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Skulpturaler Treffpunkt
Rauminseln | Bei der Gestaltung von Bürozonen geht es oft gar nicht so sehr um den konkreten Arbeitsplatz
in einem architektonischen High-End-Gebäude. Viel häufiger gefragt sind gestalterisch gute wie funktionale
Raumlösungen für die Zonen zwischen „Work“ und „Meeting“ in gewerblichen Alltagsgebäuden. Ein ansprechendes Beispiel für beide Bereiche gelang jetzt in einem Gewerbe- und Bürobau in Weinheim.

Kühne Leichtbaukonstruktion. Die Raumskulptur erfüllt mehrere Zwecke: Sie umhüllt nicht nur die Erschließungstreppe zum OG, sondern integriert
auch die Teeküche dezent. Zugleich wird im z entralen „Innenhof“ ein wohltuendes emotionales Element etabliert.
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flexiblen Leiterplatten, die ihren Einsatz
vor allem in der Industrie, der Medizin und
in Automobilen finden. Bei dem Gebäude
handelt es sich um ein Entwicklungsgebäude, bestehend ursprünglich aus Büros im
1. OG und Entwicklungsräumen im EG,
das durch die Auslagerung der Betriebsfelder an einen anderen Standort frei wurde.
Der Bauherr entschied, für zusätzlich
erforderliche Büromitarbeiter statt eines
eigenständigen Büroneubaus nun die in
der Halle frei gewordenen Flächen zu Büros umzubauen. Wichtig war ihm hierbei,

dass im Bezug auf das benachbarte viergeschossige Bürogebäude gleichwertige
Arbeitsplätze entstehen, um eine größtmögliche Mitarbeiterzufriedenheit und
Akzeptanz zu bekommen. Die Architekten vom Büro Ralph Müller & Partner,
Heidelberg, standen insbesondere vor der
Aufgabe, den großen zentralen Innenraum, der ursprünglich mit einem eingeschossigen Reinraum ausgebaut war,
sinnvoll zu nutzen.
Aus verschiedenen Studien wählte der
Bauherr schließlich diejenige aus, die den
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m Vergleich zu anderen Raumnutzungen
unterliegen Büro- und Gewerbeflächen
deutlich kürzeren Veränderungszyklen.
Besonders gefordert sind Planer und Ausbauunternehmen dann, wenn es um Erweiterungen oder partielle Umnutzungen
geht; wenn also eine Büro- und Kommunikationsnutzung in Räumen etabliert
werden soll, die vorher dafür nicht explizit
vorgesehen waren. Ein Beispiel dafür ist der
Hauptsitz der NOK Europa GmbH/Mektec in Weinheim. Es handelt sich dabei um
einen weltweit führenden Hersteller von

Abb.: Ralph Müller + Partner Architekten

Emotion im Zentrum. Während die Büros von großer Sachlichkeit geprägt sind, stehen im Zentrum emotionale
Elemente für Meeting oder Erholung zur Verfügung. Über Stege sind die Rauminseln auch begehbar erschlossen.

Formgebung. Die Architekten hatten eine sehr genaue Vorstellung davon entwickelt, wie der
Treppenkiesel konstruktiv wie gestalterisch aussehen sollte.

T r o c k e n b au Akustik ❘ 6.2018
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Sicherer Halt. Die UA-Profile sind über Stahlwinkel –
oben wie unten – an der Betonscheibe befestigt. Zur
Sicherheit sind die Winkel noch einmal per Flacheisen
miteinander verbunden.

Bautafel
Objekt:
NOK Europa GmbH/Mektec, Weinheim
Architekt:
Ralph Müller & Partner, Heidelberg
Leichtbau und Beton. Eine freistehende Konstruktion mit 75er-UA-Profilen ist mit einer
Betonscheibe als Decke verbunden, die begehbar ist und einen Lounge-Charakter haben soll.

