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Die Nachfrage für hochwertige
Produkte aus Aluminium befindet
sich schon lange auf stabil hohem
Niveau, und so sind die Hersteller
darauf angewiesen, möglichst unter-
brechungsfreie Abläufe zu gewähr-
leisten. Dies gilt auch für die apt Ex-
trusions GmbH & Co. KG (apt) aus
Monheim: Auf der knapp 20.000 m2

großen Produktionsfläche werden
rund um die Uhr Aluminiumprofile
gefertigt. 

Doch in einer Halle, die in den Acht-
zigerjahren errichtet wurde, erwies sich
der Staplerfahrweg als zeitnah sanie-
rungsbedürftig. Bernd Jürgens, verant-
wortlich für das Facility Management im
Monheimer Betrieb, erklärt: „Im Laufe
der Jahrzehnte sind durch die hohen
Belastungen Spurrinnen im Pflaster am
Lagerplatz bzw. an der Umschmelze
entstanden, und einige Steine kippelten
stark beim Befahren. Eingehende Prü-
fungen ergaben, dass auf einer Fläche
von rund 400 m2 fast alle Pflastersteine
porös waren und Mikrorisse oder sogar
deutliche Brüche aufwiesen. Eine
schnell abzuschließende Sanierung war
also dringend nötig.“ Auf rund 300 m2

sollte ein Großteil des Pflasters durch
einen Beton-Industrieboden ersetzt und
das restliche Teilstück neu mit Pflaster-
steinen belegt werden. 

Schwierige Bedingungen für die
Sanierungsplanung

Bei apt war zum Jahreswechsel 2021/
2022 für Revisionsarbeiten eine Pro-
duktionsunterbrechung eingeplant –
aus betrieblicher Sicht das ideale Zeit-
fenster für die Maßnahmen. Der beauf-
tragte Handwerksbetrieb Industriebo-
den West (IB West) aus Bürstadt mus-
ste demnach nicht nur den Personalein-
satz rund um Silvester 2021, sondern
auch die rechtzeitige Anlieferung aller
benötigten Materialien planen und koor-
dinieren. 

Der Geschäftsführer von IB West,
Frank Wepper, blickt zurück: „Das Ziel
war klar: Unser Auftraggeber apt wollte
die Produktion am 3. Januar 2022 wie-
der anfahren. Am 30. und 31. Dezember
sollte der Boden eingebaut werden. In
diesem Zuge mussten das Pflaster auf-
genommen, der Boden vorbereitet, die
zu betonierende Fläche eingeschalt und
schließlich der Industrieboden sowie
das neue Pflaster verlegt werden. Hier-
für gab es von Anfang an keinen Plan B
– und wir brauchten einen zuverlässi-
gen Partner, der uns das Material punkt-
genau und bedarfsgerecht anliefern
konnte. In vorangegangen Projekten ar-
beiteten wir bereits mit Mörtel-Mich zu-
sammen. Und dies erwies sich auch
hier als die perfekte Lösung!“

Beton genau nach Bedarf gemischt
und geliefert

Für Mörtel Mich aus dem luxemburgi-
schen Grevenmacher gehört der Ein-
satz von Schnellbeton zum täglichen
Geschäft. Ein hierfür immer bedeuten-
deres Verfahren ist die volumetrische
Mischtechnik, die das zeitnahe Anmi-
schen der Materialien vor Ort und in
exakt der benötigten Menge ermöglicht.

Der Vorteil gegenüber dem Anmischen
im Transportmischwerk liegt hier auf der
Hand: Zum einen wird ein vorzeitiges
Ansteifen vermieden, zum anderen
kann die Konsistenz in gewünschter
Form in Rahmen der Betonrezeptur ein-
gestellt werden. Darum spielte diese

Mörtel Mich in Daten:
Ob Industrieboden, Zementestrich oder Streifenfundament und vieles mehr:

Mit langjährigem Know-how, bewährter Projektplanungs-Kompetenz und neues-
ter Technik unterstützt Mörtel Mich aus dem luxemburgischen Grevenmacher
seine Kunden in Neubau und Sanierung dabei, innerhalb kürzester Zeit solide
Lösungen zu erzielen.

Das 2009 von Michael Schlag gegründete Unternehmen stellt Beton- und
Estrichmörtel frisch in gewünschten Mengen direkt auf der Baustelle her. Je
nach Auftrag stehen verschiedene Mörtel- bzw. Betonsorten zur Wahl. Gewerb-
liche und private Kunden profitieren von hoher Flexibilität, handwerklicher Quali-
tät und fairen Konditionen. Eine Besonderheit ist die volumetrische Mischung,
die höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung hoch belastba-
rer Böden und Schnellbetonen gewährleistet. So werden jeweils lediglich die tat-
sächlich erforderlichen Mengen hergestellt, und es entstehen – auch bei kleinen
Bestellmengen – keine Restmaterialien, die zu entsorgen wären.

Weitere Infos: 
www.industrieboden-west.de; www.korodur.de/produkte/korodur-fscem.html; 
www.apt-alu-products.com 
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Für die Sanierungsarbeiten des
Staplerfahrwegs bei der apt Group in
Monheim standen dem Handwerks-

betrieb Industrieboden West und dem
Lieferanten Mörtel Mich nur zwei Tage
zur Verfügung. Dank akribischer Vor-

bereitung und des volumetrischen
Mischverfahrens wurde der neue In-

dustrieboden am 30. und 31. Dezember
2021 fertiggestellt – und so das Zeit-
fenster der geplanten Betriebsunter-

brechung optimal genutzt.

Nicht alle Schäden am alten Fahrweg –
wie die über die Jahrzehnte entstande-

nen Fahrrinnen und kippelnden
Pflastersteine – waren auf den ersten
Blick zu erkennen. Eine Untersuchung
des Pflasters ergab, dass Mikrorisse
bzw. Brüche mittlerweile bei fast allen

Steinen aufgetreten waren.

SCHNELLBETON

Schmales Zeitfenster genutzt
Industriebodensanierung in der Aluminiumproduktion.
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Mischtechnik für die Sanierung bei apt
eine entscheidende Rolle. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor war
die Kompetenz in der Projektplanung,
die Leif Bernheine übernahm. „Gemein-
sam mit IB West haben wir die Herstel-
lung des neuen Industriebodens im Alu-
werk geplant. Dies war insofern nicht
ganz einfach, als die Aufbauhöhe des
zu sanierenden Teils im Vorfeld nicht
exakt ermittelt werden konnte. Auf einer

Fläche von 300 m2 macht es schon ei-
nen gewaltigen Unterschied, ob die Auf-
bauhöhe 12 oder 18 cm beträgt. Aus
diesem Grund mussten wir die Menge
des einzubringenden Materials schät-
zen und eine Sicherheitsreserve einpla-
nen“, sagt Bernheine.

Erste Lieferungen schon vor
Weihnachten

So war vor allem Flexibilität gefragt,
die insbesondere durch die Anwendung
der volumetrischen Mischtechnik ge-
währleistet war: Dies bedeutet, dass die
für den Industrieboden benötigte Menge
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Eine wesentliche Anforderung an die
Sanierung bestand in der Logistik. 
Aber nicht nur die rechtzeitige An-
lieferung der Materialien wie Sand-
Kies und Schnellzement etc. war 
über die Weihnachtsfeiertage zu 
koordinieren, sondern auch das 
zügige Einbringen des Betons. 

Hierbei spielte die volumetrische
Mischtechnik des Lieferanten Mörtel

Mich eine entscheidende Rolle. 

Nachdem das im Mörtel-Mich-Lkw angemischte Material Korocrete über Misch-
schnecke und Rutsche zur Einbaustelle gelangt war, musste es von den Experten

der IB West zügig, aber sorgfältig verteilt werden, um eine homogene Fläche 
ohne sichtbare Anschlüsse herzustellen. 

Durch den Einsatz des Sattelaufliegers mit Kran von Mörtel Mich konnte das Sand-Kies-Gemisch während des Einblasens von
FSCem autark nachgeladen werden.
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vor Ort im Mörtel-Mich-Lkw kontinuier-
lich angemischt wurde. Den Sand-Kies
ließ Bernheine bereits vor den Weih-
nachtsfeiertagen 2021 anliefern. 

Bernheine nennt einige Details: „Den
Sand-Kies der Körnung 0-16 haben wir
bei einem regionalen Anbieter bestellt –
und bei den Rohstoffen insgesamt eine
Sicherheitsreserve von rund 6 m3 einge-
plant. So war sicher gewähreistet, dass
wir auf jeden Fall ausreichend Material
vor Ort haben. Anders als bei Beton aus
dem Fahrmischer musste der Kunde bei
uns aber nur das verbrauchte Material
zahlen. Für die Sicherheitsmenge fielen
lediglich Transportkosten an. Außerdem
musste kein Restmaterial entsorgt wer-
den.“ Das Schnellbindemittel FSCem
für das Monheimer Projekt stammt di-
rekt aus dem Bochumer Werk des Her-
stellers Korodur und wurde mit dem
hauseigenen Silofahrzeug zur Baustelle
transportiert. Mit einem Sand-Kies ge-
mischt bildet FSCem den Industriebo-
den Korocrete. Bei der Entwicklung der
Korocrete-Rezeptur gab Mörtel Mich
dem Hersteller aus der eigenen Erfah-
rung mit der Anwendung heraus wert-
volle Hinweise.

Schwundarmer Industrieboden auf
hohe Belastungen perfekt ausgelegt

Die beiden Firmen arbeiten seither
bei zahlreichen Bauvorhaben eng zu-
sammen. Laut Leif Bernheine sprechen
die besonderen Produkteigenschaften
für sich: „Das Material lässt sich einfach
und zuverlässig auf der Baustelle verar-
beiten. Innerhalb kürzester Zeit errei-
chen wir damit die volle Belastbarkeit
und Belegreife. Zudem sind die damit
erstellten Flächen sehr schwundarm –
und äußerst beständig sowie nachhaltig
in der langfristigen Nutzung.“ 

So war Korocrete aufgrund der ra-
schen Verarbeitung auch für die Sanie-
rung bei apt prädestiniert: Innerhalb von
nur sechs Stunden wurde die Mischung
aus Sand-Kies und dem Schnellbinde-
mittel FSCem eingebracht. Wie ein „mo-
biles Betonwerk“ förderte der Mörtel-
Mich-Lkw das Material über Misch-

schnecke und Rutsche direkt zum Ein-
satzort. Dort wurde es von den IB-West-
Mitarbeitern auf der Fläche verteilt. Im
Vorfeld war diese von IB West nach
dem Entfernen des Pflasters gefräst
und gesäubert worden. Direkt vor dem
Einsatz von Korocrete wurde eine Haft-
brücke aufgetragen. Die rund 42 m3

Schnellbeton wurden dank rascher Ver-
arbeitung ohne sichtbare Anschlüsse
verlegt. Zur Nachbehandlung wurde das
Areal mit einer Folie abgedeckt. Wie ge-
plant konnten die Schwerlaststapler am
3. Januar 2022 ihre Arbeit wieder auf-
nehmen.

