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Kino Soussol Urtenen-Schönbühl 
Konzept Akustik-Optimierung 

Vorbemerkungen 

Aufgrund der im Juni 2010 erhobenen Messungen und diversen Gesprächen, folgen unten 
stehend die Anweisungen für den Bau von Absorbern, um die Akustik insbesondere im 
Bassbereich zu verbessern. 

Leider ist es hierfür unumgänglich, die Wandflächen praktisch komplett neu zu gestalten 
bzw. Absorber vorzubauen. Der Grund hierfür ist, dass insbesondere die Seitenwände 
denkbar ungünstig konstruiert sind. Auch diese Wände wirken als absorbierende Flächen, 
dummerweise aber genau in den Bereichen, in denen es gar nicht nötig wäre und wo es im 
Gegenteil tendenziell eher noch schadet. 

Als Ergänzung sind nach erfolgter Umsetzung dieser Massnahmen die Integration von 2 Stk. 
BagEnd E-Trap und eine Einmessung der Anlage vorgesehen. 

Frontwand 

Die Frontwand sollte so weit als möglich entfernt werden. Anstelle dessen soll die Wand so 
tief als möglich (bis zu Lautsprechern/Leinwand) locker mit Mineralwolle mittlerer Dichte (ca. 
45 kg/m3) gefüllt werden. Allenfalls auf ausreichende Belüftung Lautsprecher achten. 

Um ein Austreten von Faserteilchen zu verhindern, kann die Mineralwolle in Polyethylen/PE-
Folie  von max. 0,1 mm (= 100 Mikrometer) Stärke eingepackt werden bzw. es kann eine 
entsprechende Bespannung über die komplette Frontwand vorgenommen werden. 
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Zu überlegen wäre ferner, ob linker und rechter Lautsprecher nicht noch etwas Richtung 
Seitenwände verschoben werden sollten, um eine grössere Basisbreite der Stereoabbildung 
zu erreichen.  

Seitenwände vorne 

An den beiden Seitenwänden sollen im vorderen Bereich über die gesamte Raumhöhe bis 
zum umlaufenden Kranz Plattenresonatoren installiert werden. Diese sollen so weit vorne 
(gegen die Leinwand zu) wie möglich beginnen und bis knapp vor die Sitzreihen reichen. Sie 
werden folglich eine Breite von rund 3,5 Metern aufweisen. 

Die Konstruktion besteht aus einem Holzrahmen (= Unterkonstruktion; direkt auf die 
bestehende Wand aufgebracht), auf den eine schwingende Deckplatte aufgebracht wird. Der 
entstehende Hohlraum wird locker mit Mineralfaser gefüllt (s. schematische Zeichnungen).  

� Unterkonstruktion: die Verstrebungen müssen 
mindestens einen Meter voneinander entfernt 
sein (horizontal und vertikal). 

� Unterkonstruktion: Die horizontalen 
Verstrebungen dürfen nicht in gleichen 
Abständen erfolgen wie die vertikalen und 
sollten mindestens um Faktor 1,3 differieren 
(also z.B. 1,5 Meter horizontaler Abstand und 
1,95 Meter vertikaler Abstand). Da die 
Unterkonstruktion aber vermutlich aus 
Stabilitätsgründen auf die Unterkonstruktion 
der bestehenden Wand aufgebracht werden 
muss, sind Abweichungen von diesem Ideal 
wohl unvermeidlich. 

� Luftzwischenraum (Abstand bestehende 
Wand bis Deckplatte): 8 cm 

� Füllstoff: Hohlraum locker füllen mit Mineralwolle geringer Dichte (ca. 32 kg/m3). 
Idealerweise sollte der Füllstoff die Deckplatte nicht berühren, mindestens darf der 
Füllstoff aber nicht gepresst werden. 

� Deckplatte: Hartfaserplatte mit einer flächenbezogenen Masse (= "Flächengewicht") von 
6 kg/m2 (Toleranz +/- 500 Gramm).  

Platte(n) aufbringen

rundum komplett 
luftdicht versiegeln 
(Silikon)

min. 1m

min. 1m
rundum 
komplett 
luftdicht 
versiegeln 
(Silikon)

Unterkonstruktion (Holrahmen)
Lockere Füllung mit porösem Material 

(z.B. Mineralwolle)

kleinen Zwischenraum lassen (damit 
daraufliegende Platte nicht berührt 
wird)



3/5 27.09.2010 

� Luftdichte Versigelung: der entstehende (mit Mineralwolle gefüllte) Hohlraum muss 
unbedingt luftdicht verschlossen sein. Sowohl die Unterkonstruktion, als auch die 
Deckplatte sollen deshalb sorgfältig mit Silikonmasse versiegelt werden. Bei der 
Deckplatte ist zusätzlich auf eine stabile Befestigung zu achten. 

Seitenwände hinten 

Beginnend ab den Plattenresonatoren im vorderen Bereich bis an die Rückwand des Saals 
soll eine zweiteilige Konstruktion erstellt werden, die im unteren Bereich (ca. Hälfte der 
Raumhöhe) aus einem Plattenresonator, im oberen Bereich aus einem Schlitzresonator 
besteht. 

