Decken- und Dachsysteme

Akustikdecke aus Holzwolle-Leichtbauplatten für einen Kindergarten
Rufen, Singen, Springen, Laufen, Stühlerücken - der Schallpegel
im Mehrzweckraum des katholischen Kindergartens in Kempe
nich (Eifel) war für Erzieherinnen und Erzieher sowie für Eltern
und Kinder unerträglich. Mit der neuen Akustikdecke aus Holz
wolle-Leichtbauplatten konnten die Nachhallzeitenin einzelnen
Frequenzbereichen um mehr als 2 Sekunden gesenkt werden.

Aufgabe war es, die vom Kindergarten bereits im Vorfeld
für die fünf Betreuungsgruppen verwendeten Farben Blau,
Gelb, Orange, Rot und Grün in das Deckendesign des Ge
meinschaftsraumes zu integrieren. Inspiration für den
geometrischen Look der Decke war das puzzleartige Com
puterspiel „Tetris" aus den 1980er-Jahren, dessen kantige
Formen und bunte Farben wieder voll im Trend liegen und
gleichzeitig auch an Bauklötze zum Spielen erinnern. Hier
überzeugten die fotorealistischen 3D-Designvorschläge der
auf die Baubranche spezialisierten Werbeagentur Kno
bloch Technik + Design GmbH aus dem kurpfälzischen
Edingen-Neckarhausen bei Heidelberg.
Schallschutzmessungen

Um die akustische Verbesserung auch in Zahlen belegen zu
können, beauftragte man das Büro für Akustik und Engi
neering - BAE Fiedler aus dem hessischen Lahnau, um
Vorher-Nachher-Messungen der Schallwerte vorzunehmen.
Die DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen bis mittelgro
ßen Räumen" beschreibt für die unterschiedlichen Raum
nutzungsarten und Raumvolumina die optimierte Nach
hallzeit für die entsprechende Anwendung. Hierbei wird
zwischen den drei Nutzungsarten Musik, Sprache und Un
terricht unterschieden. Für den Mehrzweckraum des Kin
dergartens war die Nutzungsart Unterricht anzuwenden.
Zum Einsatz kamen Messapparaturen wie Schall
pegelgenerator, Mikrofon, Mikrofon-Vorverstärker, Leis
tungsverstärker, Dodekaeder sowie eine spezielle Software
zur Datenverarbeitung. Als Schallsignal wurde rosa Rau
schen verwendet, wobei der Messbereich zur Auswertung
zwischen 100 Hz und 5000 HZ lag.
Als zulässige Nachhallzeit für den gemessenen Raum
mit einem Volumen von ca. 175 m3 ergab sich eine Soll
Nachhallzeit nach DIN 18041:2004 von 0,55 ± 20 %. Diese
Anforderung wurde mit der vorhandenen Decke nicht er
füllt.

Bild 2. Neue kunterbunte Akustikdecke in den RAL-Farben der fünf Kindergartengrup
pen (Foto Fibrolith)
Einsatz von Holzwolle-Leichtbauplatten

Bei den von eingesetzten Akustikplatten handelt es sich
um mineralisch gebundene Holzwolle-Leichtbauplatten
mit der Produktbezeichnung Fibro-Kustik in Weißzement
mit kleiner Fase und einer Dicke von 25 mm. In der Fläche
kamen überwiegend die Plattenformate 1.200 x 600 mm
zum Einsatz; im Randbereich wurden Zuschnitte anhand
eines exakten Verlegeplans vorgenommen.
Um dem Raum insgesamt eine hellere und freundlichere
Optik zu verschaffen, wurden die Akustikplatten werkseitig
weiß bzw. einzelne Platten farbig gespritzt, wobei Fibrolith
die Platten auf Wunsch mit jeder RAL-Farbe versehen kann.
Doch nicht nur der akustische Aspekt war für die
Kita-Leitung und den kirchlichen Träger ausschlaggebend,
sondern auch das natürliche und baubiologisch unbedenk
liche Material Holzwolle. Laut der Unternehmens-Website
sind die Platten PEFC-zertifiziert, d. h. für deren Herstel
lung werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Wald
wirtschaft verwendet.
Nachdem die Planung, Organisation und Plattenpro
duktion in trockenen Tüchern war, konnte die ebenfalls
ortsansässige Schreinerei Josef Gross mit der Entfernung
der alten Holzdecke sowie mit dem Anbringen der neuen
Akustikdecke beginnen. Zur Montage der Decke konnte
teilweise die vorhandene Holz-Unterkonstruktion verwen
det werden, in deren Zwischenräume Mineralwolleplatten
eingelegt bzw. eingeklemmt wurden. Anschließend wurden •
die Holzwolle-Akustikplatten mit Fibro-Kustik Schnellbau
schrauben angeschraubt.
Anhand der durchgeführten Nachhallzeitmessungen
durch das Büro BAE-Fiedler zeigte sich, dass nach dem
Einbau der neuen Akustikdecke der Nachhall in einzelnen
Frequenzbereichen um mehr als 2 Sekunden gesenkt und
die Anforderungen der DIN 18041 erfüllt werden konn
ten. Dies stellt, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
deutlich verbesserten Sprachverständlichkeit, eine erhebli
che Verbesserung der Raumakustik dar.
Weitere Informationen:

Bild 1. rechts. Mit Mineralwolle gefüllte Zwischenräume der vorhandenen Holzunter
konstruktion als zusätzliche Schalldämmung; links. fertig montierte Fibro-Kustik Platten
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