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Entwicklung, Montage und Demontage flexibler Ausbauwände in 
Holz und im Holzbau 2 

1 Einleitung / Überleitung aus Teil 1 

Als Abschluss des ersten Teiles des Forschungsprojektes standen 
Prototypen in Holz, in Metall und als schallentkoppeltes Element, jeweils 
unterschiedlichst beplankt, zur Verfügung. 
Da einer der beteiligten Projektpartner, die Firma Baierl + Demmelhuber in 
Töging, eine komplette Etage im Büroneubau zum Ausbau zur Verfügung 
stellen konnte haben wir Teile der in Teil 1 entwickelten Prototypen 
weiterentwickelt und um Neues ergänzt. 
Aufgrund der Etagengrösse und der damit verbundenen Stückzahl verlässt 
der Teil 2 des Forschungsprojektes den sonst vergleichbaren Projekten 
üblichen Erkenntnisstand der Prototypenfertigung; es entstand bereits eine 
erste, wenn auch bescheidene „Serie" von 28 Modulen und Wandelementen. 
Damit gelingt dem Projekt ein entscheidender Schritt auf dem Weg hin zur 
Einführung am Markt bzw. zur Erlangung der Marktreife. 
Für potentielle Anwender ist die Anschaulichkeit eines Komplettsystems 
und seine praxisgerechte Darstellung im Hinblick auf eigene Investitionen 
von grosser Bedeutung. Einfache Prototypen zeigen zwar die Idee, sind 
aber zuwenig aussagekräftig und wirksam um Kaufentscheidungen positiv 
beeinflussen zu können. 
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2 Entwicklungsschritte 

Als Grundlage unserer Weiterentwicklung diente das im Teil 1 
beschriebene Ganzglas-Wandelement (Prototyp 2). 
Ganzglas-Wandelemente werden vorallem im Büro- und Shop-Bereich 
zunehmend nachgefragt. Gewünscht wird eine möglichst offene, 
transparente Bürostruktur - visuell der Grossraum - bei gleichzeitiger 
Separierung einzelner Zonen - vorallem aus akustischen Gründen. Darüber 
hinaus stellen Ganzglas-Wandelemente eine ästhetisch hervorragende 
Lösung zur Gestaltung und Zonierung von Räumlichkeiten dar. 

2.1 Optimierung der Erkenntnisse aus Teil 1 
Die Konstruktion des zweiten Prototypen ist grundsätzlich gleich dem 
Vorgänger. Durch die Verwendung eines gekanteten Metallprofiles konnte 
eine optimale Auflagerfläche für eine Verklebung des Rahmens mit den 
aussteifend wirkenden Glasbeplankungen geschaffen werden. Die minimale 
Auflagerfläche des Glases und das nach innen zurücktretende Rahmenprofil 
lassen bei der Elementansicht nur die Glasscheibe in Erscheinung treten. 
Es entsteht der Eindruck einer fast rahmenlosen Verglasung. 
Versuche mit unterschiedlichen Oberflächen des Glases - sandgestrahlt, 
geätzt, beschichtet - ergaben ein recht differenziertes Erscheinungsbild. 
Aufgrund des besten Preis-/Leistungsverhältnisses haben wir einer manuell 
aufgebrachten Glasbeschichtung in diesem Fall den Vorzug gegeben 
(kratzfeste Spritztechnik). 

Dennoch waren einige Veränderungen und auch Neuerungen für eine 
Produktion in Kleinserie gegenüber dem ersten Prototypen notwendig und 
sinnvoll: 

für die vorgefundene Einbausituation galt es eine architektonisch 
ansprechende Grundrisskonfiguration zu entwickeln, die dem hochwertigen 
Element „Glaswand" in der vorhandenen Raumsituation gerecht wird. 

neben der Glaswand wurden für die Zonierung der Büroarbeitsplätze 
spezielle Raumteilerelemente entwickelt und gebaut. 

so wurden die doch recht aufwendigen Kantvorgänge zur Herstellung des 
Rahmenprofiles auf Vereinfachung hin überprüft. Hier konnten wir - ohne 
optische und funktionstechnische Einbuße zwei Kantungen einsparen. 

die Rahmentiefe musste zusätzlich den neu gelieferten, leicht veränderten 
Systemverbindern der Fa. Fischerwerke angepasst werden. 
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die Fixierung der Sockelblende über aufgesteckte Clips nur an den 
zwei Stellfüssen bot der Konstruktion zuwenig Halt. Hier haben wir eine 
zusätzliche Anschlagmöglichkeit für die Sockelleiste entwickelt. 

entsprechende Sonderbauteile / Endstücke und Anschlussbauteile an die 
bestehende Konstruktion mussten realisiert werden. 

die Wandelemente mussten auf den Einbau von LED-Lichtstreifen und 
deren Steuerung hin modifiziert werden. 

2.2 Grund riss konf ig u ratio n 

In einem ersten Schritt galt es die uns zur Verfügung gestellte leere 
Büroetage nach der gewünschten und notwendigen Nutzung zu zonieren. 
Die zu beachtenden Randbedingungen waren dabei die vorhandene, im 
mittleren Teil der Etage situierte Treppenanlage sowie vier - ebenfalls im 
mittleren Bereich vorhandene - Stahlbetonstützen. Ein an der Fassade 
entlang vorhandener, umlaufender 60 cm breiter Installationskanal dient 
der Abnahme sämtlicher Medien. 

