
F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N     

Nr. 4 2011

UMWELTFREUNDLICHE BÜROS

EINZIGARTIGE KINDERGÄRTEN

DAS AKUSTISCHE UMFELD IN OPERTIONSSÄLEN

AKUSTIKDECKEN MIT STIL

GLASWOLLE LÄSST SICH WIEDERVERWERTEN!



2

Ein gutes akustisches Umfeld ist eine äußerst kostenwirksame Investition für die 
Menschen, die Gesellschaft und für Unternehmen. Jeder Einzelne fühlt sich wohler 
und ist leistungsfähiger. Gleichzeitig wird Stress gemindert. Dies sind menschliche 
Bedürfnisse, die wohl die meisten von uns als wichtig ansehen. 

600.000 Stunden im Klassenzimmer

Angenommen in einem Klassenzimmer sind 25 Schüler und eine oder zwei 
Lehrkräfte. Der Raum wird wahrscheinlich etwa sechs Stunden am Tag 
genutzt, und das an fünf Tagen pro Woche, jeweils 40 Wochen pro Jahr. Anders 
ausgedrückt: etwa 1.200 Stunden pro Jahr. Eine Schule wird etwa alle 20 Jahre 
renoviert oder saniert, und der Raum wurde bis dahin 24.000 Stunden von 
durchschnittlich 25 Schülern und einer Lehrkraft genutzt. Insgesamt ergeben sich 
also 600.000 oder mehr Benutzerstunden während der Gesamtnutzungsdauer 
des Klassenzimmers. Untersuchungen haben wiederholt belegt, dass das Lernen 
beeinträchtigt wird, und das Risiko von Stress, Hörverlust und Tinnitus ansteigt, 
wenn es an guter Schallabsorption mangelt. 
 Die Entscheidung für eine gute Akustikdecke und Wandabsorber fördert die 
Gesundheit und das Wohlbefinden wie auch die Leistungsfähigkeit und verringert 
unnötige Sozialkosten, da mehr Schüler mehr Lernziele erreichen und der 
Krankenstand in der Belegschaft sinkt. 

Effektivere Büros

Kommunikation ist in einem Großraumbüro essentiell. Aber Schall neigt dazu, sich 
im Büroraum auszubreiten. Es ist möglich zu messen, wie weit eine Stimme in 
Räumlichkeiten trägt. Dies ist bei der Planung eines Großraumbüros ein wichtiger 
Parameter. Die richtigen Schallabsorber am richtigen Ort und in der richtigen 
Menge machen das Büro zu einem effektiven und angenehmen Arbeitsplatz. 

Krankenhausaufenthalte werden angenehmer

Wenn das akustische Umfeld eines Krankenhauses gut konzipiert wurde, schlafen 
und erholen sich Patienten besser und das Personal kann die Alarmmeldungen und 
Stimmen besser hören und somit schneller Maßnahmen ergreifen. Untersuchungen 
belegen, dass weniger Stress die Genesungszeit verkürzt. Ein effizientes 
akustisches Umfeld ist eine höchst lohnenswerte Investition, vor allem, wenn man 
zugrunde legt, dass ein Krankenhaus im Dauerbetrieb ist. Man bedenke, dass ein 
Krankenhaus eine Nutzungsdauer von 50 Jahren haben kann.

Gehörschutz wird überflüssig

Effektive Schallabsorber an der Decke und an den Wänden können den Schallpegel 
in vielen Industrieumgebungen um bis zu 10 dB senken, was einer Halbierung des 
im Raum wahrgenommenen Schallpegels entspricht. Häufig kann eine verbesserte 
Schallabsorption das Tragen von Gehörschutz überflüssig machen und dabei 
gleichzeitig das Risiko des Hörverlusts mindern.

Das Wissen, dass Sie brauchen

Wir hoffen, dass dieses Magazin ECO – For Sustainable Design, Ihnen Fachwissen 
vermittelt, das Sie zur Optimierung Ihres Raumklimas benötigen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Staffan Nilsson
Chefredakteur

Ein gutes akustisches Umfeld zahlt sich aus 
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 „Die richtigen Schallabsorber 
am richtigen Ort und in der 
richtigen Menge machen das 
Büro zu einem effektiven und 
angenehmen Arbeitsplatz.“
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Titelfoto: Eröffnung der Ramboll-
Zentrale in Kopenhagen 
Foto: Lars Fenger
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In jeder Hinsicht nachhaltig.
Ein „CO2-negatives“ Büro, in dem die 
Bedürfnisse der Angestellten an erster 
Stelle stehen. 
Es wurde jeder Aspekt berücksichtigt. 

DEN FOKUS AUF DIE MENSCHEN UND IHRE UMGEBUNG

MMit weit aufgerissenen Augen 
starren wir auf die neuen Widex-
Büros als wir auf das futuristische 
kreisförmige Gebäude nördlich von 
Kopenhagen zufahren. Die weißen 
Wolken spiegeln sich im verglasten 
Eingangsbereich, ganz so, als ob 
der Himmel in das neue Gebäude 
hineingerutscht wäre. 

So grün es geht

„Unser neuer Hauptsitz ist nicht nur 
CO2-neutral, unter anderem wegen 

unserer eigenen Windkraftanlage 
und unserer Solarpaneele, wir kön-
nen sogar Überschussstrom an eini-
ge Hundert Wohnhäuser liefern“, 
erklärt Julian Tøpholm,

Mitglied einer der beiden Famili-
en, denen Widex gehört, begeistert 
dem ECO Magazin. 

Am Bildschirm der Rezeption 
zeigt er uns, wie effizient das Gebäu-
de Energie produziert. Ein zentrales 
Steuerungssystem regelt den gesam-
ten Energieverbrauch. 

„Aber am außergewöhnlichsten 

ist unsere Geothermieanlage, mit der 
wir Überschusswärme aus dem Som-
merhalbjahr in einem unterirdischen 
Wassertank lagern“, fährt Tøpholm 
fort. In den kälteren Jahreszeiten 
pumpen wir dieses Wasser durch 
einen Wärmetauscher, der unsere 
Heizung speist. Dieses System ist 
sehr effizient und kann im Vergleich 
zu herkömmlichen Heizungssyste-
men die Kohlendioxidemission um 
bis zu 70% senken. Es ist die erste 
Anlage dieser Art in Dänemark.

„Das Regenwasser vom Dach 

wird aufgefangen und für die Toilet-
tenspülung verwendet. So sparen wir 
auch Trinkwasser ein. Wir sammeln 
das restliche Oberflächenwasser und 
führen es dem Grundwasser zu.“

Nachhaltige 
Geschäftsentwicklung

Bei unserem Rundgang erklärt uns 
Julian Tøpholm:

„Unser neuer Hauptsitz wird nicht 
nur für Büros verwendet. Hier befin-
det sich auch unsere Forschung- und 
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„In diesem ‘schalltoten’ Raum testen 
wir, wie wie Geräusche von unseren 
digitalen Hörgeräten aufgezeichnet 
und abgespielt werden, “ sagt Julian 
Tøpholm, ein Mitglied einer der beiden 
Familien, denen Widex gehört. 

Fo
to

: S
ør

en
 W

ei
le



5

Kerngeschäft. Wir haben hier Platz 
für 900 Mitarbeiter, auch wenn wir 
heute erst 650 beschäftigen. Aber 
wir glauben, dass unser Anteil am 
Weltmarkt schnell wachsen wird.“ 

Er glaubt auch, dass zu einer 
nachhaltigen Geschäftsentwicklung 
beträchtliche Umweltinvestitionen, 
Sozialverantwortung und ein gutes 
Arbeitsumfeld gehören. Das däni-
sche Fernsehen hat sogar eine Sen-
dung über Widex und die vorbild-
liche Rolle, die das Unternehmen 
im Bezug auf Sicherheitsthemen 
einnimmt, ausgestrahlt. 

Die Bedeutung von Akustik 
verstehen

„Als Hersteller von Hörgeräten wis-
sen wir natürlich um die Bedeutung 
von Akustik in der Kommunikation 
zwischen Menschen”, sagt Julian 
Tøpholm. „Dieses Themengebiet 
möchten wir in unseren eigenen 

Unternehmensräumen nicht ver-
nachlässigen. Ganz im Gegenteil, 
die bestmögliche Raumakustik zu 
erreichen hatte oberste Priorität bei 
der Planung des Arbeitsumfelds. Wir 
haben deshalb fast überall schall-
absorbierende Akustikdecken der 
Klasse A, also der höchsten Schall-
absorptionsklasse, montiert. Nichts 
wurde dem Zufall überlassen.“

Julian Tøpholm hebt ein paar 
Akustikdeckenplatten an, um zu 
demonstrieren, dass sehr viel Iso-
lierungsmaterial über der Decke 
montiert wurde.

„Die akustische Barriere hindert 
den Schall daran, sich durch die 
Deckenzwischenräume in angren-
zende Büros fortzusetzen.“ 

Tøpholm fasst zusammen: „In 
einem Großraumbüro könnte die 
Raumakustik kaum besser sein als 
hier.“

Die Entwicklungsabteilung als Großraumlösung. Das kreisförmige Gebäude mit seinen großen Glasflächen und der indirekten 
Beleuchtung mittels der Akustikdecke bietet in allen Räumlichkeiten sehr viel Licht. 

Direkt neben dem Gebäude steht die 
strahlend weiße, neu installierte 2-MW-
Windkraftanlage, die das Gebäude mit 
Strom versorgt. Und als ob das noch 
nicht genug wäre, entpuppt sich, was 
auf den ersten Blick wie eine anspre-
chende Fassadenverkleidung aussieht, 
als 20.000 Solarpaneele, die 600 m2 
des Gebäudes bedecken. 
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Ein helleres und luftigeres Arbeitsum-
feld als dieses lässt sich kaum vorstel-
len. 

Kurzprofil Widex

Widex A/S ist ein Familienunternehmen und wurde 1956 gegründet. Das Unternehmen stellt Hightech-
Hörgeräte her, die in knapp 100 Ländern vertrieben werden, und beschäftigt weltweit 2.500 Mitarbeiter. 
 Unter anderem hat Widex die ersten voll digitalen Im-Ohr-Hörgeräte entwickelt. 
 Zusätzlich zu dem neuen Hauptsitz außerhalb von Kopenhagen hat Widex Montagewerke in Helsinge im 
Nordteil der dänischen Insel Seeland und in Verviers in Belgien.
 Dänemark hat einen 50%igen Anteil am Weltmarkt an Hörgeräten. 

Entwicklungsabteilung. Außerdem 
produzieren wir hier einige unserer 
Hightech-Hörgeräte. Das ist unser 
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Architekt

Lars Rath, White 

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Focus™ A XL
Ecophon Focus™ E XL
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Combison™ Barrier
Ecophon Wall Panel™ A

Auch die Innenräume des Hauptgebäudes sind dank des offenen Lichthofs lichtdurchflutet. 

Um zwischen den einzelnen Räumen 
die bestmögliche Schallisolierung zu 
erreichen, wurden vertikale Schallbar-
rieren im Deckenhohlraum montiert.

Eine Fußgängerbrücke verbindet das Hauptgebäude mit den Räumen im Lichthof. 
Eine Akustikdecke, wie hier abgebildet, verbessert das akustische Umfeld in 
einem Flur mit harten Wand- und Bodenoberflächen beträchtlich.
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Akustikdesign – Methoden zur Lösung  
von Akustikproblemen in Großraumbüros

In der zweiten Ausgabe dieses 
Magazins haben wir eine neue 
Methode zur Ausarbeitung raum-
akustischer Lösungen für Groß-
raumbüros beschrieben. Professor 
Björn Hellström teilt nun seine 
Erfahrungen zum Akustikdesign 
in Großraumbüros mit uns, die er 
in einem vom Nordic Innovation 
Centre (NICe) finanzierten Projekt 
gesammelt hat. 

