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Beispiele für die Gestaltung von Räumen 

mit hohen akustischen Anforderungen 

Aufgabenstellung 

Eine besondere Herausforderung des Architekten beim Bau von Räumen mit hohen akus-
tischen Anforderungen besteht in der Einbindung dieser und aller weiterer Anforderungen 
der technischen Gebäudeausstattung in ein ästhetisches Gestaltungskonzept. Lösungen 

für Beleuchtung, Lüftung, Klimatisierung, Brandschutz usw. sind zusammen mit denen 
der Raumakustik in ein architektonisch-gestalterisches Gesamtkonzept zu integrieren. 
Die technischen Einbauten sind unserer Ansicht nach so zu gestalten, daß sie sich in die 
Architektur einfügen.  
Am Beispiel von vier Räumen sollen daher verschiedene Lösungsansätze vorgestellt wer-
den, bei welchen wir uns um eine besonders weitgehende Integration bemüht haben. 

1. Projekt: Sanierung und Modernisierung des Hauses  

St. Ulrich in Augsburg  

Das erste Beispielgebäude fungiert als kirchliches Tagungshotel mit 80 Zimmern, 2 Spei-
sesälen, einem Schwimmbad und zahlreichen Konferenzräumen und Sälen mit einer 
Nutzfläche von über 1.000m². In einem weitern Gebäudetrakt ist die zentrale Verwaltung 
der Seelsorge der Diözese Augsburg untergebracht. Das Nutzungskonzept des Hauses St. 
Ulrich beinhaltet das Bemühen um eine bauliche Umsetzung von Zielen des 2. Vatikani-
schen Konzils. Christliche Werte sollten in den wirtschaftlichen Alltag hineingetragen wer-
den. So bietet das Haus beispielsweise Raum für Veranstaltung der Kirche, aber auch 
weltliche Veranstaltungen wie Ärzte-Kongresse, Steuerberater-Tagungen oder politische 
Veranstaltungen.  
Die Zielsetzung beim Umbau war es, das Gebäude von einer Atmosphäre und Ausstat-

tung ähnlich der eines Kolpinghauses oder Landschulheimes in ein modernes Tagungsho-
tel zu verwandeln, welches gestalterisch und technisch den gehobenen Ansprüchen von 
hochrangigen Tagungsveranstaltungen genügen würde. Im Gegensatz zu den üblichen 
Tagungshotels sollte dieses kirchliche Gebäude außerdem weniger Sterilität und Nüch-
ternheit ausstrahlen als vielmehr eine gewisse menschliche Nähe, Verbindlich- und Na-
türlichkeit. Dies bei zeitgemäßer technischer Ausstattung nach dem neuesten Stand. 

1.1. Großer und Kleiner Speisesaal, Haus St. Ulrich    

1.1.1. Situation im Bestand 

Die beiden Speisesäle bilden ein zentrales Element des Gebäudes und stellten außerdem 
hinsichtlich der Akustik eine interessante Herausforderung für die Architekten dar. Der 
Große und Kleine Speisesaal umfassen zusammen 218m² bei 3m Raumhöhe und werden 
zu den Essenszeiten von fast 200 Personen gleichzeitig genutzt. Die hohe Zahl von Gäs-

ten – die Säle sind stets voll genutzt- erzeugte zusammen mit den Geräuschen der früher 
verwendeten Servierwägen auf dem Fliesenboden und der früher fehlenden akustischen 
Dämpfung des Raumes einen hohen Lärmpegel, der die Gäste dazu veranlasste, wiede-
rum lauter zu sprechen und dadurch den Geräuschpegel weiter anzuheben.  
Die Nachhallzeitmessungen, welche im Vorfeld der Maßnahme von MüllerBBM durchge-
führt wurden, ergaben mit 0,7 Sekunden einen Wert, der den Empfehlungen der DIN 
18041 nur knapp entsprach. Dem Untersuchungsbericht zufolge waren aber deutliche 
Verbesserungen des Geräuschpegels zu erwarten, wenn die Decke komplett zur Schall-
dämpfung herangezogen und Lärmentwicklung durch die Servierwägen entfallen würde. 
Ergänzend zu dieser akustischen Aufgabenstellung waren die Säle hinsichtlich Brand-
schutz auf B1 zu ertüchtigen sowie die Erfordernisse einer leistungsfähigen Lüftung und 
Klimatisierung in der Gestaltung zu berücksichtigen. 
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Abbildung 1: Großer Speisesaal, Haus St. Ulrich, diagonale Perspektive 

