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DAS DECKENSYSTEM 
FÜR EIN GESUNDES 
INNENRAUMKLIMA 



 FühlenWIR UNS INNEN RICHTIG WOHL?

Wir verbringen 90% unserer Zeit in Innenräumen, 
wovon ein beträchtlicher Teil auf die Arbeit in 
Bürogebäuden entfällt. Wie es uns dort geht, 
wird vom Raumklima mitbestimmt. Körper und 
Geist, die evolutionär an das Leben in freier 
Natur angepasst sind, fühlen sich hier oft fehl 
am Platz. Um Gesundheit und Wohlbefinden 
in Innenräumen sicherzustellen, müssen in 
der Gebäudeplanung unzählige Faktoren 
berücksichtigt werden. 

LICHT UND TEMpERATUR, FARbE, FORM 
UND AKUSTIK – ALLES SpIELT zUSAMMEN

Verordnungen wie die ASR A3.7 Lärm oder die  
EN 16798-3:2017 geben Anforderungen vor, doch 
das Zusammenspiel der Elemente obliegt einzig 
dem Fingerspitzengefühl der Architekten und 
Planer. Mit Ecophon Solo Matrix Celsius haben wir 
ein System entwickelt, das Kühl- und Heiztechnik, 
Akustik und Formästhetik auf eine einzigartige 
Weise ohne jede Einschränkung zusammenbringt, 
und so drei besonders wichtige Wirkungsfelder 
eines gesunden Innenraumklimas vereint.

ein gesundes  
innenraumklima ist  

entscheidend für Harmonie  
und Wohlbefinden am 

arbeitsplatz. 
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Decke     istARCHITEKTUR UND DESIGN 

Wer hat in großen Räumen das Vorrecht unter 
der Decke? Während Kühl- und Heizsysteme 
unter der Decke längst State of the Art sind, 
werden auch an die Raumakustik immer höhere 
Anforderungen gestellt. Beide Aspekte sind 
essenziell für ein gesundes Innenraumklima, 
und damit für das Wohlbefinden und die 
Leistungsfähigkeit der Menschen im Raum. 
Doch wie vereint man diese konkurrierenden 
Funktionen, und erntet dabei sogar neue 
Vorteile?

ECOpHON UND LINDAb HAbEN SICH 
zUSAMMENGETAN, UM GEMEINSAM 
EINE LöSUNG zU ENTWICKELN 

Leistungsstarke Strahlungspaneele zur Kühlung 
oder Heizung und hocheffektive Deckensegel 
für eine perfekte Akustik – Ecophon Solo Matrix 
Celsius verbindet beides in einem gemeinsamen 
System. Dabei können die Teilaspekte optimal 
auf die Anforderungen des Gebäudes und 
einzelner Räume abgestimmt werden. Das 
Ergebnis ist ein ästhetisches Decken-Highlight 
und wirkt wie aus einem Guss.

„Die Wirklichkeit  
offenbart sich durch greifbare 
Formen, die im leeren Raum 
gesammelt oder verteilt sind.  

Der Raum zwischen ihnen 
erscheint als Form, was die Einheit 

von Form und Raum beweist.“

Piet mondrian
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TEMpERATUR, AKUSTIK UND 
DESIGN SORGEN FÜR EINE  
HöHERE zUFRIEDENHEIT

Die Vorteile von ecophon solo 
matrix celsius zahlen auf Faktoren 
ein, die weit oben im leesman index 
rangieren, dem führenden indikator 
für die Zufriedenheit am arbeitsplatz. 
Die Prozentwerte stellen gegenüber, 
wie viele arbeitnehmer die genannten 
aspekte als wichtig betrachten, und 
wie viele dabei mit ihrer situation nicht 
zufrieden sind. Die Werte wurden 
in Befragungen in tausenden von 
unternehmen rund um die  
Welt ermittelt. 

84,7%

Quelle: www.leesmanindex.com

LÄRMpEGEL

71%
FINDEN DAS WICHTIG

67,7%
SIND NICHT  
zUFRIEDEN

TEMpERATUR- 
KONTROLLE

76,5%
FINDEN DAS WICHTIG

66,8%
SIND NICHT  
zUFRIEDEN

Das Beste

DAS DESIGN
MEINES ARbEITSpLATzES
IST FÜR MICH WICHTIG

FINDEN DAS WICHTIG

91,3%
FINDEN DAS WICHTIG

78%
SIND NICHT  
zUFRIEDEN

INDIVIDUELLE  
ARbEITSWEISE,
SCHREIbTISCHARbEIT
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Nr. 1
bei der  

Wärmeübertragung

Nr. 1
bei der  

Schallabsorption 

DIE VORTEILE

Das von Lindab entwickelte 
Strahlungspaneel ist das leichteste und 
effektivste auf dem Markt. Die Strahlung 
bewegt sich dabei ohne Energieverlust durch 
die Luft auf dem Weg zum Boden, zu den 
Wänden und zu Raumobjekten. Auf diese 
Weise wird die Kühlung oder Erwärmung 
einer großen Luftmasse vermieden und die 
Energie geht dorthin, wo sie gebraucht wird. 
Ein angenehmes Wohlbefinden entsteht so 
schon bei geringeren Raumtemperaturen 
und mit erheblich geringerem 
Energieeinsatz.

