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Wo Autos gerne parken.
Wir sanieren und gestalten,

um Ihr Parkhaus zu erhalten.

JAHN BAUMANAGEMENT GmbH & Co. KG
An der Wuhlheide 232 B • 12459 Berlin • Tel.: 030/40 80 70 • Fax.: 030/40 80 7-28

www.jahnbau-berlin.de

Polyurea-Abdichtung zum Schutz von Betonflächen gegen Tausalze (Chloride). 
Die Fläche ist nach 10-15 Minuten wieder befahr- und begehbar. 

Foto: 
Parkhaus Bayreuth

Foto: 
Parkhaus Braunschweig
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An der Potsdamer Chaussee in
Berlin-Zehlendorf in unmittelbarer
Nähe der Nikolassee Kirche wurde
durch das Theodor Wenzel Werk im
Jahre 2015 die Wohnanlage Reverie
errichtet.

Architektonisch ein in sich geschlos-
senes Ensemble, welches unüberseh-
bar durch die markante rote Naturstein-
fassade beeindruckt. Dass sich hinter
den Fassaden eine Seniorenresidenz
verbirgt mit hochwertigen Wohnungen
und einer gepflegten Außenanlage mit
Tiefgarage, ist nicht zu vermuten. Diese
Tiefgarage blieb bis zum Jahre 2021 un-
fertig.

Betonboden ohne Beschichtung
Der Architekt hat offensichtlich auf

dieses Bauteil in der Gestaltung keinen
großen Wert gelegt. Der Betonboden
wurde ohne eine Beschichtung dem
Auftraggeber übergeben.

Die Folge war, dass starke Ver-
schmutzungen auftraten, die den Boden
unansehnlich machten. Ein weiterer
Mangel war, dass bei der Reinigung des
unbehandelten Betonbodens eine star-
ke Staubentwicklung unvermeidbar ent-
stand. Im Auf- und Abfahrtsbereich zur
Tiefgarage der Rampe trat eine starke
Rissbildung des Betons auf, die zu
Frostschäden führte.

Sanierung der Betonflächen
Nach einigen Jahren der Nutzung

stand eine Sanierung der Betonflächen
in der Tiefgarage an. Die Berliner Firma
Jahn Baumanagement, spezialisiert auf
Betoninstandsetzung und Beschichtun-

gen, wurde für die anstehenden In-
standsetzungsarbeiten beauftragt. Der
Garagenboden wurde kugelgestrahlt
und mit dem Oberflächenschutzsystem
OS 8 beschichtet. Die farbliche Gestal-
tung erfolgt nach Vorgabe des Auftrag-

INSTANDSETZUNG

Eine Tiefgarage erstrahlt in neuem Glanz
Aufwendige Betonsanierung mit anschließender Beschichtung.

Parkhäuser

»Leben im Augenblick« ist der Leitspruch der »rêverie« – 
der anspruchsvollen Einrichtung für betreutes Wohnen in Berlin-Zehlendorf.



gebers. Die Fahrwege wurden in RAL
1015 (Hellelfenbein) und die »Parktep-
piche« einschließlich deren Sockel, aller
Laufwege der Rampe und aller »Geh-
wegstreifenmarkierungen« in RAL 7016
(Anthrazitgrau) ausgeführt. 

Rissüberbrückende 
Beschichtung

Die Rampe mit Rissen im Beton wur-
de durch Rissinjektionen wieder in-
standgesetzt, so dass keine Feuchtig-
keit mehr in den Riss eindringen kann.
Die rissüberbrückende Beschichtung
Polyurea wurde im Heißspritzverfahren
als Abdichtung der Betonfläche im
Außenbereich eingesetzt. Dieses Ober-
flächenschutzsystem OS 10 gewährlei-
stet, dass bei Frost- / Tauwechsel keine
Feuchtigkeit mehr in den Beton ein-
dringt. Für die anschließende Schutzbe-
schichtung wurde ebenfalls der helle
Farbton ausgewählt, RAL 1015 (Hell-
elfenbein). 

Nicht nur der Auftraggeber – vor
allem aber die Mieter – sind voll des
Lobes über die gelungene Maßnah-
me der Instandsetzung mit guter au-
genfälliger farblicher Gestaltung ih-
rer Tiefgarage.

Klaus-Jürgen Jahn

www.Jahnbau-Berlin.de

JAHN Baumanagement:
Kompetente Teams sind für die Abwick-
lung der Baustellen verantwortlich.

Bescheinigungen:
• Düsenführerscheine für Spritzbeton 

und SPCC 
• SIVV-Scheine 
• WHG §19-Bescheinigungen 
• Hilti-Bewährungsanschlüsse 
• Hilti-Brandschutzsysteme 
• KMB 
• ESD-Beläge 
• CFK-Lamellen, (aufgeklebt und ein-

geschlitzt) sowie Stahllaschen 
• Zertifizierte Ausführer und Planer – 

System WestWood seit 2002 
• TRGS 519 + 521 
• BGR 128 
• KKS-Kurs – System Grillo 
• SCC operativ tätige Führungskraft 

und Mitarbeiter 
• BGB Bau Schimmelpilzsanierung 
• Sicherung von Arbeitstellen kürzerer 

und längerer Dauer (MVAS 99 und 
RSA 95) 

Zertifizierungen
• Muster-Hersteller- und Anwender-

verordnung (MHAVO)
• Gütezeichen Erhaltung von Bau-

werken (GEB)
• Fachbetrieb gemäß Wasserhaus-

haltsgesetz (TÜV) 
• Hilti-Bewährungsanschlüsse

Mitgliedschaften
• GÜB – Gemeinschaft für Über-

wachung im Bauwesen e.V. 
• IB – Bundesgütegemeinschaft Instand-

setzung von Betonbauwerken e.V.
• IHK – Ausschuss Infrastruktur, Stadt-

entwicklung und Bau
• VBKI – Verein Berliner Kaufleute und 

Industrieller
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Der Stuttgarter Schlossplatz gilt
als eigentliches Zentrum der Stadt
und ist ein beliebter Treffpunkt. Op-
tisch wird der Platz durch den Garten
sowie den Königsbau, der Mitte des
19. Jahrhunderts erbaut wurde, ge-
prägt. Er beherbergt verschiedene
Geschäfte, Boutiquen und Gastro-
nomie. 

Ein weiterer Magnet sind die dahinter
liegenden Königsbau-Passagen. Zum
Parken dient die Königsbau Tiefgarage.
Für den Brandfall ist diese unter ande-
rem mit speziellen Drehflügeltoren
»System Schröders« ausgestattet, die
von der Fa. Horch Stahltüren und -Tore
gefertigt und montiert wurden. 

Zuverlässiger Brand- und
Rauchschutz

Die Tiefgarage nahe des Königsbaus
ermöglicht Besuchern das Parken in un-
mittelbarer Nähe des beliebten Schloss-
platzes und ist deswegen stark frequen-
tiert. Umso unerlässlicher ist ein zuver-
lässiger Brand- und Rauchschutz, der
im Fall der Fälle Leben rettet. Aufgrund
des Platzmangels und der geringen
Deckenhöhe musste eine Sonderlösung
gefunden werden, die alle Anforderun-
gen an den Brand- und Rauchschutz
erfüllt. In Zusammenarbeit mit dem Tür-
entwickler System Schröders konstru-
ierte die Firma Horch aus Neudenau
vier zweiflügelige, feuerbeständige
Drehflügeltore (EI290-Sa-C2), die teil-
weise mit zusätzlichen, schwellenlosen
Schlupftüren ausgestattet sind. 

Sichere Selbstschließung
Die Firma Horch verfügt über eine

große Expertise und Erfahrung im Bau
und der Montage von Feuerschutz-Son-
derabschlüssen. Besondere Herausfor-
derungen bei der Konstruktion der Tore
waren die Einhaltung der Stabilität im

Brandfall und die Gewährleistung der
Dauerfunktion sowie der sicheren
Selbstschließung trotz des enormen
Türblattgewichts von bis zu einer Tonne
der bis zu 8 x 3,5 m großen Tore. Auf-
grund der großen Breite und der
schwellenlosen Schlupftüren wurde ei-
ne »Spezifische Technische Dokumen-
tation« (STD) im Sinne der Bauproduk-
tenverordnung benötigt, die von System
Schröders ausgestellt und vom Mate-
rialprüfungsamt NRW überprüft wurde. 

Dieses stellte letztlich auch das Zer-
tifikat der Leistungsbeständigkeit für
die Firma Horch aus. Auf der Basis
der STD und des Zertifikates der Leis-
tungsbeständigkeit konnten die Tore
CE-gekennzeichnet und Leistungser-
klärungen ausgestellt werden. 

www.system-schroeders.de
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DREHFLÜGELTORE

Optimale Sicherheit ...
... dank feuerbeständiger Drehflügeltore »System Schröders« mit 8 m Breite.

System Schröders in Daten: 
System Schröders ist ein führendes

Unternehmen in der Entwicklung moder-
ner Stahltüren. Seit über 40 Jahren steht
der Name Schröders für hochwertige Si-
cherheitstüren für Feuerschutz, Rauch-
schutz, Einbruchschutz, Schallschutz
und Türen für Außenanwendungen. Die-
se finden sich in zahlreichen bedeuten-
den Projekten. Gefertigt werden System
Schröders Türen ausschließlich von den
aktuell circa 35 lizenzierten Fachbetrie-
ben in Europa und Asien. 

Parkhäuser
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Bautafel:
Objekt:
Neubau Tiefgarage Thomas-Wimmer-
Ring, München
Auftraggeber und Architekt:
Wöhr + Bauer, München
Handwerker:
PECI Haustechnik, Bad Neustadt
Disbon-Außendienst:
Winfried Schüler

Tiefes Parken auf höchstem Niveau
Ansprüche auf veränderte Mobilität und gestiegene Ansprüche erfüllt.

BESCHICHTUNGEN

Parkhäuser

Wände und Decken wurden mit
DisboCRET 515 beschichtet.

    Veränderte Mobilität und gestiegene
Ansprüche an innerstädtische Lebens-
qualität stellen Stadtentwickler und
Planer heutzutage vor immer neue Her-
ausforderungen. Wie solche Ansprü-
che meisterhaft erfüllt werden, zeigt
ein aktuelles Projekt im Münchner
Stadtbezirk Altstadt-Lehel: Dort ent-
stand in 4 Jahren Bauzeit eine kom-
plette Parkgarage auf 140 m Länge un-
ter dem Thomas-Wimmer-Ring.

   In München steht nicht nur ein Hofbräu-
haus, dort stand auch lange Jahre ein
voluminöses Parkhaus in der Hildegard-
straße. Dieses Parkhaus in Laufweite
vom Thomas-Wimmer-Ring bot zwar jede
Menge Parkplätze, lockte aber auch (zu)
viele Autos in die engen Gassen der Alt-
stadt. Um dieses Gebiet verkehrs-
technisch zu entlasten, entschloss sich
der Münchner Stadtrat darum, das in die
Jahre gekommene Parkhaus abzureißen.
Der dadurch entstehende Platz sollte
zeitgemäßer, sprich: schöner und ver-
kehrsberuhigter gestaltet werden. Die
Bedingung dafür: Die 520 PKW-Stell-
plätze mussten in unmittelbarer Nähe
gewahrt bleiben. Die Lösung war ein
unterirdisches Parkhaus, nur ein paar
Meter entfernt unter besagtem Thomas-
Wimmer-Ring.