1.1.2. Das gestalterische Konzept 

Das gestalterische Ziel bestand darin, eine Atmosphäre von moderner Natürlichkeit und 
warmer Eleganz zu erschaffen. Bewirkt werden sollte dies durch eine ausgewogenen Ba-
lance zwischen einem Grundton natürlicher Materialien und einzelnen Elementen moder-
ner Gestaltung.  
Als Bodenbelag wurden daher gedämpfte Eichendielen verwendet, deren matter Ton 
durch eine geölte Oberfläche und deren Großzügigkeit durch kleine Kantenfasen heraus-
gearbeitet werden sollte. Der neue Bodenbelag weist den akustischen Vorteil auf, dass er 
Schritt- und andere unerwünschte Nebengeräusche dämpft. 
Die Betonwände wurden mit einer Vorsatzschale aus Holz verkleidet. Für Stabilität der 

hinterleuchteten Bildbänder und anderer Einbauten sorgt eine Beplankungsschicht aus 
Spanplatten. Eine Lage Gipskarton bildet die Grundlage für die Beschichtung mit 5mm 
Frescoputz, der die sichtbaren Wandoberfläche bildet. Dieser dünne Putz wird nicht mit 
einem Anstrich versehen, sondern erhält seine Farbigkeit und Struktur durch seine Be-
standteile, Sande und Pigmente. Hierdurch bekommt die Oberfläche eine natürliche Farb-
tiefe und Struktur. Gemeinsam mit den ledernen Sitzbänken und Stühlen sowie den mit 

Nussbaum furnierten Tischen und Einbaumöbeln wird die gewünschte warme Atmosphäre 
erzeugt. Ein harmonisches Gleichgewicht entsteht durch das Gegengewicht der klaren, 
modernen Gestaltungselemente wie die hinterleuchteten Fotografien und den schwebend 
erscheinenden, skulpturalen Pendelleuchten, die das visuelle Zentrum des Raumes mar-
kieren. 

1.1.3. Integration der Akustischen Maßnahmen in die Architektur 

Das in seinen Grundzügen geschilderte Gestaltungskonzept erfordert einerseits eine na-
türliche und hochwertige Wirkung der Materialien auch für die abgehängte Decke und 
zugleich die Möglichkeit zur Ausbildung einer klaren, geometrischen Form, die eine 
unauffällige Integration der klimatechnischen und elektrischen Installationen erlaubt. 
Akustische Segel oder Drallauslässe für die Lüftung würden beispielsweise die angestreb-
te gestalterische Einheitlichkeit zerstören. Die sensible Wirkung der natürlichen Materia-
lien, die durch feine Nuancen entsteht, würde durch die Verwendung von industriellen 

Oberflächen wie Gipskartonlochplatten oder sichtbaren Schaumstoffelementen nicht zur 
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Geltung kommen. Sichtbare technisch Einbauten würden den Raumeindruck dominieren 
und hierdurch die Materialien ihrer Wirkung berauben. 
Genadelte Holzakustikpaneele erfüllen die geschilderten Anforderung am besten.  
Drei Hersteller konnten ausfindig gemacht werden, die eine neue Technik zur akustisch 

wirksamen Perforation von Furnieren entwickelt hatten. Die Furniere werden hierbei ge-
nadelt, d.h. das Furnier wird mit Löchern von nur 0,5 mm Durchmesser durchstanzt, so 
dass die Oberfläche nur eine leicht dunklere Schattierung gegenüber einem unbehandel-
ten Furnier zeigt. Aus einer Entfernung von nur drei Metern ist der Unterschied nicht 
mehr wahrzunehmen.  
Das Produkt Feinmikro Makustik MA13 des Herstellers Akustik und Raum kam schließlich 

bei unserem Beispielprojekt zum Einsatz. Eine Furnierschicht aus Esche wurde dabei auf 
geschlitzte MDF Platten von 16mm Stärke aufgebracht. Der Gesamtaufbau erreicht die 
Brandschutzklasse B1 -  schwer entflammbar. Dieses Produkt wird auch in Brandschutz-
klasse A2 - nicht brennbar hergestellt, wie sie für Erschließungsräume gefordert sind.  
Die in unserem Beispiel ausgeführte Decke wurde aus den genannten Holzakustikpanel-
len hergestellt. Zusätzlich wurde eine 30mm dicke Hohlraumbedämpfung aufgelegt. Der 
Hohlraum über der abgehängten Decke beträgt im Bereich der an vielen Stellen vorhan-
denen Unterzüge 20cm, anderenorts 60cm. Trotz des geringen Lochflächenanteils von 
nur 5,7% hat das Material in dieser Einbausituation einen Schallabsorptionsgrad von 0,85 
d.h. 85% der Schallenergie wird absorbiert. Dies entspricht nahezu der Wirkung von rei-
nen Schaumstoff-Akustikelementen, die einen Schallabsorptionsgrad von 0,9 aufweisen. 
Der genannte Wert wird gerade in dem für einen Speisesaals wichtigen mittleren Fre-
quenzbereich erfüllt, in den Sprache einzuordnen ist. Farblich wurden die Paneele durch 
eine transparente Lasur der hellgrauen Wandfarbe angepasst, so dass die verwendete 

