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Im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Fach-
hochschule Stuttgart – Hochschule für Technik in
Zusammenarbeit mit der Wolfgang Sorge Inge-
nieurbüro für Bauphysik GmbH, Nürnberg sollte
der Schallschutz zwischen Großküchen und be-
nachbarten Räumen untersucht werden. Es
sollte ein Prognose-Verfahren entwickelt werden,
mit dessen Hilfe der zu erwartende Schall-
druckpegel in denen der Großküche benach-
barten Räumen frequenzabhängig berechnen
werden kann, der durch Körperschall- oder Luft-
schallquellen verursacht wird.
Das Verfahren wurde dabei auf Skelettbauten
eingeschränkt, deren Trenndecken aus dicken,
weitgespannten Stahlbetondecken (≥ 28 cm) mit
Verbundestrich oder Estrich auf Trennlage be-
stehen und deren Innenausbau mit leichten
Trennwänden ohne massive Stoßstellen ausge-
führt ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die
flankierende Übertragung in vertikaler Richtung
mit Ausnahme der Fassade vernachlässigt wer-
den.
Um die Frequenzverläufe sowohl der Luft- und
Körperschallquellen als auch der Schalldämm-
Maße und Norm-Trittschallpegel der Trennbau-
teile berücksichtigen zu können, wurden alle Be-
rechnungen und Messungen frequenzabhängig
in Terzbandbreite durchgeführt.

Die Arbeit enthält Grundlagen zu den Anforde-
rungen in Großküchen bezüglich der Hygiene,
Dichtigkeit der Konstruktionen, Sicherheit, Be-
lüftung und den organisatorischen Abläufen.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Ent-
wicklung geeigneter Verfahren zur Messung der
Emissionskennwerte für die verschiedenen Luft-
schall- und Körperschallquellen und deren Be-
stimmung. Im Rahmen der Diplomarbeit wurden

dabei vier Großküchen im Raum Nürnberg un-
tersucht.
Für die Prognose des Immissionspegels, der
durch Luftschallquellen der Großküche in be-
nachbarten Räumen verursacht wird, wurde ein
in der Akustik übliches Verfahren verwendet.
Aus dem Emissionspegel und dem Schalldämm-
Maß des Trennbauteils wird unter Berücksichti-
gung der raumakustischen Eigenschaften des
Empfangsraumes der dort zu erwartende Immis-
sionspegel bestimmt.
Für das Luftschallverfahren wurden in den ver-
schiedenen Bereichen der untersuchten Küchen
umfangreiche Schallpegelmessungen zur Be-
stimmung des äquivalenten Dauerschallpegels
und der Impulshaltigkeit der Emissionen durch-
geführt.
Dabei konnten folgende Ergebnisse erarbeitet
werden:
− Der Emissionspegel in den einzelnen Berei-

chen der Großküche wird zum größten Teil
durch die Tätigkeiten der Mitarbeiter, z.B.
beim Hantieren mit Ess- und Kochgeschirr
bestimmt. In den Topf- und Spülküchen be-
stimmen die Spülautomaten im tiefen Fre-
quenzbereich den
Emissionspegel, der hohen Frequenzbereich
wird durch das Hantieren mit Geschirr be-
stimmt.

− Die in den Küchen üblichen Schalldruckpegel
werden durch sehr viele nicht quantifizierbare
Einflüsse, wie z.B. die verwendeten Trans-
portbehälter, die Tätigkeiten der Mitarbeiter
und die Organisation der Großküche be-
stimmt.

− Die äquivalente Absorptionsfläche hat nicht
den erwarteten maßgeblichen Einfluss auf die
Emissionspegel. Aufgrund der Hohen auftre-
tenden Schalldruckpegel ist eine Bedämp-



fung, insbesondere der Spülküche und der
Topfspüle sowie einzelner Bereiche, wie z.B.
der Portionierung zu empfehlen.

