik zusammengetragen – die reinste Goldgrube für 
alle, die erkannt haben, dass es in Sachen Raumklima noch viel zu tun gibt.
 Wir können Ihnen versprechen, dass Sie auf www.ecophon.com alle erdenklichen 
Ratschläge und technischen Lösungen finden, die Sie für die Planung der akustischen 
Umgebung in Ihrem Wirkungskreis benötigen. 
 Wir veranstalten Seminare und Schulungen und unterstützen Sie bei der Planung 
einer angenehmen akustischen Umgebung. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, dann teilen 
wir Ihnen gerne passende Schulungstermine mit oder stellen eine maßgeschneiderte 
Ausbildung eigens für Ihren Bedarf zusammen. Eine gute akustische Umgebung ist 
möglich, machbar und notwendig.
 Das Abonnement ist kostenlos. Lassen Sie uns einfach wissen, wenn Sie das Magazin 
regelmäßig beziehen möchten, und empfehlen Sie uns gerne weiter; siehe Rückseite.

Viel Spaß beim Lesen!

Staffan Nilsson
Chefredakteur

Menschliches Kapital ist unschätzbar wertvoll
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ECO – For Sustainable Design ist ein Magazin, 
das sich mit der nachhaltigen Gestaltung von 
Räumen befasst. Wir beleuchten die 
Atmosphäre in Räumen aus funktionaler und 
ästhetischer Sicht und führen mit Ihnen, den 
Lesern, einen ständigen Dialog. Zögern Sie 
daher nicht, mit uns über die Internetseite 
www.ecophon.com Kontakt aufzunehmen!

Das Magazin wird herausgegeben von
Saint-Gobain Ecophon Group
Box 500, SE -260 61 Hyllinge, Schweden
Tel: +46 42 179900

www.ecophon.com
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„Ein durchdachtes und sorgfältig 
geplantes Raumakustik-Klima, 
das sich stündlich, täglich und 
Jahr für Jahr bewährt, steigert die 
Lebensqualität erheblich.“
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„Viele Menschen empfinden die 
Geräuschkulisse in offenen Büro-
landschaften als störend“, erklärt 
Jonas Christensson von der schwe-
dischen Akustikberatungsfirma  
ÅF Ingemansson. „Aber gibt es 
auch Geräusche, die man gerne hört 
und die einem nutzen? Das habe 
ich grundsätzlich jeden gefragt, 
mit dem ich es im Rahmen mei-
ner Tätigkeit zu tun hatte – und das 
waren unzählige Menschen. Was am 
störendsten empfunden wird, sind 
Leute, die reden. Doch gleichzeitig 
sind Gespräche entscheidend für die 
Kommunikation und die Übermitt-
lung von Information. Also ein Para-
dox, nicht wahr? Eigentlich nicht. 
Die Stimme einer Person, die in der 
Nähe sitzt, wird oft als Informati-
on empfunden, während Geräusche 
von Menschen, die weiter entfernt 
sind, meist als störend beschrieben 
werden. Das hat man mir häufig 
gespiegelt.“

Nahe Geräusche sind oft 
positiv

Jonas Christensson hat 10 Jahre lang 
Leute über ihre Einstellung zum 

Geräuschpegel in Großraumbüros 
befragt. Dabei hat sich herausge-
stellt, dass Geräusche von Leuten, 
die in der Nähe sitzen (bis zu 4 m 
Abstand) als positiv, Geräusche aus 
mehr als 10 m Entfernung jedoch 
fast immer als störend und negativ 
empfunden werden.

Warum entscheiden sich 
Firmenleitungen für Büro-
landschaften?

1. „Heutzutage wird meist in Pro-
jekten gearbeitet und die Organisa-
tion muss so flexibel sein, dass die 
„richtigen“ Leute, die gemeinsam an 
einem Projekt arbeiten, nah beisam-
men sitzen. Dabei ist hohe räumliche 
Flexibilität gefordert.

2. Nutzungseffizienz. Offene 
Bürolandschaften bieten Platz für 
mehr Menschen in einem Raum, was 
Fläche und damit Kosten spart.

3. Informationen verbreiten sich 
schnell. Je besser die Kommunikati-
on, desto schneller liefern die Mitar-
beiter die geforderten Ergebnisse.

4. Ein offenes Büro signalisiert 
den Kunden und anderen Interessen-
ten gegenüber Offenheit und ist ganz 

einfach eine attraktive Lösung.“

Tipps für eine angenehme 
Bürolandschaft

1. Informieren Sie die Angestell-
ten, was für einen offenen Grundriss 
spricht. Akustische Probleme sind 
unvermeidbar, aber wenn alle mit-
helfen, kann man sie in den Griff 
bekommen. Erklären Sie die Vor-
teile – einfachere Kommunikations-
wege – aber auch die Nachteile der 
akustischen Umgebung und wie man 
Abhilfe schaffen kann. Installieren 
Sie drahtlose Netzwerke und schnur-
lose Telefone.

2. Bedenken Sie, dass der Grund-
riss flexibel sein muss. Leute, die 
gemeinsam am gleichen Projekt 
arbeiten, müssen nahe beisammen 
sitzen. Beim nächsten Projekt bilden 
vielleicht ganz andere Personen ein 
Arbeitsteam. 

3. Minimieren Sie die Schallaus-
breitung, damit andere Projektgrup-
pen nicht gestört werden. Wie weit 
eine Stimme einen Raum durch-
dringt, ist messbar und ein wich-
tiger Parameter bei der Gestaltung 
eines Großraumbüros.

4. Sowohl Kommunikation als 
auch Konzentration müssen gewähr-
leistet sein – bauen Sie „stille Räu-
me“, in denen sich das Personal zum 
konzentrierten Arbeiten, zu Bespre-
chungen und vertraulichen Gesprä-
chen zurückziehen kann. Es müssen 
– möglichst in Sichtweite – ausrei-
chend stille Räume zur Verfügung 
stehen. Die Erfahrung, dass jeder 
Einzelne seine eigene akustische 
Umgebung beeinflusst, ist nicht zu 
unterschätzen. In Schweden gilt ein 
stiller Raum auf 10 Arbeitsplätze als 
Faustregel. Diese Räume müssen 
mit guter Isolierung und zuverlässi-
gen IT-Lösungen ausgestattet sein.

5. Schulen Sie das Personal in 
gutem „akustischem Verhalten“. 
Erklären Sie, wie sich Schall in der 
Bürolandschaft ausbreitet und wie 
man seine eigene akustische Umge-
bung beeinflussen kann.

A. Wenn man jemanden anspre-
chen will, der weiter weg sitzt, ruft 
man nicht quer durch den Raum, 
sondern geht zu der Person hin.

B. Wenn sich ein Gespräch in die 
Länge zieht und niemand anders im 
Raum beteiligt ist, sucht man einen 
stillen Raum auf.

„Können offene Bürolandschaften 
vom Geräuschpegel her überhaupt 
funktionieren?“

Jonas Christensson arbeitet bei der schwedischen Akustikberatungs-
firma ÅF Ingemansson. Davor war er 10 Jahre als Konzeptentwickler 
bei Ecophon tätig und befragte über tausend Personen zur akusti-
schen Umgebung in ihren Büros. Mit seinem Know-how hat er auch 
den Schwedischen Interessenverband der Gehörgeschädigten und 
dessen Arbeit (siehe Artikel auf Seite 9) unterstützt. Christensson und 
seine Kollegen stellen ihr Wissen gerne allen zur Verfügung, die sich 
für eine bessere Raumakustik am Arbeitsplatz einsetzen. 

Foto: Åke E:son Lindman
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Was ist zu tun, wenn eine trendge-
recht gewölbte Betondecke zwar das 
Raumklima reguliert, aber gleich-
zeitig Probleme bei der Akustik 
bereitet?

Das Headhunting-Unternehmen 
Stephenson Research Associates 
bezog den neugebauten Firmen-
park Solstice Park im Südwes-
ten von England als erster Mieter. 
Eine Großinvestition von fast 250 
Millionen £ sollte das wirtschaft-
liche Wachstum in der Grafschaft 
Wiltshire ankurbeln.

Das Raumklima bereitete Ste-
phenson Research Associates kei-
nerlei Probleme, doch die Akustik 
erwies sich als miserabel: Schall und 
störende Echos konnten sich unkon-
trolliert im Raum verbreiten. Simon 
Stephenson, Direktor bei Stephen-
son Research Associates, erklärt: 

„Da unsere Firma mit Headhunting 
arbeitet, ist es unerlässlich, dass wir 
unsere Gesprächspartner am Tele-
fon deutlich hören und uns konzen-
trieren können. Als wir das Büro 
neu bezogen hatten, konnte man 
nur mit Mühe verstehen, was am 
Telefon gesprochen wurde. Und in 
einer offenen Bürolandschaft, in der 
tagtäglich vertrauliche Gespräche 

stattfinden, war die hohe Diskretion 
kaum zu gewährleisten, die unsere 
Kunden mit Recht erwarten.“

Unakzeptable Nachhallzeit 

Durch Kontrollmessungen stellte 
sich heraus, dass die Nachhallzeit* 
volle 1,68 Sekunden betrug. Ver-
ursacht wurde dieser unakzeptable 
Wert durch die gewölbte Betonde-
cke und die großen Fensterflächen 
an drei der vier Wänden.

Das Bürogebäude ist ein typisches 
Beispiel, wie bei der Planung von 
modernen, architektonisch schlich-
ten Gebäuden oft außer Acht gelas-
sen wird, dass Beton und Glas die 
Raumakustik und somit den ganzen 
Arbeitsplatz beeinflussen.

Im Falle von Solstice Park 
bestand die Lösung in abgehängten 
Schallabsorbern vom Typ Ecophon 
Master Solo™ S, mit denen sich die 
Nachhallzeit auf eher akzeptable 0,7 
Sekunden senken ließ.

„Eine herkömmliche Zwischen-
decke kam in unserem Fall nicht in 
Frage, denn die Decke ist gleichzei-
tig eine thermische Masse, die das 
Gebäude kühlt und erwärmt. Wird 
sie überdeckt, wird diese Funktion 

eingeschränkt“, erklärt der Akus-
tikberater Phil Robinson von BRC 
Ltd.

„Deshalb haben wir die Montage 
von Master Solo-Elementen emp-
fohlen, die der Kontur der Decke 
folgen und eine ansprechende ästhe-
tische Lösung darstellen, die auch 
dem anspruchsvollen architektoni-
schen Konzept Rechnung trägt.“

Rund zwei Jahre nach dem 
Umzug können die Mitarbeiter von 
Stephenson Research nun konzent-
rierter und ungestörter arbeiten.

„Wir sind mit dem Ergebnis äußerst 
zufrieden, denn die Akustik hat sich 
deutlich verbessert und wir können 
jetzt problemlos telefonieren, ohne 
abgelenkt zu werden“, fasst Simon 
Stephenson zusammen.

* Die Nachhallzeit bezeichnet das Intervall, 
innerhalb dessen der Schall nach dem Verstum-
men der Schallquelle um 60 dB in einem Raum 
abnimmt. Mit anderen Worten, die Zeit, die das 
entstandene Echo zum Abklingen benötigt.

Akustiksystem von Ecophon

Ecophon Master Solo™ 

Eines der Gebäude von Crescent, das 
den Bürotrakt von Solstice Park bildet. 
Der Firmenpark umfasst insgesamt  
650 000 Quadratmeter und soll die 
Beschäftigung in der Region fördern.

Durch insgesamt 26 freihängende schallabsorbierende Einheiten konnte die Nach-
hallzeit von 1,68 auf 0,7 Sekunden gesenkt werden.

Vorher: Rohe Betondecken und große Glasflächen sind zwar trendgerecht, aber 
leider der Raumakustik wenig zuträglich. So sah das Büro aus, als der neue 
Mieter Stephenson Research Associates einzog. Schon bald stellte sich heraus, dass 
der störende Geräuschpegel Arbeit und Wohlbefinden beeinträchtigte.

Ecophon Master Solo™ für ein intelligentes Raumklima
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„Der offene Grundriss entsprach den Vorgaben: 
effiziente Kommunikation zwischen allen 
Angestellten in diesem Gebäude“, erklärt Architekt 
Stefan Fehse.
 Die Kombination von freihängenden 

Schallabsorbern sowie Wandabsorbern führte 
zu einer angenehmen akustischen Umgebung 

und hoher Sprachverständlichkeit*.

FLEXIBLES BÜRO MIT FLEXIBLEN SCHALLABSORBERN 

Die deutsche Ensinger GmbH 
ist ein hochtechnologischer 
Hersteller von komplexen 

polymeren Komponenten und form-
gespritzten Kunststoffteilen. Die 
neue, über 21 000 Quadratmeter 
große Anlage setzt sich aus Büros, 
Labors, Gemeinschaftsräumen und 
Cafeteria zusammen.

Um eine angenehme Raumakustik 
in der offenen Bürolandschaft und in 
den Labors sicher zu stellen, wur-
den schallabsorbierende Decken-
elemente angebracht und – wo dies 

notwendig war – durch zusätzliche 
Wandabsorber ergänzt.

Freihängende Schallabsorber 
waren die ideale Lösung

Eine durchgehende Akustikdecke, 
die effizienteste aller raumakusti-
schen Lösungen, wäre eine Alter-
native gewesen, doch laut Architekt 
Stefan Fehse hatten freihängende 
Schallabsorber mehrere andere 
Vorteile:

•  Die Montage der Deckenelemente 
im Gebäude richtete sich ganz 
nach den spezifischen Anforde-
rungen an die Schalldämpfung.

•  Leichte Montage und Demonta-
ge.

•  Flexibel – einfache Veränderungs-
möglichkeiten in der Zukunft.

•  Gute Kombinationsmöglich keiten 
mit Haustechniksystemen, wie 
Lampen, Kühlsegeln, Lüftungs-
auslässen.

