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Eco – For sustainable design Eco ist ein magazin, das sich mit der nachhaltigen Gestaltung von Räumen befasst. 
wir beleuchten die atmosphäre in Räumen aus funktionaler und ästhetischer sicht und führen mit ihnen, den lesern, einen 
ständigen dialog. Zögern sie daher nicht, mit uns über die internetseite www.ecophon.com kontakt aufzunehmen!

chefredakteur: staffan nilsson staffan.nilsson@ecophon.se
Verantwortlicher Herausgeber: Peter kamps

das magazin wird herausgegeben von:
saint-Gobain Ecophon Group
sE-Box 500, 265 03 Hyllinge
tel: +46 42 17 99 00
www.ecophon.com
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das ecophon officenet ist eine expertengruppe, die z. B. Planer oder facilitymanager bei themen 
rund um das Büro im unterstützen. häufig werden mit ihnen optimale akustische Lösungen für jeden 
gebäudetyp gefunden. ihren Ansprechpartner erreichen sie über unsere internetseiten. informieren 
sie sich auch gerne über Veranstaltungen in Lübeck oder bei ihnen vor ort.
das officenet: (hintere reihe, von links) Arto rauta, finnland; Yoan Le Muet, frankreich; Paige 
hodsman, großbritannien; Alexey Archakov, russland; (vordere reihe von links) rainer Machner, 
deutschland; frans davidsson, schweden; ricardo canto Leyton. nicht auf dem foto: Yvette tietema, 
niederlande.

„zu den themen, die hier behandelt werden 
gehören: neue forschungsergebnisse zum einfluss 
von störgeräuschen auf den Menschen, der 
Aufbau von thermisch aktiven gebäuden und die 
neue Lärmnorm. Außerdem haben wir viele gute 
Beispiele akustischer Bürolösungen aus ganz 
europa zusammengetragen.“
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dadurch, dass sie bereits bei der spezifi-
kation der akustischen anforderungen behilflich 
sind, können unsere oFFicEnet-mitglieder zu 
besseren arbeitsbedingungen beitragen. Je 
früher das akustische design in den Prozess ein-
gebunden wird, desto besser. die akustischen 
anforderungen sollten Bestandteil der Gestal-
tung eines arbeitsplatzes sein. wünschenswert 
wäre eine separate akustik-spezifikation für 
jeden einzelnen Raum bzw. jede Zone, und 
das möglichst im Planungsstadium.

die neue norm als 
„Mindestanforderung“
Eine Büroumgebung kann nur dann nachhaltig 
sein, wenn auch das akustische design nach-
haltig ist. die Erfüllungen der neuen akustischen 
normauflagen, ist das mindeste, was man dafür 
tun kann. die neuen Richtlinien (iso 382:2012) 
sind als mindestauflagen zu betrachten. Bei der 
akustischen Gestaltung von Büros müssen die 
tätigkeiten in den einzelnen arbeitszonen im 
Vordergrund stehen. 

Viel spaß beim Lesen des neuen 
eco Magazins!
dieses magazin greift eine Vielzahl von themen 
auf, darunter neue Forschungsergebnisse zum 
Einfluss von störgeräuschen auf den menschen, 
der aufbau von thermisch aktiven Gebäuden 
und die neue akustiknorm. dazu bringen wir 
viele gute Beispiele zu akustischen lösungen, 
wie sie in Büros in ganz Europa zur anwendung 
kommen.

ihr Ecophon oFFicEnet

mit thermisch aktivierten Betongeschossdecken 
(taBs) tragen diesen anforderungen Rechnung: 
indem sie ihre eigene Geschossdecke zur küh-
lung nutzen, entfällt der Bedarf von energiein-
tensiven klimaanlagen.

weil moderne Büros immer mehr Flexibilität 
erfordern, setzen sich zunehmend offene Grund-
risse durch. im Gegensatz zu herkömmlichen 
Büros, in denen jeder mitarbeiter über einen 
eigenen, abgegrenzten arbeitsplatz verfügt, 
werden moderne Büros eher für Projekte oder 
teamorientiert geplant. dass kein spezifischer 
arbeitsplatz mehr für jeden einzelnen mit-
arbeiter vorgesehen ist, ist mit einer großen 
akustischen Herausforderung verbunden. da die 
Entscheidung über die nutzung der einzelnen 
Zonen oft in einem späten Planungsstadium 
fällt, ist die Gefahr groß, dass sich die bereits 
eingebauten raumakustischen lösungen im 
praktischen Büroalltag als ungeeignet erweisen.

um Bürolandschaften offener zu gestalten, 
verzichtet man heute gern auf herkömmliche 
Zwischenwände zugunsten von Glaswänden – 
darunter leidet jedoch nicht selten die akustische 
umgebung. dennoch haben Forschungsergeb-
nisse bewiesen, dass es die akustische umge-
bung ist, die den menschen in Bürolandschaften 
am meisten zu schaffen machen.

Know-how in greifbarer nähe 
saint-Gobain Ecophon verfügt über ein län-
derübergreifendes netzwerk von Experten für 
Büroakustik-design, dem oFFicEnet. im Rahmen 
dieses netzwerks tauschen wir Erfahrungen zu 
unterschiedlichen lösungen aus und unterstützen 
u.a. die standardisierungsarbeiten in den län-
dern, in denen wir aktiv sind. 

Jeder weiss, wie sich geräusche  „anfüh-
len“. wir verbinden Geräusche mit situationen 
und augenblicken im leben, die wir nie verges-
sen werden. wir reagieren, erinnern, fühlen. 
dennoch wundern wir uns oft, wie stark wir von 
Geräuschen beeinflusst werden. 

dass Geräusche für uns wichtig sind, ist kein 
wunder: Vor langer Zeit, als wir noch im Freien 
lebten, war es – nicht zuletzt im schlaf – über-
lebenswichtig auf fremde Geräusche zu achten, 
um Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen. was 
war das für ein Geräusch, und woher kam 
es? der Zusammenhang zwischen Hören und 
Reagieren war einst eine überlebensnotwen-
digkeit.

gute akustische umgebung 
steigert Produktivität und 
wohlbefinden
unser moderner, hektischer alltag unterscheidet 
sich stark vom leben unserer Vorfahren. Heute 
sitzen wir gemeinsam in Büros, in denen wir den 
verschiedensten Geräuschen ausgesetzt sind, 
u.a. verursacht durch kollegen, die sich unter-
halten oder telefonieren. darauf reagieren wir 
– ob wir es wollen oder nicht. wir verlieren den 
Fokus, fühlen uns gestört und reagieren gereizt. 
außerdem brauchen wir lange, um wieder zum 
konzentrierten arbeiten zurückzufinden.

Hier schafft eine optimierte akustische 
umgebung abhilfe, in der die menschen unge-
stört arbeiten können.

neue herausforderungen für 
Büroräume
moderne Büros müssen nachhaltig sein, d.h. eine 
günstige Energiebilanz aufweisen. Gebäude 

so soRGt 
AKustisches design 
FüR nacHHaltiGE BüRos
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tony rydberg, der Leiter von ideas AB.

„die umgebung hat einen 
außerordentlichen effekt auf die 
Menschen an ihrem Arbeitsplatz.“

Foto: m
årten G

ullstrand
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das Büro von ideas setzt sich im inneren des Parkhauses fort…

wir fAhren mit dem aufzug ganz nach oben, 
und schon befinden wir uns in den neuen Räum-
lichkeiten von ideas mit Panoramablick über 
die innenstadt von malmö. die Besonderheit: 
Büro und showroom wurden in ein Parkhaus 
integriert.

tony Rydberg, der kreative kopf des unter-
nehmens, empfängt uns in einem behaglichen 
Raum mit etwas unerwartetem interieur. 

„ich finde durchaus, dass ein Büro so aus-
sehen kann. warm, gemütlich und ein Erlebnis 
für alle sinne! ich bin sicher, dass der arbeits-
platz für die meisten leute eine große Rolle 
spielt. Entsprechend wichtig ist das interieur. 
in einer inspirierenden umgebung wie dieser 
fällt es leichter, vor wichtigen Besprechungen 
und Gesprächen zu entspannen und fundierte 
Entscheidungen zu treffen.“

doch „spektakulär“ allein reicht nicht aus; 
Funktion und Ästhetik müssen Hand in Hand 
gehen.

Verwandeln sie das Büro in ein erlebnis und inspirieren sie 
Mitarbeiter, Kunden und Kooperationspartner. 

schwedens
scHönstEs BüRo

Foto: m
årten G

ullstrand
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„ich bin 
überzeugt, 
dass Akustik 
uns stark 
beeinflusst.“ und Geschehnisse leisten hier einen wichtigen 

Beitrag, denn der Gesamteindruck, den ein 
unternehmen nach außen und innen abgibt, 
erhöht die konkurrenzfähigkeit. Es ist wichtig, 
den kern des unternehmens zu erfassen und in 
ein stimmiges konzept zu integrieren.“

„ich glaube stark an die wirkung von 
akustik“, erklärt tony Rydberg voller überzeu-
gung. „die natürliche schallausbreitung ist mein 
Erfolgsrezept. Ganz egal wo ich mich in meinem 
arbeitsumfeld aufhalte: Es darf niemals eine 
schlechtere akustik geben als in der freien natur. 
so werden alle sinne aktiviert und stimuliert!“ 

schwedens schönstes Büro?
in Zusammenarbeit mit schwedens größtem 
mietportal initiierte die schwedische lokalzei-
tung lokalnytt einen wettbewerb, bei dem insge-
samt 34 Büros teilnahmen und sich um den titel 
„schwedens schönstes Büro“ bewarben. die 
leserschaft und eine professionelle Jury kürten 
als Gewinner.... tony Rydberg und ideas aB!

onalen Eindruck erzeugen kann.  das ist der 
Beweis, dass auch die akustische umgebung 
große ästhetische werte haben kann.“

inspiriert von ecophon
„die webseite von Ecophon hat mich auf eine 
gute lösung gebracht, als ich auf der suche 
nach geeigneten schallabsorbern war. licht, 
akustik, Farbe und Form sind die komponenten, 
mit denen ich bei der Gestaltung von Räumen 
arbeite.“

starke Marken sind wichtig! 
Für tony Rydberg, der einer bekannten schwe-
dischen schauspielerfamilie entstammt, spielen 
die Erfahrungen und Gefühle der menschen 
eine wichtige Rolle. Bei allen unseren Projekten 
versuchen wir, die seele oder „story“ eines 
unternehmens zu erfassen. kunden, mitarbei-
ter und Partner sollen die marke und identität 
eines unternehmens mit positiven werten 
verbinden. Einrichtung, konzept, Begegnungen 

schwebende deckenabsorber
die decke zieht unweigerlich Blicke auf sich: 
das Ventilationssystem ist völlig offen und 
schwarz lackiert. schwebende, runde decken-
elemente in unterschiedlichen Formaten, Höhen 
und abständen von der decke hellen den 
„schwarzen Himmel“ auf. 

die deckenabsorber sind mit integrierten 
downlights ausgestattet, die durch ihr design 
und ihre Platzierung den Raum angenehm und 
blendfrei ausleuchten.

Akustische umgebung mit 
ästhetischen werten
„diese deckensegel haben mir von anfang an 
gut gefallen, deshalb habe ich sie gleich mit ein-
geplant, als ich den auftrag bekam, die schwe-
dische niederlassung des immobilienkonzerns 
Heimstaden in malmö zu entwerfen. damals fiel 
meine wahl auf die rechteckigen deckensegel. 
mich fasziniert, dass man mit einfachen mitteln 
und auf vielfältige weise einen dreidimensi-

die vier Angestellten von ideas AB arbeiten im rahmen eines großen, kreativen netzwerks eng 
mit anderen spezialisten für events, Konzepte und innenarchitektur zusammen. hier ist eine einst 
finstere unterführung zu sehen, die beim umbau des Malmöer Bahnhofs entstand – und in der 
heute die vorbei eilenden Menschen unweigerlich schmunzeln.

Foto: m
årten G

ullstrand
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Akustiksystem von ecophon:

ecophon solo™ circle

Vom Parkplatz zum Büro mit showroom, eine unglaubliche Metamorphose. 
die in die schwebenden deckensegel integrierte Beleuchtung lässt sich je nach 
intensität des tageslichts dimmen. die schallabsorber können auch von unten 
beleuchtet und farbig angestrahlt werden, ein raffinierter und auch von außen 
sichtbarer effekt.

tony rydberg von ideas AB konnte 
einfach nicht widerstehen, als er auf 
der suche nach einem neuen Büro in 
Malmö auf ein teilweise ungenutztes 
Parkhaus stieß. Man muss nur das 
Potenzial erkennen... 

Foto: m
årten G

ullstrand
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ski Fotograf

ALs dAs gLoBAL tätige architekturbüro 
Broadway malyan sein Büro im Zentrum von 
warschau renovierte, ging man gründlich zur 
sache. außerdem wollte man die arbeitsbedin-
gungen der mitarbeiter verbessern – hier war 
die Raumakustik von zentraler Bedeutung. der 
leitende architekt des Büros, Robert kamiński, ist 
mit dem Ergebnis zufrieden:

„wir haben unser Ziel erreicht. unsere mit-
arbeiter fühlen sich heute viel wohler an ihrem 
arbeitsplatz.“

als der umzug in die derzeitigen Räumlich-
keiten beschlossen wurde, waren diese in einem 
ganz anderen Zustand. die 200 m² große 
Fläche war in kleine Einzelbüros aufgeteilt, die 
durch einen langen korridor miteinander ver-
bunden waren. über der akustikdecke befand 
sich ein wirrwarr von kabeln und technischen 
installationen.

