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Luftdichte Gebäudehüllen erfordern schadstoffreduzierte Baustoffe

Dämmung             luftdichte Gebäudehülle

konventionelle Baustoffe

Konventionelle Bauweise Bauweise nach 
Sentinel Haus Standard

emissionsoptimierte Baustoffe 

linke Gebäudehälfte: Bei gedämmten und luftdicht ausgeführten neu- bzw. altbauten  
führen konventionelle, ungeprüfte wand-, Boden- und deckenbaustoffe in der regel zu 
hohen schadstoffbelastungen der raumluft.

Rechte Gebäudehälfte: Bei gleichen ausgangsbedingungen (gedämmte und luftdichte 
gebäudehülle) senken die von sentinel haus institut freigegebenen Baustoffe die schad-
stoffbelastung auf ein unbedenkliches niveau.

Humane Architektur.  Das zentrale Motiv für nachhaltiges Bauen 

ist der Schutz und der Erhalt der Biosphäre. Sie ist die Grundlage 

allen Lebens, weshalb technikbedingte Eingriffe, Veränderungen 

und Umwandlungen heute dem Paradigma nach größtmöglicher 

Verträglichkeit für Mensch, Umwelt und Natur unterworfen sind. 

Dies macht den Begriff der Gesundheit zur Schlüsselkategorie für 

eine nachhaltige Architektur und Bautechnik. 

Dabei sehen wir das raumgesunde Bauen und Sanieren aber nicht 

als selbstgenügsame Ziele. Im Gegenteil: Im Sentinel Haus Konzept 

sind die wesentlichen Kriterien der relevanten Nachhaltigkeits-

zertifikate ebenso abgebildet wie der Anspruch an eine für die 

große Mehrheit der Immobilienlandschaft bezahl- und finanzierbare 

Lösung. Diese Informationsschrift vom Sentinel Haus Institut über 

die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und Fördermitglied  

OWA stellt exemplarisch vor, dass heute die konzeptionellen und 

baupraktischen Voraussetzungen für raumgesunde Gebäude  

für alle Baubeteiligten direkt verfügbar sind. Und dass dabei alle  

weiteren baukonstruktiven und bautechnischen Zielsetzungen  

und Funktionen wie zum Beispiel die 

Ansprüche an den Schallschutz oder an 

eine ausbalancierte Raumakustik unein-

geschränkt zu erreichen sind.

Peter Bachmann
geschäftsführer sentinel haus institut

Die Gesundheit ist zwar nicht alles, 

aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

(Arthur Schopenhauer 1788 – 1860)

Das Sentinel Haus Konzept 

Die Verbindung von energieeffizienz  
und Raumgesundheit1

ArcHitektur, rAum und GesundHeit
Unabhängig davon, ob wir gerade unser Zuhause 

bewohnen, ob wir lernen, einer Arbeit nachgehen 

oder Freizeit haben: Unser Leben spielt sich zu 

über 80 Prozent in Gebäuden ab. Wie sehr diese 

gebauten Orte uns mental, psychisch wie physisch 

prägen und beeinflussen, ist Gegenstand zahl- 

reicher wissenschaftlicher Studien. Dabei ist ein 

immer wiederkehrender Befund alarmierend: In 

der modernen Bautechnik wird das Thema der ge-

sundheitsverträglichen Baustoffe noch weitgehend 

unterschätzt bzw. ignoriert. Eine Feststellung, die 

angesichts der auf Energieeffizienz gepolten Bau-

weisen an Brisanz zunimmt – Stichwort: luftdichte 

Gebäudehülle. 

Das richtige bauphysikalische Argument hierfür 

lautet: Es soll keine wertvolle Wärmeenergie un-

kontrolliert aus dem Gebäudeinneren entweichen. 

Was dabei als direkte Folge dieser Bauweise eben-

falls im Raum verbleibt, sind die in der Luft  

enthaltenen Schadstoffe durch ungeeignete Bau-

produkte und Bauteile. Auf diesen überfälligen 

Regelungsbedarf zwischen dem Gebot der Luft-

dichtigkeit und den Ansprüchen an die Raumge-

sundheit reagiert die neue Bauproduktenverord-

nung (BauPVO / 2013). In der Grundanforderung 

„Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz“ ist 

erstmals auch der Schutz vor gefährlichen Emissio-

nen in die Innen- und Außenluft festgeschrieben 

worden.

der immoBiLienBestAnd ist der nAcHHALtiG-
keitsmArkt nr. 1
Neubau bedeutet immer einen Mehrverbrauch  

an Energie und Material. Einsparen kann nur  

der Bestandsbau, zu Teilen auch der Umbau und 

der Ersatzbau. Da das Bauen und Betreiben von 

Gebäuden mit Abstand der größte Material- und 

Energieverbraucher ist, hat die Politik seinerzeit 

mit dem ersten Energieeinspargesetz entsprechend 

reagiert. Und auch noch heute erweist sich die 

energetische Sanierung des ca. 10 Billionen EUR 

schweren Gebäudebestands als die volkswirt-

schaftliche Herausforderung schlechthin. Dennoch 

kann man heute allgemein feststellen: Die Wärme-

dämmung ist in der gesellschaftlichen Mitte an-

gekommen und als richtige Baupraxis akzeptiert. 

Allerdings ergeben sich Konsequenzen aus der  

gesetzlichen Vorgabe zur Luftdichtigkeit von  

gedämmten Gebäuden – Stichwort: Schadstoff-

belastung der Innenraumluft.
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dAs QuALitätsmAnAGement von sentineL 
HAus institut
Vier Bereiche bilden die Basis für unsere Dienst-

leistungen: Institut / Know-how-Transfer / Consul-

ting / Öffentlichkeitsarbeit. Mit diesem Verbund  

planen, organisieren, zertifizieren, regeln und 

steuern wir alle Wertschöpfungsstufen, die zu  

einer raumgesunden Immobilie gehören:
●    auf der Ebene der Baustoffhersteller durch die 

Beratung der Produktentwicklung und des Sorti-

ments
●    auf der Ebene von Vertrieb und Handel durch 

die logistische Verfügbarkeit der Produkte
●   auf der Ebene der Architekten durch Leitfäden 

für eine ausschreibungs- und vergabegerechte 

Planung
●    auf der Ebene der Bauunternehmen durch Leit-

fäden für die regel- und werkgerechte Ausführung
●    auf der Ebene der Prüfinstitute durch die Vorgabe 

der vertraglich fixierten Emissionswerte
●   auf der Ebene der Investoren durch Machbarkeits- 

und Wirtschaftlichkeitsanalysen 

kosten- und FinAnzierunGsAspekte
Zwischen 0,2 bis 2 Prozent bewegen sich die 

durchschnittlichen Mehrkosten für die Planung 

und Ausführung einer raumgesunden Immobilie. 

