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„Mecklenburg-Vorpommern tut
gut.“, behauptet das Bundesland von
sich selbst. Dazu trägt sicher auch
die Nähe zum Meer bei. Der Sehn-
suchtsort Vieler liegt in Sieversha-
gen gewissermaßen vor der Haustür
– unweit von Rostock, eine Viertel-
Fahrradstunde von der Ostsee ent-
fernt. Ein Einfamilienhaus im Bunga-
low-Stil ermöglicht hier modernes
und barrierefreies Wohnen, wo ande-
re Urlaub machen. 140 m2 reine
Wohnfläche werden von weißen,
maritimen Cedral Fassadenpaneelen
aus Faserzement umhüllt und um
eine überdachte Terrasse mit elegan-
ten, grauen Cedral Terrassendielen
aus dem gleichen Werkstoff ergänzt.

Ein Bungalow ist per Definition ein
freistehendes, meist eingeschossiges
Gebäude mit Flach, oder flachgeneig-
tem Dach. Er ist modern, praktisch und

als Bauform immer mehr im Kommen.
Ein großer Vorteil dieser Bauart ist die
weitgehende Barrierefreiheit. In Sie-
vershagen wird der Bungalow nicht nur
von Bauherrin und Bauherr, sondern
auch von den Hunden Louie und Odie
sowie den Katzen Mojo und Sugar be-
wohnt. 

Modernes Niveau
So individuell wie die Bewohnenden

so individuell ist auch ihr kompaktes
Einfamilienhaus auf nahezu quadrati-
schem Grundriss. Die moderne Kombi-
nation aus weißer Fassade mit anthra-
zitfarben abgesetzten Kontrasten für die
Fenster- und Türrahmung sowie die
Dachdeckung lässt Raum für Details.
Rundherum sind horizontal weiße
Cedral Click Fassadenpaneele mit
Holzmaserung in ebener Deckung ver-
legt, wodurch der Bungalow an die mari

time Holzarchitektur der bekannten Ost-
seebäder erinnert. Die verwendeten Fa-
serzementpaneele sind nichtbrennbar,
womit dieses Gebäude in Sachen Si-
cherheit seinen Vorbildern gegenüber
einen eindeutigen Vorteil hat. 

Während großzügige Fenster reich-
lich Licht ins Innere lassen und den
Wohnbereich Richtung Garten öffnen,
bildet eine überdachte Terrasse den
räumlichen Übergang zwischen diesen
beiden Bereichen. Verschiebbare Glas-
scheiben ermöglichen es, die offenen
Flanken der Terrasse zu schließen, so-
dass die Fläche auch bei kühlen Tempe-
raturen und nordischen Winden genutzt
werden kann. 

Gemacht für Wind und Wetter punktet
die Fassadenbekleidung aus Faserze-
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PANEELE & DIELEN

Maritimes Wohnen in Sievershagen
Bungalow mit Faserzementfassade und -terrasse von Cedral.

Einsatzbericht

Ihren Traum vom eigenen Haus am Meer haben sich die Bauherren in
Sievershagen erfüllt.

Die samtig weiche Oberfläche der Cedral Terrassendielen bietet Zwei- und
Vierbeinern ein angenehmes Laufgefühl, ist pflegleicht und dauerhaft schön.

Das Einfamilienhaus im Bungalow-Stil bietet auf 140 m2 modernes und 
barrierefreies Wohnen – umhüllt von weißen Cedral Fassadenpaneelen 

aus Faserzement.



ment durch absolute Witterungsbe-
ständigkeit, Robustheit und Langlebig-
keit. Das Fassadenmaterial und Verle-
gemuster mit regelmäßigem Fugenbild
wird über die gesamte Fassadenfläche,
die Untersicht der Terrassenüberda-
chung sowie an den Dachüberständen
fortgeführt, was den behaglichen Cha-
rakter des Wohnhauses verstärkt. 

Samtweiche und rutschhemmende
Oberfläche

Auf dem Boden der Terrasse ent-
schieden sich die Bauherren für Terras-
sendielen von Cedral. Der gleiche
Werkstoff ist hier als Faserzementdie-
lung in tiefem Grau verlegt worden. Die
Oberfläche der bis zu 3.150 mm langen
Terrassendielen ist samtig weich und
schmeichelt Füßen und Pfoten. Darüber
hinaus ist sie rutschhemmend und split-
terfrei. Barfüßigen Grillabenden im
Sommer steht also nichts mehr im Weg.

Überzeugend im Gebrauch
Die Cedral Click Fassadenpaneele

wurden auf einer Holzunterkonstruktion
montiert. Alle 40 cm sorgt – eine später
nicht sichtbare Klammer – für die not-
wendige Befestigung. Während die ein-

fache Montage ein Grund für die Wahl
von Cedral Faserzementprodukten war,
überzeugen die Vorteile der Cedral Fas-
sade die Bewohnerinnen und Bewohner
auch in der Nutzung. Durch die Kon-
struktion als vorgehängte hinterlüftete
Fassade wirkt die Außenhülle des Ge-
bäudes schallhemmend sowie wärme-
dämmend und sorgt für eine angeneh-
me Wohnqualität. Deshalb gibt es ne-
ben dem Bungalow mittlerweile auch
ein Katzen-Haus für Mojo und Sugar,
bekleidet mit den Verschnittresten der

Fassadenpaneele. So punktet Cedral
nicht nur mit Robustheit und Langlebig-
keit, sondern leistet auch noch einen
Beitrag zum Thema Recycling und
Nachhaltigkeit. 

Cedral – die Welt in Faserzement
Unter dem Markennamen Cedral bie-

tet die Etex Germany Exteriors GmbH
eine breite Produktpalette für die Ge-
staltung von Dächern, Fassaden und
Terrassen aus dem langlebigen Werk-
stoff Faserzement. Konzipiert für den
privaten Wohnungsbau, kommen die
zeitlosen Fassadenpaneele, wirtschaftli-
chen Dach- und Fassadenplatten sowie
pflegeleichten Terrassendielen für die
gesamte Gebäudehülle und als Boden-
belag zum Einsatz. Das Portfolio der
Etex Germany Exteriors GmbH umfasst
neben der Cedral Welt die Marken
»EQUITONE« für großformatige Fassa-
dentafeln und Eternit mit dem klassi-
schen Wellplattensortiment. Das Unter-
nehmen gehört zu der in Belgien ansäs-
sigen Etex und ist in Deutschland an
den Standorten Beckum und Heidelberg
vertreten.

www.cedral.world
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Einsatzbericht

Bautafel:
Projekt: Einfamilienhaus in 

Sievershagen 
Bauherr: privat
Architektur: Ingenieurbüro Bau Art, 

Dipl.-Ing. Marion Schael, 
Rostock

Produkt: Cedral Click Fassaden-
paneele, Cedral Terrassen-
dielen 

Fotos: Dennis Neuschaefer-Rube 

Drinnen oder draußen? Auch während der kühleren Abendstunden bleibt die
Terrasse ein angenehmer Aufenthaltsort: Die offenen Flanken können durch 

verschiebbare Glasscheiben geschlossen werden, sodass eine Art 
Wintergarten entsteht.

Fassadenmaterial und Verlegemuster werden bis hin zur Untersicht der
Terrassenüberdachung fortgeführt und sorgen für eine behagliche Atmosphäre 

im Außenbereich.

Die weiße Cedral-Click-Fassade mit Holzmaserung verleiht dem
Bungalow den maritimen Charme bekannter Ostseebäder.



Gebäude, die Energie erzeugen,
gehören zur wichtigen städtischen
Infrastruktur. In Leipzig-Möckern 
gelang mit dem Neubau eines Block-
heizkraftwerks eine elegante, ästheti-
sche Integration in den städtebauli-
chen Kontext – „atmosphärischer
Gewinn für Stadt und Gesellschaft”
urteilt die Jury und verleiht thoma
architekten den Deutschen Fassa-
denpreis 2022 für Vorgehängte Hin-
terlüf-ete Fassaden (VHF). Am 29.
September 2022 wurden im Rahmen
einer feierlichen Preisverleihung ne-
ben dem Hauptpreis, vier Anerken-
nungen an die Architektinnen und
Architekten sowie ihre Bauherren
vergeben. Der FVHF lobt den renom-
mierten Architekturpreis bereits zum
14. Mal aus. 

„Es war die Herausforderung des
Fassadenkleides sich einerseits in Zu-
rückhaltung zu üben und gleichzeitig
städtische Anziehungskraft auszustrah-
len”, beschreibt Susann Stiehl, Projekt-
leiterin bei thoma architekten die Bau-
aufgabe. Ziel war eine sehr langlebige
Fassade, die sich in ihre Einzelkompo-
nenten zerlegen und wiederverwerten
lässt. Gleichzeitig sollte die Fassade als
Blickfang auch die Funktion des Gebäu-
des abbilden. Die Bauart der „Vorge-
hängten Hinterlüfteten Fassade“ bot

den Architekten den möglichen Spiel-
raum für ihre individuellen Entwurfs-
ideen. 

Gemeinsam mit einem unkonventio-
nell denkenden Fassadenfachverleger,
der die Aluminiumbleche jeweils zu-
schnitt und falzte, entwickelten die Pla-
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FVHF

Deutscher Fassadenpreis 2022
Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e.V. 

Verbände

Eine profane Bauaufgabe im städtischen Umfeld: Das Blockheizkraftwerk Leipzig-
Möckern mit einer VHF aus eloxierten Aluminiumschindeln ist der Preisträger des

Deutschen Fassadenpreises 2022 für Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden. 
Foto: Ralf Dieter Bischoff

Das Projekt wurde bereits in BAU
Heft 10/2022 ausführlich 

vorgestellt.

Technische Bestandteile des Kraft-
werks, Leitern und Leitungen liegen

außen. Die funktionale Infrastruktur des
Gebäudes, wie Fallrohre, wurden in der

VHF in die Dämmebene integriert.
Foto: Ralf Dieter Bischoff

Zehn unterschiedlich dimensionierte
Aluminium-Dreiecke sind so ange-
ordnet, dass sich die Verläufe der

Schindeln als Wirbel auf der Fassade
abbilden. Foto: Ralf Dieter Bischoff

Gratulation – thoma architekten gewinnen den Deutschen Fassadenpreis 2022 für
VHF (v.r.n.l.): Rica Maul, Stadtwerke Leipzig, Susann Stiehl, Projektleiterin bei
thoma architekten und Andreas Reinhardt, Vorstandsvorsitzender des FVHF. 