Unterer Teil (Plattenresonator): Grundkonstruktion wie oben beschrieben, aber mit den 
folgenden Änderungen: 

� Luftzwischenraum (Abstand bestehende Wand bis Deckplatte): 5 cm 

� Deckplatte: Sperrholzplatte mit einer flächenbezogenen Masse (= "Flächengewicht") von 
2,8 kg/m2 (Toleranz +/- 300 Gramm) 

Der Schlitzresonator im darüber liegenden Wandbereich besteht aus einer 
Unterkonstruktion, die aus einem zu 3 Seiten luftdichten Hohlraum besteht. Besonders 
wichtig ist hier auch die luftdichte Trennung zum darunterliegenden Plattenresonator. Die 
Frontseite wird mit einzelnen Holzpanelen abgedeckt, die in regelmässigen Abständen von 
vertikalen Zwischenräumen unterbrochen sind (s. schematische Zeichnung mit 
Plattenresonator unten und Schlitzresonator oben).  
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Schlitzresonator: 

� Luftzwischenraum (Abstand bestehende Wand bis Holzpanelen): 5 cm 

� Dicke der Holpanelen: 1 cm 

� Höhe der Holzpanelen: 9 cm 

� Vertikale Zwischenräume zwischen den Holzpanelen: 2 cm 

� Füllstoff: 2 cm Mineralwolle geringer Dichte (ca. 32 kg/m3), direkt anschliessend an die 
Schlitzplatten; der Raum zwischen Mineralwolle und bestehender Wand bleibt leer. 

� Rieselschutz: um ein Austreten von Fasern zu verhindern, kann eine Polyethylen/PE-
Folie  von max. 0,02 mm (= 20 Mikrometer) Stärke zwischen Mineralwolle und 
Schlitzplatten angebracht werden. 

Rückwand 

Unterer Teil, bis ca. Unterkante Surroundlautsprecher über gesamte Raumbreite (ohne 
Türe): Plattenresonator, Grundkonstruktion wie oben beschrieben, aber mit den folgenden 
Änderungen: 

� Luftzwischenraum (Abstand bestehende Wand bis Deckplatte): 25 cm 

� Deckplatte: Hartfaserplatte mit einer flächenbezogenen Masse (= "Flächengewicht") von 
4,5 kg/m2 (Toleranz +/- 500 Gramm) 

Oberer Teil über die gesamte Raumbreite (ohne Türe) mit Aussparungen für Surround-
Lautsprecher, Beameröffnung etc.: Plattenresonator, Grundkonstruktion wie oben 
beschrieben, aber mit den folgenden Änderungen: 

� Luftzwischenraum (Abstand bestehende Wand bis Deckplatte): 25 cm 

� Deckplatte: Hartfaserplatte mit einer flächenbezogenen Masse (= "Flächengewicht") von 
2,1 kg/m2 (Toleranz +/- 500 Gramm) 

� Falls diese Konstruktion zu schwierig ist und man darauf verzichten möchte, sollten 
stattdessen die unteren Plattenresonatoren so grossflächig wie möglich gemacht werden. 

Die Türe sollte mit einem porösen Material von ca. 5-10 cm Schichtdichte versehen werden. 
Am einfachsten wäre das direkte Verkleben eines offenporigen Akustik-Schaumstoffs (PUR, 
Basotect o.ä.) 

Hochtonabsorption 

Zur Hochtonabsorption und gleichzeitig zur optischen Abdeckung der Resonatoren, sollten 
über die Seitenwände (mindestens im vorderen Bereich) und an der Rückwand Vorhänge 
gezogen werden. Idealerweise sollen diese einen Abstand von einigen Zentimetern zu den 
Resonatoren aufweisen. In Frage kommt beispielsweise ein leichter Velourstoff mit einer 
Flächenbezogenen Masse von ca. 0,3 kg/m2. Alternativ käme auch ein dünnerer, gespannter 
Moltonstoff in Frage.  

Surroundlautsprecher 

Für die Surroundlautsprecher müssten in den Resonatoren Aussparungen vorgesehen 
werden und sie sind entsprechend dem neuen Wandaufbau vorzusetzen. Die 
Haltekonstruktion darf nicht an den schwingenden Platten angebracht werden. 

Vorgaben und Toleranzen Resonator-Materialien 

Bei der Zusammenstellung der Materialien wurde darauf geachtet, dass sie einfach 
verfügbar sind (Baumärkte). Bei den Resoantoren sind insbesondere die angegebenen 
Flächenbezogenen Massen von Bedeutung. Es wird empfohlen, sich nicht nur auf die 
Herstellerangaben zu verlassen, sondern die Platten beim Lieferanten wiegen zu lassen. 
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Falls die Platten nicht mit den angegebenen Massen und Toleranzen geliefert werden 
können, ist stattdessen eine möglichst nahe daran liegende Variante zu wählen. In dem Falle 
muss der Resonator aber neu gerechnet werden und allenfalls ist der angegebene 
Wandabstand zu verändern. 

Sinngemäss gilt dies auch für die Panelen des Schlitzabsorbers. Hier ist besonders auch auf 
die korrekte Stärke/Dicke der Panelen zu achten.   

Markus Zehner 
27. September 2010




