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Einleitung
Anfang 2017 wurde das architektonisch exponierte ’Neue 
Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg’ fertig-
gestellt. Der darin befindliche große Saal (‚Libeskind-Audi-
torium‘) weist für den entwerfenden Architekten Daniel 
Libeskind (Studio Libeskind, New York) typische schief-
winklige Merkmale auf. Dabei prägen hier z.B. aus der 
Vertikalen nach außen geneigte Wände den Raum bzw. das 
Schallfeld darin. Im Folgenden wird der raumakustische Ent-
wurfsprozess von Maßnahmen zur Wahrung einer nutzungs-
gerechten Hörsamkeit dargelegt.  
Auch wird auf die Beschallung und das architektonisch nicht 
minder faszinierende Foyer des Gebäudes eingegangen.  

Abbildung 1: Außenansicht des Neuen Zentralgebäudes 

Abbildung 2: Außenansicht des Neuen Zentralgebäudes, 
rechts zu erkennen das Libeskind-Auditorium  

Beschreibung und Aufgabenstellung 
Es war ein raumakustisch zielführendes Design für einen 
Mehrzwecksaal mit rund 15.000 m³ Volumen (Länge auf 
Bodenhöhe rund 37 m, Breite 25 m, Höhe im Scheitelpunkt 
des über die Saallänge konkav gekrümmten Dachs fast 
16 m) zu entwickeln. Die Nutzung sieht als Schwerpunkt 
universitäre Vorlesungen vor, aber auch die Durchführung 
von Kongressen, Festveranstaltungen, Kino, öffentlichen 
Konzerten verschiedenster Art, sowie Banketten und Aus-
stellungen. Den Mehrzweck-Charakter des Saals unter-
streicht die mobile und zusammenschieb- und parkbar 
ausgeführte Sitztribüne für 750 Personen.  
Zusammen mit einer optional aufstellbaren horizontalen 
Bestuhlung vor der Tribüne hat der Saal eine Kapazität von 
1.120 Plätzen.  

Bei zusammengeschobener und geparkter Tribüne lässt sich 
der Saal über ein großflächiges mobiles Trennwandsystem 
ankoppeln an das weitläufige Foyer.  

Abbildung 3: Innenansicht des Libeskind-Auditoriums, 
Blick von ganz hinten auf der Tribüne nach vorn, Voll-
bestuhlung bei ausgefahrener Sitztribüne 

Abbildung 4: Innenansicht des Libeskind-Auditoriums, 
Blick von vorn auf die Tribüne, Vollbestuhlung bei aus-
gefahrener Sitztribüne 

Abbildung 5: EASE-Simulationsmodell, Drahtgitter-An-
sichten der Saalvariante mit ausgefahrener Tribüne 

Auch sollte eine allen Bespielungs-Varianten gerecht wer-
dende hochwertige Sprachveranstaltungsbeschallung für den 
Saal projektiert werden sowie zusätzlich eine Sprach-
alarmierungsanlage (SAA) nach DIN VDE 0833-4.  
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Daneben war auch das weitläufige Foyer des Gebäudes 
raumakustisch nutzungsgerecht auszulegen und mit einer 
SAA zu versehen.  

Raumakustische Zielsetzung und Planung 
Bei der Festsetzung einer nutzungsgerechten Soll-Nachhall-
zeit war zunächst zu beachten, dass das Volumen unter der 
mobilen Sitztribüne als weitgehend akustisch vom Saal ab-
gekoppelt zu sehen ist. Als relevantes Volumen wurde daher 
entsprechend des EASE-Simulationsmodells ‚nur‘ 13.200 m³ 
angesetzt. Daraus folgte eine trotzdem immer noch hohe 
Volumenkennzahl von 17 m³/Platz bei 750 Zuschauerplätzen 
(kurze Bespielung, also ohne Horizontalbestuhlung vor der 
ausgefahrenen Tribüne) bzw. 12 m³/Platz bei Vollbestuhlung 
mit 1.120 Zuschauerplätzen. Diese hohen Werte zeigten un-
mittelbar, dass ein erhebliches bauliches Absorptionsauf-
kommen erforderlich ist, um eine nutzungsgerechte Soll-
Nachhallzeit zu erreichen. Diese beträgt entsprechend An-
gaben aus der einschlägigen Standard-Literatur 1,25 s bei 
hier anzusetzender vorherrschender elektroakustischer Be-
spielung mit dem Hauptaugenmerk auf höchste Sprachver-
ständlichkeit bei Einsatz der Beschallungsanlage. Dazu 
gehört auch eine Vermeidung von zu tiefen Frequenzen hin 
ansteigenden Nachhallzeiten, um das Klangbild elektro-
akustisch (ohne starke raumakustische Einflussnahme) opti-
mal gestalten zu können. Daneben mussten natürlich raum-
akustische Fehler wie Echos ausgeschlossen sein, wie auch 
ein subjektiv, unkritischer‘ akustischen Raumeindruck sicher 
zu stellen war.  