Foto: Maren Strehlau



ner eine einmalige Metallfassade, die
aus dem direkt beauftragten Profanbau
in der Stadt etwas ganz Besonderes
machte. So bekleideten sie die VHF mit
insgesamt zehn unterschiedlich dimen-
sionierten Fassadenschindeln aus elo-
xiertem Aluminium. Deren jeweilige
Dreieckform schließt sich an der Fassa-
denansicht zu einem diffusen, energie-
geladenen Wirbel zusammen.

Atmosphärischer Gewinn für Stadt
und Gesellschaft

Die Jury zeigte sich vom technisch-
pragmatischen Gebäudeentwurf, der
gepaart ist mit einer künstlerisch gestal-
teten Fassade beeindruckt und zeichne-
te das BHKW mit dem Deutschen Fas-
sadenpreis 2022 für VHF aus. „Durch
die Fassadengestaltung bietet das rein
technische Gebäude einen atmosphäri-
schen Gewinn für Stadt und Gesell-

schaft. Der Entwurf setzt ein Zeichen
dafür, dass alles Gestaltungsaufgabe ist
und gute Architektur etwas nach außen
zurückgibt“, heißt es in der Jurybegrün-
dung.

Vier weitere Architekturbüros und die
jeweiligen Bauherren erhielten für ihre
herausragenden Projekte Anerkennun-
gen:

• ingenhoven associates für das 
Düsseldorfer Schauspielhaus

• ppp architekten + stadtplaner gmbh 
für das Landesmuseum für Volks-
kunde Molfsee

• sauerbruch hutton gesellschaft von 
architekten mbH für den Luisenblock 
West, Berlin

• S&P Sahlmann Planungsgesellschaft 
für Bauwesen mbH für die Sanierung 

und Modernisierung der Wohnhoch-
häuser Gret-Palucca-Straße 9 und 11 
in Dresden

Die fünf preisgekrönten Bauten illu-
strieren ebenso wie die Vielzahl an
hochkarätigen Einreichungen die Ge-
staltungskraft der VHF und ihre vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten. Das Preis-
geld von zusammen 10.000,- € wird mit
5.000,- €  für den Gewinner und je
1.250,- €  für die vier Anerkennungen
aufgeteilt. 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit:
Baukultur und Bauindustrie im Dialog

Zur feierlichen Preisverleihung am 29.
September 2022 im Deutschen Archi-
tektur Zentrum DAZ begrüßten Modera-
tor Dr. Thomas Welter, Geschäftsführer
des Bund Deutscher Architektinnen und
Architekten BDA und der Vorstandsvor-
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Verbände

Anerkennung: Das denkmalgeschützte Schauspielhaus
Düsseldorf ist aus drei zusammengelegten Schichten konzi-
piert, die als weiche Formen horizontal gestapelt sind. Die

Fassadenbekleidung aus gewelltem und farbbeschichtetem
Aluminiumblech führt ohne störende Zäsur über den Dach-

rand und entspricht im Erscheinungsbild der Ursprungs-
fassade. Architektur: ingenhoven associates | Foto: HGEsch

Anerkennung: Das Büro- und Verwaltungsgebäude
Luisenblock West im Berliner Regierungsviertel ist ein schlich-
ter Baukörper mit sehr differenzierter Fassade: Wirkungsvoll

bekleidet die VHF den mehrgeschossigen Holzmodulbau.
Aluminiumkassetten, farbige Glaspaneele und farblich modifi-
zierte Fensteröffnungen wechseln sich ab und erzeugen eine

vielschichtige Ansicht. Architektur: sauerbruch hutton 
gesellschaft von architekten mbH | Foto: Jan Bitter

Anerkennung: Mit der neuen VHF wurde der Wärme-, 
Brand- und Schallschutz der Wohnhochhäuser Gret-Palucca-

Straße 9 und 11 in Dresden vollumfänglich verbessert. 
Mittels stehender Rechteckformate der Fassadenbekleidung

aus Metall betonen die Architekten die Vertikalität der
Hochhäuser. Architektur: S&P Sahlmann Planungs-

gesellschaft für Bauwesen mbH | Foto: Lothar Sprenger

Annerkennung: Die Neubauten für das Landesmuseum für
Volkskunde im Museumsdorf Molfsee erinnern hinsichtlich
ihrer Formgebung an regionale Bauernhäuser. Mit wetter-

festem Baustahl einheitlich bekleidet werden Dach und Wand
durch architektonische Transformation zur skulpturalen Groß-

form, die Gebäude selbst zu Artefakten. Architektur: ppp
architekten + stadtplaner gmbh | Foto: Stephan Baumann



sitzender des FVHF, Andreas Rein-
hardt, neben den Nominierten und ihren
Bauherren rund 120 Gäste aus Bauin-
dustrie und Baukultur.

Mit einen eindringlichen Impulsvor-
trag zum Thema Klimaschutz und Nach-
haltigkeit im Bauwesen bildete Andrea
Müller von Architects for Future den Auf-
takt der Preisverleihung und sendete
zugleich einen dringenden Appell, kreis-
laufgerecht und CO2-reduzierend zu
planen und zu bauen. Daran anknüp-
fend appellierte Tim Oliver Müller,
Hauptgeschäftsführer des Hauptver-

bandes der Deutschen Bauindustrie,
das Vergaberecht zu reformieren und
recycelte und alternative Baustoffe auf-
zuwerten. So ist die nachhaltigere Va-
riante der wirtschaftlichen vorzuziehen. 

Grußwort der Bundesstiftung
Baukultur aus Potsdam

Ein Grußwort aus Potsdam sendete
der Jury- und Vorstandsvorsitzende der
Bundesstiftung Baukultur, Reiner Nagel.
Er berichtete aus der Jurysitzung, die

die „Qual der Wahl“ hatte und zeigte
sich begeistert von der hohen Ausfüh-
rungsqualität und Präzision der einge-
reichten Arbeiten. Mit der VHF wird die
Fassade zum nachhaltigen Element des
Bauens und Umbauens und zum tra-
genden Baustein für die Gestaltung ei-
nes neuen Gebäudes. Für das langjäh-
rige baukulturelle Engagement dankte
der Juryvorsitzende zudem dem Fach-
verband Baustoffe und Bauteile für vor-
gehängte hinterlüftete Fassaden e.V.,
der den Deutschen Fassadenpreis für
VHF seit 1999 im zweijährigen Rhyth-
mus für ausgezeichnete Gebäudehüllen
vergibt.

Wie die Themen Wiederverwendung,
Recycling und Ressourcenschonung
heute in der Lehre und Praxis im Archi-

tekturbüro gelebt werden, berichteten –
kurz vor der Verkündung des Preisträ-
gers – die Jurymitglieder Katharina Ben-
jamin, Dozentin an der TU Dresden/TU
Braunschweig und Gründerin von Kon-
textur sowie Alexandra Wagner von all-
mannwappner und Nils Nolting von City-
förster – beide Preis- und Sonderpreis-
träger des Deutschen Fassadenpreises
für VHF 2020. Der Nachwuchs und die
Architektenschaft haben nach ihren Er-
fahrungen ein sehr geschärftes Bewusst-
sein, alternativ und mit weniger Mate-
rialverbrauch zu bauen. Mit Blick auf
den Preisträger und die Anerkennungen
des diesjährigen Deutschen Fassaden-
preises für VHF zeigt sich, dass Gestal-
tungsfreiheit und nachhaltiges Bauen
sich gewinnbringend ergänzen können.

Weitere Informationen zum Preis
und eine begleitende Architekturdo-
kumentation stehen auf der Website
bereit. Die Höhepunkte der Preisver-
leihung zum Nachsehen sowie weite-
re Hintergründe zur Bedeutung des
Preises mit persönlichen Statements
und Portraits stehen demnächst
auch auf dem FVHF-Youtube-Chan-
nel zur Verfügung.

www.fvhf.de
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Eine gelungene Preisverleihung geht zu Ende: 
Preisträger und Anerkennungen auf der Bühne. 

V.l.n.r.: Rolf Ley, Deutsche Rockwool und Georg Stauber, Sto und FVHF-Vorstand,
mit Maurizio Intini, ofat und Sascha Karallus, Deutsche Rockwool.

V.l.n.r.: Alexandra Wagner, allmannwappner und Jurymitglied, Philipp Hesse und
Sibylle Bornefeld, sauerbruch hutton, Katharina Benjamin, Kontextur und

Jurymitglied, zusammen mit Wolfgang Häußler, Tonality und FVHF-Vorstand.

Mike Fleischer, Fleischer Metall-
faszinationen (links), und Christopher
Rien von thoma architekten auf dem

anschließenden Get together.

Verbände



Die Mitglieder des IVH luden am
18.10.2022 zum parlamentarischen
Abend in das Cradle-to-Cradle-Lab in
Berlin ein. In seiner Keynote zum
Thema „Zirkuläre Transformation am
Bau” betonte Chris Kühn, der Parla-
mentarische Staatssekretär bei der
Bundesministerin für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz, die Bedeutung der
Energieeffizienz am Bau.

Einsparmaßnahmen haben im Zuge
der aktuellen Energiekrise an Aktualität
im öffentlichen Bewusstsein wieder ge-
wonnen. Er sei überzeugt, dass Dämm-
stoffen eine besondere Bedeutung im
Kreislaufwirtschaftsdialog der Bundes-
regierung zukomme. Das Thema zeige
auch, dass es in den drei Ministerien zu
Hause sein müsse, die hierfür Verant-
wortung tragen. Um die Umgestaltung
zur Circular Economy vorzunehmen,
müssten die Kompetenzen des Bau-,
der Umwelt- und Wirtschaftsministerien
zusammengezogen werden. So formu-
lierte er die Bitte an den IVH mit allen
drei Ministerien eng im Dialog zu stehen
und die klaren Forderungen an alle aus-
zudrücken. Par. STS Chris Kühn beton-
te, dass insbesondere der Dämmstoff
Styropor (Expandiertes Polystyrol, EPS)
verkannt werde. Seine Produkteigen-
schaften, die kostengünstige Herstel-
lung und Verarbeitung wie auch die her-
vorragenden Recyclingmöglichkeiten ei-
nes Baustoffes, der zu 100 % recycling-
fähig sei, würden ihn überzeugen.