Der Entwurf sieht für das annähernd quadratische Geschoss eine Zonierung 
in drei Teilbereiche vor: 

jeweils im Bereich der Ost- und Westfassade eine Spange mit Arbeitsplätzen. 
Diese wiederum durch die später beschriebenen Raumteiler in drei 
Einzelarbeitsbereiche unterteilt. 

Grundriss Büroetage: Planung Wandelemente; Komplettausbau 
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im mittleren Bereich, von der Treppe kommend eine Kommunikations- und 
Informationszone und 

im rückwärtigen Bereich der Treppe einen kleinen, über Schiebetüren 
abgetrennten Besprechungsbereich. 

Um die Strenge des gerasterten Gebäudes etwas zu brechen sind die 
raumteilenden Ganzglaswandelemente in Segmenten einem Kreisbogen 
folgend geplant. Jeweils ein mittiger offener Durchgang auf der Ost- und 
der Westseite binden die Bürospangen an die mittige Kommunikationszone 
an. 
So entstehen vier frei im Raum stehende Kreissegmente, die jeweils an 
ihrem einen Ende an die Fassade angeschlossen sind. 

Büroetage: vor dem Einbau der Wandelemente 
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2.3 Elemente und Bauteile 

Neben dem Standardbauteil „Wand" waren diverse Anschluss- und 
Abschlusselemente zu entwickeln, um die Funktionsfähigkeit der Wand zu 
gewährleisten. 

Standardelement 
Das bereits mehrfach beschriebene Standardelement wurde in den 
Abmessungen 865 mm x 2610 mm insgesamt 28 mal hergestellt. Ein Element 
besteht aus einem umlaufenden, mehrfach gekanteten Edelstahlrahmen 
und aus auf beiden Seiten im Rahmen gelagerte, beschichtete ESG-
Glasscheiben, Stärke 4 mm. Der 1 mm starke Rahmen ist dabei über Eck 
auf Gehrung geschnitten und verschweisst. Diese Rahmenelemente wurden 
im Werk vorgefertigt, mit den notwendigen Bohrungen für den Anschluss 
der Systemverbinder versehen und mit den Glasscheiben über eine feine 
Silikonverfugung / -verklebung zum Sandwich ergänzt. Das Anbringen der 
Systemverbinder und der Hülsen für die Stellfüsse bildeten den Abschluss 
der Vormontage. Elektrifiziert und mit der LED-Technik ausgestattet wurde 
das Bauteil dann vor Ort. 

Systemverbinder, Stellfüsse 
Diese Bauteile sind ausführlich bereits im ersten Teil der Forschungsarbeit 
beschrieben. 

Anschluss- und Abschlussprofile 
Sämtliche notwendigen Zusatzprofile wurden wie auch der Sockelbereich 
in Edelstahl ausgeführt. Dieses Material ergänzt den Glascharakter der 
Wände bestens und entspricht auch von der Funktionalität her am besten 
den gestellten Anforderungen. 
Dabei ist das einseitig konisch gekantete Anschlussprofil für den Übergang 
von der Fassade zum ersten Wandelement zuständig, das am freien 
Wandende aufgesteckte Abschlussprofil nimmt zusätzlich Taster, Dosen 
und Bussteuerungseinheiten für die gesamten Wandelemente auf. 

Sockelblende 
Die elementbreiten Sockelblenden bestehen aus einer Tischlerplatte mit 
aufgeleimtem und überstehendem Edelstahlfurnier. Dieser nach oben 
gehende Überstand überdeckt die Glasplatte um 30mm und liegt an dieser 
satt an. Dies deshalb da in diesem Bereich die LED-Beleuchtungseinheit 
installiert ist und diese so von aussen nicht sichtbar bleibt. Die Sockelblende 
ist zusätzlich über Standardclips an den beiden Stellfüssen des einzelnen 
Elementes verbunden. Somit ergibt sich eine gute Fixierung der Blende, 
gleichzeitig kann sie jederzeit zu Revisionszwecken entfernt werden. 
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2.4 LED - Technologie 

Um dem Gedanken des „Mehrwertes einer Wand" gerecht zu werden 
verfügt das entwickelte Wandsystem neben der Funktion des Abtrennens 
von Raumteilen und der optisch ansprechenden Ausgestaltung in Ganzglas 
über ein integriertes Lichtsystem. Dieses basiert auf der relativ jungen LED-
Technologie und bringt die Elemente am Abend zum Leuchten. Dadurch 
verändert sich die Funktion der Wand, es entsteht eine Art im Raum 
stehende leuchtende Skulptur. 