Projektverlauf „wie auf Schienen“
Der Auftraggeber apt zeigte sich von

der gesamten Projektplanung und -ab-
wicklung sehr begeistert. Was das Un-
ternehmen gegenüber IB West auch
schriftlich mitteilte, brachte Bernd Jür-
gens, Leiter des Facility Managements
bei apt, auf den Punkt: „Von der Bera-
tung über die Zuverlässigkeit in der Aus-
führung bis zur Abnahme lief das Pro-
jekt wie auf Schienen. Trotz der Feier-
tage und des schmalen Zeitfensters hat
alles perfekt funktioniert. Darüber hin-
aus war auch der Preis absolut in Ord-
nung.“ Über weitere Sanierungsauf-
träge bei apt in Monheim haben die Un-
ternehmen bereits im Januar 2022 Ge-
spräche aufgenommen. 

www.moertel-mich.de/lu
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Bereits am 3. Januar 2022 konnten die Schwerlaststapler den wiederhergestellten
Weg unter voller Belastung befahren. Mit rund 300 m2 wurde der größte Teil mit

dem Industrieboden Korocrete erneuert.
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Betonschutz-Experte Dr. Jörg
Rathenow, Gründer der Sinnotec
Innovation Consulting GmbH, sieht
in mineralischen Bautenschutz-Pro-
dukten die Zukunft. Von Anfang 2020
bis Ende 2021 hat der staatl. geprüfte
Sachverständige für Betoninstand-
setzung und -sanierung die Markt-
performance des auf Schutz- und De-
kor-Beschichtungen spezialisierten
Verarbeiterbetriebs Epowit Bautech-
nik GmbH (www.epowit.com) in Ei-
chenzell/Osthessen verantwortlich
begleitet. Von dort bringt er ein breit-
gefächertes Spektrum an Erfahrun-
gen in der Applikation von OS-Sys-
temen auf Großflächen zurück nach
Wiesbaden mit. Nach eigenen Anga-
ben will der passionierte Bauten-
schützer die praxiserprobten Epowit-
Verarbeiterteams auch auf Sinnotec-
Baustellen einsetzen. 

»Wir konzentrieren uns bei Sinnotec
sowohl in der Entwicklung als auch in
der Produktion verstärkt auf umwelt-
freundliche Komponenten und Syste-
me. Von Seiten der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft spüren wir zunehmendes
Interesse an der von uns favorisierten
Silikatchemie, wenn es um Bauten-

schutz-Maßnahmen auf Betonflächen
aller Dimensionen geht«, hebt Sinnotec-
Geschäftsführer Dr. Jörg Rathenow her-
vor. Auch in anderen Branchen lässt
sich nach seinen Worten seit geraumer
Zeit eine verstärkte Hinwendung zu mi-
neralischen Bautenschutzkonzepten
verzeichnen.

Mineralisch liegt im Trend
Zum Schutz wie zur Veredelung von

Betonbauteilen und größeren zusam-
menhängenden Betonflächen wie etwa
in Parkhäusern und Tiefgaragen erach-
tet man bei Sinnotec silikatisch basierte
Produkte und Systeme als ideal. Starre
OS-8-Beschichtungen auf mineralischer
Basis, wie sie beispielsweise wetterex-
ponierte Decks in Parkhäusern, industri-
ell genutzte Produktions- und Lagerhal-
len oder auch Schwimmbäder erfor-
dern, sind an Robustheit und Dauerhaf-
tigkeit kaum zu übertreffen, ist man sich
bei Sinnotec in Wiesbaden sicher. 

Materialknappheit zum Trotz
Die steigende Beliebtheit minerali-

scher Formulierungen wird durch die
herrschende Materialknappheit am Bau
verstärkt. Während beispielsweise
Grundstoffe für polymere Beschichtun-

gen ebenso wie für Epoxidharze oder
Polyurethanbeschichtungen aktuell nur
eingeschränkt erhältlich sind – und
wenn, dann mit hohen Preisaufschlä-
gen, die sich selten komplett an die Auf-
traggeber durchreichen lassen – sind
bei Zuschlagstoffen und Bindemitteln
für die Produktion mineralischer Bau-
tenschutzprodukte auf absehbare Zeit
keine knappheitsbedingten Teuerungen
zu erwarten.

Wirtschaftlich von Vorteil
»Bauunternehmen, die begonnene

Projekte vertragsgemäß fertigzustellen
haben und eine Preisbindung eingegan-
gen sind, können ihre Aufträge mit mi-
neralischen Bautenschutzprodukten der
Marke »SINNOTEC®« zeitnah und häu-
fig sogar ohne Gewinneinbußen fertig-
stellen. Auf Wunsch vermitteln wir erfah-
rene Verarbeiterteams, die gewohnt
sind, Oberflächen aller Art mit unseren
mineralischen Bautenschutzprodukten
und OS-Systemen professionell, fach-
gerecht und zügig zu beschichten«‚ bie-
tet Dr. Rathenow an.

Achim Dathe, Stuttgart

www.sinnotec.eu
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BETONINSTANDSETZUNG

Am besten mineralisch
und in Markenqualität
Sinnotec arbeitet am Bautenschutz der Zukunft.

Sinnotec Innovation in Daten:
Die Sinnotec Innovation Consul-

ting GmbH wurde im Jahr 2009 in
Wiesbaden von dem Chemiker Dr.
Jörg Rathenow gegründet. Das for-
schungsbegeisterte Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt
in enger Zusammenarbeit mit quali-
fizierten Kooperationspartnern der
chemischen Industrie Betonin-
standsetzungs- und Bautenschutz-
produkte, die der Zweckbestim-
mung des kundenspezifischen An-
wenderprojekts optimal entspre-
chen. Im Vordergrund steht dabei
die Veredelung und Instandsetzung
von Beton durch Nutzung der um-
weltfreundlichen und innovativen
Silikattechnologie, auf der die be-
sondere Expertise von Sinnotec be-
ruht. Sitz der Gesellschaft ist Wies-
baden. 

Frisch mit Sinnofloor CW 2in1 beschichtet, glänzt der vormals ausgelaugte
Betonboden wieder. Der tief eingedrungene Anschmutzungsschutz sorgt für 

eine überdurchschnittlich lange Nutzungsdauer bei deutlich reduziertem
Reinigungsaufwand. Exzellente Rutschfestigkeit ist gleichfalls gegeben.

Dr. rer. nat. Jörg Rathenow
Sinnotec Geschäftsführer
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Die neue Deutschland-Zentrale des
Energieversorgers Vattenfall wurde
in Holzhybrid-Bauweise errichtet.
22.000 m2 Gewerbefläche stehen dem
Unternehmen im Berliner Süden zur
Verfügung. Die Holztafelwände und
weitere Holzbauelemente stammen
aus den Zukunftsfabriken von Opitz
Holzbau in Neuruppin.

Am Berliner Südkreuz entsteht ein
neues Büro-Quartier. Es umfasst insge-
samt 29.000 m2 Gewerbefläche in zwei
Gebäuden. Haus Nummer 2 dient dem
Energiedienstleister Vattenfall fortan als
Deutschland-Zentrale. Das einladende
Großobjekt steht am Hildegard-Knef-
Platz und wurde von Tchoban Voss Ar-
chitekten in Holzhybrid-Bauweise vor-
bildlich nachhaltig geplant. Alle Wand-
elemente stammen von Opitz Holzbau;
sie wurden in den Neuruppiner Zu-
kunftsfabriken auf modernen Maschi-
nenstraßen mit maximaler Präzision vor-
gefertigt. Bis zu 1.650 Mitarbeiter:innen
des deutschen Energiedienstleisters fin-
den in den lichtdurchfluteten Räumlich-
keiten eine attraktive Wirkungsstätte,
die in der Bundeshauptstadt neue Maß-
stäbe für zukunftsfähige Bürogebäude
setzt.

Maximale Vorfertigungskapazität
Opitz-Geschäftsführer Thomas Hüb-

ner sieht in Projektaufträgen dieser
Größenordnung die Bestätigung, dass
sich top-moderne Produktionsstätten
und ein State-of-the-Art-Maschinenpark
bezahlt machen: „Aus meiner Sicht ist
die Fertigungskapazität eine entschei-
dende Größe, wenn man sich als mittel-
ständisches Unternehmen um die Mit-
wirkung an einem solchermaßen spek-
takulären Bauvorhaben wie dem EDGE
Südkreuz Berlin bewirbt. In unseren bei-

den Zukunftsfabriken am Standort Neu-
ruppin stehen uns auf einer Grundfläche
von über 15.000 m2 hochflexible Pro-
duktionsanlagen zur Verfügung, die alle
Spielarten des modernen Holzbaus ab-
arbeiten können."

Mensch und Maschine im Verbund
„Bis zu 100.000 m2 Elementfläche kön-

nen von uns pro Jahr produziert und ver-
baubereit an jeden gewünschten Be-
stimmungsort geliefert werden“, hebt
Dipl.-Bauing. Bodo Mierisch hervor, Ge-
schäftsbereichsleiter von Opitz Holzbau
in Neuruppin. Die Liste der Zuschnitt-
und Abbundanlagen, die dafür eingesetzt
werden, liest sich wie das Who-is-Who
der Automation: Hundegger K2i 1250,
Hundegger K2i inkl. Hobelautomat,
Hundegger SpeedCut II, eine Wandferti-
gungsanlage mit elf Tischen, Plattenbe-
arbeitungszentrum Hundegger SPM ii,

mehrere C-, Rollen- und Flachpressen,
diverse Maschineneinrichtungen sowie
ein Combilift SC Vier-Wege-Stapler, der
auf die Anforderungen bei Opitz Holzbau
spezifisch ausgelegt wurde.

Im Holzbau einer der ganz Großen
Opitz Holzbau gehört zur Knauf-Grup-

pe und beschäftigt aktuell 90 qualifizierte
Mitarbeiter:innen. Das mittelständische
Unternehmen stellt im brandenburgischen
Neuruppin sowohl in Einzelfertigung als
auch in großen Losen montagefertige
Wand-, Decken- und Dachelemente her,
die für Einfamilienhäuser in Holztafel-
bauweise, mehrgeschossige Wohn- und
Verwaltungsgebäude, Elemente für Fas-
sadenmodernisierung und -sanierung,
Holz-Hybrid-Bauten sowie Elemente in
Stahlleichtbauweise verwendet wer-
den.

Mit Sicherheit von Vorteil
Die Wandelemente des neuen EDGE

Südkreuz Berlin wurden von und bei
Opitz Holzbau – aus ausgesuchtem,
technisch getrocknetem Konstruktions-
vollholz – in der Halle wettergeschützt
vorgefertigt. Darin liegt ein wesentlicher
Vorteil des maschinenunterstützten
Holzbaus gegenüber der althergebrach-
ten Stein-auf-Stein-Bauweise. Im Ge-
werbebau – bei Hallen ebenso wie bei
Bürogebäuden – ist die Entscheidung
über die Bauausführung aber stets auch
eine Zeit- und Kostenfrage, die das
schnelle, kostenoptimierte Bauen mit
Holz im Falle der Vattenfall-Zentrale klar
für sich entschied. Auch deshalb be-
steht die hybride Gebäudehülle des
wohl fortschrittlichsten Berliner Büro-
quartiers großenteils aus Holz.

Baustoffe

PROJEKTBERICHT

Die Zukunft baut auf Holz
Neue Vattenfall-Zentrale Deutschland für 1.650 Beschäftigte im »EDGE« Südkreuz Berlin.

