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Architekturakustik ist ein Wissensgebiet über Schall, Archi-
tektur und Menschen. Ihr Hauptanliegen besteht darin, gute 
akustische Bedingungen in jedem Raum unter Bezugnahme 
auf seine Funktion zu erzielen.
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Was ist unter Architekturakustik 

zu verstehen?
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Animation 1. Geschichte der Entstehung der Architekturakustik.

http://player.vimeo.com/video/123172876?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0
http://player.vimeo.com/video/123172876?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


WIR SIND VON SCHALL UMGEBEN. Unabhängig davon, ob 
wir uns im Außen- oder Innenbereich verschiedener architek-
tonischer Objekte aufhalten, bleiben wir ständig unter dem 
Einfluss unterschiedlicher Quellen von Schall und können 
häufig schwer feststellen, wie stark er unser tägliches Wohl-
befinden beeinflusst. Musik, Vogelgezwitscher und Lachen 
der Kinder - all das wirkt sich positiv auf die menschliche 
Psyche aus und stärkt sie, während ein dauerndes, starkes 
Maschinengeräusch, unterschiedlicher Lärm durch fahren-
de Fahrzeuge oder hohe Töne von einer Fabrik Stress und 
Unruhe verursachen oder sogar das Gehör besonders dann 
beschädigen können, wenn die Exposition länger andauert.

Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den akusti-
schen Bedingungen, die im Innen- und im Außenbereich herr-
schen. Im Außenbereich, wo es keine erkennbaren Hinder-
nisse gibt, breitet sich Schall in der Luft solange aus, bis der 
Energiepegel der Schallwellen nicht bis zu einem Pegel sinkt, 
bei dem er nicht mehr hörbar ist. 
Anders ist es im Innenbereich, wo die Schallquellen, die von 
Wänden, Decken und Böden umgeben sind, einen Direktschall 
erzeugen, der von allen Hindernissen reflektiert wird, auf die 
er auf seinem Weg auftrifft. Reflexionen vervielfältigen sich 
und breiten sich im Innenraum aus, wobei sie Schalleindrücke 
zahlreicher Typen bei dem Menschen hinterlassen. Hieraus 
ergibt sich die grundlegende Angelegenheit für Architekten, 
die einen für die Nutzer umweltfreundlichen Raum planen 
wollen, diese Prozesse kennenzulernen.

Animation 2. Mensch und Schall.
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http://player.vimeo.com/video/123182555?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0
http://player.vimeo.com/video/123182555?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


DIE AKUSTIK war immer Bestandteil der Architektur, denn de-
ren unmerkliche Durchdringung entschied über den Komfort 
des Aufenthalts in Räumen. Zu lange Nachhall- und Echo-
zeiten bewirkten, dass mittelalterliche Burgen und Kir-chen 
unzählige Geheimnisse verbargen und kleine Stuben für Ge-
spräche und Anknüpfen naher Beziehungen zwischen den 
Menschen förderlich waren. In der heutigen Zeit gewinnt die-
se relativ neue Domäne der Wissenschaft an Bedeutung, weil 
von einer einwandfreien Akustik nicht nur die Raumqualität, 
sondern auch die menschliche Gesundheit abhängt. Im Zeit-
alter des Lärms durch den Straßen- und Luftfahrzeugverkehr, 
Maschinen und Anlagen, Industrie und allgegenwärtige Medi-
en wächst die Rolle, die ein Akustiker in einem Architekturpro-
jekt spielt, obwohl sie noch unterschätzt wird. 
Trotzdem beobachten wir immer noch, dass Architekten un-
gern die Unterstützung von Akustikern in einem Projekt in 
Anspruch nehmen sowie das Verständnis des Stellenwerts 
der mit Schall verbundenen Aspekte fehlt und Lösungen 
vernachlässigt werden, die den Komfort der Nutzer wesent-
lich beeinflussen könnten. Offensichtlich ist einerseits der 
wirtschaftliche Grund im Zusammenhang mit den in jedem 
Fall höheren Investitionskosten, wenn zusätzliche oder vom 
Standardbereich abweichende Lösungen in ein Projekt ein-
bezogen werden, andererseits fehlt das Verständnis für die 
Akustiker seitens der Architekten und umgekehrt, aber auch 
eine Plattform für die effiziente Kommunikation zwischen 
den Fachspezialisten beider Wissensgebiete ist nicht vorhan-
den. Das letztgenannte Problem ist auf zwei negative Fakto-
ren zurückzuführen. Der erste Faktor ergibt sich aus der Un-
terschätzung der Möglichkeit, den Lärm begrenzen und den 
Komfort des Schallfeldes in Räumlichkeiten erhöhen zu kön-
nen. Der zweite Faktor ist mit dem Gebrauch einer anderen 
Fachsprache in beiden Berufskreisen verbunden. Architekten 
verwenden vorwiegend die Zeichnung zur bildlichen Darstel-
lung des Raums, während Akustiker die begriffliche Sprache 
aus dem Bereich der Physik zur Darstellung der den Schall 
beschreibenden Abhängigkeiten gebrauchen. 

Dieses Multibook verbindet diese beiden Wissensgebiete, wo-
bei die Sprache der Physik und die bildliche Darstellung inei-
nander übergehen. Wir wünschen eine angenehme Lektüre!
.

Abb. 1. Akustiker und Architekt – Kommunikation.
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1 Schallgeschwindigkeit

2 Frequenz, Wellenlänge

 und Amplitude sinusförmiger Schallwellen

3 Frequenzspektrum

4  Absorption, Reflexion, Beugung 

 und Streuung von Schall

PHYSIKALISCH GESEHEN IST DER SCHALL EINE WELLE, 
in der eine mechanische Störung mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit in einem Medium  (Gas, Flüssigkeit, Festkörper 
oder Plasma) fortschreitet, während die Teilchen alleine nicht 
übertragen werden. Die Ausstrahlung einer zeitvariablen Stö-
rung ist von dem Pegel und der Schnelle der Teilchen abhän-
gig und beinhaltet ebenfalls  Energie- und Informationsüber-
tragung (Abb. 1.).

Die Schallwellen in Flüssigkeiten sind longitudinal. Dies be-
deutet, dass die von der Welle erzeugte Teilchenbewegungs-
richtung waagerecht zur Wellenausbreitungsrichtung ist. In 
Festkörpern treten auch Transversalwellen auf, bei denen die 
Teilchenbewegungsrichtung senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung  der Welle ist.

Abb. 1. Die Schallwellenausstrahlung.

2.1. SCHALLWELLEN



1
Schallgeschwindigkeit

DIE GESCHWINDIGKEIT, MIT DER SICH EINE WELLE AUS-
BREITET, hängt nicht so sehr von der sich ausbreitenden 
Störung, sondern vielmehr von dem Elastizitätsmodul [Pa] 
und der Dichte [kg m-3] des Mediums, in dem sich die Welle 
ausbreitet, ab. Die Schallgeschwindigkeit spielt eine wichtige 
Rolle in vielen akustischen Phänomenen, insbesondere bei 
stehenden Wellen (siehe unten), atmosphärischen Krümmun-
gen von Schallwellen und Nachhall.
Die Geschwindigkeit von Schallwellen hängt von dem Elas-
tizitätsmodul und der Dichte des Mediums, in dem sie sich 
befinden, ab. Je größer der Elastizitätsmodul und je gerin-
ger die Dichte, desto schneller breiten sich die Schallwellen 
aus.
Daher breitet sich der Schall schneller in Flüssigkeiten 
(Schallgeschwindigkeit im Wasser ca. 1500m/s) als in der 
Luft (Schallgeschwindigkeit in trockener Luft bei einer 
Temperatur von 20°C ca. 343m/s) aus.
Die Schallgeschwindigkeit für verschiedene Betonarten liegt 
in einem Bereich zwischen 3500 und 5000m/s. Die Ge-
schwindigkeit der Longitudinalwellen in Glas liegt zwischen 
4000 und 5000m/s. Bei nicht homogenen Materialien wie z. 
B. Hartholz ist die Schallgeschwindigkeit  entlang der Faser 
größer als zwischen ihnen (ca. 1000m/s). 

Im hörbaren Bereich in der Luft und in der Mehrheit von Mate-
rialien und Flüssigkeiten mit großen Massen  ändert sich die 
Schallgeschwindigkeit nicht bei einem Frequenzwechsel. Mit 
Ausnahme von sehr intensivem Schall, wie bspw. Luftschutz-
sirenen etc. Die Schallgeschwindigkeit ändert sich ebenfalls 
nicht bei einem Intensivitätswechsel. 
In den meisten praktischen Situationen in der architektoni-
schen Akustik kann die Schallgeschwindigkeit als unabhän-
gig  von dem statischen atmosphärischen Druck angesehen 
werden.
Dennoch ist die Lufttemperatur sehr wichtig. Annähernd 
kann die Schallgeschwindigkeit cair(T) in trockener Luft bei ei-
ner Temperatur T [0°C] wie folgt berechnet werden:

[ cair - die Schallschelle in trockener Luft,, T – die Temperatur ]

Diese Abhängigkeit ist verantwortlich für die Beugung der 
Schallwellen bedingt durch den Wechsel des Temperatur-
gradienten in der Atmosphäre oberhalb des durch die Son-
ne aufgeheizten Bodens. Dieser Effekt beeinflusst manch-
mal die Schallverteilung  z. B. im Freilichttheater, wenn der 
Schall einfach zu den letzten Zuschauerreihen gelangt oder 
im städtischen Terrain, wo der Schall (hauptsächlich die nied-
rigen Frequenzen) manchmal bis zu einigen Kilometern wahr-
nehmbar ist. Die Auswirkung des Windes und der Temperatur 
auf die Schallausbreitung wird in dem Kapitel Umweltakus-
tik beschrieben. Die Beziehung zwischen der sich in der Luft 
ausbreitenden Schallgeschwindigkeit und der Temperaturän-
derung erklärt auch, warum die Lufttemperatur den Ton von 
Blasinstrumenten beeinflusst.
Ein zusätzlicher Faktor, der die Schallgeschwindigkeit gering-
fügig beeinflussen kann, ist Luftfeuchtigkeit. 

Tabelle 1. Typische Werte von Schallgeschwindigkeit und 
Wellenlänge in manchen Materialien.

Schallge-
schwindigkeit 

c [m/s]

Schalllänge 
λ für 1Hz

Schalllänge 
λ für 1 kHz

Schalllänge 
λ  für 1 MHz

Luft 344 344 m 34.4 cm 344 µm

Helium 970 970 m 97 cm 970 µm

Wasser 1500 1500 m 15 cm 1.5 mm

Glas 5700 5700 m 57 cm 5.7 mm

Aluminium 6400 6400 m 64 cm 6.4 mm

Diamant 10000 10000 m 10 km 1 cm
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Frequenz, Wellenlänge 

und Amplitude sinusförmiger 
Schallwellen

SINUSFÖRMIGE SCHALLWELLEN zeichnen sich durch eine 
Wiederholungsdauer T [s] und eine Frequenz f=1/T [s-1] oder 
[Hz] aus und sind als Sinuston wahrnehmbar.

Abb. 2. Reiner Sinuston (links) und  Rauschen (rechts).

Wie bereits erwähnt, wird die Zykluszahl des periodischen 
Phänomenons für eine definierte Zeiteinheit Frequenz f  
genannt. Die Maßeinheit der Frequenz ist Hertz [Hz] = [s-1]. In 
Anbetracht der  Zyklusdauer, der sogenannten Umlaufzeit T, 
ist die Frequenz gegeben durch:

[ f – Frequenz, T – Umlaufzeit ]

Die subjektive Frequenzwahrnehmung im Hörbereich 
(Töne mit Frequenzen zwischen 20 Hz und 20 kHz) stellt 
sich abhängig von dem Faktor zu sein heraus. Ein natürli-
ches Intervall zwischen zwei Frequenzen, was bereits von 
Pythagoras erkannt wurde, ist eine Oktave. Dies entspricht 
einem Frequenzverhältnis von 2:1. Natürlich klingeln auch 
die Entfernungen zwischen zwei Tönen mit Frequenzver-
hältnis von 21/12:1 – solche Intervall nennt man Halbton. 

Abb. 3. Schematische Darstellung von Sinustoneigenschaften.  
A und C sind Töne mit derselben Frequenz jedoch mit verschie-
denen Amplituden. pA1 und pA2 sind Druckamplituden.

Wellen sind Phänomene, bei denen sich zeitveränderliche 
Störungen im Raum ausbreiten. Ihre räumlichen und zeitli-
chen Charakteristiken sind miteinander gekoppelt.
Im Grunde genommen ist die Zeitabhängigkeit einer laufen-
den Welle vorbei an einer Position isomorph zum räumlichen 
Wellenvorgang dieser Wellen. Die beiden Diagramme können 
durch einfache Diagrammachsentransformation durch x=ct 
umgewandelt werden. Im Falle von Sinuswellen mit der Um-
laufzeit T, ist die sog. Wellenlänge λ [m] idie Distanz, welche 
die Welle in einem Zyklus durchläuft. Demzufolge besteht der 
Zusammenhang zwischen der Umlaufzeit und der Wellenlän-
ge durch λ=cT. Unter Berücksichtigung der Gleichheit T=1/f 
ergibt sich der folgende Zusammenhang:

[ c – Schallgeschwindigkeit, f – Frequenz, λ – Wellenlänge ]

Die Wellenlänge (zusammen mit ihrer zugehörigen Frequenz) 
ist ein Schlüsselparameter für die folgenden Wellenphäno-
mene: Beugung, Interferenz, Reflexion und stehende Wellen.
In Bild 3 sind Sinussignale mit verschiedenen Frequenz- und 
Amplitudenwerten dargestellt. Die Diagramme A und C zeigen 
Töne derselben Frequenz von 500 Hz jedoch mit verschiede-
nen Amplituden, die als pA1 und pA2 bezeichnet sind. Die Dia-
gramme A und B zeigen Töne mit verschiedener Frequenz 
(500 und 1000 Hz) und derselben Amplitude pA1.   
Die Amplitude des Drucksinussignals ist gleich der Maxi-
maldruckabweichung von  herrschendem Gleichgewicht, 
d. h. dem atmosphärischen Druck patmospheric (annähernd 
101300  Pa). Die Amplitude lässt sich auch als quadratisches 
Mittel (RMS - eng. root mean square) dem sogenannten Effek-
tivdruck ausdrücken. Dieser bezeichnet die Standardabwei-
chung  des Druckes in Bezug auf den Durchschnittsdrucks. 
Dadurch werden Positivabweichungen als auch Negativab-
weichungen erfasst:

[ prms – quadratisches Mittel des Druckes , T – Umlaufzeit, 
patmospheric - atmosphärischer Druck ]

Für das Sinussignal p(t)=p0sin(ωt) mit der Amplitude p0 , der 
Winkelgeschwindigkeit ω=2πf  und der Frequenz f entspricht 
der RMS-Werte der Amplitude prms=p0/√2
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Frequenzspektrum

Abb. 4. Hörschneckenaufbau.

Inmitten der nicht periodischen Töne besitzt das Rauschen 
einen stark ausgeprägten stochastischen Charakter sowohl 
im Zeitvorgang als auch im Spektrum. Natürliche Quellen 
produzieren normalerweise eine Kombination von einheitli-
chen (quasi-) periodischen Tönen und Rauschen.
Zusammenfassend kann jeder Schall als Summe, Serie oder 
das Integral der Sinuskomponenten, von der jede ihre Amp-
litude und Phase hat,  dargestellt werden. Das Klangspekt-
rum, d. h. die Abhängigkeit der Amplituden und Phasen der 
zusammengesetzten Sinuskomponenten von den jeweiligen 
Frequenzen, bildet einen einzigartigen Fingerabdruck des 
Klangs. Dies bezieht sich direkt auf die wahrgenommene 
Klangfarbe des Schalls.
Die Spektralanalyse eines zusammengesetzten Signals kann 
durch die Umwandlung des gesamten Signals in einfache 
harmonische Signale mit Hilfe einer Fourier-Transformation 
(FT) durchgeführt werden. Mittels der FT ist die umfassen-
de Analyse von zusammengesetzten Geräuschen sowohl 
im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich möglich. In der 
Praxis kann eine FT nur auf bestimmtem Signalteil, soge-
nannter Fenster, angewendet werden. In diesem Fall ist das 
Signal nicht periodisch und zur Schallbeschreibung wird kon-
tinuierliches Spektrum benötigt. Dies steht im Gegensatz zu 
periodischen Signalen, die durch ein diskretes Spektrum be-
schrieben werden können. Das folgende Beispiel zeigt eine 
Superposition (Überlagerung d.h. Gegenteil von Zerlegung) 
von drei reinen Tönen mit Frequenzen von 100 Hz, 200 Hz 
und 1kHz und verschiedenen Amplituden. Die drei Spitzen 
des Spektrums im Frequenzbereich sind das Ergebnis von 
dieser Superposition (Abb. 5.).

Abb. 5.  Die Superposition von drei klaren Tönen (100, 200 und 
1000 Hz). Der Schall im Zeitbereich (links) und im Frequenzbe-
reich (rechts).

Im Alltag sind die Schallsignale typischerweise nicht sinus-
förmig und zeichnen sich durch einen hohen Komplexitäts-
grad aus. Es stellt sich jedoch heraus, dass jeder Schall aus 
sinusförmigen Komponenten besteht.
Nichtsinusförmige periodische Schallwellen (mit einer Um-
laufzeit T und einer Wiederholungfrequenz  f=1/T) bestehen 
aus einer Serie von sinusförmigen Harmonischen, die ein 
Vielfaches von der Grundfrequenz sind. Zum Beispiel kann 
ein periodisches Signal aus rechteckigen Wellen S(t) mit der 
Frequenz f, der Winkelgeschwindigkeit ω0=2πf0 und der Amp-
litude 1 durch sinusförmige Funktionszugabe zusammenge-
setzt sein: 

[S(t) – periodisches Rechtecksignal, ω0 - Winkelgeschwindigkeit]

Die Koeffizienten der Sinusfunktionen werden Fourier-Koeffi-
zienten oder Spektralamplituden genannt. Diese können am 
Amplitudenwertediagramm für entsprechende Frequenzen 
dargestellt werden.
Periodische Töne zeichnen sich subjektiv durch ihrer 
Tonhöhe und Klangfarbe aus. Die Tonhöhe wird durch die 
Grundfrequenz f0 bestimmt, während die Klangfarbe von 
dem Zusammenhang zwischen den verschiedenen Fourier-
Koeffizienten abhängig ist. Je höher die hochfrequenten 
Amplituden sind, desto heller wird der Ton wahrgenommen
Demzufolge hängt die Wahrnehmung des Schalls nicht nur 
von dem Vorgang des Zeitsignales  S(t) ab, sondern auch von 
seinem Spektrum. Dies ist beispielsweise anhand des Innen-
ohraufbaus nachweisen. Dieser zeigt, dass verschiedene 
Frequenzkomponenten des Schalles durch unterschiedliche 
Teile der Hörschnecke ermitteln werden (Abb. 4.).
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Absorption, Reflexion, 

Beugung und Streuung 
von Schall

Film 1. Messungen der Absorptionsindex.

Auf dem Gebiet der architektonischen Gestaltung von funk-
tionalen Räume, in denen eine gute Sprachverständlichkeit 
eines der Ziele ist, muss die Nachhallzeit oft reduziert wer-
den. Da die Nachhallzeit umgekehrt proportional zum mitt-
leren Schallabsorptionskoeffizienten der Oberflächen in ei-
nem Raum ist, ist die Qualität der Raumakustik in der Regel 
durch den Einbau von Oberflächen mit hoher Absorption 
oder äquivalent geringer Reflexion bereits bei der Konst-
ruktion abzustimmen.  
Angesichts der Beziehung zwischen dem Reflexionsfaktor 
RI und der akustischen Impedanzfehlanpassung Zsurface-Zair 
und der Tatsache, dass Zair im Vergleich zur Mehrheit der 
Materialien eher gering ist, wird für die praktische Anwen-
dung  der Reflexionsfaktor reduziert, um  Zsurface so klein 
wie möglich zu machen. Auf diese Weise wird  Zsurface an Zair 
angenähert, sodass der Unterschied zwischen  Zsurface-Zair 
geringer wird. Dies führt zum geringeren Wert von RI, ei-
nem großen α, einer kurzen Nachhallzeit und einem gutem 
Sprachverständlichkeitsniveau. 
In einem neu gebauten Gebäude sind die Oberflächen in 
der Regel sehr hart (Beton, Ziegel oder Glas), sodass die 
Absorption zunächst hoch ist, was zu einer langen Nach-
hallzeit und einer niedrigen Sprachverständlichkeit führt.
Die Designer setzen verschiedene Methoden ein, um eine 
niedrige Impedanz Zsurface zu erreichen (Abb.7.).

Abb. 7. Schallabsorption mit Benutzen von verschiedenen Mate-
rialien und Auflösungen.

PORÖSE MATERIALIEN  enthalten eine große Luftmenge, 
sodass  ρ≈ρair, c≈cair davon Z≈Zair. Dadurch wird die Mehrheit 
an Schallwellen, die auf poröse Materialien fallen, nicht reflek-
tiert sondern absorbiert. Da sich zusätzlich die Schallwellen 
im inneren von Materialien mit offenen Poren  ausbreiten und 
dadurch gerade hochfrequente Schallwellen absorbiert wer-
den, bietet die Verkleidung von Wänden oder anderen Ober-
flächen innerhalb von Räumen mit porösen Materialien einen 
effizienten Weg, um die Gesamtabsorption von hohen Fre-
quenzen zu erhöhen. In weiteren Teilen dieses Buches wird 
dargelegt, dass nicht nur poröse Materialien als solche, son-
dern auch ihr Abstand zu den harten Oberflächen hinter ihnen 
die Schallabsorptionseffizienz beeinflusst. Optimale Werte 
werden bei einer Entfernung, die einer Viertelwellenlänge zwi-
schen dem Absorptionsmaterial und der harten Oberfläche 
entspricht, erzielt.
MEMBRANABSORPTION durch sogenannte Plattenreso-
natoren wirkt aufgrund eines anderen Prinzips und ist bei 
verhältnismäßig  niedrigen Frequenzen effektiv. Wenn eine 
Schallwelle auf eine Membran oder Platte aufschlägt, beginnt 
diese zu vibrieren und nimmt somit die einfallende akustische 
Energie auf. Abhängig von der akustischen Impedanz des Pa-
nels wird die Energie reflektiert oder in Form von Wärme ab-
gegeben. Die Menge der Energie hängt von der akustischen 
Plattenimpedanz ab. Je niedriger die akustische Plattenim-
pedanz ist, desto niedriger ist der Reflexionsfaktor und umso 
höher ist der Absorptionsgrad. Eine vibrierende Platte kann 
physikalisch durch ein Masse-Feder-System, in dem die Mas-
se die Platte darstellt, und die teilweise (in)kompressible Luft-
schicht zwischen der Platte und der dahinterliegenden harten 
Wand die Feder bildet, dargestellt werden.
Wie in allen Masse-Feder-Systemen dieses Typs ist die Reak-
tion (und damit der Schallabsorptionseffizienz) eines Platten-
Resonators moderat bei niedrigen Frequenzen und maximal 
bei einer Resonanzfrequenz.  Dieser Zusammenhand ist in 
etwa gegeben durch:

, −

[ k  – Federkonstante [N/m], m – Panelmasse [kg], 
p – atmosphärischer Druck [Pa], 

γ– adiabatische Konstante von Luft [-], d – Luftschichtdicke [m] ]

SCHALLABSORPTION DURCH DIE LUFT
Sogar wenn eine Schallwelle (ohne Reflexion) ein homogenes 
Medium durchläuft, wird ein Teil der Schallenergie absorbiert. 
Ebenso wird der Schall in der Luft in gewissem Ausmaß ab-
sorbiert. Dies gilt insbesondere bei hohen Frequenzen. Der 
Absorptionsgrad hängt auch von Feuchtigkeit ab, aber für die 
praktische Anwendung wird angenommen, dass die Luftab-
sorption ca. 2 dB/km bei einer Frequenz von 1 kHz beträgt 
und mit der Frequenz zum Quadrat ansteigt. Zum Beispiel 
beträgt die Absorption bei 10 kHz schon 2x(10kHz/1kHz)2 
dB/ km=200 dB/km oder 0.2dB pro Meter. Dieses Verhalten 
der Schallabsorption durch die Luft ist einer der Gründe, der 
erklärt warum Schall, der von relativ weiterer Entfernung ge-
hört wird, zumeist mehr  tiefe (geringe Absorption) als niedri-
ge (hohe Absorption) Frequenzanteile enthält

SCHALLABSORPTION DURCH OBERFLÄCHEN 
Wenn die durch die akustische Welle erzeugte Teilchenbewe-
gung in der Nähe von einer Fläche auftritt, so wird dies durch 
die entstehende Reibung erschwert. Wenn der Schall sich in 
weichen und porösen Baumaterialien oder in anderen porö-
sen Materialien wie Textilien ausbreitet, führt die große Kon-
taktfläche zwischen der Luft und der Struktur zu größerer Ab-
sorption. Beispiele hierfür sind: Glaswolle, Mineralwolle, dicke 
Decken und ähnliche Materialien, die den Schall dank ihrer 
Textur aus zahlreichen tief eindringenden und verbundenen 
Poren, die mit Luft gefüllt sind, absorbieren. Die Schallwellen 
können leicht in diese Materialien eindringen und ein Teil der 
Schallenergie wird aufgrund von Reibung, Luftviskosität in-
nerhalb der Poren und Vibration geringer Fasern in Wärme 
umgewandelt. Je schneller sich die Luftmoleküle aufgrund 
von Schallwellen bewegen, desto höhere Reibungen treten 
an der Strukturoberfläche auf. Bei Frequenzen oberhalb von 
1kHz können manche weiche poröse Materialien bis zu 95% 
der Schallenergie absorbieren.
Interessanterweise werden poröse Materialien dank ihrer 
guten thermischen Eigenschaften häufig in Außenwand-
verkleidungen verwendet. Um eine gute thermische Iso-
lierung zu erreichen, sollten die Poren geschlossen sein, 
während das Gegenteil der Fall ist, wenn man eine hohe 
Schallabsorption anstrebt.

SCHALLREFLEXION UND -ABSORPTION
Wenn sich ausbreitende Schallwellen auf ein Objekt treffen, 
dann durchdringen sie dieses teilweise (akustische Übertra-
gung/Transmission) und werden teilweise reflektiert (akusti-
sche Reflexion). 
Reflexionsfaktor RI  und Transmissionsfaktor TI  dienen zur 
Quantifizierung der Anteile der einfallenden Energie die re-
flektiert und übertragen werden. Diese ergeben sich aus den 
sogenannten akustischen Impedanzen (Z) des Mediums, aus 
dem die Wellen kommen (typischerweise Luft) (Z1) und der 
Struktur  die angetroffen wird (Z2). Der Reflexionsfaktor RI  ist 
für Schallwellen, die senkrecht  auf eine Oberfläche einfallen, 
definiert als:

[ RI – Reflexionsfaktor, Z1 –Impedanz des Mediums, aus dem die 
Welle kommt, Z2 – Impedanz der betroffenen Struktur ]

Der Transmissionsfaktor  TI  ist definiert als:

[ TI  – Transmissionsfaktor , RI – Reflexionsfaktor ]

Wenn das Medium einheitlich und homogen ist, kann die 
Impedanz als Produkt der Materialdichte ρ [kg/m3] und der 
Schallgeschwindigkeit c [m/s] bestimmt werden:

[ Z – akustische Impedanz , ρ– Materialdichte, 
c – Schallgeschwindigkeit ]

Die Einheit der Impedanz Z ist kg/(m2s) oder Rayleigh. Die 
akustische Luftimpedanz ist gleich:

[ Zair – akustische Luftimpedanz,  ρair – Luftdichte, 
cair – Schallgeschwindigkeit in Luft ]

Im Falle von harten und steifen Materialien wie Stein, Ziegel, 
Glas, Beton oder Stahl ist die spezifische akustische Impe-
danz signifikant größer als die von Luft, sodass fast die ganze 
einfallende Schallenergie reflektiert wird. Auch Wasser be-
sitzt eine signifikant höhere Impedanz als Luft:

 

[ Zwater – akustische Wasserimpedanz, ρwater – Wasserdichte, 
cwater – Schallgeschwindigkeit in Wasser ]

Das erklärt, warum der Großteil des Schalls, der oberhalb des 
Wasserspiegels generiert wird, reflektiert wird und nicht die 
Wasseroberfläche durchdringt.
Der prozentuale Anteil der Intensität, die in das Wasser geht 
ist:

[ TI  – Transmissionsfaktor, RI – Reflexionsfaktor, 
Zwater – akustische Wasserimpedanz,  

Zair – akustische Luftimpedanz ]

Oder RI=99.89% und TI=0.11%. Demzufolge beträgt der Schall-
druckpegel unter dem Wasser 10log(TI)=10log(0.0011)=29.4dB 
weniger als oberhalb des Wasserspiegels. 
Wenn eine Schallwelle eine Fläche trifft, wird in vielen Fällen 
die Mehrheit der übertragenden Schallen entweder im Mate-
rial zerstreut oder sie geht durch andere Mechanismen verlo-
ren. Dieser Anteil kann als Schallabsorption durch die Ober-
fläche betrachtet werden. 
Der Schallabsorptionsgrad α [dimensionslos] wird als Quoti-
ent aus der durch die Fläche absorbierten Schallenergie und 
der an die Fläche fallenden Schallenergie bezeichnet. Der 
Schallabsorptionsgrad kann wie folgt berechnet werden:

[ α – Schallabsorptionsgrad, RI – Reflexionsfaktor ]

Abb. 6. Schallabsorption, Reflexion und Transmission.

Der Schallabsorptionsgrad α kann zwischen 0 und 1 variieren 
und wird manchmal in Prozent (multipliziert mit 100) angege-
ben. Er variiert zudem mit dem Einfallswinkel und wird daher 
in den meisten Tabellen als Mittelwert gültig für jeden mögli-
chen Winkel angegeben.

http://player.vimeo.com/video/123709627?loop=1&amp;title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0
http://player.vimeo.com/video/123709627?loop=1&amp;title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


Die Schallabsorption eines Plattenresonators oberhalb der 
Resonanzfrequenz verschlechtert sich mit ca. 40dB/De-
kade oder 12dB/Oktave. Plattenresonatoren sind daher als 
Schallabsorber am effektivsten bei Frequenzen, die ausrei-
chend unter der Resonanzfrequenz liegen. Dies macht sie 
komplementär zu den porösen Material-Absorbern, die effi-
zienter bei höheren Frequenzen sind.  
Auch die HELMHOLTZ-RESONATOREN  gehören zum Type 
der Masse-Feder-Systeme, die am wirksamsten für niedrige 
Frequenzen sind. Die Luft, die im Hals des Helmholtz-Reso-
nators (der von Ansehen her einer Flasche ähnelt) gesammelt 
wird, spielt die Rolle der Masse, während die Luft im inneren 
der Kammer als Feder fungiert. Die Luft in der inneren Kam-
mer des Resonators („Feder”) wird durch die Luftbewegung 
im Resonatorhals („Masse”) komprimiert und dekomprimiert.

Durch die Anwesenheit von Personen in einem Raum wird die 
Schallabsorption erhöht, da die  Impedanz im Vergleich zu 
Betonwänden, Böden und Decken niedrig ist.
Es ist daher von Bedeutung bei der akustischen Optimie-
rung von Konzerthallen und Hörsälen die Anwesenheit 
des Publikums und die daraus  entstehende Absorption 
zu berücksichtigen. 
In den meisten Fällen von praktischen architektonischen Lö-
sungen wird eine Kombination aus verschiedenen Arten von 
Materialien verwendet, um Synergien zwischen optischem, 
thermischem und akustischem Komfort innerhalb von Ge-
bäuden zu erreichen.
Wenn die reflektierte Fläche im Vergleich zur Schallwellenlän-
ge ausreichend groß ist, sind Reflexion und Absorption ähn-
lich zur Lichtreflexion. In diesem Fall können die einfallenden 
Schallwellen als Strahl betrachtet werden. Nach dem Refle-
xionsgesetz für Strahlen gilt, dass der Einfallwinkel genau so 
groß wie der Ausfallwinkel ist. Jedoch im Falle von niedrigen 
Frequenzen (häufig zu große Wellenlänge im Vergleich zu 
den typischen Gebäuden oder architektonischen Elementen) 
zeigt sich der Beugungseffekt in diffusen Reflexionsformen. 
Neben der Reflexionsflächengröße ist ihre Form wichtig. Kon-
vexe Reflexionsflächen zerstreuen die Schallwelle, während 
konkave Reflexionsfläche die reflektierten Wellen konzentrie-
ren (Abb. 8.).

Abb. 10. Beugung einer ebenen Welle an einer Öffnung und 
durch Hindernisse mit verschiedenen Größen: 
oben links – Spaltenbreite d ist relativ breit im Vergleich mit der 
Wellenlänge; 
unten links – Spaltenbreite d < λ; 
oben rechts – Wellenlänge λ ist relativ klein im Vergleich mit  der 
Hindernisgröße; 
unten rechts – Wellenlänge λ ist relativ groß im Vergleich mit der 
Hindernisgröße.

Die Schallausbreitung nach dem Durchgang durch eine Spal-
te kann mit dem Huygensschen-Prinzip geschätzt werden. Es 
besagt, dass jeder Spaltenpunkt als Punktquelle der Kugel-
wellen betrachten werden kann. Die entstehende Welle kann 
also als Verbindung der Wellenfronten mit derselben Durch-
gangszeit betrachtet werden. 
Wenn die Spalte relativ breit im Vergleich mit der Wellenlän-
ge ist, entsteht nur eine leichte Wellenbeugung an ihren Rän-
dern. Wenn die Spalte im Vergleich zur Wellenlänge relativ 
klein ist, dann entsteht ein Front zusammengesetzt aus der 
Ausgangswelle und den Kugelwellen, die in dieser Spalte ihre 
Quellen haben (Abb.10.). 
Im Kontext der Architektur tritt die Schallbeugung an allen 
Hindernissen mit sichtbaren Kanten oder Graten wie: Säu-
len, Balken, Möbelelementen, usw. auf. Bei besonders großen 
Ausführungen von diesen Elementen hat Beugung bei niedri-
gen Frequenzen eine wichtige Auswirkung.
Typische Signale wie Sprache oder Musik bestehen aus einem 
breiten Frequenzbereich und werden nur teilweise gebeugt. 
Die niedrigen Frequenzen beugen sich leichter als die ho-
hen Frequenzen, welche eher von Hindernissen reflektiert 
werden. Die Konsequenz daraus ist, dass in der Musik, die 
durch eine offene Türe einer Konzerthalle oder Diskothek 
entweicht, hauptsächlich die niederfrequenten Basstöne 
dominieren.  

Abb. 8.  Wellenreflexion von gewölbter und konkaver Fläche. 

SCHALLSTREUUNG UND DIFFUSION
Wenn Schallwellen auf raue Oberflächen stoßen, kommt es 
zu zerstreuender Reflexion. Dabei wird ein Teil der Schallener-
gie in nicht spiegelnde Richtungen gestreut (Abb. 9.).
Neben der Schallabsorption ist die Schallstreuung ein sehr 
wichtiges Element der Konzertsaalakustik, da eine einheitli-
che Verteilung des Klangs gewünscht ist. Die Schallstreuung 
verhindert das Auftreten von unerwünschten Effekten an 
einem Platz wie bspw. Wellenkonzentrationen, Flatterechos 
oder späte Reflexionen.
Die Schallstreuung in einem Raum kann auf unterschiedliche 
Weise erreicht werden, z. B. durch die Benutzung von unregel-
mäßigen zerstreuenden Flächen und Elementen wie Statuen, 
Säulen, Kassettendecken und anderen Elementen oder durch 
die abwechselnde Installation  von Absorptions- und Reflexi-
onsmaterialien an den Wänden und an den Decken. In Fällen, 
in denen die natürliche Streuung nicht ausreichend ist, kön-
nen kommerzielle Lösungen (z. B. akustischer Diffusor oder 
sogenannte Reflexionspanels) angewendet werden.

Abb. 9. Spiegel- und Diffus- Schallreflexion.  

Der Schallstreuungsgrad im Raum wird oft durch den Streu-
ungsfaktor s (eng. scattering) beschrieben. Dieser Faktor be-
zeichnet das Verhältnis zwischen der nichtspiegelreflektier-
ten Energie und der ganzreflektierten Energie:

[ s - Streuungsfaktor,  Escatt = nichtspiegelreflektierte Energie, 
Er – ganzreflektierte Energie, α – Absorptionsgrad ]

Der sogenannte Diffusionskoeffizient d (eng. diffusivity) be-
schreibt die räumliche Verteilung der Streuungsenergien in 
qualitativer Weise (ISO 17497-2).

SCHALLBEUGUNG
Die Schallbeugung bezeichnet das Phänomen, infolge des-
sen Teile einer Schallwelle ihre Ausbreitungsrichtung ändern, 
nachdem sich die Schallwelle durch eine Öffnung hindurch 
oder um ein Hindernis herum bewegt hat. 
Das Ausmaß der Beugung hängt von der Proportion zwi-
schen der Öffnungs- oder  Hindernisgröße und der Länge der 
einfallenden Wellen ab (Abb. 10.). Der Beugungswinkel θ, der in 
etwa angibt wie sehr sich eine Welle mit der Länge λ an einem 
Objekt mit der Größe a beugt, berechnet sich wie folgt 

 

     
Die Schallwellen mit niedrigen Frequenzen (mit einer großen 
Wellenlänge λ=c/f ) werden somit mehr als hochfrequente 
Schallwellen (mit einer kurzen Wellenlänge) gebogen.
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DIE SCHALLWAHRNEHMUNG ist ein Hörereignis, das durch 
Druckveränderungen erzeugt wird. Die Amplituden der 
Schalldruckschwankungen, die durch das menschliche Ge-
hör verarbeitet werden können, variieren von 20μP RMS für 
kaum hörbare Geräusche bis zu mehreren Pascal für sehr 
laute Schalldruckpegel.
Das menschliche Ohr ist ein sehr komplexes System, sowohl 
physikalisch als auch biologisch. Physikalisch besteht unser 
Gehör aus einer Reihe von linearen und nichtlinearen Elemen-
ten, von denen einige besonders für die Wahrnehmung von 
Schall und Vibration notwendig sind. Die mechanischen Ei-
genschaften sind von Person zu Person sehr unterschiedlich 
und zum Teil so groß, dass sie psychologische Nachwirkun-
gen mit sich bringen können.

1 Schalldruckpegel

2 Schalldruckpegel mehrerer Quellen

2.2. HÖR- UND SPRACHGRUNDLAGEN



1
Schalldruckpegel

DAS MENSCHLICHE OHR  nimmt die Schallintensitäten nicht 
in linearer Weise wahr. Die Wahrnehmung physikalischer Rei-
ze, nicht nur durch das Gehör, ist normalerweise zur Intensi-
tät des Impulses logarithmisch proportional. Daher wird für 
den hörbaren Schall eine logarithmische Skala verwendet. 
Die logarithmische Wahrnehmung von Reizen wie Schall, 
Licht, usw. wurden von Weber und Fechner entdeckt. Sie ha-
ben als erstes die Beziehung zwischen der physikalischen 
Größe des Reizes und der wahrgenommenen Intensität be-
obachtet und beschrieben. Ihre empirischen Beobachtungen 
wurden zusammengefasst und sind als Weber-Fechner Ge-
setz bekannt.
Die Dezibel-Skala basiert auf der Schallwahrnehmung eines 
Durchschnittsmenschen, der in der Lage ist, einen breiten In-
tensitätsbereich (oder Druckpegel) anfangend bei ca. 20 μP 
RMS (entspricht einem Schalldruckpegel von 0 dB) zu hören.
Ursprünglich war „bel” (Name des berühmten Wissenschaft-
lern Alexander Graham Bell) die Einheit des Verhältnisses von 
zwei Intensitäten I1 und I2. Diese war jedoch sowohl zu groß 
als auch zu grob. Daher wird am häufigsten die 10 mal klei-
nere Einheit Dezibel [dB] verwendet. Der Schalldruckpegel Lp 
wird definiert als:

wobei p1,rms = pE der Effektivschalldruck an der Messposition 
ist und po,rms  die Hörschwelle des hörbaren Schalldrucks de-
finiert als po,rms = 2.10-5 Pa. In der Gleichung verwenden wir 
die Abhängigkeit zwischen der Schallintensität und dem Ef-
fektivwert:

[ I – Intensität, prms – Effektivwert des Druckes, 
Zair – akustische Impedanz der Luft ]

ACHTUNG: 
Die Einheit „Dezibel” [dB] ist nur nach Graham Bell benannt. 
Für ihre Erfindung sind jedoch Weber und Fechner verant-
wortlich. 

Abb. 11. Dezibel-Skala mit markiertem Hörschallbereich und 
beispielhaften Schallen.

In Kontext der Akustik ist Hören und Hörwahrnehmung nicht 
das gleiche. Hören ist einer der fünf menschlichen Sinne und 
kann als physikalischer Prozess der Schallwahrnehmung be-
schrieben werden. Neben dessen hat der Mensch die ziem-
lich ungewöhnliche Fähigkeit, die Schallintensität und die 
Klangfarbe zu fühlen. Das Gehör ist der erste Sinn, der sich 
im Fötus schon bereits in der 12. Woche nach der Entstehung 
entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Ohren noch 
nicht gebildet, aber der Fötus ist bereits in der Lage, verschie-
dene Vibrationen und Resonanzen zu fühlen. Das Gehör ist 
in einigen Aspekten signifikant sensibler als die Sehkraft. Der 
Dynamikbereich der Hörwahrnehmung eines gesunden Men-
schen beträgt ca. 130 dB, während der Dynamikbereich für 
die Lichtintensität mit normalerweise ca. 90 dB signifikant 
kleiner  ist.  Der Frequenzbereich des Gehörs (20 - 20 000 Hz) 
ist ca. 400 mal breiter als der sichtbare Spektralbereich von 
Rot (405 MHz) nach Violett (790 MHz). Darüber hinaus ist der 
Mensch in der Lage, über 1300 Töne aber nur rund 150 Far-
ben zu differenzieren. Eine beispiellose Eigenart des mensch-
lichen Gehörs ist die Möglichkeit, nicht nur einen Ton sondern 
auch die Differenzen zwischen ihnen quantifizieren zu kön-
nen. Menschen erkennen Schall in dem Intervall der Oktaven 
(Frequenzen in Proportion 2:1) und des Halbtones (Frequen-
zen in Proportion 21:12). Das menschliche Auge hingegen ist 
nicht in der Lage, so geringe Differenzen zwischen den Fre-
quenzen der Lichtwellen zu erkennen. 
Hörwahrnehmung (im Gegensatz zum Hören) ist ein kogniti-
ver Prozess, der aus aktiver Wahrnehmung und Interpretation 
besteht und sowohl kognitive als auch Reaktionsaktivitäten 
enthält (Greene, 1988). Das Hören umfasst kurzfristige und 
langfristige Elemente und das Gedächtnis selbst spielt im 
Hörprozess eine wichtige Rolle (Bostrom, 1996). Manche Mu-
siker können sich Musikfragmente in so suggerierender Art 
vorstellen, dass die Veränderungen in ihrem Gehirn identisch 
mit denen sind, die eintreten wenn sie die Musik tatsächlich 
hören (Gerrig i Zimbardo, 2010).
Die Töne können in signifikanter Art unsere Emotionen und 
ihre Wahrnehmung beeinflussen. Diese Interpretation ist ein 
sehr komplizierter Prozess. Die Wahrnehmung und Interpre-
tation dessen, was wir hören oder sehen sind stark von Sub-
jektivität betroffen. Deswegen ist es noch immer nicht mög-
lich, dass Werkzeuge wie künstliche Intelligenzen in Echtzeit 
oder von einer Aufnahme die Bedeutung des wahrgenomme-
nen Tons erfassen. Typisch für das subjektive Hören ist, dass 
es Geräusche, die wir bewusst hören, in unseren Vordergrund 
stellt und Klänge, die wir unterbewusst hören, als Hintergrund 
wahrgenommen werden (Schlittmeier und Hellbrück, 2009).
Trotz der großen Fortschritte im Verstehen der Spracherken-
nungsprozesse, die innerhalb des Hörcortexes stattfinden, 
und sogar der Nachahmung mancher von ihnen, ist kein 
künstliches Erkennungstool in der Lage, die subjektive Be-
wertung komplexer Information innerhalb von Schallsignalen 
durchzuführen. In der Medizin ist es immer noch der Arzt, der 
das Geräusch einer Lunge oder des Herzens eines Patienten 
mit einem Stethoskop abhört und interpretiert und nicht der 
Computer.
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Schalldruckpegel 
mehrerer Quellen

Abb. 12. Schallquellen mit verschiedenen Signalen p(t), Inten-
sitäten I und Schalldruckpegeln Lp. 

Der Gesamtschalldruckpegel in einem Raum ergibt sich häu-
fig aus vielen Schallquellen mit verschiedenen Signalen p(t), 
Intensitäten I und Schalldruckpegeln Lp. Die einzelnen Druck-
signale können einfach zu einem wirksamen Druckände-
rungssignal aufsummiert werden:

Durch Verwendung der Gleichung für den Effektivdruck 
und der Annahme, dass verschiedene Signale nicht kor-
relieren (z. B. sich nicht verstärken oder einander aufhe-
ben) kann gezeigt werden, dass:

Demzufolge ist:

Woraus schließlich folgt:

wobei L1 – Ln die Schalldruckpegel der einzelnen Quellen sind. 
Obwohl die Gesamtintensität der Signale einfach durch die 
Addition der Einzelintensitäten bestimmt werden kann, ist 
dies für den Schalldruckpegel nicht möglich.
Eine Kombination von zwei gleich lauten Signalen mit einem 
Schalldruckpegel von Lp = 50 dB ergibt eine Verdopplung 
der Intensität und Steigerung des Schalldruckpegels von 
10log(2)=3 dB. Der Gesamtschalldruckpegel ist demzufolge 
53 dB.
Weil der Schallintensitätspegel eines 60 dB lauten Pegels 
20 dB oder hundertmal größer als der Schallintensitätspegel 
bei 40 dB ist, wird der summierte Druckpegel fast hauptsäch-
lich von dem Anteil dieses lauteren Signals dominiert und 
steigt daher nur minimal an 60 dB – 60,04 dB .
Im Falle von mehreren Quellen mit dem gleichen Schalldruck-
pegel L1, (L1 = L2 = … = Ln )  kann die Summierung der Druckpegel 
durch die folgende vereinfachte Formel berechnet werden:

Demzufolge führt die Kombination von zwei gleich starken 
Quellen (z. B. L1 = L2) zu einer Erhöhung des Pegels um 3 dB, 
d. h. L = L1  + 3 dB.
Für 10 gleiche Quellen kann die folgende Formel verwendet 
werden:

Der summierte Schalldruckpegel ist demnach im Vergleich 
mit nur einer Quelle 10 dB höher. 
Umgekehrt kann die Anzahl der benötigten gleichen Quel-
len, die zur Steigerung des Druckpegels über bspw. 20 dB 
erforderlich sind, aus der Gleichung 20 dB=1010log(n), mit 
n=1020/10=100 berechnet werden.

Tabelle 2. Typische Erhöhung des Druckpegel bei einer Kombi-
nation der verschiedenen Quellen

Abb. 13. Der summierte Druckpegel Lp , der aus unterschiedli-
chen Anzahlen gleicher Schallquellen folgt.  

Unterschied zwischen 
Schalldruckpegeln der 

beiden Quellen

Steigerung des sum-
mierten Druckpegels im 

Vergleich mit dem lauteren 
Pegel der beiden Quellen

0 - 1 dB 3

2 - 3 dB 2

4 - 9 dB 1

10 dB und mehr 0
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DAS MENSCHLICHE GEHÖR ist in der Lage, ein breites Spek-
trum an Frequenzen und Druckamplituden zu erkennen. Ein 
durchschnittlicher Mensch kann Schall im Bereich von 16-
16000 Hz wahrnehmen. Die Frequenzkomponenten, die wich-
tig für das Verständnis der Sprache sind, liegen zwischen 100 
und 10000 Hz. Der Bereich der hörbaren Frequenzen ist je-
doch individuell und hängt stark vom Alter der Person ab. In 
der Regel nimmt dieser Bereich mit zunehmendem Alter ab.
Der niedrigste Schalldruckpegel, der als Schall wahrgenom-
men werden kann, wird als Hörschwelle bezeichnet. Die Hör-
schwelle eines Tons mit der Frequenz von 1 kHz beträgt für 
den durchschnittlichen Menschen  po = 2.10-5 Pa RMS.
Schalldruckpegel über 130 dB führen zu dauerhaften Schä-
den der Hörzellen. Ebenso sollten längere Belastungen durch 
Schalldruckpegel  über 95 dB vermieden werden.
Die (Lautstärk-)Schallintensitätswahrnehmung ist ziemlich 
kompliziert und nicht linear. Die Normalkurven bei gleichem 
Lautstärkepegel in unterschiedlichen Frequenzbereichen 
wurden auf der Grundlage vieler Experimente erstellt und sind 
im Abb. 14. dargestellt. Beispielsweise wird Tonlautstärke bei 
einer Frequenz von 1 kHz und einem Druckpegel von 40 dB 
genauso wahrgenommen wie die Tonlautstärke bei einer 
Frequenz von 63 Hz und einem Druckpegel von 60 dB. Auf-
grund der nicht linearen Intensitätswahrnehmung und ihrer 
Frequenzabhängigkeit wird der summierte Schalldruckpegel, 
der als die Drucksumme über alle Frequenzen berechnet wird, 
nicht der wahrgenommenen Lautstärke entsprechen.

FREQUENZBEWERTUNGEN A, B, C, D

Um die objektiv bestimmten Spektren auf einzelne Zahlen, 
welche der wahrgenommenen Laustärke entsprechen, zu 
konvertieren, werden die international anerkannten Normal-
kurven A, B, C, D (auch Bewertungskurven oder Filter genannt) 
benutzt. Der C-Filter hat eine flache Gewichtungscharakte-
ristik und beeinflusst nur die sehr hohen und sehr niedrige 
Frequenzen, um eventuelle messtechnische Ungenauigkeiten 
zu vermeiden. Da das Gehör keine flache Wahrnehmungscha-
rakteristik besitzt, spiegelt die C-Kurve nicht die  wahrgenom-
mene Lautstärke wider, sondern eher die objektive Intensität. 
Die D-Kurve wird üblicherweise bei der Analyse von Flugge-
räuschen (mit hohem Druckpegel) verwendet.
Um objektive Pegel mit subjektiven Empfindungen besser zu 
vernetzen, wurden in der Vergangenheit verschiedene Filter 
für die Signale mit verschiedenen Intensitäten eingesetzt. 
Dies ist jedoch in der heutigen Praxis nicht mehr der Fall.
Laut den Feststellungen von Robinson und White unterschei-
det sich die Wahrnehmung des Breitbandrauschens nur ge-
ringfügig von der Wahrnehmung von Klartönen. Zudem ist die 
Wahrnehmung mehr oder weniger gleich für jeden Pegel des 
Rauschens. Diese Charakteristik entspricht in etwa der Form 
der 40 Phon Kurve (Abb. 14). In Übereinstimmung mit dieser 
Beobachtung ist der meist eingesetzte Filter zur Frequenzbe-
wertung die A-Kurve, die mit der Kurve des Lautstärkepegels 
von 40 Phons übereinstimmt (Lp = 40 dB für 1000 Hz – konti-
nuierliche rote Linie im Abb. 14). Die Anwendung der A-Kurve 
führt in vielen täglichen Lebensumständen zu akzeptablen 
Übereinstimmungen der wahrgenommenen Lautstärke in Be-
zug auf den Schalldruckpegel und die enthaltenen Frequen-
zen. Für die Bewertung der Lautstärkenwahrnehmungen im 
Falle von sehr hohen oder sehr niedrigen Frequenzen (z. B. 
Schalldruckpegel in sehr stillen und akustisch gut dämmen-
den Räumen) oder bei sehr hohen Intensitäten (bspw. in der 
Nähe von Motoren) ist der A-Filter unzureichend detailliert. In 
diesen Fällen sollten andere Normalkurven gleicher Lautstär-
kepegel genutzt werden. Der B-Korrekturfilter entspricht den 
Kurven von 70 Phon und wird heutzutage jedoch nicht mehr 
verwendet.
Die Referenzfrequenz zur Kalibrierung aller Filter (die auf 0 dB 
normalisiert werden) beträgt 1kHz.

Abb. 14. Normalkurven gleicher Lautstärkepegel DIN ISO 
226:2004 (links) und Korrekturkurven A, B, C, D (rechts). 
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Abb. 16. Interaurale Laufzeitdifferenz ITD.

Abb. 17. Interaurale Pegeldifferenz ILD.

Das Hören von Geräuschen lässt uns nicht nur die Lautstärke, 
Klangfarbe und Bedeutung erkennen, wir sind häufig auch in 
der Lage, die Schallquellen zu lokalisieren. Für die Lokalisa-
tion von Schallquellen in der Horizontal- und Vertikalebene 
werden komplizierte Prozesse im Hörsystem benötigt.

LOKALISATION VON SCHALLQUELLEN IN DER VORDEREN 
HORIZONTALEBENE

Die  gehörgestützte Lokalisation von Schallquellen in vorde-
ren Horizontalebenen ist dank des beidohrigen Hörens mög-
lich. Dabei hat der visuelle Cortex konstanten Zugriff auf zwei 
Schallsignale, die uns durch das rechte und linke Ohr errei-
chen. Je nach Lage der Schallquellen können sich Differen-
zen zwischen dem Signal des rechten und des linken Ohrs 
bezüglich Ankunftszeiten ergeben. Diese Differenz wird inter-
aurale Laufzeitdifferenz (eng. inter-aural time difference IDT) 
genannt, einhergehend mit stationären Signalen mit klaren 
Tönen mit einer interauralen Phasenverschiebung. Darüber 
hinaus tritt zwischen den Signalen eine Pegeldifferenz auf. 
Diese wird interaurale Pegeldifferenz ILD (eng. inter-aural level 
difference) genannt und ist ein Effekt des Einflusses der durch 
den Kopf und die Ohrmuscheln verursachten Schallschatten.
Psychoakustische Experimente belegen die beträchtliche 
Fähigkeit des Menschen, Schallquellen mit sehr großer Ge-
nauigkeit zu lokalisieren. Experimente mit Kopfhörern zeigen, 
dass die Genauigkeit der Lokalisation in Frontalrichtung am 
höchsten ist und ein Maximum erreicht, wenn die Quelle di-
rekt vor dem Zuhörer ist.  In diesem Fall ist der Mensch in 
der Lage, Positionsveränderungen, die nur 1-2° betragen (dies 
entspricht einer IDT von 12μs (Hartmann, 1999)),  zu erkennen. 
Sobald jedoch die Wellenlänge des einfallenden Schalls im 
Vergleich zum Abstand zwischen den beiden Ohren zu klein 
wird, wodurch die Phasendifferenz über 2π steigt, ist die Lo-
kalisation mit Hilfe der ITD nicht mehr eindeutig. Es wurde 
durch systematische Experimente bewiesen, dass die ITD 
basierende Quellenlokalisation  am zuverlässigsten in einem 
Frequenzbereich von 1–1,5 kHz (Ross et al, 2007) arbeitet.
Die kleinste ermittelte ILD, die bei psychoakustischen Experi-
menten gemessen wurde, betrug etwa 0,5dB. In Experimen-
ten mit Kopfhörern wurde dieselbe Empfindlichkeit des Ner-
vensystems für jede Frequenz nachgewiesen (Yost et al, 1997). 
In der Praxis stellt sich jedoch heraus, dass für Frequenzen 
unter 500 Hz die ILD-Werte aufgrund der Schallwellenbeu-
gungen um den Kopf herum zu klein werden. Die Lokalisation 
mittels ILD ist am effektivsten für Frequenzen über 4000 Hz, 
da für diese die durch die Kopfform hervorgerufenen Schall-
schatten den größten Einfluss haben. 