„am wichtigsten war uns, eine offene 
Bürolandschaft zu schaffen. so entfernten wir 
die wände und demontierten die vorhandene 
decke“, erklärt Robert kamiński.

damit war der weg geebnet, ein Büro 
ganz nach dem Geschmack der architekten zu 
bauen, einen inspirierenden und funktionellen 
arbeitsplatz.

in diesem Architekturbüro hat die Akustikdecke einen praktischen 
nebeneffekt: sie dient als wegweiser. indem sie eine bestimmte Anzahl 
von Absorbern mit einer passenden Anzahl von deckenleuchten und 
Arbeitsplätzen kombinierten, konnten die Architekten einen deutlichen 
visuellen rhythmus schaffen. 

AKustiKdecKe  
RicHtunGswEisEnd im aRcHitEktuRBüRo
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„wir haben 
unser ziel 
erreicht. 
unsere Mit-
arbeiter füh-
len sich heu-
te viel wohl-
er an ihrem 
Arbeits-
platz.“

oftmals kommt der Akustik weit 
weniger Aufmerksamkeit zu, als 
der heizungstechnik, der Venti-
lation und anderen architektoni-
schen und bautechnischen fak-
toren. 

(salter et al. 2003)

Architekt:

Broadway Malyan (eigenes Büro)

Akustiksysteme von ecophon:

ecophon focus™ Lp

ecophon solo™

robert Kamiński, der Leiter des 
warschauer Büros, hat allen grund 
zufrieden zu sein – nicht zuletzt 
aufgrund der raumakustik.

Verbindung von offen und 
geschlossen
das Ergebnis: Eine Zone mit offener Büroland-
schaft wurde durch einen „kubus“ ergänzt, der 
zwei konferenzräume und eine Personalküche 
enthält.

Zwei sehr unterschiedliche Bereiche sind 
unter einem dach vereint, und der kreative 
Einsatz der akustikdecke trägt wesentlich zum 
harmonischen Gesamteindruck bei.

„dank Ecophon Focus lp im kubus konnten 
Ventilation und Beleuchtung einheitlich ausge-
richtet werden. die gleiche wirkung erzielen wir 
im offenen teil des Büros mit Ecophon solo und 
einer Beleuchtung, die genau auf die Platzierung 
der schreibtische abgestimmt ist.“

da die akustikelemente auf gleicher Höhe 
angebracht und einheitlich ausgerichtet sind, 
empfindet man das Büro als harmonisch und 
organisiert. die zurückhaltende Farbskala in 
Grau- und weißtönen trägt ebenfalls zum 
optisch einheitlichen Gesamteindruck bei.

um die motivation der mitarbeiter zu för-
dern, sollte ein flexibles arbeitsumfeld geschaffen 
werden, das sowohl die kommunikation als auch 
die internen abläufe vereinfacht. Ebenso wichtig 
war es, dass alle mitarbeiter Beleuchtung und 
temperatur individuell regeln können und die 
arbeitsplätze ergonomisch korrekt gestaltet sind.

Broadway malyan besteht seit 55 Jahren, 
hat 15 niederlassungen in aller welt, beschäf-
tigt über 500 mitarbeiter – und war eines der 
ersten unternehmen, das einen standort in der 
ehemaligen sowjetunion eröffnete; genauer 
gesagt in der stadt Baku in aserbaidschan. in 
Polen hat das architekturbüro unter anderem das 
Einrichtungshaus domoteka in warschau und 
das Hilton Hotel in wrocław entworfen. oberhalb der decke ist das Ventilationssystem zu erkennen. die gewählten 

akustischen Lösungen bilden eine optisch stimmige raumdecke und verbinden 
die verschiedenen Bereiche miteinander.

AKustiKdecKe  
RicHtunGswEisEnd im aRcHitEktuRBüRo
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„schwebende, schallabsorbierende deckenelemente“ über den Arbeitsplätzen 
wirken geräuschdämpfend und reduzieren somit die schallausbreitung erheblich. 
gleichzeitig wird das Licht angenehm weich von der decke reflektiert.

einen ArBeitsPLAtz Bzw. eine Büroum-
gebung zu schaffen, die schöner ist als ein 
wohnzimmer – das war das erklärte Ziel von 
andreas ost, Gründer von kaffee Partner, und 
teilhaber michael koch. das unternehmen zog 
aus seinen früheren Geschäftsräumen in wallen-
horst in einen neuen, futuristischen Bau um, der 
ganz auf kaffee Partner als unternehmen und 
marke zugeschnitten ist.

auf fast 10.000 Quadratmetern sind ins-
gesamt 300 Personen mit der Betreuung von 
60.000 kunden beschäftigt, die kaffee und 
andere Heißgetränke von höchster Qualität 
nachfragen. kaffee Partner ist einer von deutsch-
lands führenden lieferanten von kaffeemaschi-
nen für den professionellen Bedarf.

das größte Problem ist die 
Akustik
5.000 Quadratmeter werden als Bürofläche 
genutzt, hauptsächlich in Form von offenen Büro-
landschaften. Bei kaffee Partner war man sich 
von vornherein im klaren, dass viele mitarbeiter 
der idee eines Großraumbüros aufgrund des 
hohen Geräuschpegels skeptisch gegenüber 
stehen würden. 

ein exklusives, ausgefallenes exterieur und ein humanes, inspirierendes 
interieur tragen entscheidend zur firmenidentität bei. wir stellen vor: die neue 
hauptgeschäftsstelle von Kaffee Partner.

eine erfoLgreiche MArKe
ist EinE komBination aus 
GEsamtHEit und EinZElnEn dEtails
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Foto: H
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Foto: Hans Georg Esch

schall scheint grundsätzlich im-
mer in unseren Kopf vorzudrin-
gen. Auch wenn unsere Auf-
merksamkeit auf andere dinge 
gerichtet ist, wird schall wahr-
genommen und von unserem 
gehirn verarbeitet.

(Banbury, macken 2001)

Arkitekt: 3deluxe

Akustiksystem von ecophon:

ecophon solo™ square

ecophon focus™ ds

eine attraktive, ebene raumdecke; die unterkonstruktion 
ist nicht sichtbar.

die geschosse des gebäudes bilden ein dynamisches Bewegungsmuster mit einer 
überzeugenden Vitalität und Leichtigkeit, die auch die optische Verbindung zur 
Kerntätigkeit herstellt: café Latte mit seinen schichten aus Milch, espresso und 
schaum. das ergebnis kann sich sehen lassen!

den schall richtig messen
die akustik eines großflächigen, tiefen Raums mit 
Hilfe „klassischer“ raumakustischen Parameter 
wie der nachhallzeit zu berechnen, führt zu 
unzureichenden Ergebnissen. Zu diesem Resultat 
sind die skandinavischen wissenschaftler dr. 
Erling nilsson und Prof. Björn Hellström in ihrer 
studie „sound design of open Plan offices“ 
(akustikdesign in Bürolandschaften) gekommen.

Rainer machner, mitglied im oFFicEnet, 
der sich im Rahmen des Projekts kaffee Partner 
mit der Raumakustik beschäftigte, kommentiert 
die studie: 

„die Raumdecke ist für die ausbreitung des 
schalls von entscheidender Bedeutung. Eine 
flächendeckende, schallabsorbierende decke 
reduziert die schallausbreitung erheblich. 
um störungen visueller und akustischer art zu 
verhindern, müssen zwischen den einzelnen 
arbeitsplätzen trennwände errichtet werden.”

„Ebenso wichtig ist es, die nutzung der 
Räumlichkeiten detailliert zu planen - zum 
Beispiel, wo arbeitsplätze, Besprechungs- und 
Pausenräume liegen sollen, wo Geräte wie 
drucker und Fax unterzubringen sind und wie 
störende umgebungsgeräusche reduziert 
werden können.“

Kaffee Partner ging hier 
vorbildlich vor
Je nach art und inhalt der tätigkeit variiert das 
subjektive Erleben von lärm, so die studie.

kaffee Partner hat sich nach den neuesten 
raumakustischen Erkenntnissen der studie „acou-
stic design of open-plan offices“ und damit nach 
der neuen Raumakustiknorm iso 3382-3:2012 
gerichtet. mehr zu dieser norm lesen sie auf 
seite 36.
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ein klar und schlicht gehaltener Anbau mit schwarzer 
Aluminiumfassade und tiefen fensternischen, der mit der 
Architektur des vorhandenen gebäudes harmoniert. 

nigungen‘ stand. schließlich kam ich auf die 
lösung: eine lichtechte tusche ohne Bindemittel, 
die die Poren zusetzen könnten. die tusche 
haftete wie geplant, und dank spezieller Pinsel 
entstand genau der kalligrafische, ‚freihändige‘ 
Effekt, der mir vorschwebte.“

wettbewerbssieger
Ein Jahr lang hatte maria dubin damit zuge-
bracht, wilde Blumen aus aller welt zu malen. 
das kam ihr bei diesem monumentkunstwerk 
sehr zugute. im wettbewerb mit anderen künst-
lern ging der auftrag an sie, die wände des 
anbaus von Rambølls Bürogebäude in Århus 
zu bemalen.

maria meint, dass kunst die aufgabe 
hat, die architektur zu akzentuieren. das neu 
errichtete Gebäude ist architektonisch an das 
ursprüngliche Bürogebäude angepasst. mit 
ihren geraden linien ist die architektur eher 
„maskulin“. der komplex sollte mit dem neuen 
Raum verbunden werden, aber dennoch seine 
Eigenständigkeit bewahren. die abgebildeten 
Pflanzen schaffen einen angenehmen kontrast 
zwischen hart und weich. das Glasdach trug zur 

„die sixtinische KAPeLLe war es zwar 
nicht, aber schon ziemlich groß“, erklärt maria 
dubin, an die der auftrag ging, die 1.000 m2 
große schallabsorber-Fläche zu dekorieren. 
„die Herausforderung bestand darin, dass eine 
fungierende kombination aus technik, Farbe 
und untergrund gefunden werden musste und 
dass eventuelle Fehler nicht mehr rückgängig 
gemacht werden konnten, da die wandabsor-
ber bereits fertig montiert waren. Es galt also, 
einen kühlen kopf zu bewahren...“

sich mit der oberfläche vertraut 
machen
„deshalb habe ich mir erst einmal 100 akustik-
platten beschafft  und mich dann schrittweise mit 
den materialeigenschaften vertraut gemacht – 
Ecophon war mir hierbei mit guten Ratschlagen 
behilflich. ich habe alle erdenklichen Farben 
getestet, unter anderem im Hinblick auf licht-
echtheit, denn die Farbe darf nicht mit der Zeit 
ausbleichen. außerdem durfte sie die Poren nicht 
verstopfen, die den schall durchlassen, um dann 
absorbiert zu werden. die schmutzabweisende 
oberfläche hält den verschiedensten ‚Verunrei-

wie geht man vor, wenn eine 1.000 Quadratmeter große, schallabsorbierende 
wand in ein Kunstwerk verwandelt werden soll? um dieser frage nachzugehen, 
rief das eco-Magazin die Künstlerin Maria dubin in ihrem Pariser Atelier an. 
Auftraggeber ist rambøll in Århus, dänemark.

aRcHitEktuR
Kunst und AKustiK 
im EinklanG
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aussehen können“, erklärt architekt Rasmus 
Holm. „Früher waren die anderen Gebäudeteile 
nicht einsehbar, heute ist alles offen, zugänglich 
und frei von korridoren. möglichkeiten der 
Begegnung gibt es zahlreiche. das café und 
die „amphie-Bühne“ für schulungen, konferen-
zen und andere aktivitäten erschließen sich dem 
Besucher gleich beim Betreten des Gebäudes. 
Ein know-how-unternehmen wie Rambøll baut 
seine gesamte tätigkeit auf kontakte, spontane 
Begegnungen und einer dynamische lernumge-
bung auf. die Büros haben einen offenen Grund-
riss, die Besprechungsräume Glaswände.“

gezeichnet. als ich zurückkam, wandte ich mich 
an anders Barfod, den leiter des Biologischen 
instituts an der universität von Århus. Er half mir 
bei der auslegung des „lyrischen Rhytmus“, 
ausgehend von den verschiedenen charakteren 
der Pflanzen.

eine offene, dynamische 
Lernumgebung 
„Rambøll wollte mit der Erweiterung und umge-
staltung des Gebäudes neue signale aussen-
den und zeigen, wie kreativität und neue denk-
ansätze in einem globalen technologiekonzern 

das ergebnis: ein interessanter Kontrast zwischen hart und weich in einem „lebendigen“ raum 
mit funktionierender Akustik! wo sich Menschen aufhalten und arbeiten, befinden sich effiziente 
schallabsorber und Akustiksysteme.

wahl der motive bei; es verstärkt das Gefühl, 
sich in einem treibhaus zu befinden.