Minutiös durchdacht
    Dass ein solch komplexes Unterfangen
kein Spaziergang werden würde, zeigte
sich bereits in der Planungsphase:
Es galt, den Verkehr auf dem Thomas-
Wimmer-Ring während der gesamten
Bauphase ohne Einschränkungen auf-
rechtzuerhalten. Da die erfahrenen Spe-
zialisten des ausführenden Unterneh-
mens Wöhr + Bauer diesen und sämtliche
anderen Aspekte dieses Projekts jedoch
minutiös durchdacht hatten, konnte ein

Punkt nach dem anderen plangemäß
abgearbeitet werden.

Spannendes Bauvorhaben
  Natürlich würde die ausführliche Be-
schreibung der Konstruktion einer Tief-
garage unter einer vielbefahrenen Straße
den Rahmen dieses Textes sprengen.
Darum sollen hier nur in aller Kürze die
wichtigsten Punkte dieses hochspan-
nenden Bauvorhabens aufgeführt wer-
den. Zunächst musste dafür Erdreich
ausgehoben werden, insgesamt rund
40.000 m3. Anschließend wurde die

Grube mit Lärmschutzwänden gesichert,
um die akustische Belastung für die An-
wohner so gering wie möglich zu halten.
Nun folgten Stück für Stück die einzelnen
Etagen - insgesamt vier, wovon drei die
späteren Parkebenen darstellen. Eine
Besonderheit des Ganzen: die gläserne

Unterführung, die die Freiflächen vor dem
historischen Gebäudeensemble „Knöbel-
block" mit dem „MaximiliansForum"
verbindet.

Eindringen von Schadstoffen
verhindern
  Am Schluss folgte die Bodenbe-
schichtung mit dem DISBON Parkhaus-
System OS 11a auf rund 13.000 m2. Die
Vorteile dieses Systems: Es verhindert
das Eindringen von Schadstoffen, bietet
durch seine rutschhemmenden Eigen-
schaften ein hohes Maß an Sicherheit im
Personen- und Fahrzeugverkehr, lässt
sich leicht reinigen und ist zudem durch
die hohe Elastizität besonders riss-
überbrückend. Wände und Decken
wurden mit DisboCRET 515 beschichtet.
Diese Schutzbeschichtung ist schadgas-
bremsend gegenüber CO2- und SO2-
Schadgasen, wetter- und tausalzbe-
ständig sowie rissüberdeckend bei
oberflächennahen Rissen. Abgerundet
wurde die Tiefgarage anschließend noch
mit einem visuellen Konzept, das eine
leichte Orientierung ermöglicht. In
Verbindung mit den hohen Decken, den
großzügig bemessenen Stellflächen und
der Konstruktion ohne Stützpfeiler ent-
stand so eine sehr komfortable Park-
situation.

   Das Ergebnis: ein zukunftsweisen-
der Mobilitäts-Hotspot mit elegant
gestalteten Ein- und Ausfahrten, in
dem E-Roller und E-Bikes genauso
Stellplätze und Anschluss finden wie
E-Autos - neben den bereits erwähnten
520 PKW-Stellplätzen. Und mit dem
nun die Möglichkeit geschaffen wurde,
den freigewordenen Parkhaus-Stand-
ort in eine urbane Oase zum Wohnen
und Wohlfühlen zu verwandeln.

Großzügig, zeitgemäß: Die neue Tiefgarage am Münchner Thomas-Wimmer-Ring.
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Peter Zimmer, www.disbon.de

Die Bodenbeschichtung erfolgte mit dem
DISBON Parkhaus-System OS 11a.



Schon die alten Römer kannten die
Vorzüge von Beton. Heute ist der
künstliche Stein aus dem modernen
Hoch- und Tiefbau nicht mehr wegzu-
denken. Hauraton macht den Bau-
stoff jetzt noch leistungsfähiger für
die moderne Entwässerungstechno-
logie – durch die neuartige Rezeptur
mit natürlichem Basalt. 

Beton kann hohe Druckspannungen,
aber nur geringe Zugspannungen auf-
nehmen. Über die Jahrhunderte wurde
er deshalb immer weiter optimiert. Im
sogenannten Stahlbeton übernehmen
Stahleinlagen (Bewehrung) in den Zug-
zonen die Spannungsaufnahme. Das
Beimischen von mineralischen oder tex-
tilen Fasern dagegen erhöht beispiels-
weise die Grünstands- und Kantenfes-
tigkeit oder den Risswiderstand. Für
Hauraton ist vor allem Letzteres von
großer Bedeutung: Denn je höher der
Risswiderstand, desto robuster und
langlebiger ist das Produkt. Das ist ge-
rade für Bauteile besonders wichtig, die
erheblichen dynamischen Beanspru-
chungen ausgesetzt sind. Dies ist etwa
bei Entwässerungsrinnen der Fall, die
zum Teil mit hohen Geschwindigkeiten
von Fahrzeugen befahren oder regel-
mäßig durch Schwerstlasten bean-
sprucht werden. Daher ist Hauraton als
einer der impulsgebenden Marktführer
kontinuierlich in der Forschung und Ent-
wicklung zugunsten der Baustoffopti-
mierung aktiv. 

Fortschritt mit Basaltfasern: Natür-
lich, emissionsfrei noch nachhaltiger 

Jetzt hat Hauraton eine neue Ära in
der Betonproduktion eingeläutet. Durch
das Beimischen von Basaltfasern wird
nicht nur ein langlebiger Baustoff kre-
iert, sondern auch ein zu 100 % natürli-
cher. Die Basis, Basaltgestein, gibt es
überall auf der Welt. Es ist in großer
Menge verfügbar und bildet sich täglich
neu auf unserer Erde. Wird das Basalt-
gestein verflüssigt, können verschie-
denartige Fasern daraus hergestellt
werden, die beeindruckende Eigen-
schaften aufweisen. Im Zusammenspiel
mit dem bekannten Material Beton wer-
den sowohl die Gebrauchstauglichkeit
als auch die Nutzungsdauer der Produk-
te erhöht. Für die Faserfix Entwässe-
rungssysteme, die aus faserbewehrtem
Beton hergestellt werden, bringt der Ein-
satz von Basaltfasern nun viele Vorteile. 

Naturprodukt mit besserer
Umweltbilanz 

Basaltfasern revolutionieren den
Werkstoff Beton, denn sie bieten zahl-

BASALTFASER

Stark wie Stein
Mineralischer Baustoff für Hauraton-Entwässerungsrinnen.

Baustoffe
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Neue Rezeptur für faserbewehrten Beton - jetzt mit Basaltfasern. 

Basaltgestein gibt es überall auf der Welt. Es ist vulkanischen Ursprungs. 



reiche Vorteile. Entscheidender Plus-
punkt: Bei den Fasern des vulkanischen
Ergussgesteins handelt es sich um ein
reines Naturprodukt, zu deren Herstel-
lung keine chemischen Veränderungen
des Basalts vorgenommen werden.
Während der Nachhaltigkeitsfaktor er-
höht wird, sinkt also zugleich der Auf-
wand in der Produktion. Zudem kann
bei vergleichbarer Betongüte die Ze-
mentmenge signifikant verringert wer-
den, was die CO2-Bilanz positiv beein-
flusst. Alle gewünschten Eigenschaften 
des Endprodukts lassen sich durch ei-

nen geringeren Materialeinsatz von Fa-
sern erreichen und führen dadurch zu
einer sparsameren Verwendung. 

Mineralisches Gemisch 
einfach zu recyceln 

Ein weiterer Vorteil neben der res-
sourcenschonenden und effizienten
Herstellung ist die einfache Recycling-
fähigkeit zum Zyklusende des Produkt-
lebens. Da es sich beim Endprodukt um
ein rein mineralisches Gemisch handelt, 
entfällt bei der Entsorgung die stoffliche
Trennung. Damit wird die Umwelt im ho-
hen Maße geschont. Zudem bilden Ba-
saltfasern nach bisherigem Kenntnis-
stand keine WHO-kritischen Faserstäu-
be bei Verarbeitung oder Recycling, die
die Lunge nachhaltig schädigen kön-
nen. 

Starke Eigenschaften überzeugen 
Basaltfasern haben herausragende

Eigenschaften: Sie halten Temperaturen
von bis zu 800 °C stand. Sie sind hoch-
fest, flexibel, ungiftig, nicht krebserre-
gend, alkalibeständig nach EN 14649
und ASTM C1666/C1666M und UV-sta-
bil. So werden Anwendungen möglich,
für die andere Fasern nicht eingesetzt
werden können oder zu kostenintensiv
sind. 

Stabile Betonfertigteile
Vergleicht man die Effekte bei der Zu-

gabe von Basalt mit den bisher verwen-
deten Fasern, so wird deutlich: Die Ba-
saltfasern machen die Betonfertigteile
noch formstabiler und garantieren da-
durch die sehr hohe Qualität. Die Dau-
erhaftigkeit des Rinnenwerkstoffes wird
verbessert, da die Abwitterung der
Oberflächen im Vergleich zu bisher im
Einsatz befindlichen Betonen stark ver-
zögert wird. Entwässerungssysteme
aus basaltfaserbewehrtem Beton wer-
den so viel länger im Einsatz bleiben als
heute schon. Gleichzeitig erhöht sich
die Schlagzähigkeit deutlich. Dies geht
einher mit einer reduzierten Rissbil-
dung. Sowohl die Anzahl als auch die
Rissbreite werden verringert. 

Mineralische Power-Partikel:
Basaltfasern sind vielseitig und 
klimafreundlich 

Sowohl bei der Glasfaser als auch bei
der Basaltfaser handelt es sich um mi-
neralische Fasern. Im Unterschied zur
Glasfaser verfügt die Basaltfaser jedoch
über eine höhere Schmelztemperatur,
eine bessere Wasser-, Säure- und Lau-
genbeständigkeit sowie über positivere
Zug- und Biegeeigenschaften. Das alles
macht Basaltfasern in der Entwässe-
rungstechnik, aber auch in zahlreichen
anderen Anwendungen des Bauwe-
sens, der Energie- und Umwelttechnik
u.v.m. attraktiv. 

Angesichts der verschärften Kli-
maziele spricht auch der Energiever-
brauch bei der Herstellung eindeutig
für Basaltfasern: Im Vergleich zu an-
deren Faserstoffen haben sie den
niedrigsten CO2-Fußabdruck. Fazit:
Wer widerstandsfähige und langlebi-
ge Beton-Produkte wirtschaftlich
und umweltfreundlich herstellen will,
kommt an Basaltfasern in der Zu-
kunft nicht mehr vorbei. 

www.hauraton.com
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Hauraton in Daten:
Hauraton entwickelt und vertreibt

weltweit Entwässerungs- und Was-
sermanagement-Systeme. Mit jahr-
zehntelanger Erfahrung und breiter
Expertise ist das inhabergeführte
Unternehmen Spezialist für kun-
denindividuelle Lösungen bei Groß-
projekten. Aufgrund seines umfas-
senden Produktsortiments für alle
Anwendungsfelder der Oberflächen-
entwässerung gehört es zu den in-
ternationalen Marktführern. Kern-
leistungsfelder sind Tiefbau, GaLa-
Bau, Aquabau und Sportbau. 

