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1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Akus-
tik in Klassenräumen. Die Ausführungen 
des Lehrers müssen von den Schülern auf 
jedem einzelnen Platz des Klassenraumes 
deutlich zu verstehen sein. Ebenso muss der 
Lehrer an der Tafel auch die Antworten von 

den Schülern aus der letzten Reihe verstehen 
können. Eine gute Sprachverständlichkeit 
im Unterricht ist eine Grundvoraussetzung 
für erfolgreiches Lernen. 

Die Sprachverständlichkeit während des Un-
terrichtes wird durch verschiedene Störfak-
toren beeinflusst. Diese Störfaktoren sind:

 Störgeräusche durch die Schüler in der  
 Klasse

 Störgeräusche innerhalb des Gebäudes

 Störgeräusche von außen

 erhöhter Grundgeräuschpegel durch un- 
 genügende Absorption im Klassenraum.
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Mit dem Ziel, den Geräuschpegel zu senken und die Sprachverständlichkeit in Klassenräumen zu verbessern, wurden 

Nachhallzeitmessungen in Klassenräumen durchgeführt. Mit diesen Ergebnissen wurden die Absorptionsdefizite bestimmt, 

Abhilfemaßnahmen erarbeitet und durchgeführt. Sprachtests mit Logatomen zeigten eine Verbesserung der Sprachver-

ständlichkeit in dem ausgerüsteten Klassenraum.
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Für einen optimalen Schulbetrieb sind der-
artige Störungen so gering wie möglich zu 
halten. 

Absorption im Klassenraum beeinflusst die 
Geräusche wesentlich. Es ist deshalb sehr 
wirkungsvoll, die Absorption im Klassen-
raum zu erhöhen und damit den im Klas-
senraum durch Störungen erzeugten hohen 
Grundgeräuschpegel zu minimieren.

Am Beispiel eines großen Kirchenraumes 
ist besonders gut hörbar, dass ein Raum an 
die Art und Weise seiner Nutzung angepasst 
sein muss. Wenn der Pastor in einer großen 
Kirche zu schnell sprechen würde, könnte 
niemand mehr etwas von seiner Predigt ver-
stehen. Er kann deshalb erst weiter sprechen, 
wenn ein vorheriges Wort seiner Predigt aus-
reichend im Raum abgeklungen ist. Deshalb 
sprechen die Pastoren in großen Kirchen bei 
der Predigt langsam und getragen. Die Pre-
digt ist aber auch nur dann gut zu verstehen, 
wenn die Mitglieder der Kirchengemeinde 
ruhig sind. Der Raum einer großen Kirche 
ist nicht besonders gut für Sprache geeignet. 
Im Vergleich dazu ist ein großer Kirchen-
raum für das Orgelspiel ideal, da der Raum 
mit den Tönen der Orgel gut mitklingt. 
Auch in Klassenräumen besteht ein solcher 
Zusammenhang zwischen Nutzung des 
Raumes und seiner raumakustischen Aus-
stattung. Ein Klassenraum muss eine hohe 
Absorption besitzen, damit Störgeräusche 
nicht reflektiert werden und die Informati-
onen des Redners direkt und laut zum Hörer 
übertragen werden.

Im Rahmen unserer Arbeit wurden die 
raumakustischen Zusammenhänge in den 
Klassenräumen unserer Schule untersucht. 
Dazu wurden in den Klassenräumen die 
Nachhallzeiten gemessen. Die bei der Aus-
wertung der Ergebnisse gefundenen allge-
meinen Raumkategorien konnten für die 
Entwicklung einer Software zur Berechnung 
der Absorption von Unterrichtsräumen an-
gewendet werden.

 
2 Zielsetzung

In dieser Arbeit wird untersucht, warum die 
Sprachverständlichkeit in Klassenräumen 
im hinteren Bereich häufig ungenügend ist 

und ob die akustischen Anforderungen nach 
DIN 18041 in unseren Klassenräumen ein-
gehalten werden. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse von 
Nachhallzeitmessungen entwickelten wir ein 
Computerprogramm, welches die Möglich-
keit bietet, unter Berücksichtigung der An-
forderungen der DIN 18041, das Absorpti-
onsdefizit in Klassenräumen näherungsweise 
zu berechnen und grob die Kosten für eine 
eventuell notwendige Sanierung zu bestim-
men. 

