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mit dem neuen „Stockwell Street Building“ der university of greenwich schuf das architekturbüro 

Heneghan Peng einen modernen und dynamischen raum, der nicht nur die Funktion des lernens 

hat, sondern auch genügend Freiraum für kreativität, innovation und ideenaustausch bietet.  das 

für dieses Projekt entwickelte lineare S-omega deckensegelsystem von durlum fügt sich harmo-

nisch in das gesamtkonzept der architekten ein. die offen gestalteten räume in gedeckten Farben 

im industriestil sind durch klare linien geprägt.

insgesamt 2,4 km S-omega deckensegel finden sich in allen Bereichen der neuen Fakultät für 

architektur und der Campus-Bibliothek wieder. Über Seile an der rohen Betondecke abgehängt, 

schwebt die innovative decke-lichtkombination scheinbar schwerelos über den köpfen der Stu-

dierenden. in einem anthrazit metallic Farbton gepulvert, bilden die in den omega lichtkanal ein-

gehängten langfeldplatten zusammen eine einheit, die perfekt aufeinander abgestimmt ist. da-

bei schaffen unsichtbar an den lichtkanälen befestigte Haltewinkel das optimale gleichgewicht. 

Zugleich sorgen die S-omega deckensegel nicht nur für optimale lichtverhältnisse sondern auch 

für optimale akustische lern- und lehrbedingungen in dem bewusst offen gestalteten universitäts-

gebäude. um den hohen akustischen anforderungen des größtenteils aus Beton und Stahl be-

stehenden gebäudes gerecht zu werden, wurden die langfeldplatten mit 30 mm hohe akustik-

schaummatten hinterlegt. Somit sind diskussionen und kreatives arbeiten in den unterschiedlichen 

Workshop-Bereichen und das gleichzeitige lernen im Bibliotheksbereich jederzeit möglich.

ausgestattet mit rund 2.000 weiteren, individuell für dieses Projekt entwickelten downlights und 

Wallwashern sowie Wandverkleidungen und Ständertrennwänden aus metall von durlum haben 

die architekten klar strukturierte räume geschaffen, die den modernsten lernanforderungen ge-

recht werden. gleichwohl harmonisch fügt sich die Fakultät in den seit 1997 zum uNeSCo-Weltkul-

turerbe zählenden historisch bedeutenden Stadtteil greenwich im Südosten von london ein.
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PRODuKTE S-OMEgA 76 DEcKENSEgEl: lineares decke-lichtsystem das durch die integrierten 

 omega 76 lichtkanäle getragen wird [ca. 2.400 m] bestehend aus:

•	lANgFElDPlATTEN: 0,7 mm aluminium; Plattenlänge 600 – 2.400 mm; 

lochbild l15 und l06; in anthrazit metallic pulverbeschichtet; 

mit melaminharz akustikschaum hinterlegt [αw= 0,8] und 

mit Haltewinkeln an den omega lichtkanälen befestigt

•	OMEgA 76 lichTKANAl: aluminium lichtkanal mit t5 leuchtstofflampen 

und hochglänzender Parabolrasterabdeckung sowie unterbrechenden 

Blindabdeckungen in Weißaluminium [ral 9006]

 WEiTERE PRODuKTE: individuell entwickelte downlights [ca. 800 Stk] und 

 Wallwasher [ca. 1.200 Stk], Wandverkleidungen aus metall in den Hörsälen 

 und Ständertrennwände aus metall in verschiedenen Bereichen [ca. 280 m²]
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