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INHALT

IMPRESSUM

„Wenn doch nur die Akustik besser wäre, dann ...“ Ja, was dann? Dann könnten wir uns leichter 
unterhalten, effizienter arbeiten, die Atmosphäre im Raum würde sich positiv verändern und unser 
Wohlbefinden würde sich deutlich steigern. Diese Gedanken kennen viele und sie tauchen natürlich 
immer dann auf, wenn die Raumakustik zu wünschen übrig lässt. Doch das Klagen ist gar nicht nötig. 
Die vielen stilvollen Lösungen für die eigenen vier Wände und Multi-Space-Bürowelten laden dazu 
ein, dem Thema Akustik deutlich mehr Beachtung zu schenken und sich somit auf lange Sicht eine 
Umgebung zu schaffen, in der man sich in jeder Hinsicht wohl fühlt. Sie haben die Auswahl: außer-
gewöhnliche Deckensegel, Wandpaneele als Kunstwerke, flexible Raumteiler, transparente Vorhänge, 
Raumboxen und vieles mehr. Wir stellen Ihnen einen ausführlichen Überblick der zahlreichen Aus-
führungsmöglichkeiten vor, sprechen mit Experten über Raumakustik in modernen Wohnbereichen 
und in Arbeitswelten und blicken auf Trends, individuelle Produkte und innovative Materialien. 

Viel Freude mit unserer Ausgabe CUBE Inspire Akustik.
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Die Situation kennt jeder: Man schaut sich eine 
leere Wohnung oder ein Haus an, man unterhält 
sich über dies und das und die Worte verhallen 
unschön im Raum. Doch wenn erst einmal das 
gepolsterte Sofa steht, der dicke Teppich verlegt 
ist, die schweren Vorhänge angebracht sind, 
Kissen auf den Stühlen liegen und insgesamt 
die Einrichtung steht, dann verschwindet auch 
das Gefühl, gerade noch in der Bahnhofshalle 
gestanden zu haben. Jetzt wird es heimisch, 
gemütlich und angenehm – das Wort Raum-
akustik ist kein Thema mehr. Ganz alleine, ohne 
große Beratung und Anwendung von Fachwis-
sen haben wir uns eine optimale Raumakustik 
geschaffen. Die Denk- und Vorgehensweise hält 
sich bis heute wacker und ist auch nicht falsch 
oder von der Hand zu weisen. Und doch hat 
sich viel geändert: Wir wohnen heute oft an-
ders und arbeiten in anderen Raumsituationen. 
Was heißt das genau und welche Auswirkun-
gen hat das auf die Raumakustik? Wohnen, 
leben, arbeiten bedeutet heutzutage für viele 
Menschen offene Grundrisse, weitläufige Räu-
me, die ohne Türen aufeinander folgen, leere 
Wandoberflächen aus Sichtbeton oder farbig 
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MODERN, GROSSZÜGIG, STYLISH 
Neue Wohn- und Arbeitstrends – veränderte Raumakustik 
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die akustisch und optisch zum neuen Raum-
Highlight werden.

Mit dem neuen Schallvorhang Acoustic Divider 
Vario von Création Baumann können je nach 
Bedarf einzelne Zonen flexibel von offenen Be-
reichen abgetrennt werden. So entstehen stilvolle 
Ruhe- und Besprechungszonen, die eine konzent-
rierte Umgebung mit optimalen Schallverhältnis-
sen schaffen. Wer den freien Durchblick bevor-
zugt, ist mit einem abgehängten Deckensystem 
immer auf der sicheren Seite. Optisch dezent 

angestrichen, Fußböden aus Naturstein, Holz, 
Fliesen oder Estrich, hohe Decken, viel Glas 
und und und – kurzum: die neuen Wohn- und 
Arbeitswelten vermitteln eine moderne, puris-
tische, großzügige und stylishe Umgebung. Das 
kann toll aussehen und ist sehr verführerisch. 
Von einer Balance zwischen Gestaltung und 
Akustik kann aber keine Rede mehr sein und 
sie wird unterschätzt, wenngleich die Nachfrage 
nach verbesserter Akustik zunehmend größer 
wird. Darauf haben viele Hersteller reagiert 
und bieten je nach Raumsituation Lösungen an, 
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hängen die runden Deckensegel von Palmberg an 
dünnen Seilen und können variabel in der Höhe 
eingestellt werden. In unterschiedlichen Positio-
nen können auch die Paneele von Caimi Brevetti 
angebracht werden. An zwei parallelen Kabeln 
angebracht können die ästhetischen Schalldämp-
fer in einem multifunktionalen Treppenraum 
eine ideale akustisch wirksame Komposition 
erzeugen. Individuell gestalten lassen sich auch 
die Wandpaneele von Hey-sign, die als wahre 
Kunstwerke erscheinen. Die Basis der reliefar-
tigen Wandgestaltung bilden fünf Grundmotive 

mit Gegenmotiv, gestaltet aus unterschiedlich 
großen Viertelkreisen, die auf einem Quadrat 
liegen. Die klaren Formen Quadrat, Kreis und 
Oval liegen auch bei der Firma Arper im Trend. 
Die Wandmodule von Parentesit lassen sich in 
unterschiedliche Einrichtungsstile integrieren 
und können je nach Bedarf mit Beleuchtung oder 
Lautsprechern ausgestattet werden. Die Entschei-
dung liegt bei Ihnen: Bewusst Ruhe halten oder 
mit entsprechenden schallabsorbierenden High-
lights ein bisschen nachhelfen und somit eine 
optimale raumakustische Umgebungen schaffen. 

EINLEITUNG

©
 S

ed
us

 S
to

ll 
AG

©
 M

ar
co

 C
ov

i

©
 a

bs
tr

ac
ta

©
 a

bs
tr

ac
ta



C H A R T 
B Y  R E LV Ã O K E L L E R M A N N

C O R . D E / L A B

COR_LAB_Cube_210x297_39L.indd   1 30.05.18   12:14



8

Angebot kann sich sehen lassen. Vor allem lassen 
sich viele Akustiklösungen so in der Wohnung 
einsetzen, dass sie wie selbstverständlich als Teil 
des Interieurs wahrgenommen werden. Ob mit 
Wandpaneelen, Deckensegel, rollenden Elemen-

ten, Raumteilern, Wandbildern oder auch mit der 
Kombination unterschiedlicher Elemente kön-
nen Wohnbereiche optimal auf die akustischen 
Anforderungen reagieren. Neben baulichen Vor-
kehrungen bei Komplett-Lösungen an Decken 

Die Raumakustik ist schon lange nicht mehr nur 
ein Thema in Büroarbeitswelten und öffentli-
chen Gebäuden, immer häufiger wird auch in 
Wohnungen der Wunsch nach besserer Akustik 
größer. Häufigster Grund warum sich die Raum-
akustik in den heutigen modernen Wohnungen 
verschlechtert, sind die schallharten Oberflä-
chen aus Beton, Stein oder Lack, kombiniert 
mit schlichten Möbeln aus Glas, Kunststoff 
oder Holz. Hohe Decken, weite Räume, große 
Fensterflächen – das alles ist cool und wunderbar 
anzusehen, da kann man schon einmal leicht ver-
gessen, dass absorbierende Materialien schlicht-
weg nicht mit eingeplant wurden. Die Folge: Wir 
verstehen in größeren Runden kaum mehr das 
Wort des anderen; hohe Töne, Durcheinander-
reden, laute Musik lassen uns hochschrecken 
und beeinflussen unsere Aufmerksamkeit und 
unser Wohlergehen. Das Schöne ist, dass wir uns 
heute nicht mehr mit gewöhnlichen gelochten 
Akustikdecken, einem Polstermöbel hier und 
da oder schweren Vorhängen zufrieden geben 
müssen, um das Problem zu lösen. Wohnexper-
ten wissen um das gesteigerte Interesse und die 
Notwendigkeit weitaus mehr zu bieten. Und das 
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Raumakustik und Schallschutz in modernen Wohnbereichen 
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und Accessoires eingesetzt. Die ebenfalls großen 
Vorteile der Geräuschdämmung weiß auch die 
Architekten- und Akustikbranche zu schätzen. 
Ob an Wänden, Decken oder als Raumteiler frei 
im Raum überzeugt das Material neben seinem 
akustischen Luxus durch sein großes Farbspek-
trum und ästhetische Anmutung. Aus breiten 
Paletten an Farben, Formen und Größen können 
oft beliebige Kompositionen zusammengestellt 
werden, sodass sich die Akustikelemente elegant 
und kunstvoll von der Wand, der Decke oder im 
Raum abheben.

und Wänden kann eine Vielzahl an Paneelen 
aufgrund eines geringen Gewichts einfach nach-
gerüstet werden. Innen mit Schaumstoff oder 
Kork hergestellt und außen mit Stoff bezogen, 
lassen sich die dekorativen Akustik-Systeme ohne 
großen Aufwand montieren.   