Grundlagen 
Nur wenige Milimeter grosse Leuchtdioden (LED = Light Emitting Diode) 
bilden die Grundlage dieser Technologie. Unter LED versteht man ein 
elektronisches Halbleiter-Bauelement, das bei Durchfluss eines elektrischen 
Stromes Licht abgibt. Das Licht wird dabei nicht durch Aufheizen von 
Glühwendeln (Prinzip Standard-Glühlampe) oder durch Gasentladungen 
(Prinzip Leuchtstofflampe) erzeugt, sondern resultiert aus elektronischen 
Effekten im Halbleiter. 
LEDs emittieren farbiges Licht und leuchten in Rot, Orange, Gelb, Grün 
oder Blau. Um weisses Licht zu erzeugen fasst man mehrere LEDs 
unterschiedlicher Farbe in einem gemeinsamen Gehäuse zusammen und 
mischt so die verschiedenen Farbanteile zu weissem Licht. 
LED-Module bestehen aus einer bestimmten Anzahl von einzelnen 
Leuchtdioden, montiert auf einer Leiterplatte mit integrierter passiver oder 
aktiver Stromregelung. Die Leiterplatten sind starr oder flexibel. Die Module 
mit einer flexiblen Leiterplatte ermöglichen eine Dreidimensionalität in der 
Montage. 

Semiconductors ta K T - , : , , , ta i 

" :'-' J rjSRAM Opto 

Semiconductors B£*?HC$ la 
9OÄ2V0E13M79 

ü BÖE 
LED- Modul mit aufgesetzten einzelnen, dreifarbig bestückten Leuchtdioden: von oben; von unten 
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Vorteile und Nachteile 
Neben der Grösse der Leuchtdioden bzw. der LED- Module besitzt 
diese Technik weitere Vorteile, hoher Wirkungsgrad und damit geringer 
Energieverbrauch, geringe Wärmeentwicklung, nahezu unbegrenzte 
Lebensdauer, keine Wartungs- und Reinigungskosten, brummfrei, keine 
UV-Strahlung, gute Farbwiedergabeeigenschaften bei RGB Mischung. 
Nachteilig ist bisher der noch sehr hohe Stückpreis, die notwendige grosse 
Anzahl von LEDs um die Leuchtstärke konventioneller Leuchtmittel zu 
erreichen, die Notwendigkeit von Vorschaltgeräten zum Betreiben der 
LEDs. 

LED- Technologie im Wandsystem 
In jedem der 28 Elemente sind 75 cm lange, gekoppelte LED-Module 
installiert. Diese sind mit dreifarbigen Leuchtdioden bestückt (RGB-
Farbspektrum = Red, Green, Blue). Die notwendigen Steuerkomponenten 
z.B. für das Dimmen des Lichtes oder für den stufenlosen Farbwechsel in 
der Wand finden dabei bequem im Elementrahmen Platz. Die notwendige 
Weiterleitung von Strom findet über die im Systemverbinder integrierten 
Stecker statt. 
Um trotz der langen Lebensdauer von LED-Modulen im Bedarfsfall 
einen Austausch zu ermöglichen ist eine seitliche Revisionsöffnung im 
Elementrahmen vorgesehen. Diese ist im eingebauten Zustand nicht 
sichtbar und wird durch Abnehmen der Sockelleiste zugänglich. 
Die Gesamtsteuerung aller vier LED-Kreisläufe (pro Wandabschnitt einer) 
wird über Taster und ein Potenziometer realisiert. Diese sind in einer der 
Stirnseiten der Wände im Abschlussprofil integriert. 

Einheit zur Steuerung der Farben 
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2.5 Aufbauen des Wandsystems 

Da der Einbau der Wandelemente ohne Verletzungen der vorhandenen 
Gebäudestruktur vonstatten geht und auch keinerlei Schmutz oder Dreck 
anfällt kommen die Elemente erst sehr spät auf die Baustelle. 
Nach der Fertigstellung der Oberflächen der Büroetage - es wurde der 
Bodenbelag eingebracht und eine abgehängte Decke mit integrierter 
Kühlfunktion (Kühldecke) eingezogen - kamen die vorgefertigten Elemente 
ins Geschoss. 
Während diese jetzt mit der LED-Technologie bestückt und verkabelt 
wurden, wurde parallel bereits die Lage der gebogenen Wandsegmente 
vorort eingemessen und fixiert. 
Beginnend am Sonderbauteil „Anschlussprofil an die Wand" wurde das erste 
Element ausgerichtet, die höhenverstellbaren Füsse hochgedreht und das 
Element damit gegen die Decke gepresst und verspannt. Das nächste noch 
eingefahrene Element wurde möglichst eng an das bereits hochgeschraubte 
gestellt. Die beiden Hälften der anmontierten Systemverbinder stehen 
dabei leicht versetzt direkt nebeneinander. Durch Hochschrauben des 
zweiten Elementes greifen die Verbinderhälften ineinander; sowohl die 
mechanische als auch die Medienverbinung ist hergestellt. 
Auf diese Art wurden viermal sieben Elemente zu den einzelnen 
Wandsegmenten gefügt. Die notwendige Neigung um einen Kreisbogen 
zu erhalten wurde mittels einseitig angebrachten Distanzringen in der 
Verbindung „Elementrahmen / Systemverbinder" realisiert. Dadurch ergibt 
sich natürlicherweise ein ungleiches Fugenbild: einerseits ist die Fuge 
gleich null, auf der gegenüberliegenden Seite entsteht eine Fuge von ca. 2 
mm, die durch ein dunkles Dichtungsband geschlossen wurde. 
In nächsten Schritt wurde der sich durch das Hochschrauben ergebende 
Zwischenraum im Sockelbereich mit den Blenden geschlossen und das 
Abschlussprofil am freien Wandende aufgeklemmt. 
Die notwendige Ausricht- und Aufbauzeit wurde über alle Elemente hinweg 
mit durchschnittlich 30 min (= ca. 15 min / m2) gemessen. 