Ein spektakulärer Blick in das großzügige Atrium: Das einladende Großobjekt wurde von
Tchoban Voss Architekten in Holzhybrid-Bauweise vorbildlich nachhaltig geplant und von der

DGNB mit „Platin“ ausgezeichnet. Alle Wandelemente stammen von Opitz Holzbau, Neuruppin.
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Wirtschaftlich vernünftig
Gefordert waren von Anfang an höch-

ste Planungspräzision und bei der Um-
setzung Genauigkeit bis ins Detail. Mit
verbaubereit vorgefertigten Holzbauele-
menten war eine fast auf die Minute
exakte Bauzeitenplanung machbar –
trotz aller Unwägbarkeiten, die ein Bau-
vorhaben dieser Größenordnung mit
sich bringt. Opitz Holzbau lieferte wie
gewohnt just-in-time aus einer Hand di-
rekt auf die Berliner Baustelle.

Nachhaltig klimafreundlich
Vattenfall arbeitet mit Kunden, Part-

nern, Behörden und Städten zusammen
an der Energiewende, um innerhalb ei-
ner Generation ein Leben frei von fossi-
len Brennstoffen zu ermöglichen. So
war es nur konsequent, ein so nachhal-
tiges und modernes Holzhybrid-Büro-
gebäude zu beziehen. Schließlich ist
Holz das einzige Baumaterial, das die
Atmosphäre von klimaschädlichem
Kohlendioxid befreit und die Erderwär-
mung bremst.

Deshalb bauen wir mit Holz
„Jeder Kubikmeter verbautes Nadel-

holz speichert eine Tonne CO2. Der Bei-
trag des Holzbaus zum Klimaschutz ist
somit messbar; die entlastende Wirkung
reicht sogar noch weiter: Das klima-
schädliche Treibhausgas Kohlendioxid
bleibt im Baumaterial so lange gebun-
den, wie das Gebäude steht! Der Effekt
verpufft also nicht nach ein paar Tagen,

sondern dauert an, solange es das Bau-
werk gibt“, erläutert Thomas Hübner.
Wenn man bedenkt, dass Holzhäuser in
der Regel mehrere Hundert Jahre hal-
ten, erscheint der Vattenfall-Neubau in
Holzhybrid-Bauweise und seine auf
Dauer angelegte Nutzung als Büro-
Quartier in einem vorbildlich nachhalti-
gen Licht.

Trockenbau vom Feinsten
Große Elemente, nachdem sie am

Kranhaken auf die Baustelle ein-
schwebten, mussten vor Ort nur noch
verbunden werden. Die Wände und wei-
tere Elemente der Gebäudehülle waren
nach ihrem Eintreffen auf der Baustelle
in kürzester Zeit wettergeschützt errich-
tet. Kaum mehr vorstellbar: Früher
brauchten Maurer für einen vergleichbar
großen Rohbau Monate, bisweilen Jah-
re. Mit Opitz Holzbau hingegen klappte
die Errichtung des neuen EDGE Süd-
kreuz Berlin wie am Schnürchen. Re-
gen, Sturm und Hagel hatten zu keinem
Zeitpunkt eine Chance, in den Holz-
hybridbau einzudringen.

Wärmstens zu empfehlen
Holz ist als Baumaterial leichter und

somit energieeffizienter zu transportie-
ren als mineralische Baustoffe wie Zie-
gel, Kalksandstein oder Beton. Zudem
wächst der Naturbaustoff im Wald von
selbst nach und steht nachhaltig zur
Verfügung: Statistisch betrachtet, nimmt
der Holzvorrat in Europa jeden Tag im

Umfang einer bewachsenen Fläche von
500 Fußballfeldern zu! Das kommt da-
her, dass in Deutschland seit über 300
Jahren das Nachhaltigkeitsgebot be-
achtet und höchstens so viel Stamm-
holz geerntet wird, wie auf absehbare
Zeit in gleicher Qualität und Menge wie-
der zur Verfügung steht. Nadelholz, das
für den Bau eines durchschnittlich
großen Einfamilienhauses gebraucht
wird, ist schon nach einer halben Minute
nachgewachsen.

Bauen mit Holz
Holz besitzt von Natur aus eine hohe

Wärmespeicherkapazität. Die Wärme-
leitfähigkeit ist hingegen gering, wes-
halb Holz vorhandene Wärme länger als
andere Baustoffe im Raum zu halten
vermag. Das Auskühlen wird dadurch
verzögert, der Energiebedarf des Ge-
bäudes sinkt. Der Effekt: Erheblich we-
niger Heizenergie muss über Winter
aufgebracht werden, um in den Räumen
eines Holzbaus ein konstant behagli-
ches Temperaturniveau zu garantieren.
Wenn es vor diesem Hintergrund bei
anstehenden Bauvorhaben gelingt, die
benötigte Menge Bauholz möglichst
standortnah zu beziehen und zu verar-
beiten, hält das die Transportwege kurz
und vermeidet unnötigen Kraftstoffver-
brauch und CO2-Ausstoß.

Die Liste der Vorzüge des Bauens
mit Holz ließe sich noch erheblich
verlängern. Was an dieser Stelle fest-
zuhalten bleibt, ist die denkbar um-
fassende Expertise im Umgang mit
Holz, die Bauinteressenten für Ge-
bäude aller Größen bei Opitz Holzbau
finden.

Achim Dathe, Stuttgart

www.opitz-holzbau.de, www.knauf.de
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Bautafel:
Objekt-Adresse: EDGE Südkreuz Berlin,
Vattenfall-Zentrale für Deutschland, Hil-
degard-Knef-Platz 2, 10829 Berlin;
Größe: Grundstücksgröße ca. 10.000 m2;
entstandene Gewerbefl. ca. 29.000 m2

Projektentwickler: EDGE Technologies,
https://edge.tech;
Planer: Tchoban Voss Architekten, 
www.tchobanvoss.de;
de Winder Architekten (Mieterplanung), 
Buro Happold Engineering (TGA, TWP,
DGNB), www.burohappold.com
Bauweise: Zwei Baukörper, Carré Ge-
bäude mit großem Atrium, ausgeführt in
Holzhybrid-Bauweise, alle verwendeten
Materialien sind recyclebar, der Einsatz
von Beton wurde auf ein Minimum be-
schränkt.
Hersteller Holzbauelemente: Opitz Holz-
bau, Neuruppin; ein Unternehmen der
Knauf-Gruppe
Energieversorgung: durch Blockheiz-
kraftwerke (BHKW)
Zertifizierung: DGNB »Platin« für außer-
gewöhnlich nachhaltige Bauweise und
WELL Zertifizierung. Weitere Informatio-
nen unter www.vattenfall.de/arbeitswelt

Logistik bei Opitz Holzbau: 
von den Fertigungsanlagen direkt zur Verladung, montagefertig geordnet. 
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Seit Kurzem hat das Kölner Rhein-
ufer ein architektonisches Highlight
zurückbekommen. Das mächtige
Palais Oppenheim existiert zwar be-
reits seit 1908, doch erst jetzt ist es
richtig in unserer Gegenwart ange-
kommen. Rund zehn Jahre nahmen
Planung, Sanierung, Ertüchtigung,
Restaurierung und Erweiterung in
Anspruch. 

Heute besteht das Palais aus drei un-
terschiedlich genutzten und gestalteten
Bereichen. Während die Beletage ge-
werblich genutzt wird, befinden sich im
Erdgeschoss, dem Obergeschoss und
der Dach-Aufstockung exklusive Woh-
nungen. 

Für jeden dieser Bereiche entwickelte
das Caparol FarbDesignStudio zusam-
men mit »Renner Hainke Wirth Zirn
Architekten« und den Bauherren ein
sehr differenziertes Gestaltungskon-
zept, das die Beletage farblich histo-
risch-subtil fasst, während sich in den
Wohnungen darüber sehr prägnante,
polychrome und eindrückliche Farbwel-
ten eröffnen. Realisiert wurden diese
mit hoch pigmentierten Farben von
Caparol Icons was die besondere Be-
deutung des Gebäudes unterstreicht –
und mit der zuständigen Denkmalbehör-
de im Detail abgestimmt war. Ausge-
führt hat die Anstricharbeiten, die ein-
einhalb Jahre dauerten, die Düsseldor-
fer Firma Westerfeld. Dabei konnten
sich die Fachhandwerker stets auf den
fachlichen Rat von Caparol-Außen-
dienst-Mitarbeiter Günter Krämer ver-
lassen.

Das ehemalige Mansardendach wich
im Zuge der Wiederbelebung einer glä-
sernen Aufstockung. Knapp einen Meter
höher als die historische Dachkonstruk-
tion finden so zwei Volletagen Platz –
und damit sechs, hell und flexibel ge-
schnittene Wohnungen auf Luxus-Ni-
veau (5-Sterne-Plus).

Luxuriöse Farbwelten schaffen
Wohnen im Farb-Unikat

Jede der insgesamt zehn, für beson-
ders anspruchsvolle Bewohner erstell-
ten Wohnungen zeigt sich in einer eige-
nen, differenzierten Farbanmutung. Ent-
wickelt vom Caparol FarbDesignStudio,
wurde das Konzept in engster Abstim-
mung mit Renner Hainke Wirth Zirn
Architekten, der Innenarchitektin Petra
Zischler und dem Bauherrn umgesetzt.
Jede Wohnung ist ein »Farb-Unikat«,
wie Margit Vollmert, Leiterin des Capa-
rol FarbDesignStudio betont. Zusam-
men mit Innenarchitektin Simone Ferrari
erstellte sie die Komposition aus den
Farben von Caparol Icons – Architekten
wie auch Bauherr waren von deren
Brillanz und den Stories hinter den ein-
zelnen Tönen begeistert. »Wir haben
die Eigenheiten jeder Wohnung, also
Lage, Grundriss und Licht, herausgear-

beitet und dann in jeweils eigenständige
Farbnuancen übersetzt«. Maic Au-
schrat, Leiter des DAW-Objektmanage-
ments, ergänzt: »Es ging um prägnante
Farbigkeiten, die geeignet sind, die mo-
dernen mit den historischen Bereichen
zu verknüpfen«.

FARBEN

Exklusive Farben für exklusives Wohnen
Die Verwandlung einer großbürgerlichen Villa.

Baustoffe
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Perfekte Oberflächen
So bestechend präsent die Farbtöne

durch ihren hohen Pigmentierungsgrad
sind, so perfekt makellos zeigen sich die
tuchmatten Flächen selbst. Da die Pla-
ner Wandflächen der Qualitätsstufe Q4
forderten, also eine fast schon extreme
Ebenmäßigkeit, kam der Untergrund-
vorbereitung eine große Bedeutung zu.
Günter Krämer, Caparol-Großkunden-
betreuer, empfahl den Ausführenden
daher einen speziellen, mehrschichtigen
Aufbau aus Akkordspachtel SXL, Capa-
Sol RapidGrund, Capaver Capacoll GK
und Capaver AkkordVlies Z150S – feine
Zwischenschliffe und exakte handwerkli-
che Verarbeitung inklusive.