Nicht mehr wegzudenken im modernen Wohn-
bereich ist auch das Material Filz. Als eines der äl-
testen Werkstoffe der Welt wurde Filz vor einigen 
Jahren schon in der Design- und Modewelt wie-
derentdeckt und vielseitig bei Kleidungsstücken 

WOHNEN
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INTERVIEW

Wie gehen Sie bei Ihrer Beratung und Planung vor?
Wir sensibilisieren früh für das oft vernachlässigte Thema „Raumakustik“ 
und erkunden gemeinsam mit unseren Bauherren deren Bedürfnisse und 
Gewohnheiten. Je früher wir in einen Planungsprozess einbezogen wer-
den, umso wirkungsvoller kann man agieren. Dabei kommt uns zugute, 
dass wir als Innenarchitekten nicht eindimensional auf ein Einzelthema 
fokussiert sind, wie beispielsweise ein Akustikplaner, sondern das „Große 
Ganze“ im Blick haben. So verschmelzen technisch effiziente Lösungen 
mit einem ästhetischen Anspruch, der die raumakustischen Maßnahmen 
weit in den Hintergrund des Raumerlebens treten lässt, in der Regel sogar 
völlig unsichtbar macht. 

Welche Maßnahmen empfehlen Sie Ihren Bauherren?
Für uns ist es das größte Kompliment, wenn Räume wunderbar funk-
tionieren, ohne dass man sieht, dass ein Planer tätig war. Räume sollen 
und dürfen mit den Bewohnern verschmelzen. Dennoch kann man bei 
diesem hochkomplexen Thema nur zum frühzeitigen Einbeziehen ei-
nes Innenarchitekten raten. Ansonsten ist es aber wichtig zu erkennen, 
dass ein gestalteter Raum nur den Hintergrund für die Lebendigkeit des 
Lebens bildet. Jedes Kunstwerk an der Wand, jedes gesammelte Objekt, 
die wunderbaren Mitbringsel von Reisen durch die Welt: All dies sind 
Akustik-Absorber der besonderen Art, die man mit Lust und Geschmack 
in seinen Räumen zeigen darf. Gerade die privaten Räume mit allen Sinnen 
zu genießen, sollte das Ziel jeder Innenarchitektur sein.
Herr Wendland, wir danken Ihnen für das Gespräch.

CUBE: Warum wird die Raumakustik im Wohnungsbau selten von 
Beginn an mit einbezogen?
Jens Wendland: Die Planung von Wohnräumen in ihrer Vielschichtigkeit 
im Anspruch und in der Gestaltung – vom repräsentativen Raum bis 
zum introvertierten Rückzugsort – ist für uns immer mit einem zen-
tralen Gedanken verbunden: Die in den Räumen lebenden Menschen 
mit ihren Gästen und Besuchern stehen im Mittelpunkt. Sie dürfen die 
für sie geschaffenen Räume genießen und das gelingt am besten, wenn 
der Genuss alle Sinne einbezieht. Diese Ganzheitlichkeit unserer Wahr-
nehmung ist im Denken und in der Praxis der Architektur leider noch 
nicht angekommen. Immer noch drängen sich die visuellen Reize in den 
Vordergrund, während insbesondere die Haptik und eine angenehme 
Akustik das Nachsehen haben.

Wie wird in offenen Wohnbereichen gute Raumakustik geplant?
Raumakustik fängt bei der Grundrissgestaltung an. Der banale rechteckige 
Raum ist ästhetisch und akustisch die schwächste Lösung. Raumauswei-
tungen, Nischen und Galerien brechen die Klarheit des Raums und damit 
auch ein Übermaß an Halligkeit. Das ist für die Sprachverständlichkeit von 
großer Bedeutung. Nichts ist unangenehmer, als sich bei einem abendlichen 
Essen mit Freunden quer über den Tisch anschreien zu müssen. Weiche 
Polsterungen (lieber Stoff als Leder) und Fensterdekorationen aus schweren 
Stoffen oder aus Akustikstoffen sind als Ergänzung sehr hilfreich. Kleine 
„Tricks“ – zum Beispiel gibt es Esstische und Stühle mit einer akustisch 
wirksamen Unterseite – helfen an oft aus Unkenntnis übersehenen Stellen.

Jens Wendland

Innenarchitekt (Dipl.-Ingeni-
eur), Mitglied der AKNW und 
des BDIA; seit 2016 Professor 
an der Peter Behrens School of 
Architecture, Düsseldorf. 1993 
Gründung des Büros raumkon-
tor Innenarchitektur in Düs-
seldorf gemeinsam mit Andrea 
Weitz. Projektspektrum: Hotels, 
Restaurants, Büros, Shops, Pra-

xen, Kliniken sowie Möbeldesign und Entwicklung von ganzheit-
lichen Raumkonzepten für Häuser und Wohnungen. Klare und 
markante Leitideen, eine ruhige Formsprache, Feinsinn bei der 
Material- und Farbauswahl und innovative funktionale Strukturen 
zeichnen die Projektqualität des Büros aus. 

INTERVIEW

GENUSS FÜR ALLE SINNE 
Mit guter Grundrissgestaltung und kleinen Tricks zur idealen Raumakustik 
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erfüllt und zudem als ästhetisches Highlight 
wahrgenommen wird, ist der Acoustic Divider 
Vario mit NoiseSilencer. Mit den nach Maß ge-
fertigten Akustikvorhängen von Création Bau-
mann entstehen Inseln der Ruhe: für persönliche 
Gespräche, längere Besprechungen, ungestörte 

Telefonate. Unter der Devise individuell, flexibel 
und stilvoll werden in gerader oder gebogener 
Form auf großen Flächen Zonen auf leichte, be-
wegliche Art und Weise strukturiert ohne gleich 
feststehende Wände auszuführen.  

Wir möchten uns einfach mal zurückziehen, 
ungestört lesen oder nachdenken – zusammen-
gefasst: Wir möchten unsere Ruhe. Das lässt sich 
erfüllen und es lässt sich sogar selber gestalten. 
Mit dem Polstersystem okome von Alias kön-
nen durch die Kombination verschiedener Ele-
mente unterschiedliche Szenarien kreiert und 
verschiedenartige Räume organisiert werden. 
Charakteristisches Merkmal der Sitzflächen und 
Rückenlehnen sind ihre weichen, natürlichen 
Formen und weiten Radien, die an vom Wasser 
glatt polierte Kieselsteine erinnern. Mithilfe 
eines raffinierten Verbindungssystems greifen 
die Elemente, wie Sessel, Zweier-Sofa oder Sofa 
mit Récamiere ineinander und geben die Mög-
lichkeit, eine eigene Konfiguration zu kreieren. 
Zudem ist jedes der Elemente ein weiches Ob-
jekt mit einem kompakten Volumen und einem 
abnehmbaren Bezug in diversen Farben, sodass 
Formgestaltung und Farbton individuell zusam-
mengestellt und ausgetauscht werden kann.

Eine maßgeschneiderte Lösung, die sowohl in 
Arbeitsbereichen als auch in Privaträumen die 
Anforderungen an eine optimale Raumakustik 
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FREIHEIT IM RAUM UND IM DESIGN 
Räume trennen ohne große bauliche Maßnahmen und Ruhe finden mit Stil 
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Objekte ist Airbloom aus formgepresstem Filz 
gefertigt und in verschiedenen Farben erhältlich. 
Zudem lassen sich die Module untereinander in 
vielfältigen Formen und Größen ausführen und 
können so als hängendes Kunstwerk Räume im 
Home- oder Office-Bereich gliedern. 