„ich habe während meiner arbeit viel unter-
stützung erfahren“, erklärt die künstlerin. Zum 
„diskussionskreis“ gehörten der architekt Rasmus 
Holm, sachkundige vom kunstmuseum in Århus 
und natürlich die kunden - die Repräsentanten 
der zukünftigen nutzer.

Authentische Pflanzen
„meine Reise nach madagaskar im letzten 
Jahr war auch enorm inspirierend. Einen gan-
zen monat lang habe ich tropische Pflanzen 
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Maria dubin ganz in ihrem element. 
Per hebebühne zum 16 m hohen 
Arbeitsplatz; die gesamte wandfläche 
misst 1.000 m².

rambøll in Kürze
Rambøll ist ein in skandinavien 
ansässiges ingenieurbüro mit kunden 
in aller welt. der Rambøll-konzern 
beschäftigt über 9.000 mitarbeiter 
und hat fast 200 Büros in 19 ländern.
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„die Lösung 
waren 
wand-
absorber an 
allen verfüg-
baren 
wand-
flächen.“

Maria dubin: Üben, üben und nochmals üben. es ging darum, die „lyrischen rhythmen“ 
der Pflanzen zu finden.

der Prachtband „the wall“ gibt Auskunft über die 
interessante entstehung der wandmalerei in rambølls 
hauptgebäude. sie können das Buch direkt über 
mariadubin@hotmail.com bestellen; die texte sind dänisch 
und englisch.

mitarbeiter die schrittweise Entstehung des 
akustik-kunstwerks verfolgten. das Gebäude 
wurde, nicht unerwartet, für den architekturpreis 
2011 der stadt Århus nominiert. Bereits 1997 
– damals war er nur halb so groß – hatte der 
Bau den Preis gewonnen.

maria dubin, die sich auf ihr neues schall-
absorber-kunstwerk freut, hat in Paris bereits 
mit einem neuen Projekt begonnen. außerdem 
hat sie die künstlerische leitung beim aufbau 
einer ganzen stadt übernommen, die auf dem 
Gelände eines ehemaligen serbischen militär-
stützpunkts entstehen soll.

„Es war keine leichte aufgabe, in einem 
derart großen Raumvolumen mit harten ober-
flächen eine gute akustik zu schaffen, da die 
decke für die schallabsorption nicht in Frage 
kam“, ergänzt ole Ebbensgaard, akustiker bei 
Rambøll. „die lösung waren wandabsorber an 
allen verfügbaren wandflächen mit ausnahme 
der älteren natursteinwände, an aluminiumele-
menten und sonstigen oberflächen.“

Beliebtes gesprächsthema bei 
den Mitarbeitern
Rambølls sektionsleiter ole Bech betont beson-
ders, mit wie viel Freude und Engagement die 

durchdacht platzierte Absorber 
da das vorhandene Gebäude bereits unter-
schiedliche oberflächenmaterialien aufweist, 
sollte der anbau die „komplexität“ nicht noch 
verstärken, so Rasmus Holm. die wahl fiel auf 
eine stilreine, strenge aluminiumfassade ohne 
störende details. das interieur ist ebenfalls von 
schlichtheit geprägt. die hellen Böden, weißen 
wände und anderen oberflächen in dem neuen 
anbau harmonieren mit den natursteinwänden 
des vorhandenen Gebäudes. 

„dank der guten Zusammenarbeit mit 
Ecophon ist uns die raffinierte dekoration der 
schallabsorbierenden wand gelungen.“ 

Architekt:

3xnielsen

Akustiksystem von ecophon:

ecophon wall Panel™ c/texona
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„die zuneh-
mende Mo-
bilität und 
die immer 
größeren 
wahlmög-
lichkeiten 
führen dazu, 
dass Arbeit 
nicht länger 
an ein be-
stimmtes Bü-
rogebäude 
gebunden 
ist.“ 

Professor frank duffy ist Architekt und 
gründer von degw. das unternehmen 
mit hauptsitz in London und insgesamt 
14 niederlassungen in europa, Asien, 
Australien und nordamerika hat 
sich auf strategisches design und 
Architektur spezialisiert.

Entwickeln und Verbreiten von Gedanken und 
ideen wird ausschlaggebend für unsere Produk-
tionsabläufe sein. der allgemeine Zugang zu 
informationstechnologie bietet wissensarbei-
tern eine unbegrenzte Bewegungsfreiheit und 
die möglichkeit, ihren arbeitsplatz bei vollem 
informationszugriff beliebig und zeitunabhängig 
zu variieren.

welche neuen anforderungen stellt dieser 
rasche, durchgreifende wandel der arbeitsme-
thodik an die Büroumgebung im allgemeinen 
und an die Raumakustik im Besonderen?

Generell kann man konstatieren, dass der 
Bereich wissensarbeit wächst und dass die 
Zahl der menschen, die sich in irgendeiner Form 
damit beschäftigen.

die zunehmende mobilität und die immer 
größeren wahlmöglichkeiten führen dazu, dass 
arbeit nicht länger an ein bestimmtes Büroge-
bäude gebunden ist, sondern praktisch überall 
ausgeführt werden kann  – zu Hause, im urlaub, 
in schulen und universitäten, auf Reisen und 
Flugplätzen, in Geschäften und Restaurants.“

„ALs ich AnfAng der sechzigerjahre in 
der architekturbranche anfing, kam die Raum-
akustik gerade groß in mode. man muss heute 
ein wenig Fantasie aufwenden, um sich den 
ungeheuer niedrigen standard vorzustellen, der 
damals herrschte, und wie viel sich innerhalb 
eines halben Jahrhunderts getan hat.

anfang der siebzigerjahre wurde ich 
Zeuge, wie dEGws arbeit verworfen wurde, 
als wir für iBm den Bau von Bürolandschaften 
in ganz Europa planten. während die offenen 
Grundrisse von iBm in manchen ländern 
zunächst widerwillig akzeptiert wurden, stieß 
das neue konzept in anderen ländern, darunter 
skandinavien, auf starke ablehnung.

negativ eingestellten angestellten offene 
Grundrisse aufzuzwingen, hätte zu erhebli-
chen spannungen zwischen der loyalität zum 
unternehmen und zu den kulturellen wertvor-
stellungen geführt.

wissensarbeit und  
unbegrenzte Mobilität
in den industrieländern gibt es heutzutage ein 
konzept, das als wissensarbeit bezeichnet wird. 
das zunehmend interaktive, kreative und offene 

frank duffy, der gründer von degw, ist seit 45 Jahren weltweit als 
Architekt und Arbeitsplatzstratege tätig. in diesem Artikel beschreibt 
duffy, vor welchen herausforderungen wir stehen und welche rolle die 
raumakustik in einer wachsenden virtuellen welt spielen wird.

neue ArBeitsweisen
ERFoRdERn nEuE konZEPtE BEi dER GEstaltunG Von BüRos
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Die fünfte Herausforderung. Von ineffi-
zienten Räumlichkeiten zur verstärkten Nutzung 
jedes Quadratmeters.

Ein aspekt, der an Bedeutung zunimmt, ist die 
intensivere nutzung der verschiedenen möglich-
keiten eines Raums. die heutigen Büroflächen, 
insbesondere tagungsräume, stehen ganz oben 
auf der liste der Räumlichkeiten, bei denen die 
unternehmensressourcen unzureichend genutzt 
werden.

Die sechste Herausforderung. Von der 
Trennung zur Zusammenführung. 

die zunehmende Bedeutung von netzwerken, 
zufälligen und geplanten treffen, vorbereiteten 
und spontanen aktivitäten wird dazu führen, 
dass Freiräume innerhalb von und zwischen 
Gebäuden vermehrt genutzt werden. obwohl 
die sicherheit in Frage gestellt wird, sollen 
diese Flächen dazu dienen, unternehmen und 
aktivitäten zusammenzuführen statt zu trennen. 

das netzwerkbasierte Büro hat sich aus 
einem modell entwickelt, das das Bürodesign 
des 21. Jahrhunderts beschreibt: Ein ständiger 
strom von kunden, angestellten und lieferanten 
verteilt sich, abhängig von der tageszeit, auf 
verschiedene arbeitsplätze.

Die dritte Herausforderung. Von der 
Eintönigkeit zur Vielseitigkeit.

Einzelpersonen, arbeitsgruppen und organi-
sationen werden weitaus mehr möglichkeiten 
haben, Räumlichkeiten, umfelder und arbeitszei-
ten nach den eigenen Vorstellungen zu beein-
flussen. die meisten Räumlichkeiten werden für 
viele ausgelegt nutzungsmöglichkeiten vorbe-
reitet sein. Ein kleiner anteil wird jedoch ganz 
auf spezifische tätigkeiten zugeschnitten sein 
(z.B. für schulungen und Präsentationen) sowie 
für technisch anspruchsvollere aufgaben (z.B. 
telepräsenz und Hologramme), die spezielle 
Räumlichkeiten erfordern.

Die vierte Herausforderung. Von der 
individuellen Arbeitsfläche zu gemeinsamen 
Räumlichkeiten.

während es immer mehr möglichkeiten gibt, den 
eigenen arbeitsort selbst zu bestimmen, wird der 
Bedarf an gemeinschaftlich genutzten Räumlich-
keiten immer wichtiger, um die Zusammenarbeit 
zu fördern. die vorhandenen Räumlichkeiten 
werden intensiver und anspruchsvoller genutzt. 
da diese nutzung jedoch freiwillig, sporadisch 
und gemeinsam erfolgt, müssen sich architekten 
und designer darauf vorbereiten, die Einrichtung 
derartiger Räumlichkeiten in einer zunehmend 
virtuellen welt zu verteidigen.

es zeichnen sich sechs trends 
ab, die das urbane design, die 
innenarchitektur und damit 
selbstverständlich die akustische 
umgebung beeinflussen. hier 
ein kurzer Abriss:

Die erste Herausforderung. Von der 
stationären zur mobilen Arbeitsweise.

die menschen werden sich daran gewöhnen, 
dass der mobile internetzugang ungeahnte 
arbeitsweisen ermöglicht, und sie werden stän-
dig neue Plätze außerhalb des Büros finden, wo 
es sich ebenso gut arbeiten lässt. 

Die zweite Herausforderung. Von der 
Zuweisung zur freien Wahl.

unternehmen und Einzelpersonen werden 
zukünftig immer mehr möglichkeiten haben, den 
arbeitplatz zu wählen und die arbeitszeit nach 
eigenen wünschen, Gewohnheiten und lebens-
stilen zu disponieren. Büroangestellte werden 
im Hinblick auf arbeitsplatz und arbeitsweise 
wählen können, was ihnen am besten zusagt.
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deckensegel in wolkenform.

höchstabsorbierende deckensegel in form von Blättern.

Foto: Peter w
ürm

li
Foto: Peter w

ürm
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Maßgeschneiderte Koordination
ausgehend vom konzept des verantwortlichen architekten zur Gestaltung der vielen verschiedenen kreativen 
Räume koordinierte Henry J. lyons architects in dublin das design der Ecophon solo deckensegel. in Zusam-
menarbeit mit dem Bauingenieurbüro Gardiner & theobald sorgte Ecophon dafür, dass die Produktions- und 
lieferzeiten eingehalten wurden. Platt and Reilly drywall führten die erforderlichen arbeiten vor ort aus. 

Über 30.000 Mitarbeiter
Ein Jahr später, 1998, zog das junge kaliforni-
sche unternehmen in sein allererstes Büro, eine 
Garage in menlo Park, und stellte den ersten 
mitarbeiter ein. der erste Bürohund, Yoshka, 
gesellte sich 1999 dazu.

seither ist die mitarbeiterzahl auf stolze 
30.000 angewachsen. Google ist heute weit 
mehr als nur eine suchmaschine, sondern 
bietet auch andere beliebte dienstleistungen 
wie Google Earth und Gmail an. Google 
hat außerdem Youtube übernommen, und mit 
Google+ ist man auch bei den sozialen medien 
zunehmend präsent.

die Zeiten, als man sich mit einer Garage 
begnügte, gehören endgültig der Vergangenheit 
an. Heute muss es schon eine maßgeschneiderte 
akustikdecke sein, die nicht nur alle modernen 
anforderungen an eine gute Raumakustik erfüllt, 
sondern auch Erfolg signalisiert.

„Tempora mutantor et nos in illis“ – die 
Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen.

schlechte Raumakustik ist passé. 

mehr als 1 800 deckensegel sorgen in 
montevetro für eine gute Raumakustik. Zur 
anwendung kamen 34 Ecophon solo Free-
dom segel in spezialanfertigung sowie neun 
verschiedene Ecophon solo in runder und 
rechteckiger standardausführung. die Paneele 
wurden in sieben standardfarben und vier 
spezialfarben hergestellt.

Google – woher kommt eigentlich der 
name?

Hier die Erklärung: 1997 wollten die beiden 
Gründer larry Page und sergey Brin ihrer noch 
neuen suchmaschine, die sie Back Rub genannt 
hatten, einen anderen namen geben. so 
fingen sie an, mit dem mathematischen Begriff 
Googol zu experimentieren, der eine Zahl mit 
einer 1 am anfang und 100 darauf folgenden 
nullen bezeichnet. diese idee sollte auf ihre 
Zielsetzung anspielen, die scheinbar unendliche 
informationsmenge im internet zu organisieren. 
computer arbeiten bekanntlich mit Einsen und 
nullen. so kam man auf den namen Google, 
und ein zukünftiger internetriese nahm Gestalt 
an.

