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Für die gemeinschaftlich genutzte Mittelzone empfehlen sich Raum-in-Raum-Lösungen, um Druckergeräusche zu isolieren    
 oder  einen Wechsel der Arbeitsformen zu ermöglichen, wie hier von der Firma Preform beispielhaft vorgeschlagen. 
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Die Absorption in Team- und Gruppenbüros steigern Wand- und Deckenabsorber sowie Tischaufsatzwände. 
Hier kommen ‚Decato Module‘ des vorgenannten Herstellers zum Einsatz.
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WELCHE AKUSTISCHEN MASSNAHMEN WIE FUNKTIONIEREN UND WIE SIE ZUSAMMENWIRKEN

GEHT’S AUCH 
LEISER?

Nichts stört im Büro so sehr wie hohe Sprachverständlichkeit. Technische Maßnahmen 
sorgen für Abhilfe. Genauso wichtig ist es, im Open Space konsequent Orte 

 für konzentriertes Arbeiten von solchen der Kommunikation zu trennen. 

Beschäf tigten fördern, doch die  
Wissenschaft belegt das Gegenteil. 
Die Herausforderung besteht im  
zielgerichteten Wechsel zwischen 
Konzentration und Kommunikation.
Der Begriff Lärm bedeutet in der  
Regel hohe Lautstärke. In der  
Normung wird Lärm allgemein als  
unerwünschter Hörschall definiert  
beziehungsweise als Hörschall, der  
zu Störungen, Belästigungen, Beein-

Wissenschaftliche Untersuchungen 
fördern regelmäßig zutage, dass der 
Mangel an Privatheit sowie der Lärm 
zu den größten Störfaktoren bei der 
Arbeit im Büro zählen.

KOMMUNIKATION IM OPEN SPACE
 Dies gilt insbesondere für offen  
gestaltete Umgebungen. Hier offen-
bart sich: Der Open Space sollte  
eigentlich den Austausch unter den 

I rgendwo klingelt ein Telefon, die 
Tastaturen klappern, aus der 
 Meeting Zone dringen aufge regte 

Stimmen. Am Nachbartisch läuft eine 
Videokonferenz. Das Mahlwerk des 
Kaffeevollautomaten kommt nicht zur 
Ruhe. Zu allem Überfluss tauschen 
sich die Kollegen auf der anderen  
Seite schon eine ganze Weile über  
ihre Wochenend erlebnisse aus. Wie 
soll man dabei konzentriert arbeiten?

Autor 
Andreas Liebl

„Es kommt stark auf die Organisation  
der einzelnen Tätigkeiten an“

Professor Dr. Andreas Liebl
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Systeme zur Schallmaskierung erzeugen einen Geräuschteppich, den man nur unbewusst 
 wahrnimmt. Preform integriert sie mit dem System ‚Presound‘ in die Wand am Schreibtisch.
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Im Fokus
Maßnahmen wie 
Schallabsorption, 
-schirmung und 

-maskierung führen 
zu weniger 

Sprachverständ -
lichkeit. Überdies 

muss man in Open 
Spaces die Arbeit so 
organisieren, dass 

ruhige von kommu-
nikativen Zonen 

 separiert werden. 
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trächtigungen oder sogar Schäden 
führen kann. 
Wer jemals wegen des Summens 
 einer Mücke in der Nacht wach lag, 
weiß nur zu gut, dass Lärm nicht laut 
sein muss. Auf der einen Seite hat das 
sein Gutes. Denn der Mensch ist dafür 
geschaffen, dass er Informationen aus 
der akustischen Umgebung extra-
hiert, selbst im Schlaf. Aus dem Blick-
winkel der Evolution dient diese 
Fähigkeit dem Schutz vor Gefahren, 
die man nicht sieht, sowie der  
Kommunikation. 
Auf der anderen Seite können solche 
wahrgenommenen Geräusche die 
Konzentrationsfähigkeit im Arbeits -
alltag beeinträchtigen. Auch hier stört 
weniger die Lautstärke als die akus -
tische Information. Bereits flüsterleise 
Geräusche mit einem äquivalenten 
Dauerschallpegel (Leq) von 30 bis  
40 dB(A) können negative Wirkungen 
verursachen, wenn diese Geräusche 
Informationen enthalten. Das trifft 
vor allem auf die Sprache zu.