Auf ein bewährtes System im neuen Look setzt 
acousticpearls: Akustik & Licht. Das Deckense-

gelsystem Fiber Ceiling lässt sich modular und 
individuell in Farbe und Dimension ausführen. 
Leuchten lassen sich optional an eingesetzten 
Lichtschienen ergänzen. Das filigrane, diskre-
te Design lässt sich höchst vielseitig im Groß-
raumbüro einsetzen und sorgt für ein ruhiges 
Arbeitsumfeld.

Wenn schon Akustikmaßnahmen, dann sollen 
sie doch mehr zu bieten haben, als (nur) die akus-
tische Atmosphäre zu verbessern. Die heutigen 
Ansprüche sind hoch: Akustiklösungen sollen 
Eyecatcher sein, Farbe in moderne, geradlinige 
Räume bringen, als Kunstwerk frei im Raum 
stehen, von der Decke abhängen, an der Wand 
hängen und vieles mehr. Funktionalität und De-
sign lautet die Devise, die sich kleine und große 
Hersteller zu eigen machen – mit erfrischenden 
Ideen und multifunktionalen Lösungen gehen sie 
auf die heutigen differenzierten Anforderungen 
ein. Für das schwedische Unternehmen abstracta 
ließ sich Stefan Borselius von der Natur inspirie-
ren. Er entwickelte das Schallschutzelement Air-
leaf, ein wie Laub geformtes Modulsystem, das in 
vielfältigen Mustern und Formaten zusammen-
gesetzt werden kann. Dass sich Stefan Borselius 
mit der Natur, ihren wechselnden Jahreszeiten 
sowie vielfältigen Farben und Formen verbunden 
fühlt, spiegelt seine gesamte Air-Kollektion mit 
Schneeflocken, Kegeln und Laub wider. Passend 
zur kommenden warmen Jahreszeit entwickelte 
er nun auch ein typisches Sommersymbol – eine 
voll aufgeblühte Blume. Wie auch die anderen 
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FUNKTION UND DESIGN  
Neue und bewährte Akustiksysteme 
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Raum-in-Raum Lösungen mit Mediaintegration 
eröffnet Ihnen das System die Vorzüge einer zeit-
gemäßen Architektur. Alle Produkte sind auf ihre 
akustische Wirkung hin geprüft und zertifiziert.

Selbstverständlich beraten wir Sie auch rund um 
das Thema Raumakustik. Unsere Kompetenzen 
reichen dabei von Nachhallzeitberechnungen 
für einzelne Räume bis hin zu komplexen 3-D 
Simulationen kompletter Open-Space Bereiche. 

www.procedes-i-d.de

Wie die Temperatur oder das Licht ist die Akustik 
dafür verantwortlich, ob die Raumatmosphäre 
als angenehm empfunden wird. Überall dort, wo 
sich Menschen aufhalten, entscheidet das akus-
tische Umfeld über Leistungsstärke, Kreativität 
und Wohlbefinden. Mit unseren Produktlinien 
mooia und spaces können Sie schallabsorbie-
rende und schalldämmende Funktionalität als 
Gestaltungselement ganzheitlich in Ihre Raum-
planung einbeziehen. 

mooia vereint Gestaltungsfreiheit, Ästhetik und 
Schallabsorption. Frei bedruckbare und werk-
zeuglos wechselbare Textilien in Verbindung 
mit hochwertigen Rahmensystemen bieten alle 
Möglichkeiten für eine erstklassige Innenraumge-
staltung. Die Elemente lassen sich je nach Wunsch 
an Wand oder der Decke befestigen, aber auch frei 
im Raum aufstellen. Mit spaces bietet procedes 
i-d eine Antwort auf die Herausforderungen im 
Interior Design. Ob Zonen für konzentriertes Ar-
beiten, effektive Kommunikationsbereiche oder 
teamorientierte Rückzugsflächen – als modularer 
Baukasten ist spaces individuell auf Ihre Ansprü-
che abstimmbar. Von Mittelzonenkonstrukten bis 

Anzeige

FUNKTIONALITÄT TRIFFT ÄSTHETIK
Individuelle raumakustische Lösungen für ganzheitliche Gestaltungsansätze Fotos: procedes i-d
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INSPIRATION

AKUSTIK-DESIGN 
Wie Blätter an einem Ast wirkt der neue Schall-
absorber Botanica, den Mario Trimarchi für 
Caimi Brevetti entworfen hat. Botanica ist eine 
schlanke Metallkonstruktion, die die einzelnen 
Äste widerspiegelt. Die Blätter selbst sind mit 
weichem Stoff bezogen und vermindern so den 
Geräuschpegel.
www.caimi.com

Botanica

KREATIVE WANDGESTALTUNG  
Die organisch geformten Stoffpaneele sind in vier 
verschiedenen Formen und Größen erhältlich. 
Sie können in zwei verschiedenen Abständen zur 
Wand angebracht werden mit dem Effekt, dass 
sich ihre Formen gegenseitig überlappen können 
und so kreative Wandgestaltungen entstehen. 
www.stua.com

Satellite

KOMFORT UND PRIVATSPHÄRE
Eleven High Back heißt die neue Variante in der 
Polsterkollektion eleven, die das britische Duo 
PearsonLloyd für Alias entwarfen: Charakteris-
tisches Merkmal der Sessel und 2-oder 3-sitzigen 
Sofas sind die hohen Seiten- und Rückpaneele, 
die eine Privatsphäre schaffen und sich somit 
ideal für Arbeitsumgebungen eignen.
www.alias.design

eleven high back
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INSPIRATION

60 X 60 X 6 CM  
Das Wandmodul Quadrum erhält durch ther-
mische Verformung seine dreidimensionale 
Oberfläche und absorbiert den Nachhall somit 
stärker als glatte Oberflächen. Der textile Faser-
verbundstoff verfügt über hochwirksame akusti-
sche Eigenschaften und eine hohe Formstabilität 
bei geringem Gewicht.
www.cabsdesign.de

Quadrum

GANZJÄHRIG
Ein außergewöhnliches Design aus einem klas-
sischen Material: So präsentiert sich das Akus-
tikelement Blüte, für das 100 Prozent Schurwoll-
filz verwendet wird. Das Naturprodukt kann in 
verschiedenen Farben und Größen direkt für 
eine Wand gefertigt werden und eignet sich als 
kunstvoller Akustikabsorber sowohl in Wohn- 
als auch in Arbeitsräumen. 
www.fräch-hamburg.de

Blüte

ELEGANT UND LEBENDIG 
Mit seinen schalldämpfenden Paneelen ermög-
licht das System Paravan Privatheit in großen 
offenen Räumen. Die Trennwandmodule können 
zu verschiedenen Umrissformen konfiguriert 
werden: Stellschirme mit runder oder gerader 
Kontur sowie eine große Bandbreite von Ober-
flächen und Farbtönen eröffnen Möglichkeiten 
für jede Raumkonstellation.
www.arper.com

Paravan



16

INSPIRATION

RAUMORNAMENTE 
Die vier amorphen Raumornamente von Sahco 
vereinen neben dem dekorativen auch einen funk-
tionalen Zweck: Sie beeinflussen die Akustik und 
minimieren die Geräuschkulisse in Räumen. Die 
Wandelemente sind bezogen mit dem Stoff Im-
pact, der in vier metallischen Farben – von grau-
schwarz über beige-creme bis braun-terracotta 
– erhältlich ist. 
www.sahco.com 

Impact

INDIVIDUELLE GESTALTUNG  
Die Basis der kunstvollen Wandgestaltung aus 
Filz bilden fünf verschiedene Motive, die jeweils 
in positiver und negativer Form eine Vielzahl an 
Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Die reliefartige 
Gestaltung der 40 x 40 cm großen Fliese und de-
ren Korkuntergrund eignen sich dabei besonders 
gut zur Schallabsorption und sind im privaten 
sowie öffentlichen Raum sehr einfach einsetzbar. 
www.hey-sign.de