Die Art der Aktivitäten sind 
entscheidend 

„In erster Linie bestimmen die 
Geschäftsaktivitäten, die im Büro 
durchgeführt werden, die Notwen-
digkeit der Menschen zu kommu-
nizieren und sich zu konzentrie-
ren“, betont Björn Hellström. „Ein 
Ergebnis unserer Untersuchung 
und der Fragen, die wir den Ange-
stellten stellten, bestand darin, dass 
wir herausfanden, dass die beiden 
Abteilungen des Energieunterneh-
mens Vattenfall in Stockholm unter-
schiedliche Bedürfnisse aufwiesen. 
In der Buchhaltung bestand ganz 
offensichtlich die Notwendigkeit des 
ständigen Kontakts unter Kollegen, 
die mit der gleichen Aufgabe betraut 
waren, wohingegen die Beschäftig-
ten in der Informationszentrale sich 
auf Telefongespräche mit einzelnen 
Kunden konzentrieren mussten.“ 

Sichtkontakt ist wichtig

In der Informationszentrale bestand 
das Problem darin, unnötige Störun-
gen zu vermeiden. Zunächst wurden 

Trennwände zwischen den Schreib-
tischen aufgestellt, um den Lärm zu 
mindern. Dies bedeutete aber, dass 
man aufstehen muss, wann immer 
man mit einem Kollegen sprechen 
wollte, um den Blickkontakt mit 
ihm herzustellen. Häufig war der 
andere aber gerade beschäftigt und 
empfand dies als Unterbrechung. 

Björn Hellström sagt, dass man 
sich in einem Raum sehen können 
muss, um zu wissen, ob die Kol-
legen gerade beschäftigt sind und 
nicht gestört werden möchten. So 
kann man leichter rücksichtsvoll 
sein und den richtigen Zeitpunkt 
der Ansprache wählen. Eine der 
Lösungen bestand darin, schallab-
sorbierende Trennwände mit einem 
Fenster zwischen die Schreibtische 
zu stellen, damit man nicht erst auf-
stehen musste, um den Kollegen 
sehen zu können. Laut Björn Hell-
ström, ein nützlicher Tipp. 

Raumorganisation

„Indem man von Anfang an das Büro 
richtig plant, hat man alle Mög-
lichkeiten, eine höhere Leistungs-
fähigkeit zu gewährleisten und das 
Wohlbefinden zu verbessern“, fügt 
Hellström hinzu.

Diesen Ansatz nennt er Raumor-
ganisation, aber das ist leichter als 
es klingt. Indem man ausarbeitet, 
wie sich die Menschen im Raum 
bewegen und welche Tätigkeiten 
sie verrichten, bekommt man ein 
Bild davon, wie die Arbeitsplätze 
und Gegebenheiten für andere Akti-
vitäten am besten organisiert und 

tische Umfeld in einem Großraum-
büro besser erscheinen.“

Jeder hat ein Anrecht auf ein 
gutes akustisches Umfeld

„Bei der Umfrage unter Vattenfall-
Mitarbeitern schilderte keiner der 
Befragten eine Hörbeeinträchti-
gung“, sagt Björn Hellström ein 
wenig überrascht. Wahrscheinlich 
wollte einfach niemand auffallen. 
Etwa 20% der erwachsenen Bevöl-
kerung haben irgendeine Form von 
Hörbeeinträchtigung oder sind lärm-
empfindlich. Ein externer Berater 
kann helfen, die Anforderungen fest-
zulegen, den Arbeitsplatz zu planen 
und Hilfestellung für jene zu bieten, 
die sie benötigen. Langfristig profi-
tieren alle davon!

In seinem Interview erklärte Professor Björn 
Hellström dem ECO Magazin, wie wichtig das 
Akustikdesign in Großraumbüros ist. Björn Hell-
ström ist Designer beim Beratungsunternehmen 
Tyréns. Er ist Dozent für Architektur und Profes-
sor für Urban Acoustic Design an der Konstfack, 
der schwedischen Hochschule für Kunst und 
Design, in Stockholm. 

Die zweite Ausgabe von ECO können Sie  
online in englischer Sprache lesen  
(www.ecophon.com/eco) oder senden Sie uns 
eine E-Mail an info@ecophon.de mit Ihrer  
Postadresse, dann senden wir Ihnen die 
deutsche Ausgabe in Papierform zu. 

eingerichtet werden. Wie lassen 
sich Gänge am besten gestalten? 
Wo sollten die Kaffeemaschinen ste-
hen, wo Besprechungsmöglichkei-
ten eingeräumt und wo Bürogeräte 
stehen, um Störungen weitestge-
hend zu vermeiden? „Fragen Sie 
einen Akustikberater um Rat!“ sagt 
Björn Hellström. 

Abwechslung schaffen

Unterschätzen Sie die optische Wir-
kung des Arbeitsumfeldes nicht! 
Monotone Räume sind bedrü-
ckend. 

„Man muss das Büro abwechs-
lungsreich einrichten, um Kon-
traste zu schaffen, damit mögliche 
Defizite im Arbeitsumfeld nicht so 
offensichtlich sind“, drängt Björn 
Hellström. „Das lässt auch das akus-
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Gemeinschaftsbereiche und 

Arbeitsbereiche sind klar aufgeteilt. 
Das Unternehmen Ramboll kombinierte 
sein Fachwissen mit dem eines Architekten, 
um das ideale Büro zu gestalten. 
Dabei lag besondere Aufmerksamkeit 
auf dem akustischen Umfeld.

Der Hauptsitz von Ramboll in 
Kopenhagen wurde am 24. Septem-
ber 2010 offiziell eröffnet. Es ist 
ein sehr imposantes Gebäude, direkt 
im Herzen von Kopenhagens neu-
em Geschäftszentrum. Zum gigan-
tischen Einkaufszentrum Field’s und 
dem wahrscheinlich am schnellsten 
wachsenden Stadtteil von Kopen-
hagen, Ørestad, mit seinen vielen 
Hotels und Apartments, ist es nur ein 
Katzensprung. Kastrup, der Flug-
hafen von Kopenhagen mit seinen 
zahlreichen internationalen Desti-
nationen, ist nur wenige Kilometer 
entfernt, und auch die Öresundbrü-
cke, die Dänemark und Schweden 
verbindet, ist nicht weit weg. 

Ramboll hat sich am belebtesten 
Verkehrsknotenpunkt des nordi-
schen Markts angesiedelt. 

Alle 1.600 Beschäftigten der däni-
schen Unternehmen, aus denen der 

Ramboll-Konzern in Kopenhagen 
besteht – nämlich Rambøll Däne-
mark, Telecom, IT, Management, Öl 
& Gas und Energie – sind jetzt unter 
einem Dach untergebracht, in einem 
Gebäude mit einer Grundfläche von 
40.000 m2. 

Natürliches Licht und 
Offenheit

„Der Grundriss wurde so entworfen, 
dass fast alle unsere Beschäftigten 
in den Genuss von natürlichem 
Licht und fantastischen Ausblicken 
kommen“, betont Peter Mørkeberg 
Hinsby, ein Kommunikationsberater 
von Ramboll. Die Architekten haben 
sorgfältig darauf geachtet, die Über-
gänge zwischen den gemeinschaft-
lich genutzten Räumen im Zentrum 
des Gebäudes und den eher priva-
ten Arbeitsbereichen mit Ausblick 

durch die Glasfassade deutlich zu 
kennzeichnen. 

Das Glasdach erfüllt den hohen 
Lichthof mit seinen vielen Flügeln, 
Treppenaufgängen und Balkonen 
mit Licht. Der Blick vom achten 
Stock hinunter auf den Empfangs-
bereich nimmt einem fast den Atem. 
Dennoch fällt es einem leicht, den 
Grundriss zu verstehen, und sich in 
diesem riesigen Gebäude zurecht-
zufinden. 

Keine störenden Geräusche

Die Schreibtische sind je nach 
Team in unterschiedlichen Grup-
pen zusammengestellt und in Cluster 
aufgeteilt, abhängig von den jewei-
ligen Arbeitsfeldern. Ole Ebbens-
gaard, Akustiker bei Ramboll, ist 
der Meinung, dass ein Team, das 
z. B. auf Montage spezialisiert ist, 

nicht durch Teams gestört werden 
sollte, die sich auf anderen Gebie-
ten, wie z. B. Design, spezialisiert 
haben, und umgekehrt. Die einzigen 
Informationen, die man direkt hören 
können sollte, sind solche, die für 
einen selbst relevant sind. 

„Allerdings arbeiten wir noch 
daran, die Innengestaltung optimal 
an unsere Bedürfnisse anzupassen. 
Schließlich sind wir erst vor kurzem 
hier eingezogen.“

„Geräusche aus anderen Berei-
chen lenken ab“, meint Ole Ebbens-
gaard. „Die Grundvoraussetzung 
für eine gute Raumakustik ist eine 
Akustikdecke der Klasse A, also der 
besten Schallabsorptionsklasse. Sol-
che Akustikdecken wurden in allen 
Räumen, in denen Schreibtische ste-
hen, montiert.“

DAS EFFIZIENTE BÜRO



9

Um das imposante Gebäude herrscht dichter Verkehr, und auch die Glasfassade muss Schallschutzkriterien 
erfüllen. „Die genaue Art der Verglasung zu bestimmen war eine gewaltige Herausforderung“, meint der 
Akustiker Ole Ebbensgaard. In Hongkong wurde ein Prüfstand errichtet, um sorgfältig zu testen, welche Werte 
erzielt werden können. Die Anforderungen wurden erfüllt und das Endergebnis sieht sogar gut aus …

„Andere Lösungen für Großraumbüros 
können kaum besser sein als diese“, 
sagt Elmer Mortensen von der Perso-
nalentwicklung bei Ramboll. „Die sorg-
fältig geplanten Innenräume fördern 
die Kommunikation innerhalb der 
Abteilungen und halten fast alle 
unwichtigen Geräusche aus anderen 
Bereichen fern.“
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Architekt

Dissing+Weitling 

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Focus™ Dg XL
Ecophon Focus™ C
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Wall Panel™

Kurzprofil Ramboll

Ramboll ist ein nordisches 
Technologieunternehmen mit 
weltweiten Geschäftsaktivitäten. 
In 20 Ländern beschäftigt der 
Ramboll-Konzern fast 9.000 
Mitarbeiter in insgesamt knapp 
200 Büros. 

Der Übergang zwischen gemeinschaftlich genutzten Räumen und Büroräumen mit Blick durch die verglaste Fassade. 

Henrik Beyer, Spezialist für Raumklima und Raumausstattung, kann problemlos eine Diskussion 
mit seinem Kollegen Søren Eder-Jensen führen. Möglich wird das dank der schallabsorbierenden 
Akustikdecke und der guten akustischen Gesamtplanung. 
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10 Jahre Erfahrung mit Ecophon Solo™

Ecophon Solo ist ein freihängendes 
System aus effektiven Schallabsor-
bern, die ein ästhetisches Erschei-
nungsbild mit der Leichtigkeit der 
Montage kombinieren. Ecophon 

Solo wird in unterschiedlichen 
Größen, Farben und Formen ange-
boten. So wird das System zu einer 
idealen Akustiklösung, wann immer 
Sie einem Raum einen individuellen 

Charakter verleihen möchten. 
Ihrer Kreativität sind keine Gren-

zen gesetzt …

Ein Trendsetter: Der Ausstellungsraum von Miles Fashion, Deutschland Ein Schulflur: Whitstable Community 
College, Großbritannien

Ein Restaurant: Pavillion St Herblain, FrankreichEin Großraumbüro: Cuboid architekti s.r.o., Tschechische Republik
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EEine der Besonderheiten des Büro-
gebäudes von 6NERGY+ vor den 
Toren von Toulouse ist die Tatsa-
che, dass Firmen hier Büroflächen 
mieten und selbst erleben können, 
wie es ist, in einem Büro zu arbei-
ten, in dem Nachhaltigkeit auf ein 
Niveau gehoben wurde, das heute 
noch extrem ist, aber hoffentlich 
bald allgegenwärtig wird. 

Die Ausführung der Bauweise 
von 6NERGY+ soll den Weg zu 
nachhaltigem Bauen aufzeigen. Und 
das Gebäude des Unternehmens 
selbst produziert mehr Energie als 
es verbraucht. In Frankreich nennt 
man das „Gebäude mit positiver 
Energiebilanz“. 