Für diese überaus moderate Quote gibt es einen 

plausiblen Grund: Die von Sentinel Haus Institut 

freigegebenen, emissionsgeprüften Bauprodukte 

und Bauteilsysteme gehören zum praxisbewährten 

Sortiment handelsüblicher Baustoffe. 

Hier zahlt sich aus, dass ein guter Teil der führen-

den Baustoffhersteller frühzeitig in die Entwick-

lung von schadstoffreduzierten, nachhaltigen  

Produkten investiert hat. Mit dieser Neuausrich-

tung in der Produktentwicklung kam es auch zu 

tiefgreifenden Umwandlungen in den Unterneh-

mensabläufen, die allesamt auf einen intelligenten, 

verantwortlichen Umgang mit den Energie- und 

Materialressourcen zielen. Der Nutznießer dieser 

Umwälzungen ist heute der Bauherr und Investor. 

Er bekommt das bessere Produkt, den besseren 

Bauprozess und eine wertgesteigerte Immobilie zu 

einem letztlich geringen Mehraufwand.

Der SHI-Gesundheitspass

Die Bausteine zur umsetzung2
die hygienische Bewertung des umweltbundesamtes von tvoc*-Belastungen

GesundHeit und WoHLBeFinden im WoHn- /  

nicHtWoHnBAu
Jeder fünfte Deutsche leidet heute unter Allergien – 

ein Befund mit deutlich ansteigender Tendenz. Auf 

der anderen Seite stehen Studien aus den letzten  

10 bis 15 Jahren zu den Lebenszielen der Deutschen. 

Sie ergeben ein bemerkenswert gleichbleibendes 

Bild: An der Spitze stehen Gesundheit, Wohlbefin-

den und ein beschwerdefreies Altern, zusammen mit 

dem Wunsch nach finanzieller Absicherung. Diese 

Lebenseinstellung drückt sich auch in den Erwar-

tungen gegenüber den Leistungen von Architektur, 

Bauen und Wohnen aus. 

Behaglichkeit und Komfort sind dort genauso 

wichtig wie der Schutz und die Sicherheit vor  

negativen Einflüssen aller Art. Wie dringlich der 

Anspruch an eine gesundheitsverträgliche Wohn- 

und Arbeitsumgebung ist, belegt auch die LiNA-

Studie des Umweltforschungszentrum Leipzig. 

Sie weist nach, dass Chemikalien, die „frei gesetzt 

werden aus Farben, Lacken, Bodenbelägen, Möbeln 

oder auch Reinigungsmitteln“, das Immunsystem 

von Kindern bereits während der Schwanger-

schaft schädigen können.

der sentineL HAus GesundHeitspAss
In einer Gemeinschaftsinitiative mit Bauunter- 

nehmen aus dem Mittelstand und mit der Förde-

rung durch die „Deutsche Bundesstiftung Umwelt“ 

ist 2008 ein Planungs- und Ausführungsverfahren 

entstanden mit dem Ziel der raumgesunden Immo-

bilie. Zwei Teilziele waren dabei im Verhältnis zur 

herrschenden Baupraxis geradezu revolutionär. 

Einmal die Idee, mit dem Bauherrn und Investor 

eine vertragliche festgelegte Raumluftqualität zu 

vereinbaren und dies auf Basis von handelsüblichen 

Baustoffen. Und zum anderen sollte das Verfahren 

unabhängig sein von der Bauweise, dem Baualter 

und der späteren Nutzung eines Gebäudes. Diesen 

Anspruch hat das Sentinel Haus Institut durch die 

Einführung eines speziellen Gesundheitspasses zur 

konkreten Baupraxis gemacht, die mittlerweile 

deutschland- wie europaweit als der richtige Weg 

zum „Blue Building“ nachgefragt wird. 

Bei der Definition der Raumluftqualität orientiert 

sich das Sentinel Haus Institut an den empfohlenen 

Werten des Umweltbundesamtes (UBA), der Welt-

gesundheitsorganisation (WHO), den Orientie-

rungswerten der Arbeitsgemeinschaft ökologischer 

Forschungsinstitute (AGÖF) und anderer wissen-

schaftlich anerkannter Institutionen. 

tvoc in μg / m3 raumluft

< 300 μg / m3 
Sehr gute Raumluft   unbedenklich

300 – 1.000 μg / m3 
Ausreichendes Lüften beachten       noch unbedenklich

1.000 – 3.000 μg / m3     
Nutzung max. 12 Monate akzeptabel                 auffällig

3.000 – 10.000 μg / m3 
Nutzung max. 1 Monat akzeptabel                                                     bedenklich

10.000 – 25.000 μg / m3 
Nutzung möglichst vermeiden                                                              unakzeptabel

Über 25.000 μg / m3 
Nutzung unterlassen – Sanieren                                                                             unakzeptabel
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* tVoC (total Volatile organic Compounds) = summe aller flüchtigen organischen Verbindungen

erforderliche Grenzwerte 
SHI-Gesundheitspass

Häufige Baurealität: 
Kritische bis gesundheits-
schädigende tVoC-werte 

Vertragliche Zielvereinbarung  
investor / Bauherr1

emissionsoptimierte Baustoffe /  
Bausysteme 2

Zertifizierte architekten / Fachplaner3

Zertifizierte Bauunternehmen /  
handwerksbetriebe4

Projektbegleitendes  
Qualitätsmanagement5

geprüfte, zertifizierte immobilie6

Das SHI-Stufenkonzept des 
gesunden Bauens: 
sechs Bausteine bilden den 
Bezugsrahmen für das raum-
gesunde, qualitätsvolle 
Bauen. 
sie sind die verlässliche 
und belastbare richtschnur, 
die über alle Planungs- und 
ausführungsphasen das per 
Vertrag fixierte Qualitätsziel 
im auge behält.

Quelle: Umweltbundesamt
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Vertragliche Zielvereinbarung  
investor / Bauherr1

emissionsoptimierte Baustoffe /  
Bausysteme 2

Zertifizierte architekten / Fachplaner3

Zertifizierte Bauunternehmen /  
handwerksbetriebe4

Projektbegleitendes  
Qualitätsmanagement5

geprüfte, zertifizierte immobilie6

Das SHI-Stufenkonzept des 
gesunden Bauens: 
sechs Bausteine bilden den 
Bezugsrahmen für das raum-
gesunde, qualitätsvolle 
Bauen. 
sie sind die verlässliche 
und belastbare richtschnur, 
die über alle Planungs- und 
ausführungsphasen das per 
Vertrag fixierte Qualitätsziel 
im auge behält.

