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Weitere Informationen
www.abacustica.com

Support
abacustica@basf.com

Projektbericht Bensheim  

AbAcuStIcA®  
In der PrAxIS

In einem Kindergarten in Bensheim wurde im Rahmen eines 
Praxisprojektes Abacustica® zur Reduzierung der Nachhall-
zeiten in Gruppenräumen eingesetzt. Schon während der Mon-
tagearbeiten, die bei laufendem Betrieb durchgeführt wurden, 
war der Erfolg hörbar. Die Sprachverständlichkeit und das sub-
jektive raumakustische Empfinden verbesserten sich deutlich 
und der Raumschallpegel konnte gesenkt werden.

Weitere Informationen 
www.abacustica.de

Support
abacustica@setaplast.de
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Kurz nach Einzug in den modernen Neubau vom katholischen 
Kindergarten St. Albertus in Bensheim im Januar 2004 bemän-
gelten die Erzieherinnen subjektiv einen hohen, unangenehmen 
Geräuschpegel. 

Ein Mix aus den Stimmen der spielenden Kinder, den Gesprächen zwischen den Er-
wachsenen und der Musik im Hintergrund verursachte eine Schallbelastung, die das 
Wohlbefinden aller stark beeinträchtigte. „Jeder versuchte unbewusst, um noch über-
haupt etwas zu verstehen, den anderen zu übertönen. Hierdurch stieg die Lautstärke  
an und wir mussten die Kinder immer wieder ermahnen, nicht so laut zu sein“, berich-
teten die Erzieherinnen.

Eine erste rechnerische Analyse ergab in den exemplarisch ausgewählten Räumen 
deutlich zu lange Nachhallzeiten von über 2 Sekunden (s) über das gesamte Frequenz-
spektrum. Gute raumakustische Eigenschaften wären bei den vorliegenden Raumvolu-
mina bei Nachhallzeiten von ≤ 0,8 s zu erwarten gewesen. Eine ausreichende Geräusch-
bedämpfung war in den Räumen wegen des relativ geringen Absorptionsvermögens 
der Raumbegrenzungsflächen und der Einrichtung jedoch nicht sichergestellt. Die funk-
tionale Architektur des Gebäudes hat die Innengestaltung der Räume derart geprägt, 
dass die Raumbegrenzungsflächen aus fast ausschließlich schallharten Oberflächen 
bestehen. Große Fensterflächen, eine von unten sichtbare Dachkonstruktion aus Holz, 
glatt verputzte Wände und Linoleumboden reflektieren den Schall ungehindert, statt  
zu absorbieren. Diese Bauweise begünstigt lange Nachhallzeiten und führt bei der Nut-
zung der Räume zwangsläufig zu unangenehmen raumakustischen Atmosphären und 
relativ hohen Raumschallpegeln.

Der Gruppenraum 2 besitzt eine Grundfläche von etwa 6,5 x 6,3 m² und eine mittlere 
Höhe von 4,5 m. Dadurch ergeben sich eine Grundfläche von ca. 41 m² und ein Raum-
volumen von etwa 185 m³. Die durch eine Akustikmessung ermittelte mittlere Nach-
hallzeit betrug etwa 1,4 Sekunden. Um ein angenehmes Raumklima zur erreichen, 
 wurden an den Wänden insgesamt 17 Platten aus 60 mm dicken Schallabsorbern von 
Abacustica in den Abmessungen 0,8 x 0,8 m² montiert. Zusätzlich wurden zwischen 
den Lampen vier jeweils 60 mm dicke Schallabsorber in den Abmessungen 1,50 x 0,5 m²  
an Nylonschnüren vertikal aufgehängt. Dadurch ergibt sich eine Gesamtober fläche der 
Platten von 13,9 m². Da die frei im Raum abgehängten Platten mit beiden Seiten 
 schallabsorbierend wirken und die an den Wänden angebrachten Platten im Bereich  
der Kanten ebenfalls schallabsorbierende Eigenschaften besitzen, ist von einer wirk-
samen Absorberfläche von ca. 20 m² auszugehen.

