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Mit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in bundesweit rund 260
Niederlassungen und einem Jahres-
umsatz von über 2,5 Mrd. € ist die
STARK Deutschland GmbH der füh-
rende Baustoffhändler in Deutsch-
land. Das Markenzeichen, das hinter
dem Offenbacher Unternehmen steht,
ist der STARKE Mensch. Aber was
steckt hinter dem Markenzeichen?

Das Markennetzwerk der STARK
Deutschland GmbH deckt den komplet-
ten Material- und Dienstleistungsbedarf
für unterschiedlichste Bauvorhaben ab
– vom Tiefbau bis zum Dach: neben ge-
neralistisch orientierten Marken wie
Raab Karcher, bedient der Offenbacher
Baustoffhändler auch hochspezialisierte
Bereiche wie den Tiefbau mit Muffen-
rohr, die Fliese mit Keramundo sowie
seit November 2021 auch den Bereich
Dach- und Fassade mit der neu akqui-
rierten Melle Gallhöfer GmbH. Im Fokus
des kontinuierlichen Wachstums steht
dabei klar die qualitative Marktführer-
schaft als übergeordnetes Ziel.

„Die Anforderungen am Bau steigen.
Das ist eine Entwicklung, die wir seit
Jahren beobachten und die sich auch in
Zukunft fortsetzen wird. Um den heuti-
gen Ansprüchen gerecht zu werden,
braucht es starke Partner“, erklärt
Michael Knüppel, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung (CEO) bei STARK
Deutschland. „Wir arbeiten hart daran,
die Qualität unserer Produkte und Servi-
ces gemeinsam mit unserem Netzwerk
aus Verbänden, Industriepartnern und
Kunden immer weiter zu optimieren.
Qualität, Kundennähe und Zuverlässig-
keit – diese Werte bilden für uns das
Fundament, um im Baustoffhandel er-
folgreich zu sein. Daran orientieren wir
uns konsequent.“ 

Das Markenzeichen, das hinter diesen
Entwicklungen steht und auch die Ver-
triebsmarken der STARK Deutschland
GmbH visuell vereint, ist der STARKE
Mensch. 

Der STARKE Mensch steht für
Pioniergeist

„Der Mensch, der unser Markenzei-
chen und das unserer Vertriebsmarken
prägt, steht für unsere ganz frühen Vor-
fahren. Die Gestaltung ist angelehnt an
die Höhlenmalereien aus der Bronze-
zeit, die man überall auf der Welt findet.,
erklärt Matthias Habedank, Direktor
Commercial bei STARK Deutschland,
„Sie waren die ersten, die Werkzeuge
genutzt haben und so ihre Stärke, ihre
Kreativität und ihren Pioniergeist unter
Beweis gestellt haben. Mit diesem Pio-
niergeist wollen auch wir immer besser
werden, um unseren Kunden in Zukunft
ein noch stärkerer Partner zu sein. Dies
betrifft insbesondere die Bereiche
Digitalisierung und Nachhaltigkeit.“

Auch in Skandinavien steht der
STARKE Mensch bereits für höchste
Qualität und Vertrauen. STARK Deutsch-
land ist Teil der internationalen STARK
Group, die in Kopenhagen ihren Haupt-

sitz hat und bereits seit 1896 im skandi-
navischen Markt aktiv ist. In der gesam-
ten Unternehmensgruppe arbeiten mitt-
lerweile rund 11.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in über 450 Baustoff-
Märkten.

STARK auf Wachstumskurs
In Deutschland verfolgt STARK einen

klaren Wachstumskurs. Durch gezielte
Zukäufe sowie organisches Wachstum
strebt der Offenbacher Bauchstoffhänd-
ler maximale Kundennähe und best-
möglichen Service an.

„Als Marktführer in Deutschland ist es
unser Ziel, möglichst viele Marktteilneh-
mer der Baubranche an einem Tisch zu
versammeln. Mit unserer Zuverlässig-
keit, unserer Innovationskraft, aber
auch unserer Tradition, wollen wir unse-
ren Kunden mit unseren Partnern in der
Branche den bestmöglichen Service
und die besten Produkte bieten“, so
Timo Kirstein, Geschäftsführer Vertrieb
(CSO) bei STARK Deutschland. „Dafür
akquirieren wir nicht nur neue Betriebe
und Unternehmen, sondern investieren
auch massiv in die Modernisierung und
Erweiterung unseres bestehenden Nie-
derlassungs-Netzwerks!“

Mit der Übernahme der Melle Gallhö-
fer GmbH im November 2021 setzt die
STARK Deutschland Gruppe den ange-
strebten Wachstumskurs insbesondere
im Bereich der Spezialisten konsequent
fort. Melle Gallhöfer ist der einzige deut-
sche Fachhändler für Dach und Fassade
mit einem flächendeckenden Niederlas-

BAUSTOFF-FACHHANDEL

Der STARKE Mensch für starke Menschen
STARK Deutschland rollt Markenzeichen auf die Vertriebsmarken aus.
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Alles da – die Lieferung kommt noch heute.

Beladung des neuen
elektrisch betriebenen

LKWs.

Unbedingt auf YouTube 
anschauen – der Film zum Logo.



sungs-Netzwerk und einem annähernd
500 Fahrzeuge starken Fuhrpark. Damit
erweitert STARK Deutschland nicht nur
das eigene Sortiment und die entspre-
chende Produktexpertise, sondern treibt
auch die Leistungsfähigkeit des eigenen
Vertriebs- und Logistiknetzwerks weiter
voran.

STARK für das Klima
Die Auswirkungen des weltweiten Kli-

mawandels sind mittlerweile in vielen
Bereichen deutlich spürbar. Dabei sind
Baustoffe für etwa 11 % der weltweiten
industriellen Kohlenstoffemissionen ver-
antwortlich. Als führender deutscher
Baustoffhändler stellt sich STARK
Deutschland der daraus resultierenden
Verantwortung. Mit vielfältigen nachhal-
tigen Projekten arbeitet der Offenbacher
Baustoffhändler intensiv daran, seine
Emissionen weiter zu reduzieren.

„Die STARK Group engagiert sich seit
vielen Jahren für Nachhaltigkeit und
treibt das Thema insbesondere in den
skandinavischen Ländern voran. Wir
sind sehr stolz, dass wir dieses Enga-
gement nun auch in Deutschland weiter
vorantreiben können“, erklärt Michael
Knüppel, „Bereits 2020 haben wir für
das Thema Nachhaltigkeit ein Projekt-
team zusammengestellt, das kontinuier-
lich unsere unterschiedlichen Geschäfts-
aktivitäten auf ihre Nachhaltigkeit prüft.
Potential sehen wir für uns insbesonde-
re in den Bereichen Elektromobilität und
Logistik.“

Im Rahmen einer Kooperation mit der
Hochschule Fulda und gefördert durch
das Land Hessen untersucht STARK

Deutschland aktuell das Potential von
umweltfreundlichen Transportlösungen
für die „letzte Meile“. Kern des For-
schungsprojektes ist ein elektrisch be-
triebener LKW, mit dem STARK
Deutschland künftig als erstes Unter-
nehmen in der Baustoffhandelsbranche
Kunden im Raum Frankfurt beliefert.
Der 26-Tonner der Marke MAN wurde
am 26. November 2021 in Betrieb ge-
nommen, besitzt eine Reichweite von
rund 150-200 km und wird in der Raab
Karcher Niederlassung in Frankfurt mit
Ökostrom aus regenerativen Energie-
quellen geladen. Neben dem Frankfur-
ter Standort beziehen im Markennetz-
werk von STARK Deutschland bereits
seit September 2020 mehr als 95 % der
Niederlassungen grünen Strom aus
Wasser-, Sonnen- oder Windenergie.

STARKE Onlineshops
Wie kaufen wir in Zukunft ein? Spä-

testens seit dem ersten Lockdown im
März 2020 hat sich die Coronapande-
mie zum extremen Treiber der Digitali-
sierung entwickelt – mit einem klaren
Gewinner: dem Onlinehandel. Mit dem
Launch der neuen eCommerce-Platt-
form für die Marken Raab Karcher,
Keramundo und Saxonia im Mai 2021
setzt STARK Deutschland in diesem
Bereich neue Maßstäbe in der Baustoff-

handelsbranche. Im Onlineshop haben
Kunden immer und überall Zugriff auf
über 100.000 Artikel von mehr als 1.000
Herstellern.

„Wir arbeiten seit Jahrzehnten ge-
meinsam mit den unterschiedlichsten
Unternehmen im Handwerk und direkt
auf der Baustelle und wissen, worauf es
in der Zusammenarbeit ankommt“, er-
klärt Mareike Gesenhues, Chief Digital
Officer bei STARK Deutschland, „Nur
wer es schafft, online und offline ideal
zu verzahnen kann einen echten Mehr-
wert für Kunden generieren. Unser An-
satz ist dabei eine Omnichannel-Stra-
tegie, die stark auf unserem flächen-
deckenden Niederlassungs- und Logis-
tiknetzwerk aufbaut. Die eCommerce-
Plattform gewährleistet dabei die intelli-
gente Vernetzung unserer breiten Pro-
duktpalette mit unserer fachlich fundier-
ten Beratungs- und Vertriebskompe-
tenz.“

www.stark-deutschland.de
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STARK Deutschland in Daten:

STARK Deutschland ist einer der
führenden Baustoff-Fachhändler in
Deutschland. In rund 260 Nieder-
lassungen erwirtschaften rund
6.000 Mitarbeiter einen Jahresum-
satz von rd. 2,5 Mrd. €. 

STARK Deutschland verfügt über
ein Netzwerk von starken Vertriebs-
marken, darunter Generalisten wie
Raab Karcher und Spezialisten wie
Keramundo, Muffenrohr und seit
November 2021 auch der Dachspe-
zialist Melle Gallhöfer. STARK
Deutschland ist Teil der internatio-
nalen STARK Group, mit Sitz in
Kopenhagen.

Michael Knüppel, 
CEO STARK Deutschland.
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Die Niederlassung Raab Karcher und Keramundo in Frankfurt ist auch 
die Ladestation des ersten vollelektrisch betriebenen LKWs.



Das Neubauprojekt Raab Karcher
Rostock nähert sich dem nächsten
Meilenstein. Nach dem Spatenstich
am 10. Mai sowie dem Richtfest im
August, ist der Innenausbau der
hochmodernen Niederlassung in vol-
lem Gange. Der krönende Abschluss
des Projektes ist für März 2022 ge-
plant.