Besonderes Augenmerk bei der raumakustischen Planung 
war auf die spezielle Raumkubatur in Form der fliehenden 
Wände zu legen:  

Abbildung 6: Ray-Tracing zur Illustrierung der Reflex-
ionsführung geneigter Seitenwände (li) und vertikaler 
Seitenwände (Schuhkarton, re) in einem Raum.  

Wie obige Abbildung schematisch zeigt, sind bei geneigten 
Seitenwänden keine lateralen Reflexionen ins Publikum zu 
erwarten, vielmehr werden diese nach oben abgelenkt. Da 
lateralen Reflexionen nützlicherweise eine besondere 
positive Bedeutung für die Hörsamkeit beizumessen ist, 
müssen deren Fehlen auf jeden Fall bei der weiteren 
raumakustischen Auslegung des Saals beachtet werden.  

Um die oben beschriebene Soll-Nachhallzeit erreichen zu 
können, mussten nun also Flächen absorbierend belegt wer-
den. Dazu bot sich zunächst die Decke an, da von dieser 
wegen der großen Höhe von fast 16 m im Scheitelpunkt und 
ihrer zudem konkaven Wölbung eher nachteilige starke Re-
flexionen hoher Laufzeit ausgehen würden. Letzterer Aspekt 
bringt mit sich, dass in Verbindung mit der angestrebten eher 
geringen Nachhallzeit hier Echos drohten, die es also zu 
unterbinden galt. Daher wurde die Decke (abgesehen von 
darin integrierten haustechnischen Einbauten) vollflächig 
breitbandig hochabsorbierend ausgeführt (Holzwolle-Leicht-
bauplatten mit absorbierender Hinterlegung).  

Zusätzliche Absorption ist an den Wänden angeordnet: An 
den Seitenwänden und der Stirnwand sind dies horizontale 
Streifen in oberer Höhenlage (ausgeführt als absorbierend 
hinterlegte Schlitzpaneele), die sich in das innenarchitek-
tonische Fugenbild der Paneel-Verkleidung einfügen (siehe 
Abbildung unten). Die Rückwand ist dagegen vollflächig 
absorbierend ausgeführt, um die Entstehung von Bühnen-
echos hieran auszuschließen und natürlich auch den Luft-
raum unter der Sitztribüne im ausgefahrenen Zustand zu 
bedämpfen, so dass dieser nicht nachteilig auf den Saal zu-
rückwirkt. Auch wurde darauf geachtet, dass die Sitztribüne 
im an der Rückwand geparkten Zustand frontseitig hin-
reichende absorbierende Eigenschaften hat.  

