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AKUSTIK
Nach fast 30 Jahren wur-
den jetzt die erhöhten 
Anforderungen an den 
Schallschutz im Hochbau 
überarbeitet. Gegenüber 
den in der DIN 4109–1 
festgelegten Mindest -
anforderungen definiert 
der als Entwurf vorlie-
gende Teil 5 künftig die-
se erhöhten Anforderungen 
und löst damit das bishe-
rige Beiblatt 2 ab. Dabei 
haben sich die Werte an 
die Trittschalldämmung 
von Treppen in Doppel- 
und Reihenhäusern um 5 dB 
von L’n,w ≤ 46 dB aus dem 
Beiblatt 2 auf nunmehr 
L’n,w ≤ 41 dB verschärft. 
In den Entwurf wurde 
 darüber hinaus auch der 
bewertete Norm-Tritt-
schallpegel von L’n,w ≤  
58 dB aus den Mindest -
anforderungen für Balkone 
nach DIN 4109–1 aufgenom-
men. Unabhängig von der 
bauaufsichtlich einge-
führten Ausgabe der DIN 
4109 sind damit die 
 Anforderungen an die 
Trittschalldämmung von 
Balkonen mindestens ein-
zuhalten. Ein Infoblatt 
mit den neuen Anforderun-
gen stellt der Bauteile-
Spezialist Schöck unter 
www.schoeck.de bereit. 
Die Trittschalldämmele-
mente erfüllen bereits 
die verschärften Anfor -
derungen. Die akustischen 
Kennwerte der «Tronsole»- 
Typen wurden nach DIN 
7396 geprüft. 

~Ralf Schanze

BEIDSEITIG 
WIRKSAM
1
Das Wasserburger Unternehmen 
B11 liefert Konzepte im Bereich 
Raumakustik und bietet seinen 
Kunden unkonventionelle Lösun-
gen. So auch dem Berliner Archi-
tekten Lutz Volkmann, der die 
 Büroräume von Springer Nature 
ausgestattet hat. Die beidseitig 
akustisch wirksamen Akustik-
 Elemente der »Rotary Wall« lassen 
sich um 360° drehen und sind 
 somit als Wand (180 °), Raumteiler 
(45 °) oder Tür (90 °) einsetzbar.  
Sie sind in der Höhe verstellbar 
und lassen sich frei verschieben. 
Die Montage ist einfach, Boh -
rungen sind nicht nötig. ~rs

{ B11 
www.b11.com 

DESIGN PLUS 
AKUSTIK 
5
Ecophon, Anbieter von Akustik -
lösungen, präsentiert mit 
 »Ecophon Solo Textile« ein 
 Deckensegel – umhüllt von hoch-
wertigem Stoff mit feinster Piqué-
Struktur und erhältlich in sieben 
dezenten Farbtönen –, das Geräu-
sche auf einen angenehmen Pegel 

OPTIMALE 
AKUSTIK
6
Beim Hallenbad-Neubau im 
schwäbischen Riedlingen kamen 
Deckenelemente von Lignatur 
zum Einsatz. Die Flächenelemente 
spannen über 5 m und liegen auf 
Doppel-T-Trägern aus Stahl auf. 
Für eine optimale Raumakustik 
wählten die Architekten (4a, 
Stuttgart) und Bauphysiker 
 Flächenelemente des »Akustik- 
Typ 5«. Diese sind auf der Unter-
seite im Raster 40/40 mm voll -
flächig gelocht, die Lochdurch-
messer  betragen 15 mm. So wird 
ein Schallabsorptionsgrad von  
α = 0,65 erreicht. ~rs

{ Lignatur 
www.lignatur.ch

LEISES GRÜN
2
Das »LivePanel«-Grünwandsys-
tem von Mobilane sorgt im licht-
durchfluteten Atrium von 
 Sartorius in Göttingen für ein an-
genehmes Raumklima. In Zusam-
menarbeit mit Bünemann &  
 Collegen Architekten entstanden 
drei bepflanzte Wände mit einer 
Gesamtfläche von 95 m2. Die Ver-
tikalbegrünung absorbiert den 
auftreffenden Schall effektiv.  
Das modulare System mit Pflanz-
kassetten verwandelt Wände in 
eine lebendige Fläche. Das Modul-
maß der Kassetten beträgt 40 x 
40 cm und bietet neun Pflanzen 
Platz. Das Gewicht des bepflanz-
ten  Systems beträgt 40 kg/m2. ~rs

{ Mobilane 
www.mobilane.de 

DESIGN- 
PYRAMIDE
4
Vor 50 Jahren schuf Verner Panton 
das seinerzeit avantgardistische 
Interieur für das Hamburger 
»Spiegel«-Verlagshaus. In Zusam-
menarbeit mit der Familie des 
 Architekten und Designers hat  
der schwedische Designmöbel-
hersteller Offecct das »Spiegel-
 Panel« neu aufgelegt. Pantons Ziel 
war es 1969, mit den Oberflächen 
die bestmögliche Arbeitsatmo-
sphäre zu schaffen – so entwi -
ckelte er ein System aus akusti-
schen Paneelen. »Die Form der 
 Pyramide ist ideal, um Geräusche 
zu absorbieren und gleichzeitig 
ein Design-Ausrufezeichen zu set-
zen«, befindet Brand-Managerin 
Maria Olofsson die Entscheidung. 

~rs

{ Offecct 
www.offecct.com

DESIGN- 
ABSORBER
3
Die Akustiklösungen von Späh 
sind vielseitig, hochwertig, indi -
vidualisierbar und zu 100 % aus 
recycelten PET-Flaschen gefertigt. 
Die Hochleistungs-Absorber ent-
sprechen den DGNB-Richtlinien, 
sind robust und stoßfest, außer-
dem einfach zu bearbeiten und 
schwer entflammbar (B-s1,d0); 

GEHOBENE 
STILLE
7
Der Erweiterungsbau des Golf- 
und Tagungshotels Öschberghof 
bei Donaueschingen, entworfen 
vom Münchner Architekturbüro 
Allmann Sattler Wappner, über-
zeugt mit seiner hochwertigen 
Akustik aus »StoSilent«-Systemen. 
Überwiegend kam das abge -
hängte System »StoSilent Dis-
tance A2« zum Einsatz, bewertet 
mit einem Schallabsorptionsgrad 
von 0,8 (nach EN 11654). Wo die 
Aufbauhöhe an den Decken bau-
lich beschränkt ist, wählten die 
Planer mit »StoSilent Direct«  
ein System, das ohne Unter -
konstruktion direkt verbaut wird. 
Die Systeme entsprechen der 
Brandklasse A2-s1 d0. ~rs

{ Sto  
www.sto.de

darüber hinaus bis 50 °C und 
95 %rH formstabile, frei von For -
maldehyd und farbbeständig.  
Die Produktneuheit »designed 
acoustic baffles connected« lässt 
sich in Form und Format variieren 
und gestalten. Die Unikate 
 werden direkt befestigt oder als 
abgehängte Variante montiert. 

~rs

{ Späh 
www.spaeh-da.com 

reduziert. Der freihängende 
Schallabsorber entspricht höchs-
ten Anforderungen an das Raum-
klima, die Nachhaltigkeit sowie  
an den Brandschutz. Die Platten 
sind vollständig recycelbar. ~rs

{ Ecophon 
www.ecophon.de
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