Hausaufgaben sind gemacht
Michael Küblbeck, Vorstandssprecher

des IVH und CEO der Karl Bachl GmbH
& Co. KG, dankte dem Par. STS Kühn
für seine Einladung, die der IVH gerne

annimmt. „Wir haben unsere Hausauf-
gaben gemacht. Dies bezieht sich auch
auf Anforderungen zur Wiederverwen-
dung und Recyclingfähigkeit. Seit über
30 Jahren nehmen alle IVH-Mitglieder
die Verschnitte ihrer Produkte an der
Baustelle zurück und führen sie als Re-
zyklat in die Produktion wieder ein.”
Auch die Tatsache, dass drei IVH-Mit-
glieder, darunter Bachl, die erste ge-
schlossene Kreislaufwirtschaft für EPS-
Dämmstoffe aus Abbruch- und Sanie-
rungsarbeiten im März dieses Jahres
gekauft haben, zeige den zirkulären
Transformationswillen der Branche. Das
sich in den Niederlanden befindende
Unternehmen PS Loop B.V. kann aus
alten EPS-Dämmstoffen das Polystyrol
als Rohstoff für neue Dämmstoffplatten
zu 100 % wiedergewinnen. Auch das in
den Abbruchplatten enthaltene alte
Flammschutzmittel HBCD kann mittels
Löseprozess sicher getrennt werden
und das Brom als Rohstoff für neue um-
weltfreundliche Flammschutzmittel wie-
dergewonnen werden.

Funktionsfähige Sammelsysteme 
Dr. Anna Braune, Gründungsge-

schäftsführerin der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen, stellte in
der Veranstaltung ihre Veröffentlichung
zu zirkulären Materialien und deren Be-
deutung im Bau vor. Sie betonte ebenso
wie Thomas Fischer, Leiter der Abtei-
lung Kreislaufwirtschaft und Abfallpolitik
der Deutschen Umwelthilfe, dass die
Bewertung zur Nachhaltigkeit von Bau-
stoffen immer anwendungsorientiert
vorgenommen werden müsse. Ins-
besondere Fischer betonte, dass hohe
Substitutionsraten nur erreicht werden
könnten, wenn Sammelsysteme auch
funktionsfähig seien. Hieran müsse von
allen Akteuren gearbeitet werden.

Gesprächsbereitschaft des IVH
Serena Klein, Geschäftsführerin des

IVH, betonte die Bedeutung der richti-
gen Handhabung des Materials auf der
Baustelle. Zirkularität erfordere Wissen
über die Komplexität des Systems, wes-
halb sie gespannt sei, welche Anforde-
rungen die Bundesregierung an Mate-
rialpässe stellen werde. Instrumente zu
Carbon Policies, wie die Bundesregie-
rung sie zu Carbon Contracts for Diffe-
rence geplant habe, müssten auch bei
den Mitgliedern im Verband ankommen.
Zur Ausgestaltung dieser politischen In-
strumente bietet der IVH ebenso Ge-
sprächsbereitschaft an.

Am Ende der Veranstaltung konn-
ten sich die Mitglieder des IVH inten-
siv über Perspektiven einer C2C-
Zertifizierung mit Tim Janßen, dem
Geschäftsführer der C2C NGO, bei ei-
ner Führung austauschen.

www.ivh.de
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V.l.n.r.: Michael Kübelbeck, Moderator Daniel Rettig und Christian Kühn MdB.

Daniel Rettig im Gespräch mit IVH-Geschäftsführerin Serena Klein.

IVH

Parlamentarischer Abend
Der Industrieverband Hartschaum (IVH) nimmt die vom Parlamentarischen Staatssekretär
Christian Kühn MdB (Bündnis 90 / Die Grünen) ausgesprochene Einladung in den Dialog
zur Kreislaufwirtschaftsstrategie an.

Verbände
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Angesichts knapper Ressourcen
ist der verantwortungsvolle Umgang
mit Energie und Rohstoffen eine der
dringendsten Herausforderungen
unserer Zeit. Ressourcen können
effizienter eingesetzt werden, wenn
energie- und materialsparende Tech-
niken verwendet und nachhaltige
Technologien und Produkte ent-
wickelt werden. Das von Heinze initi-
ierte erste Klimafestival für die Bau-
wende beschäftigt sich mit dem The-
ma Nachhaltigkeit der Baubranche.
Vom 2. bis 4. November kommen in
den »Alte Schmiedehallen« in Düs-
seldorf alle am Bau beteiligten Akteu-
re zusammen, um handfeste Techno-
logien, Konzepte und Lösungen zu
diskutieren, zu erarbeiten und auf
den Weg zu bringen.

Als Familienunternehmen denkt
Rehau seit jeher langfristig und im Sin-
ne nachfolgender Generationen. Der
verantwortungsvolle Umgang mit Res-
sourcen, langlebige und innovative Pro-

dukte sowie nachhaltige Investitionen
sind Teil seiner DNA. Der Polymerspe-
zialist versteht sich als Treiber der zirku-
lären Wirtschaft, um nachhaltig die
Lebensqualität auf unserem Planeten
für heutige und kommende Generatio-
nen zu bewahren. Daher sucht man
auch im Geschäftsbereich Building
Solutions immer wieder nach neuen An-
sätzen und zukunftssicheren Lösungen,
um nachhaltiges Wirtschaften in allen
Facetten zu etablieren. Als aktiver Part-
ner auf dem Klimafestival freut sich
Rehau daher auf die Gespräche und
den interdisziplinären Austausch mit
allen Teilnehmern und interessierten
Besuchern. Gemeinsam will man Po-
tenziale ausloten und Ideen für neue
Strategien und Maßnahmen für die Bau-
wende entwickeln.

Integrale Gesamtplanung
Energie- und ressourcenschonendes

Bauen und Sanieren beginnt bereits bei
der Planung: Die gegenseitige Abhän-
gigkeit von Konstruktion, Materialien
und Technik macht eine vorausschau-
ende integrale Gesamtplanung notwen-
dig. Dies gilt sowohl für die nachhaltige
Gestaltung von Infrastruktureinrichtun-
gen in Gemeinden und Städten als auch
für den Einsatz energieeffizienter Haus-
technik.

Rehau ist mit einem Messestand
vor Ort und präsentiert seine ener-
gieeffizienten Systemlösungen vom
Heizen bis zum Wassermanagement.
Darüber hinaus beteiligt das Unter-

VERANSTALTUNGEN

Heinze Klimafestival für die Bauwende
Nachhaltiges Bauen mit »REHAU« – ressourcenschonend und energieeffizient.

Unternehmen
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#weilzukunftgemeinsambesserist – Wir freuen uns, unsere Partner aus 
Architektur und Handwerk in Düsseldorf zu begrüßen: 

2. bis 4. November 2022, Alte Schmiedehallen Düsseldorf

Rehau in Daten:
REHAU Industries bildet das Dach für die Divisionen Building Solutions, Win-

dow Solutions, Interior Solutions und Industrial Solutions, die in ihren jeweiligen
Märkten eigenständig agieren, sowie den divisionsübergreifend tätigen Ser-
vices-Einheiten Rehau Services & Solutions. 

Mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 150 Standorten setzen sich weltweit
gemeinsam dafür ein, das Leben durch den Einsatz innovativer, nachhaltiger
Technologien für die Bau-, Möbel- und Industriewirtschaft weiter zu verbessern:
Engineering progress. Enhancing lives.

Rehau Industries ist Teil der globalen Rehau Group, die sich auf polymerba-
sierte Lösungen spezialisiert hat. Mit ihren insgesamt mehr als 20.000 Mitarbei-
tenden erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von über 4 Mrd. €.



nehmen sich an dem Veranstaltungs-
programm mit mehreren Kurzvorträ-
gen, einer Talkrunde sowie einem
Workshop, und positioniert sich da-
bei mit zwei Kernthemen seiner
Nachhaltigkeitsstrategie: Verantwor-
tungsvoller Umgang mit Ressourcen
und Energieeffizienz.

www.rehau.com

Unternehmen
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REHAU: Ganzheitliche Lösungen für den Hochbau, Tiefbau, 
Innenausbau, Industriebau, Industrie, Architekten & Planer 

sowie auch für Investoren & öffentliche Bauherren.



Welche Lösungen werden in den
künftigen städtischen Strukturen für
ganzheitliches Regenwassermana-
gement gebraucht? Wie müssen Pro-
dukte für einen klimagerechten Weg
aussehen? Fragen zur urbanen
Stadtentwicklung der Zukunft, für die
Hauraton bereits einige Antworten
und Lösungen hat und diese ständig
weiterentwickelt. Eine Chance, neue
Wege zu finden, bietet das erste in-
terdisziplinäre Klimafestival in Düs-
seldorf. Vom 2. bis zum 4. November
2022 versammeln sich hierfür Ak-
teure der Baubranche – Verbände, In-
stitutionen, Forschende, Unterneh-
men u.v.m. mit breit gefächertem
Spektrum. 

Ziel der dreitägigen Zusammen-
kunft: gemeinsam mit benachbarten
Bereichen handfeste Lösungen erar-
beiten, wie die Baubranche Lebens-
räume der Zukunft verantwortungs-
voll und klimagerecht gestalten kann. 

