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Kreative Akustiklösungen 
in Gebäuden mit thermoaktiven Bauteilsystemen



TABS bieten zahlreiche  
Möglichkeiten 

für Design und Funktionalität
Die Anzahl an Bauprojekten mit thermoaktiven Bauteilsystemen, TABS, 
nimmt schnell zu. Die Nutzung von Sichtbeton als Bestandteil der 
Temperaturregulierung senkt den Energieverbrauch deutlich. Somit leisten 
TABS einen Beitrag zum Umweltschutz. 

Aus akustischer Sicht stellen Sichtbetonwände und -decken allerdings 
eine Herausforderung dar. Der Schall wird von den glatten Oberflächen 
reflektiert, wobei ein Echo entsteht, das sich rasch über den gesamten 
Raum erstreckt. Der Schallpegel wird mitunter so hoch, dass es für 
die Menschen, die in diesem Büro arbeiten, schwierig wird, sich zu 
konzentrieren oder gar Gespräche zu führen. Dies wiederum führt zu 
Stress und zu einem generell unzureichenden Arbeitsumfeld. 

Das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit steigern  
In Gebäuden mit thermoaktiven Systemen ist es nicht möglich, die 
Decken vollflächig zu verlegen. Aber die Deckensegel von Ecophon sind 
dank ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ideal für Gebäude 
mit thermoaktiven Decken. Wie unsere Messungen belegen, ist eine 
Kombination aus Deckensegeln, Wandpaneelen und Stellwänden in 
thermischer sowie in akustischer Hinsicht die optimale Lösung. 

Thermoaktive Bauteilsysteme müssen also keine Einschränkung bei 
der Gestaltung der Innenräume bedeuten. Wie Sie auf den nächsten Seiten 
sehen werden, bieten TABS zahlreiche Möglichkeiten, um ein anregendes 
Ambiente zu schaffen, das das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit 
steigert. 

Willkommen in der Welt der guten Akustik!

Die vorliegende Publikation soll einen generellen Überblick vermitteln, welches Produkt den jeweils gegebenen Anforderungen am besten entspricht. Es werden Vorschläge für Anwendungen von Systemen aus dem Ecophon Sortiment gemacht. Die 
technischen Daten basieren auf Ergebnissen, die durch typische Anwendungen, spezielle Testverfahren oder aber langjährige praktische Erfahrung gewonnen wurden. Alle angegebenen Funktionen und Eigenschaften für unsere Produkte bzw. Systeme 
haben nur Gültigkeit, wenn zugehörige Handhabungshinweise, Montageskizzen, Produkt- bzw. Systemangaben etc. beachtet werden. Jegliche, daraus resultierende Abweichung liegt außerhalb des Verantwortungsbereiches von Ecophon und ist 
deshalb nicht Bestandteil von Gewährleistungen. Sämtliche in dieser Publikation veröffentlichten Beschreibungen, Illustrationen und Maßangaben sind allgemeine Angaben und nicht Bestandteil irgendwelcher Verträge. Für alle enthaltenen Produkte und 
Systeme behalten wir uns das Recht auf Änderung ohne Vorankündigung vor. Dementsprechend werden die Beschreibungen und Empfehlungen kontinuierlich aktualisiert. Die aktuellen Informationen erhalten Sie stets unter http://www.ecophon.com 
sowie beim Ecophon Gebietsverkaufsleiter in Ihrer Nähe.
 
© Ecophon Group 2013
Idee und Layout: Saint-Gobain Ecophon AB. Druck: Skånetryck AB. Illustrationen: Horisont arkitekter AB/Charlotta Ekelund. Technische Fotos: Citat AB.

TABS steht für thermoaktive 
Bauteilsysteme und 
bezeichnet eine 
Klimatechnik, die 
Gebäudemassen (z.B. 
Rohbetonoberflächen) zur 
Temperaturregulierung 
nutzt. TABS beinhaltet auch 
passive Systeme basierend 
auf der gleichen Bautechnik. 
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Gutes akustisches Umfeld 
durch frühzeitige Planung

Eine in modernen Büroräumen sehr übliche Sitzanordnung: Bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit werden hier Telefonate geführt, kurze Meetings 
abgehalten, wichtige Angelegenheiten besprochen, oder hochkonzentriert am 
Bildschirm gearbeitet.   