Etwa 11.000 m2 misst das neu er-
schlossene Areal in der Rostocker In-
dustriestraße, auf dem bis März 2022
die neue, hochmoderne Raab Karcher
Niederlassung entsteht. Dank der erfolg-
reichen Zusammenarbeit mit den ko-
operiernden Lieferanten ist hier etwa
sechs Monate nach dem Spatenstich
klar erkennbar, welche Dimensionen
der neue Standort einnehmen wird. 

„Der Bau unseren neuen Niederlas-
sung ist etwa zur Hälfte abgeschlossen.
Nach Fertigstellung der Hallenkörper ar-
beiten wir aktuell am Innenausbau und
liegen somit voll im Plan“, erklärt Nie-
derlassungsleiter Mike Ahlfeldt. „Als
starker Partner im Raum Rostock sind
wir sehr stolz darauf, dass wir bei die-
sem Bauprojekt sehr stark auf uns be-
kannte Lieferanten und Dienstleister in
der Region zurückgreifen. Gleichzeitig
greifen wir natürlich auf unsere eigene
Logistik zurück und lassen dadurch un-
sere Produktexpertise im Bauprozess
miteinfließen.“

In Bezug auf die Themen Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit ist der neue
Standort bestens gerüstet. Wie bereits
die bestehende Niederlassung in der
Werkstraße bezieht die neue Niederlas-
sung ihr Energie direkt aus der Nach-
barschaft. In unmittelbarer Nähe zu den
Rostocker Stadtwerken gelegen, wird
der Standort auf Ökostrom sowie Fern-
wärme zurückgreifen, um die aus Ener-
gieerzeugung generierten Emissionen
möglichst gering zu halten. Im Sinne der
Elektromobilität werden auf dem bereits
2019 erworbenen Gelände zudem meh-
rere Ladestationen aufgestellt.

„Wir freuen uns, dass der Baufort-
schritt auch dank der guten Zusammen-
arbeit mit Rostock Business so zügig
voranschreitet“, so Timo Kirstein, Ge-
schäftsführer Vertrieb bei STARK
Deutschland, „Seit 1922 sind wir in
Rostock vertreten – die neue Niederlas-
sung ist ein klares Bekenntnis zur Stadt
und zu unseren Kundinnen und Kunden
in der Region. Wir sind davon über-
zeugt, dass wir der Baubranche im ho-
hen Norden mit unserem neuen Stand-
ort zukünftig ein noch stärkerer Partner
sein werden!“

www.raabkarcher.de
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Fortschritt dank starkem Einsatz
Neubauprojekt Raab Karcher Rostock geht in die nächste Phase.
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Raab Karcher in Daten:
Der traditionsreiche Baufachhändler Raab Karcher wurde 1848 in Kaiserslau-

tern gegründet und ist innerhalb der Unternehmensgruppe STARK Deutschland
GmbH die größte und umsatzstärkste Vertriebsmarke. Raab Karcher punktet
mit einem breiten Komplettsortiment. Es umfasst die Gewerke Rohbau, Ausbau,
Dach, Holz, Fliesen, Parkett und Laminat, Türen und Fenster, Baugeräte und
Werkzeuge sowie Tiefbau (Versorgung, Entsorgung, Oberfläche). Der Baufach-
händler ist führend in den Bereichen Baustoffe, Fliesen und Tiefbau. Zahlreiche
Niederlassungen präsentieren sich mit attraktiven Ausstellungen. Bundesweit ist
das Unternehmen mit rund 120 Niederlassungen flächendeckend vertreten.

STARK Deutschland: Unternehmen
Raab Karcher baut eine hochmoderne
Niederlassung in Rostock. Der Neubau
mit 11.000 m2 schafft Raum für bessere
Arbeitsabläufe und neue Präsentations-

möglichkeiten.

Mike Ahlfeldt, 
Niederlassungsleiter, Rostock.

Timo Kirstein, Geschäftsführer 
Vertrieb STARK Deutschland.
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Mit der Fliegl Baukom Betontank-
stelle BTS kann man Frischbeton ein-
fach und schnell selberzapfen. Somit
wird die Baustelle zum absoluten Hit.
Für den Heimwerker, als auch für den
Profi-Kleinabnehmer, wie GaLaBau,
Zaunbau, Steinsetzer, Tiefbau und
viele weitere, bietet Fliegl Baukom mit
der BTS die Ideallösung für Frisch-
beton. 

Eine dieser Betontankstellen steht im
Landkreis Cham. Andreas Bucher, Ge-
sellschafter der B&O Recycling GbR
aus Cham, stellt den neuen Geschäfts-
zweig seines Unternehmens vor: Die
Fliegl Betontank- und Mischanlage BTS
1000. Der Gartenlandschaftsbaubetrieb
und auch Privat- und Gewerbekunden
profitieren von dem schnell verfügbaren
Beton. 

Kinderleicht
Ein Silo enthält den Zement und es

gibt drei extra große Vorratsbunker für
Sand und Kies. Das System wird von
Andreas Bucher ausführlich vorgestellt.
Er betont, dass das Zapfen des Betons
kinderleicht ist. Falls ein Kunde Bedarf

an Beton hat, sucht er die nächste Be-
tontankstelle auf. Dort kann er sich mit
seiner EC-Karte oder einer Kundenkar-
te am Terminal einloggen und zwischen
etwas über zwanzig verschiedenen Be-
ton-Artikeln wählen und die Menge fest-
legen. So findet sich auch hier das idea-
le Mischverhältnis für das jeweilige Bau-
vorhaben vom Randstein setzen bis zur
Bodenplatte. Die Maschine startet auto-
matisch den Mischvorgang und die För-
derbänder liefern ihr den frischen Sand
und Kies bevor Wasser und Zement zu-
geführt werden. Der Mischvorgang star-
tet und dauert in etwa eine Minute. Der
ganze Prozess inklusive der Verladung
auf das Kundenfahrzeug nimmt in etwa
drei Minuten in Anspruch. 

Schnelle Verfügbarkeit
Die Anlage der B&O Recycling GbR

ist seit einem halben Jahr in Betrieb und
es wurden bereits über 1.000 m3 Beton

ausgeliefert. Die schnelle Verfügbarkeit
des Frischbetons, als auch die kurzen
Wege, die Kunden zurücklegen müs-
sen, sind wichtige Erfolgsfaktoren. Auf-
grund des ausgeklügelten Konzepts
werden personelle Ressourcen zum Be-
trieb der Anlage geschont. Um den Be-
treiber der Betontankstelle möglichst zu
entlasten, ist die BTS mit einem Selbst-
reinigungssystem ausgestattet und so
reduziert sich der Reinigungsaufwand
auf einmal tägliches Reinigen. 

Technische Innovationen erleichtern
seit jeher den Arbeitsalltag und so hiel-
ten diese auch bei der Betontankstelle
der Firma Fliegl Baukom Einzug. Sie
kann aufgrund des Anschlusses an Ser-
ver einfach und jederzeit global vom
Kunden kontrolliert werden. 

Gute Mischung
Auch die Einstellung der Maschine er-

folgt am Computer. Dort werden über ei-
ne übersichtliche Anwendersoftware die
Mischverhältnisse eingestellt, die Füll-

menge des Zementsilos wiedergegeben
und der Feuchtegehalt von Kies und
Sand angepasst. Die Fliegl BTS be-
sticht mit einer Mischleistung von circa
15 m3 pro Stunde beim kleineren Modell
beziehungsweise 25 m3 pro Stunde
beim vorgestellten Modell der B&O Re-
cycling GbR. Eine gute Mischung trägt
maßgeblich zur Qualität des Baustoffes
bei. An dieser Fliegl Betontankstelle
können Mengen von 0,15 m3 bis 10 m3

gezapft werden. 

Neben der erfolgreichen Maschine
bietet Fliegl auch noch einen zuver-
lässigen Service, denn bei Fragen ist
ein schneller und guter Service un-
verzichtbar. Über ein Netzwerk kann
auf Kundenwunsch die Firma Fliegl
Baukom beziehungsweise NSG auf
die jeweilige Betontankstelle zugrei-
fen und so sicher und zügig weiter-
helfen. 

www.fliegl-baukom.de, www.fliegl.com
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FLIEGL

Die Betontankstelle
Mit Frischbeton zum Bau-Erfolg.

Unternehmen

Andreas Bucher demonstriert die
Auftragserfassung.

Großer Andrang bei der
Betontankstelle.



Nachhaltigkeit, Ressourcenscho-
nung und Emissionsminderung sind
in aller Munde. Gerade im Straßen-
bau ist es notwendig auf langlebige
Konzepte zu setzen, um unsere Um-
welt zu schonen. Um hier anzuknüp-
fen setzt Fliegl auf Fahrzeuge mit
Abschiebefunktion. 

Für eine umweltschonende Herstel-
lung von Asphalt hat es oberste Priorität
den CO2 Ausstoß möglichst zu minimie-
ren, jedoch ohne an Qualität zu verlie-
ren. Die Abschiebetechnik trägt hier ei-
nen großen Teil dazu bei. Der wesentli-
che Unterschied zwischen einer ther-
moisolierten Kippmulde und eines Ab-
schiebers liegt in der Übergabe des
Mischguts in den Fertiger. 

Beim Transport kommt es zu leichten
Temperaturunterschieden des gela-
denen Baustoffes. Es entsteht eine Kalt-
schicht an der Oberfläche. Diese wird
beim Kippvorgang zuerst in den Fertiger
gegeben, wobei große Temperaturdiffe-
renzen im Asphalt entstehen. 

Gleich temperiert
Betrachtet man die Abschiebetechnik,

wird hier das Material scheibchenweise
in den Fertiger geschoben. Das bedeu-

tet, dass das Material nahezu die selbi-
ge Temperaturzusammensetzung über
die ganze Dauer des Abladens besitzt
und somit gleich temperiert ist. Zusätz-
lich sorgt eine scheibchenweise Dosie-
rung für eine kontinuierliche Homogeni-
tät des Mischgutes. 

Temperaturschwankungen 
minimieren

Zudem ist eine Reduzierung der Tem-
peratur im Herstellprozess möglich, so-

fern der Asphalt mit Abschiebetechnik
ausgebracht wird – natürlich ohne, dass
die Asphaltqualität darunter leidet. Denn
anders als beim Kipper rutschen die
verschieden temperierten Asphalt-
schichten eben nicht getrennt in den
Fertiger, sondern homogen und mit
gleichmäßig hoher Temperatur während
des gesamten Abladevorgangs. Tem-
peraturschwankungen hinter der Bohle
werden effektiv minimiert, wodurch der
Asphalt gut verdichtbar ist und gleich-
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FLIEGL

Die Abschiebetechnik
Beste Asphaltqualität für den Straßenbau.

