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raumakustik
grundlagen

Die akustische Eignung eines Raumes für 

bestimmte Nutzungen (= die Hörsamkeit 

eines Raumes), wird von vielen Faktoren be

einflusst. Raumakustische Planung erzielt 
als Ergebnis ein konkret messbares Resul

tat: im besten Fall ein Raum, in dem wir uns 

ohne Mühe verständigen können und den 

wir nicht als zu laut oder leise empfinden.

Die Fragen der Raumakustik sind: Durch 

welche Oberflächen schaffe ich optimale 
Hörbedingungen im Raum? Welche Schall

absorber setze ich ein?

bauakustik

Schallübertragung zwischen angrenzenden Räu

men. Entscheidende Eigenschaft ist die Schall

dämmung des trennenden Bauteils zwischen zwei 

Räumen.
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raumakustik | grundlagen

beurteilungspegel

Größe zur objektiven Bewertung der Lärmbelastung: setzt sich zusammen aus ge

mitteltem Schalldruckpegel und aus Zu und Abschlägen je nach Charakteristik der 

Geräusche sowie deren Einwirkdauer.

frequenz

Reine Töne sind Schallereignisse mit einzelner Frequenz, eine Überlagerung von 

Tönen mit unterschiedlichen Frequenzen wird, je nach Frequenzzusammensetzung, 

als Geräusch oder Klang bezeichnet. Der für die Planung von Räumen relevante Fre

quenzbereich orientiert sich am menschlichen Gehör und daran, was technisch sinn

voll und realisierbar ist: die Bestimmung der Schallabsorption von Materialien bezieht 

sich auf den Frequenzbereich von 100 Hz bis 5000 Hz.

raumakustik | grundlagen

hintergrundgeräuschpegel

Der Hintergrundgeräuschpegel wird durch die baulichen Gegebenheiten und durch 

die schalltechnisch relevante Ausrüstung der Räume bestimmt. In Büroräumen sind 
bei hohen Hintergrundgeräuschpegeln Einschränkungen der geistigen Leistungsfä

higkeit zu erwarten.

Fortsetzung siehe nächste Seite.

schall

Schall, das können wohlklingende Töne, Musik, Knalle, Rauschen, Knistern, aber auch 

gesprochene Sprache sein. Alle diese Schallereignisse lösen in der Luft eine kleine 
Schwankung des Luftdrucks aus, die sich in der Umgebung ihrer Erzeugung ausbrei

tet. Je lauter ein Schallereignis, desto höher ist der Schalldruck. Prinzipiell breitet sich 
der Schall stets in alle drei Raumrichtungen aus.

Schallwellen sind periodische Schwankungen des Luftdrucks. Der Schallpegel wird in 
Dezibel (dB) gemessen und seine Frequenz in Hertz (Hz).
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raumart höchstwert

Konferenzraum 30 dB bis 35 dB

Einzelbüros 30 dB bis 40 dB

Großraumbüros 35 dB bis 45 dB

Industrielle Arbeitsstätten 65 dB bis 70 dB

Empfohlener Hintergrundgeräuschpegel aus der DIN EN ISO 11690:

raumakustik | grundlagen

schallabsorption

Schallabsorber sind Materialien, die auftreffenden Schall dämpfen bzw. in andere 
Energieformen umwandeln. Ein Schallabsorber, der 100 % des auftreffenden Schalls 

„schluckt“, hat einen Schallabsorptionsgrad von 1 – eine vollständig reflektierende Flä

che dagegen einen Schallabsorptionsgrad von 0.

schallabsorber-
klassen

αw-wert

A 0,90 – 1,00

B 0,80 – 0,85

C 0,60 – 0,75

D 0,30 – 0,55

E 0,15 – 0,25

nicht klassifiziert 0,00 – 0,10

Äquivalente Schallabsorptionsfläche
Für die schallabsorbierende Wirkung im Raum ist jedoch nicht allein die Auswahl des 

Materials (z. B. Teppich, Putz, Akustikdecke, Vorhänge, Fenster, Regalfläche, usw.) 
ausschlaggebend. Entscheidend ist, welche Fläche von diesem Material im Raum vor
liegt: Die äquivalente Schallabsorptionsfläche ist das Produkt des Schallabsorptions

grades eines Materials und dessen Fläche.
 

