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An der Decke angebrachte LÄRMSCHUTZ Absor-
berplatten dämpfen den reflektierten Schall merklich
und schafften so eine angenehmere Arbeitsatmo-
sphäre.



VM PROTECT SCHALL- und LÄRMSCHUTZ Ab-
sorberplatten sind Platten aus hochabsorbierendem
Material, das Schallreflexionen weitgehend verhin-
dert. 
Sie finden überall Anwendung, wo es erwünscht oder
notwendig ist, mit geringem finanziellem und zeitli-
chem Aufwand nachträglich einen effektiven Schall-
schutz zu installieren. 
Gerade in Arbeitsumge-
bungen, in denen viele 
Menschen im selben 
Raum sind, laute Gesprä-
che geführt werden, Büro-
geräte wie Kopierer 
und Drucker ständig 
laufen, Computerlüfter 
surren oder häufig 
telefoniert wird, entsteht 
eine Menge Schall. Dieser
wird von den Wänden und
der Decke reflektiert und in
den Raum zurückgeworfen, 
was als Nachhall bezeich-
net wird.
Dieser Nachhall führt oft
unbewusst zu Stress, der sich nicht selten in Unwohl-
sein, Kopfschmerz oder Gereiztheit äußert. Um dies
zu eliminieren oder gar nicht erst entstehen zu las-
sen, wird heute in modernen Bürogebäuden gleich
von Anfang an, also schon während der 

Planungsphase, ein geeigneter Schallschutz vorgese-
hen. Aber auch nachträglich gibt es die Möglichkeit
der „Aufdopplung“ von Wand und Decke, um so
schallschluckende Zwischenräume zu schaffen. 

Das ist allerdings oft sehr kostspielig, während des 
Umbaus schmutzig, laut und zeitintensiv. 
Zudem verliert der Raum an Höhe und Volumen. Dies
führt oft zu brandschutztechnisch negativen Auswir-

kungen, welche die Nut-
zung einschränken und
unerwünscht sind.

Diesem Problem bewusst 
haben wir eine preiswerte 
und schnelle Alternative 
entwickelt die sich sauber 
und effizient einbauen 
lässt.

VM PROTECT SCHALL- und LÄRMSCHUTZ Sys-
tem. Dieses durchdachte System kann, ohne große
Ausfallzeiten zu verursachen, schnell, unkompliziert
und preiswert angebracht werden. Wenn nötig sogar
im laufenden Geschäftsbetrieb.

Nun, das ist ganz einfach! 

Wozu braucht man SCHALL- 
und LÄRMSCHUTZ Absorberplatten?



Was bringt das SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM?

Hierzu ein wenig Technik vorweg.

Bei einem installierten SCHALL- und LÄRM-
SCHUTZ SYSTEM wird der Schall zu einem Teil ab-
sorbiert (geschluckt) und somit die Reflexion

(Nachhall) spürbar reduziert.

Wie effektiv und wie zuverlässig das SCHALL- und
LÄRMSCHUTZ SYSTEM ist, lässt sich messen. 

Hierzu wird in einem Raum die Nachhallzeit gemes-
sen. Und zwar vor und nach dem Einbau des
SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM. Technisch
ausgedrückt hört sich das so an:
Die Luft wird im Raum mit 120 dB über alle Frequenz-
bereiche angeregt. Dann wird der Lautsprecher abge-
schaltet. Es wird die Zeit gemessen, in welcher der
Pegel sich im Raum um 60dB reduziert hat. In Kirchen
kann dies bis zu 8 Minuten dauern. In akustisch guten

Besprechungsräumen dauert dies nur 0,6 Sekunden.
Es werden also Töne erzeugt und deren Reflexion 
dann über einen hohen Frequenzbereich in Sekunden 
gemessen. 

Hier kann man die akustischen Eigenschaften des ge-
messenen Raums ablesen. 

Die störende Nachhallzeit wurde nach Einbau des 
SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEMS deutlich
reduziert. 

Dies ist die Messung aus der Kindertagesstätte Rap-
pelkiste in Hohndorf. Hier entsteht naturgemäß viel
Lärm durch lautstark spielende Kinder. Eine Reduzie-
rung dieser Lautstärke war gewünscht und nötig. 



Das Messen der akustischen Eigen-

schaften eines Raumes ist ein hoch-

technischer Vorgang, der von 

Toningenieuren durchgeführt wird.





Woraus besteht das SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM?

Dieser Ansicht ist auch das renommierte Fraunhofer-
Institut IBP. 

„Dass man in den Raumkanten (Kantenabsorber)
Schall erfolgreich bekämpfen kann, ist bekannt. Dass
die Ergebnisse mit dem lasschaum „“ eine solche
durchschlagende Wirkung haben, hat auch uns total
überrascht. Es ist ein wirklich unerwartetes Ergebnis! 
Aus diesem Grund beschäftigt sich das FraunhoferIn-
stitut IBP intensiv mit dieser positiven Wirkung.

Roman Wack, Fraunhofer-Institut IBP, Bereich Raumakustik

Genau genommen handelt es sich um einen be-
schichteten Breitbandabsorber aus Hartschaumstoff
(Blähglas). Dieser ist als mineralischer Baustoff recy-
celbar. Ein ökologisches, ausgasungs- freies Produkt
das nicht brennbar ist. Das Material ist feuchtraumge-
eignet und frostsicher.

Das SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM be-

steht aus Platten im Format 62,5 x 31 x 4,8 cm und
einem lösemittelfreien SCHALL- und LÄRM-
SCHUTZ SYSTEM Spezialkleber.
Die Platten lassen sich auf Wunsch in 235 RAL-Clas-
sicTönen einfärben. Sie lassen sich auch zu größe-
ren Flächen zusammenstellen und mit Bildmotiven
bedrucken. Das Ganze wird dann ergänzend als
schallschluckendes Bild an der Wand montiert.

