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Liebe IMMI-Anwender und Anwenderinnen,

alle Jahre wieder freuen wir uns, wenn wir unsere neue Version – in diesem Falle IMMI 2018 – in trockene Tücher 
gebracht haben und unseren Kunden – wie gewohnt – im internen Kundenbereich auf unserer Website www.immi.eu 
zum Herunterladen bereitstellen dürfen. In diesem Jahr können wir Ihnen im Rahmen Ihres Wartungsvertrages  
neue Funktionen zum automatisierten Modellieren aus Open Street Maps und City GML bereitstellen. Zusätzlich 
wurde das integrierte Indoor Modul weiterentwickelt, sowie viele hilfreiche Verbesserungen, Import funktionen  
und Funktionalitäten entwickelt. Ganz nebenbei können wir Ihnen IMMI in einem neuen „Gewand“ präsentieren  
– ein Grafiker unseres Vertrauens hat unseren Icon-Satz erneuert und wir haben kleine Optimierungen an der  
Programmoberfläche vorgenommen. Alle Neuerungen sind ausführlich im Heft „Das ist neu! in IMMI 2018“, welches 
ebenfalls im Kundenbereich zur Verfügung steht, beschrieben. Einen kurzen Überblick geben wir jedoch bereits  
in diesem Newsletter.

Fachlich haben wir uns in dieses Mal dem Thema Raumwinkelmaß und dessen richtigen Einsatz angenommen. 
Ob bei der Schallabstrahlung von Gebäuden ein Raumwinkelmaß angesetzt werden muss, wird auch in fach-
lichen Kreisen immer wieder kontrovers diskutiert. Vor dem Hintergrund der Physik können wir hier auch keine klare 
Antwort geben, jedoch unter Berücksichtigung gültiger Normen lässt sich eine Handlungsempfehlung formulieren. 
Hierfür ist jedoch ein detailliertes Studium der Vorschrift EN ISO 12354-4 notwendig, was wir für Sie getan und 
ausführlich aufbereitet haben. 

Im Herbst erwarten Sie auch wieder spannende Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie weitere  
Ver anstaltungen, zu denen wir Sie recht herzlich einladen möchten. Eine Übersicht erhalten Sie auf unserer Web- 
site im Bereich Veranstaltungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der neuen Version!

Ihr Janosch Blaul und das gesamte IMMI-Team

IMMI – Was gibt es Neues?

www.immi.eu


Update 2018 – die Highlights
OSM 

Die stetige Digitalisierung macht die Verfügbarkeit  
von kostenfreien Geodaten immer einfacher.  
Die popu lärsten Quelle hierfür – OpenStreetMap 
(OSM) – haben wir in unsere aktuelle IMMI Version 
über das gewohnte Web basierte Importfenster  
integriert. Für beliebige Umgriffe können nun neben 
den Hintergrundbildern Häuserumrisse, Straßen, 
Schienen, Nutzungsgebiete und Bodendämpfungs-
gebiete direkt als IMMI-Elemente importiert werden. 
Der hierfür bereitgestellte Dialog ermöglicht auf 
einfache Art und Weise die Definition von Filtern, 
um nur die benötigten Daten zu importieren und 
Zuweisungen zu den länderabhängigen Quell daten 
(Vorschriften) vornehmen zu können. Auf Grundlage 
vorliegender Informationen von OSM erfolgt eine 
automatische Benennung und  Gruppenzuweisung 
der Elemente. Diese neu eingeführte OSM  
Anbindung erlaubt es, eine Stadt wie z. B. Chicago  
in weniger als einer Minute zu modellieren – und  
das direkt aus der Programmoberfläche von IMMI 
ohne den Umweg über weitere Downloads.

Abbildung 1: Softwareoberfläche IMMI 2018 mit Berechnungs-
modell nach Importvorgang aus OSM

Abbildung 2: In Sekundenschnelle zum 3D-Modell



Neue Importfunktionen

Neben OSM haben wir weitere Importmöglichkeiten 
realisiert. Mit Hinblick auf die Modellierung umfassen 
diese Hintergrundbilder aus Web Map Services 
(WMS), die von den entsprechenden WMS-Servern 
der Länder heruntergeladen werden können, sowie 
den Import von CityGML Daten (vom Dateityp XML). 
Es wurden ca. 100 Karten aus WMS-Servern für 
ganz Europa angebunden, die insbesondere sehr 
hoch aufgelöste Orthophotos bereitstellen. CityGML 
Daten können nun auch komfortabel eingebunden 
werden, was eine schnelle Modellierung ganzer 
Städte ermöglicht, da in den Datensätzen bereits  
die exakten Haushöhen hinterlegt sind (bei OSM ist 
dies nicht flächendeckend gewährleistet). 

