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• Einzigartiger Anwender- und 
Gesundheitsschutz

• Noch stärker: Akku-Gerät mit 
höherer Schlagkraft als ent-
sprechendes Netzgerät

• Noch gesundheitsschonender: 
Sauberes Bohren dank innovativer 
Staubabsaugung

• Noch anwenderfreundlicher: 
Hoher Anwenderschutz bis hin zur 
Absturzsicherung

• Noch flexibler: Teil des Professio-
nal 18V Systems mit ProCore18V

Der neue Bosch 18 Volt-Bohrhammer
GBH 18V-28 DC Professional setzt
neue Maßstäbe: Er ist der leistungs-
stärkste Akku-Bohrhammer mit Spaten-
griff seiner Klasse und bietet mit 1,1
Joule pro Kilogramm auch das beste
Verhältnis von Leistung zu Gewicht. Mit
einer Schlagstärke von 3,4 Joule ist er
über 10 % kraftvoller als das beste Wett-
bewerber-Modell und übertrifft damit
sogar sein Bosch-Pendant mit Kabel,
den beliebten GBH 2-28 Professional.
Dank dieser Kombination aus hoher
Leistung, geringem Gewicht, schlanker
Bauform und Griff in D-Form eignet sich
der GBH 18V-28 DC Professional be-
sonders für vertikale Einsätze, insbe-
sondere leistungsintensives Bohren und
Meißeln in den Boden. Dazu zählt zum
Beispiel das Setzen von Stahlträgern,
das Einziehen von Kabelkanälen oder
das Entfernen hartnäckiger Fliesen bei
Sanierungen. Eine LED am Gehäuse
leuchtet den Arbeitsbereich dabei stets
gut aus. Der GBH 18V-28 DC Professio-
nal bietet darüber hinaus einen neuen
Standard in puncto Anwender- und Ge-
sundheitsschutz dank innovativer
Staubabsaugung und integriertem Vi-
brations- und Rückschlagschutz. 

Sauberes Bohren dank innovativer
Staubabsaugung 

Die eigens für den GBH 18V-28 DC
Professional entwickelte Staubabsau-

gung GDE 28 D Professional lässt sich
schnell und bequem am Gerät anbrin-
gen. Sie wiegt nur 800 Gramm und ist
damit 50 % leichter als vergleichbare
Staubabsaugungen im Markt. Die GDE
28 D Professional wird einfach am Ge-
rät eingeschoben und schützt den An-
wender per HEPA-Filter auch beim Boh-
ren auf Gerüsten und Hebebühnen oder
an schwer zugänglichen Stellen zuver-
lässig vor Staub, ganz ohne den Einsatz
eines unhandlichen zusätzlichen Sau-
gers. Läuft der Motor des Akku-Bohr-
hammers, erzeugt ein zusätzlicher Lüf-
ter im Gerät ein Vakuum und saugt den
Bohrstaub direkt in die Staubbox. Durch
dieses Prinzip benötigt die Absaugung
keine eigene Energiequelle und der
Akku des Geräts hält länger als bei ei-
ner aktiven Absaugung. Mitgeliefert
werden zwei Staubaugen für unter-
schiedliche Anwendungen: eins für klei-
nere Bohrdurchmesser von 4 bis 16 mm
sowie eins für größere Bohrdurchmes-
ser bis 28 mm. Aufgesteckt werden
kann bei Bedarf auch eine Verlänge-
rung, sodass Bohrer bis 265 mm Länge
eingesetzt werden können. 

Hoher Anwenderschutz bis hin zur
Absturzsicherung 

Der GBH 18V-28 DC Professional ist
außerdem der einzige Akku-Bohrham-

mer seiner Klasse, der Handwerkern
„Vibration Control“ – eine aktive Vibra-
tionsdämpfung mit Gegenschwinger –
sowie „KickBack Control“ bietet: Bei
plötzlicher und unvorhersehbarer Rota-
tion des Bohrhammers um die Bohr-
achse – etwa beim Verklemmen des
Bohrers in Stahlbeton – schaltet der in-
tegrierte Sensor den Motor innerhalb ei-
nes Sekundenbruchteils ab. Das beugt
unerwartetem Rückschlag vor und kann
das Verletzungsrisiko reduzieren. Wird
der Akku-Bohrhammer in größeren Hö-
hen verwendet, beispielsweise auf ei-
nem Gerüst, kann er außerdem gegen
Absturz gesichert werden. Das mini-
miert das Risiko, andere Personen zu
verletzen. Und wer den Bohrhammer
zwischen den Arbeitsschritten sicher
verwahren möchte, hängt ihn einfach an
den integrierten Aufbewahrungshaken. 