Relief

SHAPING SPACES 
Elegant und extrem strapazierbar verleiht die 
neue Generation von Kräuselvelours jedem 
Raum ein einzigartiges Erscheinungsbild. Als 
Schallschlucker punktet Gracce – sowohl als 
Teppichfliese als auch Bahnenware – auch mit 
akustischen Werten in Bezug auf Schallabsorp-
tionsgrad und Trittschallreduktion. Er lässt sich 
ohne feste Verklebung schnell und einfach verle-
gen und eignet sich auch für Allergiker.
www.object-carpet.com

Gracce



So vielfältig Gebäude, Räume und deren Nutzung sind, so unterschiedlich 
sind auch die Anforderungen an die jeweilige Bau- und Raumakustik. Das 
Spektrum an akustischen Lösungen ist dementsprechend groß – und zwar 
sowohl in funktionaler als auch in gestalterischer Hinsicht. Zum Einsatz 
kommen perforiertes Holz, bunte Schaumelemente, diverse Textilien, 
Moos, Bambus und vieles mehr. Der Autor und Akustikingenieur Adams 
erläutert in „Sound Materials“ zunächst grundlegende technische Konzepte. 
Er beschreibt beispielsweise, wie bestimmte Materialien Schall absorbie-
ren und wie sie eingesetzt werden, um Lärmpegel und Nachhallzeiten 
zu reduzieren. Der Hauptteil des Buches ist in vier Gruppen gegliedert: 
von porösen über beschichtete und resonante bis zu mikroperforierten 
Materialien. Kurze Texte und großformatige Abbildungen realisierter 
Projekte zeigen anschaulich ihre Einsatzmöglichkeiten. Abschließend 
erklären Materialforscher, Ingenieure und Designer in Interviews, wie 
neue Materialien entdeckt und entwickelt worden sind.

Tyler Adams
Frame Publishers (Hrsg.)
Sound Materials
A Compendium of Sound Absorbing Materials for Architecture and Design
288 Seiten, 19 x 25 cm, Softcover, Grafikdesign: Abraham Rivera
€ [D] 29,00
ISBN 978-94-92311-01-6
www.frameweb.com

SOUND MATERIALS
Kompendium stellt über 100 akustisch wirksame 
Materialien vor

BUCHTIPP

Carpet Concept. 
Carpets. Acoustics.  
Objects. Rooms.

Eco Mix – auf Wunsch mit akustisch wirksamer 
Rückenbeschichtung CAS, das Carpet Akustik System
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Trolleys über ein gepolstertes Raumteilersystem 
bis zu stapelbaren Hockern – können individuell 
kombiniert oder auch als Gesamtensemble genutzt 
werden. Kein Platz für neue Möbel? Keine Lust auf 
eine Trennwand zwischen Wohnen und Arbeiten? 
Auch Raumteiler lassen sich nach den eigenen 
Wünschen gestalten: Agoraphil bietet mit Stoff 
bespannte Elemente in verschiedenen Farben und 

Formen an. Abgehängt von der Decke oder frei 
aufgestellt teilt das farbenfrohe, durchlässige Mo-
dulsystem große Räume ohne komplett zu trennen. 
Das akustisch wirksame modulare Stecksystem 
aus geschnittenen und gefalteten Schuppen von 
cabsdesign wirkt dagegen als Teil der Wand und 
sorgt für ein stilsicheres Umfeld in der eigens ge-
schaffenen Wohn- und Arbeitswelt.

Wohnen und Arbeiten unter einem Dach? Für 
die einen undenkbar, für die anderen der Traum 
schlechthin. Ob Homeoffice, Selbständigkeit oder 
Nebentätigkeit, die unmittelbare Nähe zwischen 
Wohnen und Büro hat seine Vorteile und Reize: 
Lästige Anreisezeiten ins Büro fallen weg, Familie 
und Beruf lassen sich besser koordinieren, die Ar-
beitszeit wird selbst bestimmt. In den letzten Jah-
ren hat sich ein deutlicher Trend zur Verschmel-
zung von Wohn- und Arbeitswelten entwickelt, 
dessen Gestaltung immer anspruchsvoller wird. 
Abgetrenntes Büro war gestern, heute wird der 
heimische Büroarbeitsplatz nicht mehr versteckt, 
im Gegenteil, er soll sich bitte in den Stil der Woh-
nung einpassen und auch im Lebensalltag sinnvoll 
zu nutzen sein. Doch wer effektiv arbeiten möch-
te, braucht auch zu Hause seine Ruhe und eine 
lärmfreie Umgebung. Die Nachfrage nach schall-
absorbierenden Möbeln und Raumtrennern wird 
größer und das Angebot auch. Beim Hersteller Cor 
lautet das Motto: „Den Workspace wohnlicher 
machen!“. In diesem Jahr wurde die Cor Lab Kol-
lektion präsentiert: Neue Möbel für das Leben und 
Arbeiten in neuer Balance. Die Idee: Verschiedene 
Möbel – vom Tisch, einer Polsterbank, mobilen 
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WOHNEN UND ARBEITEN

HOMEOFFICE
In den eigenen vier Wänden arbeiten, wohnen, kommunizieren und entspannen



> www.troldtekt.de

Troldtekt® Akustiklösungen
Die natürliche Wahl für die Decken- und Wandverkleidung in jeglicher  Architektur. Hergestellt 
aus 100 % natürlichen Materialien, Holz und Zement, bieten die in Dänemark hergestellten 
Troldtekt Akustikplatten eine dokumentiert nachhaltige Akustiklösung mit einzigartigen schall- 
absorbierenden Eigenschaften.  

Mit Design- und Projektlösungen bietet Troldtekt vielfältige Variationen in Form, Farbe und Funk-
tion. So wird das Raumgefühl nicht nur akustisch,  sondern auch optisch aufgewertet. Lassen Sie 
sich inspirieren auf www.troldtekt.de oder wenden Sie sich an unser Beratungsbüro für nähere 
Informationen über die vielen Möglichkeiten für gute Akustik in der Architektur.

Troldtekt Deutschland GmbH 
Millerntorplatz 1 
20359 Hamburg
040 809 092 135
info@troldtekt.com
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unsere Ohren werden hingegen übermäßig von 
dem hohen Geräuschpegel strapaziert. Die Fol-
ge: Die störenden, lauten Geräusche lassen sich 
nicht so einfach verdrängen, wir werden müde, 
wir können uns nicht mehr konzentrieren, wir 

werden krank. Für dieses Problem sind akustisch 
wirksame Maßnahmen, die den Lärm zu einem 
großen Teil schlucken, die Lösung. Um nicht 
gleich den Multi-Space-Welten ihren großen und 
weiten Gesamteindruck wieder zu nehmen, ent-

Das typische Zellenbüro von einst hat vielerorts 
ausgesorgt, heute arbeiten wir in Multi-Space-
Welten. Auf der einen Seite werden öffentliche 
Bereiche für laufende Kommunikation, inter-
nen Austausch und ungezwungene Meetings 
angeboten, dem stehen auf der anderen Seite 
private, abgeschirmte Zonen für hochkonzen-
triertes Arbeiten, vertrauliche Gespräche und 
Besprechungen entgegen. Das nennt sich dann: 
Open-Space-Bereich, Lounge-Area, Multimedia-
Conference-Room, Quiet-Room, Co-Working-
Space ... 