Einige Bundesländer, wie z. B. Nordrhein-Westfalen 
und Berlin, stellen die amtlichen Datensätze kostenfrei 
zur Verfügung. Sofern weitere Bundesländer bzw.  
andere europäische Länder nachziehen, könnte dies 
die wichtigste Datengrundlage für die Gebäude-
modellierung werden, worauf wir bereits jetzt vor -
bereitet sind.Nachdem wir im vergangenen Jahr  
die Datenschnittstelle zum EASE-Datenformat  
XHN vor gestellt haben, wurde eine weitere Schnitt-
stelle zu Lautsprecherdaten realisiert: Common 
Loudspeaker Format (clf). Dies ist ein offenes Laut-
sprecherformat welches die Richtcharakteristik als  
Balloon-Datensatz übergibt. Etliche Lautsprecher-
hersteller bieten entsprechende Datensätze an (siehe 
www.clfgroup.org/files/index), die Sie nun direkt in 
IMMI einbinden können.

www.clfgroup.org/files/index


Update Indoor Modul

Das Highlight des letztjährigen Updates – das kosten-
freie Indoor Modul – konnte sich nun ein Jahr lang im 
Praxiseinsatz beweisen und wir sind über  
das überwiegend positive Feedback unserer Kunden 
sehr glücklich. Auch die Ingenieure in unserem 
Unternehmen haben intensiv damit gearbeitet und 
deren Feedback hat zu einigen Weiterentwicklungen 
geführt. So ist es nun möglich, Raummodelle auf 
Nachhallzeitenmessungen zu kalibrieren, um darauf 
aufbauend zusätzliche raumakustische Maßnahmen 
berechnen zu können. Weiterhin können in den 
Ergebnis-Grafiken nun auch Vergleiche zwischen 
verschiedenen Varianten (und ggf. Nachhallzeiten-
messungen) visualisiert werden, sowie die mittlere  
Pegelreduktion zwischen zwei Raumvarianten  
aufgrund unterschiedlicher Absorptionsflächen direkt 
abgelesen werden.

Kleine aber feine Neuerungen

Im Rahmen unserer jährlichen Updates realisieren wir 
stets viele kleine Neuerungen deren Aufzählung im 
Einzelnen diesen Newsletter sprengen würde.  
Viele dieser Neuerungen basieren auf Anregungen 
unserer Nutzer. An dieser Stelle möchten wir auch 
nochmals dazu motivieren, Verbesserungsvorschläge 
zu kommunizieren, denn niemand hat das Verbesse-
rungspotential einer Software besser im Blick als der 
Nutzer der tagtäglich damit arbeitet. So haben wir 
für dieses Update z. B. das Interface für den Import 
und die Bearbeitung von Geländemodellen gänzlich 
überarbeitet, da sich insbesondere Neukunden mit 
dem alten Dialog teilweise schwergetan haben.  
Die Eingabe und Darstellung von Richtcharakteristiken 
wurde ebenfalls neu aufgesetzt und präsentiert sich 
nun als klassisches Polardiagramm. Eine Gesamtüber-
sicht der neuen Leistungseigenschaften kann im Heft 
„Das ist neu! in IMMI 2018“, welches im Kunden-
bereich zur Verfügung steht, eingesehen werden.

Abbildung 3: Darstellung der prognostizierten Nachhallzeiten für 
zwei Berechnungsvarianten

Abbildung 4: Darstellung der Richtcharakteristik für einen impor-
tierten Lautsprecher im clf Format



Immer wieder erreichen uns Fragen zum Raumwinkel-
maß und deren Verwendung. Dies schließt auch sehr 
erfahrene Nutzer ein und von daher sahen wir es als 
notwendig an, ein Empfehlungsschreiben aufzusetzen.

Was ist das Raumwinkelmaß?