LOKALISATION VON SCHALLQUELLEN IN DER VORDE-
REN VERTIKALEBENE UND FRONT-BACK CONFUSION

Aufgrund des symmetrischen Aufbaus des Kopfes ist die 
Schallquellenlokalisation in mittlerer Vertikalebene unter Ver-
wendung von ITD und ILD nicht möglich. Trotzdem  stellt sich 
heraus, dass die Kopfform, die Ohrmuschel und die Rumpf-
form wie ein akustischer Filter, der von dem Einfallswinkel der 
Wellen abhängig ist (Hartmann & McCaskey, 1999),  funktio-
nieren. Dieses Verhalten kann durch das zugrunde liegende 
Beugungsphänomen erklärt werden. Die mit der Wellenlänge 
verbundene ILD hängt sowohl von der Orientierung der Schall-
quellen in Bezug auf den Kopf des Hörers als auch von der 
Frequenz ab. Diese Abhängigkeit wird normalerweise durch 
die Außenohr-Übertragungsfunktion kurz HRTF (eng. Head 
Related Transfer Function) definiert und ist für jeden Mensch 
individuell. Die HRTF wird als das Verhältnis zwischen der 
Fourier-Transformation des zum Trommelfell gelangten Sig-
nals und der Transformation des Signals, das dieselbe Positi-
on ohne die Einwirkungen des Kopfes erreicht hätte, definiert 
(Abb. 18, rechts). Die HRTF hängt von der Einfallsrichtung der 
Wellen, die mit den Winkeln  Θ und Φ (Azimutwinkel und Pol-
distanzwinkel) bezeichnet werden, der Entfernung zwischen 
dem Kopf und der Quelle r und von der Frequenz f (Zotkin et al, 
2006, Cheng & Wakefield, 2001) ab. Um exakte  geometrische 
Parameter zu garantieren, muss die experimentelle Bestim-
mung der HRTF unter echofreien Bedingungen durchgeführt 
werden. Die HRTF-Messungen weisen große Differenzen 
zwischen verschiedenen Personen und  unterschiedlichen 
Kunstköpfen auf (Moller et al, 1995, Minnar et al, 2001). Deshalb 
ist es schwierig, verallgemeinert über die typischen Lokalisa-
tionseigenschaften in der Mittelebene zu sprechen. 
Die Lokalisation in der Sagittalebene basiert hauptsächlich 
auf dem Einfluss der Ohrmuschelformen [13–16], der vor al-
lem  im hohen Frequenzbereich  zur Geltung kommt. Infol-
gedessen ist die Lokalisation in dieser Ebene mit Hilfe der 
nicht individualisierten HRTF-Funktion sehr schwierig [17]. Die 
Lokalisation von Schall mit einem Schmalbandspektrum ist 
überhaupt nicht möglich, außer der zu untersuchenden Per-
son wäre es erlaubt, den Kopf bei der Lokalisation zu drehen 
[18]. Es hat sich auch gezeigt, dass die Lokalisationsfähigkeit 
mit dem Anstieg des Pegels der impulsiven Reize abnimmt 
und dass die Lokalisation eines Breitbandrauschens grund-
sätzlich unabhängig von seinem Pegel ist [19]. Die Quellen-
lokalisation innerhalb von Räumen ist ebenfalls möglich 
aufgrund der Differenzen zwischen den Zugangszeiten und 
Intensitäten des reflektierten Schalls. Dies wurde anhand des 
sog. Präzedenz-Effektes erklärt. Dieser wurde zunächst an-
hand von Zweiohrreizen [21] und später im Zusammenhang 
mit der Mediansagittalebene [22-24] untersucht.

Abb. 15.  Lokalisation von Schallquellen in der Horizontal- und 
Vertikalebene. 

Abb. 18.  Jedes Ohr ist anders und die Ohrmuschel ist unser 
individuell persönlicher Filter, durch den die von vorne und hinten 
eintreffenden Schalle differenziert werden (oben). HRTF-Funk-
tion (unten).

ECHOFREIE VS. NORMALE LEBENSUMSTÄNDE

Unter echofreien Bedingungen überschreiten die aus der 
Quelle stammenden Schallwellen nur den direkten Weg durch 
die Luft zum Empfänger. Demzufolge sind ihre Eigenschaften 
direkt mit der Frequenzcharakteristik der Quelle verbunden. 
Unter normalen Umweltbedingungen wird der Schall von ver-
schiedenen Objekten und Raumflächen reflektiert, wodurch 
auf den direkten Schall der reflektierte Schall von verschie-
denen Richtungen aus folgt. Da der Einfallswinkel dieser re-
flektierten Schallwellen von vielen komplizierten Faktoren 
abhängt, sinkt erwartungsgemäß unsere Fähigkeit zur Schall-
quellenlokalisation. Beispielsweise lässt sich die ILD durch  
sog. stehende Wellen in einem Raum leicht beeinflussen. 
Zudem wird die ITD durch die Signale der vielen kohärenten 
Quellen infolge der Reflektionen gestört. Es stellt sich jedoch 
heraus, dass sogar unter stark nachhallenden Bedingungen 
unsere Lokalisationsfähigkeit nicht völlig verloren geht. 
Ein Faktor, der dabei hilft die störende Wirkung von Reflexi-
ons-/Echoeinfluss zu reduzieren, sind die Absorptionseigen-
schaften im hohen Frequenzbereich der Mehrheit der Ma-
terialen innerhalb von Räumen. Dank dieser Eigenschaft ist 
das Verhältnis zwischen dem Direktschall und dem Reflexi-
onsschall bei hohen Frequenzen größer. Daher kann die ILD 
über 8 kHz zur Bestimmung der Richtung des  eintreffenden 
Schalls verwendet werden (Hartmann, 1999). 
Ein weiterer Faktor, der eine wichtige Rolle für die  Schallquel-
lenlokalisation unter dem störenden Einfluss von reflektieren-
den Objekten zwischen dem Hörer und  der Quelle spielt, ist 
das Phänomen des Präzedens-Effekts (auch Gesetz der ers-
ten Wellenfront genannt). Diese psychoakustische Erschei-
nung basiert auf dem Reflex von Menschen, die Richtung der 
früh ankommenden Reflexionen aus der gleichen Richtung 
wie die der Schallquelle zu interpretieren. Das Zeitintervall, in 
dem dieser Effekt erfolgt, wird auch als Verschmelzungszone 
bezeichnet. Der Präzedens-Effekt ist am effektivsten, wenn 
sich die Frequenzspektren des direkten und reflektierten 
Schalls ähnlich sind.
Der Wahrnehmungsprozess unseres Ohr-Gehirnsystems ist 
viel komplexer als die Ergebnisse, die aus den Analysen von 
binauralen Aufnahmen erhalten werden können. Jüngste Un-
tersuchungen suggerieren, dass die akustischen Informatio-
nen an das höhere Gehirnzentrum gesendet werden, indem 
sie zusätzlich mit den erhaltenen visuellen Informationen ver-
glichen werden (Hartmann, 1999). Viele Teile dieses Prozesses 
sind immer noch unklar, deswegen besteht weiterhin Bedarf 
für weitere Forschungen in diesem Bereich.

SPRACHVERSTÄNDLICHKEIT

Die Sprachverständlichkeit in alltäglichen Situationen steht 
unter dem Einfluss einer Vielzahl von Faktoren: Schalldruck-
pegel des Signals und der Geräuschquellen, die Nachhallzeit, 
das Verhältnis zwischen direktem und reflektiertem Schall 
und der Charakteristik des Sprachsignals selbst. Hinsichtlich 
der zeitlichen Eigenschaften von Sprachsignalen ist der wich-
tigste für die Sprachverständlichkeit entscheidende Faktor 
die Hörbarkeit der folgenden Phoneme, die durch das Ver-
hältnis der Rede und dem Hintergrundrauschpegel und durch 
den Grad des Nachhalls früherer Phoneme mit hoher Ener-
gie, die nach ihnen auftretende unterlegene Phoneme dämp-
fen können, bestimmt werden. Als Konsequenz daraus ist 
ein Merkmal von Sprachsignalen mit guter Verständlichkeit 
ein hohes Niveau von Amplitudenmodulation, das durch die 
Quelle (der Redner) induziert wurde. Es gibt Methoden, um 
die Sprachverständlichkeit unter bestimmten Akustikbedin-
gungen zu definieren. Der Artikulationsindex AI (eng. Articu-
lation Index) [25], der Artikulationsverlust gesprochener Kon-
sonanten AL cons (eng. articulation loss of consonants) [26], die 
Klarheit C (eng. clarity) [27] und der Sprachübertragungsindex 
STI (eng. Speech Transmission Index) sind Parameter, die in der 
akustischen Praxis häufig verwendet werden. Die Auswahl 
eines konkreten Algorithmus oder einer Gewichtung hängt 
von der Situation und  den zur Verfügung stehenden tech-
nischen Möglichkeiten ab. In der audiologischen Forschung 
wird am häufigsten die sog. Sprachverständlichkeitsschwelle 
SRT (eng. Speech Reception Threshold) zur Sprachverständ-
lichkeitsuntersuchung bei Hörtests verwendet. Die SRT hängt 
von dem Signal-Rauschabstand ab und ist definiert als der 
Schwellenwert, bei dem 50% der Sprache  korrekt verstanden 
werden. Die räumliche Trennung der Schall- und Rauschquel-
len führt normalerweise zu einer Verbesserung dieses Index. 
Diese wird durch die räumliche Abspaltung des Maskierungs-
schalls und durch den Effekt der binauralen Rauschblockie-
rung, die direkt aus dem Pegelunterschied bei der binauralen 
Maskierung BMLD (eng. binaural masking level difference) [30] 
folgt, verursacht.

ECHOORTUNG UND AKUSTISCHE WAHRNEHMUNG VON 
OBJEKTEN

Das meiste unseres räumlichen Wissens über die Umgebung 
verdanken wir unserer Fähigkeit zu sehen. Für blinde Men-
schen jedoch sind die anderen Sinne, besonders das Hören 
und Tasten, für die Raumwahrnehmung von größter Bedeu-
tung. Einige Untersuchungen zeigten bereits, dass der pri-
märe Sehcortex, der normalerwiese für Sehreizverarbeitung 
verantwortlich ist, sich bei blinden Menschen während der 
Verarbeitung der Hörinformationen aktiviert. In den letzten 
Jahrzehnten begannen Organisationen für blinde und seh-
behinderte Menschen mit der Lehre der aktiven Nutzung der 
Echoortung. Diese Technik ist inspiriert durch die Fähigkeiten 
von Fledermäusen und anderen Tieren, nachts bei Dunkelheit 
zu navigieren. 
Die aktive Echoortung (auch Kliksonar genannt) erfolgt durch 
die ständige Ausgabe von Zungenklicks, die sich in der Luft 
ausbreiten, von Hindernissen reflektiert werden und zu den 
Ohren des Empfängers zurückkommen (Abb. 19). Jede die-
ser Schallreflexion hat eine andere Verspätung, Lautstärke, 
Spektrum, ITD und ILD. Diese physikalischen Größen werden 
von den Empfängern interpretiert und helfen ihnen, die Ent-
fernung, die Größe, die Form und sogar die Struktur der ge-
troffenen Hindernisse bzw. getroffener Objekte zu erkennen. 
Durch die Kombination des Wissens über die verschiedenen 
Reflexionen sind die Menschen per Echoortung in der Lage, 
die räumlichen Konfigurationen ihres Umfelds zu erkennen, 
was der Grundform von visuellen Wahrnehmungen entspricht 
[ ].

Abb. 19. Grundlagen der von Menschen ausgenutzten 
Echoortungswirkung. 
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Ein Nachteil der Echoortung ist ihre schwierige Ausbildung, 
die Monate oder sogar Jahre kontinuierlicher Praxis erfor-
dern und in Verbindung mit anderen Lokalisationsmethoden 
für Sehbehinderte erfolgt. In der Echoortungslehre gibt es 
keinen einheitlichen Konsens zur Beschreibung der hervor-
gerufenen Gehörsempfindungen in unterschiedlichen Situa-
tionen. Eines der relevanten Wahrnehmungsattribute ist die 
auditiv wahrgenommene Raumgröße. Diese beschreibt das 
Raumvolumen, das vom Hörer durch den selbst generierten 
Schall abgeschätzt wird. Diese Größe hängt mehr von dem 
akustischen Druckkammereffekt (eng. room gain) als von 
dem realen Raumvolumen ab . Dieser Effekt ist ein Grad 
der Verstärkung der eigenen Stimme an den Ohren in einem 
Raum im Vergleich mit seinem Pegel in Freifeldraum. Daher 
werden Räume mit einem hohen Absorptionsgrad kleiner 
wahrgenommen als sie es tatsächlich sind. Blinde Personen 
sind allerdings in der Lage, das Erkennen von verschiedenen 
akustischen Eigenschaften zu erlernen. Es könnte in der Zu-
kunft möglich sein, „Akustik-Marker” zu erstellen, welche zur 
Signalisierung konkreter Funktionselemente des Raumes die-
nen, wodurch dieser einfacher von blinden Personen erkun-
det werden können. Die kontinuierlichen Forschungen kon-
zentrieren sich auf das Verständnis und die Verbesserung der 
Lehre der aktiven Echoortungen. Dies beinhaltet insbeson-
dere die Beschreibung und Charakterisierung der zum Echo-
Empfänger gelangten Signale in verschiedenen Umgebungen 

, die Erfassung akustischer Signaturen von Umgebungen 
mit Hilfe von Messungen  und deren Verwertung in akusti-
schen Virtual-Reality-Systemen  die bei der Ausbildung zur 
aktiven Echoortung unterstützen sollen.

Film 2. Echoortung.
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1 

Schallausbreitung
in der Umwelt

Abb. 20. Schallausbreitung im Freifeld. Punktquelle (oben) und 
Linienquelle (unten).

2.4. UMWELTAKUSTIK

 1 Schallausbreitung in der Umwelt

 2 Einfluss des Windes und der Temperatur 

  auf die Schallausbreitung

 3 Schallmessungen und Schallanalysen

Abb. 21. Beispiel der Lärmkarte von einem Industriegebiet.






WICHTIGE URSACHEN für die Schallbrechung in einer freien 
Umgebung sind der Wind und das Temperaturgefälle in der 
Atmosphäre. Unter Normalbedingungen, z. B. unter Freifeld-
bedingungen oberhalb einer flachen Bodenfläche, steigt die 
Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe über dem Bo-
den logarithmisch an. Der Effekt des Einflusses eines senk-
rechten Windgeschwindigkeitsprofils auf die Schallwellen-
ausbreitung ist im Abb. 22. dargestellt.

Abb. 22. Die aus gegebenem senkrechtem Windgeschwindig-
keitsprofil resultierende Schallwellenbrechung.

Der Einfluss der steigenden Lufttemperatur bei zunehmender 
Höhe über einer kalten Grundfläche ist auf der linken Seite 
von Abb. 23. dargestellt. Die mit zunehmender Höhe verbun-
dene Temperaturabnahme kann zur Bildung von akustischen 
Schatten führen (Abb. 23 – rechts).

Abb. 23. Die aus der Lufttemperaturänderung folgende Schall-
wellenbrechung.
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SCHALLDRUCKPEGELMESSER 

Die Messungen von gewünschten Tönen und unerwünschtem 
Lärm werden häufig mit der Hilfe eines Schallpegelmessers 
oder eines Sonometers durchgeführt. Ein Schallpegelmes-
ser besteht aus drei Hauptelementen: einem Mikrofon, einem 
Vorverstärker und einem Analysator. Das Mikrofon wandelt 
die an seiner Membran aufgetretenen Druckveränderungen 
in elektrische Spannungsänderungen um. Dieses Signal wird 
durch den Vorverstärker verstärkt und an den Analysator, in 
dem verschiedene Operationen durchgeführt werden können, 
weitergeleitet.

SPEKTRALANALYSE

Die (Frequenz) Spektralanalyse basiert auf der Zerlegung des 
zusammengesetzten Schallsignals in harmonische Kompo-
nenten unter Verwendung des Algorithmus der Fast-Fourier-
Transformation FFT (eng. Fast Fourier Transform). Das Fre-
quenzspektrum kann prinzipiell in unendlich viele Frequenzen 
geteilt werden. In der Akustik wird das Frequenzspektrum 
normalerweise logarithmisch in Oktaven, Terzen oder immer 
häufiger in Bandbreiten von 1/24 der Oktaven dargestellt. Die 
Bandbreiteauswahl hängt von dem Charakter des gemesse-
nen Geräusches und dem Ziel der Messungen ab. Analysen 
mit mehreren schmalen Bändern sind genauer, aber benöti-
gen einen signifikant größeren Arbeit- und Zeitaufwand.
Der Gesamtschalldruckpegel Lp [dB] hängt mit der Summe 
der Intensitäten über dem gesamten Frequenzbereich (d. h. 
die Summe der Intensitäten über alle Oktavbänder) zusam-
men. Offensichtlich entspricht der Lp-Wert auch dem quadra-
tischen Mittel des Druckes des entsprechenden Zeitsignals.

ZEITBEWERTUNG

Sehr häufig sind die Messsignale nicht stationär – ihre Inten-
sität und das Spektrum schwanken mit der Zeit. Bei der Ana-
lyse von Schalldruckpegeln beeinflusst die gewählte Integra-
tionszeit, über die der RMS-Wert berechnet oder über die eine 
FFT durchgeführt wird, stark das Messergebnis. Beispielswei-
se führt eine längere Integrationszeit bei einem kurzen lauten 
Ereignis zu einer Reduzierung des gemessenen Pegels.
Typische Schallpegelmesser haben zwei oder mehr Optionen 
für die Zeitbewertung. Am häufigsten werden zwei Optionen 
für die Zeitbewertung verwendet: schnell F (eng. fast) und 
langsam S (eng. slow). Für die Zeitbewertungsoption F beträgt 
die Bewertungszeit 125 ms und bei der Option S beträgt die 
Bewertungszeit 1 s. Im Falle von stationären Geräuschmes-
sungen wird in der Regel die langsame Zeitbewertung S ein-
gesetzt.
Für die Messung von Geräuschen, in denen Schallspitzen do-
minieren, sollte die  Zeitbewertung F benutzen werden. Bei 
der Durchführung von Impulslärmmessungen werden fort-
geschrittene Schallpegelmesser, welche die Zeitbewertung 
I (eng. impulse) besitzen, benötig. Für diese Gewichtung be-
trägt die Bewertungszeit 35 ms.

STATISCHE LÄRMANALYSE 

Aufgrund des zeitveränderlichen Charakters des meisten 
Umweltlärms stellt die Interpretation einer Serie von Druckpe-
gelmessungen keine einfache Aufgabe dar und es wird die Er-
fahrung eines Akustikexperten benötigt. Verschiedene Lärm-
quellen benötigen verschiedene Messmethoden. Lärm mit 
einem relativ konstanten Maximalpegel, wie z. B. der Lärm 
von weit entfernten Eisenbahngleisen oder Autobahnen, wird 
aus dem Mittelwert  von mehreren Messungen, die der wahr-
genommenen Lautheit des Geräusches entsprechen, gebil-
det. 
Eine bekannte Tatsache ist, dass Menschen in der Regel 
mehr durch stark schwankenden Lärm als durch Schall 
mit konstantem Pegel gestört werden. Daher sind in stillen 
Wohngebieten mit geringer Verkehr- und Flugzeugdichte Ge-
räusche mit einem relativ hohen Spitzenschalldruckpegel im 
Vergleich zu den Hintergrundgeräuschen sehr problematisch.
Unregelmäßig schwankender Lärm mit einem breiten Ampli-
tudenbereich ist typisch für öffentliche Plätze in Städten. In 
solchen Fällen sollte der Lärmpegel nicht nur als allgemeiner 
Mittelwert, sondern auch durch die Anzahl der Überschreitun-
gen in einem bestimmten Zeitraum angegeben werden. Dies 
kann bspw. durch eine Auflistung der Vorfallzahlen  n1 - wenn 
der Pegel von 80 dB überschritten wurde, n2 - wenn der Pe-
gel von 90 dB überschritten wurde, n3 - wenn der Pegel von 
100 dB überschritten wurde und der Angabe des maximalen 
Messwertes erfolgen. 

Eine allgemeine statistische Darstellungsweise von zeitlich 
veränderlichen Pegeln ist der Gebrauch von Lx-Parametern, 
die den Wert des Schalldruckpegels anzeigen, der bei x % der 
Messzeit überschritten wurde. Die am häufigsten bestimm-
ten und analysierten Parameter sind: L5 , L10 , L50 , L95 (Abb. 25). 
Eine sehr effektive Darstellungsweise der Ergebnisse einer 
Lärmpegelanalyse sind Histogramme der relativen und der 
kumulierten Häufigkeit (Abb. 26.).
 
A-BEWERTETER ÄQUIVALENTER DAUERSCHALLPEGEL

Der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel – LA,eq – ist ei-
ner der am häufigsten benutzte Parameter zur Beschreibung 
von Umweltlärm. Daher ist die Mehrheit der Schallpegelmes-
ser mit dieser Berechnungsoption ausgerüstet. LA,eq,T ist der 
Pegel eines kontinuierlich steigenden Tons innerhalb des 
Zeitintervalls T, der den gleichen RMS-Wert wie ein in der Zeit 
veränderliches Messsignal besitzt. Für den Autobahn-Lärm 
ist der LA,eq,T gleich dem statistischen Parameter L30 .
LA,eq,T wird definiert als:

mit: pA – A-bewertete RMS-Werte des Druckes zum Zeit-
punkt  t, p0 – Referenzdruck von μPa, t2 - t1 = T – gemessene 
Umlaufzeit.
Für die praktische Anwendung kann die obige Gleichung dar-
gestellt werden als:

mit: n – Ganzzahl der Proben, LA,1, LA,2,  …, LA,n – gemessene 
Druckpegel.

LÄRMINDIKATOREN LDAY , LEVENING , LNIGHT , UND LDEN

Bei der Beurteilung des Einflusses von nachhaltiger Lärm-
wirkung auf den Lebenskomfort von Menschen wird in der 
Regel der A-bewertete Schalldruckpegel verwendet. Für eine 
repräsentative Bewertung des Einflusses wird normalerwei-
se nicht der 24 Stunden gemessene A-bewertete äquivalente 
Dauerschallpegel (also LAeq,24h ) verwendet. Es werden Mes-
sungen mit kürzeren Umlaufzeiten zu bestimmten Zeiten 
durchgeführt, um den Komfortverlust der Menschen für die 
einzelnen Zeitpunkte des Tages zu erfassen:
•	 Lday : A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel am Tag 

(Taglärmindikator), definiert als die Zeit zwischen 7.00 
und 19.00,

•	 Levening : A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel am 
Abend (Abendlärmindikator), definiert als die Zeit zwi-
schen 19.00 und 23.00,

•	 Lnight : A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel in der 
Nacht (Nachtlärmindikator), definiert als die Zeit zwi-
schen 23.00 und 7.00.

Die EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm empfiehlt zur Bestimmung der Lärmbelästi-
gungen die Nutzung des Parameters Lden (Tag-Abend-Nacht-
Lärmindikator). Lden ist ein A-bewerteter äquivalenter Dauer-
schallpegel von 24 Stunden, mit einer Korrektur von +5 dB(A) 
für die Abendstunden und +10 dB(A) für die Nachtstunden.

PSYCHOLOGISCH/MEDIZINISCHE AUSWIRKUNG VON LÄRM

Obwohl die objektiven Lärmpegelparameter nützliche Akus-
tikumweltindikatoren sind, führen die psychologischen Aus-
wirkungen aufgrund von Lärmbelastungen zu ernsten Dis-
kussionen und Kontroversen. Ein Vorschlag zur quantitativen 
Bezeichnung des Lärmeinflusses auf Menschen ist die Be-
wertung aufgrund der Anzahl von durch Lärmbelastung ver-
ärgerten Personen, die anhand von Lärmbelästigungsunter-
suchungen ermittelt wurden. 
Für Fluglärm im Umfeld von Flughäfen wurden Studien an 
verschiedenen europäischen und am amerikanischen Flugha-
fen von Miedema , durchgeführt und von der Europäischen 
Kommission (WG2 Dose/Effect ) angenommen. Diese Stu-
dien führten zu folgendem Prozentsatz an sehr verärgerten 
Leuten PPA (eng. people potentially highly annoyed) von Lden-
Pegelwert:

Abb. 24. Beispielhaftes Lärmspektrum in Terz- und Oktavbandb-
reiten und als Gesamtlärmpegel.

Abb. 27.  Beispiel einer Lärmkarte – situatie 2010”, VMM, Bel-
gium, ISBN 978-949138503-2 -, freigegeben: ATF (Gert Geentjes, 
Christ Glorieux)- K.U. Leuven, Brussels Airport Company.

Abb. 25.  Pegel L5 , L50 , L95 und  LA,eq am Beispiel von veränderli-
chem Lärm.

Abb. 26.  Beispiele von Histogrammen der relativen Häufigkeit 
(links) und der kumulierten Häufigkeit (rechts).

Abb. 28. Prozentsatz der hoch verärgerten Leute durch den Lden 
von Fluglärm (Quelle: VLAREM – environmental legislation based 
on Miedema 2000).
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2.5. LÄRMSCHUTZWÄNDE 

Die Straßen und Wege sind wichtige Lärmquellen innerhalb 
von geschlossenen Ortschaften. Zusammen mit der indus-
triellen Entwicklung steigt die Anzahl an Straßen und Fahr-
zeugen, wodurch sich der Verkehrslärmpegel weiter erhöht. 
Das Problem des übermäßigen Lärmes betrifft hauptsächlich 
die Stadtgebiete, in denen sich Wohnungen und öffentliche 
Gebäude bzw. Plätze in der Nähe von stark befahrenen Stra-
ßen befinden. Der Verkehrslärm entsteht durch die Bewegung 
der Fahrzeuge (die Geräusche des Antriebssystems werden 
durch den Kontakt der Reifen mit der Fahrbahn und durch 
weitere aerodynamische Phänomene erzeugt). Nach dem 
Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit wird der 
aus dem Kontakt der Reifen mit dem Belag resultierende 
Schall zu einer Hauptkomponente des von einem sich beweg-
ten Fahrzeug generierten Lärmes. Diese Geschwindigkeit ist 
bspw. 55 km/h für PKW und 70 km/h für LKW.
Der Lärmpegel hängt von einer Reihe von Umweltfaktoren, 
die im Folgenden beschrieben werden, ab. Der Gebrauch von 
Lösungen, die zu einer Verkehrslärmreduktion führen, wurde 
angesichts der aktuellen  städtischen akustischen Klimabe-
dingungen notwendig. Der Schutz gegen den Verkehrslärm 
könnte durch eine Reduzierung der Schallquellen (z. B. durch 
eine Verringerung der Fahrzeuggeschwindigkeit) oder durch 
die Verhinderung der Schallausbreitung mittels Lärmschutz-
wänden erfolgen. In vielen Situationen, z. B. entlang von 
Straßen innerhalb des Stadtzentrums, ist aus funktionellen 
Gründen die Anwendung von Lärmschutzwänden nicht mög-
lich. Sie werden jedoch an Straßen, die eine außergewöhnlich 
hohe Lärmemission aufweisen (z. B. Autobahnen), oder an 
Gebieten, die eine Schalldämmung benötigen, eingesetzt.

1 Umweltbedingungen für Straßenverkehrslärmschutz

2 Verwendungszweck der Gebiete um die Straßen herum und ihre Klassifikation

3 Was bestimmt die Wirksamkeit einer Lärmschutzwand? 

4 Auswahlprinzipien der geometrischen Parameter von Lärmschutzwänden

5 Schwierigkeitsgrad der Lärmschutzwandplanung hinsichtlich 

 der akustischen Anforderungen

6 Planung der Lärmschutzwände – wünschenswertes Szenario 



1 
Umweltbedingungen 

für Straßenverkehrslärmschutz

Der Verkehrslärmpegel ist von vielen Faktoren abhängig.
Dazu gehören unter anderem:
•	 Die Lage der Straßen:
 • Verkehrsnetz – Lösungen im Rahmen der Stadtpla-

nung,
 • Anzahl an Fahrspuren und ihre Entfernung von ge-

schützten Gebieten.
•	 Die Verkehrsverhältnisse
 • Anzahl der passierenden Fahrzeuge in einer Zeitein-

heit,
 • Tagescharakteristik der Verkehrsintensität,
 • Art der Fahrzeuge und deren technischer Zustand 

(z. B. Schallpegel für verschiedene Fahrzeuge: LKW 83-
95 dB, Busse 85-94 dB, PKW 70-84 dB, Motorräder 79-
98 dB),

 • durch seine Organisation erzwungene Verkehrsvaria-
bilität, 

 • Bauart,  Güte und Beschaffenheit der Fahrbahnober-
fläche.

Viele dieser Faktoren hängen von der Tageszeit, der Woche, 
dem Monat, der Jahreszeit, den Wetterbedingungen  und von 
anderen zufälligen Ereignissen ab.
Die Wahl der Lärmschutzmethode beeinflusst auch:
•	 den Bodennutzungsplan in der Umgebung der Straße,
•	 die Anforderungen an den Lärmschutz (z. B. für Gebiete 

mit Wohngebäude LA max = 50 dB).



2 
Verwendungszweck 

der Gebiete um die Straßen 
herum und ihre Klassifikation

•	 Der Bebauungsplan ist eine Grundlage zur Bestimmung 
der Raumbauart und der erforderlichen Qualitätsstan-
dards der akustischen Umgebung.

•	 Für Gebiete mit Gebäuden, für die es keinen Bebauungs-
plan gibt, wird die Klassifizierung der Grundstücke von 
den örtlichen Behörden durchgeführt.

•	 Die folgenden Gebiete sind  Gegenstand des Lärmschut-
zes:

 • Wohngebiete,
 • Kurgebiete, Krankenhäuser und  Pflegeeinrichtungen, 
 • Sondergebiete, die mit dem dauerhaften oder vorü-

bergehenden Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen 
verbunden sind,

 • Wochenendhäuser  und Ferienhausgebiete,
 • Gewerbegebiete.



3 
Was bestimmt 

die Wirksamkeit 
einer Lärmschutzwand? 

Die Schallwellen, welche die Lärmschutzwand erreichen, wer-
den teilweise absorbiert und teilweise reflektiert. Der Schall-
schutz einer Lärmschutzwand ist mit ihrer Masse und Kon-
struktion verbunden. Der verbleibende Teil der Schallwelle 
durchläuft die Lärmschutzwand und breitet sich durch die 
Beugung an der Kante der Lärmschutzwand (Huygens Prin-
zip) aus.
•	 Die Wirksamkeit einer Lärmschutzwand LAe bezeichnet 

die Differenz zwischen dem Pegel des Lärmes, der an 
einer bestimmten Beobachtungsstelle vor und nach der 
Anwendung der Lärmschutzwand auftritt.

•	 Für eine bestimmte städtische Situation sind die grund-
legenden Parameter, die über Wirksamkeit der Lärm-
schutzwand entscheiden:

 • die Lage der Lärmschutzwand – die Entfernung zur 
Straße, 

 • die Höhe he und die Länge le  der Lärmschutzwand,
 • das Fehlen von Aussparungen und Unterbrechungen 

innerhalb der Lärmschutzwand.



4 
Auswahlprinzipien 

der geometrischen Parameter 
von Lärmschutzwänden

•	 Die minimale Höhe der Lärmschutzwand he,min soll den 
direkten Schallweg zwischen der Lärmquelle und  der Be-
obachtungsstelle abschirmen.

•	 In der Nähe der Grenze des Schallschattens ergibt sich 
die Wirksamkeit der Lärmschutzwand zu LAe 3–5 dB.

•	 Für höhere Lärmschutzwände als he,min steigt ihre Wirk-
samkeit zunächst um 1,5–1 dB / 1 m an. Danach wird 
der Anstieg der Wirksamkeit immer kleiner und über einer 
bestimmten Lärmschutzwandhöhe wird die Wirksamkeit 
nicht weiter beeinflusst.

•	 Die Lärmschutzwand soll so lang sein, dass der Einfluss 
des Lärmes auf den nicht abgeschirmten Abschnitt der 
Straße vernachlässigbar klein wird und keine signifikante 
Wirksamkeitsverringerung im Vergleich zu einer unend-
lich langen Lärmschutzwand bewirkt.



LAe [dB]
Reduktion 

der akustischen 
Energie

Schwierigkeitsgrad 
des Erlangens 

der angeforderten LAe

5 70 % leicht

10 90 % möglich

15 97 % sehr schwer

20 99 % fast unmöglich

5 
Schwierigkeitsgrad 

der Lärmschutzwandplanung hinsichtlich 
der akustischen Anforderungen



6 
Planung 

der Lärmschutzwände 
– wünschenswertes Szenario 

WÜNSCHENSWERTER SZENARIO 

Schritt 1: Akustische Gestaltung zur Festlegung der benötig-
ten Parameter, d. h. die Lage der Lärmschutzwand, ihre Höhe 
und die Länge.
•	 Die Lärmschutzwand kann je nach der räumlichen Umge-

bung auf verschiedene Art implementiert werden und aus 
unterschiedlichen Materialien bestehen.

•	 Das akustische Kriterium bei der Auswahl einer Konstruk-
tionslösung ist der Bewertungsindex der Schalldämmung 
RA2, der die Materialbeständigkeit gegenüber dem Eindrin-
gen von Schall bestimmt. Der Wert von RA2 soll mindes-
tens 10 dB größer als die Wirksamkeit LAe der geplanten 
Lärmschutzwand sein.

Schritt 2: Beschlüsse zwischen den Branchen und Entschei-
dungen der zuständigen Institutionen über die Möglichkeiten 
und Zweckmäßigkeit der Lärmschutzwand. Nur im Falle einer 
positiven Entscheidung sollte das architektonische und bauli-
che Design für die vereinbarte Variante der Lärmschutzwand 
benutzt werden.

Schritt 3: Baugenehmigung und umfassende Ausführungs-
planung.

LÄRMSCHUTZWANDBAU – ALLGEMEINE PRAXIS

•	 Aufgrund der Interpretation der formalen Vorschriften 
und der Gewohnheiten der Planer ergibt sich in der Praxis 
leider kein ideales Szenario zur Planung von Lärmschutz-
wänden.

•	 Es wird erwartet, dass bereits in der Phase der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung alle Parameter der Lärmschutz-
wände, die sich auf die umweltpolitischen Entscheidun-
gen auswirken, bereits sorgfältig definiert sind.

•	 Fragen der Wirtschaftlichkeit sowie Ästhetik und Land-
schaftsbau werden ignoriert oder als sekundär behan-
delt.

LÄRMSCHUTZWANDBAU – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Lärmschutzwände erschienen in Europa schon in den frühen 
siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, zunächst in 
Deutschland, Frankreich, Holland und in Österreich. Heutzu-
tage werden sie als wesentlicher Bestandteil der Straßeninf-
rastruktur betrachtet. In den vergangenen Jahren konnte eine 
intensive Entwicklung in diesem Bereich beobachtet werden. 
Für den Bau von Lärmschutzwänden werden Materialien wie 
Beton, Holz, Stahl, Aluminium, Kunststoffe und organisches 
Glas eingesetzt. 
Die Vielfalt der angewandten Materialien ermöglicht große 
Freiheiten in Bezug auf die Farben, Formen und die optische 
Gestaltung von Lärmschutzwänden. Die häufigsten Quer-
schnittsformen von Lärmschutzwänden sind: Vertikal, Keil, 
Stütze, Bogen.
Es gibt viele Systemlösungen von Lärmschutzwänden, die 
von spezialisierten Herstellern geliefert werden. Ebenso wer-
den auch individuell geplante Lärmschutzwände konstruiert. 
Aus Gründen der Sicherheit und der Ästhetik werden sowohl 
auf Brücken als auch in Städten transparente Lärmschutz-
wände eingesetzt.

DIE HÄUFIGSTEN FEHLER IM ENTWURF VON LÄRM-
SCHUTZWÄNDEN
•	  IN BEZUG AUF DIE SCHALLDÄMMUNG:
 • ungenügende Höhe he  ,
 • unzureichende Länge der Lärmschutzwand in Bezug 

auf das zu schützende Gebiet,
 • falsche Positionierung der Lärmschutzwand in Bezug 

auf die Schallquelle (in der Regel ist die Lärmschutzwand 
zu weit von der Quelle entfernt), 

 • Verwendung von Materialien mit ungeeigneten akus-
tischen Parametern (z. B. reflektierende Materialien an-
stelle von absorbierenden Materialien). 

•	 AUS ARCHITEKTONISCHEN GRÜNDEN:
 • Fehlanpassung der Form der Lärmschutzwand zur 

bestehenden Landschaft, 
 • schlechte Farbauswahl, 
 • exzessive Variation der Schalldämmungselemente, 

die zur Entstehung von störenden visuellen Effekten bei-
trägt,

 • falsche Platzierung des Notausganges und unzurei-
chende Beschilderung,

 • Nichtberücksichtigung von Kollisionen mit anderen 
Verkehrsinfrastruktur-elementen (Lampen, Verkehrszei-
chen, Tore usw.), 

 • akustische Löcher zwischen den Verbindungen der 
einzelnen Abschnitte der Lärmschutzwand.

•	 IN BEZUG AUF DIE KONSTRUKTIONSPLANUNG: 
 • Nichtberücksichtigung bestimmter Belastungsarten, 

z. B. Belastung durch die Schneeräumung, 
 • falsche Auswahl des Fundamenttyps,
 • fehlender Grundbalken am unteren Teil der Lärm-

schutzwand zum Schutz vor Schmutz und aggressiven 
Chemikalien von der Straße,

 • unzureichender Schutz der Elemente vor Korrosion, 
bedingt durch Salz und andere Chemikalien, die bei der 
Enteisung der Straße verwendet werden,

 • unzureichende akustische Abdichtung der Verbin-
dungen zwischen den Elementen.
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Die Raumakustik beschäftigt sich mit der Phänomenolo-
gie und Wahrnehmung von Schallwellen innerhalb von ge-
schlossenen Räumen. Im Gegensatz zur Ausbreitung un-
ter Freifeldbedingungen werden die Schallwellen in einem 
Raum teilweise reflektiert, gebeugt und an jedem getroffe-
nen Objekt oder an jeder Wand gestreut (Abb. 29.). Als Kon-
sequenz daraus erreicht der Schall, der aus einer Quelle 
emittiert wird, den Hörer oder das Mikrophon nicht nur auf 
dem direkten Weg sondern auch in einer Serie von reflek-
tierten Schallwellen, deren Anzahl mit der Zeit steigt und 
deren Amplitude mit der Zeit abnimmt. Im Falle von Im-
pulsschall (z. B. Händeklatschen oder Zungenklicks) wird 
das Drucksignal an einer Position im Raum charakterisiert 
durch den Druckimpuls der direkten Welle nach der Zeit der 
Ankunft Δt=Δx/c (wobei Δx die Entfernung von Quelle zur 
Position ist). Unmittelbar nach der direkten Welle kommen 
die von den verschiedenen Objekten reflektierten Schall-
wellen hinzu (Abb. 30.). Jede Schallwelle ist gemäß ihrer 
zurückgelegten Entfernung verzögert und gemäß den Ab-
sorptionseigenschaften der getroffenen Oberflächen gefil-
tert. Je größer die Verspätung einer Welle ist, desto länger 
ist der Weg, den sie zurückgelegt hat, und desto mehr Flä-
chen wurden von ihr getroffen. Daraus folgt, dass je später 
ein Echo eintrifft, desto mehr Absorptionen hat die Schall-
welle durchlaufen und umso kleiner ist ihre Amplitude. Das 
menschliche Gehör ist zu langsam um die einzelnen Refle-
xionen voneinander zu unterscheiden, wenn die Abstände 
zwischen ihnen nicht mindestens 50 ms betragen.
Die Kombination aller Reflexionen kann als Nachhallaus-
klang nach dem direkten Schall wahrgenommen werden. 
Diese Reflexionen können in einem Echogramm oder als 
Impulsantwort dargestellt werden (Abb. 30.), in der die 
Druckamplituden der Echos typischerweise exponentiell 
abfallend mit der Zeit sind. Sequenzen von Reflexionen, die 
zeitlich unterschieden werden können und periodisch auf-
treten, werden als sogenannte „Flatterechos“ bezeichnet. 
Diese Erscheinung tritt in der Regel in großen Räumen mit 
parallelen Innenflächen auf, wodurch der Schall zwischen 
zwei gegenüberliegenden Wänden oder zwischen dem 
Fußboden und der Decke reflektiert  wird (Abb. 29.).

2.6. RAUMAKUSTIK

Abb. 29. Direkter und reflektierter Schall in einem Raum (links), 
Beispiel zur  Entstehung eines Flatterechos (rechts).

Abb. 30. Beispiele von Echogrammen zur Beschreibung der Un-
terschiede zwischen Echos und Nachhall. 

Abb. 31. Einfluss der Schallabsorption. Ohne Absorption sind die 
Reflexionen stark (dunkelgrau). Nach der Platzierung von Absorp-
tionsmaterialien nehmen die Amplituden der reflektierten Wellen 
schneller ab (hellgrau).

Abb. 32. Definition der Nachhallzeit (links). Abhängigkeit der 
Nachhallzeit von der Frequenz (rechts).

Abb. 33. Schematische Darstellung der Berechnungsprozedur 
der Nachhallzeit unter Verwendung der Methode der Rauschab-
schaltung.

Der Anfangsteil der Raumimpulsantwort ist für die Wahr-
nehmung der Lautheit, Klarheit, Räumlichkeit verantwortlich 
und enthält Schlüsselinformationen für die Schallquellelo-
kalisation.
Der Unterschied der Schallwahrnehmung zwischen den ver-
schiedenen Plätzen (Stühlen) in einem Hörsaal oder in einer 
Konzerthalle ist mit diesem Teil der Impulsantwort verbun-
den.
Der spätere Teil der Raumimpulsantwort besteht aus vielen 
überlagerten Reflexionen und bestimmt den endgültigen 
Eindruck des Raumnachhalls. Es kann angenommen wer-
den, dass im Gegensatz zum ersten Teil, dieser Teil für jede 
Empfängerposition innerhalb des Raumes  sehr ähnlich ist. 
In einer typischen Konzerthalle kann das akustische Feld auf-
grund der Impulsantwort nach 100 – 150 ms (Kutruff 1993) 
als diffus betrachtet werden. Für kleinere und signifikant grö-
ßere Räume kann diese Charakteristik anders sein. 
In typischen Situationen, wenn der Schall der Quelle konstant 
und nicht impulsiv ist, wird der Nachhall der lauten Tonpas-
sagen typischer Typischerweise mit der Zeit verschmiert und 
maskiert spätere stille Passagen. Mathematisch ausgedrückt 
wird der generierte Schall mit der Impulsantwort des Quelle-
Raum-Empfänger-Systems gefaltet und was zu einem effekti-
ven Schallsignal an der Empfangsposition führt. Im Vergleich 
mit einer Freiechokammer steigt der Schallpegel in einem 
Raum mit Nachhall, da die akustische Energie des Nachhalles 
sich mit der Energie des direkten Schalls summiert.
Die Eigenschaften des resultierenden Schallfeldes bestim-
men die akustische „Qualität” des Raumes in Bezug auf 
Sprachverständlichkeit, Musikwahrnehmung, Dämmung von 
unerwünschtem Lärm im Raum und der allgemeinen subjek-
tiven Wahrnehmung des akustischen Komforts.
Da der Zerfall von Echos abhängig von ihrer zurückgelegten 
Entfernung und von dem Reflexionskoeffizienten der getrof-
fenen Oberflächen ist, überleben Echos in großen Räumen, 
in denen die Mehrzahl an Oberflächen hart und stark reflek-
tieren ist, länger, wodurch eine ebenfalls längere Nachhallzeit 
resultiert. Tonstudios und Kinos sind so konzipiert, dass der 
Nachhall möglichst minimal ist, wodurch das Schallfeld an 
der Position des Hörers bzw. des Aufnahmegerätes haupt-
sächlich von den akustischen Eigenschaften der Schallquelle 
und nicht von den Absorptionseigenschaften der Oberflächen 
innerhalb des Raumes beeinflusst wird. Wichtig ist, dass so-
bald die Reflexion und Absorption von Oberflächen  frequenz-
abhängig ist, ebenso der Nachhall im Raum von der Frequenz 
abhängig ist. Die Oberflächeneigenschaften und die Vertei-
lung der Objekte im Raum, die in der Regel durch ihre spezi-
fische akustische Impedanz charakterisiert sind, sind dafür 
verantwortlich wie der Raum den Klang des Schalls „färbt”.
Unter normalen Umständen reduzieren getrennte und un-
terscheidbare Echos nicht die Sprachverständlichkeit. Sie 
können jedoch die Musikqualität in einer Konzerthalle ver-
schlechtern. Es gibt mehrere Möglichkeiten mit diesem Pro-
blem umzugehen. Eine Möglichkeit ist die Platzierung von 
Beugungselementen im Halleninnenraum. Dadurch wird die 
Energie der Echos über einen größeren Raum gesteuert, wo-
durch ihr Pegel reduziert wird.

Darüber hinaus führt die Platzierung von Absorptionsmateri-
alien in einem Raum zur Dämpfung der Reflexionen, wodurch 
die Nachhallzeit sich verkürzt (Abb. 31.).
Es gilt zu beachten, dass die Größe des Raumes (Abb. 31.) in 
beiden Fällen identisch ist. Für den Fall ohne Absorptionsflä-
chen erreichen die Reflexionen den Empfänger synchron. In 
solchen Fällen beeinflusst das Absorptionsmaterial nur die 
Abklingrate der Reflexionen und die damit verbundene Nach-
hallzeit.

Die Nachhallzeit T60 wird als eine Zeit definiert, die von dem 
Moment der Abschaltung einer Schallquelle in einem Raum 
gemessen wird, bis der Schallintensitätspegel sich um 60 dB 
im Verhältnis zu dem um 5 dB reduzierten maximalen Pegel 
der Quelles  verringert hat (Abb.32.) . Also sollte T60 von dem 
Teil der Impulsantwort für Signalwerte zwischen -5 dB und 
-65 dB im Verhältnis zum maximalen Pegel abgelesen wer-
den.
In der Praxis ist ein Signalrückgang von 60 dB aufgrund der 
Hintergrundgeräusche innerhalb des Gebäudes schwierig zu 
erreichen. Für diese Fälle werden andere Varianten zur Ermitt-
lung der Nachhallzeit verwendet – T30, T20 oder T10. Bei die-
sen Varianten wird die Nachhallzeit mithilfe von Zeitabschnit-
ten, in denen das Signal entsprechend um 30 dB, 20 dB oder 
10 dB abfällt, bestimmt.
HINWEIS:  T30 entspricht nicht der Hälfte von T60, sondern 
ist  eine T60 ähnliche Extrapolation. Die Zahl „30” gibt an, dass 
die Messung für einen Signalrückgang von 30 dB (zwischen 
-5 dB und -35 dB) durchgeführt wurde. Der Zeitraum während 
des Signalrückgangs wird allerdings verdoppelt. T20 und T10 
werden in analoger Weise gemessen und berechnet. Ein an-
derer verbundener Parameter ist die frühe Abklingzeit EDT 
(eng. Early Decay Time), die aufgrund des Anfangsrückgangs 
des Signals um10 dB (d. H. von 0 dB bis -10 dB) bestimmt 
wird. Im Allgemeinen drückt EDT besser den wahrgenom-
menen Nachhall eines Raumes aus, während T30, T20 oder 
T10 mehr mit der Gesamtabsorption im Raum verbunden 
sind.
Die Nachhallzeit eines bestimmten Raumes kann auf der 
Grundlage von Messungen, Simulationen oder Berechnungen 
bestimmt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, um die Nach-
hallzeit zu messen. Die Methode der Rauschabschaltung, die 
Methode der Impulsanregung und die Methode der integrier-
ten Impulsantwort gehören zu den am häufigsten benutzten 
Methoden. Der Nachhall kann auch wie im Weiteren beschrie-
ben durch Messungen an einem maßstabsgetreuen Modell 
oder durch Simulationen unter Verwendung von akustischer 
Software geschätzt werden. 
Unter bestimmten Bedingungen (bspw. ein diffuses Schallfeld 
in einem Raum) kann die Nachhallzeit mit der Sabine’schen 
Formel berechnen werden:

[ V – Volumen des Raumes in m3, 
c – Schallschnelle in der Luft in m/s,  Si – Fläche in m2, 

αi – Absorptionsgrad der Fläche-i ]

ACHTUNG: In der amerikanischen Literatur kann diese For-
mel anders aussehen aufgrund der anderen Volumeneinheit 
– Kubikfuß anstelle von Kubikmeter. Es gilt ebenfalls zu be-
achten, dass die Zahl 0,161 nicht dimensionslos ist sondern 
die Einheit m/s hat.

Die optimale Nachhallzeit eines Raumes hängt von seinem 
Volumen und seiner Funktion (Abb. 34) ab. Längere Nach-
hallzeiten können zu einem schlechteren Sprachverständ-
lichkeitsgrad führen. In einer moderaten Menge hingegen 
kann der Nachhall durch die Verstärkung des Schalldruck-
pegels oder der frühen Reflexionen dem Redner oder Sän-
ger helfen seinen Stimmaufwand zu reduzieren.
In Kombination mit gut aufgestellten Schallschirmen und 
rosa Rauschen als Hintergrundgeräusch kann der Nachhall 
auch zu einer besseren Sprachprivatsphäre führen. 
Neben der Nachhallzeit kann die Beschreibung der akus-
tischen Qualität eines Raumes durch zusätzliche andere 
akustische Parameter ergänzt werden. Eine der wichtigsten 
Methoden, um die akustische Situation eines Raumes zu be-
schreiben, ist die räumliche Verteilung des Schalldruckpegels 
Lp. In Räumen mit einer einfachen Geometrie kann Lp  wie 
folgt abgeschätzt werden:

[ Lw  - SSchallleistungspegel der Quelles in dB, 
Q –Richtwirkung der Quelle (für Rundstrahlquellen Q=1), 

r – Entfernung zwischen der Quelle und dem Empfänger ]

Eine wirkliche Vorhersage der Lp -Verteilung kann jedoch nur 
mit Hilfe von fortgeschrittener akustischer Simulationssoft-
ware erzielt werden. 
Weitere interessante Parameter zur Beschreibung der akus-
tischen Qualität sind: der Sprachübertragungsindex STI (eng. 
Speech Transmission Index), der zur Bestimmung der Sprach-
verständlichkeit benutzt wird; die Klarheit C (eng. clarity), 
welche das Verhältnis der frühen ankommenden Energie in 
Bezug auf die Gesamtenergie in einem Impulssignal angibt; 
binaurale Parameter wie  die Seitenschallgrade Lateral Ener-
gy Fraction (eng. Lateral energy Fraction) und die interauralen 
Kreuzkorrelationskoeffizienten (eng. Interaural Cross Corelati-
on) (DIN ISO 3382).

Abb. 34. Optimale Nachhallzeit.
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DIE BAUAKUSTIK befasst sich vor allem mit der Schalldäm-
mung innerhalb von Gebäuden. Diese Thematik berücksich-
tigt nicht die Schallqualität eines Raums sondern die Schall-
dämmqualität der Baukomponenten. Normalerweise wird 
zwischen den folgenden Komponenten der Schallübertra-
gung unterschieden: Luftschallübertragung, Trittschallüber-
tragung, Flankenübertragung, Schalldämmung der Fassade 
und Installationsgeräusche.  

Die Luftschalldämmung steht für die Fähigkeit eines Bauele-
mentes (Wände, Fußböden, Decken, Fenstern, Türen usw.) 
eine geschützte Umgebung (z. B. Wohnzimmer, Schlafzim-
mer, Klassenzimmer usw.) vor Luftschall (generierten durch 
singende/sprechende Personen, weinende Kinder, Radio oder 
Fernseher usw.) zu isolieren.
Trittschall bezeichnet den Schall, der durch eine Struktur 
(Wand, Decke usw.), die durch eine Kraft oder eine Bewegung 
(z. B. laufende oder springende Personen, eine schleudernde 
Waschmaschine, fallende Objekte, Hämmern oder Bohren)  in 
Schwingung versetzt wird, ausgestrahlt wird.  Die Terminolo-
gie des Trittschalls bezieht sich in der Literatur auf die Körper-
schallphänomene. 
Flankenübertragung tritt auf, wenn der Schall zwischen zwei 
Räumen auf einem anderen Weg als durch die Trennwand 
übergetragen wird. Beispielwiese kann der Trittschall im Ne-
benraum nicht nur durch die Wand, sondern auch durch den 
gemeinsamen Holzfußboden beider Räume übertragen wer-
den. Andere typische Flankenübertragungswege sind bspw. 
abgehängte Decken, Rohrleitungen, Kabelführungen usw.
Flankenübertragung tritt immer auf, außer unter „idealen“ 
akustischen Laborbedingungen. In der Praxis ist trotz der 
Anwendung von Bauelementen mit einer hohen Schalldäm-
mung der Schalldämmungsgrad zwischen den Räumen auf-
grund des Einflusses der Flankenübertragung oft begrenzt.
Derzeit gibt es eine große Anzahl an Deskriptoren für die Be-
stimmungen der Schalldämmung vor Ort in den einzelnen 
EU-Ländern [EU COST action TU0901 Harmonized sound in-
sulation descriptors and classification schemes in Europe].  
Unter Laborbedingungen sind die  Messverfahren jedoch 
standardisiert und werden durch das Schalldämm-Maß R für 
Luftschalle und Trittschallpegel Lw und ΔLw bei Trittschallmes-
sungen bestimmt. 

Abb. 35. Luft-, Trittschall- und Flankenübertragung.
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1 
Luftschallübertragung

Bild 37. Die bei der Schalldämmungsmessung benutzten Geräte: 
Rundstrahlquelle (1) und Mikrofon (2).

Film 3. Messungen der Schalldämmung.

DAS SCHALLDÄMM-MASS R eines Bauteiles zwischen zwei 
Räumen ist eine frequenzabhängige Größe, welche die Diffe-
renz zwischen dem Schalldruckpegel der auf das Element im 
Senderaum  einfallenden Welle prms,i  und dem Schalldruckpe-
gel der durch dieses Element ausstrahlenden Welle prms,t im 
Empfängerraum beschreibt:

Am häufigsten wird das Schalldämm-Maßes R, das manch-
mal auch als „Übertragungsverlust“ bezeichnet wird, an-
hand von Mikrofonmessungen unter Laborbedingungen 
gemäß der DIN ISO 10140 bestimmt. 
Bei der Bestimmung des Schalldämm-Maßes R eines Bauele-
mentes unter Laborbedingungen  wird angenommen, dass 
die ganze Energie, die vom Senderraum in den Empfänger-
raum gelangt, durch das Versuchsobjekt übergetragen wird. 
Das heißt, dass bei diesem Test keine Flankenübertragung 
berücksichtigt wird. Daher werden höchste Ansprüche an die  
Messungsbedingungen gestellt. Die anderen Übertragungs-
wege außerhalb des Weges durch das Versuchselement, das 
den Senderraum und den Empfängerraum trennt, sollten mi-
nimalisiert werden. Dies kann durch die Montage beider Räu-
me auf getrennten Schwingungsisolationssystemen ohne 
starre Verbindungen dazwischen erreicht werden. 
Bei der Bestimmung des Schalldämm-Maßes R aufgrund der 
Schalldruckpegel im Sender- und im Empfangsraum muss 
der Einfluss der Nachhallzeit im Empfängerraum berücksich-
tigt werden. Der Nachhall im Empfangsraum vergrößert den 
Schallpegel im Verhältnis zu dem nur durch das Versuchs-
element emittierten Schall. Unter der Annahme, dass inner-
halb des  Raumes ein diffuses Schallfeld herrscht, kann der 
Schalldruckpegel aufgrund des Nachhalleinflusses wie folgt 
bestimmt werden:

In der obigen Gleichung ist S die Fläche des Versuchselemen-
tes in m2 und A ist die äquivalente Schallabsorptionsfläche 
des Empfängerraumes, die als eine Summe von den Produk-
ten der einzelnen Flächen mit ihrem Absorptionsgrad berech-
net wird:

In Praxis wird der A-Wert normalerweise aus der gemessenen 
Nachhallzeit T und dem bekannten Volumen des Empfänger-
raumes anhand des Sabine’schen Prinzips bestimmt:

Um den Rw – Wert zu bestimmen, wird die Bezugskurve mit 
Schritten von 1 dB verschoben, bis die Summe von „ungünsti-
gen“ Abweichungen (d. h. Überschreitungen der Bezugskurve 
durch die Messkurve) für die Terzbänder maximal hoch ist 
aber 32 dB nicht überschreitet. Danach entspricht der R –
Wert an der Bezugskurve für 500 Hz dem Rw – Wert.
Unter normalen Umständen, bei Schalldämmungsmessun-
gen in realen Gebäuden, ist immer Flankenübertragung vor-
handen (Abb. 35.), da die Verbindungen der einzelnen Gebäu-
destrukturen aus Standsicherheitsgründen oder für einen 
ausreichenden Feuerwiderstand notwendig sind. Auch die 
strukturellen Verbindungen aufgrund von Lüftungsschäch-
ten, Kabeln etc. tragen zur Flankenübertragung bei. Aus die-
sem Grund wird bei wirklichen Gebäuden das sogenannte 
bewertete Bau-Schalldämm-Maß R‘ verwendet. Rw‘ wird ana-
log zu Rw bestimmt. Das bewertete Bau-Schalldämm-Maß Rw’ 
wird in Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Norwegen, 
Rumänien, Serbien, Slowenien, Schweden und in Tschechien 
verwendet (mit einem Bereich von 50 bis 5000Hz).
Ein anderer Weg, um die Schalldämmung in Gebäuden zu 
quantifizieren, ist die standardisierte Pegeldifferenz DnT , die 
definiert wird als:

mit: T – Nachhallzeit im Empfängerraum, T0 = 0.5 s (typische 
Nachhallzeit in Wohnungen). Die bewertete Standard-Schall-
pegeldifferenz DnT,w’ kann analog zu Rw (Abb. 38.) unter An-
wendung der richtigen Bezugskurve berechnet werden.
DnT,w’ wird in Belgien, Irland, Österreich, Portugal und Schott-
land anwendet. In der Slowakei und in dem Litauen werden 
sowohl Rw’ und DnT,w’  akzeptiert.
Manchmal ist ein Produkt durch Rw (C; Ctr) oder DnT,w (C; Ctr) 
charakterisiert. Dabei sind C und Ctr die Spektrum-Anpas-
sungswerte. Der C-Indikator wird bei der Beschreibung der 
Schalldämmung innerhalb der Gebäude mit der Annahme, 
dass dort ein flaches rosa Rauschen auftritt, benutzt. Der 
Ctr- Indikator wird bei der Charakterisierung der Schalldäm-
mung der Fassaden und der Gebäudedächer verwendet und 
setzt ein  Verkehrslärmspektrum [CEN/TS 1793-5] voraus.