Fliegl Bau- und Kommunaltechnik in Daten:
Fliegl Bau- und Kommunaltechnik ist Teil der global akti-

ven Fliegl Gruppe, die Innovationen aus den Bereichen Bau-
sektor, Agrartechnik, Nutzfahrzeugbau, Forst- und Energie-
wirtschaft in alle Kontinente exportiert. 

In Mühldorf am Inn entwickelt und fertigt das Unterneh-
men Produkte für Bauwirtschaft und Kommunalbetriebe.
Zum Portfolio gehören Kipper, Transportsysteme, Wasser-
fässer, Mischer und Mischanlagen und die Fliegl Abschiebe-
technik: Wo der Einsatz von Kippern riskant oder unmöglich
ist, entladen Abschiebewagen als LKW oder Sattelauflieger
alle Arten von Schüttgut sicher und kontrolliert. 

Mit dem ASW Asphaltprofi Thermo wird Asphalt heiß und
homogen angeliefert, sodass er in optimaler Konsistenz ver-
baut werden kann. BTS – die Betontankstelle ist eine clevere
Lösung für Bau-, Lohnunternehmer und Baustoffhändler, die
ihre Kunden schnell und unkompliziert mit individuellem
Frischbeton versorgen wollen. 
Ein umfassender Support komplettiert das Angebot von

Fliegl Bau- und Kommunaltechnik: Das Internetportal
www.fliegl-baukom.de ermöglicht die schnelle und bequeme
Bestellung von Ersatzteilen und informiert über Händler und
Servicepartner. 



mäßig eingebaut werden kann. Als Er-
gebnis erhält man dadurch sogar eine
wesentlich bessere Einbauqualität und
somit auch eine längere Haltbarkeit der
Asphaltdecken. 

Umweltfreundlich und 
wirtschaftlich

Erste Straßenschäden können bereits
beim Neubau der Straße vermieden
werden. Fahrzeuge mit Abschiebetech-
nik, wie der Asphaltprofi Thermo von
Fliegl, sind also nicht nur umweltfreund-
lich, sondern auch wirtschaftlich sinn-
voll. Dies spiegelt sich unter anderem in
der Instandhaltung wieder. Durch den
qualitativ höherwertigen Einbau kann ei-
ne längere Haltbarkeit der Asphalt-
schichten garantiert werden. Somit wird
die Anzahl der Sanierungszyklen we-
sentlich reduziert. Mit dem Einsatz von
thermoisolierten Abschiebewagen wer-
den zugleich Geldbeutel und Umwelt
geschont. Durch den kontinuierlichen
Abschiebeprozess wird Stop and Go
vermieden und deutlich mehr Laufmeter
sind möglich. 

Die Abschiebefunktion ist zudem
eine intelligente Lösung bei schwieri-
gen Einbausituationen. Bäume,
Oberleitungen, Brücken und Tunnel
stellen für ihn kein Problem dar. Das
Abladen funktioniert auch in Raum-
höhen, in denen Kipper an ihre Gren-
zen stoßen. Abzuschieben statt (um)-
zukippen bedeutet außerdem gene-
rell mehr Sicherheit und ein besseres
Fahrverhalten. 

www.fliegl-baukom.de, www.fliegl.com
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Verlängerung des Lebenszyklus von Asphalt.

Laufende Durchmischung beim gesamten Abladevorgang (von Temperatur- 
und Korngrößenverteilung, sowie Bitumen- und Bindemittelanteil) 

– keine Mischgutrückstände.

Die Ursache einer thermischen Entmischung ist eine Kaltschicht im oberen
Bereich (blau bis rot).



Noch ist es still und grau im Hinter-
hof der alten Destillerie in Berlin,
doch das soll sich ändern: Der
Künstler Roberto Rivadeneira be-
nutzt Gebäude als Leinwand – und
ein Gerät und eine App von Bosch
sollen ihm heute beim Schaffens-
prozess helfen. Er steht vor einer ho-
hen Betonwand im Kultur-Domizil
Monopol in Berlin: Knapp zehn Meter
ragt die Mauer vor ihm in die Höhe,
durchsetzt von Pfeilern, Rohren und
Kabeln. Rivadeneira – aufgewachsen
in Ecuador, Design-Studium in Syd-
ney, nun als Künstler in Berlin zuhau-
se – will es hier bunt und laut werden
lassen. 

Unter dem Motto »Ohne Kunst wird’s
still – Kultur retten in Zeiten von Coro-
na« soll seine Malerei an dieser alten
Industriewand den kulturellen Stillstand
der Pandemie-Zeit bekämpfen und ein
farbiges Zeichen setzen. »Ich habe das
Gemälde so konzipiert, dass es von der
Dunkelheit zum Licht führt«, sagt Riva-
deneira, der sich selbst Contemporary
Visual Artist nennt. Sein Werk soll am
Ende sieben mal vier Meter groß sein,
einen Tag hat er dafür Zeit. Nicht viel.
Allein kaum zu bewerkstelligen. Doch er
hat Hilfe mitgebracht: den Laser-Entfer-
nungsmesser GLM 50-27 CG Profes-
sional samt MeasureOn-App. 

Robust, präzise, vernetzbar und 
erstklassige Sichtbarkeit 

Der GLM 50-27 CG Professional
misst die Abstände vor Ort. Mithilfe des
Bosch-Geräts und einem Bleistift mar-

kiert Rivadeneira Besonderheiten auf
der Oberfläche und skizziert die Formen
seines Motivs. Er schätzt das stoßab-
sorbierende IP65-zertifizierte Gehäuse
mit Gummiummantelung, das auch
Stürze aus 1,50 m Höhe aushält – ge-
meinsam mit der langen Akku-Laufzeit
ein großes Plus für diese Art von Pro-
jekten. Zudem hilft ihm die Lasertech-
nologie dank des präzisen und klar zu

sehenden grünen Punkts beim Aus-
messen großer Flächen, selbst wenn es
sehr hell ist. Vor allem profitiert Rivade-
neira von den zusätzlichen Möglichkei-
ten durch die Vernetzung. »Digitale
Tools helfen mir sehr«, sagt er, »auch
beim Malen.« Rivadeneira hat seinen
Entwurf, den er semi-grafisch nennt, am
Computer erstellt. Nun überträgt er die
Maße der Wand im Berliner Monopol via
Bluetooth® und Cloud automatisch auf
sein Tablet und sein Smartphone. »Der
Laser erspart mir viel Aufwand und
schützt mich vor Übertragungsfehlern,
die bei Notizen auf Papier passieren
können«, sagt Rivadeneira. 

Weniger Arbeitsschritte, 
weniger Fehler – mehr Zeit 

Die Vernetzung findet über die Cloud
in Echtzeit und über alle Geräte hinweg
statt. Der Laser-Entfernungsmesser
sendet die Messwerte via Bluetooth® in
die MeasureOn-App. Von dort werden
die Daten über eine verschlüsselte Ver-
bindung zur MeasureOn-Cloud Instanz
geschickt, wo sie verschlüsselt abgelegt 

werden. Die Cloud-Infrastruktur wird in
einem deutschen Rechenzentrum zur
Verfügung gestellt. So kann Rivade-
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Große Kunst in der Cloud
Aufmaß-App MeasureOn von Bosch hilft ein Zeichen zu setzen in Zeiten der Pandemie.

Baugeräte



neira das Aufmaßblatt dank einer Web-
App, die auf allen gängigen Browsern
läuft, auch auf dem Desktop-Rechner
bearbeiten. Auch alle Notizen und Fotos
von Besonderheiten in der Wand hat er
dadurch auf allen Geräten zur Hand.
Grundsätzlich benötigt seine Arbeit auf
großen Flächen sehr viel Zeit. »Der La-
ser in Zusammenarbeit mit der App re-
duziert die Zahl der Arbeitsschritte dra-
stisch – und damit die benötigte Zeit«,
schwärmt Rivadeneira. Die vernetzte
Dokumentation von MeasureOn ermög-
licht nicht nur Künstlern, sondern auch
gewerblichen Verwendern auf der Bau-

stelle und im Büro den Überblick über
den jeweiligen Status quo aller Projekte.
Mithilfe der App lassen sich mittels der
Laser-Entfernungsmesser Flächen be-
rechnen, die mit Türen und Fenstern
durchsetzt sind. So ist der Materialauf-
wand, zum Beispiel für Farbe, einfach
zu berechnen. Das digitale Aufmaß-
Blatt bietet zudem Raum für weitere Be-
rechnungen, Nebenprojekte und Bei-
spielbilder. Auch der finale Stand des

abgeschlossenen Projekts lässt sich
einfach dokumentieren und teilen. Die
MeasureOn-App kann im Apple App-
Store und im Google Play-Store kosten-
los heruntergeladen werden. Die Basis-
Funktionen der Cloud sind ebenfalls
kostenlos. Die vollumfängliche Nutzung
inklusive Cloud-Funktionen wird über
ein Abo-Modell angeboten. 

Großer Gewinn für die Kunst – 
mehr Kreativität dank App und Laser 

»Es ist eine enorme Herausforde-
rung, die Skizze im Computer auf die

großflächige Wand zu bekommen«,
sagt Rivadeneira. Mithilfe der App ist er
nun in der Lage, die Maße im Verhältnis
zu berechnen und seine Formen viel
schneller an der Wand zu skizzieren.
»Jedes Projekt ist anders, die Umge-
bung, das Setting und der Untergrund
interagieren mit dem Motiv. In diesem
industriellen Umfeld wollte ich die Ele-
mente einbeziehen, die ohnehin vor-
handen sind, wie beispielsweise die
Form der Fenster, die im Gemälde wie-
der auftauchen.« Für das Abmessen
spezieller Flächen ist die Aufmaß-App
ideal. »Der Laser und die App sind für
meine Kunst ein großer Gewinn. Meine
Kunst verändert sich im Entstehungs-
prozess immer«, sagt Rivadeneira. »Je
mehr Zeit ich habe, desto besser wird
das Ergebnis. Leider habe ich nicht im-
mer unendlich davon. Dank der Mea-
sureOn-App gewinne ich wertvolle Zeit
– und damit Raum für Kreativität.« 

Rivadeneira blickt zufrieden auf
den Tag und sein Kunstwerk. Es wird
wieder ruhig im Monopol Berlin. Aber
grau sind die Wände der alten Indus-
trie-Destillerie dank des Einsatzes
von GLM 50-27 CG Professional und
MeasureOn-App nicht mehr. 

www.bosch-professional.com
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Das Mühlrad dreht sich nur noch für die Gäste
Einzeldenkmal aus der Barockzeit wird zu kleinem, feinem Hotelrestaurant.

FARBEN

Baustoffe

Wie in alten Zeiten dreht sich das Mühlrad
vor der Braunsmühle im Ortskern von

Bischofsheim in der Rhön.