Farbpalette im Raum, dem Gestaltungskonzept folgend, auf wenige Farben beschränkt 
werden konnte. 

 

Abbildung 2: Großer Speisesaal, Haus St. Ulrich, Zentralperspektive 

1.1.4. Integration der Lüftungstechnik in die Akustikdecke 

Um die sich aus unserem Gestaltungskonzept ergebenden Vorstellungen von einer natür-
lichen, nicht von Einbauten unterbrochenen Oberfläche für die Akustikdecke verwirklichen 

zu können, musste von uns noch eine passende Deckenkonstruktion entwickelt werden,  
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die eine Integration der Klimatisierungstechnik in die beschriebene Akustikdecke ermög-
lichte. Eine fertige Konstruktion ist am Markt nicht verfügbar. Die etwa 18cm breiten 
Holzpaneele wurden hierfür in einem Nut- und Federsystem ausgebildet, wobei jede fünfte 
Fuge durch eine Lüftungsschlitzschiene ersetzt wurde. Normalerweise liegen Deckenpa-

neele auf den Flügeln der Schlitzschienen auf, so dass die kühle Luft in einer Lateralströ-
mung an die Decke angelegt werden kann und somit erst nach und nach, auf eine größe-
re Fläche verteilt, in den Raum absinkt. Dieser Effekt ist auszunutzen, um den Gästen 
Zugerscheinungen zu ersparen. Eine solche Konstruktionsweise hätte jedoch bedeutet, 
dass die Schlitzschienen nicht nur breiter als notwendig auszubilden wären, sondern dann 
auch deutlich vor der eigentlichen Decke hervortreten würden. Eine solcher Aufbau hätte 

den angestrebten Charakter der Holzpaneeldecke erheblich beeinträchtigt. Aus diesem 
Grund haben wir in Anlehnung an ein ähnlichen Schlitzschienenmodell eine Verbindung 
zwischen Holzpaneelen und Schlitzschienen konstruiert, bei der die Kanten der Paneele in 
einem bestimmten Radius abgerundet wurden, um weiterhin eine Lateralströmung der 
Zuluft zu ermöglichen. Auf diese Weise konnten die Schlitzschienen eine Ebene über den 
Paneelen angeordnet werden. Die eigentlichen Auflageflügel der Schienen wurden somit 
ein Pendant zu den Federn, den Verbindern der Paneele. Dies wird aus Abbildung 3 deut-
lich. Auf diese Weise konnten die Lüftungsauslässe unauffällig in die Deckenuntersicht 
integriert werden. 

Feder funiert wie Deckenpaneel

R=10

+3,045

 -0.345

Lüftung Schlitzdurchlass 
über gesamte Raumlänge
TROX, VSD 15

Metallunterkonstruktion Grobrost ca. 120cm Achsmaß
Hohlraumbedämpfung Isover SSP2 20mm, Feinrost 40cm Achsmaß

17
17

9

18

111

18

17
28

Schraubkralle 18mm Fugenabstand
Nutwangenstärke 4,0mm

 

Abbildung 3: Detail der Holzakustikdecke mit Lüftungsschiene 

Im Deckenbereich oberhalb der Pendelleuchten sollte die Raummitte akzentuiert werden, 
um die skulpturalen Leuchten in ihrer zentralen Wirkung als Kontrapunkt zu den ruhig 
gehaltenen Flächen zu unterstützen. Hierzu wurde eine fugenlose glatte Fläche ausgebil-
det, die gleichfalls aus Akustikpaneelen besteht, allerdings auf Basis von Glasgranulat 
nämlich „Silent Panel“ von STO. Sie sind mit einer dünnen, akustisch transparenten 
Oberfläche „Silent Fein“ beschichtet, um die gewünschte Fugenlosigkeit zu erzielen.  
An dieser Stelle möchte ich noch auf einen Vorteil der Holzakustikkonstruktionen hinwei-

sen, nämlich ihre Revisionierbarkeit. Natürlich ist es notwendig und auch möglich, in sol-
chen Räumen Lüftungsklappen, Kühlgeräte oder Elektrotechnisch Einbauten zugänglich 
zu machen. In eine Holzpaneeldecke können diese Öffnungen fast unmerklich integriert 
werden. Revisionsklappen in geputzten Akustikflächen stören jedoch in aller Regel das 
Erscheinungsbild.  

