
Kooperation »Schule und Sanierung« 
für lernfreundliche Räume



Der Ort des Lernens und seine Gestaltung gehören zu den 

Faktoren, von denen der Bildungserfolg mit abhängt. Ist 

beispielsweise die akustische Qualität von Klassenräumen 

mangelhaft, hat dies negative Auswirkungen auf die 

schulischen Lernergebnisse. Das hat eine Studie des 

Instituts für Interdisziplinäre Schulforschung der Universi-

tät Bremen herausgefunden, die im Auftrag des Senators 

für Bildung und Wissenschaft der Hansestadt durchge-

führt worden ist. 

Die Verantwortlichen für den Bau und die Instandhaltung 

von Schulen sollten sich deshalb fragen: Wie wirkt sich 

das Gebäude auf den Unterricht aus? Schaffen wir mit 

diesem Gebäude wirklich eine lern- und lehrfreundliche 

Atmosphäre? Stimmt die Raumakustik? Bleibt der Lärm 

vor der Klassentür? Ist der Bodenbelag geeignet, störende 

Hintergrundgeräusche durch trappelnde Schülerfüße oder 

herunterfallende Schulutensilien zu schlucken? Fördern 

Beleuchtung und Farbkonzept Motivation und Leistungs-

freude?

Dass dies nicht immer der Fall ist, das lässt sich unter 

anderem an der hohen beruflichen Belastung der Lehrer 

und an dem Abschneiden der deutschen Schülerinnen 

und Schüler bei der PISA-Studie ablesen.

Besser lernen im modernen Klassenzimmer 

Mehr als die Hälfte der 44.000 deutschen Schulen wurde 

vor 1980 errichtet und die wenigsten von ihnen wurden 

modernisiert. Ein enormer Sanierungsstau, der zugunsten 

besserer Lernergebnisse aufgelöst werden muss. 

Wie ein Gebäude saniert werden muss und sollte, damit 

darin erfolgreich und möglichst stressfrei gelernt und 

gelehrt werden kann – darüber informiert Sie die vorlie-

gende Broschüre der Kooperation »Schule und Sanierung«. 

Auch darüber, wie es den starken Beanspruchungen im 

Schulalltag dauerhaft standhält. Es werden die bau- und 

unfallrechtlichen Anforderungen erläutert, die bei der 

Sanierung von Schulgebäuden zu beachten sind. Und die 

beteiligten Unternehmen stellen Ihnen praxisgerechte 

Problemlösungen zur Farbgestaltung und Beleuchtung 

sowie zur Raumakustik und zum Schallschutz vor:

|  Klassenraumakustik ROCKFON 

| Beleuchtungskonzepte zUMtOBEL

| Elastische Bodenbeläge NORA SYStEMS

| Farbgestaltung SIKKENS 

| Wandsysteme XELLA/FERMACELL

| Türen in Schulgebäuden WEStAG & GEtALIt AG

Versetzung gefährdet?

toll, wie hell und freundlich unsere 
Schule jetzt ist. Auch unsere 

Lehrer sind besser drauf, weil wir 
konzentrierter und motivierter sind. 

So macht Schule Spaß. 

SaniErungSSTau an dEuTSchEn SchulEn 
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Nach der akustischen Sanierung mit ROCKFON-Absorptions-

materialien wird die Verringerung der Nachhallzeit von den 

Schülern positiv wahrgenommen. Sie entspricht nun auch 

der DIN 18041:04, in der die Nachhallzeit für Unterricht, 

Sprache und Musik festgelegt ist.

Von den Schülern gibt’s gute Noten für den sanierten Klassen-

raum: Vor der Sanierung gaben die Schüler auf Befragen an, 

in dem Raum nicht besonders gern zu lernen, nachher findet 

der Raum erheblich mehr Zustimmung und die Schüler würden 

hier ziemlich gern unterrichtet werden.

In der Ruhe liegt der Lernerfolg: Das gilt gleichermaßen 

für Schüler und Lehrer. Vielfach aber wird der Schallpegel, 

der bei optimalen Arbeitsbedingungen für „geistiges 

Arbeiten" in Lehr-/Lernräumen höchstens 55 Dezibel 

dB(A) betragen soll, deutlich überschritten.