Quelle: Umweltbundesamt
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LeBenszykLiscHe BetrAcHtunG
Das Verhältnis von Erstellungskosten zu Betriebs-

kosten liegt bei Gebäuden in der Regel bei 20  

zu 80 Prozent. Entsprechend hoch gewichtet ist 

die Dauerhaftigkeit von Gebäuden. Sie definiert 

die Anforderungen an die Standfestigkeit und  

die Gebrauchseigenschaften für den geplanten  

Nutzungszeitraum. Im Umkehrschluss ergibt sich 

daraus ein wichtiger Bewertungsmaßstab für 

nachhaltige Baustoffe und Bauteilsysteme.

Das Ziel ist hohe Dauerhaftigkeit bei gleichzeitig 

geringen Instandhaltungskosten für Wartung, Pflege 

oder Reparatur. Diese Vorgabe gilt ebenso für den 

Instandsetzungsaufwand wie das Sanieren, Reno-

vieren oder Modernisieren einer Immobilie.

Denn erst durch die lebenszyklische Betrachtung 

von Gebäuden, Bauteilen und Baustoffen kann  

Sentinel Haus Institut für den Investor / Bauherrn 

„belastbare“ Aussagen zu der Wirtschaftlichkeit 

einer geplanten Baumaßnahme machen.

recHtssicHere pLAnunG und verGABe
Die Zusammenhänge zwischen Wärmeschutz,  

Gebäudeabdichtung und zu geringen Luftwechsel-

raten werden schon seit längerem beobachtet und 

diskutiert. Problematisch dabei sind die baustoff-

bedingten chemischen und biologischen Schad-

stoffe wie zum Beispiel CO2, Formaldehyd, VOC, 

Schimmel oder Keime, die je nach Konzentration 

erhebliche Gesundheitsrisiken bilden. Da aber die 

Anforderungen an die Innenluft bisher nicht  

normativ geregelt sind, besteht eines der Hauptziele 

vom Sentinel Haus Institut darin, für den Planer 

praxiskonforme Leitfäden für die Ausschreibung 

und Vergabe von Bauleistungen zu entwickeln, die 

möglichen Haftungsrisiken vorgreifen. Statt sich 

der Gefahr einer mangelnden Beschreibung der 

Raumluftqualität auszusetzen, sollte eben diese 

Qualität verbindlich in den Bauverträgen festge-

schrieben werden. Mit solchen praxiserprobten 

Leitfäden in Kombination mit Fachschulungen  

erhalten Architekten im privatwirtschaftlichen 

und im öffentlichen Baubereich eine zuverlässige 

Unterstützung.

reGeL- und WerkGerecHte AusFüHrunG
Kompetenz bedeutet, Wissen in Können umzu-

setzen. Das umreißt die zentrale Rolle von  Bau-

unternehmen und Fachhandwerk. Sie sind die  

Gewährsleute der richtigen Baupraxis: von der 

Produktauswahl, der Baustellenlogistik bis zu einer 

umsichtigen und handwerklich professionellen Ver-

arbeitung. Diese wiederum hängt ab von einem 

vielschichtigen Wissen zu Werkstoffen, gewerke-

übergreifenden Bauabläufen und den technisch-

konstruktiven Zusammenhängen von Baustoffen, 

Bauteilen und Bauelementen. Hier unterstützt das 

Sentinel Haus Institut die Bauunternehmen und 

Handwerksbetriebe durch Fachschulungen und 

ein baubegleitendes Qualitätsmanagement, das 

zwischen den Baubeteiligten die einzelnen Bauab-

läufe koordiniert, prüft und dokumentiert.

die BAuproduktenverordnunG 2013
Zugespitzt gesagt: Gebäude sind gefügte Bauteile 

und Bauelemente, die aus Baustoffen erstellt werden. 

Aus den sieben Grundanforderungen an diese 

Bauwerke definieren sich die technischen Spezifi-

kationen sowie die wesentlichen Merkmale eines 

Bauproduktes bzw. eines Baustoffs. Diese Logik 

war schon im Vorläufer der seit Juli 2013 gültigen 

Bauproduktenverordnung (BauPVO) hinterlegt – 

in der Bauproduktenrichtlinie (BPR) von 1989. 

Durch die BPR sind außerdem wesentliche Aspekte 

für eine nachhaltige Bauweise definiert worden: 

Standsicherheit, Hygiene, Umweltschutz, Energie-

einsparung und Nutzungssicherheit.  

Mit der neuen BauPVO haben sich Nachhaltig-

keit und Gesundheitsschutz nun endgültig als be-

stimmende Prinzipien für die Entwicklung von 

Bauprodukten und von Bauteilsystemen etabliert. 

Jetzt muss der Lebenszyklus eines Bauwerks und 

die Kreislaufwirtschaft natürlicher Ressourcen 

ebenso betrachtet werden wie der Gesamtkomplex 

baustoffbedingter Gefahren für die Innen- oder 

Außenluft.

Stand der Technik 

Raumgesundheit und nachhaltigkeit 
sind heute Pflicht3

vom Bauwerk zum Bauprodukt

das digitale dach für das gesunde Bauen und sanieren

Grundanforderungen an Bauwerke 
● mechanische Festigkeit / standsicherheit
● Brandschutz
● hygiene, gesundheit, umweltschutz
● sicherheit / Barrierefreiheit bei der nutzung
● schallschutz
● energieeffizienz und wärmeschutz
● nachhaltige nutzung der natürlichen ressourcen

musterbauordnung (mBo)
«… bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchs-
tauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schäd-
linge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse 
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Baugrundstücke 
müssen für bauliche Anlagen geeignet sein.»

Bauproduktenverordnung (Baupvo)
«… dass sich die Grundanforderung Nr. 3 („Hygiene, Gesundheit und Umwelt“) 
nun auf den gesamten Lebenszyklus – von der Herstellung über die Nutzung 
bis hin zum Abriss – der Bauwerke bezieht. Dabei wird nicht nur die Frei-
setzung gefährlicher Stoffe in die unmittelbare Umgebung betrachtet, sondern 
auch die „Emission von gefährlichen Stoffen, flüchtigen organischen Verbin-
dungen, Treibhausgasen oder gefährlichen Partikeln in die Innen- oder 
Außenluft“.»

