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Die Gruppierung von Mitarbeitern in Mehrpersonenbüros / Großraumbüros stellt je nach Nutzungsart (z. B. kon-
zentriertes Arbeiten vs. Kommunikation untereinander) unterschiedliche Anforderungen an die akustische Gestaltung 
selbiger. Dabei benötigt es einiges an akustischer Optimierung, um bei den Mitarbeitern eine Akzeptanz für die neue 
Bürolandschaft zu schaffen, speziell wenn diese früher in Einzelbüros untergebracht waren. Im Vortrag werden die 
(raum)akustischen Herausforderungen skizziert und mit den aktuellen (teilweise in die Jahre gekommenen) und neuen 
(noch in der Entwurfsphase befindlichen) normativen Vorgaben verglichen. 

1. Einleitung 

Das raumakustische Ziel von Mehrpersonenbüros 
ist, ein störungsfreies Arbeiten an allen Arbeitsplät-
zen zu ermöglichen. In diesen Räumen ist aber das 
Arbeitsmittel menschliche Stimme gleichzeitig die 
größte Störquelle. Sie reduziert nicht nur das Wohl-
befinden, sondern ist auch für verminderte Leis-
tungsfähigkeit verantwortlich. Dies ist in einer Viel-
zahl von wissenschaftlichen Untersuchungen belegt. 
Bis zu 54 % der Angestellten in Büros berichten 
über Lärm als mitunter heftigstem Störfaktor bei 
ihrer Arbeit [1], welcher sich auch negativ auf die 
Arbeitszufriedenheit auswirkt. In einer Untersuchung 
[2] geben 99 % der Befragten an, durch Lärm in 
ihrer Konzentration beeinträchtigt zu werden. Vor 
allem Gespräche von Mitarbeitern und Telefonklin-
geln werden als störend empfunden [1, 2]. Diese 
Befunde zu subjektiv berichteten Störwirkungen 
werden durch Untersuchungen gestützt, die negati-
ve Auswirkungen von Büroschall auf verschiedene 
kognitive Leistungen wie Konzentrations- oder 
Merkfähigkeit nachweisen [3, 4, 5, 6]. 

Damit steht fest, dass Hintergrundgeräusche und 
insbesondere Hintergrundsprechen nicht nur als 
lästig oder störend empfunden werden, sondern 
auch tatsächlich die Leistungsfähigkeit beeinträchti-
gen. Die landläufige Annahme, Lärmwirkungen hin-
gen allein vom Pegel der Hintergrundgeräusche ab, 
ist insbesondere mit dem Fokus auf Bürotätigkeiten 
nicht zu halten. 

Untersuchungen belegen, dass Hintergrundspre-
chen selbst mit einem Pegel von nur 40 dB(A) Leis-
tungsbeeinträchtigungen hervorrufen kann. Ent-
scheidend ist in diesem Zusammenhang nicht der 
Pegel, sondern die Verständlichkeit des Hinter-
grundsprechens [6] (siehe Bild 1). 

Hinzu kommt, dass Lärmwirkungen auf die kognitive 
Leistungsfähigkeit das subjektive Empfinden oder 
physiologische Zustände nicht zwangsläufig über-
einstimmen und daher getrennt zu betrachten sind 
[7, 8]. 

Dieser Komplexität von Lärmwirkungen in Büroland-
schaften auf Menschen wird bislang durch die Re-
geln der Technik nur unzureichend Rechnung getra-
gen. Dementsprechend stellen sich häufig Probleme 
ein, selbst wenn Mehrpersonenbüros nach allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und somit 
vermeintlich richtig geplant und ausgeführt wurden. 

 

Bild 1: Wirkung des STI auf die Erfüllung von kognitiv 
anspruchsvollen Aufgaben gemäß [9] 

Dieser Komplexität von Lärmwirkungen in Büroland-
schaften auf Menschen wird bislang durch die Re-
geln der Technik nur unzureichend Rechnung getra-
gen. Dementsprechend stellen sich häufig Probleme 
ein, selbst wenn Mehrpersonenbüros nach allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und somit 
vermeintlich richtig geplant und ausgeführt wurden. 

Mehrpersonenbüros sind durch den Antagonismus 
zwischen guter Sprachverständlichkeit und Stö-
rungsfreiheit gekennzeichnet. Diese beiden Qualitä-
ten sind gegensätzlich, hohe Sprachverständlichkeit 
bedingt ein hohes Störungspotenzial und umge-
kehrt. Man muss akzeptieren, dass es in Mehrper-
sonenbüros keine Vertraulichkeit geben kann. Für 
Vertraulichkeit sind Einzelbüros zwingend erforder-
lich. Es gilt, einen Kompromiss zwischen guter Ver-
ständlichkeit und geringem Störungspotenzial zu 
finden. Dafür stehen einem Akustikplaner drei Mittel 
zur Verfügung: 

a) den Raum mit schallabsorbierenden Maß-
nahmen zu dämpfen, 

b) einzelne Zonen oder sogar Arbeitsplätze 
akustisch mittels Schallschirmen „entkoppeln“ 

c) und den Raum zusätzlich zu beschallen (so 
genannte Maskierung). 

