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Drehbarer Schallabsorber

Flexibel und beidseitig akustisch 
wirksam: Die neue Rotary Wall von 
B11 besteht aus Akustik-Elementen 
und lässt sich um 360 Grad drehen. 
Dadurch ist sie als Wand (180 Grad), 
Raumteiler (45 Grad) oder Tür (90 
Grad) einsetzbar. Zudem lässt sie 
sich in der Höhe verstellen und im 
Raum frei verschieben. Die Monta-
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ge verläuft einfach, Bohrungen sind 
nicht nötig. Die Rotary Wall ist beid-
seitig akustisch wirksam. Für Groß-
raumbüros bietet B11 ausgeklügel-
te Lösungen an, um den Schall zu 
absorbieren. Ob als Sitzhocker, als 
Decken-Quader, Trennwand oder 
Wandbehang – die optisch attrakti-
ven Produkte sorgen für konzen-

triertes Arbeiten in schalloptimier-
ten Räumen. Von den ausgefeilten 
Konzepten im Bereich Raumakustik 
ließ sich auch Lutz Volkmann über-
zeugen: Der Berliner Architekt stat-
tete die Büroräume von Springer 
Nature, dem wissenschaftlichen 
Verlag der Springer Gruppe, aus: 
„Wir waren auf der Suche nach ei-
ner lockeren, leichten Einrichtung 
für die Büroräume von Springer 
Nature, da hat uns die Rotary Wall 
von B11, die wir auf einer Messe 
gesehen haben, sofort begeistert. 
Diese Lösung ist nicht nur in Sa-
chen Akustik beispielhaft, sondern 
bietet auch viel Raum für flexible 
Anwendungen.“ So lassen sich die 
drehbaren Wände von den Mitarbei-
tern je nach Anforderung unter-
schiedlich nutzen. Als weiterer Vor-
teil können die Rotary Walls einfach 
bei einem Umzug mitgenommen 
werden. 

www.bbainfo.de/unika-kalk
sandstein

Rohdichteklasse und Struktur ist entscheidend 

Schallschutz - die Masse macht`s: 
Schallschutz lässt sich nicht allge-
mein gültig bzw. pauschal für alle 
Objekte definieren. Er muss jeweils 
im Einzelfall und entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten angepasst 
und zwischen Bauherr und Archi-
tekt/Fachplaner eindeutig beschrie-
ben und vereinbart werden. In Sa-
chen Schallschutz ist Kalksandstein 
z.B. von Unika sehr gut aufgestellt. 
Dank der hohen Rohdichte von 
Kalksandstein sind sehr gute 
Schalldämmwerte beim Mauerwerk 
realisierbar. Denn weniger die Dicke 
einer Wand ist entscheidend, son-
dern vielmehr die Rohdichteklasse 
(RDK) und die Struktur des verwen-
deten Baumaterials. Sie beeinflus-
sen die Masse und die Schallleitung 
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der Wand. Es gilt: Je höher die Mas-
se, desto besser ist der Schall-
schutz. Mit Rohdichteklassen von 
1,8 bis 2,2 ist Unika Kalksandstein 
gerade leichteren Mauerwerkstoffen 
in Sachen Schallschutz deutlich 
überlegen. Für besonders hohe An-
forderungen an den Schallschutz 
werden nicht nur Unika Planele-
mente, sondern auch KS-R Plan-
steine in bestimmten Mauerwerks-
formaten in Rohdichteklasse 2,2 
angeboten. Ein einschaliges Mau-
erwerk der Dicke 24 cm aus Kalk-
sandstein der Rohdichteklasse 2,2 
und 2 x 10 mm Putz ermöglicht ein 
Schalldämm-Maß von R‘w = 56 dB. 
Damit liegt der Wert über den 
Empfehlungen des Beiblattes 2 der 
DIN 4109 für einen erhöhten 

Schallschutz für Wände zwischen 
Treppenhaus und Wohnung oder 
für Wohnungstrennwände. 
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