Der beschriebene Raum erhält seine starke ästhetische Wirkung durch das Zusammen-

wirken von Beleuchtung, akustischen Maßnahmen und Klimatisierungstechnik, die dem 
gestalterischen Gesamtkonzept folgen. 
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1.2. Konferenzräume, Haus St. Ulrich  

Um die Gestaltungsmöglichkeiten des bereits in den Speisesälen verwendeten Akustik-
putzsystem von Sto zu illustrieren, zeigen wir Ihnen einen der Konferenzräume im Haus 
St. Ulrich, bei dem das geschilderte Deckensystem vollflächig verwendet wurde. Die Kon-
ferenzräume sind entsprechend ihrer Funktion deutlich heller gestaltet und zeigen als 
Gegengewicht zu den eher nüchternen Materialien an Decken und Wänden einen farbin-
tensiven Holzbodenbelag aus Jatobá.  
Die Decke besteht in ihrer gesamten Fläche aus „Sto Silent“ Paneelen und der Beschich-
tung „Silent Fein“, welche wie ein feiner Akustikputz wirkt. Die Zuluft der Klimatisierung 
ist in die Schrankwand integriert und wird lateral entlang der Decke in den Raum eingeb-

lasen. Abgeführt wird die Luft über eine umlaufende Fuge zwischen Wand und Decke, 
wodurch sich die flächige Wirkung des Akustiksystems entfalten kann und keine Staubab-
lagerungen an den empfindlichen Deckenoberflächen entstehen. 

 

Abbildung 4: Konferenzraum, Haus St. Ulrich 

1.3. Clubräume, Haus St. Ulrich 

Anhand der Clubräume des gleichen Tagungshotels soll gezeigt werden, welche Bandbreite 
von Gestaltungsmöglichkeiten mit dem beschriebenen Holzakustiksystem zur Verfügung 
steht. 
Die beiden durch eine Schiebewand verbundenen Clubräumen haben eine Größe von 134 
Quadratmetern und dienen Besprechungen im kleinen Kreis oder auch für Abendveranstal-

tungen. Fernsehübertragungen und Interviews zu den Tagungen finden gleichfalls hier statt 
und in besonderen Fällen auch Events mit bis zu 80 Personen. Die Räume sind auf Grund 
dieser vielseitigen Nutzung mit Projektionstechnik, Bodentanks, Beschallung und höhen-
verstellbaren Tischen ausgestattet. Besonderer Bedacht war wegen der sich aus der ge-
nannten Nutzung ergebenden hohen Geräuschentwicklung auf die Akustik zu legen.  
Hier haben die Holzakustikpaneele eine farblich intensive Furnieroberfläche aus dem von 

uns ausgewählten Jatobà erhalten. Um den Clubräumen eine warme und intime Atmos-
phäre zu geben, übernimmt die Decke hier eine herausgehobene gestalterische Rolle.  
Vorgesehen wurde deshalb auch hier die bereits beschriebene Deckenkonstruktion, also: 
genadelte Holzakustikpaneele Hersteller Akustik und Raum, Modell MA 13 Perforation 3.4 
Feinmikro, Schallabsorptionsgrad 0,85, Lochdurchmesser 0,5mm, Sichtfurnier Jatobá auf 
Trägermaterial eingefärbte MDF-Platte 16 mm dick, Lüftungsschlitzschienen des Herstellers 
Trox für Lüftungsführung über abgerundete Paneelkanten, Hohlraumbedämpfung 30mm 
Isover Schalldämmplatten SSP2, Ausführung der Decke wie im Speisesaal durch Fa. 
Stonner IP GmbH, Augsburg. 
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Abbildung 5: Clubräume, Haus St. Ulrich 

Deckenausschnitt Ø 14,6cm Massivholzeinleimer Jatoba

18 184 18

146

17
18

0
95

300

92 116 92

Deckeneinbaugehäuse für mehrere Leuchten

Fa. Deltalight HOLE IN ONE R15 Art. Nr.202 91 98 01 MOUNTING BOX

 