Der Einsatz nur eines der o. g. Mittel ist in der Regel 
für jede Mehrpersonennutzung unzureichend. 
Dadurch kann die raumakustische Situation sogar 
verschlechtert werden. Zumindest die ersten beiden 
Maßnahmen müssen berücksichtigt werden. 

  



  

2. Empfehlungen nach allgemein anerkannten 
Regeln der Technik 

Die Empfehlungen an die Raumakustik von Mehr-
personenbüros nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik wenden sich nicht direkt an die 
Sprachverständlichkeit, sondern an die Maße, die 
sie bestimmen wie z. B. Nachhallzeit, Schallabsorp-
tionsgrad oder äquivalente Schallabsorptionsfläche 
von Raumoberflächen und Schallschirmen, Dimen-
sionen letzterer und (technischer) Störgeräuschpe-
gel. 

Die Raumdämpfung kann z. B. durch die Nachhall-
zeit (T60) beschrieben werden. Sie ist definiert als 
die Zeit, innerhalb derer der Schalldruckpegel im 
Raum nach Abschalten einer Schallquelle um 60 dB 
abklingt. Der Schallabsorptionsgrad (α) gibt an, wie 
viel Schallenergie von einer Fläche absorbiert und 
somit nicht mehr in den Raum zurück reflektiert wird. 
Die äquivalente Schallabsorptionsfläche (A) ist das 
Produkt zwischen Schallabsorptionsgrad und Fläche 
des Bauteils (z. B. Unterdecke). Üblicherweise wer-
den nur technische Störpegel (Lp) berücksichtigt. 

Das heißt es werden die Geräusche von Infrastruk-
tur (TGA, IT, Kopierer etc.) im Büro und das von 
außen eindringende Geräusch (z. B. Straßenver-
kehr) bestimmt. Die von den Menschen während 
ihrer Arbeit selbst erzeugten Geräusche werden 
nicht berücksichtigt! Alle genannten Größen sind 
frequenzabhängig. 

In [10] wird ein Schallpegel von max. 55 dB(A) für 
überwiegend geistige Tätigkeiten im Büro empfoh-
len. Sie bezieht sich dabei auf die überholte Arbeits-
stättenverordnung. Im Hinblick auf die neuen Er-
kenntnisse, siehe oben, dass auch geringe, aber 
inhaltsreiche Störpegel von Menschen verursacht 
die Leistung und das Wohlbefinden reduzieren, hat 
diese Empfehlung an Bedeutung verloren. Sinnvoll 
hingehen ist die Empfehlung in [10], dass die von 
Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung ver-
ursachten Schallpegel in Mehrpersonenbüros 
40 dB(A) nicht überschreiten sollen. Sehr zutreffend 
beschreibt [10], dass die Nachhallzeit in großen 
Mehrpersonenbüros kein geeignetes Kriterium für 
die Beurteilung und Auslegung der Raumakustik ist. 
Sie empfiehlt, zur Reduzierung der Halligkeit und um 
Schallpegel entfernter Sprecher zu mindern, ein 
Absorptionsflächen zu Volumen-Verhältnis (A/V) von 
0.3 bis 0.35 m-1 (entspricht T = 0,5 s ± 10%). [10] 
gibt sogar an, dass Mehrpersonenbüros gar nicht 
überdämpft werden können. Im Hinblick auf die 
neuen Erkenntnisse unter 1. ist diese Aussage frag-
lich. Ein ähnliches Dämpfungsniveau wie in [10] wird 
auch in [11] für Mehrpersonenbüros (Räume der 
Klasse B) empfohlen. Die Empfehlung erfolgt über 
den Schallabsorptionsgrad der Decke, und zwar: Bei 
2,5 m Raumhöhe sollte eine vollflächige Unterdecke 
einen bewerteten Schallabsorptionsgrad von 
αw = 0,7 aufweisen. 

Werden o. g. Empfehlungen an die Raumdämpfung 
und technische Störpegel eingehalten, kann davon 
ausgegangen werden, dass 

� die Halligkeit gering, aber die Sprachverständ-
lichkeit hoch ist; 

� nahe Sprecher deutlich wahrnehmbar; 
� und die entfernten Sprecher leiser, aber ver-

ständlich wahrgenommen werden. 

Um den störenden Einfluss der Büroarbeiter unter-
einander zu reduzieren, müssen Schallschirme ein-
gesetzt werden. In [10] wird eine Mindestschirmhöhe 
von 1,5 m empfohlen, um eine Schallpegelreduktion 
zwischen benachbarten Arbeitsplätzen in der Grö-
ßenordnung von 5 bis 10 dB zu erreichen. In der 
Praxis werden große Zonen erfolgreich mit mindes-
tens 1,8 m hohen Schirmen und einzelne Arbeits-
plätze mit 1,6 m hohen Schirmen akustisch isoliert. 
Natürlich können auch Schrankwände die akusti-
sche Funktion von Schallschirmen übernehmen. 
Damit Schallschirme gut funktionieren, muss die 
Decke schallabsorbierend ausgeführt sein. 

