
LÖSUNG AKUSTIK

ISOAKUST - Die SchallSchutz - StrukturbeSchichtung



iSOakuSt kann auf viele gut vorbereitete Flächen ge-
sprayt werden (holz, beton, Putz/gipskarton, Stahl, 
glas usw.). Sorgfältig verklebte Flächen definieren den 
zu sprayenden bereich.

Über kopf kann iSOakuSt bis zu einer Dicke von ca. 
3 cm in einem arbeitsgang ohne mechanische hilfe 
aufgebracht werden. 

Das zellulose - leimgemisch kann in den unterschied-
lichsten Farben und Strukturen aufgesprayt werden. 
Ob gröber oder glatter - je nach Wunsch. 

ISOAKUST  Ein Schallabsorber auf Zellulosebasis 

Der akustische charakter eines raumes wird 
vom gesamtschallpegel, vom Direktschall und 
der nachhallzeit bestimmt. 

Die nachhallzeit ist maßgebend für den klang 
im raum: lange nachhallzeiten „verwischen“ 
die töne und machen sie undeutlich. zu kurze 
nachhallzeiten lassen den raum „dumpf“ und 
unbelebt wirken.

Die federnden zellulosefasern der iSOakuSt 
Schallschutz-beschichtung reduzieren die nach-
hallzeit. gesprochenes oder Musik werden dadurch 
hörbarer und verständlicher. 

ArbEITEN 
IN dEr PrAxIS



reduzierung der Nachhallzeit

raumakustik ist zwar individuell, die akustischen ei-
genschaften welche ein öffentlicher raum bieten muss 
sind jedoch durch normen vorgegeben (Din 18041).

in einer Studie der tu graz (institut für architekturtech-
nologie) wurden die nachhallzeiten  t 30[sec] eines 
mit 24 Personen besetzten klassenzimmers eruiert. 

in diesem Foschungsprojekt wurden durch Mes-
sungen und Simulationsverfahren die nachhall-
zeiten ermittelt.

Die auswertung ergab eine deutliche reduktion 
der Nachhallzeit (siehe grafik) durch die Ver-
wendung von zellulose. Die ergebnisse wurden 
durch mittlerweile ausgeführte Projekte in der 
Praxis bestätigt.

[Hz] [s]

  250 0,43

  500 0,83

  800 0,93

1000 0,96

1250 0,98

2500 1,02

Schallabsorptions - Prüfung

Die deutlich reduzierte nachhallzeit liegt an den 
guten schallabsorbierenden eigenschaften der  
zellulosefasern. anhand einer Prüfung des Schall-
absorptionsgrades [s] wurden folgende Werte 
für iSOakuSt ermittelt. 

als beispiel: bei einer Frequenz von 500 hz 
werden mehr als 80 % des Schalls absorbiert.
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TEcHNIScHE dATEN

Frequenz 125 250 500 1.000 2.000 4.000 [Hz]

rohzustand 1,67 1,67 1,56 1,52 1,46 1,37 [sec]

mit zellulose 0,76 0,36 0,32 0,31 0,32 0,32 [sec]



Für diesen Veranstaltungsraum wurde  
ISOAKUST in einem dunkelgrauen Farbton 
gewählt. auf grund der konkaven Wand wäre 
der einsatz von Plattenmaterial für die Flä-
chen undenkbar gewesen. 

Die fugenlose Verarbeitung der gesprayten  
iSOcell zellulose gibt dem raum seinen ein-
zigartigen charakter.

in einem kindergarten kann es etwas lauter 
werden. gut, dass die mit iSOakuSt beschich-
tete Decke aus umweltfreundlicher zellulose 
die lautstärke effizient senkt. 
Mit einer angenehmen raumakustik macht das 
Spielen richtig Spaß.
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