Der Rw’+C – Parameter wird in den Niederlanden, Polen 
und Ungarn, der DnT,w + Ctrr in England und Wales, und der 
DnT,w+C in Frankreich, Spanien und in der Schweiz ange-
wendet.
Zurzeit ist der für die akustischen Messungen verwende-
te Frequenzbereich standardisiert auf den Bereich von 
100 bis 3150 Hz. Kürzlich wurde jedoch vorgeschlagen, 
Frequenzen bis zu 50 Hz zu berücksichtigen. Bei niedri-
gen Frequenzen sind die durch die Norm DIN ISO 10140 
geltenden Anforderungen schwieriger zu erfüllen. Um 
dieses Problem zu lösen, wurde  mit der Entwicklung 
eines komplementären Messverfahrens, basierend auf 
dem  Laser-Doppler-Vibrometer, begonnen.
Im Gegensatz zu schwere Wände haben Leichtbauwände 
gewöhnlich eine niedrige Schalldämmung bei niedrigen 
Frequenzen. Diesbezüglich beeinfluss die Ausweitung 
das Standartmessbereich in Richtung der niedrigen Fre-
quenzen am stärksten das Schalldämm-Maß der Leicht-
bauwände.

Abb. 38. Schematische Darstellung der Messungen von R un-
ter Laborbedingungen und die Beispiel-Umrechnung des Schall-
dämm-Maßes R in das bewertete Schalldämm-Maß Rw.

Tabelle 3. Straßen- und Bahnlärm in Terzbänder.

Abb. 36. Labormessung der Schalldämmung. Schnittansicht 
und Grundriss der Messräume samt Mikrofonpositionen.

Heute wird in den meisten EU-Ländern die Bestimmung der 
Schalldämmung in Terzbändern für Frequenzen von 100 bis 
3150 Hz (oder in einem erweiterten Bereich von 50 bis 5000 
Hz) durchgeführt.
Schwere Beton- oder Ziegelwände dämmen niedrigere Fre-
quenzen normalerweise besser als Konstruktionen, die auf 
einem Masse-Feder-System basieren, wie bspw. Gipskar-
tonwände oder andere Riegelwände. Diese leichten Konst-
ruktionen übertreffen die schweren Wände bezüglich ihrer 
Dämmeigenschaften oft im Bereich von mittleren und hohen 
Frequenzen. Daher werden oft kombinierte Strukturen ver-
wendet, insbesondere im Falle einer Renovierung. 
Obwohl die Schalldämmungsinformationen für die einzelnen 
Frequenzen während der Raumakustikplanung sehr relevant 
sind, ist das für das gesamte Frequenzspektrum ermittelte 
Schalldämm-Maß R beim Vergleich von verschiedenen Struk-
turen eher unpraktisch. Aus praktischen Gründen wurde der 
Einzahlwert bewertetes Schalldämm-Maß Rw eingeführt. Das 
Verfahren zur Umwandlung der Frequenzabhängigkeit des 
Schalldämm-Maßes R in das bewerteten Schalldämm-Maß 
Rw ist in der Norm DIN ISO 717 genau beschrieben. Dieser 
Vorgang ist schematisch auf dem Abb. 38. dargestellt.

Terzbänder [Hz] 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

L für dem 
Straßenverkehr
(EN 1793-3) [dB]

-16 -15 -14 -13 -12 -11 -9 -8 -9 -10 -11 -13 -15 -16 -18

L fürTGV (laut
 NBN S 01-009, 

1976) [dB]
-20,4 -18,7 -17,7 -17,2 -15,9 -13,7 -11,4 -9,6 -9,5 -9,4 -9,6 -8,3 -9,4 -12,7 -17,7


http://player.vimeo.com/video/119431218?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0



https://player.vimeo.com/video/119431218?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


2 
Laser-Doppler-Vibrometrie 

(LDV)

MITHILFE DES LASER-DOPPLER-VIBROMETERS kann 
die abgestrahlte Schallleistung einer vibrierenden Wand be-
stimmt werden. Die gemessene Schallleistung kann zur Be-
rechnung des Schalldämm-Maßes oder der allgemeinen 
Schalldämmung der Trennwand zwischen dem Sender- und 
dem Empfängerraum verwendet werden. Bei dieser Metho-
de werden die durch den Luftschall aus dem Senderraum 
bewirkten Wandschwingungen abgebildet und die Schallleis-
tung mithilfe von numerischen Schemata berechnet. Diese 
Berechnungen können für Empfängerräume mit endlicher 
und unendlicher Nachhallzeit durchgeführt werden.

Die Laser-Doppler-Vibrometrie ist ein Breitband-Messverfah-
ren, bei dem die räumliche und zeitliche Abhängigkeit des 
Schwindungssystems der getesteten Elemente abgebildet 
wird. Die Schwingungen können mechanisch oder, wie hier im 
Experiment beschrieben, durch die im Empfängerraum mit-
hilfe eines Lautsprechers generierten Schallwellen erzeugt 
werden.
Die Strukturantwort des untersuchten Elements zu dem im 
Senderraum erzeugten akustischen Feld wird an einem Ras-
ter Punkt für Punkt gemessen. Um die Informationen über die 
Phase des vibrierten Elements an jedem Messpunkt zu be-
wahren, wird ein Beschleunigungssensor als Referenzsignal 
auf der Wand befestigt. Beispiele von Schwingungsformen 
für ausgewählte Anregungsfrequenzen sind in Abb. 41. dar-
gestellt.
Anhand der Informationen über die Strukturschwingungen 
kann die Schallleistung auf zwei Arten berechnet werden: mit 
oder ohne Berücksichtigung der Reflexionen des übertragen-
den Schalls im Empfängerraum. Für den ersten Ansatz wird 
die Randelementmethode (REM – eng. BEM Boundary Ele-
ment Method) zur Modellierung der Empfängerraumgeomet-
rie verwendet. Die richtige Dämmungsmenge wird in das Mo-
dell aufgrund der gemessenen Nachhallzeiten (Details in   
und  ) implementiert. Im zweiten Ansatz wird die Rayleigh 
Integral Methode verwendet, die annimmt, dass der Schall in 
einen unendlichen akustischen Raum ausgestrahlt wird, wo-
durch die erhaltenen Ergebnisse von der Akustik des Empfän-
gerraumes nicht abhängig sind und nur von der Schalldäm-
mung der gemessenen Struktur abhängen.

Abb. 39. Labormessungen der Schalldämmung für niedrige Fre-
quenzen mithilfe des Laser-Doppler-Vibrometers.

Bild 40. Bei Laser mit niedriger Leistung um richtiges Signal-
Rausch-Verhältnis zu sichern, ist der Gebrauch von speziellem 
Reflexionsband notwendig.

Neben der Bestimmung der abgestrahlten Schallleistung 
anhand der Laser-Doppler-Messdaten ist eine Fülle an Infor-
mationen über eine Elementstruktur des Bauteils vorhanden. 
Beispielsweise kann mittels der Laser-Vibrometrie der Ein-
fluss des Anziehens der Schrauben in Holzriegelwände auf 
ihre akustischen und schwingenden Eigenschaften unter-
sucht werden  .
Die Laser-Vibrometrie wird häufig gegenüber der Beschleu-
nigungssensormethode bevorzugt, da diese schnell unprak-
tisch wird sobald die Anzahl der Messpunkte erhöht wird .
Die Verwendung der LDV zur Messung der Schwingungen 
und der Schalldämmung von Gebäudeelementen ist mit 
den standardisierten Messmethoden mittels Mikrofon kom-
plementär. Die standardisierte Mikrofonmethode ist leicht 
durchzuführen und eignet sich  für die Charakterisierung 
von Versuchselementen bei ausreichend hohen Frequenzen, 
da so der Effekt eines nichtdiffusen Schallfeldes  vermieden 
wird. Die Laser-Doppler-Vibrometrie ermöglicht eine genaue 
Bestimmung der Schalleistung auch bei besonders niedrigen 
Frequenzen ohne negativ durch die akustischen Raumeigen-
schaften beeinflusst zu werden. Die LDV Methode eignet sich 
auch für hochfrequente Messungen, sofern die räumliche Ab-
tastrate ausreichend klein im Verhältnis zur Wellenlänge der 
Körperwellen ist.

Abb. 41. Formen von Strukturbeugungen für ausgewählte An-
wendungsfrequenzen.
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SCHWINGUNGEN, HERVORGERUFEN DURCH SICH BEWE-
GENDE OBJEKTE, den Flüssigkeitstransport in Rohrleitun-
gen, die in ständigem Kontakt mit Gebäudestruktur sind, oder 
Bewegungen von Menschen oder Objekten, die direkt auf die 
Struktur des Gebäudes wirken, verbreiten sich quasi augen-
blicklich als elastische Welle über die gesamte Struktur aus. 
An Stellen, bei denen die vibrierende Struktur Kontakt mit 
der Luft hat, wird ein Teil der Schwingungsenergie in Form 
von Luftschall abgegeben. Auf diese Weise breitet sich die 
strukturelle Vibrationsenergie, die an einer lokalen Stelle des 
Gebäudes erzeugt wurde,  in Form von Luftschall auf viele an-
dere Orte aus. In Hinblick auf den Wunsch der Menschen, ei-
nen ruhigen und ungestörten akustischen Komfort zu haben, 
gilt es, die Erzeugung und die Ausbreitung von Trittschall zu 
vermeiden. Zu diesem Zweck wurden viele Untersuchungen 
im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Hochschall-
dämmungselementen durchgeführt.

NORM-TRITTSCHALLPEGEL 

Zur Bezeichnung der Trittschalldämmung eines Bodens unter 
Laborbedingungen wird der Norm-Trittschallpegel Ln benutzt:

mit: Li – durch das Norm-Trittschall-Hammerwerk bewirkter 
Schallpegel im Senderraum, A – äquivalente Absorptionsflä-
che des Empfängerraums, A0 – Bezugsfläche gleich 10 m2.
Für Messungen in realen Gebäuden spielt die Flankenüber-
tragung dieselbe Rolle wie bei der Messung der Luftschall-
dämmungsindikatoren. Im Falle von Trittschall wird bei der 
Schalldämmungsbezeichnung der Indikator Ln (Norm-Tritt-
schallpegel) verwendet. Es wird empfohlen in Fällen, bei de-
nen nicht sicher ist, ob die Flankenübertragung zur Gesamt-
übertragung beiträgt,  den Norm-Trittschallpegel als Ln’ zu 
kennzeichnen.
In vielen EU-Ländern (Belgien, England, Frankreich, Niederlan-
de, Irland, Österreich, Portugal, Schottland,  Spanien, Schweiz 
und Wales) wird der Standard-Trittschallpegel LnT’, bei dem 
zur Berechnung die Nachhallzeit statt der äquivalenten Ab-
sorptionsfläche (mit T0 = 0.5 s für Wohnungen) benutzt wird, 
bevorzugt. 
Bei der Bewertung des Lärmes von Trittschall werden die Ein-
zahlwerte ebenfalls mithilfe einer Bezugskurve gewichtet. Zu 
diesen Werten gehören der bewertete Norm-Trittschallpegel 
Ln,w und der bewertete Standard-Trittschallpegel LnT,w (bei-
de beruhen auf Labormessungen und auf dem bewerteten 
Norm-Trittschallpegel, jedoch wird L’nT,w auf der Feldmessun-
gen L’nT bezogen). Die Bezugskurve hat eine andere Form als 
die der Luftschallübertragung, jedoch ist die Prozedur zur 
Bestimmung der einzelnen Trittschallpegeln identisch – die 
Bezugskurve wird mit Schritten von 1 dB verschoben bis die 
Summe der „ungünstigen“ Abweichungen für die Terzbänder 
maximal hoch ist, ohne eine Abweichung von 32 dB zu über-
schreiten. Der Wert der einzelnen Trittschallpegel (Ln,w , LnT,w , 
oder L’nT,w) wird als Wert der Bezugskurve bei 500 Hz abgele-
sen (Abb. 42. rechts).

Die Trittschallmessungen werden mithilfe eines Norm-
Trittschall-Hammerwerkes (Abb. 46.) durchgeführt. Ein 
klassisches Norm-Trittschall-Hammerwerk besteht aus 
5 Hämmern ( jeder Hammer wiegt 500 g und ist 4 cm 
hoch), die mit der festgelegten Frequenz von 10 Schlägen 
pro Sekunde zuschlagen. Moderne Geräte benötigen kei-
ne externe Stromversorgung, wodurch die Durchführung 
der Messungen erleichtert wird. Elektromagnetische 
Norm-Trittschall-Hammerwerke besitzen einen elektro-
magnetischen Servomotor, der die Hämmer antreibt. Der 
Hauptvorteil besteht darin, dass dieser Mechanismus 
nahezu lautlos arbeitet, sodass keine Störgeräusche die 
Messergebnisse beeinflussen.

Abb. 42. Labormessungen der Trittschalldämmung und Proze-
dur der Einzahlergebnis Ln,w laut Norm DIN ISO 717.

Abb. 43. Norm-Trittschall-Hammerwerke: klassisch (links), 
kabellos (Mitte), elektromagnetisch (rechts).

Abb. 44. Messungen mithilfe von Norm-Gummikugel.

Abb. 46. Labormessung der Trittschalldämmung.

Abb. 47. Messung der Trittschalldämmung in Gebäuden.

Abb. 45. Darstellung der Unterschiede zwischen den Spektren 
von standardisierten Messungen und natürlichen Geräus-
chquellen.

3 
Trittschallübertragung 
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SCHWINGUNGEN sind mechanische Oszillationen 
um eine Gleichgewichtposition herum. Im Ver-
gleich zum Schall haben Schwingungen noch ei-
nen zusätzlichen Parameter – ihre Richtung.  Eine 
Schwingung kann periodisch oder chaotisch sein. 
Ein Beispiel einer periodischen Schwingung ist die 
Pendelbewegung. Nichtperiodische Schwingun-
gen können bspw. durch eine fahrende Straßen-
bahn (transiente Schwingung) oder von einem auf 
einem rauen, unebenen Straßenbelag fahrenden 
Auto (chaotische Schwingungen mit einem quasi 
periodischen Anteil aufgrund der Radbewegungen) 
bewirkt werden.
In der Bauindustrie werden Schwingungen norma-
lerweise als unerwünschte Effekte betrachtet. Im 
architektonischen Kontext sind die häufigsten Vi-
brationsquellen Industriemaschinen und Elektro-
motoren (von bspw. Waschmaschinen, Trocknern, 
Bohrmaschinen, Küchenmixern usw.). Die Vibrati-
onen können jedoch auch von Quellen außerhalb 
des Gebäudes wie Straßenbahnen oder Bauarbei-
ten verursacht werden. Die so erzeugten Schwin-
gungen breiten sich durch den Boden aus und ge-
langen so in das Gebäude. Dies geschieht, wenn 
die Fundamente des Gebäudes nicht richtig gegen 
dynamische Kräfte isoliert sind. Die Übertragung 
der Vibrationsenergie von einem System in ein an-
deres, z. B. von der Straßenbahn auf den Boden 
und von dem Boden in ein Haus, kann durch den 
Einsatz von elastischen Verbindungen oder „Fe-
dern” innerhalb des Übertagungsweges verringert 
werden. In einem solchen Fall kann das vibrations-
empfangende System zusammen mit der Feder als 
ein Masse-Feder-System betrachtet werden. Dabei 
ist die Masse frequenzabhängig an die Vibrations-
quelle gekoppelt. Die Resonanzfrequenz f0 [Hz] des 
Masse-Feder-Systems kann durch die Masse des 
Empfangssystems m  [kg] und der Federkonstante 
k [N/m] unter Verwendung der folgenden Bezie-
hung f0=(1/(2π))(k/m)1/2 bestimmt werden. Bei einer 
ausreichend hohen Frequenz über f0 (abhängig von 
dem Dämpfungswert des Systems) entkoppelt das 
Masse-Feder-System das Empfangssystem von 
der Vibrationsquelle. Dieser Effekt steigt bei einer 
Erhöhung der Frequenzen an (Reduktion der Kopp-
lung von 40 dB pro Dekade oder 12 dB pro Octave). 
Beispiel: für ein System mit einer Resonanzfre-
quenz von f0 = 2 Hz beträgt die Reduktion der Vib-
rationen bei 200 Hz (zwei Dekaden über f0)  80 dB.

2.8. SCHWINGUNGEN

1 Eigenschafften und Auswirkungen von Gebäudeschwingungen 

2 Auswirkungen auf die Gesundheit und Wahrnehmung von Vibrationen

3 Messungen und Bewertung von Schwingungen



1 
Eigenschafften und Auswirkungen 

von Gebäudeschwingungen

Unerwünschte Vibrationen verursachen nicht nur Gesund-
heitsprobleme, sie können auch zur Beschädigung der Ge-
bäudestruktur führen. 
 
Schall und Schwingungen sind eng miteinander verbun-
den, da schwingende Strukturen Druckwellen erzeugen, 
die im Hörbereich liegen können. Umgekehrt können durch 
den Luftschall auch Strukturen (z. B. das Trommelfell)  in 
Schwingung versetzt werden.
Schwingungen in der musikalischen Akustik werden für ge-
wöhnlich als wünschenswert betrachtet. Eine ganze Reihe 
von Musikinstrumenten, angefangen von der Bewegung 
einer Stimmgabel über die Rohrblätter in Holzblasinstru-
menten und weitere Instrumente nutzen die Vibrationen als 
Grundphänomen der Schallentstehung.
Die Ausbreitung einer durch Schwingungen hervorgerufenen 
Welle im Boden ist ziemlich unterschiedlich im Vergleich zu 
der Ausbreitung von Schallwellen. Schwingungen verbreiten 
sich mittels kombinierter Longitudinal- und Transversalwel-
len. Dies führt oft zu Oberflächenwellen, von denen jede 
eine andere Richtung, eine andere Spektralamplitude und 
eine andere Dämpfungscharakteristik besitzt. Der Erdboden 
besteht typischer Typischerweise aus vielen Schichten und 
unterbrochenen Gesteinsfolgen, wodurch er nicht als homo-
genes Material betrachtet werden kann. Das beeinflusst die 
Wellenausbreitung und kann zur Wellenführung in einer oder 
mehreren Schichten führen. Gewöhnlich ist die Quellegröße 
in 3D (sphärische Ausbreitung um eine Punktquelle) oder in 
2D (zylindrische Ausbreitung um eine Linienquelle) kleiner 
als die Vibration der Wellenlänge, sodass die Vibrations-
dämpfung ca. 3-6 dB je Verdopplung der Entfernung beträgt. 
Die Oberflächenwellen sind hauptsächlich für Vibrations-
übertragung im Erdboden verantwortlich. Oberflächen- und 
Querwellen können destruktiv werden, wenn sie Komponen-
ten mit einer Wellenlänge (λ, bestimmt durch ihre Frequenz 
und von der Schallgeschwindigkeit c durch λ = c  / f ) kleiner 
als die Größe der Bauteile enthalten. In einem solchen Fall 
wirken auf die verschiedenen Konstruktionselemente unter-
schiedliche Kräfte, wodurch große Spannungen während 
des Wellendurchlaufs entstehen können. Die zerstörerische 
Kraft von Schwingungen kann sich weiter erhöhen, wenn 
die Teilfrequenzen mit den Resonanzfrequenzen der getrof-
fenen Gebäudestruktur übereinstimmen.
Gewöhnlich liegen die Vibrationsfrequenzen in einem 
Bereich von 1 Hz bis zu 90 Hz und die Amplituden der 
Vertikalschwingungen sind größer als die der Horizon-
talschwingungen. Im Gegensatz zu Schwingungen, die 
durch ein Erdbeben verursacht worden sind und sich über 
Hunderte von Kilometern ausbreiten können, breiten sich 
die durch den Menschen (z. B. durch Baumaschinen oder 
Fahrzeuge) hervorgerufenen Schwingungen gewöhnlich 
nicht über 100 Meter von der Quelle aus.



2
Auswirkungen auf 

die Gesundheit und Wahrnehmung 
von Vibrationen

Seit vielen Jahren wurden experimentelle Daten, die 
den Einfluss der Vibrationen auf Menschen beschrei-
ben, gesammelt. Diese Daten wurden zur Definition ei-
nes Expositionsgrenzwertes für zulässige Vibrationen, 
die auf die Hände und Arme der Betreiber von vibrie-
renden Werkzeugen übertragen werden, verwendet. 
Die meisten dieser Ergebnisse wurden aufgrund von 
Experimenten mithilfe eines Schlaghammers erzeugt.
Da die meisten Experimente mit der Teilnahme von 
Menschen schwierig, zeitaufwendig und in Extremfäl-
len unmöglich durchzuführen sind, wurde eine große 
Menge des Wissens über die schädlichen Auswirkun-
gen anhand von Tierversuchen ermittelt. 
Die Resonanzfrequenzen eines mechanischen Sys-
tems auf einen auf einer Schwingplatte stehenden 
menschlichen Körper, der durch vertikale dynamische 
Kräfte angeregt wird, liegen im Bereich von 20 bis 
30 Hz und sind am häufigsten das Ergebnis von ste-
henden Wellen im Kopf-Nacken-Schulter-System. Die 
Grundfrequenz der Schwingungen des Schädels be-
trägt ca. 300-400 Hz, mit harmonisch im Bereich von 
ca. 600-900 Hz.
Vibrationen können auch medizinische Symptome bei 
Frequenzen zwischen 1 und 20 Hz auslösen. In Tabel-
le 4 sind die jeweiligen Frequenzen und ihre  Wirkungs-
symptome dargestellt. 
Ein weiteres Symptom aufgrund von Schwingungsbe-
lastungen unterhalb von 1 Hz, das in unterschiedlichen 
Verkehrsmitteln auftritt, ist die sogenannte Reisekrank-
heit (Kinetose). Die menschliche Reaktion auf diese Art 
von Schwingungen hängt von mehreren Faktoren wie 
bspw. die  Aktivität, das Alter und den Sichtbereich ab.

Tabelle 4.  Ausgewählte Symptome aufgrund von Schwin-
dungsbelastung bei Frequenzen zwischen 1-20 Hz.

FREQUENZ SYMPTOME

4-9 Hz
Unbehagen, Kontraktionen der Muskeln, Einwirkung 
auf die Atembewegung 

5-8 Hz Schmerzen des Kiefers und des Brustkorbes  

4-10 Hz Bauchschmerzen 

12-16 Hz Gefühl eines „Kloß im Hals” 

10-18 Hz Harndrang

13-20 Hz
Einfluss auf die Sprache, Kopfschmerzen, verstärkte 
Muskelspannungen



3 
Messungen und Bewertung 

von Schwingungen

Schwingungen werden mithilfe eines sogenannten 
Vibrometers gemessen. Bei Vibrometern, die Be-
schleunigungssensoren nutzen, handelt es sich um 
eine ähnliche Arbeitsweise wie bei Schallpegelmes-
sern. Dabei wird das Mikrofon durch den Schwin-
dungssensor ersetzt.
Es gibt viele Arten von Beschleunigungssensoren, 
aber zu den häufigsten gehören: piezoelektrische 
Beschleunigungssensoren, elektrodynamische Be-
schleunigungssensoren und Dehnungsmessstreifen. 
Die Wahl der Beschleunigungssensorart hängt vom 
Charakter der Vibration, die gemessen werden soll, 
ab. Meistens werden bei Messungen im Bereich der 
Umweltakustik piezoelektrische Beschleunigungs-
sensoren angewendet, da diese einen breiten Mess-
frequenzbereich und eine große Dynamik besitzen. 
Das Ausgangssignal eines piezoelektrischen Be-
schleunigungssensors ist proportional zur Beschleu-
nigung a [m/s2]. Daher kann die Geschwindigkeit der 
einzelnen harmonischen Komponenten (mit der Fre-
quenz f [Hz]) v=a/(2πf) [m/s] und die Verschiebungs-
amplitude u=a/ (4π2f 2) [m] berechnet werden.
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1 Akustische Simulationen

Durch die Verbesserung und Etablierung der raumakusti-
schen Messverfahren und der hohen Qualität der Messge-
räte, die eine große Wiederholbarkeit ermöglichen, entstand 
die Norm DIN ISO 3382, in der die international anerkannten 
standardisierten raumakustischen Messverfahren festgelegt 
sind. Neben den standardisierten Messmethoden existieren 
auch einige andere europäische und amerikanische Normen, 
welche die Sprachverständlichkeit und andere auditive Grö-
ßen betreffen. 
Jedoch können die Messungen zur Beschreibung der akus-
tischen Eigenschaften eines Gebäudes erst durchgeführt 
werden, wenn das Gebäude bereits gebaut ist. Daher können 
akustische Messungen nicht direkt als Werkzeug in der Pla-
nungsphase eingesetzt werden. 
Im Prozess der architektonischen Planung können akustische 
Vorhersagemethoden bei der Beschreibung der akustischen 
Eigenschaften helfen noch bevor das  Gebäude errichtet ist. 
In der Vergangenheit wurden die vereinfachten physikalischen 
Beziehungen angewandt, um die Nachhallzeit (Sabine’schen 
Prinzip) oder die Verteilung des akustischen Drucks im Raum 
(Sabine, Barron, Vorländer) abzuschätzen. Diese Methoden 
geben jedoch nur eine grobe Vorstellung über den Raum, und 
ihre Zuverlässigkeit ist von Bedingungen abhängig, die in der 
Praxis oft nicht erfüllt sind (z. B. die Annahme eines diffusen 
akustischen Feldes im Raum).
Durch die Softwareentwicklung und die erhöhte Rechen-
leistung haben die Simulationsvorhersagemethoden an Po-
pularität gewonnen. Dadurch werden die akustischen Vor-
hersagen nicht mehr auf die oben erwähnten vereinfachten 
physikalischen Beziehungen beschränkt. Heutzutage kann 
die Raumsimulation gleichwertig zu der virtuellen Messung 
der Raumimpulsantwort eines Raumes, von dem viele akus-
tische Parameter abgeleitet werden können und die Aurali-
sation durchgeführt werden kann, abhängen. Die akustische 
Simulationssoftware ermöglicht auch die Simulation der Ei-
genschaften eines menschlichen Kopfes durch die sogenann-
te kopfbezogene Übertragungsfunktion (HRTF). Als Resultat 
ergeben sich die binaurale Impulsantwort und die binaurale 
Auralisation. Dadurch erhält der Hörer eine reale Vorstellung 
über den Ort oder das Schallereignis, ohne jegliche grafische, 
numerische oder semantische Erklärungen oder Kenntnisse 
der Akustik zu benötigen.

2.9.  AKUSTISCHE VORHERSAGE-METHODEN



1 
Akustische Simulationen

Trotz des erheblichen Fortschrittes bezüglich des Verständ-
nisses der akustischen Wellen und des drastischen Anstiegs 
der Rechenleistung, bleibt die Schall- und Schwingungsaus-
breitungssimulation im Bereich der Raum- und Bauakustik 
eine anspruchsvolle Aufgabe. Akustische Simulationen erfor-
dern die Modellierung der Schallquellen (Größe, Richtwirkung) 
und das Leistungsspektrum der Empfängereigenschaften 
zusammen mit den Ausbreitungseigenschaften der Wellen in 
dem Medium zwischen der Quelle und dem Empfänger.
Eine Simulation beginnt mit einem ursprünglichen Schallsig-
nal, das durch natürliche (Sprache,  oder Schall erzeugt von 
Objekten) oder künstliche Schallquellen (digitaler oder analo-
ger Synthesizer) generiert wurde. Dann breitet sich der Schall 
virtuell in einem Medium zwischen der Quelle und dem Emp-
fänger aus. Der Effekt hiervon ist die Faltung des Anfangssig-
nals mit der Impulsantwort des Raumes oder der Umgebung 
und mit der HRTF-Funktion des Empfängers.

MODELLIERUNG IM FREQUENZBEREICH

Bei der Modellierung im Frequenzbereich werden die Berech-
nungen Frequenz für Frequenz durchgeführt. Die meisten 
Modelle basieren auf numerische Algorithmen und benötigen 
die Definition einer Art „Netz” (eine räumliche Diskretisierung, 
die wie ein Gitter aufgebaut ist mit Flächen und Knoten). Die 
Netze können dreieckig, vierseitig usw. sein. Bei höheren Fre-
quenzen (kürzere Wellenlänge) wird für die Berechnungen 
ein feineres Netz benötigt. Gewöhnlich sind 6 Punkte pro 
Wellenlänge erforderlich. Gut bekannt sind die Randelement-
methode REM (eng. BEM, Boundary Element Methods) und die 
Methode der finiten Elemente FEM (eng. Finite Element Me-
thods). Die FEM Methode basiert auf den Lösungen von par-
tiellen Differentialgleichungen, während die BEM Methoden 
auf Randintegralgleichungen basiert. Die Darstellung eines 
Problems durch eine partielle Differentialgleichung umfasst 
Hauptvariable (Temperatur in Thermodynamik, Verschiebung 
in der Mechanik), Integralgleichungen, welche die Hauptvari-
ablen mit ihre räumlichen und zeitlichen Ableitung (wie z. B. 
Wärmefluss in der Thermodynamik, Flächenkräfte in der Me-
chanik) verbinden.
Auf dem Gebiet der Akustik basieren die Frequenzbereichs-
Algorithmen auf der Lösung der Wellengleichung als lineares 
Gleichungssystem aus Elementen, die nach der Unterteilung 
der Fläche (und möglicherweise der Zeit) entstanden sind. 
Die Übertragungsfunktionen basieren auf den harmonischen 
Signalen, bei denen der Schalldruck  p(t) in einem Punkt wie 
folgt definiert ist:

Also kann die Wellengleichung zu der homogenen Helmholz-
Gleichung vereinfacht werden:

Der von Integralgleichung beschriebene Randwert erfordert 
gewöhnlich die Lösung der ursprünglichen partiellen Differen-
tialgleichungen, die auch Green-Funktion genannt werden. 
Diese kann zur Lösung von einfachen physikalischen Prob-
lemen mithilfe der Punktschallquelle und einem unendlichen 
Freifeld verwendet werden:

Die Helmholz-Integralgleichung wird durch die Anwendung 
der Green-Funktion zur Helmholtz-Gleichung, die in Abhän-
gigkeit von den beiden Koordinaten die Fläche S ausdrückt. 
Die Funktionsgleichung von Helmholtz-Kirchhoff kann durch 
die Division nur am Rande des Bereiches und unter der An-
nahme, dass der Druck oder die Partikelgeschwindigkeit der 
Teilchen als eine lineare Kombination aus einer endlichen An-
zahl von Grundfunktion der Elemente ist, berechnen werden.

In Bezug auf die Rechenressourcen ist die Randelementme-
thode für Geometrien mit einem kleinen Verhältnis zwischen 
der Oberfläche zum Volumen oft effektiver als die Methode 
der finiten Elemente.

MODELLIERUNG IM ZEITBEREICH

Die Modellierung im Zeitbereich wird in der Raumakustik hoch 
geschätzt aufgrund ihrer einfachen Handhabung und der kur-
zen Rechenzeit. Zeitbereichs-Algorithmen basieren auf der 
elastischen Kopplung zwischen diskretisierten Volumenele-
menten,  die in den diskreten Ausdrücken aus der Mechanik 
(Newtonsche Gesetze, Navier-Stokes-Gleichungen) beschrie-
ben werden. Diese Kopplung zwischen den benachbarten Vo-
lumenelementen führt schließlich zu der dynamischen Bewe-
gung des gesamten Volumens.

Abb. 49. Beispiele der Konstruktion von Spiegelquellen der 1. 
und 2. Reihe an 2D-Modell und Beispiel der Reflexion der 1. Reihe 
an 3D-Modell.

Abb. 48. Beispiel: Modell im Zeitbereich.

Die Spiegelquellen, die durch die Spiegelreflexionen der realen 
Quellen entstehen, werden Quellen 1. Ordnung genannt. Auf 
dem Abb. 49. sind diese mit den Symbolen IS1, IS2, IS3, IS4 (ohne 
Apostroph, der Index bezieht sich auf die Reflexionsfläche) 
bezeichnet. Die Raummodelle enthalten für gewöhnlich viele 
Flächen. Nach der Berechnung aller Reflexionen 1. Ordnung 
werden die Quellen 2. Ordnung, welche aus weiteren Reflexio-
nen entstehen, berechnet (im Abb. 49. sind diese durch Apos-
trophe gekennzeichnet).
Dieser Prozess kann mehrfach wiederholt werden, wodurch 
Quellen der 3., 4. oder x. Ordnung geschaffen werden. Alle Re-
flexionen werden dann in einem Reflektogramm, in dem die 
Amplitude, die Ankunftszeit und die Richtung von jeder Re-
flektion abgelesen werden kann, dargestellt.
Unter normalen Umständen steigt die Spiegelquellenzahl mit 
der Impulsantwortlänge exponentiell an, weshalb die ISM-
Methode nur zur Berechnung des Anfangsteils der Impulsant-
wort benutzt wird. Ein weiteres Problem der ISM besteht darin, 
dass  diffuse Reflexionen nicht effektiv simuliert werden kön-
nen, da diese Methode auf spiegelnden Reflexionen beruht. 
Daher wird in der Praxis die ISM oft mit anderen Methoden 
wie die Ray-Tracing Methode oder die Beam-Tracing Methode 
kombiniert.

Abb. 50.  Aufteilung der Referenzebene in Kreise (in 3D auf 
Kugeln) und Beispiel der Trajektorie von 10 Strahlen mittels der 
Software ODEON ®.

Abb.  51. Beam-Tracing Methode und Ray-Tracing Methode.

RAY-TRACING METHODE

In der Ray-Tracing Methode RTM (eng. Ray-Tracing Method) 
werden die Schallwellen ähnlich wie in der ISM-Methode als 
Strahlen simuliert. Physikalisch entspricht dies nur der Rea-
lität für Objekte, deren Abmessungen wesentlich größer als 
die Wellenlänge sind. Dadurch ist die Nutzung der Methode 
frequenzabhängig. Streng genommen kommt die Ray-Tracing 
Methode mit dem Beugungseffekt bei langen Wellenlängen 
und niedrigen Frequenzen nicht zurecht.
Jedoch kann durch die Generierung von mehreren gestreuten 
Strahlen die Beugung in einem gewissen Grad nachgeahmt 
werden. Die Ray-Tracing Methode beinhaltet die Erzeugung 
von vielen Strahlen aus einer Punktschallquelle und der Über-
wachung der Flugbahn jedes einzelnen Strahls. Die Strahlen 
können aus der Quelle in chaotischer oder definierter Weise 
ausgestrahlt werden. Typischerweise wird eine Normalvertei-
lung zur Bestimmung der Strahlenrichtung verwendet. Bei der 
Ray-Tracing Methode werden die Empfänger als Volumenob-
jekte in Form von Kugeln oder Würfeln modelliert. Die Kugel-
form wird am häufigsten verwendet, da sie dank ihres omnidi-
rektionalen Charakters die Berechnung erleichtert. Vor Beginn 
der Simulation wird eine Referenzebene (üblicherweise eine 
Ebene auf der Höhe des menschlichen Ohres) bestimmt. Die-
se Ebene wird je nach gewünschter Genauigkeit (gewöhnlich 
in Schritten von 0,5 – 1 m) diskretisiert – Abb. 50. Die bei der 
Diskretisierung gewählte Schrittweite bestimmt gleichzeitig 
die Größe (das Volumen) des Empfängers. Für alle Strahlen, 
die den Empfänger durchdringen, wird die Intensität, die An-
kunftszeit und das Spektrum (dessen Eigenschaften durch 
die getroffene Absorptionsfläche entstehen) registriert. Die 
Ray-Tracing Methode ist nützlich bei Erstellung von soge-
nannten Lärmkarten, die für die Darstellung der Schallener-
gieverteilung in der ausgewählten Referenzebene verwendet 
werden

Die Ray-Tracing Methode ist bekannt für ihre gute Berech-
nung von raumakustischen Parametern, wie der Nachhallzeit 
T15, T30 [s], der frühen Abklingzeit EDT [s], dem Schalldruckpegel 
Lp [dB], der Klarheit Lp [dB], der Deutlichkeit D50 [%] und dem 
Sprachübertragungsindex STI [%].
Die Simulationen mit der Ray-Tracing Methode sind im Ver-
gleich zur BEM oder zur FEM schneller. Dies folgt aus der An-
näherung der Beugung und Streuung, deren Wirkung im An-
fangsteil der Impulsantwort besonders sichtbar ist. Diese drei 
Methoden werden oft in einer optimierten Hybridmethode 
kombiniert.

BEAM-TRACING METHODE

Die Beam-Tracing Methode wurde von Heckbert und Han-
rahan (1984) als eine Variante der Ray-Tracing Methode 
eingeführt. Der Hauptunterschied besteht in einer anderen 
Strahlendicke. Diese Methode wird schon seit langem in 
vielen Anwendungen, wie der akustischen Modellierung, 
der Beleuchtung, der Bestimmung der Sichtweite und der 
Vorhersage von Radiowellenausbreitung (Funkhouser et al, 
1984) genutzt.
In der Beam-Tracing Methode werden die Schallstrahlen 
durch Kugelwellenausschnitte in Kegelform (van Maercke 
& Martin, 1993) oder Pyramidenform (Lewers, 1993) ersetzt. 
Die Flugbahn der Strahlen wird durch die Reflexionen an 
den Raumflächen definiert und wird von den Punktquellen 
detektiert. Die Verwendung von Punktquellen hilft dabei die 
exponentiell steigende Anzahl an Spiegelquellen zu elimi-
nieren (Abb. 51.).
In der Beam-Tracing Methode mithilfe von Kegeln haben 
die Strahlen einen kreisförmigen Querschnitt, wodurch 
die Generierung der Strahlen von der Quelle kontrolliert 
abläuft. Die Benutzung der Pyramiden erlaubt jedoch die 
Vermeidung der Strahlenüberlagerung, da die Oberfläche 
der Quelle exakt abgedeckt werden kann. Die aus Strah-
lenüberlagerung unter Verwendung von Kegeln folgenden 
Fehler können mit statistischen Methoden eliminiert wer-
den (Drumm & Lam, 2000).
Die Stärke der Beam-Tracing Methode besteht in der geo-
metrischen Kohärenz. Jeder Kegel repräsentiert eine un-
endliche Menge an potenziellen Kegelwegen, ohne Proble-
me mit der Abtastfrequenz zu bekommen (Lehnert, 1993).

HYBRIDMETHODEN

Die am häufigsten benutzte kombinierte Methode bei der 
Simulation der Raumimpulsantworten ist die Verbindung 
der Spiegelquellen-Methode und der Ray-Tracing Methode. 
Durch diese Verbindung können die individuellen Nachteile 
der einzelnen Methoden vermieden werden und gleichzeitig 
ihre Vorteile voll ausgenutzt werden. Dadurch werden gute Er-
gebnisse sowohl im Anfangsteil als auch im späteren Teil der 
Impulsantwort erzielt. Dies ermöglicht eine realistische Aura-
lisation und genaue Berechnungen der Akustikparameter.
In den letzten 30 Jahren wurden viele Computerprogramme, 
die auf der Hybridmethode basieren, entwickelt. Heutzutage 
zählen zu den meist benutzen: ODEON®, CATT Acoustic® , 
EASE und RAVEN.
CATT Acoustic® wurde von Dalenbaeka (1995) entwickelt und 
basiert auf der Vorhersage der ersten Reflexionen der ISM-
Methode, wohingegen die späteren Reflexionen unter Anwen-
dung der Beam-Tracing Methode (Reflexionen der hohen Ord-
nung) ermittelt werden.
ODEON® verbindet die ISM-Methode und die Ray-Tracing 
Methode bei der Berechnung der früheren Reflexionen und 
nutzt eine modifizierte Ray-Tracing Methode für die späteren 
Reflexionen. Nach jeder späteren Reflexion entstehen durch 
die späten Strahlen lokale diffuse Sekundärquellen, die den 
Schall mit der Richtwirkung nach dem Lambertschen Gesetz 
erzeugt. Die Richtung jedes einfallenden Strahls, der eine Se-
kundärquelle erstellt,  wird berücksichtigt  und aus dem po-
laren Streumuster wird basierend auf der Vektorberechnung 
nach dem Snell-Gesetz und dem Lambert-Gesetz die endgül-
tige Streustrahlrichtung (Rindel & Christensen 2003) bestimmt.

SPIEGELQUELLEN-METHODE 

Die Spiegelquellen-Methode ISM (eng. Image Source Method) 
ist eine deterministische Methode, die mit der Lokalisation 
einer Punktquelle und eines Punktempfängers innerhalb des 
betrachteten Raumes beginnt. Die ISM-Methode basiert auf 
dem Reflexionsgesetzt, laut dem der von einer Fläche in ei-
nem Akustikmodell reflektierte Schall als der von einer Spie-
gelquelle empfangene Schall verstanden werden kann. Die 
Spiegelquelle kann mithilfe der geometrischen Methoden als 
Spiegelreflexion der realen Quellen gegenüber einer Fläche 
(Wand, Decke oder jede andere Fläche im Modell) konstruiert 
werden.












Abb. 55. Links – das Modell  eines offenen Amphitheaters im 
Maßstab 1:20. Rechts – der Ansatz am Mikrofon, der seine Cha-
rakteristik an Kugel ändert und Funkelquelle.  

KURZÜBERSICHT DER LITERATUR
Einer der ersten bekannten Versuche eine Auralisation durch-
zuführen wurde vermutlich von Spandök, [    ,    ], der 
in seinem Experiment ein maßstäbliches Modell benutzte, 
durchgeführt. Die unter Freiechobedingungen aufgenom-
mene Sprache wurde zuerst im Frequenzbereich (im glei-
chen Verhältnis wie das Raummodell) skaliert. Anschließend 
wurde der Schall in dem Raummodell wiedergegeben und 
noch einmal in den Originalfrequenzbereich zurück skaliert. 
In späteren Experimenten wurden von mehreren Forschern 
ähnliche Techniken verwendet. Die Verwendung von digitalen 
Filtern begann mit den fortgeschrittenen Computern und mit 
Multi-Lautsprecher-Auralisation-Systemen, die 10 bis 50 in 
einer Freiechokammer aufgestellte Lautsprecher benutzt. 
Diese Techniken entstand in den 60er Jahren durch die Ar-
beit von Meyer (1965) und später durch die Arbeit von Kleiner 
(1980) und Bech (1990).  
Die heutige Vorgehensweise zur Erzeugung von Auralisa-
tionen im Bereich der Raumakustik basiert auf Messungen 
oder Simulationen der binauralen Impulsantwort zwischen 
der Quelle und dem Empfänger. Diese Impulsantwort wird 
später mit dem unter Freifeldbedingungen aufgenommenen 
Schall gefaltet. Die Wiedergabe erfolgt über Kopfhörer oder 
über ein Lautsprechersystem. Die Berechnungen der Impul-
santwort des Raumes RIR (eng. Room Impulse Response) und 
der binauralen Impulsantwort des Raumes BRIR (eng. Binau-
ral Room Impulse Response) kann mithilfe der verschiedenen 
Modellierungsmethoden: ISM, RTM, BEM und Hybridmethod-
en durchgeführt werden. Die Faltung der BRIR mit den reflex-
ionsfreien Schallwellen kann direkt im Zeitbereich ausgeführt 
werden, häufiger wird jedoch  der Frequenzbereich verwendet. 
Das folgt aus der Tatsache, dass die Multiplikation und die in-
verse Fourier-Transformation der Fourier-Transformation FFT 
des Signals und der Impulsantwort sehr schnell und präzise 
(Kleiner et al 1993) ausgeführt werden kann.
Gegenwärtige Techniken der Auralisation verwenden An-
näherungen der Raumgeometrie, der Schallquellen- und der 
Empfängerparameter. Trotzdem ist es wichtig, dass die Schal-
lquelle im Modell und die Schallaufnahme unter Freiechobe-
dingungen mit der nötigen Präzision ausgeführt werden. Für 
manche Musikinstrumente wird empfohlen, Mehrkanalauf-
nahmen durchzuführen (Rindel et al , 2004).
Neben der Erzeugung von Signalen für die Auralisation ist 
auch ihre Präsentationsweise von entscheidender Bedeutung 
für ein gutes Ergebnis. Die Signalwiedergabe kann mithilfe 
von Kopfhörern oder durch ein Lautsprechersystem in einer 
Freiechokammer erfolgen. Bei der Wiedergabe per Kopfhörer 
muss ein geeigneter Filter, der den Einfluss des Kopfhörers 
selbst neutralisiert, verwendet werden. Im Falle der Wieder-
gabe durch mehrere Lautsprecher sollte die Stabilität der 
Hörstellung und die Nivellierung des Übersprechens berück-
sichtigt werden.
Unter Berücksichtigung aller wichtigen Bedingungen kann die 
Auralisation als ausgezeichnetes akustisches Präsentation-
swerkzeug zur Beschreibung des Geräuschkomforts dienen.
Die Auralisation ist ebenfalls eine relevante Verbindung 
zwischen der Raumakustik und Virtual-Reality-Anwendun-
gen, bei denen der Benutzer die Möglichkeit der Interaktion 
mit der simulierten Umgebung hat. In der Vergangenheit wur-
den die Virtual-Reality-Systeme hauptsächlich durch visuelle 
Erlebnisse entwickelt. Heutzutage werden diese Systeme 
jedoch immer öfter durch zusätzliche Audio-Informationen 
mittels Lautsprecher oder Kopfhörer ergänzt. Diese Betrach-
tungsweise erlaubt dem Benutzer, sich die akustischen Eigen-
schaften des Raumes ohne Kenntnisse über die akustischen 
Parameter vorzustellen. Die Auralisation ist somit ein attrak-
tives Instrument für akustische Beratungsbüros, um die Kom-
munikation mit einem Kunden ohne akustisches Wissen zu 
erleichtern.
Die Anwendung der Auralisation ist offensichtlich auch in an-
deren Bereichen wie  bspw. der Bildung oder  bei Forschungen 
bezüglich des Zuhörens oder der Unterhaltung sinnvoll.

AN SKALIERTEN MODELLEN AUSGEFÜHRTE MESSUNGEN

GRUNDLAGEN
Messungen an maßstabsgetreuen Modellen waren in der 
Vergangenheit sehr beliebt, da die fortgeschrittenen compu-
tergestützten Methoden noch nicht vorhanden waren. Das 
Funktionsprinzip solcher Messungen ist einfach. Das Modell 
des Raumes wird in einem kleinen Maßstab (z. B. S=1/20) 
nachgebaut und falls nötig werden die gemessenen Para-
meter, wie etwa der Frequenzbereich auf dasselbe Verhältnis 
skaliert, wodurch das Verhältnis zwischen der Wellenlänge 
und der Raumgröße des Modells identisch mit dem Verhält-
nis zwischen der realen Wellenlänge zu dem realen Objekt 
ist. Dadurch wird die Bewertung von sehr hohen Frequenzen 
(z. B. für S=1/20 beträgt der Bereich von 100-5000 Hz nach 
der Skalierung 2000-100000 Hz) nötig. Typischerweise wer-
den Quellen, die einen kurzen (mit sehr hohen Frequenzen) 
und kleinen (mit einer sehr geringen Wellenlängen) elektri-
schen Funken erzeugen, in Kombination mit Mikrofonen mit 
einem Membrandurchmesser von 1/8 Zoll (der also kleiner als 
bei typischen akustischen Messungen) verwendet.

LITERATURÜBERSICHT 
In den vergangenen Jahrzehnten wurden verschiedene 
Messmethoden für maßstabsgetreue Modelle entwickelt. 
Einige von ihnen werden heute immer noch verwendet. Bei 
der Methode der Lichtstrahlen werden Lichtstrahlen anstelle 
von Schallwellen verwendet. Diese Methode wurde für ge-
wöhnlich bei Modellen im Maßstab von 1:50 bis 1:200 ver-
wendet. Anhand dieser Methode kann die Schallintensitäts-
verteilung basierend auf der Lichtintensität ermittelt werden. 
Eine verhältnismäßig neue und ausführliche Untersuchung 
kann der Arbeit von Pinnington (1993) entnommen werden.
Mehrere Autoren verweisen bei der Funkenmethode nicht 
nur auf den Bereich der Raumakustik, sondern auch auf die 
Akustik im städtischen Umfeld (Barron & Chiney 1979; Nijs 
1977, Jacobs et al 1980). Eines der Hauptprobleme bei die-
ser Methode ist die Schalldämmung in der Luft, die für hohe 
Frequenzen sehr groß wird und stark von der Luftfeuchtig-
keit abhängig ist. Einige Vorschläge zur Messausführung in 
trockener Luft oder in anderen Gasen wie bspw. Stickstoff 
wurden von Spandök (1967), Ishii and Tachibana (1974) ge-
macht. In den 80. Jahren wurden die binauralen Messungen 
an dem Modell mit einem Maßstab von 1:10 unter der Ver-
wendung von Miniaturkunststoff durchgeführt (Els & Blauert 
1986).

BEISPIEL
In Abb. 55. ist die beispielhafte Messung an einem Modell im 
Maßstab dargestellt.

Abb. 53. Schema für eine Auralisation aufgrund der Impulsant-
wort und einer Aufnahme in der Freiechokammer 

Abb. 54. Beispiel für Auralisation in einer großen Halle mit und 
ohne Absorptionsmaterial. 

Bitte klicken Sie auf Lautsprecherikone um der Schall wiederzugeben

Abb. 52.  Illustration des Auralisationprozess – Schallgeneration, 
-ausbreitung, Signalverarbeitung und -reproduktion (Vorländer 
2008).

AURALISATION

Die Auralisation ist ein Prozess, in dem das gemessene 
oder simulierte Schallfeld hörbar gemacht wird. Gewöhnlich 
werden die Impulsantwort für die Beschreibung des Schall-
feldes und eine Aufnahme in der Freiechokammer für das 
Quellensignal (Vorländer 2008) verwendet.

GRUNDLAGEN
In Raumakustik wird angenommen, dass sich der Schall nur 
in einem Medium (in der Luft) ausbreitet, wodurch die Vorher-
sage des akustischen Felds im Vergleich zur Bauakustik er-
leichtert wird. Es gibt viele verschiedene Methoden, um die 
Impulsantwort- oder die Übertragungsfunktion des Raumes 
zu berechnen (Strahlverfolgung, Spiegelquellen-Methode, 
verschiedene Methoden im Frequenzbereich).
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KAPITEL 3

Messungen und Simulationen 

3.1. Simulationen 

 1 Simulationsmethoden    ›
 2 Software für Computersimulationen  ›

3.2.  Raumakustik   

 1 Parameter der Raumakustik   ›
 2 Messungen der Raumakustik   ›
 3 Die wichtigsten ISO-Normen   ›

3.3.  Bauakustik   

 1 Messung des Luftschalls   ›
 2 Messungen der Trittschalle   ›
 3 Schalldämmung der Bauelemente               ›
 4 Die wichtigsten ISO-Normen   ›
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VOR DEM BAU BZW. UMBAU EINES OBJEKTES ist es wirt-
schaftlich sinnvoll, die geplante Struktur im Vorfeld zu testen. 
Die einfachste Form hierfür bildet die numerische Berech-
nung der relevanten akustischen Parameter.  Wird dieser Weg 
einen Schritt weiter geführt, gelangt man zur Computersimu-
lation bis hin zu der Überlegung, ein vereinfachtes  real life 
Modell für die Untersuchung zu erstellen. Die akustischen 
Simulationen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die 
Raumakustik. Es gibt jedoch ebenfalls Methoden, die sich 
mit der Umweltakustik und der Schallübertragung von außen 
in das Gebäudeinnere (Bewertung der Schalldämmung von 
Wänden, Decken usw.) beschäftigen.

3.1. SIMULATIONEN 

 1 Simulationsmethoden    ›
 2 Software für Computersimulationen  ›    



ALLE RELEVANTEN PARAMETER DER RAUM- UND BAUA-
KUSTIK können durch fundierte Formeln berechnen werden. 
Dieser Prozess ist allerdings sowohl für Laien als auch für 
Experten sehr zeitaufwändig. Die benötigten Formeln sind 
in der Regel recht kompliziert, so dass gewöhnlich Compu-
ter zur Beschleunigung des Simulationsprozesses eingesetzt 
werden. 
Der wahrscheinlich erste Versuch, in dem die computerge-
stützte Modellierung für akustische Simulationen einge-
setzt wurde, wurde von Schroeder (1962) und Schroeder 
(1973) durchgeführt. Die erste Simulation eines Konzertsaa-
les durch Anwendung der Ray-Tracing-Methode wurde von 
Krokstad, Strøm und Sørsdal gefolgt von weiteren Forschern 
durchgeführt. Dank der Entwicklung der Computer und der 
akustischen Theorien wurden die computergestützten Simu-
lationen schnell ein wichtiges Element in der akustischen For-
schung und Beratung.
Computersimulationen erlauben die Modellierung von akus-
tischen Räumen sowie die Implementierung von Quellen und 
Empfängern darin. Die Simulationsverfahren haben gegen-
über den herkömmlichen Berechnungen einen großen Vorteil. 
Dieser besteht in der Visualisierung der Schallwellen und der 
Verfolgung ihrer Verläufe. 
Allgemein können die Simulationsverfahren in zwei Arten un-
terteilt werden: Simulation im Frequenzbereich für niedrige bis 
mittlere Frequenzen und geometrische Simulation für mittle-
re bis hohe Frequenzen. Qualitativ hochwertige Ergebnisse 
können durch den Einsatz von lediglich einer Simulationsart 
nicht generiert werden. Deswegen werden Hybridmethoden, 
die eine Lösung von Problemen sowohl für die niedrigen als 
auch für die hohen Frequenzen ermöglichen, eingesetzt.

METHODEN IM FREQUENZBEREICH
Die Simulation im Frequenzbereich basiert auf der numeri-
schen Lösung der Wellengleichung. Die beiden in diesem An-
satz verwendeten wichtigsten Grundmethoden sind: die Fini-
te-Elemente-Methode (FEM) und die Randelementmethode 
(REM). In beiden Methoden wird der Raum in kleine Elemente, 
deren Größe wesentlich kleiner als die der untersuchten Wel-
lenlängen ist, aufgeteilt.

Die Methode der finiten Elemente (FEM) basiert auf der 
Funktion des Druckwechsels, beachtet Interferenzen und teilt 
die gesamte Struktur in eine endliche Zahl an kleinen Elemen-
ten. Die FEM wird hauptsächlich in der Mechanik und in der 
Fluiddynamik eingesetzt, dabei wird für jedes Element die 
Beziehung zwischen der Kraft und Verformung betrachtet. In 
der Akustik wird der Schalldruck in jedem Element über sog. 
Formfunktionen definiert. In den Knoten zwischen den Ele-
menten muss diese Funktion die Wellengleichung erfüllen. 
Um in der Lage zu sein, die Schalldrücke im akustischen Feld 
von der Formfunktion zu erhalten, werden alle Werte der Ele-
mente des Raumes in den Steifigkeits-, Massen- und Dämp-
fungsmatrizen kombiniert.

Randelementmethode (REM) – eine Möglichkeit zur Berech-
nungen von akustischen Feldern außerhalb von Objekten, bei 
denen nur der Rand durch eine endliche Anzahl an Randele-
menten diskretisiert wird. In der Akustik wird die REM haupt-
sächlich bei Schallstrahlungs- und Streuungsproblemen 
benutzt. Dabei werden die Grenzflächen des Objektes in dis-
krete Elemente mit bestimmten akustischen Eigenschaften 
unterteilt. Dann wird jedes dieser Elemente als Schallquelle, 
die Schallenergie in den geschlossenen Raum ausstrahlt und 
dadurch einen Einfluss auf die Impulsantwort hat, behandelt.

Akustische Modelle, die mit der FEM- und der REM-Methode 
simuliert werden, ergeben sehr präzise Ergebnisse für einzel-
ne Frequenzen. Allerdings ist die hohe Genauigkeit der ein-
zelnen Frequenzen in der Bauakustik oft nicht notwendig, da 
eine Genauigkeit im Oktavenbereich meistens ausreichend 
ist.  Es ist wichtiger, bei der Simulation den breiten Frequenz-
bereich zu betrachten. Dadurch steigt der Gesamtrechenauf-
wand jedoch erheblich an..

Ray-Tracing-Methode (RTM)
In der Ray-Tracing-Methode wird die Schallausbreitung durch 
eine endliche Anzahl von geraden Strahlen beschrieben. Die 
Strahlen enthalten die gleiche Energie, die von der Quellenpo-
sition aus in Abhängigkeit von den Spiegelungen und diffusen 
Reflexionen gesendet wird. Die Strahlen werden solange be-
trachtet, bis ihre Energie unter einen bestimmten Schwellen-
wert sinkt. Die RTM ist eine einfache Methode, die allerdings 
eine große Rechenleistung erfordert. Aufgrund der endlichen 
Anzahl der Strahlen erscheint oft das Problem des Aliasing-
Effekts. 
Diffuse Reflexionen werden durch Reflexionsfaktoren und 
Zeitverzögerung simuliert. Diese Methode berücksichtigt eb-
enfalls die Schalldämmung innerhalb der Luft, jedoch wird 
der Beugungseffekt nicht berücksichtigt.

