
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 

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. 

industriedächer 

siniat Industriedächer bestehen aus einem mehr- 
schaligen „feder-masse-feder Prinzip“. diese wirt- 
schaftlichen lösungen sind deutlich leichter und 
erreichen einen hervorragenden schallschutz. die 
geprüften dachaufbauten bieten sicheren brand-
schutz, flexibilität bei formaten und dicken und eine 
schnelle und somit kostengünstige Verlegung.

wand- und raumabschluss 

siniat bietet ein breites lösungsangebot an be- 
währten trockenbaukonstruktionen aus gips und 
Zement. hohe räume bedeuten hohe anforder- 
ungen an stabilität, stoßfestigkeit sowie schall- 
und brandschutz.

stützen und träger 

siniat stahlstützen- und trägerbekleidungen können 
ohne unterkonstruktion (lafire knaggen) oder mit 
metallunterkonstruktion erstellt werden. sichere 
brandschutzkonstruktionen bis f 180 möglich. werk-
seitig 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 umnut-
zungen 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 plan-
baren 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

Architekt hahn 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

Architekt hahn helten + assoziierte architekten gmbh, aachen

Projekt bike comPonents, würselen

 
 





Produkt raumsystem mit laPlura 

bAuherr / PlAner wilo se, dortmund

Projekt büroräume wilo se werk, minden

 
 



Produkt raumsystem mit laPlura

Architekt aiP Planungs gmbh

Projekt eads schulungszentrum trainingsakademie  
air bns helicoPters, donauwörth

 
 





 

Produkt raumsystem mit laPlura + lafire

Architekt degener architekten, dortmund

Projekt 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, ausschreibungs- 
texte 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


