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Gestaltung über
unseren Köpfen
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Das Zentrum für Angewandte Luftfahrttechnik
(ZAL) in Hamburg-Finkenwerder birgt dynamische
Überraschungen ...

In der Begegnung mit Gebäuden ist
es wie mit der Begegnung mit
Menschen: wir sind neugierig auf die
Persönlichkeit, den Charakter, auf
das, was sich im Inneren abspielt.
Doch als erstes ins Auge fällt das Äußere, die Erscheinung. Bei Gebäuden
ist dies der Fall, bei Räumen gilt dasselbe. Zunächst
lenken wir den Blick vielleicht auf die Fassade. Im
Vorübergehen schon nimmt man ein Gefühl für die
Architektur, für die Formen, die Anmutung und
Aufgabe eines Gebäudes mit. Vielleicht ist es nur
eine flüchtige Begegnung, die mehr Interesse weckt.
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Welche Rolle die Decke
schon im Planungsprozess
spielt, darüber spricht
Lennart Wiechell im
Interview

Wenn man ein Gebäude dann betritt, eröffnen sich
neue Dimensionen: Räume nehmen Gestalt an. Von
der Beschaffenheit des Bodens über die Textur der
Wände. Von den Farben, die dominieren, bis zum
Aufbau und Schnitt der Räume und, natürlich: die
Höhe, die Form, die Wölbung, der Charakter der
Decke. Als gestaltendes Merkmal hat die Decke
einen großen Anteil an der Art, wie Räume und
Gebäude wahrgenommen werden. Sie hat Einfluss
auf Licht, wahrgenommene Größe, kann Schlichtheit
und Funktionalität ebenso vermitteln wie Eleganz
oder Opulenz. Sie kann sogar Ehrfurcht erwecken!
In dieser Ausgabe von ON.TOP widmen wir uns
darum der Deckengestaltung in einer Vielzahl von
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Eigenschaften,
Anforderungen und
Gestaltungsmöglichkeiten
en masse: über die Decke
als zentrales Element
modernen Bauens

Gebäuden, gehen im Interview der Frage nach, wie
man Decken nicht nur kreativ und modern gestalten, sondern auch effektiv nutzen kann und stecken
den Rahmen weit: von historischen Referenzen für
Deckengestaltung bis zu neuesten technologischen
Möglichkeiten.
Ich hoffe, dass dieses Heft Sie dazu inspirieren
kann, auch Ihren Gedanken zur Decke Gestalt zu
geben – viel Spaß beim Lesen!

Jörg Reuther
Marktmanager Akustik- und Designsysteme
Knauf Gips KG
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Über 100 Jahre alt,
zerstört und wieder
komplett instandgesetzt:
diese Kongresshalle ist
ein historisches Leipziger
Highlight
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Leicht,
geschwungen,
aerodynamisch
Wie mit leichter Hand gezeichnet und mit genau diesem Schwung gefertigt
wirken die gebogenen und übereinander gestapelten Wandelemente des
repräsentativen Empfangs- und Wartebereichs im Zentrum für Angewandte
Luftfahrttechnik (ZAL) in Hamburg-Finkenwerder.
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G

eschwungene,
ne

glatt-weiß

Raumelemente,

geschliffe-

formschön

insze-

niert durch Lichtinstallationen – der

Empfangsbereich des ZAL wirkt modern, leicht
und dynamisch. Die maßgefertigten TrockenbauDesigninstallationen unterstreichen die Bedeutung
des Forschungszentrums: Das ZAL ist das technologische Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk
der zivilen Luftfahrtindustrie in der Metropolregion Hamburg. Es bildet die Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und der Stadt, mit
dem Ziel, den weltweit drittgrößten Standort der
zivilen Luftfahrt kontinuierlich auszubauen.

i

Modernste Laboreinrichtung
für 600 Mitarbeiter

Das Bauwerk besteht aus zwei Hallenbauten für
Forschungszwecke, mit der wohl modernsten
Laboreinrichtung der Luftfahrtbranche. Hier finden
auf 25.000 m² bis zu 25 Mietparteien Platz. Rund
600 Menschen arbeiten hier. An die Forschungsbauwerke angeschlossen sind ein Bürotrakt und
ein Verbindungsbau mit Konferenz-, Gastro- und
Ausstellungsbereichen. Ende 2015 wurde das
20 Millionen teure Objekt fertiggestellt – die
Stadt Hamburg, Airbus und Lufthansa Technik
sind mit je 20 Prozent Hauptgesellschafter. Mit an
Bord sind auch die Luftfahrtzulieferbranche in der

Dieser Raum
scheint kurz davor,
selbst abzuheben.

Region sowie Hamburgs wichtigste Universitäten
und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

i

Gerundete Formen
wie im Flugzeugbau

Die Trockenbaulandschaft, ein Radialkörper, liegt
inselförmig im Verbindungsbau des ZAL und
bildet

den

repräsentativen

Empfangsbereich.

Kernstück ist der Thekenbereich in aerodynamisch
geschwungener Dreiecksform. Architekt Ulrich Joachim von Architekten Ingenieure PSP Hamburg
erläutert: „Der Bereich mit dem Radialkörper hat
Leitfunktion: Auf der einen Seite geht es zu den
Aufzügen und der Kantine, auf der anderen zum
Konferenzbereich. Unser Entwurf orientiert sich
an den geschwungenen Formen im Flugzeugbau.
Das ließ sich mit den Knauf Formteilen im Trockenbau sehr schön im vorgegebenen Kostenrahmen
realisieren.“ Überzeugend waren nicht nur die
gestalterischen Möglichkeiten der Formteile. Die
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Weich geschwungene,
horizontal gegliederte
Wandinstallationen aus Knauf
Formteilen bilden die Lounge.
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Wand- und Deckenelemente sind auch funktional
– im Hinblick auf Raumgliederung und Orientierung sowie was die Anforderungen an Brandschutz, Raumakustik oder Schallschutz betrifft.

i

Lichtvouten und eine Spanndecke
sorgen für Licht und Leichtigkeit

Die Empfangstheke fällt durch ihr markantes
Design auf. Vielgestaltige Formteile bilden die Thekenrückwand und die Wände im Loungebereich.
Lichtvouten am zurückspringenden Sockel lassen
den Tresen genauso schweben wie die abgehängte Decke. Eine Sichtbeton-Stütze gibt der Konstruktion optisch Halt. Die beleuchtete Schattenfuge
betont die Leichtigkeit und setzt die Thekendecke
von der Akustik-Hallendecke ab. Von unten ist das
Abgerundete Knauf Formteile finden sich auch an den
Decken der Kantinenbereiche
im Empfangsbereich des ZAL,
abgegrenzt mit Alu-Stelen.

Deckenformteil mit einer hinterleuchteten Spanndecke überzogen. Schattenfuge, Spanndecke und
Thekensockel können in farbigem Licht in allen
RGB-Farben beleuchtet werden.

i

Auch sehr enge Radien sind möglich

Für Bauleiter Alexander Kolm von der Innenausbau Matthias Mier GmbH war klar, dass die
anspruchsvollen Gestaltungsideen der Architekten PSP nur mit Knauf Formteilen in manueller
Sonderanfertigung zu realisieren waren.
Auf Grundlage von CAD-Zeichnungen fertigt die
Abteilung Sonderkalkulation und Objekte bei
Knauf raumgestaltende Trockenbauelemente in
freien Formen. Sämtliche Teile bestehen aus 12,5
mm bzw. 2 x 6 mm starken vorverleimten Gipsplatten. Mit dem Errichten der Grundwand, dem
Aufbau der Formteile und der Lichtdecke waren
zwei bis vier Mitarbeiter acht Wochen beschäftigt. Bei den Lichtvouten wurde ein Lichtplaner
hinzugezogen. „Kniffelig war die Lichtdecke
mit der Lichtvoute oben, denn hier musste eine
Stahldeckenplatte eingebaut werden, damit die
Folie angeschraubt werden konnte“, erinnert sich
Alexander Kolm.
Abschließend wurden sämtliche Formteile in
Q4-Qualität gespachtelt und mehrmals spritzlackiert und geschliffen, um die gewünschte edelglatte Optik aus dem Flugzeugbau zu erhalten.
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Was kann
die Decke?

ALLES
Die funktionalen

Anforderungen an eine

Decke sind in den letzten
Jahren stetig immens
gestiegen. Die gute
Nachricht: es gibt
heute Möglichkeiten,
diese Funktionalitäten
mit schöner und
beeindruckender
Gestaltung zu vereinen.
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Max-Planck-Institut für
Sonnensystemforschung
in Göttingen
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I

mmer mehr Funktion wird modernen Decken abverlangt.

einer glatten, abgehängten Decke. Hier kann und sollte man

Von der Konstruktion als tragendes Bauteil über die im-

neue Wege gehen. Eine Vorreiterrolle bei der Deckengestal-

mer komplexer gewordene Gebäudetechnik, von der Kli-

tung übernimmt schon seit Jahren die Beleuchtungsindustrie,

matisierung über Beschallung, vom Brandschutz bis hin zu

die mit praktikablen und flexiblen Leuchten und Bauteilen

Akustik und Licht ballen sich in und unter der Decke die

hochwertigen Innenausbau ermöglicht. Denn die Decke als

verschiedensten Bauteile. Wirft man einen Blick in manche,

eigenes Gestaltungselement zu begreifen, bietet großes Po-

etwas ältere Gebäude, die hohen funktionalen Ansprüchen

tenzial. Zahlreiche Projekte zeigen, dass eine Decke sich

genügen müssen, hat es nicht selten den Anschein, als wäre

nicht in den Merkmalen „weiß, glatt, kahl und langweilig“

die Decke bei der Gestaltung schlicht „vergessen“ worden.

erschöpfen muss – ganz im Gegenteil.