Mit dem Computerprogramm werden be-
stehende Klassenräume nach DIN 18041 
beurteilt und Verbesserungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Ein Klassenraum wird optimal 
mit Absorptionsmaterial ausgerüstet. Ein an-
schließender Vergleich zwischen einem her-
kömmlichen Klassenraum und dem neuaus-
gerüsteten berücksichtigt die Nachhallzeiten 
und die Sprachverständlichkeit.

 
3 Akustische Grundlagen

Wird eine Schallinformation von einem 
Sender ausgesandt, so trifft sie auf direktem 
Wege, aber auch durch Reflexion bei dem 
Empfänger ein. Wenn die Schallinformati-
on auf direktem Wege oder nur über kurze 
Reflexionswege beim Empfänger eintrifft, 
so wird sie als eine Information wahrge-
nommen, da das menschliche Ohr zu träge 
ist, um diese beiden Informationen zu tren-
nen. Kurze Reflexionswege unterstützen 
den Direktschall, da sie die Schallinforma-
tion beim Empfänger verstärken. 

Hat eine Schallinformation jedoch einen zu 
langen Reflexionsweg, dann entsteht beim 
Empfänger aus der einen Schallinformation 
noch eine Zweite (Echo), weil das mensch-
liche Ohr die beiden Schallinformationen 
(Direktschall und Reflexionsschall), welche 
bedingt durch die unterschiedlichen Wege 
zu unterschiedlichen Zeiten am Ohr ein-
treffen, nicht mehr trennen kann.

Störgeräusche, die neben den Nutzge-
räuschen, auch im Raum vorhanden sind, 
werden in gleicher Weise verstärkt und er-
höhen das Allgemeingeräusch im Raum. 
Dadurch wird der so genannte Signal- 

Rauschabstand (zahlenmäßige Differenz in 
dB zwischen dem Pegel des Nutzgeräusches 
und dem Pegel des Störgeräusches) zwi-
schen Allgemeingeräusch und Nutzge-
räusch (z.B. Rede des Lehrers) verringert. 
Das Gesamtgeräusch (Allgemeingeräusch 
+ Nutzgeräusch) in einem Klassenraum 
wird bei gleicher Schallenergie umso lauter 
sein, je geringer die Absorption im Raum 
ist, da mehr Reflexionen an den Wänden 
entstehen können. Je geringer die Absorp-
tion ist, umso länger braucht die Schal-
lenergie um im Raum abzuklingen. Da-
durch entsteht eine lange Nachhallzeit im 
Raum und die Sprachverständlichkeit ist 
schlecht. Zwischen der Absorption, der 
Nachhallzeit und der Sprachverständlich-
keit im Raum besteht ein unmittelbarer 
Zusammenhang. Die Sprachverständlich-
keit im Raum ist gekennzeichnet durch 
ein Abklingen der späten Reflexionen 
(bestimmen die Nachhallzeit) und durch 
das Verhältnis der Energien vom Direkt-
schall, von den Anfangsreflexionen und 
von den späten Reflexionen zur Gesamt- 
energie des Gesamtgeräusches. 

Für jeden Platz in einem Raum sind die 
Verhältnisse anders. Dadurch ist die Sprach-
verständlichkeit in der Nähe des Sprechers 
besser als auf den hinteren Hörerplätzen. 
Allgemein kann man anhand der Nachhall-
zeit im Raum auf die Sprachverständlich-
keit schließen und durch Veränderungen 
der Nachhallzeit die Sprachverständlichkeit 
beeinflussen. Die Nachhallzeit und die Ab-
sorption besitzen über eine zugeschnittene 
Größengleichung einen formelmäßigen 
Zusammenhang:

A SV
T

=

: Absorption in m2

S : Sabin’sche Nachhallkonstante in  s/m
V : Volumen des Raumes in m3

T : Nachhallzeit in s

Die AbsorptionA ist  keine geometrische, 
sondern eine akustische Größe, auch wenn 
sie in m2 angegeben wird.