Abbildung 6: Detail Integration der Beleuchtungstechnik in die Holzakustikdecke 
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Eine besonderes Gestaltungsmittel in den Clubräumen ist die Lichtführung. Eine akzen-
tuierte Beleuchtung des Raumes in Form von differenzierten Lichtbereichen war das Ziel. 
Spezielle Beleuchtungselemente wurden in die Akustikdecke integriert. Die hier gefundene 
Lösung lässt die Leuchtmittel nicht unmittelbar in Erscheinung treten. In dem gewählten 

Modell strahlen mehrere nach oben versetzte Leuchtmittel in unterschiedlichen Winkeln 
durch die selbe Deckenöffnung. Anzahl und Größe der Ausschnitte in den Holzakustikpa-
neelen für den Lichtaustritt konnten dadurch auf ein Minimum reduziert werden. (Hersteller 
Deltalight; Modell Hole-In-One) 

2. Umbau und Sanierung Großes Kurhaus, Bad Füssing  

Das Große Kurhaus ist zugleich das Kulturzentrum der Gemeinde Bad Füssing in Nieder-
bayern. Der Ort ist vor allem für seine heißen Quellen mit den zugehörigen Thermalbä-
dern bekannt und erfreut sich  als Kurort  einer großen Anzahl von Besuchern. Das Ge-
bäude beinhaltet einen Theatersaal, der auch für Konzerte und andere Veranstaltungen 
genutzt wird sowie ein Restaurant, einen Konferenzbereich, einen öffentlichen Lesesaal 
und ein Kino. 
Der Umbau umfasste nahezu alle Bereiche und sollte das von seiner baulichen Struktur 
sehr schöne und in diese Gegend passende Gebäude aus den 70er Jahren vor allem hin-
sichtlich der Innenraumgestaltung auf ein moderneres und repräsentables Niveau brin-
gen. Wegen dieser Zweckbestimmung und der publikumsintensiven Nutzung spielte die 
Raumakustik bei der Planung eine bedeutende Rolle. 

2.1. Das Kino 

 

Abbildung 7: Kino, Großes Kurhaus Bad Füssing 

2.1.1. Situation und Aufgabenstellung 

Ein Vortragssaal wurde bereits seit einiger Zeit fast ausschließlich als Kino verwendet und 
sollte für diese Funktion nun zukunftsfähig modernisiert werden. Der Raum besaß bereits 
eine für Kinos geeignete gestufte Bodengeometrie. Der Raum ist 150m² groß und durch 
die abfallenden Bestuhlungsreihen zwischen 3 und 4,7m hoch. Neben der Neugestaltung  
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bestand die Hauptaufgabe darin, eine Kinotechnik mit entsprechendem Beschallungssys-
tem und akustische Maßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik in das Konzept zu 
integrieren.  
Das Ziel des Soundsystems und der akustischen Maßnahmen ist es, dem Zuschauer die 

Illusion zu vermitteln, sich nicht in dem Kino, sondern am Ort des filmischen Geschehens 
zu befinden. Hierzu werden auch die Tonsignale der verschiedene Szenen räumlich so auf 
Lautsprecher verteilt, dass der Eindruck für den Zuschauer entsteht, er befinde sich di-
rekt in der Szene. Dies bedeutet, dass die Tonsignale und Geräusche, die der Besucher 
wahrnimmt, möglichst ausschließlich die zum Soundtrack gehörenden sein sollten. Die 
normalerweise in einem Raum vorhandenen Echos, Reflexionen und Verstärkungen müs-

sen dafür so weit wie möglich reduziert werden. 
Ziel der akustischen Maßnahmen war es also, Signale aller wahrnehmbaren Frequenzbe-
reiche so schnell wie möglich zu absorbieren. Im Gegensatz zu Konferenzräumen sind 
daher praktisch alle Oberflächen als Absorber auszubilden. Die Frequenzbereiche müssen 
hier, auch unter und über dem Sprachbereich, gedämpft werden. Dies ist sonst nur bei 
Tonstudios notwendig. Die Absorption höherer Frequenzbereiche stellen kein Problem 
dar, da die üblichen Konstruktionen als Breitbandabsorber und somit auch bei hohen Fre-
quenzen wirken. Die Absorption tiefer Töne bedarf hingegen spezieller Maßnahmen. 