Längst gehen auch uns die englischen Begriffe 
locker über die Lippen. Vielmehr bekommen wir 
mit den Begriffen aber auch gleich ein bestimm-
tes Bild mitgeliefert, wie sich heute die modernen 
Bürolandschaften präsentieren. So wie die An-
forderungen an das flexible, kommunikative und 
mobile Arbeiten immer größer werden, so wird 
auch die Gestaltung zunehmend vielfältiger und 
ausgefallener. Der Trend zur Verwendung von 
Glas, Holz, Beton und generell glatten, harten 
Oberflächen ist ungebrochen – eine umwerfend 
gestalterische Vielfalt erwartet unsere Augen, 
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MULTI-SPACE 
Das Großraumbüro von heute
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ner der Einsatz von Akustik-Deckensegeln zu 
empfehlen. Quadratische, runde oder ovale 
Formen in verschiedenen Größen und in un-
terschiedlichen Höhen von der Decke abgehängt 
lassen kreative Gestaltungsvielfalt walten und 
schaffen Abwechslung an den meist monoton 
gehaltenen großen Deckenflächen. Zusätzlich 
können Tisch-Akustikelemente an den einzel-
nen Arbeitsplätzen den Schall direkt an Ort und 
Stelle absorbieren und erzeugen Diskretion und 
Sichtschutz, ohne den Austausch unter den Mit-
arbeitern zu beeinträchtigen. 

wickeln Hersteller schallabsorbierender Elemente 
mehr und mehr ausgefallene und individuelle 
Akustikelemente, die Teil der durchlässigen 
Architektur werden. Als Alternative zu fes-
tinstallierten Raumtrennwänden können zum 
Beispiel Stoffvorhänge einzelne Bereiche flexi-
bel abtrennen und ganz gezielt Arbeitsbereiche 
oder Besprechungstische abschirmen. Motorisch 
betrieben lassen sich die Vorhänge in die ge-
wünschte Position bringen und können so auf 
unterschiedliche Arbeitsszenarien reagieren. Je 
nach Raumgröße und Anforderung sind akus-

tisch wirksame Raumteiler von größtem Vorteil: 
Neben der Absorbierung des Schalls ermöglichen 
sie eine Strukturierung offener Büroflächen, die-
nen als Sicht- und Blendschutz, können auf ei-
ner Seite mit einer Pinnwand oder Schreibfläche 
kombiniert werden oder lassen in der mobilen 
Variante schnell und einfach unterschiedliche 
Raumsituationen entstehen. 

In Open-Space-Bereichen, in denen Einseh-
barkeit und schnelles Kommunizieren über 
Tische hinweg erforderlich sein kann, ist fer-
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mit der Raumakustik erst im Alltag verstärkt 
auftreten können. Doch auch darauf reagieren 

die Hersteller mit einem riesigen Sortiment an 
festen und flexiblen Elementen, die bei Bedarf 

Das Auge lässt sich täuschen, die Ohren schon 
weniger. Oder: „Das Ohr durchschaut, was das 
Auge übersieht“ – so konnte man letztens in 
einer der großen Tageszeitungen lesen. „Nach 
einer Ära der visuellen Dominanz in den Medien 
meldet sich kraftvoll die Dimension des Hörens 
zurück.“ Kennen wir das nicht auch aus unse-
ren Arbeitswelten? Diese nehmen wir nicht nur 
mit unseren Augen wahr, sondern zunehmend 
auch mit unseren Ohren. Insbesondere seitdem 
wir nicht mehr im stillen Kämmerlein arbeiten, 
sondern in offenen Bürolandschaften, auf de-
nen sich schon einmal bis zu ein paar Hundert 
Mitarbeiter regelrecht tummeln können. Gerade 
dann sind eine hohe Flächeneffizienz und eine 
abwechslungsreiche Arbeitsumgebung gefordert, 
die den Mitarbeitern persönliche Arbeitsplätze, 
geschützte Besprechungszonen und Rückzugs-
möglichkeiten bieten. Wie das funktioniert? 
Mit einem maßgeschneiderten Bürokonzept, 
das eine optimale Raumakustik berücksich-
tigt. Lösungen gibt es en masse. Die richtigen 
Lösungen für die komplexen Anforderungen in 
der heutigen Arbeitswelt umzusetzen, ist eine 
ständige Herausforderung, zumal Probleme 
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FÜR JEDE STELLE IM RAUM 
Bürokonzepte mit optimaler Raumakustik   
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zur Optimierung der Akustik nachgerüstet 
werden können. 

Neu bei USM sind die Privacy Panels. Freistehend 
zu Wänden zusammengebaut, als Raum-System 
oder als Tischaufbaublende strukturieren die 
Panels Arbeitsplatztypen im Großraumbüro, 
zonieren Arbeitsräume und schaffen Privat-
sphäre. Das modulare System ist aus einzelnen 
Panels zusammengebaut, die aus zwei gepressten 
Polyestervlieshälften mit innen liegendem Rohr-
kreuz bestehen. Abgestimmt auf die Systemmaße 
des eigenen Möbelbausystems Haller sind die 
Panels in zwei Größen – 250 x 350 mm sowie 
750 x 350 mm – erhältlich. 

Unter dem Motto „Offenheit oder Abgren-
zung“ gestaltet Bene seine Raumsysteme, in 
denen Bereiche für konzentriertes Arbeiten 
ebenso geschaffen werden wie auch Bereiche 
für Kommunikation. Die Dock-In Bays bieten 
zum Beispiel als „shared private space“ ein tem-
poräres Arbeitsplatzangebot für konzentriertes 
Arbeiten. Als Einzelplatz oder Zweier-Einheit 
sind die Elemente in verschiedenen Aufstel-
lungen konfigurierbar: Zueinander gerichtet, 
nebeneinander oder Rücken an Rücken sind 
sie zudem unbegrenzt multiplizierbar. Schnell 
und einfach zu montieren sind die Paravents 
von hey-sign. Die Raumteiler sind aus Filz, das 
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auf stabile Metallrahmen gespannt wird. Die 
Module sind beliebig erweiterbar und können 
durch zusätzliches Anbringen von Tellerfüßen 
auch einzeln aufgestellt werden – ideal geeignet 
zur Nachrüstung oder je nach Erfordernis. 

Da es kaum mehr Wände in den modernen Bü-
rowelten von heute zu geben scheint, gehören die 
modularen Raumsysteme unbestritten zu den 
passenden Lösungen für die wandelnden Ar-
beitsstrukturen. Doch oft erzeugt erst der richtige 
Mix eine optimale Raumakustik und man ist 
für jede Wand, die es gibt, dankbar. Und diese 
möchten heute ebenso kreativ gestaltet werden: 
Zum Beispiel mit der Satellite-Kollektion von 
Stua. Die organisch geformten Paneele können 
in zwei verschiedenen Abständen zur Wand an-
gebracht werden mit dem Effekt, dass sich die 
Formen gegenseitig überlappen und sich deko-
rativ von der Wand abheben. Auch individuell 
gestaltbare Akustikbilder oder Kompositionen 
wie beispielsweise von Barrisol und Cabsdesign 
setzen Akzente an der Wand und sorgen im hek-
tischen Arbeitsalltag für Momente angenehmer 
Ruhe. Fast schon unauffällig wirken im Vergleich 
die freihängenden runden Deckensegel von Eco-
phon. Das elegante, rahmenlose Akustiksystem 
mit seiner filigranen Abhängung scheint im 
Raum zu schweben und wirkt wie ein Teil der 
Gesamtgestaltung. 

ARBEITEN

©
 D

es
ig

n:
 B

er
nd

 B
en

ni
ng

ho
ff,

 F
ot

o:
 T

ho
m

as
 E

be
rt

©
 2

00
9 

- 2
01

8 
Ba

rr
is

ol
 N

or
m

al
u 

S.
A

.S
., 

Re
al

iz
at

io
n:

 S
er

vi
ce

 R
&

D
 E

L

©
 P

al
m

be
rg

©
 A

co
us

tic
pe

ar
ls

, B
er

nd
 K

us
be

r



25

tionalität zu einem attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis. Es sorgt für Sichtschutz, Zonierung 
und akustische Abschirmung und bietet mit um-
fangreichem Typenplan und zahlreichen Ausstat-
tungsvarianten ein Höchstmaß an Funktionalität 
und Flexibilität − auf Wunsch sogar in Maßarbeit.

Trotz schlanker Anmutung wird durch die hoch-
wirksamen Füllungen die Absorptionsklasse A 
erreicht. 

