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Schiebetür als Schallschlucker
Sliding door as sound absorber

Bauen im Bestand
Refurbishment and upgrading

Komfortabel zum LV
Bidding documents made easy

Datenübertragung leicht gemacht
Data communications made simple
Foto: Markus Kratz
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n Bei der Gestaltung moderner Arbeitsräume steht Transparenz und

Flächeneffizienz hoch im Kurs. Trennwandsysteme aus Glas bringen

Tageslicht in Arbeitsbereiche und Flure. Gleichzeitig besteht der

Wunsch nach akustisch abgeschirmten Räumen.  

Dies war für uns der Anlaß, passend zur Transparenz unserer Glas-

Systemtrennwände, das innovative Ganzglas-Schiebetürsystem mit  

erhöhtem Schallschutz zu entwickeln. Exklusiv bis Schallschutz-

klasse 2 dämmt die schlanke Glas-Schiebetür den Schall bis 

37 dB Rw,p. Erreicht wird dies durch eine spezielle Magnetdichtung.

Dadurch werden Anschlußleisten, zusätzliche Zuhaltevorrichtungen

und Anpressdruck überflüssig.

In transparenten Bürolandschaften oder Raum-in-Raum Systemen,

platzsparend und ohne motorische Zuhaltung - die Schiebetür eignet

sich speziell dort wo wenig Platz für Drehtüren bleibt. 

Schallschutzklasse 2
Flächeneffiziente Ganzglasschiebetür

Ansicht flurseitig, Schiebetür geöffnet und geschlossen.
View corridor side, sliding door opened and closed.

Schallschlucker - die schalldämmende Schiebetür erreicht maximale 
Diskretion und Flächeneffizienz.
Sound absorber - the sliding door reaches maximum privacy and space
efficieny.
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Technische Daten

n Schallschutzklasse 2 (SKK 2) 

n 37 dB Rw,p geprüft

n 12 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)

n Höhe bis 2.500 mm

n Breite bis 1.500 mm

n Aluminiumzarge, Farbe EV1

n Ansichtsbreite 34 mm

Sound 
insulation
class (SKK) 2
Space-maximising 
all-glass sliding doors

n In modern workspace design, the-

re's a strong focus on transparency and 

economy of space. All-glass partition

walls let daylight into working areas and

hallways. Yet planners also need spaces

insulated from environmental noise.

This inspired us to develop our innovative

all-glass sliding door system with advan-

ced soundproofing to complement the

transparency of our glass partition sys-

tems. Uniquely offering Class 2 sound in-

sulation, this slimline glass sliding door

blocks sound to 37 dB Rw,p. 

This is achieved using a specialised 

magnetic seal, which dispenses with the

need for stop mouldings, extra closing

mechanisms and contact pressure. In

high-transparency open-plan offices or

room-in-room systems, this space-saving

door without a powered closing mecha-

nism is highly suited to areas lacking

space for swing doors. 

Specifications

n Sound Insulation Class 2 (SKK 2) 

n 37 dB Rw,p tested

n 12-mm laminated safety glas

n Height up to 2,500 mm

n Width up to 1,500 mm

n Aluminium door frame, Colour EV1

n Tace width 34 mm

suchen finden exportieren!
Der komfortable Weg zum LV
n Mit unseren Ausschreibungs-

texten und Produktinformationen un-

terstützen wir sie gerne bei ihrer

Planung und der Erstellung von Lei-

stungsverzeichnissen. Sie finden alle

benötigten Unterlagen unabhängig

von Arbeitszeiten online auf unserer

Website. Bequem per Drag&Drop

stehen ihnen alle gängigen Daten-

formate (GAEB, DATANORM 5,

DOC, PDF, TEXT, ÖNORM usw.), Bil-

der und CAD-Daten zur Verfügung. 

Die Nutzung ist für Architekten und

Hier finden Sie Planungsdaten und Leistungsbeschreibungen.
This area offers planning data and performance specifications.➡

Search find export!
Bidding documents made easy

Planer kostenlos. Eine Registrierung ist nicht

nötig. Benutzen Sie den Schnelleinstieg über 

INFORMATIONEN FÜR ARCHITEKTEN in

der Fußzeile oder navigieren Sie über die

Menüleiste www.goldbachkirchner.de/

SERVICE/PLANUNGSUNTERLAGEN. 