2.1.2. Gestaltungskonzept 

Als Thema für die Gebäudegestaltung hatten wir Bezug nehmend auf die heißen Quellen 
des Kurortes Wasser ausgewählt. In vielen Bereichen des Gebäudes gibt es daher Bilder, 
Formen und Strukturen von Wasser als gestaltendem Element. Im Kino sollte dieses 
Thema durch eine bedruckte Wandbespannung aufgenommen werden. Ein sich über alle 

Wände erstreckendes Großfoto, das auf die textile Wandbespannung gedruckt wurde, 
zeigt das Licht- und Wellenspiel einer Wasseroberfläche. Anhaltspunkte für eine räumli-
che Anordnung oder Perspektive zeigt das Foto nicht. Es ist sowohl als Abbild der Realität 
als auch als farbliche Struktur interpretierbar. Das Bild ist so zusagen abstrakt und konf-
ligiert dadurch nicht mit den dargestellten Filmen oder der Raumform. Die Beleuchtung 
mittels Wandfluter rückt die bespannten Wänd  in den Vordergrund. Die übrigen Flächen 

und Elemente des Raumes sind, um den Film und die Wirkung der Wände nicht zu be-
einträchtigen,  dunkel gehalten. Die Sessel sind nach dem Muster eines Theaterstuhles 
aus den 70er Jahren hergestellt worden. Sesselschalen wie auch der Fußboden sind aus 
Merbau gefertigt. Sie wirken deutlich leichter und eleganter als die mit Velourstoffen be-
zogenen Kinosessel, wie sie heutzutage üblicherweise verwendet werden. Als Bezug wur-
de ein dunkelblauer Stoff aus changierenden Garnen ausgewählt, der die gewünschte 
Farbtiefe hervorbringt. Durch die hölzerne Rückenschale und Armlehnen sind die verwen-
deten Kinosessel überdies langlebiger als rundum bezogene und doch bequem. Die Pols-
terungen der Sessel tragen selbstverständlich auch zur Schallabsorption bei. 

2.1.3. Integration der akustischen Maßnahmen und Soundsysteme in die  
Architektur 

Das Projekt wurde bereits im Entwurfstadium durch den Akustiker, Herrn Ringlstetter, 

von MüllerBBM hervorragend begleitet. Die gefundene Lösung stellt ein Beispiel gelunge-
ner Kooperation von Akustiker und Architekt dar, die auf einem Austausch und einem 
wechselseitigen Verständnis der gestalterischen und technisch-akustischen Belangen  
beruht.  
Die vom Akustiker geforderten kurzen Nachhallzeiten wurden wiederum durch genadelte 
Holzakustikpaneele in der abgehängten Decke , vor allem aber durch besonderen Maß-
nahmen an den Wänden erzielt. Die geforderte hohe und breitbandige Absorption in den 

Wänden zu erreichen, stellte eine besondere Herausforderung dar. Das gestalterische Ziel 
war auch hier darauf gerichtet, keine technischen Einbauten wie Lautsprecher, Absorberf-
lächen oder Verkofferungen zu zeigen, die die angestrebte Klarheit und Wertigkeit des 
Raumes stören könnten. 
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Breitbandabsorber Tiefenabsorber
 

Abbildung 8: Längsschnitt Kino, Großes Kurhaus 

Bespannung 
Mit einer textilen Bespannung, die sich fugenlos und akustisch praktisch transparent über 
alle Wände erstreckt, konnten wir dieses Ziel erreichen. Die erforderlichen Absorbertypen 
und Surroundlautsprecher konnten somit hinter einer einheitlichen Sichtbarriere akus-
tisch unbedenklich verborgen werden. Das größte Stoffelement ist 15m lang und 3 bis 
4,7m hoch. Durch Deckleisten wird das Textil in den Raumkanten glatt gespannt. Da 
auch Außenwände den Raum umschließen, musste die Konstruktion hier hinterlüftet wer-
den. Dieser Funktion dienen Fugen zwischen Sockelleiste und Bespannung beziehung-
sweise Decke. Die Bespannung ist, wie gesagt, vollflächig bedruckt und war an den 

Raumkanten exakt zu montieren, damit die Struktur über die Kanten hinweg geführt 
werden konnte.  
Hinter der Bespannung befindet sich ein gedämpft gelagertes Metallgitter mit 51% freiem 
Querschnitt, um Beschädigungen des Stoffes durch Besucher zu verhindern. Die Vorsatz-
schale besteht aus Holzständern, zwischen denen sich in den meisten Bereichen die 
Breitbandabsorber in Form von kaschierten Schalldämmplatten -in diesem Falle SSP2 von 

ISOVER- befinden. 