Zu der Veranstaltung ruft die Heinze
GmbH als Spezialist für Baufachinfor-
mationen auf und strukturiert sie in drei
Themenwelten: »Ressourcen: schonen
und reaktivieren«, »Effizienz: wirksame
Maßnahmen« und »Change: Der Weg

zur Bauwende«. Von den Workshops
und Dialogen vor Ort sollen Impulse für
eigenes und gemeinsames Handeln
ausgehen. Dabei geht es laut Veranstal-
ter nicht ausschließlich darum, energie-
effiziente Gebäude zu errichten, son-
dern darum, den Bausektor als Ganzes
auf einen klimaneutralen Pfad zu set-
zen, von der Rohstoffgewinnung hin bis
zu einer nachhaltigen Kreislaufwirt-
schaft. Dazu müssen alle an einem
Strang ziehen – die Tage in Düsseldorf
bieten somit eine wichtige Plattform für
den Austausch von Expertenwissen und
als Startpunkt für vernetztes Handeln. 

Seit vielen Jahren eigene
Forschungs- und Entwicklungsarbeit

Thorin Oesterle, Projektingenieur für
Regenwassermanagement bei Haura-
ton: „Der Blick aufs Klima bestimmt seit
vielen Jahren unsere eigene For-
schungs- und Entwicklungsarbeit und
das Optimieren unserer Produkte und
Lösungen für ein umweltgerechtes Re-
genwassermanagement. Filtertechnolo-
gie, die Schadstoffe vom Eindringen in
den natürlichen Wasserkreislauf zurück-
hält, und Wasserrinnen mit natürlicher
Faserbewehrung aus mineralischem
Basalt sind nur zwei Beispiele dafür aus

unserem Unternehmen. Am interdiszi-
plinären Klimafestival begrüßen wir,
dass es das Ziel verfolgt, die Aktivitäten
Einzelner zum großen Ganzen zusam-
menzufügen. Hauraton will die klima-
schützende Bauwende mitgestalten, in-
dem wir unsere Lösungen mit denen
anderer zu ganzheitlichen werden las-
sen. Wir freuen uns darauf, beim Klima-
festival Impulse und neue Wege mit an-
deren Akteuren anzustoßen und zu ver-
folgen.“

www.hauraton.com
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VERANSTALTUNGEN

Heinze Klimafestival für die Bauwende
Hauraton: »Klimaschützende Bauwende mitgestalten, gemeinsame Wege mit anderen
Akteuren finden«.

Unternehmen

Sanierungsfall Grünmulde
Schadstoffe an der Oberfläche zurückhalten.

Wird eine Grünmulde geplant, ist es oft schwierig, die
wirksame und vor allem dauerhaft gleichbleibende Filter-
leistung einzustellen. Es ist notwendig, bereits vor Bau-
beginn die Betriebsdauer, die Zeiträume für die Kontrol-
len der Anlagen und eventuelle Wartungsintervalle zu
berücksichtigen. Die Anlagen müssen nämlich für den
Betreiber kalkulierbar sein, damit sie später nicht zu
Kostenfallen werden. 

Denn Sanierungen können
aufwendig und kostenintensiv
sein. Damit „böse Überra-
schungen“ vermieden wer-
den, ist es wichtig, auf belast-
bare Daten für die Bodenbe-
schaffenheit zurückzugreifen.
Außerdem ist die Verteilung
der Anströmpunkte in die
Mulde zu berücksichtigen.
Schadstoffablagerungen wie
beispielsweise Schwermetal-
le sammeln sich am stärksten
an den Einläufen. Dort müs-
sen sie sicher und über lan-
ge Zeiträume zurückgehalten
werden und dürfen nicht in
den Untergrund abgegeben
werden. 

Die Lösung: Grünmulden mit technischem Filter 
Mit dem Einsatz eines technischen Filters wie dem geprüf-

ten Filtersubstrat Carbotec 10 für Grünmulden kann den
zuvor beschriebenen Herausforderungen eine wirksame Lö-
sung gegenübergestellt werden. Bei der Sanierung einer
klassischen Grünmulde, über die Oberflächenwasser von ei-
ner gewerblich genutzten Fläche versickert wurde, konnte
die Problematik der Tiefenverlagerung anhand von Schwer-
metallen deutlich dokumentiert werden. 

Weitere ausführlichen Informationen findet man auf
der Hauraton Website (www.hauraton.com).

Technisches Filtersubstrat in Grünmulden verhindert die
Tiefenverlagerung von Schadstoffen.

Zulauf zur Grünmulde.
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Was ist für die Nachhaltigkeit im
Sinne eines möglichst umweltver-
träglichen und ressourcenschonen-
den Einsatzes von Produkten für die
Bauwirtschaft zu beachten? 

Nikola Heckmann, Geschäftsführerin
des Herstellers Korodur in Amberg,
erklärt: »Den Energieverbrauch und den
CO2-Ausstoß im Herstellungsprozess
der Baustoffe zu reduzieren, ist eine
wichtige Maßgabe. Aber auch die Lang-
lebigkeit, Stabilität und Widerstands-
fähigkeit gegen Abnutzung und Ver-
schleiß sind auf lange Sicht entschei-
dend für die Nachhaltigkeit.«

Hohe Langlebigkeit
Die Verwendung von Belit-Calcium-

sulfoaluminat-Zement – kurz: BCSA –
spielt für die hohe Langlebigkeit von Ko-
rodur-Produkten eine wesentliche Rolle.
Dieser Zement fungiert in den Rapid
Set®-Reparaturmörteln Cement All,
Mortar Mix, Concrete Mix, Asphalt Re-
pair Mix und Rapid Set Concrete als
Bindemittel. Mauerwerkssanierungen,
Putzarbeiten, Betonfertigteile, Funda-
mente und der Straßenbau sind typi-
sche Anwendungsgebiete. Hier wie
auch bei den mit Dot Europe Concrete
Mix, Neodur Level, LevelFlor und Tru-
azzo verlegten Böden sorgen die che-
misch-physikalischen Eigenschaften so-
wie der reduzierte Anteil an Silikaten für
erhöhte Volumenstabilität und eine lan-
ge Nutzungsdauer. 

200 °C niedrigere Brenntemperatur
Für die Produktion werden geringere

Mengen an Kalkstein benötigt als bei
herkömmlichem Portlandzement. Da-
her ist der CO2-Ausstoß bereits bei der
Kalzinierung vermindert, und die Ver-

brennungstemperatur im Brennofen
liegt um rund 200 °C niedriger. Die
leichtere Mahlbarkeit der Grundstoffe
für den BCSA-Zement senkt ebenfalls
den Energieaufwand.

Einsparungen von 30 % bei den CO2-
Emissionen lassen sich laut Korodur da-
her durchaus realisieren. Diverse Zertifi-
kate bestätigen das Engagement für ei-
ne nachhaltige Lebenszyklusbetrach-
tung. Hierzu gehören beispielsweise
das Qualitätsmanagement nach DIN EN
ISO 9001 und die LEED-Klassifizierung
(LEED = Leadership in Energy and En-
vironmental Design). Zu den Rapid
Set®-Produkten hält Korodur für Planer,
Architekten und Bauunternehmen die
Umweltproduktdeklarationen (Environ-
mental Product Declarations / EPD) be-
reit. www.korodur.de
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NACHHALTIGKEIT

Energieverbrauch und CO2-Ausstoß senken
Wie BCSA-Zement von Korodur hilft, Ressourcen zu schonen.

Unternehmen

Das Innovativ-Siegel wird vom Stifterverband (der Stifterverband ist die Ge-
meinschaftsinitiative von Unternehmen und Stiftungen, die als einzige ganz-
heitlich in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Innovation berät, ver-
netzt und fördert) – vergeben. Der Stifterverband vergab das Siegel "Inno-
vativ durch Forschung" bisher an alle Unternehmen, die an der alle zwei
Jahre stattfindenden Vollerhebung zu Forschung und Entwicklung der Wirtschaft in
Deutschland teilgenommen haben und in Deutschland nach eigener Auskunft aktiv for-
schen und entwickeln. 

Die Abkürzung EPD im Logo leitet sich von der englischen Bezeichnung
Environmental Product Declaration ab und wird auf Deutsch mit Umwelt-
Produktdeklaration übersetzt. In einer Umweltproduktdeklaration, umgangssprachlich EPD,
wird der Lebenszyklus eines (Bau)Produktes beschrieben. In erster Linie wird dabei die ge-
samte Lebenszeit von der „Wiege bis zur Bahre“, also von der Rohstoffgewinnung bis zur
Deponierung, zum Recycling oder zur Wiederverwendung betrachtet. Darüber hinaus wer-
den bauphysikalisch und allgemein relevante Informationen in einer EPD dargestellt. Im
Bauwesen bilden EPDs für Fachleute, wie Architekten und Planer, eine wesentliche Grund-
lage dafür, Gebäude ganzheitlich planen und bewerten zu können. Für alle zementären
Rapid Set- und Korodur Produktsysteme werden EPD-Umweltproduktdeklarationen vorge-
halten.

Im Vergleich zur Herstellung von her-
kömmlichem Portlandzement wird 
deutlich weniger Energie benötigt.

Mit dem Rapid Set®-Reparaturmörtel lassen sich Böden – ebenso wie Decken 
und Wände – innerhalb kürzester Zeit herstellen bzw. sanieren. Die Lebensdauer

ist bei normaler Beanspruchung dreimal so hoch wie bei herkömmlichem
Portlandzement – ein klares Plus auf lange Sicht.

Die Produktion des Rapid Set®-Schnell-
zements erfordert geringere Mengen 
an Kalkstein und reduziert somit den

CO2-Ausstoß bereits bei der 
Kalzinierung. 
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Verölte Industrieböden werden im
Regelfall abgetragen und neu aufge-
baut. Diese Art der Sanierung verur-
sacht hohe Kosten, lange Ausfallzei-
ten und viel Sondermüll. Als wirt-
schaftliche, umweltfreundliche und
sichere Alternative etabliert sich in-
tensives Reinigen mit einem Ölent-
ferner und nachfolgendes Grundie-
ren mit einem speziellen Epoxidharz.
Die Hallen der Firma Steiner erhielten
anschließend eine Epoxidharz-Be-
schichtung (StoPox KU 601) und sind
damit dauerhaft widerstandsfähig.

