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PROJEKTDATEN
Planungs- / Bauzeit 2010 - 2013
BGF / BRI 144.400 m² / 4.000 m³
Baukosten ca. 150 Mio. CHF

LEISTUNGEN
Raumakustik, Bauakustik
Beratung, Abnahmemessungen, Messungen

PROJEKT .   Das neue Würth Ausbildungs- und Trainingszentrum in 
Rorschach erhält neben vielen technisch hoch ausgestatteten Semi-
narräumen auch einen akustisch verwandelbaren Vortragssaal. 
Hierfür ist innerhalb des anspruchsvollen Gebäudekomplexes ein gro-
ßer Seminar- und Vortragssaal entstanden, der auch für klassische 
Konzertveranstaltungen genutzt werden kann. 

AKUSTIK .   Die raumakustischen Verhältnisse des Vortragssaales 
sind bewusst auf die Anforderungen eines Sprachraumes mit einer 
erstklassigen Sprachverständlichkeit ausgelegt. Die variable Anpas-
sung der raumakustischen Verhältnisse an klassische Konzertveran-
staltungen wird mit einem elektronischen Nachhallverlängerungs-
system sichergestellt: Damit kann auf mobile schallabsorbierende 
Maßnahmen vollständig verzichtet werden und es ist ein exzellenter 
Raum für Konferenzen, Vorträge und Tagungen entstanden, der sozu-
sagen auf Knopfdruck in einen Konzertsaal verwandelt werden kann.

Durch eine Vielzahl von Lautsprechern, die in den Wand- und Decken-
flächen des Saales eingebaut sind, werden die für klassische Konzert-
veranstaltungen notwendigen Schallreflexionen und der gewünschte 
Nachhall erzeugt, so dass ein Klangbild wie in einem echten Konzert-
saal erreicht werden kann. Da der Saal auch das entsprechende 
Raumvolumen aufweist, stimmen Höreindruck und Größe des Rau-
mes überein. 
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WÜRTH AUSBILDUNGS- UND TRAININGSZENTRUM, RORSCHACH

PROJEKT .   Das neue Würth Verwaltungsgebäude mit Ausbildungs- 
und Trainingszentrum in Rorschach soll neben interessanten und viel-
fältigen Arbeitsplätzen auch kulturelle Aktivitäten anbieten. Hierfür 
ist innerhalb des anspruchsvollen Gebäudekomplexes ein großer 
Seminar- und Vortragssaal entstanden, in dem auch hochrangige 
Konzertveranstaltungen stattfinden. 

AKUSTIK .   Zu gunsten einer erstklassigen Akustik wurde bewusst 
auf mobile schallabsorbierende Maßnahmen verzichtet. So ist ein ex-
zellenter Raum für Konferenzen, Vorträge und Tagungen entstan-
den. Die variable Anpassung der raumakustischen Verhältnisse an  
klassische Konzertveranstaltungen wird mit einem elektronischen 
Nachhallverlängerungssystem sichergestellt: Eine Vielzahl von 
Mikrofonen und Lautsprechern sorgt für die erforderlichen Schall-
reflexionen von Decken– und Wandflächen und erzeugt so ein 
Klangbild wie in einem echten Konzertsaal. Der Schwerpunkt der 
Beratung lag bei der Entwicklung der Saalbegrenzungsfläche. Mit 
Hilfe strahlengeometrischer Untersuchungen konnte die Anordnung 
der schallabsorbierenden und schallreflektierenden Wand- und 
Deckenverkleidungen optimal auf das geplante Nutzungsspektrum 
a n g e p a s s t  w e r d e n .  Z u r  a k u s t i s c h e n  T r e n n u n g  d e s  
Veranstaltungssaales von den übrigen Nutz-ungen innerhalb des 
Gebäudes wurden hochschalldämmende Tür-konstruktionen sowie 
ein hoher Schallschutz gegenüber den Ver-kehrsgeräuschen der an-
grenzenden Hauptstraße ausgeführt. Die Bauausführung wurde mit 
Hilfe raumakustischer Messungen überprüft. Neben der frequenzab-
hängigen Nachhallzeit im Saal wurden auch die frequenzabhängigen 
Schallabsorptionsgrade von verschiedenen schallabsorbierenden 
Wandflächen mittels eines insitu-Messverfahrens untersucht.