Die Nachhallzeit T  ist die Zeit, in der ein Ge-
räuschsignal um 60 dB abfällt. Beim Messen 
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der Nachhallzeit wird in einem Raum ein Ge-
räusch von mindestens 90 dB  erzeugt. Nach 
dem Abschalten der Geräuschquelle wird 
gemessen, wie lange das Geräusch braucht, 
um 60 dB leiser zu werden. Die Messungen 
werden in Abhängigkeit von der Frequenz in 
Terzschritten durchgeführt. Ein Raum hat 
häufig bei tiefen Frequenzen längere Nach-
hallzeiten als bei höheren Frequenzen. Der 
Frequenzbereich für die Bestimmung von 
Nachhallzeiten in Räumen beschränkt sich 
allgemein auf die Terzfrequenzen zwischen 100 
Hz und 3150 Hz.

Besitzt ein Klassenraum lange Nachhallzeiten 
in diesem Frequenzbereich, dann wird das Ge-
räusch im Raum durch viele Reflexionen an 
den Wänden und Decken verstärkt.

Trifft Schall aber auf eine absorbierende Fläche, 
wird er zum großen Teil nicht reflektiert, son-
dern absorbiert. Eine Fläche absorbiert Schall 
dann, wenn von dem auftretenden Schall nur 
ein kleinerer Teil wieder reflektiert wird. Die 
nicht reflektierte Schallenergie wird im Absorp-
tionsmaterial in Wärmeenergie umgewandelt.

Durch das Anbringen von absorbierenden 
Flächen im Raum kann man die Nachhall-
zeit verringern. Unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Reflexionsbedingungen von 
Störschall und Nutzschall lässt sich ebenfalls 
durch absorbierende Flächen der Signal-
Rauschabstand zwischen diesen verbessern. 
Es ist deshalb sinnvoll, Absorptionsmateri-

al im Klassenraum so anzubringen, dass der 
Störschall nach einem kurzen Weg auf eine 
absorbierende Fläche fällt und der Nutz-
schall an einer Fläche in der Nähe seiner Ent- 
stehung reflektiert wird.

Die Beurteilungsgrundlage für die Festlegung 
akustischer Anforderungen in Klassenräumen 
ist in der DIN 18041 festgelegt. 

Die Raumakustiknorm DIN 18041 legt die 
akustischen Anforderungen und Planungs-
richtlinien für die Auslegung von Räumen in 
Abhängigkeit von ihrem Verwendungszweck 
fest. Die wichtigste akustische Größe für ei-
nen Raum ist die Nachhallzeit. Sie hängt für 
den zu planenden Raum neben dem Raum-
volumen weiter von der vorgesehenen Nut-
zung ab. Für die drei markanten Nutzungen 
von Räumen „Musik“, „Sprache“, „Unter-
richt“  gibt es Berechnungsformeln. Diese las-
sen sich zur einfachen Handhabung in einem  
Diagramm in Abhängigkeit vom Volumen dar-
stellen (siehe Abb. 1). Aus Abbildung 1 kann 
für Unterrichtsräume verschiedener Größe die 
notwendige Nachhallzeit TSoll abgelesen wer-
den. Für Unterrichtsräume in unserer Schule  
mit einem Volumen von 150 m3 und 220 m3 
lässt sich eine notwendige mittlere Nachhallzeit  
TSoll = 0,55 sec ermitteln.

Dieser Soll-Wert ist jedoch über den gesamten 
sprachrelevanten Frequenzbereich von 100 Hz 
bis 5000 Hz mit einer Toleranz von ca. ± 20% 
einzuhalten.

4 Feststellung des akustischen Zu-
standes unserer Klassenräume

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden

 Schallpegelmessungen während des  
 Unterrichts von 13 verschiedenen Fächern  
 in unterschiedlichen Klassenräumen und

 Nachhallzeitmessungen in 27 verschie- 
 denen Klassenräumen durchgeführt.

Während des Unterrichts wurden, in Ab-
hängigkeit von den verschiedenen Fächern, 
Schallpegel von  60 dB(A) bis 75 dB(A) 
gemessen. Die Schallpegel während des Un-
terrichts variieren in Abhängigkeit vom Un-
terrichtsfach (siehe Abb. 2) und von der Art 
des Unterrichtes. Allgemein ist jedoch fest-
zustellen, dass der Allgemeingeräuschpegel 
während des Unterrichtes sehr hoch ist.  