Hauraton lebt Erfindergeist: Die
Erfolgsgeschichte des badischen
Familienunternehmens ist seit 65
Jahren geprägt von richtungweisen-
den Neuentwicklungen wie etwa
den Recyfix Kunststoffrinnen, der
Side-Lock-Arretierungstechnik oder
den Drainfix und Sportfix Clean-
Systemen zur Reinigung von Re-
genwasser und zum Filtern von
Mikroplastik. 

Hauraton vertreibt sein Sortiment
rund um den Globus mit eigenen
Niederlassungen und Partnern in
mehr als 60 Ländern. Auf der Refe-
renzliste stehen internationale Pro-
jekte wie die Formel-1-Rennstrecke
in Hanoi (Vietnam), das Moskauer
Luschniki-Stadion für die Fußball-
weltmeisterschaft 2018, die Ab-
schussbasis für die Ariane 6-Rakete
in Kourou (Französisch-Guayana)
oder der Frankfurter Flughafen Fra-
port. 

Basalt wird gebrochen, gereinigt,
anschließend geschmolzen und dann

zu Fasern verarbeitet. 

Die Basaltfasern sind vielseitig einsetz-
bar. Der Beton der Faserfix Rinnen von
Hauraton ist mit Basaltfasern bewehrt.
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Die Trockenspritzbetone StoCrete
TS 126 und StoCrete TS 136 von
StoCretec reduzieren dauerhaft die
Instandsetzungshäufigkeit für Alt-
betonbauwerke. Sie verfügen über
spezielle Luftporen, die die Zerstö-
rung der Zementsteinmatrix durch
gefrierendes Wasser drastisch redu-
zieren. Das genormte CDF-Prüfver-
fahren bestätigt den Trockenspritz-
betonen eine herausragende Frost-
Tausalz-Beständigkeit. 

Betone geringerer Festigkeiten wei-
sen in der Regel eine höhere kapillare
Wasseraufnahme und eine höhere Ab-
witterung bei Frostangriff auf. Das
macht sie weniger widerstandsfähig.
Nach kurzer Zeit zeigt der Beton lokale
Abplatzungen. Die Zerstörung setzt sich
sukzessive mit jedem Frost fort, die Be-
tondeckung wird zerstört, die Beweh-
rung durch Korrosion gefährdet und die
Oberfläche unansehnlich. Schuld an
diesem Schadensmechanismus ist die
Volumenvergrößerung von gefrieren-
dem Wasser in den Kapillarporen des
Betons. Das Volumen des Eises über-
steigt das Volumen der Pore und zerrüt-
tet dadurch die Zementsteinmatrix. 

Neue intelligente Technologien 
Die Instandsetzungsbetone StoCrete

TS 126 und StoCrete TS 136 von
StoCretec wurden speziell für Unter-
grundbetone der Altbetonklassen A2
und A3 entwickelt. Sie verfügen über ei-
ne geringere Festigkeit und einen gerin-
geren E-Modul. Zugleich zeichnen sie

sich durch höchste Dauerhaftigkeit aus,
erreicht mit einer intelligenten Techno-
logie. Die Trockenspritzbetone enthal-
ten gezielt eingebrachte Spezialluft-
poren in optimaler Menge, Größe und
Verteilung. Diese künstlichen Poren ent-
wässern die Kapillarporen des Beton-
ersatzes bei sinkenden Temperaturen
und leiten so die Sprengkraft des Eises
kontrolliert ab. Die Kapillarporen sind
entlastet in Sommer wie Winter. Frost
kann den Betonersatz kaum zerrütten.
Zusätzlich zeigen StoCrete TS 126 und
StoCrete TS 136 eine drastisch redu-
zierte kapillare Wasseraufnahme. Sie
nehmen nur 17 % der gemäß Regel-
werk maximal zulässigen Menge an
Wasser auf. 

CDF-Verfahren 
für Dauerhaftigkeit bei XF4 

Den Nachweis für die herausragende
Widerstandsfähigkeit der beiden In-
standsetzungsbetone bei Frostangriff

mit Tausalz lieferte das genormte und
international anerkannte CDF-Verfah-
ren. Ein Beton oder Betonersatz besteht
diese Prüfung, wenn die Abwitterung an
seiner Oberfläche 1.500 g/m2 nicht
überschreitet. Damit gilt er als dauerhaft

und darf der Expositionsklasse XF4 zu-
gewiesen werden. Etwa 170 g/m2 Ab-
witterung zeigten StoCrete TS 126 und
StoCrete TS 136 bei der CDF-Prüfung.
Dies entspricht einem Anteil von circa
12 % der Vorgabe des Regelwerkes und
belegt eine hervorragende Frost-Tau-
salz-Beständigkeit. 

Durch ihre enorme Leistungsfähig-
keit reduzieren die Mörtel dauerhaft
die Instandsetzungshäufigkeit für
Bauwerke der Altbetonklassen A2
und A3. Nutzungsausfälle, interne or-
ganisatorische Aufwände und Kos-
ten sinken. Zugleich leisten sie einen
Beitrag zu Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz durch das Schonen natür-
licher Ressourcen. 

www.stocretec.de
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SPRITZBETONE

Altbetone dauerhaft vor
Frostschäden schützen
StoCrete TS 126/136: Betonersatz mit intelligenter
Luftporentechnologie verhindert Schäden durch Eis.

Baustoffe

Vergleich der Abwitterung bei
Frostangriff mit Tausalz.

Lichtmikroskopische Aufnahme der Luftporen 
in StoCrete TS 126 und StoCrete TS 136. 

Die Deckenuntersichten und -unterzüge sowie die Stützen des »Aurums« 
in Köln wurden mit StoCrete TS 136 ertüchtigt. Der Untergrundbeton wurde 

in die Altbetonklasse A3 eingestuft. 
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Vom Vortrieb über den Ausbau bis
hin zur Instandsetzung – Sika bietet
umfassende Produkt- und Systemlö-
sungen für jede Anforderung im Tun-
nelbau. In der überarbeiteten Bro-
schüre »Unsere Tunnel-Kompetenz:
Sika All-in-One« werden diese Kom-
petenzen anschaulich zusammenge-
fasst.

Seit über einhundert Jahren sind die
Begriffe Sika und Tunnelbau eng mitein-
ander verknüpft. Die Systemlösungen
sorgen dafür, dass bereits in der Bau-
phase große Lasten optimal aufgenom-
men werden können und das Eindrin-

gen von Wasser verhindert wird. Die
Sika Deutschland GmbH hat nun die
Broschüre, in der die gesamte Leis-
tungspalette für alle Tunnelbauwerke
dargestellt wird, überarbeitet. Sie steht
ab sofort unter www.sika.de/tunnel zum
Download bereit.

Starker Partner für Tunnelbauwerke
Sika bietet ein Komplettangebot für

Spritzbeton an – von Maschinen über
Service, Fließmittel und Beschleuniger.
Auch spezifische Systeme für den Aus-
bau finden sich im Portfolio: Alles für die
Betoninnenschale, die Abdichtung und
vieles mehr. Besonders wichtig ist Sika

die anwendungstechnische Betreuung
mit persönlichem Service von der Erst-
prüfung bis zur Ausführung. Und nicht
zuletzt machen maßgeschneiderte Sa-
nierungskonzepte von der Reprofilie-
rung bis zum Brandschutzmörtel Sika
zum starken Partner für Tunnelbau-
werke.

www.sika.de
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TUNNELBAU

Broschüre zur Sika-Tunnel-Kompetenz
Für jede Anforderung im Tunnelbau die passende Systemlösung.

Baustoffe

In der neuen Broschüre 
»Unsere Tunnel-Kompetenz: Sika All-

in-One« ist die gesamte Leistungs-
palette für alle Tunnelbauwerke

anschaulich dargestellt.

»Sika All-in-One« – die gesamte Leistungspalette –
für alle Tunnelbauwerke.
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Ein auf Holzbau spezialisiertes
Unternehmen hat in Gießen spekta-
kuläre Studentenlofts in exklusiver
Umgebung geschaffen. Bei der Ge-
staltung der außergewöhnlichen Fas-
sade kamen verschiedene Caparol-
Produkte zum Einsatz.  

So schön kann studentisches Woh-
nen sein: In einer der besten Wohnla-
gen Gießens, direkt am Schwanenteich,
bieten seit Kurzem zwei vollständig in
Holzbauweise errichtete Objekte knapp
40 Studierenden Raum zum Leben und
Lernen in angenehm ruhiger und natürli-
cher Atmosphäre. Studierende mieten
dort schick möblierte WG-Zimmer, meist
mit Balkon oder Terrasse. Großzügige
Gemeinschafts-Wohnküchen mit ge-
mütlichen Fenster-Lounges laden zum
Kochen und Entspannen ein. 

Ökologischer Anspruch
Bauherr der eleganten Spitzdachhäu-

ser mit ihrer prägnanten Holzfassade
und den auffälligen, schwarzen Balko-
nen ist die auf Holzbau spezialisierte
Kai Laumann Zimmerei- und Bedachung
GmbH. Geschäftsführer Kai Laumann
ist zugleich Privateigentümer der Ob-
jekte; seine Schwester Michele Wieczo-
rek ist für die Vermietung der Studen-
tenlofts verantwortlich. Die 90.000-Ein-
wohner-Stadt Gießen hat mit rund
40.000 Studierenden nach eigenen An-
gaben die höchste Studierendendichte
überhaupt in Deutschland. „Entspre-
chend sind viele junge Leute auf der Su-
che nach Wohnraum“, erläutert Wieczo-
rek. „Deshalb haben wir schon vor Jah-
ren angefangen, alte Gründerzeitvillen
hochwertig zu sanieren, sie hübsch ein-
zurichten und möbliert an Studierende
zu vermieten. Als wir dann das Grund-

stück am Schwanenteich angeboten be-
kamen, war schnell klar, dass wir hier
weitere Studentenlofts bauen wollten –
selbstverständlich aus Holz.“ 

Die beiden Häuser entstanden in ei-
ner nur sechsmonatigen Bauphase. Ihre
Wände sind nicht in Holzständerbau-
weise, sondern aus Massivholz errich-
tet: Sie wurden in großen Sägewerken
in Österreich hergestellt und dann vor
Ort zusammengesetzt. „Für uns spielt
die Ökologie unserer Objekte eine
große Rolle. Wir arbeiten nach dem
‚Cradle-to-Cradle-Prinzip‘, möglichst al-
les soll in einem natürlichen Kreislauf
bleiben und ineinandergreifen. Holz ist
zum Beispiel ein wichtiger CO2-
Speicher, er bindet Kohlendioxid in der
Stadt“, so Wieczorek weiter. Doch die
Häuser punkten nicht nur in Sachen
Nachhaltigkeit, sondern sind auch

schön anzusehen. Schon die außerge-
wöhnliche Fassadengestaltung zieht
alle Blicke auf sich: Eine elegante Holz-
verkleidung aus Platowood überzieht
sowohl die Hausseiten als auch die Dä-
cher. Um dieses architektonische High-
light möglich zu machen, haben die
Holzbauspezialisten die Häuser zu-
nächst mit Folie abgedichtet und dann
das Holz darüber montiert: Regenwas-
ser läuft durch Fugen in Rinnen und
Rohre ab, die ebenfalls unter dem Holz
verlegt wurden. 