Beispiel: Ein Material hat einen Schallabsorptionsgrad αw von 0,6. Das bedeutet, 
dass 10 m² des Materials 6 m² äquivalenter Schallabsorptionsfläche entsprechen.

raumakustik | grundlagen

vollständige

Schallabsorption

α = 1

vollständige

Schallreflexion
α = 0

teilweise

Schallabsorption

α = zwischen 0 und 1

nachhallzeit

Die Nachhallzeit lässt sich in jedem geschlossenen Raum bestimmen und liefert so die 

Grundlage für eine Bewertung der raumakustischen Bedingungen. Sie gibt – einfach 
ausgedrückt – die Zeitdauer an, die ein Schallereignis benötigt, um unhörbar zu wer

den. An ihr lässt sich die akustische Qualität eines Raumes schnell und objektiv able

sen. Sie hat eine unmittelbare Wirkung auf die Sprachverständlichkeit in einem Raum.
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Die Nachhallzeit hängt von drei Faktoren ab: von dem Volumen des Raumes, von den 

Oberflächen im Raum und von den vorhandenen Einrichtungsgegenständen.

Je höher die Nachhallzeit, desto größer ist der "Echo"-Effekt in einem Raum. Der 
Hauptgrund für eine schlechte Raumakustik ist meistens eine für den Verwendungs

zweck des Raumes zu lange Nachhallzeit.
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raumakustik
materialien

Grundsätzlich besitzt jede Oberfläche eine 
akustische Wirksamkeit. Eine glatte, harte 
Oberfläche wie eine Betonwand oder eine 
gekachelte Fläche wirkt nahezu vollstän

dig reflektierend. Ein dickes textiles Polster, 
eine hochabsorbierende Akustikdecke oder 

ein spezielles akustisches Wandpaneel ver

fügen über einen hohen Schallabsorptions

grad. Für jedes Material lässt sich der fre

quenzabhängige Absorptionsgrad ermitteln. 
Diese Werte können im Planungsprozess 
gezielt eingesetzt werden, um die Nachhall

zeit eines Raumes optimal einzustellen.

schallabsorptionsgrad α
Der Absorptionsgrad α gibt an, wie groß der absor

bierte Anteil des gesamten einfallenden Schalls ist.

teppich

Weiche Schlingen oder Veloursteppiche bieten eine 

bessere Schallabsorption als Hartbodenbeläge.
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Glas

Gipsschaum

Polycarbonatfolie

Wabenstruktur, Mikroperforation

Melaminharzschaum

Teppich

raumakustik | materialbeispiele

material
wolle
(siehe Seite 20, 31)

Schafschurwolle eignet sich aufgrund 

ihrer Eigenschaften hervorragend für den 

Interieur-Bereich. Die weiche Oberfläche 
des gefärbten Lodens aus swisswool 

strahlt darüber hinaus Gemütlichkeit und 

Wohlbefinden aus.

• swisswool ist nachwachsend,        

natürlich und regional

• Wolle reguliert die wechselhafte 

Luftfeuchtigkeit im Raum

• Wolle steigert das Wohlbefinden      
durch den Abbau von Schadstoffen,      

vor allem Formaldehyd

• Wolle bindet Gerüche und       

neutralisiert sie größtenteils

• Wolle ist nicht allergen oder 

gesundheitsgefährdend
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schall 
absorber

Schallabsorber lassen sich im Rahmen 

der akustischen Bürogestaltung an unter

schiedlichen Stellen im Raum einsetzen:

• an der Decke

• am Boden

• an der Wand

• als Einrichtung

einrichtung

decke

wand

boden
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DECKE & BODEN
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akustik und licht (siehe auch vorherige seite)