Bei den Nachhallzeitmessungen wurden 
mittlere Nachhallzeiten von 1,4 sec bis 1,8 
sec gemessen, wobei der Musikraum, zwei 
Informatikräume und zwei vollständig leere 
Klassenräume Ausnahmen bildeten. 

Aus diesen Ergebnissen ließen sich drei cha-
rakteristische Raumkategorien für die Ab-
sorption in Klassenräumen ableiten (siehe 
Abb. 3).

Die Nachhallzeiten in unseren Klassenräu-
men entsprechen nicht den Anforderungen 
der DIN 18041. Auch unter der Berück-
sichtigung der Absorption durch Schüler 
und Lehrer in der Klasse werden die Anfor-
derungen nicht erfüllt. Dies ruft den, von 
uns gemessenen, hohen Grundgeräuschpegel 
während des Unterrichts und eine zu geringe 
Sprachverständlichkeit in den letzten Reihen 
der Klasse hervor. Die Schüler können hier 
dem Unterricht schlecht folgen und werden 
unkonzentriert. Als Folge erhöhen die Schü-
ler den Grundgeräuschpegel, da sie anfangen 
zu reden. Dadurch verringert sich wiederum 
die Sprachverständlichkeit im Raum. Dies 
geschieht aufgrund der Tatsache, dass in den 
Klassenräumen eine zu geringe Absorption 
und damit eine zu lange Nachhallzeit vor-
handen ist. Durch kurze Reflexionswege an 
den schallharten Wänden wird der Störschall 
in der Klasse erhöht. Durch den Einbau von 
Absorptionsmaterial könnte die Nachhallzeit 

Abbildung 1

Nachhallzeiten in Abhängigkeit der Raumgröße und der Nutzungsart nach DIN 18041
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im Klassenraum verringert und somit der All-
gemeingeräuschpegel während des Unterrichts 
gesenkt werden. Die DIN 18041 schreibt für 
Klassenräume mit einer Raumgröße, wie sie 
an unserer Schule vorhanden ist, eine mittlere 
Nachhallzeit von TMittel = 0,55 sec vor.  

Zur Klärung, inwieweit eine höhere Absorp-
tion im Klassenraum eine Verringerung der 
Schallpegel hervorruft, wurde mit Schülern in 
einem Klassenraum mit langer Nachhallzeit 
und in einem mit niedriger Nachhallzeit glei-
cher Unterricht durchgeführt und der Schall-
pegel gemessen. Die Messergebnisse zeigten, 
dass im Raum mit niedriger Nachhallzeit die 
Schallpegel 5 dB bis 7 dB geringer sind.  

 
5 Herleitung des Programm- 
algorithmus 

Aus den Messergebnissen konnten drei cha-
rakteristische Raumgruppen in Bezug auf 
die Absorption ermittelt werden. Zusätzlich 
standen mehrere Leerräume (Klassenräu-
me ohne Mobiliar) zur Verfügung, deren 
Absorption, neben der messtechnischen 
Ermittlung, auch relativ einfach berechnet 
werden konnte. Die Absorption von Klas-
senräumen setzt sich aus der Absorption des 
Leerraumes und der Absorption des Mobili-
ars entsprechend den drei charakteristischen 
Gruppen zusammen. Durch die Kenntnis 
von der Absorption des Leerraumes lässt 
sich über die gemessenen Nachhallzeiten 
der drei Raumgruppen deren zusätzliche 

Absorption ermitteln. Auf der Basis dieser 
Kenntnisse lässt sich folgender grundsätz-
licher Algorithmus zur Bestimmung der 
Absorption für ein Berechnungsprogramm 
ableiten:

      A A ALeerraum Mobiliar Raum+ =

Die Berechnungen, unter Anwendung die-
ser Formel, für verschiedene Klassenräu-
me in unserer Schule zeigten, dass die Er-
gebnisse gut mit den Messergebnissen der 
Nachhallzeitmessungen übereinstimmten.