Abb. 1. Beispiel der Aufteilung der Oberflächen von Objekten (ein 
Kopf und ein Hörgerät) in viele kleine Elemente für den Gebrauch 
der REM-Simulation.

Abb. 2. Spiegelquellen-Methode – Schallquelle S und Spie-
gelquelle S’.

Abb. 3. Beispiel für die Reflexionen der 1. Ordnung der ISM-Meth-
ode  (links) und für die ersten 50 ms der Impulsantwort berechnet 
durch die  CATTacoustic® software (rechts).

Abb. 4. Beispiel des Strahlenverlaufs in der RTM-Methode.

Abb. 5. Illustration einer von der Wand reflektierten Schall-
welle im Senderaum, die teilweise in den Empfängerraum 
übertragen wird. P1 ist die Schallquelle.

Abb. 6. Spiegelquellen-Methode (oben links), Ray-Tracing-Meth-
ode (oben rechts), Kernmethode (unten links), Partikelverfolgung 
(unten rechts).

Abb. 7. Wellenfrontausbreitung von einer Rundstrahlquelle. Die 
unterschiedlichen Farben repräsentieren die verschiedenen Ener-
gieniveaus, die aufgrund von verschieden Reflexionsgeschichten 
entstehen (Bertram et al., 2005) [4].

GEOMETRISCHE METHODEN

Die geometrischen Methoden berücksichtigen die Wellenna-
tur des Schalls nicht, wodurch sie ein ideales Werkzeug für die 
Untersuchung von Schall im mittleren und hohen Frequenz-
bereich sind. Während diese Methoden die Schallabsorption 
und die Schallreflexion berücksichtigen, haben sie jedoch das 
Problem, dass die Phasenphänomene (Beugung, Interferenz 
und Resonanzen), die bei niedrigen Frequenzen eine wichtige 
Bedeutung haben, ignoriert werden. Daraus folgt, dass die zu 
untersuchenden Objekte wesentlich größer als die betrachte-
te Wellenlänge sein müssen. Dadurch sind die geometrischen 
Methoden die beste Wahl in der Raumakustik, wenn große 
Veranstaltungsorte untersucht werden.

Spiegelquellen-Methode (ISM)
In dieser Methode werden die spiegelnden Reflexionen rekon-
struiert, indem der direkte Weg zwischen der Spiegelquelle, 
der aktuellen Quelle und dem Empfänger ermittelt wird. Bei 
dieser Methode ist es notwendig zu prüfen, ob der Weg zwi-
schen dem Reflexionspunkt und dem Empfänger sich außer-
halb des untersuchten Raumes befindet und die Strahlen auf 
keine Hindernisse stoßen. Der Spiegelungsprozess kann für 
beliebig viele Ordnungen der Reflexion (eine Reflexion der 
n-Ordnung bedeutet, dass die Schallwelle n-mal reflektiert 
wird) ausgeführt werden. Diese Methode ist sehr genau, je-
doch wird es komplizierter mit steigender Ordnung der Refle-
xionen und bei komplexen Raumgeometrien. Daher bewährt 
sich diese Methode am besten für quaderförmige Räume. Die 
Spiegelquellen-Methode kann bei Räumen, die aus konvexen 
und konkaven Fläche bestehen, nicht angewendet werden.
Die Beugung wird bei der Modellierung mithilfe der ISM-Me-
thode nicht berücksichtigt.

1 
Simulationsmethoden

Die Strahlenmethode kann zur Visualisierung der Schallüber-
tragung durch Darstellung der Übertragungsflächen (Wände, 
Boden, Decken) als Schallquellen verwendet werden (Abb. 5).

WEITERFÜHRENDE ANSÄTZE 

Aufgrund der vorhandenen Mängel der beiden klassischen 
geometrischen Methoden wurden in den letzten Jahren wei-
terführende Ansätze verfolgt. Diese bestehen aus einer Wei-
terentwicklung oder Kombination der vorhandenen Metho-
den.
Ein Beispiel für solche Ansätze ist die Durchführung der RTM-
Methode mit Strahlen in Kegel- oder Pyramidenform, wo-
durch der Aliasing-Effekt vermieden wird. Ein weiterer Ansatz 
ist die Vereinfachung der RTM-Methode durch den Verzicht 
von Strahlen für die „Teilchen” des Schalls oder die Weiterent-
wicklung dieser Methode durch die Nutzung der Radiosität, 
um die Unabhängigkeit der Simulationsergebnisse von der 
Schallquellelage zu realisieren. Ein Nachteil dieser Methode 
ist der höhere Rechenaufwand, der diese Methode für große 
Objekte unpraktisch macht.

Partikelverfolgung
Die Verwendung von vielen dicht verteilten Partikeln anstelle 
von Strahlen erlaubt eine bessere Visualisierung des abklin-
genden Schalls, da die Energieverluste nach jeder Reflexion 
durch eine Verringerung der Partikelmenge dargestellt wer-
den können. Ähnlich wie bei der Ray-Tracing-Methode kann 
die Partikelverfolgung auch zur Visualisierung der Schall-
übertragung benutzt werden.

Phononverfolgung
Die Phononverfolgung trennt den Berechnungsprozess für 
die Bestimmung der Schallpfade und die Filterung (infolge 
von Reflexionen). Auf diese Weise reduziert sich die Rechen-
zeit, da zur Bestimmung des Einflusses von verschiedenen 
Materialien für die gleiche Schallquelle nur der Filterprozess 
neu berechnet werden muss. 
Die Visualisierung der Phononverfolgung enthält die Infor-
mationen über die Schallwellenposition, die Schallwellen-
richtung, die zurückgelegte Entfernung, das Frequenzspekt-
rum, die Reflexionsgeschichte (Anzahl an Reflexionen) und 
die Materialart der letzten Reflexion. Darüber hinaus können 
farblich gleiche Phononen (die Farben repräsentieren die 
unterschiedlichen spektralen Energieniveaus) mit gleicher 
Reflexionsgeschichte geclustert werden, um die Wellenfront 
durch die Verwendung von triangulierten Flächen zu visuali-
sieren.

Softwareanwendungen, welche die ISM-Methode benutzen, 
berechnen die Lage der Spiegelquellen. Durch die direkte Ver-
bindung der Spiegelquelle mit dem Empfänger wird die Länge 
des von den Schallwellen überschrittenen Weges L bestimmt. 
Damit lässt sich die Ankunftszeit jeder einzelnen Reflexion 
berechnen durch Δt=L/c. Ein wichtiges Merkmal der ankom-
menden Reflexionen ist ihr Spektrum. Bei der Berechnung 
der Impulsantwort generiert der Quelle ein Schall, der Delta-
Distribution ist, das heißt, der flache Frequenzcharakteristik 
hat. Bei jeder Reflexion wird dieses Spektrum in Abhängigkeit 
von den Absorptionseigenschaften der Reflexionsflächen ge-
filtert. Die Filterung wird in den Berechnungen durch die Fal-
tung von jeder Reflexion im Reflektogramm durch eine „Refle-
xionsantwort“ (die als Fourier-Transformation der komplexe 
Reflexionsfaktor der Fläche berechnet wird) (Kutruff, 1993) der 
getroffenen Modelloberfläche berücksichtigt.
Zusätzlich dazu wird die Intensität der ankommenden Refle-
xionen auch von der zurückgelegten Wegstrecke und durch 
die (frequenzabhängig) Richtwirkung der Quelle beeinflusst. 
Die Schalldämmung der Luft wird ebenfalls durch die Aufbrin-
gung eines wegstrecken- und frequenzabhängigen Absorpti-
onsfilters berücksichtigt. Auf diese Weise werden in der Be-
rechnung alle Reflexionen betrachtet, solange ihre Intensität 
oberhalb der Hörschwelle liegt.












Eine Vielzahl von vorgefertigten Applikationen für die Compu-
tersimulation, die eine oder mehrere der zuvor beschriebenen 
Methoden benutzen, ist von unterschiedlichen Herstellern 
verfügbar. Diese Software-Programme ermöglichen in der 
Regel die Visualisierung der Schallausbreitung – sowohl in 
2D als auch in 3D – und die Berechnungen aller wichtigen 
akustischen Parameter. In den meisten Fällen besteht die 
Visualisierung aus 3D-Netzen, Voxel, Isoflächen/Strahlenpfa-
de/Phononen oder Wellenfronten (natürlich existieren noch 
weitere Darstellungen). Die Applikationen verfügen oft über 
zusätzliche Module zur Auralisation, um ein vollständiges Hö-
rerlebnis des untersuchten Modells zu erhalten.

Abb. 8. Simulation in ODEON-Programm – die Ray-Tracing-
Methode.
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DIE RAUMAKUSTIK ist der Teil der architektonischen Akustik, 
der sich mit der Schallausbreitung innerhalb von geschlosse-
nen Räumen beschäftigt. Eine Person, die das Schallverhalten 
versteht, ist in der Lage, den Schall durch die Gestaltung der 
Raumgeometrie oder der verwendeten Materialen zu ändern 
und die akustischen Eigenschaften des Raumes anzupassen. 
Die richtige Raumadaption ergibt sich aus der Funktion des 
Raumes. Akustisch gesehen sind sich ein Konferenzraum, 
ein Opernhaus oder eine Fabrikhalle nicht ähnlich und können 
daher nicht mit den gleichen akustischen Eigenschaften aus-
gelegt werden. Es wird klar, dass der Akzeptanzbereich der 
verschiedenen akustischen Eigenschaften eines Raumes ent-
sprechend seiner Funktion variiert. Während in einer Konzert-
halle das Hörerlebnis  am wichtigsten ist, ist in einem Hörsaal 
oder im Theater die Sprachverständlichkeit die wichtigste Ei-
genschaft. An einer Bahnstation sollte hingegen der Gesam-
trauschpegel reduziert werden, bei gleichzeitiger Bewahrung 
der Verständlichkeit von öffentlichen Bekanntmachungen. 
Was die Arbeit der Architekten schwierig macht, ist die Tat-
sache, dass die Projektierungsentscheidungen nicht nur von 
Kompromissen zwischen der Akustik und den rein architek-
tonischen Aspekten, sondern manchmal auch von der Ver-
bindung verschiedener akustischen Eigenschaften des Rau-
mes abhängen. Das Wissenschaftsgebiet der subjektiven 
Raumakustik ist von Wallace Sabine geprägt. Er half unter 
anderem im Jahre 1958, die Sprachverständlichkeit der Fogg 
Lecture Hall des Harvard University Fogg Art Museums zu 
verbessern. Durch seine Experimente und den Vergleich von 
akustischen Parametern war Sabine in der Lage zu beweisen, 
dass eine Beziehung zwischen der Qualität der Akustik und 
der Raumgröße sowie der Anzahl an Absorptionsmaterialien 
existiert.

3.2. RAUMAKUSTIK

 1 Parameter der Raumakustik   ›
 
 2 Messungen der Raumakustik    ›
 
 3 Die wichtigsten ISO-Normen   ›



TRADITIONELL GILT DIE NACHHALLZEIT ALS DER WICH-
TIGSTE PARAMETER zur akustischen Charakterisierung 
eines Raumes. Viele Wissenschaftler haben verschiedene 
Nachhallzeiten  für Musik und Sprache je nach Auftrittsart 
und Raumgröße bestimmt. Eine der ersten Abhandlungen 
wurde von Watson im Jahr 1923 publiziert. Die neueste wurde 
im Jahr 2006 von Long veröffentlicht.

Es gibt eine Vielzahl an Parametern, welche die Raumakus-
tik beschreiben. Dieses Multibook bezieht sich hauptsächlich 
auf die Norm DIN ISO 3382 (DIN ISO 3382-1; DIN ISO 3382-2; 
DIN ISO 3382-3). Aufgrund der Tatsache, dass  diese Norm 
vor allem Konzerthallen, Theater und andere große Objekte 
betrifft, werden spezielle Bezugsannahmen von akustischen 
Parametern und ihren zulässigen Bereichen in Bezug auf an-
dere Raumarten übernommen. 

HÖRBARKEIT AUF DER BÜHNE / PARAMETER 
FÜR KÜNSTLER

Gewöhnlich wird das Augenmerk auf die vom Publikum emp-
fangene Schallqualität gerichtet, während die Hörbedingun-
gen der Musiker auf der Bühne oft vernachlässigt werden. 
Mehrere Studien zeigen jedoch, dass die akustischen Anfor-
derungen auf der Bühne und im Publikum sich überlappen. 
Die Musiker haben das Bedürfnis, ihr eigenes Instrument und 
die anderen Instrumente des Orchesters zu hören, um eine 
Synchronisation der gespielten Musik zu ermöglichen. Daher 
können die akustischen Bedingungen auf der Bühne nicht ig-
noriert werden. 
Die Norm DIN ISO 3382-1:2010 beinhaltet einige Parameter, 
um dieses Problem zu minimieren:

SPRACHVERSTÄNDLICHKEIT (STI, STI-PA, RASTI)

STI basiert auf dem Prinzip, dass die Informationen in der 
Sprache durch Modulationsformen repräsentiert werden. 
STI wird aus der Modulationsübertragungsfunktion MTF 
(ang. Modulation Transfer Function) abgeleitet, die den Ver-
lust und die Erhaltung der Modulation beschreibt.

Die am häufigsten benutzten Einzelwerte sind der STI-Index 
und die Verständlichkeits-Skala CIS (eng. Common Intelligibili-
ty Scale).

Die STI-Messungen werden in 7 Oktavbändern (125, 250, 500, 
1000, 2000, 4000 und 8000 Hz) für 14 Modulationsfrequen-
zen durchgeführt. Somit ergibt sich eine Matrix aus 98 Mess-
punkten. Die Messdauer für jeden einzelnen Punkt beträgt ca. 
10 ms, wodurch die STI-Messungen sehr zeitaufwändig sind. 
Daher wurde eine schnellere Vorgehensweise festgelegt: 
der schnelle Sprachübertragungsindex – RASTI (ang. Rapid 
Speech Transmission Index) gebracht.
Der RASTI wird in 2 Oktavbändern (500 und 2000 Hz) für nur 
3 Modulationsfrequenzen gemessen. Das verkürzt die Mess-
zeit, allerdings sinkt auch die Korrelation mit den Ergebnissen 
der subjektiven Tests.  Es gibt Messgeräte für automatische 
RASTI-Messungen. 
Der STI-PA (eng. Speech Intelligibility Index For Public Address 
Systems) ist ein guter Kompromiss zwischen STI und RASTI 
und ermöglicht schnelle und genaue Tests mit tragbaren Ge-
räten.
Dieser Index wurde von der Firma Bose und dem Forschungs-
institut TNO als neue Methode zur Messung der Sprachver-
ständlichkeit von Beschallungsanlagen entwickelt. Die Mes-
sungen werden für die gleichen Oktavbänder wie bei den 
STI-Messungen durchgeführt, aber nur für 2 Modulationsfre-
quenzen.

AKUSTISCHE PARAMETER FÜR GROSSRAUMBÜROS

Die Akustik innerhalb von Büros hat einen bedeutenden 
Einfluss auf die Konzentration und die Produktivität der 
Mitarbeiter. Die Norm DIN ISO 3382-3 legt ihren Fokus auf 
das Erreichen einer Privatsphäre für Gespräche an den 
einzelnen Arbeitsplätzen durch die Analyse der folgenden 
Parameter:

Subjektiver 
Zuhöreraspekt

Akustische Größe Einzelfrequenz-
Mittelwert-

bildunga (Hz)

Unterscheid-
ungsschwelle 

JND (Just 
Noticeable Dif-

ference)

Üblicher 
Bereichb

Subjektiver 
Schallpegel

Stärkemaß, G (dB) 500 to 1000 1dB -2dB; +10dB

Wahrgenom-
mene Halligkeit

Frühe Abklingzeit, 
EDT (s)

500 to 1000 5% 1s; 3s

Wahrgenom-
mene 
Transparenz 
des Schalls

Klarheitsmaß, 
C80 (dB)
Deutlichkeit, D50
Schwerpunktzeit, 
TS (ms)

500 to 1000
500 to 1000
500 to 1000

1dB
0,05

10ms

-5dB; +5dB
0.3; 0.7

60ms;260ms

Scheinbare 
Quellenbreite 
ASW (Apparent 
Source Width)

Früher seitlicher 
Energieanteil,
 LF/LFC

125 to 1000 0.05 0.05; 0.35

Zuhörer-Einhül-
lung LEV (Listener 
Envelopment)

Später seitlicher 
Schallpegel,
LG (dB)

125 to 1000 unbekannt -14dB; +1dB

a  Einzelfrequenz-Mittelwertbildung kennzeichnet den arithmetischen Mittelwert für Ok-
tavenbänder, ausgenommen für Lj , der energetisch gemittelt werden muss (siehe A.17).
b Typischer Bereich für gemittelte Werte in unbesetzten Konzert- und Mehrzweckhallen bis 
zum 25000m³

Abb. 9. Ideale Nachhallzeiten für Konzerthallen (links) und Audi-
torien für Musik und Sprache (rechts) nach Watson.

Abb. 10. Ideale durchschnittliche Nachhallzeiten für verschie-
dene Anwendung nach Long.

Abb. 11. Einfluss der Nachhallzeit, der Hintergrundgeräusche 
und der Reflexion auf den Modulationsindex.

Abb. 12. Vergleich der STI und CIS Referenzskalen.

Tabelle 1. Grundparameter gemäß DIN ISO 3382.

Tabelle 3. Zusätzliche Parameter.

Tabelle 4. Skala des Sprachübertragungsindexes STI und die Be-
wertung seiner Verständlichkeit.

Tabelle 5.  Parameter für Großraumbüros gemäß 
Norm ISO 3382-3.

Tabelle 2. DIN ISO 3382-1:2010 – Hörbarkeit auf der Bühne/
Parameter für Künstler.

1 
Parameter der Raumakustik

Subjektiver Künst-
leraspekt

 (auf der Bühne)

Akustische Größe  Einzelfre-
quenz-Mittel-
wertbildunga 

(Hz)

Unterscheid-
ungsschwelle 

JND 
(Just Noticeable

Difference)

Üblicher 
Bereichb

Ensemblebedin-
gungen

rühe Unterstützung, 
STEarly (dB)

250 to 2000 unbekannt -24 dB 
bis -8dB

Wahrgenommene 
Halligkeit 

späte Unterstützung, 
STLate (dB)

250 to 2000 unbekannt -24dB; 
-10dB

a  Die Einzelfrequenz-Mittelwertbildung kennzeichnet den arithmetischen Mittelwert für 
Oktavenbänder, ausgenommen für Lj , der energetisch gemittelt werden muss (siehe A.17).
b 25000m³

subjektiver Parameter des Zuhörers akustischer Parameter

Sprachverständlichkeit STI, RASTI, STI-PA

Subjektive Schallqualität Klangfarbe - Treble Verhältnis TR;
Bassverhältnis BR

Wahrgenommene Transparenz des Schalls Klarheit, C80

Wahrgenommener Anstieg in der Stärke des 
frühen Schalls

Reflected energy cumulative curves, RECC

Räumlichkeitsgefühl Anfangszeitlücke, ITDG

Wahrgenommener Unterschied zwischen 
den Signalen an beiden Ohren

Interaurale Kreuzkorrelationseffizient,
IACC

STI-Wert Qualität laut 
IEC 60268-16

Silbenverständlich-
keit in %

Wortverständlich-
keit in %

Satzverständlichkeit 
in %

0 - 0.3 Schlecht 0 - 34 0 - 67 0 - 89

0.3 - 0.45 Schwach 34 - 48 67 - 78 89 - 92 

0.45 - 0.6 Zufriedenstellend 48 - 67 78 - 87 92 - 95 

0.6 - 0.75 Gut 67 - 90 87 - 94 95 - 96 

0.75 - 1 Ausgezeichnet 90 - 96 94 - 96 96 - 100 

Akustische Parameter Typischer 
Bereich

STI am nächsten Arbeitsplatz, STI(nearest) 
undefiniert

Ablenkungsabstand, rD 5m; 10m

Vertraulichkeitsabstand, pD undefiniert

Räumliche Abklingrate des A-bewerteten SPL der 
Sprache, 125-8000 Hz, D2, S

5dB; 7dB

A-bewerteter SPL der Sprache im Abstand von 
4 m, 125-8000 H, Lp,A,S, 4 m

48dB; 50dB

Mittleres A-bewertetes Fremdgeräusch,
125-8000 Hz, Lp,A,B

undefiniert

Abstand von der Schallquelle, r undefiniert



2 
Messungen der Raumakustik

MESSGERÄTE
Die Kombinationsmöglichkeiten der Messwerkzeuge sind 
sehr groß. Die häufigsten Werkzeuge nach ISO 3382 sind:
•	 Empfänger – für beide Typen: Mikrofone der Klasse 0 

oder 1 (IEC 61672):
 • Schallpegelmesser (mit ½“omnidirektionalem Mikro-

fon), ODER
 • ½“ Omnidirektionales Mikrofon und akustischer Ana-

lysator (in Echtzeit). 
•	 Raumakustiksoftware:
 • Berechnung der akustischen Parameter,
 • Erstellen von Berichten.
•	 Computer mit Soundkarte. 
•	 Omnidirektionale Schallquelle (mit internem/externem 

Verstärker).
•	 Omnidirektionales Lautsprechersystem (empfohlen) 

ODER
 •  „Vase”-Type Lautsprecher, ODER
 • Ballon, ODER
 • Pistole.
•	 Signalgenerator (kann in der Schallquelle integriert sein, 

der Schallpegelmesser, die Software oder ein eigenstän-
diges Computerprogramm).

•	 Mikrofonkalibrator der Klasse 1 (IEC 60942).

Abb. 13. Messgeräte – Kombination A: Computer, Mikrofon, 
Schallanalysator, Verstärker, Rundstrahlquelle.

Abb. 14. Messgeräte – Kombination B: Computer, Schallpegel-
messer, Verstärker, Rundstrahlquelle.

Abb. 16. Messaufbau – Messungen im Großraumbüro: Zwei 
Messreihen mit linearen Messpositionen entlang der Arbeitsplät-
ze.

BEILAGE: MESSGERÄTE UND KONFIGURATION FÜR 
GROSSRAUMBÜROS

 Quellen-Spezifikation:
•	 Mindestens zwei Messpositionen  (diese müssen den tat-

sächlichen Arbeitsplätzen im Einrichtungsplan entspre-
chen; für Räume mit komplizierter Geometrie sollten meh-
rere Messpositionen verwendet werden).

•	 Typische Schallquellenhöhe: 1.2 m.
•	 Mindestabstand zum Tisch/Schreibtisch von 0,5 m und 

mindestens 2 m von anderen Reflexionsflächen. 
•	 Signalspektrum und –stärke sollen dem Sprachsignal mit 

normalem Pegel (ANSI 3.5) entsprechen.

 Signal-Spezifikation:
•	 Voll reproduzierbar: 
 • Impulsive Anregung: Ballon/Pistole, ODER
 • Konstante Anregung: omnidirektionales Lautsprecher-

system mit weißem Rauschen (Pseudo-Zufalls-Rauschsi-
gnale) oder mit einem Signal mit wechselhafter Frequenz 
in der Art eines Sweep-Signals.

•	 Für die Lp,A,S, 4m-Messungen sollte eine Quelle, die dem 
normalen Sprachpegel und dem normalen Sprachspekt-
rum (ANSI 3.5) entspricht, verwendet werden.

 
 Empfänger-Spezifikation: 
•	 Mindestens 4 Messpunkte (mit zunehmender Entfernung 

von der Quelle und entlang einer geraden Linie zu  den Ar-
beitsplätzen; die Positionen müssen den tatsächlichen Ar-
beitsplätzen im Einrichtungsplan entsprechen). 

•	 Typische Empfängerhöhe: 1,2 m.
•	 Die maximale Entfernung der am weitesten entfernten Zu-

hörerposition muss berücksichtigt werden.
•	 Nur die Positionen in einer Entfernung von 2–16 m sind für 

die Berechnung der räumlichen Abklingrate der Sprache 
von Bedeutung.

Die Messreihe startet mit der Hintergrundgeräusch- und der 
Impulsantwortmessung. Im Anschluss daran werden alle an-
deren Parameter berechnet.
Die Norm DIN ISO 3382-3 erlaubt nur STI-Messungen. RASTI 
und STI-PA erfüllen die Anforderungen dieser Norm nicht. Um 
die höchste Genauigkeit bei den Ergebnissen zu erreichen, 
sollte die verwendete Signalquelle ein künstlicher Mund oder 
ein geeignetes Lautsprechersystem mit einer dem menschli-
chen Mund entsprechenden Richtcharakteristik sein.

Abb. 15. Messkonfiguration – auf der Bühne stehende Schall-
quelle. 

KONFIGURATION DER MESSUNGEN
Quellen- und Empfängerlage werden so gewählt, dass sie das 
Verhältnis zwischen dem Zuhörer und dem Lautsprecher/
Schallquelle am besten repräsentieren. Am häufigsten wer-
den die Messungen in einem leeren Raum, jedoch bei typi-
schen Hintergrundgeräuschen durchgeführt. Die Genauigkeit 
der Temperaturmessung beträgt 1°, und bei Feuchtigkeit 5%.

Quellen-Spezifikation:
•	 Mindestens zwei Messpositionen (DIN ISO 3382: Bühnen-

position, jedoch sollte diese für verschiedene Raumarten 
gewechselt werden; für Räume mit komplizierter Geome-
trie sollten mehrere Messpositionen verwendet werden).

•	 Typische Schallquellenhöhe: 1.5 m.
 
Signalspezifikation:
•	 Voll reproduzierbar: 
 • Impulsive Anregung: Ballon/Pistole, ODER
 • Konstante Anregung: omnidirektionales Lautspre-

chersystem mit weißem Rauschen (Pseudo-Zufalls-
Rauschsignale)  oder ein Signal mit wechselhafter Fre-
quenz in der Art eines Sweep-Signals.

 
Empfänger-Spezifikation: 
•	 Anzahl an Messpunkten:
 • 6 Positionen für kleine Räume / 500 Sitze, 
 • 8 Positionen für mittlere Räume /1000 Sitze, 
 • 10 Positionen für große Räume /2000 Sitze .
•	 Typische Empfängerhöhe: 1.2 m.
•	 Minimale Entfernung zwischen den einzelnen Messpunk-

ten: 2 m.

Die Mikrofonkalibration wird mithilfe des Kalibrators der 
1. Klasse (IEC 60942) vor Beginn der Messungen durchge-
führt. Sollte die Schallquellenkalibration am Messungsort 
notwendig sein, wird das Messmikrofon in 1 Meter Entfer-
nung von der Quelle aufgestellt. Die Schallquelle und das 
Mikrofon sollten sich 1 m über dem Boden befinden.
Die Messreihe startet mit der Hintergrundgeräusch- und 
der Impulsantwortmessung. Im Anschluss daran werden 
alle anderen Parameter berechnet.



•	 DIN ISO 3382-1:2009 – Measurement of room acoustic 
parameters; Part 1: Performance spaces.

•	 DIN ISO 3382-2:2008 – Measurement of room acoustic 
parameters; Part 2: Reverberation time in ordinary rooms.

•	 DIN ISO 3382-3:2012 – Measurements of room acoustic 
parameters; Part 3: Open plan offices.

•	 IEC 60849:1998 – Sound systems for emergency pur-
pose ( Intelligibility). 

•	 IEC 60268-16 – Objective rating of speech intelligibility by 
speech transmission index.

•	 DIN ISO 18233:2006  – Application of new measurement 
methods in building and room acoustics.

•	 ISO 7240-16:2007 – Fire detection and alarm systems; 
Part 16: Sound system control and indicating equipment.

•	 ISO 7240-19 – Fire detection and alarm systems; Part 19: 
Design, installation, commissioning and service of sound 
systems for emergency purposes.

•	 ISO 17497-1:2004 – Acoustics. Sound-scattering prop-
erties of surfaces; Part 1: Measurement of the random-
incidence scattering coefficient in a reverberation room.

•	 ISO 17497-2:2012 – Acoustics. Sound-scattering proper-
ties of surfaces; Part 2: Measurement of the directional 
diffusion coefficient in a free field.

3 
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IN SINNE DIESES MULTIBOOKS WIRD DIE BAUAKUSTIK 
als ein Bereich, der die Luft- und Trittschallübertragung in-
nerhalb der Räume (zwischen den einzelnen Räumen) und 
von außen nach innen in das Gebäude beschreibt, definiert. 
Die Messungen werden im Labor durchgeführt oder auch 
in fertigen Objekten (sog. „in-situ” Messungen – die auf 
diese Weise erhaltenen Parameter werden mit einem Apo-
stroph versehen). Zur Ermittlung der Luftschallübertragung 
wird das Schalldämm-Maß R und die Schallpegeldifferenz 
D betrachtet. Für die Trittschallübertragung wird der Tritt-
schallpegel Li herangezogen. Die am häufigsten benutzten 
Messtechniken basieren auf den Schalldämmungsmessun-
gen für verschiedene Frequenzen, gewöhnlich im Bereich 
von 100 – 3150 Hz, und liefern Einzelwerte für die Luft- oder 
Trittschalldämmung. Die Ergebnisse dieser Messungen ge-
ben Aufschluss darüber, ob ein Raum/Gebäude eine gute 
Luft- oder Trittschalldämmung besitzt. 
Jedes europäische Land hat eine eigene Norm, welche die 
Mindestwerte für die Luft- und Trittschalldämmung festlegt. 
Zusätzlich haben viele Regionen und Städte ihre eigenen 
Vorgaben. Daher ist es die Aufgabe des Architekten zu prü-
fen, welche Normen in dem betrachteten Gebiet gültig sind. 
Die entsprechenden ISO-Normen sind: DIN ISO 10140, DIN 
ISO 3382, DIN ISO 16283, DIN ISO 10140, DIN ISO 10848, 
DIN ISO 140.

3.3. BAUAKUSTIK

1 Messung des Luftschalls    ›
2 Messungen der Trittschalle    ›
3 Schalldämmung der Bauelemente   ›
4 Die wichtigsten ISO-Normen    ›  



Die Mikrofonkalibration wird mit einem Kalibrator der  Klasse 
1 (IEC 60942) vor Beginn der Messungen durchgeführt. Wenn 
die Schallquellenkalibration am Messungsort notwendig ist, 
sollte sich das Messmikrofon in einem Meter Abstand zur 
Quelle befinden. Zudem sollten sich die Schallquelle und das 
Mikrofon  1 m über dem Boden befinden.
Die Messungen beginnen mit der Hintergrundgeräusch- und 
der Impulsantwortmessung. Die Messungen sollten in Ok-
tavenbändern durchgeführt werden, es sein denn, dass aus 
bestimmten Gründen die Notwendigkeit besteht, die Messun-
gen für 16 mittlere Terzbänder  (100 – 3150 Hz) durchzufüh-
ren. Es ist notwendig, mindestens 5 Messungen durchzufüh-
ren. Die Ergebnisse der Messungen können im Anschluss zur 
Berechnung der bewerteten Standard-Schallpegeldifferenz 
DnT,w und des bewerteten Bau-Schalldämm-Maß Rw’ verwen-
det werden. Der Ausgangspunkt ist die Schallpegeldifferenz 
D und das Schalldämm-Maß R’. Die Schallpegeldifferenz D 
gibt Informationen über den zeitlichen und räumlichen ge-
mittelten Schalldruckpegel im Sender- und Empfängerraum. 
Das Schalldämm-Maß R’ berücksichtigt Flankenübertragung 
und andere akustische Begrenzungen unter Verwendung der 
Sabine’schen Gleichung:

[ L1= Schalldruckpegel im Senderraum (dB), 
L2 = Schalldruckpegel im Empfängerraum (dB), 

S = Fläche des untersuchten Elements (m2), 
A= äquivalente Absorptionsfläche des Empfängerraums (m2) ]

Die ermittelten Werte müssen standardisiert werden für ver-
schiedene Nachhallzeiten von ähnlichen Räumen und in Ein-
zahlwerte konvertiert werden. Die Konvertierung der Einzahl-
werte erfolgt durch den Vergleich der ermittelten Werte mit 
der Referenzkurve nach ISO 717-1:2013.  Diese Prozedur ist  in 
Kapitel 2.7.1 beschrieben.

1 
Messung des Luftschalls

LUFTSCHALLÜBERTAGUNG ZWISCHEN DEN RÄUMEN 
(VERTIKAL UND HORIZONTAL)

Messgeräte
•	 Empfänger – für beide Typen: Mikrofone der Klasse 0 

oder 1 (IEC 61672):
 • Schallpegelmesser (mit ½“omnidirektionalem Mikro-

fon), ODER
 • ½“ Omnidirektionales Mikrofon und akustischer Ana-

lysator (in Echtzeit).
•	 Raumakustiksoftware:
 • Berechnung der akustischen Parameter, 
 • Erstellen von Berichten.
•	 Computer mit Soundkarte. 
•	 Omnidirektionale Schallquelle (mit internem/externem 

Verstärker).
•	 Omnidirektionales Lautsprechersystem (empfohlen) 

ODER
 •  „Vase”-Type Lautsprecher, ODER
 • Ballon, ODER
 • Pistole.
•	 Signalgenerator (kann in der Schallquelle integriert sein, 

der Schallpegelmesser, die Software oder ein eigenstän-
diges Computerprogramm).

•	 Mikrofonkalibrator der Klasse 1 (IEC 60942).

Konfiguration der Messung 

Signal-Spezifikation:
•	 Voll reproduzierbar.
•	 Weißes Rauschen – maximaler Unterschied zwischen 

benachbarten Terzbändern von 6 dB. 
•	 Empfangssignal mindestens 10 dB über dem Hinter-

grundgeräusch.

Spezifikation des Empfänger:
•	 Mindestens 5 Messpunkte im Senderraum und im Emp-

fängerraum. 
•	 Minimale Entfernung zwischen den einzelnen Messpunk-

ten: 0,7 m.
•	 Minimale Entfernung zur Schallquelle: 2 m.

Die Mikrofonkalibration wird mit einem Kalibrator der Klas-
se 1 (IEC 60942) vor Beginn der Messungen durchgeführt. 
Wenn die Schallquellekalibration am Messungsort notwendig 
ist, sollte sich das Messmikrofon in einem Meter Abstand zur 
Quelle befinden. Zudem sollten sich die Schallquelle und das 
Mikrofon  1 m über dem Boden befinden.
Die Messungen beginnen mit der Hintergrundgeräusch- und 
der Impulsantwortmessung. Die Messungen sollten in Ok-
tavenbändern durchgeführt werden, es sein denn, dass aus 
bestimmten Gründen die Notwendigkeit besteht, die Messun-
gen für 16 mittlere Terzbänder  (100 – 3150 Hz) durchzufüh-
ren. Es ist notwendig, mindestens 5 Messungen durchzufüh-
ren. Die Ergebnisse der Messungen können im Anschluss zur 
Berechnung der bewerteten Standard-Schallpegeldifferenz 
DnT,w und des bewerteten Bau-Schalldämm-Maß Rw’ verwen-
det werden. Der Ausgangspunkt ist die Schallpegeldifferenz 
D und das Schalldämm-Maß R’. Die Schallpegeldifferenz D 
gibt Informationen über den zeitlichen und räumlichen ge-
mittelten Schalldruckpegel im Sender- und Empfängerraum. 
Das Schalldämm-Maß R’ berücksichtigt Flankenübertragung 
und andere akustische Begrenzungen unter Verwendung der 
Sabine’schen Gleichung:

[ L1= Schalldruckpegel im Senderraum (dB), 
L2 = Schalldruckpegel im Empfängerraum (dB), S

 = Fläche des untersuchten Elements (m2), 
A= äquivalente Absorptionsfläche des Empfängerraums (m2) ]

Die ermittelten Werte müssen standardisiert werden für ver-
schiedene Nachhallzeiten von ähnlichen Räumen und in Ein-
zahlwerte konvertiert werden. 
Die Konvertierung der Einzahlwerte erfolgt durch den Ver-
gleich der ermittelten Werte mit der Referenzkurve nach 
ISO 717-1:2013.  Diese Prozedur ist  in Kapitel 2.7.1 beschrei-
ben.

LUFTSCHALLÜBERTRAGUNG AUS DER FASSADE

Messgeräte
•	 Empfänger – für beide Typen: Mikrofone der Klasse 0 

oder 1 (IEC 61672):
 • Schallpegelmesser (mit ½“omnidirektionalem Mikro-

fon), ODER
 • ½“ Omnidirektionales Mikrofon und akustischer Ana-

lysator (in Echtzeit). 
•	 Raumakustiksoftware:
 • Berechnung der akustischen Parameter,
 • Erstellen von Berichten.
•	 Computer mit Soundkarte. 
•	 Omnidirektionale Schallquelle (mit internem/externem 

Verstärker).
•	 Omnidirektionales Lautsprechersystem (empfohlen) 

ODER
 • „Vase”-Type Lautsprecher, ODER
 • Ballon, ODER
 • Pistole.
•	 Signalgenerator (kann in der Schallquelle integriert sein, 

der Schallpegelmesser, die Software oder ein eigenstän-
diges Computerprogramm).

•	 Mikrofonkalibrator der Klasse 1 (IEC 60942).
 
Konfiguration der Messung

Signal-Spezifikation:
•	 Voll reproduzierbar. 
•	 Weißes Rauschen – maximaler Unterschied zwischen 

benachbarten Terzbändern von 6 dB. 
•	 Empfangssignal mindestens 10 dB über dem Hinter-

grundgeräusch.

Spezifikation des Empfängers:
•	 Mindestens 5 Messpunkte im Senderraum und im Emp-

fängerraum. 
•	 Minimale Entfernung zur Fassade des Empfängerraums: 

7 m (im Winkel von 45° bei einer Richtschallquelle).
•	 Minimale Entfernung zur Fassade des Gebäudes: 5 m. 

Abb. 17. Messkonfiguration – Messung der Luftschallübertra-
gung zwischen zwei Räumen.

Abb. 18. Messkonfiguration – Messung der Luftschallübertra-
gung durch die Fassade. 



2 
Messungen der Trittschalle

TRITTSCHALLÜBERTRAGUNG ZWISCHEN RÄUMEN (VER-
TIKAL)

Messgeräte
•	 Empfänger – für beide Typen: Mikrofone der Klasse 0 

oder 1 (IEC 61672):
 • Schallpegelmesser (mit ½“omnidirektionalem Mikro-

fon), ODER
 • ½“ Omnidirektionales Mikrofon und akustischer Ana-

lysator (in Echtzeit). 
•	 Quelle – Norm-Trittschall-Hammerwerk  (5 Hämmer in 

einer Reihe, die mit 20 Schlägen pro Sekunde hämmern).
•	 Kalibrator des Mikrofones der Klasse 1 (IEC 60942).

Konfiguration der Messung 

Signal-Spezifikation:
•	 Voll reproduzierbar.
•	 Trittschall-Hammerwerk im Senderraum in einem Winkel 

von 45° in Bezug auf die Richtung von jedem Träger oder 
Balken, um Resonanzen zu vermeiden.

•	 Mehrere verschiedene Quellepositionen erforderlich.

Spezifikation des Empfängers:
•	 Mindestens 5 Messpunkte gleichmäßig verteilt im Emp-

fängerraum.
•	 Minimale Entfernung zwischen den einzelnen Messpunk-

ten: 0,7 m. 
•	 Minimale Entfernung zur Quelle: 2 m. 

Die Trittschalldämmung wird durch den Einzelwert L’nT,w (be-
werteter Standard-Trittschallpegel) ausgedrückt und wird 
aufgrund des Trittschallpegels  Li, der im Empfängerraum 
während der Anregung durch ein Norm-Trittschall-Ham-
merwerk gemessen wurde, berechnet.
Die ermittelten Werte müssen standardisiert werden für 
verschiedene Nachhallzeiten von ähnlichen Räumen und 
in Einzahlwerte konvertiert werden. Die Konvertierung der 
Einzahlwerte erfolgt durch den Vergleich der ermittelten 
Werte mit der Referenzkurve nach ISO 717-1:2013.  Diese 
Prozedur ist  in Kapitel 2.7.3 beschrieben.

Abb. 19. Messkonfiguration – Messung der Trittschallübertra-
gung zwischen zwei Räumen.



Konfiguration der Messung
Jedes Material und Element, das in einem Gebäude ver-
wendet wird, muss in einem Labor gemessen werden und 
seine akustischen Eigenschaften müssen in einem Mess-
bericht dokumentiert werden. Der folgende Teil kann die in 
den Normen enthaltenen Richtlinien nicht ersetzen, er soll 
jedoch ein allgemeines Verständnis für den Prozess der La-
bormessungen vermitteln und dazu dienen, die Bedeutung 
von akustischen Parametern, die bei der Beschreibung von 
Material- und Bauelementeigenschaften benutzt werden, 
besser zu verstehen.
Die Luftschalldämmung (repräsentiert durch das Schall-
dämm-Maß R oder R’) wird aus der Differenz zwischen 
dem Schalldruckpegel innerhalb des Sender- und des Emp-
fängerraumes sowie einem Faktor zur Berücksichtigung 
der Absorption des Empfängerraumes abgeleitet.
Die Trittschalldämmung wird aufgrund der Messung des 
Schalldruckpegels innerhalb des Empfängerraumes wäh-
rend des Arbeitsvorgangs des Norm-Trittschall-Hammer-
werks im Senderraum bestimmt. Anhand der für die ver-
schiedenen Frequenzen ermittelten R-Kurve wird mit der 
in 2.7.3 beschriebenen Prozedur das Schalldämm-Maß Rw’ 
bestimmt.

Laborausstattung
Ein Labor besteht aus zwei unterschiedlich großen an-
grenzenden halligen Räumen mit einer Öffnung, in die das 
Prüfmaterial zwischen ihnen eingesetzt wird. Die Räume 
müssen sich direkt nebeneinander zur Messung der Luft-
schallübertragung durch vertikale Elemente oder übereinan-
der zur Messung der Trittschallübertragung befinden.

Prüfkörperöffnung
Die Öffnungsgröße zwischen den beiden Räumen wird durch 
die Größe des Prüfkörpers definiert. Für massive Prüfkörper 
wie Fußböden oder Wände würde die Öffnungsgröße 10 m² 
für Wände und zwischen 10 bis 20 m² für Fußböden/Decken 
betragen. Es wird empfohlen, dass der Prüfkörper die gesam-
te Fläche beansprucht – vom Fußboden bis zur Decke für 
Wände und von Wand bis Wand für Fußböden/Decken.
Kleinere Elemente sollten in einer für sie typischen Weise (z. 
B. Türen, Fenster, etc.) installiert werden. Die Art der Monta-
ge wird genau in der Messungsdokumentation beschrieben. 
Zudem müssen die Messungen für drei unterschiedliche Ein-
baulagen wiederholt werden. 
Bewegliche Elemente wie Türen oder Fenster sollten so funk-
tionieren, als wären sie in einem normalen Gebäude verbaut 
und müssen mindestens 5-mal vor Beginn der Messungen 
geöffnet und geschlossen werden.

Messung von Luft- und Trittschall
•	 Installation des Prüfkörpers in der repräsentativsten und 

am häufigsten benutzten Weise (die Montagedetails wer-
den in einer Messungsdokumentation festgehalten).

•	 Im Senderraum wird ein diffuses Schallfeld mithilfe von 
beweglichen Lautsprechern  oder durch zwei oder meh-
rere fest positionierte Lautsprecher erzeugt.

•	 Der mittlere Schalldruckpegel wird in beiden Räumen im 
Frequenzbereich von 100 Hz bis 5000 Hz (in speziellen 
Fällen wird ab 50 Hz oder auch bis 10000 Hz) gemessen.

•	 Während der Messungen dürfen sich die durchführenden 
Personen nicht innerhalb der Räume aufhalten.

•	 Mit den in verschiedenen Oktaven gemessenen Schall-
druckpegeln in beiden Räumen kann die Schallpegeldif-
ferenz D und das Schalldämm-Maß R’ für jede Frequenz 
wie folgt berechnet werden:

 

[ L1= Schalldruckpegel im Senderraum (dB), 
L2 = Schalldruckpegel im Empfängerraum (dB), 

S = Fläche des untersuchten Elements (m2), 
A= äquivalente Absorptionsfläche des Empfängerraumes (m2) ]

Manufacturer: Product designation: 
Customer Test rooms:
Test item installed by: Test date:

Surface S test item: 6,6 m²
Site-specific mass:
Air temp. in test rooms: 18,3 °C

61,4 %
Volume transmission room 81,5 m³

72,5 m³

   Frequency R
third octave

Hz dB
50 10,6
63 7,6
80 4,9
100 6,8
125 7,5
160 12,3
200 17,1
250 17,2
315 15,8
400 17,8
500 18,7
630 20,7
800 20,6
1000 22,5
1250 23,0
1600 23,2
2000 24,3
2500 25,1
3150 25,7
4000 25,6
5000 27,3

R w (C; Ctr) = 22 -( 1; -3 ) dB

Test Report No: 

which were measured in third octave bands.

STC Rating = 22 dB

Weighting acc. to ISO 717-1:

The determination is based on measurement results

Airborne Sound Measurement according to ISO 10140 
Determination of the Airborne Sound Insulation of Components in Laboratory

Sound Transmission Class:

Humidity in test rooms:

Volume receiving room

20 dB

13 dB

0 dB

-4 dB

Description of the test item: 

C50-3150 = C100-5000   =C50-5000   =

Ctr50-5000 = Ctr100-5000 =Ctr50-3150 =

-1 dB

-4 dB
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Date: Signature: 

Abb. 20.  Beispiel: Messungsdokumentation für Messungen der 
Luftschalldämmung.

   

3 
Schalldämmung 
der Bauelemente



4 
Die wichtigsten ISO-Normen

•	 ISO 3382-2:2008 – Measurement of room acoustic pa-
rameters; Part 2: Reverberation time in ordinary rooms.

•	 ISO 717-1:2013 – Acoustics. Rating of sound insulation in 
buildings and of building elements; Part1: Airborne sound 
insulation.

•	 ISO 717-2:2013 – Acoustics. Rating of sound insulation in 
buildings and of building elements; Part2: Impact sound 
insulation.

•	 ISO 10140-1:2010 – Acoustics. Laboratory measurement 
of sound insulation of building elements; Part 1: Applica-
tion rules for specific products.

•	 ISO 10140-1:2010/amd 1:2012 – Acoustics. Laboratory 
measurement of sound insulation of building elements; 
Part 1: Application rules for specific products. Amend-
ment 1: Guidelines for the determination of the sound re-
duction index of joints filled with fillers and/or seals.

•	 ISO 10140-2:2010 – Acoustics. Laboratory measurement 
of sound insulation of building elements; Part 2: Measure-
ment of airborne sound insulation.

•	 ISO 10140-3:2010 – Acoustics. Laboratory measurement 
of sound insulation of building elements; Part 3: Measure-
ment of impact sound insulation.

•	 ISO 10140-4:2010 – Acoustics. Laboratory measurement 
of sound insulation of building elements; Part 4: Measure-
ment procedures and requirements.

•	 ISO 10140-5:2010 – Acoustics. Laboratory measurement 
of sound insulation of building elements; Part 5: Require-
ments for test facilities and equipment.

•	 ISO 16283-1:2014 – Acoustics. Field measurement of 
sound insulation in buildings and of building elements; 
Part 1: Airborne sound insulation.

•	 ISO 16283-2 – Acoustics. Field measurement of sound 
insulation in buildings and of building elements; Part 2: 
Impact sound insulation (under development) will cancel 
and replace together with ISO 16283-1:2014 the ISO 140-
14:2004 and ISO 140-7:1998.

•	 IEC 61672-1 ed2.0 Electroacoustics: Sound level meters; 
Part 1: Specifications.

•	 ISO 15712-1: 2005 (EN 12354-1:2000) – Building Acous-
tics. Estimation of acoustic performance of buildings 
from the performance of elements; Part 1: Airborne 
sound insulation between rooms.

•	 ISO 15712-2: 2005 (EN 12354-2:1999) – Building Acous-
tics. Estimation of acoustic performance of buildings 
from the performance of elements; Part 2: Impact sound 
insulation between rooms.

•	 ISO 15712-3: 2005 (EN 12354-3: 1999) – Building Acous-
tics. Estimation of acoustic performance of buildings 
from the performance of elements; Part 3: Airborne 
sound insulation against outdoor sound.

•	 ISO 15712-4: 2005 (EN 12354-4:2001) – Building Acous-
tics. Estimation of acoustic performance of buildings 
from the performance of elements; Part 4: Transmission 
of indoor sound to the outside.

•	 ISO 16032:2004 – Measurement of sound pressure level 
from service equipment in building – Engineering method.

•	 EN 12354-5: 2001 – Building Acoustics. Estimation of 
acoustic performance of buildings from the performance 
of elements; Part 5:Sound levels due to the service equip-
ment.

•	 EN 12354-6: 2004 – Building Acoustics. Estimation of 
acoustic performance of buildings from the performance 
of elements; Part 5: Sound absorption in enclosed spaces.
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Für das Aufgabengebiet der Raumakustik wird in der Re-
gel das Sphere-Array (48-120 Mikrofone, 36-60 cm Durch-
messer) verwendet. Diese akustisch transparenten Arrays 
sind aus Kohlefaser hergestellt und können den eintreffen-
den Schall aus jeder Richtung messen. Wenn sich das zu 
untersuchende Objekt auf einer Ebene befindet und große 
Genauigkeit für tiefe Frequenzen notwendig ist, kommt das 
Ring-Array (48-72 Mikrofone, 75-400 cm Durchmesser) zum 
Einsatz. 

Bild 21.  Typische Komponenten der akustischen Kamera: 
(Sphere)Mikrofon-Array, Laptop mit der Software „NoiseImage”, 
Datenrekorder. 

Film 3.  Vergleich der durchgeführten akustischen Messungen 
nach ISO-Norm und mit der akustischen Kamera.

3.4. MODERNE MESSMETHODEN 
– AKUSTISCHE KAMERA

 1 Grundlagen    ›
 2 Praktische Anwendung  ›
  

DIE AKUSTISCHE KAMERA ist ein relativ neues Messinstru-
ment, das ursprünglich in der Luft- und Automobilindustrie 
eingesetzt wurde. Seit dem letzten Jahrzehnt wird die Kame-
ra jedoch auch in der Raum- und Bauakustik eingesetzt. Das 
Grundprinzip dieses Messinstrumentes ist überraschend ein-
fach – die akustischen Eigenschaften eines Objektes werden 
in Form von sogenannten „akustischen Fotos”, auf denen das 
untersuchte Objekt mit einer akustischen Karte überlagert 
wird, auf der die verschiedenen Schallpegel, die unterschied-
lichen Farben entsprechen, dargestellt. Die Vorteile dieser 
Technologie bestehen darin, dass es sich um ein einfaches 
jedoch intelligentes Werkzeug handelt, das zuverlässige Er-
gebnisse innerhalb von Sekunden liefert.
Die akustische Kamera besteht aus den folgenden Elemen-
ten:

•	 Mikrofon-Array (in verschiedenen Formen; wird entspre-
chend dem Anwendungszweck ausgewählt) 

•	 Datenrekorder 
•	 Aufnahme- und Post-Processing-Software „NoiseImage”.

http://player.vimeo.com/video/123705636?loop=1&amp;title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0

http://player.vimeo.com/video/123705636?loop=1&amp;title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


1
Grundlagen

BEAMFORMING

Der Begriff “Beamforming” hat seinen historischen Ursprung 
aus dem aktiven Ortungssystem (SONAR – Sound Navigation 
And Ranging, RADAR – Radio Detection And Ranging) und wird 
bei der Übertragung oder dem Empfang von Richtsignalen 
mithilfe von Sensor-Arrays benutzt. Ein bekanntes Beispiel 
des aktiven Beamforming ist das Sonar der U-Boote, die ei-
nen Schallimpuls ausstrahlen und nach dessen Echo hor-
chen. Vereinfacht funktioniert dieses Verfahren wie folgt: der 
emittierte Impuls wird von einem Hindernis zurück zur Anten-
ne (Empfänger)  reflektiert; die Zeit zwischen dem Senden 
und Empfangen des Impulses wird zur Berechnung der Ent-
fernung zum Hindernis und der Beschreibung dessen Form 
benutzt. Heutzutage wird der Begriff Beamforming sowohl 
für aktive Systeme als auch für rein passive Ortungssysteme 
wie die akustische Kamera benutzt. Das Beamforming in der 
architektonischen Akustik steht für eine Signalverarbeitungs-
technik, die es ermöglicht, die Schallquellenlage innerhalb ei-
nes akustischen Feldes zu bestimmen.
Beamforming im Zeitbereich
Im Beamforming in dem Zeitberiech, ähnlich wie das 
menschliche Hören funktioniert, benutzt die akustische 
Kamera vielen Sensoren (Mikrofonen) um den Schall zu re-
gistrieren und berechnet die Ankunftszeiten dieses Schall 
zu jeden Sensor, damit bestimmend die Richtung, von der 
der Lärm kommt, und seine Amplitude.

Für jeden Punkt des Messraums wird die relative Laufzeitver-
zögerung zwischen dem Punkt und jedem Mikrofon berech-
net. Diese Verzögerungen werden dann zur Verlagerung des 
ursprünglichen Signales, das dann summiert wird, benutzt. 
Daraus resultiert eine konstruktive Interferenz für Quellen im 
Bereich des Fokuspunktes und eine Dämpfung der Quellen an 
anderen Punkten. Das Ergebnis ist durch die Anzahl an Mik-
rofonen des verwendeten Arrays verstärkt. Durch die Division 
des Signals mit der Mikrofonanzahl entsteht der  voraussicht-
liche Zeitablauf, der hinsichtlich seiner Stärke mit dem origi-
nalen Zeitablauf am Fokuspunkt vergleichbar ist.

Für jeden Zeitablauf können die relevanten Parameter (bspw. 
der Schalldruckpegel) gleichzeitig und einfach berechnet 
werden. Auf diese Weise wird die Schallpegelverteilung für die 
gesamte Messebene berechnet.

Beamforming im Frequenzbereich
Beim Beamforming im Frequenzbereich entsteht durch die 
Fourier-Transformationen der einzelnen Mikrofonsignale die 
rekonstruierte Spektralfunktion für jeden Punkt des Mess-
raumes. Vereinfachend: wenn das Signal der Teig ist und die 
Frequenzen die einzelnen Zutaten, die sie zum Backen benö-
tigen, erlaubt die Fourier-Transformation die Bestimmung der 
Zutaten, ohne Kenntnis über das Kochrezept zu haben.

Die Fourier-Transformation zerlegt ein Signal in eine Überla-
gerung von einfachen Schwingungen. Jede dieser Schwin-
gungen wird durch ihre Amplitude, Frequenz und Phase ge-
kennzeichnet. Die Amplitude ist die maximale Abweichung 
von der Gleichgewichtposition, die Frequenz ist die Oszillati-
onszahl in der Zeiteinheit und die Phase bestimmt die Oszil-
lationsphase in der Zeit t = 0. Mit anderen Worten führt eine 
Änderung in der Phase zu einer zeitlichen Verschiebung der 
Oszillationskurve. Beim Beamforming im Frequenzbereich 
wird die Transformation der Signale für jedes einzelne Mik-
rofon durchgeführt. Danach wird analog zum Beamforming 
im Zeitbereich ein Punkt x festgelegt, von dem vorausgesetzt 
wird, dass alle Signale ihre Quelle in diesem Punkt haben. 
Aufgrund der Laufzeitverzögerung zwischen dem Punkt x 
und den einzelnen Mikrofonen werden die (Oszillations-) Si-
gnalphasen angepasst. Somit wird angenommen, dass jede 
Schwingung an einem Mikrofon von einer Welle mit der glei-
chen Frequenz und Amplitude und ihrem Ursprung im Punkt 
x hervorgerufen wird.
Der Vorteil dieser Methode besteht in der Möglichkeit, Fre-
quenzanalysen durchzuführen, wodurch nur Signale in einem 
bestimmten Frequenzbereich berücksichtigt werden können. 
Reale Lärmquellen verfügen für gewöhnlich über einen be-
grenzten Frequenzbereich.

Die Lokalisierungsmerkmale wie Frequenzen, die gemessen 
werden können, die räumliche Auflösung oder der Dynamik-
bereich  (Signal-Rausch-Verhältnis) hängen neben den 
Umgebungsfaktoren und der Zusammensetzung der unter-
suchten Signale auch von der Arraygeometrie (sowohl Größe, 
als auch Anzahl und Lage der Mikrofone) und vor allem von 
der Abtastrate des Datenrekorders ab   . Die Entfaltungsal-
gorithmen wie Clean SC oder HDR (High Dynamic Range) kön-
nen zur Verbesserung der Qualität der registrierten Signale 
Postprocessing führen, durch die Schärfung der (Gerichtet-
heit) Hauptkeule und die Unterdrückung von  Nebenkeulen.