Architekt:

camenzind evolution

Akustiksystem von ecophon:

ecophon solo™

wo woLLen zuKÜnftige informatiker und 
ingenieurs am allerliebsten arbeiten?

Genau: beim suchmaschinen-Riesen 
Google. Zu diesem Ergebnis kam eine weltweite 
umfrage unter 144.000 studenten.

Hab spaß bei der arbeit. sei kreativ. „don´t 
be evil“. Googles Firmenkultur-Rezept kann man 
ohne übertreibung als gelungen bezeichnen. 
was den marken- und Börsenwert angeht, zählt 
das unternehmen heute zur absoluten welt-
spitze – an der sich drei weitere it-Giganten 
tummeln: apple, microsoft und iBm.

selbstverständlich sollte das neue Büroge-
bäude in dublin so gestaltet werden, dass es die 
menschen zum schmunzeln und die kreativität 
zum Entfalten bringt. 

Über 1.800 deckensegel
dublin ist Hauptgeschäftsstelle für Google 
in Europa, afrika und im nahen osten. der 
Bürokomplex besteht aus drei Gebäuden: one 
Grand canal, Gasworks und dazu das fünf-
zehngeschossige Google docks, im Volksmund 
auch montevetro Building genannt.

unter studenten
am BEliEBtEstEn: GooGlE
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runde deckensegel.

rechteckige deckensegel.

Foto: Peter w
ürm

li
Foto: Peter w

ürm
li



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

21

deckensegel in form von Buchstaben.

Quadratische deckensegel.

Foto: Peter w
ürm
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„ungeteilte 
zeit ist für 
viele von 
uns viel 
wertvoller 
als zerstü-
ckelte.“

und die aktivitäten konnten sich ungestört hin-
ziehen. Ein gutes Beispiel für ungeteilte Zeit und 
die Erfahrung, wie stark sich erlebte Zeit von der 
uhrzeit unterscheiden kann.

„ungeteilte Zeit ist für viele von uns viel mehr 
wert als zerstückelte. der unterschied ist so 
groß, dass man die beiden Zeiten eigentlich mit 
unterschiedlichen Zeiteinheiten messen müsste“, 
behauptet Bodil Jönsson. sie ist überzeugt, dass 
kognitiv anspruchsvollere aufgaben längere 
Vorlaufzeiten erfordern und dass jede neue 
unterbrechung stress und neue Vorlaufzeiten 
verursacht.

zeit. wie man ein verlorenes gut 
zurück gewinnt.
kein anderes Buch zum thema Führung und 
management hat sich in schweden so gut 
verkauft wie Bodil Jönssons „tio tankar om 
tid“, das ins Englische, Französische, deutsche, 
spanische, italienische, niederländische, Portu-
giesische, Russische, dänische, norwegische, 
Finnische, Estnische, litauische, tschechische, 
Hebräische, korenische und thailändische 
übersetzt wurde.

desto kürzer ist natürlich die Vorlaufzeit. leider 
sind wir versucht, leichte und eintönige dinge 
zuerst zu erledigen, wie zum Beispiel den 
Papierkorb zu leeren und kaffee zu kochen. 
das führt dazu, dass wir uns einbilden, schon 
viel erledigt zu haben – das wirklich wichtige 
aber haben wir aufgeschoben.

Bodil Jönsson empfiehlt, stattdessen zuerst 
die schwierigen aufgaben anzugehen und sich 
mit den einfachen dingen Zeit zu lassen. um 
sich auf die schwierigen aufgaben vorbereiten 
zu können und stressfrei und pünktlich fertig zu 
werden, braucht man eine gewisse startstrecke, 
die Vorlaufzeit.

zerstückelte oder ungeteilte 
zeit?
Fast jeder kann sich an die sommerferien 
seiner kindheit erinnern, an unendliche viele 
tage voller sonne und nicht enden wollender 
aktivitäten. man wurde fast nie unterbrochen, 

„Lassen sie sich nicht durch die uhr fremdbestimmen. entdecken 
sie ihre persönlich gefühlte zeit, also die zeit, die ihnen nutzen 
bringt und die sie selbst beeinflussen können, um stress zu 
vermeiden”, erklärt Bodil Jönsson, Professorin an der universität 
von Lund.

die schwedin Bodil Jönsson ist 
Physikerin und schriftstellerin. 
seit 1999 ist sie Professorin für 
rehabilitationstechnik an der 
universität von Lund.

Foto: adam
 H

aglund

Bewusste zeitplanung
• machen sie sich bewusst, was zerstückelte und ungeteilte Zeit bedeuten 

und wie sie ihre persönliche situation beeinflussen können. Eins nach dem 
anderen, so weit wie irgend möglich...

• unterscheiden sie zwischen uhrzeit und gefühlter Zeit. übernehmen sie 
die kontrolle über ihre persönliche, erlebte Zeit und lassen sie sich nicht 
von der uhrzeit steuern!

• lassen sie ihre neuen Gedanken alle lebensbereiche durchdringen – Beruf, 
Freizeit, Familie usw. treffen sie dann bewusste Entscheidungen und planen 
sie ihre aktivitäten so, dass sie dabei möglichst nicht unterbrochen werden.

• Reden sie sich ein, dass sie genug Zeit haben.

in ihreM Buch „zeit. wie MAn ein VerLo-

renes gut zurÜcK gewinnt“ beschreibt 
die schwedische Physikerin Bodil Jönsson den 
unterschied zwischen uhrzeit und gefühlter Zeit. 

Ausreichend Vorlaufzeit 
Bodil Jönsson ist der meinung, dass man grund-
sätzlich Vorlaufzeit fordern sollte:

„Viele dinge gelingen viel besser, wenn man 
nicht nur ungestörte arbeitszeit, sondern auch 
eine gewisse Vorlaufzeit hat. mit Vorlaufzeit ist 
die Zeit für die Vorbereitung und umstellung auf 
eine neue aufgabe gemeint, vergleichbar mit 
der Rüstzeit bei einer maschine. Es geht darum, 
dass das Gehirn eingestellt und vorbereitet wer-
den muss, damit eine aufgabe erfolgreich gelöst 
werden kann. das meiste fällt leichter und macht 
mehr spaß, wenn man die nötige Vorlaufzeit hat. 
Gedanken brauchen Zeit.

Verschiedene dinge erfordern unterschied-
lich lange Vorlaufzeiten. Je leichter die aufgabe, 

gedAnKen BrAuchen zeit: 
untERBREcHunGEn und manGElndE 
VoRlauFZEit ZERstöREn dEn taG
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fast jeder kann sich an die sommerferien seiner Kindheit erinnern, an unendliche viele tage 
voller sonne und nicht enden wollender Aktivitäten. 

weit wie nur möglich. lärm und unerwünschte 
Geräusche lassen sich erheblich reduzieren, 
was der notwendigen, selbstbestimmten kom-
munikation zugute kommt.

kombibüros oder Einzelbüros haben wieder 
andere tücken. wenn man auf kommunikation 
angewiesen ist, ruft man dann durch offen ste-
hende türen und stört dadurch seine kollegen. 
oder ein kollege stellt sich an die Bürotür und 
wartet darauf, dass er an die Reihe kommt, wäh-
rend der andere gerade telefoniert oder voll in 
die arbeit vertieft ist. Ein allgemein bekanntes 
szenario, das auf beiden seiten stress verur-
sacht. derjenige, der unterbrochen wird, hat 
neue Vorlaufzeiten, wenn er sich anschließend 
wieder seinen aufgaben widmet, während der 
andere ungeduldig wird, weil er nicht schnell 
genug auskunft bekommt und vielleicht später 
nochmal kommen muss.

alle diese dinge kosten Zeit. Viel Zeit. Ver-
suchen sie, sich ihr inneres Zeiterleben bewusst 
zu machen und ihre arbeitsaufgaben mit Ruhe 
anzugehen. stellen sie Regeln für sich selbst und 
andere auf, und vermeiden sie störquellen so 

die Meisten Menschen haben das Bedürf-
nis, eine aufgabe von a bis Z möglichst unge-
stört auszuführen, um neue stellzeiten (siehe 
nebenstehender artikel) zu vermeiden. kognitiv 
anspruchsvolle aufgaben erfordern längere 
Vorlaufzeiten, d.h. jede neue unterbrechung 
verursacht stress und neue zeitaufwendige 
Vorlaufzeiten. 

in einem Büro sind viele menschen auf die 
ständige kommunikation mit anderen angewie-
sen, was für diejenigen problematisch ist, die 
sich auf ein Projekt konzentrieren müssen. in 
Bürolandschaften haben die meisten visuellen 
kontakt bzw. können schnell visuellen kontakt 
herstellen. mit Respekt und Feingefühl kann man 
erkennen, ob jemand gerade beschäftigt ist 
oder nicht und sich entsprechend verhalten. auf 
der anderen seite kann man sich durch ständige 
Bewegung im Raum, durch klingelnde telefone 
und laute stimmen gestört fühlen.

wicHtiG: unGEstöRtE aRBEitsZEit
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innerhalb des teams ermöglichen, ohne dass 
andere arbeitsgruppen im gleichen Raum durch 
zu starken lärm gestört werden.

Pierre chigot, Julien damy und Yoan le 
muet von saint-Gobain Ecophon waren bei die-
sem Projekt für die Raumakustik verantwortlich.

neues Büro für 
schadenssachbearbeiter
in dem neuen Gebäude von maaF sind nun 
alle angestellten unter einem dach versammelt, 
die kFZ-schadensfälle bearbeiten. insgesamt 
475 Personen arbeiten auf einer Bürofläche von 
8.100 Quadratmetern.

maaF (die abkürzung von mutuelle 
d´assurance des artisans de France) wurde 
1950 mit dem Ziel gegründet Handwerkern 
autoversicherungen anzubieten. Heute ist 
maaF die nummer Eins unter Frankreichs 
Versicherungsgenossenschaften, einer unter-
nehmensform, bei der die Versicherungsnehmer 

einzigartiges akustisches 
Konzept 
aus langjähriger Erfahrung schöpfend, hat 
Ecophon ein konzept entwickelt, um architekten 
und akustiker zu unterstützen, die Raumakustik an 
die im Raum ausgeübte tätigkeit anzupassen 
und sogenannten raumakustischen komfort zu 
schaffen. ist die eigentliche lautstärke am wich-
tigsten? was gilt es als erstes zu berücksichtigen, 
die sprachverständlichkeit oder die Halligkeit? 
oder geht es wie beim maaF-Projekt in erster 
linie darum, die schallausbreitung zu mindern?

Bei maaF arbeitet das Personal in offenen 
Bürolandschaften. laut Vorgabe musste die 
schallausbreitung minimiert und dadurch der 
schalldruckpegel in den verschiedenen Berei-
chen begrenzt werden.

da die angestellten während der arbeit 
sehr viel telefonieren, besteht die Gefahr 
gegenseitiger störungen. andererseits muss 
die Raumakustik eine effiziente kommunikation 

thermisch aktivierte Betondecken und hohe Anforderungen an die raumakustik 
sind ausgezeichnet kombinierbar. der Architekt hatte gute gründe, für das neue 
Bürogebäude der französischen Versicherungsgesellschaft MAAf ecophon zu 
wählen. in diesem Betongebäude mit seinen harten wänden und decken hätten 
die ständigen telefongespräche zu einer raumakustischen dauerplage werden 
können. 

dAs sPeichern von wärme und kälte im 
Betontragwerk von Gebäuden ist eine idee, 
die immer wieder aufkommt, wenn es um ener-
gieeffizentes Bauen geht. Beton hat die richtige 
trägheit, wenn es um das abgeben von wärme 
und kälte ins Gebäudeinnere geht und fungiert 
daher ausgezeichnet als Energiespeicher.

wenn gleichzeitig eine gute Raumakustik 
notwendig wird, entsteht zunächst ein konflikt. 

Eine vollflächig verlegte akustikdecke wäre 
die ideallösung für beste Raumakustik. da dies 
aufgrund des gewählten thermischen systems 
nicht möglich ist, bieten alternativ deckensegel 
eine hohe schallreduktion im Raum – ohne 
allzugroßen Einfluss auf die kühlleistung des 
Betons zu haben.

das sind zwei der Faktoren, die den archi-
tekten Pierre cara von Hobo architecture dieses 
akustiksystem für das neue Bürogebäude der 
Versicherungsgesellschaft maaF in der franzö-
sischen stadt chauray wählen ließen.

energieeffizienz
und Raumakustik
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gleichzeitig teilhaber sind. maaF ist zudem der 
fünftgrößte autoversicherer und bietet darüber 
hinaus auch andere Versicherungen an.

mit seinem energiespeichernden 
Betontragwerk ist das neue Bürogebäude nach 
dem sog. taBs-Prinzip (thermally activated 
Building systems) gebaut. Gemäß HQE (Haute 
Qualité Environmentale) – einem französischen 
umweltklassifizierungssystem – ist es als BBc-
Gebäude (Bâtiment Basse consommations) 
und BEPos (Bâtiment à Energie Positive) 
klassifiziert. das bedeutet im klartext, dass 
das Gebäude mehr Energie produziert als es 
verbraucht. solarzellen auf dem dach stellen 
den veranschlagten Energiebedarf bereit. die 
in kühlen nächten gespeicherte kälte sorgt 
an warmen tagen für kühlung und liefert ein 
angenehmeres Raumklima als mit klimaanlagen, 
die oft als zugig empfunden werden, da sie die 
luft in starke Bewegung versetzen.

um das gebäude hinsichtlich der raumplanung so flexibel wie möglich zu machen, 
wich der Architekt von dem in frankreich üblichen standard ab, der bei vorgefertigten 
Betonelementen eine Breite von 2.700 mm vorschreibt. stattdessen wurden halb so 
breite elemente (1.350 mm) gewählt, die eine höhere flexibilität bei der raumeinteilung 
erlauben. es zeigte sich außerdem, dass die deckensegel dabei perfekte dimensionen 
hatten.