Ausbreitungssoftware im Schallimmissionsschutz 
kennt als Emittenten im Grunde nur Punktschallquellen 
(Flächen- und Linienschallquellen werden als solche 
zerlegt) mit einem definierten Schallleistungspegel. 
Prinzipiell geht man davon aus, dass die Schall leistung 
stets omnidirektional (also in alle Richtungen gleich-
mäßig) abgestrahlt wird.  In der ISO 9613-2 ergibt 
sich der berechnete Immissionspegel aus gehend von 
dem Schallleistungspegel durch den Abzug eines 
Dämpfungsterms A und der Addition einer evtl.  
vorliegenden Richtungskorrektur. Der Dämpfungsterm  
A beinhaltet hierbei (neben Termen für die Luft-
absorption, Bodeneffekte und Abschirmung) die 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung.  
Diese ergibt sich dadurch, dass die Energie gleichmä-
ßig auf eine Kugeloberfläche verteilt wird. 

In 1 m Abstand zu der Punktschallquelle liegt die 
Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung bei 
einem diskreten Punkt bei 11 dB, da sich die Energie 
gleichmäßig auf einer Kugel mit Radius r=1 m und 
der Oberfläche OK verteilt: 

OK = 4πr2  mit r = 1→A = 10 log(4π12 ) = 11 dB

Sofern die Quelle eine Richtwirkung aufweist bzw. 
die gesamte Energie nur in einen Raumbereich ab-
strahlt, sieht die ISO eine Richtwirkungskorrektur  
DC vor, die den berechneten Immissionspegel um  
die Abweichung zwischen omnidirektionaler und 
gerichteter Schallabstrahlung erhöht oder verringert.  
Die ISO 9613-2 kennt die Reflexionen über Boden 
und Flächen (z. B. Hausfassade) und von daher 
muss man sich im ersten Ansatz keine Gedanken 
darübermachen, ob die Energieanteile, die über die 
reflektierenden Flächen den Immissionsort erreichen,  
in der Berechnung beachtet werden, da diese Anteile 
von der Prognose-Software berechnet werden.

Raumwinkelmaß und die Schallabstrahlung 
von Außenbauteilen



Die Richtwirkungskorrektur spielt demnach nur eine 
Rolle, wenn die Quelle selber gerichtet ist (z. B. Laut-
sprecher), was über die Funktion Richtwirkung  
in der Software IMMI definiert wird. Komplizierter 
wird es jedoch, wenn die abstrahlende Fläche  
Bestandteil eines Gebäudes ist bzw. die Schallquelle 
mit dem Gebäude baulich verbunden ist.

DIN EN 12354-4 – Schallübertragung von 
Räumen ins Freie (Eingangsgröße ist ein 
Innenpegel)

Eine typische Aufgabenstellung im Schallimmissi-
onsschutz ist die Berechnung der Lärmeinwirkung 
aus einem Gewerbebetrieb auf umliegende Wohn-
nutzungen. Einen wesentlichen Anteil kann hierbei  
die Abstrahlung von geräuschintensiven Arbeiten in 
einer Werkhalle über 

 die Außenwände, 

 geöffnete Fenster oder 

 Lüftungsöffnungen haben. 

Für diese und vergleichbare Fälle können in IMMI  
Flächenschallquellen für die Fassaden sowie integrierte 
Teilflächen (z. B. für Fenster oder Lüftungsöffnungen) 
definiert werden, für die ein wirksamer Schalleistungs-
pegel aus der Eingangsgröße Innenpegel im Raum 
unter Nutzung der Norm DIN EN 12354-4 /1/ 
berechnet wird. 

Die Norm unterscheidet hierbei zwei Arten von ab-
strahlenden Flächen (siehe /1/, Anhang D): 

 Ebener Strahler und 

 Öffnung. 

Der ebene Strahler ist hierbei als ein abstrahlendes 
Außenbauteil zu verstehen (z. B. Wand, Fenster, 
Tür, …) und die Öffnung als offene Fläche (z. B. 
offenstehendes Tor, aber auch Lüftungsöffnung mit 
innenliegendem Schalldämpfer). Gemäß /1/ wird 
jede abstrahlende Fläche bzw. Öffnung wiederum 
in einzelne Ersatzpunktschallquellen zerteilt, deren 
Schallleistungspegel sich ergibt aus:

 Innenpegel, 

 Diffusitätsterm, 

 Schalldämmmaß (bei Öffnungen mit R = 0)  

 Richtwirkungskorrektur.