Abb. 22.  Der Mensch lokalisiert Schallquellen aufgrund 
der Laufzeitverzögerung des Signals an seinen Ohren.

Abb. 23.  Für jeden Punkt des Messraums wird die relative 
Laufzeitverzögerung zu jedem Mikrofon berechnet. 

Abb. 24.  Beamforming im Zeitbereich. 

Abb. 25.  Darstellung der Signale  im Zeitbereich und im Fre-
quenzbereich: Ton mit einer Frequenz von 50 Hz (oben), zwei 
Töne mit Frequenzen von 500 und 1000 Hz (unten).

Abb. 26.  Beamforming im Frequenzbereich.









GRUNDLAGEN DER 2D-LOKALISATION

Wenn die akustische Kamera für Messungen in einer 2D-
Umgebung verwendet wird, wird eine Messebene (diese wird 
auch als Objektebene oder Bildebene bezeichnet) an der Po-
sition des Messobjektes definiert. Diese Ebene wird in Zeilen 
und Spalten geteilt und für jeden so entstandenen Pixel wird 
der Beamforming-Algorithmus  durchgeführt. Die Ergebnisse 
werden in Form einer akustischen Karte gespeichert und im 
Anschluss auf der Messebene überlagert.

GRUNDLAGEN DER 3D-LOKALISATION

Die Schallquellenlokalisierung in einer 3D-Umgebung funk-
tioniert gemäß ihrer Theorie ähnlich wie der 2D-Ansatz. In 
der Praxis besteht der Unterschied darin, dass die Messe-
bene durch ein 3D-Modell des Messobjektes ersetzt wird. 
Die akustische Karte wird auf dem Modell durch die Fär-
bung der einzelnen Modellpunkte oder die Färbung der Ele-
mente des Netzmodells dargestellt.

WERKZEUGE DER RAUM- UND BAUAKUSTIK IN DER NOI-
SEIMAGE SOFTWARE

Die Mess- und Postprocessing-Software ist ein modulares 
Plug-In-Tool mit einem Basismodul, das um anwendungs-
spezifische Plug-ins erweitert werden kann. Eines davon ist 
das Raum- und Bauakustikmodul. Es erlaubt dem Anwender 
die Berechnung der Standardraumakustikparameter (Nach-
hallzeit, Frühe Abklingzeit, Klarheit, Deutlichkeit und Schwer-
punktzeit) sowie die Anzeige der Schallquellen und Reflexio-
nen in 2D- oder 3D-akustischen Karten. Durch die Möglichkeit 
der Visualisierung der Ergebnisse entsteht ein großer Vorteil 
gegenüber den traditionellen Methoden. Durch die Visualisie-
rung können die Schallquellen und, was noch viel wichtiger 
ist, die Bereiche, an denen Reflexion, Absorption oder Streu-
ung eintreten, identifiziert werden. Zudem wird ersichtlich, 
wie unterschiedliche Oberflächen die Reflexion, Absorption 
und Streuung beeinflussen.

In der Raum- und Bauakustik kann die akustische Kamera zur 
Schallquellenidentifikation benutzt werden und zudem Infor-
mationen über die Reflexions-, Absorptions-, und Streuungs-
eigenschaften der Oberflächen liefern. Diese Informationen 
können bei einem Neu- bzw. Umbau sehr hilfreich sein. Eben-
so kann die akustische Kamera zur Überprüfung von Simula-
tionsergebnissen eingesetzt werden.

Bild 27.  2-D Messung des durch eine auf dem Prüfstand mon-
tierte GFK-Plate ausstrahlenden Lärmes. 

Bild 28.  3D- Verteilung des akustischen Schalldrucks der 
ersten (links) und zweiten (rechts) Reflexion des Schalls ei-
ner abgefeuerten Pistole im the Big House Stadion (Ann Ar-
bor, Michigan)

Bild 29.  Typisches Messsystem für die Raumakustik: Rund-
strahlquelle und Sphere-Array (120 Mikrofone) in einem Hallraum.

Bild. 30.  Akustisches Bild von der Nachhallzeit eines Aufnahme-
studios – RT10 (links) und RT60 (rechts). 

Bild 31.  Akustisches Bild eines Fensters mit defekter Ab-
dichtung, die zur Lärmübertragung in den Raum führt.

Bild 32.   Lokalisation der von einer Wand mit und ohne Diffusor 
reflektierten Schallwellen.
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KAPITEL 4

Praktische Anwendungen

4.1.  Konstruktionselemente in der Gebäudeakustik

 1 Akustische Planung und Zonenaufteilung ›
 2 Schallfuge     ›
 3 Schallschleuse    ›
 4 Massivwände und Wände 
  in Ständerbauweise   ›
 5 Schwingungsisolierung 
  von Böden und Decken   ›
4.2.  Konstruktionselemente in der Raumakustik

 1 Akustischer Reflektor    ›
 2 Akustisches Volumen    ›
 3 Akustisch gekoppelte Volumen  ›
 4 Akustische Öffnung    ›
 5 Akustikschirm    ›
 6 Akustischer Absorber    ›
 7 Akustischer Diffusor    ›
 8 Akustisch transparente Flächen  ›
4.3.  Objektive Kriterien und subjektive Parameter

 1 Nachhall und Halligkeit    ›
 2 Stärkemaß und Lautheit   ›
 3 Frühe Schallenergie und Quellenpräsenz ›
 4 Späte Schallenergie und Raumpräsenz  ›
 5 Seitlicher Energieanteil 
  und Zuhörereinhüllung   ›
 6 Spektrale Balance und Klangfarbe  ›
 7 Definitionen der objektiven 
  akustischen Kriterien   ›
4.4.  Architektonische Parameter der Raumakustik

 1 Akustisches Volumen    ›
 2 Raumhöhe     ›
 3 Raumbreite     ›
 4 Raumlänge 
  und Quelle-Empfänger Abstand  ›
 5 Raumproportionen    ›
 6 Winkel zwischen zwei 
  gegenüber liegenden Wänden  ›
 7 Krümmungsradius einer Fläche  ›
 8 Effektive Flächen    ›
 9 Effektiver Körperraumwinkel   ›
 10 Gesamte Absorptionsfläche   ›
 11 Größe der Reflexionseinrichtungen  ›
4.5.  Funktionen von Gebäuden 
  und ihre akustischen Anforderungen

 1 Konzertsäle     ›
 2 Konzertsäle zur Nutzung für verstärkte Musik ›
 3 Theater und Opernsäle   ›
 4 Unterrichtsräume und Hörsäle   ›
 5 Religiöse Kultstätten    ›
 6 Öffentliche Großraumbereiche 
  wie Bahnhöfe und Flughallen etc. ›
 7 Offene Bürolandschaft   ›
 8 Snackbars und Restaurants   ›
 9 Häuser, Wohnungen und Hotels  ›
 10 Medizinische Versorgungseinrichtungen 
  und angrenzende Bereiche  ›
 11 Sporthallen     ›
 12 Industriehallen    ›
4.6.  Integrierte Planung

 1 Planung als Schaffensprozess und Prozess 
  des Informationsaustausches  ›
 2 Zusammenarbeit als Pflicht   ›
4.7.  Topologie von Konzert- und Opernsälen

 1 Konzertsaal in Schuhkartonform  ›
 2 Konzertsaal nach dem Prinzip 
  der Weinberg-Architektur  ›
 3 Konzertsaal nach dem Entwurf 
  früher Reflexionen   ›
 4 Konzertsaal in Arenatyp und Amphitheatertyp ›
 5 Konzertsaal in Fächerform   ›
 6 Konzertsaal in Hufeisenform   ›
 7 Multifunktionssaal    ›
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Bevor wir die Detailaspekte der Reihenfolge beim Einbau 
von Böden, Wänden, Decken, Fenstern, Türen etc. bespre-
chen, ist darauf hinzuweisen, dass für den Planer die genaue 
Erstellung des Gesamtkonzepts eines Gebäudes von immen-
ser Bedeutung ist und die Antwort auf die grundlegende Fra-
ge geben soll: „Wie ist ein Raum zu planen?”. Meistens kostet 
es viel Kraft und Geld, Lösungen für verschiedene akustische 
Pro-bleme zu finden, die aus unsachgemäßer architektoni-
scher Planung resultieren, wie in einem Fall, bei dem eine laute 
Zone (z. B. eine Mechanikwerkstatt) an eine für Geräusch und 
Lärm sensible Zone (z. B. einen Konferenzraum) angrenzt.

In Abhängigkeit von dem geplanten Bestimmungszweck 
der unterschiedlichen Räume in dem jeweiligen Gebäude ist 
schon von Beginn an eine deutliche Aufteilung in Zonen mit 
einer hohen Lautstärke und die gegenüber dem Lärmpegel 
sensiblen Räume (z. B. solche, die einen entsprechend nied-
rigen Grundgeräuschpegel erfordern) ersichtlich. Einige Räu-
me, wie zum Beispiel ein Konzertsaal, sind sowohl laut (bei 
der Ausführung lauter Partien der musikalischen Werke) als 
auch sensibel (leise Partien).

Der erste und grundlegende Grundsatz besagt, dass laute 
und leise Raumabschnitte möglichst weit voneinander ent-
fernt liegen sollten, indem sie durch eine Pufferzone getrennt 
oder sogar in verschiedenen Gebäudeteilen platziert werden. 
Hierbei ist zu beachten, dass sich der Schall dreidimensional 
ausbreitet, weshalb es wichtig ist, den Entwurf im Grundriss 
und im Querschnitt zu betrachten. Außerdem ist zu prüfen, ob 
benachbarte laute und leise Zonen nicht übereinander bzw. 
untereinander angeordnet sind. Hierbei sind Luftschall und 
Strukturschall aufgrund der Wirkung auf die Decken nicht zu 
vergessen (Laufen, Tanzen, Springen, etc.).  Man sollte auch 
nicht annehmen, dass sich immer eine technische Lösung 
für etwaige Schwierigkeiten finden lässt. Eines der über-
zeugendsten Beispiele ist wohl der Fall mit einem Tanzsaal 
oder Fitnessstudio (mit charakteristischer großer Spann-
weite der Träger), wenn sich diese Räume unmittelbar über 
einem geräuschsensiblen Raum (z. B. Konferenzraum oder 
Pro-beraum für Musiker) befinden. Nur äußerst radikale Maß-
nahmen, für die ein großer Raum erforderlich ist, können Ab-
hilfe bei ei-ner solchen extremen Platzierung schaffen, z. B. 
Verwen-dung separater Konstruktionen („Tischbein-Bauwei-
se” - siehe unten) oder große Vorbauten, für die eine massive 
Schwingungsisolierung notwendig ist. Wesentlich billiger und 
einfacher ist die entsprechende Planung dieser Räume mit 
einer anderen Platzierung, z. B. im untersten Geschoss des 
Gebäudes (d. h. auf der Fundamentplatte), wo sich ein leichter 
und kompakter Boden mit einer Schallschutzschicht - einem 
„schwimmenden Boden” als ausreichende Lösung erweisen 
kann.

Neben den Pufferzonen können auch Schallfugen das Ge-
bäude wirksam und auch wörtlich verstanden in zwei (oder 
mehrere) akustisch separate Zonen teilen, die schwingungs- 
isoliert entkoppelt sind. Akustische Verbinder stoppen im ge-
samten Gebäude die Ausbreitung von Strukturschallen, die 
sie bestenfalls stark dämmen (d. h. Schwingungen).
Zu den populärsten Konstruktionselementen, die für diesem 
Fall ähnelnde Bestimmungszwecke verwendet werden, ge-
hören Schallschleusen. Ist eine Dämmung gegen Luftschall 
zwischen zwei durch eine Tür getrennte Bereiche über 35 dB 
notwendig, dann muss sich eine kleinere Pufferzone mit ho-
her Absorption (Schallschleuse) zwischen diesen Bereichen 
befinden. Solche Schallschleusen sind bereits in der frühen 
Phase der Entwurfsplanung zu berücksichtigen.

Akustische Planung 
und Zonenaufteilung4.1 
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Schallfuge

Die Schallfuge ist eine Trennungslinie, die umlaufend um das 
gesamte Gebäude verläuft und es in zwei oder mehrere Tei-
le teilt, die akustisch voneinander entkoppelt sind. Mit dieser 
Schallfuge sind sowohl die Konstruktionen selbst als auch 
die Ausbauelemente zu versehen. Sie soll die Ausbreitung 
von Schwingungen in der Struktur (Strukturschall) aufhalten 
und ist gleichzeitig ein einfaches Verfahren, um eine wirksa-
me Schalldämmung in einem hohen Maß zu erzielen. Wird 
die Anordnung der Räume gut und sinnvoll geplant, dann 
sind laute und leise Zonen voneinander ausreichend entfernt.

In der Praxis sieht die Ausführung einer Schallfuge so aus, 
dass beide Strukturen durch einen Luftraum mittels Ver-
wendung eines elastischen Materials bzw. Federn oder 
Neoprendämmstreifen komplett voneinander getrennt sind. 
Die Schallfuge muss sowohl im Grundriss als auch im Quer-
schnitt sichtbar sein. Beim Prozess der Ausführung der Kon-
struktion muss vermieden werden, die Schallfuge mit einem 
steifen Material (z. B. Schutt) zu verfüllen. Außerdem dürfen 
in sie keine Leitungen, Kanäle, Rohre, Kabel oder Ausbauele-
mente verlegt bzw. eingesetzt werden.

Abb. 1. Anwendung der Zonenaufteilung mittels Pufferzonen 
(zur Luftschalldämmung) und der Schallfuge (zur Dämmung ge-
gen Strukturschall).  Das ermöglicht eine gute Abtrennung der 
lauten Zone (z. B. Konzertsaal) von einer leisen Zone (z. B. Büro, 
Konferenzraum).

Bild 2. Beispiel von Schallfuge in ENSEMBLEHAUS, Freiburg.

4.1 
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Die Schallschleuse ist ein kleiner Pufferraum (mit einer Min-
destbreite von 1 m), der zwei Bereiche über zwei Türen auf je-
der Seite verbindet. Ihre Flächen müssen mit einem absorbie-
renden Material verkleidet werden. Die Schallschleuse kommt 
zum Einsatz, wenn die Schalldämmung zwischen zwei ver-
bundenen Flächen mindestens 35 dB betragen soll. Das ent-
spricht den maximalen praktischen Leistungseffekten, die 
durch effizient wirkende Akustik-Einzeltüren erzielt werden. 
Schwere Spezialtüren aus Metall höherer Leistungs-effekte 
sind zwar verfügbar, doch sie können sich aus praktischen 
Gesichtspunkten in der täglichen Verwendung als unange-
bracht erweisen. 
Nach der Optimierung der allgemeinen Raumanordnung im 
Gebäude bezüglich einer entsprechenden akustischen Ver-
teilung wird nun das im Grundriss und in den Querschnitten 
dargestellte Konzept mit realen Bauteilen umgesetzt.

Schallschleuse4.1 
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Massivwände und Wände 
in Ständerbauweise

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 1
•	 Holzabstandshalter
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle 
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 40 dB

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 1
•	 Stahlabstandshalter
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle 
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 45 dB

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 2 x 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 2
•	 Holzabstandshalter
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle 
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 48 dB

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 2 x 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 2
•	 Stahlabstandshalter
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle 
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 55 dB

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 2 x 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 2
•	 Doppelte Holzabstandshalter
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle 
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 60 dB

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 3 x 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 3
•	 Holzabstandshalter
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle 
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 52 dB

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte:  690 kg/m3)
•	 Dicke: 3 x 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 3
•	 Stahlabstandshalter
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 60 dB

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 3 x 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 3
•	 Holzabstandshalter mit Klemme 
 mit Gummidämmung
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle 
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 64 dB

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 3 x 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 3
•	 Doppelte Holzabstandshalter
•	 Luftkammer: 100mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 50mm)
 Rw = 67 dB 

•	 Material: Gipskartonplatte 
 (Dichte: 690 kg/m3)
•	 Dicke: 3 x 12.5mm
•	 Anzahl der Platten: 3
•	 Doppelte Holzabstandshalter
•	 Luftkammer: 200mm
•	 Absorption der Kammer: Mineralwolle 
 (Dichte: 33kg/m3, Dicke: 100mm)
 Rw = 73 dB

Wir unterscheiden zwei grundlegende Verfahren zur Er-
richtung von Wänden oder anderer Trennbauteile von Wän-
den, die gegen Luftschalle dämmen.
Das erste Verfahren beruht auf der Erhöhung des Flächenge-
wichts (ausgedrückt in kg/m2) einer Einzelkonstruktion. Dies 
wird (1) durch den Einsatz von Materialien einer hohen Dich-
te (kg/m3), wie Beton, Ziegel oder Blockstein, realisiert. Das 
geltende grundlegende Prinzip ist hierbei das Massegesetz, 
das besagt, dass jede Verdoppelung des Flächengewichts 
(d. h. der Dicke) die Luftschalldämmung um zusätzliche  6dB 
erhöht. Eine Ausnahme bilden Betonkonstruktionen, was 
mit wichtigen praktischen Konsequenzen verbunden ist: Bei 
100 mm dickem Massivbeton lassen sich circa 49 dB Rw er-
zielen, bei 200 mm dieses Betons circa 59 dB Rw und bei 400 
mm bis 70 dB Rw. Das sind mehr als 6 dB für jede verdoppelte 
Dicke!
Das zweite Verfahren der Luftschalldämmung ist die Ver-
wendung von Konstruktionen in Ständerbauweise, meistens 
aus leichten Materialien, mit einer Luftkammer in der Mitte, 
so wie bei Gipskarton-Trennbauteilen, die zurzeit allgemein 
in der Bauwirtschaft Anwendung finden.  Grundlegender 
theoretischer Grundsatz ist in diesem Fall das Masse-Feder-
Masse-Prinzip, weil sich die Luftkammer als Feder verhält, 
die mechanisch beide Massen verbindet (d. h. die Gipskar-
tonplatten an beiden Seiten). Wird die Luftkammer mit Mi-
neralwolle mit absorbierenden Eigenschaften verfüllt, dann 
lassen sich die akustischen Effekte (in Größen von 5 dB) we-
sentlich verbessern.

Neben der Verwendung weiterer Lagen aus Gipskarton-
platten und der Erhöhung des Flächengewichts lässt sich 
die Luftschalldämmung auch durch folgende Maßnahmen 
verbessern: (1) durch die Erhöhung der Breite der Luftkam-
mer, (2) durch den Einsatz separater Abstandshalter oder (3) 
durch den Einsatz schwingungsisolierender Verbinder (wie 
Federn oder Gummielemente) zwischen den Abstandshal-
tern und Gipskartonplatten. Man kann ein hohes Maß der 
Schalldämmung (über 70 dB Rw) auch durch die Detailaus-
führung der Trennbauteile und eine Systemabstimmung er-
zielen, doch für tiefe Frequenzen sind große Luftkammern 
(mit Abmessungen von mehr als 20 cm bis 1 m in einigen 
Fällen) effektiver.
Die akustischen Parameter der Gipskartonsysteme sind in 
den Katalogen der Hersteller der Baustoffe zu finden. Diese 
Parameter lassen sich auch mit Computerfachprogrammen 
prognostizieren (z. B. Insul, das zur Prognose der Nenndäm-
mung gegen Luftschalle bei den hier angeführten Beispielen 
eingesetzt wurde).

Die Architekten sollten daran denken, dass sich alle ver-
fügbaren Konstruktionsteile durch eine bessere akustische 
Isolierung für hohe Frequenzen („Soprane”) als für tiefe Fre-
quenzen („Basse”) kennzeichnen. Dies bedeutet in der Pra-
xis, dass akustische Pläne für Bauteile von deren Kennlinien 
für tiefe Frequenzen abhängen, insbesondere bezüglich sol-
cher Einwirkungen wie Straßenlärm, laute Musik oder andere 
Schalle mit einem wesentlichen Anteil tiefer Töne.

Außerdem lassen sich beide grundlegende Prinzipien 
verbinden, z. B. durch den zusätzlichen Anbau einer 
schwingungsisolierenden Gipskartonwand an eine Wand 
aus Beton oder Ziegel. Das kann besonders bei Renovie-
rungen und Sanierungen bereits bestehender Gebäude 
hilfreich sein.

Tabelle 1. Akustische Isolierung gegen Luftschalle von ver-
schiedenen Gipskarton-Wandkonstruktionen.

4.1 
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Schwingungsisolierung 
von Böden und Decken

Um die Schalldämmung von Bodenplatten sowohl ge-
gen Luftschall als auch Strukturschall zu erhöhen, wird 
ein zusätzlicher Boden oder eine zusätzliche Decke aus 
einer Betonplatte eingebaut.  Ein schwingungsisolierter 
Boden (umgangssprachlich „schwimmender Boden” ge-
nannt) ist eine separate „schwimmende” Platte, die mit-
tels Federn oder Gummiunterlagen isoliert ist, oder ein 
leichter (Holz-)Boden, der auf separaten Grundbalken 
eingebaut wird. 
Eine schwingungsisolierte Decke besteht in der Regel 
aus Gipskartonplatten in 2 oder 3 Lagen, die an Feder-
Abhängern angebracht werden. In jedem Fall muss die 
Luftkammer zwischen dem isolierten Boden oder der 
isolierten Decke mit einem absorbierenden Material (z. 
B. Mineralwolle) verfüllt werden.

RAUM-IN-RAUM-KONSTRUKTION”
Wenn alle Flächen in dem jeweiligen Raum, d. h. alle Wände 
sowie Boden und Decke gegen Schwingungen aus der umge-
benden Struktur isoliert sind, dann handelt es sich um eine 
Raum-in-Raum-Konstruktion. Diese Bauweise findet beson-
ders häufig in Aufnahmestudios, Übungsräumen für Musi-
ker, Kinos und anderen Bereichen Anwendung, wo eine hohe 
Dämmung aufgrund des hohen Schallpegels gefordert wird.
Je nach den erwarteten Effekten wird die Innenschale ins-be-
sondere für tiefe Frequenzen aus schwereren Materialien (z. 
B. Beton) oder leichten Ausbaumaterialien (z. B. Gipskarton-
platten) gefertigt.  Die Funktion von Schwingungsisolatoren 
können auch Federn, Gummiunterlagen oder Mineralwolle 
einer entsprechenden Dichte erfüllen. Die Luftkammern zwi-
schen der Innenschale und der Außenschale sollte mit absor-
bierendem Material (z. B. Mineralwolle) verfüllt werden.
Besonderes Augenmerk ist auf die Detailfertigung und Aus-
führung aller Installationen, Leitungen, Rohre und anderer 
Elemente zu richten, die durch die Innenschale führen, um 
Kurzschlüsse mit der Schwingungsisolierung zu vermeiden.

Abb. 3. (Übersichtsdarstellung): Prinzip der Schwingungsisolie-
rung von Böden (Bild oben) und Decken (Bild unten).

Abb. 4. (Übersichtsdarstellung): Schemadarstellung der Raum-
in-Raum-Konstruktion.

Abb. 5. In der Raum-in-Raum-Konstruktion angewandte akust-
ische Lösungen.

Tischbein-Bauweise
In außerordentlichen Fällen, wenn der Boden einer besonders 
starken Einwirkung ausgesetzt ist (z. B. Tanzen), verbunden 
mit einer großen Spannweite der Konstruktionsträger (z. B. 
Konzertsäle und/oder Tanzsäle, die übereinander angeordnet 
sind), können sich separate Konstruktionen für jeden dieser 
Säle als notwendig erweisen. Eine der möglichen Lösungen 
ist die Anordnung des oberen Saals auf Säulen („Tischbei-
nen”).

Bild 7. Beispiel von Schwindungsisolierung in Labor für Akustik, 
Katholieke Universiteit Lueven.

4.1 

Abb. 6. (Übersichtsdarstellung): Prinzip der Anwendung der 
Tischbein-Bauweise.
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Akustischer Reflektor4.2 

Jede harte oder glatte Fläche, aber auch eine Fläche, die 
beide genannten Eigenschaften verbindet, ist ein akustischer 
Reflektor, d. h. sie reflektiert die auf sie auftreffenden Schalle 
wie ein Spiegel, was bedeutet, dass sie die für einen Spie-
gel charakteristischen spiegelnden Reflexionen erzeugt. Als 
akustischer Reflektor können separate freistehende oder hän-
gende Elemente (wie z. B. eine Decke über einem Orchester) 
oder architektonisch verbundene Elemente, z. B. ein Teil einer 
Wand oder einer Decke, dienen. Akustische Reflektoren kön-
nen in jeder Form und Größe auftreten, sie können flach oder 
gebogen sein (konvex oder konkav), was für die akustischen 
Effekte nicht unerheblich ist. Die reflektierenden Flächen be-
wirken sowohl die Entstehung von frühen Reflexionen (Erstre-
flexionen von mehreren Reflexionen) als auch den Nachhall 
(nach dutzenden und hunderten Reflexionen).

Abb. 8. Verschiedene Typen akustischer Reflek-
toren.

Bild 9. Beispiele von akustischen Reflektoren in 
Konzerthallen.
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Akustisches Volumen

Dabei handelt es sich um geschlossene Volumen mit un-
terschiedlich reflektierenden Flächen, was bedeutet, dass 
jeder architektonische Raum auf Schall reagiert. Dieser phy-
sikalische Prozess wird Nachhall genannt. Ein Nachhall ent-
steht dann, wenn Schall dutzende und hunderte Male von 
den Raumbegrenzungsflächen des Volumens reflektiert wird. 
Nachdem die Erregerschallquelle ausgeschaltet worden ist, 
ist der Nachhall für die sich im Inneren eines Raums oder in 
dessen Nähe befindenden Personen in Form eines länger 
andauernden, abklingenden Schalls hörbar. Die subjektive 
Nachhallzeit wird als Halligkeit bezeichnet.

Die Größe und die Form des akustischen Volumens sowie die 
damit verbundenen Materialien entscheiden darüber, wie sich 
der Nachhall verstärkt, und bestimmen die Qualität der Hallig-
keit: die Dauer der Halligkeit (zeitliches Maß, siehe Nachhall-
zeit RT und Frühe Abklingzeit EDT) sowie deren Lautstärke 
(Amplitude, siehe Glate), Klangfarbe (Frequenz, siehe Bass-Ver-
hältnis) und Entstehung (räumliches Maß).

VERBINDUNG AKUSTISCHER REFLEKTOREN MIT DEM 
AKUSTISCHEN VOLUMEN

Bei einem Real-Architekturentwurf werden akustisches Volu-
men (das den Nachhall oder anders gesagt späte Reflexionen 
bildet) und akustische Reflektoren (die frühe Reflexionen bil-
den) häufig in die Architektur integriert. Dies bedeutet, dass 
einige Flächen gleichzeitig als akustische Reflektoren und 
Teil eines akustischen Volumens wirken. Wichtig ist, dass die 
Architekten diese Doppelfunktion erkennen und den Unter-
schied zwischen frühen und späten Reflexionen verstehen, 
die grundlegende Bedeutung in der Psychoakustik haben.

Abb. 10. Das Beispiel zeigt, wie sich der Nachhall im akusti-
schen Raum verstärkt, mit mehrfachen aufeinander folgenden 
Reflexionen von den Raumbegrenzungsflächen.

Abb. 12. Freie akustische Reflektoren im Inneren eines Raums 
(Bild links) können häufig durch deren Integration („Verschmel-
zen”) in die architektonische Planung des Raums (Bild rechts) 
ersetzt werden.

Abb. 11. Verschiedene Typen akustischer Reflektoren. Das Bei-
spiel zeigt, wie sich der Nachhall im akustischen Raum verstärkt, 
mit mehrfachen aufeinander folgenden Reflexionen von den 
Raumbegrenzungsflächen
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Akustisch gekoppelte Volumen

Zwei akustische Volumen lassen sich mithilfe einer großen 
Öffnung miteinander verbinden („koppeln”). Aus akustischer 
Sicht wird der Effekt folgendermaßen erreicht: der Schall aus 
dem ersten Volumen (V1) wird sich vom ersten in das zweite 
Volumen (V2) durch eine zwischen ihnen gelegene Öffnung 
(Öffnungen) und in entgegengesetzter Richtung ausbreiten. 
Unter bestimmten Bedingungen kehrt der Schall an seinen 
Erzeugerort zurück, nachdem er sich vom ersten Volumen in 
das zweite Volumen ausgebreitet hat und dort eine bestimm-
te Zeit reflektiert wurde. Dadurch werden neue, interessante 
akustische Möglichkeiten geschaffen.
Es gibt akustische Kopplungen verschiedener Typen, je nach 
der Größe der Öffnung, des Volumens der gekoppelten Räu-
me und der Anzahl der schallabsorbierenden Elemente in je-
dem Raum. 
Einerseits, wenn die verbindende Öffnung klein ist und die 
Absorption in dem anderen Volumen hoch ist, „verschwindet” 
der Schall in der Öffnung, die in das andere Volumen führt 
und kehrt niemals wieder zurück. Dieses Phänomen ent-
spricht der Wirkung einer schallabsorbierenden Öffnung. Ein 
Beispiel für eine solche Situation ist das Proszenium in einem 
Theater, das den Zuschauerraum mit dem Vorderteil der Büh-
ne verbindet (Bühnenportal).
Im zweiten Fall, bei dem die Öffnung groß ist oder wenn die 
Schallabsorption im zweiten Volumen gering ist, summieren 
sich beide Räume und bilden ein einziges riesiges akusti-
sches Volumen. Ein gutes Beispiel für dieses Phänomen sind 
die Seitenschiffe in Kirchen, die vom Mittelschiff durch die als 
Kolonnaden ausgebildeten Säulen abgetrennt sind.
Des Weiteren kann ein dazwischen liegender Fall vorliegen, 
bei dem die Öffnung klein genug ist, um eine lange Nach-
hallzeit im zweiten Volumen zu erhalten, die aber gleichzei-
tig groß genug ist, damit dieser Nachhall in den ersten Raum 
zurückkehren kann. Ein typisches Beispiel für diese Situation 
sind Konzertsäle mit Nachhallkammern, wie in KKL in Luzern.

Die akustische Kopplung ist eine sehr komplexe Problematik, 
die man unter Hinzuziehung von Akustikfachspezialisten prü-
fen sollte.

Abb. 13. Schematische Darstellung des Prinzips von akustisch 
gekoppelten Volumen.

Abb. 14. Die (Teil)-Flächen zwischen zwei akustischen Volu-
men können ausgenutzt werden, um die nützlichen seitlichen 
frühen Reflexionen im ersten Volumen zu erzeugen.

Abb. 15. Beispiel für eine Kirche, bei der die Seitenschiffe voll-
ständig mit dem Mittelschiff akustisch gekoppelt wurden, wo-
durch ein einziges, gemeinsames Volumen entstanden ist.

Bild 16. Beispiele für Nachhallkammern im Konzertsaal mit 
1.800 Plätzen - KKL in Luzern.

Abb. 17. 1. Akustisches Hauptvolumen eines Konzertsaals; 2. 
Türen der Nachhallkammern; 3. Nachhallkammern, die mit dem 
Hauptvolumen gekoppelt werden können, um einen besseren 
Nachhall zu erzielen.
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Akustische Öffnung

Das ist eine Öffnung zwischen zwei Räumen, die groß ge-
nug ist, z. B. in Form eines offenen Fensters, um diese Räume 
akustisch zu verbinden, d. h. zu koppeln, aber diese gleichzei-
tig räumlich und architektonisch abgrenzt. Es gibt verschie-
dene Typen einer akustischen Kopplung - je nach der Größe 
der akustischen Öffnung (S), des Volumen der verbundenen 
Räume und der Anzahl der schallabsorbierenden Materialien 
im Inneren jedes Raums.

Abb. 18. Akustische Öffnung zwischen zwei akustischen Volu-
men.

Bild 19. Beispiel für eine akustische Öffnung (schwarze Farbe) 
an der Rückwand der Polarlicht-Kathedrale (Nordlyskatedralen) 
in Alta, in Norwegen, die eine Verbindung des umgebenden akus-
tischen Volumens mit dem Hauptvolumen des Auditoriums er-
möglicht.
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Ein Akustikschirm ist eine Teilwand, die eingesetzt wird, um 
separate akustische Subräume im Rahmen desselben Raums 
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu bilden.  Er 
blockiert (besser gesagt dämpft) den Direktschall zwischen 
seiner Quelle und dem Empfänger auf beiden Seiten des 
Akustikschirms. Der Direktschall wird jedoch nicht vollstän-
dig gedämpft, denn eine bestimmte Menge der Schallenergie 
tritt weiterhin durch den Akustikschirm.
Je höher das Flächengewicht des Akustikschirms ist, desto 
größer ist die Menge des Schalls, der gedämpft wird. Außer-
dem gelangt ein Teil der Schallenergie infolge der Ablenkung 
von Wellen über den oberen Teil des Akustikschirms, die Dif-
fraktion genannt wird und an die Brechung von Meereswel-
len bei ihrem Auftreffen an einen Wellenbrecher erinnert. Die 
Diffraktion ist stark abhängig von der Frequenz und tritt we-
sentlich häufiger bei tiefen Frequenzen auf, was den Effekt 
der Wirkung von Akustikschirmen einschränkt.
Auf jeder Seite des Akustikschirms wird sich entweder ein 
akustischer Reflektor oder ein akustischer Absorber befin-
den.

Abb. 20. Wirkungsprinzip eines Akustikschirms, dessen Ziel eine 
Zonenteilung innerhalb desselben Raums ist: ein reflektierender 
Akustikschirm (in der Mitte) und ein absorbierender Akustik-
schirm (unten).

Abb. 21. Bei der Planung der akustischen Zonenteilung mittels 
Akustikschirmen sind die frühen Reflexionen zu beachten, die die 
akustische Teilung zwischen den Zonen reduzieren.

Bild 22. Brechung von Meereswellen im Kantenbereich ei-
nes Wellenbrechers.

Abb. 23. Beispiel für eine Simulation der Diffraktion eines Aku-
stikschirms (schwarze Linie in der Mitte) für eine Frequenz von 
1000 Hz (Bild links) und 36 Hz (Bild rechts). Die Quelle ist auf der 
linken Seite platziert. Die farbige Skala - in dB. Es ist deutlich zu 
sehen, dass der Akustikschirm bei 1000 Hz wirksamer als bei 
63 Hz ist.

Akustikschirm4.2 
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Bild 26. Beispiele für akustische Absorber (Proberaum, En-
semblehaus, Freiburg)

Bild 25. Beispiele für akustische Absorber (Sendestudio, Karlsru-
he). (UNIVERSITY OF MUSIC CAMPUS ONE, Karlsruhe).

Bild 24. Beispiele für akustische Absorber – permanent befes-
tigt und mobil (Proberaum Musikinsel, Rheinau).

Ein akustischer Absorber ist ein Element oder eine Fläche, 
das/die den meisten auf das Element/die Fläche auftreffen-
den Schall „schluckt” und nur einen geringfügigen restlichen 
Teil reflektiert.
Seine Wirkungsweise beruht darauf, dass er Schallenergie 
in Wärmeenergie umwandelt (das sind Kalorien, erzeugt in 
geringen Mengen). Dieser physikalische Vorgang heißt aku-
stische Absorption. Ein Absorber kommt dann zum Einsatz, 
wenn wir Effekte in einem bestimmten Frequenzbereich er-
zielen möchten (für tiefe, mittlere oder hohe Frequenzen), 
obwohl es auch Breitbandabsorber gibt, die eine gute Wirk-
samkeit (fast) im gesamten Frequenzbereich haben. Akusti-
sche Absorber, bei denen Schaumstoff oder ein Stoffmaterial 
verwendet wird, sind bei mittleren und hohen Frequenzen ef-
fektiv, während dünne Paneele (mit rückseitiger Kammer) für 
tiefe Frequenzen den Schall wirksam absorbieren. Perforierte 
Paneele lassen sich hingegen zum Absorbieren von Schallen 
für ausgewählte Frequenzen anwenden.
Sehr wichtig ist der Aspekt der entsprechenden Anordnung 
der Absorber im Raum. Positionieren wir ein solches Mate-
rial nahe der Schallquelle, wird es effektiver sein als wenn es 
weiter entfernt wäre. In der Nähe der Schallquelle angeordne-
te Absorber haben Einfluss sowohl auf deren frühe als auch 
späte Reflexionen. Positionieren wir es entfernt von der Quel-
le, dann wirkt es nur auf späte Reflexionen (d. h. den Nach-
hall).

Akustischer Absorber4.2 
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Ein akustischer Diffusor ist ein Element oder eine Fläche, 
das/die schallstreuende Reflexionen erzeugt. Das erfolgt 
durch die Unregelmäßigkeit einer flachen Fläche (Textur) 
oder infolge einer unregelmäßigen oder anderweitig nicht fla-
chen Geometrie. Ein Beispiel für Flächen mit einer konvexen 
Krümmung sind akustische Diffusoren. Meistens entscheidet 
das Maß der Unregelmäßigkeit über die Frequenzen, für die 
eine Schallstreuung erfolgt.

Bild 28. Historische kassettierte Plattendecke als akustischer 
Diffusor (Proberaum Musikinsel, Rheinau).

Bild 27. Beispiel für einen akustischen Diffusor (Sinfoniekonzert-
saal, Nouveau Siecle, Lille).

Akustischer Diffusor4.2 
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Akustisch transparente Flächen sind jegliche Flächen, die 
einen freien Durchgang des Schalls ermöglichen, wobei ein 
geringer Teil der aus der Umgebung auftreffenden Schalle 
absorbiert oder reflektiert wird. Das ist die architektonische 
Grenze. Sie trennt die Architektur und die Akustik ab, weil je-
des reflektierende akustische System, ein Diffusor oder ein 
Absorber, hinter einer akustisch transparenten Fläche ver-
deckt sein kann.

Bild 29. 
1. Beispiel eines Metallgitters im Konzertsaal in Stavanger, das 
als akustisch transparente Fläche wirkt, hinter der ein reflektie-
rendes System verdeckt ist.
2. Metallnetz im Studio 4, Maison de la Radio Flagey, Brüssel. 
3. Beispiel eines Metallgitters im Jinan Concert Hall, das als 
akustisch transparente Fläche wirkt, hinter der ein reflektie-
rendes System verdeckt ist.

Abb. 30. Zusammenfassende Darstellung der vier verschiedenen 
Typen der Wirkungsweise einer akustischen Fläche.

Akustisch transparente Flächen4.2 
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Der Nachhall ist der späte Anteil der Antwort eines architek-
tonischen Raums auf den Schall. Nachhall entsteht durch 
mehrfache Schallreflexionen von den Raumbegrenzungs-
flächen. Der hörbare Effekt des Nachhalls ist das länger an-
dauernde Abklingen eines Schalls nach dem Ausschalten der 
Schallquelle.
Der subjektive Faktor, der dem Nachhall entspricht und nach 
dem Gesichtspunkt der Schallwahrnehmung eines architek-
tonischen Raums wichtig ist, ist die Halligkeit, das heißt die 
„Perzeption des Nachhalls”. Diese spielt auch im Prozess des 
Schaffens, Ausführens und Hörens von Musik eine wichti-
ge Rolle. Ohne Halligkeit klingt die Musik „trocken” und sehr 
analytisch. Bereits in vorgeschichtlichen Zeiten konnte der 
Mensch die Halligkeit in natürlichen Räumen dieses Effekts 
wie Höhlen und Wäldern wahrnehmen. Anthropologen und 
Musikwissenschaftler sind der Auffassung, dass die Men-
schen dank der Halligkeit begannen, Musik zu schaffen.
Der grundlegende objektive Parameter, der den Nachhall 
quantitativ bestimmt, ist die Nachhallzeit (RT), die mit dem 
Abklingen des Schalls verbunden ist. Das akustische Raum-
volumen und die Gesamtabsorptionsfläche sind die wichtigs-
ten Parameter, die Einfluss auf die Nachhallzeit in dem jewei-
ligen Raum haben (siehe Sabine’sche Formel). Ein typisches 
Beispiel für eine hohe Nachhallzeit ist eine Kathedrale, in der 
die Nachhallzeit sogar 5 Sekunden betragen kann. Demge-
genüber liegt die Nachhallzeit RT in einem guten Konzertsaal 
für Sinfoniemusik mit voller Besetzung bei circa 2 Sekunden, 
in einem klassischen Opernhaus gewöhnlich bei 1,5 Sekun-
den und in Hörsälen bei etwa 1 Sekunde.
Eine der Hauptursachen für die Zugrundelegung der Nach-
hallzeit als erstes Kriterium zur Beschreibung eines akusti-
schen Raums ist die Tatsache, dass sie im gesamten Raum 
unveränderlich ist (wenn sie sich ändert, dann nur unerheb-
lich), unabhängig von der Position von Quelle oder Empfän-
ger. Das bedeutet, dass sie im räumlichen Aspekt eher ein 
konstanter Parameter ist und somit der Nachhall einen Raum 
einzigartig charakterisiert.
In Abhängigkeit von der Funktion des jeweiligen Raums kann 
der Nachhall sowohl positiv, z. B. für die Ausführung von Mu-
sik, als auch negativ sein, denn ein zu großer Nachhall be-
einträchtigt gewöhnlich die Sprachverständlichkeit und das 
Empfinden eines akustischen Komforts. In Räumen für Mu-
sikdarbietungen unterscheidet man den Nachhall einer mu-
sikalischen Phrase („momentaner Nachhall”) und den Nach-
hall, wenn eine musikalische Phrase endet („Nachhall des 
Schlussakkords”). Der letztgenannte Parameter ist unmittel-
bar mit der Nachhallzeit (RT) des Raums verbunden, während 
der erstgenannte in einem höheren Maß mit der frühen Ab-
klingzeit (EDT) verbunden ist, die als Zeit errechnet wird, in 
welcher der Schallpegel um 10 dB abfällt.
Die Akustiker bezeichnen den Nachhall manchmal als „Nach-
hallfeld” oder sogar als „spätes Schallfeld”, weil er mit den Re-
flexionen verbunden ist, die beim Empfänger - im Gegensatz 
zu den frühen Reflexionen - nach einigen Zehntelsekunden 
später als der Direktschall eintreffen.  Das theoretische Mo-
dell für den Nachhall, das als Theorie des „diffusen Schall-
feldes” bekannt ist, dessen Urheber W. C. Sabine ist, legt zu-
grunde, dass das Abklingen des Schalls in jedem Punkt des 
Raums identisch ist und dass die Reflexionen des Schalls 
beim Empfänger beliebig aus allen Richtungen eintreffen und 
sich in ihrer Relevanz nicht unterscheiden. Obwohl sich die 
Annahme dieser Bedingungen auf einen Idealfall bezieht, ist 
sie ein guter Ausgangspunkt zur Analyse realer Räume.

Abb. 31. Illustration der Entstehung des Nachhalls durch mehr-
fache, aufeinander folgende Schallreflexionen von den Raumbe-
grenzungsflächen eines akustischen Volumens.
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Die subjektive Wahrnehmung der Lautheit resultiert aus 
zwei grundsätzlich verschiedenen Faktoren: der Stärke ei-
nes von einer Schallquelle gesendeten Schalls und dem Grad 
der natürlichen Verstärkung des Schalls, der von dem Raum 
ausgeht. Der letztgenannte Prozess heißt Stärke einer Quelle 
oder Stärkemaß (G), das (ausgedrückt in dB) den Schalldruck, 
gemessen in einem Punkt des Raums (akustische Raumant-
wort), mit dem von einer Kugelquelle erzeugten Schalldruck 
derselben Schallleistung im Abstand von 10 Metern von der 
Schallquelle im akustischen Freifeld ins Verhältnis setzt. Das 
Kriterium ist eine Funktion der Position der Quelle und des 
Empfängers. Dieses Stärkemaß wird sich an verschiedenen 
Stellen wesentlich unterscheiden. Somit beruht eine der Auf-
gaben einer korrekten akustischen Planung darauf, ein sol-
ches Stärkemaß einer Quelle (G) sicherzustellen, das räum-
lich keine großen Schwankungen aufweist.
Das menschliche Ohr ist in Bezug auf den Grad der Lautheit 
sehr empfindlich. Unterhalb einer bestimmten Schwelle ist 
das Bewusstsein des Auftretens der Lautheit begrenzt, wo-
durch die Empfänger im Zuhörerraum das Empfinden der 
Teilnahme an dem jeweiligen Hörereignis verlieren. Deshalb 
ist das Stärkemaß (G) bei großen Konzertsälen ein wichtiges 
akustisches Kriterium. In der Regel wird angenommen, dass 
das Stärkemaß G einen positiven Wert (größer als 0 dB für 
mittlere Frequenzen) für alle Plätze im Zuhörerraum haben 
muss. Im Allgemeinen wird zugrunde gelegt, dass der Ideal-
wert für G in einem Intervall zwischen +2 dB und +8 dB liegt.
Die ganze Stärke besteht aus drei Teilen: Direktschall, früher 
Schall und Nachhall (der auch später Schall genannt wird).

Stärkemaß und Lautheit

Abb. 32. Lautheit, die lediglich vom Direktschall ausgeht.

Abb. 33. Höhere Lautheit, die vom Direktschall und den Reflexio-
nen von der Decke ausgeht.

Abb. 34. Noch höhere Lautheit, die vom Direktschall, von den 
Reflexionen von der Decke und den Reflexionen von der Rück-
wand ausgeht.

Abb. 35. Gesamt-Stärkemaß des Schalls, der aus drei Kompo-
nenten besteht: Direktschall, frühe Reflexionen und Nachhall 
(auch später Schall genannt).

Abb. 36. Schematische Darstellung des Direktschalls und der 
frühen Reflexionen im Konzertsaal von fünf verschiedenen Zuhö-
rerplätzen im Zuhörerraum. © Jean- Marc Rio

Abb. 37. Schematische Darstellung des späten Schalls 
(d. h. des Nachhalls) im Inneren eines akustischen Volu-
mens eines Konzertsaals. © Jean- Marc Rio
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Die in letzter Zeit durchgeführten Untersuchungen im Be-
reich der Psychoakustik haben gezeigt, dass die Perzeption 
der akustischen Stärke eine wesentlich komplexere Problem-
stellung als die gewöhnliche Abhängigkeit von dem Stärke-
maß der Quelle (G) oder der Verstärkung des Raums ist.
Zweifellos unterscheiden das menschliche Ohr und das 
menschliche Gehirn Hörinformationen innerhalb zweier ver-
schiedener „Datenströme”. Der eine ist mit der Perzeption der 
Quelle verbunden, während der andere Bezug auf die Raum-
präsenz nimmt. Nach erkenntnismäßigem Gesichtspunkt ist 
das ein logischer Prozess: Der Empfänger im Konzertsaal 
versucht, Informationen zu erkennen, die von einer Quelle 
(insbesondere einer Schallquelle oder einer Quelle bezüglich 
einer musikalischen Darbietung) oder der Umgebung gesen-
det werden, in der er sich befindet. Somit muss die Planung 
eines Konzertsaals die unabhängige Optimierung der frühen 
Reflexionen (Quellenpräsenz) und der späten Reflexionen 
(Raumpräsenz) zum Ziel haben.
Die Präsenz der Quelle ist mit der frühen Schallenergie der 
Raumantwort verbunden. In einem großen Konzertsaal 
werden (ausgenommen der Plätze nahe der Bühne) zwischen 
90 % und 99 % der Schallenergie durch Reflexionen von den 
Raumflächen hervorgerufen.
Das menschliche Gehörsystem verbindet die Energie von Re-
flexionen mit der Energie des Direktschalls, wenn die Reflex-
ionen bei dem Empfänger mit einer Verzögerung von weniger 
als 80 Millisekunden in Bezug auf die Direktenergie eintreffen. 
In einer realen Situation ist der Perzeptionsprozess kompli-
zierter, aber die Annahme von 80 Millisekunden als Verzöger-
ungszeit ist eine gute Verallgemeinerung, zumindest wenn 
es sich um Musik handelt. Bei der Vermittlung von Sprache 
könnte die Annahme einer Verzögerung von 50 Millisekunden 
adäquater sein.
Wollen wir die korrekte, erkennbare Wahrnehmung der Schal-
lquellen ermitteln, ist eine große Anzahl an Reflexionen (Re-
flexionseinrichtungen oder Wände ausnutzend) zu erzeugen, 
die mit einer Verzögerung unter 80 Millisekunden eintreffen. 
Diese Verzögerung entspricht der Differenz von 25 Metern auf 
der Strahlkurve. Da der Schall zuerst auf die reflektierende 
Fläche auftreffen muss und dann an die Ohren der Zuhörer 
gelangt, sollten sich die reflektierenden Flächen nahe der 
Quelle und/oder des Zuhörerraums in einer Entfernung von 
weniger als 10 bis 15 Metern befinden. Eine effektive Planung 
der reflektierenden Einrichtungen, die eine ausreichende 
Schallenergiemenge für frühe Reflexionen sicherstellt, bildet 
eine der größten Herausforderungen bei den Arbeiten am Au-
ditoriumkonzept (siehe effektive Flächen und effektiver Kör-
perraumwinkel).
Als objektives Kriterium, das am engsten mit der Wahrneh-
mung der Quelle verbunden ist, gilt das frühe Stärkemaß (G80 
or Gearly ). Es wird als Verhältnis der Raumverstärkung für die 
erste 80ms der Impulsantwort zu dem bei 10 m im Freifeld 
mit omnidirektionalen Lautsprechen erhalten definiert.

.

Frühe Schallenergie 
und Quellenpräsenz

Abb. 38. Dreidimensionale geometrische Studie der frühen Re-
flexionen im Konzertsaal unter Berücksichtigung der Balkonver-
kleidungen.

Abb. 38. Dreidimensionale geometrische Studie der frühen Re-
flexionen im Konzertsaal unter Berücksichtigung der Balkonver-
kleidungen.

Abb. 40. Dreidimensionale geometrische Studie der frühen Re-
flexionen im Konzertsaal unter Berücksichtigung der Balkonfront-
seiten.

Abb. 41. Dreidimensionale geometrische Studie der frühen Re-
flexionen in einem Opernhaus unter Berücksichtigung der Deko-
rationsverkleidungen im Proszeniumbereich.

4.3 
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Die Perzeption des letzten Abklingens (Ende der musikali-
schen Phrase) ist unmittelbar mit der Nachhallzeit verbun-
den. Die Wahrnehmung des Nachhalls während kontinuier-
licher musikalischer Phrasen erfordert nicht nur eine hohe 
Nachhallzeit, sondern auch eine ausreichende Menge an 
später Schallenergie, die später als 80 Millisekunden eintrifft, 
nachdem der Direktschall den Zuhörerraum erreicht hat.
Als objektives Kriterium, das am engsten mit der Wahrneh-
mung der Quelle verbunden ist, gilt das späte Stärkemaß 
(Glate ). Es wird als Verhältnis der Raumverstärkung für die Teil 
der Impulsantwort nach 80ms zu dem bei 10m im Freifeld mit 
omnidirektionalen Lautsprechen erhalten definiert.

Späte Schallenergie 
und Raumpräsenz4.3 

Abb. 42. Grafische Darstellung des Direktschalls. Der Direkt-
schall ist lediglich abhängig von der Entfernung Quelle-Empfän-
ger.

Abb. 43. Grafische Darstellung des Direktschalls zusammen mit 
frühen Reflexionen. Als frühe Reflexionen gelten jene Reflexio-
nen, die beim Empfänger innerhalb von 80 Millisekunden nach 
dem Direktschall eintreffen. Die Summe der Energie, die durch 
den Direktschall und die frühen Reflexionen geliefert wird, ent-
scheidet über die so genannte Quellenpräsenz.

Abb. 44. Grafische Darstellung des Direktschalls zusammen mit 
frühen und späten Reflexionen. Die späten Reflexionen beziehen 
sich auf die gesamte Energie, die beim Empfänger später als 80 
Millisekunden nach dem Direktschall eintrifft. Die späten Reflexi-
onen entsprechen der so genannten Raumpräsenz.

Abb. 45. Balance zwischen der vor 80 Millisekunden (Direkt-
schall + frühe Reflexionen) und der nach 80 Millisekunden ein-
treffenden Energie (späte Reflexionen).

Abb. 46. Verringerung der Gesamtanzahl an Quadratmetern der 
Fläche, die den Schall in die Richtung der Empfänger lenkt – der 
Pegel der frühen Reflexionen sinkt ab. Die nicht in die Richtung 
der Empfänger gelenkte Energie trägt zum Anstieg des Pegels 
der späten Reflexionen bei.

Abb. 47. Die Erhöhung der Gesamtfläche, die frühe Reflexionen 
liefert, steigert den frühen Energieanteil (Quellenpräsenz), wäh-
rend sich der späte Energieanteil verringert und der Empfänger 
weniger Informationen über den Raum erhält.

Abb. 48. Die Anwendung der Absorption des Schalls entfernt von 
der Quelle verringert den späten Energieanteil im Raum. Dadurch 
erhält der Empfänger weniger Informationen über den Raum. Der 
frühe Energieanteil ändert sich nicht.
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Untersuchungen und wissenschaftliche Analysen, mit de-
nen in den 1960er Jahren begonnen wurde, zeigen die Re-
levanz der räumlichen Eigenschaften des Schallfeldes. Unser 
Gehörsystem ist zweifellos besser angepasst, Informationen 
aus seitlicher Richtung als von vorne oder von oben eintref-
fender reflektierter Energie aufzunehmen. Trifft reflektierte 
Energie am Ohr aus seitlichen Richtungen ein, so ist jedes Ohr 
der Wirkung eines etwas anderen Schallfeldes ausgesetzt, 
was die Empfindung der Einhüllung in das Schallgeschehen 
bewirkt. Dadurch entsteht räumliche Empfindung, wodurch 
die Zuhörer die Einhüllung in das Schallgeschehen empfin-
den und sich als Teilnehmer des jeweiligen Ereignisses wahr-
nehmen, aber nicht nur als passive Zuhörer oder Beobachter. 
Bekanntlich sind seitliche Reflexionen (mit einem minimalen 
Winkel von 25 Grad bezüglich der Raumkurve des Direkt-
schalls) günstiger als die Reflexionen von der Decke, es sei 
denn, dass die letzteren über etwaige an der Decke in einem 
optimierten Winkel installierte Reflexionseinrichtungen seit-
lich am Ohr eines Zuhörers eintreffen.
Wollen wir die subjektive Empfindung der Einhüllung (auch 
„Raumeindruck” genannt) objektiv bestimmen, können wir 
entweder den Seitenschallgrad (LF) oder den interauralen 
Kreuzkorrelationskoeffizienten (IACC) verwenden. Es wurde 
nachgewiesen, dass der frühe Seitenschallgrad (gemessen 
innerhalb der ersten 80 Millisekunden) eng mit dem subjek-
tiven Parameter verbunden ist, der als scheinbare Quellen-
breite (ASW) bezeichnet wird, die Einfluss auf die Empfindung 
der Breite einer Schallquelle (z. B. des Orchesters) hat.  Der 
späte Seitenschallgrad (gemessen nach 80 Millisekunden) ist 
mit dem subjektiven Parameter der Einhüllung (ENV) verbun-
den, d. h. dem Empfinden der kompletten Einhüllung durch 
das Schallgeschehen.

Seitlicher Energieanteil 
und Zuhörereinhüllung

Abb. 50. Frühe seitliche Reflexionen bewirken das Empfinden 
der Breite einer Schallquelle Diese Erscheinung heißt scheinbare 
Quellenbreite (ASW).

Abb. 51. Späte Reflexionen steigern die Empfindung der Einhül-
lung (ENV), d. h. die Empfindung der Einhüllung in das Schall-
geschehen, die einen hörbaren Eindruck eines mit Schall aus-
gefüllten Raums möglich macht, ist mit der Raumpräsenz eng 
verbunden.

Abb. 52. Das Schema zeigt frühe seitliche Reflexionen in ei-
nem Konzertsaal (Hinweis: Die Reflexion vom oberen Teil des 
Gewölbes gilt nicht als seitliche Reflexion). © Jean- Marc Rio

Abb. 49. Wenn nur Direktschall auftritt, wird die Quelle als vor-
derseitige und räumlich begrenzte Quelle empfunden.
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Wenn wir während einer musikalischen Darbietung bewir-
ken wollen, dass die Klangfarbe ausgeglichen ist, muss 
man für eine ausgezeichnete Übertragung im gesamten 
Schallspektrum von der Bühne zu den Zuhörern sorgen.
Bei großen Konzertsälen ist eine höhere Nachhallzeit für 
tiefe und mittlere Frequenzen wünschenswert. Dies bedeu-
tet, dass die Absorption im Bassbereich nicht zu hoch sein 
sollte und diese permanent zu kontrollieren ist (Vermeiden 
einer erhöhten Absorption mithilfe von Plattenresonanzein-
richtungen). Deshalb müssen die für die schallreflektierenden 
Flächen verwendeten Materialien eine entsprechende Dichte 
und ein entsprechendes Gewicht haben. 
Wird der Konzertsaal für Musikdarbietungen mit Beschallung 
verwendet, ist eine Nachhallzeit mit einem flachen Kurvenver-
lauf (d. h. dieselbe Nachhallzeit für tiefe und mittlere Frequen-
zen) erforderlich. Deshalb ist ein hoher Anteil der Absorption 
im Bassbereich notwendig.
In Konzertsälen mit einem differenzierten Programm ist eine 
variable akustische Absorption, auch für tiefe Frequenzen, er-
forderlich.
Für hohe Frequenzen ist eine geringe Minderung sowohl der 
Nachhallzeit (RT) als auch des Schallpegels über 2 kHz not-
wendig, um hohe und aggressive Reaktionen zu vermeiden, 
unabhängig davon, ob die Musik verstärkt wird oder nicht. 
Außer der natürlichen Luftabsorption ist für zusätzliche Ab-
sorptionsmaßnahmen zu sorgen, entweder durch die Si-
cherstellung einer geringen Anzahl an schallabsorbierenden 
Materialien, die nur über 2 kHz wirksam sind (z. B. dünne Ver-
kleidung mit Stoffmaterial), oder am besten durch Maßnah-
men für eine akustische Diffusion über 2 kHz, was ebenfalls 
einen geringen Anstieg der Absorption bewirkt.
Entsprechende objektive Kriterien werden als Verhältnis der 
tiefen und hohen Frequenzen zu den mittleren Frequenzen, 
sowohl für die Nachhallzeit (RT) als auch das Stärkemaß der 
Quelle (G), ausgedrückt.