Es wirkt manches Mal, als wäre Gestaltung für eine Decke
allenfalls ein Bonus, keine Notwendigkeit und schon gar keine Priorität. Eine Zeit lang, so muss man glauben, waren

i

Beweglich bleiben,
um Potenziale zu nutzen

Lüftungsauslässe, Brandmelder und Beleuchtungskörper die

Mit einer gut gestalteten Deckenausführung kann dem Raum

moderne Form der Deckenmalerei.

„von oben herab“ eine besondere Atmosphäre verliehen
werden. Mit gekonnt eingesetzten visuellen Phänomenen an
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Schöne, neue Zeit

der Decke kann der Raum beispielsweise optisch vergrößert

Doch schon länger wächst die Zahl vielversprechender Bau-

oder verkleinert werden. Das Schöne und zugleich die He-

elemente, die dabei helfen können, diesen Zustand sichtbar

rausforderung in dieser Hinsicht: es gibt kaum allgemein-

und spürbar zu verbessern. Abhilfe schaffen unsichtbare

gültige Regeln, die bei allen Projekten angewendet werden

Lautsprecher, niedrig aufbauende Lüftungselemente, nahtlo-

können. Von Raum zu Raum, Situation zu Situation und Auf-

se Revisionsklappen und flächenbündig integrierte Beleuch-

gabe zu Aufgabe muss unterschiedlich agiert werden. Frühe

tung. Bei den zur Verfügung stehenden Materialien reicht die

gestalterische Planung und kreativer Input von erfahrenen

Bandbreite von bekannten Klassikern wie Putz, Tapete und

Decken-Gestaltungsspezialisten ist wichtig, um das jeweilige

Farbe bis zur großen Palette der Trockenbauelemente. Frei-

Potenzial eines Raumes und Gebäudes im wahrsten Sinne

formen, fugenlose Ausführung, „smarte“ Oberflächen – die

des Wortes bis unter die Decke auszuschöpfen. Die Decke

Möglichkeiten mit den passenden Werkstoffen sind nahezu

als Raum prägendes Gestaltungselement hat eine große Zu-

unbegrenzt.

kunft; man muss sie nur noch gestalten!

i

Sinnvoll bauen – mutig gestalten

Nicht länger muss also zu den einfachsten Lösungen gegriffen werden, wie die Verkleidung der Gebäudetechnik mit
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Das von LTG und Knauf entwickelte
Deckenluftdurchlass-System Air Panel
Bild: LTG Air Panel
Das neue Deckenluftdurchlass-System
Air Panel verfolgt einen vielversprechenden Ansatz. Es lassen sich damit
angenehmes Raumklima, zeitgemäßes
Design und schlanke Konstruktion
vereinen. Der optimierte Auslass für
gelochte Akustikdecken sorgt für
Behaglichkeit und integriert sich kaum
wahrnehmbar in die Deckenfläche.

Die Decke vereint Tragwerk, Akustik
und Licht und setzt Akzente mit aktuellen Trendfarben
Bild: LEICHT | Welt in Waldstetten
Ebenso häufig wie der Bodenbelag
oder eine ausgefallene Wandgestaltung als prägendes Stilelement eingesetzt wird, kann diese Aufgabe auch
galant von der Decke übernommen
werden.

Digitale Bedruckung rationalisiert

Brandschutzanforderungen

Knauf Formteile: Zeitersparnis bei

die Deckenmalerei

lassen sich mit Dekorvielfalt

der Montage, dank hoher

vereinen

Vorfertigungsgrade
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Lennart Wiechell
ist seit 2008
einer der Partner
bei Schmidhuber
in München.
Hier entwickelt er
kreative Markeninszenierungen
im Raum für einen
international
renommierten
Kundenstamm.

„Die Decke ist
immer präsent“
12
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Herr Wiechell, welchen Stellenwert

Lennart Wiechell: Akustik spielt für uns

vielen Oberflächen, die Funktion der

nimmt die Decke im Planungsprozess

eine zentrale Rolle. Decken sollten den

Stromgewinnung zu integrieren, ohne

bei Schmidhuber ein?

Sound nicht nur wirksam absorbieren,

dass man – wie bei einem Bauernhof-

Lennart Wiechell: Kommunikation im

sondern auch abgeben können. Oder

dach – eine Glasfläche auf ein Ziegel-

Raum ist für Schmidhuber ein zentrales

nehmen Sie das Beispiel Licht: Benötigt

dach setzen muss. Das sind Dinge, die

Thema. Für uns ist die Decke nicht ein-

man immer Einbauleuchten oder kann

einen Architekten wirklich begeistern.

fach der Abschluss der vier Seiten eines

das gesamte Bauteil Decke als großflä-

Ein Kennzeichen Ihrer Architek-

Raumes, sondern sie ist die Fläche, über

chiges Leuchtmittel funktionieren? Kann

tur ist die Dreidimensionalität,

die wir Geschichten erzählen.
Wir setzen die Decke als kommunikatives Element ein. Das
ist für konventionelle Bauwerke eher unüblich. Aber das ist
auch der Grund, weshalb in un-

die die Übergänge zwischen

Kann ich eine Decke
für einen Bildschirm
nutzen?

Boden, Wand und Decke auflöst.
Was schätzen Sie bei der Umsetzung Ihrer Pläne am Werkstoff
Gips?
Lennart Wiechell: Als ich in die-

seren Projekten die Decken so exklusiv

ich die Decke vielleicht sogar auch als

ses Büro kam, war der Werkstoff Gips

und einzigartig sind. Wir begreifen sie

Bildschirm einsetzen? Das sind Themen,

in den Bereichen, in denen wir tätig

als ein ganz wichtiges Element, um den

die uns aus unserem Bereich interessie-

sind, überhaupt nicht akzeptiert. Er

Raum zu gestalten, um den Besucher zu

ren.

galt als minderwertig, weil eine Holz-

führen und ihm Botschaften zu vermit-

Welche Anforderung stellen Sie hier:

schichtstoffplatte von den Kunden als

teln. Die Decke eignet sich hierzu ideal,

Darf man Einbauten sehen oder müs-

deutlich hochwertiger empfunden wur-

weil sie immer zu sehen ist.

sen sie unsichtbar bleiben?

de. Inzwischen, nach einer gewissen

Was zeichnet in Ihren Augen eine

Lennart Wiechell: Wie schon eingangs

Formentwicklung, aber auch auf Grund

gute oder vielleicht sogar eine perfek-

gesagt: Die Decke ist in jedem Raum im-

von Fragen der Baugeschwindigkeit,

te Decke aus?

mer präsent. Manchmal auch zum Leid

der Kosten sowie den Möglichkeiten,

Lennart Wiechell: Das ist in unserem Fall

des Architekten, weil ich hier technisch

die der Werkstoff Gips auf der Baustelle

eine Decke, die viele Dinge kann. Sie

notwendige Einbauten wie Rauchmel-

bietet, hat sich das deutlich geändert.

ist der natürliche Raumabschluss und

der und oder Sprinkleranlage integrie-

Wir arbeiten viel, viel mehr mit Formen

deckt alle Funktionen ab, die ein Raum

ren muss. Wir sind fasziniert von Lösun-

und Gipsplatten, weil bestimmte For-

erfüllen muss, zum Beispiel die Akus-

gen, in denen Funktionen miteinander

men nur mit diesem Werkstoff umsetz-

tik oder die thermische Qualität. Für

verschmelzen und die wie ein Bauteil

bar sind. Der Schritt von der Planung

uns bedeutet das aber vor allem auch,

aussehen und als Ganzes gedacht sind.

auf die Baustelle ist mit dem Material

dass sie die Besucher führen kann. Die

Das

leichter zu bewerkstelligen als mit an-

Decke kann einen Besucher mit einer

Funktionen interessiert uns nicht. Sehr

Geste empfangen, sich anschließend

begeistert hat uns Knauf beispielswei-

Sie sind überzeugt vom Trockenbau.

verwandeln und in eine Struktur über-

se seinerzeit mit der Idee, die gesam-

Das sehen nicht alle Ihrer Kollegen so

gehen, die ihn dann in die Tiefe leitet.

te Trockenbauplatte zum Schwingen

und setzen nach wie vor auf massive

Damit kann sie wirklich ein Thema kom-

zu bringen und als Resonanzkörper zu

Bauten.

plett kommunizieren.

additive

Aneinanderfügen

von

deren Werkstoffen.

