
Berechnung und Beurteilung von  
Schall in Räumen

CadnaR ist die leistungsstarke Software für die Berechnung und 

Beurteilung von Schall in Räumen sowie des Immissionsschutzes am 

Arbeitsplatz und findet bei einer Vielzahl raumakustischer Fragestellungen 

Anwendung. Die Anwendungsgebiete reichen dabei von der Planung von 

Lärmminderungsmaßnahmen in Industriehallen bis zur Optimierung von 

Räumen unter psychoakustischen Gesichtspunkten.

Bearbeitung und  
Modellierung

Selbst komplexeste Räume 

und Ausstattungsvarianten 

können anhand von einfach 

definierbaren Objekten und 

Automatisierungstechniken 

zügig modelliert werden.

Verschiedene Berechnungs-

methoden gewährleisten ein 

möglichst weites Einsatz-

spektrum bei der Berech-

nung von Schall in Räumen. 

Der breite Anwendungsbe-

reich von CadnaR ergibt sich 

durch eine Vielzahl von Funk-

tionen zur Analyse und Wei- 

terverarbeitung der Simulati-

onsergebnisse.

Nutzen Sie die vielfältigen 

Darstellungsoptionen nicht 

nur zur Kontrolle Ihres Mo-

dells, sondern auch für die 

Präsentation Ihrer Ergebnisse.

Berechnungsmethoden Ergebnisanalyse Visuelle und aurale 
Ergebnispräsentation



Finden Sie mit CadnaR die ge-

eigneten permanenten und tem-

porären Maßnahmen, sodass die 

Mehrzweckhalle sowohl für klassi-

sche Konzerte und Vorträge wäh-

rend Konferenzen als auch für 

laute Sportveranstaltungen oder 

Messen akustisch gerüstet ist. 

Hotline Treten Sie direkt mit unserem Experten-Team der Hotline in Kontakt. Unsere erfahrenen Ingenieure und IT-Spezialisten 

unterstützten Sie gerne bei speziellen Fragen zu unserer Software. Für ausgewählte Themen stehen Ihnen zudem Technical Notes 

und Web Tutorials zur Verfügung. 

Web Tutorials Unterrichten Sie sich selbst mit Hilfe einer großen Auswahl an Video Tutorials. Diese Videos sind die effizienteste 

Möglichkeit sich sowohl die Bedienung von CadnaA anzueignen, als auch auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben.

Demoversion Mit der Demoversion können Sie sich einen ersten Eindruck der Software verschaffen und ein Gefühl für die  

Bedienung und das vielseitige Leistungsspektrum bekommen. Erhalten Sie noch heute Ihre Version unter www.datakustik.com. 

www.datakustik.com/products/cadnar/whats-new/
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Erfahren Sie mehr über CadnaR

MehrzweckhallenWartebereiche/RestaurantsGroßraumbürosIndustriehallen

Mit CadnaR können Sie für je-

den Besetzungszustand die Ge-

räuschpegel berechnen, die Ver-

ständlichkeit beurteilen und so 

entscheiden, ob die Akustik einen 

angenehmen Aufenthalt sicher-

stellt oder ob zusätzliche Maß-

nahmen erforderlich sind.

Mit CadnaR können Büromodel-

le effizient modelliert / importiert 

und die akustischen Eigenschaf-

ten zugewiesen werden. Funktio-

nen zur Projektorganisation erlau-

ben mit nur wenigen Klicks den 

Vergleich verschiedener akusti-

scher Maßnahmen. 

CadnaR unterstützt Sie bei der 

Modellierung  und  Kalibrierung 

Ihrer Maschinen, bei der Berech-

nung und Bewertung des Lärms je 

Arbeitsplatz sowie bei der Analyse 

der optimalen akustischen Lösung. 

Neue Funktionen in CadnaR 2023

• "Dosimeter" zur Ermittlung der Lärmdosis bzw. des tätigkeitsbezogenen 

Expositionspegels.

• "Quellgruppen kalibrieren" zum einfachen Kalibrieren auch komplexerer 

Emissionsstrukturen bzw. Maschinen.

• "Maschine bauen", "Quaderquelle zerlegen" und "Fange Punkt an Hindernis" als 

neue Hilfsfunktionen zum effizienten Maschinenhandling.

• Komfortabstand aus ISO 3382-3:2022 für Immissionspunktketten hinzugefügt.

• "Gruppenaktivierung kopieren" zum komfortableren Erstellen neuer Varianten.

https://www.datakustik.com/products/cadnar/whats-new/
www.datakustik.com
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