Industriebau im wandel

wir bewegen industriebau

modulare flexibilität
ist ein wesentlicher bestandteil
wandlungsfähiger architektur.

herausforderungen im industriebau

vier module für den flexiblen einsatz
Kürzere Produktlebenszyklen und ein verstärkter globaler Wettbewerb stellen immer
wieder neue und komplexe Anforderungen an den Industriebau. Die wie einst einmal
gebaute Fabrik mit auf Jahrzehnte ausgerichteten gleichen Produktionsabläufen gibt
es nicht mehr. Heute ist entscheidend, wie schnell ein Industriebetrieb auf veränderte
funktionale und architektonische Anforderungen reagieren kann.

Raumsysteme

Wand- und Raumabschluss

Siniat Raumsysteme sind flexible, innovative und
individuell planbare Raumeinheiten, mit denen eine
schnelle Umsetzung der Raumplanung sowohl in
neuen, als auch in bestehenden Gebäuden möglich
ist. Die selbsttragenden und freistehenden Systeme
erfüllen höchste bauphysikalische Anforderungen an
Statik, Brand- und Schallschutz.

Siniat bietet ein breites Lösungsangebot an bewährten Trockenbaukonstruktionen aus Gips und
Zement. Hohe Räume bedeuten hohe Anforderungen an Stabilität, Stoßfestigkeit sowie Schallund Brandschutz.

Industriedächer

Stützen und Träger

Siniat Industriedächer bestehen aus einem mehrschaligen „Feder-Masse-Feder Prinzip“. Diese wirtschaftlichen Lösungen sind deutlich leichter und
erreichen einen hervorragenden Schallschutz. Die
geprüften Dachaufbauten bieten sicheren Brandschutz, Flexibilität bei Formaten und Dicken und eine
schnelle und somit kostengünstige Verlegung.

Siniat Stahlstützen- und trägerbekleidungen können
ohne Unterkonstruktion (LaFire Knaggen) oder mit
Metallunterkonstruktion erstellt werden. Sichere
Brandschutzkonstruktionen bis F 180 möglich. Werkseitig maßgenau vorgefertigte Form- und Frästeile
ermöglichen eine exakte Kantenausbildung und
schnelle Montage. Die Verarbeitung kann während
des laufenden Betriebes erfolgen.

Raumsysteme lassen sich in Industrie- und Gewerbehallen individuell planen und schnell realisieren.

vielfältige Einsatzmöglichkeiten

was ist ein raumsystem
Siniat Raumsysteme sind variabel und modular wie ein Baukastensystem. Zum Einsatz
kommen die individuell konzipierbaren Raumeinheiten in Industrie- und Gewerbehallen,
Ausstellungshallen, aber natürlich auch in Supermärkten oder Einkaufszentren – einfach
überall da, wo innerhalb eines Gebäudes ein zusätzlicher Raum geschaffen werden muss.

Variable Raumkonzepte
Die räumliche und funktionale Gestaltung von Innenräumen in Gebäuden
hat vor allem einen Anspruch: schnelle, flexible sowie wirtschaftliche Planung
und Umsetzung, wodurch die gestellten Anforderungen erfüllt werden.
Trockenbaulösungen sind hier klar im Vorteil.
Sollen in bestehende oder neue Gebäude schnell und variabel Raumkonzepte
integriert werden, so sind Siniat Raumsysteme die richtige Lösung. Sie
können sogar während der Nutzungsphase, bei Renovierungen, bei Umnutzungen oder Erweiterungen eingebaut werden. So lässt sich auf veränderte
Anforderungen an die Gebäudenutzung schnell und flexibel reagieren. Lange
und teure Betriebsunterbrechungen werden vermieden. Die individuell planbaren Raumeinheiten sind selbsttragend und freistehend. Ihre Planung und
Umsetzung erfolgt unabhängig vom Gesamtgebäude – schnell, einfach und
kosteneffizient.
Flexible Planung
Ob Werkstatt-, Gruppen- oder Linienfertigung, Siniat Raumsysteme lassen
sich flexibel an Ihre Planung anpassen. Auch im Nachhinein lassen sich
weitere Raumsysteme realisieren.
Große Planungssicherheit
Nur ein Gewerk, der Trockenbaufachunternehmer, mit einem konkreten
Angebot und konkretem Zeitaufwand.
Schnellere Nutzung
Keine Trocknungszeiten im Vergleich zur Massivbauweise.

starke vorteile

höher, weiter, leiser, leistungsstärker
Siniat Raumsysteme erfüllen hohe bauphysikalische Anforderungen an Statik,
Brand- und Schallschutz. Mit ihnen können Sie mehr erreichen.