PUTZE

Schöner Lernen im Holzhaus mit Seeblick
Spektakuläre Studentenlofts in exklusiver Umgebung.

Baustoffe

Die Fassade der Studentenlofts ist teils mit Platowood verkleidet, das sich auch
über die Dächer hinwegzieht. Andere Teile wurden mit einer Wärmedämmung 

versehen, armiert, verputzt und gestrichen. Zum Einsatz kamen hier verschiedene
Caparol-Produkte. 

Wenn es sich hier nicht gut lernt, wo dann? Zwei in Vollholz-
Bauweise errichtete Häuser bieten heute rund 40 Studenten
Raum zum Wohnen – in direkter Nähe zum schönen 
Gießener Schwanenteich. 
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Wärmedämmung auf hölzernem
Untergrund

Andere Teile der Fassade sind nicht
mit Holz verkleidet, sondern verputzt –
so etwa die Häuserfronten und recht-
eckigen Mittelteile der Gebäude, in de-
nen unter anderem die Treppenhäuser
verlaufen. Für die Bearbeitung dieser
Flächen war die Baudekoration Richardt
GmbH & Co. KG zuständig, die sich zur
Ausführung der Arbeiten für den Einsatz
verschiedener Caparol-Produkte ent-
schied. Malermeister Dietmar Döring
und sein Team brachten zunächst eine

Wärmedämmung auf. „Dass wir dabei
auf einem hölzernen Untergrund gear-
beitet haben, ist für uns zwar nicht all-
täglich, war aber dennoch kein Problem.
Da gilt es eben ein paar Maßgaben ein-
zuhalten, andere Dübel zu verwenden
und die Wärmedämmung anders zu
verkleben, aber im Prinzip ist in Sachen
Wärmedämmung auch im Holzbau alles
möglich“, erzählt Döring. Zum Einsatz
kamen dabei Capatect PS-Dämmplat-
ten 032 Dalmatiner: Die Dämmplatten
sind aus weißen und grauen Kügelchen
(deshalb „Dalmatiner“) gefertigt, die mit
Wasserdampf aufgeschäumt werden.
„Durch diese Materialkombination errei-
chen wir eine niedrige Wärmeleitfähig-
keit, wodurch wir dünne Platten fertigen
können“, erläutert Produktmanagerin
Cornelia Hauschild. „Die Plattendicke
hängt immer davon ab, was der Ener-
gieberater für die jeweilige Gesamt-
Wandkonstruktion errechnet.“     

Nachdem Döring und sein Team die
Wärmedämmung angebracht hatten,
folgten zunächst die Armierung und an-
schließend der Oberputz. Bei Letztem
fiel die Wahl auf Capatect ThermoSan
Fassadenputz NQG K, der besonders
niedrig im Verbrauch ist. Der Verarbeiter
benötigt also vergleichsweise wenig
Material pro Quadratmeterfläche. Die
Abkürzung „NQG“ steht für Nano-
Quarz-Gittertechnologie, die für eine
lange Sauberkeit und Farbtonstabilität
sorgt. „K“ ist das Kürzel für „Kratzputz-
struktur“ und bezeichnet die Art der Auf-
bringung: Das Korn wird in runden Bewe-
gungen auf den Untergrund verrieben. 

Mit den Jahren immer schöner
Last not least war der Anstrich an der

Reihe: Passend zum Oberputz setzten
die Maler dabei auf die ThermoSan
NQG Fassadenfarbe. „Für die Studen-
tenlofts ist die ThermoSan Fassadenfar-
be schon deshalb eine gute Produkt-
wahl, weil sie die hochgedämmte Fas-
sade vor einer schnellen Veralgung
schützt“, schildert Verkaufsberater Björn
Lemke, der das Projekt von Caparol-
Seite aus betreut und begleitet hat. „Im-
merhin befinden sich die Lofts direkt an
einem See und einer Parkanlage, so
dass dort mit einer hohen Luftfeuchte zu
rechnen ist. Die Nano-Quarz-Technolo-
gie sorgt für eine schnelle Abtrockung
auch bei kühlem, feuchten Klima.“ Bei
einer Abmusterung entschieden sich die
Beteiligten für den Farbton Palazzo 95,
einen natürlichen Erdton, der eher ins
Graue als ins Bräunliche tendiert. Er
passt ausgezeichnet nicht nur zu den
prägnanten, schwarzen Balkonen und
Fensterläden, sondern auch zu der
Holzverkleidung der Fassade. „Das
Holz wird mit der Zeit auf natürliche
Weise vergrauen und das haben wir in
der Farbwahl natürlich berücksichtigt“,
erläutert Malermeister Döring ab-
schließend. „So werden die Studenten-
lofts mit den Jahren nur noch schöner.“

Katharina Mandlinger

www.caparol.de

F
ot

os
: C

ap
ar

ol
 / 

C
la

us
 G

ra
ub

ne
r

Baustoffe

Zwei Farbexperten im Gespräch:
Malermeister Dietmar Döring (l.) und

Caparol-Verkaufsberater Björn Lemke
bei der gemeinsamen Arbeit am Objekt. 

Nach Aufbringung der Dämmung 
folgten die Armierung und der Oberputz

Capatect ThermoSan-Fassadenputz
NQG K. Er wurde in einer Kratzputz-

struktur aufgebraucht, er ist niedrig im
Verbrauch und sorgt für langanhaltende

Sauberkeit und Farbtonstabilität.  

Die Capatect PS-Dämmplatten 032 Dalmatiner verfügen über eine besonders 
niedrige Wärmeleitfähigkeit. Sie auf den hölzernen Untergrund aufzubringen? 

Laut Malermeister Dietmar Döring von der Baudekoration Richardt kein Problem. 

Bautafel: 

Objekt: Studentenlofts Eichgärtenallee
Gießen, www.studentenloft-giessen.de/
eichgaertenallee/uebersicht 
Bauherr: Kai Laumann Zimmerei- u. Be-
dachung GmbH, www.kai-laumann.de 
ausführender Betrieb: Baudekoration
Richardt GmbH & Co. KG, 
www.baudekoration-richardt.de/ 

Caparol-Außendienstler:
Björn Lemke
Caparol-Produktmanagerin:
Cornelia Hauschild

Caparol-Produkte:
Wärmedämmverbundsystem Capatect
ECONOMY CARBON, Thermosan
NQG K Fassadenputz und Thermosan
NQG Fassadenfarbe im Farbton 3D
Palazzo 95 



Januar 202214

Das Glück hat eine Farbe
Es geht um Glück, Zuversicht, einen tanzenden Vogel sowie um die wilde Malve.

FARBEN

Baustoffe

Leichtigkeit, Zuversicht, das Streben nach Glück manifestiert sich in Rosé-Mauve, der
Farbe des Jahres 2022. All dies repräsentiert der filigrane, tänzerische Kranich.

Die polychrome Farbwelt 1 gruppiert sich um das zentrale Rosé-Mauve (3D Flamenco
110). Die Farbe des Jahres eignet sich wie hier bestens für großflächige Anwendungen.

Die Technik des Jahres, hier dunkel um-
gesetzt, kann als Gegenpol zur Leich-

tigkeit der Farbwelt 1 prägnante Momente
im Raum inszenieren.

   Caparol präsentiert mit “Unikat #5”
die Farben des Jahres 2022 - und über-
rascht mit ganz neuen Nuancen. Es
geht weiter. Nach fast zwei Jahren pan-
demischer Verunsicherung und Ein-
schränkung lichtet sich der Nebel der
Ungewissheit und weicht einer neuen
Zuversicht. Das lässt sich selbst auf
ästhetischer Ebene beobachten, ins-
besondere die Farbe erweist sich als
Indikator für die gesellschaftliche Be-
findlichkeit.

   Aspekte wie Zuversicht, Leichtigkeit,
eine neue Spontanität, die Suche nach

visueller Erneuerung kennzeichnen tat-
sächlich das, was uns farblich 2022
erwartet. Diese Prognose kommt nicht
aus dem Zauberhut, sie ist das Ergebnis
einer intensiven, über Monate laufenden
Analyse, die das Caparol FarbDesign-
Studio erneut gemeinsam mit dem Insti-
tut für Trendforschung (ITT) an der Hoch-
schule Hildesheim (HAWK) durchführte.
Scouting heißt diese Methodik, mit der
Interior-Messen, unterschiedlichste Quel-
len aus Mode und Produktdesign gezielt
ausgewertet werden. „Die Ergebnisse
sortieren wir zu Farbclustern, das läuft
alles nachvollziehbar und transparent ab,

unser eigener Geschmack hat keinerlei
Einfluss, auch wenn das immer wieder
vermutet wird", betont Andrea Girgzdies,
die wie in den Vorjahren für die aktuelle
Trendstudie verantwortlich war. „Das
Scouting lief dieses Mal hybrid ab, wir
haben also virtuelle und reale Quellen
verknüpft. Dabei fanden wir starke
gesellschaftliche Verschiebungen und
Sehnsüchte, die sich über das Aus-
drucksmittel Farbe manifestieren. Daher
haben wir so intensiv wie noch nie über
unsere Beobachtungen und Analysen
diskutiert."

Die Überraschung: Rosé-Mauve ist
Trendfarbe des Jahres
    Nur auf den ersten Blick überrascht
die Farbe des Jahres, denn genau
betrachtet, drückt Rosé-Mauve genau

das aus, was die Menschen suchen:
Glück und Erneuerung, Leichtigkeit und
Zuversicht. Glücksempfindungen sind
ganz wichtig, das Streben nach Glück
wird zu einem alles überstrahlenden
Momentum. „Mauve als vielfältiger
Farbton zwischen Rot und Violett ver-
bindet uns mit den glücksspendenden
Empfindungen, die wir im Frühling an-
gesichts der aufblühende Natur erleben.
In Rosé-Mauve summiert sich alles, was
uns 2022 farblich erwartet." Und so krei-
sen die drei Farbwelten von Unikat #5
rund um 3D Flamenco 110, wie Rosé-
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Beispiel für ein Badezimmer, in dem
3D Palazzo 115 mit dem warmtonigen

3D Siena 60 kombiniert wird.

Unbeschwert-frisch, heiter und glücks-
verheißend interagiert Farbwelt 1 mit
seiner Umgebung. Hier kommen zu

Rosé-Mauve noch 3D Viola 55 sowie
3D Siena 165 mit ins Spiel.

Hauptton der Farbwelt 2 ist ein verhülltes
Puder-Mauve (3D Barolo 25), das seine

Umgebung zum Strahlen bringt.

Trotz der lebendigen und kontrastreichen
Einzeltöne der Farbwelt 3 können daraus

sehr harmonische Kompositionen
entstehen.

Mauve entsprechend der Caparol-Syste-
matik heißt.