Die Büros wurden gebaut und 
sind im Besitz des Unternehmens 
Gamba Acoustique et Associés, 
einem gut etablierten Akustik-
Beratungsunternehmen, das 90% 
des Gebäudes selbst belegt. Die ver-
bleibenden Räumlichkeiten können 
als Büros genutzt und an Firmen 
vermietet werden, die selbst her-
ausfinden möchten, wie es ist, in 
einem Umfeld zu arbeiten, in dem 

einer nachhaltigen Bauweise aller-
höchste Priorität eingeräumt wurde. 
Man könnte sagen, es ist ein kom-
plettes Vorzeige-Büro für jeden, der 
sich dafür interessiert, wie „grüne“ 
Technologie im wahren Leben funk-
tioniert. Im Gebäude befinden sich 
auch Schulungsräume für externe 
Organisationen, die sich mit nach-
haltigem Bauen beschäftigen. 

Wechselspiel zwischen 
Umwelterfordernissen und 
Akustiksystemen 

Bereits die einfache Tatsache, dass 
dies viel genutzte Büroräume sind; 
und dass viele Menschen jede 
Woche in das Gebäude kommen, 
um an Seminaren teilzunehmen, 
stellt hohe Anforderungen an die 
Akustik – Anforderungen, die von 
Bereich zu Bereich unterschiedlich 
sind. Der Absorptionsbedarf wird 
noch deutlicher, da beim Bau der 
Böden, Wände und Decken viele 
harte Materialien verwendet wurden, 
die meist zu langen Nachhallzeiten 
und frustrierender Schallausbrei-

Firmen können Büroflächen von einem Akustik-
Beratungsunternehmen in Frankreich mieten, um 
selbst zu erleben, wie es ist, in einem nachhaltigen 
Bürogebäude zu arbeiten. 
 Raumakustik ist ein wichtiger Teilaspekt des 
Ganzen, und dank des verwendeten Akustiksystems 
wird die Nachhallzeit mindestens halbiert. 

6NERGY+ EIN A „GRÜNES“ BÜRO ZUR SELBSTERFAHRUNG

tung führen. Beispielsweise beste-
hen die Außen- und Innenwände 
des Gebäudes aus Porenbeton, der 
wiederum Gasblasen enthält, um das 
Gewicht des Materials zu verringern 
und seine Isolierungseigenschaften 
zu verbessern. Porenbeton ist eine 
Möglichkeit, um Büros energieeffi-
zienter zu bauen. Der Betonrahmen 
des Gebäudes wird zur Kühlung 
verwendet. An heißen Tagen dient 

diese Bausubstanz dazu, die Luft im 
Gebäude abzukühlen, ohne dass die 
Akustiksysteme störende Auswir-
kungen haben! 

Die in diesem zukunftsweisenden 
Bürogebäude eingesetzten Akus-
tiklösungen sind eine Kombination 
aus Baffeln, Wandabsorbern, frei-
hängenden Deckensegeln und voll-
flächig verlegten Akustikdecken. 

Design ohne Kompromisse bei den neuen Büros von Gamba in Toulouse. Durch 
Merkmale wie die Verwendung von Solarpaneelen (die auch Schatten spenden) 
und das Nichtvorhandensein Energie verschwendender Klimaanlagen machen sie 
eine klare Aussage über den Wert nachhaltigen Bauens. 

Foto: Patrick Salaün
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Nachhallzeiten und Schalldruckpegel in den Kommunikationsbereichen von Gamba.
Messungen belegen niedrigere Werte dank der Akustiksysteme. 

Fortsetzung nächste Seite

Nachhallzeit ist die Zeit, die 
vergeht, bis der Schalldruckpegel 
nach dem Verstummen der 
Schallquelle um 60 dB 
abnimmt. Mit der Messung der 
Nachhallzeit lässt sich die gesamte 
Schallabsorption eines Raumes 
berechnen. Die Nachhallzeit ändert 
sich mit der Frequenz. 

Schallfrequenz wird in Hz 
(Hertz) angegeben – je höher 
der Wert, desto höher der Ton. 
In den Büroräumen von Gamba 
wurden die Nachhallzeiten 
unterschiedlicher, für die 
Sprachverständlichkeit wichtiger, 
Frequenzen gemessen:
125 – 4.000 Hz.

Messpunkte für Nachhallzeiten im ersten Stock des Gebäudes von 6NERGY+.
Die Toiletten sind in Form von Würfeln gestaltet, die nicht ganz bis zur Decke reichen. 

Nachhallzeiten (in Sekunden) vor der Montage der Akustiksysteme

Nachhallzeiten (in Sekunden) nach der Montage der Akustiksysteme

Die Tabelle belegt mindestens eine Halbierung der Werte. 

Der Punkt links außen stellt die Schallquelle dar. Der erste Messpunkt im Diagramm ist sieben Meter entfernt, 
neben der Treppe. Der Bereich davor wird als Toilettenräume genutzt. Die Messung der Schallverbreitung bei den 
Treppen ist für uns die interessanteste. Weitere Details über die Konstruktion der Toilettenräume finden Sie in den 
Kommentaren zur Skizze zur Messung der Nachhallzeit. 

Gemessene Nachhallzeiten:

Gemessener Schalldruckpegel:

Vor der Akustiksanierung

Nach der Akustiksanierung

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz Durchschnittswert

P1 0,38 0,60 0,53 0,56 0,53 0,52 0,52

P2 0,59 0,51 0,57 0,57 0,53 0,53 0,55

P3 0,32 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,51

P4 0,53 0,49 0,60 0,58 0,54 0,56 0,55

P5 0,50 0,70 0,65 0,56 0,54 0,54 0,58

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz Durchschnittswert

P1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2

P2 1,3 0,9 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3

P3 0,7 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4 1,3

P4 0,9 1,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1,3

P5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 1,2

Meter

Der große Unterschied zwischen 
den Kurven ist ein klarer Beleg 
dafür, dass die Schallverbreitung 
mit dem richtigen Akustiksystem 
deutlich verringert wird!

D
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Durch freihängende Deckensegel, kombiniert mit Wandabsorbern, kann der Beton die Wärme der Büroluft 
neutralisieren. So können sich Seminarteilnehmer auch an heißen Tagen gut auf ihre Arbeit konzentrieren!  
Dank der freihängenden Elemente werden 85% der möglichen Kühlkapazität erreicht. 

Gedruckte Zeichnungen auf Wandabsorbern kombinieren Schallabsorption mit 
künstlerischen Elementen, die in einem ansonsten recht gedeckten Innenraum 
bunte Akzente setzen.

Flure stellten eine 
Herausforderung dar 

Flure sind in einem Gebäude die 
am häufigsten frequentierten Räum-
lichkeiten und können ein Lärm-
problem verursachen, wenn ihre 
Akustik nicht entsprechend behan-
delt wird. 

„Tatsache ist, dass Flure ohne jeg-

liche Absorber natürliche Kanäle 
für Schallwellen sind“, sagt René 
Gamba, Gründer und Geschäfts-
führer von Gamba Acoustique et 
Associés. 

„Sie helfen geradezu allen Geräu-
schen, egal ob sie durch Schritte oder 
Gespräche verursacht werden, sich 
im ganzen Gebäude auszubreiten.“

Raumakustikmessungen, so wie 

Gamba sie in dem langen Flur im 
ersten Stock durchgeführt hat, bele-
gen, dass sich die Nachhallzeiten 
mehr als halbiert haben, nachdem 
das Akustiksystem von Ecophon 
montiert wurde. Gleichzeitig wurde 
auch der Schalldruckpegel vermin-
dert. Die großen Unterschiede vor 
und nach der Akustiksanierung wer-
den auf den Graphiken und Tabel-
len auf der vorigen Seite deutlich 
erkennbar. 

„Eine nahezu magische 
Lösung“

René Gamba fällt es nicht leicht, die 
Vorteile des Akustiksystems, ins-
besondere in den Fluren, in Worte 
zu kleiden. 

„Die Optimierung der Raumakus-
tik in den Fluren scheint nahezu 
eine „magische“ Lösung zur Dämp-
fung weit entfernter und unnötiger 
Geräusche zu sein, die gleichzeitig 
nahe Geräusche betont hat. Diese 
Behandlung, die wir vorgenommen 
haben, schafft ein ruhiges und ein-
ladendes Ambiente, das durch ein 
hohes Maß an räumlicher Pegel-
minderung und kurzer Nachhallzeit 
geprägt ist.“

Er nennt ein Beispiel, um die 
Auswirkung der Sanierung der 
Raumakustik auf diesen zentralen 
Büroraum zu verdeutlichen:

Architekt

Vigneu Zilio Architects

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Baffle
Ecophon Hygiene™ Protec Baffle
Ecophon Access™ C
Ecophon Wall Panel™
Ecophon Focus™ Ds

René Gamba.

Fortsetzung von vorheriger Seite
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„Die Tür zur Lebendigkeit des 
Flurs öffnet sich, aber ohne die 
Geräusche darin.“ 
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Dank der linearen Anordnung von Elementen wie u. a. Beleuchtungs- und Belüftungsleisten ist eine 
Decke mit sauberem und klarem Erscheinungsbild entstanden. Sie weist eine Regelmäßigkeit auf und 
trägt damit zum ansprechenden Design des Raumes bei. 

Die umfangreiche Kollektion von Ecophon gibt Ihnen die Freiheit, Räumlichkeiten 
einen eigenen Charakter zu verleihen.

Viele Elemente müssen an der 
Rohdecke montiert werden, u. a. 
Beleuchtung, Belüftung, Sprinkler-
anlagen und Rauchmelder. Häufig 
hinterlassen diese Montagearbei-
ten einen unordentlichen Eindruck, 
was das Erscheinungsbild der Decke 
verunstaltet. 

Um dem entgegenzuwirken hat 
Ecophon das Akustiksystem Eco-
phon Focus™ Lp entwickelt. Es ver-
bindet gutes Design nicht nur mit 
Übersichtlichkeit und Detailgenauig-
keit, sondern auch mit cleveren, tech-
nischen Lösungen und Flexibilität. 
Die Deckenoberfläche ist in lineare 
Abschnitte mit den extra definierten 
Bereichen für Beleuchtung sowie 
anderen Installationen eingeteilt.

Lineares Design verleiht mehr 
Perspektive 

Da Beleuchtungs- und Belüf-
tungselemente, etc. nur auf einem 
geringen Teil der Deckenfläche 
angebracht sind, hat die Decke ein 
klares und harmonisches Erschei-
nungsbild. Die sich wiederholenden 
Beleuchtungs- und Belüftungsleis-

ten schaffen als einzelne Designele-
mente ein regelmäßiges Muster auf 
der Decke und tragen somit noch 
zur Ästhetik des Raumes bei. Focus 
Lp kann längs oder quer zur Län-
ge des Raums angebracht werden 
und ihn so optisch entweder länger 
oder breiter erscheinen lassen. Die 
einwandfreie Kantenausführung 
gewährleistet ein ebenes Erschei-
nungsbild der Decke. 

Einfache Montage

Das Focus Lp System erleichtert 
auch die Trockenbauarbeiten, da 
die Deckenelemente einfach nur 
entlang der Beleuchtungs- und 
Belüftungsleisten montiert werden 
müssen. Der verbleibende Teil der 
Decke kann bis zur letzten Bauphase 
offen bleiben und jederzeit Zugang 
gewähren. 

Dieses Akustiksystem eignet sich 
besonders für große Räumlichkeiten, 
wie große Büro- und Konferenzräu-
me und Empfangsbereiche, aber wir 
wollen keine Grenzen setzen …

Dazu gibt es die gesamten erstklas-
sigen Absorptionseigenschaften!

Ecophon Focus™ Lp 
– Akustikdecken als Designelemente
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Als einer der großen Vier einen neuen 
Hauptsitz in Amsterdam baute, kam der 

Raumakustik eine besondere Bedeutung 
zu. Grund waren die riesigen und offenen 
Flächen und die vielfältigen Anforderungen 
an einen Komplex mit 60.000 m2, der den 
Eindruck eines lebendigen Organismus 
vermittelt. 

HAUPTSITZ VON KPMG
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AAnfang des Jahres 2010 wurde 
einer der außergewöhnlichsten und 
beeindruckendsten Bürokomplexe 
in Amsterdam fertig gestellt. Das 
60.000 m2 große Gebäude ist der 
neue Hauptsitz des weltweit agieren-
den KPMG-Konzerns. Das Design 
des Bürogebäudes ist mit keinem 
anderen vergleichbar. Es wirkt wie 
ein lebendiger Organismus, der sei-
ne Tentakel in vier unterschiedliche 
Himmelsrichtungen ausstreckt, die 
sich auf imposante Weise in die 
Höhe recken. 