»Der Bauherr erkannte gleich, dass er
Farbe positiv für das Marketing nutzen
kann, weil er so potenzielle Käufer auf
emotionaler Ebene begeistert«, ergänzt
Maic Auschrat, Leiter des DAW-Objekt-
managements. »Das Unikatische jeder
Wohnung wird durch die individuelle
Farbstimmung noch intensiver erlebbar.«

Historie, neu aufbereitet
Ein ganz wichtiges Element in reprä-

sentativen Bauten des endenden 19.
und beginnenden 20. Jahrhunderts war
die Beletage. Hier spielte sich das ge-
sellschaftliche Leben ab. So auch im
Palais Oppenheim. Heute wird die Bel-

etage standesgemäß von einem inter-
national tätigen Kunst-Auktionshaus
belebt.

Materialien im Einklang mit der Farbe
Subtile Differenzierungen kennzeich-

nen die gesamte Beletage, sie ist in ge-
wisser Weise das gestalterische Ge-
genstück zu den beiden aufgestockten
Etagen. Für die farbige Gestaltung der
Wände und Decken sowie für den Stuck
wählte man Histolith Emulsionsfarbe,
ein sehr spannungsarmes Material, das
sich deshalb besonders für wertvolle hi-
storische Wandoberflächen eignet. Zu-
dem enthält Histolith Emulsionsfarbe

Pigmente, die bereits in historischer Zeit
verwendet wurden. Auf diese Weise las-
sen sich authentische, dem Original ent-
sprechende Oberflächen schaffen. Ein
weiterer Pluspunkt ist die reversible Ein-
stellung, die Farbschicht kann bei spä-
teren Renovierungen wieder entfernt
werden. Die Applikation erfolgte dem
Gebäudecharakter entsprechend mit
der traditionellen Malerbürste in kurzen
Zügen. Auch für andere Bereiche griff
man auf Materialien mit traditionellem
Hintergrund zurück: So nutzte man
Capadecor Calcino Romantico, ein mi-
neralisches Spachtelmaterial aus Kalk
und Marmormehl zur Veredelung der
Treppenhäuser und Aufzüge.

Erfolgreiches Konzept
Mehr als zehn lange Jahre haben Pla-

nung, Sanierung und Erweiterung in An-
spruch genommen. Doch der Aufwand
hat sich gelohnt, heute ist das Palais ein
in sich stimmiges, historisch aufgela-
denes Objekt im Spannungsbogen zwi-
schen Moderne und Geschichte. Wie
einst bietet es eine ideale Lage und wird
vom gleichen repräsentativen Impuls
geleitet wie ihn Emil von Oppenheim
einst im Blick hatte.

Armin Scharf, www.caparol.de
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Bautafel:
Projekt: Palais Oppenheim, Köln
Bauherr: Privat
Architektur: Renner Hainke Wirth Zirn
Architekten GmbH, Hamburg
Ausführung: Malerei E. Westerfeld
GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Verwendete Produkte: 
Caparol Icons, Capadecor Calcino
Romantico, Histolith Emulsionsfarbe

FarbDesignStudio: 
www.caparol.de/gestaltung/
farbdesignstudio
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Seit 2000 ist das Zementwerk
Rüdersdorf freiwillig nach der EU-
Öko-Audit-Verordnung EMAS zertifi-
ziert. Eine Voraussetzung ist die re-
gelmäßige Information der Öffent-
lichkeit. Die Cemex Zement GmbH
dokumentiert ihr Umweltengagement
in der kürzlich erschienenen Umwelt-
erklärung 2020 nach den EMAS-Vor-
gaben.

Welche Fortschritte kann das Ze-
mentwerk Rüdersdorf beim betriebli-
chen Umweltschutz nachweisen? Was
tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für die Luftreinhaltung, wo sparen sie
Energie ein, wie schonen sie Ressour-
cen? Das erfahren Interessierte in der
im Januar 2022 erschienenen konsoli-
dierten Umwelterklärung 2020 der
Cemex Zement GmbH auf 74 ebenso
informativen wie ansprechend gestalte-
ten Seiten. Ein EMAS-Umweltgutachter
der TÜV Nord Cert Umweltgutachter
GmbH hat die Umwelterklärung 2020
nach den EMAS-Kriterien geprüft und
zertifiziert. Sie umfasst die Daten des
gesamten Jahres 2020. Nach der gut-
achterlichen Validierung im Herbst 2021
wurde sie nun veröffentlicht.

Die Broschüre bietet umfassende
Informationen zum Standort, zu den
Produkten und zum Herstellungspro-
zess. Sie gibt Cemex‘ Verständnis für
nachaltige Entwicklung wieder, auch die
Umweltauswirkungen des Betriebs und
seine aktuelle Umweltleistung werden
beschrieben. Zudem erhält man einen
Überblick zu zentralen Umweltaspek-
ten, Umweltkennzahlen und Projekten
des betrieblichen Umweltschutzes. Ein
besonderer Fokus der aktuellen Aus-
gabe liegt auf der Reduzierung von
CO2-Emissionen, auf Klimaschutz so-
wie Nachhaltigkeitsthemen. 

Sekundärbrennstoffe
„Einen wichtigen Erfolg können wir

bei der Schonung konventioneller
Brennstoffe melden. Seit Ende 2019 ha-
ben wir die Genehmigung, den komplet-
ten Wärmebedarf des Klinkerbrennpro-

zesses mit Sekundärbrennstoffen zu
decken. Im ersten Schritt wollen wir die
Rate auf 85 % steigern und langfristig
dann auf 100 %“, erklärt Ron Tauber,
Manager Sustainability Germany and
Czech Republic and Coordinator Mate-
rials Central Europe. Die Steigerung der
Sekundärbrennstoffrate wird derzeit
vorbereitet. Im Zementwerk Rüdersdorf
kommen vor allem Sekundärbrennstoffe
zum Einsatz, die aus aufbereiteten Ab-
fällen und Reststoffen hergestellt wer-
den. Als alternative Brennstoffe werden
diese beim Klinkerbrennprozess mit ei-
nem hohen Wirkungsgrad thermisch
verwertet. So werden natürliche Res-
sourcen geschont und im Vergleich zum
Einsatz konventioneller Brennstoffe die
CO2-Emissionen erheblich reduziert. 

Freiwilliges Engagement
Beispiele für Projekte, die der Arten-

vielfalt zugutekommen, sind die Blüh-
wiese, welche das Unternehmen auf
dem Betriebsgelände angelegt hat, und
das Bienenprojekt: Seit einigen Jahren
öffnet die Cemex Zement GmbH immer
im Frühling ihren Tagebau für die Bie-
nenvölker eines Hobbyimkers, die viele
Pflanzen bestäuben. Die regelmäßige

Veröffentlichung einer umfassenden
Umwelterklärung gehört zum freiwilligen
Engagement der Cemex Zement GmbH
im Rahmen der Öko-Audit-Verordnung
der Europäischen Union (Eco-Manage-
ment and Audit Scheme, EMAS). Das
EMAS-System unterstützt Unterneh-
men bei einem strukturierten Umwelt-
management. Es verpflichtet zu einem
kontinuierlichen Verbesserungsprozess
und regelmäßigen Audits durch zuge-
lassene externe Sachverständige. 

Vorbildliches Umweltschutzniveau
„Wir haben das Umweltmanage-

mentsystem nach EMAS schon im April
2000 eingeführt. Damit war unser Ze-
mentwerk das erste in Deutschland.
EMAS hilft uns jeden Tag dabei, die
hierzulande geltenden strikten Umwelt-
standards zu erreichen und am Standort
Rüdersdorf ein vorbildliches Umwelt-

schutzniveau sicherzustellen“, erklärt
Stefan Schmorleiz, Geschäftsführer der
Cemex Zement GmbH und Werkleiter
des Zementwerks Rüdersdorf. Das Ze-
mentwerk Rüdersdorf ist auf dem neue-
sten Stand der Verfahrenstechnik und
eines der modernsten in Europa. In den
vergangenen Jahren hat das Unterneh-
men erhebliche Mittel in den Emissions-
schutz und in die Schonung von Energie
und Ressourcen investiert sowie die
Nutzung von Sekundärbrennstoffen und
Sekundärrohstoffen intensiviert. Die
CO2-Emissionen ihrer Zementproduk-
tion in Rüdersdorf hat die Cemex im
Vergleich zu 1990 bereits um 39 % re-
duziert. Moderne Filteranlagen verrin-
gern Staubemissionen auf ein Mini-
mum. Der elektrische Energiebedarf
des Betriebs gehört heute zu den nied-
rigsten innerhalb des Gesamtunterneh-
mens Cemex. Die Cemex Zement GmbH
ist eine Tochter der Cemex Deutschland
AG, die zu dem weltweit tätigen Bau-
stoffunternehmen Cemex gehört. Ce-
mex engagiert sich an allen Standorten
für nachhaltige Entwicklung und arbeitet
partnerschaftlich mit Umweltorganisa-
tionen zusammen. Innerhalb der welt-
weiten Klimaschutzinitiative „Future in
Action“ werden alle Anstrengungen von
Cemex auf dem Weg in eine klimaneu-
trale Zukunft zusammengefasst. Cemex
hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt und will
bis 2050 weltweit klimaneutralen Beton
liefern.

Die nächste konsolidierte Umwelt-
erklärung für ihr Zementwerk Rü-
dersdorf wird die Cemex Zement
GmbH Ende 2024 herausgeben. Dar-
über hinaus erstellt das Unterneh-
men jährlich eine aktualisierte Um-
welterklärung. Eine PDF-Version der
konsolidierten Umwelterklärung 2020
findet man unter www.cemex.de/
ueber_cemex/nachhaltigkeit/umwelt-
schutz 

www.cemex.de

BETON

Umwelterklärung 2020
Veröffentlichung der Cemex Zement GmbH nach EMAS.

Baustoffe
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Deutschland hat sich aufgemacht
klimaneutral zu werden und die Bau-
und Gebäudewirtschaft ins Visier ge-
nommen. Die Bauwirtschaft ist ein
großer Treiber der CO2-Emissionen
und hinkt, laut einem UNO-Bericht,
den gesteckten Klimazielen deutlich
hinterher. Der Gebäudesektor spielt
dabei für die Erreichung der Klima-
ziele eine wichtige Rolle, denn der
Bau und Betrieb von Gebäuden sind
für knapp 40 % der globalen energie-
bezogenen CO2-Emissionen verant-
wortlich. Sie verursachen mehr als
ein Drittel des weltweiten Endener-
gieverbrauchs.

Wer also CO2 einsparen will, ist gut
beraten in diesem Bereich aktiv zu wer-
den. Kein Wunder, dass unsere Bun-
desregierung hier den Hebel ansetzt
und mit neuen Förderprogrammen und
Maßnahmen Anreize für die Weiterent-
wicklung und Optimierung der Baubran-
che schafft.

Erwartungshaltung von Bauherren
an energieeffiziente Gebäude steigt

Während vor fünf Jahren ein Wohn-
gebäude mit dem KfW-Standard 70
„State-of-the-Art“ war, so ist heute der
Effizienzhausstandart 55 das „was der
Markt ohnehin schon kann“. Grund für
die Regierung, die Fördermaßnahmen
und – Budgets anzupassen und die Lat-
te höher zu legen. Der Effizienzhaus-
standard von 40, 40 Plus oder der eines
Passivhauses sind das neue Ziel. Ein
Treiber auch für Baustoffhersteller Ihre
Produkte weiter zu entwickeln.

