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SoundScape im  
GroSSraumbüro

Die akustische Situation – oder auch Sound-

scape – in Grossraumbüros ist vielschichtig 

und oft widersprüchlich. Sie anhand eines 

einfachen globalen Parameters wie z. B. der 

Nachhallzeit zu beschreiben, greift zu kurz. In 

seinem Vortrag an den Internationalen Schall- 

und Akustiktagen 2011 in DE-Bad Wörishofen 

plädierte Reto Pieren von der Empa für einen 

ganzheitlichen Ansatz, bei dem Sprachver-

ständlichkeit, Störgeräusche, Abschirmung, 

Reflexionen und Halligkeit zusammen opti-

miert werden. Den Vortrag drucken wir hier 

in gekürzter Form ab.

Text: Reto Pieren*

 

* Reto Pieren ist Mitarbeiter der Abteilung Akustik/

Lärmminderung bei der Empa. Er studierte an der 

ETH Zürich Elektrotechnik und Informationstechno-

logie (MSc EEIT ETH) und arbeitete anschliessend als 

Akustik-Ingenieur.

Grossraumbüros haben seit einigen Jahren 

konventionelle Zellenbüros abgelöst; schliess-

lich sehen Arbeitgeber grosse Vorteile darin: 

die grössere Flächenauslastung und die inten-

sivere Kommunikation sind nur zwei Beispiele. 

Doch leider wird in der Praxis die Akustik 

schnell zum Problem. 

Eines darf man dabei nicht vergessen: in Büro-

gebäuden existieren neben Grossraumbüros 

eine Vielzahl anderer Raumtypen, wie z. B. 

Besprechungsräume, Vortragssäle, Cafeterien, 

Personalrestaurants, Begegnungszonen oder 

Ausstellungsräume, auf die in diesem Beitrag 

jedoch nicht eingegangen wird. Auch Call Cen-

ter seien explizit ausgeschlossen. 

Wirkung von Lärm  
und Nachhall
Lärm und langer Nachhall stören die Kom-

munikation. Am Arbeitsplatz führt Lärm zu 

Leistungseinbussen und zur Ermüdung. Lärm 

stört die Konzentration und beeinträchtigt das 

Arbeitsgedächtnis. Auch bei Geräuschen, die 

wir per se noch gar nicht als belästigend erle-

ben, zum Beispiel unverständliche Sprache im 

Hintergrund, sind diese Effekte nachweisbar. 

Diese Hintergrundsprache empfinden Büroan-

gestellte generell als besonders störend und 

belästigend. Eine Fallstudie, in der Angestellte 

in einem Grossraumbüro zu den am meisten 

störenden Lärmquellen befragt wurden, ergab 

die folgende Rangierung:

1.  Sprache und Lachen von benachbarten 

Arbeitsplätzen

2.  Telefonklingeln

3.  Verkehrsgeräusche (Gehschall, Aufzug)

Sprachverständlichkeit  
und Sprachvertraulichkeit
In vielen Räumen wird eine hohe Sprachver-

ständlichkeit angestrebt, so in Klassenzim-

mern, Hörsälen, Einzelbüros und Bespre-

chungsräumen. Völlig gegensätzlich sieht 

es bei Grossraumbüros aus: Dort ist meist 

eine möglichst grosse Sprachvertraulichkeit 

(Speech Privacy) zwischen den einzelnen 

Arbeitsplätzen erwünscht, also genau das 

Gegenteil einer hohen Sprachverständlich-

keit. Davon ausgenommen sind selbstverständ-

lich Begegnungs- und Kommunikationszonen 

innerhalb der Bürolandschaft, in denen eine 

hohe Sprachverständlichkeit angestrebt wird. 

Die akustischen Anforderungen an Mehrper-

sonen- und Grossraumbüros stellen also einen 

Spezialfall dar und unterscheiden sich lokal. 

Eine hohe Sprachvertraulichkeit entsteht, wenn 

die Sprechgeräusche durch das Hintergrund-

geräusch der Lüftung überdeckt werden. Auch 

Nachhall verringert die Sprachverständlich-

keit. Hier wird ein Widerspruch offensichtlich: 

Wie eben gezeigt, wirkt Lärm normalerweise 

belästigend, jedoch kann ein gewisses Mass an 

Hintergrundgeräuschen positive Eigenschaften 

haben, wenn dadurch störende Sprechgeräu-

sche verdeckt werden.