Eine sorgfältige Licht und Akustikplanung im Büroraum trägt maßgeb

lich zum Wohlbefinden der Nutzer bei. Das innovative PAD Decken- und 
Wandsystem verbindet in der Kombination mit LEDLeuchten hochwerti

ge LED-Beleuchtung mit hohem akustischem Komfort. Dabei werden die 
hohen Anforderungen wie Verringerung des Schalldruckpegels, Verbes

serung der Sprachverständlichkeit und optimale blendfreie Beleuchtung 

in gestalterisch einzigartiger Qualität erfüllt. Der Komfort am Arbeitsplatz 
steigt, vor allem in modernen, offenen Großraumbüros.

decke | deckenabsorber decke | textilpaneel

vertikale/horizontale deckensegel
Die Absorberpaneele werden deckenbündig, bzw. mit Deckenabstand ge

hängt und senken die als störend empfundene Nachhallzeit. Sie besitzen 
eine hohe Absorptionsleistung bei nur 50 mm Wandstärke. Die Abhang

seile können werkzeugfrei und stufenlos verstellt werden. Es stehen zahl
reiche Oberflächen und Textilien zur Auswahl. Abschlusskanten aus Alu 
beschichtet, klare Formensprache & zeitloses, wertiges Design. In raster
freien Abmessungen erhältlich. Rahmenlose Optik.
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decke | raumteiler

akustikelemente aus schurwolle
Die Paneele verbessern die Akustik im Raum wesentlich und sind made 
in Germany. Als Paneele an Wand und Decke, als kreativer Raumteiler 
oder als Schreibtischaufsatz. Sie verringern die Schallausbreitung und 
verbessern so die Sprachverständlichkeit im Raum oder die Konzentration 

am Arbeitsplatz und steigern das Wohlbefinden. Durch die Oberfläche 
der Wollfaser wird der Schall über ein breites Frequenzspektrum deutlich 

gedämmt. Die weichen Oberflächen strahlen Gemütlichkeit aus. Einfache 
Montage, viele Gestaltungsmöglichkeiten in Design, Form und Farbe.

decke | textilpaneel

deckenabsorber
Links: Textilpaneel mit abgerundeten Kanten in unterschiedlichen Farben, 
Größen und Formen.

Rechts: Von der Decke abgehängt, wirkt der Schallabsorber wie ein 

modernes Kunstwerk. Die Vorderseite kann mit einer Vielzahl von Stoffen 
gepolstert werden, die metallisierte Rückseite wird dagegen immer in 

einer sorgfältig ausgewählten Farbe lackiert. Verleiht auch Raumecken 
eine stilvolle Note.
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akustisch wirksame teppichböden
Der Rücken der akustisch wirksamen Teppichböden ist mit einer speziell 

entwickelten Membranschicht sowie mit Filzen unterschiedlicher 

Stärke kaschiert. Sie wirken als starke Absorber für mittlere und hohe 
Frequenzen und erreichen ein Maximum des Schallabsorptionsgrades 
in dem für Sprache besonders wichtigen Frequenzbereich zwischen 250 

und 1.000 Hz. Die besondere Elastizität der Teppichböden bewirkt zudem 
angenehmes Stehen und Gehen.

Die Teppichböden reduzieren die Belastungen im Büro erheblich und 

wirken damit prophylaktisch für gesundes Arbeiten.

boden | teppich boden | teppich

teppichfliesen
Die Teppichfliesen verbinden ansprechendes Design mit funktionaler 
Leistungsstärke und einem Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit.

Im Vergleich zu harten Böden kann mit der Auswahl des richtigen 

Teppichbodens die Raumakustik verbessert und der Trittschall minimiert 

werden. Je nach Bedarf gibt es unterschiedliche Rückenkonstruktionen mit 
denen der Trittschall um 14–34 dB reduziert und der Schallabsorptionsgrad 

erhöht werden kann.