Querschnitt Wandelement mit Systemverbinder 

.0 
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Raumeindruck: oben gerenderte Simulation; unten umgesetzte Planung = Realität 
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2.6 Raumteilerelement / Möbel 

Wie bereits oben beschrieben besteht die Raumkonfiguration neben den 
gebogen angeordneten Ganzglaswänden auch aus Raumteilerelementen. 
Diese Raumteiler wiederum bestehen aus Einzelmodulen von denen 
jeweils vier Stück zu einem Teiler zusammengefasst sind. 
Dabei bilden im Grundriss U-förmig miteinander verleimte, schwarz 
durchgefärbte MDF-Platten das Grundgerüst des Möbels. Eingeschobene, 
höhenverstellbare Fachböden, ebenfalls aus MDF, ergänzen die 
Konstruktion. 
Eine farbige - in das „U u eingelassene - Acrylplatte bildet den hinteren 
Abschluss des Einzelmodules. Im Raum zwischen Acryl und „U u ist eine 
kleine Leuchtstofflampe integriert, die das Element am Abend oder in der 
Dämmerung inszeniert. 
Die Einzelmodule sind über umlaufende edelstahlbeplankte Distanzhölzer 
voneinander getrennt. In diesem Zwischenraum findet auch die Kopplung 
von Modul zu Modul mittels eines Systemverbinders statt. Damit sind 
die Elemente komplett elektrifiziert; eine integrierte Steckdose und der 
Lichtschalter für die Leuchtstofflampe vervollständigen die Konstruktion. 

Raumteilerelement: Wechsel von geschlossenen (Acryl-) Flächen und offenen Regalflächen 
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Raumteilerelement: zeichnerische Ansicht, Grundriss 

Aufgrund der „IT-Form des einzelnen Modules können diese 
unterschiedlichst miteinander kombiniert werden. Somit sind von der 
reinen Regalfläche bis hin zur durchgehenden, farbigen Acrylfläche in der 
Ansicht viele Möglichkeiten denkbar. Eine Stellung Rücken an Rücken 
ermöglicht die beidseitige Komplettnutzung als Regal. 
Selbst nicht als Raumteiler genutzt sondern der Einsatz als wandständiges 
Regal ist problemlos möglich. 
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3 Zusammenfassung und Ausblick 

Ganzglas-Wandelemente werden vorallem im Büro- und Shop-Bereich 
zunehmend nachgefragt. Gewünscht wird eine möglichst offene, 
transparente Bürostruktur - visuell der Grossraum - bei gleichzeitiger 
Separierung einzelner Zonen - vorallem aus akustischen Gründen. Darüber 
hinaus stellen Ganzglas-Wandelemente eine ästhetisch hervorragende 
Lösung zur Gestaltung und Zonierung von Räumlichkeiten dar. 
Das in obigem Forschungsprojekt entwickelte System besticht dabei 
nicht nur durch sein edles, reduziertes Erscheinungsbild (hochwertige 
Materialien wie Edelstahl und speziell beschichtetes Glas, optisch nach 
aussen „rahmenloser" Eindruck, minimiertes Fugenbild). Vorallem durch 
die Kombination mit der im Wandelement integrierten Elektrik entsteht ein 
deutlicher, auch wirtschaftlicher Mehrwert für eine solche Wand. Dies wird 
am Beispiel der im Lichtbereich zukunftsweisenden LED-Technologie -
integriert in unser Wandelement - anschaulich demonstriert. Über Knopfdruck 
lassen sich wechselnde Farbstimmungen in den Elementen erzeugen - die 
Wand wird so vom reinen funktionalen Bauteil zur leuchtenden Skulptur. 
Als wirtschaftlich sind vorallem die schnellen Aufbauzeiten samt Installation 
(und wenn notwendig auch der Abbau / Umbau) zu nennen. Und dies 
selbstverständlich ohne Staub und Schmutzentwicklung. Hochwertige, 
empfindliche Büroausstattung, Computer und Server sind nicht aufwändig 
zu schützen. Dies gelingt hauptsächlich wegen der zum Einsatz 
kommenden Systemverbindertechnologie in Verbindung mit den einfach 
höhenverstellbaren Füssen. 

So sind Umbauten, Änderungen in der Grundrisskonfiguration oder neues 
Aufstellen von Wandelementen z.B. übers Wochenende machbar. Dies 
spart Ausfallkosten, Montags sind die veränderten Räume wieder voll 
nutzbar. 
Da sich insgesamt die Anforderungen an Räume - hauptsächlich im Büro-
und Verwaltungsbau - immer schneller ändern besteht für diese Technologie 
ein zukünftig bedeutendes Marktpotential. 
Dies wurde auch in den Gesprächen zum „Tag der Architektouren" Ende 
Juni 2003 deutlich, an dem das System - ausgewählt von der bayerischen 
Architektenkammer - erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 
Deutlich wurde auch, dass für potentielle Anwender die Anschaulichkeit 
eines Komplettsystems und seine praxisgerechte Darstellung im Hinblick 
auf eigene Investitionen von grosser Bedeutung ist. Einfache Prototypen 
zeigen zwar die Idee, sind aber hier zuwenig aussagekräftig und wirksam 
um Kaufentscheidungen positiv beeinflussen zu können. 
Mit der „Kleinserie" von 28 Modulen und Wandelementen - sauber und 
eindrucksvoll dargestellt und präsentiert - gelingt dem Projekt hier ein ent
scheidender Schritt auf dem Weg hin zur Erlangung der Marktreife. 
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6 Anhang 
_ Planverkleinerung: Musterelemente in Ganzglas / Details 
_ Planverkleinerung: Übersicht: Grundriss, Schnitte der Einbausituation 
_ Planverkleinerung: Simulation der geplanten Einbausituation 
_ Planverkleinerung: Zusatzelement: Raumteiler, Möbel 
_ Veröffentlichung aus „detail" 05/2003: Flexible Ausbauwände 
_ CD im pdf-Format mit Texten und Plänen (als Komplettdatei Teil 1 und 2) 
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Flexible Ausbauwände 