Spektrale Balance 
und Klangfarbe4.3 
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Die nachstehenden Definitionen entsprechen dem interna-
tionalen Standard ISO 3382 (“Akustik - Messung der Nach-
hallzeit von Räumen mit Hinweis auf andere akustische 
Parameter”).
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Das akustische Volumen wird definiert als Luftvolumen, das 
sich in einem durch Wände begrenzten Innenraum befindet. 
Es wird in Kubikmetern gemessen und kann nur für geschlos-
sene Räume korrekt ermittelt werden. In einigen Fällen kön-
nen sich Öffnungen zwischen angrenzenden Räumen wie ge-
koppelte Volumen verhalten.
Das akustische Volumen ist ein architektonisches Kriterium, 
das Einfluss auf solche akustische Parameter wie Hallig-
keit und Schallleistung hat.  Es ist eine der Größen in der 
Sabine’schen Nachhallformel für die Bestimmung der Nach-
hallzeit.

Akustisches Volumen4.4 

Abb. 53. Beispiel von zusätzlichem akustischem Volumen in Kon-
serthus, Stavanger, Norwegen.
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Bei den meisten Räumen muss die Definition der Raum-
höhe nicht formuliert werden, da sowohl Boden wie Decke 
flach sind und horizontal verlaufen. Ist die Raumgeometrie 
komplexer, muss die mittlere Raumhöhe von der maximalen 
Raumhöhe unterschieden werden. Die mittlere Raumhöhe 
beeinflusst vorwiegend das Volumen sowie die Schallleistung 
und die Halligkeit, während sich der Begriff der maximalen 
Raumhöhe meistens auf die Eintreffzeit und die Intensität der 
Reflexionen von der Decke bezieht und solche raumakusti-
schen Aspekte wie Klarheit und Räumlichkeit beeinflusst.In 
Entwürfen von Aufführungssälen wird gewöhnlich das Maß 
der Entfernung zwischen Bühne und Decke als Definition der 
Raumhöhe zugrunde gelegt. Der Einbau aufgehängter akus-
tischer Reflektoren modifiziert die Raumhöhe nicht, soweit 
deren Anordnung keine geschlossenen oder schwach gekop-
pelten Volumen simuliert.
In den meisten typischen Räumen ist die akustische Absorp-
tion an der Decke und/oder auf dem Boden positioniert. In 
diesen Fällen beeinflussen die Differenzen der Deckenhöhe 
unmittelbar die Nachhallzeit. Die Sabine’sche Nachhallformel 
nimmt eine proportionale Abhängigkeit zwischen Raumhöhe 
und Nachhallzeit an, soweit die akustische Absorption verti-
kaler Flächen unerheblich ist.
.

Raumhöhe

Abb. 54. Schematische Darstellung der mittleren und maxima-
len Raumhöhe mit aufgehängten Reflektoren.

4.4 
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Die Raumbreite wird häufig als das geringere der beiden hori-
zontalen Raummaße definiert. In Aufführungssälen und Räu-
men für sprachliche Darbietungen wird die Raumorientierung 
nach der Orientierung der Zuschauer in Richtung Bühne oder 
Sprecher definiert. In diesem Fall wird die Raumbreite als 
Raummaß rechtwinklig zur Hauptorientierung von Sprecher 
oder Musikern und parallel zu den Sitzreihen im Zuhörerraum 
bestimmt. Die so definierte Raumbreite bezieht sich auf die 
Schalleintreffzeit und die Intensität der seitlichen Reflexionen 
und beeinflusst denjenigen Aspekt der akustischen Qualität, 
der das Maß der Räumlichkeit bestimmt.

Diese Definition für die Raumbreite ist sogar bei Konzertsälen 
in den rundesten Formen adäquat, da die Musiker in der Re-
gel eine konstante Orientierung in einer bestimmten Richtung 
beibehalten. Aufgrund der natürlichen Richtungsorientierung 
der menschlichen Stimme und der Musikinstrumente lassen 
sich bei dieser konstanten Orientierung nur mit Schallver-
stärkungssystemen vorteilhafte Effekte erzielen.  In seltenen 
Fällen, wenn man die Hauptrichtung der Schallausbreitung 
nicht bestimmen kann, ist eine Unterscheidung in Breite und 
Länge eines Raums nach dem Gesichtspunkt der akustisch-
en Qualität nicht mehr relevant.
Bei Räumen mit nicht orthogonaler Form, z. B. Konzertsälen 
in Fächerform, lassen sich mehrere Definitionen der Raum-
breite anwenden: die mittlere Breite, die Breite der Bühne so-
wie die minimale und maximale Breite.

Raumbreite

Abb. 55. Schema zur Illustrierung der Raumbreite in einem 
Saal in Schuhkartonform, in einem Konzertsaal mit Runduma-
nordnung und in Fächerform.

4.4 
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Die Raumlänge wird häufig als das größere Maß der beiden 
horizontalen Abmessungen eines Raums definiert. In Auffüh-
rungssälen und Räumen für sprachliche Darbietungen wird 
die Raumorientierung nach der Orientierung der Zuschauer in 
Richtung Bühne oder Sprecher definiert. Die Raumlänge wird 
in diesem Fall als Maß des Raums in Richtung der Hauptori-
entierung des Sprechers oder der Musiker bestimmt.
Die Raumlänge ist verbunden mit dem maximalen Abstand 
zwischen Quelle und Empfänger im jeweiligen Raum. Als Al-
ternativmaß für die Länge eines Raums in Aufführungssälen 
kann somit die Entfernung von der Bühnenvorderkante bis 
zur letzten Sitzplatzreihe dienen.
Die Raumlänge hat demzufolge eine Wechselwirkung auf die 
Intensität des Direktschalls auf den am weitesten entfernten 
Sitzplätzen. Die Intensität des reflektierten Schalls verrin-
gert sich in Funktion des Quelle-Empfänger Abstandes, aber 
wesentlich langsamer.
In Räumen mit hohem Nachhall (z. B. in Konzertsälen für 
musikalische Darbietungen in klassischer Musik) ist die Di-
rektschallenergie gegenüber der reflektierten Energie eher 
gering. Außerdem verringert sich die Energie der frühen Re-
flexionen und des späten Nachhallschwanzes in Funktion 
des Quelle-Empfänger Abstandes nur unerheblich. In solchen 
Räumen beziehen sich die Raumlänge und die maximalen 
Parameter des Quelle-Empfänger Abstandes eher auf die vi-
suelle Raumwahrnehmung als auf Aspekte der akustischen 
Qualität. Bekanntlich sind visuelle und akustische Wahrneh-
mung nicht ohne gegenseitigen Einfluss anzunehmen, insbe-
sondere wenn es um das Phänomen des Empfindens einer 
Intimität des Aufführungssaals geht.
Ganz im Gegenteil, in „trockenen” Räumen, wie Theater zur 
Aufführung von Dramastücken oder offene Openair-Außen-
räume, gelten die Länge des Raums und die maximalen Pa-
rameter des Quelle-Empfänger Abstandes als wesentliche 
akustische Parameter, die solche Aspekte der akustischen 
Qualität beeinflussen, wie: Schallleistung und Sprachver-
ständlichkeit.

Raumlänge und Quelle-Empfänger 
Abstand

Abb. 56. Schematische Darstellung der Raumlänge und des Ab-
standes zwischen Bühne und letzter Reihe im Längsschnitt eines 
Konzertsaals. © Jean- Marc Rio

Abb. 57. Diagramme zur Beschreibung des direkten, späten und 
gesamten Stärkemaßes in Funktion des Abstandes in: 
1) einem Raum mit hohem Nachhall (oben) und einem 
2) „trockenen” Raum (unten).
Das direkte Stärkemaß ist vom Raum unabhängig, während spä-
tes und gesamtes Stärkemaß von dem Nachhall eines Raums 
stark beeinflusst werden. In einem Raum mit hohem Nachhall ist 
das späte Stärkemaß wesentlich größer als der Direktschall und 
deshalb wird das gesamte Stärkemaß von dem späten Schall be-
einflusst.
(Volumen von 9.300 m3; in einem Raum mit hohem Nachhall be-
trägt es 4 Sekunden, hingegen in einem „trockenen” Raum 0,8 Se-
kunden.)
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Die Proportionen von Räumen werden allgemein als Verhält-
nisse von Breite, Höhe und Länge des Innenraums definiert. 
In kleinen Räumen, in denen der natürliche Wellencharakter 
des Schalls die meisten akustischen Wechselwirkungen be-
stimmt, beeinflussen die Proportionen des Innenraums die 
modale Antwort des Innenraums. In der Planungsphase ei-
nes solchen Raums ist es angebracht, dessen Abmessungen 
so zu wählen, dass korrekte Proportionen gewährleistet sind, 
damit eine übermäßige Resonanz für bestimmte Frequenzen 
vermieden werden kann. Nach dieser Herangehensweise ist 
meistens bei der Planung von Aufnahme- und Sendestudios 
zu verfahren. Weitere Empfehlungen sind in der Fachliteratur 
zu finden.
In Räumen mit großen Abmessungen sind Aspekte der geo-
metrischen Akustik gegenüber der wellentheoretischen Akus-
tik dominierend, weil die modale Antwort nur für sehr tiefe 
Frequenzen im hörbaren Schallspektrum charakteristisch 
ist. In diesem Zusammenhang verlieren die Proportionen des 
Raums für die akustische Planung an Bedeutung. Die Ein-
treffzeit der akustischen Reflexionen bildet die Grundlage für 
die Bestimmung der akustischen Qualität in großen Innenräu-
men, für die absolute Abmessungen in solchen Fällen eine 
größere Bedeutung als die Proportionen des Innenraums ha-
ben.
Die einzige Ausnahme bildet das Verhältnis der Breite zur 
Höhe, das in Entwürfen von Konzertsälen und für die akusti-
schen Bedingungen, die den Musikern eines Sinfonieorches-
ters geschaffen werden, wichtig ist. In beiden Fällen bewirkt 
das Verhältnis der geringeren Breite zur Höhe seitliche Re-
flexionen, die wesentlich früher als die Reflexionen von der 
Decke eintreffen, die „maskierende” Effekte reduzieren und 
die die Räumlichkeit im Zuhörerraum und das gegenseitige 
Hören im Orchester verbessern.

Raumproportionen

Abb. 58. Proportionen eines Innenraums für den Bau eines Mu-
sikstudios, vorgeschlagen vom Britischen Standardisierungs-
institut (BSI) und von der Internationalen elektrotechnischen 
Kommission (IEC)-(IEC 60268-13, BS6840 13, Sound system 
equipment – part 13 listening tests on loudspeakers. (1988)).

Abb. 59. Schema zur Darstellung der Impulsantworten, die die 
Differenzen zwischen einem schmalen und hohen Raum und ei-
nem breiten und niedrigen Raum und die Effekte der Skalierung 
der Raumgröße illustrieren.
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Bei vielen Formen von Räumen sind mindestens zwei ge-
genüber liegende Flächen zu finden, meistens sind das der 
Boden und die Decke. Sie können parallel zueinander oder in 
einem Winkel liegen, was einen erheblichen Einfluss auf das 
Verhalten der Schallwellen hat, die zwischen solchen Flächen 
reflektiert und wieder zurückgeworfen werden, je nach dem 
genauen Winkel, der zwischen ihnen liegt. 
Zwei parallele flache Wände aus einem reflektierenden Ma-
terial erzeugen bekanntlich stehende Wellen und Flatte-
rechos, die nach dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung der 
akustischen Qualität als unerwünschte Effekte gelten und als 
so genannte akustische Defekte bezeichnet werden.

Andererseits bilden parallele Wände einen anerkannten Fak-
tor der akustischen Qualität bei Konstruktionen von Konzert-
sälen für klassische Musik. Parallele Seitenwände in einem 
Konzertsaal in Schuhkartonform verteilen gleichmäßig die 
seitlichen Reflexionen auf alle Zuhörer im Parkett, wodurch 
das Empfinden der Räumlichkeit verbessert wird.
Anders verhält es sich im Falle von Seitenwänden, die in ei-
nem Winkel liegen, in einem Konzertsaal in Fächerform, die 
Reflexionen in den hinteren Raumbereich lenken, wobei deren 
Eintreffrichtung nicht vollkommen seitlich ist und die Reflexi-
onen von den Seitenwänden die mittleren Parkettplätze nicht 
erreichen, was eine erhebliche Herabsetzung der akustischen 
Qualität im Raum zur Folge hat.
Parallele Seitenwände bewähren sich gut in Konzertsälen 
für klassische Musik, weil sie zu weit voneinander liegen, 
um erhebliche stehende Wellen zu erzeugen, andererseits 
vermischen sich mögliche Flatterechos mit dem gesamten 
Nachhall des Innenraums und sind als solche nicht hörbar. 
Trotzdem können unerwünschte Flatterechos gehört werden, 
wenn die Nachhallzeit im Innenraum nicht ausreichend hoch 
ist, und/oder wenn die Seitenwände groß und flach sind und 
stark reflektierende Flächen haben, die keine Unebenheiten 
oder große Welligkeiten aufweisen, die den Effekt der Schall-
streuung bewirken könnten. 
Mit der Formgebung eines Raums durch die Planung in einem 
Winkel geneigter, gegenüber liegender Wände lassen sich die 
Effekte des Flatterechos und stehender Wellen vermindern, 
obwohl diese Maßnahmen nicht immer ausreichen, was vor-
wiegend von der Innenraumkonfiguration abhängt.
Ein anderer Effekt, der sich aus der Neigung der gegenüber 
liegenden Wände in einem Winkel ergibt, ist die erhöhte Pro-
jektion, die „Ausrichtung” in einer bestimmten Richtung. Auf 
diese Weise breitet sich der Schall vorrangig in Richtung des 
breiteren Raumendes aus. Das bezieht sich sowohl auf die 
horizontale als auch die vertikale Neigung von zwei gegen-
über liegenden Wänden. Der einzige Unterschied zwischen 
diesen beiden Strategien beruht auf der gewohnheitsmäßi-
gen Anordnung der Mehrzahl der Räume mit Zuhörern im 
niedrigeren Teil des Volumens und der akustisch absorbie-
renden Einrichtungen an der Decke. Während horizontale 
Winkel die akustische Neigung in Richtung eines Raumendes 
zu Ungunsten des anderen favorisieren, bewirkt eine vertikale 
Neigung entweder die Fokussierung der akustischen Reflexi-
onen in der Nähe der Zuhörer oder deren Lenkung in Richtung 
der schallabsorbierenden Decke, was gegenteilige Effekte be-
züglich der Schallleistung zur Folge hat.

Winkel zwischen zwei gegenüber 
liegenden Wänden

Abb. 60. Schema zur Illustrierung der Projektion in einer be-
stimmten Richtung durch die Änderung des Winkels der Neigung 
der Wände.
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Konvex gekrümmte Flächen bilden im Gegensatz zu flachen 
Flächen immer eine Schallzerstreuung und demzufolge eine 
Dämpfung der Schallenergiedichte, was mit der Reflexion, im 
Vergleich zu flachen Flächen, verbunden ist.
Konkav gekrümmte Flächen sind jedoch komplizierter: Sie 
erzeugen in bestimmten Bereichen eine Fokussierung und 
dadurch eine Verstärkung der Schallenergiedichte, hingegen 
in anderen eine Dämpfung. Gewöhnlich haben konkave Flä-
chen aufgrund ihrer Form Mittelpunkte (z. B. Kreis oder Ellip-
se). Das Verhalten von Reflexionen hängt allerdings nicht nur 
von der Form ab, sondern auch von der Position der Quelle 
bezüglich einer gekrümmten Fläche. Somit haben akustische 
Mittelpunkte andere Positionen als formbedingte Mittelpunk-
te und hängen von der Position der Quelle ab.
In der Innenraumakustik stellen konkave Geometrien oft ein 
Problem dar, weil sie die Tendenz haben, den Schall in kleine-
ren Zonen zu fokussieren, in denen dann eine hohe Konzen-
tration oder Verstärkung der Schallenergie auftritt („Brenn-
punkt”). Dieses Phänomen an sich ist nicht ungünstig, weil 
der Schall am Ort der Konzentration als stärker und deutli-
cher wahrgenommen werden kann („Flüstergalerieeffekt”, 
Bild unten). Doch mit der Schallkonzentration durch konkave 
Flächen sind oft kontraproduktive Erscheinungen verbunden, 
die für Musiker und Zuhörer in einem hohen Maße störend 
sind. Typische Beispiele akustischer Probleme durch große 
konkave Flächen (in Konzertsälen sind das Decken in Kuppel- 
oder Gewölbeform) sind:

•	 starke Flatterechos: mehrfache Reflexionen in einem kur-
zen Wiederholintervall, z. B. zwischen Boden und gewölb-
ter Decke,

•	 ungleiche Schallverteilung: bestimmte Orte werden mit 
der gesamten akustischen Energie versorgt, die dann an 
anderen Orten fehlt. Bezüglich des subjektiven Empfin-
dens bedeutet das, dass an einigen Plätzen eine höhere 
Lautheit empfunden wird, während andere Plätze durch 
leises Hören bestimmt sind. (Unter extremen Bedingun-
gen kann das zu dem „Flüstergalerieeffekt” führen, der 
für einige Kirchen charakteristisch ist, in denen die Men-
schen die geflüsterte Sprache sogar aus weiter Entfer-
nung hören, wenn sie sich an den entsprechenden Punk-
ten im Innenraum befinden.)

•	 Klangfarbe: bestimmte Frequenzen werden besser ver-
stärkt als andere.

Es gibt viele Konzert- und Opernsäle mit Decken in Kuppel-
form oder konkav gekrümmter Deckenwölbung, die die vor-
stehend genannten Probleme haben oder hatten, z. B. Royal 
Albert Hall in London und Opéra Comique in Paris. Anderer-
seits erfreuen sich viele andere Säle mit solchen Decken ei-
nes bezüglich der Akustik guten Rufes, wie: Salle de Musique 
de Chambre in der Philharmonie in Luxemburg und Wigmore 
Hall in London. Ob sich ein Saal mit einem konkaven Gewöl-
be als gut erweist oder akustische Probleme hat, hängt u. a. 
von der Größe, dem Ausmaß, der Lage (z. B. Höhe über dem 
Boden), dem Krümmungsradius der Decke, der gegenseitigen 
Anordnung von Zuhörerraum und Musikern, den für die Decke 
verwendeten Materialien, der Unregelmäßigkeit der Fläche 
und ähnlichen Faktoren ab. Um alle Vorteile einer konkaven 
Fläche auszunutzen und gleichzeitig unerwünschte Effekte 
zu vermeiden, muss ein kompliziertes und subtiles Gleich-
gewicht aller dieser Mechanismen gefunden und gewahrt 
werden.

Krümmungsradius 
einer Fläche

Abb. 61. Einfluss der Krümmungen auf die Verteilung der akusti-
schen Reflexionen.
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Bekanntlich haben nicht nur Volumen und Nachhallzeit ei-
nes Raums, sondern auch die architektonische Form und die 
detaillierte Geometrie Einfluss auf seine akustische Qualität. 
Dieser Einfluss ist anhand der Anordnung der frühen Reflexi-
onen besonders erkennbar, die durch die Raumbegrenzungen 
entstehen, am Ohr eines Zuhörers eintreffen und auf zahlrei-
che Aspekte der wahrgenommenen akustischen Qualität ein-
wirken.
Verbunden mit Planungen von akustischen Räumen von Auf-
führungssälen ist das Konzept der effektiven Flächen, das als 
Verfahrensweise eingeführt wurde, um die Form eines Innen-
raums in Bezug auf seine Eigenschaften zu setzen und aus 
den frühen Reflexionen Vorteile für die Zuhörer und die Musi-
ker auf der Bühne zu ziehen.
Als effektive Flächen gelten alle reflektierenden Flächen im 
Raum, deren Position und Orientierung die Erzeugung früher 
Reflexionen erlauben, die von der Quelle auf der Bühne in die 
von den Musikern oder Zuhörern eingenommenen Bereiche 
gelenkt werden. Diese Definition basiert auf den Prinzipien 
der geometrischen Akustik, die um den Bereich hoher Fre-
quenzen erweitert sind. Dabei wurde angenommen, dass die 
übrigen Flächen entweder absorbierend sind oder zur Entste-
hung eines späten Nachhallfelds beitragen.
Haben effektive Flächen einen größeren Anteil an der Gesamt-
fläche, so bewirkt das die Reaktion des Raums mit stärkerer 
früher Energie und verbessert Klarheitkeit und Quellenprä-
senz. Der Gesamtumfang der effektiven Flächen kann somit 
als einfaches architektonisches Kriterium angesehen werden, 
das quantitativ das Maß der geometrischen Optimierung der 
Raumform bestimmt. Ein hierzu dienender, noch besserer 
und präziserer Parameter ist der effektive Körperraumwin-
kel.

Effektive Flächen

Abb. 62. Schema zur Darstellung des Konzepts der effektiven 
Flächen.
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Der effektive Körperraumwinkel wurde in letzter Zeit als ar-
chitektonisches Kriterium definiert, das bei der akustischen 
Planung von Aufführungsräumen zur Anwendung kommt und 
mit dem Konzept der effektiven Flächen verbunden ist.
Auf jede effektive Fläche trifft eine bestimmte Menge der 
Schallenergie von der Quelle auf, was von der Größe der Flä-
che, der Orientierung und der Entfernung von der Quelle ab-
hängt. Nach der Standardannahme einer allseitig abstrahlen-
den Schallquelle ist diese Energiemenge proportional zum 
Körperraumwinkel, dem diese effektive Fläche im Punkt der 
Schallquelle entspricht.
Der Körperraumwinkel in einer dreidimensionalen Geometrie 
wird als Gegenstück zu einem normalen flachen Winkel in ei-
nem zweidimensionalen Raum definiert. Dabei gilt der Kör-
perraumwinkel als Maß, mit dem beschrieben wird, wie groß 
ein Objekt für einen es betrachtenden Beobachter ist. Er wird 
in der Maßeinheit Steradiant angegeben. Der maximale Wert 
beträgt 4π Steradiant, was einem Objekt entspricht, das den 
gesamten Raum um einen Beobachtungspunkt herum ein-
nimmt.
Bei akustischen Planungen von Aufführungsräumen wird der 
gesamte effektive Körperraumwinkel als Summe der Körperr-
aumwinkel sämtlicher effektiver Flächen definiert, gemessen 
vom Beobachtungspunkt für die jeweilige Schallquelle. Nach 
den Prinzipien der geometrischen Akustik bildet der effek-
tive Körperraumwinkel den Bruchteil der durch eine allseitig 
abstrahlende Schallquelle gesendeten Energie, die durch die 
Raumflächen in Richtung der Zuhörer gelenkt wird, um frühe 
Reflexionen zu erzeugen. Die durchschnittliche Menge der 
frühen Energie, die bei den Zuhörern eintrifft, ist proportional 
zum effektiven Körperraumwinkel.
Die Geometrien der Räume, für die ein hoher Wert des effek-
tiven Körperraumwinkels charakteristisch ist, kennzeichnen 
sich durch gute Aspekte der akustischen Qualität, wie Klar-
heit der Klänge und Quellenpräsenz. Aber aufgrund der 
absorbierenden Eigenschaften des Zuhörerraums wird die 
Schallenergie, die mittels effektiver Flächen gelenkt wird, um 
frühe Reflexionen zu erzeugen, größtenteils absorbiert und 
kann dadurch nicht zum späten Schallfeld beitragen. Das er-
klärt, warum hohe Werte des effektiven Körperraumwinkels 
für die verringerte Halligkeit und Raumpräsenz verantwort-
lich sind.
Beispielsweise liegt ein effektiver Körperraumwinkel eines 
Sinfoniekonzertsaals mittlerer Größe für gewöhnliche Schuh-
karton-Geometrien im Bereich zwischen 1 und 2 Steradiant, 
was 8 bis 16 Prozent des Gesamtraums entspricht, gesehen 
von der Bühne als effektive Flächen. Werte von etwa 3,5 Ste-
radiant (25-30 % des Gesamtvolumens) lassen sich in geo-
metrisch hoch optimierten Konzertsälen erzielen.

Effektiver Körperraumwinkel

Abb. 63. Definition des Körperraumwinkels.

Abb. 64. Bestimmung des effektiven Körperraumwinkels im drei-
dimensionalen Modell des Konzertsaals in Stavanger.
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Das Absorptionsvermögen von akustischen Einrichtungen 
und deren Einfluss auf die Nachhallzeit hängen nicht nur vom 
Absorptionsindex, sondern auch von der Flächengröße ab.
Nach den Prinzipien der Statistik und der Sabine’schen The-
orie ist die Energie eines diffusen Schallfeldes umgekehrt 
proportional zu der gesamten äquivalenten Absorptionsflä-
che im Raum.
Die Gesamtfläche der absorbierenden Elemente im Raum ist 
somit ein architektonisches Kriterium, das mit den objektiven 
akustischen Parametern Nachhallzeit und Stärkemaß (G) 
verbunden ist. Durch die Ausstattung des Raums mit einer 
großen Anzahl an Absorptionseinrichtungen entsteht eine 
akustische Atmosphäre, die sich durch niedrige Halligkeit 
und geringe Raumpräsenz auszeichnet.
In Aufführungssälen bilden Zuhörer und Zuhörerraum den 
größten Teil der gesamten äquivalenten Absorptionsfläche. 
Dies bewährt sich besonders bei Auditorien für Konzerte 
ohne Beschallungssysteme, in denen nur einige Absorptions-
einrichtungen verwendet werden. In solchen Fällen bilden 
die von den Zuhörern eingenommene Gesamtfläche oder die 
Plätze im Zuhörerraum einen wichtigen architektonischen 
Parameter. Die bequeme Anordnung der Plätze im Zuhörer-
raum – mit breiten Sitzen und viel Raum zwischen den Rei-
hen – trägt wesentlich zur Erhöhung der gesamten äquiva-
lenten Absorptionsfläche im Raum bei und mindert somit 
Nachhallzeit und Stärkemaß.
Die Proportionen wie V/N (wobei V das akustische Volumen 
und N die Platzzahl im Zuhörerraum ist) und V/Saud (wobei 
Saud die von den Zuhörern eingenommene Gesamtfläche ist) 
finden breite Anwendung bei der Planung der Räume von 
Aufführungssälen. Wie anhand der Sabine’schen Nachhall-
formel nachgewiesen werden kann, beziehen sich diese Pro-
portionen auf die maximal erzielbare Nachhallzeit, wenn kei-
ne schallabsorbierenden Elemente, vorbehaltlich Zuhörer und 
Plätze im Zuhörerraum, angewandt werden.

Gesamte Absorptionsfläche4.4 
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Reflexionseinrichtungen wirken effektiv auf höhere Frequen-
zen als die Frequenz, die durch die Wellenlänge bestimmt wird, 
die der Größe dieser Einrichtung entspricht. Beispielsweise 
sollte eine effektive Reflexionseinrichtung, die für Sprach- 
und Musikdarbietungen ausgelegt ist, bei Frequenzen über 
500 Hz arbeiten, was einer Wellenlänge und minimalen Grö-
ße der Einrichtung von 70 cm entspricht. In der Praxis sollten 
Architekten beachten, dass kleine Reflexionseinrichtungen 
nur hohe Frequenzen, während große – alle Frequenzen re-
flektieren (unter der Bedingung der Einhaltung ihrer korrekten 
Dichte).

Größe 
der Reflexionseinrichtungen

Abb. 65. Qualitative Verhaltensweisen von Reflexionseinrichtun-
gen für verschiedene Frequenzen Bei tieferen Frequenzen als die 
Frequenz, die der Wellenlänge einer der Reflexionseinrichtung 
ähnlichen Größe entspricht, breitet sich der Schall infolge der 
Diffraktion um die Reflexionseinrichtung herum aus. Bei höheren 
Frequenzen zeigen sich Spiegelreflexionen. Im Grenzfrequenzbe-
reich treten schallstreuende Reflexionen auf.
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Der Begriff „Konzertsaal” ist sehr umfangreich und erstreckt 
sich auf eine Vielzahl möglicher Nutzungen, angefangen von 
Darbietungen klassischer Musik und Orchesterwerken bis hin 
zu experimenteller elektronischer Musik. In diesem Unterab-
schnitt wird die traditionelle Bestimmung eines Konzertsaals 
für klassische Musik besprochen, unter Bezug auf bekannte 
Konzertsäle wie: Musikvereinssaal in Wien, Concertgebouw 
in Amsterdam und KKL in Luzern.
Die Nutzung für diesen Saaltyp bezieht sich auf die Musik-
darbietung in Bezug auf die Zuhörer, was der Erörterung einer 
ganzen Reihe an akustischen Aspekten bedarf. Konzertsäle 
gelten als die für eine Planung kompliziertesten Räume, weil 
hierbei eine Vielzahl an akustischen, bühnenbildnerischen 
und technischen Aspekten auftritt, die zu berücksichtigen 
sind. Dies betrifft auch die komplizierten gegenseitigen Re-
lationen dieser Aspekte.
Zur Beschreibung der Akustik eines Konzertsaals wird ge-
wöhnlich zuerst die Nachhallzeit herangezogen. Sie sollte in 
einem Intervall von 1,5 bis 2 Sekunden jeweils für Räume für 
Kammermusik und sinfonische Musik liegen. Doch nicht nur 
die Länge der Nachhallzeit ist am wichtigsten. Bedeutung 
hat auch die Energie, die mit späten Energieanteilen versorgt, 
denn sie hat einen großen Einfluss auf das charakteristische 
„Klangerlebnis” im Saal. 
Die Halligkeit ist eine grundlegende Komponente des subjek-
tiven Empfindens des Wohlklangs nicht verstärkter Musik. 
Aber Halligkeit allein reicht nicht aus, um eine ausgezeichne-
te Akustik zu erzielen. Gute Klarheit oder Quellenpräsenz und 
entsprechende Lautheit sind ebenfalls erforderlich, genauso 
wie die Zuhörereinhüllung, die für das Empfinden der Zuhörer 
steht, im Raum in das Schallgeschehen eingehüllt zu sein. 
Viele frühe Reflexionen, vor allem die seitlich eintreffenden, 
sind eine notwendige Komponente für einen akustisch guten 
Konzertsaal. Der den subjektiven und objektiven akustischen 
Parametern gewidmete Abschnitt beschreibt dieses Phäno-
men genauer.
Bei der Planung einer guten Akustik eines Saals ist zu beach-
ten, dass das zweifellos eine Akustik für die Zuhörer bedeutet, 
aber auch, was oft unberücksichtigt bleibt, für die Darbieter 
auf der Bühne. Sind gegenseitiges Hören der Orchestermit-
glieder untereinander und deren Wahrnehmung ihres Klangs 
im jeweiligen Saal (wegen Fehlens einer Raum-reaktion) nicht 
möglich, dann wird ihre Darbietung beeinträchtigt, wodurch 
die Musiker trotz guter Akustik im Zuhörerraum musikalische 
Bestleistungen nicht erbringen können.
Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen und differenzier-
ten Besetzung eines Orchesters für Recitals oder Kammer-
musik oder eine volle Besetzung des Sinfonieorchesters mit 
110 Musikern und Chor (z. B. für die 10. Sinfonie von Mahler) 
müssen Konzertsäle eine veränderliche Akustik haben. Flexi-
bilität lässt sich mithilfe verschiedener Akustikelemente er-
zielen, solchen wie Gewölbe und/oder Decke, die ausfahrbar 
sind, schallabsorbierende Paneele oder Vorhänge und gekop-
pelte Volumen.
Beispiele für solche Lösungen sowie zusätzliche Informatio-
nen sind im Abschnitt über die Typologie von Konzertsälen 
zu finden.
Um die Dynamik zu erhöhen und den künstlerischen Aus-
druck der Darbietung zu steigern, müssen die Hintergrund-
geräusche sehr geringe Pegel haben (maximal in Größenord-
nungen von 20 dB (A)).
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Konzertsäle zur Nutzung für verstärkte Musik sind Säle für 
Pop, Rock, Dance und andere Musikgenres, bei denen ein 
hoher Schallpegel erzeugt wird, insbesondere für tiefe Fre-
quenzen (starke Bässe). Um die Konzertteilnehmer und die 
nahe gelegenen Plätze zu schützen, sind zwei Hauptkriterien 
einzuhalten:
•	 Im Innenbereich des Raums: begrenzter Energiepegel, 

um mögliche Gehörbeschädigungen bei den Konzertteil-
nehmern zu verhindern. Hierbei verbessert ein sinnvoller 
Schallpegel nicht nur den Hörkomfort im Raum, sondern 
erhöht auch das musikalische Empfinden.

•	 Im Außenbereich des Raums: hohe Schalldämmung, um 
Schallbelästigungen und einen ungünstigen Einfluss auf 
die Umgebung zu vermeiden. Aufgrund der niederfre-
quenten Energie aus dem Innenraum müssen auch un-
erwünschte Schwingungen vermieden werden.

Eine standardmäßige akustische Lösung zur hohen Schall-
dämmung ist die so genannte Raum-in-Raum-Konstruktion, 
bei der die Innenhaut, die in der Außenhaut positioniert ist, 
vollkommen vor Schwingungen geschützt ist, und die Fe-
dern oder Neoprendämmstreifen das einzige Verbindungs-
element zwischen Innen- und Außenhaut bilden.
In Konzertsälen zur Nutzung für verstärkte Musik ist eher 
eine kurze (1-1,5 Sekunden) und flache Nachhallzeit wün-
schenswert (eine so genannte identische Nachhallzeit RT für 
tiefe und mittlere Frequenzen), um eine gute Klarheit (so ge-
nannte gute Quellenpräsenz) im gesamten Frequenzband zu 
erzielen, wobei gleichzeitig eine bestimmte Hörsamkeit des 
Saals beibehalten wird, in dem die Darbietung stattfindet (so 
genannte angepasste Quellenpräsenz).
Deshalb ist es notwendig, eine hohe Schallabsorption nicht 
nur für mittlere und hohe Frequenzen zu erzielen (was in Sä-
len für klassische Musik allgemein zur Anwendung kommt), 
aber auch für tiefe Frequenzen. Konzertsäle mit einem diffe-
renzierten Repertoire müssen über eine veränderliche akus-
tische Absorption verfügen, auch für Frequenzen im Bass-
bereich (siehe Abschnitt über Multifunktionssäle). Akustisch 
nicht angepasste Säle werden auch oft für Darbietungen ver-
stärkter Musik genutzt (angefangen von Sporthallen bis hin 
zu Stierkampfarenen). In solchen Fällen können abgehängte 
akustische Elemente (temporär) verwendet werden, um die 
Nachhallzeit zu verkürzen (z. B. schallabsorbierende Paneele, 
Trennelemente, Vorhänge, Kissen etc.).
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Theater und Opernsäle sind komplizierte Objekte, weil sie 
meistens aus zwei separaten Räumen bestehen: dem Audi-
torium und der Oberbühne mit der gesamten verfahrbaren 
Theatertechnik. Sie bilden ein gutes Beispiel für akustisch 
gekoppelte Volumen. Der Raum zwischen den Volumen wird 
Proszeniumsöffnung genannt. In diesen Räumen befinden 
sich Vorbühne und Orchestergraben, häufig mit motorbetrie-
bener Hebetechnik ausgestattet.
Während der Aufführungen, bei denen es am wichtigsten ist, 
dass die Stimme des Sprechers oder Sängers ohne Verstär-
kung verständlich ist, muss für eine gute Klarheit gesorgt 
werden. Um eine solche entsprechende Klarheit der Stimme 
zu erzielen, muss die Anzahl der frühen Reflexionen erhöht 
werden, die in den Zuschauerraum gelangen.
Damit die Darbietung nicht nur durch die Zuhörer angenehm 
empfunden wird, sondern auch durch die Schauspieler auf 
der Bühne, muss der Saal bestimmte Kriterien erfüllen, die 
aber widersprüchlich sind: ein gutes Stärkemaß der Quelle, 
ein hohes Sprachverständlichkeitsmaß sowie ein entspre-
chender Nachhall je nach Musikgenre. Hierbei muss die 
Nachhallzeit relativ kurz sein: 1,0 – 1,2 Sekunden in einem 
Theater und 1,4 – 1,6 Sekunden in einem Opernhaus.
Ein hohes Stärkemaß der Quelle ist für die Wahrnehmung 
eines starken dramatischen Ausdrucks erforderlich, was be-
deutet, dass der Raum jeden Schall der Darbietung in natür-
licher Weise verstärken soll. Das ist auch für die Künstler auf 
der Bühne hilfreich, weil dadurch deren Kommunikation ohne 
erhebliche Verstärkung der Stimme möglich ist. Denn auch 
die Rückantwort aus dem Saal ist für die Schauspieler oder 
Sänger notwendig, was bedeutet, dass sie eine ausreichen-
de Schallenergiemenge erreichen muss, damit sie verstehen, 
wie sie vom Publikum hörbar sind.
Die Anforderung, eine entsprechende Nachhallzeit und An-
zahl der frühen Reflexionen sicherzustellen, ist für die in 
Theatern im Bereich der Tontechnik verantwortlichen Aku-
stiker eine wahre Herausforderung, um eine Balance zwi-
schen gegenteiligen Erwartungen zu finden.
Die Kriterien bezüglich der Hintergrundgeräusche sind eben-
so streng wie bei Konzertsälen.
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Die Hauptaufgabe jedes Hörsaals oder Unterrichtsraums 
ist die Sicherstellung eines guten Niveaus der sprachlichen 
Kommunikation, das heißt eine entsprechende Übertragung 
der gesprochenen Sprache ohne besondere Anstrengung der 
Stimme. 
Nach dem akustischen Gesichtspunkt bedeutet das ein ho-
hes Deutlichkeitsmaß der Sprache und eine hohe Sprach-
verständlichkeit. Sänger und Schauspieler, die in Drama-
theaterstücken spielen, verfügen über die entsprechenden 
Kenntnisse, wie sie ihre Stimme modulieren müssen, damit 
man sie aus einer großen Entfernung verstehen kann. Doch 
Lehrer oder ungeschulte Vortragende kennen solche Tech-
niken nicht. Deshalb müssen die Räume derart geplant sein, 
damit eine entsprechende Anzahl der frühen akustischen Re-
flexionen (die früher als 50 Millisekunden als der Direktschall 
eintreffen) zwischen dem Rednerort und den Empfängern 
erzeugt wird. Eine in geringer Höhe eingezogene Decke und 
eine entsprechende Saalform ermöglichen die Erzeugung 
dieser frühen Reflexionen. In großen oder mittleren Hörsälen 
kommt gegebenenfalls zur Intensivierung des Direktschalls 
ein die Sprache verstärkendes System zum Einsatz (Mikro-
fon, Verstärker, Lautsprecher).
Die Sprachverständlichkeit lässt sich durch die Begrenzung 
der Nachhallzeit auf einen Bereich unter etwa 0,7 Sekunden 
in kleinen Hörsälen und 1,2 Sekunden in größeren Hörsälen 
verbessern. Hierzu ist die Planung einer großen Fläche für 
die akustische Absorption notwendig, die gewöhnlich der ge-
samten Deckenfläche entspricht. Die Absorptionselemente 
sind an denjenigen Bereichen der Decke und/oder Wände 
anzuordnen, die zur Erzeugung der frühen Reflexionen bei-
tragen.
Außerdem haben Hintergrundgeräusche einen Einfluss auf 
die Verschlechterung der Kommunikation. Sie lenken die 
Hörer ab und verursachen ihre Ermüdung beim Zuhören. 
Deshalb wird empfohlen, die Hintergrundgeräusche, erzeugt 
durch Lüftungsgeräte, Lärm aus dem Außenbereich oder von 
anderen Teilen der Gebäude, auf 35 dB A zu reduzieren.
Mit den vorstehend genannten Maßnahmen dürfte es mög-
lich sein, einen Sprachübertragungsindex STI über 0,6 zu er-
zielen.
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Religion wurde schon immer mit Sprachvermittlung oder 
Musik assoziiert. Es lässt sich somit behaupten, dass die 
Kultstätten den Anfang der veränderlichen Akustik bilden. 
Viele religiöse Kultstätten, wie Kathedralen, Moscheen, Sy-
nagogen und Gotteshäuser, charakterisieren sich durch hohe 
Nachhallzeiten, die fast 5 - 6 Sekunden betragen. Auch wenn 
dieser Nachhall für einige Musikdarbietungen an diesen Or-
ten (z. B. Choralgesang oder Orgelmusik) wünschenswert 
ist, stellt er eine Beeinträchtigung für die sprachliche Kom-
munikation dar. Gewöhnlich müssen die Geistlichen bei der 
Ausführung der Rituale langsam sprechen, damit ein Vermi-
schen der Schalle in einer unverständlichen „Nachhallwolke” 
vermieden wird.
Eine derart hohe Nachhallzeit an Kultstätten hat ebenfalls ei-
nen Einfluss auf die dort ausgeführte Musik. Schnelle melo-
dische Variationen können unter solchen Bedingungen nicht 
entsprechend gewürdigt werden. Deshalb werden langsa-
me Melodien mit langen Notenwerten bevorzugt und in den 
meisten Stilen der religiösen Musik eingesetzt. 
Eine Akustikdecke oder ein über dem Sprecher angeordne-
ter Reflektor ermöglicht die Emission früher Reflexionen in 
Richtung der Hörer, wodurch sich die Sprachverständlich-
keit verbessert. Entsprechend ausgewählte und installierte 
Sprachverstärkungssysteme, kombiniert mit hocheffektiven 
Richtungslautsprechern, helfen, die meistens anzutreffenden 
großen Entfernungen zwischen den die Rituale ausführen-
den Geistlichen und den hinteren Hörerreihen auszugleichen.
Die hohe Nachhallzeit an religiösen Kultstätten ergibt sich 
aus der Kombination zweier Faktoren: des großen akusti-
schen Volumens und des Fehlens einer erforderlichen hohen 
Schallabsorption. Doch diese Art der Akustik wird an religiö-
sen Kultstätten entsprechend geschätzt, weil sie zum Schaf-
fen einer religiösen Atmosphäre beiträgt. Als gewisse Ne-
benwirkung der starken Raumreaktion auf jeden Schall wird 
von den Hörern verlangt, höchstmögliche Stille während des 
Rituals oder des Aufenthalts an diesen Orten zu bewahren.
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Aus akustischer Sicht haben öffentliche Großraumbereiche 
wie Flughallen, Bahnhöfe oder Sporthallen zwei sie kenn-
zeichnende Eigenschaften. Das sind die große Anzahl der 
Schallquellen und die viele Kubikmeter großen Bereiche. Die 
Sabine’sche Nachhallformel verbindet die Nachhallzeit mit 
dem akustischen Volumen (m3) und der gesamten Absorp-
tionsfläche (m2). Im Falle von Großraumbereichen muss je-
doch berücksichtigt werden, was in der Sabine’schen Theorie 
nicht erfasst wird: die benötigte Schallleistung einer Quelle, 
um diesen Raumtyp akustisch „anzuregen”.
Während eines gewöhnlichen Gesprächs in einem Raum, der 
größer als 100.000 m3  ist und über keine akustische Absorp-
tion verfügt, bemerkt niemand die vervielfachten Sekunden 
der Nachhallzeit. Um den Nachhall in einem so großen Volu-
men auf den einen Schall beeinträchtigenden Pegel anzure-
gen, ist eine starke akustische Quelle (z. B. ein Lautsprecher) 
erforderlich. Beim Einsatz natürlicher Schallquellen stellt die 
Nachhallzeit ein Problem dar. Die akustischen Bedingungen 
dieses Volumens sind mit denen im Außenbereich vergleich-
bar.
Ein Problem tritt gewöhnlich dann auf, wenn in Großraumbe-
reichen Schallverstärkungssysteme eingesetzt werden. Das 
Fehlen früher Reflexionen, die auf die Menschen gelenkt wer-
den, sowie die charakteristischen großen Entfernungen zwi-
schen den Lautsprechern und den Empfängern, haben eine 
Situation zur Folge, bei der von den Lautsprechern eine hohe 
Schallintensität ausgestrahlt wird, die den Nachhall im Raum 
anregt und eine geringe Sprachverständlichkeit zur Folge 
hat. Deshalb ist die Aufrechterhaltung einer Nachhallzeit un-
ter 2 Sekunden, vorwiegend unter 3 Sekunden, vorteilhaft.
In Großraumbereichen befinden sich häufig viele verschiede-
ne aktive schallverstärkte Schallquellen. Hieraus resultiert die 
Notwendigkeit, eine akustische Zonierung vorzunehmen, d. h. 
das Schaffen von Zonen, die akustisch entsprechend vonein-
ander abgetrennt sind. Erreichen lässt sich eine aku-stische 
Zonierung durch Trennwände/Raumteiler, Akustikschirme 
und strategisch angeordnete akustische Absorptionselemen-
te, z. B. akustische Schleusen zwischen akustischen Zonen 
oder in der Nähe einer Schallquelle (Züge, Lautsprecher etc.)
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Eine moderne offene Bürolandschaft („Openspace”) kenn-
zeichnet sich dadurch, dass viele Personen unterschiedliche 
Tätigkeiten im Rahmen einer Beschäftigung (auch Sozialar-
beit) in demselben Raumbereich ausführen. Grundlegende 
Bedeutung hat für die dort tätigen Personengruppen die 
Möglichkeit einer guten Kommunikation und Verständigung 
in derselben Zeit, in der andere dort in der Nähe arbeitende 
Personen ihre Pflichten erfüllen und sprechen. Außerdem 
sollen Privatheit und Diskretion gewahrt werden. Neben der 
Sicherstellung von Komfort im Raum ist es aus der Sicht der 
Akustik eine wichtige Aufgabe, die natürliche Qualität des 
Raums und dessen Schalllandschaft zu berücksichtigen, die 
aufgelockert sein sollte und durch ihre Flexibilität einer dyna-
mischen Atmosphäre zur schöpferischen Tätigkeit in dieser 
Bürolandschaft anregt.
Andererseits haben Erfahrungen mit offenen Bürolandschaf-
ten gezeigt, dass sich Aufgaben, bei denen man konzentriert 
seiner Arbeit nachgehen muss, zur Ausführung in solchen 
Großraumbüros nicht eignen. Das ist ein wichtiger Hinweis 
für den Architekten, um die Ausführung solcher Aufgaben in 
speziell abgetrennten und hierzu bestimmten Bereichen zu 
planen.
Wichtig ist in offenen Bürolandschaften nicht nur die Zahl der 
dort arbeitenden Personen, sondern auch deren Verteilung 
im Raum. Werden die Anforderungen jeder Arbeitsgruppe 
in dem für sie entsprechend geplanten Raumbereich erfüllt, 
dann lässt sich das Ausmaß der akustischen Störungen 
begrenzen, die zwischen den einzelnen Bereichen auftreten 
können.
Damit nicht nur akustische, sondern auch visuell abgetrennte 
Bereiche geschaffen werden, können hierzu beispielsweise 
Akustikschirme verwendet werden. In geringer Höhe einge-
zogene Decken, die Schall reflektieren, erhöhen die Schallre-
flexionen in Richtung anderer Zonen, was zu einer Steigerung 
der Störungen führt. Derartige Reflexionen sind zu minimie-
ren, indem die Deckenhöhe angehoben wird (> 3 m), durch die 
entsprechende Änderung der Decke (oder ihrer Teilfläche), 
damit sie Schall absorbiert, und durch die Aufteilung der 
Schallreflexionen mithilfe senkrechter Elemente (z. B. Träger-
balken oder Lüftungskanäle). Außerdem muss die Nachhall-
zeit kurz sein und in einem Bereich von 0,5 bis 0,6 Sekunden 
liegen. In diesem Bereich sind die in dem jeweiligen Land gel-
tenden nationalen Vorschriften zu beachten.
Die Hintergrundgeräusche sind sorgfältig abzustimmen und 
müssen entsprechend gering sein, damit sie die arbeitenden 
Personen nicht ablenken. Andererseits müssen sie entspre-
chend hoch sein, um eine „Maskierung” des Schalls für von 
weitem zu hörende Stimmen zu sein. Zu empfehlen ist ein 
Pegel der Hintergrundgeräusche im Falle der Lüftung im Be-
reich von 35 – 40 dB (A).
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Snackbars und Restaurants sind Orte, wo sich Menschen 
treffen und wo Abwechslung und Belebung für eine entspre-
chende Atmosphäre sorgen. Doch die Grenze zwischen ei-
nem belebten und lauten Ort ist gering. Ein belebter Raum 
sollte den Menschen die freie Verständigung ermöglichen, 
ohne dass Isolierung zu den Nebentischen besteht, während 
ein lauter Ort das Kommunizieren am Tisch erschwert und 
raumakustisch bedingte Ermüdung zur Folge hat. Leider ist 
für viele Restaurants eher der letztgenannte Fall charakte-
ristisch.
Die Konversation von Personen in Restaurants, die an dem-
selben Tisch sitzen, nennt man lokale Kommunikation. Damit 
diese Kommunikation leicht ist, kann man mehrere planungs-
spezifische akustische Elemente einsetzen und Techniken 
anwenden, z. B. die Verringerung der Tischmaße, damit die 
Sprechenden näher zueinander sitzen und sie ihre Stimme 
nicht anheben müssen, oder Maßnahmen zur aku-stischen 
Absorption, verbunden mit der Beleuchtung unmittelbar über 
dem Tisch, die frühe Reflexionen erzeugt, etc.
Je mehr Personen sich unterhalten, desto höher ist der 
Nachhallpegel. Je höher der Nachhallpegel ist, desto lauter 
beginnen alle Personen zu sprechen (was auch unbewusst 
erfolgt) usw., usw. Dieses Phänomen heißt Lombard-Effekt, 
der in Restaurants sehr häufig auftritt und sich in Funktion 
der Zeit periodisch ändert. Es ist schwer, diesen Effekt zu ver-
meiden. Man kann ihn jedoch minimieren, wenn die Kommu-
nikation an demselben Tisch gegenüber dem Geräuschpegel 
aufgrund der Kommunikation an den anderen Tischen durch 
akustische Verbesserungen vorrangig unterstützt wird. Hoch 
liegende Decken, kürzere Nachhallzeit durch den Einsatz von 
Maßnahmen zur akustischen Absorption, Akustikschirme 
oder ganz einfach größere Entfernungen zwischen den Ti-
schen verringern den Einfluss des Geräuschpegels aufgrund 
der Kommunikation an den anderen Tischen. Durch diese 
Maßnahmen wird auch das Empfinden der Privatheit verbes-
sert.
Genauso wichtig ist die Sicherstellung eines geringen Hinter-
grundgeräuschpegels (Geräusche aus dem Küchenbereich, 
Kühlschrankgeräusche etc.). Die Hintergrundmusik im Res-
taurant sollte sorgfältig ausgewählt werden, denn sie kann 
den Gesamthintergrundgeräuschpegel erhöhen, wodurch ein 
Sprecher während eines Gesprächs am Tisch seine Stimme 
anheben muss.
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In der Innenarchitektur lassen sich in den letzten Jahren der 
Trend zum Minimalismus und die Verwendung vor allem von 
Glas, Beton und Holz beobachten (d. h. akustisch reflektie-
rende Flächen), mit wenigen Verzierungen und mit minima-
ler oder keiner Schallabsorption. Glatte, freie Wände und das 
Fehlen von Teppichen sind vorwiegend in modernen Räumen 
zu finden, die einen sehr hohen Nachhall haben, im Gegen-
satz zu der Innenraumgestaltung vergangener Epochen mit 
einer gedämpften Akustik, bestimmt durch die mit vielen Ein-
richtungsgegenständen gefüllten Räume mit reichen Verzie-
rungen und weichen Verkleidungen.

Um Bedingungen einer angenehmen Raumakustik zu schaf-
fen, muss die Nachhallzeit in Wohn- und Schlafzimmern etc. 
unter rund 1 Sekunde liegen. Wenn wir diesen Wert erzielen 
möchten, haben jedes Einrichtungselement, die Möbel und 
die Vorhänge einen Einfluss. Jeder Gegenstand im Innen-
raum beeinflusst das akustische Klima. Deshalb wird die Auf-
rechterhaltung niedriger Werte der Nachhallzeit durch Möbel 
mit schallabsorbierenden Eigenschaften erzielt, wodurch 
das akustische Klima komfortabler wird.
Beispielsweise erhöht ebenfalls ein Bücherregal die Schall-
streuung im Innenraum und liefert einen bedeutenden Anteil 
der akustischen Absorption. Tische mit schallabsorbieren-
den Unterseiten bzw. Couchs verbessern auch die Raum-
akustik.
Grundlegende Bedeutung hat darüber hinaus ein hohes 
Schalldämmmaß, sowohl bezüglich der Nachbarwohnungen 
als auch zwischen den einzelnen Räumen in einer Wohnung. 
Derzeit gibt es in den meisten Ländern entsprechende Anfor-
derungen und Standards, die im Bereich der Luft- und Tritt-
schalldämmung eingehalten werden müssen.
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Bekanntlich bilden Lärm und ein inkorrektes akustisches 
Umfeld eine Gefährdung für den psychophysischen Zu-
stand gesunder Menschen. Deshalb ist es wichtig, für eine 
gute akustische Atmosphäre in Räumen zu sorgen, die für 
Menschen bestimmt sind, die eine medizinische Versorgung 
erfordern. Die erste Phase der Planung umfasst die Bestim-
mung aller möglichen Schallquellen, angefangen vom Außen-
bereich. Hier können akustische Karten behilflich sein, die auf 
Detailmessungen in verschiedenen Tageszeiten basieren. Die 
zweite Phase bezieht sich auf die genaue Bestimmung aller 
Schallquellen im Innenraum anhand des architektonischen 
und technischen Entwurfs. Der Architekt trägt die Verantwor-
tung für die Erstellung sehr detaillierter Pläne, denn nur dann 
kann der Akustiker Lösungen vorschlagen, die eine Reduzie-
rung des Geräuschpegels auf optimale Werte für jeden Raum 
ermöglichen.
Hier ist darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass bestimm-
te Schalle aus dem Außenbereich auch in die Krankenzimmer 
gelangen:  Leise Gespräche sowie Geräusche aus der Natur 
und Geräusche von Personen, die auf dem Gang hin- und 
hergehen, können sich auf die Genesung eines Kranken vor-
teilhaft auswirken. Sind jedoch die Geräusche vom Gang zu 
stark und lärmig (z. B. von Speisewagen oder medizini-schen 
Gerätewagen, laute Diskussionen und Schreie), dann hat der 
Effekt eine gegenteilige Wirkung. Laut WHO-Richtlinien darf 
der zulässige Schalldruckpegel von Geräuschen, die in die 
Räume gelangen (Gesamtwert von allen Quellen) einen Wert 
von 30 dB Leq (Tag und Nacht) haben.
Neben den Anforderungen an die externe und interne Schall-
dämmung (zwischen den Räumen) für Wände, Türen und 
Fenster ist es auch wichtig, dass die Zonen nach der funkti-
onellen Nutzung der Räume richtig bestimmt werden, durch 
eine Gruppierung und Anordnung lauter Räume möglichst 
weit entfernt von den für die Patienten vorgesehenen Berei-
chen.
Aufgrund der strengen Hygieneanforderungen in Gesund-
heitsfürsorgeeinrichtungen, nach denen alle Innenausbau- 
und Einrichtungselemente rein gehalten und desinfiziert 
werden müssen (weshalb harte, glatte, synthetische, ge-
schlossenporige Verkleidungen verwendet werden), aber 
auch weil es sich um relativ volumengroße Bereiche han-
delt, charakterisieren sich diese Bereiche durch eine hohe 
Nachhallzeit und die Möglichkeit des Auftretens von Echos. 
Verbesserungen lassen sich durch die Verwendung der am 
Markt erhältlichen abgehängten Decken, die biologisch si-
cher und akustisch absorbierend sind (in einem bestimmten 
Bereich, d. h. αw = 0,60), erzielen. Die größten Probleme treten 
in keimfreien Zonen (in Operationssälen) auf, wo die Verwen-
dung jeglicher poröser Materialien mit absorbierenden Eigen-
schaften gesundheitsgefährdend sein kann. Die grundlegen-
den Maßnahmen in solchen Räumen begrenzen sich auf die 
Verwendung von medizinischer Apparatur, Lüftungsgeräten 
und Ausstattungsgegenständen (z. B. medizinische Wagen, 
Türen, mobile Tische etc.), die möglichst leise funktionieren, 
sowie auf die Auswahl der entsprechenden Lokalisierungen 
dieser Räume.
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Hohe Geräuschpegel und eine hohe Nachhallzeit sind ty-
pische akustische Probleme bei Sporthallen. In den meis-
ten europäischen Ländern konzentrieren sich die Richtlinien 
über die akustischen und architektonischen Anforderungen 
in Schulen auf Empfehlungen im Zusammenhang mit der 
begrenzten Sprachverständlichkeit während des Sportunter-
richts oder zur Minderung des beim Sportunterricht entste-
henden Schallpegels. Weniger Aufmerksamkeit wird der aus 
diesen Bedingungen resultierenden erhöhten Belastung des 
Stimmsystems von Sportlehrkräften oder Trainern gewid-
met. In großen Sportzentren spielen große Sportarenen eine 
wichtige Rolle, obwohl die meisten akustischen Probleme 
aufgrund der hohen Dichte der Reflexionen in kleinen Trai-
nings- oder Gymnastikräumen in Schuhkartonform („Shoe-
box”) auftreten.
Neben den Effekten aufgrund der hohen Nachhallzeit können 
auch andere Effekte in Sporthallen auftreten, solche wie spä-
te Echos oder Flatterecho in Sälen in Schuhkartonform oder 
verschiedene Effekte bezüglich der Schallfokussierung in 
ellipsen- oder kreisförmigen Sälen. Während Geräusche und 
der Nachhall vorwiegend die Sprachverständlichkeit beein-
flussen, wird dieser Effekt durch späte Echos nicht erzeugt.
Doch lärmige Säle mit hohem Nachhall beeinträchtigen ins-
besondere gehörlose und sehbehinderte Personen, die die 
Echolokation zur Orientierung im Raum nutzen.
Im Allgemeinen muss die gesamte Schallabsorptionsfläche 
in Sporthallen mindestens 25 % (am besten 28 %) betragen. 
Für diese Räume wurden verschiedene Abhilfemaßnahmen 
ausgearbeitet. Zur Begrenzung von Geräuschpegel und 
Nachhallzeit in Sporthallen werden aus sicherheits- und hygi-
enebedingten Gründen gewöhnlich Materialien mit einer ho-
hen Absorption an Deckenkonstruktionen vorgesehen. Durch 
diese Maßnahmen verringert sich jedoch die Diffusität einer 
Sporthalle und es können solche akustischen Phäno-mene 
wie Flatterecho auftreten. Eine Methode zur Minderung die-
ses Effekts ist die Verhinderung von Reflexionen zwischen 
den parallelen Wänden durch den Einbau von Absorptions-
elementen oder die Erhöhung der diffusen Eigenschaften 
mindestens einer Wand oder die Neigung einer Wand oder 
mehrerer Wände. In vielen Sporthallen sind die Wände zur 
vertikalen Achse geneigt. Dadurch kann das Flatterecho ver-
mieden werden. Allerdings schafft die Reduktion der Nach-
hallzeit in einem so genannten zweidimensionalen Raum 
keine Abhilfe. Mehrere Lösungen werden nachstehend dar-
gestellt (Abb. 66.).
Die Bemessung der Nachhallzeit oder des Schalldruckpegels 
mittels klassischer Formeln (Sabine’sche Nachhallformel 
oder Eyring-Formel) ist in akustisch nicht diffusen Räumen 
erschwert oder sogar unmöglich. Ein besseres Verfahren ist 
die Modellierung anhand eines dreidimensionalen Modells 
und anschließend eine akustische Simulation, um einen sol-
chen Raum besser bemessen zu können.