Abbildung 7: Anordnung von absorbierenden Flächen an 
den Wänden. li: Seitenwände, re: Rück- und Stirnwand 

Um nun auch vorteilhafte frühe erste Reflexionen im Saal zu 
generieren, die den Direktschall von Bühnenquellen ins Pub-
likum und das Untereinanderhören auf der Bühne bei ent-
sprechenden Darbietungen unterstützen, wurden Reflexions-
plafonds zwischen den Dachbindern im Deckenraum ent-
wickelt. Da jedes zweite Feld zwischen den Dachbindern für 
haustechnische Einbauten frei bleiben musste, konnten so 
fünf Plafonds realisiert werden, die zur Optimierung konvex 
gekrümmt ausgeführt und ausgerichtet abgehängt wurden:  

Abbildung 8: Anordnung von Reflexionsplafonds an den 
Dachbindern, Ray-Tracing für die kurze Bespielung 

Wie in der vorhergehenden und nachfolgenden Abbildung 
dargestellt ist, wird sowohl bei kurzer (kein Horizontal-
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gestühl) auch als bei langer Bespielung des Saals (mit Hori-
zontalgestühl vor der Tribüne) der gesamte Zuschauer-
bereich und die Bühne mit ausreichend frühen ersten Re-
flexionen versorgt. Durch die Höhe der Plafonds über dem 
Boden von nur noch ca. 12 m im Bühnenbereich stärken die 
Reflexionen so den Direktschall und ermöglichen ein un-
gestörtes und subjektiv als angenehm empfundenes Schall-
feld ohne nachteilige Lücke in den Raumantworten zwischen 
Direktschall und Nachhall.  

Abbildung 9: Anordnung von Reflexionsplafonds an den 
Dachbindern, Ray-Tracing für die lange Bespielung 

Ergebnis nach Baufertigstellung 
Nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen erfolgte eine 
raumakustische Messung, die allerdings nur bei Bestuhlung 
für die ‚Lange Bespielung‘ (mit ausgefahrener Sitztribüne) 
im unbesetzten Zustand durchgeführt werden konnte. Ange-
regt wurde dabei mit einem Dodekaeder-Messlautsprecher 
auf verschiedenen Positionen im Bühnenbereich, das Mikro-
fon wurde an repräsentativen Plätzen, verteilt über den ge-
samten Zuschauerbereich, aufgestellt. Die über alle Sende- 
und Empfangsplätze gemittelte Nachhallzeit im Saal stellt 
sich dabei wie folgt dar:  
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Abbildung 10: Messtechnisch ermittelter Nachhallzeit-
Verlauf im unbesetzten Saal bei Bestuhlung für die ‚Lange 
Bespielung‘ mit Toleranzband um die Soll-Nachhallzeit 

Die Nachhallzeit bei mittleren Frequenzen liegt erwartungs-
gemäß entsprechend den Simulationen für die raumakusti-
schen Maßnahmen mit EASE 4.4 nahe des Sollwerts von 
1,25 s. Hierzu ist anzumerken, dass die Auslegung des 
Absorptionsaufkommens auf das vorherrschende Nutzungs-
szenario angepasst ist, nämlich universitäre Vorlesungen, die 
i.d.R. ohne Horizontalbestuhlung vor der ausgefahrenen 
Sitztribüne stattfinden. In diesem Falle ist zu erwarten, dass 
die Nachhallzeit etwas höher als hier dargestellt sein wird, 
aber sicherlich auch gut im Toleranzband liegt.  

Das starke Nachlassen der Nachhallzeitwerte zu tiefen Fre-
quenzen hin unterhalb 1 kHz ist dem hohen tieffrequenten 
Absorptionsaufkommen durch u.a. den als Plattenabsorber 
wirkenden hölzernen Paneel-Bekleidungen aller Wände und 
sicherlich auch der Tribüne mit dem großen bedämpften 
Hohlraum darunter zu verdanken. In Praxis zeigt sich, dass 
so gerade für die vorherrschenden elektroakustisch beschall-
ten Veranstaltungen sehr gute Bedingungen zur Einstellung 
des Klangbildes auch tieffrequent gegeben sind.  

Das zur Erreichung der Soll-Nachhallzeit hohe erforderliche 
bauliche Absorptionsaufkommen zusammen mit der hohen 
Absorption des Gestühls durch dessen komfortable und textil 
bezogenen Polsterung bringt positiverweise mit sich, dass 
die sich einstellenden Nachhallzeiten (wie per Simulation 
nachgewiesen) kaum noch vom Besetzungsgrad und auch 
nur schwach von der Bespielungsvariante abhängen.  