Lautsprecher 
Die Hauptlautsprecher befinden hinter der hierfür perforierten Leinwand. Um einen räum-
lichen Toneindruck zu erzeugen, sind Surroundlautsprecher über die gesamte  Länge des 
Raumes verteilt. Zur Vermeidung von Reflektionen sind sie unterhalb der Dachbinder, zur 
gleichmäßigen Schallverteilung über Kopfhöhe montiert. Die Lautsprecher sind vibrati-

onsfrei hinter der Bespannung angebracht. Die Boxen sind besonders flach konstruiert, 
damit sie in die Vorsatzschale hineinpassen. Die Tonsignale werden entsprechend den 
Dämpfungseigenschaften des vorgespannten Textiles ausgeglichen. Das Tonsignal wird 
hierfür nach den Angaben des Akustikers so aufbereitet, dass es nach dem Passieren der 
Bespannung genau die ursprünglich im Soundtrack vorgesehene Lautstärkenverteilung 
aufweist. Durch das Textil gedämpfte Höhen werden beispielsweise entsprechend ver-
stärkt in die Boxen gegeben. Die Textilbespannung erweist sich somit als geeignetes Mittel, 

um die verschiedenen akustischen Maßnahmen entsprechend dem gestalterischen  
Konzept zu verbergen. 

Absorption der tiefen Frequenzen  
Das Besondere an unserem Beispiel, dem Kinoraum, besteht anders als in normalen Ver-
sammlungsräumen darin, dass gezielte Maßnahmen zur Absorption der tiefen Frequenzen 
notwendig sind. Diesem Erfordernis wurde durch eine vom Akustiker berechnete Spezial-

konstruktion Rechnung getragen. Zum besseren Verständnis sei die Funktionsweise im 
folgenden kurz erläutert. 
Die Wirkung akustischer Absorber beruht darauf, dass die Bewegung der Lüftmolekühle 
gebremst wird. Dies geschieht am effizientesten an der Stelle, an welcher die Molekühle 
bei der Übertragung der Welle die höchste Geschwindigkeit erreichen. Bei der Reflektion 
von Schallwellen an einer Wand ist diese Stelle ¼ der Wellenlänge von der Wand ent-
fernt. Mittlere und hohe Frequenzen ergeben eine Distanz von nur wenigen Zentimetern. 
Der dämpfende Baustoff ist daher nur diese wenigen Zentimeter vor der Wand entfernt 
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anzubringen. Dies ist konstruktiv unproblematisch. Zur Absorption tiefer Frequenzen wie 
z.B. 90 Hz ergibt sich aus der entsprechenden Formel jedoch eine Distanz von 94cm, in 
der die Dämpfung stattfinden müsste: 

=c/f 

Wobei  die Wellenlänge in Zentimetern, c die Geschwindigkeit des Schalls in Luft mit 
340m/s und f die Frequenz in Hz bezeichnet. 

Ein Wandaufbau von 94cm ist in aller Regel, wie auch in unserem Beispiel nicht ausführ-
bar.  
Den Angaben des Akustikers folgend, wurde statt dessen ein Form von Masse-

Federsystem eingesetzt. Hierzu wird ein Resonanzköper in die Vorsatzschale eingebaut, 
der durch die tiefen Frequenzen angeregt wird und diese Energie durch eine eingebaute 
Dämpfung absorbiert. Dieser physikalische Effekt ist der selbe, der unterschiedlich gefüllte 
Weingläser bei verschieden hohen Tönen zum Klingen bringt. In unserem Fall bestehen 
die Resonanzköper aus einer 4mm starken MDF-Platte, die direkt hinter der Bespannung 
auf die Holzständer geschraubt wurde und die in Feldern von 120 mal 70 cm ringsum 
durch Holzprofile abgeschossen werden. Zur Dimensionierung des Resonanzkörpers wird 
folgende Formel herangezogen: 

dm
f

540
 

Hierbei bezeichnet f die zu absorbierende Resonanzfrequenz, m die Masse der Resonanz-
platte pro Quadratmeter und d den notwendigen Abstand zur Wand in cm. 

In unserem Fall ergibt sich für die genannte Resonanzfrequenz von 90Hz eine MDF-Platte 
mit einem Flächengewicht von 3kg/m², die in einem Abstand von 12cm vor die Wand 
montiert wurde. In die vom Ständerwerk gebildeten Felder sind Schalldämmplatten ein-
gelegt, die die Schwingung des Resonanzkörpers absorbieren.  
Die beschriebene, exakt berechnete Konstruktion bewirkt eine Absorption tiefer Frequen-
zen auf einfache Weise ohne, dass hierfür ein meterdicker Wandaufbau notwendig wird. 

Den hohen akustischen Anforderungen wird auf diese Weise Rechnung getragen. 

