
Mit einer Deckenverkleidung
zu besserer Verständigung

Im Berufsbildungszentrum CEFF 
in St-Imier werden die Konstruk-
teur-Lehrlinge im selben Schulzim-

mer unterrichtet, in dem sich auch ihr 
Werkraum befindet. 
Diese Doppelnutzung erfordert, dass 
Gruppenarbeiten oder Diskussionen 
stattfinden können, während sich 
andere Schüler gleichzeitig auf ihre 
Präzisionsarbeit konzentrieren.

Tatsächlich haben die Betroffenen 
die Akustik des Raumes jedoch als 
unangenehm empfunden. Nicolas 
Bassin, der leitende 
Hauswart des CEFF, 
hat sich deshalb um 
Optimierungsmöglich-
keiten gekümmert.

«Ergoexper t  ha t 
zuerst eine Reihe von 
akustischen Messun-
gen durchgeführt. 
Diese haben gezeigt, 
dass wir über den empfohlenen 
Werten lagen. Daraufhin wurde eine 
Lösung ausgearbeitet und während 
den Schulferien im Raum angebracht», 
erklärt Nicolas Bassin.

«Die ideale Lösung bestand darin, an 
der Decke schalldämmende Platten 
anzubringen», führt Roland Zaugg, 
der Gründer von Ergoexpert, aus. «Wir 
hätten zusätzlich Trennwände zwischen 
den Tischen installieren oder die 

Arbeitsplätze schallisolieren können. 
Aber wir wollten, dass der Raum offen 
bleibt und das freie Umhergehen 
weiterhin möglich ist.»

Wie funktioniert es?

Anders als gemeinhin angenommen, 
führt nicht in erster Linie die Lautstärke 
in Dezibel, sondern der Nachhall der 
Schallwellen zu einer Beeinträchtigung 
der akustischen Verständigung und zu 
latenter Ermüdung.

Wie ein Gummi-
bal l ,  der von 
allen Oberflächen 
abprallt, werden 
a u c h  d i e 
Schallwellen vom 
Mobi l i a r,  von 
den Glasflächen, 
den Mauern aus 
Beton, der Stahl-

konstruktion usw. 
zurückgeworfen.
Dieser Ablauf lässt sich nur stoppen, 
indem die Wellen aufgefangen 
werden.

«Die Platten, die wir angebracht 
haben, bestehen aus Steinwolle und 
haben eine perforierte Aussenseite», 
präzisiert Roland Zaugg. «Ihre Anzahl 
ergibt sich weniger aus der Fläche des 
Raumes, sondern vielmehr aus den 
vorgängig realisierten Analysen und 

Wir lagen unterhalb 
der empfohlenen 
akustischen Werte. 
Das Unbehagen beein-
trächtigte das Lernen, 
eine Veränderung war 
notwendig. 
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Roland Zaugg (ergoexpert) 
et Nicolas Bassin (Chef concierge CEFF)
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Recommandation: Pour une bonne compréhension orale dans les espace bureautiques, nous recommandons un temps de réverbération 
dans la gamme de 0.4 à 0.6 secondes.
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dem Ziel, das man erreichen will.
Das Grundprinzip besteht darin, dass 
die Schallwellen über die gesamte 
Fläche in die Platten eindringen 
können, aber nicht mehr herauskom-
men.»
Dass dies funktioniert, bestätigen 
die nach der Installation realisierten 
Messungen, aber auch die Lernenden, 
die erstaunt festgestellt haben, «dass 
man einander wieder sprechen hören 
kann».

«Es ist wie Tag und Nacht», berich-
tet ein Lehrer vor Ort. «Wir haben 
die Lernenden nicht über das Projekt 
informiert. Doch als sie aus den Ferien 
kamen, haben sie uns vom ersten Tag 
an darauf angesprochen. Wir haben 
natürlich eine Verbesserung erwartet. 
Doch dass das Resultat so verblüffend 
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sein würde, haben wir nicht gedacht», 
fügt er hinzu.

So frappant die Veränderung auch ist – 
die Installation selbst ist diskret. Nicolas 
Bassin betont, dass er die Farbtöne 
abgestimmt auf die Wandfarbe des 
Raumes wählen konnte. «Die Platten 
überzeugen letztlich auch ästhetisch.» 

Gewagt, gewonnen: Das alte Gebäude 
bietet nun eine angenehme Akustik 
– die Schulzimmer von heute sind an 
den Unterricht von Morgen angepasst.

Die geschichtsträchtige Infrastruktur 
ist also durchaus vereinbar mit den 
neuen Lernmethoden, bei denen 
der Austausch und das Arbeiten in 
Gruppen gefördert werden. 
Das ist vielleicht sogar ein Grund mehr, 
die Abschlussprüfungen zu bestehen.

Aufgezeichnet von Sophie Ménard – Epsilus

Das Projekt in Zahlen
300 m2 Fläche
3.30 m Raumhöhe
20 Akustikplatten à je 3 m2
3 Fensterflächen 

Werte vor der Installation

Werte nach der Installation der Akustikplatten

DAS SAGT DIE NORM
Die Norm ISO 3382-2 empfiehlt 
einen Nachhallwert von 0.4 bis 0.6 
Sekunden (RT60) als optimalen 
Wert für Schulzimmer. Diese Zahl 
entspricht der Zeit, während der 
ein Ton nach dem Verschwinden 
des ursprünglichen Tons noch zu 
hören ist. 

Analyse und Konzeption
von ergonomischen Arbeitsplätzen

Vorher – nachher: Verringerung 
der Nachhallzeit um 50%

Zusatzinfos

Ergoexpert ist Partner des Möbel-
herstellers Zesar.ch 