Herausforderung: Der Schall soll sich nicht in alle Richtungen ausbreiten und 
andere Kollegen stören. 

Lösung: Absorber, die die Installationen an der Decke verdecken; Deckensegel, 
die 60% der Raumgrundfläche abdecken; Wandpaneele an mindestens zwei 
Wänden; Stellwände zur Abtrennung einzelner Arbeitsplätze.

Focus Fixiform Ds Solo Rectangle Akusto Screen A
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Erfolgreich, einzeln  
oder im Team

Ein solches Großraumbüro kann eine gesamte Etage ausfüllen. Es besteht sowohl 
aus Gruppenbereichen wie auch aus Einzelschreibtischen. Während einige 
Angestellte in Teams arbeiten und viel miteinander diskutieren, brauchen andere 
Kollegen Ruhe, um sich mit hoher Konzentration ihren Aufgaben zu widmen. 
Gleichzeitig bewegen sich ständig Menschen im Raum umher, es herrscht ein 
stetes Kommen und Gehen zu und von den Konferenzräumen.  

Herausforderung: Der Schall soll sich nicht in alle Richtungen ausbreiten, der 
Geräuschpegel nicht eskalieren und andere Kollegen sollen nicht gestört werden.  

Lösung: Deckensegel, die 60% der Raumgrundfläche abdecken; Wandpaneele 
an möglichst vielen Wänden-, Stellwände zur Abtrennung von Gruppenbereichen, 
Einzelschreibtischen und Durchgängen.

Solo Square Akusto Wall C Akusto Screen A
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Mittag essen in geselliger 
Atmosphäre

In der Regel ist eine Kantine ein großer offener Raum mit einer hohen Rohdecke. 
Hier finden viele Gespräche gleichzeitig statt, dazu herrscht stetes Klappern mit 
Geschirr und Besteck, es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen entlang der 
Laufflächen bzw. zu und von den Tischen. Der Schall breitet sich in alle Richtungen 
aus. Unter diesen Bedingungen entsteht meist das Phänomen, dass alle deutlich 
lauter sprechen, um überhaupt gehört zu werden.  

Herausforderung: Der Schall soll sich nicht in alle Richtungen ausbreiten, der 
Sprachpegel nicht eskalieren.  

Lösung: Deckensegel in unterschiedlicher Höhe, die 60% der Raumgrundfläche 
abdecken; Wandpaneele an möglichst vielen Oberflächen; Stellwände 
zur Gestaltung von Sitzgruppen und zur Abtrennung von Laufflächen und 
Durchgängen.

Solo Circle Akusto Wall C Akusto Screen A
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Jeder Beitrag aus dem  
Projektteam wird gehört

Die Projektteams können im Gruppenraum diskutieren und an ihren jeweiligen 
Projekten arbeiten, ohne dabei die Kollegen in den anderen Bürobereichen zu 
stören. Da dieser Raum häufig für zwei oder mehr Gruppen ausgelegt ist, dürfen 
sie einander keinesfalls stören und ablenken. Der Schall wird von den großen 
Oberflächen im Raum reflektiert, wobei ein Echo entsteht, das auch auf der 
gegenüberliegenden Seite hörbar ist. 

Herausforderung: Entstehung von Echos vermeiden, der Schall soll sich nicht im 
gesamten Bereich ausbreiten, die anderen Kollegen im Raum sollen nicht gestört 
werden. 

Lösung: Baffelunterdecke; Wandpaneele, die möglichst die gesamte 
Wandoberfläche abdecken; Stellwände zur Abtrennung einzelner 
Sitzanordnungen.