 

Der alltägliche Lärm belastet die Schüler. Studien belegen, 

dass laute und hallige Klassenräume die Konzentrations-

fähigkeit und Lernbereitschaft massiv beeinträchtigen 

können. Lärm und schlechte Sprachverständlichkeit 

behindern das Verstehen und Begreifen. Die Worte des 

Lehrers können durch hohe Nachhallzeiten so verzerrt 

werden, dass das zuhören zum Kraftakt wird. Die 

wiederkehrende Überschreitung des Schallpegels wirkt 

sich aber auch negativ auf die Lehrkräfte aus. Lärm 

mindert zunehmend auch ihre Leistungsfähigkeit.

Bei einer guten Raumakustik dagegen können die Schüler 

jedes Wort der Lehrkraft verstehen, ohne dass diese ihre 

Stimmbänder unnötig strapazieren muss.

Preiswerter als gedacht

Doch noch findet eine Optimierung der Klassenraumakustik 

viel zu selten statt. Und dass, obwohl jeder Schüler 75 

Prozent der Unterrichtszeit mit zuhören verbringt und 

eine raumakustische Sanierung nicht teuer sein muss. 

Dies hat ROCKFON bereits mit mehreren Modell-Klassen-

zimmern bewiesen - wie zum Beispiel in der St. Jürgen-

Schule in Schleswig oder in der Grundschule Wechloy in 

Oldenburg. Die dort verwendeten Produkte ROCKFON 

Pagos und ROCKFON Facett für den oberen Wandbereich 

sind trotz ihrer hervorragenden akustischen Eigenschaften 

kostengünstig. Das gilt auch für ihre Verlegung.

Aus einem wenig motivierenden Klassenzimmer (r.) 

ist nach der Sanierung ein ruhiger Klassenraum mit 

optimierter Raumakustik (o.) geworden, in dem sich 

Schüler und Lehrer erheblich wohler fühlen.

Wer gut hört, lernt besser

Wir haben an unserer Schule 
das Nützliche mit dem 

Angenehmen verbunden und 
mit den notwendigen 

Brandschutzinvestitionen zugleich 
die Raumakustik verbessert.

aKuSTiKdEcKPlaTTEn von rocKFon
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nachhallzeit vor und nach der Sanierung im vergleich 

mit der raumakustischen auslegung.



Licht für Bildung  
und Wissen

KoMMuniKaTion FördErn und WahrnEhMung vErBESSErn

FARBGESTALTUNGKLASSENRAUMAKUSTIK WANDSYSTEMEBElEuchTungSKonzEPTE TÜREN IN SchULGEBÄUDENELASTISchE BODENBELÄGE 76

Klassenraum im Gymnasium Süderelbe in Hamburg 

vor der Sanierung.

Gut geplantes Licht für Bildung und Wissen schafft 

optimale Bedingungen für erfolgreiches Lernen. Die 

sinnvolle Kombination von tages- und Kunstlicht schont die 

Ressourcen und verbessert die Aufenthaltsqualität. Um die 

bestmögliche Lichtqualität für den Menschen zu erzielen, 

erforscht zumtobel die gesundheitsfördernde Wirkung des 

Lichts und macht sie stetig besser nutzbar. Dabei wird auch 

der Energieverbrauch für Beleuchtung beachtet. Humaner-

gy Balance, Lichtlösungen für die Balance zwischen 

Umwelt, Energie und dem Ich. Das Konzept der Balance 

zwischen Licht für das Wohlbefinden des Menschen und 

die optimale Energieeffizienz bringt beide Aspekte einer 

Beleuchtung in Einklang: Human Light und Energy 

Efficiency.

Trends erkennen – neue Wege in der Schule

lichTqualiTäT 

Optimale Seh- und Lernbedingungen durch eine helle,  

gleichmäßige Ausleuchtung horizontaler sowie vertikaler 

Flächen des Raumes. Lichtstimmungen, die je nach Bedarf 

die Konzentration, sowie die Entspannung fördern, 

erhöhen den Erfolg und Spaß am Lernen. Die intuitive 

Steuerung hilft dem Lehrer stets die passende Lichtstim-

mung für ein optimales Lernumfeld zu finden.

