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Das Ohr isst mit
Akustik im Restaurant    Die Klagen über eine 
schlechte Akustik in Restaurants nehmen zu. Das 
hat auch mit moderner Raumgestaltung zu tun, 
die vielfach monolithische, große Raumflächen 
und schallharte Materialien bevorzugt. Wie man 
moderne Raumgestaltung und Raumakustik mit 
einem Wohlfühlambiente vereinen kann, zeigt in-
des das Beispiel eines Restaurants am Möhnesee 
in Westfalen.

Mitten in die noch junge Corona-Pande-
mie fiel 2020 die Eröffnung des Res-

taurants „Die Pfeffermühle am See“. Was zu-
nächst aussah wie ein existenzieller Schlag, 
entpuppte sich im Nachhinein als segens-
reiche Denk- und Planungspause – davon 
ist Inhaber Faruk Fejzaj heute zutiefst über-
zeugt: „Schon am zweiten Tag war uns klar, 
dass es ein massives akustisches Problem 
in unserem schönen neuen Restaurant gab. 

Die Gäste bemängelten, dass sie kaum ihre 
eigenen Worte verstanden, Hörgeräteträger 
waren entnervt und wir vom Personal hat-
ten am Ende des Tages allesamt Ohren- und 
Kopfschmerzen.“ 
Fejzaj, der auch Bauherr des Projekts war, 
geht bei der Analyse durchaus selbstkritisch 
vor: „Als Baulaie sieht man natürlich zualler-
erst auf die Optik. 

Für Bauch und Ohren. Der Akustik in Restaurants kommt eine hohe Bedeutung zu. Genussvoll zu essen und zu entspannen, setzt ein Wohlfühlambiente voraus, 
für das eine gute Raumakustik eine wesentliche Voraussetzung ist.
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1-a-Lage. Der moderne Neubau im Seepark Möhnesee am Nordrand des 
Sauerlands musste nachträglich in Raumakustik investieren.
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Gestaltung

Hauptsache, alles sieht schön aus: moder-
ne Gestaltung, offene Strukturen, viel Trans-
parenz, viele glatte Flächen – aber später 
kommt dann der Knall!“ Dass die Akustik so 
ganz „vergessen“ wurde im Planungs- und 
Realisierungseifer, lässt ihn noch heute den 
Kopf schütteln.
Dem Inhaber war klar: Größere bauliche Ver-
änderungen hätten das Konzept verwässert 
und hätten auch viel Geld und Zeit gekostet. 
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Um den Geschäftsbetrieb im schicken Neubau 
in Parklage direkt am See zu retten, sprach 
er die Innenarchitektin Silke Justus an, die 
bereits den Ausbau begleitet hatte. Sie ent-
wickelte Ideen und brachte die „Schall- und 
Akustikmanufaktur“ SUAM, Bad Wünnen-
berg, mit ins Projekt. Der Akustikdienstleister 
analysierte die Räumlichkeiten und detaillier-
te die Ideen der Innenarchitektin bezüglich 
der Materialien und deren Bemessung.

biegeweiche Schalen schon eine weitgehen-
de Raumanregung.“ Überraschenderwei-
se war aber auch die dreiseitig umlaufende 
Verglasung vom Boden bis zur Decke kaum 
ein Problem, da die Scheiben einen gewis-
sen Schwingungsgrad aufwiesen. Sprenger-
Pieper: „Hauptsächlich mussten wir also im 
Mittel- und Hochtonbereich tätig werden.“
In Zusammenarbeit mit der Innenarchitektin 
entstanden so bestimmte Deckenfelder im 
Restaurant, die mit unterschiedlich dicken 
runden wie rechteckigen Absorbern be-
stückt wurden. Im Wesentlichen wurden Ab-
sorber in 50 mm Dicke verwendet, die eher 
den mittleren, sprachrelevanten Frequenz-
bereich abdecken (500–2.000 Hz). Wenige 
Absorber wurden an speziellen Stellen in 
80er-Dicke ausgeführt, um eher den tiefen 
Frequenzbereich (125–250 Hz) abzudecken. 
An den Rückwänden des Raums wurden 
zudem einige großformatige Bilder aufge-
hängt. Sie wurden mit 40 mm dicken Absor-
bern hinterlegt, die vor allem im mittleren 
bis Hochtonbereich wirken.
Die Motive der Bilder zeigen historische Auf-
nahmen des Stausees. Sie wurden auf einen 
akustisch offenen Stoff gedruckt, der im 
Randbereich in den umlaufenden Leichtme-
tallrahmen eingeclipst werden kann. 