Wilde Malve und ein Glücksvogel
   Die Farbbezeichnung Mauve stammt
unverkennbar aus dem französischen
Sprachraum und greift die farbintensive
Blüte der Wilden Malve auf. Technisch
gesehen wiederum leitet sich Mauve von
Mauvein ab, dem ersten Anilinfarbstoff,
den William Perkin - auf der Suche nach
einem Malaria-Wirkstoff - 1856 eher

zufällig synthetisierte. Das hellviolette
Mauvein war der Startschuss für die Ent-
wicklung weiterer synthetischer Farb-
stoffe - und begründete eine neue Mode,
weil Stoffe nun endlich günstig und
dauerhaft färbbar wurden. Heute ist

Mauve so aktuell wie nie. Ein Glücksfall
mit Langzeitwirkung sozusagen. Glück
symbolisiert auch der Kranich - und das
schon in der Mythologie der alten Grie-
chen. Der Zugvogel mit seinen großen
Schwingen ist über viele Kulturen hinweg
ein Sinnbild für Gesundheit, für Optimis-
mus, für das Erhabene und natürlich
Ausdauer. Seine legendären Balztänze
und seine filigrane Anmutung sind so
ausdrucksvoll wie faszinierend. All dies
verbindet ihn mit dem Charakter des
Mauve, daher wählten ihn das Team um
Andrea Girgzdies als Symbol für die
Trendfarben des Jahres 2022, Unikat #5
genannt.

Mauve-Variationen: Vielseitig
kombinierbar
   Farbwelt 1, die „Abwechslungsreiche"
benannt, lässt diese Wandlungsfähig-
keit von Rosé-Mauve sofort erkennen.
Mit den neun Kombinationstönen lassen
sich sowohl ausgesprochen harmonische
Ton-in-Ton-Lösungen realisieren wie auch
aufreizend farbige bis eher grafisch wir-
kende, kontrastreichere Gestaltungen.
Farbwelt 1 will entdeckt werden, lädt ein
zum Experimentieren mit Gegensätzen,
Harmonien, ungewohnten Sehweisen.
Die Klaviatur dafür steht bereit und will
bespielt werden. Wie das gelingen kann,
zeigt das Caparol FarbDesignStudio in

realen Raumsituationen mit variieren-
den Farbkompositionen anschaulich - bei-
spielswiese im Trendbuch Caparol Uni-
kat #5, das wie im Vorjahr Präsentations-
und Arbeitstool gleichermaßen ist. Farb-
welt 2 baut auf einem verhüllteren Mauve
auf, Puder-Mauve genannt und als

Als Kontrast zu den feinen Farbtönen der Farbwelt 2 eignen sich prägnant strukturierte
Oberflächen, die aus mineralischen Materialien aufgebaut sind.
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Digital und analog - die Tools
   Das Trendbuch Unikat #5 ist noch
stärker auf die praxisgerechte Nut-
zung hin konzipiert - es enthält nicht
nur Seiten für eigene Skizzen, Ideen
und Notizen, sondern alle Farbwelten
mit spannenden Umsetzungen im
Raum und gedruckte Chips mit allen
Einzeltönen zur freien Kombination.
Auf zwei Seiten finden sich nochmals
alle relevanten Caparol-Produkte ver-
sammelt, mit kurzen Beschreibungen
und QR-Codes für den Direktzugriff
auf Detailinformationen. Neben den
Farbwelten beschreibt das Buch die
zugehörigen, sehr prägnanten Kreativ-
techniken und verweist auf die weite-
ren digitalen und analogen Tools. Alle
Arbeitsmittel und Medien sind direkt
bei Caparol bestellbar.

www.caparol.de/Trendfarben

Baustoffe

Von Beige zu Mauve - und dann?
   Die Trendpalette des vergangenen
Jahres, Unikat #4.1, rankte sich noch um
Variationen aus Beige-Nuancen. 2022,
so könnte man meinen, hat damit nichts
mehr zu tun. Das aber stimmt so nicht,
denn „es gibt durchaus eine Verbindung",
sagt Andrea Girgzdies. „Die aktuelle
Farbwelt 1 ist eine Fortschreibung der
zurückhaltenden Farbigkeit, jedoch mit
mehr Frische, Lebendigkeit und Kontras-
ten. Farbwelt 2 ist weiter warmtonig und
homogen, erscheint jedoch noch weicher
als im Vorjahr. Farbwelt 3 wiederum
könnte auf die nächsten Jahre verweisen:
„Wir werden allen Beobachtungen nach
wieder farbiger, während Schwarz klar
aus der Prioritätenliste verschwindet."

Erdige, kraftvolle Farbkombinationen lassen sich aus der Farbwelt 3 ableiten, hier mit
dem intensiven 3D Papaya 65 im Mittelpunkt.

In Farbwelt 3 bildet Lavendel-Mauve (3D
Velvet 55) die Leitfarbe, ein verblasstes
Violett, eher kühl anmutend und hier in
der perlmuttglänzenden Version subtil

schimmernd.

Düne Diamante nennt sich die an verwehten Sand erinnernde Kreativtechnik, umgesetzt
per Deco Lasur im Braunton 3D Palazzo 160. Auch Schallabsorber mit passendem

Bildmotiv lassen sich ideal in das Ambiente aufnehmen.

3D Barolo 25 definiert. Das Zusam-
menspiel der zehn Nuancen ist sehr zart,
zeigt nur geringe Kontraste und wirkt vom
Grundtenor leicht und warm. Allein mit
3D Arctis 45, einem sanften Graublau,
steht ein Kontrastton bereit, um gezielt
visuelle Stopper und Akzente zu setzen.
„Die Feinfühlige" nennt sich diese
minimalistische Farbzusammenstellung,
die aber in der Lage ist, enge Räume zu
öffnen und zu weiten. Kontraste wiederum
finden in Form von markanten Strukturen
Einzug, raue Oberflächen, die idealer-
weise auf mineralischen Produkten
basieren, was wiederum die natürliche
Anmutung betont. Einem komplett
konträren Ansatz folgt „Die Lebendige",
die dritte Farbwelt. Im Zentrum steht
Lavendel-Mauve, 3D Velvet 55, ein
verblasstes Violett mit einem deutlich
blauen Anteil, kühl und ruhig. Letzteres
ist wichtig, da die weiteren Töne dieser
Welt ausgesprochen kraftvoll auftreten.
Das Spektrum hier reicht von erdigen graugrünen bis hin zu leuchtend ocker-

farbigen Tönen. Obwohl kontrastreich
und prägnant, können daraus harmo-
nisch wirkende Kompositionen mit einer
lebhaften Grundnote wachsen. Dazu
passen dann auch Oberflächen, die sub-
tilen Glanz und Glimmer ins Spiel bringen.

Kreativtechnik 2022
    Die Trend-Oberfläche fügt sich ideal
in die Farbwelt 1 ein, nennt sich „Antik
Aquarell" und basiert auf der Verarbeitung
matter Lasuren (DecoLasur) kombiniert
mit Metallic-Effekten (Metallocryl). Das
Ergebnis sind zart schimmernde, inein-
ander übergehende Farbschleier, die ein
subtiles Lichtspiel auf den Flächen ent-
falten. Diese Technik lässt sich sowohl
mit tiefen Tönen wie auch hellen Nuancen
umsetzen.
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Armin Scharf, www.caparol.de
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Man kann fast schon von einer Tra-
dition sprechen – auch in diesem
Winter möchte das Team um Ge-
schäftsführerin Larissa Kuntz das
Weihnachtsgeschenke-Budget in
neue Bäume investieren und so letzt-
endlich in unser aller Zukunft.

Europäische Lärchensetzlinge warten
darauf, eingepflanzt zu werden.

Die diesjährige Aufforstungsfläche
liegt im Forst der Gemeinde Malborn.
Dort ist in den vergangenen Jahren
durch Windwürfe und Käferbefall fast
ein Hektar des ca. 80-jährigen Fichten-
bestands zerstört worden. Nun gilt es
der Konkurrenzvegetation zuvor zu
kommen, Brombeere, Adlerfarn und
Ginster breiten sich schon aus und nut-
zen die freigewordenen Räume schnell.
Die Auswahl der Baumarten, Douglasie,
Europäische Lärche und Bergahorn,
sollen der Klimaerwärmung und dem Ri-
siko einer Kalamität durch Mischung
entgegen wirken und den hohen Fich-
tenanteil im Gemeindewald Malborn, zu
Gunsten anderer standortsgeeigneter
und klimaresitender Baumarten verän-
dern.

Die Pflanzaktion fand an einem der
wenigen sonnigen Tage im Oktober statt
und wurde begleitet von der Malborner
Bürgermeisterin Petra-Claudia Hogh
und Revierleiter Matthias Schön mit sei-
nem Forstteam. Die weitere Bepflan-
zung und der Verbissschutz wird von
Forstwirten aus den Gemeinden Mal-
born und Thalfang durchgeführt.

Auf der Rückfahrt legte die elka-
Delegation noch einen Zwischenstopp
im Drohntal bei Merscheid ein. Dort fand
die letztjährige Pflanzaktion statt und sie
konnten sich davon überzeugen, dass
die Setzlinge gut angegangen sind.

Holz gilt als besonders klimafreundli-
cher Werkstoff: In einem Kubikmeter
Holz ist rund eine Tonne CO2 langfristig
gebunden. Wenn dieses als Holzpro-
dukt verarbeitet wird, kann Holz energie-
intensive Baustoffe, wie beispielsweise
Stahl oder Beton ersetzen und somit
CO2 einsparen.

www.elka-holzwerke.de
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elka-Baumpflanzaktion 2021
Statt Weihnachtsgeschenke – Das Morbacher Unternehmen pflanzt über 2.500 Bäume im
Gemeindeforst Malborn.

Baustoffe

Gerd Michael Lersch und Larissa Kuntz
pflanzen gemeinsam eine europäische

Lärche.

>Die zerstörte Waldfläche im Forst bei
Malborn ist fast einen Hektar groß.

Kontrollbesuch in Merscheid: Die
Setzlinge von der Baumpflanzaktion

2020 sind gut angegangen.

Vorne v.l.n.r.: Gerd Michael Lersch (Geschäftsführer), Larissa Kuntz (Geschäfts-
führende Gesellschadfterin), Dagmar Hilden-Kuntz (Leitung Nachhaltigkeit). 

Hinten v.l.n.r.: Der Malborner Revierleiter Matthias Schön und sein Forst-Team,
Petra-Claudia Hogh (Ortsbügermeisterin Malborn).



Januar 202218

Am 18.11.2021 fand nunmehr be-
reits zum 14. Mal der Wensickendor-
fer Fachtag im Landhotel Classic in
Wensickendorf statt. Die Veranstalter
waren die Beratende Ingenieurgesell-
schaft Dworok & Voigt Bau-Plan-
Consult mbH und das Baugeschäft
Werner Dietrich. Die Veranstaltung
ist mittlerweile als Forum für Vertre-
ter der Bau- und Wohnungswirt-
schaft in Berlin und Brandenburg
etabliert. Diesjährig nahmen trotz Co-
rona-Auflagen und 2G-Regel etwa 70
Gäste an der Fachveranstaltung teil.