Stolz auf das Ergebnis und die Leistungen
der Handwerker sind (von links) Architekt

Christoph Lamprecht, Caparol
Außendienst-Mitarbeiter Tobias Greis,

Bürgermeister Georg Seiffert und
Malermeister Gebhard Zehe.

   Fast ihr ganzes Leben hat Müllers-
tochter Lina Keßler in der Braunsmühle
gewohnt. Das zweigeschossige Ge-
bäude aus der Barockzeit war ihr
Eltern- und Geburtshaus und liegt im
Ortskern von Bischofsheim in der
Rhön, einer 5000-Einwohner-Stadt mit
ansprechendem historischen Flair und
einer derältesten Holzschnitzschulen
Deutschlands. Gegründet wurde sie
der Sage nach vom heiligen Bonifatius.

Braunsmühle blickt auf lange
Geschichte zurück
    Das massive Erdgeschoss der im 18.
Jahrhundert erbauten Braunsmühle
besteht aus dem Basalt der vulkanisch
geprägten Rhön, das Obergeschoss
und der Giebel sind ortstypisch mit
Holzschindeln bedeckt. Im Giebelbereich
zieht eine über zwei Meter hohe, etwa
300 Jahre alte Schutzengelstatue, die ein
Kind an der Hand hält, alle Blicke auf
sich. Die Original-Holzfigur gehörte einst

zur Ausstattung einer Kapelle, und
niemand kann sich heute noch erinnern,
wann und warum sie ihren Standort
wechseln musste. Als Lina Keßler in ein
Seniorenheim zog, schenkte sie der Stadt
die alte Mühle am Mühlbach, die seit fünf
Generationen Wohnsitz ihrer Familie

war und zu der früher auch eine Bäckerei
gehörte. Die Freude über dieses his-
torische, stadtbildprägende Juwel hielt
sich wegen der Baufälligkeit des Ge-
bäudes in Grenzen. Vor allem aber
musste dafür eine neue Nutzung
gefunden werden. Ähnliche Getreide-
mühlen waren früher in fast jedem
größeren Dorf zu finden, heute sind sie
rar geworden undstehen unter Denk-
malschutz. Mit großzügiger finanzieller

Unterstützung der bayerischen Städte-
bauförderung, des Entschädigungsfonds
der Denkmalpflege, der Bayerischen
Landesstiftung und des Landkreises
Rhön-Grabfeld wurde 2016 damit
begonnen, die Braunsmühle statisch zu
sichern, umfassend zu restaurieren und

umzubauen. Die Stadt Bischofsheim hat
dafür knapp drei Millionen Euro inves-
tiert. Erst im Zuge der mit dem Landesamt
für Denkmalpflege abgestimmten In-
standsetzungsarbeiten stellte sich her-
aus, wie marode der Zustand der Mühle
war. Nicht sachgemäße Umbaumaß-
nahmen in der Vergangenheit und das
undicht gewordene Dach hatten erheb-
liche Bauschäden verursacht. Der
Dachstuhl musste erneuert und das

Braunsmühle – nur der Name des kleinen Innenstadthotels mit Gastronomie
und Biergarten erinnert an die Vergangenheit.

Alle Fenster der Braunsmühle bekamen
ein neues Gesicht: Vom freundlichen

Beigegrau der Schindeln heben sie sich
durch eine zartgrüne Umrahmung und

hellbraune Schmuckstreifen ab.
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Bautafel:
Auftraggeber: Stadt Bischofsheim in
der Rhön (Bayern)

Architekt: Schlicht Lamprecht
Architekten PartGmbB Schweinfurt

Handwerksbetrieb: Objekt Design
Zehe Burkardroth

Caparol-Außendienst: Tobias Greis

Verwendete Caparol-Produkte:
Histolith Halböl, Histolith Leinöl in den
Farbtönen der Caparol 3D-Farbkol-
lektion Moos 65 (Umrandung der
Fenster), Tundra 20 (Schindeln und
Gauben), Cognac O (Bereiche unter
den Fenstern), Histolith Sol Silikat
Fassadenfarbe, Farbton nach
Kundenwunsch.

Baustoffe

Petra Neumann-Prystaj

Über zwei Meter hoch ist die
Schutzengelstatue aus Holz im hinteren

Gebäudeteil der Braunsmühle.

Typisch für die Rhön-Region sind Haussockel aus Basalt und Außenfassaden,
verkleidet mit Holzschindeln aus Eichenholz.

   Der helle Schutzengel mit dem Kind
ist - wenn auch als originalgetreue
Kopie - in seine Hausnische an der
Mühle zurückgekehrt und wird nachts
illuminiert. Über Lina Keßler aber wacht
weiterhin ihr altvertrauter Schutzengel,
der zu ihrem Lebensbegleiter wurde.
Denn das verwitterte Original aus Lin-
denholz, das so lange Bestandteil der
Außenfassade ihres Elternhauses war,
wurde ebenfalls restauriert, erhielt
einen weißen Anstrich und wurde mit
goldenen Elementen veredelt. Als
Dauerleihgabe hat er eine neue Bleibe
in jenem Seniorenheim gefunden, in
dem die Müllerstochter heute wohnt.

Gebäude komplett entkernt werden.
Immerhin gelang es, das Original-
fachwerk, Bemalungen und Teile des
alten Holzfußbodens zu retten. Über vier
Jahre hat es gedauert, bis die Brauns-
mühle außen und innen im neuen Glanz
erstrahlen und als kleines, feines Innen-
stadthotel mit Gastronomie und Café
wiedereröffnet werden konnte.

Alte Handwerkskunst gefragt
    Mit den Maler- und Putzarbeiten wurde
Malermeister Gebhard Zehe (Firma
Objekt Design Zehe aus Burkardroth)
beauftragt. Die alten Putzstrukturen
der Mühle sollten übernommen werden,
und da war es ein Glück, dass ein
älterer Geselle der Firma diese Technik,
die er in der Jugend gelernt hatte, noch
beherrschte. Alte Schindeln aus Eichen-
holz mussten zum Teil ausgetauscht,

die verbliebenen mit einem Trockeneis-
verfahren schonend gereinigt und an-
schließend gestrichen werden. Bei
diesen Arbeiten kamen denkmalgerech-
te Produkte von Caparol zum Einsatz:
Histolith Halböl und Histolith Leinöl für
den Anstrich von alten und neuen Schin-
deln, die speziell für Fachwerk und
Holzverkleidungen entwickelt wurden,
sowie Histolith Sol Silikat als Fas-
sadenfarbe. Mit Zustimmung des Res-
taurators wurden die im Lauf der Jahre
braun gewordenen Schindeln und
Gauben im Farbton Tundra 20 aus der
3D-Farbtonkollektion von Caparol ge-
strichen, einem freundlichen Beigegrau.
In zartem Grün (3D Moos 65) heben sich
davon die Umrandungender teilweise

erneuerten Fenster und die gefrästen
Bauteile ab. Hellbraune Schmuckstreifen
(3D Cognac O) setzen im unteren
Fensterbereich auflockernde Akzente.
Von der hervorragenden Deckkraft der
Caparol-Produkte war Gebhard Zehe
hellauf begeistert.

Zeitgemäße Nutzung
   Im neu entstandenen Restaurant mit
60 Sitzplätzen auf zwei Ebenen wird
nun regionale fränkische Küche ser-
viert. Das dazugehörige kleine Hotel
bietet drei Doppelzimmer und ein Braut-
gemach als Suite über zwei Etagen
im Wohnbereich. Es gibt auch einen
Außenbereich, einen Biergarten mit 50
Plätzen, der am neu renaturierten
Mühlbach liegt. Und das Mühlrad, dessen
Technik sich über drei Etagen erstreckt,

dreht sich wieder wie in alten Zeiten.
Allerdings dient die Wasserkraft nicht
mehr als Energiequelle für das Mahlen
von Getreide, sondern trägt zum
romantischen Ambiente des gastro-
nomischen Betriebes bei. Die Gäste
können das rotierende, nachts ange-
strahlte Räderwerk von außen, aber auch
von innen durch eine Glasfront be-
obachten. „Vom Ambiente her ist
das Weltklasse", findet Malermeister Zehe.
Wer die alte Mühle kannte, kommt aus
dem Staunen über das gelungene
Ergebnis der Restaurierung nicht heraus,
und es ist kein Wunder, dass Zehe sofort
einen Nachfolgeauftrag bekommen hat.
Georg Seiffert, Erster Bürgermeister von
Bischofsheim in der Rhön, spart nicht mit
Anerkennung: „Die Mühen, das Durch-
haltevermögen und die Arbeit der Hand-

werker haben sich gelohnt. Die Brauns-
mühle ist zu einem Blickfang und Kleinod
Rhöner Gastlichkeit geworden. Ein Ort,
der für Wohlfühlen und Genießen steht."
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Mit dem erweiterten Anwendungs-
spektrum von Uzin Sigaway Original
steht der Universal-Trockenklebstoff
ab sofort nicht nur für textile, son-
dern auch für elastische Beläge auf
glatten Untergründen zur Verfügung.
Damit lassen sich jetzt neue textile
und elastische Bodenbeläge schnell
und unkompliziert auf weiteren be-
stehenden Bodenbelägen oder
Spachtelmassen verlegen. 

Emissionsarme Trockenklebstoffe auf
beiden Seiten eines Gewebeträgers er-
möglichen diese flexible Art des Boden-
wechsels. Der Belag kann ohne Lärm,
Staub, Schmutz und Geruch einfach
verlegt werden – auch bei laufendem
Betrieb. Für die Verlegung von Sockel-
leisten gibt es das passende Universal-
Sockelklebeband Uzin U-Tack – eben-
falls lösemittelfrei und mit optimaler Haf-
tung. Uzin Sigaway Original ist vor allem
für zeitkritische Renovierungen die per-
fekte Lösung, denn die Verarbeitung ist
schnell und einfach, es gibt keine Trock-
nungszeiten. Der bestehende Bodenbe-
lag muss nicht entfernt werden – kein
Anschleifen, kein mühevolles und zeit-
aufwendiges Herausreißen alter Boden-
beläge. Der neue Boden ist sofort be-
geh- und belastbar, verschweiß- und
verfugbar. Die Einlegezeit ist unbe-
grenzt, eine Werkzeugreinigung ist nicht
notwendig. 