We are happy to provide you with our bid-

ding documents and product information,

as an aid to your planning work and pre-

paration of bills of quantities. All of the do-

cumentation is available online 24/7 from

our website. All standard industry data for-

mats (GAEB, DATANORM 5, DOC, PDF,

TEXT, ÖNORM etc.) plus photos and CAD

data are available via drag-and-drop. No

charge is made for use by architects and

planners, and you do not need to register

first. Use the quick start link INFORMA-

TION FOR ARCHITECTS from the footer or

alternatively use the menu bar www.gold-

bachkirchner.de/SERVICE/PLANNING

DOCUMENTS.

➡ ➡ ➡

➡ ➡ ➡
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Bauen im Bestand 
Wände ohne Grenzen® - kreativ, flexibel, nachhaltig

Refurbishment and upgrading 
Walls unlimited® - creative, flexible and sustainable 

Sanierung - Modernisierung - Umbau

Unsere Systeme bieten:

n Lösungen für die komplette innere Raumgliederung

n Maßgeschneiderte Unikate

n Raum-in-Raum-Lösungen

n Hohe bauakustische Werte für jede Anforderung

n Elektrifizierung und Datenübertragung 

mit Mediensockel Plug & Play

n Schalldichte Glasschiebetüren

n Komplettsysteme für Brandschutz 

n Absturzsicherung nach TRAV

n Flexibilität bei Raumumnutzung

n Schnelle und saubere Montage

Renovation - modernisation - conversion

Our systems offer:

n Fully-featured interior room layout solutions

n Tailor-made custom projects

n Room-in-room solutions

n High-performance construction acoustics to any standard

n Electrification and data communications via an

integrated plug & play media base

n Noise-proof glass sliding doors  

n Complete fire safety systems / Fall protection (TRAV)

n Flexible room utilisation / Quick, clean installation
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n Im Altbaubestand schlummern viele Potenziale. Ob energe-

tische Sanierung, Umnutzung oder Anbau - die Liste der mögli-

chen Maßnahmen ist lang.  Zwei Ziele stehen für den Architekten

und Planer bei der Sanierungsplanung jedoch immer im Vorder-

grund: Die Anpassung der spezifischen Gebäudesituation an die

individuellen Bedürfnisse der Bewohner oder Mieter und gleich-

zeitig die Vermeidung gravierender Eingriffe in die Gebäudestruk-

tur. Jede Maßnahme, die in das bauphysikalische Gleichgewicht

eines Gebäudes eingreift, fordert sorgfältigste Planung und eine

fachgerechte Ausführung. Hierzu zählen besonders die Belange

des Baurechts, Brandschutz- und Schallschutzkonzepte. 

Revitalisierung von Objekten steht für uns als Trennwandhersteller

auf der Tagesordnung. Zeitgemäße Gestaltung und der Wunsch

nach Flexibilität und häufig auch nach mehr Transparenz werden

durch unsere Systemtrennwände erfüllt. Selbstverständlich mit

allen Zertifikaten und Nachweisen, ganz besonders bei Brand-

schutzanforderungen. Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie

gerne bereits im Vorfeld ihrer Planung.

n Older buildings offer great potential. Upgrading energy effi-

ciency, conversion or extension – there are many options to

choose from.  In planning a refurbishment, architects and plan-

ners always keep two key objectives in mind, however, aiming to

modify the building-specific circumstances to the personal needs

of the occupiers or tenants while simultaneously avoiding major

alterations to the fabric of the building. Each measure that threa-

tens the building's structural harmony must be planned to the last

detail and executed in accordance with good practice. This par-

ticularly involves issues of construction law and fire/sound pro-

tection frameworks. 

As a partition wall manufacturer, building refurbishment is part of

our day-to-day business. Requirements for contemporary design

and versatility – and greater transparency, in many cases – are

satisfied by our partition systems. All certification and records –

particularly regarding fire safety – are available as standard. Con-

tact us today: we're happy to help out – even at the pre-planning

stage.