Solo Baffle Akusto Wall C Akusto Screen A
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Hören ist die Voraussetzung 
für Verstehen 

Wann immer man etwas verstehen will, muss man gleichzeitig zuhören und 
denken können. Bringt man aber all seine Energie auf, um zu versuchen, zu 
hören, was der Redner gerade sagt, erinnert man sich später an viel weniger als 
gesagt wurde. In Konferenzräumen von Bürogebäuden gilt es daher, große harte 
Oberflächen zu vermeiden. Diese würden den Schall reflektieren und so Echos 
produzieren, die es fast unmöglich machen, den Redner zu verstehen.

Herausforderung: Die Sprachverständlichkeit zu verbessern und gleichzeitig 
unerwünschte Schallreflexionen zu absorbieren, um die Entstehung von Echos zu 
unterbinden. 

Lösung: Deckensegel, die 60% der Raumgrundfläche abdecken; Wandpaneele 
an zwei aufeinanderstoßenden Wänden, die mindestens 20% der 
Raumgrundfläche abdecken.

Solo Square Akusto Wall C
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Inhalte klar vermitteln 
In einem Konferenzraum finden Gespräche, Präsentationen und Diskussionen 
statt. In der Regel befinden sich hier technische Gerätschaften, wie summende 
Beamer und Lautsprecher für Telefon- bzw. Videokonferenzen. Üblicherweise 
befinden sich an zwei Wänden die Fenster und an der dritten das obligatorische 
Whiteboard. Der Sprachschall prallt gegen die glatten Oberflächen, wird 
von ihnen reflektiert und verursacht somit Echos, die eine konstruktive Sitzung 
beeinträchtigen können.

Herausforderung: Echos vermeiden und Sprachverständlichkeit optimieren, trotz 
des von technischen Gerätschaften generierten Lärms. 

Lösung: Deckensegel, die 60% der Raumgrundfläche abdecken; Wandpaneele, 
die mindestens eine, idealerweise sogar zwei aufeinanderstoßende Wände 
abdecken.

Focus Wing Focus Ds Akusto Wall C
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Freiraum für Kreativität
In einem Sitzungsraum finden Beratungen, Präsentation und Kreativgespräche 
statt. In der Regel befinden sich hier technische Gerätschaften, wie summende 
Beamer und Lautsprecher für Telefon- bzw. Videokonferenzen. Üblicherweise 
befinden sich an zwei Wänden die Fenster und an der dritten das obligatorische 
Whiteboard. Der Sprachschall prallt gegen die glatten Oberflächen, wird 
von ihnen reflektiert und verursacht somit Echos, die eine konstruktive Sitzung 
beeinträchtigen können. Gerade in Sitzungsräumen ist es von äußerster 
Wichtigkeit, die Sprachverständlichkeit zu optimieren, damit niemand mit lauter 
angestrengter Stimme sprechen muss. 

Herausforderung: Echos vermeiden und Sprachverständlichkeit optimieren, trotz 
des von technischen Gerätschaften generierten Lärms.

Lösung: Deckensegel, die 60% der Raumgrundfläche abdecken; Wandpaneele, 
die mindestens eine, idealerweise sogar zwei aufeinanderstoßende Wände 
abdecken.

Soundlight Comfort Unit Akusto Wall C
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Größe, die gut klingt
Ein einladender und repräsentativer Lichthof beeindruckt durch seine 
Großzügigkeit und das prächtige Lichtspiel, das durch die Fenster dringt. Hier 
halten sich jederzeit viele Menschen auf, unterhalten sich, oder befinden sich 
auf ihrem Weg in andere Gebäudebereiche. Wenn jedoch der Akustik nicht 
ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt wurde, verkehrt sich das gewünschte 
positive Gefühl leicht ins Gegenteil. In einem Lichthof wie diesem, mit seiner 
sehr hohen Decke und seinen riesigen Wandoberflächen, würde Schall 
ungehindert reflektiert und dadurch Echos verursachen, was dann in geringer 
Sprachverständlichkeit münden würde. Die Menschen in ihm neigen dann dazu, 
lauter zu sprechen, um überhaupt gehört zu werden.