Wenn sich ein global agieren-
der Weltkonzern auf den Gebieten 
Wirtschaftsprüfung, Steuerwesen 
und Finanzbuchhaltung eine neue 
Schaltzentrale baut, ist es nur natür-
lich, wenn er sich damit einerseits 
einen spektakulären Auftritt gönnt 
aber andererseits darauf achtet, ein 
funktionales Gebäude zu schaffen. 

KPMG ist in der Branche weithin 
als einer der großen Vier bekannt. 
Die anderen Weltkonzerne sind 
Deloitte,

Ernst & Young und PWC (ehe-
mals PricewaterhouseCoopers).

Hören und gehört werden – 
überall

Der Hauptsitz von KPMG vereinigt 
alle Funktionen, die man von einem 
solchen Unternehmen erwartet: 
Verwaltung, Beratung, technische 
Dienstleistungen, Restaurants, etc. 
Ein Gebäude dieser Größe hat natür-
lich auch mehrere außergewöhnlich 
große Räumlichkeiten, wie z. B. den 
Empfangsbereich oder seinen riesi-
gen Lichthof. 

Insgesamt bedeutet dies, dass die 
Raumakustik auf die großen Räum-
lichkeiten ebenso wie auf die Büro- 
und Konferenzräume und Flure 
abgestimmt werden muss. 

Die gute Raumakustik wurde 
unter anderem durch den Einbau 
von Akustikdecken der Schallab-
sorptionsklasse A, also der besten 
Klasse überhaupt, erreicht. 

Kurioserweise bestehen einige 
kleinere Deckenflächen aus Bambus, 
einem Material, das der Architekt 
Marcel van der Schalk und seine 
Kollegen sehr gerne verwenden. Ihr 
Ziel ist es, nachhaltig zu bauen, und 
genau das genießt bei ihnen höchste 
Priorität. Auch sind sie eifrige Ver-
fechter eines dynamischen Designs, 
wofür die Büros von KPMG – mit 
ihren organischen Formen, die 

Architekt

Marcel van der Schalk 

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Focus D™ 
Ecophon Focus™ Ds XL 

sowohl innen als auch außen pro-
vokativ herausragen – ein konkreter 
Beweis sind.

Im Gebäude befindet sich eben-
falls die Tochtergesellschaft KPMG 
Milberg & Co. KPMG hat Nie-
derlassungen in 146 Ländern und 
beschäftigt 140.000 Mitarbeiter. 
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Die richtigen Lichtverhältnisse lassen sich erst 
erreichen, wenn die Akustikdecke das Licht richtig 
reflektiert. Willkommen in dem Kindergarten, der 
einen Preis für seine innovative Beleuchtung 

gewonnen hat. 

Whiteboards und andere Lehrmittel 
gehören in Kindergärten und Schulen 
zur Standardausrüstung. Das Licht 
aber ist ein Werkzeug, das bisher lei-
der vernachlässigt worden ist. Das 
meint zumindest Jonas Kjellander. 

Er arbeitet im Architekturbüro 
Sweco Architects und ist der Mann 
hinter dem Matildelund Kinder-
garten in Schweden, der 2010 den 
renommierten „Svenska Ljus Pri-
set“, den Schwedischen Lichtpreis, 
gewonnen hat. 

Unter anderem führte das Preis-
gericht aus: „Die Mitte wurde so 
gestaltet, dass man dort das Tages-
licht am besten nutzen kann, und die 
zusätzliche künstliche Beleuchtung 
fördert die Atmosphäre von Behag-
lichkeit, Gemütlichkeit, Spiel und 
Aktivität.“

Der Kindergarten Matildelund 
setzt seine Beleuchtung 
innovativ ein.

„Den anderen Schulen und Kinder-
gärten gefällt das nicht“, konstatiert 
Jonas Kjellander, „Üblicherweise 
gibt es dort in allen Räumlichkei-
ten eine Beleuchtungsintensität von 
300 Lux. Das wirkt wie eine unna-
türliche, sterile Beleuchtung ohne 
Schattenwurf. Die Leute dort befas-

LICHT UND AKUSTIK GEHEN HAND IN HAND

In großen Räumlichkeiten mit spielenden Kindern ist ein Akustiksystem der 
Schallabsorptionsklasse A, der besten am Markt, die logische Wahl. 
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sen sich einfach nicht mit diesem 
Thema. Bei der Beleuchtung gibt es 
keine Abwechslung mehr.“

Anders als die Welt der 
Erwachsenen

Die Arbeitsplätze der Erwachsenen 
werden auf die jeweiligen Bedürf-
nisse sowie auch die unterschied-
lichen Bereiche wie Büros, oder 
Konferenzräume zugeschnitten. Das 
spiegelt sich sowohl in der Gestal-
tung der Beleuchtung als auch im 
akustischen Design wider. 

„Aber in einem Kindergarten muss 
ein Mehrzweckraum vielen unter-
schiedlichen Bedürfnissen gerecht 
werden. Deswegen ist es so wichtig, 
die Beleuchtung jeweils entsprechend 
anpassen zu können.“

Die Lösung besteht laut Jonas 
Kjellander darin, die unterschiedli-
chen Tätigkeiten leichter zu gestal-
ten, indem man beispielsweise eine 
Wand anstrahlt, wenn Bilder in dem 
Moment aufgehängt und besprochen 
werden. Gleichzeitig sollte man dann 
das Licht in anderen Bereichen des 
Raums dimmen können.

„Und wenn die Kinder auf dem 
Boden sitzen, wo sie sich gegen-
seitig gut sehen können, sollte das 
Licht von oben einfallen und weich 
sein, damit ihre Gesichtszüge klarer 
definiert sind“, erklärt er mit einem 
weiteren Beispiel.

Beleuchtung für 
pädagogisches Arbeiten

Kjellander fachsimpelt über die rich-
tige Beleuchtung für das Spielen und 
Lernen und sieht Matildelund als 
einen ersten Schritt, wenn es darum 
geht, mehr Wert auf Beleuchtung zu 
legen, die jeweils auf die individuel-
len Aktivitäten abgestimmt werden 
kann. Die Kunst besteht darin, die 

Die richtige Beleuchtung für jede Unterrichtsform: Derselbe Raum, einmal so ausgeleuchtet, dass die Bilder an der Wand 
angestrahlt werden; und einmal so ausgeleuchtet, dass die Kinder auf dem Boden sitzen und reden können. 

Ein leuchtendes Beispiel! Im Matildelund Kindergarten wurden neben den spielerisch 
platzierten rechteckigen Fenstern Wandabsorber von ähnlicher Form montiert. 

Architekt Jonas Kjellander.
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Architekt

SWECO Architects

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Master™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Wall Panel™ C
Ecophon Gedina™ A

täuschende Resultate in Form von 
unerwünschten Reflexionen oder 
ungleichmäßiger Beleuchtung. 

Die Akutex-Oberfläche von Eco-
phon ist das Ergebnis intensiver 
Forschungsarbeit und gewährleis-
tet eine Ausgewogenheit von Glanz 
und Retroreflexion. Mit einfachen 
Worten ausgedrückt heißt das: Eine 
gute Akustikdecke sollte gleichmä-
ßig gut ausgeleuchtet sein, unabhän-
gig davon, an welcher Stelle man 
sich im Raum befindet. Reflexionen, 
blendendes Licht und Farbverschie-
bungen sollten vermieden werden 
und die Deckenoberfläche sollte ein 
gleichmäßiges und optisch harmoni-
sches Erscheinungsbild abgeben. 

Schallpegel, räumliche Pegelmin-
derung und Sprachverständlich-
keit sind nur einige der zentralen 
Probleme bei der Gestaltung eines 
effizienten Arbeitsumfelds, in dem 
schrille Töne an der Tagesordnung 
sind. Eine Akustikdecke der Schall-
absorptionsklasse A war die logische 
Wahl, und auch Wandabsorber von 
Ecophon wurden im Matildelund 
Kindergarten verwendet, um die 
Raumakustik so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Diese Wan-
delemente wurden beispielsweise 
als horizontale Rechtecke neben den 
spielerisch platzierten Fenstern ähn-
licher Form platziert. 

Nicht nur irgendeine 
Oberfläche

Auch hinsichtlich des Lichts in den 
Räumlichkeiten, egal ob es sich 
dabei um natürliches Tageslicht oder 
um künstliche Beleuchtung handelt, 
erfüllt die Akustikdecke eine wich-
tige Funktion. 

In einem Raum ist die Decke 
immer die größte durchgängige Flä-
che. Dennoch liefert sie häufig ent-

Einstellungen des Lichts besser zu 
gestalten, damit unterschiedliche 
Bereiche für den Alltagsbedarf aus-
geleuchtet werden können. Moderne 
Steuerungstechnologie oder die Vor-
programmierung von Lichtszenogra-
fie, kombiniert mit LED-Leuchten, 
die mehr Licht liefern und dabei 
weniger Strom verbrauchen – all 
diese Innovationen schaffen neue 
Möglichkeiten, um diese Heraus-
forderungen zu meistern.

„Da wir den Schwedischen Licht-
preis gewonnen haben, fällt es uns 
leichter, Unterstützung für unsere 
Arbeit zu bekommen.“

Akustik und Licht bilden ein 
harmonisches Zusammenspiel 

Dabei führt er aus, wie wichtig 
ein harmonisches Zusammenspiel 
zwischen Beleuchtung und Akustik 
ist. „Licht und Akustik gehen Hand 
in Hand. Was man sieht, verstärkt 
das, was man hört, und umgekehrt“, 
erklärt Jonas Kjellander. 

An den Decken und Wänden des 
Matildelund Kindergartens wurden 
Akustikdeckensysteme installiert. 
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Als die Evangelische Kindertages-
stätte St. Markus in Hamburg end-
lich ihre neue Akustikdecke bekam, 
waren die Betreuer dort vom Aus-
maß der Verbesserung der Raum-
akustik überwältigt.

Der Kindergarten wurde 1973 
eröffnet und bietet Platz für etwa 
100 Kinder im Alter zwischen drei 
und sechs Jahren. Auch Schulkinder 
halten sich hier nach ihrem Unter-
richt auf.

Die Räumlichkeiten wurden um 
eine ehemalige Wohnung erweitert 
und bieten jetzt unter anderem ein 
Spielzimmer, einen Turnraum und 
ein Esszimmer. 

Wegen der großen Fenster ist das 
Innere des Kindergartens sehr hell. 

Die Wände sind weiß bzw. pastell-
farben, einige sind mit hellem Holz 
vertäfelt. Insgesamt sind die Räume 
gemütlich und einladend. Die Kin-
der leben sich schnell ein und die 
Erzieher genießen das angenehme 
Arbeitsumfeld. Die Raumausstat-
tung, die für das Auge ersichtlich 
ist, vermittelt aber nur einen kleinen 
Eindruck. 

Ein unglaublicher Unterschied

Obwohl die Räume hell und anspre-
chend erscheinen, war das Arbeits-
umfeld bis zur vollständigen akus-
tischen Sanierung recht unbefriedi-
gend. Besonders Augenmerk wurde 
auf die Akustik der KiTa gelegt, da 

Erstaunliche Verbesserung der Akustik  
in einem Kindergarten aus den siebziger Jahren

Die Gemeinde St. Markus ist Träger der Kindertagesstätte in Hamburg.

Ecophon Super G Plus ist eine widerstandsfähige Akustikdecke, die selbst 
Aktivitäten wie Ballspielen, wie hier in dieser Sporthalle, standhält. 
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Akustiksysteme der Schallabsorptionsklasse A sind in Kindergärten 
die logische Wahl.

die alte Decke nicht nur unansehn-
lich war, sondern sich auch als unzu-
reichend bei der Verringerung der 
Nachhallzeiten und der räumlichen 
Pegelminderung erwiesen hatte. 

Die Betreuer konnten kaum glau-
ben, wie sehr sich die Raumakustik 

verbessert hatte, nachdem die Akus-
tiksysteme von Ecophon montiert 
wurden. 

„Der Unterschied war teilweise so 
enorm, dass die Betreuer kaum glau-
ben konnten, dass sie immer noch 
in den selben Räumen mit den sel-

ben Kindern wie vor der Sanierung 
arbeiteten“, sagte Torsten Witt von 
der KiTa St. Martin. Der Schallpegel 
ist merklich gesunken die Betreuer 
empfinden auch die Sprachverständ-
lichkeit als besser.

