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Raumakustik als Gestaltungsaufgabe 

Die Genossenschaft WAK (Wohnen, Arbeit und 
Kultur) besitzt und verwaltet in Elgg und Um-
gebung mehrere Liegenschaften und agiert als 
Veranstalter kultureller Anlässe.

Sie war auf der Suche nach geeigneten Veran-
staltungsräumen und entschied sich für einen 
Ausbau des Mehrzweckraums des Bärenhofs 
in Elgg. Der Grundausbau war bereits fertigge-
stellt. Um den Anforderungen an einen Kultur-
saal gerecht zu werden und eine entsprechende 
Raumakustik zu gewährleisten, waren zusätz-
liche Massnahmen erforderlich. Da sich die 
Betondecke noch im Rohzustand befand, war 
klar, dass die Massnahmen zur Verbesserung 
der Raumakustik an der Decke erfolgen sollten. 
Jetzt mussten noch das System sowie der Anteil 
der Absorptionsfläche bestimmt werden. Dabei 
galt der Grundsatz: Die Nutzung eines Raumes 
gibt vor, ob und inwieweit Veränderungen im 
Bereich der Raumakustik notwendig sind. Ziel 
dabei ist, das Nachhallvermögen entsprechend 
der Nutzung zu verringern. Eine Betondecke hat 
eine harte Oberfläche. Schallwellen werden von 
dieser nur in geringem Mass absorbiert, der 

grösste Teil wird reflektiert. Ein langes Nach-
hallvermögen, der sogenannte Echoeffekt, ist 
die Folge.

Zu Beginn schufen wir durch Aufstellen einer 
Leichtbauwand und Ausbilden von Türöffnun-
gen einen zusätzlichen Raum. Im Anschluss 
konnte mit der Montage der Akustikdecke be-
gonnen werden. Eine besondere Herausfor-
derung war, dass die Decke in mehreren Ebe-
nen montiert und die Abschlüsse teilweise 
wellenförmig ausgebildet werden mussten. 
Vorhangschienen- und Bilderleistenelemente 
sowie Revisionsklappen wurden ebenfalls in die 
Decke integriert. Die Formen der Akustikfelder 
wurden dann auf die fertig beplankte Decke 
übertragen, ausgeschnitten und durch Streu-
lochplatten ersetzt. Zum Schluss wurden die 
Fugen gespachtelt und die Deckenflächen und 
Schürzen geglättet. 

Eine nicht alltägliche Decke schmückt nun den 
Kultursaal des Bärenhofs. Wir bedanken uns bei 
der Bauherrschaft für den Auftrag und bei der 
Bauleitung für die gute Zusammenarbeit.
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