Um die gemessenen Emissionspegel in den ver-
schiedenen untersuchten Großküchen verglei-
chen zu können, müssen die Randbedingungen
der Messungen bekannt sein. Hierfür wurden die
raumakustischen Parameter, wie äquivalente
Absorptionsfläche oder Nachhallzeit, in den ein-
zelnen Bereichen der Küche bestimmt.
Ohne zusätzliche raumakustische Maßnahmen,
z.B. durch schallabsorbierende Deckenkonstruk-
tionen, sind die äquivalenten Absorptionsflächen
in den Großküchen im mittleren und hohen Fre-
quenzbereich sehr gering, da alle Raumbegren-
zungsflächen schallhart ausgeführt sind. Im tie-
fen Frequenzbereich steigen die äquivalenten
Absorptionsflächen etwas an, da die großflächi-
gen Stahlblech-Verkleidungen der Kochgruppen
als Tiefenabsorber wirksam sind.

Mit einer Beispielrechnung und deren Vergleich
mit dem tatsächlich gemessenen Immissionspe-
gel konnte gezeigt werden, dass das Verfahren
den Immissionspegel mit ausreichender Genau-
igkeit prognostiziert und den charakteristischen
Frequenzverlauf des Immissionspegels sehr gut
wiedergibt.

Für die Bestimmung der Immissionspegel, die
durch Körperschallquellen verursacht werden,
wurde ein Vergleichsschallquellen-Verfahren mit
dem Norm-Hammerwerk verwendet.
Ist die Relation von Benutzeranregung zum
Norm-Hammerwerk bekannt, kann für jede
Trenndecke, deren Norm-Trittschallpegel be-
kannt ist, der Immissionspegel der Benutzeran-
regung unter Berücksichtigung der raumakusti-
schen Eigenschaften des Empfangsraumes be-
rechnet werden, indem vom Norm-
Trittschallpegel die Differenz zwischen Benut-
zeranregung und Normhammerwerk subtrahiert
wird.

Im Vorfeld zu den Messungen in den Großkü-
chen wurden zur Gültigkeit und Genauigkeit des
Verfahrens umfangreiche Messungen und Be-
rechnungen angestellt. Im Vordergrund stand
dabei die Frage, ob die Bedingungen zur An-
wendung des Vergleichsschallquellen-

Verfahrens für die untersuchten Objekte erfüllt
sind.
Es konnte dabei gezeigt werden, dass für die
untersuchten Deckenkonstruktionen über den
gesamten Frequenzbereich sowohl das Norm-
Hammerwerk als auch die Benutzeranregungen
Kraftquellen darstellen. Weiterhin konnte durch
Kontrollmessungen gezeigt werden, dass mit
dem Vergleichsschallquellen-Verfahren eine
sehr genaue Prognose des Immissionspegels
möglich ist.
Durch umfangreiche Messungen in den Großkü-
chen wurde die Relation der vorhandenen Kör-
perschallquellen zum Normhammerwerk be-
stimmt und die Impulshaltigkeit der Anregungen
untersucht. Dabei wurden sowohl maschinelle
Anregungen als auch Anregungen durch die Mit-
arbeiter untersucht.
Alle Körperschallquellen und insbesondere die
Anregungen mit großen Massen, wie Gehen,
hartes Auftreten und Wagenrollen zeigen eine zu
hohen Frequenzen hin abnehmende Stärke der
Anregung. Die Problematik der Körperschall-
quellen liegt somit im tiefen Frequenzbereich.
Die Beispielberechnung für das Körperschall-
verfahren zeigt, dass für die dicken Decken ohne
schwimmenden Estrich vor allem die maximal
auftretenden Immissionspegel durch impulsför-
mige Einzelanregungen problematisch sind.

Für die Prognoseverfahren der Luftschall- und
Trittschallübertragung werden das Schalldämm-
Maß und der Norm-Trittschallpegel als Ein-
gangsgrößen benötigt. Stehen diese nicht aus
Messungen an geeigneten Objekten zur Verfü-
gung, so müssen sie frequenzabhängig berech-
net werden. Dazu beinhaltet die Diplomarbeit
allgemeine Betrachtungen zur Schalldämmung
dicker, weitgespannter Decken und stellt ver-
schiedene Berechnungsverfahren vor.

Als Ergebnis aus den Beobachtungen in den
untersuchten Küchen sind Maßnahmen angege-
ben, mit denen die Emissionspegel in Großkü-
chen durch geeignete Planung gesenkt werden
können. Damit können sowohl die Immissi-
onspegel in benachbarten Räumen gesenkt
werden als auch die Mitarbeiter besser vor den
Lärmeinflüssen geschützt werden.