Attraktive Oberfläche

Ecophon Focus Ds wurde in ver-
deckter Unterkonstruktion mon-
tiert. Dank ihrer glatten Akutex™ 
FT-Oberfläche, die das Licht ohne 
störende Reflexionen, blenden-
dem Licht und Farbverschiebun-
gen reflektiert, trägt die Decke zum 
hellen und harmonischen Ambiente 

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Master™ F
Ecophon Super G™ Plus

Wie schwedische Forscher heraus-
fanden, haben Wandabsorber einen 
direkten positiven Einfluss auf die 
Raumakustik in Vorschulen. Die 
Forscher erhoben Daten bezüg-
lich Lärmpegel, Belastungsgrad 
und Krankenstand jeweils vor und 
nach Ausführung jeder einzelnen 
Schallminderungsmaßnahme, u. a. 
der Montage von Wandabsorbern 
von Ecophon, um die Auswirkung 
der jeweiligen Maßnahme zu mes-
sen.

Nachdem die Wandabsorber 
montiert waren, waren die Betreu-
er überwältigt, so Fredrik Sjödin, 
Doktorand des Forschungsteams 

von der Gävle Universität, das in 
einem Zeitraum von sechs Mona-
ten 17 Vorschulen in der Gemeinde 
Umeå untersuchte. 

„Als die Wandabsorber montiert 
waren, war sofort zu spüren, dass 
die Betreuer mit ihren Gruppen nicht 
mehr so sehr von anderen Kindern 
abgelenkt werden, die im anderen 
Teil des Raums spielen.“ 

Fredrik Sjödin folgert, dass die 
Wandabsorber bei der räumlichen 
Pegelminderung eine entscheidende 
Rolle spielen. 

Natürlich hat auch die Anzahl 
der Kinder einen großen Einfluss 
auf den Schallpegel. 

Schallpegelmesser hingegen, die 
teilweise auch als„Ohren an der 
Wand“ bezeichnet werden, zeigen 
an, wenn der Schallpegel zu hoch 
wird. Dies ist aber kein nützliches 
Hilfsmittel, so Fredrik Sjödin. Die 
Betreuer haben meist nicht die Mög-
lichkeit, diese Schallpegelmesser 
aktiv einzusetzen. 

Neue Studie „Wandabsorber mit hohem 
Begeisterungsfaktor“
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der Räumlichkeiten bei. 
Auch die Möglichkeit, praktische 

und moderne Beleuchtung in die 
neue Akustikdecke zu integrierten, 
um die müden, alten Leuchtstoff-
röhren zu ersetzen, sprach in der 
KiTa für die Entscheidung für dieses 
Akustiksystem. 
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Ein Gebäude voller Licht, 
Freude und Energie  
– und Raum für Ideen  
und Fantasie – ohne 

Einbußen bei der 

Raumakustik

Tårnby, am Rande der dänischen 
Hauptstadt, hat eine neue Vorschule 
mit dem Namen „Kinderzentrum“. 

Deckenhöhe = 7,5 Meter

Zwar hält eine hohe, gut isolier-
te Fassade effizient den Lärm von 
der nahe gelegenen Autobahn, den 
Bahnschienen und dem Flughafen 
ab. Aber dennoch wird innen die 
Raumakustik auf eine harte Probe 
gestellt, da die Deckenhöhe in den 
Fluren volle 7,50 Meter erreicht! 
Große Räumlichkeiten bedürfen 
einer sorgfältigen Planung der 
Raumakustik, insbesondere in Sze-
narien wie hier, einer Vorschule, wo 
Kinder spielen und ihre Emotionen 
ausleben. 

Zahlreiche Fenster im stark 
geneigten Satteldach erfüllen die 
Räumlichkeiten mit Tageslicht. 

Nachhallzeit = 0,4 Sekunden

Die in den Räumen vorgenomme-
ne akustische Sanierung umfasste 
eine vollflächig montierte Akustik-

decke sowie Wandabsorber – beides 
mit der Schallabsorptionsklasse A. 
Trotz der Raumhöhe war es möglich, 
die Nachhallzeit auf 0,4 Sekunden 
zu verkürzen. Ein hervorragen-
des Ergebnis, meint Claus Møller 
Petersen, Akustiker von Grontmij 
Carl Bro. 

Diese Nachhallzeit erfüllt die 
dänische Bauvorschrift BR10 spie-
lend.

Ein Gewinn für alle

Die hervorragende Raumakustik 
in der Vorschule vermindert den 
Schallpegel, verringert Stress, 
reduziert das Risiko eines Hör-
schadens, wie z. B. Tinnitus, und 
fördert gleichzeitig die Kommuni-
kation und das Lernen. Die Kinder 
können sich besser konzentrieren 
und haben beste Voraussetzungen 
hinsichtlich ihrer Sprachentwick-
lung. Auch die Betreuer können 
sich besser konzentrieren und ihre 
Unterrichtsarbeit fällt ihnen leich-
ter. Eine gute Raumakustik ist ein 
Gewinn für alle!

DAS IDEALE UMFELD IN DER VORSCHULE
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„Ein fantastisches Gebäude! So hell 
und luftig und so schmeichelnd für die 
Seele“, ruft die Leiterin der neuen Vor-
schule, Sussie Johansen, aus. „Selbst 
wenn die Kinder wild umherlaufen und 
Spaß haben, scheint der Lärm niemals 
übermäßig. Ein besseres Arbeitsumfeld 
ließe sich kaum finden …“

„Ich finde, dass Licht glücklich macht 
und Energie spendet, und ich hoffe, 
dass jeder in der Vorschule das 
genauso empfindet“, sagt Lars 
Madsen, Architekt der Gemeinde 
Tårnby, der das Gebäude konzipiert 
hat. „Das Licht fällt von oben und in die 
plastische Raumform, die ich mir als 
tiefe Felsspalte vorstelle. Ich finde es 
aufregend, durch das gesamte 
Gebäude direkt in den Himmel zu 
schauen. Es gibt zudem auch schlich-
tere Räume, in denen man gemütlich 
entspannen kann.“

Ein Verständnis für die Anforderungen an das 
akustische Umfeld gewinnt man, wenn man das 
Zusammenspiel von Menschen, Räumen und Akti-
vitäten berücksichtigt. Room Acoustic Comfort™, 
ein Konzept, das von Ecophon, führend auf dem 
Gebiet Raumakustik, entwickelt wurde, berücksich-
tigt, wer die Räumlichkeiten nutzen wird, die Form 
der Räume und die Tätigkeiten, die dort vorgenom-
men werden. Dadurch lässt sich ermitteln, welche 
Maßnahmen notwendig sind, um den bestmöglichen 
raumakustischen Komfort zu erzielen – ein akusti-
sches Umfeld, das für jeden geeignet ist.

Vier akustische Eigenschaften

Es gibt vier akustische Eigenschaften, die die sub-
jektive Wahrnehmung des akustischen Umfelds 
beschreiben: 

•  Räumliche Pegelminderung
•  Sprachverständlichkeit
•  Schallpegel
•  Nachhallzeit

Je nach den Gegebenheiten des Raums, z. B. ob er 
hoch, breit oder lang ist, und der Art der gewünschten 
Einrichtung, spielen einige akustische Eigenschaf-
ten bei der Verbesserung des akustischen Umfelds 
in einer Bildungsstätte eine zentrale Rolle. Die 
Begrenzung des Schallpegels und der räumlichen 
Pegelminderung zusammen mit der Gewährleistung 
einer guten Sprachverständlichkeit verbessern das 
Umfeld für Kinder und Betreuer erheblich. 

Die Bedeutung der Schallabsorption

Die Auswahl der schallabsorbierenden Materia-
lien, die benötigte Menge sowie die Platzierung 
der Akustiksysteme an Decken und Wänden sind 
für die Erreichung der optimalen Werte von ent-
scheidender Bedeutung. Praktische Aspekte, wie 
einfache Reinigung, Grad der Schmutzabweisung 
und Schlagfestigkeit gilt es in Abhängigkeit mit der 
Art der Aktivitäten zu berücksichtigen. 

Room Acoustic Comfort™ 
– der Weg zu einem besseren akustischen Umfeld

Architekt

Lars Madsen

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Master™ A, kombiniert mit 
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Focus™ A
Ecophon Hygiene™ Performance A C3
Ecophon Wall Panel™ A
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Das Plektrum trifft den richtigen Ton

Die speziell konzipierten Deckense-
gel, Ecophon Solo™, treffen in jed-
weder Räumlichkeit den richtigen 
Ton, sowohl in optischer als auch in 
raumakustischer Hinsicht. 

In der kürzlich eröffneten Kunst-
werkstatt „Donut Creative Arts Stu-
dio“ in Chesterfield ähneln die frei-
hängenden Schallabsorber der Form 
von Gitarrenplektren.

Das Design ist äußerst passend, 
da die Kunstwerkstatt der Musik-
szene in Chesterfield neues Leben 
einhauchen will, indem sie zum Bei-
spiel jungen Leuten aus der Regi-
on die Möglichkeit gibt, mit ihren 
Bands aufzutreten. Das digitale Auf-

nahmestudio ist auf dem neuesten 
Stand der Technik – zudem sind 
auch noch gesonderte Räume für 
Theater- und Zirkusvorstellungen 
vorhanden. 

Die Raumakustik ist ein weiterer 
Bereich, in dem nichts dem Zufall 
überlassen wurde. Vielmehr wurde 
sichergestellt, dass das akustische 
Umfeld der Musik und der Sprache 
voll und ganz gerecht wird. 

Deckenfluter betonen die Plekt-
rumform der Schallabsorber, deren 
etwas willkürlich scheinende Plat-
zierung dem Raum eine spielerische 
und kreative Note gibt. 

„Mit Ecophon Solo kreativ sein zu 

können ist einfach und macht spaß. 
Die Deckensegel können mit Phan-
tasie gestaltet werden ohne etwas 
von ihrer erstklassigen Schallab-
sorptionsfähigkeit einzubüßen“, so 
der leitende Architekt. 

Auch, wenn man es nicht hören kann, sieht man doch auf einen Blick, dass die Kunstwerkstätte Donut Creative Arts Studio 
für Musik, Tanz und Sprache geschaffen wurde. 

… dass „Plektrum“ vom griechischen 
Wort „Plektron“ kommt, was 

„Werkzeug zum Schlagen“ bedeutet? 

… dass die Gitarrenakkorde der 
Liverpool-Legenden, The Beatles, 
wahrscheinlich anders geklungen 
hätten, wenn Stig Landström  
aus Schweden 1964 nicht das 
Haifischplektrum, das Sharkfin 
Pick, erfunden hätte? Sein Plektrum, 
mit seinen scharfen und stumpfen 
Abschnitten, und seiner gezackten 
Kante für die kratzigen Töne, wurde 
ein internationaler Erfolg. 

Wussten Sie 
schon, …

Architekt

Frank Shaw Associates Ltd.

Akustikdeckensysteme 

von Ecophon

Ecophon Solo™
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Dank seiner Glasfassade, seinem 
offenen Blick in die Räumlichkeiten 
und einem Lichthof, der bis zum 
vierten Stockwerk reicht, ist das 
Broxbourne College in Turnford 
von einer einladenden und freund-
lichen Atmosphäre geprägt. 

Gleichzeitig ist das neue Gebäude 
auch ein eindrucksvolles, architek-
tonisches Wahrzeichen der Stadt. Es 
strahlt das unverkennbare Signal aus, 
dass es sich hier um eine moderne 
Fachhochschule handelt, die flexi-
bel genug ist, immer mit der Zeit 
zu gehen und sich den Marktbe-
dürfnissen anzupassen. Das ist der 
Ansatz, den die Fachhochschule in 
ihrer Eigenwerbung in den Mittel-
punkt stellt. 

Broxbourne Campus ist Teil des 
Hertford Regional College, einem 
führenden Anbieter von Aus- und 
Weiterbildung für Schulabsolven-
ten oder Erwachsene in East Hert-
fordshire, nördlich von London. 

Der Lichthof befindet sich im 
Bereich des Haupteingangs. Er ist 
von Treppen und Balkonen umge-
ben und ein großer Menschenstrom 
fließt regelmäßig durch diesen 
Gebäudebereich. 