Flexible Partitions 

Albrecht Hanser 

Seit längerem schon werden im hochwerti
gen Innenausbau innovative Ausbausyste
me gefordert. Der Markt verlangt dabei be
zahlbare, oberflächenfertige, leicht hand
habbare und vor allem äußerst bewegliche 
und schnell umsetzbare Systeme. In Klein
serie angeboten, einfach konstruiert und da
mit für den mittelständischen Einbaubetrieb 
selbst herstell- oder ergänzbar, bietet ein 
solcher Innenausbau viele Vorteile. 
Am Lehrstuhl für Baurealisierung der TU 
München, Prof. Thomas Bock, werden sol
che flexiblen Ausbauwände derzeit mit Part
nern aus der Industrie entwickelt. Folgende 
Ziele sollen dabei erreicht werden: 

• demontierbar und wiederverwertbar ohne 
große Verletzungen der im Gebäude vor
handenen Tragstruktur, 

• beidseitig fertige Oberfläche, Komplett
konstruktion in Leichtbauweise, 

• handhabbar von max. zwei Personen, 
• preislich zwischen der Standardkonstruk

tion aus Gipsbauplatten mit Metallständern 
und bisher üblichen Trennwandsystemen, 

• einfache Konstruktion und damit auch vom 
Schreiner instandsetzbar, 

• zusätzliche Funktionen wie eingebaute 
Bildschirme, Leuchten, Minibar, Regalflä
chen, Lüftungseinheiten, PC oder Drucker. 

Wirtschaftlichkeit bestehender Systeme 
Alle am Bau Beteiligten denken und handeln 
oft ausschließlich nach Investitionskosten. 
Begünstigt wird dies durch unterschiedliche 
Budgets für Investitions- und Folgekosten. 
So bleibt unbekannt, was ein verwendetes 
Produktsystem nach seiner Nutzungsdauer 
tatsächlich an Kosten verursacht hat oder 
wieviel Kosten gegenüber anderen Syste
men eingespart werden konnten. Dabei 
steigt die Wirtschaftlichkeit vorgefertigter 
und versetzbarer Systeme gegenüber der 
einer herkömmlichen Gipsplatten-Ständer
wand mit der Anzahl ihrer Umsetzungen: 

• Bei sorgfältiger Planung sind Anschlüsse 
an angrenzende Bauteile und Abschottun
gen im Boden- oder Deckenbereich bei 
beiden Systemen ähnlich aufwändig. 

• Die Oberflächenqualitäten eingesetzter 
Trockenbauwände, zum Beispiel aus Gips

karton, liegen unter denen vorgefertigter 
Trennwände. 

• Kostenunterschiede, die die vorhandenen 
Mehrkosten bei der Investition ausglei
chen, werden beim Versetzen der Trenn
wände deutlich. Verursacht eine vorgefer
tigte Trennwand beim Versetzen etwa 
30% ihrer Investitionskosten, so liegt der 
Wert für eine abzureißende und dann wie
der aufzubauende Gipsbauplatten-Stän
derwand etwa bei 150% der einmaligen 
Investitionskosten. Die Amortisation der 
Wandkonstruktion hängt von der Umset
zungshäufigkeit ab. Wirtschaftlich werden 
vorgefertigte Trennwandsysteme dann, 
wenn innerhalb kurzer Zeiten mehrmalige 
Umbauten notwendig sind. In einem Fünf-
jahres-Zeitraum rechnet sich ein vorge
fertigtes Trennwandsystem bereits nach 
einem zweimaligen Umbau. 

• Entsorgungskosten gehören in jede ökolo
gische und ökonomische Gesamtbetrach
tung - hier bieten umsetzbare Systeme 
Vorteile: Materialeinsparung und Bau
abfallvermeidung verhindern teure 
Deponiegebühren. 

Wandsystem - Elemente 
Geht man von der sinnvollen Trennung von 
Trag- und Ausbaustruktur aus, so ist die je
weilige Geometrie der Wandelemente in der 
Höhe aus der vorgefundenen Geschoss
höhe zu entwickeln. In der Breite sind unter
schiedlichste Abmessungen möglich, wobei 
wir uns auf 20 cm-Abstände verständigt ha
ben (20, 40, 60, 80, 100, 120). Breitenmaße 
über 120 cm sind, da es sich um ein beid
seitig oberflächenfertiges Wandelement 
handelt, aus Gewichtsgründen nicht emp
fehlenswert. Prinzipiell ist jedoch jedes Maß 
möglich. 