benutzen (Flächenlautsprecher Knauf

Lennart Wiechell: Das ist ein sehr atavis-

Gibt es Anforderungen, die eine Decke

Soundboard; Anmerkung d. Redaktion).

tisches Gefühl. Viele Menschen sagen:

heute noch nicht erfüllt, die sie aber

Bei einem aktuellen Projekt experimen-

Mein Haus und Heim muss aus Stein

künftig mit abdecken müsste? Welches

tieren wir mit Solarzellen, die in Druck-

sein und für alle Ewigkeit. Da haben wir

Entwicklungspotenzial sehen Sie noch?

technik entstehen. Das ermöglicht es auf

natürlich einen anderen Umgang, weil
13
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wir das Emotionale in seiner Flexibilität

realisiert werden können, weil die Kos-

sehr mögen und da spielt die Bauwei-

ten überschritten werden. Das kommt

se extrem ihre Vorteile aus. Da gibt es

häufiger vor, weil die Computerpro-

landläufig noch viel Aufklärungsarbeit

gramme natürlich Dinge ermöglichen,

zu tun, auch bei den Architekten, die

die früher undenkbar waren, als nur

das Material weiterhin zu stark unter-

mit der Hand gezeichnet wurde. Zum

schätzen; sei es im Deckenbereich, sei

Teil entstehen die ersten Ideen inner-

es im Wandbereich. Da wird immer

halb weniger Stunden. Die Desillusi-

noch gesagt: Wenn ich eine ordentli-

onierung ist dann groß, wenn diese

che akustische Trennung erreichen will,

Ideen aus Kostengründen oder einfach

dann muss ich eine Betondecke einzie-

praktikabel nicht umsetzbar sind.

Der Werkstoff Gips
ist extrem interessant
in seiner Modularität.
hen. Dass aber Akustik sich durch Bau-

Digitales Planen kann also dazu

teiltrennung viel einfacher und smarter

verführen, die Grenzen auszuloten.

lösen lässt und das mit leichten Materi-

Wie weit kann der Trockenbau hier

alien auch möglich ist, ist klar und zu-

mitgehen?

kunftsweisend. Das spart Material und

Lennart Wiechell: Der Werkstoff Gips

Transportkosten und dadurch meistens

ist extrem interessant in seiner Modu-

auch Raum, so dass wir einfach viel

larität. Ganz einfach formuliert benö-

wirtschaftlicher arbeiten.

tigt man nur C-Profile, Gipsplatten und
lassen

einen Akkuschrauber. Darin liegt die

sich allerdings nicht mit Standardkon-

große Qualität. Man kann auf der Bau-

struktionen bewältigen. Welchen Sup-

stelle aus diesen beiden Materialien

port holen Sie sich da ein, z. B. durch

eine extrem große Formenvielfalt ent-

einen Systemlieferanten wie Knauf?

stehen lassen. Das verschafft uns sehr

Lennart Wiechell: Wir haben häufiger

viel Freiheit. Wenn man dann noch ei-

schon im Labor zusammengearbeitet

nen Schritt weiter geht und die Compu-

und an Musterprojekten verschiedene

terzeichnung in der Werkplanung per

Technologien ausprobiert. Wir haben

Schnittstelle mit dem CNC-Fräser oder

überlegt oder gemeinsam geprüft, in

Lasercuttern des Herstellers verbindet,

welchem Abhängigkeitsverhältnis die

können wir sehr komplexe Unterkons-

Kurve auf dem Blatt Papier zu der Kur-

truktionen bauen. Solche Holzrippen-

ve auf der Baustelle und dem Werkstoff

konstruktionen werden dann auf der

Gips steht und den Entwicklern ein

Baustelle wieder beplankt oder schon

Feedback gegeben. Daher wissen wir,

komplett beplankt geliefert. Mit die-

welche Radien mit dem Werkstoff zu

sem System lässt sich eine komplizierte

machen sind. Wenn wir engere haben

Form recht einfach, schnell und kosten-

wollen, ist das mit Kostensteigerungen

günstig in den realen Bau übertragen.

Aufwändige

Formsprachen

verbunden. Wir suchen die frühzeitige

Wie zufrieden sind Sie aus der Erfah-

Abstimmung, um die Schnittstelle zwi-

rung heraus mit der Maßhaltigkeit

schen Design und Fertigung deutlich

solcher Vorfertigungslösungen?

zu verbessern und auch zu verhindern,

Lennart Wiechell: Sie sind perfekt. Ren-

dass schöne Konzepte am Ende nicht

dering und Umsetzung sind nahezu
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Audi Ring
IAA Frankfurt, 2011

Projekt: Der Audi Ring – Messepavillon
auf der IAA 2011 in Frankfurt/Main
Kunde: AUDI AG
Konzept und Architektur: SCHMIDHUBER, München
Konzept und Kommunikation: BLACKSPACE, München
Fotograf: Andreas Keller, Altdorf

ONTOP . Profi

deckungsgleich. Wir haben in den letz-

aufgebaut, mit denen wir jetzt schon

ten zehn Jahren einen enormen Schritt

über viele Jahre zusammenarbeiten.

vollzogen in der Architektur. Unser

App oder Ordner – welches Mittel der

Expo-Pavillon in Mailand oder der IAA-

Informationsbeschaffung schätzen Sie

Pavillon sehen exakt so aus, wie wir sie

mehr?

im Wettbewerb präsentiert haben, weil

Lennart Wiechell: Das ist unterschied-

die Schnittstelle zwischen Computer

lich. Wir sind jetzt gerade dabei zu

und Fertigung nahtlos ist. Der Statiker

überlegen, ob wir die klassische Pla-

bekommt unser 3D-Modell. Wir arbei-

nung, bei der man einen Grundriss und

ten alle mit der gleichen Software und

den Schnitt konstruiert und zeichnet,

legen das Modell auf den FTP-Server.

abschaffen und komplett im 3D-Modell

Fachplanung,

Haustechnik,

arbeiten. Es gibt noch die Generation,

Brandschutz – jeder greift auf das Mo-

die den klassischen Plan ausdruckt,

dell zu und arbeitet seine Themen drei-

den Ordner mit auf die Baustelle nimmt

dimensional ein. Der Architekt nimmt

und an den Wänden alle Baupläne an-

die Kollisionsplanung vor und kontrol-

pinnt. Während andere auf ihrem Ta-

liert. Jede Fuge ist perfekt im Computer

blet das 3D-Modell aufrufen und hier

vorgezeichnet und proportioniert und

direkt ihre Anmerkungen hineinschrei-

wird 1:1 auf der Baustelle umgesetzt.

ben. Dieser Umbruch ist noch lange

Selbst die Vorfertigung inklusive Unter-

nicht abgeschlossen. Nach wie vor

Statik,

Die Schnittstelle zwischen
Computer und Fertigung
ist heute nahtlos.
konstruktion sowie das Einmessen kön-

stehen die Produktordner und vor al-

nen mittlerweile über das 3D-Modell

lem die Materialsamples im Keller, die

gesteuert werden.

aber auch in einer digitalen Bibliothek

In welcher Phase holen Sie sich Unter-

hinterlegt sind. Da greifen die Medien

stützung von außen?

ineinander. Es läuft nicht nur online.

Lennart Wiechell: Schon sehr früh. Wir

Aber natürlich ist die Google Research

gehen meistens schon in der Konzept-

eine ganz wichtiges Tool. Die Mitarbei-

phase auf die Hersteller zu; auf jeden

ter sind es mehr und mehr gewöhnt,

Fall in der Phase 3 vor der Genehmi-

sich Informationen direkt und digital

gungsplanung. Unterstützung holen wir

zu beschaffen. Dennoch legen wir sehr

uns immer auch bei den ganz klassi-

großen Wert auf physische Modelle,

schen Themen wie Brandschutz, Akus-

Handskizzen, 3D-Modelle, Renderings

tik usw. sowie schließlich, wenn die

und Materialproben. Wir vollziehen

Fertigung ansteht.

allerdings regelmäßig einen Medien-

Das minimiert die Überraschungen

wechsel von der Handskizze ins 3D-

und natürlich auch die Kosten.

Modell. Daraus entstehen Ideen, die

Lennart Wiechell: Genau. Da hat sich

manchmal auch zufällig sein können,

auch das Arbeitsbild verändert. Wir

wenn man am klassischen Modell vor-

arbeiten in vielen Bereichen viel inten-

beiläuft. Das wird sich nicht ändern.

siver mit dem Hersteller oder den Ver-

Herr Wiechell, vielen Dank für das

arbeitern der Produkte zusammen. Wir

Gespräch!

haben ein festes Netzwerk aus Partnern
15
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Einkaufen
als DesignErlebnis
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38.000 m² Verkaufsfläche, 2.500 laufende
Meter L-Formteile,
600 laufende Meter
Freiformen: Das
Einkaufsparadies
Skyline Plaza in Frankfurt ist gleichzeitig ein
Highlight des freien
Designs. Vorgefertigte
Formteile und detaillierte Verlegepläne machen
es möglich.

