CONCEPTLINE

MODERNE ARBEITSWELTEN
Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?
Durch die zunehmende Digitalisierung und die Vielzahl tech
nischer Innovationen vollzieht die Arbeitskultur derzeit einen
starken Wandel. Längst geht der Trend von standardisierten
Büros zu modernen Arbeitslandschaften. „Open Spaces“ ist
hier das Zauberwort. Ziel dabei ist immer einen möglichst
flexiblen, multifunktionalen und smarten Arbeitsplatz zu

schaffen, der sich positiv auf die Kreativität des Mitarbeiters
auswirkt. Denn im Kampf um die besten Fachkräfte punkten
Unternehmen, die Ihren Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze
bieten. Aber unterschiedliche Nutzungsarten in ein und
derselben Bürofläche bringen Herausforderungen mit sich.
So grenzen innerhalb dieser Bürolandschaften häufig Bereiche,
wo konzentriert gearbeitet werden muss, an Bereiche in

denen viel kommuniziert werden soll. Offen gestaltete Büro
flächen führen so unvermeidbar zu raumakustischen Pro
blemen. Laute, störende Geräusche im Büro mindern sowohl
Konzentrations als auch Leistungsfähigkeit und können
sogar die Gesundheit negativ beeinflussen. Lärm im Büro
wird von den Beschäftigten als „Störfaktor Nummer eins“
genannt – noch vor anderen Umgebungsfaktoren wie Klima

und Licht. SONATECH ConceptLine will hier Abhilfe schaffen.
Die Herausforderungen an die Raumakustik werden hier auf
ebenso flexible und smarte Weise bewältigt, wie sich die
dazugehörigen Arbeitsplätze verändern!

AKUSTIK IM RAUM
Nach wie vor gilt die Nachhallzeit als wichtigste
raumakustische Größe. Je nach Raumgröße
und Nutzungsart gibt die neu überarbeitete
DIN 18041 hier klare Empfehlungen vor. Auch
Schallschirme wie SONATECH ConceptLine
wirken nur dann richtig gut, wenn keine oder
nur wenige Schallreflexionen über Wände und
Decken möglich sind.
Eine weitere wichtige raumakustische Größe ist
die Sprachverständlichkeit. Diese ist umso besser,
je geringer die Nachhallzeit ist. In Räumen, in
denen es darauf ankommt, dass Menschen gut
miteinander kommunizieren können, ist eine
hohe Sprachverständlichkeit wichtig –
zum Beispiel in Konferenzzimmern, Vortrags
sälen oder in Unterrichtsräumen.
Dagegen kann es in Büros, in denen die Ge
spräche anderer stören – gerade in Gruppen
und Großraumbüros sowie Call Centern – von
Vorteil sein, wenn die Sprachverständlichkeit
geringer ist. Verständliche Sprache ist stören
der als unverständliche, weil man sich von
ihr leichter ablenken lässt. Für eine niedrige
Sprachverständlichkeit sorgen in diesem Fall
Schallschirme, die zwischen Arbeitsplätzen
eingesetzt werden.
Die neue VDI 2569 befasst sich hier insbesondere
mit der Minderung von verständlichem Sprach
schall in offenen Bürolandschaften.
Sind die Reflexionen des Raums schon gut
bedämpft und damit die Nachhallzeit niedrig,
kann man problemlos mit den durchsichtigen
schallharten Trennwänden SONATECH Concept
Line CLEAR arbeiten.
Wenn aber eine zusätzliche Absorption not
wendig ist, dann eignen sich vor allem die
SONATECH ConceptLine TEX Elemente oder
eine Kombination aus beiden.

DIE MISCHUNG MACHT´S
Die Kombination aus hochabsorbierender
und transparenter Trennwand sorgt für eine
angenehme Raumakustik und lässt trotzdem
zu, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig sehen.
Die Charakteristik des Raums bleibt so erhalten
und es strömt nach wie vor Licht zu jedem
Arbeitsplatz.

TOTAL TEXTIL
Ob direkt auf den Boden gestellt
oder an den Tisch geklemmt –
mit den einfachen Verbindern
sind Ihren Kombinationsmöglich
keiten keine Grenzen gesetzt.
Die hochabsorbierenden
SONATECH ConceptLine TEX
Elemente können schnell und
ohne verschrauben aufgebaut
werden und sorgen so für eine
angenehme Raumakustik.
Die TEX Elemente können
zusätzlich als Pinnfläche benutzt
werden.

ALLES KLAR?
Wer an „Open Space“ denkt, hat vielleicht noch die Großraum
büros der 80er Jahre oder Callcenter im amerikanischen Stil
im Kopf. Doch mittlerweile prägen Begriffe wie „Coworking“

oder „Desksharing“ die Arbeitswelt. Der rasante Wandel zu
immer mehr Mobilität trägt dazu bei, dass im Schnitt 30 % der
Arbeitsplätze in einem Unternehmen unbesetzt sind.