Bauen im Bestand 
Wände ohne Grenzen® - kreativ, flexibel, nachhaltig

Refurbishment and upgrading 
Walls unlimited® - creative, flexible and sustainable 

Sanierung - Modernisierung - Umbau

Unsere Systeme bieten:

n Lösungen für die komplette innere Raumgliederung

n Maßgeschneiderte Unikate

n Raum-in-Raum-Lösungen

n Hohe bauakustische Werte für jede Anforderung

n Elektrifizierung und Datenübertragung 

mit Mediensockel Plug & Play

n Schalldichte Glasschiebetüren

n Komplettsysteme für Brandschutz 

n Absturzsicherung nach TRAV

n Flexibilität bei Raumumnutzung

n Schnelle und saubere Montage

Renovation - modernisation - conversion

Our systems offer:

n Fully-featured interior room layout solutions

n Tailor-made custom projects

n Room-in-room solutions

n High-performance construction acoustics to any standard

n Electrification and data communications via an

integrated plug & play media base

n Noise-proof glass sliding doors  

n Complete fire safety systems / Fall protection (TRAV)

n Flexible room utilisation / Quick, clean installation
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be populated with a wide range of socket

types. Sockets for standard safety plugs

and dual USB chargers can be integrated

to match customer needs, as can our new

HDMI or CAT ports. 
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Plug & Play 
Datenübertragung leicht gemacht
Plug & Play 
Data communications made simple
n Was tun, wenn Sie in Ihrem moder-

nen Büro mit transparenten Glastren

wänden lokale Elektrifizierung oder Daten-

anschlüsse benötigen? Die Anforderung

löst der speziell entwickelte Mediensockel

auf elegante Art und Weise. Der neue

Komfort-Anschluß integriert sich fast un-

sichtbar in den teleskopierbaren Sockel

unserer Glas-Systemtrennwände und lässt

sich mit diversen Anschlüssen bestücken.

Je nach Kundenwunsch können Schuko-

stecker, Dual-USB-Charger und jetzt neu

auch HDMI oder CAT-Anschlüsse konfek-

tioniert werden. 

Ideal auch bei Revitalisierung von Altbe-

stand. Werden die Anschlüsse nicht ge-

braucht, verschwinden diese hinter der

Abdeckung in Sockelfarbe. 

n How do you solve the problem of

local power outlets or data connectors in a

modern office with transparent glass parti-

tion walls? Our specially developed media

base offers an elegant approach to solving

the problem. 

The new quick-connect base integrates al-

most invisibly into the telescoping skirting

board on our glass partition walls and can

Plug & Play - Mediensockel jetzt auch mit HDMI und CAT-Anschlüssen

Plug & Play - Our media base now features HDMI and CAT ports

Plug & Play - Anschlüße in Glastrennwänden und Raum-in-Raum Systemen ideal integriert.

Perfect integration of sockets into glass partition walls and room-in-room systems.
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Akustisch getrennt - Optisch verbunden
Acoustically apart – visually connected

n Akustisch abgeschlossene Raum-

lösungen bieten Rückzugsorte für ver-

trauliche Gespräche. Großzügige Ganz-

glastrennwände lassen den optischen

Kontakt zum Raum weiterhin

zu. Unsere Raum-in-Raum

Lösungen bieten vielfältige

Optionen zur Schaffung 

ungestörter Rückzugsorte,

unabhängig vom Gebäude-

raster, oder - wie hier- mit An-

schluß an die vorhandene

Gebäudedecke. 

Realisiert wurde die Raumlö-

sung mit dem Trennwand-

system T50 mit Einscheiben-

Verglasung ohne vertikale

Profile und einer Wandstärke

von 27mm.

n Acoustically self-con-

tained room solutions offer

secluded spaces for confi-

dential meetings. 

Large-format glass partition

walls ensure visual contact

with the room is maintained.