17

ONTOP . Showcase

Bunt und einladend von außen,

170

licht und

Shops und Dienstleister in einem Gebäude.

biniert und mit Farbe und Beleuchtungselementen optisch

Das Skyline Plaza in Frankfurt am Main

verstärkt wurden. Zum Einsatz kamen bei den Trocken-

bietet auf rund 38.000 m² Verkaufsfläche

baukonstruktionen insbesondere Knauf Horizonboards mit

Service komplett. Auf dem Dachgarten mit Gastronomie

4 AK-Kante, deren umlaufende abgeflachte Kanten die ideale

stehen weitere 8.900 m², für Wellness und Fitness nochmals

Voraussetzung für eine perfekte Oberfläche bilden. Dank

10.000 m² zur Verfügung.

jener Spachtel kante lassen sie sich stoßfugenfrei verspach-

Runde Formen und farbige Metall-Lamellen setzen das

teln, so dass der sonst an der Stirnkante durch den Material-

Shopping-Paradies außen in Szene. Innen lockern drei

auftrag

Plätze als zentrale Anlauf- und beliebte Treffpunkte für die

„Wir haben uns für diese Lösung entschieden,weil eine hoch-

Kunden den organisch geformten Baukörper auf. Während

wertige Q3 Oberflächengüte gewünscht war. Wir mussten

die Böden und unteren Wandflächen weitgehend einfarbig

Kanten und Stöße extrem sauber ausführen, weil die Lichtfüh-

gehalten sind, um nicht von den Schaufenstern abzulen-

rung im Gebäude so hervorragend ist, dass auch minimale

ken, setzen Deckensegel optische Highlights im Einkaufs-

Stoßfugen sofort auffallen“, erklärt Bauleiter Heiko Loch.

himmel. Ihre Basis bilden Gipsplatten, die als Formteile
mit Lichtvouten, Aufkantungen oder Verkofferungen kom18

entstehende

Versatz

vermieden

werden

kann.
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hell von innen

Versetzte Deckenebenen lockern die großen Flächen auf. Die Voraussetzung für eine perfekte Oberfläche schufen hier Knauf Horizonboards
mit umlaufenden abgeflachten Kanten.

i

Town-Town fürs Zentrum

Breite und 8 bis 10 m Länge. Auch sie bestehen aus Formtei-

Town-Town: Unter diesem Motto steht das Designkonzept,

len, die inklusive der Lichtgrabenaufkantungen vorgefertigt

nach dem Mallgänge und zentrale Zentren gestaltet sind.

und vor Ort zusammengesetzt wurden. Ähnliche Vouten und

Wie Hochhausmodelle wirken die vor und zurück sprin-

Lichtvouten, die die Form des Gebäudes widerspiegeln,

genden Verkofferungen der Wandflächen. Unterschiedliche

zieren die restlichen Deckenelemente.

Grautöne und farbige Grundflächen lassen die Ebenen le-

Herausforderung Form

bendig wirken, wie Metropolen im Abendlicht. Alle Verkof-

i

ferungen bestehen aus Formteilen, die bei Knauf von der

Die Formen stellten die größte Herausforderung des Projekts

Abteilung Sonderkalkulation und Objekte geplant und rea-

dar. Heiko Loch dazu: „Eine Kreisform kann ich vor Ort selbst

lisiert wurden. An der Vorderfront sind die Einzelelemente

anlegen, selbst anreißen und selbst bauen.“ Bei den im Plaza

in verschiedenen Radien ausgeführt. Rückseitig gleichen sie

vorhandenen Freiformen sei dies nicht möglich gewesen, „da

sich den in verschiedenen Winkeln geneigten Rückwänden

wir keinen Anhaltspunkt hatten, an dem wir mit dem Einmessen

an, an denen sie montiert wurden. 16 amorphe Deckensegel

beginnen konnten.“ So setzten die Trockenbauer auf mit CAD-

mit integrierten geschwungenen Lichtvouten setzen die Gän-

Technik geplante und von Knauf produzierte Formteile. Allein

ge über den Galerien ins rechte Licht. Jedes misst etwa 4 m

2.500 laufende Meter L-Formteile ﬁnden in dem Projekt Platz.
19
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Knauf rüstet sich für das Planen von morgen: Ab sofort steht Architekten
und Planern zu Trockenbausystemen für Wände und Decken eine große
Auswahl von BIM-Objekten online zur Verfügung.

B

uilding Information Modeling – kurz BIM – steht für

oder Architekt muss sich diese Informationen also nicht

einen fundamentalen Wandel in der Bauwirtschaft, der

mehr mit großem Aufwand aus verschiedenen Quellen selbst

die Arbeit von Planenden, Bauausführenden und Faci-

zusammenstellen, sondern bekommt das fertige Paket“, er-

litymanagern nachhaltig verändern wird. BIM ist nicht nur

läutert Ali Acer, im Marktmanagement Trockenbau zustän-

einfach eine Software oder Datenbank, sondern beschreibt

dig für den Aufbau der BIM-Objekte. Entscheidet sich ein

einen Prozess, bei dem Planung, Erstellung und Unterhal-

Architekt beispielsweise für eine Metallständerwand W112,

tung von Gebäuden von Anfang an koordiniert und damit

zweilagig mit Knauf Diamant beplankt, sind die damit verbun-

optimiert werden. Anders als seither mit CAD-Systemen

denen Kennwerte etwa zu Brand- und Schallschutz in den Knauf

werden Bauvorhaben künftig als

BIM-Objekten direkt ersichtlich.

intelligente 3D-Modelle geplant.

Verändert

Intelligent bedeutet: in den Mo-

Wand, erkennt er sofort die Aus-

dellen sind alle Informationen

wirkungen auf deren Leistungs-

zu den eingesetzten Produkten,

eigenschaften. Die Gefahr, eine

Komponenten und Systemen hin-

Trennwand

terlegt. Jede Änderung im Plan

auszulegen, reduziert sich da-

ist dadurch für alle Beteiligten so-

mit erheblich. Zumal BIM den

fort in allen ihren Konsequenzen

Planungsprozess überdies sehr

transparent und nachvollziehbar.

transparent und nachvollziehbar

Der verbesserte Informationsaus-

für alle Beteiligten macht. Da in

tausch zwischen den Planungs-

den BIM-Objekten von Knauf alle

und Ausführungsbeteiligten ver-

Daten integriert sind, können

spricht ein großes Potenzial an

W
Wände und Decken wie das Ge-

Zeit- und Kosteneinsparung.

b
bäude insgesamt in 3D-Bildern

Damit Planen mit BIM funktio-

d
dargestellt

der

Architekt

die

unterdimensioniert

werden.

Die

Ver-

niert und dessen Vorteile voll zum

w
wendung von 3D-Darstellungen

Tragen kommen, müssen umfas-

e
erleichtert die Entscheidungsfin-

sende Mengen an hochwertig

d
dung und den Vergleich von al-

aufbereiteten Daten immer aktuell

tternativen Funktionalitäten.

zur Verfügung stehen. Als führen-

Vorangetrieben von der Eu-

der Anbieter sieht sich Knauf in

rropäischen Union forcieren vor

der Pflicht, Architekten und Fachplaner entsprechend zu un-

allem öffentliche und internationale Auftraggeber in verschie-

terstützen. Bereits frühzeitig hat sich das Unternehmen daher

denen Ländern derzeit das Planen nach BIM. Auch wenn

in Diskussionen mit offiziellen Stellen, Verbänden und ande-

es noch längst nicht Standard ist, geht der Trend doch klar

ren Herstellern eingebracht, in denen die Basis für gemein-

in die Richtung. Zu offensichtlich sind die Vorteile für alle

same Standards gelegt wurden.

Beteiligten. „Für Architekten und Planer bedeutet das Planen

Seit Februar stellt Knauf auf seiner Website unter www.

nach BIM eine kleine Revolution, weil Informationen frühzei-

knauf.de im Dokumentencenter unter Tools & Services einen

tiger, in größerem Umfang und präziser als bisher berück-

großen Teil seiner Trockenbausysteme für Wände und De-

sichtigt werden müssen. Mit qualiﬁzierten BIM-Informationen

cken als so genannte BIM-Objekte im weit verbreiteten Revit-

und 3DObjekten können wir in diesem Prozess nachhal-

Format zur Verfügung. Von hier können die Daten direkt in

tig Hilfestellung geben“, versichert Knauf Marktmanager

die Planung übernommen werden. „Unsere BIM-Objekte ent-

Ali Acer.

halten jeweils alle relevanten Leistungskennwerte. Der Planer
21
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Demokratische
Geometrien
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Die Konferenzebene
im Kreishaus Detmold
wurde nach über
40 Jahren saniert, neu
gestaltet und technisch
aufgerüstet. Ein schwieriges
Unter fangen in einem
Bestandsgebäude mit
niedrigen Decken.
Moderner Trockenbau
leistete den entscheidenden
Beitrag zum gelungenen
Umbau.
23
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D

er Gebäudekomplex der Kreisverwaltung des Krei-

ches“, wie die kreisförmigen Deckensegel in Anlehnung

ses Lippe in Detmold erstreckt sich in eine Höhe von

an die Wälder im Lippischen Kreis genannt werden.

sieben Geschossen. Die zentralen Besprechungs- und

Die unteren runden Deckensegel sind mit einer stabilen

Konferenzräume inklusive Plenarsaal des Kreistages befin-

Unterkonstruktion platzsparend an die Akustikdecke ange-

den sich in einem in einen Hang versetzten viergeschossi-

hängt. Dafür kamen verstärkte Noniusabhänger, CD-Profile

gen Gebäudeteil in der obersten Ebene. Bereits beim Bau

und Direktverbinder zum Einsatz. Die runden Deckense-

in den 70er-Jahren gab es Planungen, diese Ebene über die

gel des Foyers hängen mit Noniushängern direkt an den

rückwärtige Straße direkt zu begehen. Im Zuge der energe-

CD-Profilen der Akustikdecke. Mittig sind energiesparende

tischen und substanziellen Sanierung wurde die Konferenze-

LED-Lichtdecken montiert.

bene so neu erschlossen.