Glas von drei Seiten. Der gesamte vordere Gastbereich ist von raumhohen Verglasungen umgeben und mit 
hartem Parkettboden ausgestattet. Die Decke besteht aus einer geschlossenen GK-Fläche. 

Ruhe an der Bar. 
Im Barbereich 
dämpfen 25 mm 
dicke Baffeln 
aus Polyesterfa-
sern in Klemm-
profilen das Klir-
ren von Gläsern 
und Flaschen.
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Absorber aus Polyesterfasern für ein  
breites Frequenzspektrum
Bei der akustischen Analyse stellten sich die 
tiefen und tiefstfrequenten Bereiche – gern 
in solchen Fällen als Hauptschuldige in Ver-
dacht – als weniger relevant heraus. Dipl.-
Ing. Antonius Sprenger-Pieper, Inhaber der 
SUAM: „Die flächige, glatte GK-Decke im 
gesamten Erdgeschoss sowie einige rück-
wertige Vorsatzschalen verhindern hier als 
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Gestaltung
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So können die Motive saisonal geändert 
werden und der Farbauftrag beeinträchtigt 
nicht die Funktionsfähigkeit des Absorbers.
Beim Absorbermaterial handelt es sich Poly-
esterfasern, die thermisch verdichtet wur-
den. Der Recyclinganteil im Material beträgt 
mindestens 60 %. Das Material verfügt über 
eine glatte Oberfläche und hohe Rückstell-
fähigkeit. Es ist robust im Nehmen und kann 
gut gereinigt werden – ein Umstand, der im 
Restaurant willkommen ist.

Deckenmontage über Magnettafeln  
macht Reversibilität einfach
Befestigt wurden die Absorber direkt auf der 
GK-Unterdecke mithilfe von Magnetplatten. 
Wilhelm Holin, SUAM-Fachberater vor Ort: 
„Die ursprüngliche Idee, die Absorber als Se-
gel abzuhängen, um auch die Rückseite ab-
sorptiv zu nutzen, wurde verworfen. Akus-
tisch hätte es bei der geringen Abhängehö-
he wenig gebracht und die dann sichtbaren 
Abhänger hätten das Raumbild beeinträch-
tigt.“ Die Deckenmontage über Magnetta-
feln war zudem deutlich einfacher, zumal die 
fertigen Elemente in Folie eingeschweißt vor 
Ort kamen und befestigt wurden. 

Die Folie wurde erst entfernt, nachdem die 
exakte Positionierung abgeschlossen war, 
um Verschmutzungen zu vermeiden.
Beschichtet ist die Unterseite der Akustik-
elemente mit einem bestimmten RAL-Ton in 
Cremeweiß, der hier zu einer leichten „Wol-
kenbildung“ führt. „Das ist bei bestimmten 
Farbtönen nie ganz auszuschließen“, erklärt 
Wilhelm Holin. Ein dickerer Farbauftrag wä-
re möglich, würde dann aber aus dem Ab-
sorber ein „akustisches Brett“ machen. An-
gesichts des lichtdurchfluteten Raums sowie 
der Licht- und Reflexionsspiele der Natur 
und des Sees wird die Optik der Absorber 
aber so eher zu einem lebendigen Teil der 
Raumatmosphäre.
Eine Besonderheit stellt die große Akustik-
rotunde mit einem Durchmesser von etwas 
über 4 m im Loungebereich dar. Sie wurde 
um eine bestehende große, tiefhängende 
Lampe errichtet. 