MAAfs neues Bürogebäude in 
der französischen stadt chauray. 
energieeffizientes Betontragwerk und 
solarzellen auf dem dach.

„Üblicherweise ist die nachhallzeit 
(t) oder equivalent Absorptions 
Area (eAA) der Maßstab für die 
raumakustische Qualität“, erklärt 
Yoan Le Muet, Konzeptentwickler bei 
saint-gobain ecophon in frankreich. 
Als Maß für die richtige raumakustik 
ist die nachhallzeit jedoch ungeeignet. 
um eine gute raumakustik zu erzielen, 
was wir als raumakustischen Komfort 
bezeichnen, haben wir ein spezielles 
Konzept entwickelt, das neben der 
nachhallzeit noch eine reihe weiterer 
faktoren miteinbezieht. in offenen 
Bürolandschaften ist die Verbreitung 
des schalls auch von der geometrie 
und den Proportionen des raums 
abhängig. dies sind ausschlaggebende 
faktoren bei der wahl des optimalen 
Absorbersystems.

Architekt:

hobo Architecture

Akustiksysteme von ecophon:

ecophon solo™

ecophon gedina™
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in jeder hinsicht umweltfreundlich: der co₂-neutrale, energiepositive wooPA-
Komplex mit Büroflächen, 92 wohnungen, geschäften und Parkplätzen ist an den 
ÖPnV angeschlossen.

wooPA – innovatives hightech in Lyon
der vom amsterdamer architekten thomas Rau entworfene wooPa-komplex entstand im französischen lyon, einer 
stadt, die sich dem umweltschutz verschrieben hat. das Gebäude ist co₂-neutral und energiepositiv, d.h. es pro-
duziert mehr Energie als es verbraucht, unter anderem mithilfe von solarzellen. Beim Bau kamen umweltfreundliche 
Baustoffe wie Recyclingglas und recycelter glasfaserverstärkter Beton zum Einsatz.

in dem multifunktionsgebäude mit seiner Gesamtfläche von 21.000 m2 sind Büros, Geschäfte, wohnungen und 
Parkplätze untergebracht.

im web-Forum urban dictionary wird „woopa“ als „ausruf der Freude“ beschrieben.

decKensegeL sind in Gebäuden mit thermisch 
aktivierten Bauteilsystemen (taBs) die perfekte 
lösung, da vollflächige akustikdecken von 
wand zu wand aus technischen Gründen nicht 
in Frage kommen: sie würden die thermische 
Zirkulation verhindern.

aber kann die luft wirklich ungehindert 
zirkulieren, wenn deckensegel montiert sind? 

„die erste große Feldstudie deutet darauf 
hin, dass der luftstrom nur minimal beeinflusst 
wird”, berichtet Rainer machner, einer der 
Verantwortlichen der studie. 

differenz von 0,3°c
Bei der einzigartigen Feldstudie wurden tem-
peratur und Raumakustik in zwei gleich großen 
Einzelbüros verglichen. 

in dem Büro, in dem die decke zu 50% 
mit deckensegeln belegt wurde, war die 
temperatur nur 0,3°c höher als im Referenz-
büro mit gänzlich freier decke. die differenz 
betrug lediglich 1/10 der zulässigen täglichen 
schwankung von 3°c. Gleichzeitig wurde die 
akustik markant verbessert.

die 5 wochen dauernde studie fand im 
sommer 2012 im Gebäudekomplex wooPa 
in Vaulx-en-Velin statt, einer französischen stadt 
im Ballungsgebiet von lyon.

um die Vergleichbarkeit gewährleisten zu 
können, waren die Büros während der studie 
nicht personell besetzt. stattdessen wurden 
mithilfe einer speziellen technik naturgetreue 
luftströme geschaffen und die menschliche 
körperwärme sowie die abwärme von Büro-
maschinen simuliert. 

EinZiGaRtiGE FEldstudiE ZEiGt:

decKensegeL
BiEtEn VoRtEilE in taBs-GEBÄudEn
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dank der deckensegel kann die abgekühlte Luft 
ungehindert nach unten in den raum strömen.

wasserleitungen in der Betondecke kühlen die 
Büros im sommer und sorgen für ein angenehmes 
raumklima.

die niederländischen Architekten 
rAu erhielten den Auftrag, wooPAs 
gebäude in Lyon zu gestalten, 
nachdem sie einen co₂-neutralen und 
energiepositiven entwurf mit fokus auf 
nachhaltigkeit vorgelegt hatten, der 
die geforderten normvorgaben sogar 
unterschritt. Architekt thomas rau in 
einem raum mit thermisch aktivierter 
Betondecke (tABs).

foto von der feldstudie: Büro mit deckensegeln. Auf dem 
Bild sind Prüfgeräte zu sehen sowie die beiden blauen, 
senkrechten rohre, die naturgetreue Luftströme erzeugen 
und die von Menschen und Büromaschinen abgegebene 
wärme simulieren.

Breitgefächerte 
Kooperation
Beim wooPa-Projekt hat das Ecophon 
oFFicEnet (Yoan le muet, Rainer 
machner) und Ecophon R&d (Jonas 
skeppås) in schweden mit folgenden 
Firmen zusammengearbeitet:
• saint-Gobain Research

• ingenieurbüro Peutz Frankreich 
(akustische messungen) bzw. nie-
derlande (thermische messungen)

• coGEci (nutzer und  
22-prozentiger teilhaber an 
wooPa)

• katEnE (ingenieurbüro für 
strömungs-/kühltechnik)

• dic (installationen)

Architekt:

rau Architects

Akustiksystem von ecophon:

ecophon solo™

„Ein wichtiges Ergebnis der Feldstudie: Eine 
50-prozentige Belegung der decke mit Ecophon 
solo kann die akustik in Gebäuden mit thermisch 
aktivierten Bauteilen deutlich verbessern, ohne 
die durchschnittliche Raumtemperatur wesentlich 
zu beeinflussen“, so Hanneke Peperkamp, Pro-
jektmanagerin im Bereich Raumklima der ingeni-
eurfirma Peutz, die die thermischen messungen 
im wooPa-komplex durchführte.

neue internationale norm
auch die Raumakustik in Großraumbüros wurde 
im Rahmen des Projekts untersucht. das Ergebnis 
zeigt, dass sowohl die schallausbreitung als 
auch der Geräuschpegel markant reduziert 
werden, je mehr deckensegel montiert sind. 

da die akustik in Großraumbüros generell 
ein Problem ist, wurde unlängst eine neue inter-
nationale norm entwickelt: die iso 3382-3, die 
auch bei diesem Projekt maßgebend war.

die norm wurde entwickelt, um die unzu-
längliche raumakustische kenngröße „nach-
hallzeit“ durch messeinheiten zu ersetzen, die 
bei der Beurteilung der Raumakustik in Groß-
raumbüros sinnvoller sind. in der internationalen 
organisation für normung, kurz iso, sind die 
nationalen normungsorganisationen von 163 
ländern vertreten. die neue norm zur Raum-
akustik trat im letzten Jahr in kraft.
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nachhaltigkeit mit stil
„kia legt wert auf nachhaltigkeit und stil“, 
berichtet der innenarchitekt chiel Heijnsdijk von 
d+Z architecten+Projectmanagers.

Bei der arbeit hatte sich d+Z nach den Richt-
linien von kias globalem space identity Guide 
zu richten, einem dokument mit Grundregeln zu 
Farbwahl, Formgebung und Einrichtung.

am standort sind rund 70 relativ junge 
mitarbeiter beschäftigt, und Heijnsdijk berichtet, 
dass das kia-team aktiv in die Planung mitein-
bezogen wurde.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Geschäfts-
führer von kia niederlande, cor Baltus, 
versuchte man eine optimale lösung für die 
abgehängte decke zu finden, um sowohl die 
optischen als auch technischen und raumakus-
tischen wünsche des automobilunternehmens 
zu erfüllen.

die koreanische Automarke Kia feiert weltweit erfolge. dies 
spiegelt sich nicht zuletzt im neuen niederländischen standort 
wider, der wachstum und optimismus symbolisiert und mit einer 
erstklassigen raumakustik aufwartet. 

KiA Motors ist derzeit im aufwind: in allen 
170 ländern, in denen der südkoreanische 
automobilhersteller bisher vertreten ist, gewinnt 
er stetig marktanteile.

Ein schnittiges design, gute Qualität und 
nicht zuletzt eine großzügige Garantieregelung 
sind einige der Gründe, die den aufsteiger in 
kurzer Zeit zu einer Branchengröße gemacht 
haben.

als kia niederlande den neuen Hauptsitz 
Breukelen südlich von amsterdam bezog, war 
es daher selbstverständlich, dass das Gebäude 
Erfolg, wachstum und ein positives Zukunftsge-
fühl ausstrahlen sollte.

um kia verstärkt als eine marke mit dem 
gewissen Extra zu profilieren, baute man ein 
Experience center in bester lage an der viel-
befahrenen a2.

das center umfasst Firmenzentrale, show-
room, kantine und werkstatt. 

KiA steLLt hohe Anforderungen
an diE akustiscHE umGEBunG
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akustikdecken die höchste schallabsorptions-
klasse erforderlich, um den schalldruckpegel 
zu senken.

in kantinen sorgen menschen, die sich 
unterhalten, mit Geschirr, Gläsern und Beste-
cken klappern und stühle verschieben, für eine 
konstante Geräuschkulisse. dennoch soll eine 
kantine auch ein ort der Entspannung sein. um 
eine möglichst angenehme akustische umge-
bung zu schaffen, fiel die wahl in kias kantine 
auf die abgehängte decke Ecophon Focus™ dg 
mit darunter schwebenden Elementen Ecophon 
solo™ circle.

„wir mussten nicht lange überlegen. die 
akustikdecke überzeugte sowohl in funktioneller 
als auch optischer Hinsicht“, so Heijnsdijk.

chiel heijnsdijk, d+z Architecten+Projectmanagers.

Beliebte fahrzeuge: im showroom können sich Kunden in ruhe das breite Modellprogramm von Kia ansehen.

„wir stellten hohe anforderungen an die 
akustik“, erklärt Heijnsdijk.

Ecophon Focus™ dg erfüllte diese ansprü-
che und wurde u.a. in den Großraumbüros, im 
Vorstandszimmer und in der kantine installiert.

„die optik entsprach genau unseren Vorga-
ben, und auch die technik ließ keine wünsche 
offen.“

harte oberflächen 
erfordern eine hohe 
schallabsorptionsklasse
„damit sich Büromitarbeiter an ihrem arbeitsplatz 
wohl fühlen und beste leistung bringen, sind die 
akustischen Bedingungen enorm wichtig“, kon-
statiert der innenarchitekt und fügt hinzu, dass 
man bei diesem Bauvorhaben berücksichtigen 
musste, dass die wände aus glattem Beton 
hergestellt und somit besonders hart sind. auch 
der Boden ist relativ hart. daher war bei den 
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Auch die Art der im Büro ausgeführten Arbeiten ist 
zu beachten, denn abhängig von den geistigen An-
forderung einer Be schäftigung werden geräusche 
als mehr oder weni ger störend empfunden.

(martellotta 2011)

Architekt:

d+z Architecten+Projectmanagers

Akustiksysteme von ecophon:

ecophon focus™ dg

ecophon solo™

durchdacht bis ins letzte detail. das Besprechungs- und Vorstandszimmer wartet 
mit mehreren cleveren Lösungen auf: der tisch wurde von den innenarchitekten 
so konstruiert, dass niemand an einem tischbein sitzen muss. die raumtechnik 
verbirgt sich unter anderem hinter der abgehängten Akustikdecke. damit alle 
Besprechungsteilnehmer Multimedia-Präsentationen optimal sehen können, 
wurden an allen vier seiten des tischinnenrahmens Monitore angebracht. 

funktion und design in perfekter harmonie. durch die runden deckensegel in 
zwei farbtönen ergänzt, sorgt die abgehängte Akustikdecke für eine angenehme 
Akustik in der Kantine. schließlich sollen die Mitarbeiter in der Mittagspause 
Kraft für den rest des Arbeitstages schöpfen.

interaktion und Kommunikation in großraumbüros – 
wichtige faktoren für die junge Kia-organisation. Aufgrund 
der harten, schallreflektierenden wände und Böden waren 
Akustikdecken der schallabsorptionsklasse A ein Muss.

farbgestaltung à la Kia: rot ist eine der farbvorgaben in 
Kias globaler designrichtlinie space identity guide, nach 
der sich die Architekten richten mussten.
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Björn hellström warnt vor der „one size fits all“-
Philosophie und empfiehlt stattdessen, bei jedem 
Projekt genau zu analysieren, wie räumliche 
strukturen optimal auf gemeinschaftliche und 
individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden 
können.

dAs hochAKtueLLe Buch „om kontors-
landskapens akustik & arkitektur. Vad örat hör 
men ögat inte ser“ (dt. etwa: „über die akustik 
und architektur von Großraumbüros. was das 
ohr wahrnimmt, dem auge aber verborgen 
bleibt“) zeigt gut funktionierende lösungen auf. 
autor ist der schwedische akustiker und archi-
tekturdozent Prof. Björn Hellström. 

interaktion zu jedem Preis?
in seinem Buch hält Björn Hellström fest, dass 
die bessere interaktion und kommunikation zwi-
schen mitarbeitern zwei wichtige Gründe für die 
zunehmende Verbreitung von Großraumbüros 
sind.

aber sind interaktion und kommunikation 
wirklich immer wünschenswert? 

