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fuNkTIoN uND DESIGN Im PErfEkTEN EINklANG

Vielfältigkeit und idealeS ZuSammenSpiel 

Es ist die Summe vieler faktoren, die einen raum ästhetisch anspruchsvoll erscheinen 
lassen und ihm einen eigenständigen charakter verleihen. Die geometrische form  
des raumes an sich prägt seine ureigene wirkung. Die Ausgestaltung der raumelemente 
unterstreicht diese und übersetzt die notwendigen, technischen funktionalitäten. 
 
Sinnbildlich für die ideale beschaffenheit von Proportion, maß und größmöglicher 
materialeffizienz steht das Prinzip des goldenen Schnitts. Er findet sich in zahlreichen 
beispielen der Natur, zum beispiel der form und dem bauplan eines Nautilus.  
übersetzen Sie dieses erfolgreiche Prinzip der Natur in die konstruktionen und ästhetik 
Ihrer Ausbauprojekte mit formteilen von Siniat. 
 
Gips-formteile von Siniat bieten mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten viele freiräume.  
unterschiedlichste fertigungstechniken sichern hochwertigste Qualität und ästhetik. 
Effiziente und maßgenaue vorfertigung nach individuellen vorgaben, schnelle montage 
auf der baustelle und perfekte oberflächen stehen für zukunftsorientiertes bauen. 

funktionale gips-formteile 

Trockenbaulösungen mit Gips-formteilen liefern nicht nur perfekte formen 
und oberflächen, sondern eröffnen vielfältige konstruktive und technische 
Gestaltungsmöglichkeiten. Sie erfüllen Anforderungen an den brandschutz, 
Schallschutz und den wärmeschutz, die lichtlenkung und die raumakustik 
in Innenräumen. Daneben dienen sie der Integration von Systemen der haus- 
und Gebäudetechnik. Ein erhöhter wiederholungsgrad von technischen Aus-
führungen und Details spricht für die verwendung funktionaler Gips-formteile. 

gestalterische gips-formteile 

Die Architektur von Innenräumen wird heute vielfach inspiriert von runden 
und fließenden formen, bögen, kuppeln und kreuzgewölben, indirekter  
beleuchtung, dem Spiel mit formen und licht. Außergewöhnliche,  
individuelle Gestaltungskonzepte für alle Gebäudearten lassen sich mit 
Gips-formteilen realisieren. 



fräSEN, SchNEIDEN, bIEGEN, formEN – voN DEr PlATTE zu frEIEN formEN

daS prinZip formteile
 

facettenreiche raumgestaltung mit Gips-formteilen basiert auf verschiedenen 
fertigungsprinzipien. Diese reichen von v-fräsungen und cNc-zuschnitten über das biegen 
von Gipsplatten bis hin zum formenbau.

fräsen

Gipsplatten lassen sich durch v-fräsungen passgenau knicken 
und falten. Der karton gegenüber der fräsung fungiert als 
„Scharnier”. Die unterschiedlichen knick- oder winkelformen 
werden verleimt und erhalten durch ihre spezielle Geometrie 
ihre Eigenstabilität. Jedes winkelmaß ist möglich! Nach dem 
falten bildet der karton eine glatte Sichtkante – die basis für 
hochwertige oberflächen und exakte kantenführung. 

Schneiden

wir fertigen mit cNc-maschinen funktionale, dekorative  
und zusammensetzbare Elemente für Ihre gewünschte  
Anwendung. für komplexe Strukturen werden gefräste oder 
geschnittene Einzelteile zu bauteilen verleimt. 
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Biegen

Die Gipsplatten werden mit Nasstechnik zu stabilen rundungen 
oder wellen gebogen. Die geometrischen Grenzen bestimmt 
dabei der werkstoff. bei besonders engen radien werden 
speziell geschlitzte Platten in form gebracht und fixiert. 

formen

mit glasfaserverstärkten Gips-formteilen lassen sich  
außergewöhnliche konstruktionen wie kuppeln und  
Gewölbe herstellen. Die erforderliche Geometrie wird  
in rohkonstruktionen gefräst, aus denen anschließend 
Negativformen aus Silikon entstehen. In diese formen wird 
die frei formbare Gipsmasse gegossen, um die Gussrohlinge 
der Segmente zu erzeugen. Insbesondere für eine hohe 
Anzahl gleicher formteile kann die serielle Produktion mit 
Gussformen besonders wirtschaftlich sein. 
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hANDwErklIchES köNNEN mIT GlASfASErvErSTärkTEN formTEIlEN

material in BeStform

wo formteile aus Gipsplatten an ihre Grenzen stoßen, kommen glasfaserverstärkte Gips-
formteile zum Einsatz. Sie eignen sich für großformatige 3-dimensionale kuppeln, wand- 
und Deckenelemente, formteile mit komplexer und anspruchsvoller Geometrie, dekorative 
Architekturelemente und ornamentik. Die Elemente werden individuell für das bauprojekt 
konstruiert, erforderlichenfalls segmentiert und in entsprechender Stückzahl vorgefertigt. 
Die leichten, dünnwandigen und dennoch sehr stabilen Elemente lassen sich mit beliebigen 
oberflächenstrukturen realisieren.

