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Akustische Lösung für thermisch 
aktivierte Decken
Thermisch aktivierte Bauteile (TAB) führen zu akustischen Problemen. Massnahmen, 
um störende raumakustische Effekte auszuschalten, untergraben indes die Wirkung der 
TAB. Die BASWA acoustic AG hat das Paradoxon gelöst. 
Text: Eric Sulzer, Geschäftsführer BASWA acoustic AG // Fotos: zvg.

In der Mehrzahl der Lehrbücher und Do-
kumentationen, welche thermisch aktivierte 
Bauteile (TAB) behandeln, wird darauf hin-
gewiesen, dass sich im Zusammenhang mit 
dieser Technologie akustische Probleme erge-
ben. Damit ein thermisch aktiviertes Bauteil 
– in der Regel eine Decke – seine Wirkung 
entfalten kann, muss der Wärmeabfluss aus 
dem Raum in die Decke gewährleistet sein, 
beziehungsweise darf dann, wenn durch die 
Decke geheizt wird, die Wärmeabstrahlung 
des Bauteils in den Raum hinein nicht ver-
hindert werden. Das aktivierte, unverkleidete 
Bauteil indes bildet eine schallharte Oberflä-
che, welche die Schallenergie in den Raum 
zurückwirft und dadurch für unangenehmen 
Nachhall sorgt. 
Um Schallenergie zu absorbieren und stören-
de raumakustische Effekte zu unterbinden, 
verwendet man in der Regel poröse Materia-
lien. Diese haben naturgemäss auch isolieren-
de Eigenschaften. Solche Materialien werden 
auf die Decke aufgebracht, oder auf eine abge-
hängte Unterkonstruktion. In Bezug auf akti-
vierte Bauteile heisst das, dass in beiden Fällen 
der Energiefluss zwischen dem aktivierten 
Bauteil und der Raumluft unterbunden und 
die Wirkung des Bauteils nahezu vernichtet 
wird. Will man also nicht ganz auf akustische 
Korrekturen verzichten, ist man gezwungen, 
auf andere Flächen – zum Beispiel die Wände 
– auszuweichen, wo die akustische Massnah-
me dann aber mit der funktionalen Bestim-
mung der Fläche in Konflikt gerät.
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Ein innovatives Unternehmen 
im Bereich der Raumakustik
Nach über 20 Jahren intensiver Tätigkeit 
geniesst die BASWA acoustic AG internati-
onal einen ausgezeichneten Ruf als innova-
tiver Anbieter von Lösungen im Bereich der 
Raumakustik. Die Produkte der BASWA 
acoustic AG wurden schon mehrfach durch 
Preise in der Schweiz und im Ausland ausge-
zeichnet. 
Mit der Problematik aktivierter Bauteile 
wurde das Unternehmen vor einigen Jahren 
konfrontiert. Sie sollte damals eine akustisch 
wirksame Deckschicht für poröse Körper 
liefern, welche ein anderes Unternehmen di-
rekt in die aktivierten Decken einbetonieren 
liess. Die Lösung überzeugte die Entwickler 
der BASWA acoustic AG nicht. Trotzdem 
beschäftigte sich die Firma in den folgenden 
Jahren intensiv mit der Fragestellung. Wie 
würde es möglich sein, absorbierende Ober-

flächen herzustellen, ohne den Energiefluss 
zu unterbinden? 
Erste Ideen und Vorstellungen befassten sich 
damit, auf die aktivierten Deckenfelder einen 
porösen Verputz aus thermisch leitendem 
Granulat aufzubringen. Schnell entstanden 
Bedenken, da für eine wirkungsvolle Schicht-
stärke grosse Mengen von Material an die De-
cke hätten aufgebracht werden müssen – wie 
sollte die Haftung am Untergrund gewähr-
leistet werden? 
Man erwog, die relativ dicke Putzschicht 
durch eine Art Armierungsskelett zu sichern, 
wobei die Armierung die Wärmeübertra-
gung zusätzlich unterstützen sollte. Schliess-
lich wurde die Verwendung von schwerem 
Granulat verworfen, und das Skelett wurde 
zum charakteristischen Bestandteil der De-
ckenbeschichtung. Von da war es ein kleiner 
Schritt, die Zwischenräume der Armierungs-
struktur -  bei dem man sich mittlerweile für 

Aluminium entschieden hatte -  mit leichtem 
faserigen Material zu füllen, mit welchem die 
BASWA bereits Erfahrung gesammelt hatte. 
Erste Simulationen eines solchen Systemauf-
baus ergaben hervorragende Werte – sowohl 
in Hinsicht auf die Akustik wie auch auf die 
Thermik. Die Entwickler der BASWA acou-
stic AG ahnten, die hier die Auflösung des 
Paradoxons liegen musste.

Erste Projekte für BASWAphon Core 
und weitere Entwicklungsschritte
In Anspielung auf die Aktivierung des Bau-
kerns, aber auch auf den leitenden Kern des 
Systems, wurde die Entwicklung BASWA-
phon Core getauft. Beziehungen zum innova-
tiven und dynamischen Unternehmen Stahl-
ton in Frick erlaubten es, das System in einem 
ersten Pilotprojekt einzusetzen. Hier wurden 
auf verschiedenen Etagen BASWAphon Core 
Felder auf die aktivierten Betondecken auf-
gebracht. Die einzelnen, relativ grossen Ele-
mente wurden in der Werkstatt vorgefertigt, 
an die Decke aufgebracht und anschliessend 
mit den BASWA Beschichtungsmassen über-
zogen. (Bild 1 und Bild 2)
Das System wurde in seiner Konzeption neu 
überdacht. BASWAphon Core wurde schlan-
ker, aber auch handlicher: die einzelnen 
Elemente werden aus Steckprofilen zusam-
mengesetzt und haben die herkömmlichen 
Abmessungen der BASWAphon Akustikplat-
ten (600 x 800 mm). Auch die Schichtstärken 
(26 und 46 mm) entsprechen den herkömm-
lichen BASWAphon Akustiksystemen, wo-
durch sie mit ihnen kombinierbar werden. 
Dies erlaubt es dem zertifizierten BASWA 
Verarbeiter, komplizierte Wandanschlüsse 
und Einbauten auf bekannte Art zu lösen. Mit 
dieser gut durchdachten Technologie wurde 
das anspruchsvolle Projekt «Kunstmuseum 
Aarau» ausgeführt. Es stellte sich heraus, dass 
das System selbst unter anspruchsvollen Be-
dingungen gut verarbeitbar und funktionsfä-
hig ist. (Bild 3 und Bild 4) 
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