„theoretisch schon“, meint Hellström und fügt 
hinzu: „aber nur wenn kommunikation größten-
teils geräuschlos erfolgt.“ leider entstehen 
unweigerlich Geräusche, sobald eine interaktion 
eingeleitet wird, zum Beispiel, wenn jemand am 
arbeitsplatz eines anderen vorbeigeht und ein 
Gespräch beginnt. diese Geräusche nutzen 
den beiden Gesprächspartnern, während alle 
anderen sie als störend empfinden. 

Bei der Planung von Großraumbüros müssen 
nicht nur die raumakustischen Fragen gelöst wer-
den, auch die funktionellen aspekte der Raum-
architektur sind zu beachten. wichtige Begriffe 
in diesem Zusammenhang sind Platzqualität und 
Bewegungsmuster. 

Kann man großraumbüros so gestalten, dass raum für 
individuelle Bedürfnisse bleibt? diese frage stellen sich 
regelmäßig Architekten, nutzer und Akustiker auf der 
ganzen welt. 

wAs deM Auge
VERBoRGEn BlEiBt
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Lärm ist zweifellos das Problem 
in großraumbüros, über das am 
meisten geklagt wird.

(navai, Veitch 2003)

Fehler, dass man nur von visuellen aspekten 
ausgeht und die akustischen Faktoren vernach-
lässigt. während das menschliche Blickfeld 
begrenzt ist, nimmt unser Gehör Geräusche in 
einem Radius von 360 Grad wahr. Es kann auch 
für das auge nicht sichtbare aktivitäten auf der 
anderen seite einer wand erfassen. Geräusche 
haben eine räumliche dimension. 

daher ist es wichtig, eine akustische umge-
bung zu schaffen, die optimal auf die Raumnut-
zung abgestimmt ist. in diesem Zusammenhang 
sind bestimmte Fragestellungen besonders 
wichtig. wie kann man beispielsweise den 
auftraggeber und andere raumakustische laien 
befähigen, ihre wünsche zu präzisieren? sie 
besitzen nicht das nötige Fachvokabular und 
wissen oft auch nicht, was technisch möglich ist. 
wie kann man die Rolle des Fachplaners für 
akustik stärken und ihn besser in die Planung 
einbinden? und wie kommunizieren Fachplaner 
und auftraggeber miteinander?

offensivere Vorgehensweise
statt nur mit Begriffen wie schallpegel, absor-
ber und dezibel zu argumentieren, empfiehlt 
Björn Hellström allen akustikfachplanern, einen 
offensiven dialog mit dem kunden zu führen. 
sie sollten die räumlichen kriterien der akustik 
betonen, erläutern, wie sich Geräusche auf 
den menschen auswirken und wie man eine 
akustische umgebung gestaltet.

Eine wichtige maßnahme zur lösung akusti-
scher Probleme besteht darin, mithilfe räumlicher 
Veränderungen zu steuern, wo kommunikation 
stattfinden soll. die anordnung von Eingängen, 
treppenhäusern und Gängen wirkt sich darauf 
aus, an welchen orten kollegen aufeinander 
treffen. man kann gemeinsame Funktionen so 
platzieren, dass informelle und formelle treffen 
und das Gemeinschaftsgefühl gefördert werden.

durch ein bewusstes Vorgehen bei der Pla-
nung von Grundriss, Einrichtung, möblierung, 
technischen installationen und Raumnutzung 
lässt sich die Qualität von Raum, Bewegung, 
integration und kommunikation positiv beein-
flussen.

Bei der Gestaltung von offenen Büroland-
schaften sollte man sich Björn Hellström zufolge 
folgende Fragen stellen: Bin icH produktiv, weil 
die Bürolandschaft offen ist? oder ist das Büro 
produktiv, weil icH offen bin? 

und maximale Bewegungsfreiheit angestrebt 
werden. nicht selten ist die organisation von 
arbeitsplätzen durch räumliche strukturen 
bestimmt. Zum Beispiel sind arbeitsstationen 
häufig um ein treppenhaus oder einen Eingang 
herum angeordnet, was sich zwangsläufig auf 
die Bewegungsmuster der mitarbeiter auswirkt. 
Bei zwei treppenhäusern und zwei Eingängen 
werden die Bewegungsmuster automatisch 
gleichmäßiger. „der Grundriss beeinflusst die 
Platzqualität und das Bewegungsmuster, dessen 
muss man sich bei der Planung von offenen Büro-
landschaften bewusst sein“, betont Professor 
Hellström.

was dem Auge verborgen bleibt
Björn Hellström zufolge macht man bei der 
Gestaltung von Großraumbüros häufig den 

großraumbüros analysieren und 
gestalten
um den Zusammenhang zwischen Platzqua-
lität und mobilität zu analysieren, sollte man 
sich Hellströms ansicht nach der so genannten 
space-syntax-methode bedienen. wie funktio-
nieren die Räume im Verhältnis zueinander? wie 
oft bewegen sich menschen in einem Raum? 
mithilfe der space-syntax-methode beobachtet 
und analysiert man das Verhalten (die interak-
tion) von menschen auf einer bestimmten Flä-
che. die methode ist ein praktisches Hilfsmittel 
bei der Gestaltung von Bürolandschaften.

wer eine space-syntax-analyse durchführt, 
kommt in der Regel zu dem schluss, dass die 
Qualität der einzelnen arbeitsplätze in einem 
Büro stark variiert, und zwar selbst in Büros, 
in denen eine flache organisationsstruktur 
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ein paar Monate nach dem umzug in eine offene Bürolandschaft sind 
selbst diejenigen Mitarbeiter von der neuen Lösung überzeugt, die zuvor 
eher kritisch eingestellt waren. eco sah sich an dem Arbeitsplatz um.

BÜroLAndschAft 
üBERZEuGt kRitikER

hell, übersichtlich und ansprechend – so lassen sich gleerups neue Büroräumlichkeiten beschreiben. 
dank einer durchdachten akustischen Planung können alle miteinander kommunizieren, 
ohne die Kollegen zu stören. die hier verwendete abgehängte Akustikdecke mit der höchsten 
schallabsorptionsklasse (A) war eine wichtige grundvoraussetzung für eine gute raumakustik.
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„für gute Arbeitsbedingungen in 
einer offenen Bürolandschaft ist eine 
gute Planung in allen Phasen des 
Projekts unabdingbar“, betont frans 
davidsson, Konzeptentwickler bei 
ecophon.

Vor dem umzug: eines von vielen einzelbüros bei gleerups.

Gleerups utbildning entschied sich für 
schallabsorber an der decke und schalldäm-
mende trennwände an allen schreibtischen. 
außerdem wurden sog. konzentrationsräume 
geschaffen, in denen längere telefongespräche 
geführt werden können oder aufgaben bearbei-
tet werden, die besonders viel aufmerksamkeit 
erfordern. die kopierer wurden in separaten 
Räumen aufgestellt, um so wenig wie möglich 
zu stören. Ein moderner teppichboden sorgt für 
die nötige trittschalldämpfung. 

Ein halbes Jahr nach dem umzug führte 
Gleerups utbildning eine umfrage durch. das 
Ergebnis: Fast 71 Prozent der mitarbeiter bewer-
teten die Raumakustik mit gut oder sehr gut, und 
85 Prozent waren mit ihrem Platz zufrieden. 
Fast 70 Prozent beschrieben, dass sie nun mehr 
kontakt mit den kollegen hatten.

Vor deM uMzug waren einige der mitarbei-
ter besorgt, dass sich die arbeitsbedingungen 
durch den umzug in eine offene Bürolandschaft 
verschlechtern würden. Zu den skeptikern 
gehörte auch die lehrmittelautorin und Redak-
teurin Jessica Jonsson, die seit 11 Jahren bei 
Gleerups utbildning im südschwedischen 
malmö beschäftigt ist.

„ich habe früher einmal in einem Großraum-
büro gearbeitet und fand es damals schwer, 
mich zu konzentrieren. Es war einfach zu laut“, 
beschreibt die schwedin ihre Bedenken.

Bei Gesprächen mit der Firmenleitung ver-
wiesen einige der mitarbeiter im Vorfeld des 
umzugs auf artikel, in denen Großraumbüros mit 
niedriger Produktivität, großem stress und hohem 
krankenstand in Verbindung gebracht wurden. 

in die Planung eingebunden
Für die Firmenleitung des lehrmittelanbieters 
war der umzug strategisch wichtig, und schon 
früh entschied man sich für eine durchdachte 
arbeitsumgebung mit optimalen akustischen, 
belüftungs- und lichttechnischen Bedingungen. 
weiterhin war das management darauf 
bedacht, die mitarbeiter in den Planungs-
prozess miteinzubeziehen. in jeder abteilung 
wurde ein Repräsentant für eine spezielle 
arbeitsgruppe benannt. Gemeinsam mit dem 
ingenieurbüro Position a, das auf die schaffung 
guter arbeitsbedingungen spezialisiert ist, sollten 
die Gruppen dazu beitragen, die Räumlich-
keiten an die interessen und Bedürfnisse der 
mitarbeiter anzupassen. 

anna Boman von Position a spürte die 
skepsis und Frustration im team und lud daher 
den Raumakustikexperten Frans davidsson in 
das unternehmen ein. der konzeptentwickler 
bei Ecophon erklärte den angestellten, wie man 
in Großraumbüros für gute akustische Bedin-
gungen sorgen kann, indem man Gebäude und 
Büroeinrichtung optimal aufeinander abstimmt. 

gute Akustik in 
großraumbüros?
„Großraumbüros und gute akustik müssen keine 
Gegensätze sein. wenn man schalldämmende 
materialien verwendet und die einzelnen 
arbeitsgruppen geschickt platziert, steht einer 
guten akustik nichts im wege“, so Frans davids-
son. 

„man will seinen Gesprächspartner verste-
hen, aber nicht hören, was am anderen Ende 
des Raums gesagt wird. Reißt man einfach nur 
die wände von Einzelbüros ein und verzichtet 
auf raumakustische maßnahmen, ist das Ergeb-
nis natürlich katastrophal“, betont er. 
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„ich bin viel positiver eingestellt 
als vor dem umzug. davor 
hatte ich große Bedenken, aber 
ich bin positiv überrascht.“ 

trennwänden abgeschirmt. die Raumakustik ist 
super und auch luft sowie licht sind angenehm. 

die konzentrationsräume sind Gold wert. 
Hierhin ziehe ich mich zurück, wenn ich in Ruhe 
telefonieren oder konzentriert lesen will. wir sind 
17 kollegen, die sich diese drei Räume teilen, 
das reicht voll und ganz aus.“ 

schallgedämpft und 
kontaktfördernd
„ich bin viel positiver eingestellt als vor dem 
umzug. die Firmenleitung nahm unsere Beden-
ken ernst, und meine chefin sirpa sternad ließ 
mich entscheiden, wo ich sitzen wollte.“ 

„das Gemeinschaftsgefühl ist besser als 
vorher, denn früher arbeitete ich immer bei 
geschlossener tür. Jetzt sieht man sich. wenn 
ich eine Frage an einen kollegen habe, kann 
ich sie schnell stellen. natürlich fühlt man sich 
manchmal gestört, aber das unternehmen 
hat wirklich alles getan, um gute arbeitsbedin-
gungen zu schaffen. ich wollte gerne in einer 
Ecke sitzen, und das wurde mir zugestanden. 
Zudem ist mein arbeitsplatz an drei seiten mit 

umfrage zeigt: sehr zufriedene 
Mitarbeiter 
die ein halbes Jahr nach dem umzug im Juli 2011 durchgeführte 
umfrage ergab:

58%  bewerteten die Raumakustik mit gut
13%  bewerteten die Raumakustik mit sehr gut
85%  sind zufrieden mit ihrem Platz
44%  fühlen sich selten von kollegen gestört
40%  fühlen sich bisweilen von kollegen gestört

durch die offene Bürolandschaft haben...:
40%  viel mehr kontakt mit den kollegen 
29%  mehr kontakt mit den kollegen
15%  viel mehr kontakt mit anderen abteilungen
40%  mehr kontakt mit anderen abteilungen
34%  ein viel größeres Gefühl der mitbestimmung
15%  ein größeres Gefühl der mitbestimmung
19%  viel mehr spaß an der arbeit
52%  mehr spaß an der arbeit

Jessica Jonsson, Lehrmittelautorin bei gleerups utbildning.

gleerups utbildning AB in Kürze
1826 zog der junge christian wilhelm kyhl Gleerup von 
kopenhagen ins schwedische lund, eröffnete einen Buchladen 
und gründete einen Verlag.
das traditionelle unternehmen hat sich zu einem modernen 
Verlagshaus entwickelt, das auch digitale lösungen für lehrer und 
schulleitungen anbietet.
mit seinen ca. 60 mitarbeitern ist Gleerups utbildning heute 
einer der führenden lehrmittelanbieter schwedens.