Aus den Nachhallzeitmessungen in unseren 
Klassenräumen ergab sich ein Defizit an 
Absorption im Vergleich mit den Anfor-
derungen der DIN 18041. Dieses Defizit 
an Absorptionsfläche kann mithilfe von 
zusätzlich in den Raum eingebauten Ab-
sorptionsmaterialien ausgeglichen werden.  
 
Die obige Formel erweitert sich demzufolge 
um eine weitere Variable:

A A A ALeerraum Mobiliar Zusatz Optimal+ + =

Mit diesem Algorithmus ist es möglich, rela-
tiv einfach die Absorption von Klassenräu-
men zu bestimmen und das mögliche Defizit 
zu berechnen. Die Anwendung dieser For-
mel ist dadurch möglich, dass die Größe und 
die Einrichtung von Klassenräumen sich nur 
unwesentlich unterscheiden.

 
6 Programmbeschreibung 

Mithilfe des entwickelten Computerpro-
gramms soll ein Klassenraum akustisch ana-
lysiert werden. Anhand der so gewonnenen 
Ergebnisse ist es möglich, den Raum unter 
Berücksichtigung der DIN 18041 zu beur-
teilen und Verbesserungsvorschläge zu erar-
beiten.

Abbildung 3

Die Raumkategorien für die Absorption in Klassenräumen, die anzustrebende mittlere 
Nachhallzeit beträgt 0,55 s.

Abbildung 2

Mittlerer Schallpegel bei Unterricht in verschiedenen Fächern

Besser Hören im Klassenzimmer



Jugend forscht

Young Researcher    49    

Im ersten Schritt des Programms wird der 
Klassenraum im Rohzustand betrachtet. 
Hierfür gibt der Benutzer die Maße des 
Raumes sowie die geometrischen Flächen 
der fest eingebauten Einrichtungsgegenstän-
de (z.B. Heizkörper) des leeren Raumes an 
(siehe Abb. 4). Jetzt berechnet die Software 
die Grundabsorptionsfläche (ALeerraum) des 
Unterrichtsraumes. Dies geschieht unter Zu-
hilfenahme spezifischer Absorptionsgrade, 
die für bestimmte Oberflächen experimen-
tell in [4] und [5] angegeben wurden.

Auf der folgenden Ebene wird die (mobili-
are) Ausstattung des Raumes mithilfe eines 
Fragenkataloges ermittelt. Somit kann der 
Raum in eine bestimmte Raumkategorie 
eingeordnet werden.

Eine solche Raumkategorie bezeichnet die 
zusätzliche Absorptionsfläche (AMobiliar) im 
Vergleich zum leeren Raum. Auf Grundla-
ge der Addition der Absorptionsflächen, die 
sich aus dem ersten und dem zweiten Schritt 
ergeben, werden nun die Nachhallzeiten 
sowie die Absorptionsflächen bezüglich der 

Frequenzbereiche im kompletten Klassen-
raum berechnet.

Die gewonnenen Ergebnisse werden nach-
folgend dem Benutzer graphisch (siehe Abb. 
5) bzw. tabellarisch dargestellt. Nun ist es 
möglich den momentanen Raum mit den 
ebenfalls abgebildeten Anforderungen nach 
DIN 18041 zu vergleichen.

Im zweiten Teil der Software besteht die 
Möglichkeit, die Nachhallzeiten des vor-
handenen Raumes durch das Einbringen 
verschiedener Absorber mit unterschied-
lichen Absorptionseigenschaften optimal zu 
verändern. Es ist jedoch akustisch gesehen 
sinnvoll, maximal drei von den fünf zur Ver-
fügung stehenden Absorbern zu nutzen. Das 
Optimum ist erreicht, wenn die simultan zu 
den Veränderungen dargestellten Nachhall-
zeiten im Sollwertbereich der DIN 18041 
liegen (siehe z.B. Abb 6). 

Solche Absorptionsmaterialien besitzen 
frequenzabhängige Konstanten (Absorp- 
tionsgrade), die es ermöglichen mit der ein-
gebrachten geometrischen Fläche des Absor-
bers durch Rechnungen die eingebrachten 
Absorptionsflächen zu bestimmen. Diese 
werden wieder zu den bereits vorhandenen 
hinzugefügt und anschließend werden die 
neuen Nachhallzeiten berechnet.