Belagswechsel ohne Wartezeit
Der doppelseitig klebende Trocken-

klebstoff eignet sich für PVC-/CV-Be-
läge, Kautschukbeläge, textile Beläge
mit allen üblichen Rückenausstattun-
gen, Kugelgarn oder Kugelvlies. In
Kombination mit dem Universal-Rand-
tape Supertape 7900 erzielt man per-
fekte Ergebnisse. Der Untergrund muss
fest, trocken und sauber sein. Der zu
überdeckende Untergrund – beispiels-
weise Zement- oder Gipsspachtelmas-
sen, Span- und MDF-Platten, Metalle,
PVC- und CV-Beläge, keramische oder
textile Beläge – sollte vollflächig ver-
klebt sein. Zunächst wird das Randtape
auf den Boden geklebt und dann Siga-
way Original leicht überlappend verlegt
und gut festgedrückt. Danach kann der
neue Bodenbelag ausgerollt, grob ein-
gepasst und nach dem Abziehen der
Schutzfolie mit einer Andrückwalze an-
gerieben werden. Sigaway Original eig-
net sich auch für Stuhlrollen und Fußbo-
denheizung, ist sehr emissionsarm
nach Emicode EC1 Plus und geruchs-
neutral. Er lässt sich bestens auch im
laufenden Betrieb verarbeiten – wichtig
bei Renovierungen in Büros, Kranken-
häusern, Schulen oder anderen öffentli-
chen Einrichtungen.

Sockelleisten und Bodenbelags-
streifen schnell, sauber und umwelt-
freundlich verklebt

Das doppelseitige Universalklebe-
band Uzin U-Tack ist die ideale Lösung
zum maßstabilen und lösemittelfreien
Verkleben speziell auf Sockelleisten
und PVC-Hohlkehlprofilen. Durch das
saubere Kleben mit dem transparenten
fadenverstärkten Band haben Sockel
keinerlei optische Mängel – Nageln ist
nicht erforderlich. Sockelleisten sind
drei bis fünf Mal schneller verklebt als

mit Neoprenklebstoffen und im Gegen-
satz zur nassen Verklebung gibt es kei-
ne Tropfen und Schmierer auf Boden
oder Wand. Kleben mit Uzin U-Tack ist
zudem umweltfreundlich und berück-
sichtigt Arbeits- und Gesundheits-
schutz, denn im Gegensatz zu lösemit-
telhaltigen Klebstoffen besteht keine
Gefährdung für Verarbeiter und Nutzer. 

Das fadenverstärkte, doppelseitige
Universalklebeband gibt es in vielen
Breitengrößen. Es eignet sich für tex-
tile Bodenbeläge mit allen üblichen
Rückenausstattungen, PVC-Sockel-
leisten oder -systeme, Kautschuk-
sockelleisten oder -systeme, Hart-
schaumsockelleisten und Linoleum-
Belagsstreifen. 

www.uzin.com
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KLEBSTOFFE

Jetzt mit erweiterter Auslobung
Trockenklebstoff Uzin Sigaway Original und Universalklebeband Uzin U-Tack.

Uzin U-Tack eignet sich für textile
Bodenbeläge mit allen üblichen

Rückenausstattungen, PVC-Boden-
belagsstreifen, flexible PVC-Sockel-
leisten, PVC-Hohlkehlprofile, Hart-

schaumsockelleisten und Linoleum-
Belagsstreifen.

Dank der einzigartigen Zusammen-
setzung lassen sich Bodenbeläge direkt
und schnell auf bestehende Bodenbe-
läge sowie Spachtelmassen verkleben.

Uzin Sigaway Original ermöglicht einen
schnellen Belagswechsel mit einem

beidseitig beschichteten Spezial-
gewebe direkt auf vorhandene 

elastische oder textile Beläge oder 
auf die Spachtelmasse. 

Mit dem transparenten, fadenver-
stärkten doppelseitigen Universalklebe-
band UZIN U-Tack lassen sich Sockel-
leisten und Bodenbelagsstreifen ein-

fach, schnell, sauber und umwelt-
freundlich verkleben.
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Doppelte Auswahl, doppelt so viele
Möglichkeiten zur kreativen Raumge-
staltung – das bietet jetzt noraplan
nTx. Das erfolgreiche Schnellver-
legesystem gibt es ab sofort in 20
Farben. Insgesamt sind im Standard-
sortiment nun jeweils zehn Farbtöne
für noraplan signa nTx und zehn Far-
ben für noraplan sentica nTx erhält-
lich. 

Neben dem bewährten Spektrum ge-
deckter, gut kombinierbarer Töne um-
fasst die neue Farbpalette verschiedene
Akzentfarben. Darüber hinaus ist im
noraplan signa nTx Standardsortiment
jetzt auch eine Variante mit R10-Ober-
fläche für Bereiche verfügbar, die eine
besonders hohe Rutschsicherheit erfor-
dern. nora nTx ist eine innovative Tech-
nologie zur professionellen und schnel-
len Verlegung von nora Kautschukbö-
den. Die Beläge sind bereits ab Werk
mit einer Kleberückseite ausgestattet,
die wiederum mit einer Schutzfolie ver-
sehen ist, so dass der Boden mit weni-
gen Handgriffen sauber und sicher ver-
legt werden kann und sofort einsatzbe-
reit ist. Bei Renovierungsvorhaben, die

kurzfristig fertiggestellt werden müssen,
ist nora nTx eine gern genutzte Verlege-
option – vor allem im Gesundheits- oder
Bildungswesen, aber auch in der Indus-
trie oder im Transportwesen.

Erfolgstechnologie nora nTx: 
Mehr als 1,25 Mio. m2 verkauft

„Unser Schnellverlegesystem nora nTx
wird vom Markt immer besser ange-
nommen, daher haben wir die Farbaus-
wahl weiter vergrößert“, erläutert Bet-
tina Haffelder, Vice President nora
DACH. „Mit den neuen Gelb-, Grün-

oder Blautönen können Kundenwün-
sche nach mehr Farbe am Boden nun
auch ohne eine Mindestbestellmenge
noch besser erfüllt werden.“ Dass die
Kunden die flexiblen Möglichkeiten, die
ihnen das nora Systemangebot bietet,
zu schätzen wissen, wurde bereits im
letzten Jahr deutlich: 2020 war das
Standardsortiment der norament nTx
Kautschukfliesen-Produktlinie aufgrund
der großen Nachfrage verdreifacht wor-
den. nora nTx kann auf vorhandenen
Bodenbelägen installiert werden sowie
auf den für Neubauten typischen Unter-
böden aus Beton oder Zementestrich.
Seit der Markteinführung von nora nTx
im Jahr 2015 wurden bereits mehr als
1,25 Mio. m2 der Böden mit der selbst-
klebenden Rückseite verkauft. Unter
den Top-Objekten in der DACH-Region
finden sich unter anderem das Synlab
Laborgebäude in Leinfelden-Echterdin-
gen oder das Nuuvera Cannabis-Pro-
duktionsgewächshaus in Neumünster.
Auch die ersten Fahrzeuge der X-Wä-
gen der neuesten U-Bahn-Generation
der Wiener Linien werden mit noraplan
nTx ausgeführt. In vollem Gange ist be-
reits die Modernisierung der Bestands-
fahrzeuge der S-Bahn Berlin mit einem
Gesamtvolumen von ca. 50.000 m2.

www.nora.com

VERLEGESYSTEME

Mehr Farbakzente im Handumdrehen
Schnellverlegesystem noraplan nTx jetzt mit deutlich größerer Auswahl erhältlich.

Bauelemente
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Nach dem Abziehen der Schutzfolie
kann der Boden in wenigen Handgriffen

sauber und sicher verlegt werden.

Das Schnellverlegesystem 
noraplan nTx gibt es jetzt in 20 Farben.

Bei noraplan nTx sind die
Beläge bereits ab Werk
mit einer Kleberückseite
versehen.



Durch zunehmenden Lärm, z. B. in
unseren urbanen Lebensräumen,
wird der Schallschutz von Gebäuden
und deren Außenwänden immer
wichtiger. Vorgehängte Hinterlüftete
Fassaden (VHF) punkten nicht nur
mit Ästhetik, gutem Witterungs- und
Wärmeschutz. Sie tragen als Vorsatz-
schale auf massiven Verankerungs-
gründen sehr positiv zur Verbesse-
rung des Schallschutzes durch ein
Schalldämmverbesserungsmaß von
bis zu 18 dB bei. Die neue FVHF-Leit-
linie »Schallschutz mit Vorgehängten
Hinterlufteten Fassaden (VHF)« zeigt
Planern, Investoren, öffentlichen und
privaten Bauherren die Vorteile der
VHF in Bezug zum Schallschutz auf.

Gebäude müssen einen ihrer Nut-
zung entsprechenden Schallschutz auf-
weisen, um die Menschen, die sich in
Wohn- und Arbeitsräumen innerhalb
von Gebäuden aufhalten, vor »unzu-
mutbaren Belästigungen« durch Schall-
übertragung zu schützen. Diese Forde-
rung wird durch die DIN 4109 »Schall-
schutz im Hochbau« konkretisiert und
durch die neue FVHF-Leitlinie »VHF
Schall« ergänzt. Vorgehängte Hinterlüf-
tete Fassaden gelingt es konstruktiv, die
Schalldämmung massiver Außenwände
zu verbessern. Jede Einzelkomponente
der Bauart VHF – vom Verankerungs-
grund über Unterkonstruktion, Däm-
mung und Hinterlüftungsraum bis zur
Bekleidung, Befestigung und Fugenan-
teil – kann die schalltechnische Wirkung
positiv beeinflussen und sollte in der
Planung berücksichtigt werden. 

Die erzielten Schalldämmwerte liegen
höher als diejenigen Schalldämmwerte
der meisten gängigen Außenwandkon-
struktionen ohne VHF. Mit der Vorge-
hängten Hinterlüfteten Fassade (VHF)

lassen sich durchweg Verbesserungen
in der Größenordnung von +12 dB bis
+18 dB bei dem Schalldämm-Maß
[∆Rw,direct] erzielen. Schon eine Reduk-
tion des Schalldruckpegels von 10 dB
entspricht einer Halbierung der wahrge-
nommenen Lautstärke im Innenraum.

Von Frequenz bis Resonanzeffekt 
Die neue FVHF-Leitlinie erläutert im

ersten Teil die Begrifflichkeiten und nor-
mativen Anforderungen an die Luft-
schalldämmung. Außerdem verdeutlicht
die Berechnung einer Vorher-Nachher-
Situation am Beispiel der FVHF-Schall-
prüfung die Verbesserung des Schall-
dämm-Maßes durch die VHF. Das zwei-
te Kapitel geht umfassend auf alle Kon-
struktionsbestandteile der VHF ein und
zeigt ihren Einfluss auf den Schall-
schutz auf. So tragen nicht nur die Be-
kleidungsmaterialien und die Wärme-
dämmung zu einer besseren Schall-
dämmung durch VHF bei. Durch den
bauartbedingten Hinterlüftungsraum
(mindestens ≥ 20 mm) und in Verbin-
dung mit der Wärmedämmung (Scha-
lenabstand) wird das vorteilhafte
Masse-Feder-Masse Prinzip verstärkt.
Dadurch sind auch im tieffrequenten
und bauakustisch relevanten Bereich
keine Resonanzeffekte zu erwarten.