Architekt

Stefan Fehse, DIA179

Akustiksystem von Ecophon

Ecophon Master™ Solo

Die Ensinger GmbH fertigt 
Kunststoffteile im Spritz-
gussverfahren für alle 
erdenklichen Zwecke 

Architekt Stefan Fehse

*  Sprachverständlichkeit. Die Sprachverständlichkeit gibt an, wie gut ein Zuhörer einer Rede folgen kann. Dieses Maß ist ein wichtiges 
Kriterium im Hinblick auf die Fähigkeit eines Raumes, zu einer guten verbalen Kommunikation beizutragen. Direktschall und frühe 
Schallreflexionen erhöhen die Sprachverständlichkeit, während Hintergrundgeräusche, langer Nachhall und Echos die gegenteilige 
Wirkung haben. Die Maßstäbe Clarity (C50, Einheit dB) und STI (Index zwischen 0 und 1) geben Aufschluss über die Fähigkeit eines 
Raumes zur Sprachverständlichkeit beizutragen.
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Architekt

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

Akustiksystem von Ecophon

Ecophon Master™ Solo 

Die Raumakustik muss sich nach der jeweiligen Tätigkeit richten. Je nach Funktion der verschiedenen Räume kamen frei-
hängende schallabsorbierende Einheiten und Wandabsorber zum Einsatz.

Die abgehängte Akustikdecke aus Eco-
phon Master™ Solo sorgt für eine gute 
akustische Umgebung in dem hohen 
Raum und leistet einen wichtigen Bei-
trag zum visuellen Eindruck. Beachtens-
wert ist der kleine, aber effektvolle 
Höhenunterschied zwischen den 
runden und den übrigen Elementen!

Ein immer beliebterer Schachzug, 
um einem Büro Profil zu verleihen, 
besteht in der extravaganten Gestal-
tung des Konferenzraums. Auch das 
schwedische Unternehmen Smörj-
teknik folgte diesem Trend und ent-
warf die Akustikdecke als prägnan-
ten Bestandteil des Innenausbaus.

Die Monteure der Akustik decke 
gingen von einer rechteckigen Flä-
che aus; diese wurde in Kreise und 
andere Formen aufgeteilt, die sich 
in Längs- und Querrichtung ver-
teilten. 

Gleichzeitig konnte man die Ele-
mente gleichmäßig vertikal anord-
nen, wodurch sich ein natürliches 
Deckengefühl und ein intimer räum-
licher Eindruck ergab.

Der Kontrast zwischen den 

schwarzen und weißen Decken-
elementen verleiht dem Konfe-
renzraum eine starke visuelle Anzie-
hungskraft.

Metalldecke kontra 
akustische Umgebung 

Dieser Besprechungsraum diente 
früher als LKW-Garage. Unter der 
Federführung des Architekten Len-
nart Hagljung wurde der Umbau 
durchgeführt, denn die vorhandene 
Metalldecke allein hätte eine derart 
mangelhafte Raumakustik zur Folge, 
dass das Sprechen, das Hören und 
auch die Konzentration erheblich 
beeinträchtigt würden.

Peter Fyhr von der Firma Gävle 
Undertak und einer seiner Mitar-

beiter nahmen die Herausforderung 
an, diese extravagante Lösung zu 
kreieren: Je ungewöhnlicher, desto 
besser lautete ihr Motto.

Smörjteknik Norden AB, ein über 
100 Jahre altes, auf Schmiermittel 
spezialisiertes Unternehmen, arbei-
tet mit der Omega Manufacturing 
Division zusammen, die zum glo-
balen Konzern Magna Industrial 
Company Ltd. gehört. 

Konferenzraum imponiert mit 
ausgefallener Akustikdecke
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Störende Geräusche gehören zu unseren am 
wenigsten beachteten Umweltproblemen.
Die Kampagne „Befreiende 

Gespräche“ greift diese Problematik  
auf und gibt Ratschläge, was man 

dagegen tun kann – am Arbeitsplatz,  
in der Schule, in Restaurants und allen 
anderen öffentlichen Räumen, in denen  
wir uns aufhalten. Kommunikation ist 

lebenswichtig – für alle.

Eine gute akustische Umge-
bung verhilft allen Menschen, 
ob mit oder ohne Gehörscha-

den, zu einer besseren Kommunika-
tion, zu weniger Stress, höherer Effi-
zienz, gesteigertem Wohlbefinden 
und weniger sozialer Ausgrenzung. 
Alle akustischen Verbesserungen, 
die Gehörgeschädigten nutzen, kom-
men auch allen anderen zugute!

Der schwedische Interessenver-
band der Gehörgeschädigten (HRF) 
ist der Ansicht, dass die Mehrzahl 
der Räume, in denen Menschen sich 
aufhalten oder arbeiten, eine man-
gelhafte Akustik aufweist. Die akus-
tische Umgebung z. B. in Schulen, 
Sporthallen, Büros und an anderen 
Arbeitsplätzen muss auch – so ist es 
in Schweden gesetzlich vorgeschrie-
ben – für Menschen mit Gehörprob-

lemen geeignet sein. Doch laut HRF 
hapert es mit der Umsetzung.

An vielen anderen Orten wie 
Cafés, Restaurants, Musikclubs, 
Kneipen, Bahnhöfen, Shoppingcen-
tern usw. hat die akustische Umge-
bung ebenfalls niedrige Priorität. 

HRF setzt sich für mehr Lebens-
qualität für 1,3 Millionen Menschen 
– das bedeutet für Schweden jeder 
siebte – mit mehr oder weniger aus-
geprägten Gehörproblemen ein.

Landesweite Kampagne in 
Schweden

Der HRF ist einer der weltweit größ-
ten Verbände für Gehörgeschädigte. 
In seiner landesweiten Kampagne 
„Befreiende Gespräche“ will der 
HRF der Allgemeinheit vor Augen 

führen, wie wichtig es für Men-
schen ist zu kommunizieren, d. h. 
zu hören und verstanden zu werden. 
Diesmal geht es nicht in erster Linie 
um physisch schädlich hohe Lärm-
pegel, sondern um die alltäglichen 
Geräuschkulissen im öffentlichen 
Raum, unter denen, laut Umfragen 
des HRF, jeder zweite Schwede lei-
det. Der Verband bereitet derzeit 
eine Tournee mit Ausstellungen und 
Aktivitäten vor, die 22 Orte in ganz 
Schweden besuchen wird, um auf 
das Problem aufmerksam zu machen 
und Lösungswege aufzuzeigen.

„Die Nachfrage nach besserer Raum-
akustik und smarten Akustiklösungen 
ist hoch. Jetzt werden wir dafür 
sorgen, dass diese Problematik allge-
mein ernster genommen wird“, erklärt 
der Vorsitzende des HRF, Jan Peter 
Strömgren.

„Der größte Sündenbock im Lärm-
drama sind in vielen Fällen Räumlich-
keiten, die einfach nicht zweckdienlich 
sind“, meint Ingvild Falkenhaug, HRF-
Informationchefin. Unternehmen und 
öffentliche Arbeitgeber erhalten nicht 
die volle Arbeitsleistung, die sonst 
möglich wäre. Das gilt auch für Schu-
len. Das kommt die Allgemeinheit teuer 
zu stehen. Von einer guten Akustik hin-
gegen würden alle profitieren.

DER INTERESSENVERBAND DER GEHÖRGESCHÄDIGTEN HAUT AUF DIE PAUKE 

Das Kampagnensymbol des HRF.
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Wenn Sie eine Zusammenfassung der Studie lesen möchten,  
können Sie unter folgendem Link eine PDF-Datei herunterladen: 
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf

Hier die drei wichtigsten Ratschläge des HRF für eine 
bessere Raumakustik in Büros und Cafés:

1.  Eine höchstabsorbierende Akustikdecke, vollflächig abgehängt von 
der Rohdecke. 

2.  Freihängende Deckensegel, die zusätzlich über dem Arbeitsplatz 
bzw. dem Tresen wirken.

3.  Wandabsorber, die störende Schallreflexionen verhindern. Sie 
sind in vielen Farben, mit unterschiedlichen Oberflächen bzw. 
als Pinnwand erhältlich und sollen möglichst große Flächen in 
„Sprechhöhe“, d. h. in 0,9 bis 2 Meter Höhe, bedecken.

Hohe Geräuschpegel verursachen Lehrern Stress 
Eine deutsche Studie (G. Tiesler/M. Oberdörster, 2006), die der HRF 
in seinem Bericht präsentiert, beweist: Die Herzfrequenz von Lehrern 
erhöht sich mit steigendem Geräuschpegel im Klassenzimmer, was auf 
ein erhöhtes Stressniveau hinweist. Je nach Art des Unterrichts variiert 
der Geräuschpegel im Laufe eines Schultags erheblich. Hier ist deutlich 
zu erkennen, wie sich die Herztätigkeit (Herzschlag/Minute) von 
Lehrern im Laufe eines Schultages mit dem jeweiligen Geräuschpegel 
verändert.

Aus der gleichen Untersuchung geht hervor, dass sich der Stresspegel 
durch akustische Verbesserungsmaßnahmen erheblich senken lässt. 
Die Forscher verglichen die Herzfrequenz der Lehrer vor und nach der 
akustischen Raumsanierung. Dabei stellte sich heraus, dass Räume 
mit kürzerer Nachhallzeit, d. h. bei weniger Echo und besserer 
Sprachverständlichkeit, zu einer niedrigeren Herzfrequenz führten 
als hallige Räume mit harten Materialien an Wand und Decke. Mit 
anderen Worten: Die Lehrer fühlten sich wohl und erleichtert.

Hier einige Umfrageergebnisse von HRF:

•  Die Hälfte aller schwedischen Arbeitnehmer hat am Arbeitsplatz 
Probleme, Gesprächen zu folgen bzw. sich verständlich zu machen. 
Etwa 57 % aller, die in Bürolandschaften arbeiten, fühlen sich durch 
die akustische Umgebung gestört. Nicht weniger als zwei Drittel aller 
Journalisten leiden unter dem hohen Geräuschpegel am Arbeitsplatz.

•  Zwei von drei Lehrern haben angegeben, dass sie die akustische 
Umgebung an ihrer Schule jeden Tag oder jede Woche als 
störend empfinden. 57 % aller Lehrer haben oft oder manchmal 
Schwierigkeiten, im Klassenzimmer ihre Schüler zu verstehen. 

•  Jedem Zweiten fällt es schwer, in Restaurants oder Cafés Gespräche 
zu führen und 47 % vermeiden Lokale mit schlechter akustischer 
Umgebung. Einer von drei Gästen zwischen 30 und 60 Jahren hat 
schon einmal ein Café oder Restaurant verlassen, weil es zu laut war. 
Neun von zehn finden es wichtig, in öffentlichen Lokalen gut hören 
und sich unterhalten zu können.

•  Der HRF konstatiert außerdem, dass neun von zehn Personen großen 
Wert auf eine gute Akustik bei der Neugestaltung von öffentlichen 
Räumen legen. 

Außerdem hat man anhand mehrerer Studien die Einstellung 
der Menschen zu ihrer akustischen Umgebung untersucht – mit 
schockierendem Ergebnis. Doch überall lässt sich Abhilfe schaffen; 
deshalb gibt der HRF in seinem diesjährigen Bericht Ratschläge 
zur Verbesserung der akustischen Umgebung – zum Wohle von 
Kommunikation, Gesundheit und Wohlbefinden.

Messzeitpunkte an einem Unterrichtsvormittag

Schalldruckpegel dB(A) Herzfrequenz/min

Zusammenhang zwischen Schalldruckpegel und Puls

Schalldruckpegel

Herzfrequenz

Einer von drei Gästen hat schon einmal ein Café oder Restaurant verlassen, weil es 
zu laut war.
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Kinder mit normalem Hörvermögen und 
Kinder mit Hörproblemen müssen die 

gleiche Schule besuchen können.  
Ein außergewöhnliches Gehörprojekt in 
Großbritannien führte unerwartet zu einer 
Gesetzesänderung: Neue Schulen müssen  
die Raumakustik testen, um sicher zu 
stellen, dass sie für alle Kinder geeignet ist. 
Das Projekt, die Essex-Studie, überraschte  
in vielerlei Hinsicht.

NEUE BRITISCHE GESETZGEBUNG FÜR RAUMAKUSTIK IN SCHULEN 

Immer mehr Eltern in Essex 
wehrten sich dagegen, dass ihre 
gehörgeschädigten Kinder nor-

male Schulen besuchen, da durch 
deren mangelhafte Raumakustik oft 
nicht gewährleistet ist, dass auch 
schwerhörige Kinder mühelos dem 
Unterricht folgen können.

Es ist erwiesen, dass Schüler mit 
Gehörschäden ihren normal hören-
den Klassenkameraden im Hinblick 
auf die Noten unterlegen sind.

Dem muss Abhilfe geschaffen 
werden, war der allgemeine Tenor 
in Essex, und so startete man ein 
Projekt um herauszufinden, wie die 
Raumakustik in Klassenzimmern 

aussehen muss, damit kein Kind 
benachteiligt wird.

Dank dieser sog. Essex-Studie 
unterstützte die britische Regierung 
die Forderung der National Deaf 
Children´s Society, dass alle neuen 
Schulen einen „Akustiktest“ machen 
müssen, bevor eine Baugenehmi-
gung erteilt wird.

Neben der Kommune gehörte 
die National Deaf Children´s Soci-
ety zu den Initiatoren des an der 
Sweyne Park Schule durchgeführten 
Projekts. Es handelt sich um eine 
Secondary School (11 - 18 Jahre), 
die u. a. dazu ausgelegt ist, 24 gehör-
geschädigte Kinder aufzunehmen. 

Das Projekt kam zu mehreren über-
raschenden Erkenntnissen.