Das Programm bietet weiterhin die Mög-
lichkeit, einen optimalen Verbesserungsvor-
schlag automatisch zu berechnen.

Auf der letzten Ebene kann der Benutzer die 
endgültigen Ergebnisse des gesamten Ver-
besserungsprozesses betrachten.

Die Ergebnisse können wahlweise als  
Tabelle oder als Diagramm angezeigt wer-
den. Zudem liefert das Programm einen 
groben Planungspreis für die Ausrüstung des 
Klassenraumes mit Absorptionsmaterial.

Um den akustischen Unterschied zwischen 
dem nicht ausgerüsteten und verbesserten 
Raum zu verdeutlichen, ist es möglich die-
sen Unterschied hörbar zu machen. Hierzu 
wurden Hörbeispiele in die Software einge-
arbeitet, die die für die jeweiligen Raumka-
tegorien charakteristischen Nachhallzeiten 
wiedergeben. Am besten hört man sich diese 

Autoren

Abbildung 4

Für die akustische Analyse werden die Daten des Klassenraums eingegeben. 

Abbildung 5

Die Software errechnet die Nachhallzeiten unter Berücksichtigung der Absorptionsflächen.
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Hörbeispiele per Kopfhörer an, um die Hör-
beispiele nicht durch die akustischen Eigen-
schaften des Raumes zu verfälschen. Es wäre 
aber auch mit normalen Lautsprechern mög-
lich, da die Hörbeispiele nur näherungsweise 
den Zustand des Raumes repräsentieren.

7 Ausrüstung eines Klassenraumes 
mit Absorptionsmaterial

Um die Korrektheit des Berechnungspro-
gramms zu überprüfen, wurde ein Klassen-
raum mit Absorptionsmaterial so ausgestat-

tet, dass die Anforderungen der DIN 18041 
für Klassenräume eingehalten wurden.

In dem Klassenraum wurde die Decke mit 
zwei verschiedenen Absorptionsmaterialien 
belegt, welche unterschiedliche Absorpti-
onsgrade besitzen. An der Rückwand des 
Klassenraumes wurde ein absorbierendes 
Wandpaneel angebracht. Die Tafelseite des 
Raumes blieb schallhart, um den Vortrag des 
Lehrers akustisch zu verstärken.

Um die Funktionsfähigkeit des Berechnungs-
programms überprüfen zu können, wurden 
vor und nach der akustischen Verbesserung 
des Raumes die Nachhallzeit gemessen. Zu-
sätzlich ist mittels üblicher Berechnungsalgo-
rithmen von Hand die Absorption im nicht 
verbesserten und im verbesserten Raum be-
rechnet worden. Diese Berechnungsergeb-
nisse wurden zunächst mit den Resultaten 
von den Nachhallzeitmessungen verglichen 
und danach mit den Berechnungsergebnis-
sen der Software abgeglichen.

In den Abbildungen 7 bis 9 sind die Mess- und 
Berechnungsergebnisse zusammengestellt. 
Abbildung 7 zeigt die berechnete Nachhall-
zeit des nicht ausgerüsteten Klassenraums 
(die Absorption des nicht verbesserten Un-
terrichtsraums wurde von Hand berechnet) 
und die gemessene Nachhallzeit in Abhängig-
keit von der Frequenz im Vergleich mit den  
Anforderungen nach DIN 18041. Die 
Abbildung 8 zeigt den Kurvenverlauf der 
Nachhallzeit des mit Absorptionsmaterial 
ausgerüsteten Klassenraums für den Berech-
nungsfall von Hand und für die Messung 
nach Einbau der Materialien im Vergleich 
mit den Anforderungen.

In Abbildung 9 ist das Ergebnisdiagramm 
für den Fall der Berechnung mit unserer 
Software dargestellt. Aus den Kurvenverläu-
fen ist zu ersehen, dass bis auf den unteren 
Frequenzbereich die Anforderungen für den 
ausgerüsteten Klassenraum erfüllt werden 
und dass eine ausreichende Übereinstim-
mung der Berechnungsergebnisse zwischen 
Hand- und Softwarerechnung sowie mess-
technischer Ermittlung besteht. Im unteren 
Frequenzbereich hätte im Klassenraum noch 
ein Plattenabsorber in Form von Sperrholz-
resonatoren (Kastenbauform bzw. Paneele) 
oder Verbundplattenabsorbern eingebaut 

Abbildung 6

Das Programm berechnet die Wirkung eingebrachter Absorptionsmaterialien auf die 
Nachhallzeiten.