Neben den Flächenelementen stehen Eck-
und Kreuzungselemente in l_- oder T-Form 
zur Verfügung, deren fertiges Schenkelmaß 
mit 20 cm ins Raster passt. Tür-, Durch
gangs- sowie Oberlichtelemente und Wand
abschlussprofile ergänzen die Systempalette. 
Nicht geschosshohe Elemente zur leichten 
Zonierung oder zur Bereichsabtrennung sind 
in Verbindung mit Eckelementen realisierbar. 

Der Autor ist Architekt und wissenschaftlicher Mit
arbeiter an der TU München, Lehrstuhl für Bau
realisierung, Prof. Thomas Bock. Der Artikel entstand 
in Zusammenarbeit mit Frank Prochiner. Mitarbeit: 
Corinna Müller, Rolf Unser. 
Das Projekt wird vom Bayerischen Wirtschafts
ministerium und den Industriepartnern Baierl & 
Demmelhuber, Innenausbau GmbH, Töging, sowie 
der Rigips GmbH paritätisch gefördert. 

The author is an architect and a scientific assistant in 
the Department for Building Realization of the University 
of Technology, Munich, headed by Prof. Thomas Bock. 
The article was written in collaboration with Frank 
Prochiner. Assistants: Corinna Müller, Rolf Unser. 
The project is supported in equal parts by the Bavarian 
Ministry of Trade and Commerce and the industrial part
ners Baierl & Demmelhuber, Innenausbau GmbH, 
Töging, and Rigips GmbH. 

Konstruktion der Wand 
Die Unterkonstruktion der einzelnen Elemen
te ist als umlaufender, 70 mm tiefer Rahmen 
gedacht. Plattenförmige Werkstoffe für die 
Wandoberflächen wie Holzpaneele, Gips
bauplatten, Glas o.a. dienen der Ausstei
fung der Rahmenkonstruktion. Rahmenma
terial können sowohl Holzprofile als auch 
speziell geformte Metallprofile sein, über die 
Ecken jeweils auf Gehrung geschnitten und 
verleimt bzw. verschweißt. Umlaufend um 
den Tragrahmen ist eine 30 mm starke 
Weichfaserschicht vorgesehen, die den 
Schalldurchgang in den Fugen- und An
schlussbereichen reduziert. Der Abschluss 
zur vorhandenen, tragenden Wandkonstruk-
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tion wi rd über ein Schattennutprof i l herge
stellt. In dieses Nutprofil w i rd das erste 
Wandelement eingestellt. Zur bestehenden 
Decke hin dient die oben bereits erwähnte 
Weichfaserschicht mit Moosgummiauf lage 
als Reibungsbremse. Bodensei t ig erfolgt 
der Wandabsch luss über ein e ingecl ipstes 
Abdeckprof i l . Die Verb indung der einzelnen 
Wandelemente übernimmt ein schwalben
schwanzähnl iches Verbindungselement , der 
Systemverbinder, mit integriertem Stecker 
und Buchse zur Über t ragung und Weiterlei
tung von Medien von Element zu Element. 

System verbind er 

Die im Wandelement eingesetzten, paten
t ierten und in Lizenz von der Fa. Fischerwer
ke hergestel l ten Kunststoffverbinder e rmög
lichen neben einer mechan ischen Verbin
dung eine zeitgleiche Koppe lung aller im 
Wandbaute i l integrierten Medien, z.B. 
Strom- oder Buslei tungen. Die Verbinder be
stehen aus zwei Hälften und werden stirn
seit ig hälftig an die zu verb indenden Ele
mente geschraubt . Pro Wandelement ste
hen bis zu drei Verbinder zur Ver fügung, um 
mehrere Leitungen oder unterschiedl iche 
Medien zusammenzukoppe ln . Schiebt man 
zwei Wandbautei le zusammen, so über
nehmen die Systemverbinder die Grobzen
tr ierung für die Steckverb indung. Eine 
selbstzentr ierende Geometr ie der jeweil igen 
Stecker sorgt dann für eine sichere Koppe
lung. Die keilförmige Geometr ie der Verbin
der bewirkt beim Einfahren das Aneinander-
pressen der Wandelemente auf die beidsei
tig eingelegten wandhohen Schal lschutz
streifen aus Weichfaser. Dabei wird das 
Eigengewicht der Wandbautei le in Anpress
druck umgesetzt, die Fuge ist fest geschlos
sen, was d e n Schal ldurchgang mindert. 

Stellfüsse 

Jedes der einzelnen Wandelemente steht 
auf zwei höhenverstel lbaren Füßen. Diese 
sind in die Rahmenkonstruktion des W a n d 
elementes eingelassen und ermögl ichen 
über ein in den Fuß integriertes Gewinde, 
das einzelne Element mit einem geeigneten 
Werkzeug oder auch durch Drehen von 

Hand exakt auszurichten. Der insgesamt 
15 c m lange Gewindeschaft dient dem Hoch
fahren des gesamten Elementes, um dieses 
später in eingebautem Zustand durch Druck 
gegen die Decke zu stabilisieren. Dabei ist 
ein Fahrweg von bis zu 11 c m mögl ich. 