Beschallungsanlage und SAA 
Die Planung der Veranstaltungs-Beschallung sah 2 geflo-
gene Haupt-Line-Arrays beidseits vor der Sitztribüne sowie 
2 zusätzliche kürzere Line-Arrays nahe der Stirnwand zur 
Beschallung der optionalen Horizontalbestuhlung vor der 
Sitztribüne (lange Bespielung).  

Abbildung 11: EASE-Simulationsmodell, Drahtgitter-An-
sichten des Saals mit Veranstaltungs-Beschallungsanlage 

Abbildung 12: EASE-Mappings des STI (li), Direkt-
schallpegel (o.re) und Gesamtschallpegel (u.re) bei Einsatz 
der Beschallungsanlage 

Die vorhergehenden Abbildungen zeigen das EASE-Modell 
mit der Veranstaltungs-Beschallung und die Simulations-
ergebnisse per Mapping auf den Hörerflächen für STI, 
Direktschallpegel und Gesamtschallpegel.  
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Die Realisierung erfolgte bauseits in veränderter Weise 
(Haupt-Line-Arrays beidseits vor der Sitztribüne wie ge-
plant, an der Stirnwand einfache Frontfills, zusätzlich ein-
fache Delay-Line Lautsprecher zur Beschallung des hinteren 
Drittels der Tribüne).  

Dabei wurden messtechnisch folgende, gute bis ausgezeich-
nete STI-Werte erreicht (R1-R12: Empfangspositionen re-
präsentativ verteilt in einer Symmetriehälfte über die ge-
samte Tiefe des Saals von vorne nach hinten, R1-R4 im 
Bereich Horizontalbestuhlung, R5-R12 im Bereich Tribüne):  
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Abbildung 13: Messtechnisch ermittelte STI-Werte im 
unbesetzten Saal 

Darüber hinaus wurde eine Sprachalarm-Anlage (SAA) ge-
plant und realisiert. Hierzu sind an jedem zweiten Dach-
binder je vier EN54-zertifizierte Lautsprecher (sogenannte 
‚Sound-Projektoren‘) nach unten gerichtet angebracht, die 
die gesamten Hörerflächen hinreichendem beschallen:  

Abbildung 14: EASE-Simulationsmodell, Drahtgitter-An-
sicht des Saals mit Komponenten der SAA 

Abbildung 15: EASE-Mappings des Direktschallpegels (li) 
und Gesamtschallpegels (re) bei Einsatz der SAA 

Abbildung 16: EASE-Mapping für den STI bei Einsatz der 
SAA (beide Lautsprecher-Linien im Einsatz) 

Die vorhergehenden Abbildungen zeigen die Simulations-
ergebnisse per Mapping auf den Hörerflächen mit anforde-
rungsgerechten Ergebnissen für Direktschallpegel, Gesamt-
schallpegel und den STI.  

Raumakustik und SAA im Foyer 
Für das weitläufige und großvolumige Foyer (Volumen rund 
(8.100 m³, max. Höhe 17 m) wurden raumakustische Maß-
nahmen geplant und realisiert, um die Nachhallzeit zu be-
grenzen, um so eine als angenehm empfundene Hörsamkeit 
durch geringe Störgeräuschpegel zu erreichen. Auch muss-
ten für die zu planende SAA geeignete raumakustische 
Bedingungen geschaffen werden, um anforderungsgerechte 
STI-Werte erreichen zu können.  

Abbildung 17: Innenansichten des Foyers des Neuen 
Zentralgebäudes  

Dazu wurden alle Deckenflächen des geometrisch ver-
schachtelten Foyer-Volumens absorbierend ausgeführt. So 
konnte eine Begrenzung der Nachhallzeit auf planungs-
gerechte Werte von max. 1,5 s in der 1 kHz-Oktave mit 
abfallenden Werten zu tieferen und höheren Frequenzen 
erreicht werden (T500 Hz-2 kHz: 1,45s).  
Für die SAA wurde eine Vielzahl von geeigneten EN54-
Deckeneinbau-Lautsprechern vorgesehen, die alle Nutz-
flächen im Foyer anforderungsgerecht beschallen.  
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