Atemberaubende Höhe
Raumhöhen bis zu 4 m auch bei 250 kg/m2 Auflast

Überragende Spannweiten
Einzelspannweiten von bis zu 8 m auch bei 250 kg/m2 Auflast

Hervorragender Schallschutz
51 dB Luftschallschutz und nur 49 dB Trittschallschutz

Leistungsstärker
  
  
  

Bis zu 90 Minuten Feuerwiderstand
Außergewöhnliche Tragfähigkeit bis 250 kg/m2
Flexibilität und Materialeffizienz durch Stützen im Abstand
von 4 m auch bei 250 kg/m2 Auflast

Produkt

raumsystem mit Laplura + LaFire

ArchitektHahn helten + assoziierte architekten gmbh, aachen
Projekt


bike components, Würselen

zeit und kosten sparen

einfache montage
Siniat Raumsysteme lassen sich schnell und einfach erstellen. Sie bestehen aus
wenigen, ideal aufeinander abgestimmten Komponenten, wie Gipsplatten, vertraute
C- und U-Profile sowie Steckverbindungen.

siniat werkschau

raumsysteme in der praxis

Produkt

raumsystem mit Laplura + LaFire

ArchitektHahn helten + assoziierte architekten gmbh, aachen
Projekt


bike components, Würselen

Produkt
bauherr / planer
Projekt


raumsystem mit laplura
wilo se, Dortmund
büroräume wilo se werk, minden

Produkt
Architekt
Projekt



Raumsystem mit laplura
aip planungs gmbh
eads schulungszentrum trainingsakademie
Air bns helicopters, donauwörth

Produkt
Architekt
Projekt


raumsystem mit laplura + lafire
degener architekten, dortmund
combi-erlebniswelt, hamm

unser angebot

EXPErtise vom raum im raum
Siniat ist eine junge Marke mit Tradition. Als ein Unternehmen der international tätigen Etex Group
mit Sitz in Brüssel entwickeln wir uns und unser Leistungsangebot permanent weiter. Fundiertes
Wissen und jahrzehntelange Erfahrung machen Siniat zum versierten Spezialisten und technischen
Experten im Trocken- und Leichtbau. Durch den Unternehmensverbund mit Eternit und Promat
erweitern wir unser Leistungsspektrum.

Unser Angebot
  

Alles aus einer Hand – von den Produkten und Konstruktionen über die
Beratung bis zur Lieferung direkt auf die Baustelle

  

Umfassendes Angebot an innovativen und bewährten Trockenbaulösungen
aus Gips und Zement

  

Umfangreiches Angebot an geprüften und wirtschaftlichen Konstruktionen
mit größtmöglicher Freiheit bei der Wahl der Systemkomponenten

  

Beratung während des gesamten Bauprozesses direkt vor Ort oder
telefonisch

  

Bundesweites Netz an qualifizierten, mit Siniat seit vielen Jahren
zusammen arbeitenden Trockenbau-Fachunternehmen

  

Klar strukturierte, ausführliche technische Unterlagen – gedruckt oder
zum Download auf www.siniat.de

  

Bundesweites Netz an kompetenten Siniat Mitarbeitern mit bester
technischer Expertise

  

Unterstützung bei Planungsaufgaben, z. B. durch Online-Planungstools
(Systemrecherche, CAD-Bibliothek) auf www.siniat.de, Ausschreibungstexte auf www.ausschreiben.de, statische Nachweise u.v.m.

  

Planungs- und Kostensicherheit

SINIAT GMBH
Frankfurter Landstraße 2-4
D-61440 Oberursel
T +49 6171/61 30 00
F +49 6171/61 33 06
www.siniat.de