Beim „Desksharing“ existieren weniger Schreibtische als Mit
arbeiter. Die Angestellten können Ihren Arbeitsplatz, je nach
Anforderung, jeden Tag frei wählen.

SONATECH ConceptLine CLEAR bricht mit den klassischen
„Cubicles“ und sorgt für einen angenehmen und licht
durchfluteten Arbeitsplatz.
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DURCHBLICK
Die transparenten SONATECH
ConceptLine CLEAR Elemente
sorgen dafür, dass der Schallüber
trag zwischen Arbeitsplätzen
deutlich gemindert wird.
Gerade in Großraumbüros mit
Akustikdecken macht es oft
keinen Sinn zusätzlich die Nach
hallzeit zu mindern und so die
Sprachverständlichkeit weiter zu
erhöhen.
Die Mitarbeiter können durch die
Elemente hindurchsehen und so
auch nonverbal kommunizieren.
Bei Büros mit langem Nachhall
bietet sich oftmals eine Kombi
nation aus CLEAR und TEX
Elementen an.

TRANS
PARENT
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SILBEN-TRENNUNG
Mit den leichten SONATECH
ConceptLine TEX Trennwänden
lassen sich flexible Freiräume
in Großraumbüros gestalten.
Die praktischen Eyecatcher
sorgen dafür, dass Bereiche ohne
aufwendige Trockenbaumaß
nahmen optisch und akustisch
voneinander abgetrennt werden.
Alternativ gibt es die Trenn
wände auch als durchsichtiges
CLEAR Element.

T60, DEZIBEL & CO.
Gerne beraten wir Sie, welche Lösung
für Sie am besten geeignet ist.
Durch kostenlose Schallmessung vor
Ort oder detaillierte Berechnung am PC
können wir Ihnen mitteilen, ob es ausrei
chend ist, den Schallübertrag zwischen
den Arbeitsplätzen zu verhindern oder
ob zusätzliches, absorbierendes Material
in den Raum eingebracht werden muss.

TEX
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WELLNESS FÜR
DIE OHREN
Schlafende Hunde soll man ja
bekanntlich nicht wecken, auch
wenn es sich um ein gutmüti
ges Exemplar handelt. Damit
man auch in Zukunft keinen
Gehörschutz am Arbeitsplatz
braucht, arbeitet die Firma
SONATECH ständig an neuen
Lösungen rund um das Thema
Raumakustik.
Seit 2002 sorgen Geschäfts
führer Wolfgang Friedl und
sein Team für eine angenehme
akustische Umgebung.
An beiden Standorten im Allgäu
entwickelt das SONATECH-Team
neue Produkte, berät Kunden,
versendet Ware, plant Montagen
und führt Schulungen durch.
SONATECH sieht sich als
Problemlöser, der Projekte
von Anfang bis Ende, d. h. von
Planung bis Montage, betreut.
Unter dem Motto „Akustik aus
einer Hand“ verbirgt sich genau
dieses Rundum-Sorglos-Paket.
Schildert ein Interessent ein
Problem, analysiert das SONA
TECH-Team dieses, führt ggf.
entsprechende Messungen vor
Ort durch, erstellt eine Prog
nose und unterbreitet dem
Kunden ein Angebot.
Falls gewünscht, wird auch die
Montage mit qualifiziertem
Personal durchgeführt.

Das Sortiment wächst fortlaufend
mit neuen akustischen Herausfor
derungen. Längst hat SONATECH
erkannt, dass Produkte nicht nur
gut wirken, sondern auch den
heutigen Designansprüchen
gerecht werden müssen.
Unter www.sonatech.de findet
sich ein breitgefächertes Portfolio.
Das Deckensegel SONATECH
QuietLine ist ein ideales Produkt,
wenn es darum geht, Reflexionen
in Büroräumen zu bedämpfen.

SONATECH SkyLine eignet sich
optimal für kleine Räume und
ist damit das perfekte Produkt
für sogenannte „Thinktanks“,
wie man sie heute in modernen
Bürolandschaften vorfindet.

Individuelle Wünsche erfordern
maßgeschneiderte Lösungen.
Kontaktieren Sie uns und wir
werden Sie gerne beraten.
Denn wie sagt ein Sprichwort
so oder so ähnlich:
"Hunde, die bellen, ...
... hört man nicht. "

SONATECH GmbH + Co. KG
Gutenbergstraße 10
D-87781 Ungerhausen
Tel. +49 / (0)83 93 / 9 22 12 - 0
Fax +49 / (0)83 93 / 9 22 12 - 20
info@sonatech.de
www.sonatech.de