Bis zu 18 dB Schalldämm-
verbesserungsmaß

Im dritten Teil dokumentieren die Prüf-
berichte und Messergebnisse der ge-
clusterten FVHF-Schallprüfungen die
Verbesserung der Schalldämmung von
bis zu 18 dB. Neben der Referenzmes-
sung der unbekleideten Außenwand
wurde die Schalldämmung von VHF mit
verschiedenen Bekleidungen, wie Alu-
minium-Verbundplatten, Aluminium-
Vollblechen, Faserzement-Platten,
Glas-Verbundplatten, Feinsteinzeug-
Platten, Keramik/Ziegel-Platten und
Putzträger-Plattensystemen, geprüft.

Schallabsorption 
durch Fassadenstrukturen

Das vierte und letzte Kapitel geht auf
die Thematik der Schallabsorption
durch Fassadenstrukturen ein. Durch
die zunehmende Nachverdichtung bzw.
Urbanisierung und die durch Schallre-
flexion sich verstärkende Lärmbelas-
tung, wird die Schallabsorption zukünf-
tig eine weitere Anforderung an die
Außenhülle darstellen. Um eine gute
Schallabsorption zu erreichen, ist es rat-
sam offenporige Materialien mit schall-
absorbierenden Eigenschaften zu ver-
wenden. So können die Wärmedäm-
mung aus Mineralwolle hinter einer ge-
lochten Fassade oder ein hoher offener

Fugenanteil effiziente Absorber sein.
Auch die Deckenflächen bei Lauben-
gängen, Loggien und Balkonen tragen
zur Schallabsorption bei.

Eine Auflistung der normativen Ver-
weise und ein Literaturverzeichnis ver-
vollständigen die technische Druck-
schrift, die von der FVHF-Projektgruppe,
unter Leitung von Technikvorstand Georg
Stauber, verfasst wurde. 

Gegen eine Schutzgebühr von 9,95 €
kann die FVHF-Leitlinie »VHF Schall«
als PDF per E-Mail an info@fvhf.de
bestellt werden. Mit »VHF Qualität
und Beurteilung« ist in diesem Jahr
bereits eine weitere FVHF-Leitlinie
erschienen. Bis zum Ende des Jah-
res kommt zudem mit »VHF Gerüste«
eine dritte FVHF-Leitlinie heraus. 

www.fvhf.de
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Leitlinie zum Schallschutz mit VHF erschienen
Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden schützen vor Lärm.
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Die neue FVHF-Leitlinie »VHF Schall«
beschreibt die Möglichkeiten des

Schallschutzes mit einer VHF. 



Warum Energie immer nur auf dem
Dach erzeugen? Große Reserven lie-
gen insbesondere in der Nutzung
von Fassadenflächen zur Energieer-
zeugung. Im vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) geförderten Forschungspro-
jekt »Solar-VHF« untersuchen u. a.
das Fraunhofer-Institut für Bauphysik
IBP und das Institut für Solarenergie-
forschung ISFH wie Solarthermie
und die Nutzung von Vorgehängten
Hinterlüfteten Fassaden (VHF) als
Wärmetauscher kombiniert werden
können. Der FVHF ist Netzwerkpart-
ner im Forschungsprojekt und unter-
stützt die Vorbereitung und Umset-
zung von Pilotfassaden im mehrge-
schossigen Wohnungsbau.

Schutz vor Wind und Wetter
Moderne Vorgehängte Hinterlüftete

Fassaden bieten eine Fülle unterschied-
licher funktionaler, konstruktiver und
ästhetischer Möglichkeiten. Digital ge-
plant, modular konzipiert, vorgefertigt
und seriell gebaut, eröffnet die multi-
funktionale und intelligente Fassade der
Zukunft für jede Bauaufgabe neue

Chancen. Bereits jahrhundertelang
sorgt die Bauart Vorgehängte Hinterlüf-
tete Fassade für einen perfekten Schutz
vor Wind und Wetter. Hinzu kamen in
den vergangenen Jahrzehnten wichtige
Funktionen wie z. B. Wärme-, Schall-
und Brandschutz. Seit immer stärker ins
Bewusstsein dringt, dass unsere Ener-
gie und unsere Ressourcen begrenzt
und kostbar sind, rücken energetische
Parameter noch stärker in den Fokus:
Wie in allen gesellschaftlichen Berei-
chen sind daher die Energieerzeugung
und -speicherung mit und an Fassaden
oder die Energieeffizienz technischer
Gebäudeausrüstungen die großen Pla-
nungsherausforderungen der heutigen
Zeit.

Solar-VHF
Ziel des in enger Partnerschaft mit

dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik
IBP und dem Institut für Solarenergie-
forschung GmbH ISFH sowie weiterer
Konsortialpartner in dem vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) geförderten Forschungsprojek-
ytes »Solar-VHF« (Entwicklung,
System-integration und Demonstration)
ist es, durch die Verbindung von
Solarthermie und Fassade neue Wege
in der regenerativen Wärmeversorgung
von Wohnge-bäuden zu gehen.

Durch die solarthermische Aktivierung
der Vorgehängten Hinterlüfteten Fassa-
den kann z. B. das Erdsondenfeld einer
Wärmepumpenanlage reduziert werden
(Nutzung der Fassade als Wärmepum-
penquelle und zur Regeneration des
Erdreiches). Durch die nicht sichtbare
Integration werden gleichzeitig alle An-
forderungen an die qualitativ hochwerti-
ge Architektur in bestem Sinne umge-
setzt. Genutzt werden dabei alle Kon-
struktionsebenen der Bauart VHF vom

Hinterlüftungsraum (Wärmewirkung und
Medienführung) über die Unterkonstruk-
tion (hydraulische Verschaltung) bis hin
zu den Bekleidungselementen (Solar-
absorber und Umweltwärmetauscher).

Der aktuelle Projektstand be-
schreibt verschiedenste Simulations-
szenarien, umfasst wesentliche Er-
kenntnisse der Fassadentests (in-
door, outdoor) an verschiedenen
Standorten der Projektpartner und
mit verschiedenen Bekleidungssys-
temen (Metall, Glas, Beton). Alle bis-
herigen Ergebnisse sind sehr Erfolg
versprechend. Aktuell laufen die Pla-
nungen für die reale Installation von
Pilot-Fassaden (Langzeittests) an ei-
nem neuen mehrgeschossigen
Wohngebäude. Das Projekt läuft bis
September 2024. Die ersten konkre-
ten Ergebnisse werden im kommen-
den Jahr veröffentlicht.

www.fvhf.de
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Forschung mit Know-how-Transfer
Intelligenten, multifunktionalen Fassaden gehört die Zukunft.
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Freilandversuchsstand am Fraunhofer IBP: Versuchsfassade mit Beton- 
und Metallprototypen für die Untersuchungen im Freiland; BMWi-Forschungs-

vorhaben »Solar-VHF«.

Konsortialpartner im fachlichen
Austausch beim Fraunhofer IBP in

Holzkirchen.
Technikum Fraunhofer IBP: Versuchs-

fassade aus Metall für Indoor-Tests
(inkl. Messtechnik); BMWi-Forschungs-

vorhaben »Solar-VHF«.



Zeigen wer man ist. Und was man
kann. Optisch präsentiert Berufsklei-
dung das ziemlich einprägsam. Gera-
de im Handwerk wird sie deshalb von
den Profis auch mit entsprechendem
Selbstbewusstsein ausgewählt und
getragen. 

Was sind hier Trends, wohin geht die
Entwicklung? Im Gespräch mit Gerd
Müller-Thomkins, Geschäftsführer des
Deutschen Mode-Instituts sowie Maren
Gewand von der DBL – Deutsche Be-
rufskleider-Leasing GmbH.

Mode und Berufskleidung – wie spielen
beide zusammen?

Gerd Müller-Thomkins: Das positive
Erscheinungsbild von Berufskleidung
steht in enger Korrespondenz mit der
Mode. Sie können also nicht Berufsklei-
dung entwerfen und diese dann 20 Jah-
re lang unverändert lassen. Auch wenn
die Funktionalität der Kleidung stimmt.
Es hat sich gerade in den vergangenen
15 Jahren modisch viel getan – und es
könnte sich noch mehr tun.

Kurzer Rückblick – was hat sich getan?
Müller-Thomkins: Es gab einen deutli-

chen Zuwachs an Aufmerksamkeit in
Bezug auf die Berufskleidung. Damit
diese nicht altbacken aussieht, wurde
sie aktualisiert und komplettiert. Es gab
Veränderungen in den Farbwelten, bei
den Materialien, den Schnitten. Letztere
natürlich immer angepasst an die Funk-
tion, an die Notwendigkeit berufsspezifi-
scher Attribute.

Maren Gewand: Es ist in den letzten
15 Jahren deutlich Richtung sehr mo-
derner Optik und durchdachter Funktion
gegangen. So gibt es mehr Komfort

durch Stretchgewebe. Und auch coole
Details, wie etwa breite Gürtelschlau-
fen, Taschenkonzepte etc. gewannen
klar an Stellenwert. Lässigkeit und Cool-
ness haben Einzug erhalten.

Wie sieht die aktuelle Entwicklung aus?
Müller-Thomkins: Interessant ist, dass

insbesondere das Handwerk – in Zeiten
der Corona Pandemie noch einmal
mehr – einen immensen Zulauf erhalten
hat. Um die Aufmerksamkeit des Hand-
werkers wird seitens des Kunden fast
gebuhlt. Das gibt den Profis entspre-
chendes Selbstbewusstsein. Und das
drückt sich auch in der Mode aus. Es
führt zur verstärkten Beschäftigung der
Betriebe mit dem Thema Berufsklei-
dung. Diese muss den Ansprüchen ge-
recht werden. Hier geht es auch um
Präsenz und Außendarstellung vor dem
Kunden und in sozialen Medien. Im Zu-
ge des Aufwindes beim Handwerk so-
wie der medialen Selbstdarstellung gibt
es also die Hinwendung zu einer profes-
sionellen Ästhetik – auch bei der Berufs-
bekleidung. Dazu tragen auch einzelne
Marken bei und das treiben auch die
Handwerkerprofis selbst mit voran.