Während der Bauphase war die 
Raumakustik eines der wichtigsten 
Anliegen, da man den Ehrgeiz hatte, 
die Grenzen zwischen Unterrichts- 
und Gemeinschaftsräumen zu ver-
wischen und die Räumlichkeiten 
flexibel genug zu gestalten, um sie 
an unterschiedliche Raumnutzun-

Eine Akustiklösung  
in der dritten Dimension

Zwischen den Ecophon Solo™ Deckensegeln wurden zusätzliche Baffeln ange-
bracht, um eine ausreichend große Menge an Absorptionsmaterial einzubringen. 

Offen und einladend: das architektonische Wahrzeichen der Stadt. 

Architekt

Bond Bryan Architects

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Baffle
Ecophon Wall Panel™

gen anzupassen. Zugleich bedeutete 
dies, dass die Raumakustik auch den 
unterschiedlichen Raumnutzungen 
angepasst werden musste. 

Der Lichthof dient, unter ande-
rem, als Treffplatz, Ausstellungs-
raum und als Unterrichtsraum. 

Schnell merkte man, dass die Flä-
che der horizontalen Decke allein 
nicht ausreichte, um die Nachhall-
zeit im Lichthof auf das notwendige 
Maß zu verringern. 

Die Lösung bestand in der Aus-
dehnung in die dritte Dimension 

– vertikal – und das Akustiksys-
tem Ecophon Solo™ mit Ecophon 
Master™ Baffle und Ecophon 
Wall Panel™ zu kombinieren. 
Somit konnte eine große, fortlau-
fende, schallabsorbierende Fläche 
geschaffen werden, mit der die 
gewünschte Nachhallzeit erreicht 
werden konnte. 

Ein Gebäude für die Zukunft

Viele alte Gebäude wurden abgeris-
sen und durch dieses neue Gebäu-
de ersetzt. Dieser Bau ist nicht nur 
ausgesprochen schön, sondern bietet 
auch praktische Räume für Unter-
richt, Workshops, Versammlungen 
und zahlreiche andere Nutzungs-
möglichkeiten. 

Andere Bereiche des Campus 
wurden ebenfalls saniert, um ein 
Lehr- und Lernumfeld zu schaffen, 
das flexibel genug ist, um für die vie-
len und immer zahlreicher werden-

den Aktivitäten ausgerichtet zu sein 
– von Grundkursen bis hin zu Stu-
diengängen in Zusammenarbeit mit 
der University of Hertfordshire.

Auch in der riesigen Mensa finden 
sich Produkte von Ecophon: Hier 
wurden freihängende Deckensegel 

montiert. 
Bauarbeiten auf dem Gelände der 

Fachhochschule, in der der Lehrbe-
trieb ohne Unterbrechung weiter-
gehen muss, gab es mannigfaltige 
Erschwernisse. Trotzdem mussten 
die Termine eingehalten. Ein Detail 
ist in diesem Zusammenhang beson-
ders interessant: Von einer mobilen 
Plattform aus konnten die leichten 
Akustikbaffeln recht schnell mon-
tiert werden. Ursprünglich war 
vorgesehen, eine schwere Gips-
kartondecke anzubringen, für die 
aber aufwendige Gerüste notwendig 
gewesen wären, was die Bauzeit 
zweifelsohne verlängert hätte. 
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„Das Personal bemerkt in den neuen 
Räumlichkeiten eine deutliche Ver-
besserung des akustischen Umfelds“, 
sagt Ulla-Karin Ericsson, die die 
Koordinatorin der Sanierung des 
Krankenhauses in der schwedischen 
Stadt Varberg war. 

Operationssäle gehören zu den 
extremsten Arbeitsumfeldern. Hier 
geht es nicht nur sprichwörtlich um 
Leben und Tod. Chirurgen, Anästhe-
sisten und OP-Schwestern müssen 
jederzeit höchst konzentriert sein. 
Sie müssen ständig die Reaktionen 

des Patienten überwachen und jeg-
liche Auswirkungen ihrer Arbeits-
schritte überprüfen. Die Kommuni-
kation zwischen dem OP-Personal 
ist ein essentieller Bestandteil dieser 
engen Teamarbeit. Wenn sie zusam-
menbricht, kann sie weit schlimme-
re Auswirkungen haben als manch 
andere Teamanstrengung. Die Tat-
sache, dass die Arbeit im OP häufig 
rasch und unter belastenden Bedin-
gungen geleistet werden muss, stellt 
hohe Anforderungen an die Effekti-
vität des Arbeitsumfeldes. 

Ein großes OP-Team und zahl-
reiche Apparate müssen in einem 
OP-Saal auf engem Raum unter-
gebracht werden, in dem es viele 
Schallquellen gibt, darunter Stim-
men und Geräusche von medizini-
schen Apparaten. 

Ein gutes akustisches Umfeld 
ist ein wichtiges Element

Während der Planung und dem 
Bau des neuen OP-Saals im Kran-
kenhaus von Varberg war ein 

Das richtige akustische Umfeld  
im Operationssaal

Kommunikation ist für das OP-Team von essentieller Bedeutung, und akustische Ablenkungen müssen minimiert werden, um 
sicherzustellen, dass alle Abläufe sicher abgewickelt werden können. Die Oberflächen in einem OP sind hart, glatt und 
verlaufen auf paralleler Höhe, was den Schall verstärkt und ihn harsch und schrill klingen lassen kann. Die Akustikdecke 
sollte die höchste Schallabsorptionsklasse haben. 

Die wesentlichen Geräuschquellen sind 
medizinische Apparate, Stimmen, 
Belüftungselemente und das Klappern 
von Instrumenten und Werkzeugen. 

gutes akustisches Umfeld einer 
der Schlüsselfaktoren eines guten 
Arbeitsumfelds. 

„Alles wurde sorgfältig geplant 
– die Auswahl der Decken, die 
Abstimmung der Akustik, Beleuch-
tung, Belüftung und die jeweiligen 
technischen Anforderungen, – um 
ein effizientes Ganzes zu schaffen“, 
sagt Ann-Marie Revellé von White, 
dem Architektenbüro, das für die 
Planung zuständig war. 

Die Akustikdecke absorbiert den 
Schall sehr effizient. Die Vermin-
derung des Schallpegels ist eine 
der obersten Prioritäten in einem 
OP-Saal. Die Deckenoberfläche ist 
schmutz- und wasserabweisend und 
hält Desinfektionsmitteln stand. 

Studien belegen, dass der Belas-
tungsgrad von Patienten wie Per-
sonal gesenkt wird, wenn störende 
Geräusche gedämpft und gering 
gehalten werden. Es ist auch bekannt, 
dass sich das Personal besser kon-
zentrieren kann und nicht so stark 
ermüdet, wenn störende Geräusche 
ausgeschaltet werden. 

Die chirurgische Abteilung des 
Krankenhauses besteht aus sieben 
Operationssälen, in denen 6.500 chi-
rurgische Eingriffe pro Jahr vorge-
nommen werden. 

„Die Schaffung eines guten akusti-
schen Umfelds ist etwas, dass wir für 
Patienten wie Personal für absolut 
wichtig halten“, fasst Ulla-Karin 
Ericsson zusammen. 

Architekt

White

Akustikdeckensystem von Ecophon

Ecophon Hygiene™ Protec A C1
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Das Autohaus Netuschil GmbH in 
Böblingen bei Stuttgart setzt in sei-
nen Verkaufsräumen auf zeitgenös-
sisches Design. 

Die Automarken, die hier ver-
kauft werden, sind BMW und 
MINI, einschließlich des stilvol-
len und beliebten MINI Coopers. 
Es sind Luxusautos, deren Ästhe-
tik ein Großteil ihrer Anziehungs-
kraft ausmacht. Das Gleiche gilt für 
den Ausstellungsraum. Er wurde 
im Frühling letzten Jahres gebaut, 
um Autoverkauf, Einzelteile und 
Dienstleistung unter einem Dach 

unterzubringen. Ursprünglich waren 
diese Geschäftsbereiche auf zwei 
Gebäude verteilt. 

Mit ihrem minimalistischen, 
modernistischen Design bieten 
diese neuen Räumlichkeiten eine 
luftige und exklusive Kulisse mit 
großzügigen Räumen. Sie wurden 
von der Firma UKP Architekten 
Königsmann Hettich gestaltet. 

„Es ist dem Autohaus Netuschil 
wichtig, dass die Außenwirkung 
unserer Räumlichkeiten dem Image 
unserer Autos entspricht und die 
Kundenerwartungen an eine einla-

dende und anspruchsvolle Atmosphä-
re erfüllen“, sagt Jörg Netuschil. 

Harte Oberflächen erfordern 
eine Akustikdecke

Wegen der vielen harten Oberflächen 
aus Glas und Beton wurden sowohl 
der Ausstellungsraum als auch die 
Büros mit effizienten Akustikdecken 
ausgestattet, um die Nachhallzeiten 
zu verringern. 

Schalldämpfer sind in einem 
modernen Autosalon ebenso wich-
tig, wie im Auto selbst. 

Auch Verkaufsräume für Autos benötigen Schalldämpfer

Klare, zeitgenössische Linien, kombiniert mit einer vollflächigen Akustikdecke bzw. freihängenden Deckensegeln. Die eingelassene 
Beleuchtung verstärkt den eleganten Look und findet bei den anspruchsvollen Kunden des Autohauses großen Anklang.

Architekt

UKP-Ullrich, Königsmann, Hettich 
Architekten 

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Focus™ Ds

Insgesamt sind etwa 50 Mitar-
beiter in den großzügigen Räum-
lichkeiten beschäftigt, von denen 
die Ausstellungsräume allein fast 
900 m2 ausmachen. 
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UNTERSC HIEDLICHE AKUSTIKSYSTME  
VERSCHÖNERN DAS DESIGN

Beim Umbau der Bibliothek im sibirischen 
Tjumen verwendete der russische Architekt 
Denis Bryzgala ein ansprechendes 

Design. Er wählte eine beeindruckende 

Vielfalt an unterschiedlichen Lösungen. 

Die Bibliothek von Tjumen, ein impo-
santes Gebäude, das als Archiv und als 
kulturelles und wissenschaftliches 
Informationszentrum des Urals dient. 

Um die Bücherregale befinden sich Elemente der Serien Ecophon Focus™ Wing, Ecophon Focus™ Ds und Ecophon Focus™ Quadro E. 
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Die Stadt Tjumen befindet sich 
am Fluss Tura, etwa 2.144 östlich 
von Moskau. Tjumen hat mehr als 
600.000 Einwohner und ist das 
Verwaltungszentrum des Urals. 
Dank seiner strategischen Lage im 
reichen Ölgürtel Russlands ist es 
eines der wichtigsten russischen 
Handelszentren. Tjumen wurde im 
16. Jahrhundert als Stützpunkt der 
russischen Expansion nach Sibirien 
gegründet. Heute ist die Stadt auch 
ein beliebtes Reiseziel für Touristen. 

AAls der Architekt, Denis Bryzgala 
von A-dom Studio die Bibliothek 
von Tjumen gestaltete, verwendete 
er Akustiksysteme, um die Raum-
akustik zu verbessern. 

Die Stadt liegt im russischen 
Ölgürtel, mehr als 2.000 Kilometer 
östlich von Moskau. Die Bibliothek 
ist eine Niederlassung von Russ-
lands neuer, staatlicher Vorzeige-
Bibliothek, der Präsidentenbiblio-
thek „Boris Jelzin“ in St. Petersburg, 
die nach dem ersten Präsidenten 
Russlands benannt wurde, der im 
Jahr 2007 starb. 

Beeindruckende Vielfalt an 
Akustiksystemen

Die Akustiksysteme, die in der Bib-
liothek verwendet wurden, decken 

eine große Bandbreite unterschied-
licher Lösungen ab: Es wurden ver-
deckte und sichtbare Unterkonstruk-
tionen verwendet, und es wurden 
mehrere unterschiedliche Lösungen 
für die Übergänge zwischen den ver-
schiedenen Ebenen gewählt. In eini-
gen Bereichen wurden sogar Baffeln 
mit einer darüberliegenden dunklen 
Akustikdecke der Schallabsorptions-
klasse A kombiniert. 

Besondere Akzente werden durch 
die Baffeln und Akustikdeckensys-
teme gesetzt, in denen die matten 
Beleuchtungselemente eingebaut 
sind. 