Auf der diesjährigen Veranstaltung re-
ferierten sechs Fachleute zum Thema
Geschossbauten in Holzbauweise und
in Holz-Hybrid-Bauweise. Das Hauptau-
genmerk lag hierbei neben typischen
Baukonstruktionsweisen und der bau-
physikalischen Funktionsweise derarti-
ger Konstruktionen auf den Herausfor-
derungen beim konstruktiven Holz-
schutz, beim Schallschutz und beim
Brandschutz. Ferner gab das Unterneh-
men Solutioncopter360 ein Einblick in
das Einsatzspektrum und die Einsatz-
möglichkeiten von Drohnen im Zusam-
menhang mit dem Bau- und Vermes-
sungswesen sowie dem Umweltmonito-
ring.

Holz- und Holz-Hybrid-Bauwerke
Traditionsgemäß eröffnete Dr.-Ing.

Stephen-Michael Dworok die Fachver-
anstaltung diesmal mit einem Vortrag
zur Konstruktions- und statischen Funk-
tionsweise von Holz- und Holz-Hybrid-
Bauwerken. Einleitend gab er einen Ein-
blick in die Geschichte und den Ur-
sprung des Holzbaus von Fachwerk-
häusern, als erste typischer Vertreter
der Hybridbauweise in Europa bis hin zu

traditionellen Holzbauweisen in den
USA und in Skandinavien. Anhand welt-
weit bereits umgesetzter, herausragen-
der Geschossbauten in Holz- und Holz-
Hybridbauweise wurden typische
Wand- und Deckenaufbauten erläutert.
Ferner wurde anhand von Beispielen
aus der Praxis mit Gebäudehöhen bis
ca. 85 m die statische Funktionsweise
insbesondere hinsichtlich der Lastabtra-
gung und der Gebäudeaussteifung erör-
tert und die Vorteile der Holz-Hybrid-
Bauweise herausgestellt. Abschließend
gab es einen Ausblick über sich weltweit
in der Planungsphase befindliche Groß-
projekte mit Gebäudehöhen von bis zu
350 m. Dr.-Ing. Stephen-Michael Dworok
vermittelte deutlich, dass der Teufel
auch beim Holzbau wie so häufig im De-
tail steckt. Neben den Vorteilen des
Holzbaus wurde auch darauf hingewie-
sen, dass es sich bei dem Baustoff Holz
zwar um einen nachwachsenden Bau-

stoff handelt, der jedoch eine lange
Wachstumsphase bis zur Hiebsreife be-
nötigt und der Klimawandel und die stei-
gende Nachfrage innovativer Forstwirt-
schaftskonzepte bedarf, um die wirt-
schaftliche Verfügbarkeit und die Wett-
bewerbsfähigkeit des Baustoffs Holz si-
cherzustellen.

Konstruktiver Holzschutz
Im Anschluss referierte der Sachver-

ständige, Dipl.-Ing. Pavel Weis, über die
Herausforderungen an den Feuchtig-
keits- und den konstruktiven Holzschutz
bei der Sockelausbildung von Holz- und
Holz-Hybrid-Bauwerken. Mit einem
Exkurs durch die maßgeblichen Regel-
werke und Normen wurden die Einwir-
kungen und Anforderungen an den
Sockelbereich von Holzbauten heraus-
gearbeitet und anhand von Details aus
der Praxis Lösungsmöglichkeiten auf-
gezeigt, die auch die Anforderungen an
den modernen Wohnkomfort, wie z. B.
schwellenlose Gebäudezugänge, regel-
konform ermöglichen.

Dipl.-Ing. Henry Bankau berichtete
über konstruktive Details im Brand-
schutz bei mehrgeschossigen Holzbau-
ten. Es wurden die für Deutschland und
im speziellen auch für Berlin öffentlich-
rechtlich geltenden brandschutztechni-
schen Grundanforderungen an Wohnge-
bäude vorgestellt und Nachweisverfah-
ren zum Feuerwiderstand tragender
Holzbauteile über technische Baube-
stimmungen und Verwendbarkeitsnach-
weise aufgezeigt. Neben den Anforde-
rungen an die Bauteile selbst wurde
auch auf den Schutz von Verbindungs-
mitteln im Holzbau bei Brandbeanspru-
chung eingegangen. Anhand von Pra-
xisbeispielen wurden typische brand-

FORUM

14. Wensickendorfer Fachtag 2021
Holzkonstruktionen im Geschossbau. 
Kostengünstigere Alternative vs. Einhaltung technischer Regelwerke.

Veranstaltungen



schutztechnische Schwachstellen be-
stehender Holzbauten und die Auswir-
kung von Brandereignissen und das
Verhalten von Holzkonstruktion im
Brandfall präsentiert und Möglichkeiten
zur Abschottung von Leitungsdurchfüh-
rungen und zum Funktionserhalt rele-
vanter Medien aufgezeigt.

Einsatz von Drohnen
Der Wirtschaftsinformatiker Sören

Mews präsentierte als Vertreter des
Unternehmens SolutionCopter360
GmbH effektive Lösungs- und Einsatz-
möglichkeiten von Drohnen bei interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit von Unter-
nehmen aus dem Bau- und dem Ver-
messungswesen sowie der IT-Branche.
Neben Videoaufnahmen in 4k Auflö-
sung und hochauflösenden Fotos er-
möglichen spezielle Sensoren Wärme-
bildaufnahmen von Gebäuden und bau-
lichen Anlagen, die Erstellung komple-
xer BIM-fähiger 3D-Modelle, von Punkt-
wolken und 3D-CAD-Zeichnungen mit-
tels Laserscantechnologie. Anhand von
Praxisbeispielen wurden Vorteile beim
Einsatz der Drohnentechnologie beim
Gebäude- und Umweltmonitoring, bei
der Überprüfung von Windkraftanlagen
und großer Solarparks und bei der Ver-
messung, der Visualisierung und der
Bauplanung vorgestellt.

Der Beitrag von Dr.-Ing. Philipp-
Martin Dworok befasste sich mit dem
sensiblen Thema des Schallschutzes im
Holzbau. Anhand des aktuellen Nor-
mungsstandes wurden die öffentlich-
rechtlichen Mindestanforderungen und
die privatrechtlichen Anforderungen, die
Schutzziele für die Nutzer und die unter-
schiedlichen Regelungen an den
Schallschutz grundlegend vorgestellt.
Anhand von Bespielrechnungen wurde
aufgezeigt, dass neben dem Schall-
dämmmaß des Bauteils selbst, im Holz-
bau insbesondere auch die Schallüber-
tragung über die angrenzenden Bau-
teile, die sogenannte Flankenübertra-
gungen, maßgebend ist. Durch in
schallschutztechnischer Hinsicht wirk-
same Zusatzmaßnahmen sind die ein-

zelnen Bauteile im Stoßstellenbereich
zu entkoppeln, um den zunehmenden
Komfortansprüchen und den aktuellen
Regelwerken insbesondere bei Wohn-
gebäuden bzw. bei wohnähnlicher Ge-
bäudenutzung gerecht werden zu kön-
nen.

Unbelüftete Dächer
Dem Thema von Irrungen und Wirrun-

gen in den einschlägigen Regelwerken
im Zusammenhang mit unbelüfteten
Holzdachkonstruktionen widmete sich
Dr.-Ing. Stephen-Michael Dworok ge-
meinsam mit Dipl.-Ing. Martin Rünger in
dem abschließenden Fachvortrag. Es
wurden die grundsätzlichen bauphysi-
kalischen Einflüsse auf unbelüftete
Flachdächer in Holzleichtbauweise u. A.
auch unter der Berücksichtigung von
Feuchtigkeitseinwirkungen aus Bauzwi-
schenzuständen erläutert und anhand
von Schadensfällen veranschaulicht. 

Dipl.-Ing. Martin Rünger stellte in die-
sem Zusammenhang die bauphysikali-
sche Bedeutung der Verschattung von
Holzdachkonstruktionen heraus. Um die
Funktion in bauphysikalischer Hinsicht
nachweisen zu können sind unter-
schiedliche hygrothermische Berech-
nungsprogramme verfügbar, die den
Feuchtigkeitsgehalt im Bauteil über die
zu erwartende Lebenszeit anhand stand-
ortspezifischer Klimadatensätze simu-
lieren. In diesem Zusammenhang wur-

de auch der Horicatcher vorgestellt, der
es ermöglicht, durch eine zusätzlich
standortspezifische Datenaufnahme die
konkret vorhandene Verschattung pro-
grammtechnisch zu berücksichtigen.
Dr.-Ing. Stephen-Michael Dworok ver-
wies in diesem Zusammenhang auf ei-
nen deutschen Schildbürgerstreich in
den Normenwerken nach denen die pla-
nerisch vorausgesetzte Verschattung
bzw. Verschattungsfreiheit auf Dauer
baurechtlich gesichert sein muss. 

Risikobehaftete Baukonstruktion
Gleichwohl in Einzelfällen entspre-

chende Konstruktionen normativ gere-
gelt sind und unterschiedlichste bau-
physikalische Nachweisverfahren exis-
tieren, handelt es sich bei unbelüfteten
Flachdächern in Holzleichtbauweise um
eine risikobehaftete Baukonstruktion,
die einen erhöhten Kontroll- und War-
tungsaufwand erfordert. Letztlich stellt
sich die Frage, ob derartige Konstruktio-
nen auf Grund der bekannten Scha-
densanfälligkeit gegenwärtig überhaupt
noch den anerkannten Regeln der Tech-

nik entsprechen können. Aus Sicht von
Sachverständigen wird von der Planung
und Ausführung entsprechender Kon-
struktionsaufbauten grundsätzlich abge-
raten.

Sowohl in der Kaffeepause als auch
nach den Vorträgen gab es dann genü-
gend Zeit um sich über das Vorgetra-
gene auszutauschen und zu diskutie-
ren. Dieser Austausch war auch dieses
Jahr sehr spannend und fruchtbringend,
da neben den Referenten aus unter-
schiedlichen Fachdisziplinen wieder ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Berufs-
gruppen, wie z. B. Baufachanwälte,
Sachverständige, Bauausführende,
Bauträger und Hausverwalter, an die-
sem Fachsymposium teilgenommen ha-
ben. 

Wir freuen uns somit schon jetzt
auf den 15. Wensickendorfer Fachtag
hinzuweisen, der mit einem sicher-
lich ebenso interessanten Thema im
Jahr 2023 stattfinden wird.
Dipl.-Ing. Florian Voigt

www.bau-plan-consult.de 
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SolutionCopter360 GmbH: »Wir erfliegen Informationen!



Wenn Wilfried Beckel, Johannes
Vorholt und Reinhold Winkler am
Morgen auf die Baustelle im westfä-
lischen Horstmar fahren, stellen sich
zwei Fragen nicht mehr: Welcher
Akku passt auf welches Werkzeug
und mit welchem Ladegerät kann der
Akku geladen werden? 