Die 30 runden, ineinander übergehenden oder an Unter-

Besucher empfängt jetzt ein großzügiges Foyer in ange-

züge und Wände anschließenden Deckensegel des Foyers

nehmer Atmosphäre. Es ist Arbeitsplatz, Garderobe, Warte-

wurden von der Abteilung Sonderkalkulation und Objekte

saal und vieles mehr. Die verzweigte Eingangshalle mit einer
differenzierten Raumgestaltung aus kreisförmigen Decken,
kleinen und großen Theken sowie winkelförmigen Sitz- und
Stehmöbeln führt weiter zu den Konferenzräumen und dem
Plenarsaal.

i

Demokratische Kreise

Das Foyer, über 400 m² groß und verwinkelt, ist bis zur Rohdecke nur 2,87 Meter hoch. Stahlbetonunterzüge schränken
zusätzlich die lichte Höhe im Foyer zum Teil auf nur 2,47
Meter ein. Dies galt es zu kaschieren und genügend Platz
für die technische Gebäudeausstattung und Lüftungstechnik
zu finden. So entstand die Idee des „Lippischen Baumda-

24

Parlamentarische Raum- und Sitzarchitektur im neu gestalteten großen
Plenarsaal des Kreises Lippe in Detmold.
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Spannungsvolle
Deckengestaltung –
optisch und
akustisch perfekt
Foto:Knauf/Klemens Ortmeyer
Decke des Plenarsaales in der Bauphase: Zuerst wurden
die Unterkonstruktionen komplett ausgerichtet und erst zum
Schluss die Akustikplatten angeschraubt.

bei Knauf mit ästhtischen wie rationellen Details realisiert.

zentralen Mittelpunkt angeordnet. Jeder Tisch, jede Lampe,

Sie sind mit einer 45°-Fräsung versehen, die Ränder mit

sogar die Lüftungsöffnungen sind auf dieses gedachte Zent-

einer passend gefrästen GKB-Platte hinterlegt und mit einer

rum ausgerichtet.“, erklärt Architekt Falko Biermann. Dabei

ebenfalls unter 45° gefrästen 50 mm hohen Blende werk-

galt es auch hier ein Höhenproblem zu lösen. Die rückwer-

seitig vormontiert. Einige der unteren Deckensegel erhielten

tigen Teile sind nach dem Umbau nur 3,43 Meter hoch. Um

zusätzlich als Blickschutz nach hinten versetzte GKB-Ab-

dem Raum mehr Höhe zu geben, wurde über dem Zentrum

schottungen.

eine gewölbeähnliche Struktur installiert, die auf 4,07 Meter ansteigt. Die Differenz überbrücken 32 Deckensegel, die

i

Turbinenrad im Plenarsaal

Auch im Plenarsaal spielt der Kreis als Symbol moderner De-

wie Turbinenschaufeln den Zwischenraum spannungsvoll
gestalten.

mokratien eine entscheidende Rolle. „Der parlamentarischen

Knauf entwickelte hierfür ein professionell einstellbares

Sitzarchitektur ordnet sich alles unter. Der Saal ist um einen

System aus einer runden Unterkonstruktion aus vier Vierkantrohren, unter die die Unterkonstruktionen der 32 schaufelartigen Deckensegel so montiert wurden, dass man nicht
hinter die Schaufeln blicken kann. Erst zum Schluss wurden
die exkt ausgerichteten Unterkonstruktionen mit den Akustikplatten beplankt.
Parallel zum Innenausbau wurde die Konferenzebene
von außen gedämmt und als moderner Monolith gestaltet. Die Fotovoltaikelemente an Dach und Fassade liefern
so viel Strom, wie etwa in der Konferenzebene verbraucht
wird.

Parlamentarische Raum- und Sitzarchitektur im neu gestalteten großen
Plenarsaal des Kreises Lippe in Detmold.
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Harmonische
Oberﬂächen für
saubere Klänge
Bildung ist unsere
Zukunft – hierin zumindest sind sich Politiker
aller Parteien einig.
Deshalb muss in
Bildung investiert
werden. An der
Hochschule für Musik
bietet ein neuer
Multimediakomplex
ausreichend Raum
für Ausbildung und
Vorführungen.
26
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S

Harmonie der Flächen

teigende Studierendenzahlen waren Auslöser für den

i

neuen Campus One der Hochschule für Musik in Karls-

Betritt man den Kubus des Multimediakomplexes über den

ruhe, der die bisher über das Stadtgebieit verteilten

Fassadeneinschnitt an der Südseite, öffnet sich das Foyer

Institute und Lehrräume zusammenfasst und am Schloss Got-

hell und großzügig durch große Oberlichter, die Glasfassa-

tesaue im Südosten der Stadt in einem neuen Unterrichtsge-

de des Haupteingangs und die Gebäudehöhe. Vom Foyer

bäude und einem Multimediakomplex konzentriert.

gelangt man direkt in den großen Saal oder zu den Oberge-

Ein langer und schmaler Riegel an der Nordseite beherbergt im Erdgeschoss Nebenräume wie Garderobe, Umklei-

schossen, die über Treppen und Galeriegänge erschlossen
werden.

debereiche und Toiletten sowie in den beiden Obergeschos-

Wandflächen, Deckenelemente und Brüstungen wurden

sen Institutsräume der Hochschule. Im Süden schließt sich

in der Qualitätsstufe Q3 sehr glatt und sauber verarbeitet.

ein auffälliger Quader mit Konzert- und Theatersaal mit bis

Wo Wände in Trockenbauweise zum Einsatz kamen, ver-

zu 400 Plätzen, Foyer sowie zusätzlichen Proberäumen an.

wendete die TM-Ausbau GmbH Knauf Horizonboards, die

Anders als der lange Riegel, der eine Lochfassade mit wei-

speziell für Konstruktionen mit hohen Anforderungen an die

ßem Putz als Hülle erhielt, trägt der selbstbewusste Quader

Oberflächengüte entwickelt wurden. Horizonboard verfügt

ein dunkles Kleid aus glänzender Keramik, die ihre Wirkung

umlaufend über eine abgeflachte 4 AK-Kante. So lassen sich

insbesonder durch den großen Fassadeneinschnitt an der

Oberflächen realisieren, bei denen die Gefahr einer Rissbil-

Südseite entfaltet: dem Zugang zum Gebäude. Er bricht die

dung entlang der Stoßfugen nahezu ausgeschlossen werden

Keramikfassade mit weißen Putzflächen auf und führt zur

kann. Die Platten in der Standardgröße 1.250 x 2.000 mm

Glasfront des Eingangs.

können aufgrund der umlaufenden Abkantung leicht auf Stoß

Die Brüstungen wurden in der Oberflächengüte Q3 in Trockenbauweise
realisiert. Saubere und homogene Oberflächen sind das Ergebnis.

Das Foyer mit 11 m hohen, frei hängenden Vorsatzschalen.
Knauf Cleaneo Akustikplatten in der abgeschrägten Decke sorgen für eine
deutliche Verbesserung der Schallsituation.

28
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und somit in Kreuzfugenverlegung montiert werden. Als Unterkonstruktion wählte man Traversen sowie CW 50-Profile
von Knauf, die direkt an der Betonwand montiert wurden
und freitragend sind. So wurden Vorsatzschalen in einer
Höhe von bis zu 11 m realisiert.

i

Elegant integrierte Installationen
in der Akustikdecke

Natürlich spielt in einer Musikhochschule die Akustik eine

Produktkompass

System Knauf Horizon

wichtige Rolle. Aus diesem Grund wurden im Foyer, in den
Gängen sowie natürlich im Konzert- und Theatersaal Lochplatten eingesetzt. Die Lochplattendecke im Foyer dient einer

i

Das Produkt

Minderung der Nachhallzeit in diesem Bereich, da hier auch
kleine Veranstaltungen stattfinden. Die schräge Lochplatten-

Die Ansprüche von Investoren und

decke verkleidet den hier verlaufenden Lüftungskanal und

Architekten an die Oberflächenqua-

dient ebenso der akustischen Verbesserung wie die Decken-

lität von Trockenbaudecken werden

felder um die eingeklappten Techniktafeln. Um Beleuchtung,

immer höher. Schnell muss es gehen

Beschallung, Rauchmelder und Sprinkleranlage nicht auf der

und perfekt soll es werden. Erforder-

Decke setzen zu müssen, bildete man horizontale Felder aus,

lich sind hochwertige Materialien und

die wie eingeklappt in der schrägen Deckenebene versenkt

präzise Verarbeitungstechniken.

wurden und alle Installationen enthalten. Bei den Lochplatten

Die Formel dafür heißt System Knauf

handelt es sich um Knauf Cleaneo Akustikplatten in einem

Horizon. Mit Knauf Horizon entstehen

Lochbild 8/18, einer Kantenausführung in 4SK und einer

makellose, ebene, beschichtungs-

Stärke von 12,5 mm.

freundliche Oberflächen in Q3

Die im Foyer zu sehenden Treppenverkleidungen und die

Horizon. Für höchste Ansprüche.