24 | raum für ideen 25 | raum für ideen

WAND

modulares design-akustik-system
Mehr als nur die Summe guter Eigenschaften: ein System voller Möglich

keiten. Möglichkeiten, Räume hörbar zu optimieren und dabei flexibel und 
individuell zu gestalten. Die textile Paneelfamilie verbindet verschiedene 
Formate, individuelle Designs und ein großes Spektrum an Farbzusam

menstellungen mit höchster Funktionalität. Das außergewöhnlich leicht 
zu installierende System ist modular aufgebaut. Es ermöglicht unzählige 
Kompositionen und inspiriert zu einer einzigartigen Raumgestaltung. 
Visuell beeindruckend und mit höchster akustischer Wirksamkeit.

25 | raum für ideen24 | raum für ideen
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maßgeschneiderte wand-lösungen
Ein textiles Paneel-System für die Innenarchitektur. Es kleidet Wandbe

reiche mit einem oder mehreren Paneelen flächenbündig ein. Das Paneel-
format kann individuell bestimmt werden und somit das Gesamtbild und 

die für Ihren Raum benötigte akustische Wirkung. Leichte und präzise 
Montage mit filigranem Schienensystem oder Klettlösung für Glas- und 
Möbelrückwände.

wand | textilpaneel wand | textilpaneel

akustische wand- und schrankbeplankung
Zur Verbesserung der Raumakustik werden Paneel-Wandverkleidungen 
direkt an bauseits vorhandene Mauern oder als Rückseiten für freistehen

de Schrankwände montiert – in beliebigen Formaten und Stoffvarianten 

– neutral zu allen Büromöbelsystemen einsetzbar.
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individuelle wandabsorber
Modular und geradlinig: ringsum werkzeuglose Verkettung mehrerer 

Module zu großflächigen Wandbildern, mit raffiniertem patentiertem 
Clipssystem. Rahmenloses Erscheinungsbild durch zurückgesetzte, 
leicht vertiefte Aluminium-Abdeckprofile. Wandpaneele zur direkten Be

festigung an bauseits vorhandenes Mauerwerk oder als Deckenabsorber 

mit Stahlseilen von der Raumdecke abgehängt.

wand | textilpaneel wand | textilpaneel

akustische wandbilder/wandpaneele

Die Absorberpaneele werden wandbündig bzw. mit Wandabstand ge

hängt und senken die als störend empfundene Nachhallzeit. Sie besitzen 
eine hohe Absorptionsleistung bei nur 50 mm Wandstärke. Es stehen 
zahlreiche Oberflächen und Textilien zur Auswahl wie bspw. hochwerti
ger 6-Farb-Textildruck. Abschlusskanten aus Alu beschichtet, klare For
mensprache & zeitloses, wertiges Design. In rasterfreien Abmessungen 
erhältlich. Rahmenlose Optik, dauerhaft pinnbar.
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vielseitige akustische wandpaneele
Mit 6 Grundformen in verschiedenen Größen bieten die Paneele endlose 
Konfigurationsmöglichkeiten: einfache wiederkehrende Muster oder ein 
komplexes "Kunstwerk ".

Die Paneele sind auch ausgesprochen flexibel: Man kann sie einfach zu ei
nem neuen Muster zusammensetzen, die Farben umstellen oder weitere 

Platten hinzufügen, um die akustischen Eigenschaften noch zu verstärken.

wand | textilpaneel

akustikelemente aus schurwolle
Die Paneele verbessern die Akustik im Raum wesentlich und sind made 
in Germany. Als Paneele an Wand und Decke, als kreativer Raumteiler 
oder als Schreibtischaufsatz. Sie verringern die Schallausbreitung und 
verbessern so die Sprachverständlichkeit im Raum oder die Konzentration 

am Arbeitsplatz und steigern das Wohlbefinden. Durch die Oberfläche 
der Wollfaser wird der Schall über ein breites Frequenzspektrum deutlich 

gedämmt. Die weichen Oberflächen strahlen Gemütlichkeit aus. Einfache 
Montage, viele Gestaltungsmöglichkeiten in Design, Form und Farbe.

wand | paneel
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EINRICHTUNG
stehpaneele
Obwohl als leistungsstarker Akustikschirm konzipiert, 

wurde das Paneel wie ein schönes Möbelstück entworfen 
und angefertigt und verleiht jedem Interieur eine stilvolle 

Note.