Diese Lösungen ergeben zusam-
men ein optisch spannendes Gan-
zes, das den Räumlichkeiten Leben 
einhaucht und ein besonderes Flair 
verleiht. Dabei gewährleisten sie 

selbstverständlich auch eine gute 
Raumakustik. 

Die Bibliotheksverwaltung ist mit 
dem akustischen Umfeld sehr zufrie-
den. Sie mache die Bibliothek zu 
einem gemütlichen und angenehmen 
Aufenthaltsort. Dieser Meinung sind 
auch die Bibliotheksnutzer, die auf 
das umfassende Archiv von Russ-
lands neuer Zentralbibliothek in St. 
Petersburg online Zugang haben. 

Umschlagplatz des größten 
Staates

Die Präsidentenbibliothek „Boris 
Jelzin“, die im Frühling 2009 eröff-
net wurde, dient als nationale Dreh-
scheibe, über die man auf alle Daten 
und Archive Russlands Zugriff hat. 
Der flächenmäßig größte Staat der 

Ecophon Focus Wing und Focus Ds wurden mit Beleuchtungskörpern in Form von eingebauten 
Glasscheiben kombiniert. Das Schwarz-Weiß-Muster des Bodens wiederholt sich in der Decke, 
was die Räumlichkeiten mit Leben erfüllt. 

Ecophon Master Baffle und Ecophon Focus Ds sind Elemente aus der Gesamtpalette 
an Lösungen, um eine gute Raumakustik und ein belebendes Design zu schaffen. 

Zusammen tragen Ecophon Wing, Ecophon Ds und Ecophon Quadro E zum 
Gesamteindruck bei. 

Architekt

A-dom Studio

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Quadro E
Ecophon Focus™ S-line
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Master™ Baffle

Erde benötigte eine kulturelle und 
wissenschaftliche Drehscheibe, die 
die jeweiligen Bibliotheken des Lan-
des miteinander vernetzt, einschließ-
lich der in Tjumen im westlichen 
Sibirien. 
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Freihängende Schallabsorber waren 
die Lösung in der Queen’s Univer-
sity von Belfast, um einerseits den 
architektonischen Charme des Sat-
teldachs zu erhalten und andererseits 
den Studenten ein Arbeiten in Ruhe 
zu ermöglichen. 

Neben der Verwendung her-
kömmlicher Akustikdecken in 
anderen Bereichen, in denen sich 
die Studenten unterhalten und ent-
spannen können, wurden zusätzlich 
noch weitere Maßnahmen ergriffen, 
um den Hintergrundgeräuschpegel 
zu senken. 

Insgesamt wurden vor kurzem 
drei Stockwerke der Queen’s Uni-
versity umgebaut und bilden jetzt 
das neue Zentrum für internationa-
le Studenten und Hochschulabsol-
venten. Wie der Name schon sagt, 

ist dies ein Ort für Begegnung und 
Studium. 

Handwerkliches Können gibt 
den letzten Schliff 

Die von der Decke abgehängten 
Schallabsorber vermitteln den 
Eindruck als schwebten sie frei in 
der Luft. Üblicherweise beträgt die 
Deckenhöhe ein paar Meter, aber 
hier handelte es sich teilweise um 
volle fünf Meter. Der Grund hierfür 
liegt im Satteldach, das eine ganz 
besondere Herausforderung für 
die Handwerker darstellte, die die 
Schallabsorber zu montieren hatten. 
Sie mussten sorgfältig ausmessen, 
wie lang jeder einzelne Draht zu sein 
hatte, um sicherzustellen, dass die 
Schallabsorber absolut waagerecht 

zum Dach ausgerichtet sind. Eine 
weitere Schwierigkeit bestand in 
der Tatsache, dass die Elemente auf 
unterschiedlichen Höhen angebracht 
werden sollten …

Sorgfältige Arbeit und handwerk-
liches Können geben stets den letz-
ten Schliff. Die Queen’s University 
kann sich nun unverwechselbarer 
Räumlichkeiten rühmen – und einer 
effizienten Raumakustik. 

Wie kann man unter einem Satteldach in Ruhe lernen 
– Deckensegel sind die Lösung

Deckensegel sind eine ausgezeichnete Wahl bei Satteldächern. Sie schaffen nicht nur eine homogene Schallabsorption, 
sondern verleihen dem architektonischen Charakter des Raums eine zusätzliche Dimension. 

2009 war die Queen’s Univer-
sity Belfast Trägerin des renom-
mierten Titels „Unternehmerische 
Universität des Jahres“, der ihr 
von dem Londoner Magazin für 
Hochschulbildung, Times Higher 
Education, verliehen wurde. Der 
Preis, der vom Nationalen Rat 
für unternehmerische Initiative 
von Hochschulabsolventen 
gesponsert wird, wird bereits 
zum zweiten Mal für herausra-
gendes Engagement für unter-
nehmerisches Handeln verliehen. 

„Unternehmerische 
Universität des 
Jahres 2009“ 

Architekt

Bradley McClure Architects

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Focus™ E
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Ein breiter, geschwungener Gang 
ist das Ergebnis der umfangreichen 
Umbaumaßnahmen am Flughafen 
George Best in Belfast. 

Harte Böden, große Glasflächen 
und zahlreiche Fluggäste machen es 
schwierig, den Schallpegel und die 
räumliche Pegelminderung zu regu-
lieren. Die Architekten von BDP ent-
schieden sich bei der Absorberwahl 
für Deckensegel: Ecophon Solo™. 

Mit Ecophon Solo war es ihnen 
möglich, sowohl eine gute Schall-
absorption als auch eine ästhetisch 
ansprechende Lösung zu erreichen. 
Das Akustiksystem verdeckt ein 
Labyrinth aus Kabeln und Belüf-
tungselementen und bietet dabei 
leichten Zugang z. B. bei Wartungs-
arbeiten. 

Die Architekten nutzten die 
geschwungene Form, indem sie 
die freihängenden Elemente in der 
Form von Sonnenstrahlen arrangier-
ten, und somit der Flughafenlounge 
einen unverwechselbaren Eindruck 
verliehen. 

„Wir sind mit dieser Lösung am 
Belfast City Airport äußerst zufrie-
den“, kommentiert der Projektleiter 
des Flughafens, Conor McConville. 

„Auf einem Flughafen müssen 
so viele Dinge reibungslos ablau-
fen. Oft benötigt man schnellen 
Zugang zu den Systemen über der 
Decke. Die freihängenden Elemen-
te ermöglichen das nicht nur, son-
dern sie verleihen dem Flughafen 
auch zusätzlich noch ein elegantes, 
modernes Aussehen.“

Die Akustikdecke weist 
den Weg am George Best 
Airport 

Die geschwungene Form wird durch einzelne, freihängende Elemente betont, die 
wie Sonnenstrahlen arrangiert sind. Dieses Muster wird im Design des Bodens 
wieder aufgenommen. Die Akustikdecke bildet zusammen mit dem Boden eine 
Einheit, die durch den geschwungenen Gang hindurchzufließen scheint, ebenso 
wie das Designteam von BDP es geplant hatte. 

George Best, 1946–2005, war der erste Superstar in der Welt des Fuß-
balls. Bests fußballerisches Können und seine Showeinlagen beigeisterten 
seine Fans vor allem bei seinen Spielen für Manchester United, für den er 
zwischen 1963 und 1974 176 Tore schoss. Sein phänomenales Ballgefühl, 
ebenso wie sein chaotisches Privatleben und seine Alkoholkrankheit brach-
ten ihn wieder und wieder in die Schlagzeilen der großen Zeitungen der 
Welt. Pélé, Brasiliens Fußballlegende, sagte einmal, dass Best genau das 
sei – einfach der Beste!

Der erste Fußball-Superstar

Architekt

BDP

Akustikdeckensystem von Ecophon

Ecophon Solo™

„George Best:  
The Legend – in 
Pictures“ ist das 
neue Buch vom 
Verlag Appletree 
Press. 

Früher hieß der Flughafen Bel-
fast City Airport. 2006 wurde er 
aber im Gedenken an George Best, 
dem Weltklasse-Fußballer aus Ost-
Belfast, in George Best Belfast City 
Airport umbenannt. 

Grund für die Umbaumaßnahmen 
waren die neuen strengen Sicher-
heitsvorschriften am Flughafen infol-
ge der terroristischen Anschläge am 
11. September 2001 in den USA. 
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Das 213 Meter lange Industriege-
bäude stammt aus dem Jahr 1915. 
Ursprünglich wurde es von Asea, 
heute Teil des globalen ABB-Kon-
zerns, für den Bau von Elektromo-
toren genutzt. 

Da Anfang September zwei Muse-
en in diese Räumlichkeiten nahe dem 
Zentrum der schwedischen Stadt 
Västerås einzogen, herrscht hier 
emsige Betriebsamkeit. Das Gebäu-
de wurde renoviert, und dabei wurde 
der ursprüngliche Industriecharak-
ter weitestgehend erhalten. Große 
Aufmerksamkeit wurde beispiels-
weise darauf gelegt, dass die zeit-
genössischen Stahlträger nicht von 
der Akustikdecke verdeckt wurden. 
Die riesigen Fenster, die damals dem 
Zweck dienten, so viel Tageslicht wie 
möglich für die schwierige Aufgabe 
der Montage von Elektromotoren 
zu liefern, sind auch heute noch in 
ihrer ganzen Pracht erhalten. Da das 
Gebäude unter Denkmalschutz steht 
und infolgedessen keine sicherheits-
technischen Anbauten gestattet sind, 
wurden die Fenster auf der Innenseite 
mit fast unsichtbarem, einbruchsiche-
rem Glas ausgestattet. 

Das Gebäude beherbergt jetzt 
das Västerås Kunstmuseum sowie 
das Västmanland Bezirksmuseum 
und ist zum neuen Kulturzentrum 
des Bezirks geworden, das nach der 
Adresse des Gebäudes benannt ist: 
Karlsgatan 2.

Zugänglich für jedermann

Beim Umbau des Gebäudes in 
Museen wurde der Barrierefreiheit 
für Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen hohe Priorität ein-
geräumt. Eindeute Markierungen 
auf den Stufen, Türen, usw. erleich-
tern Blinden und Sehbehinderten 
die Orientierung. Das Gebäude ist 
nicht nur rollstuhlgerecht, sondern 
es wurden auch Hilfsmittel für 
schwerhörige Menschen installiert. 
Die riesigen Hallen mit ihren hohen 
Decken, Betonböden, großen Fens-
tern, Stahlrahmenkonstruktionen 
und gekachelten Wänden machten 
den Einsatz von Akustikdecken und 
Wandabsorbern erforderlich. Diese 
Maßnahmen waren notwendig, um 
die Nachhallzeiten auf ein annehm-
bares Niveau zu senken. Des Wei-
teren gibt es für den Besucher die 

Museum erweckt altes Gebäude  
zu neuem Leben

„Das Rad des Lebens“ ist eines von mehreren Exponaten im Karlsgatan 2, das den Lauf der Zeit 
darstellt. Die großen Räume des Museums machen es möglich, dass auch riesige Exponate wie diese 
ausgestellt werden können. 

Dank der barrierefreien Gestaltung für Menschen mit Behinderungen erfüllt das 
Museum in Karlsgatan 2 in Västerås die schwedischen Bauvorschriften (BBR) in 
einem außergewöhnlich hohen Maß. Diese Vorschriften wiederum basieren auf 
Standardvorgaben der UN, die erstellt wurden, um das Recht eines jeden an 
der Teilnahme in der Gesellschaft zu gewährleisten. 

Entspricht den UN-Vorschriften über Barrierefreiheit

Die Raumakustik zählt, wenn die 
Zugänglichkeit das Design vorgibt
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Lennart Nilsson, Akustiker
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Die denkmalgeschützte Fassade des Industriegebäudes stammt aus der Zeit, in der Elektrizität die Gesellschaft 
revolutionierte (so wie heute das Internet). Im Inneren befindet sich das neue Kulturzentrum von Västerås, 
Karlsgatan 2.