Die Richtwirkungskorrektur DC ergibt sich (in Analogie 
zur ISO 9613-2) aus dem Richtwirkungsmaß DI und 
dem Raumwinkelmaß DΩ. 



DIN EN 12354-4 – Richtwirkungskorrektur?

Bei der Frage, ob eine abstrahlende Fläche mit einem 
Raumwinkelmaß versehen werden muss, ist  
zwischen einem ebenen Strahler und einer Öffnung zu 
unterscheiden. 

Ebener Strahler: 
Gemäß /1/, Anhang D.1, erfolgt die Schallabstrahlung  
zwar nur in eine Halbkugel (Halbraum vor Fassade), 
da jedoch in der Praxis die Richtwirkungskorrektur 
DC zwischen ± 5 dB schwankt, „darf ein Mittelwert 
von DC  = 0 dB für Abstrahlwinkel zwischen 0° und 
90° bezogen auf die Flächennormale angenommen 
werden“ (/1/, Anhang D.1). Das Raumwinkelmaß von 
3 dB ist hierbei bereits eingeschlossen (siehe /1/, An-
hang G.2.2, Tabelle G.3, Fußnote b).

Öffnung: 
Gemäß /1/, Anhang D.2, strahlt eine Öffnung 
haupt sächlich senkrecht zur Öffnungsfläche ab. 
Hierdurch ergibt sich ein Richtwirkungsmaß welches 
in grober Näherung zwischen DI = 2 dB und DI = 
10 dB schwankt. Zusätzlich wird folgender Hinweis 
aufgenommen: „Bei einer Öffnung in einer Ebene 
oder nahe (d. h. im Abstand von weniger als einer 
Wellenlänge) bei einer oder mehreren reflektierenden 
Flächen kann der Einfluss dieser Ebenen durch die 
Richtwirkungskorrektur berücksichtigt werden, indem 
der Raumwinkel betrachtet wird, in den hinein Schall 
abgestrahlt werden kann.“ (/1/, Anhang D.2). Eine 
konkrete Empfehlung wird jedoch nicht definiert. Erst 
im Anhang G, Rechenbeispiel, wird für eine schall-

gedämpfte Lüftungsöffnung ein Wert von 3 dB für 
die Richtwirkungskorrektur DC genannt, welcher das 
Raumwinkelmaß DΩ bereits enthält (siehe /1/, Anhang 
G.2.2, Tabelle G.6, Fußnote a).

Was ist zu tun, wenn die Eingangsgröße 
ein Schallleistungspegel ist?

In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, einem 
abstrahlenden Bauteil direkt einen Schallleistungspegel 
zuzuweisen (z. B. auf Basis von Messungen) bzw. 
kurz vor der Außenwand ein baulich verbundenes 
Aggregat mit einem vorgegebenen Schallleistungspe-
gel zu platzieren. In solchen Fällen sollte immer ein 
Raumwinkelmaß von DΩ = 3 dB vergeben werden. 
Andernfalls wäre der berechnete Pegel um 3 dB zu 
niedrig, da die ISO 9613-2 davon ausgeht, dass die 
Schallleistung in den Vollraum abgestrahlt wird. IMMI 
definiert in den Referenzeinstellungen grundsätz-
lich einen Freiraum von 1 m vor Reflexionsflächen 
für Quellen und Immissionsorte (dieser kann in den 
Berechnungsparametern verändert werden, wir emp-
fehlen jedoch die Grundeinstellung). Demnach werden 
in einem Abstand bis 1 m zu den Wänden keine 
Reflexionen in der Berechnung beachtet. 

/1/  Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften  
        – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie (ISO 12354-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-4:2017



Grundsätzlich lässt sich dieses Freifeld auch auf 0 m 
setzen, doch führt eine Reflexion nicht zu den 3 dB, 
da mit jeder Reflexion auch ein Absorptionsverlust 
einhergeht. Für Quellen, die der Fläche vorgelagert 
sind ist dies auch sinnvoll (und demnach sollten sie 
in einem Abstand > 1 m vor der Wand modelliert 
werden), aber baulich verbundene Flächen sollten das 
korrekte Raumwinkelmaß von 3 dB im Berechnungsan-
satz aufnehmen.  