Weniger Stimmprobleme

„Zu Beginn der Studie ging es uns in 
erster Linie um eine bessere Akus-
tik in den Klassenzimmern, sodass 
auch Kinder mit Gehörproblemen 
zurechtkommen“, kommentiert Alan 
Knibb, verantwortlicher Ingenieur 
bei der kommunalen Verwaltung 
in Essex.

„Doch schon bald wurde uns 
klar, dass eine bessere Akustik vie-
le andere Vorteile mit sich bringt. So 
konnten die Schüler zum Beispiel 

in Gruppen arbeiten, was bisher 
unmöglich gewesen war, und das 
Personal litt seltener unter Hals- und 
Stimmbeschwerden.“

In der Essex-Studie ließ man 
Lehrer und Schüler vier gleichgroße 
Klassenzimmer testen. Drei davon 
waren mit unterschiedlich effektiven 
Schallabsorbern ausgestattet, wäh-
rend das vierte völlig „unbehandelt“ 
war. Lehrer und Schüler wussten 
nicht, welche Klassenzimmer mit 
hocheffizienten raumakustischen 
Maßnahmen ausgestattet waren 
und welche Räumen mit Standard-
qualität. 

Die Studie sollte so weit wie 
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Akustiksysteme von Ecophon

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A/alpha, kombiniert mit Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™

Fortsetzung nächste Seite

Eine Akustikdecke wird rückseitig mit einer zusätzlichen Wollauflage versehen. Sie 
bildet dort einen Kante, wo Wände und Decke aufeinander treffen. Auf diese 
Weise wird auch Schall niedrigerer Frequenzen wirkungsvoll absorbiert. Dies 
erleichtert schwerhörigen wie auch allen anderen Menschen das Sprachverständ-
nis ganz erheblich.
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möglich zu allgemeinen Richt-
linien für die akustische Gestaltung 
von Klassenzimmern führen. Dazu 
wurden die Schüler und Lehrer von 
Hear2Learn, einem unabhängigen 
Audiologie-Berater, befragt. Es 
wurden Fragebögen und parallel 
dazu raumakustische Messdaten 
ausgewertet.

Effiziente Absorption lohnt 
sich 

Es stellte sich heraus, dass das 
Klassenzimmer mit den leistungs-
stärksten Schallabsorbern die bes-
ten Noten im Hinblick auf das Hör- 

und Sprachverständnis bekam. Hier 
lag die Nachhallzeit über dem Fre-
quenzbereich von 125 Hz bis 4 kHz 
bei 0,4 Sekunden. „Die bisherigen 
Raumakustik-Standards der briti-
schen Regierung sind nicht nur für 
Kinder mit besonderer Hörprob-
lematik ungeeignet, sondern auch 
ganz allgemein für den Unterricht 
bzw. den Lernerfolg“, konstatiert 
David Canning, der die Studie bei 
Hear2Learn leitete. 

„Trotz der Kürze der Zeit konnte 
die Studie nachweisen, dass eine 
gute Raumakustik die Unterrichts-
bedingungen markant verbessern 
kann.“

In Zeiten, in denen allgemein 
gespart werden muss, besteht die 
Gefahr, dass die notwendige akus-
tische Nachrüstung von Klassen-
zimmern herausgezögert wird. Doch 
Alan Knibbs ist optimistisch und 

versichert: „Wir fanden eine Lösung, 
die uns große Vorteile bringt, aber 
nur unerheblich teurer ist als die 
einfachste Lösung.“

In einem Klassenzimmer mit effektiven Schallabsorbern konnte die Testgruppe viel 
besser einem Gespräch folgen als in einem völlig „unbehandelten“ Raum oder 
einem Raum mit weniger wirkungsvoller Schalldämpfung.



12

Fortsetzung der vorherigen Seite

Fo
to

: K
oe

ln
m

es
se

Ecophon Gedina™ A abgehängte Akustikdecke sowie Ecophon Master™ 
A/alpha in Kombination mit Ecophon Master™ Extra Bass (im Klassenzim-
mer mit der kürzesten Nachhallzeit, was am angenehmsten empfunden 
wurde). In sämtlichen „behandelten“ Klassenzimmern wurden die Wände 
mit Ecophon Wall Panel™ ausgestattet.

Die Essex-Studie in Kürze:

•  400 Kinder und 13 Lehrer nahmen an der Studie teil.

•  Das Projekt dauerte ein halbes Jahr.

•  0,4 Sekunden wird manchmal als etwas zu kurze Nachhallzeit für 
Umgebungen betrachtet, in denen die gesprochene Sprache im Mittel-
punkt steht. Doch die Essex-Studie kam zu einem anderen Ergebnis: Das 
Klassenzimmer mit genau dieser Nachhallzeit ging als „Testsieger“ aus 
der Studie hervor.

•  Die Studie beweist, dass Unterschiede bei der Nachhallzeit bei Frequen-
zen unter 500Hz mit ausschlaggebend dafür sind, wie gut man in einem 
Klassenzimmer hört und gehört wird.

•  Lehrer berichteten über ein sehr viel besseres Verhalten von Seiten der 
Schüler; in manchen Fällen waren die bisherigen disziplinarischen Prob-
leme wie weggeblasen.

Diagramm auf der rechten Seite 
Die farbigen Linien lassen erkennen, wie gut eine Testgruppe in den ver-
schiedenen Klassenzimmern einem Gespräch folgen konnte. Die blaue 
Linie steht für das „unbehandelte“ Klassenzimmer, während an der violet-
ten Linie zu erkennen ist, wie die Raumakustik in dem Klassenzimmer mit 
den effektivsten Absorbern empfunden wurde. Die übrigen beiden Linien 
stehen für die anderen zwei Klassenzimmer, bei denen man die mangel-
hafte Akustik mit einfacheren Mitteln verbessert hatte.

Simon Smith koordinierte und leitete die Studie.

Mit dem Messestand auf der 
ORGATEC 2008, Europas führen-
der Büromesse für Funktion und 
Design, wurde Ecophon nicht nur 
mit dem IF Communication Design 
Award 2010 prämiert, sondern hier 
wurden auch alle Themen rund um 
die Akustik diskutiert. Raumakustik 
ist eines von fünf Schwerpunktthe-
men, wo sich Architekten, Innenar-
chitekten, Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit und Facility Manager 
informieren und Produktneuheiten 
anschauen können.

Merken Sie sich schon jetzt den 
26.-30. Oktober 2010 in Köln vor 
und statten Sie dem neuen Eco-
phon Messestand (Halle 10.1, Stand 
G040/H041) einen Besuch ab! Wei-
tere Informationen: 
www.ecophon.de

Willkommen auf der  
ORGATEC 2010  
– Modern Office & Object

Fakten 2008: 62.500 Besucher 
aus 113 Ländern und 673 Anbieter 
aus 39 Ländern. www.orgatec.com

Messestand Ecophon, 2008.

Raum 1 – Eigens für gehörgeschädigte Schüler (weniger als 0,4 s 
Nachhallzeit bei 500 - 2000 Hz) eingerichtetes Klassenzimmer 
Raum 2 – Normales Klassenzimmer in einem Gymnasium gemäß 
englischem Standard (weniger als 0,8 s Nachhallzeit bei 500 - 2000 Hz)
Raum 3 – Unbehandeltes Klassenzimmer
Raum 4 – Raum gemäß den Anforderungen der British Association for 
Teachers of the Deaf (weniger als 0.4 s Nachhallzeit bei 125 - 2000 Hz).
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Beim Entwurf der Albert-Edelfelt-
Schule im finnischen Borgå spielte 
das architektonische Design eine 
wichtige Rolle. Entsprechend durch-
dacht ist die akustische Umgebung 
des neuen Schulgebäudes.

Die finnische Schule ist nach dem 
großen Künstler Albert Edelfelt 
benannt, der 1854 in Borgå geboren 
wurde und dessen Einfluss an die-
ser modernen Schule unübersehbar 
ist. So ziert Edelfelts Signatur die 
Glasgeländer, die die Aula umgeben, 
und einige seiner bekannten Gemäl-
de finden sich in künstlerisch freier 
Auslegung fragmentarisch im Beton 
der Außenwand wieder.

Die Aula fungiert gleichzeitig als 
Speisesaal. Sie ist dreieckig, was auf 
den fächerförmigen Grundriss der 
Schule zurückzuführen ist, durch 
den das Grundstück optimal genutzt 
wird. Das Dach bildet ein Dreieck, 
das sich in zwei Richtungen neigt 
und sich als große Herausforde-
rung erwies, als die Aula mit einer 
Akustikdecke ausgestattet werden 

sollte. „Die technische Lösung war 
keineswegs einfach“, erklärte Arto 
Huhtanen, Abteilungsleiter des 
Trockenbauunternehmens Raken-
ne Tikka Oy.

Bei Bedarf fungiert die Aula auch 
als Konzertsaal. Dabei galt es auch 
eine Bühne zu berücksichtigen, die 
teilweise in der angrenzenden Sport-
halle lagert, welche normalerweise 
durch stark schallisolierende Türen 
abgeteilt ist.

Bei der Sporthalle wurde, ebenso 
wie beim Musiksaal auf der anderen 
Seite der Aula, großer Wert auf eine 
gute Schalldämpfung gelegt.

Kreative Raumakustik 

Selbstverständlich besitzt eine Schu-
le, die den Namen eines berühm-
ten Künstlers trägt, auch besondere 
Räume für Kunst und Kunsthand-
werk. Der Kunstsaal hat – ganz vor-
schriftsmäßig – ein echtes Atelier-
fenster gen Norden.

Eine Schule für Auge  
und Ohr 

Akustiksysteme von Ecophon

Aula und Klassenzimmer: 
Ecophon Focus™ Ds 
Sporttrakt: 
Ecophon Super G™ 

Fakten

• Die Albert-Edelfelt-Schule 
hat Platz für 600 Schüler im 
Alter von 7 bis 16 Jahren.

•  Die Schule wurde 2009 
eröffnet.

•  Der Entwurf der Schule 
stammt vom Architekturbüro 
Leena Yli  Lonttinen Ky. 
Leitender Architekt war Jani 
Ristimäki.

•  Janne Hautsalo von Akukoni 
war akustischer Berater des 
Projekts.

„Auch beim Spielen sowie Hören von 
Musik kommt es auf die Akustik an“, 
erklärt die Musiklehrerin Anna Talvitie. 
Unser Musiksaal eignet sich ebenso gut 
für elektronische wie für akustische 
Instrumente. Überhaupt ist der Raum 
ausgesprochen anpassungsfähig.“

Die dreieckige Aula wurde mit Ecophon Focus™ Ds ausgestattet und dient gleich-
zeitig als Speisesaal. Rot leuchtende Treppen führen hinauf zu den Klassenzim-
mern. Die ganze Schule ist für Lebendigkeit und Bewegung ausgelegt.

Ein Musiksaal, der seinem Namen Ehre macht: Er ist schallisoliert und somit vom 
übrigen Gebäude getrennt. Hier gibt es reichlich Instrumente, eine Bühne und 
sogar ein Chorpodest.
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„Gott sei Dank unterrichte ich endlich in 
einer Sporthalle, die in jeder Hinsicht 

funktioniert – einfach super! Der 
Geräuschpegel wurde nicht nur gesenkt, 
der Lärm kommt mir auch weniger 

schädlich vor als in den anderen Räumen, 
in denen ich bisher gearbeitet habe“, 
erklärt der Sportlehrer Åke Grundberg.

SPORTHALLE AN DER HAGASKOLAN: DER BEWEIS, DASS ES AUCH ANDERS GEHT

„In lauten Sporthallen, in denen der 
Lärm aus allen Richtungen kommt, 
muss man schreien bis zur Heiser-
keit“, meint Åke Grundberg, der an 
der Hagaskolan im schwedischen 
Sundsvall Sport unterrichtet. „Schü-
ler, die meine Aufmerksamkeit 
suchen, Zurufe, aufprallende Bälle 
– all das wird zu einer unerträglichen 
Mischung aus störenden und lauten 
Geräuschen. Am schlimmsten ist es 
beim Basketball oder bei Turnie-
ren, z. B. wenn hier Meisterschaften 
ausgetragen und die Spieler zusätz-
lich angefeuert werden. Eigentlich 
müsste es in solchen Hallen ganz 
still sein, wenn ich meine Anwei-
sungen gebe.“

Verdacht auf Gehörschaden

Åke Grundbergs Gehör hat sich im 
Laufe der Jahre zunehmend ver-
schlechtert. Eine Tatsache, die er auf 
die vielen lauten Räume und Zurufe 
zurückführt, die sein Berufsalltag 

mit sich bringt. Seine Migräne-
anfälligkeit hat ebenfalls zugenom-
men. „Nach einem Tag in schlechter 
akustischer Umgebung reagiere ich 
mit Geräuschüberempfindlichkeit. 
Wenn ich nach Hause komme, bin 
ich müde und kann keine Geräusche 
mehr ertragen.“

Hervorragende Akustik

Åke Grundberg freut sich: „Gott 
sei Dank unterrichte ich endlich in 
einer Sporthalle, die in jeder Hin-
sicht funktioniert – einfach super! 
Der Geräuschpegel wurde nicht nur 
gesenkt, der Lärm kommt mir auch 
weicher und weniger schädlich vor 
als in den anderen Räumen, in denen 
ich bisher gearbeitet habe.“

Sportlehrer wollen nach Möglich-
keit auf Gehörschützer verzichten. 
Åke Grundberg ist überzeugt: „Um 
in schlechter akustischer Umgebung 
seine Schüler verstehen und Anwei-
sungen geben zu können, sind spezi-

ell angepasste Ohrstöpsel erforder-
lich. Doch alle sechs Sportlehrer an 
der Schule damit auszustatten, wür-
de ein kleines Vermögen kosten.