 ● Hohe leistung pro kg 

 ● Niedrige energiekosten pro Watt 

 ● Gleichmäßige temperaturverteilung 

 ● optimales, zugfreies innenraumklima

 ● Keine Geräuschentwicklung 

 ● Positive auswirkung auf DGNB- 
Zertifizierungen

 ● Gemäß eN 14037-2, eN 14037-5  
und eN 14240 getestet 

DIE VORTEILE

Ecophon Solo Deckensegel sind 
hocheffektive Schallabsorber aus 
Glaswolle mit optimaler Dichte. Sie 
nehmen den Schall zu 100% auf, wodurch 
eine Reflexion verhindert und die 
Sprachschallausbreitung im Raum besser 
kontrollierbar wird. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Kühl- und Heizdecken mit 
integrierten Absorber-Auflagen können 
die Deckensegel hier ihre Leistung voll 
ausspielen und so bei gleicher Kühlleistung 
des Gesamtsystems ein rund 10% höheres 
Absorptionsvermögen erreichen. Ein 
weiterer entscheidender Vorteil poröser 
Absorber gegenüber perforierter 
Metallpaneele ist das vom Einfallswinkel 
unabhängige Schallabsorptionsverhalten 
(mehr dazu auf der Folgeseite).

 ● erhöhtes Wohlbefinden 

 ● erhöhte arbeitszufriedenheit

 ● Bessere Konzentration 

 ● Weniger müdigkeit und Fehlerpotenzial 

 ● erleichterte Kommunikation

 ● senkung der stresshormone

NACHHALTIGES ENGINEERING 

Durch das spezielle Leichtbau-Design 
der Strahlungspaneele reduziert sich 
der ökologische Fußabdruck schon bei 
der Herstellung, beim Transport und 
beim Einbau deutlich. Ein einzigartiges, 
hochpräzises Laserschweißverfahren 
in der Herstellung sorgt im laufenden 
Betrieb für eine nahezu verlustfreie 
Energieübertragung zwischen den 
Kupferrohren und der Aluminium-
Frontplatte. Das Funktionsprinzip der 
Strahlungspaneele erfordert deutlich 
weniger Energie als herkömmliche 
Lüftungssysteme, was die Bilanz noch 
weiter verbessert. Zudem können alle 
Komponenten der Paneele problemlos 
recycelt werden.

NACHHALTIGES ENGINEERING  

Ecophon Akustikabsorber tragen 
nicht nur durch ihre hervorragende 
Schallabsorption zu einem gesunden 
Raumklima bei. Niedrige VOC-
Emissionen gemäß den strengsten 
Anforderungen und eine vollständige 
Transparenz über die Bestandteile mit 
verifizierten gesundheitsbezogenen 
Produktzertifizierungen machen es 
deutlich.

Der geringe ökologische Fußabdruck 
unserer größtenteils aus Altglas 
bestehenden Paneele wird von 
externen Institutionen in Umwelt-
Produktdeklarationen bestätigt. Am Ende 
ihres Lebenszyklus sind die Deckensegel 
vollständig recycelbar. 

eFFiZieNter KÜHleN uND HeiZeN 
mit Der tecHNoloGie VoN liNDaB

Die raumaKustiK oPtimiereN
mit Der exPertise VoN ecoPHoN

WIRKSAMER, 
SpARSAMER – UND 
SIEHT bESSER AUS 

Ecophon Solo Matrix Celsius 
ist ein integriertes Kühl-, Heiz- 
und Akustikdeckensystem 
in einer Unterkonstruktion. 
Das elegante, ohne sichtbare 
Perforation entwickelte 
System vereint die Vorteile 
ausgereifter High-End-
Komponenten von Lindab 
und Ecophon in einem 
bisher einzigartigen 
Konzept. 50% weniger 
Gewicht als herkömmliche 
Systeme machen es zum 
leichtesten Kühl-, Heiz- und 
Akustikdeckensystem  
am Markt.

Welten
  
aus zwei 

22°
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EIN FREISCHWEbENDES, SCHLANKES UND FLEXIbLES DECKENDESIGN

Dank einheitlicher Formen sowie einer gemeinsamen stärke von 40 mm 
ergeben die unterschiedlichen Paneele auch bei einer gemischten Belegung 
ein einheitliches erscheinungsbild. Die elemente können leistungsabhängig frei 
kombiniert, abgewechselt sowie als Fläche oder in reihen montiert werden. 

in unseren strahlungspaneelen zirkuliert 
Wasser in einem geschlossenen Kreislauf 
aus Kupferohr, das seine temperatur an 
die aluminium-Frontplatte abgibt. Die 
gekühlte Frontplatte wird, größtenteils 
durch die Wärmestrahlung der umgebenen 
wärmeren objekte, Personen und 
raumumschließenden Flächen, erwärmt.  
Die dem raum somit entzogene Wärme 
wird dabei ständig auf das Wasser 
übertragen. Der raum wird dadurch 
angenehm gekühlt, ohne die gesamte 
luftmasse dazwischen abzukühlen.