Brüstungen wurden ebenfalls in Trockenbauweise ausgeführt.
Zudem wurde die Wand im Treppenhaus mit Diamantplatten

i

Eigenschaften

erstellt und als frei hängende Vorsatzschale konstruiert. Um
die Höhe von bis zu 11 m sicher zu realisieren, wurden

_ schnelle, präzise Verlegung
durch Kreuzfuge, kein Versatz

hier wie im Foyer statische Berechnungen vorgenommen und
die Unterkonstruktion entsprechend mit UK- und C-Profilen

_ ebene Oberfläche
in wenigen Arbeitsschritten

ausgeführt. Mit diesen Maßnahmen zeigt der Neubau der
Hochschule für Musik in Karlsruhe, wie vielseitig Trockenbau

_ höchste Risssicherheit

heute eingesetzt werden kann. Das Gebäude gewann einen

_ gleichmäßig saugende Oberfläche

der begehrten Knauf Awards 2013.

_ Sicherheit für mehr
Kundenzufriedenheit

i

Anwendungsbereich

_ repräsentative Büro- und
Verwaltungsbauten
Stirnkante System Knauf Horizon

_ hochwertiger Ladenbau
_ Hotellobbys mit
ästhetischem Anspruch

AK-Kante, Oberﬂäche Q3 Horizon

_ öffentliche Gebäude
(Museen, Galerien)

Stirnkante bisheriger Standard

SFK-Kante bei Q2

_ Terminbaustellen
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Eine runde Sache rings
um die Tasse:
Die Nespresso-Boutique
in Frankfurt.
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FUNCTION
FOLLOWS

EMOTIONS
An keinem Bauteil treffen so viele Funktionen aufeinander wie bei der Decke
und gleichzeitig ist sie das Gestaltungselement für Architekten. Denn die
Decke ist immer sichtbar und kann nicht durch Möbel, Bilder oder anderes
verdeckt werden. Hier können gestalterische wie funktionale Elemente
einzigartig zur Geltung kommen.
Erfolgreiche Marken und Firmen definieren sich oft über die

Für die allumfassende Gestaltung der Decke ist der Baustoff

Emotionen und das Lebensgefühl, das sie beim Menschen

Gips geradezu ideal geeignet. Perforierte Gipsplatten ha-

wecken.

Verkaufsräumen,

ben hervorragende akustische Eigenschaften. Gipsplatten

Restaurants, Bürogebäuden oder Schulen, das Wohlfühlen

Egal

ob

in

Bibliotheken,

sind biegbar, faltbar und auch 3-dimensional verformbar.

im Raum wird sehr stark über die sensuelle Wahrnehmung

Der Oberflächengestaltung der Decke sind somit kaum

– das Hören, Riechen, Fühlen, Sehen – beeinflusst. Hier liegt

Grenzen gesetzt. Durch entsprechende Spachtelmassen sind

die enorme Wichtigkeit der Gestaltung der Räume. Sie ist

Oberflächenqualitäten bis zu Q4 herstellbar. Gipsplatten

viel mehr als nur die Farbgestaltung der Oberflächen.

sind ein äußerst robuster Baustoff für Decken, auch ballwurfsichere Decken können problemlos hergestellt werden.

Gestaltung muss allumfassend betrachtet werden hinsichtlich

Je nach Einsatzbereich können Gipsplatten aus Spezialgip-

i
i
i
i

Akustik: Nachhallzeit, Sprachverständlichkeit, Schallpegel

sen für Schallschutz, Strahlenschutz und mit hoher Wärme-

Thermik: Temperatur und deren Verteilung im Raum

leitfähigkeit für Heiz- und Kühldecken eingesetzt werden.

Klima: Lüftung, Luftfeuchtigkeit

Cleaneo Akustikplatten haben neben den hervorragenden

Funktion: Nutzbarkeit der Räume

Akustikeigenschaften noch zusätzlich eine luftreinigende

für die Verwendungszwecke

Wirkung.

i
i

Oberflächen: Form, Haptik, Farbe
Licht: indirekte /direkte Beleuchtung, Lichtfarbe

Die Knauf Comfortboard Platten sind Latentwärmespeicher und man kann durch ihren Einsatz an der Decke die
Raumtemperatur durch aktive Klimaregulierung optimieren.

Die Decke ist für diese Art der Gestaltung eines der

Da die Decke mit ihren vielen Funktionen ein sehr

wichtigsten Bauteile im Gebäude. Sie kann zum Heizen/

komplexes Bauteil ist, spielt hier die Nachhaltigkeit und so-

Kühlen dienen, über die Decke wird der der Raum belüf-

mit die Nutzungsdauer eine wichtige Rolle. Decken aus dem

tet, an oder in der Decke befindet sich die Beleuchtung,

Baustoff Gips haben eine hohe Lebensdauer, können immer

über die Decke wird die Raumakustik geregelt, die Decke

wieder renoviert und überstrichen werden ohne ihre Eigen-

dient für den Schallschutz, in der Decke werden notwendige

schaften (auch akustischen Eigenschaften im Gegensatz zu

Einbauteile wie Beamer, Leinwand, Installationen versteckt,

anderen Baustoffen) zu verlieren. Am Ende ihrer Nutzungs-

eine Decke kann ballwurfsicher sein, durch eine Decke

dauer können Decken aus dem Baustoff Gips wieder recycelt

können Brandschutzvorgaben erfüllt werden und vieles mehr.

werden.
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Alles ist möglich
Enorme Flexibilität und nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt des
modernen, hochwertigen Trockenbaus beruht auch auf kompetenter
Projektbegleitung ...
Was Formgebung und Gestaltung betrifft, sind Architekten

Experten dort sind seit vielen Jahren erfolgreich, wenn es

und Planern heute beim Entwerfen von Raumkonzepten kaum

um die Umsetzung außergewöhnlicher Gestaltung geht. Sie

Grenzen gesetzt, wenn sie Knauf Trockenbau-Systeme verwen-

stehen den Knauf Fachberatern bereits im Planungsprozess

den. Ausführende Fachunternehmen schätzen deren unkom-

zur Seite und unterstützen während der gesamten Realisie-

plizierte und effiziente Verarbeitung. Es bieten sich dadurch

rungsphase mit technischem Know-how.

einzigartige Möglichkeiten, Räume immer spektakulärer und

Von der Ausschreibung bis zur Baustelle

außergewöhnlicher zu entwerfen. Eine wichtige Vorausset-

i

zung ist enger Austausch zwischen Planern, Fachunterneh-

Am Anfang steht die Planung und Ausschreibung durch den

mern und Knauf. Entscheidend sind die nötige Kompetenz und

Architekten. Über den Fachunternehmer und den Baustoff-

Unterstützung seitens des Herstellers. Hier spielt vor allem das

fachhandel kommt der Entwurf zur Angebotserstellung bei

Thema „Vorfertigungsgrad“ eine Rolle. Exakt geplante und

Knauf an. An dieser Stelle tritt bereits die Abteilung SOKO

bereits bei Knauf vorgefertigte Bauteile werden direkt auf die

in Aktion und prüft die Planung des Architekten auf Machbar-

Baustelle geliefert und vor Ort passgenau zusammengesetzt.

keit. Gibt es dafür grünes Licht, erfolgt die Bestellung durch
den Handel und es kann an die Ausarbeitung der techni-

i

Vorreiter in Sachen Kundennähe

schen Details gehen. Die SOKO entwirft einen exakten Plan,

Knauf beweist sich hier als Vorreiter, was die Zusammenar-

wie die Konstruktion umgesetzt werden kann. Architekt und

beit mit seinen Kunden aus Planung, Fachhandel und Fach-

Fachunternehmer stimmen die Planung ab und geben diese

handwerk betrifft. Bestens ausgebildete Knauf Fachberater

schließlich frei. Danach gehen die Konstruktionen in die Fer-

und Deckenspezialisten stehen den Baubeteiligten über die

tigung bei Knauf und anschließend direkt zur Endmontage

gesamte Bauphase eines Objektes als direkte Ansprechpart-

auf die Baustelle. Ein großes Plus: wenn es eine Bauaufga-

ner zur Verfügung. Sie bilden die Schnittstelle zur eigens für

be erfordert, kommen die Knauf Spezialisten sogar auf die

solch anspruchsvolle Aufgaben zuständigen Abteilung „Son-

Baustelle, um bei schwierigen Fragen vor Ort zu helfen und

derkalkulation und Objekte“, kurz „SOKO“, bei Knauf. Die

fachgerechte Ausführung sicherzustellen.