Sedus se:wall wurde bereits mit vier hochkarä-
tigen Designpreisen prämiert: German Design 
Award WINNER 2018, red dot award WINNER 
2017, iF Design Award 2017, Iconic Award Inte-
rior Innovation BEST OF BEST 2017

Sedus Stoll AG
Brückenstraße 15, 79761 Waldshut
Telefon: 07751 84 - 0
www.sedus.com

Bei Begriffen wie „Lärmschutz, Stellwand- und 
Sichtschutzelemente“ kommen sofort Assozia-
tionen hoch: Unansehnliche, dickwandige Sys-
temrahmen, zusammengesteckt mit Verbinder-
teilen, die aus der Feder eines Maschinenbauers 
stammen könnten. Vor allem in Großraumbüros 
sieht die Welt auch teilweise so aus, denn der 
Trend zum Open Space Office reißt nicht ab. In 
Ballungszentren steigen die gewerblichen Mie-
ten astronomisch und zwingen Arbeitgeber wie 
Planer, Büros möglichst effizient zu „gestalten“, 
heißt, möglichst viele Mitarbeiter auf kleinst-
möglicher Fläche unterzubringen. Dagegen steht 
der Anspruch, durch intelligente Raumplanung 
die Kommunikation und Teamarbeit der Büro-
arbeiter gezielt zu fördern. Der Spagat entsteht, 
wenn offene Zusammenarbeit, aber auch kon-
zentrierte Einzelarbeit gefordert wird. Um diesen 
Balanceakt flexibel und effektiv zu meistern, hat 
Sedus das neue Stellwand- und Screensystem mit 
dem Namen se:wall entwickelt. 

Sedus se:wall überzeugt im Vergleich zu her-
kömmlichen Systemen durch die einzigartige 
Kombination von Akustik, Design und Funk-

Anzeige

SEDUS SE:WALL  Fotos: Sebastian Bullinger

Sicht- und Lärmschutz auf die smarte Art
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fliegenden Vögeln inspirieren. Das Deckenele-
ment Wing ist über seine Diagonale wellenför-
mig verformt und entfaltet seine akustische und 
visuelle Qualität maßgeblich in mehrfacher 
Anzahl. Jedes einzelne „Flügel“-Modul kann 

sowohl in der Höhe und in der Neigung ange-
passt werden. Das Resultat: leicht, beschwingt 
und beruhigend – schon der Anblick lässt die 
Stimme senken.

Es soll ganz natürlich wirken? Es soll platzspa-
rend sein? Es soll als Kunstwerk von der Decke 
abhängen? Akustikmaßnahmen einmal anders 
– kein Problem! Mit den Pflanzwänden aus Moos, 
wie sie beispielsweise der italienische Herstellers 
Verde profilo anbietet, holt man sich die Natur ins 
Haus, ganz ohne Unterhaltspflege und Wartung. 
Das 100-prozentige Naturprodukt hat neben sei-
ner schmückenden Wirkung den wunderbaren 
Vorteil, dass es schallschluckend ist und somit zu 
Hause oder im Büro den Geräuschpegel effektvoll 
senkt. Wer schon das Gartenparadies vor der Tür 
hat und lieber weniger als mehr an den Wänden 
bevorzugt, der ist mit einem Akustikbild gut be-
raten. Das Unternehmen Freudenkind bedruckt 
textile Schallabsorber mit moderner Fotokunst: 
Die UV-beständige Textilbespannung wird in 
einen fünf Zentimeter tiefen Aluminiumrahmen 
eingeklemmt und lässt sich jederzeit problemlos 
durch ein anderes abstraktes oder naturalisti-
sches Motiv austauschen. 
 
Individualität bietet auch cabs design. Die De-
signer Kerstin Heyroth und Ralf Kürbitz ließen 
sich bei ihren ausgefallenen Schallabsorbern von 
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MAL ETWAS ANDERES
Ausgefallene Akustikmaßnahmen



Ruhe am Tisch!
Die schallschluckende Blende lässt sich an alle gängigen Tischplatten
klemmen und ist Teil des VARIO PET PORT Wandsystems.

www.vario.com
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Neue Arbeitswelten: Quartier am Waffenplatz, Oldenburg 
Innenarchitektur: Angelis & Partner Architekten 

INTERVIEW

Auch wenn die subjektive Wahrnehmung der Raumakustik durchaus indivi-
duell ist, so lässt sich zeigen, dass sehr grundlegende Prozesse der Kognition 
durch schlechte Akustik gestört werden. Der Irrelevant Speech Effect, also 
die Störung durch das Hören unerwünschter Sprache, ist einer der Gründe 
für die Minderung der Leistungsfähigkeit im Büro. Eine gezielte Senkung der 
Verständlichkeit der unerwünschten Sprache hilft diese Störung zu mindern. 

Auf welche Art von Raumsituationen wird in Zukunft der Schwer-
punkt liegen? 
Ich gehe davon aus, dass es weniger um verschiedene Raumsituationen 
gehen wird, von denen wir viele jetzt schon kennen und kombinieren. Wir 
beobachten derzeit einen starken Drang nach flexiblen und adaptierbaren 
Lösungen im Büro – auch im zeitlichen Ablauf.

Welche Anforderungen werden auf Architekten/Raumplaner in Zu-
kunft noch zukommen? 
Ich denke, dass generell die Bedeutung der Raumakustik im Alltag, also 
auch und gerade im Büro, noch zunehmen wird. Hierauf sollten sich 
Architekten und Raumplaner einstellen, indem die Belange und Erfor-
dernisse der Raumakustik auch im Entwurf aufgegriffen werden. Dazu 
sind sowohl einige Kenntnisse und Vorstellungen zur Raumakustik, aber 
auch zu entsprechenden Materialien hilfreich. Eine wichtige Anforderung 
besteht somit darin, sich mit einer weiteren Materialeigenschaft – der 
akustischen Wirkung – auseinanderzusetzen.
Herr Dr. Nocke, wir danken Ihnen für das Gespräch.

CUBE: In der Arbeitswelt sind schon seit geraumer Zeit „Multi-Space“-
Büros im Trend – akustisch eine große Herausforderung. Wie können 
raumakustische Qualitäten garantiert werden? 
Dr. Christian Nocke: Die raumakustische Qualität eines Raums, kurz 
die Hörsamkeit, muss geplant werden. Dies ist sowohl vorab als auch in 
Bestandsgebäuden möglich. Häufig wird Akustik aber nicht geplant und 
damit dem Zufall überlassen. Wie in der Musik bei Konzertsälen und 
Opernhäusern längst üblich, ist bei der raumakustischen Planung heut-
zutage eine Computersimulation sehr hilfreich. Die Zielvorgaben müssen 
hierbei in Abstimmung mit den Nutzern im Raum getroffen werden. Multi-
Space im Büro ist vergleichbar mit einer Mehrzwecknutzung, die in der 
Raumakustik auch schon immer Kompromisse erforderlich gemacht hat.
 
Wie sieht Ihre ideale Zusammenarbeit/Beratung mit Kunden aus? 
Idealerweise sollte der Planer für Raumakustik recht frühzeitig einge-
bunden werden, um grundlegende Dinge, wie die Anordnung von Ar-
beitsplätzen, eventuelle Zonierungen und eine grobe Einschätzung zu 
den benötigten Akustikmaßnahmen, abzustimmen. Das „Feintuning“ 
erfolgt dann im Rahmen der Ausstattungsplanung. Wichtig ist ein klares 
Konzept, z. B. ob Maßnahmen eher bauseitig oder aber durch die Ein-
richtung erfolgen sollen.

Schlechte Akustik wirkt sich negativ auf die Mitarbeiter und ihre Pro-
duktivität aus. Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese individuellen 
Empfindungen generell zu verbessern? 

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. 
Christian Nocke war nach dem 
Physik-Studium in Marburg und 
Oldenburg als Promotionssti-
pendiat der Studienstiftung 
des deutschen Volkes und wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am 
Fraunhofer-Institut für Bauphy-
sik, Stuttgart, tätig. Als Berater 
begleitet er Produktentwicklun-
gen raumakustisch wirksamer 
Materialien, führt weltweit 

Schulungen für Hersteller und Vorträge durch und engagiert sich 
in der Normung (Mitglied DIN-Arbeitskreis der VDI 2569; Obmann 
des DIN-Ausschusses der DIN 18041, ISO Arbeitsgruppen). Im 
Jahr 2015 gründete er die Schall & Raum Consulting GmbH zur 
computergestützten Planung der Raumakustik von Büros. 