Unser Sportbudget ist begrenzt 
und wir wollen keine allzu großen 
Beträge vom eigentlichen Sportbe-
trieb für uns selbst beanspruchen.“

Mit ihren Abmessungen von  
23 x 43 Metern ist die Sporthalle 
der Hagaskolan groß genug für Ball-
spiele wie Volleyball und Handball; 
die Deckenhöhe beträgt etwa acht 
Meter.

Laut der Rektorin Gunilla Eriks-
son bietet die Hagaskolan mit ihrem 
ausgeprägten Sport- und Gesund-
heitsprofil nun weitaus bessere 
Bedingungen – sowohl für die 
Sportlehrer als auch für die sport-
begeisterten Jugendlichen.

Der Akustiker Anders Westin, der den 
akustischen Sanierungsbedarf der 
Sporthalle an der Hagaskolan berech-
net und die Messungen durchgeführt 
hat, erklärt: „Das Ergebnis ist fantas-
tisch. Man kommt sich vor wie auf 
einem Fußballplatz im Freien statt in 
einer Sporthalle mit Decke und 
Wänden.“
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Architekt

Hans Anders Kempe, Tema

Akustiksysteme von Ecophon

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Wall Panel™/Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

Eine durchgehende Akustikdecke und Wandabsorber an drei Wänden auf Personenhöhe lösten das Problem. Alle 
Komponenten entsprachen der höchstmöglichen Schallabsorptionsklasse A. Die Sportlehrer Johan Berman, Daniel Jonsson 
und Åke Grundberg sind voll des Lobes über ihre neuen Arbeitsbedingungen. 

In den Korridoren des neuen Sporttrakts der Hagaskolan sitzt eine robuste Akus-
tikdecke, die eigens im Hinblick auf Stöße, Schläge und andere Einwirkungen ent-
wickelt wurde, wie sie in Schulkorridoren vorkommen können. Bälle, Taschen und 
andere Gegenstände, die an die Decke geworfen werden, können dieser Akustik-
decke nichts anhaben, die Platten bleiben sicher an ihrem Platz. Dank der intelli-
genten Befestigung erhält man eine schlagfeste Akustikdecke. Aufgrund des cleve-
ren Systems besteht dennoch die Möglichkeit einer schnellen Demontage, um an 
den Deckenhohlraum zu gelangen.
 Unsere Schulverwaltungen und die Hausmeister freuen sich sehr über diese 
Innovation.
 Auf Anraten des Trockenbauers Sundisol entschieden sich die Kommunen und 
das Architekturbüro Tema in Sundsvall für die neue Akustikdecke Ecophon Super 
G™ Dp XL für die Korridore. Das System ist in Längen bis zu 2400 mm erhältlich.

Nach dem schwedischen Standard (SS 25268) bezeichnet die Sollwertkurve A 
eine ausgezeichnete akustische Umgebung, während Sollwertkurve B/C zur 
Beschreibung der akustischen Verhältnisse dient, die den Mindestanforderun-
gen des Schwedischen Zentralamts für Bauwesen entsprechen. Die Mess-
ergebnisse liegen weit unter diesen Sollwertkurven. Vielleicht kann diese Fall-
studie dazu beitragen, den akustischen Standard von Sporthallen zukünftig 
etwas anzuheben? 

Nachhallzeit der Sporthalle im Vergleich zum 
schwedischen StandardEine Akustikdecke, die hoher taktiler Beanspruchung standhält
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Effiziente Schallabsorber an Decken und 
Wänden können den Schallpegel um bis 
zu 10 dB senken. Mit dieser Maßnahme 
konnte der wahrgenommene 

Lärmpegel im Raum halbiert werden. 
Gehörschützer sind dann meist 

überflüssig. Doch damit nicht genug…

LOHNENDE MASSNAHMEN FÜR INDUSTRIEUNTERNEHMEN 

Industrieräume mit Schall-
absorbern und Akustikdecken 
der höchsten Schallabsorptions-

klasse auszustatten, ist grundsätzlich 
eine lohnende Investition, denn es 
ist vielfach bewiesen: In einer guten 
akustischen Umgebung arbeitet das 
Personal effizienter und fühlt sich 
wohler. Eine Verbesserung der 
Akustik kann nicht nur die Produk-
tivität steigern, sondern auch den 
Krankenstand und das Unfallrisiko 
am Arbeitsplatz senken.

Gehör im Fokus

Alle harten Flächen wie Böden, 
Wände und Decken reflektieren 
Lärm in alle Richtungen und erhö-
hen dadurch den allgemeinen Schall-
pegel zusätzlich. In vielen Industri-
en, Großküchen und anderen großen 
Räumlichkeiten ist die akustische 
Umgebung ungesund und zum Teil 
direkt gehörschädigend.

Gehörschützer gehören bald 
der Vergangenheit an 

Auch an Arbeitsplätzen, in denen die 

Akustik nicht im eigentlichen Sinne 
gesundheitsschädlich ist – z. B. in 
der Elektronikindustrie, in der Arz-
neimittelindustrie und in Kranken-
häusern –, verursacht Lärm Unwohl-
sein und Stress, der uns Menschen 
negativ beeinflusst. 

In vielen Ländern ist der Arbeit-
geber verpflichtet dafür zu sorgen, 
dass das Personal Gehörschutz 
trägt und gleichzeitig einen Plan 
zur Lärmbekämpfung zu erstellen, 
falls der äquivalente Dauerschall-
pegel 85 dB(A) und mehr beträgt. 
Demzufolge besteht das Ziel darin, 
den persönlichen Gehörschutz abzu-
schaffen und eine übergeordnete, 
also technische Lösung zu finden. 

Schallabsorption ist das  
A und O 

Die meisten Industrieräume, Groß-
küchen und Schwimmhallen haben 
eine große Grundfläche und eine 
hohe Deckenhöhe. Hier kann die 
Nachhallzeit unangenehm lang 
werden: Der Schall pendelt im 
ganzen Raum, setzt sich als Echo 
fort und trägt somit zur Erhöhung 

des allgemeinen Geräuschpegels 
bei. Hier sind Schallabsorber mit 
höchstmöglicher Schallabsorption 
zu empfehlen.

Eine eventuell durch Wandabsor-
ber ergänzte Akustikdecke kann den 
Schallpegel um bis zu 10 dB(A) 
senken, was einer Halbierung des 
Geräuschpegels entspricht. Insbe-
sondere in der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie ist der Lärm oft 
hochfrequent und liegt im Bereich 
von 1000 - 3000 Hz. In diesem Fre-
quenzbereich ist das Gehör am emp-
findlichsten.

In Bereichen, in denen eine voll-
flächig montierte Akustikdecke aus 
praktischen oder technischen Grün-
den nicht möglich ist, stehen andere 
Lösungen in Form von Wandabsor-
bern oder Deckenbaffeln zur Ver-
fügung. Alle Arten von effizienten 
Schallabsorbern kommen der Raum-
akustik zugute.

Leistungsfähigeres Personal 
und besseres Image 

Eine gute akustische Umgebung 
am Arbeitsplatz, so haben Studien 
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gezeigt, kann den Krankenstand und 
die Fluktuationsrate senken – und 
das Personal bringt weitaus bessere 
Leistungen. Außerdem erhöht sich 
die Sicherheit: Signale, unnorma-
le Geräusche und Warnungen sind 
leichter zu hören und zu lokalisieren. 
Doch eine effiziente Kommunikati-
on hat nicht nur einen angenehmeren 
Arbeitsplatz, sondern gleichzeitig 
einen Imagegewinn zur Folge, denn 
gute Arbeitsbedingungen stärken die 
Marke und somit die Glaubwürdig-
keit eines Unternehmens: Bei Kun-
den und anderen Interessenten, die 
den Betrieb besuchen, entsteht ein 
positiver Eindruck, dadurch bieten 
sich bessere Geschäftsmöglichkeiten 
an. Außerdem wird der Betrieb ein 
attraktiverer potenzieller Arbeitge-
ber für kompetentes Personal.

Am besten und wirtschaftlichsten 
ist es, bereits bei der Planung von 
neuen Räumlichkeiten die Raum-
akustik miteinzubeziehen. Eine 
nachträgliche Schallabsorption ist 
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komplizierter und teurer – jedoch 
in lärmbelasteten Räumen sowohl 
möglich als auch erforderlich und 
rentabel.

Die Hygiene muss ebenso 
gewährleistet sein…

In vielen Branchen wie z. B. der 
Lebensmittel-, Getränke- und Arz-
neimittelbranche, ist Hygiene das 
A und O. In der Elektronikindustrie 
und in Großküchen gelten ähnliche 
Vorschriften. Hier ist Reinlichkeit 
oberstes Gebot, und mikrobiologi-
sches Wachstum oder Rost aufgrund 
von Feuchtigkeit dürfen nicht vor-
kommen. Manchmal sind die Auf-
lagen so streng, dass die Luft keine 
fremden Partikel enthalten darf.

… wie eine effiziente 
Schallabsorption

Nur weiches Material hat die Fähig-
keit Schall zu absorbieren – im 

Gegensatz zu harten, blanken Flä-
chen, die im Allgemeinen am leich-
testen sauber zu halten sind, aber 
leider Schall reflektieren. Glück-
licherweise gibt es heute Akus-
tikdecken und Schallabsorber, die 
beide Eigenschaften besitzen. Die 
Oberfläche von modernen Schall-
absorbern kann nass gereinigt und 
mit Desinfektionsmitteln behandelt 
werden.

Akustiksysteme für die 
verschiedensten 
Anforderungen

Am besten wählt man eine Akus-
tikdecke, die alle erdenklichen 
Anforderungen erfüllt. Innerhalb 
der Systemfamilie Ecophon Hygi-
ene finden Sie spezielle auf Ihr Pro-
fil zugeschnittene Akustiksysteme. 
Mehr Information finden Sie auf  
www.ecophon.com.

75 % aller angemeldeten Berufsschäden gehen auf 
einen hohen Lärmpegel zurück 

Der englischen Arbeitsschutzorganisationen Health & Safety Execu-
tive (HSE) zufolge geht es bei 75 % aller in der Industrie angemel-
deten Berufsschäden um das Gehör. Wer ganze Arbeitstage lang 
hohem Lärm (äquivalenter Schallpegel während acht Stunden)  
ausgesetzt ist, riskiert Gehörschäden und Tinnitus. Schon bei  
80 dB(A) steigt diese Gefahr markant und bei 85 dB(A) ist persön-
licher Gehörschutz erforderlich. Nicht zuletzt in der Getränke-  und 
Lebensmittelindustrie sind die Geräuschpegel allzu hoch.
 Die Untersuchungen der HSE haben gezeigt, dass die äquivalen-
ten Schallpegel in der Industrie bei 95 dB(A) liegen können, was 
einer Verdoppelung der gefühlten Lautstärke entspricht.

Klappernde Transportbänder, Flaschen und andere harte Verpackungen erzeugen 
lauten und störenden Lärm, der in der Getränkeindustrie sowohl die Gesundheit 
als auch die Sicherheit gefährdet. Hohe Auflagen hinsichtlich der Reinigungsfähig-
keit haben dazu geführt, dass harte Decken- und Wandmaterialien seit Jahren 
Standard sind.
 Heute gibt es Akustikdecken und Schallabsorber, die alle Anforderungen  
erfüllen.

Fortsetzung nächste Seite
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Die Produktionsbedingungen der Arzneimittelindustrie gehören zu den am stärks-
ten regulierten. Die Hersteller müssen nachweisen, dass die behördlichen Auflagen 
erfüllt sind, u. a. im Hinblick auf Partikelemission und Hygiene.
 Heute gibt es Schallabsorber, die den etablierten Standards entsprechen. Lärm-
belastete Produktionsstätten sollten damit der Vergangenheit angehören.

In der Cateringbranche und in Restaurantküchen sind diejenigen Räume am lau-
testen, in denen abgewaschen, geschält und gekocht wird. Harte Böden, Wände 
und Decken und dazu geräuschvolle Küchengeräte bilden eine laute und störende 
Geräuschkulisse, die an diesen von Hektik geprägten Arbeitsplätzen zusätzlichen 
Stress verursacht.
 Die richtige Wahl von Akustikdecken und Schallabsorbern verbessert die 
Arbeitsbedingungen ohne Kompromisse bei der geforderten Hygiene.

Stress und erhöhter Blutdruck, Probleme ein Gespräch zu führen, Müdigkeit und 
erhöhte Fehlergefahr sind nur einige Beispiele für die Folgen von schlechter Akus-
tik. Nicht zuletzt in der Elektronikindustrie, wo der Schwerpunkt auf Prozessen 
und Genauigkeit liegt, ist die Raumakustik von enormer Bedeutung für Effizienz 
und Rentabilität. Deshalb sind schallabsorbierende Decken und Wände hier unbe-
dingt zu empfehlen.

Die akustische Umgebung wird oft als erstes genannt, wenn man Angestellte 
befragt, welche Faktoren am Arbeitsplatz am meisten stören. Die Lebensmittel-
industrie ist keine Ausnahme – im Gegenteil: Hier arbeiten viele Menschen unter 
den gleichen Arbeitsbedingungen und der Lärm kann sich ungehindert in den 
Räumlichkeiten verbreiten.
 Eine Akustikdecke von höchster Schallabsorptionsklasse, eventuell ergänzt 
durch Wandabsorber, senkt den Geräuschpegel auf ein erträgliches Niveau.

Wählen Sie ein Akustiksystem,  
das die Hygieneanforderungen Ihrer Branche erfüllt 

Fortsetzung der vorherigen Seite
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dB(A) 

Abstand zu einer Schallquelle in Metern

DL2 vor 
der Sanierung 

DL2 nach 
der Sanierung 

Ausgezeichnete akustische Messergebnisse. 
Die Fabrik vor und nach der Sanierung. 