Die Online-Plattform www.sentinel-bauverzeichnis.eu 

das Bauverzeichnis ist sowohl orientierungsrahmen wie werkzeug. abgebildet 
sind alle umsetzungsstufen: von der auswahl der Baustoffe über die  
ausschreibung und Vergabe von material und leistung bis zur ausführung  
der Baumaßnahme selbst. 
drei Verzeichnisse bilden den Kern:
●   das Produkt- und Bauteilverzeichnis
●   das Fachkräfteverzeichnis
●   das refenzobjektverzeichnis
inhaltlich wie strukturell sind nicht nur alle gebäudetypen und Bauweisen 
berücksichtigt, sondern auch die unterschiedlichen anforderungen vom neubau 
bis zum Bestandsbau.

Raumgesundheit als gebaute Praxis
das sentinel haus Konzept hat sich bei einer Vielzahl von objekten und Projekten bewährt. die Bandbreite reicht von musterhäusern der Fertighausindustrie 
über modellhäuser unterschiedlichster Bauträger bis zu allen Bauweisen und gebäudetypen im wohnungsbau, gewerbebau und Kommunalbau.
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LebenszykLische betrachtung
Das Verhältnis von Erstellungskosten zu Betriebs-

kosten liegt bei Gebäuden in der Regel bei 20  

zu 80 Prozent. Entsprechend hoch gewichtet ist 

die Dauerhaftigkeit von Gebäuden. Sie definiert 

die Anforderungen an die Standfestigkeit und  

die Gebrauchseigenschaften für den geplanten  

Nutzungszeitraum. Im Umkehrschluss ergibt sich 

daraus ein wichtiger Bewertungsmaßstab für 

nachhaltige Baustoffe und Bauteilsysteme.

Das Ziel ist hohe Dauerhaftigkeit bei gleichzeitig 

geringen Instandhaltungskosten für Wartung, Pflege 

oder Reparatur. Diese Vorgabe gilt ebenso für den 

Instandsetzungsaufwand wie das Sanieren, Reno-

vieren oder Modernisieren einer Immobilie.

Denn erst durch die lebenszyklische Betrachtung 

von Gebäuden, Bauteilen und Baustoffen kann  

Sentinel Haus Institut für den Investor / Bauherrn 

„belastbare“ Aussagen zu der Wirtschaftlichkeit 

einer geplanten Baumaßnahme machen.

rechtssichere PLanung und Vergabe
Die Zusammenhänge zwischen Wärmeschutz,  

Gebäudeabdichtung und zu geringen Luftwechsel-

raten werden schon seit längerem beobachtet und 

diskutiert. Problematisch dabei sind die baustoff-

bedingten chemischen und biologischen Schad-

stoffe wie zum Beispiel CO2, Formaldehyd, VOC, 

Schimmel oder Keime, die je nach Konzentration 

erhebliche Gesundheitsrisiken bilden. Da aber die 

Anforderungen an die Innenluft bisher nicht  

normativ geregelt sind, besteht eines der Hauptziele 

vom Sentinel Haus Institut darin, für den Planer 

praxiskonforme Leitfäden für die Ausschreibung 

und Vergabe von Bauleistungen zu entwickeln, die 

möglichen Haftungsrisiken vorgreifen. Statt sich 

der Gefahr einer mangelnden Beschreibung der 

Raumluftqualität auszusetzen, sollte eben diese 

Qualität verbindlich in den Bauverträgen festge-

schrieben werden. Mit solchen praxiserprobten 

Leitfäden in Kombination mit Fachschulungen  

erhalten Architekten im privatwirtschaftlichen 

und im öffentlichen Baubereich eine zuverlässige 

Unterstützung.

regeL- und werkgerechte ausführung
Kompetenz bedeutet, Wissen in Können umzu-

setzen. Das umreißt die zentrale Rolle von  Bau-

unternehmen und Fachhandwerk. Sie sind die  

Gewährsleute der richtigen Baupraxis: von der 

Produktauswahl, der Baustellenlogistik bis zu einer 

umsichtigen und handwerklich professionellen Ver-

arbeitung. Diese wiederum hängt ab von einem 

vielschichtigen Wissen zu Werkstoffen, gewerke-

übergreifenden Bauabläufen und den technisch-

konstruktiven Zusammenhängen von Baustoffen, 

Bauteilen und Bauelementen. Hier unterstützt das 

Sentinel Haus Institut die Bauunternehmen und 

Handwerksbetriebe durch Fachschulungen und 

ein baubegleitendes Qualitätsmanagement, das 

zwischen den Baubeteiligten die einzelnen Bauab-

läufe koordiniert, prüft und dokumentiert.

die bauProduktenVerordnung 2013
Zugespitzt gesagt: Gebäude sind gefügte Bauteile 

und Bauelemente, die aus Baustoffen erstellt werden. 

Aus den sieben Grundanforderungen an diese 

Bauwerke definieren sich die technischen Spezifi-

kationen sowie die wesentlichen Merkmale eines 

Bauproduktes bzw. eines Baustoffs. Diese Logik 

war schon im Vorläufer der seit Juli 2013 gültigen 

Bauproduktenverordnung (BauPVO) hinterlegt – 

in der Bauproduktenrichtlinie (BPR) von 1989. 

Durch die BPR sind außerdem wesentliche Aspekte 

für eine nachhaltige Bauweise definiert worden: 

Standsicherheit, Hygiene, Umweltschutz, Energie-

einsparung und Nutzungssicherheit.  

Mit der neuen BauPVO haben sich Nachhaltig-

keit und Gesundheitsschutz nun endgültig als be-

stimmende Prinzipien für die Entwicklung von 

Bauprodukten und von Bauteilsystemen etabliert. 

Jetzt muss der Lebenszyklus eines Bauwerks und 

die Kreislaufwirtschaft natürlicher Ressourcen 

ebenso betrachtet werden wie der Gesamtkomplex 

baustoffbedingter Gefahren für die Innen- oder 

Außenluft.

Stand der Technik 

Raumgesundheit und Nachhaltigkeit 
sind heute Pflicht3

Vom bauwerk zum bauprodukt

das digitale dach für das gesunde bauen und sanieren

grundanforderungen an bauwerke 
●	 Mechanische Festigkeit / Standsicherheit
●	 Brandschutz
●	 Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
●	 Sicherheit / Barrierefreiheit bei der Nutzung
●	 Schallschutz
●	 Energieeffizienz und Wärmeschutz
●	 Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

Musterbauordnung (Mbo)
«… bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchs-
tauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schäd-
linge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse 
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Baugrundstücke 
müssen für bauliche Anlagen geeignet sein.»

bauproduktenverordnung (bauPVo)
«… dass sich die Grundanforderung Nr. 3 („Hygiene, Gesundheit und Umwelt“) 
nun auf den gesamten Lebenszyklus – von der Herstellung über die Nutzung 
bis hin zum Abriss – der Bauwerke bezieht. Dabei wird nicht nur die Frei-
setzung gefährlicher Stoffe in die unmittelbare Umgebung betrachtet, sondern 
auch die „Emission von gefährlichen Stoffen, flüchtigen organischen Verbin-
dungen, Treibhausgasen oder gefährlichen Partikeln in die Innen- oder 
Außenluft“.»