Die Sprachverständlichkeit resp. die Sprach-

vertraulichkeit zwischen zwei Orten kann mit 

Hilfe des Sprachübertragungsindex STI objektiv 

gemessen werden (DIN EN 60268-16).

Normative Grundlagen  
und ihre Grenzen
Für die raumakustische Planung von Gross-

raumbüros reichen einfache, globale Anforde-

rungen, wie sie in der aktuell geltenden Norm 

DIN 18041 («Hörsamkeit in kleinen bis mittel-

grossen Räumen») und der Richtlinie VDI 2569 

(«Schallschutz und akustische Gestaltung im 

Büro») stehen, nicht aus. Eine hohe Sprach-

vertraulichkeit, also niedrige Sprachverständ-

lichkeit zwischen Arbeitsplätzen, kann nicht 

durch das alleinige Einhalten von einfachen, 

global definierten Anforderungen erreicht 

werden: die geltenden Anforderungen an 

Absorptionsflächen und den Hintergrund-

geräuschpegel sind ungenügend. Beispiels-

weise ist es von zentraler Bedeutung, dass der 

Direktschall zwischen verschiedenen Arbeits-

plätzen abgeschirmt ist.

In den letzten Jahren wurden einige europäi-

sche Studien zur Akustik in Grossraumbüros 

durchgeführt; die Resultate flossen in den Nor-

menentwurf ISO 3382-3:2009 «Akustik – Mes-

sung von Parametern der Raumakustik – Teil 

3: Durchgehende Räume» ein.

Im Entwurf werden drei Parameter zur Mes-

sung und Beurteilung von Grossraumbüros 

vorgeschlagen:

1.  Ablenkungsabstand (rD)

2.  Räumliche Abklingrate der Sprache (DL2,S)

3.  A-bewerteter Schalldruckpegel der Sprache 

in einem Abstand von 4 m (LS, 4 m)
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Der Ablenkungsabstand ist als derjenige 

Abstand vom Sprecher definiert, bei dem der 

Sprachübertragungsindex (STI) unter 0,5 sinkt. 

Nach dem Überschreiten dieses Abstands 

beginnt eine starke Zunahme der Privatsphäre. 

Der Ablenkungsabstand hängt stark vom Hin-

tergrundgeräusch ab und macht eine Aussage 

über die Sprachvertraulichkeit.

Die räumliche Abklingrate ist ein Mass, mit 

dem die Stärke des Pegelabfalls der Sprache 

bei Verdoppelung des Abstands von der Quelle 

beurteilt wird.

In Abhängigkeit dieser drei Parameter können 

Grossraumbüros in vier akustische Qualitäts-

klassen A-D eingeteilt. Für das Erreichen der 

besten Klasse A müssen alle drei Parameter 

folgende Bedingungen erfüllen: rD ≤ 5 m, DL2, 

S ≥ 11 dB, LS, 4 m ≤ 46 dB(A).

Diese Grössen sind stark abhängig von Raum-

geometrie, Möblierung, Materialisierung und 

Hintergrundgeräuschen und können bei der 

Planung nicht mit Handrechnungen durch 

Laien prognostiziert werden. Bei der Planung 

ist daher die Beratung durch einen Akustiker 

und der Einsatz von Computerrechenmodel-

len naheliegend.

Lösungsstrategien  
und -ansätze
Der erste wichtige Schritt bei der akustischen 

Planung von Grossraumbüros ist die Zonierung 

der Arbeitsfläche. Tätigkeiten, die vergleich-

bare, kognitive Leistungen erfordern und ähn-

liche Sprachemissionen (z. B. durch Telefonie-

ren) erzeugen, sollten örtlich gruppiert werden.

Neben der Definition von unterschiedlichen 

Arbeitsbereichen sollten für Besprechun-

gen separate Besprechungsräume und abge-

schirmte Diskussionsinseln gebildet werden. 

Auch der geschickten Führung und Abschir-

mung von Verkehrszonen sowie der akusti-

schen Entkopplung von Cafeterien, Atrien, Kor-

ridoren etc. ist hohe Beachtung zu schenken.