Die Steiner GmbH & Co. KG (Wehin-
gen) produziert mit ihrem modernen
Maschinenpark Kalt- und Warmpress-
teile aus Edelstahl, zum Beispiel Über-
wurfmuttern und Schneidringe. In meh-
reren Produktionshallen war der Boden
zu sanieren. Bei der Begehung zeigte
sich, dass selbst die modernen High-
tech-Maschinen den Boden mit Ölen,
öligem Kühl- und Schmierwasser oder
anderen ölhaltigen Flüssigkeiten verun-
reinigt hatten.

Üblicherweise werden derart verun-
reinigte Böden zunächst abgetragen
und anschließend ein neuer tragfähiger
Untergrund hergestellt, denn kapillar
aufsteigendes Öl verhindert eine kon-
ventionelle Beschichtung. Der Bauherr
entschied sich jedoch gegen diese kos-
tenintensive und mit langen Ausfallzei-
ten verbundene Sanierung. Eine Neu-
beschichtung kann auch ohne Abtragen
und Reprofilierung erfolgen. Durch
gründliche Reinigung des verunreinig-

ten Bodens mit HVPO Ölentferner
(Schencking & Bury) und nachfolgende
Grundierung mit StoPox HVP O (Sto-
Cretec) entsteht ein tragfähiger Unter-
grund.

Sperre gegen aufsteigendes Öl
Der Fachbetrieb Roland Reger Fuß-

bodentechnik entfernte im ersten Schritt
die mit Öl verunreinigte Schmutzkruste.
Danach wurde der Boden kugelge-
strahlt. Im nächsten Schritt trug Reger
den HVPO Ölentfernter auf und bürstete
diesen mit Wasser in den Boden ein.
Die Kapillarwirkung transportierte die
Micro-Ölpartikel an die Oberfläche. Das
Öl-Schaum-Gemisch wurde mit einem
Nasssauger entfernt. Den mattfeuchten,
gereinigten Boden grundierte der Fach-
verarbeiter mit dem Epoxidharz StoPox
HVP O. Die Grundierung dringt in die
freien Kapillaren ein und bildet eine
Sperre gegen das aufsteigende Öl. Die
Fläche wurde final mit Quarzsand abge-
streut.

Frei von Lösemitteln
Diese Methode ermöglicht eine wirt-

schaftliche und dauerhafte Instandset-
zung von ölverschmutzten Industriebö-
den. Sie lässt sich einfach und schnell
durchführen, ohne Hochdruckreiniger,
Fräs- oder Stemmwerkzeuge. Somit
entstehen keine Sprühnebel. Staubent-
wicklung und Erschütterungen werden
minimiert. In der Produktionshalle be-
lassene Maschinen und Ausrüstungen
sind durch die Arbeiten nicht gefährdet.
Der belastete Boden wird bis tief in den
Beton gereinigt. Ölentferner und Grun-

dierung sind frei von Lösemitteln. Die
verölten Böden mussten nicht zurück-
gebaut werden. Das reduzierte die Men-
ge an Sondermüll und sparte Entsor-
gungskosten.

Die nach der Bearbeitung ermittelten
Haftzugwerte belegten die erfolgreiche
Instandsetzung. Abschließend be-
schichtete Reger die etwa 2.500 m2 Pro-
duktionshallen und Fahrwege mit dem
Epoxidharz StoPox KU 601. Damit ist
der Boden chemisch und mechanisch
hoch widerstandfähig. Die Beschich-
tung ist enorm verschleißfest, härtet
schnell aus und ist frei von lackschädli-
chen Additiven.

www.stocretec.de
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BESCHICHTUNG

Ölverschmutzte Betonböden sanieren
Industrieboden-Sanierung wirtschaftlich mit Öl-Entferner und Spezial-Grundierung.

Baustoffe
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Die Grundierung StoPox HVP O ver-
hindert, dass Ölreste aus den

Kapillaren des Betonuntergrundes an
die Oberfläche gelangen. So gewähr-

leistet es eine konventionelle Neu-
beschichtung, ohne den ölverschmutz-
ten Beton vorher abtragen zu müssen.

Die Steiner GmbH & Co. KG hat die ölverschmutzten Böden ihrer
Produktionshallen saniert. Zum Einsatz kamen der HVPO Ölentferner und die

ölsperrende Grundierung StoPox HVP O.

Bautafel:
Objekt: Produktionshallen
Bauherr: Steiner GmbH & Co. 

KG, Wehingen
Verarbeiter: Roland Reger Fußbo-

dentechnik, Wehingen

StoCretec-Kompetenzen:
Ölverschmutzte Betonböden
Reiniger: HVPO Ölentferner 

(Schencking & Bury)
Grundierung: StoPox HVP O
Abstreuung: StoQuarz 0,6-1,2 mm
Grundierung: StoPox GH 205
Beschichtung: StoPox KU 601

Fahrwege
Grundierung: StoPox WG 100
Beschichtung: StoPox KU 601

Ausbrüche und Fehlstellen
Grundierung: StoPox GH 205
Spachtelung: StoPox GH 205 mit 

StoQuarz



Angesichts steigender Energie-
preise klopfen Immobilienbesitzer
ihre Häuser von unten bis oben auf
energetische Schwachstellen ab. Vie-
le werden schon im Keller fündig.
Denn dort ist die Decke gerade in Alt-
bauten nur selten gedämmt. Das be-
deutet für Bewohner im Erdgeschoß:
An den Füßen ist es ungemütlich
kalt. Umgekehrt entweicht über den
Keller jede Menge Wärme aus dem
Inneren des Hauses.

„Die Kellerdecke ist mit die einfachste
Dämmmaßnahme“, sagt Heiko Falten-
bacher, Prokurist und Leiter Marketing
von Heck Wall Systems im oberfränki-
schen Marktredwitz. „Mit ihr lässt sich
der Energiebedarf um bis zu 10 % sen-
ken – und das mit vergleichsweise we-
nig Aufwand und Kosten.“

Dämmplatten bis 16 cm
Mit der »HECK Coverrock X-2« gibt

es die Möglichkeit, die Dämmplatte aus
Steinwolle an der Decke zu fixieren, oh-

ne zu dübeln. Bis zu einer Stärke von 16
cm genügt es, eine Schicht aus Klebe-
mörtel auf den tragfähigen Untergrund
aufzubringen und die Platten anzupres-
sen. Das funktioniert, weil die neue
Dämmplatte rund 25 % leichter ist als
Standard-Steinwolle-Dämmplatten.

Je nachdem, ob der Keller als Abstell-
raum, als Büro oder Gästezimmer die-
nen soll, gibt es das Kellerdecken-Sys-
tem in drei verschiedenen Varianten, die
sich in puncto Dämmung aber nicht un-
terschieden: Die hochwertige Ausfüh-
rung umfasst ein System aus verklebter
Dämmplatte, gefilzter Armierungs-
schicht und einem weißen oder farbigen
Anstrich. Damit wirkt die gedämmte
Decke wie eine verputzte Fläche. In

Hobbyräumen tut es die solide Ausfüh-
rung, bei der die beschichtete Stein-
wolle-Dämmplatte einfach mit Farbe
besprüht wird. Im zumeist dunklen Ab-
stellraum kann die Dämmplatte einfach

so bleiben, wie sie ist. Der Verschnitt bei
der Montage der Dämmplatten lässt
sich bei Steinwolle übrigens komplett
recyceln.

Brand- und Schallschutz
Neben dem Wärmeschutz punktet ei-

ne Kellerdecken-Dämmung aus Stein-
wolle auch im Hinblick auf Brand- und
Schallschutz. Steinwolle ist nicht brenn-
bar, hemmt im Brandfall die Ausbreitung
von Feuer und schafft damit wertvolle
Zeit für Rettungsmaßnahmen. Außer-
dem eignet sich offenporige Struktur
von Steinwolle ideal zur Absorption und
Regulierung von Schall. Damit weckt
laute Musik im Partykeller nicht gleich
das ganze Haus.

www.wall-systems.com

STEINWOLLE-DÄMMUNG

Kellerdecke dämmen ohne zu dübeln
Energieverbrauch um bis zu 10 % senken.

Baustoffe
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Die Dämmplatten aus Steinwolle wer-
den ohne Dübel an der Decke fixiert. 

Bis zu einer Plattenstärke von 16 cm
genügt es, eine Schicht aus Klebemör-
tel auf den tragfähigen Untergrund auf-
zubringen und die Platten anzupressen. 

Neben dem Wärmeschutz punktet 
eine Kellerdecken-Dämmung aus
Steinwolle auch im Hinblick auf 

Brand- und Schallschutz. 

Die neuen Dämmplatten sind rund 
25 % leichter als Standard-
Steinwolle-Dämmplatten. 

Mit einer Dämmung der Kellerdecke lässt sich der Energiebedarf um bis zu
10 %  senken – bei vergleichsweise wenig Aufwand und Kosten. 

Komplett armierte Decke.
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Starker kreativer Auftritt
Vier attraktive Beschichtungssysteme von Bodenspezialist Disbon.

FARBEN

Baustoffe

Das neue Disbon-Bodenbeschichtungssystem ComfortFloor zeichnet sich durch
besonders angenehmen Gehkomfort aus.

Disbon bietet die Möglichkeit, die
Beschichtung exakt in der Wunschfarbe

zu tönen.

Beschichtungsaufbauten von Disbon sind ab Werk auf hohe Beanspruchung ausgelegt.

   Jeder Boden ein Unikat - an dieser
Maxime orientiert sich Disbon und
präsentiert vier Beschichtungsauf-
bauten, die sich als höchst dekorativ
und funktional zugleich erweisen: Die
Systeme StoneColor, ComfortFloor,
MultiColor und ColorQuarz bieten
Architekturbüros, Malerbetrieben und
professionellen Bautenschutzfach-
leuten vielfältige Möglichkeiten, Bö-
den bedarfsgerecht robust auszu-
führen und ihre Oberflächen betont
kreativ zu gestalten.  Die erzielbaren
Effekte reichen von homogener Ele-
ganz auf ganzer Fläche über impo-
sante Marmor-, Quarz- oder Granit-
Optik bis hin zur Nachbildung der
Maserung von Edelhölzern.