„Innenhof “ als großzügigen zentralen
Treffpunkt ausbildet. Im Hinblick auf
die europäisch-japanischen Wurzeln des
Unternehmens wurde für die Gestaltung
das Thema eines Zen-Gartens zugrunde
gelegt. Zwei Besprechungsräume sowie
eine Innentreppe wurden als „Kiesel“ ausgebildet, die in den „Garten“ – aus Teppichboden, der Gras und Sand thematisch
übersetzt – harmonisch eingefügt sind. In
diesem „Garten“ sind ein „Communitytable“ sowie offene Besprechungsinseln
Angebote zur Kommunikation, ebenso
die auf den Besprechungskieseln über
eine Brücke erreichbaren Lounge-Bereiche. Der Teppichboden wurde auch in die
mit Glaswänden zum Innenhof verbunden Büros weitergeführt, um so beide Bereiche zu verbinden und großzügig wirken
zu lassen.
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Raumhohe Glaswände bringen
Tageslicht in die Tiefe des Raums
Bevor es aber an die Ausgestaltung des Innenhofs ging, wurden einige als Schwachstellen empfundene Aspekte der vorhanden Büros im 1. OG beseitigt. Hier gab es
akustische Probleme, insbesondere mit der
Schalllängsdämmung, da die Trennwände hier nicht bis an die Trapezprofile der
Decke heranreichen. Ein kompletter Anschluss wäre zu aufwendig geworden. „Um
die Längsschalldämmung weitgehend in
den Griff zu bekommen, reichte es aus, auf
die bestehenden Deckenplatten noch einmal eine 20 mm dicke Mineralwollschicht
aufzulegen. Darauf wurden dann – quasi
als Sandwichplatten – demontierte Deckenplatten aus dem EG aufgelegt“, erinnert sich Mario Corrado, Geschäftsführer
der Akustika GbR, die im Objekt für den

Trockenbau:
Akustika GbR, Wiesloch

Trockenbau verantwortlich war, an die kostengünstige Lösung vor Ort.
Die Büros im EG durchliefen eine weiter
gehende Bearbeitung. Wesentliche Maßnahme war hier die Entfernung der bisherigen Wände zum Inneren der Halle. Sie wurden ersetzt durch elementierte, raumhohe
Glastrennwände, um genügend Tageslicht
in die Tiefe des ansonsten fensterlosen Innenhofs zu bringen. Zudem wurden diese
Büros mit neuen Akustikdecken versehen,
die etwa einen Meter vor den Glastrennwänden enden, um den Tageslichteinfall in
den zentralen Innenhof zu optimieren. Eine
Aufkantung am Ende der abgehängten Decke verhindert die Sicht auf die Abhänger.
Je nach Anforderung wurden hier auch die
Trennwände zwischen den Büros erneuert,
um die Stabilität und den Schallschutz zu
verbessern.
www.trockenbau-akustik.de

Stahl-Leichtbau. Für den „Treppenkiesel“ wurden 150er-UA-Profile
verwendet. Zur Stabilität der Konstruktion wurde auf der Innenseite
noch ein Stahlband angeschweißt.

Stahl-Leichtbauprofile wurden an der massiven
Betonscheibe mit Stahlwinkeln befestigt
Neben vielen funktionalen Verbesserungen dachten sich die Architekten für die weite Fläche des offenen Innenbereichs aber etwas gestalterisch Besonderes aus: zwei Besprechungsinseln als freistehende
Raum-in-Raum-Konstruktionen sowie eine aufwendige, skulpturale Konstruktion rund um eine Erschließungstreppe für das 1. OG.
In diese Raumlösung wurde auf Maß eine Küchenzeile eingebaut,
die sowohl für Mitarbeiter gedacht ist als auch für Cateringzwecke
bei Besprechungen. Wegen ihrer Form mit sehr glatter und grauer
Oberfläche wurden diese Raumlösungen auch „Kiesel“ benannt.
Alle drei „Kiesel“ sind reine Trockenbau- bzw. Stahl-Leichtbaukonstruktionen. Die beiden Besprechungskiesel sind über einen Steg
mit dem 1. OG verbunden. Sie sind begehbar und mit Sitzmöglichkeiten bestückt und sind explizit auch für Pausenzwecke gedacht.
Dies bedingt besondere Anforderungen an die Statik. Die Konstruktion besteht im Wesentlichen aus 75er-UA-Profilen, die im Abstand
von 312,5 mm stehen und bis auf den Rohboden reichen. Da der
Estrich in diesem Hallenbereich ebenfalls erneuert wurde, sparten
die Estrichleger gleich einen ovalen Ring für die Leichtbaukonstruktion aus.
Die Betonscheibe als solider oberer Abschluss wird von jeweils
drei Betonstützen getragen. Mario Corrado: „Die UA-Profile haben wir mit speziell angefertigten Winkeln am oberen und unteren
Ende an der Betonscheibe befestigt. Diese Stahlwinkel haben wir
aus Gründen der Festigkeit noch einmal mit einem Flacheisen miteinander verbunden.“ Beplankt wurde die Konstruktion schließlich
T r o c k e n b au Akustik ❘ 6.2018
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Formplatten. Für die Beplankung wurden 6,5-mm-GK-Formplatten verwendet. Sie wurden angefeuchtet, teils vorgeogen und in Längsrichtung
halbiert, um eine bessere Montage bei den engen Radien zu ermöglichen.
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Ausgleich. Das quer verlaufende Stahlband war 2 cm dick. Um eine
planebene Beplankungsfläche zu bekommen, wurden deshalb die Profilschenkel der Ständer mit Streifen aus Massivbauplatten versehen.
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Ausblick. Die freien Ausschnitte sowie die Glaswände der Kiesel bieten kommunikative
Sichtbeziehungen im Innenhof des Gewerbe- und Bürobaus.