Alle ihre handgeführten Elektrowerk-
zeuge werden mit derselben Energie-
quelle versorgt: den Akkus aus dem
Professional 18V System von Bosch.
Das spart Zeit, Platz und Geld, denn Ar-
beitstage mit stapelweise inkompatiblen
Akkus und Ladegeräten sind für die drei
Fachhandwerker der Maue Wohnbau
GmbH aus Herßum endgültig vorbei.
Der Clou: Das Professional 18V Sys-
tem von Bosch ist mit den Werkzeugen
zahlreicher Profimarken kompatibel und
macht den Einsatz von spezialisierten
Produkten wie Baustrahlern, Kartuschen-
pressen, akkuhydraulischen Schneid-
werkzeugen und zum Beispiel auch UV-
Lichtanwendungen zur zuverlässigen
Oberflächendesinfektion gegen das
Corona-Virus für die Profis flexibel und
einfach. Durch die Partnerschaft mit
Brennenstuhl, Cox Sulzer, Fein, He-
raeus, Klauke, Ledlenser, Lena Ligh-
ting, Sonlux und Wagner ermöglicht
Bosch ein noch breiteres Anwendungs-
spektrum, das über das eigene Werk-
zeugportfolio hinausgeht. Und damit
nicht genug: Das Professional 18V Sys-
tem wird laufend um Geräte namhafter
Hersteller erweitert. 

Es werde Licht unter dem Dach 
Früh geht es mit Klebearbeiten im

Kriechgeschoss des Bungalows los: Die
Befestigung der Dampfsperrfolie an
Dachlatten und Mauerwerk ist schnell
erledigt, denn für die Abdichtung der
Dampfsperrfolie nutzt Wilfried Beckel
das akkubetriebene Kartuschensystem
von Cox Sulzer mit einem 5 Ah-Akku
von Bosch. »Es geht viel schneller und
vor allem bei Verklebungen in Ecken
und Winkeln einfacher als mit einer ma-
nuellen Kartuschenpresse.« Den glei-
chen Akku nutzt Wilfried Beckel danach,
um mit der Stichsäge GST 18V-LI S
Professional die Dachlatten auf die rich-
tige Länge zu kürzen. Licht liefert dabei
ein LED-Strahler der Brennenstuhl Pro-
fessional Line, der ebenfalls mit einem
Bosch-Akku betrieben wird. 

Zeit-, Platz- und Kostenersparnis als
entscheidender Vorteil 

Daniel Maue, Geschäftsführer der
Maue Wohnbau GmbH, ist zufrieden mit
dem Arbeitsfortschritt. »Wir ermöglichen

schlüsselfertiges Bauen mit einem An-
sprechpartner und vereinen auf unseren
Baustellen ganz verschiedene Gewerke
wie Lüftungs-, Heizungs- und Trocken-
bau, Maurer- und Dachdeckerarbeiten,
Fenster- und Türenbau, Tischlerei so-
wie Estrich-, Putz- und Malerarbeiten.
Die einheitliche Energieversorgung der
Werkzeuge sowie die Zeit-, Platz- und
Kostenersparnis sind ein entscheiden-
der Vorteil«, erklärt Daniel Maue. Er
schätzt besonders, dass das Bosch Ak-
ku-System mit bestehenden Werkzeu-
gen und Akkus bis zum Jahr 2008 rück-
wärts kompatibel ist. Damit kann das
vorhandene Werkzeug-Portfolio einfach
weitergenutzt werden. Auch Spezial-
werkzeuge wie das hydraulische
Schneidwerkzeug ES1 05 CFB von
Klauke sind kompatibel und amortisie-
ren sich schneller – ganz im Sinne des
effizienten und gewerkeübergreifenden
Ansatzes von Maue Wohnbau. 

Schnell und einfach, weil es passt 
Reinhold Winkler bringt derweil Multi-

plex-Platten für eine Innenverkleidung
mit der Bosch Biturbo-Akku-Kreissäge
GKS 18V-68 GC Professional auf das
richtige Maß. Bei leistungsintensiven Ar-
beiten wie beim Sägen greift das Team
auf Biturbo-Werkzeuge und ProCore
18V-Akkus zurück, die leistungsstärks-
ten Akku-Geräte und Akkus der Profi-
Serie von Bosch. Der bürstenlose Hoch-
leistungsmotor der Säge ist optimal mit
Elektronik und Akku abgestimmt. Damit
wird die Leistungsfähigkeit der empfoh-
lenen ProCore 18V-Akkus, die auf einer
neuartigen Zelltechnologie in Verbin-
dung mit einem effizienten Temperatur-
management basiert, in vollem Umfang
ausgeschöpft. Jeder Akku, egal welche

Kapazität, wird mit dem derzeit schnell-
sten Ladegerät weltweit geladen, dem
GAL 18V-160 C Professional. Im Power-
Boost-Modus ist zum Beispiel der Pro-
Core 18V 8.0Ah Professional bereits
nach 15 Minuten zu 50 % geladen. 

Johannes Vorholt hat den Biturbo-
Akku-Bohrhammer GBH 18V-45 C Pro-
fessional mit einem ProCore 18V-Akku
mit 12 Ah bestückt. Bevor die Kanal-
grundrohre verlegt werden können, wird
überstehendes Fundament abgetragen.
Der Bohrhammer ist dank Biturbo- und
ProCore 18V-Technologie so stark wie
ein vergleichbares kabelgebundenes
Gerät und die Arbeiten sind schnell erle-
digt. Die Rohre kürzt Johannes Vorholt
mit der Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C
Professional auf die richtige Länge.
Währenddessen längt Reinhold Winkler
mit dem Biturbo-Akku-Winkelschleifer
GWX 18V-15 SC Professional, den er
mit einem Pro-Core18V-Akku mit 8 Ah

nutzt, noch zwei überstehende Monier-
eisen ab. »Alles geht schneller. Wir
müssen uns keine Gedanken darüber
machen, ob ein Werkzeug zum Akku
passt. Wir können alle Geräte und Ak-
kus je nach Aufgabe problemlos wech-
seln.« Das Fazit der drei Fachhandwer-
ker: Das Professional 18V System
macht die Arbeit wirklich einfacher. 

Das Video zur Geschichte findet
man hier:

www.bosch-professional.com
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Und es hat »Klick« gemacht
Bosch Professional 18V System: Viele Werkzeuge und Marken – eine Akku-Plattform.

Baugeräte
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Das Fachmesse-Duo Fensterbau
Frontale und Holz-Handwerk findet
vom 29. März bis 1. April 2022 – und
damit erstmals Dienstag bis Freitag –
im Messezentrum Nürnberg statt. 

Die Fensterbau Frontale wird nach
vier Jahren pandemiebedingter Pause
die erste Messe der Fenster-, Türen-
und Fassadenbranche sein, auf der
weltweite Innovationen rund um Profil-
systeme, Glas in der Architektur, Be-
schläge, Befestigungstechnik, Sicher-
heitstechnik, Maschinen, Anlagen und
vieles mehr präsentiert werden. Archi-
tekten, Schreiner, Fensterbauer, Fassa-
denbauer sowie der Handel finden hier
die neuesten Trends und Lösungen,
können endlich wieder persönlich Ge-
schäftsbeziehungen pflegen, Produkte
live erleben und als Branche zusam-
menkommen. 

Fensterbau Frontale Forum
Zum Fach- und Rahmenprogramm

der Weltleitmesse gehören das Fenster-
bau Frontale Forum in der Halle 3A, in
dem aktuelle Branchenthemen in Im-
pulsvorträgen von Experten erörtert
werden, sowie das 10. Forum Architek-
tur-Fenster-Fassade. Zudem finden ge-
führte Touren durch die Messehallen zu
den Schwerpunktthemen Montagetech-
nik, Sicherheitstechnik und Gebäudezu-
tritt, Fensterfertigung und innovative
Fensterkonstruktionen, Moderne Fens-
ter sowie Bauelemente, Fertigelemente,
Zubehör statt. 

„Green Deal“, „Fensterbauer des
Jahres“, „Livestream“ ...

Auf der Sonderschau „Green Deal“
des ift Rosenheim und der Nürnberg-
Messe rücken die Themen CO2-Effi-
zienz und Schutz vor Klimaextremen mit
nachhaltigen Fenstern und Bauelemen-

ten in den Fokus. Erstmals findet 2022
die Verleihung der Auszeichnung „Fens-
terbauer des Jahres“ auf der Veranstal-
tung statt. Um den teilnehmenden Aus-
stellern eine erhöhte Reichweite und In-
teressierten, die nicht nach Nürnberg
reisen können, Einblicke in die Fenster-
bau Frontale 2022 zu bieten, werden
Teile des Programms online abgebildet.
Neben einem Livestream des Forum
Fensterbau Frontale und einer live
Berichterstattung aus den Hallen wer-
den Programmpunkte wie die Guided
Tours oder das Forum Architektur-
Fenster-Fassade aufgezeichnet und im
Nachhinein abrufbar sein. 

Neues Forum zur Digitalisierung
Das gemeinsame neue Forum „Digi-

talisierung praktisch gestalten im Hand-
werk“ der Fensterbau Frontale und
Holz-Handwerk liefert Informationen zu 

den Themen Effizienz & Produktivität,
Mitarbeiter & Führung sowie rund um
die Zusammenarbeit und die Kommuni-
kation mit Kunden. 

Holz-Handwerk Campus 
Weiteres Programmhighlight der

Holz-Handwerk die wie immer parallel
zur Fensterbau Frontale stattfindet und
mit demselben Ticket besucht werden
kann, ist der Holz-Handwerk Campus
als zentrale Plattform für den Nach-
wuchs und an Weiterbildung interessier-
te Fachleute. Bewährter und beliebter
Treffpunkt ist zudem die Sonderschau
„DesignObjekt – ObjektDesign“ des Fach-
verband Schreinerhandwerk Bayern,
die Beratung und wertvolle Praxisbei-
spiele bietet. 

Die Holz-Handwerk feiert 2022 übri-
gens eine besondere Ausgabe: Zum 20.
Mal wird Nürnberg wieder der Treffpunkt
für das holzverarbeitende Handwerk

sein. Gezeigt werden auch hier die
Trends und Innovationen der Branche,
von Elektrowerkzeugen bis hin zu Holz-
bearbeitungsmaschinen. Die Holz-
Handwerk ist somit eine der wichtigsten
Fachmessen für Schreiner und Zimme-
rer in Europa. 

Rahmenhygienekonzept 
Die Planungen in Nürnberg und bei

den angemeldeten Unternehmen sind in
vollem Gange. „Die Vorbereitungen sind
natürlich intensiver als üblich“, erklärt
Elke Harreiß, Leiterin Fensterbau Fron-
tale. Die Aussteller bereiten ihren Auftritt
entlang der Richtlinien vor, die das inzi-
denzunabhängige Rahmenhygiene-
konzept für Messeplätze in Bayern vor-
gibt. „Uns ist es in diesem Jahr wichtiger
denn je, die Aussteller in der Planungs-
phase eng zu begleiten. Deshalb bieten
wir regelmäßig Webinare an, um bezüg-
lich der Umsetzung der geltenden Be-
stimmungen zu beraten und individuelle
Fragestellungen zu klären.“ 

Mit rund 48.000 m2 sind ein Vierteljahr
vor der Veranstaltung etwa drei Viertel
der zur Verfügung stehenden Ausstel-
lungsfläche der Fensterbau Frontale
2022 belegt. Etwa 570 Aussteller – da-
von die Hälfte international – sind ange-
meldet. Die Holz-Handwerk belegt mit
fast 400 Ausstellern rund 31.000 m2 des
Nürnberger Messezentrums und ist da-
mit fast ausgebucht. 