Akustiksystem von ecophon:

ecophon Master™ A
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*) canto leyton, nilsson: „acoustic design of oPos 
– subjective judgment“, bei der Prager Euronoise am 
10.–13. Juni 2012 vorgelegter Bericht.
nordic innovation fördert innovationen in der nordischen 
Region durch die Zusammenarbeit zwischen nationalen 
innovationsakteuren innerhalb und außerhalb der 
Region.
**) nilsson, Hellstöm: ”acoustic design of open-plan 
offices”. nt technischer Bericht 619 (2010).

zelnen arbeitsplätzen „in globaler Perspektive“ 
minimiert werden sollen. mit anderen worten 
soll sie die kommunikations- und konzentrations-
fähigkeit von menschen am arbeitsplatz stärken. 
die norm misst vier spezifische Zielwerte. die 
messwerte können (wie bei der Euronoise 
2012 vorgestellt*) in einen einzigen Zielwert 
„Bereich des akustischen komforts“ umgewan-
delt werden, der bei der Gestaltung von offenen 
Bürolandschaften hilfreich ist.

durch die definition eines akzeptablen 
Sprachpegels an einer arbeitsstation ist es mög-
lich, den abstand zwischen einer sprechenden 

in solchen Räumlichkeiten zu beurteilen. die 
Forschung hat gezeigt: in offenen Bürolösungen 
hängt es in erster linie von der ausbreitung des 
sprachschalls ab, wie menschen ihre akustische 
umgebung wahrnehmen. daher begann man, 
Parameter umzudefinieren und neue messme-
thoden auszuwerten. das Ergebnis: die neue 
internationale norm für Raumakustik iso 3382-
3:2012.

sie befasst sich mit der Bedeutung der 
abstände bei offenen Grundrissen und ist ein 
sinnvolles Hilfsmittel bei der Planung von Groß-
raumbüros, in denen störungen zwischen ein-

Bei der PLAnung eines Büros sollten sie sich 
folgende Fragen stellen: Wie weit dürfen sich 
Geräusche im Raum ausbreiten, bis sie nicht 
mehr als störend wahrgenommen werden? 
muss man hinnehmen, dass eine stimme erst 
nach 20 m einen nicht als störend empfunde-
nen Geräuschpegel erreicht? oder sollte man 
diesen abstand auf 10 m verringern, damit sich 
einzelne arbeitsgruppen weniger stören?

schon lange hat sich die Erkenntnis durchge-
setzt, dass die heute verwendete nachhallzeit 
in offenen Bürolandschaften eine unzureichende 
kenngröße ist, um die akustischen Eigenschaften 

wie KLingt eigentLich

iHR BüRo?

Aus dem nordic-innovation-Bericht „Acoustic design of open-plan offices“** geht hervor, 
dass der Bereich des akustischen Komforts eine große rolle spielt, wie die Mitarbeiter 
eines callcenters ihre akustische umgebung empfinden. nachdem dieser Bereich von 
16 auf 4 m reduziert wurde, empfanden nur noch 10% ihre akustische umgebung als 
schlecht (zuvor: 40%), 60% empfanden sie als gut (zuvor 20%). wünschen sie weitere 
informationen? wenden sie sich an rainer Machner, er hilft ihnen gerne weiter.
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möchte den Bereich des akustischen Komforts 
von heute 20 m auf 10 m senken, um sicherzu-
stellen, dass eine stimme mit einem schallpegel 
von ca. 60 dB innerhalb eines umkreises von 10 
m (statt der früheren 20 m) auf 40 dB abklingt.“ 
(siehe abb.).

wünschen sie weitere informationen? 
wenden sie sich an unser oFFicEnet-team. Es 
hilft ihnen gerne weiter.

Person und einer arbeitsstation zu beurteilen. 
der Bereich des akustischen komforts ist ein 
guter indikator für die Vorgehensweise bei 
der akustischen Planung (schallabsorbierende 
materialien, trennwände, möblierung usw.). 
der akzeptable Sprachpegel richtet sich unter 
anderem nach den konstruktionsanforderungen, 
die wiederum von der nutzung einer arbeits-
zone oder eines Raums abhängen.

Markanter unterschied
dank der iso 3382-3:2012 ist es nun möglich, 
beispielsweise folgende anforderungen an eine 
bestimmte Büroumgebung zu formulieren: „ich 

weitere wichtige faktoren für die akustische 
umgebung:

• information über die Vor- und nachteile von 
großraumbüros

• geschickte teamzusammensetzung

• Akustischen „Knigge“ einführen

• Ausreichend „stille räume“

• Mobile technik

• gute gehschalldämpfung
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intermittierender Lärm ist stö-
render als dauerlärm. erschwe-
rende faktoren sind gesproche-
ne sprache bei ressourceninten-
siven, kognitiven Arbeiten.

(szalma, Hancock 2011)

„die Büroumgebung bietet viel Komfort und alles ist 
sehr logisch aufgebaut”, lobt Verwaltungsleiterin dariya 
grigoeva (rechts im Bild).

Besser als die geltenden normen
die Qualität der arbeitsumgebung übertrifft bei 
weitem die Vorgaben der geltenden normen.

insbesondere die Raumakustik war ein 
zentraler teil der Bemühungen, eine optimale 
Büroumgebung zu schaffen.

um die mitarbeiter in den Prozess einzu-
beziehen, bildete man arbeitsgruppen mit 
Repräsentanten aus allen abteilungen. die 
ideen dieser Gruppen trugen wesentlich zu 
positiven Änderungen bei.

Genau wie in anderen modernen 
Großraumbüros richtete man auch hier Be-
sprechungsräume ein, in denen man formelle 
und informelle treffen abhalten kann, ohne die 
kollegen zu stören.

Besonders stolz sind die mitarbeiter auf ihre 
idee, diese Besprechungsräume nach berühm-

der umbau der Moskauer niederlassung von schneider electrics war 
ein voller erfolg. das Besondere an dem Projekt: Man beauftragte 
fachplaner mit der gestaltung der Arbeitsumgebung, eine in russland 
bislang ungewöhnliche Vorgehensweise.

ALs der gLoBALe Konzern schneider Elec-
tric seine niederlassung in moskau umbaute, 
wählte man eine Vorgehensweise, die in großen 
teilen Europas gängig, in Russland aber nach 
wie vor ungewöhnlich ist: man beauftragte 
Fachplaner mit der Gestaltung der arbeitsum-
gebung. diese maßnahme hat sich in vielerlei 
Hinsicht gelohnt.

„wir wollten optimale akustische Voraus-
setzungen schaffen, und die Fachplaner hatten 
viele gute Vorschläge“, berichtet svetlana Pro-
nina, Verwaltungsleiterin bei schneider Electric 
in moskau.

„die Fachplaner empfahlen unter anderem 
ein geräuscharmes Ventilationssystem und 
höchstabsorbierende akustikdecken. Ziel 
waren ein möglichst geringer schallpegel und 
eine geringe schallausbreitung in der offenen 
Bürolandschaft.“

MosKAuer BÜro Mit
VoRBildFunktion
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„wir wollten optimale 
akustische Voraussetzungen 
schaffen, und die fachplaner 
hatten viele gute Vorschläge.“

die raumakustik war ein zentraler Punkt der Bemühungen, beste Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

Architekt:

Line Architect

Akustiksystem von ecophon:

ecophon combison™ 

schneider electric  
in Kürze 
schneider Electric ist ein globales 
Energieunternehmen mit über 130.000 
mitarbeitern und niederlassungen 
in mehr als 100 ländern. das auf 
die schaffung von Energieeffizienz 
spezialisierte unternehmen bietet 
integrierte lösungen in den Bereichen 
automatisierung, unterbrechungsfreie 
stromversorgung, stromverteilung und 
elektrische installation an. 
 schneider Electric ist an der Pariser 
Börse notiert. der Jahresumsatz beläuft 
sich auf über 20 milliarden Euro.

ten naturwissenschaftlern wie Einstein, newton 
und ohm zu benennen. demnächst sollen die 
Räume mit Einrichtungselementen versehen 
werden, die auf den jeweiligen wissenschaftler 
anspielen.

erholsame Pausen
die eigens eingerichteten kaffeezonen sind bei 
der Belegschaft ganz besonders beliebt. damit 
sich körper und Geist in der arbeitspause opti-
mal erholen können, achteten die architekten 
von line architect unter anderen auf eine ange-
nehme, dimmbare Beleuchtung, ergonomische 
möbel und eine gute Raumakustik. das Ergebnis 
ist ein ansprechendes ambiente, in dem man 
neue kräfte für den Rest des arbeitstages 
schöpfen kann.

um die kreativität zu fördern, sind an 
verschiedenen stellen Flipcharts platziert, auf 
denen die mitarbeiter spontane ideen festhalten 
können.

insgesamt arbeiten ca. 900 mitarbeiter in 
dem gut 9.000 m² großen Büro.
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Ansprechende stahlfassade in oulu – 
das neue umweltgebäude der stadt.

Je größer der Abstand von der schall-
quelle, desto niedriger der schall-
pegel. d₂.s beschreibt, in welchem 
umfang der schall pro Abstandsver-
dopplung abklingt. Je höher der wert, 
desto geringer der Abstand, den der 
schall zurücklegt. der d₂.s-wert, der in 
oulus neuem umweltgebäude ermit-
telt wurde, unterschreitet den zielwert 
≥ 7 dB, den die internationale norm für 
raumakustik in großraumbüros 
(iso 3382-3:2012) festlegt.

Ein teil der mitarbeiter saß früher in Einzel-
büros. 

„Beim übergang zu Großraumbüros war es 
uns wichtig, eine ruhige umgebung zu schaffen, 
in der man konzentriert arbeiten kann“, betont 
die leiterin der Verwaltung, Päivi saari.

„wir haben helle Räumlichkeiten mit einem 
angenehmen Geräuschpegel. da nun alle 
im gleichen Gebäude untergebracht sind, 
funktioniert die Zusammenarbeit der einzelnen 
abteilungen reibungsloser als zuvor.“

„wir kombinierten schallabsorber mit 
details wie schrägen decken und Fensterrah-
men aus Holz, um den schall zu lenken und 
die nachhallzeit zu senken“, erläutert der 
Bauspezialist.

Eine weitere raumakustische maßnahme 
bestand darin, mindestens zwei wände in 
jedem Großraumbüro mit wandabsorbern 
auszustatten.

um akustische störungen zu reduzieren, 
baute man abgetrennte Bereiche für kopierer 
und spezielle Räume, in die man sich zum tele-
fonieren zurückziehen kann.

„an den decken der zentralen Flure haben 
wir Ecophon Focus™ dg installiert. da wir 
einiges an technik unterbringen mussten, bot 
sich eine abgehängte deckenlösung mit akus-
tikplatten an“, so kotilainen.

um für zukünftige Bedarfsänderungen gerüs-
tet zu sein, wurden unter anderem die klimaan-
lage und die Beleuchtung so geplant, dass sie 
neue räumliche konstellationen ohne größeren 
material- und kostenaufwand ermöglichen.

dies wird voraussichtlich zudem die lebens-
dauer des Gebäudes erhöhen.

in jeder hinsicht nachhaltig
auch die Fassade hat eine lange lebensdauer, 
da sie mit einem natürlichen material verkleidet 
ist – stahl. nicht mit irgendeinem stahl, sondern 
mit coR-tEn-stahl. der in den 1930er Jahren 
in den usa entwickelte Baustahl ist dank des 
legierungszusatzes kupfer korrosionsbestän-
diger als carbonstahl. coR-tEn-stahl erlebt 
derzeit eine weltweite Renaissance, seit archi-
tekten das wetterbeständige material für sich 
entdeckt haben, das früher hauptsächlich für 
Brückenkonstruktionen verwendet wurde.

neben einer guten Raumakustik und einer 
räumlichen Flexibilität stand bei dem Projekt 
auch die nutzung des natürlichen lichts im 
Vordergrund.

ALs teiLe der stAdtVerwALtung von oulu, 
nordfinnlands größter stadt, umziehen mussten, 
fiel die wahl auf ein Gebäude mit deutlichem 
umweltprofil.