beidseitig mit zwei Lagen 6,5 mm Formplatten. Innen wurde stellenweise noch
einmal eine Vorsatzschale mit zwei Lagen
6,5 mm Platten aufgebracht. Auch die Brüstung oberhalb der Betonscheibe wurde mit
Gipsplatten beplankt. Innen wurde noch
eine GK-Lochdecke mit hinterleuchteter
Schattenfuge und Fries montiert, um die
Raumlösung akustisch zu bedämpfen und
sie leichter wirken zu lassen.

Freiformen und Auskragungen auch
mit 150er-UA-Profilen möglich
Konstruktiv deutlich schwieriger war der
„Treppenkiesel“. Hier wurde aus statischen
Gründen mit 150er-UA-Profilen gearbeitet,
die ebenfalls im Abstand von 312,5 mm stehen. Am Boden gab es jedoch ein Problem.
Mario Corrado: „Da es keine 150er-UWProfile in geschlitzter Ausführung für das
Herstellen der Rundung und somit für das
Einstellen der UA-Profile gibt, haben wir
zwei 75er-Profile an den Schenkeln verbunden und sie dort ausgeschnitten, wo
die UA-Profile eingestellt wurden.“
Gehalten wurden die freistehenden
UA-Profile von der Stahlkonstruktion der
56

Treppe und einem zusätzlich innen angebrachten 2 cm dicken Montagering aus
Stahl, der angeschweißt wurde. Da dieser
statisch notwendige Ring später bei der
Beplankung ein Hindernis dargestellt hätte, wurden innenseitig auf die UA-Profile
2 cm dicke Streifen aus Massivbauplatten
befestigt, um eine ebene Beplankungsfläche zu erstellen.
Beplankt wurde die Konstruktion ebenfalls zweilagig mit 6,5 mm starken Formplatten, innen wie außen. Corrado: „Allerdings haben wir die Platten noch einmal
in Längsrichtung geteilt. So ließen sie sich
besser auf die zum Teil recht kleinen Radien bringen. Das erhöhte zwar hinterher
den Spachtelaufwand, erleichterte aber
die Plattenmontage und bringt weniger
Spannung auf die gleiche Platte.“ Zudem
wurden die Platten teilweise angefeuchtet
und vorgebogen.
Nachdem die Konstruktion erstellt war,
wurden noch zwei asymmetrische Lichtausschnitte eingebracht (einer davon
dient als abgesetzte Durchreiche im Bereich der Teeküche). Ebenso wurde eine
Verjüngung im Bereich des Treppenauf-
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Leicht und transparent. Große Glasflächen lassen in den „Kieseln“ kein Gefühl der Abgeschlossenheit aufkommen. Die GK-Lochdecke mit der hinterleuchteten Schattenfuge trägt zur atmosphärischen
Leichtigkeit des Raums bei.

gangs realisiert. Die Ausschnittkanten
der Öffnungen wurden sorgfältig mit gebogenen Profilen verstärkt, beplankt und
gespachtelt. Alle Raumkiesel wurden abschließend in Q4 gespachtelt und in einem
Grauton vom Maler endbeschichtet. Die
betonähnliche Optik integriert die Konstruktion harmonisch in das architektoni□
sche Gesamtkonzept.

Online
Weitere Informationen unter
www.trockenbau-akustik.de/
rendezvous-der-gegensaetze/
150/62608/
Abonnenten können diesen Beitrag
auch online recherchieren.
www.trockenbau-akustik.de
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