Der aktuelle Anmeldestand ist unter
frontale.de/aussteller-produkte bzw.
holz-handwerk.de/aussteller-produkte 
zu finden. 

www.frontale.de

NÜRNBERGMESSE

Handwerk trifft Technologie
Viele Neuigkeiten werden dem nationalen und internationalen Publikum auf der 
»FENSTERBAU FRONTALE« und »HOLZ-HANDWERK« 2022 präsentiert.

Fensterbau Frontale 2022
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Hilfreiche Tipps für die
Messeteilnahme

Die NürnbergMesse informiert
Aussteller und Besucher kontinuier-
lich über aktuell geltende Regelun-
gen. Interessierte und angemeldete
Aussteller finden auf den Veranstal-
tungswebsites Termine für Webina-
re und Online-Sprechstunden, um
ihre Fragen rund um den Messeauf-
tritt zu klären. Unter frontale.de/
schutzmassnahmen sowie holz-
handwerk.de/schutzmassnahmen 
bleiben alle Messeteilnehmer auf
dem Laufenden. 

Vor, aber natürlich auch während
der Messelaufzeit erhalten auch die
Fans und Follower in den Social
Media Kanälen der beiden Messen
aktuelle Informationen und Ein-
blicke.
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Bei der Montage, Instandhaltung
oder Sanierung von Vorgehängten
Hinterlufteten Fassaden (VHF) wer-
den Arbeits- und Schutzgerüste be-
nötigt. Stets angepasst an die vor-
handene Situation und vorgesehene
Verwendung sollen sie fachgerech-
tes Arbeiten ermöglichen und gleich-
zeitig Sicherheit für Fassadenfach-
verleger und Passanten garantieren.
Die neue FVHF-Leitlinie „VHF Gerüs-
te“ ist ein praxisorientierter Hand-
lungsleitfaden. Sie gibt Bauherren,
Planern und Verarbeitern wichtige
Hinweise zur sicheren Planung und
Ausschreibung sowie zur fachge-
rechten Ausführung und Veranke-
rung von Regelkonstruktionen für
Gerüste bei VHF-Arbeiten.

Welche Konstruktionsarten für Ge-
rüste gibt es und wie werden sie an der
Fassade verankert? Welche baurechtli-
chen und bautechnischen Anforderun-
gen sind zu beachten und was muss ein
Fachunternehmer leisten? Auf 46 Sei-
ten beschreibt die neue FVHF-Leitlinie
die Anforderungen für die Erstellung von
Arbeits- und Schutzgerüsten an Gebäu-
den, an denen eine Vorgehängte Hinter-
lüftete Fassade montiert wird sowie bei
deren Instandhaltung (Wartung, Inspek-
tion, Instandsetzung oder Verbesse-
rung) nach DIN 31051 und DIN EN
13306. Während der erste Teil der Leit-
linie die Rechte und Pflichten des Fach-
unternehmens, die Qualifizierung des
Gerüstbauers sowie die Unfallverhü-
tungsvorschriften beleuchtet, geht das
zweite Kapitel ausführlich auf die Ge-
rüstbauarten, die Brauchbarkeit und Ei-

genschaften wie Belagbreite, Wandab-
stand, Lastklassen und Standfläche, so-
wie die Verankerung und Zugänglichkeit
von Gerüsten ein. 

Mit der steigenden Komplexität an
Fassadensysteme und insbesondere
mit den gewachsenen gestalterischen
Ansprüchen an Vorgehängte Hinterlüf-
tete Fassaden steigt auch der Anspruch
an die Arbeitsgerüste für VHF. Für kom-
plexe Fassadengestal-
tungen mit größeren
Vor- und Rücksprüngen
oder Schrägverläufen
reichen die sogenann-
ten Regelausführun-
gen bei Gerüsten i.d.R.
nicht aus. Hier bedarf
es einer detaillierten
Planung und eines Ein-
zelnachweises der
Standsicherheit des
Gerüstsystems. Auch
die stetig ansteigenden
Anforderungen an die
energetischen Min-
destansprüche nach
dem Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) und die
damit einhergehenden
größeren Dämmstoffdicken führen da-
zu, dass der Gerüstbau vielfältiger wird.
So muss beispielsweise ein größerer
Abstand zwischen Gerüst und Außen-
wand berücksichtigt werden, um den
Einbau der VHF zu ermöglichen.

Von freistehenden Gerüsten bis
Daueranker 

Um Standsicherheit und konstruktive
Aussteifung geht es im dritten Teil der
FVHF-Leitlinie. Die Gerüstverankerung
bildet das Verbindungsglied zwischen
dem Arbeitsgerüst und dem tragfähigen
Ankergrund. Die verschiedenen Last-
einwirkungen (senkrecht und parallel
zur Fassade) auf die unterschiedlichen
Gerüstarten müssen entsprechend ihrer
Parameter ausgewählt, berechnet und
ausgeführt werden. Hier stellt die Leitli-
nie mit Vor- und Nachteilen eine Aus-
wahl der in Frage kommenden Kons-
truktionsarten vor, die in der Leistungs-
beschreibung in gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben werden müssen.

Um für Instandhaltungs- und Sanie-
rungsarbeiten über die gesamte Stand-
zeit der Fassade gerüstet zu sein, eig-
nen sich etwa dauerhafte Veranke-
rungsvorrichtungen, die zu einem spä-
teren Zeitpunkt wiederverwendet wer-
den können. Sogenannte Daueranker
sind auch dann die Lösung, wenn eine
temporäre Gerüstverankerung nicht

möglich ist. Sie durchdringen die VHF
durch die offenen horizontalen Fugen
und haben mindestens die gleiche Le-
benserwartung wie die Fassade. 

Kann das Gerüst nicht am Gebäude
verankert werden, kann es auch als frei-
stehende Konstruktion geplant werden.
Hier ist bereits in der Planung eine ent-
sprechend breitere Stellfläche zu be-
rücksichtigen.

Checkliste zur
Leistungsbeschreibung

Konkrete Hinweise zur Planung und
Erstellung von Leistungsverzeichnissen
inkl. einer sechsseitigen Checkliste für
die Leistungsbeschreibung für VHF-Ge-
rüste hält Kapitel vier bereit. Zusätzlich
gibt es im Anhang (Kapitel sechs) ein
vollständiges Beispiel der LV-Positionen
und eine Checkliste für den Gerüstbe-
nutzer zur Überprüfung der fachgerech-
ten Planung und Ausführung von Ar-
beits- und Schutzgerüsten durch den
Gerüstbauer.

Eine Auflistung der normativen Bezü-
ge und ein Literaturverzeichnis vervoll-
ständigen die technische Druckschrift,
die von der FVHF-Projektgruppe „Ge-
rüste“, unter Leitung von Technikvor-
stand Georg Stauber und in enger part-
nerschaftlicher Kooperation mit Werner
Majer von der Bundesinnung für das
Gerüstbauer-Handwerk, verfasst wurde.
Die FVHF-Leitlinie „VHF Gerüste“ steht
als PDF auf dem FVHF Fachportal unter
www.fvhf.de zum Download bereit.

Zwei weitere FVHF-Leitlinien mit den
Titeln „VHF Qualität und Beurteilung“
und „VHF Schall“ sind ebenfalls aktuell
erschienen. Ausführliche Informationen
sind jederzeit auf der Verbands-Website
zu finden.

www.fvhf.de

FVHF

Leitlinie zur Planung und Erstellung von Gerüsten ...
... an Gebäuden mit Vorgehängten Hinterlüfteten Fassaden.
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Die neue FVHF-Leitlinie „Gerüste für
Arbeiten an Gebäuden mit Vorge-
hängten Hinterlufteten Fassaden

(VHF)“ ist ein praxisorientierter Hand-
lungsleitfaden zur fachgerechten

Planung und Erstellung von 
Gerüsten bei VHF. 

Ausführlich geht die neue FVHF-Leitlinie „VHF Gerüste“
auch auf die Konstruktionsarten und Verankerungs-

möglichkeiten von VHF-Gerüsten ein.
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Vattenfall Europe Wärme AG
Zentrallabor, Akkreditiertes Laboratorium für
Boden- und Wasseruntersuchungen (DAP/ OFD),
Durchführung von zerstörungsfreien Werkstoff-
und Materialprüfungen
Otternbuchtstr. 14-16, 13599 Berlin (Spandau)
Tel.: 030/267-201 50, Fax: 030/267-297 25

BBaauubbeehheeiizzuunngg// -- tt rroocckknnuunngg

www.Baustellenbeheizung.de/SCHERRER
www.Bautrockner-Service.de/SCHERRER

www.ziegenbein-luftheizautomaten.de
E-Mail: ziegenbein-luftheizautomaten@web.de

BBaauuggeerräättee--VVeerrmmiieettuunngg

Diamant-Technik-Center GmbH
Telefon: 030/32 66 78 60, www.dtc-shop.de

BBaauummaasscchhiinneenn

F.R. Baumaschinen GmbH 
KOBELCO • WEYCOR • AMMANN
Handel • Vermietung • Service
Tel.: 030/628 80-600, Fax: 030/628 80-619
www.fr-baumaschinen.de

Hydrema Baumaschinen, Tel.: 033 932/581-0

Rohwedder - Handel • Vermietung • Service
Ersatzteile für u.a. NEW HOLLAND, KOBELCO,
ATLAS, SCHAEFF, O&K
Hotline Tel.: 0800-62 88 000 • Fax: 030/62 88 0-209
www.rohwedder.net

Schmidt-Elsner GmbH, Tel.: 030/300 05-0

TRIBAC Baumaschinen Vertrieb u. Vermietung
TAKEUCHI Mini-, Kompaktbagger • www.tribac.de
Tel.: 030/64 89 758-0, Fax: 030/64 89 758-22

BBaauussooff ttwwaarree

Bauprojekte erfolgreich planen und steuern
BIM, Baulohn, Rechnungswesen, IT-Systeme,
Schulungen / Seminare und mehr
www.brz.eu/de

Kaufmännisch-technische Software-Lösungen
für alle Bauprozesse aus einer Hand.
BIM, BUILD und Finance
www.nevaris.com

CCoonnttaa iinneerr

CCoonnttaa iinneerr

CCoonnttaa iinneerrddiieennsstt

BVE Baustoffverwertung am Eichberg GmbH
Tel.: 033 398/689-0, Fax: 033 398/689-17

FFll iieesseennaauussffüühhrruunnggeenn

Fliesen-Pätsch GmbH
Telefon: 030/772 85 18, Fax: 030/772 19 72

GGaarraaggeenn

HHyyddrraauull iikksseerrvv iiccee
PIRTEK Schläuche & Armaturen
24 h mobiler Hydraulikservice - bundesweit
kostenfrei: 0800 - 99 88 800, www.pirtek.de

KKrraann--PPeerrssoonnaall --SSeerrvv iiccee
KPS GbR • Kran-Personal-Service
Tel. 030/407 155 03 • www.kranpersonal.com
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Wollenberger Straße 6
13053 Berlin
Fon: 030/98 310 4600
Fax: 030/98 310 4629
info@bauwagenservce.de

Wohn-, Büro-, Mannschafts-,
Sanitär-, Toiletten-, Pförtner-,
See- und Lagercontainer

Bauwagen Vermietungsservice GmbH
www.bauwagenservice.de

ELA Container GmbH, 
Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems)
Tel +49 5932/506-0 Fax +49 5932/506-10
info@container.de www.container.de