   Ob man eine changierende Bodenbe-
schichtung aus zwei Farbtönen mischen
oder die Oberfläche durch das Einstreuen
von ColorChips veredeln will - die Exper-
ten von Disbon sind bei dekorativen Ge-
staltungstechniken ganz in ihrem Ele-
ment. Keine technische Herausforde-
rung scheint zu groß, kein Gestaltungs-
wunsch zu speziell zu sein, als dass sich
mit Disbon-Produkten und -Systemen
nicht der optimale Aufbau finden und
realisieren ließe. In der Tat verfügt der
Bautenschutz-Spezialist aus Ober-Ram-
stadt, der ebenso wie sein renommier-
tes Schwesterunternehmen Caparol zur
international präsenten DAW SE gehört,
in puncto Bodenbeschichtung und Ober-
flächengestaltung über eine denkbar
breitgefächerte Expertise.

Attraktiv und sehr robust
    „Wie viele Paar Schuhe über sie tagein,
tagaus hinweggehen, wie viele Möbel
auf ihrem Rücken in Position geschoben
werden und wie oft etwas herunter- und
auf sie fällt - unsere Bodenbeschichtun-
gen für Innenräume sind so konzipiert,
dass sie alltäglichen wie auch besonders
intensiven Belastungen sicher standhalten
und auch nach jahrelanger Beanspruch-
ung noch außergewöhnlich gut aus-
sehen", hebt Martin Gies hervor, der bei
Disbon als techn. Berater kompetenter
Ansprechpartner für Bodengestaltung und
-ausführung in Spezialobjekten ist.

Besondere Eigenschaften
auf einen Blick
    StoneColor: auf Epoxidharzbasis, emis-
sionsminimiert und AgBB-konform, gut
zu reinigen, hohe mechanische Ver-
schleiß- und Abriebfestigkeit, fugenlose
Applikation auf ganzer Fläche möglich,
besondere Effekte durch das Einstreuen
von farbigem Schiefersplitt (DisboADD
958) zu erzielen. ComfortFloor: auf PU-
Harz-Basis, emissionsminimiert und
AgBB-konform, dämpft den Tritt- und
Raumschall deutlich, lichtecht/farbton-
stabil, große Farbtonvielfalt, individuell
abtönbar, fugenlose Applikation auf gan-
zer Fläche möglich, besondere Effekte
durch das Einstreuen von Farbchips
(DisboADD 8255 Fast Chips) zu erzielen
oder durch zweifarbige Ausführung (z.B.
Marmorierung), Rutschhemmklasse R9.
MultiColor: auf Epoxidharzbasis, emis-
sionsminimiert und AgBB-konform, gute
Chemikalienbeständigkeit, gute mecha-
nische Verschleiß- und Abriebfestigkeit,
besondere Effekte sind durch das Ein-
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Kriterienkatalog des E.M.I.-Siegels,
erfüllen die Systeme selbst die strengen
Anforderungen des Ausschusses für
gesundheitliche Bewertung von Baupro-
dukten (AgBB). Das bedeutet, dass die
Beschichtungen nicht nur von Grund auf
robust ausgeführt und mit unempfind-
lichen Oberflächen ausgestattet sein
müssen, um selbst außergewöhnlichen
Belastungen sicher zu widerstehen; zu-
dem dürfen über die gesamte Nut-
zungszeit hinweg keine kritischen Schad-
stoffe (Emissionen) ausgasen bzw. an
die Raumluft abgegeben werden. Bei
Disbon-Böden ist dieses Höchstmaß an
Gesundheitsschutz von Anfang an sicher-
gestellt.

Die Disbon Systeme StoneColor, ColorQuarz und MultiColor basieren auf Epoxidharz, während ComfortFloor
eine PU-Harzverbindung zugrunde liegt.

Durch zweifarbige Ausführung lassen sich individuelle Oberflächen erzielen.
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Verfügbarkeit gesichert
    Trotz der aktuellen Verwerfungen
auf den Weltmärkten ist derzeit nicht
mit Lieferengpässen zu rechnen. „Die
Komponenten aller vier Bodenbe-
schichtungssysteme sind im Werk
vorrätig und stehen auch in größeren
Mengen zur Verfügung", hebt Martin
Gies hervor.

Achim Dathe

streuen von Farbchips (DisboADD 957)
zu erzielen, fugenlose Applikation auf
ganzer Fläche möglich, Rutschhemm-
klasse R10. ColorQuarz: auf Epoxid-
harzbasis, emissionsminimiert und
AgBB-konform, hohe mechanische
Verschleiß- und Abriebfestigkeit, be-
sondere Effekte sind auch hier durch
das Einstreuen von Farbchips (Disbo-

ADD 984) zu erzielen, fugenlose Ap-
plikation auf ganzer Fläche möglich,
Rutschhemmklasse R10 oder R12, V4.
Bei fugenloser Ausführung lässt sich jede
der vier Beschichtungen problemlos sau-
ber halten. Widerstandsfähigkeit gegen-
über chemischen Reinigungsmitteln
gehört bei Disbon-Böden ab Werk zum
Standard. Emissionsminimiert gemäß www.disbon.de



Bei der Sanierung der historischen
Bahnbrücke in Schenkendöbern-
Kerwitz wurden die seitlichen Gewöl-
be-decken mit rund 100 m3 Liapor-
Leichtbeton neu verfüllt. Das geringe
Gewicht des Baustoffs sorgt dafür,
dass sich die Auflast auf den Brücken-
bögen um rund 30 t reduzierte. 

Vor über 100 Jahren wurde die Bahn-
brücke im brandenburgischen Schen-
kendöbern-Kerwitz erbaut und seitdem
war das Bauwerk über der Bahnstrecke
zwischen Cottbus und Guben dem Zahn
der Zeit ausgesetzt. Die Folgen waren
ein gerissenes und durchfeuchtetes
Klinkermauerwerk, herausgebrochene
Fugen, eine mangelhafte Abdichtung
und ein stark verrostetes Geländer. Be-
troffen waren dabei hauptsächlich die
beiden seitlichen gemauerten Bögen
der Brücke, während der mittlere, als
Platte ausgebildete Teil über den Schie-
nen noch verhältnismäßig intakt war.
Ganz offiziell bestätigte 2014 eine
Brückenhauptprüfung die Schäden, die
laut Gutachten die Standsicherheit an
den Stirn- und Flügelmauern beein-
trächtigen könnten. Im Anschluss spiel-
te die Gemeinde Schenkendöbern mit
Komplettabriss, Sanierung und Begren-
zung für den Verkehr verschiedene Va-
rianten durch, entschied sich aber letzt-
lich für die Sanierung des Viadukts,
zumal sich auch die Anwohner für den
Erhalt des historischen Bauwerks ein-
gesetzt hatten.

Rückbau der Erdbodenfüllung
Der Startschuss für die Sanierung fiel

im Mai 2020 nach erfolgreicher Abspra-
che mit der Deutschen Bahn AG über
die notwendigen Streckensperrungen
und nach Eingang eines positiven För-
derbescheids durch das Land Branden-
burg. Los ging es mit dem Rückbau des
Fahrbahnbelags und des Bauwerks
selbst. Dabei kam die Verfüllung auf den
beiden Bögen zutage, die aus Erdreich
bestand und komplett entfernt wurde.
Auf den Bögen waren Aufmauerungen
zu finden, die jedoch als intakt befunden
und vor Ort belassen wurden. Dies gilt
auch für den mittleren Brückenteil, der
konstruktiv nicht verändert, sondern im
Bestand übernommen wurde.

Leichte Neuverfüllung
Nach der Freilegung der Gewölbe-

decken ging es darum, im Zuge der Sa-
nierung die Bögen mit einem neuen Ma-
terial aufzufüllen. Zum Einsatz kamen
dafür rund 100 m3 Liapor-Leichtbeton
mit der Betongüte LC25/28 D1.6. „Der
entscheidende Grund für die Wahl des
Liapor-Leichtbetons war dessen gerin-

ge Dichte“, erklärt Peer Müller vom
Bauunternehmen Gerd Müller GmbH in
Cottbus, das den Eintrag und die Verar-
beitung des Baustoffs übernahm. „Mit
dem Einbau des Leichtbetons war si-
chergestellt, dass die Bögen weitaus
weniger stark als zuvor beansprucht
werden und es nicht zu einer zusätzli-
chen Belastung des historischen Bau-
werks kommt.” Gegenüber einer alter-
nativen Verfüllung mit Bodenmaterial
der Dichte von etwa 1,9 t/m3 ließen sich
so insgesamt rund 30 t Gewicht einspa-
ren und gegenüber einer Normbeton-
verfüllung sogar 90 t.

Perfekt für den Brückenbau
Verantwortlich für das geringe Ge-

wicht des Liapor-Leichtbetons sind die
darin enthaltenen Liapor-Blähtonkugeln
mit ihrem luftporendurchsetzten Inneren
und ihrer keramischen Außenhaut. Da-
durch weist der Liapor-Leichtbeton ein
deutlich geringeres Gewicht als Normal-
beton auf, erreicht dabei aber die glei-
che Festigkeit. Liapor-Leichtbeton eröff-
net damit gerade im Brückenbau jede
Menge gestalterische Freiräume, ohne
Abstriche in der statischen Sicherheit
machen zu müssen. Dazu kommt, dass
jeder Liapor-Leichtbeton bei fachge-
rechter Anwendung hinsichtlich Festig-

keit und Dauerhaftigkeit dem Normalbe-
ton in nichts nachsteht.

Fit für alle Belastungen
Der Liapor-Leichtbeton für die

Brückensanierung wurde vom Luckauer
Beton Werk GmbH & Co. KG in Luckau
hergestellt und geliefert. Im August 2020
erfolgte der Betoneinbau auf die Bögen
vom Fahrmischer aus über Schüttkübel.
Auf den Bögen wurde der Leichtbeton
verteilt und abgezogen. „Die Verarbei-
tung des Leichtbetons verlief völlig pro-
blemlos“, berichtet Peer Müller. Die ma-
ximale Schichtdicke des Leichtbetons
beträgt an den Bogenrändern 1,50 m
und läuft zum Scheitel jeweils auf einige
Zentimeter aus. Darauf konnte dann di-
rekt ein neuer Überbau hergestellt wer-
den und darauf kam der neue Fahrbahn-
belag mit Abdichtung, Schutz- und Deck-
schicht. Das Bauwerk ist nun vor Ober-
flächenwasser, Frost und Tausalz eben-
so geschützt wie vor der mechanischen
Beanspruchung durch den Verkehr. 