Zusammenfassung

Für schallabstrahlende Bauteile ist in Abhängigkeit der 
Eingangsgröße und der Art der abstrahlenden Fläche 
bei der Vergabe eines Raumwinkelmaßes zu differen-
zieren. Sofern die Eingangsgröße ein vorliegender 
Innenpegel ist, der über ein Außenbauteil abgestrahlt 
wird, ist auf Grundlage der Norm DIN EN 12354-4 
bei der Vergabe eines Raumwinkelmaßes wie folgt 
vorzugehen:

 Ist die abstrahlende Fläche ein Außenbauteil 
(Wand, Dach, geschlossene Tür, …) ist keine Richt-
wirkungskorrektur und demnach bei Berechnung 
nach ISO 9613-2 kein Raumwinkelmaß anzusetzen 
(DC = 0, beinhaltet bereits ein Raumwinkelmaß von 
3 dB).

 Ist die abstrahlende Fläche eine Öffnung (offene 
Tür, Lüftungsöffnung, …) ist eine Richtwirkungskorrek-
tur von DC = 3 dB und demnach bei Berechnung 
nach ISO 9613-2 ein Raumwinkelmaß von 3 dB 
anzusetzen (DC = 3, beinhaltet ein Raumwinkelmaß 
von 3 dB).

Ist die Eingangsgröße ein Schallleistungspegel, ist 
stets ein Raumwinkelmaß von DΩ = 3 dB anzusetzen. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Quelle in einem 
Abstand von weniger als 1 m vor der Fassade plat-
ziert wird (was bei der Funktion „Öffnung konstruieren“ 
gewährleistet ist), weil andernfalls zusätzlich  
Reflexionen über die Fassade in die Berechnung 
eingehen, welche bereits über das definierte Raum-
winkelmaß abgebildet sind. 

Eingangsgröße

Art des Bauteils
Innenpegel Schall

leistungspegel

Außenbauteil bzw. baulich 
verbundenes Aggregat DΩ = 0 dB DΩ = 3 dB

Öffnung DΩ = 3 dB DΩ = 3 dB

Tabelle 1: Anzuwendendes Raumwinkelmaß DΩ bei Gebäudeabs-
trahlung für Ausbreitungsberechnungen nach ISO 9613-2, abhän-
gig von der Eingangsgröße und der Art des Bauteils (Hinweis: 
sofern detaillierte Informationen zum Abstrahlverhalten vorliegen 
können selbstverständlich abweichende Ansätze vorgenommen 
werden)



Es gibt Fragen, die kommen immer wieder, und es gibt unscheinbare Funktionen, die Ihre Effizienz enorm steigern. 
Wie in jedem Arbeitsfeld gibt es auch bei IMMI Tipps und Kniffe, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.

Tipps und Tricks

Tipp 1: Richtcharakteristik als Bild in  
Zwischenablage kopieren

Im Menü Richtwirkungsmaß definieren wird die 
definierte Richtwirkung grafisch dargestellt. Über die 
rechte Maustaste kann die Grafik in die Zwischenab-
lage als Bilddatei kopiert werden, um beispielsweise 
in den gutachterlichen Bericht eingefügt werden. 

Tipp 2: Richtungsvektor im Lageplan an-
zeigen

Zur verständlicheren Darstellung kann der Richtungs-
vektor der Richtwirkung grafisch im Lageplan 
angezeigt werden. Dazu in der Definition der Quelle 
die Funktion Vektor der Richtwirkung im Lageplan 
anzeigen aktivieren.

Tipp 3: Neue Speedbutton zum Menü  
<Projekt | Eigenschaften> 

Der neue Speedbutton  in der oberen Funkti-
onsleiste öffnet mit einem Klick das Menü <Projekt | 
Eigenschaften> zur Eingabe des Prognosetyps und der  
Beurteilungsvorschrift. 

Abbildung 5: Darstellung der Richtcharakteristik  
als 2-D Polardiagramm



Arbeiten Sie noch mit einer alten IMMI-Version? 
Nutzen Sie die Vorteile von IMMI 2018 und sichern 
Sie sich weitere Vorteile durch Abschluss eines 
Wartungs vertrages. 

Highlights von IMMI 2018:

 Facelift der Programmoberfläche zur schnellen und 
effizienten Arbeiten

 Import von OpenStreetMap-Daten und Zugang zu 
zahlreichen WMS-Servern

 Erweitertes und überarbeitetes Indoor Noise Modul 
für raumakustische Planungen für alle Ausbaustufen

 Berechnung von Unsicherheiten bei  
Windenergieanlagen

IMMI 2018 – Neue Funktionen & Sonderangebote

* Das Sonderangebot ist unabhängig vom Alter Ihrer Version und     
   unabhängig von Ihrer Ausstattung.