Akustiksystem von Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A

Die Messergebnisse zeigen, dass der Schall-
pegel im Raum nach der Akustiksanierung im 
Durchschnitt um 7 dB sank. Außerdem ist zu 
erkennen, dass der Schall schneller abnimmt, 
wenn man sich von der Quelle (z. B. einer 
Maschine) entfernt. Vor der Sanierung nahm 
der Schall lediglich um 3 dB pro Abstandsver-
doppelung ab, danach lag der entsprechende 
Wert bei 6 dB. Daraus lässt sich schließen: 
Wenn eine Maschine in 1 m Abstand einen 
Schallpegel von 85 dB verursacht, liegt der 
Schallpegel in 16 m Abstand vor der Maßnah-
me bei 73 dB und danach bei 61 dB. 6 dB pro 
Abstandsverdoppelung gilt als ausgezeichnet 
und ist mit der Abnahme des Schalls im Freien 
vergleichbar.

Eine bewusste Investition in bes-
sere Arbeitbedingungen hat sich 
für Cémoi, einen der größten 
europäischen Kakaoproduzenten, 
als Erfolgsrezept erwiesen: Bei 
Perpignan in Südfrankreich, nahe 
der spanischen Grenze, haben 300 
Angestellte ganz neue Arbeitplät-
ze auf insgesamt 30.000 Quadrat-
metern Fläche bezogen. Nach dem 
Umbau der älteren Werksbereiche 

ist „Cémoi de Perpignan“ heu-
te ein hochmoderner Betrieb, der 
alle Anforderungen an eine huma-
ne und effiziente Arbeitsumgebung 
erfüllt.

Genehmigt und mit Lob 
bedacht

Trotz der hohen Hygienevorschrif-
ten, die ein derartiger Betrieb 

Schokoladenkonzern kombiniert hohe Hygieneauflagen 
mit effizienter Schallabsorption

Stéphane Joubert, Projektleiter bei 
„Cémoi de Perpignan“, zählt die Eigen-
schaften auf, die für die System-Akus-
tikdecke sprachen:
1.  Gute akustische Umgebung.
2.  Eine mit den Hygieneauflagen 

vereinbare Oberfläche.
3.  Die sehr gute Feuchtigkeits-

beständigkeit sowie Stabilität beim 
Reinigen der Decke (die Akustik-
platten sind mit Clips sicher 
befestigt).

4.  Durch das geringe Gewicht entlastet 
die Akustikdecke die übrigen 
Konstruktionsteile.

5.  Die Lösung ist ästhetisch sehr 
ansprechend.

6.  Leichte Integration an die übrige 
Gebäudetechnik.

Eine moderne Schokoladenindustrie mit denkbar bester akustischer Umgebung – und das trotz 
strengster Hygienevorschriften. Die Lösung: eine vollflächig verlegte Akustikdecke mit leicht zu 
reinigender Oberfläche und höchstmöglicher Schallabsorptionsklasse.

erfüllen muss, fand man mit Sys-
tem-Akustikdecken eine passende 
Lösung für eine angenehme Akustik 

– dank einer Oberfläche, die weder 
mikrobiologisches Wachstum noch 
Schmutz anzieht und zudem leicht 
sauber zu halten ist. Die neue Akus-
tik wurde nicht nur genehmigt, son-
dern auch mit Lob bedacht: Schließ-
lich kommt eine effiziente Schallab-
sorption sowohl dem Gehör als auch 
der Kommunikation zugute und ist 
für einen modernen Lebensmittelbe-
trieb einfach unverzichtbar.

Nach diesen vielversprechenden 
Anfängen wurde beschlossen, auch 
die anderen Anlagen des Konzerns 
akustisch zu sanieren.

Mit insgesamt 3000 Angestellten 
ist das Anfang des 19. Jahrhundert 
gegründete französische Unterneh-
men Cémoi einer der größten euro-
päischen Schokoladenproduzenten. 
Neben den neun Fabriken in Frank-
reich wird an der Elfenbeinküste, in 
Deutschland, Großbritannien und 
Polen produziert. Das Familienun-
ternehmen liefert Kakaoerzeugnisse 
für den industriellen Bedarf, ver-
treibt aber auch ein umfassendes 
Schokoladensortiment unter eige-
nem Namen.
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Ist es Menschen zumutbar, in Räumlichkeiten 
mit unnötigem Lärm zu arbeiten und dabei die 
Gesundheit zu gefährden, wo Lärmprobleme 

heute mit relativ einfachen Mitteln zu 

beheben sind? Oatly ist ein typischer 
Lebensmittelhersteller, der seinen Betrieb  
in einen effizienteren und gesünderen 

Arbeitsplatz verwandelt hat, an dem 
Gehörschützer der Vergangenheit  
angehören. Eine vollflächig verlegte 

Zwischendecke sowie Wandabsorber 

wirkten Wunder.

DIE KUNST OHNE GEHÖRSCHUTZ AUSZUKOMMEN 

Beim Lebensmittelhersteller 
Oatly im südschwedischen 
Landskrona kam man zu 

der Überzeugung, dass der durch 
Maschinen und Transportbänder 
verursachte Lärm gedämpft werden 
musste. Die Mitarbeiter hatten sich 
über den hohen Geräuschpegel im 
Verpackungsbereich beschwert und 
darüber, dass sie nach der Arbeit nur 
schwer entspannen und zur Ruhe 
kommen konnten. Einige litten gar 
unter Schlafproblemen. Gehörschüt-
zer, war der Tenor, beeinträchtigten 

sowohl die Kommunikationen als 
auch die Sicherheit.

Das einzig Richtige: eine 
vollflächig verlegte 
Akustikdecke 

„Wir kamen zu dem Ergebnis, dass 
eine effiziente Lärmdämmung den 
Geräuschpegel ausreichend senken 
würde“, erklärt Werksleiter Benny 
Wraae. Unter den angebotenen 
Lösungsvorschlägen waren eine Baf-
feldecke, Deckensegel sowie eine 

vollflächig verlegte Akustikdecke 
mit zusätzlichen Wandabsorbern. 
„Wie alle Lebensmittelproduzenten 
müssen wir strenge Hygieneauflagen 
erfüllen. Deshalb dürfen die Schall-
absorber weder Staub anziehen noch 
Fasern verbreiten, sie müssen leicht 
sauber zu halten sein und es dürfen 
sich keine Mikroorganismen bilden. 
Damit stand fest: Eine vollflächig 
verlegte Akustikdecke mit zusätz-
lichen Wandabsorbern lieferte die 
besten raumakustischen Werte und 
war das einzig Richtige. Mit anderen 

Worten haben wir heute einen akzep-
tablen Geräuschpegel und können 
auf Gehörschutz verzichten.“

Ziel: unter 80 dB

„Und nicht zuletzt“, ergänzt Benny 
Wraae, „liegen wir heute unter dem 
Durchschnittswert von 80 dB(A), 
der als potenziell gehörschädigend 
gilt. Das war unser Ziel, und das 
haben wir erreicht.“

Nach dem Einbau der Schallabsor-
ber wurde das Personal zum Ergeb-
nis befragt. Es herrscht allgemein 
große Zufriedenheit, das Kommuni-
zieren mit den Kollegen ist leichter 
und persönlicher Gehörschutz ist 
überflüssig geworden. Außerdem 
kann man heute besser die Maschi-
nen hören und die verschiedenen 
Geräusche lokalisieren. Und nicht 
zuletzt: Die Mitarbeiter klagen nicht 
mehr über Müdigkeit. 
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Als zusätzliche Maßnahme zur Verbesserung der Akustik in extrem lärmbelasteten 
Bereichen wurden im Korridor zwischen der langen Wand und den Maschinen 
Wandabsorber montiert. Sie sind auf Kopfhöhe angebracht und mit einem Gitter 
zum Schutz vor mechanischer Einwirkung versehen. Diese Absorber haben die 
Aufgabe, die hohen Lärmpegel zu senken, die durch Mehrfachreflexion zwischen 
Wand und Maschine entstehen.

„Gut, dass ich jetzt keine Gehörschützer mehr brauche; die waren so schwer und 
haben den Nacken belastet“, meint Annika Engström Håkansson, Maschinistin bei 
Oatly.
 „Außerdem hat sich die Verständigung unter den Kollegen erheblich verbessert“, 
ergänzt Betriebsleiter Benny Wraae.

Eine vollflächig verlegte Akustikdecke und durchdacht platzierte Wandabsorber 
an drei Wänden senkten den Geräuschpegel um genau die 5 dB, die erforderlich 
waren, um sich ohne Gehörschutz im Raum aufhalten zu können.

Hier ein paar spontane Äußerungen von Mitarbeitern nach 
der akustischen Sanierung:

•  Man versteht besser, was gesprochen wird. 

• Man hört sofort, woher ein Geräusch kommt. 

•  Endlich sind Gehörschützer überflüssig. 

•  Ich bin nicht mehr so müde, wenn ich nach Hause komme 
und kann besser schlafen. 

Akustiksysteme von Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Ab 80 dB ist das Gehör gefährdet

Nach internationalen Vorschriften ist der Arbeitgeber verpflichtet 
dafür zu sorgen, dass das Personal Gehörschutz trägt und gleich-
zeitig einen Plan zur Lärmbekämpfung zu erstellen, falls der äqui-
valente Dauerschallpegel 85 dB(A) und mehr beträgt. Doch die 
Forschung hat gezeigt, dass sich die Gefahr von Gehörschäden 
bereits bei 80 dB(A) markant erhöht. Nicht zuletzt in der Getränke- 
und Lebensmittelindustrie sind die Geräuschpegel allzu hoch und 
erfordern akustische Maßnahmen.

Fortsetzung nächste Seite

Fo
to

: O
le

 Ja
is



22

Fakten Oatly 

Oatly ist ein Unternehmen mit fast 50 Mitarbeitern, das Naturkost-
produkte auf der Basis eines patentierten Hafertrunks entwickelt, 
produziert und vertreibt; der Firmensitz liegt bei Landskrona in Süd-
schweden.
 Die Produkte gehen auf Forschungsergebnisse der Universität in 
Lund (Schweden) zurück, wo Professor Arne Dahlkvist 1963 die Fak-
toren entdeckte, die zu Laktoseintoleranz führen. In Zusammenarbeit 
mit Kollegen und Unternehmern entwickelte er in jahrelanger Arbeit 
ein Verfahren, aus Hafer Produkte mit einer milchähnlichen Konsistenz 
herzustellen, die sich als Getränke wie auch zum Kochen und Backen 
eignen. Sie werden heute von Menschen mit Überempfindlichkeit 
gegen Milch geschätzt, aber auch von vielen anderen, die sich gesün-
der und ballaststoffreicher ernähren möchten. Oatly vertreibt seine 
Produkte in fast ganz Europa, expandiert aber auch in andere Teile 
der Welt. So verspricht unter anderem China ein erfolgreicher Absatz-
markt zu werden.

Die bei Oatly durchgeführten raum-
akustischen Messungen zielten dar-
auf ab, die Veränderungen, die die 
akustischen Maßnahmen auf den 
Geräuschpegel und die Sprach-
verständlichkeit im Raum hatten, 
objektiv festzustellen. Aus Tabelle 
1 gehen die gemessen raumakusti-
schen Parameter hervor.

Zusammenfassung der 
raumakustischen Messungen 
vor und nach der Maßnahme 

In Tabelle 2 wird der Mittelwert 
der raumakustischen Werte für das 
Oktavband 500 und 1 000 Hz vor 
und nach den schalldämmenden 
Maßnahmen angegeben. Gemäß 
dem Standard ISO 3382-1 ist der 
Mittelwert aus diesen Oktavbän-
dern als repräsentativer Wert zu 
betrachten.

Ergebnis

Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass 
der Geräuschpegel im Raum (d. h. 
die allgemeine Geräuschkulisse) 
nach den schalldämmenden Maß-
nahmen um 5 dB gesunken ist. Vor 

den Maßnahmen lag die allgemei-
ne Geräuschkulisse laut Messungen 
zwischen 81 und 84 dB(A), danach 
sank die Geräuschkulisse auf ca. 77 
dB(A), d. h. auf ein Niveau unter 
den Grenzwerten des schwedischen 
Zentralamts für Arbeitsumwelt (AFS 
2005:16).

Auch die Werte für die Sprachver-
ständlichkeit deuten auf eine klare 
Verbesserung hin. Eine Ursache ist 
die, dass die sogenannten späten 
Reflexionen im Raum zurückgegan-
gen sind; auch die Nachhallzeit ist 
erheblich gesunken.

In der Nähe bestimmter Maschi-
nen liegt der Lärmpegel unverändert 
über 80 dB(A), was darauf zurückzu-
führen ist, dass der direkte Lärm der 
Maschinen dominiert. Dieser wird 
weder durch Decken- noch durch 
Wandabsorber beeinflusst, sondern 
erfordert zielgerichtete Maßnahmen 
an der Schallquelle, z. B. durch Ein-
bau oder Abschirmung.

Parameter Messverfahren Vor der  
Maßnahme

Nach der 
Maßnahme

Nachhallzeit EDT (s) 2,4 s 0,63 s

T20 (s) 2,4 s 0,62 s

Schallpegelminderung ΔL (dB) 5 dB

Sprachverständlichkeit C50 (dB) –2,9 dB 3,7 dB

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0,47 (schlecht/
mittelmäßig)

0,70  
(gut)

Parameter Messverfahren Messergebnis Erklärung

Nachhall EDT, T20 Early decay  
time (s),  
Nachhallzeit (s)

Misst die Nachhallzeit (Echo) 
im Raum. Je kürzere Nach-
hallzeit, desto bedämpfter 
der Raum. 

Sprachver-
ständlichkeit

C50,
D, 
RASTI

Sprachverständ-
lichkeit (dB),  
Definition (%), 
RASTI

Misst wie deutlich ein 
Gespräch im Raum aufgefasst 
wird. Je höher der Wert, 
desto besser die Sprachver-
ständlichkeit.

Schallpegel Schallpegel-
minderung 

ΔL (dB) Dieser Wert gibt an, um 
wie viel dB der Schallpegel 
gesunken ist.