33 | raum für ideen32 | raum für ideen
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beidseitige akustische paneele
Doppelseitige Akustikschirme von schlichter, zeitloser Form, die Hinter

grundgeräusche reduzieren und informelle Räume für Meetings oder kon

zentriertes Arbeiten schaffen.

Die Paneele werden in reiner rechteckiger Form mit gerundeten Ecken 
angeboten, passen zu Einrichtungsgegenständen aller Art und fügen sich 

perfekt in die meisten Umgebungen ein.

einrichtung | paneele

akustikschirm
Ein einfacher, aber leistungsstarker akustischer Schirm, der den Raum in 

eine lärmgeschützte Umgebung mit einmaligen schalldämmenden und 

schallabsorbierenden Eigenschaften verwandelt.

Er besitzt beste schalldämmende Eigenschaften und lässt durchschnitt

lich 15 Dezibel weniger hindurch. Dadurch ist maximale Ruhe für konzen

trierte Arbeit gewährleistet und die Produktivität und das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter lassen sich drastisch verbessern.

einrichtung | stellwand
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akustik-paneelsystem
Innovatives Akustik-Paneelsystem mit einzigartigen Möglichkeiten, Räume 
einfach, flexibel und wirkungsvoll zu strukturieren. Basierend auf einem 
beidseitigen, sehr filigranen Paneeltyp schöpft das System aus einem 
breiten Spektrum an Möglichkeiten: Paneele lassen sich auf Tischen, 
Sideboards oder auf dem Boden aufstellen, von Deckenbereichen abhängen 

sowie miteinander zu Raum-in-Raum-Situationen verbinden. Alle Elemente 
können perfekt kombiniert und jederzeit neu konfiguriert werden.

einrichtung | stellwand

raumgliederungssystem
Das System fasziniert durch seine Leichtigkeit und Materialität. Die 
organische Wabenstruktur der Membrankörper wirkt trotz sachlicher 

Anmutung ausgesprochen lebendig. Das System ist akustisch leistungs

fähig und gleichzeitig lichtdurchlässig oder sogar durchsichtig.

einrichtung | stellwand
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einrichtung | textilpaneel

auf-/vortischwand
Das Paneel dient der Möbelerweiterung (auf/hinter dem Tisch). Es besitzt 
eine hohe Absorptionsleistung bei nur 50 mm Wandstärke. Zahlreiche 
Oberflächen und Textilien stehen zur Auswahl. Klare Formensprache & 
zeitloses Design, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. In rasterfreien 
Abmessungen erhältlich. Rahmenlose Optik, dauerhaft pinnbar.

stellwand
Hoch wirksame, akustische Stellwand zur unmittelbaren Absorption des 

Direktschalls am Arbeitsplatz. Durch den Einsatz eines teilverglasten Mo

duls wird gleichzeitig dem "Open Space-Gedanken" Rechnung getragen 
und zudem Tageslichtdurchsatz ermöglicht. Durch das geradlinige, zeit
lose Design fügt sich die Stellwand nahtlos in beinahe jedes Möbelpro

gramm.

einrichtung | stellwand, teilverglast 
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transparentes screen system
Nach allen Seiten Ruhe schaffen, ohne den Durchblick zu verlieren. Das 
Screen System bietet wirkungsvolle Schallschirmung voller Leichtigkeit 

und vielseitige Gestaltungsvarianten zwischen Transparenz & Transluzenz. 
Das Screen System ist eine lichtdurchlässige filigrane Paneelserie aus 
speziell gehärtetem Glas, die rahmenlos und voller Leichtigkeit im Raum 

wirkt und effizient hilft, störende Geräusche und Sprache gegenüber 
Raumbereichen abzuschirmen.