Herausforderung: Echos (Nachhall) und hohe Schalldruckpegel vermeiden.  

Lösung: Deckensegel, die 60% der Raumgrundfläche bedecken; Wandabsorber, 
die möglichst viel der Wandoberfläche abdecken.

Solo Circle Solo Circle an der Wand
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Willkommen in unseren 
Räumlichkeiten

Sobald Kunden oder Gäste Ihren Eingangsbereich betreten, sollen sie sich 
sofort willkommen fühlen. Sie sollten problemlos mit den Angestellten hinter dem 
Empfangstresen kommunizieren und entspannt darauf warten können, dass ihr 
Ansprechpartner kommt, um sie abzuholen. Wie es in Empfangsbereichen nun 
einmal so üblich ist, herrscht hier ein ständiges Kommen und Gehen, und es 
werden Telefonate und Gespräche mit dem Empfangspersonal geführt. Das 
große Fenster, ebenso wie die glatten Oberflächen, reflektiert den Schall und 
produziert Echos, die ein angenehmes und ungestörtes Gespräch allerdings fast 
unmöglich machen. 

Herausforderung: Den Schall absorbieren, die Sprachverständlichkeit verbessern 
und die Gespräche am Empfangstresen nur dort hörbar sein lassen.

Lösung: Deckensegel, die 60% der Raumgrundfläche abdecken; Wandabsorber 
dort, wo der meiste Schall produziert wird.

Solo Rectangle Solo Square an der Wand
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Konzentration auf die 
jeweilige Aufgabe

In Großraumbüros ist die Einrichtung sogenannter Think Tanks bzw. 
Projekträume vorteilhaft. Diese werden unter anderem für längere Telefonate, 
Videokonferenzen, Besprechungen oder immer dann aufgesucht, wenn man 
sich auf eine bestimmte Aufgabe stark konzentrieren muss. Ohne eine effiziente 
Schallabsorption würde jedes Geräusch von der nächsten Wand reflektiert und 
somit eine Störung erzeugen, die den Aufenthalt in diesen Räumen unerträglich 
macht. In einer solchen Umgebung, in der die Wandflächen um ein Vielfaches 
größer sind, als der Deckenbereich, ist eine hohe Absorptionsklasse an den 
Wänden eine unverzichtbare Voraussetzung.

Herausforderung: Der Schall soll sich nicht in alle Richtungen ausbreiten und der 
Schallpegel soll nicht eskalieren. 

Lösung: Niedrig abgehängte Deckensegel; Wandpaneele an mindestens zwei 
Wänden.

Solo Circle Akusto Wall C
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60%60%

Überlegende TABS-Lösungen
aus über 50 Jahren Erfahrung

20cm20cm

Um das bestmögliche thermische und akustische Ergebnis zu 
erzielen, empfiehlt Ecophon die Deckensegel in einem regelmäßigen 
Abstand von mindestens 20 cm zueinander zu montieren. Dies gilt 
allerdings nicht bei Baffeln. In diesem Fall sollte ein Abstand von 
20 cm zwischen den Reihen eingehalten werden. 

Messungen von Ecophon belegen, dass Deckensegel, die 
in Gebäuden mit thermoaktiven Bauteilsystemen 60% 
der Raumgrundfläche abdecken, in thermischer sowie 
in akustischer Hinsicht eine ideale Lösung sind. Mit der 
Kombination aus Deckensegeln, Akusto Wall und Akusto 
Screen lässt sich ein Ambiente schaffen, das angenehm für 
das Hören und für das Sehen ist. 
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In der Feldstudie, die Ecophon im 
Woopa Bürogebäude in der Nähe 
von Lyon durchgeführt hat, konnte 
bewiesen werden, dass Deckensegel, 
die 50% der Raumgrundfläche 
abdecken, einen Anstieg der 
operativen Temperatur um nur 0,3° 
Celsius bewirken. Eine 70%ige 
Abdeckung erhöht die operative 
Temperatur um 1° Celsius.
 