Anfang 2021 war die Sanierung der
Brücke abgeschlossen und seitdem
ist das historische Bauwerk nicht nur
wieder voll einsatzfähig, sondern
auch fit für die Zukunft.

www.liapor.com

Der Liapor-Leichtbeton kam auf den beiden seitlichen Brückenbögen zum Einsatz.

Durch den Liapor-Leichtbeton wird das Bauwerk weitaus weniger als zuvor belastet. 
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LEICHTBETON

Historische Bahnbrücke Schenkendöbern
Gewicht sparende Sanierung mit Liapor-Leichtbeton.

Baustoffe
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Der Schutz vor Rauch ist eine wich-
tige Anforderung, welche Tore und
Türen in diversen Bereichen häufig
erfüllen müssen. Denn der Personen-
schaden durch Raucheinwirkung ist
im Brandfall größer als durch das
Feuer selbst. Dementsprechend
stellt das deutsche Baurecht mit der
Verwaltungsvorschrift für technische
Baubestimmungen – kurz VV TB –
auch in Bezug auf Rauchschutz sehr
hohe Anforderungen an Schiebetore.
Mit seinen neu entwickelten Toren
bietet System Schröders über seine
lizenzierten Fachbetriebe auch für
den Rauchschutz Lösungen in be-
währter System Schröders Qualität. 

Damit Schiebetore die Anforderung
der VV TB im Bereich Rauchschutz er-
füllen, müssen sie der Klasse S200-C2
entsprechen. Dies garantiert, dass die
Rauchdichtigkeit bei einer Temperatur
bis zu 200 °C gewährleistet ist. Die neu-
en mit einem Rauchschutz ausgestatte-
ten Schiebetorelemente System Schrö-
ders erfüllen genau diese Vorgaben.
Dabei können die Tore sowohl als reine
Rauchschutz-Schiebetore als auch als
Feuerschutz-Schiebetore mit optiona-
lem Rauchschutz geliefert werden. Feu-
erschutz-Schiebetore System Schröders
verfügen dabei über die Klassifikationen
EI290-S200-C2 bzw. EI230-S200-C2. Ent-
sprechend sind die Anforderungen auch
auf dem CE-Zeichen sowie in der Leis-
tungserklärung vermerkt. 

System Schröders Schiebetore 
überzeugen auch optisch

System Schröders Schiebetore sind
nicht nur technisch überzeugend, son-
dern sind auch in optischer Hinsicht für
Planer und Verarbeiter interessant.
Denn aufgrund ihres eleganten und flä-
chenbündigen Designs und weiterer,

teilweise optionaler Features, können
die Abschlüsse auch für anspruchsvolle
Projekte genutzt werden. So ermöglicht
die besondere Paneelbauweise bei-
spielsweise eine unsichtbare Verbin-
ung der Torpaneele mit flächenbündi-
gem Paneelstoß, während die Aufhän-
gung der Torflügel darüber hinaus hinter
einer Blende versteckt und somit nicht
sichtbar sind.  

Zudem können alle Schiebetore auf
Wunsch mit schwellenlosen und flä-
chenbündigen Schlupftüren, Glasein-
sätzen sowie Abdeckklappen für die

Tor-Nischen ausgestattet werden und
auch Funktionen, wie ein elektrischer
Torantrieb oder eine Feststellanlage
sind optional verfügbar. 

Die in ein- und zweiflügeliger Aus-
führung lieferbaren Tore sind in ei-
nem Maßbereich von 1.000 x 1.000
bis 5.000 x 4.500 mm – wahlweise in
Edelstahlausführung – über lizen-
zierte Fachbetriebe System Schrö-
ders verfügbar.

www.system-schroeders.de
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TORE

Dem Rauch einen Riegel vorschieben
Rauchschutz-Schiebetore von System Schröders.

Bauelemente

Die neuen mit einem Rauchschutz ausgestatteten Schiebetorelemente 
System Schröders erfüllen alle Vorgaben des VV TB.

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
Sicherheitstüren für Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchschutz, Schallschutz
und Türen für Außenanwendungen. Diese finden sich in zahlreichen bedeuten-
den Projekten. Gefertigt werden System Schröders® Türen ausschließlich von
den aktuell circa 35 lizenzierten Fachbetrieben in Europa und Asien.
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XGT – Die neue Akku-Leistungsklasse
Spannung von 40 V max.

AKKU-SYSTEME

Baugeräte

Mehr Power
  Die Akkus des neuen XGT-Systems
liefern eine Spannung von bis zu 40 V
und zeigen sich dabei in einem kom-
pakten Design mit geringem Gewicht.
In In Verbindung mit modernsten bürs-
tenlosen Motoren erreichen die XGT-
Maschinen neue Höchstleistungen. Da-
durch eröffnen sich neue Anwendungs-
gebiete für Makita Akku-Maschinen, die
bisher nur kabelgebundene oder benzin-

betriebene Maschinen bewältigenkonn-
ten. Bei nahezu gleichem Gewicht und
gleicher Abmessung zu den 18 V LXT-
Akkus präsentiert sich das XGT-System
als handliches Kraftpaket.

Robuster
    Durch Verbesserungen an der Bauform
und einem intensiveren Schutz der Zellen
sind die Akkus des neuen XGT-Systems
noch strapazierfähiger. Die Akkuzellen
der neuen XGT-Akkus zeichnen sich
durch einen noch stärkeren Schutz gegen
Staub und Wasser aus. Dadurch errei-
chen die Akkus eine Schutzklasse von
IP56. Das verbesserte, stoßabsorbie-

rende Gehäuse macht die Akkus noch
robuster und langlebiger. Eine verstärkte
Aufnahme der Akkus sorgt auch bei den
neuen, höheren Beanspruchungen für
einen sicheren Halt.

Digitale Kommunikation
   Das XGT-System setzt auf eine digita-
le Kommunikation zwischen Werkzeug,
Akku und Ladegerät. Die in allen drei
Komponenten verbauten Prozessoren
regeln automatisch die Leistungsan-
forderungen, wodurch die ideale Kraft-
abgabe gewährleistet und so mit einer
Akku-Ladung eine merkbar längere Lauf-
zeit erreicht wird. Auch ein schnelleres
Laden wird ermöglicht. Darüber hinaus
erkennt und speichert der Akku, welche
Maschine zuletzt verwendet wurde.

  Bei den 2 x 40 V max. Maschinen
wird durch den Einschub von zwei
kraftvollen XGT-Akkus eine Span-
nung von bis zu 80 V erreicht. Makita
öffnet hiermit eine neue Leistungs-
dimension für Akku-Werkzeuge
und bereitet damit den Weg für ein
komplett kabel- und benzinfreies
Arbeiten.

   Unter dem Namen XGT stellte Makita
ein neues, zukunftsweisendes Akku-
System mit einer Spannung von 40 V
max. vor. Dieses erreicht neue Leis-
tungsbereiche in puncto Kraft, Mobili-
tät und Sicherheit. Mittlerweile um-
fasst das XGT-System bereits mehr
als 100 Maschinen und Gartengerä-
te und bietet neben 40 V max. Geräten
auch 2 x 40 V max. Maschinen, die
noch höhere Leistungen erzielen.

   So ermöglichen XGT-Maschinen auch
Anwendungen, die zuvor kabelgebun-
denen oder benzinbetriebenen Maschi-
nen vorbehalten waren. Makita blickt auf
jahrzehntelange Erfahrung im Bereich
Akku-Technologie zurück und hat sich
als zuverlässiger Partner in den Bereichen
Bau, Handwerk, Industrie, Garten- und
Landschaftsbau sowie Facility Manage-
ment etabliert.

Lithium-Ionen Akkuzellen
    Das XGT-System nutzt leistungsstarke
Lithium-Ionen-Akkuzellen der neuesten
Generation und reiht sich als drittes Sys-
tem in die Lithium-Ionen-Akku-Familie
des Herstellers ein. Mit noch mehr Power,
einer robusteren Bauart und digitaler
Kommunikation zwischen Akku, Maschi-
ne und Ladegerät erweitert das XGT-Sys-
tem mit 40 V max. und 2 x 40 V max. das
Akku-Sortiment des Herstellers um wei-
tere Anwendungsbereiche. Es bildet so
eine starke Ergänzung zu dem kompakten
12 V max. CXT-System und dem umfang-
reichen 18 V LXT-System. Makita inves-
tiert parallel in die Entwicklung und Erwei-
terung aller drei Systeme. www.makita.de
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Makita in Daten:
Makita ist einer der global führenden
Hersteller von akkubetriebenen Werk-
zeugen sowie von handgeführten Elek-
trowerkzeugen. Makita vereint vielfäl-
tiges Branchenwissen und zukunfts-
weisende Technologie mit höchst-
möglicher Zuverlässigkeit, Leistung
und Produktivität. Das Unternehmen
wurde 1915 von Mosaburo Makita in
Nagoya, Japan, gegründet und ist
heute auf allen Kontinenten der Welt
vertreten. Die Unternehmenszentrale
hat ihren Sitz in der japanischen Stadt
Anjo.



Zur Auftaktveranstaltung der Mes-
sereihe Architect@Work in Berlin
präsentierte der weltweit agierende
Komplettanbieter für Bodensysteme
Uzin Utz die Must-haves in Sachen
Bodenbeschichtungen. Der Schwer-
punkt des Messestandes lag in die-
sem Jahr bei Verlaufbeschichtungen,
allen voran die neuen Farbwelten der
Tochtermarke Arturo. Mit der 2022
auf den Markt gebrachten Arturo Co-
lor Collection 3.0 bietet der Hersteller
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
für jeden Einrichtungswunsch.