* Alle Preise verstehen sich rein netto. Das Angebot ist gültig bis    
   Ende Oktober 2018!

Sonderangebot für ein Update zu IMMI 2018 
für Kunden mit einer alten IMMIVersion*

 IMMI Light  1.000 €
 IMMI Standard  1.500 €
 IMMI Plus  2.000 €
 IMMI Premium  2.500 €



Seien Sie bereit für die Zukunft: Schließen Sie einen 
Wartungsvertrag ab mit einer Laufzeit von mind.  
3 Jahren und Sie erhalten zusätzlich 20 % Rabatt auf 
oben genannte Updatepreise (jährliche zahlweise).

Vorteile eines Wartungsvertrages:

 Software-Updates

 Hotline-Service bei Fragen zur Benutzung  
der Software

 25 % Rabatt beim Zukauf von weiteren  
Elementbibliotheken 

 Rabatt beim Kauf von weiteren Lizenzen 

 Zugang zum Kundenbereich auf unserer  
Website für zusätzliche interessante Informationen 
und Anleitungen

Bei Fragen sprechen Sie uns oder einen unserer  
Partner vor Ort an:  
www.woelfel.de/unternehmen/vertriebspartner



Leistung – Wissen – Erfahrung – Kompetenz
Unser Seminar-Programm:

Wir freuen uns, Ihnen unser Seminarprogramm für das 
kommende Jahr vorstellen zu können. Alle Seminar-
termine im Überblick finden Sie auf unserer Website. 

 Seminar IMMI – Grundlagen,  
Höchberg, 16.–17.10.2018

 Seminar IMMI – Anwendung Luftschadstoffe, 
Höchberg, 18.10.2018

 Seminar IMMI – Basic (Englisch), 
 Höchberg, 13.–14.11.2018

Unser Messe- und
Veranstaltungsprogramm:

2018 sind wir auf zahlreichen Messen und Veranstal-
tungen persönlich vertreten. Wir freuen uns Sie und 
Ihre Kollegen dort begrüßen zu können. 

 Internoise, Chicago,     
26.–29.08.2018 

 Euroregio und Tecniacustica, Cadiz,   
24.–26.10. 2018

https://immi.eu/de/veranstaltungen.html
https://internoise2018.org/
https://immi.eu/veranstaltungen.html


Wölfel-Gruppe
Max-Planck-Straße 15 / 97204 Höchberg
Tel.: +49 931 49708 0 / Fax: +49 931 49708 150
info@immi.eu / www.immi.eu

Die Wölfel Firmengruppe

Die Wölfel-Gruppe besteht aus drei Unternehmen, in 
denen sich insgesamt mehr als 80 Mitarbeiter mit an-
spruchsvollen Lösungen rund um Schwingungen und 
Akustik befassen:

 Wölfel Engineering ist fokussiert auf Ingenieur-  
 Lösungen rund um unsere zentralen Kompetenz- 
 felder Schwingungen, Strukturmechanik und  
 Akustik. Unser Leistungsangebot reicht vom Gut ach- 
 ten eines Beratenden Ingenieurs bis hin zur schlüs- 
 selfertigen Lieferung eines Systems zur Lösung eines  
 Schwingungsproblems.

 Wölfel Monitoring Systems ist das Unternehmen für  
 die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb sowie  
 den Service maßgeschneiderter Mess- und Moni- 
 toring-Systeme für Schwingungen, Erschütterungen,  
 Schall- und Immissionsschutz. Zudem bietet Wölfel  
 Monitoring Systems als Systemhaus Unterstützung  
 durch technischen Support, Schulungen und Appli- 
 kationsberatung.

 Wölfel Wind Systems hat seinen Schwerpunkt in  
 der Serienproduktion, -lieferung und dem Einbau  
 von SHM- und CMS-Systemen sowie von Systemen  
 zur Schwingungs- und Körperschallminderung für  
 Windenergieanlagen – sowohl onshore als auch  
 offshore.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Janosch Blaul
Tel.: +49 931 49 708 235
Fax: +49 931 49 708 590
blaul@woelfel.de

mailto:info@immi.eu
https://www.immi.eu
mailto:blaul@woelfel.de