Aus Blähglas – einem Material mit hervorragenden akustischen Eigenschaften.

RAL-Classic-Farben
stehen zur Verfügung,
um die Platten Ihren
Wünschen entspre-
chend einzufärben.

bis 100 Prozent, je
nach Nutzungsanfor-
derung der gewünsch-
ten Nachhallzeit, wird
damit erzielt.

der Vorgaben der DIN 
18041 in Klassenräu-
men mit darin vorhan-
denen Personen
werden erfüllt.

der Deckenfläche wer-
den lediglich vom
SCHALL- und LÄRM-
SCHUTZ SYSTEM
belegt.

235    80%  100% 20%



Wie wird das SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM installiert?

Kurz gesagt: Schnell und unkompliziert.

Ein weiterer Vorteil des SCHALL- und LÄRM-
SCHUTZ SYSTEMS ist, dass es sich ohne großen
Aufwand oft während deslaufenden Betriebes installie-
ren lässt.
Es ist in der Regel keine Veränderung bestehender 
Installationen an Wand und Decke, wie Licht, Lüftung, 
Lautsprecher, Heizung, Kabelkanäle usw. notwendig.
Im Innenraum werden Möbel abgedeckt und an den 
Stellen, an denen gerade ein SCHALL- und LÄRM-
SCHUTZ angebracht wird, der Boden mit Folie abge-
deckt. 
Die ganze Installation geht schnell und sauber von 
statten. Für einen Raum mit 50 m² werden beispiels-
weise zwei bis drei Stunden benötigt. 
Das System wird anwendungsfertig geliefert. Die Plat-
ten werden Ihren Wünschen entsprechend in der RAL-
FarbPalette eingefärbt. 

Beim ersten Gespräch wird der Raum vermessen und 
ein Verlegplan erstellt. 

Vor Arbeitsbeginn muss Baufreiheit im Montagebe-
reich geschaffen werden, sodass sich eine Leiter auf-
stellen lässt. Hierzu müssen wenn möglich, lediglich
Gegenstände, die unmittelbar unter den Platten sind,
zur Seite geschoben werden, sodass sich eine Leiter
aufstellen lässt. 

Der Raum ist nach erfolgreicher Installation sofort wie-
der einsatzbereit. Es entstehen keine Ausfallzeiten
durch die Trockenzeiten des Spezialklebers.

SPEZIALKLEBER FÜR 
das SCHALL- und 

LÄRMSCHUTZ SYSTEMS



Das SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM wird an-

wendungsfertig in Ihrer Wunschfarbe geliefert und wird

schnell und unkompliziert angebracht.





Es eignet sich zur Schallreduktion in kleinen Räumen
bis hin zu Fertigungshallen. Durch die schnelle und un-
komplizierte Anbringung und die Möglichkeit, ggf. die
Elemente den Raumfarben anzupassen, können, die
SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM Platten fast
überall angebracht werden.

Hier einige Aussagen von Kunden, die das 
SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM
bereits einsetzen: 

„Zukünftig machen wir unseren Unterricht im Flur. 
Das Klassenzimmer ist eine akustische Katastrophe!“ 

Aussage Lehrer nach der Ausführung in einem
Schulflur Kooperative Gesamtschule Am
Schwemmbach (KGS) in Erfurt.

„Die investierten Mehrkosten für die schnelle und 
leistungsstarke Raumakustiklösung haben sich inner-
halb eines Jahres gerechnet.“

Erik Lauterbach, Gastwirt Lokal Waldfrieden, Frauenwald

„Seitdem wir den SCHALL- und LÄRMSCHUTZ in-
stalliert haben, sind unsere Kinder viel entspannter im
Umgang miteinander und wir als Erzieher spüren dies
unmittelbar.  
Kindergärtnerin KITA Langewiesen
„Der Ring wurde im Empfangsbereich eingesetzt. Aus-
führungszeit im laufenden Betrieb. Aussage des betrof-
fenen Personals: Die Lösung und das akustische
Ergebnis – genial. ”
Arztpraxis Erfurt

„Die Ergebnisse haben uns komplett überzeugt. Solche
Lösungen müssen in jeder Schule eingebaut werden.
”  
Direktorin, Grundschule, Stadtilm Thüringen 

„Unsere Mitarbeiter sind nach der Sanierung mit dem
Ringabsorber total zufrieden. Die Kommunikation in
den Räumen ist perfekt! Unser Chef ist hoch zufrie-
den.” 

Sekretärin der Firma  Kloeckner i GmbH  (Stahlhandel) in Berlin

„Für uns ist diese Lösung ein Segen. Nun können wir 
unseren Besprechungsraum im Souterrain vernünftig 
nutzen. Bei einer Deckenhöhe von 2,20 Meter sind 
andere am Markt befindliche Lösungen ausgeschie-
den. ”

Architekturbüro in Eckernförde „LPP Architekten“

„Mit dem Ergebnis in meinem Büro habe ich so nicht
gerechnet. Ich bin beeindruckt. ”

Till Peter Siemsen, Eckernförde, Fachhändler
… und viele weitere.

Das SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM Kleben
Sie sich akustisches Wohlbefinden einfach an 
die Decke.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Wo lässt sich das SCHALL- und LÄRMSCHUTZ SYSTEM überall einsetzen?



VMPROTECT96 UG

haftungsbeschränktd

Zum Gutshof 19 

17291 Prenzlau

E-Mail: info@protect95.de

www.vmprotect.de

www.vmprotect.ch

www.vmprotect.at

Telefon: 03984-8358692

Fax:       03984-8358691

Hontline: 0800 1966 000 95 (bundesweit kostenfrei)
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