Tabelle 1

Tabelle 2

Raumakustische Messungen bei Oatly

Fortsetzung der vorherigen Seite

Foto: Ole Jais

Das Schwedische Zentralamt für Arbeitswesen 
schreibt vor, dass Arbeitgeber eine Risiko-
analyse im Hinblick auf schwangere Frauen 
vornehmen müssen, die an ihrem Arbeitsplatz 
täglichen Lärmpegeln über 85 dB(A) ausgesetzt 
sein können.
 Dies bedeutet, dass Schwangere sich nicht 
an Arbeitsplätzen aufhalten dürfen, an 
denen Gehörschutz vorgeschrieben sind 

– insbesondere gegen Ende der Schwanger-
schaft (mindestens ab Woche 26), wenn 
sich der Gehörsinn des Ungeborenen 
ausbildet. Hohe Schallpegel verursa-
chen Stress, der wiederum zu Müdig-
keit, hohem Blutdruck und einer 
mangelhaften Durchblutung des 
Mutterkuchens führen kann.
 Die Nichtbeachtung der 
Vorschriften kann strafrechtlich 
verfolgt werden. Das Regelwerk 
folgt den entsprechenden EU-
Richtlinien (European Agency for 
Safety and Health at Work).

Hohe Geräuschpegel  
tabu für Schwangere 



23

Bei Engelsviken Canning A/S ist 
man stolz auf seine 140-jährige 
Familientradition. Außer in Norwe-
gen wird seit 2003 auch in Skagen in 
Dänemark produziert. Eingemachte 
Schalentiere unterschiedlichster Art 

– Krabben, Muscheln, Schalentier-
mix, Krebsschwänze und Crabsticks 

– gehören zu den Spezialitäten von 
Engelsviken. Vertrieben werden die 
Erzeugnisse sowohl unter eigenem 
Namen als auch unter den Marken-
namen der großen Lebensmittel-
ketten in ganz Skandinavien und 
im Baltikum. Als erster Anbieter 
in Europa gelang es Engelsviken, 
bei der Herstellung derartiger Pro-
dukte auf Konservierungsmittel zu 
verzichten.

„Nur ein Arbeitsplatz mit einer 

guten akustischen Umgebung ist 
ein guter Arbeitsplatz“, konstatiert 
Anders Jensen, Werksleiter in Ska-
gen. „Die Decke ist zweifellos die 
denkbar beste Fläche für eine effi-
ziente Schallabsorption. Da jedoch 
für die ganze Lebensmittelindustrie 
strenge Hygienevorschriften gelten, 
müssen wir die Decke regelmäßig 
reinigen und mit Desinfektionsmit-
tel behandeln können. Wir haben die 
Lösung gefunden, die alle Anforde-
rungen erfüllt!“

Endlich gibt es eine C4 
Unterkonstruktion 

Früher hatte man hier eine Akustik-
decke mit einer Unterkonstruktion 
der Korrosionsschutzklasse C3. Als 
die Fabrik ihren Betrieb aufnahm, 
war dies die marktweit beste Qua-
lität. Im Laufe der Zeit wurde diese 
Unterkonstruktion jedoch teilweise 
von Rost befallen und daher durch 
eine neue der besten Korrosions-
schutzklasse C4 ersetzt. Die Schall-
absorber hingegen waren nach wie 
vor intakt und konnten in die neue 
Konstruktion eingelegt werden.

Die Decke, die alles mitmacht 

Akustiksysteme von Ecophon

In der Produktion: 
Ecophon Hygiene Advance™ A C4
Im Büro: Ecophon Focus™ F

Moderne Fabrik in reizvoller Lage: Engelsviken Canning im dänischen Skagen – 
näher kann man dem Meer nicht kommen. 

Die Akustikdecke sorgt für eine ange-
nehme akustische Umgebung – auch im 
Bürotrakt!

Das Foto zeigt eine moderne Produktionsstätte mit einer hygienischen und strapa-
zierfähigen Akustikdecke in einer der rauesten Produktionsumgebungen in der 
Lebensmittelindustrie. Salz, hohe Feuchtigkeit und scharfe Reinigungsmittel stellen 
die Einrichtung auf eine harte Belastungsprobe. Die Akustikdecke ruht auf einer 
säurefesten Unterkonstruktion der Korrosionsschutzklasse C4, die aggressiven 
Stoffen standhält.

Foto: Studio-e
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Kein Rost, keine Korrosion 
– eine Decke, die alle 

hygienischen Auflagen 
erfüllt und viele Jahre lang 
ihre Funktion bewahrt.

AKUSTIKDECKENSYSTEME UND AGGRESSIVE UMGEBUNGEN 

Bereits 1996 war das ECO-
Magazin vor Ort beim 
Fischkonservenhersteller 

Abba Seafood in Kungshamn an 
der westschwedischen Schärenküste 
zu Besuch (unweit vom Urlaubs-
ort Smögen in Bohuslän), um über 
die veränderten Arbeitsbedingun-
gen nach dem Einbau der neuen 
Akustikdecken zu berichten. Von 
Göran Sjögren, dem Gebäudever-
antwortlichen, erfuhren wir damals: 
„Die Akustikdecken sind schallab-
sorbierend und dämpfen den Lärm 
der Maschinen. Die Angestellten 
können jetzt Zurufe und Warnungen 
besser hören – also eine eindeuti-
ge Verbesserung für die Sicherheit. 
Alle sind rundum zufrieden und die 
gesamte Arbeitsumgebung hat sich 
erheblich verbessert. Das Licht der 
Beleuchtung wird durch die weiße 
Akustikdecke reflektiert und verbrei-
tet sich gleichmäßig über den gan-
zen Raum. Nachdem nun auch die 
Installationen, wie z. B. Kabel und 
Rohre durch die Decke verborgen 
sind, haben wir auch aus ästhetischer 
Sicht einen Unterschied wie Tag 
und Nacht. Die Decke nimmt einen 

großen Teil des Raums in Anspruch 
und trägt daher ausschlaggebend 
zum Wohlbefinden bei.“

Eine Decke, die Kosten spart 

Göran Sjögren erklärte weiter: „Die 
Räume mit den neuen Unterdecken 
brauchen wir nicht so oft abzusprit-
zen, da es keine Flächen mehr gibt, 
die Staub anziehen. Und wenn wir 
die Decken zwischendurch reinigen 
müssen, geht es dank der schmutz-
abweisenden Oberfläche schnell. 
Das spart viel Geld.“

In der Fischindustrie 
herrschen die aggressivsten 
Bedingungen 

Fast 15 Jahre später statten wir 
Abba Seafood in Kungshamn einen 
erneuten Besuch ab, und wieder tref-
fen wir Göran Sjögren. Er ist eigent-
lich in Rente gegangen, kann jedoch 
seinen Arbeitsplatz nicht ganz aus 
den Augen lassen und steht seinem 
Nachfolger Jan Persson einen Tag 
pro Woche mit Rat und Tat zur Seite. 
Uns interessiert, wie man nach all 

Das frisch montierte Akustikdeckensystem in der 
großen Produktionshalle anno 1996 …

… und die selbe Decke 2010.

„Der Tag, an dem wir die 
Schallabsorber bekamen, war 
der reinste Neuanfang“ 
Lars Johansson, damaliger Vorarbeiter 
bei Abba Seafood.
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diesen Jahren mit den Akustikde-
cken zufrieden ist.

„Die Decken sind in besserem 
Zustand als erwartet“, versichert 
Göran Sjögren. „Die eigentlichen 
Schallabsorber sind zum Großteil 
intakt, und die Decke in der gro-
ßen Produktionshalle war so gut 
wie wartungsfrei. Aber in anderen 
Bereichen mussten wir die Decke 
auswechseln, da die Unterkonstruk-
tion von Rost befallen war.“

Jan Persson, der neue Gebäudeve-
rantwortliche, ergänzt: „Die Fisch-
industrie ist die denkbar aggressivs-
te Umgebung für Baumaterialien. 
Besonders schlimm sind der Essig 
und das Salz von den Fischkon-
serven, und durch die feuchte Luft 

kommt es zur Bildung von Aero-
solen. Außerdem müssen wir zur 
Reinigung der Decken starke Rei-
nigungsmittel benutzen.“ All diese 
Faktoren tragen dazu bei, dass der 
Schutzlack der Unterkonstruktion 
angegriffen wird und sich Rost bil-
den kann. Es ist extrem wichtig, 
angegriffene Stellen im Auge zu 
behalten, denn diese sind schwer 
sauber zu halten. „Schließlich kön-
nen wir keine Mikroorganismen 
zulassen oder gar riskieren, dass Ver-
unreinigungen in unsere Herings-
gläser gelangen“, führt Jan Persson 
weiter aus. „Deshalb mussten wir an 
bestimmten Stellen sowohl Unter-
konstruktion als auch Zwischen- 
decke auswechseln – besonders dort, 

wo wir eine niedrige Deckenhöhe 
und hohe Maschinen haben, denn 
hier können Spritzer von der Ferti-
gung mit der Unterkonstruktion in 
Berührung kommen. Das hat die 
Produktion gestört und Kosten ver-
ursacht!“

Korrosionsklasse C4 = 
säurebeständiger Stahl

Aufgrund langjähriger Erfah-
rung hat Ecophon eine dauerhafte 
Lösung gefunden: Ein Akustikde-
ckensystem, das den aggressiven 
Umgebungen der Lebensmittelin-
dustrie gewachsen ist und die gelten-
den Auflagen erfüllt. Bei Ecophon  
Hygiene Advance™ C4 bestehen 

alle noch so kleinen Schrauben, 
Klammern und sonstigen Zubehör-
teile der Unterkonstruktion aus Edel-
stahl (Werkstoff-Nr. 1.4547 gem. EN 
10088) und erfüllen somit die Kor-
rosionsschutzklasse C4. Hinzu kom-
men neuentwickelte Schallabsorber 
mit einer feineren und strapazierfä-
higeren Oberfläche denn je.

Bei Ecophon Hygiene Advance™ 
C4 handelt es sich um eine System-
akustikdecke mit langer Lebensdau-
er – und das bei minimaler Wartung 
und ohne unangenehme und kost-
spielige Überraschungen.

Der frühere Gebäudeverantwortliche Göran Sjögren und sein Nachfolger Jan  
Persson im Gespräch, welche Rolle die räumliche Ausstattung bei der Erfüllung der 
Hygieneauflagen in der Fischindustrie spielt.

Akustiksystem von Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ C3

Fakten Abba Seafood

Mit ca. 350 Angestellten zählt Abba 
Seafood AB zu den größten Anbietern 
von Lebensmitteln aus dem Meer. Das 
Warensortiment besteht aus Hering, 
Anschovis, Matjes, deutschem Kaviar, 
Pasteten, Fischklößchen, Tunfisch, 
Muscheln und Schalentieren. Die 
Herstellung erfolgt in der Fabrikanlage in Kungshamn an der Schären-
küste Westschwedens. Abba Seafood AB gehört dem börsennotierten 
norwegischen Orkla-Konzern an.
 Aufgrund der Erweiterung des Sortiments um Produkte mit MSC- 
und KRAV-Siegel* und des Verzichts auf Arten, die auf der Roten Liste 
des WWF stehen, hat Abba Seafood vom WWF die Auszeichnung 
Grüner Fisch erhalten. 
 Abba Seafood ist gemäß dem BRC-Standard (British Retail Con-
sortium) zur Auswertung von Produkten unter den Eigenmarken des 
Einzelhandels zertifiziert, um seine Kunden zu schützen und die Erfül-
lung bestimmter behördlicher Auflagen zu garantieren. Unter anderem 
fokussiert man auf regelmäßige Kontrollen der Betriebshygiene und 
nimmt Risikoanalysen vor.

*Das Umweltsiegel des MSC (Marine Stewardship Council) garantiert, dass das 
Erzeugnis aus nachhaltigem Fischfang stammt und nicht zum Umweltproblem 
der Überfischung beiträgt. Das KRAV-Siegel ist Schwedens bekanntestes Symbol 
für ökologisch produzierte Lebensmittel.

Akustikdecke mit korrodierter 
Unterkonstruktion. Eine Unter-
konstruktion aus Edelstahl hätte 
keinen Schaden genommen. 

Mit der neuen Unterkonstruktion 
Ecophon Connect™ C4 wäre die 
Akustikdecke intakt geblieben.
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„Im Vorfeld der Planung der neuen Zentralküche 
besuchten wir mehrere vergleichbare Anlagen“, 
so Architekt Jürgen Busack. „Was uns verblüffte, 
waren die miserable akustische Umgebung 

und der hohe Geräuschpegel in der Küche. 
Wir wurden mehr und mehr überzeugt:  
Es musste möglich sein, menschlichere 

Arbeitsplätze zu gestalten, wenn man es  
mit der Raumakustik genau nimmt.“

DER ARCHITEKT, DER DIE AKUSTISCHE UMGEBUNG ERNST NAHM 

3600 Essensportionen werden täg-
lich in der modernen Großküche der 
psychiatrischen Klinik in Rickling 
nördlich von Hamburg zubereitet.

Hätte man sich für eine Stan-
dardlösung entschieden, wäre eine 
abgehängte Decke mit harter Ober-
fläche montiert worden – was früher 
als einzige mögliche Lösung galt, 
wenn es strenge Hygienevorschrif-
ten einzuhalten gab. Doch Geräte 
und Töpfe in Kombination mit har-
tem Boden-, Wand- und Deckenma-
terial führen unweigerlich zu einem 
Arbeitsplatz mit hohem Lärm- und 
Stresspegel.