Zur Erreichung des gewünschten 
Kühlungseffekts empfiehlt Ecophon 
einen Mindestabstand zwischen der 
Rohbetondecke und den Deckensegeln 
von 0,2 m. Des Weiteren beweisen unsere 
Laborversuche, dass das thermische sowie 
das akustische Ergebnis noch weiter 
verbessert werden kann, wenn dieser 
Abstand mehr als 0,2 m beträgt.
 

0.2m0.2m

0.3°C0.3
°C
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Echos entstehen, wenn Schall von zwei 
gegenüberliegenden Wänden reflektiert wird. 
Um Echos in einem gewöhnlichen Raum mit vier 
Wänden zu reduzieren und den maximalen Nutzen 
aus den Wandabsorbern zu erzielen, sollten sie 
an zwei aufeinanderstoßenden Wänden montiert 
werden. 
 

Sitzt man an einem normalen Schreibtisch, befindet sich 
der Kopf in einer Höhe von etwa 1,2 m. Aus diesem 
Grund sollten auch die Wandabsorber auf dieser Höhe 
platziert sein. Ecophon empfiehlt eine Höhe der Paneele bei 
Einzelschreibtischen von 1,4 m und bei Arbeitsgruppen von 
1,8 m. 

2 Zwei aufeinanderstoßende Wände 2 Zwei aufeinanderstoßende Wände 

1.2m1.2m
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Bei einer Kombination von Deckensegeln und 
Wandpaneelen, wobei die Deckensegel 60% der 
Raumgrundfläche abdecken, empfiehlt Ecophon eine 
Abdeckung der Wandfläche durch Wandpaneele, die 
20% der Raumgrundfläche entspricht. In einem Büro, in 
dem die meisten Beschäftigten sitzend an Schreibtischen 
arbeiten, sollten die Wandpaneele vornehmlich auf einer 
Höhe von 1,2 m zentriert montiert sein. In Büros, in denen 
die meisten Beschäftigten stehend arbeiten, beträgt die 
empfohlene Höhe 1,6 m. 

20%20%2 Zwei aufeinanderstoßende Wände 2 Zwei aufeinanderstoßende Wände 

AeqAeq
Alle Messungen und Empfehlungen basieren auf den Ergebnissen der 
Systeme von Ecophon, die sich durch ihr hohes Schallabsorptionsvermögen 
auszeichnen. Dieses Schallabsorptionsvermögen wird in unseren technischen 
Spezifikationen als äquivalente Absorptionsfläche (Aeq) beschrieben, die Sie auf 
unserer Internetseite www.ecophon.com. nachlesen können. Die hier gemachten 
Prozentangaben und Empfehlungen lassen sich dementsprechend nicht 
automatisch auf andere Produkte mit einer geringeren Aeq übertragen. 



Im Jahre 1958 hat Ecophon die ersten Schallabsorber 
aus Glaswolle zur Verbesserung einer akustischen 
Arbeitsumgebung produziert. Heutzutage bietet 
das Unternehmen weltweit Akustiksysteme an, die 
zu einer guten Raumakustik und einem gesunden 
Raumklima beitragen. Im Fokus stehen dabei Büros, 
Bildungsstätten, Einrichtungen des Gesundheitswesens 
sowie Industrieanlagen. Ecophon gehört zur Saint-
Gobain Gruppe und hat Vertriebsorganisationen und 
Vertragspartner in vielen Ländern.

Ecophons Engagement wird von der Vision geleitet, 
das weltweit richtungsweisende Unternehmen für 
raumakustischen Komfort mittels schallabsorbierenden 
Systemen zu sein  – um die eigene Leistungsfähigkeit 
zu steigern und Wohlbefinden zu bieten. Ecophon 
führt Dialoge mit Behörden, Umweltorganisationen 
und Forschungsinstituten und wird bei 
Entscheidungsprozessen nationaler Standards 
bezüglich Raumakustik einbezogen. Ecophon trägt 
zu einem besseren Arbeitsumfeld bei – wo immer 
Menschen arbeiten und kommunizieren.

www.ecophon.com
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www.ecophon.com