Lieferung direkt
zur Baustelle. Die
Lieferzeit beginnt
erst ab Eingang des
freigegebenen
Fertigungsplans.
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Fachunternehmer

Händler

Architekt

Planung

Bis zur Baustelle
und der Ausführung
mit den eigenen
Bauteilen ist Knauf
präsent im Projekt

Produktion

ONTOP. Kompetenz

Bestmögliche Akustik
durch perfekten
Trockenbau im großen
Vortragssaal des
InnovationsCampus
der Handelskammer
Hamburg.
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Cleaneo 15/30 R

Designpanel Tangent

Gestaltet
Akustik
in vielen
Formen
Cleaneo 12/20/35 R

Cleaneo 12/25 R

Dank der hohen Anzahl von
verschiedenen Lochbildern der
Knauf Akustikdecken – Rundlochung,
Quadratlochung, Slotline und viele
weitere – können Deckendesigns
umgesetzt werden, die so
individuell sind, wie die Räume,
die sie schmücken.
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Designpanel Micro

Falt- und Biegetechnik

Cleaneo 10/23R

Cleaneo 10/23R

Cleaneo 12/20/66 R

Cleaneo Slotline
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Konzipieren
statt
improvisieren
G

elungene Innenarchitektur erfüllt ihre wichtigste

tion aus Knauf Profilen, Abhängern sowie Verbindungs-

Aufgabe, wenn sie das Zusammenspiel von Raum-

und Befestigungsmitteln. Was auch immer an ungewöhn-

struktur, Akustikplanung, Lichtkonzept und Klima

lichen Perspektiven und Effekten vorstellbar ist – mit den

berücksichtigt. Sie schafft damit eine Atmosphäre, in der sich

Systemlösungen von Knauf sind sie eins zu eins realisierbar.

Menschen gerne aufhalten.

Für die nötige Flexibilität sorgen Knauf Gipsplatten, als

Ob runde, gebogene oder speziell gekantete Formen: raffi-

Formteile mit gefalteten Aufkantungen, unterschiedlichen Bie-

nierte Detaillösungen lassen im gesamten Raum elementare

geradien sowie Lösungsmöglichkeiten für Kuppeln und De-

Gestaltungskriterien wie Strukturierung und Akzentuierung

ckensegel – inklusive der Verspachtelung in der gewünschten

zu. Und die Oberflächenqualität bietet alle Freiheiten bei

Ober flächenqualität.

Farbkonzeption und Veredelung.

Spezielle – in allen Winkeln herstellbare – V-Fräsungen

Das Online-Tool www.knauf-formbar.de ist eine wert-

schaffen optionale Gestaltungsmöglichkeiten. So ergänzen

volle Hilfe, wenn es darum geht die stetig wachsen-

Friese, Lamellen, Baffeln, Deckensprünge, Gesimse für indi-

den Ansprüche an Optik, Qualität und Ausführung von

rekte Beleuchtung, Stützen- und Trägerbekleidungen sowie

Trocken baudetails gekonnt und effizient umzusetzen und

Säulenkapitelle das gestalterische Repertoire. In Kombina-

wenn es gilt Bauherren und Investoren mit sorgfältig ge-

tion mit Knauf Plattendecken oder Cleaneo® Akustikdecken

planten, hochwertigen Trockenbaudetails zu überzeugen.

entstehen zusätzliche funktionale, ästhetische Varianten der

Knauf FormBar-Lösungen basieren auf einer Unterkonstruk-

Raumgestaltung.
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Die Planungshilfe
Knauf FormBar schafft
die Grundlage für
perfekte Innenraumgestaltung. Damit
werden die unendlichen
Gestaltungsmöglichkeiten
hochwertigen Trockenbaus planbar und
effizient realisierbar.

Vorteile Knauf FormBar:

i
i
i
i
i
i
i
i
i

hoher Vorfertigungsgrad
höchste Genauigkeit, exakte Endoberflächen
Standarddetailausbildungen
exakt und reproduzierbar
verfügbar ab Stückzahl eins
individuelle Gestaltung
Wirtschaftlichkeit und Planungssicherheit
schneller Baufortschritt
perfektes Endergebnis
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.knauf-formbar.de
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Historisch
zeitlose
Schönheit

38

ONTOP . Plus

Mit komplexen Gipsformteilen wurde die
Kongresshalle am
Zoo Leipzig saniert.
Die Gesimse, Bögen
und Säulenkonstrukte
basieren auf
Falttechnikbauteilen,
die ab Werk mit
Stuck vollendet
die dritte Dimension in
Perfektion meistern.
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Gesimse als hochwertige Gipsformteile
mit Stuckoberflächen.

Komplexer Trockenbau an den Seitenpfeilern: Gesimse, Akustikflächen
und Pfeilerbekleidungen.

D

as namhafte Bauwerk, das sich heute wieder so präch-

te sich ab 2006 für die Sanierung der Gebäude ein. 2009

tig präsentiert, wurde zwischenzeitlich regelrecht ver-

fiel die Entscheidung, die Kongresshalle wieder komplett in-

gessen. Die Kongresshalle wurde 1899 vom Architek-

stand zu setzen. Am 29.5.2015 wurde das Congress Cen-

ten Heinrich Rust im Jugendstil als Gesellschaftshaus errichtet

ter Leipzig als modernes Tagungszentrum wieder in Betrieb

und 1900 direkt am Zoologischen Garten Leipzig eröffnet.

genommen.

Der Saalbau umfasste neben dem Großen Saal mehrere klei-

3D-Gipsformteile ab Werk

nere Säle und eignete sich für Tanzveranstaltungen und Kon-

i

zerte. 1945 durch Bombeneinschlag beschädigt, wurde das

Dreidimensionale Gipsformteile direkt ab Werk ergänzen

Gebäude 1947 weitgehend ohne Jugendstilelemente rekon-

in der komplett sanierten Kongresshalle den klassischen

struiert, umgebaut und erweitert. Unter anderem spielte hier

Trockenbau. Mit den Knauf Sonderkonstruktionen wird

das Gewandhaus-Orchester unter Prof. Kurt Masur. 1989

der Trockenbauer mit der dritten Dimension einer Baumaß-

wurde die Kongresshalle nach einem Brand in einem Teil des

nahme nicht mehr allein gelassen. Bisher waren mit der

Gebäudekomplexes als Ganzes geschlossen. Im Zuge der

Falttechnik zwei Dimensionen machbar und mit kombinier-

Deutschen Einheit geriet das Objekt in Vergessenheit und

ten Falttechnik-Bauteilen auch eine dritte Dimension. Aber

drohte zu verfallen. 2001 gründete sich die Bürgerinitiative

es waren immer scharfe Kanten, keine dreidimensionalen

„Kongreßhalle Leipzig“. Der daraus entstandene Verein setz-

Rundungen. Dies gelingt erst durch die Kombination von Falt-
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technik und Stuck. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige,

umlaufenden Brüstungen der Balkone konnte das Iphofe-

glatte und formvollendete dreidimensionale Gipsformteile

ner Unternehmen weitgehend alle übrigen historischen

ab Werk. Während gerade Gesimse aus klassischer Falttech-

Gesimse und Zierelemente ab Werk vorgefertigt liefern.

nik mit Stuckergänzung bestehen, entstehen runde Gesimse

In den Fertigungszeichnungen ist gut zu erkennen, wie der

mit Hilfe von CNC-rundgefrästen Platten. Diese Platten be-

Stuck in einem abschließenden Arbeitsgang auf das aus

sitzen einerseits eine 45°-Fräsung, andererseits sind sie am

mehreren Lagen kombinierte Falttechnik-Bauteil aufgetragen

Rand mit passend gefrästen GKB-Streifen hinterlegt. Gegen

wurde. Zur Aufnahme der Gipsformteile an den Mauerwer-

diese Randverstärkungen werden unter 45° gefräste Plat-

ken des Großen Saales integrierte die Bilfinger R&M Aus-

tenstreifen gebogen, eingeklebt und mit Klammern fixiert.

bau vorab statisch bemessene Hilfskonstruktionen aus Stahl.