Die Online-Plattform www.sentinel-bauverzeichnis.eu 

Das Bauverzeichnis ist sowohl Orientierungsrahmen wie Werkzeug. Abgebildet 
sind alle Umsetzungsstufen: von der Auswahl der Baustoffe über die  
Ausschreibung und Vergabe von Material und Leistung bis zur Ausführung  
der Baumaßnahme selbst. 
Drei Verzeichnisse bilden den Kern:
●	  das Produkt- und Bauteilverzeichnis
●	  das Fachkräfteverzeichnis
●	  das Referenzobjektverzeichnis
Inhaltlich wie strukturell sind nicht nur alle Gebäudetypen und Bauweisen 
berücksichtigt, sondern auch die unterschiedlichen Anforderungen vom Neubau 
bis zum Bestandsbau.

Raumgesundheit als gebaute Praxis
Das Sentinel Haus Konzept hat sich bei einer Vielzahl von Objekten und Projekten bewährt. Die Bandbreite reicht von Musterhäusern der Fertighausindustrie 
über Modellhäuser unterschiedlichster Bauträger bis zu allen Bauweisen und Gebäudetypen im Wohnungsbau, Gewerbebau und Kommunalbau.
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AucH Lärm mAcHt krAnk
Atmen und Hören machen niemals Pause. Unser 

Gehör arbeitet im wachen Zustand ebenso wie im 

Unterbewusstsein. Geräuschkulissen in „gewohn-

ter“ Lautstärke nehmen wir deshalb kaum bewusst 

wahr. Neben dem ungewöhnlichen, hochfrequen-

ten oder überraschenden Herausheben von  

Schallereignissen aus dem Grundpegel der Um-

gebung lässt letztlich die Lautstärke Geräusche 

zum Lärm werden. Auf Lärm aber reagieren wir 

bewusst und auch im Unterbewusstsein spontan 

und höchst sensibel mit negativer Empfindung. 

Entsprechend äußern sich die Abwehr-Reflexe.  

Sie reichen vom emotionalen „Beseitigungs“- 

Widerstand (Ärger über die Störquelle und aktives 

Handeln dagegen) bis zu vegetativen und psycho-

sozialen Reaktionen: Leistungsabfall, Kommu- 

nikations-, Gesundheits-, Schlafstörungen, auch  

mit zeitweisen oder dauerhaften Gehörschäden. 

Ab 60 dB(A) wird von erheblichen Belästigungen 

gesprochen, die das psychische Wohlbefinden  

verschlechtern. 

Bei höheren Pegeln bis 85 dB(A) sind auch bei nur 

vorübergehender Einwirkung körperliche Reak- 

tionen feststellbar: zum Beispiel Stoffwechsel- 

störungen oder Muskelverspannungen. Oberhalb 

dieses Bereichs ist die Gesundheit massiv bedroht. 

Fokus rAumAkustik
Positives Empfinden von Schall, ob als Geräusch, 

Stimme oder Klang, setzt eine wahrnehmungs- 

typische Balance aus „Wohlklang“ und Intensität 

voraus. Diese entsteht im Ideal aus einer durch-

gehenden Planung und Abstimmung der bau- und 

raumakustischen Verhältnisse. Unter dem Begriff 

Schall vereinen sich begrifflich zwei unterschied-

liche Arten von Schallwellen: Luftschallwellen 

und Körperschallwellen. Die externe flächige bzw. 

mechanische Anregung raumbildender Bauteile 

die Raumakustik. Grundsätzlich gilt es, die Schall-

ausbreitung, Klangverschmelzung, Schallreflexion 

und die Nachhalleffekte in Einklang zu bringen. 

Im Einzelnen sind die Arten der Schallquellen und 

deren Raumposition genauso zu erfassen und zu 

bewerten wie die Dämpfungs- und Reflexionseigen-

schaften der Materialoberflächen von Baustoffen 

und Einrichtungsgegenständen. Gleichzeitig muss 

festgestellt werden: Nicht nur die enorme Band-

breite individueller Wahrnehmungen sondern auch 

die Vielfalt der Raumfunktionen mit wechselnder 

Nutzung machen „pauschalisierende“ gesetzliche 

oder normative Vorgaben nahezu unmöglich,  

zumindest fragwürdig. Deshalb ist eine auf das  

jeweilige Objekt ausgerichtete Planung der Raum-

akustik vom interdisziplinären Vorgehen zwischen 

Architekt, Fachplaner und Systemhersteller ab-

hängig.

durch Luft- oder Körperschall führt in benachbar-

ten Räumen zur Abstrahlung von Schallwellen aus 

den angeregten Bauteilen. Diese Schallabstrahlung 

zu mindern, ist die Aufgabe der Bauakustik. Die 

Planung der Raumakustik dagegen zielt auf die 

akustischen Verhältnisse innerhalb des Raumes. 

Wichtig ist, dass Körper- und Luftschallminderung 

nicht allein von der Materialität und Stoffzusam-

mensetzung der Begrenzungsbauteile abhängen. 

Diese Minderung kann ebenso durch den Einsatz 

von vor- und untergehängten Bauteilsystemen ent-

scheidend verbessert werden.

WesentLicHe BAusteine Für die pLAnunG
Die Raumgeometrie einerseits und die Bauteile zur 

Raumgestaltung andererseits bilden die Basis für 

ScHALLScHUTZ

BRANDScHUTZ

HyGIENE

FEUcHTE- 
BESTäNDIGKEIT

STATIK

KLIMATISIERUNG

4
die dB(A)-skala der Lärmwirkungen

Raumgesundheit und Raumakustik 

architektur als geplante Prävention

nachhallzeit nach raumvolumen und raumnutzung

1_ Nachhallzeit Tsoll in s
2_ Raumvolumen V in m3

1

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

30 100 1000 5000
2

Musik

Sprache

Unterricht

schmerzschwelle

gefährdung des vegetativen 
Systems

Beeinträchtigte Kommunikation

arbeiten + lernen ohne äußere
störgeräusche

hörschwelle0

160

140

120

100

80

60

40

20

akute, nicht reversible schädigung

Systemtechnisches anforderungsprofil im Objektbau
alleine sein Flächenanteil macht ein deckensystem zum wirksamsten instrument für eine 
verbesserte raumakustik. gleichzeitig muss es multifunktional ausgelegt sein. nicht nur 
wegen den typischen bauphysikalischen anforderungen an den Brandschutz oder an die 
statik. Je nach objektanforderung muss ein deckensystem als Kühldecke ausgelegt sein,  
als träger für integrierte leuchten oder als hygienedecke für Krankenhäuser in biozider 
ausrüstung.