Abbildung 7

Gemessene und berechnete Nachhallzeiten im nicht ausgerüsteten Klassenzimmer mit 
und ohne Möbel

Besser Hören im Klassenzimmer

Jugend forscht



Jugend forscht

Young Researcher    51    

werden müssen. Aus zeitlichen und Kosten-
gründen war dies leider nicht mehr mög-
lich.

8 Überprüfung der Sprachverständ-
lichkeit in zwei Klassenräumen

Der Nachweis der akustischen Verbesserung 
eines Raumes durch die Messung der Nach-

hallzeit vor und nach dem Einbau von Absorp-
tionsmaterial ist technisch eindeutig und nach-
vollziehbar. Es ist allerdings kein Nachweis für 
die Behauptung, dass eine kürzere Nachhall-
zeit auch die Sprachverständlichkeit im Raum 
verbessert. Mittels so genannter Logatomlis-
ten kann man die Sprachverständlichkeit in 
unterschiedlichen Räumen feststellen und 
beurteilen. Durch die optimale Ausrüstung 
eines Klassenraumes mit Absorptionsmaterial 

war es uns möglich, in diesem die Sprachver-
ständlichkeit im Vergleich mit einem gleich-
großen nicht verbesserten schallharten Raum 
festzustellen und zu vergleichen.

In den Logatomlisten sind Konsonant-Vokal-
Konsonant-Gruppen – so genannte Logatome 
– zusammengestellt (z.B. Mer, Girn, Stenz, 
Trib usw.). Dieses sind sinnlose, unverständ-
liche, häufig vorkommende Silben der deut-
schen Sprache.

Die Listen wurden vor der besetzten Klasse 
vorgelesen und die Logatome mussten von 
den Schülern aufgeschrieben werden. Um zu 
vermeiden, dass die gesprochenen Silben in 
den Klassen unterschiedlich laut und eventu-
ell auch unterschiedlich gesprochen werden, 
sind die gesprochenen Silben vorher elektro-
nisch aufgezeichnet worden. Die Logatome 
wurden dann über einen Lautsprecher abge-
strahlt, wobei darauf geachtet wurde, dass in 
einem Abstand von zwei Metern in beiden 
Versuchsräumen der gleiche Lautstärkepegel 
vorhanden war.

Für die Versuche wurden jeweils 25 Schüler 
mit je einem Lehrer in den beiden Versuchs-
räumen beschallt. Die Schüler mussten die 
gesprochenen Silben, wie sie sie verstanden 
haben, in Listen eintragen. Die Listen wurden 
im Vergleich mit den Originallisten hinsicht-
lich der verstandenen Silben und unter Be-
rücksichtigung der Sitzposition des Schülers 
im Klassenraum ausgewertet.

Die Auswertung ergab, dass die Sprachver-
ständlichkeit im Raum von der Sitzposition 
des Schülers, also von seiner Entfernung zur 
Geräuschquelle, abhängt. Die Sprachver-
ständlichkeit nahm im unbehandelten Klas-
senraum mit zunehmender Entfernung zur 
Geräuschquelle ab. Beim mit Absorptionsma-
terial ausgerüsteten Raum bleibt die Sprach-
verständlichkeit auch bei größerer Entfernung 
annähernd gleich (siehe Abb. 10).

Die Schüler in unmittelbarer Nähe des 
Sprechenden (2 Meter Abstand) verstehen 
die Silben im nicht ausgerüsteten und im 
ausgerüsteten Raum gleich gut. Im mitt-
leren Bereich (ca. 4 Meter Radius) wird 
die Silbenverständlichkeit im mit Absorp-
tionsmaterial ausgerüsteten Raum besser  
(ca. 2-3 %). Im hinteren Bereich (Radius in  

Abbildung 9

Berechnung der Nachhallzeiten des ausgerüsteten und des nicht ausgerüsteten Klas-
senraums mit unserer Software

Abbildung 8

Gemessene und berechnete Nachhallzeiten im ausgerüsteten Klassenzimmer
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Bezug auf Schallquelle 6 Meter) hat sich 
die Silbenverständlichkeit im ausgerüsteten 
Raum im Vergleich zum schallharten Raum 
um ca. 10 % verbessert.

