
magazin
Exklusive Informationen für Knauf Fachunternehmer

0
1

/
2

0
1

6

Exklusive Informationen für Knauf Fachunternehmer

Bilanz: Ein Jahr  

Ausbau Manager

Vielseitig: Einblasdämmung  

für energetische Sanierung

PRAXIS-TIPP:  

Rissreparatur mit „Kurt“

Heiße Hausmesse
Brandschutz- und Deckenshow bei der Innenausbau Hoffrogge GmbH
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Dieser Satz von Seminarleiter Markus Mück, Leitung der Anwendungstechnik bei  

Knauf AMF, ist charakteristisch für das Exklusivseminar, das der Knauf Fachunternehmer Club 

für seine Mitglieder in Iphofen organisiert hat. Die 15 Teilnehmer lernten die  

Grundlagen der Raumakustik ebenso kennen wie die Möglichkeiten, dieses Phänomen wenn 

schon nicht direkt zu sehen, so doch zu erfassen, zu berechnen und zu beeinflussen.

Markus Mück, Leiter Anwen-

dungstechnik bei Knauf AMF.

über geringe Entfernungen, Beispiel 
Restaurant). Diese Einteilung aus der 
Norm ist Grundlage der technischen 
und rechnerischen Beurteilung, die 
ein Fachunternehmer realisieren 
muss, wenn er Akustikmaßnahmen 
durchführt.

Im Laufe des Seminars zeigte Markus 
Mück, wie sich anhand konkreter 
Bauprojekte mit sehr unterschiedli-
chen Voraussetzungen und Raumsi-
tuationen das Phänomen Akustik in 
den Griff bekommen lässt. Die Teil-
nehmer erhielten dazu jede Menge 
grundlegender Hinweise und Tipps 
fürs Tagesgeschäft, z.B.:

-
men als Messgröße relevant, nicht 
die Grundfläche.

nichts zur Raumakustik bei, sie ver-
hindern lediglich die Entstehung 
von Geräuschen.

Raum möglichst nahe an der Schall-
quelle positioniert werden, um bes-
sere Wirkung zu erzielen.

Wirkung von Decken-/Wand- und 
Böden ist neben geeigneten Mate-
rialien vor allem die Konstruktions-
höhe. Abgehängte Decken verlie-
ren durch reduzierten Hohlraum 
bis zu 30% ihrer Wirkung.

-
biert nicht den Lärm, sondern senkt 
den Pegel nur um 3 dB.

Baffeln als Hauptabsorber sind 
zwar für die Raumgruppe B geeig-
net, hingegen für die Raumgruppe 
A immer nur als Kompromiss anzu-
sehen.

Ein weiteres Kernthema des Exklusiv-
seminars war der Schallabsorptions-
grad verschiedener Materialien und 
die sinnvolle Verteilung von Raumab-
sorbern in unterschiedlichen Raum-
situationen. Markus Mück schilderte 
den Einfluss der Konstruktionshöhe 

und die Bandbreite zwischen sehr 
niedrigem Absorptionsgrad beim 
Teppich mit seiner geringen Aufbau-
höhe und abgehängten Deckenele-
menten mit Wollauflage, in die der 
Schall eindringen kann.
Dritter Schwerpunkt und vor allem 
an der Praxis ausgerichtet war die 
Berechnung der akustischen Kenn-
größen. Gerade für die Regulierung 
der Nachhallzeit entsprechend der 
Raumnutzung ist eine abgehängte 
Decke von großer Bedeutung. Um die 
jeweils optimale Decke für die Anfor-
derungen ermitteln zu können stellte 
Markus Mück den Fachunternehmern 
den AMF Akustikrechner vor. Damit 
lassen sich Nachhallzeiten berech-
nen und raumakustische Planungen 
durchführen. Vorschau-Fenster zei-
gen die entsprechenden Werte und 
passen sich laufend den Parametern 
bzw. Eingaben an. Das Programm 
informiert dabei, 
ob die Anforde-
rungen der DIN 
18041 erfüllt sind 
oder nicht. Zum 
Abschluss wurde 
die Nachhallzeit 
des Seminarrau-
mes gemessen und 
das Ergebnis disku-
tiert sowie Verbes-
serungsmaßnah-
men besprochen.

Die Resonanz der 
Teilnehmer war 
durchweg positiv. 
„Besseres Ver-
ständnis für Rau-
makustik gewon-
nen“, „Trockenes 
Thema wurde verständlich vermittelt“, 
„sehr informativ und gut verwendbar“ 
und „sehr gutes Verhältnis von The-
orie und Praxis“ lauteten einige der  
Kommentare in der Seminarbeur-
teilung. Eine Neuauflage dieses  
Exklusivseminars 2017 ist durchaus  
denkbar.

 Grundlagenwissen stand im Mit-
telpunkt der ersten Hälfte des 

Seminartages. Definition und Verlauf 
von Schallwellen, die Veränderungen 
des Schallpegels bei unterschiedlichen 
Entfernungen von der Schallquelle und 
die typischen Verläufe der Schallwel-
len in verschiedenen Raumsituationen 
vom Restaurant bis zum Großraum-
büro verdeutlichten den Teilnehmern 
die ganze Bandbreite des Themas. 
Die Raumakustik lässt sich mit der 
Schallabsorption beeinflussen. Von 
ihr hängt es ab, ob ein Raum hallig 
erscheint oder wie laut eine Geräusch-
quelle wirkt. Schallabsorption ist die 
Minderung der Schallenergie in 
einem Raum durch Energieverluste 
der Schallwellen an Bauteiloberflä-
chen. Die Energie der Schallwellen 
wird von den Materialien der Begren-
zungsflächen sowie von Gegenstän-
den wie z.B. Möbel und Personen im 
Raum aufgenommen oder reflektiert. 
Die passende Schallabsorption an 
der richtigen Stelle sorgt dafür, dass 
je nach Anwendung die Nachhallzeit 
entsprechend kurz und der Raum aus-
reichend bedämpft ist. Mit „guter Hör-
samkeit“ in einem Raum beschreibt 
man Bedingungen, die eine möglichst 
gute Übertragung von einer Schall-
quelle zu einem Zuhörer ermöglichen.

Der Begriff Hörsamkeit prägt auch die 
für die Akustik relevante DIN 18041, 
„eine Norm, die aus den 60er Jahren 
stammt und deren wesentliche Grund-
sätze bis heute noch gelten“, erläu-
terte Markus Mück. Die DIN 18041 
unterscheidet Räume je nach Nutzung 
und Aufenthaltsdauer in Raumgruppe 
A (Hörsamkeit über mittlere und grö-
ßere Entfernungen, Beispiel Klassen-
raum) und Raumgruppe B (Hörsamkeit 

„ Ich habe ein besseres 
  Verständnis für Raumakustik  
  gewonnen!“

„Trockenes Thema verständlich vermittelt“ –  

so lautete das Fazit der Seminarteilnehmer.

„Akustik kann man (nicht) sehen!”

EXKLUSIVSEMINAR RAUMAKUSTIK
AUS DEM FU CLUB AUS DEM FU CLUB
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