die din 18041 unterscheidet 
bei der optimalen nachhall-
zeit zwischen drei Kategorien: 
„musik“, „sprache“ und 
„Kommunikation und unter- 
richt“. so sollte beispiels-
weise die nutzung „Kommu-
nikation und unterricht“  
mit einem raumvolumen von 
250 m3 eine nachhallzeit von 
0,60 s aufweisen.
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AucH Lärm mAcHt krAnk
Atmen und Hören machen niemals Pause. Unser 

Gehör arbeitet im wachen Zustand ebenso wie im 

Unterbewusstsein. Geräuschkulissen in „gewohn-

ter“ Lautstärke nehmen wir deshalb kaum bewusst 

wahr. Neben dem ungewöhnlichen, hochfrequen-

ten oder überraschenden Herausheben von  

Schallereignissen aus dem Grundpegel der Um-

gebung lässt letztlich die Lautstärke Geräusche 

zum Lärm werden. Auf Lärm aber reagieren wir 

bewusst und auch im Unterbewusstsein spontan 

und höchst sensibel mit negativer Empfindung. 

Entsprechend äußern sich die Abwehr-Reflexe.  

Sie reichen vom emotionalen „Beseitigungs“- 

Widerstand (Ärger über die Störquelle und aktives 

Handeln dagegen) bis zu vegetativen und psycho-

sozialen Reaktionen: Leistungsabfall, Kommu- 

nikations-, Gesundheits-, Schlafstörungen, auch  

mit zeitweisen oder dauerhaften Gehörschäden. 

Ab 60 dB(A) wird von erheblichen Belästigungen 

gesprochen, die das psychische Wohlbefinden  

verschlechtern. 

Bei höheren Pegeln bis 85 dB(A) sind auch bei nur 

vorübergehender Einwirkung körperliche Reak- 

tionen feststellbar: zum Beispiel Stoffwechsel- 

störungen oder Muskelverspannungen. Oberhalb 

dieses Bereichs ist die Gesundheit massiv bedroht. 

Fokus rAumAkustik
Positives Empfinden von Schall, ob als Geräusch, 

Stimme oder Klang, setzt eine wahrnehmungs- 

typische Balance aus „Wohlklang“ und Intensität 

voraus. Diese entsteht im Ideal aus einer durch-

gehenden Planung und Abstimmung der bau- und 

raumakustischen Verhältnisse. Unter dem Begriff 

Schall vereinen sich begrifflich zwei unterschied-

liche Arten von Schallwellen: Luftschallwellen 

und Körperschallwellen. Die externe flächige bzw. 

mechanische Anregung raumbildender Bauteile 

die Raumakustik. Grundsätzlich gilt es, die Schall-

ausbreitung, Klangverschmelzung, Schallreflexion 

und die Nachhalleffekte in Einklang zu bringen. 

Im Einzelnen sind die Arten der Schallquellen und 

deren Raumposition genauso zu erfassen und zu 

bewerten wie die Dämpfungs- und Reflexionseigen-

schaften der Materialoberflächen von Baustoffen 

und Einrichtungsgegenständen. Gleichzeitig muss 

festgestellt werden: Nicht nur die enorme Band-

breite individueller Wahrnehmungen sondern auch 

die Vielfalt der Raumfunktionen mit wechselnder 

Nutzung machen „pauschalisierende“ gesetzliche 

oder normative Vorgaben nahezu unmöglich,  

zumindest fragwürdig. Deshalb ist eine auf das  

jeweilige Objekt ausgerichtete Planung der Raum-

akustik vom interdisziplinären Vorgehen zwischen 

Architekt, Fachplaner und Systemhersteller ab-

hängig.

durch Luft- oder Körperschall führt in benachbar-

ten Räumen zur Abstrahlung von Schallwellen aus 

den angeregten Bauteilen. Diese Schallabstrahlung 

zu mindern, ist die Aufgabe der Bauakustik. Die 

Planung der Raumakustik dagegen zielt auf die 

akustischen Verhältnisse innerhalb des Raumes. 

Wichtig ist, dass Körper- und Luftschallminderung 

nicht allein von der Materialität und Stoffzusam-

mensetzung der Begrenzungsbauteile abhängen. 

Diese Minderung kann ebenso durch den Einsatz 

von vor- und untergehängten Bauteilsystemen ent-
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entspAnnunG, konzentrAtion und 
verständiGunG
Wie bei der Raumluft gibt es für die Planung der 

Raumakustik keine gesetzlichen Vorgaben. Je höher 

der raumakustische Anspruch für die spätere  

Nutzung eines Gebäudes ist, umso wichtiger ist es 

für den Architekten und Fachplaner, eben diese 

Qualität im Vorfeld mit dem Bauherren vertrag-

lich zu vereinbaren. Es sind vor allem die Büro- /  

Verwaltungsbauten, der Komplex der Gesundheits-

bauten, die unterschiedlichen Lern- und Bildungs-

einrichtungen, aber auch der öffentliche Bereich 

im Kommunalbau, bei denen die Raumakustik 

eine herausragende Stellung innerhalb der archi-

tektonischen Konzeption einnimmt. 

Die Büro- und Objektmöbelhersteller waren in 

diesem Kontext die ersten, die Raumqualität, Ein-

richtung und funktional-technische Ausstattung 

wissenschaftlich untersucht haben.

Das durchgängige Ergebnis: Je besser die drei 

Komponenten zusammenwirken, um so offen-

sichtlicher ist das emotionale Wohlbefinden von 

Mitarbeitern, was sich in bemerkenswerten Ver-

haltenstatsachen widerspiegelt:
●   eine höhere Loyalität gegenüber Unternehmen 

und Kollegen,
●   eine gesteigerte Leistungsbereitschaft und Arbeits-

produktivität,
●   eine rückläufige Zahl an Krankmeldungen und 

der durchschnittlichen Fehlzeiten.

konzentrAtion und sprAcHverständLicHkeit
Die im Raum wirkende Nachhallzeit, bis ein Schall-

ereignis unhörbar ist, bestimmt weitreichend dessen 

Akustikprofil. Gemessen werden Nachhallzeiten 

in einem Frequenzbereich von 100 bis 5000 Hz. 