im fokus – ihr nutzen: 

   � Absolut perfektes Design 
   �  hochwertige, vielfältige oberflächenstrukturen von glatt 

bis strukturiert
   � höchste formgenauigkeit und absolut exakte kanten
   � Passgenaue Elemente in beliebigen Abmessungen 
   �  Einfache und schnelle montage durch höchsten vorferti-

gungsgrad und geringes spezifisches Gewicht  (7 kg/m²)
   � hohe festigkeit und Stabilität
   � baustoffklasse A1, nicht brennbar 

einsatzbereiche

   �  Individuelle architektonische lösungen
   � Großformatige formteile
   � 3-dimensionale kuppeln, wand- und Deckenflächen
   � Sanierung historischer Gebäude
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induStrielle Vorfertigung Von gipS-formteilen

geStaltete BaueffiZienZ

Durch verschiedene fertigungstechniken lassen sich Gips-formteile herstellen.  
Sie reichen von einfachen l-winkeln und Abtreppungen bis hin zu formteilen, die  
für den Einbau in großen geometrischen Strukturen mit erhöhtem Anspruch an  
den konstruktiven unterbau vorgesehen sind. Die montage und das finish der  
oberflächen erfolgt durch den fachbetrieb auf der baustelle.

im fokus – ihr nutzen: 

   � Perfektes Design 
   � hohe Stabilität und formgenauigkeit 
   � Glatte, perfekte oberfläche, geringer fugenanteil 
   � millimetergenaue fertigung nach individuellen vorgaben
   � zuschnitt auf Gehrung 
   �  minimaler Spachtelaufwand, schnelle montage durch  

komplette vorfertigung und geringes Gewicht  
( ca. 10 kg/m²)

   � Exakte, saubere und gerade kanten an wand und Decke
   � komplette Sichtkantenummantelung

einsatzbereiche

   �  Individuelle lösungen vom filigranen Profil bis zum  
großformatigen bauteil

   � wand- Eckenbekleidungen
   � Deckenabkofferungen
   � Gerade und gebogene Deckenabtreppungen
   � rechteckige und quadratische leuchtkästen
   � lichtvouten und lichtelemente
   � runde und eckige Stützen- und Trägerbekleidungen
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SINIAT wErkSchAu

formteile in der praxiS

Produkt Siniat deSign, glaSfaSerVerStärkte formteile

Architekt Blocher Blocher partnerS, Stuttgart

Projekt filmmuSeum, frankfurt
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Produkt Siniat deSign, glaSfaSerVerStärkte formteile, 
gipS-formteile

Architekt 3 deluxe tranSdiSciplinary, WieSBaden

Projekt leonardo glaSS cuBe, Bad driBurg
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Produkt Siniat deSign, glaSfaSerVerStärkte formteile, 
gipS-formteile

Architekt ece projektmanagement gmBh & co. kgh

Projekt einkaufSZentrum Skyline plaZa, frankfurt
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Produkt Siniat deSign, glaSfaSerVertärkte formteile, 
gipS-formteile, lacouStic

BAuherr Sonae Sierra / foncière euriS

Projekt einkaufSZentrum loop 5 , WeiterStadt
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Produkt Siniat deSign, gipS-formteile

Architekt kaufmann theilig & partner, freie architekten Bda, 
oStfilden

Projekt meSSeStand mercedeS, iaa 2005, frankfurt am main
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Produkt Siniat deSign, gipS-formteile

Architekt thomaS Blinn, dipl.-deSigner,  
freier innenarchitekt ak Btr Weingarten

Projekt Vr Bank SüdpfalZ, landau
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Produkt Siniat deSign, gipS-formteile

Architekt jSk international architekten und ingenieure gmBh, 
frankfurt

Projekt VerWaltungSgeBäude: kfW Bank , frankfurt
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uNSEr ANGEboT

expertiSe Siniat deSign 

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. 

unser angebot 

   �  umfangreiches Angebot an individuellen Design- und Gestaltungslösungen 
mit Gips-formteilen

   �  beratung während des gesamten bauprozesses direkt vor ort oder  
telefonisch durch unseren formteilservice

   � Individuelle Angebotserstellung auf basis Ihrer vorgaben

   � Erstellung von Deckenverlegeplänen zur leichten montage 

   �  bundesweites Netz an kompetenten Siniat mitarbeitern mit bester  
technischer Expertise 

   � bundesweites Netz an qualifizierten Trockenbau-fachunternehmen

   �  Alles aus einer hand – von den Produkten und konstruktionen über die  
beratung bis zur lieferung direkt auf die baustelle 

   �  Ausführliche technische unterlagen – gedruckt oder zum Download auf  
www.siniat.de

   �  umfangreiches Angebot an geprüften und wirtschaftlichen konstruktionen  
mit größtmöglicher freiheit bei der wahl der Systemkomponenten

   �  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.
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SiNiAt GMBh
frankfurter landstraße 2-4 
D-61440 oberursel
T +49 6171 / 61 30 00 
f +49 6171 / 61 33 06 
 
www.siniat.de
www.siniat.at
www.siniat.ch




