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Unerhörte LebensräUme
Orte der ruhe werden immer seltener. Ob in Gebäuden oder 
im Freien, die meisten Lebensräume sind von Lärm und ande-
ren schallreizen betroffen. Dabei geht es nicht immer nur um 
laut und leise. selbst kaum hörbare Geräusche führen zu teils 
drastischen reaktionen, man denke dabei etwa an das leise 
surren einer stechmücke, denn unser «Alarmorgan» lässt sich 

nicht abschalten. Lärmschutzmassnahmen werden deshalb in 
der bauplanung immer wichtiger. Und die Ansprüche an akus-
tische bauteile steigen. Forscher sind daran neue Lösungen 
zu entwickeln: mikroperforierte schallabsorber, die flexibel 
einsetzbar und optisch ansprechend sind. 
TexT Christina Horisberger   Bilder Fraunhofer institut /Akustik & raum

Wabenkonstruktionen sind leicht. sie können für eine optimale schallabsorption ein- oder beid seitig z.b. mit einer transparenten 
mikroperforierten Oberfläche belegt werden (bilder unten). transparente Wand von Akustik & raum (www.akustik-raum.ch).

mikroperforierte Oberfläche im Grössenverhältnis.
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Geschwungene Platten erhöhen zusätzlich die schallabsorption (bild: Fraunhofer Institut)

Akustikglas lässt sich vielseitig einsetzen (bild: Akustik & raum)

lärmschutzmassnahmen sind ein wichtiges 

Thema beim Bau von Büroräumen, öffentli-

chen Gebäuden, Gesundheitseinrichtungen 

oder auch Schulen. Gerade weil die Arbeits-

welt heute ein Höchstmass an Aufmerk-

samkeit und Konzentration erfordert, ist das 

Bedürfnis nach ruhe und damit erholung grö-

sser geworden. in der Büroplanung werden 

Akustikmassnahmen besser berücksichtigt 

als noch vor einigen Jahren. Aber am Beispiel 

Schulen besteht nach Prof. dr. Philip leist-

ner, leiter der Abteilung Akustik des Fraun-

hofer-instituts für Bauphysik (iBP) Stuttgart, 

immer noch ein grosser Handlungsbedarf: 

«die akustischen lehr- und lernbedingun-

gen erhalten leider noch nicht den gebüh-

renden Stellenwert, dabei ist ihre Bedeutung 

für erfolgreiches lernen evident. Optimierte 

raumakustik in Klassenzimmern trägt nicht 

nur zur entlastung des lehrpersonals bei, 

sondern auch zur Steigerung des Wohlbe-

findens und grundlegender leistungen der 

Kinder. das sollte in der aktuellen diskus-

sion um die Qualität von Bildungseinrichtun-

gen unbedingt berücksichtigt werden.» eine 

Bauaufgabe, die ebenfalls noch weit unter-

schätzt wird, sind restaurants. Aufgrund 

ästhetisch gestalterischer Überlegungen 

kommen hier lärmschutzmassnahmen erst 

in zweiter reihe; nicht zuletzt aufgrund der 

mangelnden Ästhetik herkömmlicher Akus-

tikelemente. «die Ansprüche an akustische 

Bauteile sind ganz klar gestiegen» hält Philip 

leistner fest. «Nachhaltige Akustik-lösun-

gen müssen deshalb nicht nur wirksam, son-

dern auch bezahlbar sein und zudem gut 

aussehen.» Mitunter aber kommen auch 

mechanische und hygienische Ansprüche 

oder der Wunsch nach Transparenz und licht-

durchlässigkeit hinzu.

mikroperforierte bauteile
«Bei all diesen vielschichtigen Anforderun-

gen», so Philip leistner, «können poröse 

Schallabsorber allein nicht mehr mithalten.» 

Alternativen bieten inzwischen eine ganze 

Familie von mikroperforierten Akustikbau-

teilen. Membranen und Platten werden dafür 

mit vielen kleinen löchern, Schlitzen oder 

anders geformten Öffnungen versehen. Beim 

Material besteht dabei frei Wahl und der ein-

zige «Zusatzaufwand» ist ein flacher luft-

raum hinter der mikroperforierten Fläche. 

dabei verlieren auftretende Schallwellen 

ihre energie durch reibung der schwingen-

den luftteilchen an den lochrändern. Heute 

ermöglichen aufgereifte Technologien eine 

wirtschaftliche Herstellung der mikroper-

forierten Bauteile sowie eine grosse Band-

breite an erscheinungsformen und Anwen-

dungsmöglichkeiten. Je nach Material, z.B. 

Metall oder Kunststoff, werden die Flächen 



Technik  Lärmschutz (Fraunhofer)

4   architektur + technik  9 | 2013

tausendfach gebohrt, gestanzt oder gena-

delt. «Mit Wabenstrukturen zudem lassen 

sich zum Beispiel leichte, stabile und selbst-

tragende elemente konstruieren», weiss 

der Akustikspezialist. da die Bauteile in 

ihrer erscheinung attraktive Oberflächen 

besitzt, können mikroperforierte elemente 

auch Teile von Möbeln und leuchten sein, 

oder sie dienen als Vorhänge zur Sicht- und 

lichtsteuerung. in hygienisch anspruchsvol-

len räumen, z.B. Krankenhäusern, Küchen 

oder reinräumen, verhindern beschichtete 

mikroperforierte Platen die Keimbildung. 

im urbanen Kontext können sie als Vorsatz 

vor lärmschutzwänden und Fassaden den 

Verkehrslärm schlucken, ohne den durch-

blick zu stören. 

Forschungsschwerpunkte
doch bei den aktuellen Produkten will die 

Forschung nicht stehen bleiben. die nächste 

Generation an Akustikbauteilen sollen Funk-

tionalität und Gestaltungsspielräume noch 

erweitern. Nach dem bionischen Vorbild des 

Blätterdachs etwa werden die Mikro löcher 

Internationales rotes Kreuz (bild: Akustik & raum). staatstheater stuttgart (bild: Akustik & raum).

Aufbau der Akustikelemente der Firma Akustik 
& raum (www.akustik-raum.ch).

nicht gebort, sondern bleiben als Öffnungen 

zwischen «Blättern» mit biegsamen  Halmen. 

es entsteht eine mechanisch elastische und 

zugleich schallabsorbierende Fläche, die in 

der Architektur gestaltungswirksam einge-

setzt werden könnte. Technisch kann das 

mit bestehenden Technologien hergestellt 

werden: Mit dem bei der Profilherstellung 

bekannten Verfahren der extrusion lassen 

sich mikrogeschlitzte Bauteile sozusagen 

«aus einem Guss» erzeugen. Und weiter-

gedacht, bieten sich schliesslich funk tionale 

Kombinationen an, z. B. mit Verbindung von 

Schallabsorption mit Heizung, Kühlung oder 

luftverbesserung. Um dahin zu gelangen, 

bedarf es, so Philip leistner, «einer Bewusst-

seinsbildung bei den Beteiligten und Betrof-

fenen». Akustik sollte zu den zentralen 

Ansprüchen an unsere lebensräume wer-

den, damit wir nicht gerade in unserer von 

Hektik und diversen Ablenkungen gepräg-

ten Zeit Orte vorfinden können, in denen 

ruhe und erholung möglich sind. das dies 

ein ganz wesentlicher Gesundheits faktor ist, 

wird doch immer noch unterschätzt. n