Abb. 66. Beispiele für adäquate Lösungen für die akustische
 Absorption und/oder Verteilung der Diffusion in Sporthallen.
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Die Planung neuer Arbeitsplätze nach akustischen Ge-
sichtspunkten ist in die Gesamtplanung des neuen Indust-
rie-objekts einzubinden. Zur Lärmreduktion an bestehenden 
Arbeitsplätzen müssen die Planung und Umsetzung erfor-
derlicher Maßnahmen bei der Planung einer Modernisierung 
eines bestehenden Betriebs berücksichtigt werden. Die Pla-
nungsarbeiten zur Reduktion schädlicher Lärmeinwirkungen 
umfassen drei Komponenten: die akustische Charakteristik 
der Lärmquellen, die akustischen Eigenschaften des Raums, 
in dem sich der Lärm ausbreitet, und der zulässige Lärmpe-
gel am Empfängerort, der durch entsprechende Normen be-
stimmt wird. Bei Lärm in Industriebetrieben ist der Arbeits-
platz der Empfängerort. Gegenüber der Emissionsgröße, die 
durch die Eigenschaften der Maschinen als Emissionsquelle 
bestimmt ist, werden die Intensitäten der Lärmimmission 
durch den Gesamtschall bestimmt, der am Arbeitsplatz ein-
trifft. Die Intensitäten der Lärmexposition bestimmen hinge-
gen die Einwirkung des Lärms auf den Menschen. 
Das effektivste Verfahren zur Lärmreduktion am Arbeits-
platz ist die Liquidation der Lärmquellen. Diese Methode 
lässt sich aufgrund des Charakters der Maschinen nicht im-
mer verwirklichen, denn es ist schwer, einen leiseren Betrieb 
mancher Maschinen zu erreichen. In solchen Fällen muss 
anderweitig Abhilfe geschafft werden. Die besten Ergebnis-
se lassen sich erzielen, wenn mehrere Verfahren gleichzeitig 
angewandt werden. 
Nachstehend werden mehrere Maßnahmen zur Schalldämp-
fung und Gestaltung von Industrieobjekten vorgestellt: 
•	Anwendung von schallabsorbierenden Materialien und Ein-
richtungen, deren Funktionsweise auf der Absorption der ein-
fallenden Schallwelle beruht. Das Absorptionsmaterial oder 
die Absorptionseinrichtung, das/die an die Wände oder die 
Decke angebaut wird, verringert die Intensität der reflektier-
ten Schallwellen, wodurch der Gesamtlärmpegel im jeweili-
gen Raum reduziert wird,
•	entsprechende Planung der Innenräume in einem Gebäude, 
vor allem durch die Abtrennung leiser Räume (z. B. Labors, 
Konstruktionsbüros) von lauten Räumen (Motorenprüfstän-
de, Produktionshallen etc.) durch Räume, die lärmneutral 
sind (z. B. Lager, Gänge etc.),
•	Erhöhung der Entfernung zwischen den einzelnen Lärm-
quellen,
•	Erhöhung der Entfernung des Arbeitsplatzes bezüglich der 
Lärmquelle (z. B. durch die Anwendung einer Fernsteuerung, 
mechanische Zuführung des zu bearbeitenden Materials 
etc.)
•	Lokalisierung des Arbeitsplatzes unter Berücksichtigung 
der Charakteristik der Richtungsorientierung einer Lärme-
mission von einer Quelle (ein solcher Ort des Arbeitsplatzes, 
an dem die Emission der akustischen Energie durch diese 
Quelle am geringsten ist), 
•	akustische Abschirmung der Quellen und Gegenstände, d. h. 
eine solche Lokalisierung der einzelnen Arbeitsplätze, dass 
sie durch natürliche Abgrenzungen im Raum abgetrennt sind.
Das Ziel der Lärmreduktion sollte die bestmögliche Minde-
rung des Lärmpegels unter Berücksichtigung des techno-
logischen Prozesses, des technischen Fortschritts und der 
Verfügbarkeit der Lärm reduzierenden Maßnahmen sein.
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4.6 INTEGRIERTE PLANUNG

 1 Planung als Schaffensprozess 
  und Prozess des Informationsaustausches ›
 2 Zusammenarbeit als Pflicht        ›    

Ein Architekt muss im Planungsprozess zahlreiche Elemente 
in Betracht ziehen und koordinieren. Diese beziehen sich auf 
den realisierten Raum, die Gebäudeaufteilung, die Gebäude-
konstruktion, die mobilen und transparenten Abschlussele-
mente, die Materialien und deren Eigenschaften sowie Kanä-
le, elektrische Leitungen, Lüftung, Klimaanlage, SAP-System, 
andere Sicherungssysteme, Überwachung, Ausbau sowie 
Kosten und viele andere Komponenten. Außerdem ist der Ar-
chitekt für die korrekte Kommunikation und Zusammenarbeit 
aller an der Realisierung des Investitionsprojekts beteiligten 
Ingenieure, Planer und Technologen verantwortlich.
Bei diesem Aufgabenkomplex spielt die Akustik als Teil die-
ses konsistenten und ganzheitlichen Planungsprozesses eine 
wichtige Rolle. Wenn beispielsweise ein Architekt den Bau 
eines großen offenen Saals in Rechteckform plant, in dem 
die Oberflächen der Fußböden, Wände und Decken im Rah-
men der Ausbauarbeiten aus harten, ebenen Materialien ge-
fertigt werden sollen, sind als akustische Effekte eine hohe 
Nachhallzeit, Möglichkeiten des Auftretens von Echos und 
das Risiko der Entstehung eines Flatterechos zu erwarten. 
Kennt man diese Gegebenheiten und ergreift man einfache 
Maßnahmen in Form unregelmäßger Wände, Vorhänge und 
einer abgehängten akustisch aktiven Decke, erzielt man ein 
Schallfeld, das diffuser ist (in der subjektiven Wahrnehmung 
- weicher) und einen geringeren Nachhall hat, da der Über-
schuss an Schallenergie durch den Stoff und die Spezialpa-
neele absorbiert wird. Auf diese Weise sind die Planer durch 
die Modellierung des Gebäudes imstande, die Akustik zu mo-
dellieren. Natürlich müssen bei der Planung die brandschutz-
technischen Anforderungen berücksichtigt werden, indem 
man Feuerschutzvorhänge vorsieht. Das bezieht sich auch 
auf Anforderungen an die Konstruktion - durch die Planung 
abgehängter Elemente sowie auf die Tektonik der Wand und 
die gesundheitliche Sicherheit der künftigen Nutzer bezüglich 
der Materialauswahl. Um ein optimales und wirtschaftlich 
rentables Endresultat zu erzielen, ist zur konsolidierten und 
integrierten Entwurfsplanung die enge Zusammenarbeit mit 
einem Akustiker oder mit Akustikern unabdingbar, und zwar 
- falls erforderlich - schon in der frühen Phase der Planung, 
wobei die Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit anderen 
an der Entwurfsplanung beteiligten Ingenieuren als Beispiel 
heranzuziehen sind.

Animation 3. Prozess der integrierten Planung.

http://player.vimeo.com/video/123251054?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0
http://player.vimeo.com/video/123251054?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


1 
Planung als Schaffensprozess 

und Prozess
des Informationsaustausches

Tabelle 1. Lebenszyklus eines Gebäudes nach dem Technischen 
Bericht gemäß ISO 14177:1994 [  ].

Der Planungsprozess ist ein Teil eines größeren Prozesses 
– des Investitionsprozesses. Dieser wird als Gesamtheit der 
Maßnahmen definiert, die zur Realisierung eines bestimmten 
Projekts erforderlich sind. Entgegen der verbreiteten Meinung 
umfasst er nicht nur all das, was auf der Baustelle zu sehen 
ist, sondern den gesamten „Lebenszyklus eines Gebäudes”, 
somit auch alle vorbereitenden Tätigkeiten und Maßnahmen 
bis hin zum Zeitpunkt des Abbruchs oder der Sanierung eines 
Bauwerks. Dies wurde an dem Modell dargestellt, das von der 
Internationalen Organisation für Normung (ISO) ausgearbei-
tet wurde (Tabelle 1).

In diesem Modell wurde der Prozess des Entstehens eines 
Gebäudes in drei Phasen unterteilt. Die erste - die „Vorberei-
tungsphase”- umfasst alle Vorbereitungsmaßnahmen, die vor 
der Entwurfserstellung zu ergreifen sind. In dieser Phase ist 
es am wichtigsten, die Bedürfnisse des Kunden zu bestim-
men und diese in die Fachsprache des Projekts zu übertra-
gen. Der Architekt nimmt in dieser Phase die Unterstützung 
vieler Experten in Anspruch, die nicht alle an den nächsten 
Phasen beteiligt sind, z. B. Finanzexperten. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass die in dieser Phase vorgenommenen 
Analysen häufig einen entscheidenden Einfluss auf die Aus-
richtung des gesamten Projekts haben.

Beim Treffen der Entscheidung bezüglich der Standortwahl 
kann ein Akustiker herangezogen werden, um ein Gutachten 
zu Detailangaben über die angrenzende Umgebung und deren 
Übereinstimmung mit Meinungen, die in der Planungsphase 
diskutiert werden, zu erstellen. Das entspricht der Verfahrens-
weise, nach der strategische Entscheidungen über das Pro-
jekt getroffen werden.

Eine wichtige Rolle bei der Präzisierung der gesamten Maß-
nahmenstrategie spielt die Bestimmung der Anforderungen, 
das heißt des notwendigen Umfangs der erforderlichen akus-
tischen Lösungen, die aus dem Standort, den standortbe-
dingten sowie umweltschutzbezogenen Einschränkungen 
und der geplanten Gebäudefunktion resultieren. Die Festle-
gung dieses Umfangs der Arbeiten in der Vorplanungsphase 
beeinflusst signifikant die Projektrealisierung in den nachfol-
genden Phasen.
Die zweite Phase - die “Planung” – liegt dem in der Umgangs-
sprache verwendeten Begriff der Planung am nächsten. Sie 
umfasst weitere Arbeiten im Bereich der immer detaillierte-
ren, konsistenten und koordinierten Ausarbeitung von Ent-
wurfsplänen, die die technischen Rahmenbedingungen des 
künftigen Bauwerks bestimmen. Verbunden sind damit de-
taillierte Analysen, die in der nächsten Phase, das heißt der 
Bauphase, erforderlich sind.
Die Ausarbeitung weiterer Versionen des Entwurfs hat ite-
rativen Charakter. Anhand von Anfangsdaten formuliert der 
Architekt die ersten Ideen, die einen Beitrag zu den Fachpla-
nungen bilden. Diese werden natürlich in einem hohen Maß 
als autonome Arbeiten entwickelt, müssen aber mit den Maß-
nahmen anderer Fachteams und mit der Gesamtstrategie 
des Projekts koordiniert werden. Die Funktion des Koordina-
tors nimmt immer der Architekt wahr, der auch Teamleiter ist.
Bei der dritten Phase - der “Erstellungsphase”- beantworten 
die Konstrukteure alle Fragen und äußern sich zu Bedenken 
zum Projekt im Baustellenbereich, führen Inspektionen durch 
und erstellen Qualitätsberichte. 
Aus dieser Beschreibung resultiert, dass die Planung ein 
Schaffensprozess und ein Prozess des Informationsaustau-
sches ist. Dabei sind alle bei diesem Investitionsprozess Be-
teiligten (d. h. alle Personen, die für bestimmte Tätigkeiten 
oder Prozesse verantwortlich sind) engagiert.
Finanzielle Angelegenheiten, Belange von Energie und Perso-
nal sowie der damit verbundenen Information treten in jeder 
Planungsphase auf.
Der Informationsaustausch ist möglich, weil die entspre-
chende Terminologie zum Einsatz kommt und korrekte Stan-
dards und Symbole etc. angewandt werden. Jede erhaltene 
Information kann die Maßnahmen jedes am Projekt Beteilig-
ten beeinflussen. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass eine 
Information korrekt adressiert ist und die entsprechenden 
Personen rechtzeitig erreicht (soweit das ohne zusätzliche 
Kosten möglich ist). 
Das Schema des Informationsaustausches im Investitions-
prozess wird auf Abbildung 67. dargestellt.
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Abb. 67. Struktur des Informationsflusses im Rahmen des 
Projekts.



2
Zusammenarbeit als Pflicht

Bei jeder professionellen Tätigkeit, ebenfalls beim Beruf eines 
Architekten, sind ordnungsgemäße Relationen zu den Kun-
den und Mitarbeitern sowie die Bestimmung des Umfangs 
der gegenseitigen Verantwortlichkeiten und der Standards 
der erbrachten Leistungen erforderlich. Ein Beispiel für ein 
Dokument, in dem man eine ausgezeichnete Beschreibung 
der Grundsätze für die professionelle Praxis des Berufs ei-
nes Architekten finden kann, ist der RIBA-Arbeitsplan, der 
vom Königlichen Institut Britischer Architekten ausgearbeitet 
wurde  [ ]. Dieses Dokument unterscheidet acht Phasen der 
Arbeiten eines Architekten an einem Entwurf. Jeder Phase 
wurden bestimmte obligatorische Aufgaben zugeordnet und 
die Verfahrensweise ihrer Realisierung beschrieben. Auf der 
Grundlage dieses Dokumentes sind die Kunden berechtigt zu 
erwarten, dass die Architekten die ihnen in Auftrag gegebe-
nen Arbeiten nach den angeführten Richtlinien realisieren.
Die Tabelle 2 stellt in Kurzform verschiedene Arbeitsphasen 
und die damit verbundenen Aufgaben vor (Spalten 1 und 2) Es 
ist leicht erkennbar, dass diese den Phasen des Gebäudezyk-
lus entsprechen, die vorher im ISO-Modell angeführt wurden.

Der in der vorstehenden Tabelle dargestellte Vergleich zeigt 
deutlich, dass die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten am 
Investitionsprozess eine obligatorische Komponente im Beruf 
eines Architekten ist. Er ist verpflichtet, die Unterstützung an-
derer Spezialisten schon in der frühen Phase der Arbeiten am 
Entwurf in Anspruch zu nehmen. Außerdem übernimmt er die 
Funktion eines Koordinators der Maßnahmen aller Fachspe-
zialisten, die Mitglieder des Planungsteams sind. Das bezieht 
sich natürlich auch auf die Akustiker.

Nach einem alten Witz durchläuft ein Entwurf fünf Phasen:
•	 Enthusiasmus,
•	 Chaos,
•	 Suche nach dem Schuldigen,
•	 Bestrafung des Unschuldigen,
•	 Belohnung derjenigen, die das nicht verdient haben.

Leider verwirklicht sich dieser Witz, wenn die Grundsätze ei-
ner professionellen Verfahrensweise nicht eingehalten wer-
den und wenn die Zusammenarbeit erfolglos ist.

Tabelle 2. Integrierter Entwurf als Teil des „Arbeitsplans” eines 
Architekten.

Arbeitsplan1 Gemeinsame 
Maßnahmen - Zusammenarbeit 
von Architekt und AkustikerPhase Hauptziele - Auswahl

0
Besch-
reibung
der 
strategi-
schen 
Ziele

• Verständnis 
der Bedürfnisse und Ziele 
des Kunden

• Bestimmung anderer 
Anforderungen an den 
Entwurf

• Kundengespräch - Stellung entsprechen-
der Fragen, um den Entwurfsumfang 
korrekt zu bestimmen
• Bestimmung des Umfangs der Aufgaben 
des Akustikers
• Prüfung von Alternativstandorten und 
Möglichkeiten (Erweiterungsbau, 
• Sanierung oder Neubau etc.)
• Prüfung alternativer akustischer 
• Methoden und Technologien

1
Vorbereitung 
und 
Entwurfsan-
nahmen

• Erstellung der Entwurf-
sziele und des Budgets
• Identifizierung wichtiger 
Parameter und Einschrän-
kungen
• Ausarbeitung der vorläufi-
gen Entwurfsannahmen
• Erstellung einer 
Machbarkeitsstudie und 
Prüfung der Informationen 
über den Investitions-
standort

• Bildung eines Planungsteams und Festle-
gung der Rollen und des Umfangs der 
Verantwortlichkeit jedes Beteiligten
• Festlegung der Regeln des Information-
saustausches
• Prüfung des Investitionsstandortes und 
seiner Umgebung
• Zusammenstellung der verfügbaren 
Informationen
• Budgetkalkulierung
• Ausarbeitung der vorläufigen Entwurfsan-
nahmen

2
Konzeptplan

• Erstellung des Konzept-
plans 
• Bestimmung des 
allgemeinen Umfangs des 
Konstruktionsplans und 
des Bauleistungssystems
• Annahme von Änderun-
gen zu Entwurfsannah-
men und Festlegung der 
endgültigen Entwurfsan-
nahmen

• Ausarbeitung eines vorläufigen Kon-
zeptplans
• Analyse vieler verschiedener Entwurfs-
strategien und deren Einfluss auf den 
endgültigen Konzeptplan
• Vergleich der Detailuntersuchungen mit 
den vorläufigen Entwurfsannahmen
• parallele Vorbereitung unterstützender 
Untersuchungen, z. B. Informationen über 
Kosten, Baustrategien etc.

3
Entwurf in 
der Erweiter-
ungsphase

• Ausarbeitung eines 
erweiterten Entwurfs 
• Ausarbeitung koordini-
erter und aktualisierter 
Vorschläge für den Kon-
struktionsplan, Erstellung 
eines Bauleistungssys-
tems
• Ausarbeitung eines Spezi-
fikationsentwurfs

• weitere Ausarbeitung des vorläufigen 
Konzeptplans
• Vornahme der Iteration des Entwurfs mit-
tels entsprechender Instrumente, je nach 
den Bauleistungen, Planungsbüros etc.
• ständige Analyse der von anderen Spezi-
alisten bereitgestellten Informationen
• Umwandlung der vorläufigen Version in 
die endgültige Version des Konzeptplans

4
Technischer 
Entwurf

• Ausarbeitung des 
technischen Entwurfs, der 
Folgendes enthält:
• alle architektonischen 
und konstruktionsspezi-
fischen Informationen 
sowie alle Informationen 
über die Bauleistungen
• Fachentwurfsplanung 
für die Subunternehmer 
inklusive Spezifikation

• Verbesserung aller Teilentwürfe, um 
technische Gesamtrahmen zu bestimmen 
(das Niveau der Detailbeschreibung, die 
von jedem Planer erstellt wird, hängt da-
von ab, ob der Prozess der Errichtung des 
Bauwerks am Bauort nach den Angaben 
realisiert wird, die vom Planungsteam 
angeführt wurden, oder anhand der Infor-
mation, die von einem Fachspezialisten 
in der Funktion eines Subunternehmers 
ausgearbeitet wurde)
• Einbeziehung der erweiterten Entwürfe, 
die von Fachspezialisten in der Funktion 
eines Subunternehmers ausgearbeitet 
wurden
• endgültige Koordinierung aller Entwürfe 
(die unabhängig und teilweise autonom) 
vom Hauptplaner erstellt wurden
• Prüfung aller Informationen zum Entwurf

5
Bauprozess

• Produktion außerhalb des 
Bauortes sowie Bauproz-
ess vor Ort
• Lösungen von Proble-
men, die auf der Baustelle 
entstehen

• Beantwortung der Fragen von der 
Baustelle über den Entwurf 
• Durchführung von Baustelleninspe-
ktionen
• Erstellung von Qualitätsberichten
• Ausarbeitung von Informationen über die 
aktuelle Ausführung

6
Übergabe 
und 
Beendigung

• Übergabe des Gebäudes 
und Beendigung des 
Bauvertrags

• Mängelprüfung
• Ergreifen von Maßnahmen zur Übergabe 
des Gebäudes zur Nutzung oder Sicher-
stellung einer entsprechenden Funktions-
weise und Verwaltung des Gebäudes

7
Nutzung

• Sicherstellung der 
Leistungen im Zusammen-
hang mit der Nutzung

• Evaluierung des Gebäudebezugs
• Prüfung der Entwurfsrealisierung 
• etwaige neue Pflichten, die während der 
Nutzung des Gebäudes übernommen 
werden

1 RIBA Plan of Work 2013 - Overview. RIBA, London, 2013
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In diesem Abschnitt werden verschiedene Saaltypen und 
-formen für Musikdarbietungen besprochen. Er enthält auch 
allgemeine Informationen zur Geschichte ihrer Entstehung. 
Dieser Abriss ist nicht erschöpfend und auch die Grenzen 
zwischen den verschiedenen Saaltypen werden nicht immer 
deutlich aufgezeigt. Beispielsweise lässt sich ein Weinberg-
Saal in einen akustischen Schuhkarton integrieren. Die Be-
schreibungen sollen helfen, die akustischen Aspekte ver-
schiedener Saaltypen zu verstehen.

4.7. TOPOLOGIE VON KONZERT- UND OPERNSÄLEN

„SCHUHKARTON”
KONZERTSAAL

„HUFEISENFORM”
KONZERTSAAL 

 „WEINBERG”
KONZERTSAAL 

FRÜHER REFLEXIONEN 
ENTWURF KONZERTSAAL

„ARENA” UND 
„AMPHITHEATERTYP”
KONZERTSAAL

„FÄCHERFORM”
KONZERTSAAL

MULTIFUNKTIONAL
KONZERTSAAL

Bitte tippen Sie die Ikone oder das Zeichen um 
alle Informationen zu sehen.



Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass die Schuhkarton-
form, mit der viele Personen sofort einen Konzertsaal asso-
ziieren, mit der Geschichte der Konzertsäle verbunden ist.
Das Saalkonzept in Schuhkartonform geht einerseits aus der 
Form der Proberäume und Ballsäle in königlichen Schlössern 
hervor, andererseits orientiert es sich an der Form von Kir-
chen, insbesondere protestantischer. In diesen Kirchen hatte 
die Sprachverständlichkeit vorrangige Bedeutung. Somit ist 
ihre akustische Qualität oftmals mit der in den heutigen Kon-
zertsälen vergleichbar.
Ballsäle waren gewöhnlich rechteckig und hatten häufig sehr 
hohe Decken, was nicht nur mehr Luft und deren bessere 
Qualität garantierte, sondern auch bei den Gästen den ent-
sprechenden Eindruck hinterließ. Die Materialien in diesen Sä-
len hatten nach dem Gesichtspunkt der Akustik in der Regel 
reflektierende Eigenschaften: Fußböden aus Holz, Gips und/
oder Marmor sowie Fenster, manchmal Gobeline oder Bild-
teppiche und reiche Ornamentik im Innenraum. Manchmal 
hatten diese Säle kleine Galerien und Balustraden. Sie wurden 
meistens auf einem quadratischen Grundriss erbaut oder hat-
ten eine lang gestreckte Form, wie bei dem Schuhkartonsaal. 
Es wird die Meinung vertreten, dass die Entstehung des Kon-
zertsaals in Schuhkartonform dank der konstruktiven Ei-
genschaften der Holzdecken möglich war, deren maximale 
Spannweite 27 Meter betrug.
Bemerkenswert ist, dass ein erheblicher Teil des bis heute 
ausgeführten musikalischen Repertoires speziell für diese 
konkreten Säle und ihre außerordentliche Akustik komponiert 
wurde. Beispiele sind die Sinfonien von J. Haydn, die er wäh-
rend seiner frühen und um die Mitte seiner Schaffenszeit für 
Säle des Fürsten Esterházy in den Schlössern in Wien und Ei-
senstadt schrieb, ebenfalls die Kompositionen von J. S. Bach 
(Weimar und Köthen) und die Quartette und ersten Sinfonien 
von Beethoven für das Palais Rasumofsky. 
Protestantische Kirchen haben einen rechteckigen Grundriss 
(eher lang gestreckte Form) und sehr hohe Decken, was in 
diesem Zusammenhang von Bedeutung ist. Galerien oder 
Balkone wurden gebaut, um Platz für Musiker, Chöre und 
Versammlungsteilnehmer zu schaffen. Neben den hohen 
Decken wurden auch die Innenräume akustisch speziell an-
gepasst, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Ein 
großer Teil des Repertoires der klassischen Musik wurde für 
diese Kirchen komponiert.

Eine etwas geringere Bedeutung haben in diesem Zusam-
menhang Kathedralen und katholische Kirchen. Obwohl der 
Rauminhalt und die klangvolle Akustik dieser Kirchenräume 
auch zum Entstehen eines charakteristischen musikalischen 
Repertoires beitrugen, für das ein höherer Nachhall als in ei-
nem typischen Konzertsaal erforderlich war. Erwähnenswert 
ist, dass frühe Musik und die Musik für Messen und Toten-
messen lange Zeit nur in Kirchen und Kathedralen gespielt 
wurden. Nach der Säkularisierung begann der Einzug dieser 
Musik in Konzertsäle. Bei der Planung neuer Konzertsäle 
mussten die seit dieser Zeit besonderen Anforderungen für 
diese Kompositionen berücksichtigt werden – eine höhere 
Nachhallzeit als die allgemein angenommenen zwei Sekun-
den.
Was die meisten Säle in Schuhkartonform ausmacht, insbe-
sondere die historischen, ist der „volle” Klang, der Klangein-
druck des Raums und das Empfinden, vom Klanggeschehen 
eingehüllt zu sein. In kleinen Sälen dieses Typs, ohne Balkone, 
sind diese Effekte keine Überraschung. Man kann sie mit „ver-
größerten Badezimmern” vergleichen, in denen (zum Glück) 
Dekorationselemente unerwünschte Effekte durch flache, 
parallele Wände mit reflektierenden Eigenschaften ausglei-
chen. Außer dem Direktschall, breitet sich der durch die Inst-
rumente erzeugte Schall in Richtung Decke aus und wird zu-
rück in den Zuhörerraum mit einer relativ langen Raumkurve 
reflektiert (mit großer Verzögerung). Somit haben wir außer 
dem Direktschall eine geringe frühe Energie und frühe Refle-
xionen. Dominierend sind späte Energie und das Empfinden 
eines späten Schallfelds. Das bringt recht gute Resultate bei 
kleinen Sälen mit einer Decke in mittlerer Höhe, was aber bei 
großen Konzertsälen nicht erzielbar ist. Da macht sich das 
Fehlen früher Energie bemerkbar. Quellenpräsenz, Klarheit 
und Sprachverständlichkeit sind hingegen zu gering (das sind 
typische Fälle in Kirchen und katholischen Kathedralen oder 
in Sälen in Schuhkartonform, die keine Balkone haben).
Eine grundlegende Rolle bei der Akustik von Konzertsälen in 
Schuhkartonform spielen die Seitenbalkone, genauer gesagt 
ihre untere Oberfläche. Bei den meisten großen Sälen treffen 
weniger frühe Reflexionen von der Decke von horizontalen 
seitlichen Reflexionen und den hinteren Balkonen an die Plät-
ze im Parkett ein. Die über dem höchsten Balkon liegende De-
cke ist gewöhnlich hoch genug, um ein Ansteigen des Nach-
halls zwischen den Seitenwänden zu ermöglichen. Der Raum 
unter dem höchsten Balkon wird vor allem zur Erzeugung der 
Reflexionen ausgenutzt, die die frühe Energie verstärken und 
somit die Quellenpräsenz, die Klarheit und die Verständlich-
keit.
Zu berücksichtigen ist, dass die Höhe der Decke eine Grenze 
hat: das Echo, das der Entfernung von 17 Metern entspricht 
(aus dem zurückgelegten Weg von 34 Metern ergibt sich eine 
Verzögerung von 100 Millisekunden). Eine Deckenhöhe von 
mehr als 17 Metern über der Bühne hat aber nur für die Mu-
siker negativen Einfluss auf den Hörkomfort. In Sälen mit ei-
ner Decke in einer Höhe von mehr als 17 Metern ist es somit 
notwendig, akustische Reflektoren oder eine durchgehende 
Decke (in Gewölbeform) über der Bühne und den vorderen 
Parkettreihen einzubauen.
Eine andere Einschränkung bilden die erwähnten Dekorati-
onselemente oder diesen ähnelnde Elemente, deren Haupt-
aufgabe es ist, das Entstehen unerwünschter Effekte durch 
die schallreflektierenden parallelen Wände zu vermeiden. Sie 
bewirken die Klangtönung und den Effekt des Flatterechos. 
Im 19. Jahrhundert war die Ornamentik ein integraler Be-
standteil des architektonischen Ausdrucks. Die moderne Ar-
chitektur versucht dieser Einschränkung zu begegnen, indem 
Skulpturen und dreidimensionale Muster angewandt werden. 
Zur Verwendung kommen Wandprofile und Ausbauelemente, 
durch die - zumindest an bestimmten Stellen - gerade, paralle-
le Wände vermieden werden. Mit solchen Maßnahmen gegen 
parallele Wände wird der Effekt erzielt, der in der Akustik „Dif-
fusion” genannt wird, was stärkere Streuung der Reflexionen 
bedeutet, weil die reflektierte Welle breiter ist als die einfal-
lende.
Mittels bestimmter Untersuchungen der akustischen Qua-
lität bestehender Konzertsäle wurde entdeckt, dass die 
Eigenschaften der akustischen Diffusion oder auch das 
mittlere Schallstreuungsvermögen die wichtigsten Kriteri-
en sind, um die Qualität eines Innenraums in Schuhkarton-
form zu bestimmen.

1  
Konzertsaal 

in Schuhkartonform

Abb. 68. Beispiel für einen Saal in Schuhkartonform in Drauf-
sicht und im Querschnitt. Typisch für diesen Saal sind: Recht-
eckform (meistens lang gestreckte Form), hohe Decke, häufiges 
Vorhandensein von Balkonen und Galerien für Musiker oder Zu-
hörer. Durchbrechungen und Muster (Balkone, Säulen, Nischen 
und/oder andere Elemente) sind wichtig, um unerwünschte Ef-
fekte durch parallele Wände zu vermeiden, d. h. Klangtönung und 
stehende Wellen).

Abb. 69. Darstellung der akustischen Rolle der Balkone: Simula-
tion der zweidimensionalen Strahlenraumkurven Die roten Linien 
zeigen die einfallenden Strahlen, hingegen die grauen die reflek-
tierten Strahlen. 
Bild links: Beim Fehlen von Balkonen, werden die Strahlen von 
der Raumdecke reflektiert. In relativ großen Räumen können 
diese Reflexionen den Zuhörer mit erheblicher Verspätung errei-
chen. Die Anzahl früher Reflexionen, die Klarheit und Zuhörerein-
hüllung beeinflussen, ist wesentlich geringer.
Bild rechts: Die unteren Oberflächen der Balkone erzeugen frühe 
Reflexionen.  Über dem höchsten Balkon befindet sich gewöhn-
lich eine ausreichend hoch liegende Decke, damit Nachhall zwi-
schen den Seitenwänden entsteht. Der Raum unter dem höchsten 
Balkon wird vor allem zur Erzeugung der Reflexionen ausgenutzt, 
die frühe Energie verstärken und somit auch die Quellenpräsenz 
und die Verständlichkeit.

Bild 70. Beispiel für einen historischen Konzertsaal in Schuhkar-
tonform: Das Concertgebouw (1888) in Amsterdam. © Leander 
Lammertink

Bild 71. Beispiel für einen zeitgenössischen Konzertsaal in 
Schuhkartonform: Konserthus (2012) in Stavanger.



Ein Modellbeispiel für einen Konzertsaal nach dem Prinzip 
der Weinberg-Architektur ist die Berliner Philharmonie. Zu 
erwähnen ist, dass der Urheber der Idee für diesen Saaltyp 
Lothar Cremer, der Akustiker dieses Saals ist. Das ist seine 
Antwort auf die Idee des Architekten Hans Scharoun, die Or-
chesterplätze möglichst nahe der Saalmitte anzuordnen, mit 
Rundumanordnung des Zuhörerraums. Nach dem Anfangs-
konzept von Scharoun sollte ein runder Saal geschaffen wer-
den, der sich an der Amphitheaterform orientiert, wo der Platz 
für den Dirigenten unmittelbar im Kreismittelpunkt sein sollte, 
mit einem Dach in Kuppelform. Aus der Sicht der Akustik eine 
Idee mit Risiko, denn bei dieser Geometrie kann es zu erheb-
lichen akustischen Fokussierungen kommen. Das Konzept 
von Scharoun, das Orchester möglichst nahe dem Zentrum zu 
positionieren, bedeutete die Schaffung eines Saals, der weitest-
gehend „demokratisch” ist. Um die grundlegenden Prinzipien 
der Akustik nicht zu brechen, schlug Cremer vor, die Decke 
in Kuppelform durch eine Decke in Zeltform zu ersetzen und 
die Saalsymmetrie mittels Krümmungen zu durchbrechen. 
Konkave Krümmungen, die Schallfokussierungen bewirken, 
ersetzte er durch konvexe, die den Schall streuen. Die Idee der 
Platzierung des Orchesters im Zentrum wurde beibehalten.
Da der Zuhörerraum seitlich und hinter der Bühne angeord-
net war und es keine Balkone gab, erwies sich die erzielte 
Saalbreite wesentlich größer als bei einem Saal in Schuhkar-
tonform und deutlich breiter, als das was akustisch akzepta-
bel ist ohne Ausgleichselemente einzuführen. Diese Elemente, 
die aus großen Wandflächen oder ihrer Teile bestehen, die die 
„Weinbergterrassen” bilden, ermöglichen eine Reduzierung 
der sichtbaren Breite des Saals und die Erzeugung von akus-
tischen Reflexionen. Als Resultat entstand das Konzept eines 
Konzertsaals nach dem Prinzip der Weinberg-Architektur mit 
charakteristischen Gruppen separater Terrassen.
Hierbei sind die Teilwände der Terrassen nicht die einzigen 
Elemente, die die akustische Qualität dieses Saaltyps gewähr-
leisten. Eine entsprechende Fläche dieser Wände ist häufig 
unzureichend, um die notwendigen Reflexionen sicherzustel-
len und den gesamten Zuhörerraum abzudecken. Auch an-
dere Elemente spielen hier eine wesentliche Rolle, z. B. die 
Deckenform, deren Entwurf eine gleichmäßige Verteilung der 
Reflexionen im gesamten Saal und ein ausreichendes akusti-
sches Volumen über den Musikern ermöglichen muss.  Das 
Vorhandensein von akustischen Reflektoren über der Büh-
ne kann, wenn für sie das entsprechende Profil ausgewählt 
wurde, eine ausreichende Anzahl früher Reflexionen für den 
Zuhörerraum vor der Bühne sowie für die Musiker und das 
Publikum, das hinter dem Orchester sitzt, erzeugen.
Eines der größten Vorteile des Saals nach dem Prinzip der 
Weinberg-Architektur ist die kurze mittlere Entfernung zwi-
schen Zuhörerraum und Bühne, was den Effekt der visuel-
len und akustischen Intimität bewirkt.

Abb. 72. Funktionsweise eines Konzertsaals nach dem Prin-
zip der Weinberg-Architektur: Schema der zweidimensionalen 
Raumkurven in der Draufsicht.
Links: Die runde Form ist ungünstig und bildet Brennpunktzonen 
je nach der Positionierung der Schallquelle
In der Mitte: Notwendig ist das Durchbrechen der runden Form, 
um die Richtungen der Reflexionen zu differenzieren.
Rechts: Je nach dem Rauminhalt des Konzertsaals können durch 
die Grundform erhebliche Entfernungen zwischen der Mittelbüh-
ne und den Wänden entstehen, was zum Fehlen früher Energie 
in den Reihen nahe der Bühne führt. Der Einbau von Teilwänden 
(mit nicht voller Höhe) hilft, solche frühen Reflexionen im zentra-
len Bereich des Saals zu erzeugen.

Abb. 73. Aufbau eines Konzertsaals nach dem Prinzip der Wein-
berg-Architektur: Schema der zweidimensionalen Raumkurven 
im Querschnitt Die Deckenform muss so geplant sein, dass eine 
gleichmäßige Verteilung der Reflexionen im gesamten Saal mög-
lich ist und eine ausreichende akustische Intensität oberhalb der 
Musiker garantiert wird.

Abb. 75. Diagramm der Verteilung früher Reflexionen in der Ber-
liner Philharmonie [Barron, 1993, S. 98].

Bild 74. Erster Konzertsaal nach dem Prinzip der Weinberg-Ar-
chitektur: Berliner Philharmonie, Entwurf von Hans Scharoun und 
Lothar Cremer (1963).

Bild 76. Beispiel für einen neuen Saal nach dem Prinzip der 
Weinberg-Architektur: Musiikkitalo, Helsinki, Finnland (2011). 
©Musiikkitalo

Bild 77. Beispiel für eine zeitgenössische Interpretation der Kon-
figuration nach dem Prinzip der Weinberg-Architektur: Großes 
Theater in Jinan, China (2013). © Philipe Ruault
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Die Titelbezeichnung „Konzertsaal nach dem Entwurf frü-
her Reflexionen” scheint kein gut definierter Begriff zu sein, 
da in allen großen Konzertsälen die frühen Reflexionen und 
deren zeitliche und räumliche Verteilung optimiert sein müs-
sen.
Im dieser Kategorie lassen sich insbesondere zwei Saaltypen 
unterscheiden.
Zum einen war in frühen Entwicklungsetappen des Wissens 
über Akustik (parallel zur Entwicklung des Wissens über Laut-
sprecher) das Hauptziel die Optimierung der Schallübertra-
gung von den Quellen in Richtung der Zuhörer. Dies bezog 
sich auf die Verstärkung des Schalls von den Quellen durch 
frühe und gelenkte Reflexionen, aber auch auf die Redu-
zierung des Raumeffekts – teilweise oder im bestmöglichen 
Bereich. Damit sollte das Hören der Schallquellen ohne un-
günstige Effekte aus dem Raum ermöglicht werden. Um von 
Lautsprechern hören zu können, wurden insbesondere in den 
USA Hi-Fi-Räume gebaut oder Räume „mit optimierter Emp-
fangsqualität”, manchmal sogar mit einigen hundert Plätzen, 
wobei eine möglichst trockene und absente Akustik erzielt 
wurde.
Entsprechend dieser Theorie berücksichtigten die Akustiker 
das Raumempfinden und die Einhüllung nicht (oder wussten 
dies nicht). Doch das Empfinden des Einflusses von Raum 
und Schallquellen ist notwendig und sehr wichtig, um die 
akustische Qualität einzuschätzen. Die meisten Hi-Fi-Räume 
unterliegen deshalb einer Zerstörung oder werden in reflektie-
rende Flächen umgewandelt. Zu erwähnen ist auch, dass die 
ersten Erfahrungen und Experimente für Systeme des künst-
lichen Nachhalls in diesen Räumen durchgeführt wurden.
Das subjektive Bedürfnis eines Hörers, eine hörbare Raum-
antwort insbesondere aus seitlicher Richtung zu empfangen, 
wurde in den 1960-er Jahren entdeckt. Darüber war im Ab-
schnitt über subjektive und objektive akustische Parameter 
die Rede. Mit dem menschlichen Ohr (und auch über das Ge-
hirn) will man nicht nur den Schall hören, sondern auch die 
Quelle verfolgen (subjektive Wahrnehmung der Quellenprä-
senz), aber auch den Raum an sich hören und die Umgebung 
erkunden, in der man sich aufhält (subjektive Wahrnehmung 
der Raumpräsenz). Frühe und späte Reflexionen, die seit-
lich einfallen, erhöhen die Differenz der Signale, die am Ohr 
eintreffen, und tragen zur Steigerung der Wahrnehmung der 
Raumpräsenz und Einhüllung in das akustische und musika-
lische Geschehen bei.
Zum anderen wurden aufgrund dieser Erkenntnisse zu räum-
lichen Effekten und Seitenreflexionen mehrere Konzertsäle 
als „Säle nach dem Entwurf früher Reflexionen” geplant. Um 
ein gutes Empfinden der Quellenpräsenz in großen Sälen (für 
über 2.000 Plätze) zu garantieren, werden akustische Reflek-
toren installiert und derart ausgerichtet, dass frühe Reflexi-
onen für jeden Einzelplatz im Zuhörerraum erzeugt werden 
können.
Um das Hörempfinden der Einhüllung zu verstärken, werden 
die Reflektoren so eingestellt, dass vorrangig seitliche Refle-
xionen gegenüber den von vorn erzeugten Reflexionen zur 
Person gelangen. Um die Homogenität der Verteilung dieser 
Reflexionen und die Schallzerstreuung zu erhöhen, können 
die Reflektoren die Form akustischer Diffusoren nach dem 
QRD-Konzept von Manfred Schroeder haben.
Doch eine Gruppe akustischer Reflektoren trennt die Innen- 
und Außenwand des Raums nicht ab, denn es handelt sich 
nicht um Wände, sondern um ein akustisches Volumen im 
Inneren eines Saals. Die Reflektoren garantieren eine gute 
Schallübertragung zwischen den Schallquellen und dem Zu-
hörerraum und das entsprechende Empfinden ihrer Präsenz, 
während das Volumen des Raums eine relativ hohe Nach-
hallzeit, die entsprechende Präsenz von Raum und spätem 
Schallfeld ermöglicht.

Abb. 78. Schematisierung „Saal mit optimierten frühen Reflexi-
onen”: Simulation der zweidimensionalen Strahlenraumkurven.
 In der Draufsicht: Die Reflektoren garantieren eine gute Schall-
übertragung zwischen den Schallquellen und dem Zuhörerraum 
und das entsprechende Empfinden ihrer Präsenz, während das 
Volumen des Raums eine relativ hohe Nachhallzeit, die entspre-
chende Präsenz von Raum und spätem Schallfeld ermöglicht.
Im Querschnitt: Die Deckenhöhe muss relativ groß sein, um ein 
entsprechendes akustisches Volumen zu garantieren. Die De-
ckenreflektoren erzeugen eine ausreichende Anzahl an frühen 
Reflexionen, um die entsprechende Klarheit an allen Plätzen des 
Saals zu erzielen.
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4  
Konzertsaal in Arenatyp 

und Amphitheatertyp

Die Archetypen für Konzertsäle dieses Typs waren Arenen 
und Amphitheater in der Antike.  Diese Form bringt sehr 
gute akustische Resultate in Theatern und Sälen, die auf die 
Übertragung von Sprache ausgelegt sind. Die Entfernung 
zwischen Quelle und Publikum ist kleiner. Der Direktschall 
hat eine ausreichende Energie (insbesondere wenn das Profil 
der Reihen dem logarithmischen Kurvenverlauf der Erhebung 
der Reihen bei größer werdender Entfernung von der Bühne 
entspricht), hinter der Bühne befindet sich eine Wand, die den 
Schall reflektiert („Chor”). Bei Musikdarbietungen bestehen 
bei dieser Form gewisse akustische Probleme. Nachhall und 
Raumpräsenz müssen erhöht und das akustische Volumen 
muss geschlossen werden.
Der Kreis, aber auch die Kugel, sind geometrische Formen, die 
die Erzeugung eines homogenen Schallfelds nicht fördern. 
Bei einer Schallquelle im Mittelpunkt einer Kugel breiten sich 
die Reflexionen nur längs des Durchmessers der Kugel aus, 
ohne mögliche seitliche Reflexionen für die Zuhörer, die sich 
im Innern befinden. Ein Kreis fördert die Energieübertragung 
von der Quelle zum Empfängerpunkt, der sich in derselben 
Entfernung vom Mittelpunkt des Kreises befindet. Als Beispiel 
dienen hier die Flüstergalerien. Doch ungünstig ist die Situa-
tion bei einem Kreis im Falle der Energieübertragung von der 
Quelle zum Empfängerpunkt, der sich in unterschiedlichen 
Entfernungen vom Mittelpunkt des Kreises befindet.
Damit ein Saal in Arenaform die entsprechenden Funktionen 
erfüllt, müssen bestimmte akustische Elemente (zur starken 
akustischen Streuung oder teilweisen Absorption) an den 
gekrümmten Wänden des Saals eingesetzt werden, um die 
konkave Form zu durchbrechen, die eine Schallfokussierung 
bewirkt. Es sind auch reflektierende Flächen im Inneren des 
akustischen Volumens zu verwenden, um die Verteilung der 
akustischen Energie zu verbessern. Beispielsweise kann ein 
umlaufender großer Gang um den Zuhörerraum vorgesehen 
werden, damit der Schall die konkave Krümmung der Außen-
wände (mit fokussierenden Eigenschaften) nicht erreicht. 
Außerdem kann man akustische Reflektoren verwenden, die 
einen Teil der Bühne und des Zuhörerraums überdecken, um 
eine bessere Verteilung der Schallenergie zu gewährleisten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die grund-
legende Herausforderung bei Sälen in Arenaform darauf 
bezieht, der Schallfokussierung vorzubeugen und eine akus-
tische Homogenität im gesamten Saal zu gewährleisten. Da-
bei ist zu beachten, dass die akustische Qualität oftmals an 
den bühnennahen und bühnenentferntesten Plätzen unter-
schiedlich ist.

Abb.79. Beispiel für einen Saal in Arenaform

Bild 81. Beispiel eines historischen Amphitheaters Kos, Griech-
enland. © Greeka

Bild 82. Beispiel für die zeitgenössische Ausnutzung der Konfig-
uration der Arena-Architektur Hotel Caesars Palace, Las Vegas, 
Nevada, USA.  © Caesars Palace Las Vegas

Abb. 80. Akustischer Effekt einer Arena: Simulation der zweidi-
mensionalen Strahlenraumkurven.
Links: Bei einer Schallquelle im Mittelpunkt einer Kugel breiten 
sich die Reflexionen nur längs des Durchmessers der Kugel aus, 
ohne mögliche seitliche Reflexionen für die Zuhörer, die sich im 
Inneren befinden.
Rechts: Ein Kreis fördert die Energieübertragung von der Quelle 
zum Empfängerpunkt, der sich in derselben Entfernung vom Mit-
telpunkt des Kreises befindet.



Aus akustischer Sicht ist die Fächerform bei einem Kon-
zertsaal zu vermeiden. Der Vorteil dieser Form beruht darauf, 
dass sie das Volumen des Saals bei relativ geringen Entfer-
nungen zwischen Zuhörerraum und Bühne erhöht, wobei der 
Blickwinkel (Blicklinien) beibehalten wird. Deshalb ist es nicht 
verwunderlich, dass diese Säle in Fächerform häufig als Mul-
tifunktionssäle für Opernaufführungen und Konzerte dienen. 
Die meisten Säle in dieser Form entstanden nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Sehr viele befinden sich in den USA.
Als sie gebaut wurden, war der Begriff der veränderlichen 
Akustik noch nicht ausreichend bekannt. Die Akustiker kon-
zentrierten sich in jener Zeit auf die „mittlere Nachhallzeit”, 
verstanden als Kompromiss zwischen der optimalen Nach-
hallzeit für Ausführungen in klassischer Musik und für Opern-
aufführungen. Die Bedeutung der seitlichen Refle-xionen war 
damals auch noch nicht bekannt. 
Die Reflexionen von den Seitenwänden, werden - soweit sie 
auftreten- in den hinteren Raumbereich gelenkt, während ihr 
vorteilhafter Einfluss im vorderen und mittleren Bereich nicht 
zu verzeichnen ist. Das Fehlen der seitlichen Reflexionen 
lässt sich nur teilweise durch den Nachhall ausgleichen, der 
von der Decke eintrifft (die meisten Säle in Fächerform ha-
ben relativ niedrige Decken und dadurch ein zu kleines akus-
tisches Volumen, um einen entsprechenden späten Nachhall 
zu gewährleisten). Das Fehlen seitlicher Reflexionen bewirkt 
somit ein geringes subjektives Empfinden der Zuhörereinhül-
lung.
Für einige im Bau befindliche Neubauten wurde die Fäch-
erform ausgewählt. Die Nutzung dieser Saalform bestätigt, 
wie günstig sie sich auf die Akustik in diesen Sälen auswirkt. 
Diese Säle können die Akustik verbessern, wenn dort die 
entsprechenden akustischen Reflektoren installiert werden, 
die ein komplettes Durchbrechen der Fächerform im akusti-
schen Volumen ermöglichen.
Es gibt auch die Form der umgekehrten Fächerform, die von 
der Basisversion abgeleitet wird, obwohl es sich eigentlich 
um eine komplexere und optimierte Schuhkartonform han-
delt, bei der die Seitenwände nicht vollkommen parallel liegen, 
wodurch sich eine nach hinten verjüngende Form ergibt. Der 
Vorteil dieser Säle resultiert aus den effektiveren Reflexionen 
von den Seitenwänden im hinteren Saalbereich. Bei einem 
rechteckigen Saal in Schuhkartonform gelangen die Schall-
reflexionen von den hinteren Wänden nicht in den mittleren 
Saalbereich. Durch die Verjüngung des hinteren Bereichs 
lassen sich diese Reflexionen in den mittleren Saalbereich 
lenken. Dadurch wird der Nachhall im mittleren Saalbereich 
verstärkt und umfasst den gesamten Zuhörerraum.

Abb. 83. Beispiel für einen Saal in Fächerform.
 Der Vorteil dieser Form beruht darauf, dass sie das Volumen des 
Saals bei relativ geringen Entfernungen zwischen Publikum und 
Bühne erhöht, wobei der entsprechende Blickwinkel beibehalten 
wird.

Abb. 84. Akustischer Effekt der Fächerform: Simulation der 
zweidimensionalen Strahlenraumkurven.
Links: Die Reflexionen von den Seitenwänden werden - soweit 
sie auftreten- in den hinteren Raumbereich gelenkt, während ihr 
vorteilhafter Einfluss im vorderen und mittleren Bereich nicht zu 
verzeichnen ist.
Rechts: Das Fehlen seitlicher Reflexionen lässt sich mittels 
akustischer Reflektoren an den Wänden und an der Decke nur 
teilweise ausgleichen.
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Konzertsäle in Hufeisenform wurden erstmals im Barock 
von italienischen Baumeistern entworfen. Diese Form wurde 
im 17. Jahrhundert in ganz Europa populär und dann weltweit 
zum Modellmuster, an dem man sich beim Bau von Opern-
häusern orientierte. Das meiste Opernrepertoire, ebenfalls 
zeitgenössische, wurde für diese Saalform komponiert. Auch 
einige Konzertsäle wurden in Anlehnung an diese Form ent-
worfen, insbesondere Ende des 19. Jahrhunderts und zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts. Beispiele für solche Säle sind: die 
Carnegie Hall in New York, Salle Henry Leboeuf im Palais des 
Beaux-Arts in Brüssel und das Théâtre des Champs Elysées 
in Paris.

Charakteristisch für diese Saalform, von der Draufsicht be-
trachtet, ist die U-Form mit abgerundeten Balkonen in drei 
Ebenen (Royal Opera House in London) und in sechs Ebenen 
(Teatro alla Scala in Mailand), die bis zur Proszeniumswand 
verlaufen. Es gibt mehrere Varianten dieser Saalform. Die Sei-
tenwände nahe der Bühne können parallel oder unter einer 
geringen Neigung zueinander liegen (in der Draufsicht). Die 
Balkonform kann sich von der Wandform unterscheiden, so 
wie in der Dresdner Semperoper oder in der Wiener Staats-
oper, wo die Balkone eine Fächerform in der Nähe der Bühne 
haben, aber vom Saal aus rund erscheinen, obwohl ihre Sei-
tenwände parallel verlaufen.
Einige zeitgenössische Architekten versuchten, vorwiegend in 
den 1960er, 1970er und 1980er Jahren, sich von der in Opern-
sälen dominierenden Hufeisenform abzuwenden und sich an 
dem Wagnerschen Festspielhaus in Bayreuth zu orien-tieren, 
indem sie Opernhäuser mit einem fächerförmigen Grundriss 
ohne Seitenbalkone entwarfen. Aus akustischer Sicht konn-
ten mit solchen Entwürfen selten Erfolge erzielt werden. Die 
meisten erfolgreichen Entwürfe für Opernhäuser aus dieser 
Zeit haben die Hufeisenform. (Beijing Opera, Oslo Nytt Opera-
en, Copenhagen Operaen, Opéra de Lyon).
Die Popularität dieser Form, die in Opernsälen gute Resultate 
hat, beruht vor allem darauf, dass die Möglichkeit des Erzie-
lens einer hohen Dichte besteht: Eine hohe Anzahl an Sitzplät-
zen lässt sich in einem relativ geringen Raumvolumen und in 
geringer Entfernung von der Bühne verteilen. Dadurch erzielt 
man einen doppelten Vorteil, durch guten visuellen Kontakt 
zwischen Bühne und Zuschauerraum sowie durch die hohe 
akustische Qualität der Opernaufführung.
Die akustische Wirksamkeit der Hufeisenform, die in den Ent-
würfen von Opernsälen dominiert, lässt sich auf zwei grund-
legende Aspekte zurückführen:
Zum einen sind das die Seitenbalkone, die eine ähnliche Wir-
kung wie in Schuhkarton-Sälen haben: Das im Parkett sitzen-
de Publikum wird mit der meisten akustischen Energie ver-
sorgt, die von den Mehrfachreflexionen von den horizontalen 
seitlichen Reflexionen der Balkone und Seitenwände stammt. 
Die Balkone müssen in entsprechenden horizontalen Abstän-
den angeordnet sein, um wirksame Reflexionen in Richtung 
Parkett zu lenken und den Plätzen unter den vorgelagerten 
Balkonen eine gute Akustik zu gewährleisten. 
Immense Bedeutung für die akustische Qualität haben zum 
anderen die Form und die detaillierte Gestaltung jenes Teils 
der Seitenwände, der an die Bühne auf beiden Seiten des Pro-
szeniums angrenzt. Diese Wände befinden sich in unmittel-
barer Nähe der Sänger und sollten so geplant sein, dass eine 
gute Übertragung ihrer Stimme in Richtung Zuhörerraum 
möglich ist. Eine zu sehr ausgebaute Fächerform der Seiten-
wände (in der Nähe des Proszeniums) oder inkorrekte techni-
sche Einrichtungen (z. B. zu große Beleuchtung) an diesem 
Ort wirken sich ungünstig aus. Sie sind zu vermeiden oder mit 
zusätzlichen akustischen Maßnahmen auszugleichen.