Zeit, Platz und Geld sparen mit dem
Professional 18V System 

Betrieben wird der GBH 18V-28 DC
Professional mit leistungsstarken 18
Volt-Akkus. Für besonders anspruchs-
volle Bohr- und Meißel-Anwendungen
können Handwerker auf die Hochleis-
tungs-Akkus ProCore18V mit 4 Ah bis
12 Ah Kapazität zurückgreifen. Egal,
welchen Akku man verwendet: Bosch
stellt die Kompatibilität zu neuen und
bestehenden Elektrowerkzeugen und
Ladegeräten dieser Voltklasse sicher –
und dank Öffnung des Professional 18V
Systems für andere Hersteller geht die-
se Kompatibilität sogar über das Ange-
bot von Bosch hinaus. Viele Marken,
viele Maschinen, ein Akku-System: Das
spart Handwerkern Zeit, Platz und Geld. 

Der neue Bosch Akku-Bohrhammer
GBH 18V-28 DC Professional und die
Staubabsaugung GDE 28 D Profes-
sional sind seit März erhältlich. 

www.bosch-professional.com
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Kraftvoller als das Pendant mit Kabel
18 Volt-Bohrhammer GBH 18V-28 DC Professional.
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• Zeitsparende Planung und Doku-
mentation durch Vernetzung

• Präzise Messungen dank Kamera-
Zielsucher in Echtzeit und mit 
Zoom

• Schnelle Erfassung, Dokumenta-
tion und Fernsteuerung per 
MeasureOn App

• Optimale Lesbarkeit durch großes 
Farbdisplay mit robustem Schutz-
glas

Entfernungen in hellen Umgebungen
und auf lange Distanzen im Außen- und
Innenbereich einfach, schnell und si-
cher messen – das können Handwerker
und Planer mit den Laser-Entfernungs-
messern GLM 100-25 C Professional
und GLM 150-27 C Professional von
Bosch. Beide Modelle sind mit einer Ka-
mera ausgestattet und machen es dem
Anwender dank Zielsucher mit Zoom
leicht, den Zielpunkt genau anzuvisie-
ren – und dadurch auch auf große Ent-
fernungen bis zu 100 beziehungsweise
150 m präzise zu messen. Die neuen
Laser-Entfernungsmesser bieten dabei
einen wesentlichen Vorteil: Das Kame-
rabild ist während des gesamten Mess-
vorgangs in Echtzeit zu sehen. Es bleibt
auch nach der Messung sichtbar, so-
dass der korrekte Zielpunkt noch einmal
überprüft und bestätigt werden kann. So
erkennen und vermeiden Anwender

Fehler. Darüber hinaus übertragen der
GLM 100-25 C Professional und der
GLM 150-27 C Professional ihre Mess-
werte per integrierter Bluetooth-Funk-
tion in die MeasureOn App, in der die
Messwerte per Smartphone und Tablet
digital weiterverarbeitet werden können.
So steigern Handwerker und Planer ihre
Effi-zienz – vom Dachdecker und Ge-
rüstbauer über den Landschaftsgärtner
bis hin zum Bauleiter. 

Schnelle Erfassung, 
Dokumentation und Fernsteuerung
per MeasureOn App 

Die MeasureOn App ermöglicht eine
zeitsparende Planung und Dokumenta-
tion. Sie hilft, Messergebnisse von über-
all aus zu organisieren, auszuwerten
und zu teilen. Darüber hinaus können
weitere Inhalte wie Baustellen-Fotos,
Grundriss-Skizzen und Notizen zu ei-
nem Projekt hinzugefügt werden, um
dieses bestmöglich zu erfassen und zu
verwalten. Die App dient auch als Fern-
bedienung für die Laser-Entfernungs-
messer, sodass Messungen ohne Ver-
wackeln und ohne Unterstützung eines
Kollegen durchgeführt werden können.
Unabhängig von der App speichern bei-
de Laser-Entfernungsmesser die Er-
gebnisse der vergangenen 50 Messun-
gen automatisch ab. Der GLM 150-27 C
Professional bietet Anwendern darüber
hinaus ein visuelles Gedächtnis: Seine
Kamera speichert bis zu 700 Bilder und
zeigt die letzten 50 Bilder im Display
gemeinsam mit dem gemessenen Wert
an. Dadurch lässt sich jede einzelne
Messung zuordnen. Seine gespeicher-
ten Daten sind per Micro-USB-Schnitt-
stelle außerdem auf den PC übertrag-
bar und können als CSV-Liste und
JPEG ausgelesen werden. Das macht
Handwerkern und Planern die Weiter-
verarbeitung leicht, zum Beispiel in An-
gebots- und Rechnungsstellungssoft-
ware. 