Montage 
Zur Montage der einzelnen Wandelemente 
sind nicht mehr als zwei Personen notwen
d ig . Voraussetzung zum Aufstellen der 
Wandelemente ist deren »eingefahrener« 
Zustand, d.h. der Gewindeschaft der Stell
füße ist eingedreht und das Gewinde damit 
im Elementzwischenraum verschwunden. 
Durch Herausdrehen der Gewindeschäfte 
wird das erste Element ausgerichtet und 
im weiteren Verlauf der Montage hochge
schraubt, bis s ich das Wandelement gegen 
die Decke presst und damit selbstständig 
steht. Dabei ist bei einem Anschluss an eine 
vorhandene Tragkonstruktion immer diese 
Schnittstelle als Montagebeginn zu wählen. 
Bei einer frei im Raum stehenden Wandkonf i 
guration ist der Montagebeginn variabel. Ein 
zweites noch eingefahrenes Element wi rd 
eng an das bereits hochgeschraubte ge
stellt. Die beiden Hälften der anmontierten 
Systemverbinder stehen leicht versetzt direkt 
nebeneinander. Durch Hochschrauben des 
zweiten Elementes greifen die Verbinderhälf
ten ineinander; sowohl die mechanische als 
auch die Medienverb indung über die im Ver
binder integrierten Stecker ist hergestellt. Auf 
gleiche Art und Weise wird mit den weiteren 
Flächenelementen bzw. mit L - und T-Ele-
menten zur Eckausbi ldung verfahren. Durch 
ein Passelement am Ende wi rd die Aufbau
sequenz abgeschlossen. Die einzelnen Ele
mente werden also durch Stecken und Zu
sammenfahren der Verbindungselemente 
gekoppel t . Der entstehende Luftraum im Bo
denbereich - jederzeit zugängl ich und für 
Nachrüstungen geeignet - wird mit einer 
Schal lschutzmatte verfüllt und über ein 
Klemmprofi l als Sockelleiste wandbünd ig 
verschlossen. Der A b b a u der einzelnen Ele
mente zum Versetzen erfolgt sinngemäß in 
umgekehrter Reihenfolge. Die an den Proto
typen ermittelte Auf- und Abbauzei t beläuft 

s ich auf 15 Minuten pro Element (Element

größe 80 x 240 c m = ca. 2 m 2 ) . 

Medieninstallation 

Eine spezielle Bearbei tung der Rahmenpro
file ermögl icht die Führung vorinstallierter 
Elektroleitungen innerhalb des Elements. 
Dabei ist bei einer t ransparenten W a n d 
oberf läche die verdeckte Kabel führung im 
Rahmen mögl ich. Von Element zu Element 
erfolgt der Kontakt über die bereits oben er
wähnten Stecker und Buchsen in den Sys
temverb indern. Steckdosen oder Lichtschal
ter im Element sind bei der Herstel lung be
reits zu berücksicht igen, j edoch auch nach-
rüstbar. Der über die abnehmbare Sockel
leiste zugängl iche Luftraum im Bodenbe
reich kann zur zusätzl ichen Verkabelung -
vor al lem für Lei tungssysteme, die nur be
grenzt gekoppel t werden dürfen (Telefon, 
Netzwerke) - genutzt werden . 

Prototypen in Ganzglas und mit LED 
Mögl ich ist auch eine Ganzglasvar iante mit 
einseit ig sandgestrahl ten oder beschichte
ten Gläsern in einer nicht s ichtbaren Rah
menkonstrukt ion. Gläser und Rahmen sind 
miteinander verklebt und e rgeben im Ver
bund ein steifes Element. Im unteren Be
reich des Scheibenzwischenraumes inte
grierte drei farbige LED-Lichtstreifen sorgen 
dabei für eine mögl iche Elementbeleuch
tung. Die LED-Licht technologie wurde we
gen ihrer sehr kleinen Abmessungen , der 
äußerst ger ingen Wärmeentwick lung der 
Lichtstreifen und der extrem langen Haltbar
keit der Einzelmodule gewählt . Die notwen
digen Steuerkomponenten f inden dabei be
q u e m im Elementrahmen Platz. Dabei s ind 
die per Fernbedienung in der Farbe steuer-
und d immbaren LED-Lichtstreifen (RGB-
Farbspektrum = Red, Green, Blue) über ei
ne seitl iche kleine Revisionsöffnung im Ele
ment rahmen für den Notfall zugängl ich . 
Geplant ist, im Rahmen der Archi tektouren 
a m 28729. Juni eine komplet te Büroetage 
bei der Fa. Demmelhuber in Tög ing mit den 
Wandelementen zu präsent ieren. Ab d e m 
Spätsommer werden die Ausbauwände im 
Handel erhält l ich sein. 
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1,2 Wandelemente 
3, 4 Bodenanschluss Metallprofil mit höhenverstell

barem Fuß 
5 Systemverbinder und Deckenanschluss 
6 Holzelement Raumteiler 
7 Systemverbinder Holzständerwand 

1, 2 Wall elements 
3, 4 Floor connection with metal section and adjustable 

threaded feet 
5 System connector and soffit abutment 
6 Timber-framed partition element 
7 System connector in timber stud wall 

6 

Together with partners from industry, the De
partment for Building Realization at the Uni
versity of Technology, Munich, is involved in 
the development of flexible partitions. The 
following qualities were defined as important 
objectives for a viable system. 
• The elements should be demountable -

without causing damage to the existing 
structure - and capable of reuse. 