Hightech-Ziegel aus Oberbayern
erobern den Markt

Massiv gebaute Gebäude aus Ziegel
sind besonders nachhaltig. Während
die Herstellung von Beton einen erhöh-
ten Energiebedarf hat und hohe CO2-
Emissionen besitzt, punkten gebrannte
Ziegel aus Lehm mit dem Rohstoffvor-
kommen in Deutschland und kurzen
Transportwegen. Ziegel sind besonders
haltbar und können auch noch nach vie-
len Jahren komplett recycelt werden. 

Langfristig überzeugend, 
nachhaltig und 
zu 100 % wiederverwertbar

In den letzten Jahren wurden gefüllte
Ziegel entwickelt. Materialien füllen den
Hohlraum der Ziegel aus und sorgen für
höhere Dämmwerte. Besonders gute
Produkteigenschaften besitzen die mit
AdPor® gefüllten Ziegel von ZMK. Der
Grundstoff Polystyrol kommt als leis-
tungsstarkes Dämmmaterial bereits an
vielen Stellen im Haus zum Einsatz.
Aufgrund der hervorragenden Leis-
tungswerte ist Bauen bis 40 Plus mit ih-
nen möglich. Langfristig überzeugt der
ZMK-Ziegel mit Langlebigkeit, Nachhal-
tigkeit und 100%iger Wiederverwer-
tung.

Vollständige Kreislaufwirtschaft
Die gefüllten Ziegel von ZMK punkten

in Sachen Nachhaltigkeit: Erstmalig
wird eine vollständige Kreislaufwirt-
schaft abgebildet. Schnittreste nimmt
das Unternehmen zurück und bereitet
diese so auf, dass Ziegelbruch und Füll-
material im Anschluss sortenrein vorlie-
gen. Das zurückgenommene AdPor®

wird anschließend der Produktion wie-
der hinzugefügt.

Wohnflächengewinn durch 
schlankere Außenwand

Gefüllte Ziegel erreichen schon ab ei-
ner Außenwandstärke von 30 cm Best-
leistung. So ermöglichen diese Ziele
mehr Wohnfläche auf gleicher Grundflä-
che. Ein zusätzliches Plus, wenn Bau-
grund knapp und teuer ist. 

www.kellererziegel.de
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MAUERZIEGEL

Der Effizienz-Bringer
Bauen bis Effizienzhausstufe 40 Plus.

Nach dem Recycling liegen Ziegelbruch und AdPor® sortenrein vor. 
Der Weltmeister-Ziegel ZMK X6 

beeindruckt durch eine hervorragende
Wärmeleitzahl von 0,060 W/mK.

Kellerer Ziegel in Daten:
Seit über 150 Jahren.

Seit 1868 produziert die Ziegel-
systeme Michael Kellerer GmbH &
Co. KG in Oberweikertshofen im
Landkreis Fürstenfeldbruck bei
München Ziegel aus den Rohstof-
fen der Natur. Als Familienunter-
nehmen verbindet es in der 5. Ge-
neration Tradition und Innovation.
Heute ist daraus ein Hightech-
Unternehmen geworden. Höchster
Qualitätsanspruch, stetiger Fort-
schritt und nachhaltiges Bauen sind
die Werte, auf welchen die Erfolgs-
geschichte des Unternehmens fußt. 
Die Mauerziegel beeindrucken
durch Rekordwerte in Sachen
Dämmwert, Schallschutz, Brand-
schutz und Nachhaltigkeit. Damit
erfüllt die Firma Ziegelsysteme
Michael Kellerer heute bereits die
Werte von Morgen und leistet einen
wichtigen Beitrag in punkto Ener-
gieeffizienz und Nachhaltigkeit. 

Wie das Recycling moderner Ziegel
funktioniert, erklärt Michael Kellerer

in einem Film.
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Mit dem kombinierten Klebe- und
Armierungsspachtel Heck K+A SL
hat Heck Wall Systems einen neuen
Werktrockenmörtel im Sortiment, der
im Sockelbereich gedämmter Fassa-
den für alle drei Herausforderungen –
nämlich Kleben, Armieren und Ab-
dichten – geeignet ist.

Einfach, ergiebig und erprobt
Während für das Kleben und Armie-

ren der Sockel- bzw. Perimeterdämm-
platten üblicherweise entsprechende
mineralische Kombi-Mörtel zum Einsatz
kommen, erfordert der am Gebäude-
sockel notwendige Feuchteschutz min-
destens ein weiteres Produkt, wie z. B.
Dichtungsschlämme. Heck K+A SL ver-
einfacht nun diesen Prozess. Denn er
besitzt einen integrierten Feuchteschutz
und kann bereits ab 7 mm Schichtstärke
gleichzeitig als mineralische Dichtungs-
schlämme verwendet werden. Somit
sind zusätzliche Abdichtungsmaßnah-
men nicht erforderlich. Die Oberfläche
des Heck K+A SL ist filzbar, so dass ein
darauffolgender, zweifacher Qualitäts-
anstrich mit Heck Silco FF Fassaden-

farbe für einen optisch einwandfreien
Sockelbereich bereits genügt. Dank fa-
serarmierter Rezeptur weist der stark
wasserabweisende Heck K+A SL im be-
sonders beanspruchten Sockelbereich
eine hohe Rissbeständigkeit auf. Bei
der Verarbeitung überzeugt er mit ei-
nem vergleichsweise niedrigen Ver-
brauch von nur 1,3 kg Material pro Milli-
meter Schichtstärke auf dem Quadrat-
meter. Die Eignung als mineralische
Dichtungsschlämme wird durch ein ent-
sprechendes Allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis (AbP) nachgewiesen.
Zudem ist das Produkt absolut brandsi-
cher und nach DIN EN 13501-1 in
Brandschutzklasse A1 nicht brennbar
klassifiziert. HECK K+A SL kann von
Hand oder per üblicher Maschinen-
technik verarbeitet werden. Weitere In-
formationen wie Technisches Daten-
blatt, Produktflyer sowie ein Verarbei-
tungsvideo sind unter wall-systems.com
zu finden. Ein Handmuster kann dort
ebenfalls angefordert werden.

www.wall-systems.com

SPACHTEL

Sockel wird simpel
Neue 3-in-1 Lösung für die Sockelabdichtung an gedämmten Fassaden.

Baustoffe
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Heck K+A SL mit der Zahntraufel 

im Sockelbereich aufbringen. Mindest-
schichtstärke von 5 mm beachten.

Eine zweite Lage Heck K+A SL in 
2 mm Schichtstärke aufbringen,

Oberfläche glätten.

Armierungsgewebe Heck AGG 
einbetten.

Oberfläche bei Bedarf filzen, dann ein
zweimaliger Anstrich mit Heck Silco FF.



Das Baugewerbe steht als Wirt-
schaftszweig in der Pflicht, im Um-
gang mit natürlichen Ressourcen
Verantwortung zu übernehmen. Für
die Betriebe bedeutet das Chance
und Herausforderung zugleich. Um
Umweltaspekte vorausschauend in
die unternehmerischen Entscheidun-
gen miteinzubeziehen, profitieren
Firmen von einem zertifizierten Um-
weltmanagementsystem nach DIN
EN ISO 14001. 

Die Hagedorn Service GmbH ist jetzt
genau für diesen international aner-
kannten Standard ausgezeichnet wor-
den. 

Umweltmanagement essenziell 
für nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen

Die Zertifizierung nach ISO-Norm
14001 belegt das aktive Engagement
für Umwelt und Natur durch ein nach-
haltiges Umweltmanagement. Dem Un-
ternehmen der Hagedorn Gruppe wird
bescheinigt, Ressourcen effektiv zu nut-
zen und gleichzeitig Risiken und Kosten
zu minimieren. 

Für die kontinuierliche Verbesserung
ihrer Prozesse und Dienstleistungen er-
hält die Hagedorn Service zudem die
Zertifizierung mit der wichtigsten und
bekanntesten internationalen Qualitäts-
management-Norm DIN EN ISO 9001.
»Wir sind stolz auf beide Zertifikate,
denn neben der fortlaufenden Verbes-

serung unserer Umweltstandards, ist
auch ein gutes Qualitätsmanagement
Grundlage für qualitativ hochwertiges
Wachstum unseres Unternehmens«‚
sagt Frank Kreimer, Geschäftsführer
der Hagedorn Service GmbH. 

Zertifikate sind bis 2024 gültig 
Die Zertifizierungen wurden durch

den Hamburger Dienstleister Kiwa ge-
prüft und ausgestellt. Sie gelten für die
Bereiche Entkernung und Sanierung,
Statik und Rückbaukonzeption, Indus-

trie- und Spezialrückbau sowie Wind-
kraft und Service. Beide Zertifikate sind 
bis 2024 gültig und werden kontinuier-
lich überprüft. 

Judith Roderfeld

www.unternehmensgruppe-hagedorn.de
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ZERTIFIZIERUNGEN

Umwelt- und Qualitätsmanagement
Die Hagedorn Service GmbH erhält international anerkannte Zertifizierungen.

Unternehmen

Gleich zwei ISO-Zertifikate bescheinigen dem Unternehmen der Hagedorn
Gruppe hochwertige Standards. 

Hagedorn Unternehmensgruppe
in Daten:

Die Hagedorn Unternehmens-
gruppe ist Deutschlands leistungs-
stärkster Rundum-Dienstleister in
den Bereichen Abbruch, Entsor-
gung, Tiefbau und Flächenrevitali-
sierung. Die Prozesskette der Grup-
pe umfasst zudem die Sanierung
von Altlasten, Recycling und das
Stoffstrommanagement, die Erstel-
lung von industriellen Außenanla-
gen sowie die Entwicklung neuer
Nutzungskonzepte. Seit dem Zu-
sammenschluss mit Wasel GmbH
im Juli 2021 ergänzen Schwerlast-
logistik und Kranservices das Port-
folio. Das Familienunternehmen mit
Barbara und Thomas Hagedorn an
der Spitze, erzielte im Geschäfts-
jahr 2020 einen Umsatz von über
300 Mio. €. Damit gehört der im
Jahr 1997 von Thomas Hagedorn
gegründete Betrieb mit seinen über
1.300 Mitarbeitern zu den Top 5 der
größten und erfolgreichsten Ab-
bruchunternehmen der Welt. Neben
dem Hauptsitz in Gütersloh ist Ha-
gedorn heute mit zusätzlichen
Standorten deutschlandweit aktiv. 

Die Zertifizierungen gelten unter anderem für die Bereiche Windkraft und Service.
Der Rückbau sowie die Instandhaltung und Sanierung von Windkraftanlagen

gehören zum Leistungsportfolio der Hagedorn Service GmbH.
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Modern und benutzerfreundlich ge-
staltet, mit hohem Informationsge-
halt und auf dem neuesten Stand der
Technik – so präsentiert sich seit Mit-
te Januar 2022 die neue Webseite
des Fachverbandes Baustoffe und
Bauteile für vorgehängte hinterlüfte-
te Fassaden e.V. unter der bekannten
URL www.fvhf.de. Insbesondere die
Referenzen der FVHF Mitglieder zei-
gen die Vielfalt des nachhaltigen
Fassadensystems und laden zum
Entdecken der VHF ein.