Schallschluckende Bilder. 
An den Wänden befinden 
sich 40 mm dicke Absor-
ber in den Bilderrahmen. 
Die Motive sind auf 
akustisch offenem Stoff 
gedruckt.

Zwischen Deko und 
Funktion. Die Absorber  
an der Decke und im 
hinteren Giebelbereich 
des Obergeschosses 
erscheinen eher als 
spielerische Gestaltung 
denn als Funktions-
träger. 
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Da ein derart großes Element nicht in einem 
Stück produziert werden kann, entschloss 
man sich zu einer Aufteilung in Segmenten, 
die über eine Art Schattenfuge durch Stufen-
falz voneinander getrennt sind. Die Falz wur-
de bei SUAM per CNC-Fräsung hergestellt. 
Als einziges Element ist die Rotunde von der 
Unterdecke abgehängt, um auch die rückwär-
tige Absorptionsfläche zu nutzen. Die Befes-
tigungen im Absorberelement werden durch 
eine umlaufende Blende kaschiert.

Fließender Übergang zwischen  
Funktionsträger und Dekoration
Über der Bar wurde das gleiche Akustik-
material in 25 mm dicken Baffeln angeord-
net. Sie wurden der Einfachheit halber in ein 
Klemmprofil eingeschoben und sorgen so für 
die akustische Bedämpfung der Geräuschku-
lisse, die vom Hantieren mit Gläsern und Fla-
schen ausgeht.
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In der oberen Etage des Gebäudes befindet 
sich ein weiterer großer Raum mit eigenem 
Thekenbereich, der für Tagungen oder Feier-
lichkeiten genutzt werden kann. Auch hier 
war die Raumakustik nicht zufriedenstel-
lend, was u. a. am Pultdach sowie den grö-
ßeren Glasflächen lag. Auch hier wurden die 
Absorber – diesmal ganz in Weiß – in einer 
Dicke von 50 mm per Magnethalter direkt 
an die Unterdecke des Pultdachs gebracht. 
Zusätzlich wurden in den Seitenbereichen 
noch 80 mm dicke Absorber angebracht, um 
Rückwürfe zu vermeiden. Diese Absorber 
wurden ebenfalls mit eingefräster Schatten-
fuge versehen, um sie optisch aufzuwerten.
Faruk Fejzaj jedenfalls will die Absorber in 
seinem Restaurant gar nicht mehr missen – 
und das nicht nur in akustischer Sicht: „Ohne 
eine stimmige Akustik wäre der Tagungs- 
und Veranstaltungsraum gar nicht nutzbar“, 
ist er sich sicher. „Das Schöne an den Ab-
sorbern ist aber, dass sie gar nicht als reine  
Funktionsträger auffallen, sondern als eine 
Art Dekoration wahrgenommen werden, die 
den Räumen eine atmosphärische Wärme 
verleiht, die sie vorher nicht hatten.“ 

Seine Gäste, so Fejzaj, seien jedenfalls „baff“ 
gewesen von dem Vorher-nachher-Effekt. 
Sowohl für die sehr gute Akustik als auch für 
die atmosphärische Aufwertung habe er viel 
Lob bekommen. 

Das habe auch gleich zu deutlich positiveren 
Bewertungen auf den einschlägigen Inter-
netportalen geführt. – Eine Investition in gu-
te Raumakustik rechnet sich also.  ■

Rotunde. Im Loungebe-
reich wurde um eine be-
stehende Deckenleuchte 
eine im Durchmesser über 
4 m große Absorber-
rotunde in Segmenten 
arrangiert.

Schattenfuge. Statt die 
Segmente stumpf zu sto-
ßen, entschied man sich 
für eine Lösung in Seg-
menten mit Schattenfuge. 
Hierzu wurde werkseitig 
eine Stufenfalz in den Ab-
sorber eingefräst.

Weiße Wolken. Im Tagungsbereich im OG wurden die Absorber auf PES-Basis in strahlendem Weiß beschichtet 
und per Magnettafel direkt an die Unterseite des Pultdachs gebracht.
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