Informationshaltige Störgeräusche sollten 

möglichst vermieden oder gedämpft werden. 

Abgesehen von Sprechgeräuschen sind dies 

vor allem ton- oder impulshaltige Geräusche 

von technischen Geräten (z. B. Telefone, Dru-

cker, Kaffeemaschinen, Tastaturen), des Ver-

kehrs in den Korridoren (z. B. Gehschall) oder 

von haustechnischen Anlagen (z. B. Lüftung).

Reduktion der  
Sprachverständlichkeit
Ein zentrales Ziel bei der akustischen Planung 

eines Grossraumbüros ist es, die Sprachver-

ständlichkeit zwischen Arbeitsplätzen ausser-

halb der Kommunikationszonen zu minimie-

ren. Die Sprachverständlichkeit wird durch drei 

akustische Phänomene beeinflusst: Schallaus-

breitung, Hintergrundgeräusch (nicht informa-

tionshaltig) und Halligkeit. 

Eine geringe Sprachverständlichkeit kann nur 

dann erreicht werden, wenn bei der Planung 

alle drei Phänomene gleichzeitig berücksichtigt 

werden und sich deren Kenngrössen in einem 

bestimmten Verhältnis zueinander befinden. 

Eine Zone guter Sprachvertraulichkeit kann nur 

durch gleichzeitige Optimierung der drei Phä-

nomene erreicht werden. Dies impliziert, dass 

nur kombinierte Lösungen zielführend sind.

Schallausbreitung
Eine Reduktion der Sprachverständlichkeit wird 

durch Abschwächung des Direktschalls und frü-

her, diskreter Reflexionen erreicht. Die Schal-

lausbreitung wird stark durch den Abstand 

beeinflusst, welcher in Grossraumbüros typi-

scherweise wenige Meter beträgt. Je grösser 

die Distanz zwischen den Arbeitsplätzen, umso 

geringer wird die Sprachverständlichkeit. Diese 

wichtige Einflussgrösse steht in starkem Gegen-

satz zu den Ansprüchen seitens der Arbeitge-

ber an immer grössere Belegungszahlen in 

Grossraumbüros.

In Grossraumbüros sollte der Direktschall in der 

Regel mittels vertikaler Schallschirme an der 

Ausbreitung gehindert werden. Trotzdem wird 

– aufgrund der wellenartigen Natur des Schalls 

– ein bestimmter Anteil der Schallwellen über 

diese Schallschirme gebeugt. Daher bringen 

Schall schirme in Büroräumen maximal eine 

Pegelverminderung von 10 dB(A).

Schallabsorbierende, lichtdurchlässige Vorhänge 

in einer Probeinstallation für akustische Messun-

gen an der Empa (Foto: Weisbrod-Zürrer Stoffe).

Hintergrundgeräusch

• Lüftungsrauschen
• Sound-Maskierungs-

system
• …

• Distanz
• Abschirmung
• Frühe Reflexionen
• …

• Akustikdecke
• Wandabsorber
• …

Schallausbreitung

Halligkeit
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Zone guter
Sprachvertraulichkeit

Darstellung der Zone guter Sprachvertraulich-

keit, die sich nur durch gleichzeitige Optimierung 

der drei Phänomene Hintergrundgeräusch, 

Schallausbreitung und Halligkeit erreichen lässt.
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Schallabsorbierende Materialien dämpfen die 

Refl exionen via Decke, Wände, Schallschirme, 

Möbel oder Fensterfronten. Zur Bekämpfung 

diskreter Refl exionen ist es wichtig, vor allem 

an der Decke über den Schallschirmen hoch-

wirksame Schallabsorber einzusetzen, denn 

ein Absorptionsgrad von 0,5 führt lediglich zu 

einer Refl exionsdämpfung von 3 dB.

Hintergrundgeräusche
Die Sprachverständlichkeit kann durch Erhö-

hung des Hintergrundgeräuschs reduziert wer-

den. Diese Massnahme führt zu einer stärke-

ren Verdeckung der Sprache und reduziert so 

die Sprachverständlichkeit. Es ist klar, dass das 

Hintergrundgeräusch dabei nicht informations-

haltig sein darf. Der Pegel des Hintergrundge-

räuschs soll schliesslich nicht zu hoch sein und 

ist deshalb normativ limitiert. Aktuelle Studien 

zeigen, dass Pegel um 45 dB(A) mit sprach-

ähnlichem Spektrum angestrebt werden soll-

ten. Das Anheben des Hintergrundgeräuschs 

ist ein sehr effi zientes Mittel zur Reduktion der 

Sprachverständlichkeit.

