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Das feco-System.
Sichtbare Perfektion.
Die Trennwandelemente – ob Vollwand-, Glas- oder Türelemente – verfügen in aller Regel über eine
Wandstärke von 105 mm. Türzargen und Glasrahmen
sind flächenbündig mit den geschlossenen Wandelementen und jeweils durch eine 6 mm schlanke
Schattenfuge getrennt. Ausnahmen von dieser
Wandstärke bilden nur die zurückliegend gestaltete
Verglasung fecoplan sowie Sonderausführungen mit
125 mm und 175 mm Wandstärke für außergewöhnliche statische und akustische Anforderungen.

feco-Trennwandsysteme sind so individuell
wie Ihr Projekt.
Systemtrennwände sind leichte, nichttragende Innenwände in elementierter, versetzbarer Bauweise mit
geschlossenen und transparenten Oberflächen aus
Glas, Holz und Metall. Sie bestehen aus einer Metallunterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung
mit dazwischen liegender Dämmung sowie Verglasungen und Türen. Die Wandelemente werden objektbezogen im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle
in kurzen, sauberen Montagevorgängen zusammengesetzt.
feco-Systemtrennwände erfüllen höchste bauphysikalische Anforderungen an Schalldämmung,
Schallabsorption, Brandschutz und Statik.
Dazu bestehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Neben verschiedensten Oberflächen bietet das
feco-System ein breites Spektrum an VerglasungsKonstruktionen – für jede Anforderung und jeden
Geschmack.
Das große Plus der feco-Systemtrennwände ist
die Versetzbarkeit.
In Verbindung mit einer auf das Gebäuderaster abgestimmten Elementierung können Räume nachträglich dem Bedarf angepasst, Wände ein- und ausgebaut oder Türen gegen Wandelemente getauscht
werden. Auf Wunsch sogar bei laufendem Geschäftsbetrieb. Die Mehrinvestition gegenüber Trockenbauwänden rechnet sich meist schon bei der ersten
Umbaumaßnahme.

Alle Befestigungen erfolgen serienmäßig verdeckt.
Weder bei geschlossenen Wandelementen noch bei
Verglasungen sind Verschraubungen oder andere
Punktverbindungen sichtbar. Anschlüsse an Boden,
Wand und Decke verfügen über zurückliegende
Schattenfugen. Der Deckenanschluss ist serienmäßig
gleitend ausgebildet, um Bautoleranzen und Baubewegungen aufnehmen zu können.
Eine Besonderheit der feco-Systemtrennwand
liegt in der Verbindung der Wandschalen mit
der Unterkonstruktion.
Im patentierten feco-Klemmsystem werden die
Wandschalen mit rückseitig aufgebrachten StahlHalteleisten, die über die komplette Höhe durchgehen,
in den Systemständer eingeklemmt. Diese Bauweise
schafft höhere Stabilität, exaktere Fugenfluchten und
höhere Schalldämmwerte als Konstruktionen mit nur
punktweiser Befestigung. Die Wandschalen tragen
vollflächig zur hohen statischen Festigkeit bei, während der schlanke Systemständer die Übertragung der
Schallwellen reduziert.
Mit dieser Konstruktion sind Wandhöhen bis 5.000
mm, Schalldämmwerte bis Rw,P = 52 dB und Brandschutzanforderungen bis F90 bei einheitlicher Wandstärke von 105 mm möglich und durch umfangreiche
Prüfberichte, Prüfzeugnisse und Zulassungen nachgewiesen.
Sprechen Sie uns an, wie wir Ihre konkreten Anforderungen individuell erfüllen können.
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Ruhe im Büro.

fecophon.
Optimierte Raumakustik.
Produktmerkmale
In der Kombination von gläsernen Schallschirmen
zur Verhinderung der Schallausbreitung mit vorgehängten Absorbern lassen sich offene Bürokonzepte verwirklichen, bei denen weitgehend
auf Türen verzichtet werden kann.
fecophon Holz

Ruhe für konzentriertes Arbeiten.
Durch den Entfall der Abhangdecken bei nachhaltig
geplanten Büro-, Verwaltungs- und Schulgebäuden
mit BKT-Decken haben akustisch wirksame Wandoberflächen der Systemtrennwände enorm an
Bedeutung gewonnen.
Eine große Varianz von porösen Absorbern sorgen
für Ruhe im Büro. Perforierte, geschlitzte und mikroperforierte Wandoberflächen verbessern die Raumakustik. Mit der einheitlichen Wandstärke von 105 mm
wird eine Schalldämmung bis zu Rw,P = 47 dB erreicht
und zugleich beidseitig Schall absorbiert.
Durch die Reduzierung der Nachhallzeiten wird die
Sprachverständlichkeit verbessert. Man versteht sich
selbst besser und spricht leiser. Die bessere Akustik
wirkt sich positiv auf die Produktivität aus.

Wandintegrierte Absorber fecophon Holz sind
mit Unidekor oder Echholzfurnieroberfläche
möglich. Die Trägerplatte der horizontal oder
vertikal geschlitzten fecophon Absorber kann
MDF natur oder schwarz durchgefärbt passend
zur Oberfläche gewählt werden.
fecophon Metall
Stahlblechabsorber fecophon Metall mit perforierten Oberflächen können auch als magnetische Flächen genutzt werden.
fecophon Stoff
Stoffbezogene Metallabsorber fecophon Stoff
vermitteln eine wohnliche Atmosphäre mit
ruhiger Oberfläche.
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