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VOM STARDESIGNER
Vlieskaschierte Akustikelemente von Owa

Das vom Architekten Hadi 
 Teherani entworfene Akustik-
Element CORPUS ist ein Beleg 
dafür, dass Deckensegel mehr 
sein können als eine Verlegen-
heitslösung. Nicht umsonst 
wurden die kubischen, vlies-
kaschierten Mineralfaserele-
mente mit mehreren Design-
preisen ausgezeichnet.
Die quadratischen und recht-
eckigen Deckenelemente 
 sorgen auch in den Betriebs-
restaurants von Beckhoff 
 Automation, einem Hersteller 
von Automatisierungstechnik, 
für effektvolle Lichtakzente 
und verbesserte Raumakustik. 
Die zehn dreidimensionalen 
Akustikelemente können 
 beliebig kombiniert und 
 entweder nahtlos verbunden 
oder mit variablem Abstand 

verbaut werden. In einem 
komplexen Planungsprozess 
 wurden die Elementgrößen in 
 Abhängigkeit vom Sprinkler-
raster, von der gewünschten 
Beleuchtung und von der An-
ordnung der Lüftungsauslässe 
errechnet. So war es möglich, 
die Sprinklerköpfe in die Cor-
pus-Elemente zu integrieren. 
Um die weißen Akustikele-
mente stärker hervorzuheben, 
wurden alle Träger, Bleche 
und Lüftungsrohre zwischen 
der Decke und den Elementen 
geschwärzt. Zudem wurden 
die Corpus-Elemente auch als 
Wandabsorber angebracht. 
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Tropfenförmige Lampen ergänzen die systemeigenen LED-Elemente

WENN DER LADEN BRUMMT
Raumakustik von B11 reduziert Schall im Büro
Das Thema Raumakustik wird 
besonders in Großraumbüros 
immer aktueller. Das erkannte 
auch Dirk Huber, der Gründer 
des Raumakustik-Spezial -
unternehmens B11, bei seiner 
früheren Tätigkeit als techni-
scher Einkaufsleiter in einem 
internationalen Unterneh-
men. Nachdem er sich einge-
hend mit Akustik beschäftigt 
hatte, aber kein Produkt fand, 
das seinen Anforderungen 
entsprach, beschloss er, Her-
steller zu werden und entwi-
ckelte flexible Akustikelemen-
te. Zu seinen Kunden gehört 
auch Lutz Volkmann, ein Ber-
liner Architekt, der die Büros 
des Wissenschaftsverlags 
Springer Nature ausgestattet 

hat. Auf der Suche nach einer 
unkomplizierten Akustiklö-
sung stieß er auf die ROTARY 

WALL von B11. Sie ist zum 
 einen leistungsfähig in Sachen 
Akustik, zum anderen sehr 
 flexibel anwendbar: So lassen 
sich die drehbaren Wände von 
den Mitarbeitern je nach 
 Anforderung einstellen. Ein 
weiterer Vorteil: der Verlag ist 
in dem Gebäude Mieter; 
 sollte sich das Haus für einen 
 anderen Sitz entscheiden, 
 lassen sich die Rotary Walls 
ganz  einfach mitnehmen.
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Das drehbare Akustikelement lässt sich auch als Pinnwand nutzen


