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Feco liefert Systemtrennwände für Neubau der Sparkasse Ulm

 Flächenbündigkeit und reduzierte Optik

Das Stuttgarter Architekturbüro 
Lederer Ragnarsdóttir Oei ge-
wann den von der Sparkasse Ulm 
ausgeschriebenen Wettbewerb 
für einen Verwaltungsbau im 
Herzen von Ulm. Für den Baukör-
per mit sechs Geschossen, dessen 
Fassade aus wiederverwendeten 
Ziegeln und Fensterbändern in 
Zickzackform aus polierten Edel-
stahlrahmen besteht, lieferte die 
Karlsruher Feco Innenausbausys-
teme GmbH die Büro-System-
trennwände. 
Materialität, eine reduzierte Op-

tik sowie Flächenbündigkeit wa-
ren für die Architekten ein we-
sentliches gestalterisches Merk-
mal. So sind die Vollwände und 
die Holz-Türelemente mit ver-
deckten Aluminiumzargen flur-
seitig flächenbündig. Um die tra-
ditionelle Haptik des Holzes her-
vorzuheben, sind Wände und Tür-
elemente lackiert und geben so-
mit den Anschein einer Fläche. 
Damit natürliches Licht in die Bü-
roflure gelangt, ist die Feco-Voll-
wand mit der beidseitig flächen-
bündigen, rahmenlosen, im 

Structural-Glazing-Verfahren aus-
geführten Oberlichtverglasung 
Fecostruct ausgestattet. Dabei 
löst das zusammenhängende 
Glasband die nicht tragenden Bü-
rotrennwände optisch von der be-
tonkerntemperierten Stahlbeton-
decke los. Sogar die Eckausbildun-
gen der Oberlichter erfolgen als 
doppelt verglaste Nurglasecken. 
Zwecks Schallabsorption sind  
die Vollwände in den Büros mit  
Fecophon Akustikelementen aus 
19 mm starken MDF-Platten in 
horizontaler Schlitzung 14/2 –  
2 mm Schlitz und 14 mm Steg – 
akustisch wirksam ausgebildet.
Da das Verwaltungsgebäude be-
tonkerntemperiert ist und daher 
keine Abhangdecken zur Verfü-
gung stehen, erfolgt die Luftfüh-
rung zwischen den Büroräumen 
und Fluren mit den wandinte-
grierten Überströmelementen  
Fecoair U61. Dabei strömt die Luft 
raumseitig durch eine Systemfu-
ge ein und wird labyrinthisch 
durch das schalldämmende Über-
strömelement zu den Ausström-
öffnungen in der flurseitigen 
Wandschale geführt. Diese sind 
bewusst rund gebohrt, mit 

schwarz lackiertem Lochblech 
hinterlegt und setzen somit einen 
gestalterischen Akzent. Um eine 
Belegung der Besprechungsräu-
me anzuzeigen, können die Aus-
strömöffnungen in Sparkassenrot 
beleuchtet werden.  
(hf/Quelle: Feco)

Feco Innenausbausysteme
76139 Karlsruhe 
www.feco.de

/ Rot beleuchtete Ausströmöffnungen 
zeigen die Belegung der Räume an.

/ Durchgängig flächenbündig: Das Glasband löst die nicht tragenden Bürotrenn-
wände optisch von der betonkerntemperierten Stahlbetondecke.

Ostermann bietet fertig konfektionierte Schiebetüren

Anschrauben, einhängen, fertig

Montagefertig konfektionierte 
Schiebetürlösungen können ein 
gutes Zusatzgeschäft für den 
Tischler und Schreiner sein.  
Ostermann unterstützt ihn bei 
der Beratung seines Kunden mit 
ansprechenden Prospekten und, 
in der Ostermann App, mit auf-
schlussreichem Bildmaterial. Hier 
kann aus sechs verschiedenen 
Profilen (auf Wunsch mit Pulver-
beschichtung in diversen RAL- 
Tönen) und Hunderten von Glas-, 
Holz- und Designfüllungen an-
hand von ansprechendem Bild-
material ausgewählt werden. Zu-
sätzlich können Musterprofile in 
einer praktischen Musterbox an-
gefordert werden. (hf)

Rudolf Ostermann GmbH 
46395 Bocholt 
www.ostermann.eu

/ Im Prospekt „Schiebetüren“ findet sich 
alles zu Systemen und Füllungen.

Geze stellt MSW Smartguide Laufwagen vor

Unter guter Führung

Manuelle Schiebewandsysteme 
(MSW) öffnen, teilen und trennen 
Räume und passen sie an die je-
weilige Nutzung an. Geze entwi-
ckelt diese für den Ladenbau kon-
tinuierlich weiter: Mit der MSW 
Smartguide-Technologie können 
Ladenfronten vollständig geöff-
net werden und benötigen keine 
Drehendflügel mehr. Möglich 
macht das der neue Laufwagen 
mit umschaltbarer Führungsseite. 
Das schafft Freiheit beim Verlauf 
der Laufschienen und sehr große 
Flexibilität beim „Parken“ der Flü-
gel. Der Umschaltvorgang ist in 
die Laufschiene integriert, sodass 
der Laufwagen die Führungsseite 
automatisch wechselt. (hf)

Geze GmbH
71229 Leonberg
www.geze.com

/ Die Smartguide-Technologie steuert 
die Laufwagen in die richtige Richtung.
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