INTERVIEW

„DIE BEDEUTUNG WIRD ZUNEHMEN“
Raumakustik in Multi-Space-Bürowelten 
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feilten, akustisch wirksamen Elementen aus-
gestattet: Aufgrund der Tatsache, dass sich die 
Wege von Mitarbeitern und Kunden in den gro-
ßen, offenen Räumen häufig kreuzen, wurden 
klassische Elemente wie beispielsweise gelochte 
Gipskartondecken und textile Bodenbeläge mit 
Möbeln aus Filz, raumhohen Vorhängen und 

modularen Raumboxen kombiniert. Entstanden 
ist eine moderne Arbeitswelt mit hoher räumli-
cher, ästhetischer und akustischer Qualität, die 
ganz auf die individuellen Anforderungen der 
Architekten zugeschnitten ist. 

www.angelis-partner.de

Mitten im historischen Zentrum Oldenburgs re-
alisierte das Architekturbüro Angelis & Partner 
ein viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus 
– das Quartier am Waffenplatz. In den beiden 
mittleren Geschossen befinden sich große, räum-
lich flexibel und offen gestaltete Büroflächen. 
Die Architekten selbst haben die Gelegenheit 
genutzt und sind zum Mieter der neu gestalte-
ten Arbeitswelt geworden: „Wir konnten somit 
erstmals unser Büro maßschneidern, um unsere 
eigenen Visionen vom modernen Arbeiten zu 
realisieren. Gleichzeitig dient das Büro als An-
schauungs- und ‚Fühlobjekt‘ für Bauherren und 
Kunden, die so einen Eindruck vom zeitgemäßen 
Arbeiten bekommen und Schwellenängste ab-
bauen. Der Effekt ist beeindruckend“, schildert 
Alexis Angelis, Ideengeber und Gesellschafter 
des Architekturbüros. „Wir erleben immer wie-
der, wie schwer es für Laien ist, sich das offene 
Büro mit seinem vielfältigen Angebot und sei-
nen akustischen Anforderungen in der Theorie 
vorzustellen.“ 

Die neue Arbeitswelt wurde als offener und 
warmer „Lebensort“ gestaltet und mit ausge-

ARBEITEN

AKUSTISCH WIRKSAM © Angelis & Partner, Foto: Christian Burmester

Die neue Arbeitswelt von Angelis & Partner
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INNENAUSSTATTUNG

Für die Akustikexperten von Assmann Büromöbel und deren Partner 
sind das Herausforderungen, die sich lösen lassen. Wichtig dabei ist die 
unbedingte Betrachtung des gesamten Raumes. Also nur ein Akustikbild 
anzubringen oder ein Deckensegel aufzuhängen, wird nicht das richtige 
Ergebnis bringen. Hierbei ist ein hohes Maß an Erfahrung und Know-how 
erforderlich. Gesetzliche Grundlagen sind genauso relevant wie ein guter 
Marktüberblick der angebotenen Produkte und deren Leistungsspektrum. 
In der Zusammenarbeit mit diesen Partnern und der ganzheitlichen, 
raumakustischen Betrachtung des Raumes wird daraus erst eine perfekte 
Lösung. Schallabsorption und/oder Schirmung sind die probaten Mittel zu 
einer guten Raumakustik. Gerade in der letzten Zeit haben sich Vorgaben 
geändert und müssen unbedingt Berücksichtigung in der Beratung und 
Berechnung zum Thema Raumakustik finden. Genannt sei hier u. a. die 
aktuelle Fassung der DIN 18041 (März 2016) sowie die ASR A3.7, die neu im 
Mai 2018 als Grundlage für diese Arbeit dient. Neben dem Fachwissen der 
Berater sind Arbeitstools, wie z. B. die Zusatzsoftware „Akustik PlugIn“ von 
Wegscheider und die Zusammenarbeit mit „Schall und Raum“ in Oldenburg, 
eine gute Ergänzung und Hilfe. Auch innerhalb der Produktpalette von 
Assmann wird das Portfolio erweitert und beinhaltet z. B. Möbel für die 
sogenannte Mittelzone. Hier findet man unter der Produktbezeichnung 
„Syneo“ Telefonzellen, Lounge-Elemente in verschiedenen Größen, Raum-
in-Raum Systeme als Einzel- oder Doppelvariante etc. Hierbei hat man auf 
gutes Design Wert gelegt und verarbeitet hochwertige Stoffe.
www.assmann.de

OPEN SPACE BÜROS
Sie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit 
und bringen besondere Anforderungen für die 
Raumakustik mit sichSounds in der Stadt sind allgegenwärtig. Sie bestimmen Räume, Situ-

ationen und Identitäten. Seit Jahrzehnten nutzen Künstler die Geräu-
sche der Stadt als Material, um den gebauten Raum zu inszenieren und 
zu hinterfragen – für Planer und Architekten ist das Entwerfen von 
und mit Sound hingegen Neuland. „Tuned City – Zwischen Klang- und 
Raumspekulation“ fragt nach der Neubewertung architektonischer Räu-
me aus der Perspektive des Akustischen. Das Buch fasst Positionen von 
Künstlern, Architekten und Wissenschaftlern zusammen und bietet eine 
Grundlage, um den Architekturdiskurs um die flüchtige Dimension des 
Hörens zu erweitern.

Doris Kleilein, Anne Kockelkorn, Gesine Pagels, Carsten Stabenow (Hrsg.)
Tuned City – Zwischen Klang- und Raumspekulation
192 Seiten, zweisprachig Englisch-Deutsch, illustriert von Andreas Töpfer, 
Broschur
ISBN 978-3-937445-36-6
25 Euro
www.kookbooks.de

TUNED CITY
Zwischen Klang- und Raumspekulation

BUCHTIPP
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Ebenso überzeugte die Jury die Teppichkol-
lektion Rugxstyle von Object Carpet. Im eckig 
oder runden Format wurde der Bodenbelag in 
unterschiedlichen Designs in jeweils zwei Kolo-
rits entworfen. Unter dem Motto: „Eine weiche 
Optik steht einem harten Bodenbelag gegenüber“, 

bilden die jeweiligen Teppichpaare Kontraste, 
entweder in einer hell-dunkel Nuancierung oder 
in der Farbigkeit. Einzeln verlegt oder miteinan-
der kombiniert wird Rugxstyle zum Blickfang in 
jeder Umgebung und reduziert ganz nebenbei 
die unliebsame Nachhallzeit.

Teppiche und Akustikdecken kommen nicht 
aus der Mode – gerade auch deshalb, weil sie 
zuverlässig belastende Akustikmängel schlucken. 
Daran wird sich auch nichts ändern. Was sich 
hingegen laufend ändert, sind die gestalterischen 
Maßstäbe, die sich unseren heutigen Vorstellun-
gen von Wohnen und Arbeiten anpassen und 
unser Wohlbefinden steigern. Dass Teppiche und 
Akustikdecken zum zeitgemäßen Repertoire der 
Innenraumgestaltung gehören, belegen auch die 
Auszeichnungen, wie beispielsweise der Red Dot 
Design Award, der sich als weltweit anerkanntes 
Qualitätssiegel bewährt hat. Im vergangenen Jahr 
wurde das modulare Filzdeckensystem Heartfelt 
vom niederländischen Hersteller Hunter Douglas 
ausgezeichnet: Die linear angeordneten schma-
len Filzpaneele überzeugen gleich in mehrfacher 
Hinsicht. Angesichts der textilen Beschaffenheit 
verleihen sie Büroräumen, öffentlichen Räumen 
aber auch Wohnräumen eine warme und wohl-
tuende Atmosphäre. Erhältlich in sieben Grautö-
nen und fünf Brauntönen können die Paneele 
in verschiedenen Abständen befestigt werden 
und bieten mit ihren schallabsorbierenden Ei-
genschaften vielfältige Einsatzmöglichkeiten.  
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LÖSUNGEN

AUSGEZEICHNET!
Klassische Lösungen bleiben gefragt 



LÖSUNGEN

Vielseitig einsetzbar, schallschluckend, wohn-
lich: Vario Pet Port ist Sichtschutz am Arbeits-
platz, Stellwand im Raum und Akustikpaneel für 
Wand und Decke. Das Paneelsystem integriert 
sich in vorhandene Bürowelten genauso gut 
wie in Neuplanungen. Es strukturiert Räume, 
schafft Privatsphäre und reduziert wirksam 
Lärm. Die Filzoberfläche schafft eine wohnli-
che Atmosphäre.
www.vario.com

DER ALLROUNDER 
Vario Pet Port strukturiert Bürowelten

Innovative Raumgestaltung mit Filz. HEY-SIGN ist Ihr Partner.