RAUMAKUSTISCHE EINGRIFFE
Wie kann man Abhilfe schaffen? 
Raumakustische Maßnahmen um- 
fassen Schallabsorption, Schallschir-
mung und Schallmaskierung wie folgt:
Schallabsorption: Entzug von Schall-
energie aus einem Raum oder Raum-
bereich, zumeist durch leichte, poröse 
Materialien.
Schallschirmung: Behinderung der 
Ausbreitung von Luft- oder Körper-
schall, in der Regel durch schwere, 
schallharte Materialien.
Schallmaskierung: eine zielgerichtete 
Überlagerung von Lärm durch neu- 
tralen Schall, in den meisten Fällen 
durch elektroakustische Maßnahmen.. 
Das Störpotenzial von Sprache kann 
durch das Hinzufügen von neutralen 
Geräuschen (Sound Masking genannt) 
reduziert werden, wenn das im  
richtigen Ausmaß geschieht.
Weil man Schall nicht sehen kann, 
 erfasst der vor allen Dingen visuell 
 geprägte Mensch  das Phänomen nicht 
so einfach. Er hat falsche Vorstel -
lungen hinsichtlich seiner effektiven 
Bekämpfung. 
Wer versucht, sich vor anstatt hinter 
einer Wand zu verstecken, wird 

schnell entdeckt werden. Beim Kampf 
gegen Lärm ist es dagegen üblich, 
 sogenannte Schallabsorber an 
 Wänden und Decken zu installieren. 
Diese entfalten aber ihre Wirkung 
erst, wenn der Schall sie erreicht und 
reflektiert wird (Schallreflexion). 
Der Schall, der sich direkt von der 
Quelle zum Empfänger ausbreitet 
 (Direktschall), lässt sich dadurch nicht 
reduzieren. Befinden sich die Schall-  
ab sorber zwischen der Lärmquelle 
und dem Empfänger, breitet sich der 
Schall in alle Richtungen aus. 
Je kleiner ein Schallabsorber, desto 
weniger Schall erreicht ihn. Zudem 
können Schallabsorber in der Regel 
nicht den ganzen Schall absorbieren, 
der auf sie trifft (Schallabsorp -
tionsgrad). Die Situation ist mit dem 
Versuch vergleichbar, ein Fenster mit 
einem DIN-A4-Blatt zu verdunkeln.

GRUNDGERÄUSCH ANHEBEN
 Zusätzlich zur Absorption muss die 
Schallausbreitung zwischen verschie-
denen Arbeitsbereichen durch eine 
effek tive Schallschirmung unter -
bunden werden. Dazu  bedarf es einer 
möglichst großflächigen und vollstän-
digen Umschließung beziehungsweise 
Abtrennung der Schallquelle. 
Um die Arbeitsplätze innerhalb eines 
Arbeitsbereiches akustisch zu opti-
mieren, ist zusätzlich eine zielgerich-
tete Anhebung des Grundgeräusches 
im Arbeitsbereich durch Schallmas-
kierung (Sound Masking) denkbar. 
Hierbei werden zielgerichtet neutrale, 
also nicht störende Geräusche in dem 
Ausmaß eingespielt, dass sie die 
 störende Sprache überlagern. 
Schallabsorption, -schirmung und 
-maskierung lassen sich allerdings 

kaum gegeneinander abwägen, 
 sondern müssen kombiniert zum 
 Einsatz kommen. Das jeweils richtige 
Maß zu finden, ist ohne die Beteili-
gung von Experten kaum möglich.

ACTIVITY BASED WORKING
Damit ist das Potenzial technischer 
Lärmschutzmaßnahmen im Raum  
nahezu ausgeschöpft. Ein weiteres, 
bedeutendes liegt in der Organisation 
der Arbeitsplätze. An erster Stelle 
sollte stehen, sich über die Tätigkeits-
profile Gedanken zu machen.
Daraus lässt sich ein Flächenkonzept 
ableiten, das heutzutage oft in das 
 sogenannte Activity Based Working 
mündet. Das Konzept sieht spezi -
fische Arbeitsbereiche für bestimmte 
Tätigkeiten vor. Stilles, konzentriertes 
Arbeiten findet dann je nach Sprach -
gebrauch in der „Bibliothek“ oder im 
„Focus Room“ statt. Für die Kommuni-
kation sind das „Café“ oder die 
„Lounge“ vorgesehen. 
Der Plan funktioniert aber nur, wenn 
tatsächlich unterschiedliche Raum-
qualitäten für bestimmte Tätigkeiten 
geschaffen werden. Entsprechend 
vielfältig muss man die Orte gestalten, 
an denen die Arbeit verrichtet wird. 
Heute tut allerdings jeder ein  
bisschen von allem und  selten lange 
das Gleiche. ←