„Ziel war es, eine lebendige und inspi-
rierende Plattform zu schaffen, auf der
wir die Vorgehängte Hinterlüftete Fas-
sade und unsere Projekte anschaulich
präsentieren können“, erläutert FVHF
Geschäftsführer Ronald Winterfeld.

Was hat sich verändert? Neben dem
neuen Design – das auf große, vielfarbi-
ge Fotos und auf frische Farben setzt –
fällt vor allem die übersichtlich struktu-
rierte Gliederung und die hohe Benut-
zerfreundlichkeit ins Auge. Neben dem
Verbandsprofil und der anschaulichen
Erläuterung des VHF-Systems, sind ab
sofort noch mehr Referenzen der Mit-
glieder zu finden. Außerdem haben die
FVHF Aktivitäten „Deutscher Fassaden-
tag“ und „Deutscher Fassadenpreis“ je
einen ausführlichen Bereich auf der
neuen Webseite, der die Veranstaltun-
gen des Verbandes prominent darstellt. 

Downloadcenter
Der Bereich Service schließlich bein-

haltet unter anderem das Broschüren-
center und die FVHF Tools wie die
Windlastsoftware und das Effizienz-
Tool. 

Auch das Bildungsprogramm, das der
FVHF im vergangenen Jahr für die Leh-
renden und Studierenden der Fachrich-
tungen Architektur und Bauingenieur-
wesen ins Leben gerufen hat und in
2022 mit den Verarbeiter-Fachschulen
komplettieren wird, ist hier zu finden. So
werden mit dem neuen Internetauftritt
VHF-Interessierte zielgerecht angespro-
chen und mit Informationen versorgt. 

Veranstaltungskalender
Ebenso lohnt es sich, immer wieder

mal einen Blick in den Veranstaltungs-
kalender zu werfen. Hier stehen auch
öffentliche Veranstaltungen, wie zum
Beispiel das »BuGG-Fachkundeseminar
Fassadenbegrünung«, das am 18.03.
2022 digital stattfindet. Ein »Fassaden-
seminar für VHF – Planung und Ausfüh-
rung« findet in Hamm vom 24.03. bis
26.03.2022 statt.

www.fvhf.de

FVHF

Neuer Look und frische Farben
Relaunch der FVHF Website.

Verbände
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Das Fachportal des FVHF im neuen Design.

Das (F)VHF-Bildungsportal auf der neuen Webseite des FVHF.
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Mit dem ultrakompakten Dekton®

bietet Cosentino Bauherren und Ar-
chitekten witterungsbeständige und
pflegeleichte keramische Fassaden-
platten in vielfältigen Designs und
großen Formaten. Auch Wärme-
dämm-Verbundsysteme (WDVS) kön-
nen nun damit verkleidet werden.
Das System weber.therm style von
Saint-Gobain Weber macht’s möglich
– wärmebrückenfrei und von außen
unsichtbar.

Es gibt viele gute Gründe, Gebäude
besser zu dämmen. Für den Geldbeutel
und die Umwelt lohnt es sich, um Ener-
gieverbrauch und CO2-Emissionen zu
senken. Auch ästhetisch kann die Fas-
sade individuelle und wertsteigernde
Akzente setzen. Beim WDVS sind ne-
ben verschiedenen Oberputz-Variatio-
nen in diversen Farben nun auch ge-
klebte Oberflächen für neue Fassaden-
designs möglich.

„Kreative Gestaltungsoptionen ma-
chen Wärmedämm-Verbundsysteme
noch attraktiver – sowohl im Neubau als
auch bei der energetischen Sanierung
von Bestandsgebäuden, ist sich Alexan-
der Schirra, Objektmanager bei Saint-
Gobain Weber, sicher. „Die bautechni-

schen Prüfungen für alle Systemkompo-
nenten von weber.therm style mit Dek-
ton sind abgeschlossen, die allgemeine
Zulassung des DIBT und die ETA erwar-
ten wir 2022, und auch Referenzobjekte
gibt es schon.“ Das System hat mit
Glasoberflächen bereits 2016 den Ger-
man Design Award gewonnen. Nun er-
weitert sich der planerische Gestal-
tungsspielraum nochmals um ein weite-
res, faszinierendes Material.

Schlanke Dämmung mit 0,4 cm und
0,8 cm dünner Dekton®-Oberfläche

„Wir sind begeistert, dass Dekton nun
auch auf WDV-Systemen zum Einsatz
kommt“, sagt Ingo Riewenherm, Busi-
ness Development Fassade, Cosentino
Germany. „Es gibt bei der vorgehängten
hinterlüfteten Fassade viele tolle An-
wendungen der ultrakompakten Ober-
fläche. Die 0,4 cm dünne Ausführung
Dekton Slim erfreut sich zudem im
Interior Design großer Beliebtheit. Nun
bieten sich damit neue Gestaltungs-
möglichkeiten im Außeneinsatz.“

Dekton® besteht aus bis zu 20 natürli-
chen Mineralien, die in einem klimaneu-
tralen Prozess unter hohem Druck und
Hitze zu einer ultrakompakten Oberflä-
che sintern. Die Platten werden in fünf
Stärken (0,4 cm, 0,8 cm, 1,2 cm, 2 cm
und 3 cm) in großen Formaten von 320
cm x 144 cm hergestellt und kunden-
spezifisch zugeschnitten. Es gibt mehr
als 50 verschiedene Farben und Textu-
ren. Gestalterisch gibt es keine Limits,
auch individuelle Designs sind möglich.

Große Gestaltungsmöglichkeiten 
für das WDVS

Wärmedämm-Verbundsysteme be-
währen sich seit den 1960er Jahren bei
der energetischen Optimierung der Ge-
bäudehülle. Auf den Wandbildner wer-
den dabei Dämmplatten aufgeklebt, da-
nach eine Armierungsschicht und ein
Putzsystem aufgebracht. WDV-Syste-
me bieten eine durchgängige Dämmung
der Gebäudehülle – ohne Wärme-
brücken durch Befestigungselemente.
Das gängigste Oberflächenfinish bilden

Edelputze in verschiedenen Farben und
Strukturen. weber.therm style erweitert
die Möglichkeiten der Fassadengestal-
tung um alle plattenförmigen Materia-
lien, wie z. B. Glas, Naturstein oder ke-
ramische Platten wie Dekton®.

Bei der Installation wird mithilfe eines
Laserscanners sichergestellt, dass die
Gebäudehülle eben und lotrecht ist und
ein detailliertes Aufmaß genommen. Die
Fassadenplatten werden dann entspre-
chend der Werkliste zugeschnitten und
vor Ort im Buttering-Floating-Verfahren
auf das WDVS geklebt. Um das Hand-
ling zu erleichtern, werden i.d.R. For-
mate von bis zu 1 m x 2,25 m verwen-
det. Das Flächengewicht darf bis zu 75
kg/m2 betragen.

Vorgestellt wurde weber.therm
style mit Dekton® erstmals am 25.11.
2021 beim 1. Cosentino Fassadentag
im NEXT Studio Frankfurt am Main. 

https://pro.cosentino.com/de
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FASSADEN

WDVS mit keramischen Platten
Cosentino und Saint-Gobain Weber kombinieren WDVS mit Dekton®-Oberflächen.

Bauelemente

Im Next Studio zeigt Cosentino das
Mockup eines Wärmedämm-Verbund-

systems (WDVS) mit einer kerami-
schen Außenverkleidung aus Dekton®. 

Beim Projekt Villa NRW erhielt das
Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
auf jeder Etage eine andere Fassaden-

oberfläche: Das Erdgeschoss wurde
mit Naturstein-Klinkern verkleidet, die
Fassade im 1. Obergeschoss wurde
verputzt, im 2. Obergeschoss wurden

Glasplatten auf der Mineralwoll-
Dämmschicht verklebt.
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Außen Baudenkmal - innen Wohnkomfort
Wie aus Magdeburger Militärbauten ein schickes Wohnquartier wurde.

VERBLENDER

Bauelemente

   Neues Leben blüht aus den Ruinen,
heißt es bei Friedrich Schiller. Das trifft
voll und ganz auf das Areal der ehe-
maligen Magdeburger Kaserne Ra-
vensberg zu. Die heute unter Denkmal-
schutz stehenden Backsteinensem-
bles, in denen einst Verwaltungsbüros
und Dienstwohnungen für das Korps-
Bekleidungsamt des IV. Preußischen
Armee-Korps untergebracht waren,
stammen aus dem 19. Jahrhundert.

  Sie dienten auch als Werkstatt und
Lagerhaus. Als das Gelände nicht mehr
vom Militär genutzt wurde und die seit
der DDR-Zeit bestehende Nutzung in den
2000er Jahren auslief, standen die teil-
weise im Zweiten Weltkrieg beschädigten
Gebäude größtenteils leer. Dann erkannte
der Berliner Projektentwickler Goldmann
Group das Potenzial des in fußläufiger
Entfernung zu Elbufer, Dom und Haupt-
bahnhof liegenden Geländes und ent-
wickelte - unter Beachtung der Denkmal-
schutzauflagen - zwei attraktive, in sich
abgeschlossene Wohngebiete.

Neue Streifenfassade aus
handgefertigten original Meldorfer
Flachverblendern
   Das zweite namens „VirchowQuartier"
wurde im Sommer 2020 fertiggestellt und
beeindruckt durch seine klare Backstein-
und Ziegelbauweise. Es besteht aus drei
um einen ruhigen Innenhof gruppierten
Gebäuden mit ausdrucksstarken, aus
roten und gelben Klinkern zusammen-
gesetzten Fassaden. Die Wohnhäuser
wurden mit Balkonen, Terrassen und
zusätzlichen Dachetagen aufgewertet. In
jeden der beiden Altbauten wurde eine

Etage originalidentisch eingeschoben,
und der Westbau erhielt zusätzlich ein
modernes Penthouse. Rasch konnten die
73 Wohneinheiten, zusammen 4.650 m2

Wohnfläche auf bis zu fünf Geschossen,
verkauft werden. Jetzt ist der architek-
tonische Charme der von 1880 bis 1890
für die preußische Armee erbauten Häu-
ser wieder erkennbar. Doch vom Äußeren
sollte man sich nicht täuschen lassen.
Wer dieses Magdeburger Baudenkmal
betritt, entdeckt darin modernen Wohn-
komfort: Eichenholzparkett, Markenein-
bauküchen und schicke Bäder. Alle
Wohnungen erhielten neue Holzfenster
mit Isolierverglasung, Wärmeschutzver-
glasung rundum und Schallschutzvergla-
sung zur Straße hin.

Denkmalschutzauflagen
   Als mit dem Aufbauprojekt begonnen
wurde, stand vom stark zerstörten Ost-
flügel des Ensembles nur noch das Erd-
geschoss und ein Teilstück des Turms.
Der Wiederaufbau gerade dieses Gebäu-
des war Chance und Herausforderung
zugleich. Die Chance bestand darin, den
künftigen Bewohnern mehr Vorteile bieten
zu können als denen der beiden Be-
standsgebäude. In den Ostflügel-Neu-
bau wurde ein Personenaufzug integriert,
der bis zum fünften Stock führt, das war
bei den anderen wegen der Denkmal-
schutzauflagen nicht möglich. Der Lift
wurde aber vor allem eingebaut, weil der
Ostbau mehr Etagen hat, als die beiden
anderen Baukörper und er sich in den
Neubaugrundriss leichter integrieren ließ.

