
SONICWAVE®
für eine Optimale raumakustik



arCHitektur unD akustik
Schallvermeidung in der 
modernen arbeitSwelt

Heutige Innenarchitektur im modernen Büro- und 

Verwaltungsbau bedient sich zunehmend glatter 

Materialien für großzügige, helle und funktionale 

Raumgestaltungen. Beton, Glas und Metall über-

nehmen den mehrheitlichen Flächenanteil des  

Innenraums. Diese optisch sehr eindrucksvollen 

Materialien haben jedoch einen Nachteil: Sie  

re flek tieren Schall und es entsteht ein negativer 

Nachhall-Effekt, der die Verstän digung erschwert 

und konzentriertes Arbeiten beeinträchtigt. Zu-

sätzlich entfallen oft durch die heute übliche  

Betonkernaktivierung konventionelle Möglich-

keiten, die Raumakustik über die Decke zu ver-

bessern.



trittsCHall 
daS Schallverhalten 
zwiSchen  angrenzen-
den räumen

trittschall ist eine spezielle Art des Körperschalls. 

Dieser entsteht generell durch das mechanische 

Einwirken auf feste Körper. trittschall resultiert aus 

dem Begehen von Böden und treppen. Seine Inten-

sität wird in Dezibel (dB) gemessen. Bei schlechter 

Dämmung werden die Geräusche in den darunter 

liegenden Räumen deutlich und störend wahr-

genommen. Die trittschalldämmung gibt an, um  

wie viel dB ein Bodenbelag (im Vergleich zur Norm-

betondecke) die Dämm-werte verbessert. ANKER 

Standard-teppichböden erreichen hier problemlos 

Dämm-werte von 22 - 31 dB während Hartbeläge 

ohne zusätzliche Hilfsmittel nur bei 4 - 10 dB liegen. 

Durch den Einsatz einer Sonicwave-Ausrüstung 

verbessert sich die trittschalldämmung von ANKER 

teppichböden nochmals signifikant.  

sCHallabsOrptiOn
die akuStiSchen 
bedingungen innerhalb 
deS raumeS 

Schallwellen (Luftschall) werden in Frequenzen 

gemessen. Deren Maßeinheit wird in „Hertz“ an-

gegeben. 1 Hertz (Hz) = 1 Schwingung pro Sekun-

de. Je höher die Hertzzahl desto höher der ton. 

Im Bereich der sprachlichen Kommunikation in 

Bürogebäuden wird im Allgemeinen ein Fre-

quenzbereich von 500 bis 1.000 Hz als relevant 

angenommen. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der 

„bewertete Schallabsortionsgrad“ (w). Hierfür wer-

den die gemessenen Schallabsortionsgrade (s) in 

praktische Schallabsorptionsgrade (p) umgerech-

net und als grafische Kurve dargestellt. Der bewer-

tete Schallabsorptionsgrad (w) wird nach einer 

festgelegten Beurteilungsprozedur ermittelt und 

entspricht dem wert einer verschobenen Bezugs-

kurve bei 500 Hz.

Die unterschiedlichen Schallabsorptionsgrade 
der Qualität grOOve am Beispiel von Bahnenware.
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Relevanter Bereich
für Sprachfrequenzen.

GROOVE Bahnenware
SONICwAVE®

GROOVE Bahnenware



teppiCHbODen mit 
sOniCwave® rüCken
die oPtimale lÖSung FÜr 
bauten mit hohen akuS-
tiSchen anForderungen 

teppichboden an sich ist, anders als (schall-)harte 

Oberflächen, ein ausgezeichneter poröser Schall-

absorber mit signifikanten Absorptionswerten und 

bietet als solcher schon eine enorme Verbesserung 

der akustischen Situation. 

Um darüber hinaus eine noch wirksamere Absorp-

tion anbieten zu können, hat ANKER die ohnehin 

guten Schalleigenschaften seines teppichbodens 

durch den Einsatz eines speziellen Akustik-Vlieses 

weiter verbessert. 

teppichböden mit SONICwAVE®- Rückenausrüstung 

erreichen gegenüber den Standardprodukten einen 

bis zu 100 % besseren w-wert. Zudem können 

diese Produkte auch in dem für Sprachfrequenzen 

relvanten Bereich von 500 bis 1.000 Hz eine Schall-

absorption erreichen, die 4 - 5 mal höher liegt, als  

bei normalen teppichböden. 

teppichboden mit SONICwAVE® Rücken

Messprotokoll für die 
Qualität DELtA_E mit 
SONICwAVE® Rücken

Delta_e 
Bahnenware

Delta_e 
Fliesen

w-wert
ohne SONICwAVE®

mit SONICwAVE®

Der Schallabsorptionsgrad der Qualität DELtA_e von ANKER 
verbessert sich enorm mit der Rückenausstattung SONICwAVE®.

Prüfergebnis der SwA Schall- und wärmemeßstelle Aachen GmbH
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eine frage Der teCHnik
die konStruktionen  
am beiSPiel von  
tuFtingQualitäten

polgarn | Hochwertige Markengarne, z. B.  

Solution Dyed Garn der Marke Econyl, aus 100 % 

recyceltem Polyamid PA 6, schmutzverbergend 

aufgrund des trilobalen Faserquerschnitts

tuftträger | Hochwertiges Vlies aus 100 % 

recyceltem PEt

vorstrich | Spezielle Latexmischung für maximale 

Noppeneinbindung

klebestrich | Für hochfeste, elastische Verklebung 

der Rückenkonstruktion

mpC schwerschicht | Fliesen-Schwerbeschichtung 

für optimale Dimensionsstabilität 

akustikvlies | Hochverdichtetes Vlies, aus 90 % 

recyceltem PEt, akustisch besonders wirksam

bitumen | Fliesen-Schwerbeschichtung für 

optimale Dimensionsstabilität

integriertes glasgelege | Zusätzliche mecha-

nische Verstärkung im Sandwich-Verfahren

polgarn

tuftträger
Vorstrich

Klebestrich
akustikvlies

Bahnenware TufTing 
miT Sonicwave®

polgarn

tuftträger
Vorstrich

Klebestrich
textilrücken

Bahnenware TufTing 
miT TeXTiLrÜCKen

polgarn

tuftträger
Vorstrich

mpC_schwerschicht
klebestrich

akustikvlies

ElEmEntFliEsE tuFting 
mit sonicWavE®

polgarn

tuftträger
Vorstrich
bitumen

glasgelege
bitumen

abdeckvlies

SyStemFlieSe tuFting 
mit SonicWave®



YukOn | GEwEBt
 einer vOn meHr als 15 HOCHwertigen anker-teppiCHböDen mit sOniCwave®



sun_e | GEtUFtEt
einer vOn meHr als 15 HOCHwertigen anker-teppiCHböDen mit sOniCwave®



anker-tEPPICHBODEN
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
Postfach 10 19 26 | D - 52319 Düren
telefon +49 (0) 24 21/804-0
telefax +49 (0) 24 21/804-200
anker@anker-dueren.de
www.anker.eu
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funktiOn. Design. farbe.
Sonicwave®  iSt erhältlich FÜr viele Produkte 
in einer groSSen auSwahl an Farben.  
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