ABB hat Niederlassungen in 100 Ländern und 
beschäftigt etwa 117.000 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen ist führend auf dem Gebiet Strom 
und Automation, und wurde 1988 infolge 
der Fusion von Asea in Schweden mit BBC 
Brown Boveri in der Schweiz gegründet. Asea, 
Allmänna Svenska Elektiska Aktiebolaget, 
wurde 1883 gegründet und stellte ursprünglich 
Beleuchtungskörper und Generatoren 
her. 1889 führte das Unternehmen den 
revolutionären Dreiphasenwechselstrom ein. 
Asea war an der Elektrifizierung Schwedens 
beteiligt und expandierte ins Ausland. 
Während der 1980er Jahre, vor der Fusion mit 
BBC Brown Boveri, war Asea eines der zehn 
größten Elektrotechnikunternehmen der Welt. 

Von einer kleinen Leuchte zum Weltkonzern 

Bevor diese Fabrik erbaut wurde (sie wurde 1915 fertig 
gestellt) hatte Asea auf demselben Gelände eine Fabrik, die 
abgerissen wurde. Diese Frauen arbeiteten in der Fabrik und 
wickelten Kupferdraht für Elektromotoren. 

Architekt

ET Cetera Eva Trangärd Arkitektkontor

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Master™ Ds
Ecophon Wall Panel™ C
Ecophon Hygiene Performance™

Möglichkeit, sich über fest instal-
lierte und mobile Hörbeiträge zu 
informieren.

Die enorm große Eingangshalle 
bereitete den Architekten, was die 
Akustikbelange angeht, das größte 
Kopfzerbrechen. 

Lennart Nilsson, ein Akustiker, 
der während des Projekts für die 
Firma WSP Akustik arbeitete, erläu-
tert das Problem.

„Wir mussten erst ein komplizier-
tes Computermodell erstellen, um 
die Auswirkungen jeder Maßnahme 
vorhersagen zu können.“

Die Berechnungen ließen ver-
muten, dass an den wichtigen Stel-
len gute Ergebnisse erzielt werden 
könnten. Das Projekt belegt die 
Vereinbarkeit von Denkmalschutz-
bestimmungen für kulturell bedeut-
same Gebäude mit modernen, akus-
tischen Sanierungsmaßnahmen. 

Karlsgatan 2 hat zudem noch ein 
Café, einen Museumsshop, Hörsäle 
sowie Büro- und Archivräume. 

Das Gebäude war einstmals 
unter dem Namen Mimerverksta-
den bekannt, und zusammen mit 
dem Hauptsitz ist es das bedeu-
tendste Gebäude aus den Anfängen 
von Asea. Seinerzeit hatte sich der 
Architekt, Erik Hahr, die deutschen 
Fabriken der Allgemeinen Elektrizi-
täts Gesellschaft, AEG, zum Vorbild 
genommen. 
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Max, eine schwedische Hamburger-
Kette, hat den Kohlendioxidausstoß 
für jeden Hamburger, den sie ver-
kauft, ausgerechnet. Das gleiche hat 
sie für Brötchen, Erfrischungsge-
tränke und alle anderen Artikel auf 
der Speisekarte getan. 

Dieses Umweltbewusstsein spie-
gelt sich überall, insbesondere in 
ihren neuen Restaurantgebäuden, 
die auch als die „grünen Restau-
rants“ von Max bekannt sind. 

„Ich glaube, dass sich dieser 
Gebäudetyp schneller durchsetzen 
wird, als man denkt“, sagt Pontus 
Lomar, ein Projektarchitekt von 
Lomar Arkitekter, der seit vielen 

Jahren mit Max zusammenarbeitet 
und an der Erstellung des Konzepts 
beteiligt war. 

Die grünen Restaurants erfüllen 
die Kriterien des Schwedischen 
Zentralamts für Wohnungswesen, 
Bauwesen und Raumplanung für 
Gebäude, die nach einem schwedi-
schen Klassifizierungssystem bezüg-
lich ihrer Umweltfreundlichkeit 
bewertet werden, und verfügen über 
Eigenschaften wie Dachbegrünung, 
hoher Wärmeträgheit Wärmedäm-
mung und Solarpaneelen, die die 
Hitze zum Grillen der Hamburger 
erzeugen. 

Das ausgewählte Akustiksystem 

besteht aus Deckensegeln, die in 
einigem Abstand zueinander mon-
tiert sind, damit die Betonkerntem-
perierung zum Tragen kommt und in 
die Räumlichkeiten reguliert. 

„Mit den akustischen Deckense-
geln lässt sich die Wärmeträgheit 
des schweren Betonrahmens bes-
ser ausnutzen“, kommentiert Pon-
tus Lomar.

Er freut sich bereits darauf, 
zusammen mit seinem Kollegen 
Klas Åkerman 50 weitere grüne 
Max-Restaurants in Schweden zu 
bauen. 

„Tatsächlich ist diese Bauweise 
gar nicht teurer und langfristig kann 
man damit sogar Energie sparen“, 
betont Lomar.

Akustiksysteme mit dem 
Umweltzeichen

Die Akustiksysteme von Eco-
phon erfüllen die Anforderungen 
der Behörden für Umweltzeichen 

Eine Hamburger-Kette mit Umweltbewusstsein

Mit den akustischen Deckensegeln können thermoaktivierte Bauteilsysteme ihre Wirkung entfalten 
und dabei den Schallpegel sowie die räumliche Ausbreitung des Schalls effizient mindern. 

Die grünen Max-Restaurants haben Solarpaneele auf ihren Dächern. 

Architekt Pontus Lomar hat zusammen 
mit seinem …

… Kollegen Klas Åkerman an diesem 
Projekt gearbeitet. 

sowie der Organisationen für Bau-
forschung und öffentliche Gesund-
heit. Freiwillige Fremdüberwa-
chung belegt urkundlich, dass das 
Raumklima und die Akustiksysteme 
besondere Kriterien erfüllen. Bei-
spielsweise empfiehlt der Schwedi-
sche Asthma- und Allergieverband 
die Akustiksysteme von Ecophon, 
die auch die strengsten Auflagen 
des Dänischen Raumklimazerti-
fikats erfüllen. Die Produkte von 
Ecophon tragen bereits seit 1995 
das Nordische Umweltzeichen, und 
belegen damit, dass sie die Kriterien 
und Anforderungen des Nordischen 
Amts für Umweltzertifikate erfül-
len, die den gesamten Lebenszyklus 
eines Produkts abdecken.

Architekt

Lomar Arkitekter

Akustikdeckensysteme von Ecophon

Ecophon Solo™
Ecophon Focus™ E

Die Produkte von 
Ecophon erfüllen 
bereits seit 1995 die 
Kriterien des 
Nordischen Amts für 
Umweltzertifikate. 
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Glaswolle ist eines der effektivsten Materialien zur Schallabsorption, und ist der 
Hauptbestandteil in den Akustikdeckenplatten von Ecophon. 
 Wiederverwertetes Haushaltsglas und wiederverwertete Glaswolle machen 
über 70% des Lagermaterials aus. Der Rest besteht aus Neuglas aus den 
Rohstoffen Sand und Soda. 

EcoDrain™ Pellets werden zur Bodenentwässerung verwendet, bevor eine Deponie für nicht wiederverwertbare Materialien 
wie Gipskarton, Glaswolle, Steinwolle und Feinstaub aus Biokraftstoffen abgedeckt wird. Die Eigenschaft von EcoDrain, das 
sich bei Erdarbeiten nicht zerdrücken lässt, sondern formstabil bleibt, bedeutet auch, dass seine Entwässerungsleistung mit 
der Zeit nicht abnimmt. Die Drainageschicht wird dann mit einer Geovlies-Membran bedeckt und mit Ton verfüllt. Beides wird 
dann mit einer Pflanzschicht bedeckt. Herkömmliche Drainageschichten bestehen in der Regel aus Schotter, der im Kiesabbau 
gewonnen wird und somit umweltschädlich ist. 
 Schotter ist zudem sehr viel schwerer als EcoDrain, was auch bedeutet, dass der Transport des Schotters zur Deponie mehr 
Treibstoff benötigt als der Transport von EcoDrain. 

Früher oder später werden alle 
Hersteller von Baumaterialien die 
Verantwortung für alle nicht ver-
brauchten Bauprodukte tragen müs-
sen. Holz, Metall und Glas sind Bei-
spiele für Baumaterialien, die relativ 
leicht zu entsorgen sind. Andere sind 
schwieriger, wie zum Beispiel Gips-
karton, Mineralwolle und eine große 
Bandbreite an Verbundmaterialien, 
die in Wänden, Decken und Böden 
verwendet werden. 

Glaswolle kann 
wiederverwendet werden

Ecophon, der Entwickler und Anbie-
ter von Akustiksystemen für Decken 
und Wände, möchte jetzt wegwei-
send agieren und demonstrieren, 
dass Glaswolle wiederverwertet 
werden kann!

Der Staub, der während des Zer-
reibens, Mahlens und Schneidens 
in den Herstellungsprozessen von 
Glaswolle anfällt, wird zu einem 
neuen Produkt, EcoDrain™, pelle-
tiert, das einer sinnvollen Verwen-
dung zugeführt werden kann, anstatt 
auf einer Deponie endgelagert zu 

werden. Das Produkt wird auf ein 
Siebtel seines ursprünglichen Glas-
wollevolumens komprimiert, was 
wiederum die Anforderungen beim 
Transport senkt. 

Pellets zur 
Bodenentwässerung

EcoDrain Pellets, die aus unbrauch-
barer Glaswolle aus der Produktions-
stätte von Ecophon stammen, kön-
nen als Drainageschicht in Drängra-
ben, als Hilfsmittel zur Entweichung 
von Deponiegasen im Boden, zur 
Extraktion von Schwefelwasserstoff 
sowie als Drainageschicht nach Gra-
benverfüllungen verwendet werden. 
Ihre Drainageeigenschaften haben 
sich als so gut erwiesen, dass das 
Produkt auch in zahlreichen anderen 
Drainageanwendungen zum Einsatz 
kommen könnte. 

Die Akustikdecke von heute 
kann wiederverwertet 
werden! 

Langfristig sollte die Notwendigkeit, 
gebrauchte Glaswollprodukte aus 

EcoDrain™ – die Kunst, Abfall in  
ein neues Produkt umzuwandeln 

Foto: Nicklas Rudfell Foto: Bertil Hagberg

Abriss- bzw. Renovierungsobjek-
ten zu entsorgen, der Vergangenheit 
angehören. Die Akustikdecken, die 
heute montiert werden, könnten aller 

Wahrscheinlichkeit nach in 20 Jah-
ren wiederverwertet werden – jetzt, 
wo die Technologie dafür vorhan-
den ist. 
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ECO – For Sustainable Design ist ein Magazin, das sich mit der nachhaltigen 
Gestaltung von Innenräumen befasst. Es ist unser Anliegen, die Atmosphäre in 
Räumen aus funktionaler und ästhetischer Sicht zu beleuchten – mit dem Menschen, 
seiner Effizienz und seinem Wohlbefinden im Fokus.

Unsere Innenräume müssen für das Wohlbefinden eines jeden gestaltet ein, besonders 
für das unserer Kinder, für die die Raumakustik für die Kommunikation, die Sprach-
entwicklung und die Sprachverständlichkeit so wichtig ist – den Grundlagen für den 
Erfolg im späteren Leben. 

Wir wollen Ihnen das Know-How und vielleicht auch Ratschläge geben, die Sie 
benötigen, um die richtigen Entscheidungen bei der Planung von Büros, Schulen, 
Gesundheitseinrichtungen, Industriebreichen, Restaurants und anderen Bereichen zu 
beeinflussen oder zu treffen, in denen sich Menschen aufhalten, in denen gearbeitet 
und kommuniziert wird.

Sie können ECO – For Sustainable Design kostenlos und unverbindlich abonnieren, 
indem Sie die erforderlichen Angaben auf www.ecophon.com/eco eingeben. Wenn Sie 
Menschen kennen, der sich ebenfalls für das Magazin interessieren könnten, können 
Sie ihnen entweder ein Abonnement vorschlagen, oder deren Angaben eingeben.  
Sie können das Abonnement zu jedem beliebigen Zeitpunkt kündigen.

Sind Sie an den drei bisher erschienenen Ausgaben von Eco – For Sustainable Design 
interessiert? Auf www.ecophon.com/eco können Sie sie im Internet lesen oder im PDF-
Format herunterladen.

Jeder liest  
ECO – For Sustainable Design

www.ecophon.com/eco