einrichtung | glaspaneel einrichtung | modulsystem

modulsystem
Die Besonderheit des Modulsystems liegt in der Einfachheit und Reduk

tion. Arbeitsplatzgestaltung wird neu erlebt – durch modulare Bausteine, 
in Stoff schlicht rahmenlos oder mit Systemprofil zur professionellen Or
ganisation und Raumgliederung. Glas- und Dekormodule mit schmalem 
Aluminiumrahmen und vertiefte Abdeckungen unterstreichen die lineare 

Formgebung.
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einrichtung | wand-telefonhaube

telefonhaube
Eine formschön gestaltete WandTelefonhaube für sofortige und tem

poräre Ungestörtheit. Mit ihrer weichen Linienführung und dem ge

schwungenen Profil entzieht sich die Telefonhaube allen Konventionen 
einer herkömmlichen Telefonzelle und bietet eine angenehme Ruhezone 

für private Telefonate.

freistehender absorber
Die Akustiksäulen wurden als die Lösung zur effektiven Schallabsorption 

in Konferenzräumen aus Glas konzipiert. Natürlich passen sie auch zu 
allen anderen Arten von Innenräumen. Durch ihre Leichtigkeit lassen sie 
sich einfach versetzen.

Auf die ein Meter hohe Akustiksäule kann eine weiße, schwarze oder 

hölzerne Tischplatte gesetzt werden. In die Tischfläche kann eine Induk

tions-Ladestation integriert werden.

einrichtung | akustiksäule
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einrichtung | flächenvorhang

flexible untergliederung
Das Schienensystem ist serienmäßig mit zwei bis fünf Läufen lieferbar und 

kann direkt unter die Decke montiert werden. Es ermöglicht eine flexible, 
leichte, optische und akustische Untergliederung von Großräumen durch 

den Einsatz von Flächenvorhängen und leichten Schiebepaneelen. Speziell 
bieten sich die Flächenvorhänge an, Arbeitsplätze funktional zu gestalten 

und voneinander abzuschirmen.

direkte arbeitsplatzabschirmung
Das mobile Stellwandsystem perfektioniert direkte Arbeitsplatzabschir

mung und großflächige Raumgliederung, mit einer Vielfalt an modularen 
Wandversionen, wechselnden Frontdekoren und Glaselementen – flexibel, 
mobil und mit individueller Organisationslösung. Mit mechanischer Clips

verbindung.

einrichtung | stellwandsystem
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treehouse
Das ausgesprochen funktionell konzipierte Treehouse lässt wie in einem 

Kinderspiel eine warme, gemütliche und sichere Atmosphäre verspüren. 
Die installierten Rollen machen das für die Zusammenarbeit im Büro 

konzipierte Möbelstück trotz seiner Größe leicht beweglich. Es kann 
während spontaner Zusammenkünfte zusammengestellt werden, um eine 

Atmosphäre der Gruppenarbeit entstehen zu lassen, oder allein stehen, 

um seinem Nutzer eine Privatsphäre zu gewährleisten, die wiederum für 
Kontemplation und Konzentration sorgt.

einrichtung | möbelsystem einrichtung | möbelsystem

räume für individuen und teams
Das innovative, geometrische Design ermöglicht, sich zum Arbeiten 

abzuschirmen, gleichzeitig vorhandenen Raum optimal zu nutzen und 

das in einer einheitlichen Umgebung – sei es für den Einzelnen, um am 

Schreibtisch konzentriert zu arbeiten, für Teams für offizielle wie spontane 
Meetings, für Präsentationen oder einfach, um sich aus dem geschäftigen 
Büroumfeld zurückzuziehen und zu entspannen.

details
• in zwei Höhen erhältlich: mittlere (1400 mm) und volle (1800 mm) 

Höhe

• schnelle und einfache Installation, auch bei Standortwechsel

• kein Einfluss auf die Haustechnik
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RAUMSYSTEM