EnErgiEEFFiziEnz 

Effiziente Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten in 

Kombination mit einem intelligenten Beleuchtungskon-

zept sind der Grundstein für einen energiebewussten 

Umgang mit Licht. Lichtsteuerung, in Form der tageslicht-

nutzung, sowie Präsenzsteuerung, sind der Schlüssel um 

den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.

ErgonoMiE 

Leistung, Konzentrationsfähigkeit und Wohlbefinden 

hängen stark mit der physiologischen und psycholo-

gischen Verfassung der Lernenden ab. Licht wirkt auf die 

Gesundheit. Die Qualität der Beleuchtung steht immer 

mehr im Vordergrund. Das richtige Licht für die richtige 

tätigkeit.

TagESlichT 

Natürliches Licht findet beim Menschen die höchste 

Akzeptanz. Die sinnvolle Nutzung von tageslicht ist für 

Lehrer, Schüler und Studenten unverzichtbar. So fördert 

die Nutzung von tageslicht den Komfort und das 

Wohlbefinden, steigert die Leistungs- und Konzentrati-

onsfähigkeit und schafft einen Bezug nach außen. 

LUXMAtE, das Lichtmanagement von zumtobel, hilft 

dabei die positiven Eigenschaften von tageslicht zu 

nutzen und störende Aspekte wie Blendung und Aufhei-

zung der Räume zu vermeiden.

Ergonomische Unterrichtsform – angepasste Beleuchtung

Hohe vertikale Lichanteile und ausgewogene Schattigkeiten

Neue Medien verlangen 

intelligente Lichtlösungen

Der Wechsel zu modernen 
Leuchten, Lampen und 

Betriebsgeräten senkt nicht nur 
die Betriebskosten, sondern 

ist vor allem eine Investition in die 
zukunft unserer Kinder und ein 

wichtiger Beitrag für die Umwelt.



Schmutz, scharfkantige Stuhlgleiter oder fehlende 

Möbelgleiter, Flecken durch auslaufende tinte, Getränke 

oder Wasser, tags mit wasserfesten Eddings, Schülerver-

suche in naturwissenschaftlichen Räumen – die Fußböden 

in Schulen werden ganz schön strapaziert.

Durch stark beanspruchte oder falsch gereinigte Fußbo-

denbeläge können erhebliche Gefahren für Schüler und 

Lehrer entstehen: Rutschgefahr, Stolperfallen und scharfe 

Kanten. So erlitten 1,5 Millionen Kinder im Jahr 2002 in 

deutschen Schulen und Kindertagesstätten einen Unfall. 

norament® 926 grano 

Beide Beläge mit Hammerschlagoberfläche und Kontrast gebenden Granu-

laten vereinen höchste Belastbarkeit mit attraktivem Design. Die Boden-

beläge bewähren sich seit vielen Jahren in Schulen, Universitäten und vielen 

anderen Gebäudetypen. Die kontrastreichen Oberflächen kaschieren Ver-

unreinigungen, sodass Schulen auch nach der großen Pause stets attraktiv 

erscheinen. Beide Beläge zeichnen sich durch extrem lange Lebensdauer, 

außergewöhnliche  Verschleißfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit aus. 

Wie alle nora® Bodenbeläge sind sie frei von PVC, bieten sehr gute 

Trittschalleigenschaften und hohen Gehkomfort. 

norament® 926 lago

Kautschuk – die praxisgerechte Lösung 

|  Alle nora®Kautschuk-Bodenbeläge verfügen mindestens 

über  Rutschsicherheitsklasse R9  , weshalb sie die Gefahr

   von Sturzunfällen  verringern. Über das Plus an Sicherheit 

hinaus sorgt die Dauerelastizität des Kautschuks für den

  notwendigen Steh- und Gehkomfort: Schließlich stehen 

die Lehrkräfte über 50 Prozent der Arbeitszeit. Durch 

 die Kautschuk-Bodenbeläge werden die Bandscheiben  

 geschont und der Rücken gesund erhalten.

|  Die Bodenbeläge verfügen  über  hervorragende Brand- 

  schutzeigenschaften  und sind brandtoxikologisch  

 unbedenklich. Im Brandfall entstehen kein Chlorwasser- 

 stoffgas, keine Salzsäure, keine Dioxine und Furane. 

|  nora®Kautschuk-Bodenbeläge sind aufgrund ihrer extrem 

dichten und geschlossenen Oberfläche leicht zu reinigen. 