3. Optimierung der akustischen Situation 

Im Folgenden werden die drei Mittel zur akustischen 
Raumkonditionierung von Großraumbüros quantifi-
ziert: 

3.1. Schalldämpfung / -absorption 

Schallabsorber in Form von Unterdecken, Decken-
segeln oder Lamellensystemen zur Nachhallzeitre-
gulierung. 

3.2. Schallschirmung 

Das Ziel der Schallschirmung sind angemessene 
Pegelminderungen und ausreichender Schutz vor 
dem ungewollten Mithören der Gespräche an be-
nachbarten Arbeitsplätzen. Allgemein gilt für die 
Schirmwirkung: Sie ist umso besser, 

� je höher der Schirm im Vergleich zur Raumhöhe  
� je höher der Absorptionsgrad der Decke, 
� je breiter und höher der Schallschirm, 
� je dichter der Schirm an begrenzende Bauteile 

anschließt, 
� je näher er an Sprecher und Hörer positioniert 

wird, 
� je höher die Schallabsorption des Schirms. 
 

 

Bild 2: Zusammenhang zw. Schirmhöhe und Abschirmung 
bei schallabsorbierender Decke oberhalb der Tischgruppe 
[12; Abbildung: Frauenhofer IBP] 

  



  

Die Schirme müssen mindestens so breit sein wie 
die Tischgruppe (2 Tische mit Beistellmöbel). Zwi-
schen einzelnen Arbeitsplatzgruppen sollten Schir-
me möglichst nahe an den Sprechern angeordnet 
werden. Es bietet sich an, Stauraummöbel zwischen 
den einzelnen Tischgruppen zu nutzen. Vergleichbar 
gut geeignet sind Schirme entlang der Längsseiten 
aneinander gestellter Tische. Ein Schirm sollte beid-
seitig absorbierend sein. 
 

 

Bild 3: Zusammenhang Abschirmmaß - effektiver Schirm-
höhe und Deckenbekleidung in Anlehnung an [13] 

3.3. Markierung 

Für Räume mit hoher Kommunikationslast ist es bei 
starker Verdichtung der Arbeitsplätze möglich, dass 
o. g. Maßnahmen zur Schallabsorption und Schir-
mung nicht mehr ausreichen, um die Verständlich-
keit von Gesprächen an Nachbar-Arbeitsplätzen in 
ausreichendem Maß zu vermindern. Dann muss ein 
Maskiergeräusch eingespielt werden. Dieser Vor-
gang ist adaptiv, d. h. der Störpegel stellt sich ab-
hängig von der Last im Raum selbst ein. Der maxi-
male Maskierpegel sollte 42 dB(A) nicht überschrei-
ten. Ein geeignetes Maskierspektrum ist in nachfol-
gendem Diagramm gezeigt. Vor der Akzeptanz von 
Maskieranlagen soll eine Phase der Eingewöhnung 
und Justierung vorgesehen werden. 
 

 

Bild 4: Maskiergeräuschspektrum 

4. DIN EN ISO 3382-3 [9] 

Definition neuer akustischer Kenngrößen zur Quanti-
fizierung von Mehrpersonenbüros: 
 

� Ablenkungsabstand, rD 

 � Abstand vom Sprecher, bei dem der Sprach-
 übertragungsindex (STI) unter 0,50 absinkt. 

� Vertraulichkeitsabstand, rP (optional) 

 � Abstand vom Sprecher, bei dem der Sprach-
 übertragungsindex (STI) unter 0,20 absinkt. 
 
� räumliche Abklingrate des A-bewerteten Schall-

druckpegels der Sprache, D2,S  

� A-bewerteter Schalldruckpegel der Sprache in 
einem Abstand von 4 m, Lp,A,S,4 m  

Die meisten Großraumbüros haben schlechte oder 
unzureichende akustische Bedingungen. Typische 
Einzahl-Werte in Büros mit schlechten akustischen 
Bedingungen sind z. B. D2,S < 5 dB,  Lp,A,S,4 m > 50 dB  
und rD > 10 m.  

Großraumbüros mit guten akustischen Bedingungen 
sind selten, aber ein Beispiel von Zielwerten könnte 
D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB und rD ≤ 5 m sein. 
 

5. E VDI 2569 [14] 

 

Bild 5: Beschreibung des planerischen und baulichen 
Aufwandes in Mehrpersonenbüros 

 

     

 

Bild 6: Empfehlung für die maximalen und die minimalen 
Nachhallzeiten in Mehrpersonenbüros 



  

 
Bild 7: Empfehlungen für die raumakustischen Kenngrö-
ßen zur Einstufung der Messpfade in großen Mehrperso-
nenbüros 
 

 
 

Bild 8: Beispiele für typische raumakustische Anforderun-
gen an die Raumbegrenzungsflächen und die Einrichtung 
zum Erreichen der Kennwerte einer bestimmten Stufe 

6. Empfehlung / Berechnungstool von Hongisto 

 
http://www.ttl.fi/en/work_environment/physical_factors/acoustictool/Sivut/default.aspx 
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