Our room-in-room solutions

offer a wide variety of options for creating

undisturbed secluded spaces, regardless

of the building layout or – as here – con-

nection to an on-site ceiling.

news 03/2014

n Das DGNB System (Deutsche Gesellschaft für Nachhalti-

ges Bauen) ist grundsätzlich wirkungsorientiert, d.h. auf die Be-

wertung der Gesamtperformance eines Gebäudes,

ausgerichtet. Im Hinblick auf den Umgang mit Bauprodukten

bedeutet dies: Ein Bauprodukt wird immer im Kontext des ge-

samten Gebäudes betrachtet, da nur die richtige Verwendung

eines Produkts auch dessen gewünschte Wirkung gewährlei-

sten kann. Ein Bauprodukt, das beispielsweise an falscher Stelle

oder in falscher Menge verbaut wird, kann seine spezifische Wir-

kungsweise unter Umständen nicht entfalten, was für den Be-

trieb des Gebäudes entscheidende Auswirkungen haben kann.

Aus diesem Grund bewertet das DGNB System keine einzelnen

Maßnahmen, sondern die Gesamtperformance eines Gebäu-

des bzw. Stadtquartiers. Quelle: www.dgnb.de

n At heart, the system used by the DGNB (German Sustai-

nable Building Council) is performance-related, i.e. the system

is designed to rate the overall performance of a building. In

terms of the handling of construction products, this means a

construction product is always considered in the context of the

entire building, since only the correct use of a product can en-

sure it produces its desired effect. 

A construction product used in the wrong place or in the wrong

quantity, for example, may well be prevented from deploying its

specific mechanism of action – with decisive consequences

for the operation of the building as a whole. For this reason, the

DGNB system never assesses individual measures but rates

the entire performance of a building or urban complex. 

Source: www.dgnb.de

Wussten Sie schon?
Did you know?

The room solution was accomplished

using the T50 partition wall, using single-

glazed panels without uprights and a wall

thickness of 27 mm.

Filigrane Raumlösungen - hier am Beispiel des Filialkonzepts Santander SELECT. 

Room in room solutions - here the example of the branch concept Santander SELECT  .
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n Goldbach Kirchner engagiert sich für eine nachhaltige

Gestaltung von Arbeits- und Lebenswelten und ist aktives Mit-

glied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

e.V. (DGNB).

n Goldbach Kirchner is committed to sustainable working

and living world environments and is an active member of the

German Sustainable Building Council (DGNB). 

n Auf unserem

YouTube-Kanal fin-

den Sie viele span-

nende Videos - Schauen Sie doch mal rein

u n t e r : / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /

goldbachkirchner

n Our YouTube channel

offers a wide range of inter-

esting videos – why not take a

look at:  www.youtube.com/

user/goldbachkirchner

n Warum Schwarz? Warum Weiß? Die ra-

dikalsten Enden der Farbskala begeistern

nicht nur Fotografen oder Modedesigner.

Auch in der Architektur sind sie die Basis mo-

nochromer Gestaltung. Weiße Oberflächen in

Kombination mit schwarzen Profilen bilden

den ruhigen Gegenpol zu der restlichen Mö-

belierung. Raumhohe Türen strecken optisch

die Deckenhöhe und verwischen die Grenze

zwischen Tür und Wand.

GK news online
www.goldbachkirchner.de/
aktuelles/kundenmagazin/

n Why black? Why white? Long inspira-

tional for photography and fashion, the 

extreme ends of the colour chart also form

the basis for monochromatic design in 

architecture. White surfaces combined

with black edging strips offer a serene

counterpart to other furnishings. 

Floor-to-ceiling doors visually amplify the

room height and mask door-to-wall 

boundaries.

Monochrome Innenraum-

gestaltung mit weißen

Oberflächen und schwar-

zen Profilen mit Zwei-

scheiben-Verglasung im

System T35.

Monochromatic interior

design, featuring white

surfaces and black ed-

ging strips with the dou-

ble-glazed T35 system.

Schwarz trifft Weiß / Black meets White

GKnews_03-2014_10_23_final_aw_GK-news 2014-03  19.11.14  17:30  Seite 8