WÄRMEÜbERTRAGUNG

SCHALLAbSORpTION 

Zusätzliche Wärmeleitprofile in isolatoren 
sorgen für energieverlust und somit eine 
schlechtere Wärmeübertragung.

Bietet trotz Perforation nur unzureichende 
absorption. 

Nahezu verlustfreie Wärmeübertragung 
durch patentiertes schweißverfahren.

Der frei hängende poröse absorber  
absorbiert schall auf höchstem Niveau.

SYSTEME IM VERGLEICH

Das solo matrix celsius strahlungspaneel 
wurde für eine optimale Wärmeübertragung 
bei möglichst geringem materialeinsatz 
entwickelt. materialauswahl und -stärken, 
die rohrdimensionen sowie die einzigartige 
Verbindung zwischen rohr und Frontplatte 
tragen zu einem herausragenden ergebnis bei.

Das akustikpaneel von ecophon besteht 
aus 40 mm starker Glaswolle und ist mit 
der mikroporösen oberfläche akutex™ Ft 
beschichtet. es absorbiert den auftreffenden 
schall beidseitig mit maximaler effektivität  
und sorgt so für optimale sprachverständlichkeit 
und perfekten Hörkomfort. Zudem ist jedes 
element einzeln abklappbar und kann leicht 
demontiert werden. 

 7
 frei  

kombinierbare  
Formate 

WINKELUNAbHÄNGIGE AbSORpTION  

Nur wenn der schall unabhängig vom einfallswinkel absorbiert wird, kann die 
ausbreitung von sprachschall optimal kontrolliert werden. als Grundlage für die richtige 
Deckenausbildung, ggf. auch in abstimmung mit Zonierungsmaßnahmen (screens), 
bekommt diese eigenschaft immer mehr Bedeutung bei der akustischen Planung offener 
Bürokonzepte. Für weitere informationen nehmen sie bitte Kontakt mit uns auf. 

55°
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STRAHLUNGSpANEEL zUM KÜHLEN (UND HEIzEN) NENN-KÜHLLEISTUNG

Die minimale totale 
Konstruktionshöhe beträgt  
129 mm. Das system erlaubt 
so die umsetzung minimaler 
raumhöhen für einen effizienten 
und wirtschaftlichen Hochbau. 

1. WasserFÜHreNDes roHr  
2. laserscHWeissuNG  3. FroNtPlatte

1. WasserFÜHreNDes roHr  2. WärmeleitProFil   
3. luFt (isolator)  4. aKustiKVlies (isolator)   
5. PerForierte FroNtPlatte

1 1
2 3

2

35

4

Differenz zw. raumtemp. u. d. 
mittl. Wassertemp. Δtrw

Formate: 
2400x1200x40 • 1200x1200x40 • 2400x600x40 • 1200x600x40 (modulmaße in mm) 

bEISpIEL EINER REIHENMONTAGE 

bEISpIEL EINER FLÄCHENMONTAGE 

Formate:  
2400x1040x40 • 1200x1040x40 • 600x1040x40 (modulmaße in mm) 

STANDARD-pANEEL

STANDARD-pANEEL

SOLO MATRIX CELSIUS STRAHLUNGSpANEEL

SOLO MATRIX CELSIUS AKUSTIKpANEEL 

DIE OpTIMALE  
„FIN EFFICIENCY“

Die herausragende 
leistungsübertragung 
der solo matrix celsius 
strahlungspaneele ist  
durch die hohe erreichte 
“fin efficiency” von 95% 
nachweisbar. Für weitere 
informationen nehmen sie  
bitte Kontakt mit uns auf.
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EINE pARTNERSCHAFT MIT 
GEMEINSAMEN WERTEN

ecophon ist der führende 
anbieter von akustiklösungen, 
die arbeitsleistung, 
Wohlbefinden und 
lebensqualität maßgeblich 
verbessern. Die leitlinien 
unserer arbeit orientieren sich 
an unseren schwedischen 
Wurzeln und basieren 
auf menschlichkeit sowie 
gemeinsamer Verantwortung 
für das leben und unser 
zukünftiges Handeln.

lindab ist ein internationaler 
Konzern, der Produkte und 
systemlösungen für ein 
gesundes innenraumklima 
und vereinfachtes Bauen 
entwickelt, herstellt 
und vertreibt. Dazu 
zählen energieeffiziente 
lüftungssysteme und 
langlebige Bauprodukte, 
die sich durch eine hohe 
Qualität, einfache installation 
und Nachhaltigkeit 
auszeichnen.