49 | raum für ideen48 | raum für ideen
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raumsystem | rückzugsraum

hochmoderne raum-in-raum lösung
Rückzugsorte, die absolute Konzentration oder eine ruhige Auszeit ermög

lichen. Die hochmodernen Raum-in-Raum Lösungen sind in kürzester Zeit 
auf-, ab- und umgebaut, maximal personalisierbar und optional mit Kom

munikationstechnologie und Arbeitsmitteln ausgestattet. Das speziell ent
wickelte Licht und Luftkonzept schafft eine optimale Arbeitsumgebung, 

ohne Störungen für die Umgebung zu verursachen. Speziell entwickelte 
Varianten werden den besonderen Anforderungen an Telefon und Rück

zugsräume gerecht (siehe nächste Seite).

Die Glaspaneele werden fast nahtlos miteinander verbunden. Ein intelli
gentes Schienensystem an der Innen- und Außenseite sorgt für Flexibilität.

details
• Vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten mit Glas, Melamin, Dekor, 

Akustik- und Elektro-Paneelen innen und außen. 24 unterschiedliche 
Stofffarben. Individueller Motivdruck.

• Schneller Um- und Abbau möglich.
• Optimales Raumklima: gebäudeunabhängige, geräuscharme und ener

gieeffiziente Be- und Entlüftung.
• Absorberklasse A.
• Plug & Play: nur ein 230 V Stromanschluss notwendig.
• LED-Beleuchtungssystem: stufenlos dimmbar.

raumsystem | telefonkabine, rückzugsraum
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raumsystem | rückzugsraum

raumsystem
Individuell konfigurierbares Raumsystem mit Paneelen aus Glas, MFC, 
Laminat oder Textil.

details
• Beleuchtung: LED Spots, Lichtpaneele

• Isolierglas, Akustikpaneele (Decke und Wand), innen und außen

• Be und Entlüftung, auf Wunsch mit autarker Klimaanlage

• Technische Ausstattung: Bildschirme, Steckdosen (Data, Video und 

USB)

• Schiebe oder Flügeltüren

• beschreibbare Präsentationswände

raumsystem | telefonkabine, rückzugsraum

raumsystem
Die wandlungsfähigen Raumkabinen sind kompakte, akustisch perfek

tionierte Think-Tanks. Anforderungen an Schallabsorption und Schall
dämmung werden mit intelligenten Dichtungsmaßnahmen zwischen den 

Wänden und im Sockelbereich sowie optionalen Dachvarianten gelöst.

details
• Unabhängigkeit vom Baukörper

• individuelle Raumgestaltung in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung

• wechselnde Frontdekore und Glaselemente

• Schiebe oder Flügeltüren

• flexibel, mobil und mit individueller Organisation und Elektrifizierung
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kabine mit fortschrittlicher technik
Sublim, ergonomisch und funktional – die Telefonzelle stattet Büros mit 

einem stillen und ruhigen Arbeitsplatz aus, der maximale Konzentration 
und geringstmögliche Ablenkung fördert.

In der Einhausung ist fortschrittliche Technik, wie USB-Ports oder 
Induktions-Ladestation, verborgen. Mit dem effizienten Umluftsystem 
übersteht man auch lange Telefonkonferenzen unbeschadet und frisch.

raumsystem | telefonkabine

wandlungsfähige module
Das Raumsystem definiert neue Möglichkeiten für die zukunftsfähige 
Büro planung. Und das mit einem besonderen Komfort. Textile Ober
flächen verbinden den akustisch wirksamen Produktaufbau mit Wohl
fühlambiente: für konzentrierte Einzelarbeit und übergreifendes Team

work, für vertrauliche Gespräche und entspannte Meetings.