Dank ihrer  Reinigungsfreundlichkeit  und ihrer  Langlebig-   

  keit  sind Kautschukbeläge außerordentlich wirtschaftlich. 

|  Überdies weisen die Bodenbeläge hervorragende 

  trittschallverbessserungsmaße  auf.

Die Schüler sind begeistert

 Auf die Frage »Wie findest du den Fußboden nach der 

Umgestaltung des Klassenraumes?« bestätigten die  

Schüler zweier Referenzklassen: 

| eine wesentlich höhere Rutschsicherheit

| ein wesentlich verbessertes Gehgefühl

| farblich bedeutend schöner

| eine deutlich geringere Lautstärkenwahrnehmung 

 beim Verrücken der Stühle

| eine wesentlich reduzierte Geräuschentwicklung

daraus ergeben sich für schulgerechte 

Fußbodenbeläge besondere anforderungen: 

|   Bodenbeläge müssen rutschhemmend und ohne 

Stolperfallen ausgeführt sein, sodass ein sicheres 

Begehen möglich ist. Diese Anforderung ist erfüllt, 

wenn die Hinweise zu Schulen im Merkblatt für 

Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen 

mit Rutschgefahr, GUV-R 181 berücksichtigt sind:

 raumnutzung                     Bewertungsgruppe

 Eingangsbereiche, Flure, Pausenräume R9

 Klassenzimmer R9

 treppen  R9

 toiletten, Waschräume R10

 Lehrküchen in Schulen R10

 Maschinenräume für Holzbearbeitung R10

 Fachräume für Werken R10

|   Auch müssen die Böden hygienisch einwandfrei 

und leicht zu reinigen sein, wobei die Reinigung 

 die Rutschsicherheit nicht herabsetzen darf.

|   Eine weitere Anforderung ist der Brandschutz. 

Nach der Musterbauverordnung dürfen Bodenbe-

läge für notwendige treppenhäuser (§35, Abs. 5, 

Punkt 3 MBO) sowie notwendige Flure und offene 

Gänge (§37, Abs. 9, Punkt 2 + §38, Abs. 6 

BauONRW) »aus schwer entflammbaren Baustof-

fen entsprechend Brandklasse B1bestehen«. 

|   Darüber hinaus sollten Bodenbeläge die Empfeh-

lungen und Hinweise zur Raumakustik nach 

ArbStättV in Bereichen mit überwiegend geistiger 

tätigkeit nach VDI 2058/3 max. 55dB sowie gefor-

 derte Nachhallzeiten nach DIN 18041 erfüllen.

Der Boden, auf dem 
Lernerfolge gedeihen

Der trend geht auch bei den Bodenbelägen 
zu hellen und freundlichen Farben. 

Solche Farben können wir nur dann einsetzen, 
wenn der Fußbodenbelag strapazierfähig 

und leicht zu reinigen ist.

ElaSTiSchE BodEnBElägE von nora
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Die Lernumgebung ist ein wichtiger Faktor für lustvolles 

und effektives Lernen. Daher ist bei allen Diskussionen um 

Bildung und Schule immer auch auf die Ästhetik des 

Schulgebäudes zu achten, um das Miteinander und das 

Lernklima positiv zu beeinflussen. Es sollte ansprechend, 

angenehm und farbenfroh gestaltet sein. So wirkt sich 

ein harmonisches und funktionsgerechtes Farbkonzept 

nachweislich positiv auf das Lernklima aus. 

Die Leidenschaft für Farbe hat bei Sikkens zu einem 

riesigen Farbtonangebot und zur größten Farbkompetenz 

im Markt geführt. Eindrucksvolle Beispiele für diese 

Farbkompetenz sind das Sikkens 4041 Color Concept, die 

Sikkens ACC Color Map und das moderne Sikkens Color-

Mix-System.