Abschließend folgt auf die so vorbereiteten Falttechnikteile

Daran wurden die bis zu 60 kg schweren Gesimse von den

werkseitig in den gewünschten Radien der von den Architek-

Trockenbauern

ten vorgegebene Stuck.

im Bauteil integrierten Stahlwinkel an den Wänden ausge-

in

Position

gebracht

und

mithilfe

der

Die planenden Architekten HPP ließen sich vor der Bau-

richtet und montiert. Zu diesem Zweck waren die Gesimse

maßnahme von Ekkehard Scholz, Projektmanager Decken-

von oben offen und wurden erst nach der Justierung der

systeme bei Knauf, beraten. Außer den kunstvollen Stuck-

Bauteile mit passenden Gipsplatten verschlossen.

arbeiten im Bühnenbereich und den in Stuck ausgeführten

41

ONTOP . Plus

Die Rückseite des Großen Saals ist als Ganzes
eine Schallabsorptionsfläche und in Trockenbau entstanden.

i

Akustik überall

sorgt im umgebauten Großen Saal für einen anerkannter-

Ebenfalls zu den Sonderkonstruktionen zählt die Bekleidung

maßen sehr guten Klang. Der Raum eignet sich damit für

der Rückwand im Großen Saal. Die Vorsatzschale mit Pfeiler-

gesellschaftliche Veranstaltungen ebenso wie für Konzerte.

nachbildungen und aufgesetzten Bögen ist komplett in CNC-

Während die komplex geformten Balkonbrüstungen in

gefräster Falttechnik ausgeführt und zwischen den Säulen-

Stuck entstanden, ist die Unterseite der Balkone wieder kom-

konstrukten mit Akustikplatten mit gerader Quadratlochung

plett in Trockenbautechnik ausgeführt. Bedingt durch die

8/18 Q beplankt. Die gesamte Rückwand im Großen Saal

relativ großen Radien sind diese Deckenkonstruktionen auf

ist bis unter die runde Decke als Schallabsorber ausgebildet.

klassischer Unterkonstruktion mit gebogenen Platten ausge-

Der bewertete Schallabsorptionsgrad Ŕw einer solchen Kons-

führt worden.

truktion beträgt mindestens 0,6 und erfüllt damit die Anforde-

Der umfangreiche Einsatz moderner Trockenbautechni-

rungen der Schallabsorptionsklasse C (hoch absorbierend).

ken und weitgehend vorgefertigter Sonderkonstruktionen

Die runde Decke selbst besteht ebenfalls komplett aus einer

erlaubte auch in dem historischen Gebäudekomplex in Leip-

speziellen Mineralwolle-Putz-Schallabsorberkonstruktion und

zig einen zügigen Baufortschritt. In der Kongresshalle sind

reicht bis zu den Gesimsen der Seitenstützen. Unter den Ge-

neben dem dargestellten Großen Saal weitere 14 Säle in

simsen sind zwischen den Stützen nochmals Akustikplatten

Betrieb genommen worden. Die zeitlose Schönheit blickt in

angeordnet. Dieser umfangreiche Einsatz von Akustikflächen

eine vielversprechende Zukunft.
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Cleaneo Platten absorbieren rund
60 Prozent des Schalls.

Montagezeichnung der Vorsatzschale an der Saal-Rückseite.
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Sehen,
was
nicht
ist
Wen
Wenn
nn Räume
Räum
me nicht
nicht
die
sagen.
die Wahrheit
Wah
hrheit sagen
n.
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Die ersten Beispiele
für das Spiel mit der
Perspektive und
optische Illusionen
in der Kunst ﬁndet
man bereits im
antiken Pompeij.
Während im
Mittelalter diese
Kunstformen und
Gestaltungmittel
vergessen waren,
kam mit der
Renaissance auch
die Perspektive in
die Malerei und die
Architektur zurück.

Dient Gestaltung in der Architektur im-

vielen Deckengestaltungen die Höhe

mer einem ästhetischen Zweck? Ja und

der Decke dazu beiträgt, dass die je-

nein. Denn ein ästhetisches Ziel kann

weilige Betrachtungsposition stets weit

auch die Täuschung der Sinne sein.

genug von der Illusion entfernt ist. Mit

Dabei werden architektonische oder

anderen Worten: je höher der Raum tat-

bildnerische Mittel eingesetzt, um eine

sächlich ist, umso eindrucksvoller kann

bestimmte Wirkung zu erzielen – die

die Illusion zum Beispiel eines Gewöl-

nicht zwangsläufig nur dafür sorgen,

bes geschaffen werden.

den Raum „schöner“ zu machen, sondern auch anders erscheinen zu lassen

Die Scheinarchitektur ist genau genom-

als er ist.

men eine Spielart der Scheinmalerei
bzw. der illusionistischen Malerei, die

Viele

historische

Beispiele

in

der

auch

„Trompe-l’œil“

genannt

wird.

Architektur und in der Innengestal-

Insbesondere im Barock wurde die

tung von Räumen und Decken sind ein

Deckenmalerei häufig eingesetzt, um

Beleg dafür, dass schon immer versucht

Kirchen oder Kathedralen zu verzieren

wurde, mit begrenzten Mitteln das Ma-

– oder diese um eine Illusion zu berei-

ximum an Eindruck auf die Betrachter

chern.

zu machen. Dabei setzt die sogenannte
Scheinarchitektur auf die Gewohnheiten des Auges und auch darauf, dass
gewisse, erwartbare architektonische

Trompe-l’œil >WࢎࡢżSࣨO±M@: frz. „täusche

Muster vom Auge nicht überprüft wer-

das Auge“ (von tromper „täuschen“ und

den. Hinzu kommt, dass gerade bei

l’œil „das Auge“); 1. (besonders im
Manierismus und im Barock) Vortäuschung realer Gegenständlichkeit mit
malerischen Mitteln; 2. (in der Innenarchitektur der 1980er-Jahre) Raumgestaltung mit Effekten des Trompe-l'œil

Universitätskirche in Wien mit
Trompe-l'œil-Deckenfresken, die
den Eindruck einer Kuppel geben;
gemalt von Andrea Pozzo im
17. Jahrhundert

Links: Petersdom, Rom

Edward Collier, Zeitungen,
Briefe und Schreibwerkzeuge
auf einer Holztafel, um 1699

Pere Borrell del Caso,
Der Kritik entfliehend, 1874
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Auch digital immer
Diese Web-Werkzeuge und Online-Services bieten echte Mehrwerte

Formteile sicher planen

Akustik schnell erklärt

Schallschutz schnell erklärt

Es gibt gute Gründe für Knauf Falt- und

Wie funktioniert Akustik? Das mit Bau-

Schallschutz entscheidet über das

Biegetechnik: zeitgemäße Bauweisen

herren zu besprechen, ist gar nicht so

Wohlbefinden in Räumen – nicht nur im

zeichnen sich durch schnelle Bauzeiten

einfach. Umso besser, wenn die Grundla-

Wohnbau.

aus. In der Folge bleibt auch immer weni-

gen schnell erklärt sind.

Bauen nach Norm reicht hier oft nicht aus.

ger Zeit für Zuschnitte auf der Baustelle.

Unser 5-Minuten-Clip macht anhand ein-

Unser 5-Minüter ist ein guter Einstieg in

Gleichzeitig gerät die Qualität der

facher Beispiele akustische Phänomene

das Thema Schall und seine Phänome-

Detailausführung immer stärker in den

wie Reﬂektion, Absorption oder Flatter-

ne wie Luft- und Körperschall oder das

Fokus von Bauherren, Architekten und

echo leicht verständlich.

Masse-Feder-Masse-Prinzip.

Investoren. Knauf Falt- und Biegetechnik,

www.knauf.de/deckenwissen

www.knauf.de/schallschutz

der Garant für hochwertige Trockenbaudetails, verbessert die optische Wirkung
erheblich.
Zeitersparnis bei der Montage, malerfertige Oberﬂächen, hohe Vorfertigungsgrade – das ist zeitgemäßes Bauen.
Knauf Formteile sind vielfältig einsetzbar
und bieten ein höchstmögliches Maß an
Präzision und Wirtschaftlichkeit. Freie
Formen sind auf der Grundlage von
CAD-Zeichnungen jederzeit umsetzbar.
www.knauf-formbar.de
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ONTOP!

Perfekte Planungshilfe

Akustik erleben

für Raumakustik

mit Knauf TOPview

Mit dem Raumakustik-Rechner können Sie

Die neue App für Smartphones

auf einfache Weise Nachhallzeiten be-

mit VR-Brille

rechnen und raumakustische Planungen

Die Akustik eines Raumes übt einen

durchführen. Dazu werden zunächst An-

starken Einfluss auf das menschliche

gaben zu dem Raum und der Möblierung

Wohlbefinden aus. Räume können sich

benötigt. Aus dem Raumvolumen und der

angenehm anfühlen oder körperlich

vorgesehenen Nutzung ergibt sich der

anstrengend sein, ohne dass sich mit

Toleranzbereich, in dem die Nachhallzei-

einem schnellen Blick erkennen ließe

ten liegen sollten (graue Kurven). Nach

warum. Daher vermitteln Räume mit

jeder Änderung in den Eingabefeldern

Akustikdecken und/oder Wandabsorbern

werden alle Rechenergebnisse automa-

ein wesentlich positiveres Raumgefühl als

tisch aktualisiert.

solche, die ohne akustische Maßnahmen

Kein Auskunftsvertrag: Durch die Benut-

geplant und gebaut wurden. Man hält

zung des Raumakustik-Rechners kommt

sich einfacher lieber in ihnen auf.

kein Vertrag – auch kein Auskunftsvertrag

Dieser Effekt kann nur schwer beschrieben

oder Beratungsvertrag – zwischen dem

und vermittelt werden – man muss ihn

Nutzer des Raumakustik-Rechners und

erleben!

der Knauf Gips KG zustande.

Die neue Knauf-App TOPview ermöglicht

www.knauf.de/akustikrechner

das jetzt – und zwar jederzeit und überall!
www.knauf.de/ontop
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