• They should have a finished surface on both 
sides and provide a complete lightweight 
construction system. 

' A maximum of two persons should be able 
to handle and assemble the elements. 

' The price should lie between that for stan
dard plasterboard partitions with metal 
studs and other existing partition systems. 

• The elements should have a simple form of 
construction that would enable a joiner to 
carry out repairs. 

• It should be possible to incorporate addi
tional functions and fixtures, such as moni
tors, lamps, shelving, ventilation, etc. 

The economic viability of a prefabricated sys
tem - in comparison with conventional plas
terboard stud partitions - is not determined 
by the investment costs alone. The costs in
curred in the course of its life and the costs it 
saves compared with other systems also have 
to be taken into account. The viability of pre
fabricated systems increases with each reuse. 
With careful planning, the costs of creating 
the abutments with adjoining sections of a 
building will be roughly the same for both pre
fabricated and conventional plasterboard 
types. The surface quality of plasterboard par
titions is lower than that of industrially prefab
ricated systems. Finally, savings that offset 
additional investment will become apparent 
when prefabricated partitions are dismantled 
and reused in a different location. Whereas 
the cost of relocating a prefabricated partition 
is about 30 per cent of the investment costs, 
the cost of removing a plasterboard stud par
tition and re-erecting it elsewhere amounts to 
about 150 per cent of the investment costs. 
The amortization of a wail construction system 
will, therefore, depend on the number of times 
it is dismantled and re-erected. Other factors 
to be considered are the economic and envi

ronmental costs of disposal. Systems that can 
be reused have obvious advantages in this 
respect: they conserve raw materials, reduce 
building waste and help to avoid disposal 
charges. 
Assuming a sensible separation of the struc
ture and finishings, the geometry of the wall 
elements will be based on the room height. 
Various panel widths are possible. Our system 
is based on a 20 cm module (with unit widths 
ranging from 20 to 120 cm in 20 cm stages). 
Although widths above 120 cm are possible, 
they are not recommended, in view of the 
weight of elements with finishings on both 
faces. In addition to the wall elements, L- and 
T-sections are necessary to form angles and 
intersections. In keeping with the grid dimen
sions, the legs of these members are 20 cm 
long. Other system elements include door and 
clerestory units and end sections. 
The supporting structure for the individual ele
ments comprises a peripheral frame 70 mm 
deep. The frame can consist of glued timber 
or special welded metal sections, cut to mitre 
at the corners. Suitable materials for the sur
face finish include wood sheeting, gypsum 
fibreboard, glass, etc., which also provide 
stiffening. A 30 mm soft-fibre layer around the 
frame improves acoustic insulation in the area 
of abutments and joints. Abutments with ex
isting structural walls are created with a spe
cial section with recessed shadow joints. The 
individual wall elements are connected to 
each other by dovetail interlocking members 
with a self-centring geometry and with inte
grated plugs and sockets to allow the pas
sage of various media from one element to 
another. The plastic connectors used in the 
system under development are produced 
under licence by the Fischerwerke company 
(ills. 5, 7). They allow a tight mechanical con
nection of the wall elements and a simultane
ous link-up of all media within the unit, includ
ing electricity. Up to three connectors per wall 
element are possible. 
Every wall element stands on two 15 cm 
threaded feet fixed in the frame (ill. 3). The feet 
should be in a retracted position when the el
ement is placed in position. By adjusting the 
height of the feet, the units can be precisely 

levelled and raised until they are pressed 
tightly against the soffit. An adjustment height 
of up to 11 cm is possible. When one element 
is fixed in position, the next one can be in
stalled alongside it. 
Not more than two persons are required to 
assemble the wall elements. Where a partition 
abuts a structural wall, the assembly should 
begin at that end. In the case of a freestand
ing configuration, the assembly can begin at 
either end. When the second element is initial
ly placed in position, the two halves of the 
system connector will be slightly offset to 
each other. They interlock when the new ele
ment is adjusted in height. The same principle 
applies to the assembly of comer connections 
and intersections. The erection sequence is 
concluded by inserting a closing piece in the 
space at the end. The void between the base 
of the elements and the floor remains accessi
ble for adjustments and additional installa
tions. It is filled with a sound-insulating mat 
and closed with a compression strip that 
forms a flush skirting. To dismantle the wall, 
the assembly process is simply reversed. The 
assembly/dismantling time for the present 
system, is about 15 minutes per element 
(80 x 240 cm, or roughly 2 m2). 
Special processing of the frame sections al
lows a preinstallation of electric cables within 
the elements. Where a transparent surface is 
desired, the cables can be concealed in the 
frame. Any switches or socket outlets should 
ideally be installed during the manufacture of 
the elements, although they can also be fitted 
subsequently. Additional cables (e.g. for tele
phones, computer networks, etc., where con
nections are less desirable) can be installed in 
the space at the foot of the elements. 
All-glass models are also possible with sand
blasted or coated surfaces and with invisible 
frames. The glass is adhesive fixed to the 
frame to create a rigid composite element. 
Three-colour LEDs integrated in the bottom of 
the cavity between the panes permit the ele
ments to be illuminated. 
In June 2003, a complete office floor divided 
by these partition elements will be presented 
in many locations throughout Bavaria. The 
system will be available from the late summer. 