Neben einem harmonischen und funktionsgerechten 

Farbkonzept kommt es bei Schul- und Klassenräumen 

darauf an, dass die Beschichtungen stärksten Beanspru-

chungen standhalten. Sikkens bietet für jeden Untergrund 

und jede Anwendung langlebige Lösungen, auf die 

Verlass ist – auch im Hinblick auf die Gesundheits- und 

Umweltverträglichkeit der Produkte.

Den starken Beanspruchungen des 

Schulalltags wird Alphatura spielend 

gerecht. Die Wandfarbe mit dem 

lebendigen Mehrfarben-Effekt ist 

lichtecht, stoßfest, scheuerbeständig 

und ausgesprochen gut zu reinigen. 

Dank ihrer besonders matten Ober-

fläche verhindert Alphacron störende 

Reflexionen. Ihre raumklimatische 

Unbedenklichkeit wird durch den 

TÜV Süddeutschland bestätigt.

Farbkonzept Prof. Friedrich Schmuck,

Architekt Ludger Ebbert

Ohne Pinnwand geht es in der Schule 

nicht. Dank MAGNET, dem innova-

tiven Glasdekogewebe von Herbol, 

haften Magnete sicher und sauber 

an jeder Wand. Die ideale Beschich-

tung für derart beanspruchte Wand-

flächen ist Alpha Style. Dank der 

feinen Struktur und changierenden 

Oberfläche der wasserbasierten 

Wandlasur fallen Verschmutzungen 

nicht so schnell auf.

Ob Heizkörper, Fußleiste oder 

Fenster – für jeden Anwendungsbe-

reich verfügt Sikkens über die opti-

malen Lacke oder Lasuren. Diese 

zeichnen sich nicht nur durch ihre 

Optik und Langlebigkeit aus, sondern 

sind umwelt- und gesundheitsver-

träglich. Für mechanisch stark belast-

bare Stahlzargen ist Redox BL Forte 

die ideale Beschichtung. Der wasser-

basierte Lack ist hochabriebbeständig 

und exzellent zu reinigen.

Folgende Punkte sind bei Farbkonzepten 
zu berücksichtigen: 

| die Schulform 

| das Alter der Schüler 

|  eventuell vorhandene Begebenheiten wie die 

 Architektur des Gebäudes und die Materialien 

|  Was soll ausgeglichen werden? Die Proportionen der 

Räume und/oder ihre Ausstrahlung: zu laut, zu warm, 

 zu dunkel oder zu lebhaft? 

| Was soll betont, unterstützt, ausgedrückt werden? 

 Die Funktion der Räume oder die Orientierung innerhalb  

 des Schulgebäudes?

Welche Farbigkeit gewählt wird, richtet sich auch 

nach der Funktion der Räume:

|  verkehrszonen wie Flure, treppenhäuser sowie 

Vorräume und aufenthaltsbereiche wie Cafeteria, 

Mensa oder Pausenraum dürfen stärker farbig 

gestaltet werden. Sie unterstützen die Orientie-

rung, auch fallen die unvermeidlichen Verschmut-

zungen insbesondere im unteren Bereich auf

 farbkräftigen Wandflächen nicht so sehr auf.

|  Klassenräume sollen die Konzentration und die 

Motivation fördern. Helle Farben an den raumbe-

stimmenden Wänden schaffen eine freundliche 

Grundstimmung, eine abgesetzte (tafel-)Wand in 

einem Farbton mittlerer Helligkeit wirkt auf die 

Schüler inspirierend. 

Farbigkeit macht Lust 
aufs Lernen

Den Schülerinnen und Schülern soll 
durch die farbige Gestaltung des 

inneren Schulgebäudes das Gefühl 
vermittelt werden, hier lernen zu wollen. 

Dies umso mehr, da sie durch die 
Verkürzung der Schulzeit auf zwölf Jahre 

stärker dennn je gefordert sind.

SchulgErEchTE FarBEn von SiKKEnS
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Die Farbgestaltung der Fassade sollte einladend und 

freundlich auf Schüler und Lehrer wirken. Die Kombination 

Gelb, Grün und Orange stimmt besonders heiter.