Bei der Planung des fünfgeschossigen 
Gebäudes mit seinen insgesamt gut 11.000 
m² legte man wert auf eine größtmögliche 
nutzung des natürlichen lichts.

die dekorative rotbraune Fassade besteht 
aus einem in architektenkreisen derzeit hochge-
lobten material und signalisiert ein statement 
für naturmaterialien.

der Grundriss ist so geplant, dass er neue 
Raumeinteilungen ohne ressourcenintensive 
umbauten zulässt. wenn sich die Voraussetzun-
gen ändern, können offene Bürolandschaften 
einfach in Einzelbüros umgewandelt werden 
und umgekehrt.

das konzept des für ca. 260 mitarbeiter 
ausgelegten Bürogebäudes entspricht den der-
zeitigen trends in den Bereichen umweltschutz 
und arbeitsumgebung. untergebracht ist hier 
neben der technikverwaltung, dem umweltamt 
und dem Bauamt der stadt oulu auch das 
technische amt für die umliegenden orte.

da fast die Hälfte der Fläche als offene 
Bürolandschaft genutzt wird, maß man der 
Raumakustik bei der Gebäudeplanung eine 
zentrale Bedeutung bei.

gutes design für gute 
raumakustik
die Zielsetzung war eine geräuscharme Büroum-
gebung mit möglichst geringem schalldruckpegel 
und minimaler schallausbreitung.

auch die akustik in der luftigen, hohen Ein-
gangshalle mit ihren großen Glasflächen war 
eine Herausforderung. sie verbindet zwei Büro-
bereiche und beherbergt neben der Rezeption 
auch ein Restaurant.

Für die architektur verantwortlich zeichnete 
Jyri kotilainen vom architekturbüro Vauhtiviiva oy.

nAtur iM foKus
im FinniscHEn oulu
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Foto: Pekka agarth

Foto: Pekka agarth

in großraumbüros wird die 
akustische integrität in erster 
Linie von dem Absorptions-
vermögen der decke bestimmt. 

(wang c, Bradley 2002)

Luftig, freundlich und hell. 

flure sind die am meisten frequentierten Bereiche eines gebäudes. diese 
abgehängte Akustikdecke ohne sichtbare unterkonstruktion von ecophon mit 
der höchsten schallabsorptionsklasse (A) reduziert den schallpegel und begrenzt 
die schallausbreitung, gleichzeitig bietet sie leichten zugang zur darüber 
angebrachten haustechnik.

„An den decken der zentralen 
flure haben wir ecophon focus™ dg 
montiert. da wir einiges an technik 
unterbringen mussten, bot sich 
eine abgehängte deckenlösung mit 
Akustikdeckenplatten an, die an jeder 
stelle demontiert werden können “, 
erklärt Architekt Jyri Kotilainen.

Architekt:

Vauhtiviiva oy

Akustiksysteme von ecophon:

ecophon focus™ dg

ecophon wall Panel™ A
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wie kann die wirksamkeit von 
trennwänden weiter optimiert 
werden?
durch das montieren einer schallabsorbieren-
den decke wird die abschirmende wirkung 
von wandabsorbern und anderen arten von 
schallabsorbierenden Elementen weiter erhöht. 
in Großraumbüros sollte die akustikdecke ganz-
flächig und abgehängt sein und die Vorgaben 
der höchsten schallabsorptionsklasse (a) erfül-
len. werden die arbeitsstationen weit von den 
wänden entfernt platziert oder wandabsorber 
montiert, können akustische Bedingungen wie im 
Freien hergestellt werden. d.h. die wirkung der 
trennwände wird voll ausgenutzt.

wie wichtig sind trennwände für die Akustik in großraumbüros? 
was ist bei der wahl von trennwänden zu beachten? die beiden 
Akustikexperten erling nilsson (Phd) und helene sallenhag (Bsc) 
beantworten häufig gestellte fragen.

wie funktionieren trennwände?
Hauptzweck einer trennwand ist es, menschen 
von einer als störung empfundenen Geräusch-
quelle abzuschirmen. das Geräusch kommt 
dann nur abgeschwächt beim menschen an.

wo sollten trennwände montiert 
werden?
Generell sollte eine trennwand nahe bei der 
Geräuschquelle oder demjenigen montiert wer-
den, der abgeschirmt werden soll. sie genau in 
die mitte zu setzen, ist weniger wirksam.

wie hoch sollte eine trennwand 
sein?
damit eine trennwand ihre Funktion erfüllt, darf 
die Geräuschquelle für den Empfänger des 
Geräuschs nicht zu sehen sein. Forschungsbe-
richte zeigen, dass eine trennwand vom Boden 
gemessen mindestens 1,3 m hoch sein sollte, 
damit die Person, die die schallquelle bildet 
(zum Beispiel ein telefonierender kollege) und 
der unfreiwillige Empfänger des schalls im sitzen 
nicht über die schirmoberkante hinausragen.

sind immer trennwände 
notwendig?
in normalen Räumen sind in der Regel schall-
absorbierende abgehängte decken völlig 
ausreichend. abhängig von den im Raum aus-
geführten aufgaben und der architektonischen 
Gestaltung sind die akustischen anforderungen 
jedoch manchmal höher. dann sind trennwände 
oder andere Raumelemente wie wandabsorber 
eine gute lösung.

in welchen Bereichen bieten sich 
trennwände an?
in akustisch anspruchsvollen umgebungen – 
z.B. in Räumen mit offenem Grundriss – dienen 
trennwände als sichtschutz und verbessern die 
akustik. sie begrenzen die ausbreitung von 
sprachschall zwischen den einzelnen arbeits-
plätzen in offenen Bürolandschaften. auch 
zum abschirmen geräuschintensiver Bereiche 
in industriehallen und großen kantinen sind sie 
eine sinnvolle lösung.

wicHtiGER BEitRaG
zur AKustiK:
tREnnwÄndE
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Foto: studio e/Rickard svensson
Foto: studio e/Rickard svensson

schallabsorbierende trennwände

nicht-schallabsorbierende trennwände
schalldruckpegel 

dB(a)

Bei nicht-schallabsorbierenden trennwänden (rote Linie) nimmt der schalldruckpegel mit zunehmendem Abstand 
zwischen den trennwänden kaum ab. Aufgrund der hohen schallreflexion bleibt er zwischen den trennwänden mehr 
oder weniger konstant. Bei schallabsorbierenden trennwänden (gelbe Linie) hingegen nimmt der schalldruckpegel 
mit zunehmenden Abstand auch zwischen zwei trennwänden ab.

Müssen trennwände 
schallabsorbierend konstruiert 
sein?
Generell ist es von Vorteil, wenn beide 
seiten der trennwand mit dicken, porösen 
schallabsorbern versehen sind. sind mehrere 
arbeitsplätze hintereinander angeordnet und 
durch trennwände voneinander abgetrennt, 
kann das absorbierende material zusätzliche 
schallreflexionen verhindern und somit den 
Geräuschpegel senken. (siehe abb.)
trennwände mit schallabsorbierendem material 
auf beiden seiten tragen zur schallabsorption 
bei und verbessern somit die Gesamtakustik im 
Raum. wenn ganzflächige akustikdecken aus 
technischen Gründen nicht möglich sind, zum 
Beispiel in Gebäuden mit thermisch aktivierten 
Betondecken (taBs), tragen trennwände dank 
ihrer großen schallabsorption wesentlich zur 
Verbesserung der Raumakustik bei.

werden die akustischen 
Anforderungen von einer norm 
aufgegriffen?
Bisher nicht, aber die iso 10053 wird derzeit 
überarbeitet. die revidierte Version enthält 
hoffentlich mehr akustische Parameter, was die 
Beurteilung der wirksamkeit von trennwänden 
vereinfachen wird.
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Architekt: reflex Arkitekter

Akustiksystem von ecophon:

ecophon focus™ ds

Leed in schweden
Bürogebäude in stockholm. acht Geschosse, 
Restaurants im Erdgeschoss. schwedens erstes 
lEEd-zertifiziertes Gebäude.
kennzeichnung: Gold
immobilienbesitzer: Vasakronan
Bürofläche: 10.426 m²

Auf diesen seiten möchten wir Büros in „grünen gebäuden“ vorstellen, 
bei deren Planung Mensch und umwelt im Mittelpunkt standen. da die 
Qualität der akustischen umgebung bei diesen objekten eine wichtige 
rolle spielte, wählte man Akustiksysteme und support von ecophon. die 
gebäude erfüllen die Vorgaben von Leed, BreeAM oder hQe.

uMweLtAsPeKte

im Fokus
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Architekt: rKw

Akustiksystem von ecophon:

ecophon Master™ B

Architekt: hobo Architecture

Akustiksysteme von ecophon:

ecophon solo™

ecophon gedina™

Architekt: Mouchel

Akustiksysteme von ecophon:

ecophon focus™ e wing

ecophon solo™

hQe in frankreich
um Energie zu sparen, entschied sich der 
Versicherer maaF, den Bürokomplex im franzö-
sischen chauray mit thermisch aktivierten Beton-
decken zu versehen. das Gebäude ist nach dem 
französischen umweltzertifizierungssystem HQE 
(Haute Qualité Environmentale) zertifiziert und 
als so genanntes BBc- (Bâtiment Basse con-
sommations) sowie BEPos-Gebäude (Bâtiment 
à Energie Positive) eingestuft.
Bürofläche: 8.100 m²

Leed in deutschland
mk3 nordbahnhof, deutsche Bahn aG, Berlin. 
das 9550 m² große Grundstück in der nähe 
der neuen Bnd-Zentrale in der chausseestraße 
und nur wenige Fußminuten vom Hauptbahnhof 
entfernt soll den ausbau der zentralen Verwal-
tungsabteilungen der deutschen Bahn aG am 
nordbahnhof ermöglichen. lEEd-zertifiziertes 
Gebäude.
kennzeichnung: Gold
Geschossfläche: 50.980 m²
Baujahr: 2009–2010

BreeAM in großbritannien
durham county council, seaham, st John’s 
square. das Gebäude beherbergt neben 
Verwaltungsstellen der Grafschaft durham 
und dem stadtrat der stadt seaham auch 
eine Bibliothek und ein café. Ein Gebäude 
mit thermisch aktivierten Betondecken (taBs). 
BREEam-klassifizierung.
kennzeichnung: sehr gut.
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Foto: saint-G
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ecophon wall Panel™
das von professionellen designern entworfene 
wandabsorbersystem Ecophon wall Panel™ 
ist in zahlreichen Farben und mustern erhältlich.

da decke und wände die größten freien flächen eines raums 
darstellen, beeinflusst ihre gezielte gestaltung das gesamte 
raumgefühl. Außerdem liefern sie die nötigen Voraussetzungen, um 
eine optimale raumakustik zu erzielen. nutzen sie diese flächen!

individuelle 
gestaltungsmöglichkeiten
wer Räume mit eigenem charakter gestalten 
will, hat die wahl zwischen schallabsorbie-
renden wand- und deckenelementen in den 
verschiedensten Formen, Farben und mustern. 
die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu 
unendlich.

ecophon solo™ circle als decken- und wandelement im foyer der Lindab Arena, ängelholm, schweden.

die AuswAhL an optisch ansprechenden 
schallabsorbern und akustiksystemen, mit 
denen sich optisch reizvolle akzente erzielen 
lassen, ist heute enorm. Ecophons umfangreiches 
sortiment erfüllt alle ästhetischen ansprüche und 
enthält Produkte mit der höchsten schallabsorp-
tionsklasse (a).

ästhetiK und AKustiK
in PERFEktER HaRmoniE
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ecophon solo™
Bei den deckensegeln Ecophon solo™ besteht 
die wahl zwischen der Reihe solo Regular mit 
ihren 10 vorgegebenen geometrischen Formen 
und solo Freedom, die viel kreativiten spielraum 
bietet. drei verschiedene aufhängungssysteme 
ermöglichen individuelle Gestaltungslösungen. 

Ecophon solo ist auch als wandelement 
erhältlich und kann in verschiedenen abständen 
montiert werden.

ecophon wall Panel™ c/Muralis mit Muster glory in ecophons 
niederlassung in Prag.

ecophon wall Panel™ c/texona in den farbtönen chilli, 
sea salt, tangerine und garlic. Mit connect thinline 
und strukturprofilen montiert. wooninc in eindhoven, 
niederlande.

ecophon solo™ square im whitstable community college, großbritannien.

suchen sie unter
www.ecophon.com  
nach ecophon solo™ und 
ecophon wall Panel™ 
und lassen sie sich von 
unserem neuen  
sortiment inspirieren.



KostenLos
aBonniEREn!

eco – for sustAinABLe design kommt zukünftig mit vier schwerpunkten heraus. 
wählen sie zwischen den konzeptbereichen Büros, schulen, Gesundheitsein-
richtungen und industrieanlagen mit Hygieneanforderungen.
 wir möchten ihnen das nötige wissen vermitteln, um Entscheidungen in umge-
bungen treffen zu können, in denen menschen leben, arbeiten und kommunizieren.
 möchten sie Eco – For sustainable design kostenlos abonnieren? dann geben 
sie unter www.ecophon.com/eco ihre kontaktdaten und den gewünschten konzept-
bereich an: Büros, schulen, Gesundheitseinrichtungen oder industrieanlagen mit 
Hygieneanforderungen. sie können das abonnement natürlich jederzeit kündigen.
 sind sie an den vier bisherigen ausgaben von Eco – For sustainable design 
interessiert? unter www.ecophon.com können sie das magazin online lesen oder als 
pdf-datei herunterladen.

www.ecophon.com/eco

Mithilfe von sprache und gehör 
tauschen wir gedanken, Meinungen 
und erfahrungen aus.  
eine angenehme akustische 
umgebung trägt zum persönlichen 
wohlbefinden bei.

das vorliegende Magazin 
beschäftigt sich mit der nachhaltigen 
gestaltung von innenräumen. wir 
beleuchten räume aus funktionaler 
wie aus ästhetischer sicht – Mensch, 
Produktivität und wohlbefinden 
stehen im fokus.


