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Der Vergleich 
zeigt deutlich 
die Verbesse
rung der Nach
hallzeiten um 
mehr als zwei 
Sekunden. 

Dipl.-Ing. Bernd Fiedler: ,,Durch die für 

die Schallentwicklung sehr ungünstige 

Kombination aus der Geometrie des 

Raumes, der glatten Holzdecke sowie 

des ebenfalls glatten und harten Fußbo

dens bestand eine große Herausforde

rungdarin, die Nachhallzeiten zu verbes

sern. Ein offenporiges Material, das den 

Schall absorbiert, wie die im Volksmund 

genannten Sauerkrautplatten, hinterlegt 

mit Mineralwolle, waren hier die opti

male Lösung". 

Mitarbeiter Luhr von Fibrolith fügt hinzu: 

,,Aus diesem Grund haben wir einen mehr-

schichtigen Deckenaufbau mit unterschiedli

chen Materialien gewählt. Die verästelte 

Struktur der Holzwolleplatten und die dahin

terliegende Mineralwolle schlucken im 

wahrsten Sinne des Wortes die Schallwel

len." Bei den von unten sichtbaren Akustik

platten handelt es sich um mineralisch ge

bundene Holzwolle-Leichtbauplatten Fibro

Kustik in Weißzement mit kleiner Fase und 

25 mm Dicke. In der Fläche kamen überwie

gend die Plattenformate 1 200 x 600 mm 

zum Einsatz; an den Randbereich wurden 

Zuschnitte anhand eines exakten Verlege

plans vorgenommen. Um dem Raum insge

samt eine hellere und freundlichere Optik zu 
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verschaffen, wurden die Akustikplatten 

werkseitig weiß bzw. einzelne Platten farbig 

gespritzt. 

Doch nicht nur der akustische Aspekt war 

für die Kita-Leitung und den kirchlichen Träger 

ausschlaggebend, sondern auch das natürli

che und baubiologisch unbedenkliche Materi

al Holzwolle. Laut Unternehmens-Website 

sind die Platten PEFC-zertifiziert, d. h. für de

ren Herstellung werden ausschließlich Hölzer 

aus nachhaltiger Waldwirtschaft verwendet. 

Nach Entfernung der alten Holzdecke be

gann die ortsansässige Schreinerei Josef 

Grass mit dem Anbringen der neuen Akus

tikdecke. Zur Montage der Decke wurde 

teilweise die vorhandene Holz-Unterkon

struktion verwendet, in deren Zwischenräu

me Mineralwolleplatten eingelegt bzw. ein

geklemmt wurden. Anschließend wurden 

die Holzwolle-Akustikplatten mit Fibro-Kus

tik Schnellbauschrauben angeschraubt. 

Anhand der durchgeführten Nachhallzeit

messungen durch das Büro BAE-Fiedler 

zeigte sich, dass nach dem Einbau der neu

en Akustikdecke der Nachhall in einzelnen 

Frequenzbereichen um mehr als zwei Se

kunden gesenkt und die Anforderungen der 

DIN 18041 erfüllt werden konnten. Dies 

stellt, insbesondere unter dem Gesichts

punkt der deutlich verbesserten Sprachver

ständlichkeit, eine erhebliche Verbesserung 

der Raumakustik dar. 

(!j 
www.bbainfo.de/fibrolith 

• Akustikplatte Fibro-Kustik 