Konsollasten mit Dübeln oder Schrauben 

befestigt

Zulässige Belastung pro Haken in kN bei verschiedenen FERMACELL 

Gipsfaser-Plattendicken und Powerpanel H2O (100 kg = 1kN)

12,5 mm 10 + 12,5 mm 12,5 mm H2O 2 x 12,5 mm H2O

Hohlwanddübel 0,50 0,60 0,40 0,50

Schraube mit durchgehendem 

Gewinde, Durchmesser 5 mm

0,30 0,35 – –

In Schulen, Kindergärten und Universitäten sind die 

Wände in Räumen und Fluren besonders hohen  

 mechanischen Beanspruchungen  ausgesetzt, ob durch 

drängelnde Schüler oder rückende tische und Stühle. 

hohe Stabilität für den Schulbetrieb

Überall dort, wo stoßartige Belastungen durch Menschen 

oder Gegenstände entstehen, sind Gipsfaser-Platten von 

FERMACELL besonders gut geeignet. Das Herstellungsver-

fahren sorgt dafür, dass die recycelten Papierfasern vom 

Gips umhüllt werden. Dies bewirkt ihre hohe Stabilität. 

Flexibel und schnell

Die universell einsetzbaren Wandkonstruktionen von 

FERMACELL sind aufgrund ihrer schlanken Bauweise 

raumsparend, haben wenig Gewicht und lassen flexible 

Grundrissveränderungen zu. Ohne Austrocknungszeiten 

können Folgegewerke ihre Arbeiten beginnen. Elektro-, 

Installations- und sonstige Versorgungsleitungen können 

schnell und wirtschaftlich in den Konstruktionen verlegt 

werden. Es sind keine unnötigen Stemm- und Putzar-

beiten erforderlich. Somit sind die Ausbauzeiten gering 

und die Räume können schnell genutzt werden.

ganz schön lastenstabil

Neben den mechanischen Belastungen durch Stöße und 

Vandalismus müssen die Wandbekleidungen auch Bücher-

regale, Flachbildschirme oder Kleiderhaken fest halten 

können. Eine Schraube mit Hohlraumdübel in einer 12,5 

Millimeter dicken FERMACELL Gipsfaser-Platte trägt 

Konsollasten bis 50 Kilogramm.

lernen in gesunder umgebung

Die Gipsfaserplatten von FERMACELL erhalten aber nicht 

nur für ihre mechanischen und bauphysikalischen Vorteile 

gute Noten, sondern auch wegen ihres Beitrags zu einer 

guten Raumluftqualität. Damit tragen sie zu einem ge-

sunden Lernumfeld bei. So hat das Kölner eco-Umwelt-

institut die toxikologische Unbedenklichkeit und Umwelt-

verträglichkeit nach entsprechender Prüfung mit der Ver-

leihung des zertifikats »Produkt emissionsarm« bestätigt.

Neben dem Unterrichtsniveau beeinflusst die Qualität der 

Klassenzimmer die Qualität der Lernleistung. Vandalis-

musschäden treten dann vermehrt auf, wenn sich die 

Kinder eingeengt und unwohl fühlen. In diesem zusam-

menhang kommt einer ökologischen und gesundheits-

orientierten Bauweise eine immer größere Bedeutung zu.

Schlanke Fassadenanschlüsse

Die Wandverjüngungen ermöglichen den Anschluss der 

Montagewände an moderne, filigrane Fassadensysteme 

unter Beibehaltung aller Ansprüche an den Schallschutz.

FERMACELL bietet auch für architektonisch anspruchsvolle 

Anforderungen hervorragende Lösungen. Die Fassaden-

schwerter gewährleisten eine Reduzierung des Wand-

querschnittes, ohne den Schall- und Brandschutz wesent-

lich zu vermindern und ermöglichen einen problemlosen 

Anschluss an filigrane Fassadensysteme.