Auch die subjektive Aussage der Schüler zum 
Raumeindruck im Vergleich zwischen den 
beiden untersuchten Räumen zeigte, dass die 
Schüler in den hinteren Reihen im ausgerüste-
ten Raum die Silben besser verstanden haben. 

9 Zusammenfassung

Während des Unterrichts wurden in ver-
schiedenen Fächern Schallpegelmessungen 
durchgeführt, um den Allgemeingeräuschpe-
gel während des Unterrichts zu bestimmen. 
Es wurde festgestellt, dass die Schallpegel je 
nach Fach zwischen 60 dB(A) und 75 dB(A) 
liegen. Da der Schallpegel während des Un-
terrichts wesentlich von der Absorption in 
Klassenräumen abhängt, wurde zu ihrer Be-
stimmung die Nachhallzeit gemessen. Aus 
den Ergebnissen ließen sich drei charakteris-
tische Raumkategorien mit typischen Nach-
hallzeiten ableiten.

Bei der Ausrüstung eines Klassenraumes mit 
Absorptionsmaterial wurde versucht, die 
Forderungen der DIN 18041 zu erfüllen. 

Die geforderte mittlere Nachhallzeit von  
TMittel = 0,55 s sollte im gesamten Frequenz-
bereich von 125 Hz bis 3150 Hz erreicht wer-
den. Bei der Anbringung der Absorptionsma-
terialien wurde beachtet, dass die Information 
vom Lehrer zusätzlich zum Direktschall durch 
Reflexionsschall an der schallharten Wand der 
Tafelseite verstärkt wird und der Störschall 
aus der Klasse möglichst nicht schallhart re-
flektiert wird. Außerdem wurden rückseitige 
Reflexionen durch die Anbringung eines 
Wandpaneels an der Rückseite des Klassen-
raumes vermieden. 

Bei den Messungen zeigte sich, dass bis auf 
den unteren Frequenzbereich die Anforde-
rungen der DIN 18041 für den ausgerüste-
ten Klassenraum erfüllt werden. Im unteren 
Frequenzbereich hätte im Klassenraum noch 
ein Plattenabsorber eingebaut werden müs-
sen, um die Nachhallzeit bei den tiefen Fre-
quenzen weiter zu verkürzen. Aus zeitlichen 
und Kostengründen war dies leider nicht 
mehr möglich.

In dem neu ausgerüsteten Raum und einem 
gleich großen Klassenraum wurden Silben-
verständlichkeitsprüfungen mittels Loga-
tomtabellen durchgeführt. Sie ergaben, dass 
die Sprachverständlichkeit im ausgerüsteten 
Klassenraum verbessert werden konnte. 

Abbildung 10

Graphische Auswertung der Logatomtests: Vergleich der Silbenverständlichkeit im  
ausgerüsteten (grün) und nicht ausgerüsteten (rot) Klassenraum 

Unser besonderer Dank gilt dem Ap-
plikationszentrum Akustik in Rostock, 
Uhlenweg 36, welches uns mit fachlicher 
und gerätetechnischer Unterstützung die 
Bearbeitung dieses Forschungsthemas 
ermöglicht hat. Insbesondere die Be-
reitstellung der umfangreichen Literatur 
und die fachliche Erläuterung der theo-
retischen Grundlagen zur �emenprob-
lematik waren für uns sehr wichtig.  

Außerdem danken wir der Firma „Eco-
phon“ aus Lübeck, die uns bei der Aus-
rüstung eines Klassenraums mit Absorp-
tionsmaterial unterstützte. 

Die Firma „Wirth“ aus Rostock hat die 
Materialien fachgerecht eingebaut.

Der Hörgerätehersteller Phonak stand 
uns fachlich und finanziell zur Seite.
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