Das Raumsystem passt sich den Bedürfnissen der Mitarbeiter an. Es 
lässt sich in kurzer Zeit auf und abbauen oder für neue Anforderungen 

umgestalten. Die leicht verständliche Konstruktion ermöglicht schnelle 
Raumlösungen. Das Raumsystem dient auch als Absorber für den ge

samten Raum.

raumsystem | rückzugsraum
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aufgabe der 
raumakustischen planung 
ist eine 
optimale abstimmung 
aller oberflächen und 
elemente im raum.

raumakustische anforderungen – 
die optimale nachhallzeit

Grundlage für Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise zur raumakustischen 

Planung und Gestaltung von Räumen bildet die DIN 18041 "Hörsamkeit in Räumen".

Die DIN 18041 unterscheidet zwischen Räumen der Gruppe A und Räumen der 

Gruppe B. In Räumen der Gruppe A ist Hörsamkeit (also die Eignung für bestimmte 
Schalldarbietungen) über mittlere und größere Entfernungen anzustreben; Beispiele 

dafür sind Unterrichtsräume oder Hörsäle. In Räumen der Gruppe B hingegen ist das 
Ziel, Hörsamkeit über geringe Entfernungen zu erreichen; Beispiele wären Speiseräu

me oder auch Büros.

A1: "Musik"
A2: "Sprache/Vortrag"
A3: "Unterricht/Kommunikation" sowie "Sprache/Vortrag inklusiv"
A4: "Unterricht/Kommunikation inklusiv"
A5: "Sport"

B1: "Räume ohne Aufenthaltsqualität" (ohne Anforderung)
B2: "Räume zum kurzfristigen Verweilen"
B3: "Räume zum längerfristigen Verweilen" (Mehrpersonenbüros)
B4: "Räume mit besonderem Bedarf an Lärmminderung und Raumkomfort" 
 (Einzelbüros)

B5: "Räume mit besonderem Bedarf an Lärmminderung und Raumkomfort"

Genauere Vorgaben speziell für Büroräume macht der Entwurf zur Neufassung der 

Richtlinie VDI 2569 "Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro", der in enger 
Abstimmung mit der Neufassung der DIN 18041 entstanden ist.

Sowohl Einzel als auch Mehrpersonenbüros werden von der E VDI 2569 in drei 

RaumakustikKlassen eingeteilt:

A: "Erwartungsniveau hoch"
B: "Erwartungsniveau mittel"
C: "Erwartungsniveau gering"

Für das Erreichen einer Klasse müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, wie maximal 
zulässige Nachhallzeit, maximal zulässiger Störschallpegel bauseitiger Geräusche 
und weiterer Kriterien.

akustik | din 18041 und vdi 2569

nutzungsart A/V in m²/m³

B1 z. B. Flur ohne Anforderung

B2 z. B. Empfangsbereich
      mit Wartezone

A/V  0,15     

B3 z. B. Kantine A/V  0,20

B4 z. B. Büroräume A/V  0,25

B5 z. B. Callcenter A/V  0,30

Orientierungswerte für das Verhältnis von äquivalenter 

Schallabsorptionsfläche A zum Raumvolumen V für 

die Nutzungsarten der Raumgruppe B bei einer lichten 

Raumhöhe h  2,5 m: 

56 | raum für ideen
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Lindemann GmbH & Co. KG
Heusingerstraße 12–16

12107 Berlin

T  +49 30 74 00 06  0

F  +49 30 74 00 06  13

mail@lindemann.de
www.lindemann.de

2.000 qm showroom

Heusingerstraße 12–16

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

10 bis 16 Uhr

oder nach Vereinbarung

akustik | kontakt akustik | quiz

1. Was ist die Aufgabe der raumakustischen Planung?

2. Was ist die äquivalente Schallabsorptionsfläche?

3. Welche äquivalente Schallabsorptionsfläche haben 10 m² eines Materials mit   

 einem Schallabsorptionswert von 0,8 ?

4. Was gibt die Nachhallzeit an?

5. Von welchen drei Faktoren hängt die Nachhallzeit ab?

6. Welchen Schallabsorptionsgrad hat ein Schallabsorber, der 100 % des 
 auftreffenden Schalls "schluckt"?

7. Wie hoch ist der Schallpegel in einem ruhigen Büro (in dB):
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