Wärmedämmung
  Ein weiterer Vorteil war die Wärme-

dämmung der Außenwände, die dazu
beiträgt, dass die Bewohner des Ost-
gebäudes etwas mehr Wohnfläche als
die der Nachbarhäuser haben. Denn im
denkmalgeschützten West- und dem
Nordbau durfte die Dämmung nur von
innen angebracht werden, und dafür
wurde Platz geopfert. Die eigentliche Her-
ausforderung aber bestand darin, den
Neubau in der Architektursprache so an
die historischen Häuser anzupassen,
dass der Ensemblecharakter erhalten
blieb. Der Neubauteil wurde jedoch nicht
an den Bestand angeglichen, sondern
klar von den Altbauten abgegrenzt und
als moderne Ergänzung kenntlich ge-
macht. Aber durch die Farbgebung und
die Ziegelhaut des Neubaus wird der
Bezug zu den historischen Fassaden
hergestellt. So wirkt das historische
Ensemble wieder geschlossen. Ein Jahr
lang, vom Sommer 2019 bis zum Sommer
2020, waren zwölf Mitarbeitende des
Magdeburger Familienunternehmens
„Die Malerfüchse" konstant mit den Innen-
und Außenarbeiten am wiederaufge-
bauten Ostflügel beschäftigt. Fachbe-
rater Roberto Kassner hatte dem Investor
gerade diese Firma empfohlen, weil er
ihre Leistungsstärke kennt und sie Er-
fahrung beim Verlegen von Meldorfer
Flachverblendern hat. Für das 2006 ge-
gründete Familienunternehmen, einen
Ausbildungsbetrieb mit 46 Mitarbeitenden
und eines der größeren Malerbetriebe
der Region, war dies ein ganz besonderes
Projekt und ein schöner Auftrag.

Schleswig-Holsteiner Manufaktur
   „Der Denkmalschutz hat uns die Farben
vorgegeben", erzählt der Geschäftsführer

Die Umwandlung von der Kaserne zum begehrten, repräsentativen
Wohngebiet ist geglückt.

Der Unterschied zwischen den histo-
rischen und den neu verlegten „Klinkern"

ist minimal, und das ist kein Wunder.
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Bauelemente

Vom Ostflügel waren nach dem Zweiten
Weltkrieg nur ein Teil des Turms und das

Erdgeschoss erhalten geblieben.

Was ist alt, und was kam neu dazu? Ein
Kennzeichen der historischen Bausubs-
tanz sind die leicht gerundeten Fenster.

   „Wir sind langjähriger Partner von
Alligator, weil wir von der Qualität der
Produkte überzeugt sind und mit dem
Ansprechpartner der Firma partner-
schaftlich zusammenarbeiten", erklärt
Robert Schütze. Die Original-Ziegel der
historischen Fassaden des West- und
Nordflügels wurden neu verfugt und
gereinigt. Jetzt wirkt das Ensemble
nobel und harmonisch. Die historische
Annäherung ist so gut gelungen, dass
es schon eines besonders scharfen
Blicks bedarf, um die Nahtstellen zwi-
schen der Architektur der Vergangen-
heit und der Gegenwart zu erkennen.

der „Malerfüchse", Malermeister Robert
Schütze. Sie wurden mithilfe alter Unter-
lagen und Farbproben rekonstruiert. „Wir
haben extra einen alten Klinker als Mus-
ter genommen und ihn nach Meldorf ge-
schickt," erläutert Schütze. In der Schles-
wig-Holsteiner Manufaktur Original Mel-
dorfer hatte er bereits an einem Verar-
beitungskurs teilgenommen. Diese
Manufaktur ist auf die Herstellung von
originalgetreuen Rekonstruktionen
authentischer Oberflächen spezialisiert.
Die von Hand angefertigten Verblender
bestehen aus natürlichen Sanden, ge-
mahlenen Steinen und mineralischen
Füllstoffen, sind nur 4 bis 6 mm dick,
aber genauso widerstandsfähig wie
Vollsteine. Für die Flachverblender des
„VirchowQuartiers" war das sogenann-
te „Reichsformat" maßgebend. Diese
Normgröße war zunächst im 1866 ge-
gründeten Norddeutschen Bund für
Staatsbauten vorgeschrieben und dann
1872 im gesamten, 1871 gegründeten
Deutschen Reich, für öffentliche Ge-

bäude verbindlich eingeführt worden -
daher der Name Reichsformat.

Alle Flachverblender des Ostbaus
wurden individuell angefertigt
    Nachdem Schützes „Malerfüchse" die
Fassade mit 160 mm Dalmatiner Fassa-
dendämmplatte unter Verwendung von
WVS-Mörtel von Alligator wärmegedämmt
hatten, verarbeiteten sie die Meldorfer
Flachverblender im Sonderton gelb und
rot mit Meldorfer Klebemörtel in Farb-
reihen nach den zeichnerischen Vorgaben
des Architektenbüros ABA-Planungs-
gesellschaft (Leipzig). Linien und Bänder
folgen in präziser Abfolge aufeinander
und sorgen für eine spannende Fas-
sadenbelebung. Die Flachverblender wer-
den in Etappen, beginnend am oberen
Teil der Fassade, angebracht. Vom Ge-
wicht her sind die Verblender leichter und
schmäler als Backsteine und zudem preis-
werter. Robert Schütze lobt: „Das Ver-
blenden ging problemlos und klappte
deutlich schneller als mit Backsteinen”.

Er findet, dass die neue Oberfläche ein
bisschen brillanter als die historische
wirkt. „Der Unterschied fällt kaum auf",
versichert Alligator-Fachberater Roberto
Kassner. „Wenn man weiß, wie sehr das
Gelände heruntergewirtschaftet war,
bevor der Bau losging, kann man das
Gute, das daraus geworden ist, um so
mehr schätzen." In angenehmem Kontrast
zu den roten und gelben „Original Mel-
dorfern" sind Fensterrahmen und Bal-
kone in Mausgrau gehalten, einige
Nuancen heller als das Original. Putz und
Klinkeroptik ließen sich perfekt kombi-
nieren. Auch die Farben für den Innen-
ausbau hat der Denkmalschutz vorge-
geben oder genehmigt. Die Wände im
Hausinneren wurden mit Alligator Spritz-
spachtel grob geglättet, der Zwischen-
anstrich erfolgte mit Alligator Grundweiß.
Zum Abschluss wurden sie mit Phönix
Matt LEF in einem gebrochenen Altweiß
gestrichen.
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www.alligator.de
www.original-meldorfer.de

Petra Neumann-Prystaj

Bautafel:

Objekt: VirchowQuartier Magdeburg
Auftraggeber: Goldmann Group
Berlin, Niederlassung Magdeburg
Architekt: ABA-Planungsgesellschaft,
Leipzig
Handwerker: Die Malerfüchse GmbH,
Magdeburg
Materialien: Design Original Meldorfer
Flachverblender von Alligator im
Sonderton gelb und rot, verarbeitet mit
Meldorfer Klebemörtel.
WDVS: 160 mm Dalmatiner
Fassadendämmplatte, verklebt mit
VWS-Mörtel,  Armierung mit Gittermatte
und VWS-Mörtel.
Raumgestaltung Innenbereich:
Alligator Spritzspachtel grob, Alligator
Grundweiß, Alligator Phönix Matt LEF
in Altweiß.

Architekten gestalten ihre
Wunschklinker selbst
Mit original Meldorfer Flachverblendern
werden Neubauten, Sanierungsobjekte
und Gebäude, die unter Denkmalschutz
stehen, verkleidet. Architektinnen und
Architekten haben oft ganz genaue
Vorstellungen von der Farbe und Ober-
flächenbeschaffenheit, die sie für be-
stimmte Objekte brauchen. In zwei-
tägigen Workshops der Meldorfer Ma-
nufaktur in Nindorf (Schleswig-Holstein)
können sie ihre eigenen Flachverblender
mit der gewünschten Narbung oder
Besandung generieren. Dabei unter-
stützt sie die hauseigene Coloristik-
abteilung. Die Gestaltungsmöglich-
keiten sind fast unbegrenzt. Am ersten
Tag sind die Kursteilnehmer kreativ
tätig, können sich Farben und Formate
aussuchen und Einfluss auf die Ober-
flächengestaltung nehmen. Fast jeder
Farbton lässt sich naturgetreu herstellen.
Am zweiten Tag sind die Verblender
getrocknet, und man kann die Ergeb-
nisse sehen, beurteilen und für das
echte Objekt produzieren lassen. Archi-
tekten mit ganz bestimmten Wünschen
werden individuell betreut. Wer noch
keine konkreten Vorstellungen hat, wird
im Workshop zusammen mit drei bis
fünf Teilnehmenden angeleitet.



Ein kurzer Druck, ein Summen, ein
zufriedener Blick: Wieder hat Con-
stantin Olteanu eine 9er-Schraube
mit 300 mm Länge exakt im Winkel
von 33° in den massiven Holzbalken
verschraubt. Von einer Schraubhilfe
ist weit und breit nichts zu sehen. Für
den exakten Schraubvorgang nutzt
der Zimmermann die elektronische
Winkelerkennung »Electronic Angle
Detection« von Bosch. 

Damit kann er auf der Baustelle des
Architekten-Teams um den Star-Archi-
tekten Norman Foster jeden beliebigen
Winkel per User Interface am Werkzeug
oder per Bosch Toolbox App auf seinem
Smartphone exakt einstellen und Ver-
schraubungen schneller durchführen.
Bosch unterstützt mit dieser intelligen-
ten Funktion des Biturbo-Akku-Bohr-
schraubers GSR 18V-150 C Professio-
nal die Sanierung des Bürogebäudes
Acciona Ombú in einem ehemaligen
Gaswerk in Madrid. 

10 000 m2 Fläche 
nachhaltig mit Holz restauriert 

Das Infrastruktur-Unternehmen Ac-
ciona erwarb das 1905 vom Architekten
Luis de Landecho erbaute Gebäude im
Jahr 2017 und lässt es bis Ende des
Jahres 2022 nach den Plänen von
Foster+Partners als selbstgenutztes
Bürogebäude mit 10.000 m2 Fläche sa-
nieren. Die historische Backsteinhülle
des Gebäudes an der Calle del Ombú 6
bleibt mit mehreren Tausend Tonnen
Ziegeln erhalten. Im Inneren entstehen
abgestufte Stockwerke in einer Leicht-
baukonstruktion aus Holz, das aus-
schließlich aus heimischen Wäldern be-
zogen wird und beim Bau mehr als
1.000 t CO2 einspart. »Die nachhaltige
Holzkonstruktion ist sehr aufwendig«,
erklärt Constantin Olteanu. »Wir ver-
bauen mehr als 3.000 m3 Holz. Die Pla-
nung des Baus durch Foster+Partners

sieht viele unterschiedliche Winkel vor.
Immer abwechselnd, immer anders. Wir
verarbeiten hier Schrauben bis zu 400
mm Länge. Dank der eingebauten Win-
kelerkennung, die wir individuell auch
per App programmieren können, sind
wir schneller fertig.« Constantin Olteanu
setzt das Gerät mit der »Electronic
Angle Detection« nach Wahl des ge-
wünschten Winkels solange am Werk-
stück an, bis das entsprechende An-
zeige-Feld im User Interface kontinuier-

lich leuchtet. Neben den gängigen Win-
keln 45° und 60° können hier auch indi-
viduelle Winkel wie 33° per App vorein-
gestellt und schnell per Bluetooth auf
das Werkzeug übertragen werden. Das
bedeutet, der Bohrschrauber ist auf die-
sen Winkel referenziert und sofort start-
klar. Setzt man ihn anschließend zur
Verschraubung an, leuchtet die auf dem
Geräterücken integrierte LED grün, so-
bald der eingestellte Winkel erreicht ist.
Das spart wertvolle Zeit. 