Wollfilz aus reiner Schurwolle ist wie geschaffen für die Verbesserung von Raumklima und Akustik.

Daher ist es nur natürlich, dass dieses nachhaltige Material immer stärker in den Fokus von Planern und

Architekten rückt. Profitieren auch Sie von unserem Know-How, welches wir in einer Vielzahl von Projekten

rund um das Thema Wollfilz erworben haben.

www.hey-sign.de

HEY-SIGN Wandgestaltung aus Wollfilz. Architektur/Konzept: behet bondzio lin architekten, Münster. Projektleitung: Stefanie Gaasch. Fotografie: Reimund Braun.

Anzeige_halbe-Seite-quer_02:Layout 1 29.05.2018 15:03 Seite 1
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GLOSSAR

A-bewerteter Schalldruckpegel 
Der gewichtete Mittelwert des Schalldruckpegels (db) in Abhängigkeit 
von der Frequenz eines Geräusches. Die Gewichtung berücksichtigt die 
Eigenschaft des menschlichen Gehörs, Töne unterschiedlicher Frequenzen 
unterschiedlich stark wahrzunehmen.
Äquivalente Schallabsorptionsfläche 
Das Produkt aus dem Schallabsorptionsgrad eines Materials und dessen 
Fläche. 
Bauakustik  
Ein Gebiet der Bauphysik bzw. der Akustik, das sich mit der Auswirkung 
der baulichen Gegebenheiten auf die Schallausbreitung zwischen den Räu-
men eines Gebäudes bzw. zwischen dem Rauminneren und außerhalb des 
Gebäudes beschäftigt. Der Beurteilungspegel ist die maßgebliche Größe 
zur objektiven Bewertung der Lärmbelästigung an einem Arbeitsplatz. 
Die Angabe erfolgt ebenfalls in dB(A).
Beurteilungspegel (Lr)  
Der Beurteilungspegel entspricht dem auf einen bestimmten Zeitraum 
bezogenen energieäquivalenten Dauerschallpegel. 
Dezibel (dB)  
Logarithmisch definierte Maßeinheit zur Angabe des Schalldruckpegels. 
Die für den Menschen relevante Skala reicht von 0 dB bis 140 dB.
Einzahlwerte der Schallabsorption  
Zum groben Vergleich unterschiedlicher Schallabsorber werden soge-
nannte „Einzahlwerte“ genutzt. In Europa ist der „bewertete Schallab-
sorptionsgrad“ αw nach DIN EN ISO 11654 gebräuchlich. Allen Werten 
liegen Messungen der Schallabsorption in Terzen bzw. Oktaven zugrunde. 
Frequenz  
Die Frequenz bezeichnet die Anzahl von Schalldruckänderungen pro Sekun-
de. Schallereignisse mit einer hohen Frequenz werden vom menschlichen 
Ohr als hohe Töne wahrgenommen. Schallereignisse mit niedriger Frequenz 
als tiefe Töne. Die Maßeinheit der Frequenz ist Hertz (Hz), 1 Hz = 1/s.  
Isophone  
„Kurven gleicher Lautstärke“. Durch sie wird beschrieben, welcher Schall-
druckpegel für einen Einzelton bei welcher Frequenz erforderlich ist, 
um jeweils den gleichen Lautstärkeeindruck bei Menschen zu erzielen. 
Hallraum  
Spezielle Laborräume, deren Wände die auftreffenden Schallwellen zu 
einem sehr hohen Anteil reflektieren. Hallräume verfügen über besonders 
lange Nachhallzeiten im gesamten Frequenzbereich. Aus der Veränderung 
der Nachhallzeit im Raum lässt sich die Schallabsorption eines Materials 
rechnerisch ermitteln. 
Nachhallzeit  
Die Zeitdauer, die ein Schallereignis benötigt, um unhörbar zu werden. 
Technisch wurde die Zeitdauer für eine Abnahme des Schalldruckpegels 
im Raum um 60 dB als Nachhallzeit „T“ definiert. 
Oktaven 
Akustische Kenngrößen wie der Schalldruckpegel oder der Schallabsorp-
tionsgrad werden in der Regel in Schrittweiten von Oktaven und Terzen 
angegeben. 
Poröse Absorber 
Die Wirkungsweise der porösen Absorber (z. B. Teppiche, Stoffe, Mine-
ralfasern) beruht darauf, dass der Schall in die offenen Strukturen des 
Materials eindringen kann, wo dann die Schallenergie in Wärmeenergie 
an der Oberfläche der Poren durch Reibung der Luftteilchen umgewandelt 
wird. Poröse Absorber haben ihre Absorptionswirkung in erster Linie bei 
den mittleren und hohen Frequenzen.

Raumakustik 
Das Gebiet der Akustik, das sich mit der Auswirkung der baulichen Ge-
gebenheiten eines Raums auf die in ihm stattfindenden Schallereignisse 
beschäftigt. 
Resonanzabsorber  
Alle Arten von Absorbern, die einen Resonanzmechanismus wie z. B. ein 
eingeschlossenes Luftvolumen oder eine schwingende Oberfläche nutzen. 
Sie eignen sich in erster Linie zur Absorption von Schall mittlerer bis 
tiefer Frequenzen. 
Schallabsorber  
Materialien, die auftreffenden Schall dämpfen bzw. in andere Energie-
formen umwandeln. Zu unterscheiden sind poröse Absorber und Reso-
nanzabsorber bzw. Kombinationen dieser Absorbertypen. 
Schallabsorptionsgrad α
Der Schallabsorptionsgrad α eines Materials gibt an, wie groß der ab-
sorbierte Anteil des gesamten einfallenden Schalls ist. Bei α = 0 findet 
keine Absorption statt, wenn α = 1 wird der komplette einfallende Schall 
absorbiert. 
Schalldämmung  
Die Einschränkung der Schallausbreitung durch Raumbegrenzungen. 
Schalldämpfung  
Die Fähigkeit von Materialien, Schall zu absorbieren bzw. die auftretende 
Schallenergie in andere Energieformen, letztendlich in Wärmeenergie, 
umzuwandeln. 
Schalldruck 
Schallereignisse (wie Musik, Knalle, Rauschen, Knistern etc.) lösen Schwan-
kungen des Luftdrucks aus, die sich in Luft oder auch Wasser ausbreiten 
können. Je stärker die Druckschwankungen ausfallen, desto lauter ist 
das Schallereignis. Je schneller sich die Schwankungen vollziehen, desto 
höher ist die Frequenz. 
Schalldruckpegel (Lp)  
Der Schalldruckpegel (L von engl. level: „Pegel“ und p von engl. pressu-
re: „Druck“) ist eine logarithmische Größe zur Beschreibung der Stärke 
eines Schallereignisses.  
Schallschirmung 
Ein Hindernis (z. B. eine Stellwand oder Schränke), das die direkte Aus-
breitung des Schalls von einer Quelle zu einem Empfänger unterbricht. 
Schallschirme können mit einer schallabsorbierenden Oberfläche ausge-
stattet sein, die die Schallausbreitung zusätzlich reduziert. 
Schallspektrum  
Die Frequenzzusammensetzung des Schalls. Reine Töne sind Schaller-
eignisse mit einer einzelnen Frequenz. Eine Überlagerung von Tönen mit 
unterschiedlicher Frequenz wird als Geräusch oder Klang bezeichnet. 
Schallwellen  
Schwankungen des Luftdrucks, die durch Schallereignisse ausgelöst wer-
den. Die Länge der Schallwellen definiert die Frequenz, die Höhe der 
Schallwellen den Pegel. Lange Schallwellen haben eine geringe Frequenz 
und werden als tiefe Töne wahrgenommen. Kurze Schallwellen haben eine 
hohe Frequenz und werden als hohe Töne wahrgenommen.  
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Stark gegen Schall, sanft im 
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PROBABLY THE BEST CARPET IN THE WORLD

ACHT DESIGNS IN JE SECHS KOLORITS.

ALS BAHNENWARE, SL-FLIESE ODER ABGEPASST.

100% RECYCELTES GARN. BESONDERS EMISSIONSARM.

FREI VON BITUMEN, LATEX UND PVC.

DESIGNBEISPIEL 
CANYON 700. 
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