Ein weiterer Planungsparameter ist die Sprach-

verständlichkeit, der sogenannte Sprachüber- 

tragungsindex (STI), der ebenfalls in definierten 

Frequenzbereichen gemessen wird. Beide Faktoren 

haben im Büro-, Gesundheits-, Bildungs- und 

Kommunalbau  höchste Planungsrelevanz. Zahl-

reiche Untersuchungen zur Situation in Kranken-

häusern, in Schulen und in Büros belegen zum  

Teil dramatische Negativ-Auswirkungen, ausgelöst 

durch akustisch mangelhafte Raumverhältnisse. 

Eine Situation, die sich besonders bei Schulen oft 

drastisch darstellt: In Unterrichtsumgebungen mit 

einem nachhallbedingten, diffusen Störschallpegel 

verhalten sich Lehrer und Schüler anders als in 

akustisch stimmigen Verhältnissen. Lehrer wie 

Schüler reagieren durch noch lauteres Sprechen 

und Agieren, was den Lärmpegel weiter anhebt 

und die Raumakustik nochmals verschlechtert 

(siehe Grafik oben). 

Untersuchungen belegen, dass die gute Sprachver-

ständlichkeit im Raum ein essentiell wichtiger 

Faktor für die Konzentration ist, auf der letztlich die 

Lern- und Gedächtnisleistung von Kindern beruht. 

Vor diesem Hintergrund bekommt die Akustik-

planung einen ausgesprochen hohen Stellenwert, 

unabhängig davon, ob es sich um die Planung  

eines Neubaus handelt oder um die Sanierung und 

Modernisierung eines Bestandsbaus.

1

2

3

4
LÄRM-

KASKADE

1. Aktivität 7. Verhalten / Einstellung

6. Leistungsvermögen

5. Zeitlicher Verlauf

4. Einwirkungsdauer

3. Schalldruckpegel

2. Frequenz

Bestimmende Faktoren für das subjektive Lärmempfinden

Von Kitas bis zu Gesundheitsbauten 

Raumakustik ist mehr als nur  
Schallschutz5

hallige räume führen zu lauterem sprechen in höherer tonlage, was zu einem „aufschaukeln“ 
der lärmbelästigung führt. Zu lange nachhallzeiten mindern die sprachverständlichkeit (1).  
dies führt in schulräumen zu erhöhter unruhe (2). diese erhöhte unruhe wiederum führt zu  
lauterem sprechen (3). dadurch kommt es zu einem Kippeffekt noch längerer nachhallzeiten  
und noch geringerer sprachverständlichkeit (4).

●   Bei geistiger tätigkeit fühlen menschen sich schneller gestört als bei körperlicher (1).  
●     Je höher bzw. stärker Frequenz und schalldruckpegel sind, um so störender werden sie erlebt (2 / 3). 
●    das gilt auch für die länge der einwirkungsdauer (4). 
●   wechselnde schallereignisse belästigen wiederum mehr als gleichmäßige (5). 
●   im geschwächten Zustand reagieren menschen empfindlicher als wenn sie erholt und gesund sind (6).  
●   es macht einen unterschied, wer der Verursacher und wer der Betroffene von lärm ist (7).
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sentineL HAus institut und oWA
Acht Kriterien bilden für SHI den spezifischen  

Bewertungsschlüssel für eine Zusammenarbeit  

mit einem Hersteller von Baustoffen oder Bau-

teilsystemen. Dieser Kriterienkatalog wird von 

SHI unterschiedlich gewichtet (Relevanz), in  

der Beurteilung des Unternehmens überprüft 

(Nachweise) und in seiner Gesamtheit bewertet 

(Qualifikation).

Das Fördermitglied OWA (Odenwald Faser- 

plattenwerk GmbH) gehört dabei zu den Unter-

nehmen, die für sich eine lange Tradition der 

Nachhaltigkeit beanspruchen können. Eine Tat-

sache, die mittlerweile alle Unternehmensbereiche 

umfasst und auch die Außenbeziehungen prägt – 

zum Markt, zum Kunden, zur Bauöffentlichkeit. 

Alle Wertschöpfungsstufen folgen transparent 

und beweiskräftig der Logik eines verantwort- 

lichen, intelligenten Umgangs mit Material und 

Energie: vom Produkt, der Produktion, über die 

Logistik bis zum Recycling. So bestehen zum Bei-

spiel die Plattenwerkstoffe aus einer biolöslichen 

Mineralwolle, deren Vergütung keine gesund-

heitsschädlichen Anteile hat. Wie überhaupt die 

Eigenschaft der Schadstoffreduktion bei OWA 

nicht Merkmale von einem speziellen Sortiment 

sind, sondern eine Standardqualität für alle  

Systeme und Systemkomponenten darstellen.

din 18177 ALs emissionsnAcHWeis
Am Zustandekommen der seit 2012 gültigen  

DIN 18177 war OWA in Zusammenarbeit mit dem 

Verband WETEC maßgeblich beteiligt. Diese Norm 

regelt die Herstellung und die Eigenschaften von 

Mineralplatten und legt die Anforderungen für  

im Nassverfahren (wet felt) hergestellte Mineral-

platten fest. Neben den klassischen Anforderungen 

wie Anwendungsbereiche, normative Verweise, 

Prüfverfahren, Kennzeichnungen etc. regelt die 

DIN 18177 auch die folgenden Klassen:
●  Emission flüchtiger organischer Verbindungen 
●  Emission von Formaldehyd

Bei den OWA Plattenwerkstoffen bewegen sich die 

gemessenen Werte von flüchtig organischen Ver-

bindungen TVOC und Formaldehyd weit unter 

den geforderten, unbedenklichen Grenzwerten 

von 300 μg/m3.

Die OWA Deckensysteme

nachhaltigkeit auf allen ebenen6
Relevanz

Nachweis

Qualifikation

Wirtschaftlichkeit

Umweltschutz

Lebenszyklus

Innovationsgrad

Kundensupport

Verfügbarkeit

Gestaltungsqualität

Gesundheitsschutz

●    materialbasis Platte mineralwolle

●    Baustoffklasse a2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

●    Dickenbereiche bis 20 mm

●    Farbspektrum weiß oder in ral-ähnlichen Farben

●    lichtreflexion bis 88 – 90 ISO 7724-2, ISO 7724-3

●    Schall-längsdämmung bis 49 dB

●    Schallabsorption bis 0,95

●    Feuchtebeständigkeit bis 95 % rh

●    Feuerwiderstand bis F 120 DIN 4102
bis rei 180 DIN EN 130501-2

vorteiLe trockenBAu und systemtecHnik
Ein weiterer prinzipbedingter Vorteil der OWA 

Deckensysteme liegt in der Trockenbauweise. Die 

Unterkonstruktion der Systeme wird mechanisch 

befestigt und nicht bauchemisch fixiert. Auch  

weitere Argumente sprechen im Innenausbau für 

die Trockenbauweise: Maximale Freiheit in der 

Formgebung, problemlose Baustoff- bzw. Bauteil-

trennung bei Rückbau oder Ersatz, der mögliche 

Wegfall von Austrocknungszeiten bei vorbeschich-

teten Plattenoberflächen.