Kompromisse bei der 
Raumakustik lohnen sich 
nicht 

Glücklicherweise fand der Archi-
tekt Jürgen Busack eine Lösung 
der Lärmproblematik: eine effizi-

ente schallabsorbierende System-
akustikdecke, die die Anforderungen 
hinsichtlich der Hygiene erfüllte. 
Das Geheimnis liegt in der Fähigkeit 
der Akustikdecke: Die auftreffenden 
Schallwellen werden vom schallab-
sorbierenden Material nahezu voll-
ständig aufgenommen.

Gleichzeitig ist die glatte Ober-
fläche schmutz- und fettabweisend; 
sie kann regelmäßig feucht, mit Des-
infektionsmittel und sogar mittels 
Hochdruck gereinigt werden. Das 
Material lässt kein Wachstum von 
Bakterien bzw. Mikroorganismen 
zu – ein entscheidender Faktor in 
Umgebungen, in denen mit Lebens-
mitteln gearbeitet wird. Auch die 
robuste, gegen Feuchtigkeit und 
Chemikalien unempfindliche Unter-
konstruktion trägt zu einer Akustik-
decke bei, die viele Jahre lang ihren 
Dienst tut.

„Es war alle Mühe wert, sich 

ein bisschen ins Zeug zu legen, um 
60 Mitarbeitern den Arbeitsalltag 
leichter zu machen“, erklärt Ralf 
Lenschow, der den Küchenbetrieb 
in Rickling leitet. Es ist fantastisch, 
wie leise die Küche auch bei vollem 
Betrieb ist. Das ist wohl ungewöhn-
lich für eine Küche in dieser Grö-
ßenordnung.“

Die Großküche bietet der Kli-
nik nicht nur ihre Cateringdienste 
an. Das Fleisch, das aus der eige-
nen Schlachterei mit EU-Zertifikat 
stammt, wird hier zerlegt und ver-
arbeitet und das Brot aus der eige-
nen Bäckerei wird auch an andere 
Institutionen in der Gegend ver-
trieben. Eine Gesamtfläche von 
2700 Quadratmetern ist heute mit 
Akustikdecken und Schallabsorbern 
verkleidet.

„Der Lärm, der oft in Küchenbetrieben 
herrscht, hat mich bei meinen Besuchen 
in Großküchen abgeschreckt – das ist 
den Angestellten einfach nicht zuzumu-
ten. Effiziente Akustikdecken und Baf-
feln machen den großen akustischen 
Unterschied der Zentralküche in Rick-
ling aus“, ist Architekt Jürgen Busack 
überzeugt.



27

Das strenge Backsteingebäude, das die Zentralküche in Rickling beherbergt, 
harmoniert mit seiner Umgebung.

Eine vollflächig verlegte Systemakustikdecke mit höchster Absorptionsklasse deckt 
die großen Arbeitsbereiche ab.

Hier werden vollflächig verlegte Schallabsorber an der Decke durch vertikale, 
schallabsorbierende Baffeln ergänzt. Spülräume sind normalerweise mit viel Lärm 
verbunden. 

Auch die eigene Schlachterei hat eine Akustikdecke.

Architekten

Busack & Göb

Akustiksysteme von Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3

Fo
to

s:
 H

.G
.E

sc
h 



28

Die Elineberg-Schule im südschwedischen 
Helsingborg hat eine umfassende 
Sanierung erfahren. Die ehemals düsteren 
Räumlichkeiten sind heute hell und 

modern und der Energieverbrauch  

hat sich halbiert. Dazu hat sich  
die akustische Umgebung der Schüler 
und Lehrer erheblich verbessert. 

EINE DECKE FÜR LICHT UND AKUSTIK

„Wir von der Schulverwaltung 
können sehr zufrieden sein: Indem 
wir den Energieverbrauch bei der 
Beleuchtung um 50 Prozent senken 
konnten, haben wir unser Energie-
sparziel erreicht“, meint Gebäude-
verwalter Thomas Augustsson vom 
kommunalen Immobilienunterneh-
men Kärnfastigheter. Eine weiße 
Decke, die das Licht reflektiert und 
über den ganzen Raum verbreitet, 
und dazu effiziente, ausrichtbare 
Uplights tragen zu der großen Ener-
gieeinsparung bei. Die gleichmäßige 
Beleuchtung erhöht die Flexibilität 
im Raum, der sich je nach Bedarf 
neu möblieren und verändern lässt. 
Und das Ergebnis ist im Vergleich zu 
früher auch schön anzusehen.

Modell für zukünftige 
Renovierungen

„Bessere Akustik, bessere Ausleuch-
tung bei weniger Energieverbrauch 
und eine angenehmere und effizien-
tere Arbeitsumgebung – das sind 
die großen Pluspunkte“, meint Tho-
mas Augustsson. Deshalb wird die 

erfolgreiche Sanierung des Schul-
gebäudes als Modell für zukünftige 
Schulrenovierungen innerhalb der 
Kommune dienen.

Neubeginn für eine Schule 

Die in den 60er-Jahren gebaute 
Elineberg-Schule wurde im Laufe 
der Jahre mehrfach erweitert und 
renoviert. Heute erfüllt die Schule 
alle Anforderungen an eine moderne 
Unterrichtsstätte. Alle Räumlich-
keiten wie Klassenzimmer, Kor-
ridore, Personalräume, Aula und 
Treppenhaus halten den gleichen 
hohen Standard. Gute Beleuchtung, 
eine angenehme akustische Umge-
bung und eine ästhetische Sanierung 
haben die Schule in einen attraktiven 
Arbeitsplatz für alle verwandelt.

Die Schulhausmeisterin Anita 
Olsson, die das Projekt von Anfang 
an betreut hat, lacht, als sie den 
Anruf des ECO-Magazins entgegen-
nimmt: „Früher hat es bei uns ausge-
sehen, als hätte jemand Stroh in das 
Deckenmaterial der Klassenzimmer 
gestreut. Dunkel und finster war es. 

Heute sind die Räume viel heller, 
und zwar auch dann, wenn sich die 
automatisch gesteuerte Beleuchtung 
tagsüber ausschaltet. Das Tageslicht 
wird über die Deckenflächen in den 
Raum reflektiert. Früher waren wir 
immer auf eingeschaltete Beleuch-
tung angewiesen.“

Anita Olsson, die nach der Reno-
vierung viele spontane und positive 
Kommentare gehört hat, ist über-
zeugt: „Die Schule ist heute freund-
licher, luftiger, wärmer, heller und 
ganz einfach modern.“

Bessere Akustik für alle

Fünf der Klassenzimmer wurden 
mit besonderem Augenmerk reno-
viert: Die Akustikdecke birgt nicht 
nur eine äußerst zweckdienliche 
Beleuchtung, sondern auch eine 
erhöhte Schallabsorption mit extra 
dicken Absorbern. So absorbiert sie 
auch die niedrigeren Schallfrequen-
zen, was für Menschen mit Gehör-
problemen besonders bedeutsam ist. 
Eine raumakustische Lösung, von 
der Schüler, Lehrer und die gesamte 

Kommunikation profitieren!

Zusammenarbeit als 
Erfolgsrezept

Die Neugestaltung der Elineberg-
Schule ist das Ergebnis einer 
Zusammenarbeit zwischen Exper-
ten in Sachen Beleuchtung und 
Lärmschutz, zwei der wichtigsten 
Faktoren für eine angenehme, lern- 
und lehrfreundliche Schulumge-
bung. Ecophon hat eine Auswahl 
an Akustikdecken entwickelt, deren 
Oberfläche blendfreies Licht reflek-
tieren und sowohl Tages- als auch 
künstliches Licht im ganzen Raum 
verbreiten kann. Das auf Beleuch-
tung spezialisierte Unternehmen 
Ecolux bietet eine Palette von effi-
zienten Beleuchtungselementen für 
die indirekte Beleuchtung und dazu 
ergänzende Leuchten für direktes 
Licht.

Die Zusammenarbeit der Akustik- 
und Lichtexperten ist ein leuchten-
des Beispiel dafür, wie vereinbar 
gute Raumakustik und effiziente 
Beleuchtung sind.
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Vorher. Die Leuchtstoffröhren waren 
an einer Holzwolldecke mit geringer 
Schallabsorption und unzureichender 
Lichtreflexion angebracht.

„Es ist viel heller geworden und auch die Akustik ist viel besser als früher“, betont Frida Wirén, die gerade eine siebte Klasse unterrichtet. Die Akustikdecke 
und die zusätzlichen Wandabsorber auf der rechten Seite bieten optimale Voraussetzungen für eine gute Kommunikation und Sprachverständlichkeit.

Nachher. Das Ergebnis überzeugt: Die 
Uplights versorgen mittels der Akus-
tikdecke blendfreies Licht im ganzen 
Klassenzimmer in gleichmäßiger 
Beleuchtung. Die Decke erfüllt die 
Anforderungen der höchsten Schall-
absorptionsklasse A und trägt somit 
zu einer effizienten Kommunikation 
bei, die allen zugute kommt. 

„Wie durch ein Wunder hat sich die 
alte Schule aus den sechziger Jahren in 
ein modernes Schulgebäude verwan-
delt“, erklärt Schulhausmeisterin Anita 
Olsson. „Welch ein Unterschied!“

Akustiksysteme von Ecophon 

Ecophon Master™ A  
Ecophon Master™ A mit Extra Bass
Ecophon Wall Panel™ C/Texona



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform
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Ab sofort gibt es Ecophon Focus 
Fixiform™! Mit dieser lang ersehn-
ten Lösung sind bei Decken in ver-
schiedenen Ebenen sowohl Ästhetik 
als auch Schallabsorption gewähr-
leistet.

Der Übergang bei Akustik-
decken zwischen verschiedenen 
Ebenen zum vertikalen Teilstück 
war bisher aufgrund verschiedener 
Oberflächenmaterialien und Kanten 
optisch oft mangelhaft. Außerdem 

musste man bisher Kompromisse 
bei der Raumakustik eingehen, da 
die Übergänge in der Regel nicht 
schallabsorbierend waren.

Ecophon Focus Fixiform™ wird 
in vorhandene Ecophon Akustik-
deckensysteme integriert und sorgt 
dank standardisierter Komponen-
ten für homogene Übergänge. Das 
neue System für Deckenversprünge 
hat die gleiche Oberfläche wie die 
eigentliche Akustikdecke, was für 

Smarte und harmonische Lösung  
für unterschiedliche Deckenhöhen 

So einfach lässt sich Ecophon Focus Fixiform™ aufklappen, um einen passgenauen 
vertikalen Versatz zwischen verschiedenen Ebenen herzustellen.

Der schwedische Finanzdienstleister Finans & Försäkringsteamet hat eine praktische, ansprechende und elegante 
Lösung für die Höhenunterschiede an der Decke der Rezeption gewählt, die gleichzeitig unschöne Installationen im 
Deckenhohlraum verbirgt. Schallabsorbierende Elemente für den Höhenversprung, Ecophon Focus Fixiform™, sind hier 
in eine flächendeckende Akustikdecke, Ecophon Focus™ Ds, integriert – alles in der selben Unterkontruktion, alles in 
der gleichen Optik.

„Ich verbringe die meiste Zeit hier 
draußen in der Rezeption und genieße 
die angenehme akustische Atmosphäre. 
Und nicht zuletzt freue ich mich, dass 
die vielen hässlichen Rohre jetzt nicht 
mehr zu sehen sind“, erklärt die  
Maklerassistentin Ann- Charlotte Snygg.

eine einheitliche Optik mit einer 
schönen Kante ohne sichtbare Profi-
le sorgt. Ecophon Focus Fixiform™ 
lässt sich spielend leicht montieren. 
Die fertigen Elemente werden in 
einem flachen Paket geliefert, und 
können vor Ort aufgefaltet werden, 
um einen passgenauen vertikalen 
Versatz herzustellen. Dadurch ist 
die gesamte Deckenfläche schall-
absorbierend – ein großer Vorteil 
z. B. bei offenen Grundrissen, wo 
verschiedene Deckenhöhen aufein-
andertreffen und gleichzeitig hohe 
Anforderungen an eine gute Akustik 
gestellt werden.

Der schwedische Versicherungs-
makler Finans & Försäkringsteamet 
mit Hauptsitz im südschwedischen 
Helsingborg bietet seine Dienstleis-
tungen sowohl Unternehmen als 
auch Privatpersonen an, die Lösun-
gen für ihre Finanzen, Versicherun-
gen und Ersparnisse suchen. 
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Forschung und Studien haben es 
bewiesen: Die akustische Umge-
bung ist von entscheidender Bedeu-
tung für das Wohlergehen von 
Patienten und Personal in unseren 
Krankenhäusern und anderen Pfle-
geeinrichtungen. Eine effiziente 
Schallabsorption und Schallisolie-
rung steigert das Wohlbefinden des 
Personals erheblich. Die Patienten 
schlafen besser und fühlen sich 
weniger gestresst. Das wiederum 
reduziert die Behandlungsdauer und 
somit die Pflegekosten. Eine gute 
Akustik trägt außerdem zu mehr 
Integrität und Sicherheit bei.

Gute akustische Umgebung 
– heute einfacher denn je

Was versteht man eigentlich unter 
einer „guten“ akustischen Umge-
bung und was kann man dafür tun? 
Wer als Facility Manager bzw. im 
Bauprozess tätig ist, kann im neuen 

„Akustikplaner“ nachlesen, worauf 
man beim Neu- und Umbau von 
Einrichtungen im Gesundheitswe-
sen achten und welche Anforderun-
gen man stellen sollte. Damit fällt 
es leichter, eine bessere akustische 
Umgebung zum Wohle aller Gebäu-
denutzer zu schaffen.

Lars Johansson, Funktionspla-
ner beim Gebäudeverwalter Locum, 
stellte einmal die Frage nach einer 
Checkliste, um bei Projekten die 

richtigen akustischen Anforderun-
gen stellen zu können. Gemeinsam 
mit Locum hat Ecophon nun den 
Akustikplaner entwickelt.