Gewand: Ja richtig, die Handwerker
sind aktuell die tatsächlichen Stars, die
Designer von morgen. So wie auch

Köche heute Medienstars sind. Ein gu-
ter Handwerker ist heute keiner mehr,
der irgendwelche »Dinge zusammen-
schraubt«, sondern er ist Meister seines
Fachs. Und richtig – damit auch deutlich
selbstbewusster geworden. Sie wollen
lässig und cool aussehen und haben
auch die finanziellen Mittel, das umzu-
setzen. Entsprechend qualitativ hoch-
wertige Kleidung ist gefragt.

Was kommt denn in der Praxis gut an?
Gewand: Konkret? Vieles dreht sich

bei den Profis um die richtige Hose! Die-
se muss eine gute Beinform und Pass-
form besitzen. Bequem muss es sein,
richtig gut aussehen. Sobald wir Anpro-
ben vor Ort in den Betrieben machen,
testen Profis gerade Hosenmodelle
ausgiebig. Es muss auch beim Hocken,
Bücken, Strecken sitzen! Die Passform
ist im Hosenbereich das A und O. Bei

MIETSERVICE

Was wollen Profis heute?
Ein Gespräch mit Fachleuten.
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Berufskleidung

Maren Gewand, Vertriebsleiterin 
bei der Ahrens Textil-Service GmbH,

einem Vertragspartner der DBL. 

Mode- und markenbewusst zeigen sich
Profis im Handwerk heute. Favorisiert
wird hochwertige Kleidung – hier im
DBL Mietservice – mit funktionalen

Features. 

Gerd Müller-Thomkins, Geschäftsführer
Deutsches Mode-Institut DMI GmbH.



den Oberteilen halten die Profis es ger-
ne Casual. Angesagt sind Hoodies und
Softshelljacken. Berufskleidung wird
punktueller angeschafft – die beste Ho-
se, das coolste Hoodie, die wärmste
Weste. Es muss nicht mehr aus einem
Guss sein.

Müller-Thomkins: Zuletzt fand hier ja
der Crossover hin zur Outdoorkleidung
statt. Symbiosen und Hybridmodelle
von Funktionsbekleidung, die eben
auch Outdoor sein können und sich
gleichzeitig an den funktionalen Not-
wendigkeiten des Handwerks orientie-
ren. Das kommt so gut an, dass mit die-
ser Berufskleidung fast etwas zelebriert
wird. Marken wie Engelbert Strauss ha-
ben hier die Verbindung zwischen
Handwerk und Mode perfekt vorange-
trieben.

Es gibt somit ein ausgeprägtes Marken-
bewusstsein?

Müller-Thomkins: Sicher. Der Marken-
name, der auf der Kleidung steht, ist
selbst ein Statement – und die Berufs-
kleidung wird zum Statussymbol. Doch
Marken wie Strauss sind hier nur ein
Beispiel. Auch das Unternehmen selbst
will Marke sein. So sind heute die Trä-
ger von Berufskleidung Markenbot-
schafter ihres Unternehmens. Betrach-
ten so auch das Unternehmen als Mar-
ke. Deshalb ist das Markenbewusstsein
parallel zur Mode gestiegen – so könnte
man es interpretieren. Grund, warum
sich an entsprechend wertiger Kleidung
orientiert wird. Berufsbekleidung wie
auch die Mode wird sich immer weiter
ausdifferenzieren, wird immer zielgrup-
penorientierter. Es wird eklektischer, die
Hersteller entwickeln sich immer weiter.

Gewand: Absolut, Marken sind für die
Profis im Handwerk ein immenses The-
ma. Das Markenbewusstsein ist so

groß, das bei der Präsentation von Kol-
lektionsteilen immer auch gecheckt
wird, welches Etikett darin oder welches
Emblem gut sichtbar ist …

Was ist mit dem Thema Nachhaltigkeit? 
Müller-Thomkins: Eines der Megathe-

men dieses Jahrhunderts! Die Nachfra-
ge nach nachhaltigen Materialien steigt.
Es gibt bereits eine weitestgehende Er-
wartungshaltung an einen ökologischen
Umgang mit Bekleidung. Die Umset-
zung ist jedoch aktuell noch recht desil-
lusionierend – und das Greenwashing
hoch. Ausblick in die nahe Zukunft: hier
werden beispielsweise QR-Codes vor-
bereitet, die anstelle des üblichen Eti-
kettes in der Kleidung eingenäht sind.
Und über diese QR-Codes wird die Fra-
ge geklärt werden: »Wo komme ich
her? Wo gehe ich hin?« Man kann den
modischen Kreislauf eines Kleidungs-
stückes also zurückverfolgen. Denn je-
des Unternehmen wird in Zukunft daran

gemessen werden, wie nachhaltig es in
Bezug auf Produktion, Arbeitsweisen
und soziale Verantwortung agiert.

Gewand: Auch wir merken, dass im
oft stark regional geprägten Handwerk
heute verstärkt nachgefragt wird: Wo
und unter welchen Bedingungen wird
das Kleidungstück produziert? Das ist
für die Branche ein unmittelbarer Indika-
tor, wie wir uns als textiler Mietdienst-lei-
ster aufstellen. Der Herstellungsort der
Bekleidung ist wichtig und da können
wir punkten, weil wir mit namhaften eu-
ropäischen Herstellern zusammenarbei-
ten. Ebenso mit unserem Mietservice.
Denn wir halten die Kleidung durch scho-
nende Waschverfahren ja möglichst
lange im Einsatz, reparieren sie bei Be-
darf sorgfältig, unterstützen ihre Wertig-
keit. Damit ist die Berufskleidung mit uns
alles andere als ein schnelllebiges Weg-
werfprodukt.

www.dbl.de
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Berufskleidung

Im Fokus bei den Profis? Oft die Hosen. Die sollen lässig aussehen,  
eine gute Passform haben. Hier ein Modell im Mietservice der DBL.

50 Jahre DBL Verbund
Mietservice für Berufskleidung, immer zuverlässig,

persönlich und nah: Das Erfolgsrezept der DBL – Deut-
sche Berufskleider-Leasing GmbH bewährt sich bereits
seit 1971.

Am 11. August 1971 starteten sechs Wäschereien in die
textile Zukunft. Die innovative Idee: Ein starker Verbund mit-
telständischer textiler Mietdienstleister, der das Leasing von
Berufskleidung und Fußmatten nicht nur regional, sondern
auch für bundesweit tätige Unternehmen anbietet. Andreas
W. Merk, DBL Geschäftsführer für Finanzen und Organisa-
tion: „Mit 24 bundesweiten Standorten und einem Umsatz
von über 290 Mio. € gehört unser Verbund heute in Deutsch-
land zu den Marktführern im Bereich Mietberufskleidung.“

Schwarmintelligenz
Das Erfolgsrezept? Dirk Hischemöller, DBL Geschäftsfüh-

rer für Marketing und Vertrieb, sieht es vor allem in der Nähe
zum Kunden: „Unsere regionale Präsenz steht für eine sehr
individuelle Kundenansprache, hohe Serviceflexibilität und
besondere Versorgungssicherheit. Darüber hinaus können
wir auf die ‚Schwarmintelligenz‘ unseres Verbundes zurück-
greifen. Was regionale Partner erfolgreich entwickeln, wird 

anschließend vom gesamten Verbund übernommen. Ein In-
novationspool, der unsere Wettbewerbsfähigkeit entschei-
dend stärkt.“

Im Mittelpunkt stehen dabei heute Themen wie Service-
qualität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Herausforderun-
gen, für die sich die DBL gut gerüstet sieht. „Mit dem Konzept
der Wiederverwendung und fachgerechten Aufbereitung ent-
spricht das Leasing von Berufskleidung den heutigen Anfor-
derungen an ökologisches Wirtschaften.“ Und auch in Zu-
kunft wird die Nachfrage nach textiler Dienstleistung steigen.
Ursachen dafür sind wachsende hygienische Anforderungen
sowie der steigende modische Anspruch, die Forderung
nach mehr Nachhaltigkeit, aber auch die Erkenntnis, dass
bei einem zunehmenden Mangel an Arbeitskräften die Aus-
stattung mit Berufskleidung zur Attraktivität des Arbeitsplat-
zes beiträgt.

Kontinuierliches Wachstum – dies hat aus den sechs Grün-
dungsmitgliedern heute ein enges Geflecht an Partnern ent-
stehen lassen. Urs Raschle, DBL Geschäftsführer für Recht
und Strategie: „Wir wachsen aus der Gruppe heraus mit soli-
der Steigerungsrate. Es geht uns nicht darum, Marktanteile zu
kaufen – wir wollen unsere Kunden langfristig überzeugen und
durch positive Empfehlungen unser Geschäft ausbauen.“



Der Architekt Christoph Faltenba-
cher hat seiner Frau und sich den ei-
genen Wohntraum erfüllt: Im ober-
fränkischen Naila haben sie sich ein
Haus gebaut, das keine Wünsche of-
fen lässt. Mit einer Luft-Wasser-Wär-
mepumpe von alpha innotec und
ihrer Photovoltaikanlage plus Batte-
riespeicher sind die Faltenbachers
fast komplett unabhängig von äuße-
rer Energiezufuhr.

Ein Traum ist allein schon das Grund-
stück: alleinstehend, am Ortsrand von
Naila, direkt am Wald. 680 m2 groß. Ein
Traum allerdings auch, der dem Archi-
tekten und Eigentümer durchaus eini-
ges abverlangt hat: „Was für viele Bau-
herren eher ein bisschen abschreckend
ist, so ein steiles Grundstück, war für
mich die Herausforderung, die ich ge-
sucht habe.“ Er hat die Herausforderung
angenommen – und gemeistert. Seit gut
zwei Jahren wohnt das Ehepaar in sei-
nem nicht nur architektonisch bemer-
kenswerten Haus: kubische, aneinan-
der gebaute Elemente, die zusammen
ein harmonisches, raffiniert austariertes
Ganzes ergeben. 

Sehr gutes Raumklima 
Gebaut hat Christoph Faltenbacher

massiv, mit Poroton-Ziegeln – ein Bau-
material, das vielen als das beste
schlechthin gilt. Es besteht zu hundert
Prozent aus natürlichen Rohstoffen, ist
stark wärme- und schalldämmend, ab-
sorbiert Feuchtigkeit und stellt unter an-
derem einen guten Brandschutz dar. Mit
diesem Material konnte der Bauherr auf
jegliche zusätzliche Außen- oder Innen-
dämmung verzichten. „Das schafft ein
sehr gutes Raumklima.“ Die eigenwillige
Bauweise mit den vielen Rücksprüngen
und Kuben gelte im Allgemeinen als un-
wirtschaftlich, erklärt Christoph Falten-
bacher, „weil das Gebäude viele Außen-
wände im Verhältnis zum Gebäudevo-
lumen hat. Wir haben etwa 30 % mehr
Außenflächen als bei diesem umbauten
Raum üblich.“ Aber durch die Wahl des
Baumaterials in Kombination mit Photo-
voltaikanlage und Wärmepumpe sei das
absolut problemlos. „Wir sind energie-
technisch fast autark.“

Seine rund 160 m2 Wohnfläche be-
heizt das Ehepaar Faltenbacher mit
Fußbodenheizungen. Eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe vom Typ alpha innotec
LWD 90A versorgt das Gebäude mit
Heizenergie und Brauchwarmwasser. 