Passgenaue Innenausbau-Lösungen

Für Wände  zwischen Unterrichts- und ähnlichen Räumen 

 sowie zwischen Fluren und Räumen  optimal ist

|  die FERMACELL Montagewand 1 S 11, eine Einfach-

 ständerwand mit Stahlunterkonstruktion mit

 |  Brandschutz: F 30-A 

 |  Schallschutz: R w,R 50 bis 54 dB

 |  Wanddicke: 100 bis 150 Millimeter

 |  Wandhöhe: 3,0 bis 7,90 Meter

Für Wände  zwischen Unterrichts- und ähnlichen Räumen 

 und treppenhäusern sowie »besonders lauten« Räumen  

(z.B. Musik, Sport) optimal sind  

|  die FERMACELL Montagewand 1S 31, eine Einfach-

 ständerwand mit Stahlunterkonstruktion mit

 |  Brandschutz: F 90-A 

 | Schallschutz: R w,R 57 bis 60 dB

 | Wanddicke: 90 bis 175 Millimeter

 | Wandhöhe: 4,00 bis 10,80 Meter

|  und die FERMACELL Montagewand 1S 32, eine 

 Doppelständerwand mit Stahlunterkonstruktion mit 
 | Brandschutz: F 90-A 

 | Schallschutz: R w,R 60 bis 62 dB

 | Wanddicke: 150 Millimeter

 | Wandhöhe: 3,00 bis 6,50 Meter

Allen Anforderungen 
gewachsen

Die Schüler reagieren 
bevorzugt ihren 

Frust an den Wänden ab. 
Schon Viertklässler traktieren 

sie mit Fußtritten. 

STaBilE WandKonSTruKTionEn danK FErMacEll
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Fassadenschwert 51 dB R w, R

Fassadenschwert 54 dB R w, R



Mit Füßen getreten, heftig aufgerissen und zugeschlagen, 

mit aller Kraft zugehalten und kräftig gegen gestemmt

oder zielscheibe von allen möglichen Gegenständen sein: 

türen in Schulen müssen ganz schön was aushalten – und 

Lärm abhalten. Die WEStAG & GEtALIt AG beschäftigt 

sich seit Langem mit Schul- und Klassentüren und hat 

mechanisch beständige Lösungen entwickelt, die optisch 

ansprechend und bezahlbar sind. Selbstredend, dass sie 

den Vorschriften des Baurechts und des Gemeinde-Unfall-

Verbandes (GUV) entsprechen. 

Bänder mit 3D-Verstellung in 

der Tür, beispielsweise der 

SIMONSWERK VX-Serie, sind 

ideal für Schultüren. 

Empfehlenswert sind der 

Türdrücker mit Breitschild der 

FSB Serie 1119 mit 1485 und 

das Schloss für extreme Bean-

spruchung mit Flüsterfalle 

von SSF.

Ein Sockelschutz für Tür und

Zarge rundet die schulgerechte

Tür ab.

Die PLANET-Bodendichtung, die es 

wie den Typ RH auch mit Ausgleich 

für wellige Böden für die Renovie-

rung gibt, sorgt gemeinsam mit der 

Türeinlage für den geforderten 

Schallschutz. 

Gemäß Anforderungen empfehlenswert 
für den Tür- und Zargenaufbau:

|   High Pressure Laminate in den Dicken von 0,8 und 

 1,2 sowie 2,0 Millimeter. Dadurch werden extrem 

 widerstandsfähige türoberflächen erreicht. 

| Ein  Stabilisator  in Multiplex-Aluminium-Sandwichbau-

 weise. Er dient der Versteifung der türkonstruktion.

|   Rahmenkonstruktionen aus Holz oder schlagzähem  

 Kunststoff. 

|   Stahlzargen mit verstärkter Fallen- und Riegelstanzung 

und einer Blechdicke von zwei Millimetern. Sie erhöhen 

die Stabilität.

Gemäß Anforderungen empfehlenswert 
für den Bereich Beschlagtechnik:

|  Dreidimensional verstellbare türbänder,  idealerweise 

 mit tragzapfen gegen Gewalteinwirkung. Diese leiten  

 auftretende Kräfte sicher in den Rahmen ab.

|   Schlösser  mit zusätzlichen Verschraubungen gegen 

Gewalteinwirkung und Flüsterfalle für geräuscharmes 

Schließen. 

|   türdrücker  mit verbreitertem Schild entsprechend den 

Unfallverhütungsvorschriften. zugleich schützt es die 

Oberfläche im stark beanspruchten Drückerbereich.

|   Bodendichtungen  von AtHMER oder PLANEt sorgen 

 für den gewünschten Schallschutz.