Abb. 85. In Sälen in Hufeisenform spielen die Seitenwände in der 
Nähe des Proszeniums eine immense Rolle für die Schallübertra-
gung von der Bühne zu jedem Platz im Zuschauerraum.

Bild 86. Beispiel für einen Saal in Hufeisenform: Royal Opera 
House, Covent Garden in London, Großbritannien.
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Der Begriff der multifunktionalen Nutzungen von Konzertsä-
len ist schon lange bekannt (z. B. Ballsäle in Schlössern, in de-
nen auch Konzerte aufgeführt wurden, was den Ursprung des 
Konzertsaal-Konzepts bildet). Präzisiert wurde er aber erst in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hatte jedoch bis zum Ende 
des Jahrhunderts keine entsprechenden Umsetzungen.
Viele Akustiker, die bis in die 1950er Jahre einen Auftrag, einen 
Multifunktionssaal für Konzerte oder Oper zu entwerfen, erhielten, 
suchten gewöhnlich Kompromisslösungen für widersprüchliche 
Kriterien. Multifunktionssäle aus dieser Zeit verfügten aus „stati-
scher” Sicht nicht über die Möglichkeit, eine veränderliche Akustik 
einzusetzen, mit hoher Nachhallzeit für Oper und (viel zu) kurzer 
für Konzerte in klassischer Musik.
Die Musiker und das Publikum waren sich darüber einig, dass sol-
che Säle akustisch nicht akzeptierbar sind. Es musste ein neues 
Konzept entwickelt werden, dass eine Anpassung des Raums für 
verschiedene Nutzungen und solche Anforderungen erlaubte, die 
sowohl an Akustiker und Architekten als auch Theaterberater ge-
stellt wurden.
Heute wissen wir, dass bei einem für verschiedene Nutzungen 
bestimmten akzeptierbaren Saal folgende Komponenten zu inte-
grieren sind:
•	 veränderliche Raumakustik, die mehr möglich macht als 

nur eine einfache Änderung der Nachhallzeit (durch den 
Einsatz akustischer Vorhänge oder anderer schallab-
sorbierender Materialien oder durch Hinzufügen eines 
künstlichen Nachhalls mithilfe eines elektroakustischen 
Systems). Anzuwendende Kriterien sind: akustisches Vo-
lumen, Lautheit, seitliche Energie und potenzielle spek-
trale Balance und/oder Balance im Orchester;

•	 Flexibilität in der Raumakustik. Je nach Einzelfall können 
größere oder kleinere Modifizierungen notwendig sein, 
was aus der Tatsache resultiert, dass für jede Aufführung 
entsprechende Anforderungen und eine differenzierte 
Kommunikation zwischen Künstlern und Publikum er-
forderlich sind. Nicht ignoriert werden dürfen die Erwar-
tungen des Publikums, die sich entsprechend der Art der 
Aufführung ändern.

•	 Akustische Vorhänge, wirksam in horizontaler Ebe-
ne (häufig unter den Seitenbalkonen oder vorn vor den 
Raumwänden) oder vertikal (aufgehängt unter der Decke 
oder längs der Wände, im hinteren Bereich in den Be-
leuchtungsrampen oder in der Mitte der Decke, unmittel-
bar über dem Zuhörerraum);

•	 Decke mit veränderlicher Höhe, um ein veränderliches 
akustisches Volumen zu erzielen, je nach dem gewünsch-
ten Typ der Akustik; manchmal erzielbar durch Balkon-
abtrennung, in anderen Fällen durch eine gewöhnliche 
Modifizierung des Volumens unter Beibehaltung der Pu-
blikumszahl;

•	 Veränderlichkeit des akustischen Volumens durch Ver-
schieben von Wandelementen oder Abtrennen eines Teils 
des Raumvolumens;

•	 Veränderlichkeit des akustischen Volumens durch Nach-
hallkammern, die das Volumen vergrößern, das mit dem 
Hauptvolumen gekoppelt werden kann;

•	 Veränderlichkeit der akustischen Kopplung zwischen 
dem Saalvolumen (durch Einbeziehen von Musikern und 
Publikum) und dem sekundären Volumen (lokalisiert 
hinter akustischen Reflektoren, die oft unsichtbar sind) 
durch die Regelung der akustischen Reflektoren oder der 
akustischen Öffnung zwischen beiden Volumen;

•	 demontierbare Sitzplätze auf einer „Platte” bei Konzerten 
mit Stehplätzen, Ausstellungen etc.;

•	 Vergrößern oder Verkleinern des Bühnenbereichs: von 
vorn durch Hinzufügen eines oder mehrerer Bühnenele-
mente oder von hinten durch Ausschließen eines Chorbe-
reichs und eines Teils der Plätze für das Publikum.

•	 Das populärste Verfahren der Saalanpassung an die An-
forderungen von Konzerten in sinfonischer Musik beruht 
in Sprechtheatern und Opernhäusern auf der Montage 
einer Konzertmuschel auf der Bühne, die manchmal mit 
Elementen vor der Bühne verbunden ist. Bei diesen Pro-
jekten werden auch eine oder mehrere Hubanlagen im 
Orchestergraben vorgesehen, um einen großen Teil des 
Orchesters vor dem Proszenium zu positionieren. 

Andere vorgeschlagene Lösungen verschoben stark die Gren-
zen der Begriffe im Hinblick auf veränderliche Akustik und ar-
chitektonische Flexibilität, insbesondere im Falle von Theater- 
und Opernhäusern:
•	 verfahrbares Proszenium (in Sälen mit Oberbühne): in 

Multifunktionssälen, wo der Proszeniumsraum für Sin-
foniekonzerte erweitert werden muss; manchmal über-
schreitet dies das Maß von 20 Metern, also mehr als die 
Konzertbühne selbst;

•	 verfahrbare Garderoben, die eine Vergrößerung der Pro-
szeniumsöffnung von 12 bis 14 Metern auf 20 Meter er-
lauben. In einigen Fällen sind die Garderoben über-einan-
der angeordnet und sind drehbar, in anderen Fällen sind 
sie seitlich verschiebbar, oder es werden beide Richtungs-
änderungen ausgenutzt;

•	 verfahrbare Balkone für den Chor, was für Teilbereiche 
oder Gesamtbereiche möglich ist. Die Möglichkeit des 
Verschiebens der Chorreihen steigert die Flexibilität der 
Größe und der Lokalisierung des Orchesters sowie der 
Änderung des Chorraumvolumens (oder des Zuhörer-
raums) hinter dem Orchester. Lässt sich der gesamte 
Chorbereich entfernen, dann ist die Lokalisierung der Hin-
terbühne des Konzertsaals im traditionellen Teil der Ober-
bühne möglich;

•	 verfahrbare Chortürme (auch für Zuhörerraum): gewöhn-
lich mit zwei oder drei Ebenen, mit einem internen hin-
teren Treppenaufgang, die auf Rädern oder Luftkissen 
lokalisiert sind. Sie sind auf der Bühne wie die Konzert-
muschel verschiebbar. 

Die meisten Säle, die die Grenzen der veränderlichen Akustik und 
der theatertechnischen/akustischen/architektonischen Flexi-
bilität verschieben, haben eine Rechteckform. Hierzu gibt es ei-
nen plausiblen Grund: Das Verschieben der Elemente kann man 
sich im Rahmen einer einfachen, rechteckigen Geometrie besser 
vorstellen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass bei anderen 
vorliegenden Formen von Konzertsälen (Weinberg-Architektur, 
Projekt der frühen Reflexionen etc.) die Komponenten der verän-
derlichen Akustik selten in diese Formen integriert werden, ob-
wohl ähnliche Anforderungen bestehen.

Bild 87. Beispiel für eine veränderliche Akustik unter Ausnutzung 
von Nachhallkammern (KKL Luzern, Schweiz).

Bild 88. Beispiel für eine veränderliche Akustik unter Ausnutzung 
gekoppelter Volumen (Théâtre de l’Archipel, Perpignan, Frank-
reich). © Brigitte Metra & Associes Paris

Bild 89. Beispiel für eine veränderliche Akustik unter Ausnutzung 
von Vorhängen (Kraakhuis De Bijloke, Gandawa, Belgien).

Bild 90. Beispiel für veränderliche Bühnenakustik (Casa da Mu-
sica, Porto). © Casa da Musica, Porto  © Casa da Musica, Porto
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INFOBLATT DES MAISON DE LA RADIO

Standort  Brüssel, Belgien.

Baukosten   Circa 43 Millionen €.

Zeitrahmen   Eröffnung im Oktober 2002.

Bauherr   Maison de la Radio Flagey SA.

Architekt(en)   Philippe Samyn, Samyn & Partners, Brüssel; und Architektenburo Storme Van Ranst,  

Antwerpen.

Zahl der Sitzplätze   Renovierung und Transformation eines großen Radiostudios in einen Kammermusik-

saal mit knapp 1000 Plätzen. Geschossfläche 6 500 m².

Nutzung   Konzerte (Recitals, Kammerorchester und Symphonieorchester), World Music, Jazz.

Leistungsumfang   Akustische Beratung, Akustisches Konzept, Technische Koordination.

Team   Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.

Maison de la Radio | Flagey
Location   Brussels, Belgium. 

i
menuStudio 1 Studio 4

Maison de la Radio | Flagey
Standort  Brüssel, Belgien 

i
menuStudio 1 Studio 4


http://player.vimeo.com/video/119444937?
http://player.vimeo.com/video/119444935?


INFOBLATT DES ENSEMBLEHAUS

Standort   Freiburg, Deutschland.

Baukosten   3 Millionen €.

Zeitrahmen   Design 2010-2011, Bauphase 2011-2012, Eröffnung Mai 2012.

Bauherr   Freunde der Baden-Württembergischen Ensemble-Akademie Freiburg e.V. (Freiburger Barockor-

chester und Ensemble Recherche).

Architekt(en)   Böwer Eith Murken Architekten, Freiburg. 

Theaterplaner(s)   Jim Clayburgh, Joji Inc, Brüssel.

Zahl der Sitzplätze   Zwei Probenräume mit 200 m² und 150 m² Grundfläche, zwei Gruppenproberäume, 

drei Überzimmer, Büros für die zwei Ensembles, Besprechungszimmer und Foyer.

Nutzung   Probendomizil für das Freiburger Barockorchester und das Ensemble Recherche, eines der bes-

ten Barockorchester und eines der besten Ensembles für zeitgenössische Musik.

Leistungsumfang   Akustisches Konzept und detaillierte Planung in Zusammenarbeit mit den Architekten, 

Bau- und Raumakustik einschließlich Bauüberwachung.

Team   Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.

Ensemblehaus
Standort    Freiburg, Deutschland

i
menu


http://player.vimeo.com/video/119433267?


INFOBLATT DES MUSIKCENTRUM

Standort De Bijloke, Belgium. 

Baukosten   Unerreichtbar.

Zeitrahmen   Design seit dem 2006, Bauphase seit dem 2007, Eröffnung Februar 2008. Abschluss der 

zweiten Phase in November 2011.

Bauherr   De Bijloke City of Ghent.

Architekt(en)   Architectuuratelier Oswald Van De Sompel, Ghent.

Künstler(in)   Ara Starck (Second phase).

Theaterplaner(s)   TTAS Office, Marc Lambert & Pieter De Kimpe.

Zahl der Sitzplätze   250 Sitzplätze im Kraakhuis – 16. Jahrhunderte Krankenhaus, das umgebaut wurde. 

100 Sitzplätze im Hör- und Kinosaal, die von 19. Jahrhunderte Theatersaal umgebaut wurde.

Geschossfläche 4 000 m².

Nutzung   Konzerten, Kammermusik, Lesungen, Jazz, Tanz, Konferenzen.

Leistungsumfang   Akustikkonzept und akustische Beratung während des gesamtes Projekt. Zweite Pha-

se: Lieferung der Klappsitzes der Auditorium und Installation der akustischen Vorhang, die Veränderungen 

der Raumakustik lässt. Die akustische Vorhang wurde im Zusammenarbeit mit Ara Starck entworfen.

Team   Thomas Wulfrank, Project Manager, Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.

Muziekcentrum De Bijloke | Kraakhuis
Standort  Gandawa, Belgia

i
menu


http://player.vimeo.com/video/118916296?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


INFOBLATT DER HOCHSCHULE FÜR MUSIK

Ort   Karlsruhe, Deutschland.

Baukosten   30 Millionen € für Opernhaus/Konzertsaal, Multimediakomplex, Unterrichtsgebäude und Park-

gestaltung.

Zeitrahmen   Projekt 2009-2011, Bauphase 2011-2013, Eröffnung April 2013.

Bauherr   Hochschule für Musik Karlsruhe. Erstellt durch Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt 

Karlsruhe.

Architekt(en)   Architekten.3P Feuerstein Rüdenauer & Partner (Multimediakomplex einschließlich Opern-

haus/Konzertsaal), Architekturbüro Ruser & Partner (Unterrichtsgebäude).

Zahl der Sitzplätze   Als Opernhaus 450 Plätze (mit Orchestergraben und ansteigender Tribüne), als Kon-

zertsaal für Kammermusik bis zu 550 Plätze. Unterrichtsgebäude mit 61 Zimmern.

Nutzung   Konzerte, Rezitals, Opernproduktionen sowie Lehrveranstaltungen. Ebenfalls Multimediasaal für 

zeitgenössische Musik, Live-Elektronik und akustische Installationen.

Leistungsumfang   Beratung Nutzer und Bauherr, Akustikprogramm, Ausarbeitung von Optimierungsvor-

schlägen mit den Architekten. Definition Nutzereinrichtung und Akustikeinstellungen. Eckhard Kahle ist 

Lehrbeauftragter und Professor an der Musikhochschule Karlsruhe.

Team   Eckhard Kahle, Kahle Acoustics.

Hochschule für Musik | Campus One
Standort  Karlsruhe, Deutschland menu


http://player.vimeo.com/video/123708396?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


INFOBLATT DES KONSERTHUS

Ort   Stavanger, Norwegen.

Baukosten   Circa 75 Millionen €.

Zeitrahmen   Architekturwettbewerb 2003, internationaler Akustikwettbewerb 2007. Planungsphase 

2007-2009, Bauphase 2009-2011, Eröffnung September 2012.

Bauherr   Gemeinde Stavanger und Nytt Konserthus i Stavanger IKS.

Architekt(en)   Ratio Arkitekter AS, Oslo, Norwegen.

Theaterplaner(s)   Torsten Nobling, AIX Arkitekter, Stockholm, Schweden.

Zahl der Sitzplätze   Konzertsaal mit 1500 Plätzen, Mehrzwecksaal mit 1200 Plätzen, hauptsächlich für 

verstärkte Musik und Theateraufführungen. Geschossfläche 12 000 m².

Nutzung   Sinfoniekonzerte (Symphonieorchester Stavanger), Rezitals, Festival für zeitgenössische Mu-

sik. Mehrzwecksaal verstärkte Musik und Theateraufführungen.

Leistungsumfang   Akustikberatung.

Team   Eckhard Kahle, Yann Jurkiewicz, Kahle Acoustics. In Zusammenarbeit mit Henrik Möller, Akukon 

Oy, Helsinki (Mehrzweckraum) und Tønnes Ognedal, Sinus AS, Stavanger (Bauakustik, lokale Koordination 

und Bauüberwachung).

Konserthus
Standort  Stavanger, Norwegien menu


http://player.vimeo.com/video/119439151?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


INFOBLATT DES NOVEAU SIECLE

Standort   Lille, Frankreich.

Baukosten   14 Millionen €.

Zeitrahmen   Akustikwettbewerb in 2004. Objektive und subjektive Bewertung der Istzustand in 2005.     

Architekturwettbewerb für in 2009. Untersuchungen der architektonischen Projekt in 2010. Transformation 

der Konzertsaal 2011-2012. Wiedereröffnung in Januar 2013.

Bauherr   Nord-Pas-de-Calais Region.

Architekt(en)   Pierre Louis Carlier Architect, Lille.

Theaterplaner(s)   Michel Marty, Scenarchie, Saint-Denis, Frankreich.

Zahl der Sitzplätze   1800 in der Konzertsaal. 

Geschossfläche  5 000 m².

Nutzung   Hauptkonzertsaal für Lille Nationales Orchester und eingeladene Orchester, Konferenzen. 

Leistungsumfang   Beratung Nutzer und Bauherr, in dem ganze Akustikkonzeption und Projekt des Kon-

zertsaals. Bewertung der Möglichkeit der Realisierung und konkrete Weiterentwicklung in Jahren 2005-

2009. Definition der akustischen Anforderungen für den Architekturwettbewerb im Jahr 2009. Die Aufsicht 

über die Projektentwicklung und Überwachung der Exekutive bis zum Öffnen der Anlage.

Team   Eckhard Kahle, Yann Jurkiewicz, Nathalie Faillet, Kahle Acoustics.

Nouveau Siecle
Standort  Lille, Frankreich menu


http://player.vimeo.com/video/119438043?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


INFOBLATT DER MUSIKINSEL

Standort  Rheinau, Schweiz. Denkmalgeschützten Gebäude.

Baukosten   28 Millionen CHF (circa 23 Millionen €).

Zeitrahmen   Machbarkeitsstudie 2011. Bauen2012-2013. Öffnung Mai 2014.

Bauherr   Kanton Zürich, und Stiftung Schweizer Musikinsel, Schweiz.

Architekt(en)   Bembé Dellinger Architekten BDA, Deutschland.

Künstler   Beat Zoderer, Schweiz.

Textildesign   Annette Douglas, Schweiz.

Zahl der Sitzplätze   16 Proberäumen (ab 15 bis 125 m²), 284 m² historische Bibliothek und 63-Räume 

Hotel für Musiker (132 Betten). Ganze Fläche: circa 1 600 m².

Nutzung   Dieses internationale Musikzentrum will Berufsmusikern und Amateuren zum Nutzen dieses 

Inspirationsort, das zu Tradition, Kreativität, Innovation und Konzentration geöffnet wird, willkommen.

Leistungsumfang   Design der Akustikprojekt, das individuelle Anforderungen von jedes Raum erfüllt wird; 

konstante und bewegliche absorbierende Paneelen, die für jedes Raum  projektiert wurden.

Team   Eckhard Kahle, Johan Brulez, Kahle Acoustics.

Musikinsel  
Standort  Rheinau, Schweiz menu


http://player.vimeo.com/video/123706957?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0


INFOBLATT DER INDUSTRIEHALLE

Standort  Volvo Construction Equipment. VOLVO Group, Breslau/Wrocław.

Dienstleistungen akustische Beratung für den Inhaber und die Nutzer; Messungen der schwingungsakus-

tischen Anlagen und Lärmmessungen an den Arbeitsplätzen. Erstellung von Richtlinien für die Akustik; 

Ausarbeitung von Vorschlägen zur Optimierung zusammen mit den Ingenieuren; akustische Renovierung 

im Motorenprüfstand-Raum.

Team Filip Barański und Bartosz Chmielewski von KFB Polska.

Industriehalle
Standort  Breslau/Wrocław, Polen menu


http://player.vimeo.com/video/119448527?


Prozess der Planung von Lärmschutzwänden, gezeigt am Beispiel der durch Breslau/
Wrocław führenden Autobahn A8. Die Autobahn führt durch die Stadt in der Nähe von 
Wohnvierteln und gemeinnützigen Objekten. Die vorstehende Zeichnung zeigt ein allge-
meines Schema des Verlaufs der Autobahn.
Es wurde ein numerisches Modell für die an die Autobahn angrenzenden Flächen entwick-
elt:
•	 Berechnungsverfahren: NMPB, RLS90,
•	 Software: CadnaA, Datakustic,
•	 Validierung: Vergleich mit Messergebnissen der Autobahn A4.
.

Beispiel für die Planung 
von Lärmschutzwänden
Standort  Breslau/Wrocław, Polen

menu
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Bild 1. El Castillo – “zwitschernde” Pyramide

PYRAMIDE DES KUKULCÁN – “ZWITSCHERNDE” PYRAMIDE

Stellt man sich vor eine der Treppen des Kukulkántempels und klatscht in die Hände, 
hört man ein Echo, das dem Ruf des Quetzal sehr ähnlich ist. Der Vogel Quetzal war 
ein heiliges Tier in der kolumbianischen Mythologie. Das Echo beim Händeklatschen 
ändert seinen Klang durch die Geometrie der Tempeltreppen. Die Reflexionen von den 
einzelnen Stufen erreichen den Hörer mit verschiedenen Verzögerungszeiten. Aus der 
Verbindung all dieser Reflexionen ergibt sich, dass die Frequenz des Schalls sich mit 
der Zeit seiner Dauer verringert [1].

Es ist allerdings bis heute nicht bekannt, ob der Tempel gezielt so gebaut wurde oder 
ob es sich um ein zufälliges Phänomen handelt.

Film über die Pyramide des Kukulcán:

http://www.history.com/topics/maya/videos/seven-wonders-the-temple-of-chichen-
itza

[[1] Declercq et al.: Acoustic effects at Chichen-Itza, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 116, No. 6, Dezember 2004.

El Castillo – “zwitschernde” Pyramide
map:    menu

https://www.google.pl/maps/place/Chich�n+Itz�/@20.683366,-88.568507,468m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x7c1ea0a168994d9a


„FLÜSTERGALERIE” IN DER ST.-PAULS-KATHEDRALE IN LONDON

Die St.-Pauls-Kathedrale ist das bekannteste Bauwerk in London. Sie ist bekannt für 
ihre reiche Geschichte, ausgezeichnete Architektur und die Galerie unter der Haupt-
kuppel. Diese Galerie, die als „Flüstergalerie” bezeichnet wird, verdankt ihren Namen 
dem hier auftretenden Phänomen, dass ein im Flüsterton ausgesprochenes Wort auf 
der einen Seite der Galerie am anderen Ende der Galerie in einer Entfernung von etwa 
30 Metern hörbar und verständlich ist. Das  ergibt sich daraus, dass der Schall von den 
harten, gekrümmten Wänden reflektiert wird. Ein Beispiel für den Weg, den der Schall 
zurücklegt, wird auf der oben stehenden Zeichnung gezeigt. Diese spezifische Art der 
Wellen wurde erstmals von Lord Rayleigh beobachtet.

Das Phänomen, das in der Londoner Flüstergalerie auftritt, ist an vielen anderen Orten 
zu beobachten, an denen Wände mit einer harten Fläche eine Zylinderform haben.

„Flüstergalerie” in der St.-Pauls-Kathedrale
map:  menu


https://www.google.pl/maps/place/Katedra+%C5%9Bw.+Paw%C5%82a+w+Londynie/@51.513845,-0.098351,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x487604aca207bc87:0x3a1d3501a9af5fde?hl=pl


AKUSTISCHE SPIEGEL

Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, kurz vor der Entdeckung des Radars, 
war der Schall das einzige Signal, das über sich nähernde Flugzeuge informierte. Ent-
lang der südlichen und nordöstlichen Küste von England befinden sich viele konkave 
Betonkonstruktionen, die als akustische Spiegel dienten. Sie wurden errichtet, um eine 
bessere Qualität des Schalls zu erzielen, der aus einer weiteren Entfernung eintrifft, 
wodurch sich nähernde Flugzeuge früher bemerkt werden konnten. Akustische Spiegel 
nutzen den Effekt der Fokussierung von Schallwellen in einem Punkt aus, nachdem sie 
von einer konkaven Fläche reflektiert worden sind. Die größten der errichteten akusti-
schen Spiegel erlaubten das Erkennen von Flugzeugen, die sich in einer Entfernung von 
über 10 Kilometern befanden. Außerdem konnte der Winkel, in dem sie sich näherten, 
mit einer Genauigkeit von bis zu 1,5 Grad bestimmt werden [2].

[2]  http://www.southdown-amateur-radio-society.org.uk/HTML/Soundmirrors.html

Akustische Spiegel 
map:    menu


https://www.google.pl/maps/place/Sound+mirrors/@50.956366,0.953912,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47dee8f298c93cab:0x8e8fbcabd4b6f79d?hl=pl


GUINNESS-REKORD – DAS LÄNGSTE ECHO DER WELT

112 Sekunden – so lange dauert es, bis der Schall eines Schusses in Betonbehältern, 
die sich in Inchindown unweit der schottischen Stadt Invergordon befinden, vollkom-
men abklingt. Die Messungen wurden von Professor Trevor Cox der Universität in Sal-
ford durchgeführt.

Der Behälter, in dem die Messungen durchgeführt wurden, diente zur Lagerung von 
25,5 Millionen Liter Treibstoff. Seine Wände haben eine Dicke von 45 Zentimetern. Der 
Behälter ist so lang wie ein Fußballplatz, hat eine Breite von 9 Metern und eine Höhe 
von 13,5 Metern. Die Tunnel wurden in Festgestein in den Jahren 1939-1941 gebohrt. 
Sie sollten ein bombensicheres Treibstofflager zur Lagerung von Treiböl für die in Inver-
gordon vor Anker liegende Kriegsflotte sein.

Professor Cox führte die Messungen nach der internationalen ISO-Norm 3382-2 2009 
durch. Die Nachhallzeit war für verschiedene Frequenzen unterschiedlich und liegt in 
einem Bereich von 8 Sekunden für 4000 Hz bis 112 Sekunden für 125 Hz.

Der Rekord wird fälschlicherweise als das „längste Echo” bezeichnet, obwohl es sich 
um die längste Nachhallzeit handelt.

Guinness-Rekord – das längste Echo der Welt
map:   menu



https://goo.gl/maps/dEuYQ 


Akustisches Experiment
experiment menu

play the video 

map:   

http://player.vimeo.com/video/119430503?
https://www.google.pl/maps/place/Katholieke+Universiteit+Leuven/@50.877954,4.700295,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c160d85ad4f2af:0x2cf72ac3db15442d?hl=pl


Akustische Laboratorien
LAB menumap:   

http://player.vimeo.com/video/123400119?
https://www.google.pl/maps/place/Katholieke+Universiteit+Leuven/@50.877954,4.700295,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c160d85ad4f2af:0x2cf72ac3db15442d?hl=pl


Welcher Raum hat eine gute Akustik? 

Akustiker werden oft gefragt: „Welcher Raum hat eine gute Akus-
tik?”. Diese Frage ist grundsätzlich falsch. Um zu bestimmen, ob 
die Akustik des Raumes gut oder schlecht ist muss die Funktion 
des Raumes bekannt sein. Beispielwiese ist die Verteilung der 
Absorptionsmaterialien in einem Raum der zur Sprachkommu-
nikation benutzt wird anders als die Verteilung in einem Raum 
der für die Wiedergabe von Musik bestimmt ist. 

Typische Fehler 
und Missverständnisse 

Welches Material ist akustisch gut?

Diese Frage alleine ist nicht eindeutig. Die Absorptionsmateria-
lien sind zur Reduzierung der Nachhallzeiten und in der Konse-
quenz zur Steigerung der Sprachverständlichkeit geeignet. Die 
reflektierenden Materialien können den Schall in die Richtung 
von Plätzen, an denen der Pegel erhöht werden soll, weiterlei-
ten. Zudem können die Reflexionselemente helfen, ein diffuse-
res Schallfeld zu erzielen. Weitere andere Materialien sind zur 
Steigerung der Schalldämmung geeignet.

Kann der Geräuschpegel durch die Anwendung von Absorpti-
onsmaterialien reduziert werden?

- in einem Raum mit vielen Waschmaschinen oder anderen 
Lärmgeräten?
Selbstverständlich.
- in einem Einkaufszentrum, Museum oder in einer Kunsthalle? 
Ja. Mit der Aufstellung von Absorptionsmaterialien in den Räu-
men können die Hintergrundgeräusche reduziert werden. Da-
durch müssen die Menschen, die sich innerhalb der Räume be-
finden, nicht noch lauter sprechen.
- in der Disko?
Nein. Die Leute können dem Schallpegel mithilfe des Beschal-
lungssystems regulieren, desto neutralisieren sie die Wirkung 
des Absorptionsmaterials.  
- in einem Restaurant?
Ja, aber nicht mit Absorptionsmaterialien alleine. Einen sehr gro-
ßen Einfluss auf die akustische Qualität des Raumes hat die Zahl 
der Menschen pro Quadratmeter, die Deckenhöhe, das Raumvo-
lumen, die Anordnung des Raumes (z. B. zusätzliche Abteile).

Warum führt lauteres Sprechen in der Kirche nicht zu einer 
besseren Verständlichkeit?

In der Kirche resultiert die niedrige Sprachverständlichkeit aus 
der langen Nachhallzeit, die ein Effekt des großen Raumvolu-
mens und der hohen Anzahl an harten reflektierten Flächen 
ist. Lauteres Sprechen hilft an Orten, an denen ein hoher Hin-
tergrundgeräuschpegel vorliegt, die Sprachverständlichkeit zu 
verbessern. Jedoch fällt innerhalb von Kirchen der Hintergrund-
geräuschpegel in der Regel sehr niedrig aus, sodass die Sprach-
verständlichkeit dadurch nicht beeinflusst wird. Der Maskie-
rungsgrad von früheren, niedrigenergetischen Phonemen durch 
spätere Phonemen mit einer hohen Energie ist immer gleich 
ohne Rücksicht auf den Schallpegel. Deswegen hilft das Erhe-
ben der Stimme nicht für eine bessere Verständlichkeit
In Räumen mit einer langen Nachhallzeit ist es hilfreich, wenn 
der Sprecher langsamer oder näher am Hörer spricht. Dadurch 
erhöht sich das Verhältnis zwischen direkter und reflektierter 
Energie, das die Sprachverständlichkeit bestimmt. 
In der Vergangenheit, noch bevor in den Kirchen Beschallungs-
systeme eingesetzt wurden, sprach der Priester vor dem Podest 
im näheren Abstand zu den Leuten. Dadurch befand sich die 
Mehrheit der Zuhörer in einem Bereich, in dem der direkte Schall 
lauter oder gleich laut wie der Nachhall ist. Zudem wurden Pries-
ter zum Sprechen unter hohen Nachhallumständen ausgebildet.

Warum sprechen die Lehrer im Geräusch lauter und höher? 

Dieses Phänomen resultiert aus dem Lombard-Effekt, der in ei-
nem anderen Teil des Buches beschrieben wird. 

1dB+1dB ist nicht gleich 2dB?

Aus der Addition der Intensitäten von zwei gleich lauten Schall-
quellen mit Lp=1 dB resultiert eine verdoppelte Intensität Itotal=2I1. 
Die Verdopplung der Intensität entspricht einem Schalldruckpe-
gelanstieg um 10log(2) = 3dB, davon 1dB und 1dB  1+3 = 4dB.
Ebenso entspricht die Addition von zwei Schallquellen mit 
Lp=60dB einem Anstieg von 3 dB 60+3=63 dB.
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Die Arbeitsgruppe besteht aus erfahrenen Teams aus 
mehreren europäischen Ländern. Jeder Partner bringt 
außergewöhnliches Wissen und eigene Erfahrungen ein, 
wodurch das Projekt mit Erfolg und Sorge um die Quali-
tät der entstehenden Produkte realisiert werden kann.

click on the logo to visit website

click on the logo to visit website
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KFB bietet Expertenwissen im Bereich architektonische, 
Industrie-, Vibro- und Umweltakustik an alle Kunden, die 
in folgenden Branchen tätig sind: architektonische Kon-
struktion, Maschinenbau, Militärwesen, Elektroindustrie, 
Automobilindustrie und Luftfahrt. Aufgrund von innova-
tiven technischen und technologischen Lösungen, der 
Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur sowie unse-
res Knowhows, das wir auf dem europäischen Markt an-
gesammelt haben, unterstützt KFB ihre Kunden bei der 
Gestaltung von und der Suche nach optimalen Lösungen 
für ihre Produkte und Abläufe. Die Teammitglieder der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung von KFB Polska 
Sp. z o.o. haben sowohl in Wissenschaft als auch in In-
dustrie bemerkenswerte  Leistungen erbracht, die an die 
Umsetzung innovativer Lösungen ausgerichtet sind.  Mit 
einer Kombination von individuellen Verdiensten und Ar-
beitserfahrung war es bisher möglich, sich mit potentiell 
unlösbaren Problemen der Akustik auseinanderzusetzen 
und diese erfolgreich zu lösen. Das stellt zur Zeit die 
Hauptspezialisierung der angebotenen Dienstleistungen 
dar.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: 
www.kfb-polska.pl

Aufgaben der Firma KFB im Projekt:
•	 Ideengeber und Koordinator des Projekts ArAc, 
•	 Management aller Arbeiten am Projekt, Organisation 

internationaler Workshops unter Zusammenarbeit der 
Partnerinstitutionen,

•	 akustische Konsultationen des Projekts während der 
Phase der Erstellung von Richtlinien, z.B. Unterstützung 
bei der Vorbereitung der Konzeption des Multibooks in 
Anlehnung an die eigene Erfahrung unter Berücksichti-
gung der realisierten akustischen Projekte, 

•	 Beaufsichtigung und Teilnahme an der Erstellung aller 
Elemente des Multibooks (Inhalte, graphische Materia-
lien, Animationen, Filme...). 

Karolina
Jaruszewska

Dipl.-Ing. Karolina Jaruszews-
ka – Spezialistin für Vibro-
akustik, Absolventin des Magi-
sterstudiums an der Fakultät 
Elektronik der Technischen 

Universität Breslau in der Studienrichtung Elektronik und Te-
lekommunikation, Spezialrichtung Akustik. Seit Beginn ihres 
Studiums engagierte sie sich in die gesellschaftliche und 
wissenschaftliche Tätigkeit. Sie war Studentenvertreterin im 
Rat der Fakultät Elektronik. Sie war in der Studentensektion 
Audio Engineering Society tätig, deren Vorsitz sie seit 2008 
ausübte. Teilnehmerin an den Konventionen der AES in Ams-
terdam, München und Berlin. 2010 absolvierte sie im Rahmen 
des Erasmus-Programms ein Praktikum an der Universität in 
Valencia. Dort führte sie als Mitglied eines internationalen 
Forschungsteams wissenschaftliche Arbei-ten aus. Das Pro-
jekt an der spanischen Universität betraf die Untersuchung 
periodischer, schallschluckender Strukturen in Anlehnung an 
die Finite-Elemente-Methode. 
Seit 2010 ist sie als Spezialistin für Vibroakustik in der Firma 
KFB tätig. Sie nahm an zahlreichen Forschungsprojekten und 
Industrieprojekten teil und arbeitete dabei u.a. mit solchen 
Firmen wie ABB, 3M, Volvo, Hamilton, GM Manufacturing, 
Faurecia oder SCA zusammen. Sie ist zertifizierte Projekt-
managerin (Certified Project Management Associate IPMA 
Level D). Ideengeberin und Hauptkoordinatorin des Projekts 
ArAc Multibook of Architectural Acoustics.

Filip Barański

Dr.-Ing. Filip Barański – Ge-
schäftsführer: wissen–scha-
ftlich–didaktischer Mitarbeiter, 
Dozent an der Ruhr-Universität 
in Bochum, Mitautor einer Se-
rie von Vorlesungen, für die er 

von den Studenten in den Jahren 2004–2009 zum Dozen-
ten des Jahres gewählt wurde. Autor Dutzender Artikel und 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Preis und Auszeich-
nung für die Doktorarbeit unter der Leitung von Prof. Dr. 
Ing. J. Scholten und Prof. Dr. Ing. W. Poppy. Manager zahl-
reicher Projekte für die deutsche Industrie aus dem Bereich 
Maschinenbau, Akustik und Schwingungen, vibroakustische 
Forschungen und Simulationen sowie numerische Berech-
nungen. Seit 2007 Mitglied des Münchener Kreises der 
Baumaschinentechnik. Dieser Kreis vereint die technischen 
Direktoren der größten Baumaschinenhersteller der Welt. Zu 
ihm gehören unter anderen die Vertreter der Konzerne Wirt-
gen GmbH, Bauer AG, TEREX GmbH, Liebherr GmbH, Ko-
matsu GmbH, AMMANN Group, Wacker Group.
Schlüsselkompetenzen:
•	 Erfahrungen in der Organisation, Leitung und Realisie-

rung von Forschungs- und Ingenieurprojekten für die 
Industrie (Konstruktion, Berechnungen, Messungen, Her-
stellung von Prototypen), 

•	 Erfahrungen im Transfer von wissenschaftlichen Forsch-
ungsergebnissen und ihrer Anpassung in der Industrie 
(Messverfahren und Messsysteme, Prototypen von Ma-
schinen und Anlagen, Software), 

•	 Erfahrungen im Bereich des Verkaufs und der Verhand-
lung von Kontrakten,

•	 Erfahrungen im Bereich der Akustik und der Schwingun-
gen von Maschinen.

http://www.kfb-polska.pl
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Kahle Acoustics bietet Beratungsdienste im Bereich Akustik 
an Veranstaltungsorte wie Konzerthallen, Opernhäuser, The-
ater und Hörsäle. Kahle Acoustics verstehen besonders gut 
einerseits die strengen Anforderungen der architektonischen 
Gestaltung und andererseits die Erwartungen und Empfin-
dungsweise der Artisten. Kahle Acoustics geht äußerst multi-
disziplinär vor.  Gegründet 2001 von Eckhard Kahle, hat Kahle 
Acoustics ihren Sitz in Brüssel, Belgien, und arbeitet in meh-
reren Sprachen (Französisch, Englisch, Niederländisch und 
Deutsch) und auf drei Kontinenten (Europa, Nordamerika und 
Asien). Kahle Acoustics arbeitet oft mit einigen der angese-
hensten Architekten in der Welt wie Renzo Piano, Jean Nou-
vel, Rafael Viñoly, Terry Pawson und Paul Andreu.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website:
http://www.kahle.be/

Aufgaben der Firma Kahle Acoustics im Projekt: 
•	 akustische Konsultationen des Projekts während der 

Phase der Erstellung von Richtlinien, z.B. Unterstützung 
bei der Vorbereitung der Konzeption des Multibooks in 
Anlehnung an die eigene Erfahrung unter Berücksich-
tigung der Zusammenarbeit zwischen Architekten und 
Akustikern. Aufzeigung und Beschreibung der Bestand-
teile der Applikation, die vom Gesichtspunkt der Architek-
ten interessant und nützlich sind,

•	 Vorbereitung der Materialien und Inhalte für das Kapitel 
über die Fragen der praktischen Zusammenarbeit zwi-
schen Akustiker und Architekten sowie Unterstützung bei 
der Realisierung der Filme, die die Ergebnisse einer guten 
Zusammenarbeit zwischen Akustiker und Architekten 
zeigen.

Eckhard Kahle

Geboren 1963 in Karlsruhe, 
begann Eckhard Kahle sein 
Physikstudium an der Rhei-
nisch-Westfälischen Univer-
sität Bonn. Nach dem Vordi-
plom setzte er seine Studien 

am Clare College in Cambridge (England) fort, wo er einen 
Masters of Philosophy in Physik erwarb, für eine Arbeit über 
die Mikrostruktur von Holz, welches für den Geigenbau ver-
wendet wird. Anschliessend beendete Eckhard Kahle sein Di-
plom in Physik, mit Spezialgebiet Akustik, an der Technischen 
Hochschule Aachen. Fasziniert von den Fragen der Perzepti-
on in der Raumakustik, setzte er seine Studien am IRCAM in 
Paris fort und erarbeitete ein objektives Modell der Perzeption 
von raumakustischer Qualität in Konzertsälen und Opern-häu-
sern. Dieses Modell wurde durch objektive Messungen und 
subjektive Hörtests in einigen der besten europäischen Säle 
in seiner Doktorarbeit validiert. Die Doktorprüfung fand wäh-
rend eines internationalen Kongresses statt und wurde von 
einigen der besten Spezialisten auf dem Gebiet der Raum-
akustik abgenommen.
Zwischen 1995 und 2001 arbeitete Eckhard Kahle als akusti-
scher Berater bei der Firma ARTEC in New York und erschuf 
Projekte für zahlreiche Säle in der ganzen Welt. Im Jahre 
2001 gründete er in Brüssel die Firma Kahle Acoustics, die 
seither zahlreiche, von den Kritikern gelobte Projekte erstell-
te, wie etwa das Guthrie Theater in Minneapolis und eine Mor-
gan Bibliothek in New York; USA. Das Theater The Curve in 
Leicester; UK. Und ebenso sowohl ein Bordeaux Auditorium 
als auch Pariser Philharmonie, beide in Frankreich.  Das sind 
die in ArAc Multibook beschriebene und von Eckhard Kahle 
geführte Projekte von Kahle Acoustics: ein Studio 4 Flagey, 
Brussels, Belgien. Ein Ensemblehaus in Freiburg, Deutsch-
land, ein neuer Konzertsaal in Stavanger, Norwegen, ein Audi-
torium Nouveau Siècle in Lille, Frankreich, Rheinau Musikinsel 
in die Schweiz und CampusOne in Karlsruhe, Deutschland.

Thomas Wulfrank

Thomas Wulfrank wurde in 
Belgien geboren und hat die 
Ingenieursausbildung an der 
Universität von Gent mit einem 
Master (MEE oder burgerlijk 
ingenieur) mit Auszeichnung 

abgeschlossen. Seine Diplomarbeit über Auralisation (das 
Hörbarmachen von Computersimulationen) in der Raum-
akustik entstand während eines Auslandsaufenthalt am De-
partment of Acoustic Technology (Ørsted) und am Institute 
of Mathematical Modeling der Technischen Universität Däne-
mark (DTU Lyngby).
Anschließend setzte er seine Studien am IRCAM (Institut de 
Recherche et Coordination d’Acoustique/Musique) in Paris 
fort, wo er einen Masters of Science (M.Sc. oder DEA-ATIAM) 
erwarb. Das interdisziplinäre Studienprogramm verband 
Akustik, Signalverarbeitung, Perzeption, Kognition und Mu-
sik, und schloss ein fünfmonatiges Forschungsprojekt im 
Psycho-Akustik Labor des IRCAM ein.
Zwischen 2002 und 2005 war Thomas akustischer Berater 
bei Arup Acoustics in Großbritannien, wo er sich vor allem mit 
Projekten für Konzertsäle und Opernhäuser beschäftigte. Im 
Jahre 2006 schloss er sich dem Team von Kahle Acoustics 
an. Thomas spezialisiert sich vor allem auf akustische Mes-
sungen und Techniken akustischer Modellierung. Insbeson-
dere interessiert er sich für die Akustik gekrümmter Flächen 
und die akustische Optimierung architektonischer Projekte. 
Ein in ArAc Multibook beschrieben und von Thomas Wulfrank 
geführte Projekt von Kahle Acoustics ist De Bijloke Muziek-
centrum in Gent, Belgien.

Yann Jurkiewicz

Yann Jurkiewicz wurde 1982 
in Paris geboren. Er hat eine 
Ingenieursausbildung an ei-
ner der großen französischen 
Hochschulen (zunächst Ecole 
Centrale Paris, Mathematik 
und Physik, danach Ecole 

Centrale Lyon zur Spezialisierung in Akustik) abgeschlossen. 
Er erhielt seinen Master (‚‚MEGA‘‘: Mechanik, Energetik, Bau-
ingenieur und Akustik) mit Auszeichnung von der Ecole Cen-
trale Lyon und ein Diplom als ‚‚Ingénieur des Arts et Manufac-
tures‘‘ von der Ecole Centrale in Paris.
Yann schloss sich im Jahre 2006 dem Team von Kahle Acou-
stics an. Seit 2011 ist er ständiger Mitarbeiter. Die in ArAc 
Multibook beschriebene und von Yann Jurkiewicz geführte 
Projekte von Kahle Acoustics sind ein neuer Konzertsaal in 
Stavanger, Norwegen und Auditorium Noveau Siècle in Lille, 
Frankreich.

http://www.kahle.be/ 


Das Labor für Akustik und Thermophysik (ATF) gehört zum 
Lehrstuhl für Physik und Astronomie an der Fakultät Physik 
der Katholischen Universität Leuven in Belgien. Neben phy-
sikalischer Akustik stellen die Innenakustik, Bauakustik und 
Umweltakustik einen wichtigen Teil der Forschungstätigkeit 
des ATF dar. Die Erfahrungen im Bereich der architektoni-
schen Akustik werden durch Artikel über Vorlesungssäle, 
Sporthallen, die Planung von Konzertsälen und Open-Space-
Büros, die Planung einer universellen Schallökologie (Sound-
scaping), Prognosen des akustischen Komforts und eine 
bedeutende Anzahl von Arbeiten im Zusammenhang mit 
akustischer Beratung bestätigt. Die aktuellen Forschungen 
im Labor sind zudem auch auf Psychoakustik und Tonper-
zeption ausge-richtet und knüpfen an die breit verstandene 
Erkenntnis und multisensorische Perzeption sowie den Ein-
fluss des Schalls auf Erkenntnis und Gesundheit an.

Das Labor verfügt ebenfalls über eine lange Tradition bei der 
Nutzung optischer Techniken zur Erzeugung (Fotoakustik) 
und Detektion (Laser-Scanning-Vibrometrie sowie Photore-
fraktions- und interferrometrische Vibrometrie) akustischer 
Wellen zum Zwecke der Untersuchung von Materialien mit 
Stärken zwischen einem Nanometer und einem Millimeter, wie 
etwa Diamantbeschichtungen auf Silizium, Fasern in porösen 
Materialien und kohlefaserverstärkten Verbundstoffplatten. 
Die Laser-Vibrometrie wird ebenfalls in Forschungsarbeiten 
als zerstörungsfreies Verfahren der Visualisierung und Ana-
lyse der Schwingungen von Konstruktionen eingesetzt (line-
are und nichtlineare Visualisierung der Wechselwirkungen 
zwischen akustischen Wellen und Materialmängeln sowie 
Untersuchungen im Bereich der Bauakustik).

Außer der langjährigen Erfahrung im Lehren der physika-
lischen Akustik, der Innenakustik und der Bauakustik sind 
die Mitarbeiter des Labors zudem Mitglieder verschiedener 
didaktischer Arbeitsgruppen, die fortgeschrittene Kurse für 
Akustik leiten, sowie verschiedener Schulungseinrichtungen 
der EU.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website:
https://fys.kuleuven.be/atf

Aufgaben des Akustiklabors im Projekt:
•	 akustische Konsultationen des Projekts während der 

Phase der Erstellung von Richtlinien, z.B. Unterstützung 
bei der Vorbereitung der Konzeption des Multibooks in 
Anlehnung an die eigene Erfahrung unter Berücksichti-
gung der realisierten akustischen Projekte,

•	 Vorbereitung wissenschaftlicher Materialien und Inhalte 
zum Kapitel über die Grundlagen der Akustik, 

•	 Prüfung der inhaltlichen Korrektheit aller Materialien wäh-
rend der Etappe der Realisierung der einzelnen Kapitel.

PARTNERSCHAFT

Monika
Rychtáriková

erlangte im Jahre 2004 den 
Doktortitel an der Slowaki-
schen Technologischen Uni-
versität (STU) in Bratislava 
für ihre Arbeit mit dem Titel 
„Akustische Prognose von 

Sälen für Musikaufführungen“. Nach einem einjährigen Auf-
enthalt an der Technologischen Universität Delft in den Nie-
derlanden schloss sie sich 2005 dem Team des Labors für 
Akustik und Thermophysik (ATF) an der Fakultät Physik und 
Astronomie der Katholischen Universität Leuven an, wo sie 
seitdem wissenschaftlich und forschend in verschiedenen 
Bereichen der breit verstandenen Bauwerksphysik, Innena-
kustik, Umweltakustik und insbesondere virtuellen Akustik 
tätig ist. Im Jahre 2010 verteidigte sie ihre Habilitation („Si-
mulationen der Innenakustik im interdisziplinären Zusam-
menhang“) und wurde zur außerordentlichen Professorin an 
der STU in Bratislava ernannt. Im Jahre 2012 arbeitete sie am 
Institut für Technische Akustik RWTH in Aachen. Bisher war 
sie Betreuerin von 16 Magister- und 10 Doktorarbeiten. Sie ist 
Mitglied des Redaktionsrates zweier internationaler und meh-
rerer nationaler (Slowakei, Belgien, Niederlande) Zeitschriften 
sowie Mitglied der europäischen (EAA) und internationalen 
(ICA) Akustikvereinigung. Darüber hinaus ist sie Mitglied des 
Vorstands der niederländischen Vereinigung der Akustiker 
(NAG). Seit 2011 ist sie Vorsitzende des Europäischen Techni-
schen Komitees für Innen- und Bauakustik (TC-RBA). Sie war 
an der Erstellung von 3 Monographien beteiligt, ist Autorin 
von 2 Buchkapiteln, 2 Lehrbüchern, 7 in internationalen Zeit-
schriften rezensierten Referaten, 22 anderer wissenschaft-
licher Arbeiten und über 100 Artikeln. Sie hielt mehr als 60 
Vorträge auf Konferenzen, darunter auf zwei Plenartagungen 
(sowie auf 30 als Gast). Monika Rychtáriková nahm an über 
40 Beratungsprojekten über Innenakustik, 4 Untersuchungen 
des Windkomforts und 7 architektonischen Projekten teil.

Christ Glorieux

geboren am 12. Juli 1965 in 
Kuurne, Belgien, studierte an 
der Katholischen Universität 
in Leuven (KU Leuven) in Bel-
gien. Sein Studium schloss 
er im Jahre 1987 mit der Dip-
lomarbeit „Untersuchung der 

Struktur amorphen Siliziums unter Nutzung der Elektronen-
spinresonanz und von Messungen der elektrischen Leitfähig-
keit“ ab. 1994 erlangte er den Titel eines Doktors am Labor 
für Akustik und Thermophysik (ATF) an der Fakultät Physik 
und Astronomie der Katholischen Universität Leuven für die 
Arbeit mit dem Titel „Tiefenprofilierung uneinheitlicher Mate-
rialien und Studium des kritischen Verhaltens von Gadolinium 
unter Nutzung der Photoakustik und verwandter Techniken“. 
Nach einjähriger Arbeit in einer Industriefirma als Ingenieur in 
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung setzte er seine 
Forschungen über die thermoelastischen Eigenschaften wei-
cher, mit Hilfe fotoakustischer und fotothermischer Techniken 
kondensierter Materie am ATF fort und arbeitete darüber hi-
naus in den Jahren 1999 – 2000 an der Fakultät Chemie des 
Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA. 
Aktuell ist er außerordentlicher Professor an der KU Leuven. 
Er ist aktiv im Bereich der Forschung und des Lehrens der 
Physik von Tönen und Wellen, der allgemeinen Physik und der 
experimentellen Physik für Studenten und Absolventen tä-
tig.  In der Regel leitete er eine Forschungsgruppe aus 5 – 10 
jungen Forschern, die die Nutzung von photothermischen 
Erscheinungen, Ultraschall und Lasern für Erkenntnisse im 
Bereich der thermophysikalischen Eigenschaften komplexer 
weicher und heterogener Materie, zur Entwicklung von Mess-
techniken für die Untersuchung und Tiefenprofilierung dün-
ner Schichtstrukturen und für zerstörungsfreie Prüfverfahren 
untersuchen (https://perswww.kuleuven.be/~u0005780/
index.html). Zudem leitet er eine Arbeitsgruppe für Konsulta-
tionen in den Bereichen physikalische Akustik, Innenakustik, 
Bauakustik und Umweltakustik. Im Jahre 2009 organisierte 
er die 15. Internationale Konferenz für Photoakustik und Pho-
tothermische Erscheinungen (ICPPP15). Bis Oktober 2014 
war er Autor von 145 in internationalen Zeitschriften veröf-
fentlichten und rezensierten Artikeln (Index h = 24).

https://fys.kuleuven.be/atf 


Die Technische Universität Breslau (TUB) ist eine der größ-
ten und besten technischen Universitäten Polens. Unter der 
Anleitung von über 2000 akademischen Lehrern bildet sie 
mehr als 33 000 Studenten. Aufgrund ihrer starken Stellung 
in Forschung und Unterricht platziert sich die TUB unter den 
führenden technischen Universitäten Polens. Die von der 
Hochschule angebotenen Bildungsstandards sind eng mit 
unseren dynamischen wissenschaftlichen Arbeiten und in-
dustriellen Erfahrung verbunden. Forschung und Unterricht 
sind stark durch die internationale Zusammenarbeit mit 
über 430 Partneruniversitäten in der ganzen Welt geprägt. 
Die Tätigkeiten der TUB umfassen Wissensgebiete, die sich 
mit den zwölf Fakultäten der Universität decken: Architektur, 
Hoch- und Tiefbau , Chemie, Elektronik, Elektrotechnik, Geo-
Engineering, Bergbau und Geologie, Umweltingenieurwesen, 
Informatik und Verwaltung, Maschinen- und Energietechnik, 
Maschinenbau, Grundsätzliche Probleme der Technologie, 
Mikrosystem-Elektronik und Photonik.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website: 
http://www.wa.pwr.edu.pl/

Aufgaben der TUB im Projekt:
•	 akustische Konsultationen des Projekts während der 

Phase der Erstellung von Richtlinien, z.B. Unterstützung 
bei der Vorbereitung der Konzeption des Multibooks in 
Anlehnung an die eigene Erfahrung unter Berücksichti-
gung der realisierten akustischen Projekte,

•	 Identifizierung der Zielgruppen (Architekten) hinsichtlich 
Erwarterungen der in Multibook inbegriffenen Inhalt. Die 
Idee war um in Vorbereitungen der Marktanalyse der 
Zielgruppe in den Aspekt der Anforderungen, die erfüllen 
werden sollten, während Akustiklehren, um die atraktiv 
für Architekten zu machen, zu helfen.

•	 Prüfung des Multibooks von professionellen Architekten.

PARTNERSCHAFT

Joanna Jabłońska 

Absolventin der Fakultät 
Architektur der TU Breslau. 
Seit 2008 Doktor für Archi-
tektur und Städteplanung, 
Spezialrichtung Architektur, 
seit 2010 Dozentin an der 

Fakultät Architektur der TUB, nimmt im Rahmen ihrer didak-
tischen, wissenschaftlichen und organisatorischen Tätigkeit 
an internationalen Forschungsprojekten teil und führt eigene 
und hochschulübergreifende Forschungen aus. Sie ist Auto-
rin zahlreicher Veröffentlichungen und Teilnehmerin in- und 
ausländischer Konferenzen, seit 2012 Bevollmächtigte des 
Dekans der Fakultät Architektur der TUB für Fragen der Bil-
dung in englischer Sprache für die Jahre 2012–2016, seit 
2011 Mitglied der Kommission für Architektur und Städtepla-
nung der Niederlassung Breslau der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften, in den Jahren 2010/2011 Chefredakteu-
rin der Zeitschrift „Welt der Architektur“, seit 2003 beruflich 
tätig, seit 2010 als aktives Mitglied der polnischen Architek-
tenkammer IARP.

Romuald 
Tarczewski

ist Absolvent der Fakultät 
Hoch - und Tiefbau der TUB. 
Er verfügt über Erfahrungen 
in der Arbeit und Leitung 
von Arbeitsgruppen in der 

Bauindustrie und Planungsbüros. Seit mehr als 20 Jahren ist 
er mit der Fakultät Architektur dieser Hochschule verbunden, 
wo er u.a. die Funktion des Leiters des Lehrstuhls Konstruk-
tionen ausübte. Er arbeitet mit wissenschaftlichen Zentren in 
Europa, Japan, den USA und Brasilien zusammen, ist Mitglied 
der American Mathematical Society (AMS), der Society for 
Industrial and Applied Mathematics (SIAM), der TensiNet As-
sociation und der International Association for Shell and Spa-
tial Structures (IASS), wo er zudem Mitglied des Executive 
Councils ist, Mitglied der wissenschaftlichen Komitees inter-
nationaler Konferenzen aus dem Bereich von Konstruktionen 
und Architektur. Er ist Autor von mehr als 80 in- und ausländi-
schen Veröffentlichungen, darunter zitierter in der Liste SCI/
EX. Er verbindet seine wissenschaftliche Tätigkeit mit Pro-
jektaktivitäten und ist Autor zahlreicher Abhandlungen aus 
dem Bereich der Konstruktionen sowie Pa-tentanmeldungen.

http://www.wa.pwr.edu.pl/
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Die gfai tech GmbH ist ein industrieorientiertes Unterneh-
men, das sich auf den Vertrieb fortschrittlicher Innovations-
technologien spezialisiert hat. Sie ist eine 100-prozentige 
Tochtergesellschaft der Gesellschaft zur Förderung ange-
wandter Informatik e.V. (GFaI e.V.) mit Sitz auf dem Gelände 
des Wissenschaftsparks Adlershof. Der Wissenschaftspark 
Adlershof ist ein traditioneller Standort der außeruniversitä-
ren Forschung in Berlin. 
Die Firma wurde 2006 gegründet und befasst sich mit der 
Produktion und weltweiten Vermarktung von Forschungs- 
und Entwicklungsergebnissen der GFaI e.V.. Die Akustische 
Kamera wurde hier Mitte der 90er Jahre in der Arbeitsgrup-
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