Klein, leise und passgenau
Installiert hat die Wärmepumpe der

langjährige alpha innotec Partner Tho-

mas Weiher mit seinem Unternehmen
Wärmetechnik Weiher. „Eine Wärme-
pumpe muss möglichst genau an die
Heizlast des Gebäudes angepasst wer-
den. Deshalb haben wir uns für die LWD
90A entschieden. Sie ist schön klein,
sehr leise und deckt den Leistungsbe-
darf des Gebäudes komplett ab.“ Als
Bauherr und Architekt in einer Person
war Christoph Faltenbacher im Vorteil,
wie er erzählt: „Ich kannte Herrn Weiher
und seine Arbeit bereits von einem an-
deren Bauvorhaben. Dort hat er damals
ebenfalls eine alpha innotec Wärme-
pumpe installiert, und das hat gut funk-
tioniert. Damit waren für mich sowohl
die Firma Weiher als auch eine Wärme-
pumpe von alpha innotec gesetzt.“

Thomas Weiher freut das ganz be-
sonders: „Wir sind mit alpha innotec ein
Installateur der ersten Stunde und ha-
ben bereits Ende der 90er-Jahre die
ersten Anlagen realisiert. Mittlerweile
haben wir das Zeitalter erreicht, in dem
Öl und Gas abgelöst werden und mo-
derne Wärmepumpensysteme zuneh-
mend gefragt sind. Das ist gut für unser
Geschäft und gut für die Umwelt.“

Ausgereifte Technik
Umso mehr, als die Wärmepumpen-

Technologie inzwischen mehr als aus-
gereift ist, wie der Bauherr bestätigt.

„Unsere Erfahrungen mit dieser Anlage
sind ausgezeichnet. Unsere Räume
sind immer angenehm temperiert und
die Heizkosten ausgesprochen niedrig.
Immer wieder fragt mich jemand nach
dem Geräuschpegel der Wärmepumpe,
und ich muss sagen, wir hören die prak-
tisch nie.“ Besonders erfreulich sei: „Die
Photovoltaikanlage deckt durch die Ein-
bindung unseres Batteriespeichers rund
drei Viertel unseres gesamten Strombe-
darfs. Das ist im Zusammenspiel mit der
Wärmepumpe einfach hervorragend."

Inzwischen läuft die Anlage seit gut
zwei Jahren, und die Zwischenbilanz
spricht für sich: Mit Gesamtkosten von
knapp über tausend Euro im Jahr bei
Strombezug aus dem öffentlichen Netz

inklusive Wartungskosten liegen die
Faltenbachers deutlich günstiger als mit
einer herkömmlichen Heizung. Da aller-
dings der größte Teil des Stroms von
der PV-Anlage kommt, liegen die tat-
sächlichen Betriebskosten nur noch bei
wenigen hundert Euro im Jahr.

Hinzu kommt die Umweltbilanz, so
Installateur Thomas Weiher. Nach
seinen Berechnungen spart die Wär-
mepumpe gegenüber einer Gashei-
zung jährlich 1.492 kg CO2 ein, ge-
genüber Öl sogar stolze 2.831 kg CO2.

www.alpha-innotec.de

Haustechnik

HEIZSYSTEME

Einfach hervorragend
Wärmepumpe und Photovoltaik.
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Moderne Natursteinheizungen lie-
gen im Trend: Sie passen als Blick-
fang in private Wohnräume, Küchen
und Bäder genauso gut wie in die Ho-
tellobby und in den Konferenzraum
eines Büros, sie lassen sich flexibel
positionieren und stellen die Wärme
sofort zur Verfügung. Besonders gut
eignen sich die Steinheizkörper für
die nachträgliche Installation, weil
diese schnell und einfach erfolgen
kann. Ein vorhandener Stroman-
schluss oder eine 230-Volt-Steckdose
reichen für die Montage aus.

AEG Natursteinheizungen sind Uni-
kate mit langer Lebensdauer. Sie wer-
den aus Dolomit, Kalkstein und Granit in
acht Farbstellungen hochwertig verar-
beitet. Mit flacher Form und nicht sicht-
barer Befestigung passt ein Wandheiz-
körper perfekt ins Interieur. Die ästheti-
schen Heizelemente können an allen
tragfähigen Wänden montiert werden.
In modernen Niedrigenergiehäusern fin-
den diese u. a. auch als Vollheizung
Verwendung. Dazu stehen Sondertarife
verschiedener Energieversorger zur
Verfügung. 

Montage in wenigen Schritten
Die AEG Natursteinheizplatten wer-

den mit Hilfe von Montagebügeln auf
der Rückseite an die Wand gehängt.
Durch Umsetzen der Bügel ist eine waa-
gerechte oder eine senkrechte Montage
möglich. Bei der Montage müssen die

vorgegebenen Mindestabstände zu Mö-
beln (mindestens 500 mm) oder Fens-
terbänken (mindestens 100 mm) be-
rücksichtigt werden. Weitere Infos unter
www.aeg-haustechnik/toolbox

Rückstrahlplatte 
minimiert Wärmeverluste

Alle Natursteinheizungen von AEG
sind mit einer Rückstrahlplatte ausge-
stattet. Diese spezielle Dämmplatte
sorgt für eine 95-prozentige Wärme-
rückstrahlung und verhindert somit
Wärmeverluste an Außenwänden. Die
Platte ist in den Abmessungen kleiner
als die Natursteinheizung. Dadurch
kann diese verdeckt hinter der Heizung
angebracht werden. Bei den beiden
größeren Modellen NSH 145 und NSH
165 sind jeweils zwei Rückstrahlplatten
nebeneinander zu montieren. Weitere
Infos unter www.aeg-haustechnik/nsh.

www.aeg-haustechnik.de

Haustechnik

NATURSTEINHEIZUNG

Wärme für alle Sinne
AEG Wandheizkörper – Unikate mit langer Lebensdauer.
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Derzeit geht man bei Dr. Hahn in
Mönchengladbach ganz fest davon
aus, dass die Fensterbau Frontale –
vom 29. März bis zum 1. April 2022 –
in Nürnberg stattfinden wird. Gleich
acht Rollenbänder für Kunststofftü-
ren wurden in den letzten beiden Jah-
ren in den Markt gebracht. Die Messe
ist eine ausgezeichnete Möglichkeit
diese auch einem internationalen
Publikum zu präsentieren.

Die neuen Rollenbänder für Kunst-
stofftüren, Hahn KT-RKN und Hahn KT-
RKV, sind die bislang filigransten und
kleinsten Bänder aus dem Hause Dr.
Hahn. Der Unterschied der beiden Se-
rien liegt in der Befestigung: Das KT-
RKN wird im Aufdeck, ohne Unterbre-
chung der Türdichtung verschraubt, wo-
hingegen das KT-RKV wie bei Rolllen-
bändern üblich in der Falz befestigt
wird. Trotz der schlanken Bandrolle von
lediglich 18 mm, tragen die Bänder je
nach Ausführung der Profile bis 90 kg
(2-teilig) und bei der 3-teiligen Version
bis 120 kg. 

Schlankes Design
Die höher belastbaren, größeren Rol-

lenbänder (2-teilig 120 kg, 3-teilig 160
kg, je nach Ausführung der Profilsyste-
me), wurden unter den Namen Hahn
KT-RV und Hahn KT-RN in für die gän-
gigen Kunststoffprofilsysteme einge-
führt. Insbesondere das Design mit ei-
ner schlanken Bandrolle von 22 mm
Durchmesser wirkt kräftig und gleichzei-
tig elegant. Dieser Eindruck wird durch
die erweiterte Farbauswahl in Silber

eloxiert (EV1) zusätzlich unterstützt. Die
neuen Rollenbänder kommen insbeson-
dere im hochwertigen Eigenheim zum
Einsatz, finden aber auch im Objektbau
ihre Anwendung. Sie sind gleicher-
maßen DIN links und DIN rechts ver-
wendbar.

Premiere: Weiterentwicklung für
Aluminiumtüren

Erstmals präsentiert wird in Nürnberg
eine Weiterentwicklung der verdeckt lie-
genden Bänder für Aluminiumtüren. Das

neue Hahn VL-Band AT ist einfacher zu
verarbeiten als seine Vorgänger. Der
Türflügel wird leicht eingefügt und sitzt
ab dem ersten Moment schon fest am
Rahmen. Die verbesserte Ausführung
ist nun auch im Dichtungsandruck zu
verstellen. Somit kann der Türenbauer
sein Element perfekt in sechs Richtun-
gen justieren. Die Verstellwege decken
mehr als das normalerweise erforderte
Maß ab (Dichtungsandruck +/- 1,5 mm,
Vertikalverstellung und, Horizontalver-
stellung +/- 4 mm). 

Niederländische Variante
Speziell für den niederländischen

Markt wurde das Hahn Rollenband NL
entwickelt. Schmale Ansichtsbreiten
und schräge Profilaufbauten sind für
Kunststofftüren in den Niederlanden all-
gemein üblich. Bislang wurden diese
Situationen mit den Aufschraubbänder
der Serie Hahn KT-B 6R bedient. Der
allgemeine Design-Trend geht aber
auch hier in Richtung rollenförmige
Bandausführungen. Das Hahn Rollen-
band NL ergänzt das Produktportfolio.
Es ist am eingebauten Flügel in sechs
Richtungen verstellbar und auch in sil-
ber eloxierter Oberfläche verfügbar. Bei
der SKG-Prüfung konnte das Band sei-
ne Widerstandsfähigkeit unter Beweis
stellen und das 2-Sterne-Zertifikat er-
halten.

Fensterbau Frontale 2022, Nürnberg
29.03.-01.04.2022, Halle 1, Stand 327

Klaus Weiss, www.dr-hahn.eu

DR. HAHN

Neues für Metall- und Kunststofftüren
Viele Neuigkeiten werden dem nationalen und internationalen Publikum präsentiert.

Fensterbau Frontale 2022

Dezember 202122
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Die großen Hahn-Rollenbänder KT-RN und KT-RV in Silber eloxiert.

Simulation für den 2022
geplanten Messestand.
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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

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