Für die Montage der Absorberelemente im Gruppenraum 2 stand nur ein Arbeitstag 
inklusive aller vorbereitenden Arbeiten wie das Ein- und Abrüsten zur Verfügung. Eine 
lang andauernde Unterbrechung konnte vermieden werden und der laufende Betrieb 
des Kindergartens wurde kaum beeinträchtigt. Wenn die Platten lediglich an Decken 
und Wänden verklebt werden (und nicht wie hier zusätzlich von der Decke abgehängt 
werden), ist von einem noch geringeren Zeitaufwand auszugehen.

Im Rahmen dieses Praxisprojektes wurde im Gruppenraum 2 die raumakustische Wirk-
samkeit von Abacustica messtechnisch nachgewiesen. Ein Vergleich der Messergeb-
nisse vor und nach Durchführung der Maßnahme zeigt, dass die Nachhallzeit in dem für 
Sprache relevanten Frequenzbereich von ca. 250 Hz bis 2000 Hz mehr als halbiert wer-
den konnte. Bei tieferen Frequenzen ist die Verminderung geringer ausgefallen, jedoch 
werden die Anforderungen an die Sprachverständlichkeit noch hinreichend gut erfüllt. 
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Statements von den Erzieherinnen

Maria Frey, Leiterin Kindergarten St. Albertus, Bensheim:
 

»Als wir den neu gebauten Kindergarten bezogen, hatten wir ein 
großes akustisches Problem: Hohe Decken, Glas und Holzflä-
chen – die Lautstärke war durch den Hall teilweise unerträglich. 
Nachdem wir die Schallabsorberplatten montiert hatten, war der 
Lärm wie weg geschluckt. Man hat richtig gemerkt, wie Erziehe-
rinnen und Kinder aufgeatmet haben!« 

Schon während der Arbeiten beurteil-
ten die Erzieherinnen – zwar subjektiv 
unterschiedlich, aber im gleichen 
Kontext – die raumakustische Qualität 
deutlich besser.

» Es ist ja jetzt viel leiser « oder » Die 
Lautstärke ist hörbar reduziert und 
das Nachhallen ist verschwunden « 
waren die Kommentare. Es scheint 
bei der Raumakustik das persönliche 
Empfinden im direkten Vergleich zwi-
schen vorher und nachher wichtiger 
zu sein als jeder messtechnisch  
ermittelte Wert. 

Abb. 1:
Messtechnisch ermittelte Nachhall-
zeiten vor und nach Durchführung der 
Maßnahme im Gruppenraum 2.
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Fotos vom Objekt 
Vorher: Der Kindergarten vor der Montage von Abacustica®.

Vorher: Glatt verputzte Wände, große 
Glasflächen und ein Linoleumboden, 
kombiniert mit einem großen Raum-
volumen verursachten bei der Nutzung 
lange Nachhallzeiten und relativ hohe 
Raumschallpegel und demzufolge un-
angenehme raumakustische Atmo-
sphären. Die Einrichtung selbst dämpft 
den Schall nur ungenügend.

Hier die Außenansicht des Gruppen-
raumes 2, in dem die akustisch wirksa-
men Maßnahmen ausgeführt wurden. 
Große Glasflächen lassen das Gebäude 
transparent wirken, reflektieren jedoch 
auf der Innenseite den Schall unge-
hindert.
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Fotos vom Objekt 
Nachher: Der Kindergarten nach der Montage von Abacustica®.

Nacher: Der Gruppenraum, nachdem 
die akustisch wirksamen Maßnahmen 
durchgeführt wurden. Die Nachhallzei-
ten konnten mehr als halbiert werden.

Abacustica® sorgt für ein angenehmes 
Raumklima.

® = eingetragene Marke der BASF SE