3. Realisierung der Planung 

3.1. Ausschreibung und Vergabe 

In den beschriebenen Projekten war die Ausschreibung und Vergabe der Ausführungs-

arbeiten ein wichtiger Bestandteil des Resultats. Räume mit hohen akustischen Anforde-
rungen werden, wie auch in unseren Bespielfällen häufig von öffentlichen Bauherren  
erbaut bzw. modernisiert. Ausschreibung und Vergabe unterliegen somit den Bestim-
mungen der VOB. Dies bedeutet, dass die Ausführungsarbeiten bei allen größeren Bau-
maßnahmen öffentlich oder zumindest beschränkt öffentlich auszuschreiben sind.  
Bedauerlicherweise gibt es bei der öffentlichen Ausschreibung kaum eine praktisch um-
setzbare, rechtlich einwandfreie Verfahrensweise, nicht hinreichend qualifizierte Firmen 

vom Vergabeverfahren auszuschließen. Häufig sind es gerade diejenigen Ausführungsfir-
men, die die Komplexität der Aufgabe nicht erkennen oder finanzielle Schwierigkeiten 
haben, die besonders günstig erscheinende Angebote abgeben. Die schwerwiegenden 
Konsequenzen einer sich aus einem solchen Angebot ergebenden Fehlvergabe durften wir 
als Planer miterleben. Es erscheint uns deshalb unverzichtbar, alle Ausführungsleistungen 
bis in das kleinste Detail vor der Ausschreibung exakt durchzuplanen und in der Leis-
tungsbeschreibung zu verankern. Außerdem möchten wir jedem Architekten dringend 

empfehlen, alle Möglichkeiten zu nutzen, Arbeiten, die direkt mit komplexen akustischen 
Maßnahmen zusammenhängen, beschränkt auszuschreiben und ausschließlich Firmen 
einzuladen, die derartige Aufgaben bereits fehlerfrei gelöst haben. Baumängel in großem 
finanziellen Umfang, die von den Firmen auch nicht mehr behoben werden können, sind 
sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit die Folge. 
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3.2. Objektüberwachung 

Bei akustisch anspruchsvollen Projekten stellt die Koordination der verschiedenen Gewerke 
auf der Baustelle eine besondere Herausforderung dar, da die Gewerke hier besonders 
eng ineinander greifen. Gerade akustisch wirksame Gewerke bedürfen einer besonders 
präzisen Ausführung.  
So mußte zum Beispiel die Deckenkonstruktion im erwähnten Speisesaal zuvor an der 
Rohdecke aufgerissen werden, bevor die Lüftungskanäle montiert werden konnten. Pa-
neele und Schienen waren sodann im Wechsel anzubringen. Lüftungsbauer und Schreine-
rei mußten in diesem Fall Schritt für Schritt koordiniert vorgehen. Die Toleranzen bei der 
Montage sind auf Grund der vorgefertigten Akustikpaneele und Lüftungsbauteile sehr 

gering. Sie betragen nur wenige Millimeter. Beteiligt waren die Firmen Stonner IP GmbH 
und Schuster Lüftungstechnik. 
Eine ähnliche Situation ergab sich für die Arbeiten im Kino. Die Bespannung wurde nach 
Zeichnung gefertigt und mußte schließlich Millimeter genau auf die vor Ort erstellte Un-
terkonstruktion passen. In diesem Projekt waren die Schreinerei Bauer Innovativ sowie 
die Spezialisten für Bespannung der Maden GmbH aus Stuttgart beauftragt. 

Die Koordination der in solchen Projekten notwendigen großen Anzahl von Fachplanern 
sowie die Abstimmung der hohen Anzahl von ausführenden Firmen in einem Raum erfor-
dert absolut präzise Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung sowie ausreichend 
Zeit für die Umsetzung des Projektes. 
Im übrigen ist es unseres Erachtens notwendig, daß der planende Architekt das Projekt 
von Anfang bis Ende begleitet und Ausschreibung sowie Bauleitung nicht allein einem 
örtlichen Bauleiter überlässt, wie es häufig praktiziert wird. Nur in einem Büro, welches 
häufiger akustisch anspruchsvolle Räume plant, kann sich das Knowhow akkumulieren, 
welches für Planung und Ausführung solcher Projekte notwendig ist. Für den normalen 
örtlichen Bauleiter alleine ist eine solche Aufgabe zu komplex. Ihre Bewältigung erfordert 
ein vollständige Übereinstimmung von Planung und Realisierung.  
Anders ist eine gelungene Symbiose architektonischer und akustischer Ziele nicht zu  
erreichen. 