Das Hintergrundgeräusch kann z. B. durch 

rauschartige Lüftungsgeräusche generiert 

werden, die in modernen Grossraumbüros 

heute jedoch üblicherweise sehr leise und nur 

schwer kontrollierbar sind.

Das Hintergrundgeräusch kann auch mit einem 

Sound-Maskierungssystem künstlich angeho-

ben werden. Dabei wird mit vielen über einer 

abgehängten Decke versteckten Lautsprechern 

ein Rauschsignal mit sprachähnlichem Spekt-

rum erzeugt. Derartige Systeme werden bisher 

vor allem in den USA, Kanada und Skandina-

vien eingesetzt. Aktuelle europäische Studien 

zeigen die Vorteile von Sound-Maskierungssys-

temen, aber auch die Schwierigkeit der Akzep-

tanz bei den Beschäftigten. Bezieht man die 

Beschäftigten in die Umstellung auf ein sol-

ches System ein, erreicht man oft – wie die Stu-

dien ebenfalls zeigen – eine höhere Akzeptanz.

Halligkeit
Ähnlich wie die Erhöhung des Hintergrund-

geräuschs führt auch eine höhere Halligkeit 

im Raum zu einer Reduktion der Sprachver-

ständlichkeit. Eine zu grosse Halligkeit wirkt 

sich jedoch negativ auf die Behaglichkeit und 

die Arbeitsleistung aus. Darum ist sie indirekt 

über Anforderungen an die totale Absorptions-

fl äche normativ limitiert. Erfahrungen haben 

gezeigt, dass Grossraumbüros, in denen frühe 

Refl exionen durch hochabsorbierende Mate-

rialien (Decke, Wände, usw.) gedämpft sind 

und die freie Schallausbreitung durch Schall-

schirme und Stellwände erschwert ist, eine 

relativ geringe Nachhallzeit aufweisen. 

Innovative Lösungen
Für die Umsetzung der vorgestellten Ziele zur 

Optimierung der akustischen Gesamtsituation 

im Grossraumbüro sind innovative und krea-

tive Lösungen erforderlich. Insbesondere die 

Reduktion der Sprachverständlichkeit, welche 

bereits rein akustisch betrachtet eine grosse 

Herausforderung darstellt, wird unter Einbezug 

von Designansprüchen äusserst anspruchsvoll. 

Bei der Planung von Grossraumbüros müssen 

Akustiker und Designer eng zusammenarbei-

ten. Nur so können innovative Lösungen mit 

Ansprüchen an Akustik und Design gefunden 

werden. Als Beispiel dafür hat die Designerin 

Annette Douglas in Zusammenarbeit mit der 

Schweizer Weberei Weisbrod-Zürrer und der 

Empa einen neuartigen Textilvorhang entwi-

ckelt, der schallabsorbierend, lichtdurchlässig, 

leicht und fl ammhemmend ist. Mit Hilfe dieses 

Vorhangs lassen sich diskrete Refl exionen via 

Fensterfronten und lästige Flatter-Echos effi -

zient bekämpfen. Weitere Innovationen gehen 

in Richtung Sounddesign von funktionaler 

Musik für Sound-Maskierungssysteme oder 

die (begrenzte) Kontrollierbarkeit von Mas-

kierungssystemen durch die Beschäftigten. ■

Übersichtliche Informationen zur Lärmwirkung 

und Raumakustik im Büro fi nden sich in den Bro-

schüren des Büroforums, die kostenfrei unter 

www.buero-forum.de bezogen werden können.

Schallabsorber können auch schön sein: Auf-

nahme aus dem Jakob-Burckhardt-Haus Basel, 

Mieterausbau Straumann (Foto: Lilli Kehl).

Akustische Zonen im Grossraumbüro: 

    Kommunikationszonen

    Besprechungsräume und Einzelbüros

(Quelle: Rehau)

    Kommunikationszonen