„Ich bin überzeugt, dass wir hier-
mit jedem, der mit der Planung von 
Pflegeeinrichtungen betraut ist, ein 
Werkzeug an die Hand geben, das 
akustische Probleme ausgehend 
vom Klinikalltag einfach und über-
sichtlich darstellt“, erklärt Katrin 
Bergmark von Ecophon. Gängige 
akustische Begriffe wie Nachhall-
zeit, äquivalenter Schallpegel und 
Schallabsorptionskoeffizient kön-
nen leicht verwirren.

Der Akustikplaner soll die pla-
nenden Personen bereits in einem 
frühen Stadium unterstützen, wenn 
akustische Fragen innerhalb der 
Projektgruppe behandelt werden. 
Außerdem hilft der Akustikplaner 
dem Betreiber, seine Wünsche 
gegenüber Architekten, Akustikern 
und Bauunternehmern zu verdeut-
lichen. Der Akustikplaner umfasst 
u. a. Ratschläge zur Raumakustik 
sowie zur Luftschalldämmung.

Rede und Antwort

Der Akustikplaner enthält eine Rei-
he von Fragen, die die akustische 
Umgebung aus verschiedenen Per-
spektiven behandeln. Wie wichtig ist 
Ruhe für die Patienten? Halten sich 
im Raum fast ständig Menschen auf? 

Inwieweit kommen störende Geräu-
sche vor? Anhand der Antworten auf 
diese und andere Fragen lassen sich 
die Prioritäten festlegen. 

Je nach Art der Tätigkeit gibt 
der Akustikführer Auskunft darü-
ber, welche akustischen Aspekte 
jeweils vorrangig zu behandeln 
sind. Sind niedrige Geräuschpegel, 
kurze Schallausbreitung oder hohe 
Sprachverständlichkeit gefordert? 
Der Akustikplaner dient auch als 
Ratgeber bei der akustischen Gestal-
tung von einzelnen Räumen.

Unterstützung in Ihrer 
spezifischen Tätigkeit 

Der Akustikplaner ist eines von vie-
len Beispielen, wie wir Sie bei der 
Projektierung einer guten akusti-
schen Umgebung unterstützen kön-
nen. Bei Ecophon finden Sie das 
gesamte akustische Know-how, das 
Sie für Ihren spezifischen Tätigkeits-
bereich benötigen.

Wir versprechen Ihnen: Ein Kon-
takt mit Ecophon lohnt sich! 

Der neue Akustikplaner – Ihr Werkzeug zur 
Planung von Gebäuden im Gesundheitswesen

„Wir werden den Akustikplaner in 
erster Linie für Diskussionen mit unse-
ren Mietern, mit Ärzten und Kranken-
schwestern nutzen, wenn wir Renovie-
rungen und Neubauten von Einrichtun-
gen im Gesundheitswesen planen“, 
erklärt Lars Johansson, Funktionspla-
ner bei Locum. „Akustikamateuren wie 
uns fällt es manchmal schwer, alle 
Richtlinien und Verordnungen über 
raumakustische Auflagen richtig auszu-
legen. Jetzt können wir einfach den 
Akustikplaner zu Rate ziehen.“ 

„Wir dürfen die Menschen nicht vergessen, die den Raum einmal nutzen sollen“, 
erklärt Katrin Bergmark, Ecophon-Konzeptentwicklerin mit Schwerpunkt Gesund-
heitswesen. Was sind das für Menschen und wie nutzen sie den Raum? Der 
Akustik planer gibt dem Facility Manager bzw. Planer Auskunft darüber, welche 
Anforderungen an die akustische Umgebung zu stellen sind.

Welche Erwartungen können wir an die akustische Umgebung stellen, wonach 
sollte man streben und welche Erwartungen sind im spezifischen Fall realistisch? 
Der Akustikplaner hilft, derartige Fragen zu beantworten.

Foto: Nicklas RudfellFoto: Peter Lindström

Mit einem Immobilienbestand von ca. 2,1 Millionen Quadratmetern in 
der Provinz Stockholm gehört Locum AB zu den größten schwedischen 
Gebäudeverwaltern. Zu den größten Mietern zählen verschiedene 
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Eigentümer von Locum AB ist die 
Provinzialregierung der Provinz Stockholm.
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Vorher:

„Ein unglaubliches Stimmengewirr, bei dem man sich 
noch nicht einmal mit seinem Tischnachbarn 
unterhalten kann, wenn viele im Raum sind.“
 „Ich halte mich hier so kurze Zeit wie möglich auf.“ 

Nachher:

„Überhaupt kein Echo mehr! Viele können sich  
im ganzen Raum gleichzeitig unterhalten,  
ohne dass es anstrengend wird.“ 

ENDLICH EIN RAUM, IN DEM MAN SICH GERNE AUFHÄLT 

Das Personal von der medizi-
nischen Notaufnahme wur-
de vor und nach der Monta-

ge der Schallabsorber befragt – und 
die Antworten sprechen für sich.

Die miserable Akustik des neu-
gebauten Speise-, Pausen- und 
Besprechungsraums hatte der Kli-
nik von Landskrona in Südschwe-
den unzählige Beschwerden einge-
bracht, sodass akuter Handlungsbe-
darf bestand. Mit relativ einfachen 
Mitteln verwandelte sich der Raum 
von einem geräuschvollen Chaos in 

einen Raum zum Entspannen und 
Ausruhen zwischen den anstrengen-
den Einsätzen in der Klinik. 

Eine vollflächige Akustikdecke 
und Wandabsorber an der einen 
Schmalseite reichten aus, um das 
Wohlbefinden aller Krankenschwes-
tern, Pflegerinnen und Ärzte zu 
steigern! Heute können sich 20-25 
Personen gleichzeitig im Raum 
aufhalten, und das bei angenehmer 
Akustik.

Um die akustischen Verbesserun-
gen technisch zu beweisen, wurden 

objektive Messungen von Akusti-
kern durchgeführt. Dabei zeigte sich, 
dass der Schallpegel um ansehnli-
che 7 dB gesenkt wurde. Ein wei-
terer akustischer Parameter ist die 
Sprachverständlichkeit, die das Ver-
hältnis zwischen frühen und späten 
Schallreflexionen im Raum angibt. 
Die frühen Reflexionen tragen posi-
tiv zur Übertragung zwischen Spre-
cher und Zuhörer bei, während die 
späten Schallreflexionen die Sprach-
verständlichkeit beeinträchtigen. In 
diesem Falle erhöhte sich, so ging 

es aus der Personalumfrage hervor, 
auch die Sprachverständlichkeit 
markant.
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Vor der akustischen Sanierung…

„Der ganze Raum hallt wie verrückt. Sitzt man mitten im Raum, kann man 
überhaupt kein Gespräch führen, da der Schall den ganzen Raum schrecklich 
erfüllt.“

„Ich mache nur kurze Pausen und vermeide es, mit anderen gleichzeitig zu Mittag 
zu essen.“

„Manchmal muss man hinterher nachfragen, was eigentlich besprochen wurde.“

„Ein unglaubliches Stimmengewirr, bei dem man sich noch nicht einmal mit seinem 
Tischnachbarn unterhalten kann.“

„Ich halte mich hier so kurze Zeit wie möglich auf.“ 

… und nach der Montage der Schallabsorber:

„Die Atmosphäre ist viel gedämpfter; ich habe das Gefühl, mich im Raum mehr zu 
entspannen.“

„Wir können uns nun wieder richtig unterhalten.“ 

„Es gibt kaum Hindergrundgeräusche, auch wenn sich viele im Raum aufhalten.“

„Überhaupt kein Echo mehr. Viele können sich im ganzen Raum gleichzeitig 
unterhalten, ohne dass es anstrengend wird.“ 

Room Acoustic Comfort™ – wichtige akustische Eigenschaften 
zur Schaffung einer angenehmen akustischen Umgebung 

Room Acoustic Comfort™ ist ein 
akustisches Konzept auf der Grund-
lage des Zusammenspiels zwischen 
dem Menschen, dem Raum und der 
Aktivität. Ziel ist die Gestaltung 
einer akustischen Umgebung unter 
Berücksichtigung aller Parameter. 
Room Acoustic Comfort™ berück-
sichtigt, wer sich im Raum aufhält, 
wie der Raum geschnitten ist und 
welche Tätigkeiten das Personal 
ausführt und liefert Lösungen für 
mehr akustischen Komfort. Vier 
akustische Eigenschaften beschrei-
ben das subjektive Empfinden der 
akustischen Umgebung:
• Halligkeit
• Deutlichkeit
• Stärke
• Räumliche Pegelminderung

Entsprechend der jeweiligen Bedin-
gungen sind bestimmte Eigenschaf-
ten ausschlaggebend für eine bessere 
Akustik in diesen Räumen. In einem 
Pausen- und Besprechungsraum sind 
Deutlichkeit und Stärke besonders 
zu beachten. Dieses spiegelt sich 
auch in den Äußerungen des Perso-
nals nach der Sanierung zu.

Die Wahl des akustischen Materi-
als und die Platzierung der Schallab-
sorber ist entscheidend, um optimale 
Werte zu erzielen. Die verwende-
ten akustischen Parameter sind G 
(Stärke) und C50 (Deutlichkeit). 
Die erzielten Werte lassen sich gut 
als Referenz für ähnliche Projekte 
nutzen.

Rundum zufriedene Mitarbeiter diskutieren das „Vorher“ und „Nachher“ 

Fortsetzung nächste Seite



34

Die Akustik ist angenehm, 
wenn nur wenige im Raum sind.

Ich stimme überhaupt nicht zu 5

Vorher Nachher Vorher Nachher

Die Akustik ist angenehm, 
auch wenn viele Menschen gleichzeitig 

im Raum sind.

Inwieweit stimmen Sie diesen Aussagen zu?

Vorher Nachher Vorher Nachher

Es ist leicht, sich mit einem 
Arbeitskollegen zu unterhalten, auch wenn 

gleichzeitig andere Gespräche 
im Raum stattfinden.

Auch bei mehreren Teilnehmern 
kann man einem Gespräch 

leicht folgen.

4 3 2 1 Ich stimme völlig zu

Fortsetzung der vorherigen Seite

Das Foto links zeigt die Akustikdecke 
im Raum, das Bild rechts den Wandab-
sorber an einer der Wände. Das 
gesamte Material besitzt die höchste 
Schallabsorptionsklasse (Klasse A), 
was zu den fantastischen Ergebnissen 
beitrug.

Vor der Veränderung empfand das Personal die Akustik als 
relativ gut, solange sich nur wenige Menschen im Raum 
aufhielten, doch je voller der Raum wurde, desto schlechter 
entwickelte sich die Akustik. Nach der Veränderung waren 
weitaus mehr mit der Akustik zufrieden, auch wenn sich viele 
Leute gleichzeitig im Raum aufhalten. Außerdem wird die 
neue akustische Umgebung als angenehmer empfunden.

Vor der Veränderung empfand es die Mehrheit als schwierig, 
sich mit einem Arbeitskollegen zu unterhalten, wenn 
gleichzeitig andere Gespräche im Raum stattfanden. Bei 
mehreren Teilnehmern war es zudem schwierig, einem 
Gespräch zu folgen. Nach der Veränderung ist es erheblich 
einfacher, sich mit einem Kollegen zu unterhalten, auch wenn 
im Raum gleichzeitig andere Gespräche stattfinden. Auch 
Unterhaltungen mit mehreren Teilnehmern sind erheblich 
leichter geworden. 

Akustiksysteme von Ecophon

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

„Die subjektive akustische Umgebung richtet sich nach der Zahl der Anwesenden“

Raumakustische Maßnahmen veränderten den Raum 

„Die akustische Umgebung beeinflusst die Sprachverständlichkeit“
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Der Acoustic Bulletin enthält Wissenswertes zum 
Thema Raumakustik für:

• Büros

• Bildungsstätten

• Gesundheitswesen

• Clean Industry

Die Hauptthemen des Blogs sind:

• Raumakustisches Design in der Praxis 

• Berichte und Interviews von Akustik-Konferenzen

• Forschung rund um die Raumakustik 

• Vorschriften, Richtwerte und Standardisierung 

• Visualisierungen

• Room Acoustic Comfort™

Kostenloses Abonnement auf  
www.acousticbulletin.com!

Der Acoustic Bulletin, ein kosten-
loser Online-Nachrichtendienst mit 
rund 500 suchbaren redaktionellen 
Artikeln rund um das Thema Raum-
akustik, ist ein hochgeschätztes 
Werkzeug für den schnellen Zugriff 
auf Know-how, Ratschläge, Ideen 
und Lösungen für eine bessere akus-
tische Raumgestaltung. Die Inhalte 

werden fortlaufend aktualisiert und 
spiegeln so immer den aktuellen 
Stand. 

Das Bulletin Quarterly ist eine 
vierteljährliche Zusammenfassung 
der besten Beiträge.

Acoustic Bulletin  
– Ihr Portal für raumakustisches Design
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ECO – For Sustainable Design ist ein Magazin, das sich mit der nachhaltigen 
Gestaltung von Innenräumen befasst. Es ist unser Anliegen, die Atmosphäre in 
Räumen aus funktionaler und ästhetischer Sicht zu beleuchten – mit dem Menschen, 
seiner Effizienz und seinem Wohlbefinden im Fokus.

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

Sie können ECO – For Sustainable Design kostenlos und unverbindlich abonnieren, 
indem Sie die erforderlichen Angaben auf www.ecophon.com/eco eingeben. Wenn 
Sie jemanden kennen, der sich ebenfalls für das Magazin interessieren könnte, 
schlagen Sie doch einfach ein Abonnement vor. Sie können das Abonnement zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt kündigen.

Sind Sie an den beiden bisher erschienenen Ausgaben von Eco – For Sustainable 
Design interessiert? Auf www.ecophon.com/eco können Sie sie im Internet lesen 
oder im PDF-Format herunterladen.

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

www.ecophon.com/eco