ANWENDERBERICHT

Sanierung eines historischen Backsteingebäudes
Bosch GSR 18V-150 C Professional mit Winkelerkennung im Einsatz für Foster+Partners.

Baugeräte
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Ganz oben und ganz unabhängig 
Viele Arbeiten im Acciona Ombú wer-

den in mehr als 20 m Höhe an den ter-
rassenförmig angeordneten Stockwer-
ken des Gebäudes durchgeführt. Für ei-
ne schnelle Bearbeitung setzen Con-
stantin Olteanu und sein Team auf die
Biturbo-Technologie von Bosch: Die
bürstenlosen Hochleistungsmotoren
schöpfen das volle Potenzial der einge-
setzten ProCore18V-Akkus aus. »Wir
können aufgrund des engen Zeitplans
nicht andauernd die Akkus wechseln

oder mühselig mit Verlängerungskabeln
arbeiten. Wir brauchen hier höchste
Leistung – und das dauerhaft und
schnell.« Die Akkus der ProCore18V-
Serie erfüllen genau diese Anforderun-
gen mit neuester Zelltechnologie und ei-
nem intelligenten Temperatur-Manage-
ment. Der GSR 18V-150 C Professional
sorgt mit einem maximalen Drehmo-
ment von 150 Newtonmetern und bis zu

2.200 Umdrehungen pro Minute für ei-
nen schnellen Arbeitsfortschritt. Seine
Leistungsdaten sind vergleichbar mit
denen eines kabelgebundenen Geräts.
Im weichen Schraubfall liegt das Dreh-
moment bei 84 Newtonmetern und damit
15 % höher als beim besten Wettbewer-
ber-Modell. Der Bohrschrauber verarbei-
tet mit einer Ladung eines ProCore18V-
Akkus mit 8,0 Ah bis zu 12 Schrauben
mit 12 x 400 mm in Weichholz. Das hilft
Constantin Olteanus dabei, seinen straf-
fen Zeitplan einzuhalten. Mit Blick auf die
fristgerechte Fertigstellung des Projekts
spielt für ihn und sein Team auch die
Kompatibilität aller Werkzeuge und Ak-
kus aus dem Professional 18V System
eine wesentliche Rolle. Dank Öffnung
dieses Systems für andere Hersteller
geht die Kompatibilität sogar über das
Angebot von Bosch hinaus: Viele Mar-

ken, viele Maschinen, ein Akku-System –
das spart Zeit, Platz und Geld. 

KickBack Control – der eingebaute
Anwenderschutz 

Constantin Olteanu weiß außerdem
den hohen Anwenderschutz des GSR
18V-150 C Professional zu schätzen.
Beim Verschrauben von Naturproduk-
ten wie Holz kann das Verklemmen des
Bohrschraubers, zum Beispiel in einem
Astloch, zu einer unvorhersehbaren Ro-
tation des Schraubers um die Bohrach-
se führen. Hier greift die KickBack Con-
trol und der integrierte Sensor schaltet
den Motor innerhalb eines Sekunden-
bruchteils ab. Das beugt unerwartetem
Rückschlag vor und kann das Verlet-
zungsrisiko reduzieren. »Meine Hand
knickt nicht um, und ich verliere auf dem
Gerüst im Acciona Ombú nicht das
Gleichgewicht, da sich der Schrauber
sofort ausschaltet«, weiß Constantin
Olteanu. Er setzt das Gerät erneut an
und lächelt zufrieden, als er die nächste
Schraube eindreht.

Das Video zu dieser Geschichte findet
man auch auf YouTube.

www.bosch-professional.com
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Voller Vorfreude blickt das Projekt-
team rund um Olivia Hogenmüller auf
die RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE –
Demonstrationsmesse für Entsor-
gung und Recycling sowie Straßen-
und Tiefbau – die vom 05. bis. 07. Mai
in Karlsruhe stattfindet. 

Die Demomesse zeigt auf 90.000 m2

Freigelände und 5.000 m2 Hallenfläche
neueste Anlagen aller Bereiche der
Wiederaufbereitung werthaltiger Stoffe
sowie das gesamte Spektrum an Ma-
schinen des Tiefbaus, insbesondere
des Kanal-, Straßen- und Wege- sowie
Kompaktbaus. „Endlich wieder echtes
und wahrhaftiges Erleben – endlich wie-
der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE!
Echte Messestimmung liegt in der Luft
und wir freuen uns darauf, als erste
Live-Demomesse der Baubranche so-
wie der Umwelt- und Recyclingtechnik
den Auftakt in ein Messejahr der per-
sönlichen Begegnung zu bilden. Den
Branchen eine Bühne geben, die alle
Sinne anspricht und der persönliche
Austausch von Angesicht zu Angesicht
– das wünschen sich unsere Besuchen-
den und Ausstellenden gleichermaßen,
denn allen ist klar – nur dann kann der
„Funke“ überspringen, der eine gute
Geschäftsbeziehung auslöst und sie
langfristig ebnet“, so Olivia Hogenmül-
ler. „Die Vorbereitungen für die Re-
cyclingAKTIV & TiefbauLIVE 2022 lau-
fen auf Hochtouren, der Zuspruch der
rund 185 Aussteller ist groß – sie alle
wollen die konzeptionellen Mehrwerte,
die das Messedoppel bereithält, endlich
ausspielen: Live, technologiegetrieben,
kompakt und outdoor“.

Ausstellende schätzen den 
persönlichen Charakter der Messe

Die Messe hat den vollen Rückhalt
langjähriger Ausstellender und zählt ei-
nige Neuzugänge wie beispielsweise
Siebtechnik Tema, Tibatek, Husqvarna
oder Avant Tecno. „Wir freuen uns, bei
der diesjährigen RecyclingAKTIV & Tief-
bauLIVE dabei zu sein. Die Messe lebt
von dem großen Zuspruch der Besu-
chenden und der professionellen Vorbe-
reitung und Durchführung des Messe-
teams. Die Möglichkeit Maschinen prä-
sentieren und vorführen zu können
macht die Messe besonders interaktiv
und praxisorientiert und bildet somit ei-
ne wichtige Säule in der Messeland-
schaft 2022", so Jörg Majoli, Geschäfts-
führer Avant Tecno Deutschland GmbH.

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 
präsentiert drei neue Demoformate

Eines der drei neuen Demoformate ist
die Anbaugeräte Arena. Dort können

Besuchende in drei thematischen Vor-
führungen pro Tag in einer actionreich
inszenierten Show die Vielseitigkeit des
Werkzeugträgers beim Einsatz von Ab-
bruch-, Recycling- oder Bodenaufberei-
tungsarbeiten bestaunen und dabei das
perfekte Gerät für mehr Produktivität im
eigenen Betrieb finden. Neben Bauma-
schinen und Baufahrzeugen werden im
Speziellen Werkzeuge wie Schaufelse-
paratoren, Abbruchhämmer oder Bag-
germagnete eindrucksvoll in realitätsna-
hen Bauprozessen demonstriert. Die
fulminante Show-Kulisse wird durch
Fachberater, die zu den Merkmalen und
Anwendungsgebieten des Anbaugeräts
informieren, inhaltlich optimal abgerun-
det. Auch die Themen Spezialtiefbau
sowie E-Mobilität erhalten durch die
neuen Musterbaustellen Spezialtiefbau
sowie Elektromobilität im Kompakt- und
GaLaBau eine eigene Demonstrations-
fläche. Neben der Musterbaustelle Ka-
nalbau bleibt auch die Aktionsfläche
Schrott & Metall erhalten. 

Themenrundgänge greifen 
aktuelle Entwicklungen auf

Fünf verschiedene Rundgänge, ge-
führt von Vertretern der Partnerver-
bände, geben einen komprimierten Ein-
blick in aktuelle Themen der Tiefbau-,
Abbruch- und Recyclingwirtschaft und
zeigen praxisnahe Lösungen für Her-
ausforderungen im täglichen Praxisall-
tag. Die teilnehmenden Aussteller bie-
ten spezielle Produkte, die auf das 
jeweilige Thema des Rundgangs ein-
zahlen. „Damit wollen wir unseren Be-
suchern komprimiert zielgenaue Infor-
mationen und Lösungsansätze für ihren

Arbeitsalltag bieten“, berichtet Olivia
Hogenmüller. Die Führungen sind für
die Besuchenden kostenfrei.

Die Themen der Rundgänge sind:
• Bauprozess 

(moderiert durch VDBUM)
• Baustellenlogistik 

(moderiert durch VDBUM)
• Garten- und Landschaftsbau 

(moderiert durch Verband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau 
Baden-Württemberg e.V.)

• Mobile Aufbereitungstechnik im 
Stahlrecycling 
(moderiert durch BDSV)

• Vom Abbruch zum Einsatz von güte-
gesicherten Sekundärbaustoffen 
(moderiert durch DA & bvse)

Interessenten können sich im
Ticketshop unter: 
www.tiefbaulive.com/de/tickets ein
Ticket für ihren gewünschten Rund-
gang buchen.

www.recycling-aktiv.com
www.tiefbaulive.com

Veranstaltungen

Musterbaustelle Kanalbau.

90.000 m2 Freigelände.
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MESSE KARLSRUHE

RecyclingAktiv & TiefbauLive
Das Messeduo mit voller Innovationskraft – vom 05.-07. Mai 2022 in Karlsruhe.
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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

PPllaannsscchhuuttzz ttaasscchheenn

IImmpprreessssuumm
ISSN 1435-1714, A 46108
25. Jahrgang

Verlag:
KNAAK Verlag
Kaiserstraße 8, 13589 Berlin
Telefon: 030/375 15 15
Fax: 030/375 44 24
E-Mail: BAU@Knaak-Verlag.de
Web: www.Knaak-Verlag.de

Chefredakteur:
Peter Knaak

Anzeigen und Herstellung:
Roger Ferch 

Erscheinungsweise: monatlich

Anzeigenschluss: Mitte des Monats

Verbreitung: europaweit

Mitgliedsunternehmen der Bauverbände 
erhalten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft 
BAU • Das bundesweite Baumagazin 
kostenfrei.

Nachdruck:
Diese Fachzeitschrift mit allen Beiträgen und
Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt.
Gegen Gebühr fertigt der Verlag Nachdrucke
an. Für die mit Namen oder Internet-Adresse
gekennzeichneten Beiträge übernimmt die
Redaktion keine Verantwortung.

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