Die neue Color Collection 3.0 von
Arturo setzt mit insgesamt 64 leuchten-
den Farben auf Impulse aus der Natur.
Gruppiert in die sechs aktuellen Stilrich-
tungen Arctic, Rockies, Riviera, Ama-
zone, Vancouver und Kalahari, geben
die Farbwelten Orientierung bei der Ge-
staltung und sorgen für Wohlfühlmo-
mente. Jeder Stil hat eine individuelle
Farbpalette mit je vier Farbnuancen in
Uni und in Betonoptik mit dezenten
Schattierungen. »Mit den neuen De-sig-
nkonzepten möchten wir zeigen, wel-
ches Potenzial in unseren Bodenb-
eschichtungen steckt, denn jeder fugen-
los aufgetragene Arturo Boden ist ein-
zigartig«, erklärt Arturo Designerin Thea
Kruders. Die neue Color Collection wur-
de außerdem in enger Zusammenarbeit
mit Architekten, Innenarchitektinnen,
Designerinnen und Bodenbeschichtern
entwickelt.

Optimale Gebrauchseigenschaften
für Neubau und Bestand

Die nur zwei bis drei Millimeter dicken
PU-Beschichtungen sind nicht nur

schön, sie besitzen auch beste funktio-
nale Eigenschaften. Sie sind langlebig,
bieten hohen Laufkomfort, gute Akustik,
sind leicht zu reinigen, flüssigkeitsdicht,
sehr verschleiß- und kratzfest sowie riss-
überbrückend. In Kombination mit Grun-
dierung, Kratzspachtel und einer mat-
ten, seidenmatten oder glänzenden Ver-
siegelung als Finish erhält der Boden
optimalen Schutz und eine perfekte Op-
tik. Die Beschichtungen gibt es für ver-
schiedene Einsatzbereiche und Anfor-
derungen. Emissionsarm und AgBB-
konform erfüllen sie höchste Qualitäts-
und Gesundheitsanforderungen. 

Uzin Utz weiterhin dabei
Architekten und Planer können wei-

terhin die neuesten Innovationen der
Branche kennenlernen: Auch beim Ter-
min in Frankfurt vom 7. bis 8. Dezember
2022 wird Uzin Utz mit der Arturo Color
Collection 3.0 und verschiedenen
Cross-Selling-Themen vor Ort sein. In-
teressierte haben daher Ende des
Jahres noch die Chance, tiefer in die
Themenwelten des Unternehmens ein-
zusteigen.

www.uzin-utz.com
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Neue Farbwelten für Verlaufsbeschichtungen
Uzin Utz auf der Architect@Work 2022.

Veranstaltungen
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Mit den sechs Stilrichtungen Arctic,
Rockies, Riviera, Vancouver, Amazone

und Kalahari wird der Boden zum
Blickfang. Arctic ist die Stilwelt mit 

frischen coolen Farben.

Die 64 Farben der neuen Arturo Color
Collection sind sechs Stilrichtungen

zugeordnet. Kalahari punktet mit 
warmen Erdtönen.

PU-Beschichtungen sind nicht nur
schön, sie besitzen auch beste funktio-
nale Eigenschaften. Sie sind langlebig,
bieten hohen Laufkomfort, gute Akustik,
sind leicht zu reinigen, flüssigkeitsdicht,

sehr verschleiß- und kratzfest sowie 
rissüberbrückend.

Das Uzin Utz Team auf der Architect@Work 2022 in Berlin: 
Stefan Dröge, Jens Zubke und Franz-Josef Sinnhuber. Der Schwerpunkt des
Messestandes lag in diesem Jahr bei Verlaufbeschichtungen, allen voran die

neuen Farbwelten der Marke Arturo.



Neben bekannten Namen wie Sie-
mens, Hager, ABB, Bosch und Trilux
sichern sich ebenso Hidden Cham-
pions und ganz neue Produzenten
von Technologielösungen ihre Fläche
für die Neuauflage der Fachmesse.

Gebäudetechnik, Industrietechnik und
Energietechnik: Diese Zukunftsthemen
stehen im Mittelpunkt der elektrotech-
nik. Schwerpunktbereiche der Fach-
messe, die vom 8. bis 10. Februar 2023
in der Messe Dortmund stattfinden wird,
sind unter anderem Digitales Bauen,
Smart Home, Industrie 4.0, erneuerbare
Energien oder auch Schaltschrankbau.
Das trifft den Puls der Zeit, denn es ha-
ben schon jetzt zahlreiche Unterneh-
men ihre Teilnahme zugesagt. Unter ih-
nen sind weltbekannte Namen und
auch einige Hidden Champions. 

Anspruchsvoller Marktplatz
Die Fachmesse elektrotechnik 2023

in Dortmund wird in der Neuauflage ei-
nen anspruchsvollen Marktplatz bieten
unter anderem für Handwerk, Handel,
Planende, Vertretende aus der Energie-
wirtschaft und Produktionsleitende,
aber auch für Ausstellende selbst.
Neueste Trends, Innovationen und
branchenspezifische Entwicklungen sol-
len die bestimmenden Themen sein.
Bereiche wie Building Information Ma-
nagement (BIM), Lüftung und Klima-
technik (HLK) werden behandelt, ein
besonderer Fokus liegt beispielsweise
auf erneuerbaren Energien. Aber auch
darüber hinaus sorgt die Fachmesse mit
Ausstellenden aus allen branchenrele-
vanten Themenbereichen für einen um-
fassenden Überblick über alle Trends
und Zukunftsthemen der Elektrotechnik. 

Produkte und Innovationen
Dafür sorgen will beispielsweise der

Großkonzern Siemens, der in Dortmund
unter anderem einen Schwerpunkt auf
Gebäudetechnik legt. Auch der deut-
sche Marktführende für technische
Leuchten, Trilux, trägt dazu bei und prä-
sentiert bei der elektrotechnik 2023
neue Produkte und Innovationen; wie
auch Zumtobel und Ledvance, die
ebenfalls im Bereich der innovativen
Lichttechnik aktiv sind. Ein weiterer be-
kannter Name, auf den sich die Fachbe-
suchenden freuen können, ist Bosch
Thermotechnik. Der größte europäische
Anbieter für Heizungen hat bereits eine
Standfläche reserviert und wird einige
Neuerungen im Gepäck haben. 

Hidden Champion
Ein in der Branche bedeutsames Un-

ternehmen und sogenannter Hidden

Champion ist Weidmüller Interface. Das
Unternehmen stellt elektrische Verbin-
dungssysteme für die ganze Welt her
und gehört global zu den Top 3 seiner
Branche, außerdem steht die digitale
Transformation von Windenergieanla-
gen im Fokus. Dennoch ist das Unter-
nehmen nur Branchenkennenden ein
Begriff und entspricht damit der Defini-
tion eines Hidden Champions. Im Be-
reich Messtechnik sind bei der elektro-
technik 2023 etliche Anbietenden dabei,
einer von ihnen ist beispielsweise GMCI
– Gossen Metrawatt. Es ist eines der
zahlreichen Unternehmen, das die Be-
suchenden bei der elektrotechnik 2023
über Innovationen aus dem spezifi-
schen Themenfeld informieren wird.

Aber auch Planende sind unter den
Ausstellenden, beispielsweise das Pla-
nungsbüro Delta Umwelttechnik hat

sich einen Standplatz gesichert. Es ist
spezialisiert auf umwelttechnische Pro-
jekte in den Bereichen Maschinen- und
Rohrleitungstechnik, Verfahrenstechnik,
Elektrotechnik und Bautechnik. 

Diese und viele weitere Messeteilneh-
mende werden nach derzeitigem Pla-
nungstand in den Hallen 3, 4, 5 & 6 in der
Messe Dortmund aufeinandertreffen. 

Die interessanten und vielfältigen An-
gebote der Ausstellenden werden bei
der Fachmesse ergänzt von einem um-
fassenden Rahmenprogramm, das alle
genannten Themenbereiche abdecken
wird. Auf mehreren Bühnen sind bei-
spielsweise Diskussionsforen und Im-
pulsvorträge geplant, Workshops und
Infoveranstaltungen runden das Pro-
gramm ab. Und wer nicht bis zur Messe
warten will, sollte schon jetzt in die digi-
tale Expertenreihe »IMPULSGEBER«
reinschauen. Im monatlichen Rhythmus
geben Fachkundige seit April 2021 hier
spannende Einblicke in die derzeitigen
Entwicklungen, Technologien und Lö-
sungen der Elektrobranche. 

Aktuelle News, Messe-Highlights
und aktuelle Informationen gibt es
auf der Messe-Webseite, auf LinkedIn
oder direkt per Newsletter.

www.messe-elektrotechnik.de

MESSE DORTMUND

elektrotechnik 2023
Vom 8. bis 10. Februar 2023 sind viele spannende Unternehmen an Bord.

Veranstaltungen
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elektrotechnik 2023
Die Fachmesse für Gebäude-, Industrie, Energie- und Lichttechnik

Die elektrotechnik ist seit über 50 Jahren als zentraler Branchentreffpunkt am Puls der
Zeit. Die im zweijährlichen Rhythmus in der Messe Dortmund stattfindende, zukunftsweisen-
de Fachmesse schafft einen attraktiven Marktplatz für Herstellende, Großhandel, Dienstleis-
tende und Handwerk sowie für Forschung und Entwicklung.

Besucherzielgruppen:
Der Großteil der Besuchenden kommt aus Elektrohandwerk, -industrie und -großhandel,

von Energieversorgenden, Netzbetreibenden und Kommunen sowie aus Architektur-, Pla-
nungs- und Ingenieurbüros. 68 % der Besuchenden sind Entscheidende oder an Entschei-
dungen beteiligt. Die elektrotechnik begeistert im zweijährlichen Rhythmus Besuchenden
aus insgesamt 13 Ländern weltweit und aus ganz Deutschland.

Datum: 08. bis 10. Februar 2023, Öffnungszeiten: 09.00 bis 17.00 Uhr
Fachlicher und Ideeller Träger: Fachverband Elektro- und Informationstechnische Hand-
werke Nordrhein-Westfalen (FEH NRW)
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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

Die modulare Software-Lösung für alle Bereiche
des Baugewerbes. Technisch-kaufmännisch, 
betriebswirtschaftlich und mobil.
www.BauSU.de 

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

LLoohhnnaabbrreecchhnnuunngg
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Wer bietet was

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