|   Schutzprofile  in Edelstahl oder aus dem stoßfesten 

Material Pro-tek von bx schützen die türoberfläche im 

kritischen Sockelbereich. 

|   Fingerklemmschutz  von AtHMER mindert das 

 Verletzungsrisiko.

türen in Klassenräumen müssen folgende 

Grundanforderungen erfüllen: 

|  Schallschutzklasse 32. Sie verlangt einen 

 Schallschutz von 37 dB als Prüfwert und 32 dB 

 im Klassenraum.

|  Klimaklasse ii. Sie gibt Auskunft über das 

Verhalten von türen bezüglich temperatur und 

 Luftfeuchtigkeit.

|  Beanspruchungsgruppe E wie extrem bei 

 hoher Belastung. 

|  zusätzlich kann gemäß Schulbaurichtlinie 

 Feuer- und rauchschutz gefordert werden. 

Fit für den Schulalltag

Wer sagt denn, dass eine tür immer 
gleich aussehen muss? 

Bei der Sanierung konnten die Schüler 
Motivwünsche einreichen und 

dann wurde in den Klassen abgestimmt. 
Das hat das Wir-Gefühl gefördert.

KlaSSEnziMMErTürEn von WESTag
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Rockfon ist einer der größten europäischen Hersteller von Akustikdeckenplatten. Die 

Akustikdecken erfüllen alle wichtigen Anforderungen an zeitgemäße Deckenlösungen: 

Herausragendes Design im Einklang mit vorbildlichen akustischen Eigenschaften, 

einfache Installation kombiniert mit höchsten Brandschutzkriterien. www.rockfon.de

Zumtobel ist ein international führender Anbieter ganzheitlicher Lichtlösungen, der das 

Zusammenspiel von Licht und Architektur erlebbar macht. Ziel ist, die ergonomisch beste 

Lichtqualität zum Wohlbefinden des Menschen mit einem verantwortungsvollen Umgang 

von Ressourcen zu vereinen. Die Zumtobel Group ist europäischer Marktführer im Bereich 

der professionellen Beleuchtung und weltweit an führender Position für Betriebsgeräte 

und Lichtsteuerung für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, darunter Büro- und 

Bildungseinrichtungen, Verkauf und Präsentation, Hotel und Wellness, Gesundheit und 

Pflege, Kunst und Kultur sowie Industrie und Technik. www.zumtobel.de

nora systems mit Sitz in Weinheim, Bergstrasse, ist Marktführer im Bereich der Kautschuk-

Bodenbeläge. Die gesundheits- und umweltverträglichen nora® Bodenbeläge finden 

sich in oft preisgekrönten Hochbauprojekten wie dem Umweltbundesamt in Dessau, 

BMW in Leipzig, dem Flughafen Pudong in China oder der New Yorker Transit Subway.

www.nora.com

Sikkens ist die führende Premiummarke des weltweit größten Farbenherstellers 

Akzo Nobel. Der Name Sikkens steht für hochwertige Farben, langjährige Erfahrung, 

sachkundige Beratung und permanenten Fortschritt, um innovative Produkte für 

eine angenehme, farbige und gesundheitsfreundliche Umgebung zu schaffen. 

www.sikkens.de

FERMACELL, der Hersteller von Gispfaserplatten, bietet seit Jahren bewährte Qualität 

bei Trockenbausystemen durch ein überzeugendes Gesamtkonzept im Bereich Decke, 

Wand und Boden. Mit seinen geprüften Konstruktionen bietet FERMACELL ein Höchst-

maß an Stabilität, Brandschutz, Schall- und Wärmedämmung. www.fermacell.de

Westag & Getalit AG ist einer der bedeutendsten europäischen Hersteller von Holz-

werkstoff- und Kunststofferzeugnissen mit den drei Fertigungssparten Türen/Zargen, 

Laminate/Elemente und Sperrholz/Schalung. Das Unternehmen ist einer der markt-

führenden Türenhersteller Deutschlands und der einzige Türenhersteller mit eigener 

Fertigung von Schichtstoffen (GetaLit® HPL nach EN 438). www.westag-getalit.de

Die Partnerfirmen der Kooperation 
»Schule und Sanierung«