Ein weiterer Vorteil der OWA Deckensysteme liegt 

in ihrer hohen Skalierbarkeit. Damit ist einerseits 

die Bandbreite der technischen Leistungswerte  

gemeint, andererseits die Variabilität in der  

materialästhetischen Ausrüstung ihrer System-

komponenten. Diese Aussagen gelten auch für  

die Modellierbarkeit der Unterkonstruktion. Hier 

kommt dem Unternehmen OWA zugute, dass es 

schon lange auch die Konstruktions- und Schienen-

systeme selbst entwickelt und produziert. In  

Summe bedeutet dies für den Architekten: Auch 

Besonderheiten in der Funktion wie in der Gestal-

tung sind sicher und kostenverträglich umsetzbar.

systemcharakteristik oWAlifetime collection / oWAconsult® collection

produktqualität mit Brief und siegel
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Gute HörsAmkeit kLinGt üBerALL Anders
Akustikplanung ist eine interdisziplinäre Tätigkeit, 

in der materialwissenschaftliche Erkenntnisse mit 

bauphysikalischen und wahrnehmungspsycholo-

gischen Prinzipien vereint werden. Dieser Tatsache 

entsprechend versammeln sich bei OWAconsult® 

die entsprechenden Fachdisziplinen: Architekten, 

Akustiker und Designer. 

OWAconsult® ist eine selbstständige, renommierte 

Beratungs- und Planungseinheit, die Architekten, 

Investoren und Bauausführende in dem vielschich-

tigen Komplex raumakustischer Konzepte beglei-

tet und unterstützt. Dazu gehören auch Aufgaben, 

die über die Fragen von Nutz- und Störschall  

hinausgehen. Bauphysikalische Anforderungen wie 

ein effektiver Brandschutz sind hierfür zu lösen, 

ebenso die baukonstruktiven Aspekte der OWA 

Deckensysteme für spezielle Einbausituationen. 

Aber auch die Ideen für außergewöhnliche raum-

ästhetische Lösungen finden bei OWAconsult® die 

angemessene Berücksichtigung. Kurz: Zentrales 

Ziel in allen von OWAconsult® mitverantworteten 

Projekten ist die höchstmögliche Planungs- und 

Ausführungssicherheit.

rAumQuALität im oBjektBAu
In dem Grundlagenwerk „Innenräume entwerfen“ 

von S. Leydecker werden die Raumluft wie die 

Raumakustik als unsichtbare Baustoffe und Ge-

staltungsmittel beschrieben, deren „Potenzial den 

Menschen auf signifikante Weise beeinflusst“. Bei-

de technischen Funktionen haben im Objektbau 

mit seinen oft stark frequentierten und genutzten  

Räumen einen hohen Stellenwert für das subjektive 

Wohlfühlen von Menschen. 

Darüber hinaus sind Akustikdecken direkte raum-

ästethische Gestaltungsmittel mit einem reichen 

Repertoire an Materialtexturen, Rastern und Form-

elementen. Je nach Funktion und Intention eines 

Raums oder einer Raumfolge ermöglichen die OWA 

Deckensysteme unterschiedlichste Gestaltungsebe-

nen: Sie reichen von zurückhaltender Sachlichkeit, 

stimmungsreicher Bildhaftigkeit bis zum skulptur-

haften Formelement. Auch in diesem Zusammen-

hang versteht sich OWAconsult® als Entwicklungs-

partner, der im Zusammenspiel mit dem Architekten 

Ästhetik und Akustik in Einklang bringt.

vom virtueLLen rAum zur reALen  
entscHeidunG
Die Raumakustik hat zwei Erscheinungs- und  

Wirkungsweisen – eine visuelle und eine auditive. 

Und beide Wahrnehmungsqualitäten sind in der 

Bauherren-Beratung wichtige Entscheidungshilfen. 

Auch hier unterstützt OWA Architekten durch zwei 

außergewöhnlich leistungsfähige 3D-Programme:  

OWAconsult® designer und OWAconsult® sound-

vision. OWAconsult® designer arbeitet nach dem 

Prinzip des Building Information Modeling (BIM). 

Das heißt, alle relevanten Planungsdaten werden 

digital erfasst, kombiniert und vernetzt. Die  

Besonderheit für den Bauherrn liegt in der quasi 

foto-realistischen Darstellung des Architekturent-

wurfs. Noch einen wesentlichen Schritt weiter 

geht das Programm OWAconsult® soundvision. 

Mit Hilfe einer Spezialbrille wird eine Virtual- 

Reality-Umgebung simuliert, in der Anwender 

sich intuitiv orientieren und bewegen können. So 

ist nicht nur die visuelle Raumqualität erlebbar, 

sondern auch  ihr akustischer Charakter wird  

„direkt“ hörbar.

OWAconsult®

akustikplanung nach Objekt- 
anforderungen7
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Gute HörsAmkeit kLinGt üBerALL Anders
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Investoren und Bauausführende in dem vielschich-
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rAumQuALität im oBjektBAu
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• Büro- /  VerwaltungsBauten 

• BildungsBauten 

• gesundheitsBauten 

• KommunalBauten

Sentinel Haus Institut GmbH

merzhauser straße 76

d-79100 Freiburg

tel. +49 (0) 761-590 481 70

Fax +49 (0) 761-590 481 90

info@sentinel-haus.eu

www.sentinel-haus.eu

Odenwald Faserplattenwerk Gmbh

dr.-F.-a.-Freundt-straße 3

d-63916 amorbach

tel. +49 (0) 9373 2 01-0

Fax +49 (0) 9373 2 01-1 30

info@owa.de

www.owa.de

referenzbilder: odenwald Faserplattwerk gmbh

Bildnachweise s.6 v.l.n.r: hochschule heilbronn; Baufritz musterhaus Poing; 

mehrgenerationenhaus Vetter, elztal holzhaus; Kita regenbogen, shi /  

nikolaus herrmann; Kita urachstraße, shi / reinhardt Jacoby
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