Gut ablesbares Farbdisplay mit
widerstandsfähigem Schutzglas 

Alle Messergebnisse lassen sich auf
dem 2,8 Zoll großen Farbdisplay leicht
ablesen. Es dreht sich bei jeder Nei-

POWER TOOLS

Hohe Präzision über Distanzen bis 150 m
Neue Bosch Laser-Entfernungsmesser mit Kamera.

Baugeräte
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gung automatisch mit – wie bei einem
Smartphone. Das IPS-Display ist fest
mit der Glasoberfläche verbunden, so-
dass sich das Umgebungslicht nicht im
Zwischenraum brechen kann und nicht
reflektiert wird. Zusätzlich ist das Dis-
play aus jeder Perspektive gut zu erken-
nen – selbst von der Seite. Das bedeu-
tet bessere Lesbarkeit im Gegensatz zu
herkömmlichen Laser-Entfernungsmes-
sern, selbst bei starker Sonneneinstrah-
lung im Außenbereich. Das Schutzglas
ist äußerst robust und kratzfest, um den
harten Anforderungen auf der Baustelle
gerecht zu werden. Dazu trägt auch der
Staub- und Spritzwasserschutz von
IP54 bei. 

Einfache Bedienung minimiert
Anwendungsfehler 

GLM 100-25 C Professional und GLM
150-27 C Professional setzen auf die
bewährte und einfache Bedienung per
Auswahlrad wie zum Beispiel auch die
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27
C und CG Professional. Alle Funktionen
wie Längen-, Flächen- und Volumenbe-
rechnung werden durch leicht verständ-
liche Texte und Animationen erklärt. Die
Geräte verfügen darüber hinaus über ei-
nen 360°-Neigungssensor und eignen
sich somit auch zum Messen von Nei-
gungen und als digitale Wasserwaage.
Über eine zusätzliche Messtaste auf der
Seite lassen sie sich ein- und ausschal-
ten und der Messvorgang auslösen, so-
dass in jeder Umgebung eine ergonomi-
sche Handhabung gewährleistet ist. Die
automatische Messpin-Erkennung
macht manuelles Umschalten der Refe-
renz überflüssig und minimiert Messfeh-
ler. Die einfache Handhabung gepaart
mit einem breiten Anwendungsspek-
trum und der zeitsparenden Planung
und Dokumentation machen die Laser-
Entfernungsmesser zum zuverlässigen
Begleiter auf der Baustelle. 

Der Batteriebetriebene Entfernungs-
messer GLM 100-25 C Professional
ist ab sofort erhältlich, der Akkube-
triebene GLM 150-27 C Professional
ab Juni. Alle Preise verstehen sich
als unverbindliche Preisempfehlung
zuzüglich Mehrwertsteuer. 

www.bosch-professional.com

Bereits in BAU 12/2021 haben wir von
der Aufmaß-App MeasureOn berichtet.

Baugeräte
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*zuzüglich einsatzabhängiger Abweichung, zum Beispiel durch das Reflexions-
vermögen des Ziels sowie die Hintergrundbeleuchtung. 
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An der Breslauer Straße in Nürn-
berg stemmt die Hagedorn Unter-
nehmensgruppe ihr aktuell größtes
Abbruchprojekt des Jahres und baut
600.000 m3 umbauten Raum zurück. 

Sie galt einst als größte Druckerei Eu-
ropas: An der Breslauer Straße in Nürn-
berg wurden Jahr für Jahr millionenfach
Katloge für Quelle, Otto oder Ikea ge-
druckt. Aber auch die Anlage in Nürnberg
wurde wie viele andere Druckereien in
Deutschland Opfer der Digitalisierung.
Im April letzten Jahres endete der Be-
trieb. Nun schafft die Hagedorn Unter-
nehmensgruppe Platz für eine neue Zu-
kunft. Auf der rund 100.000 m2 großen
Fläche sollen ein neues Schulzentrum
und ein modernes Gewerbegebiet ent-
stehen. 

Für das Hagedorn-Team ist es das
bisher größte Abbruchprojekt des Jah-
res. Denn nicht nur die Historie des
Druckerei-Komplexes ist mächtig, auch
die Tiefdruckmaschinen sind wahre Gi-
ganten. Jede Maschine – bestehend
aus Stahl, technischen Kleinteilen und
Druckfarbe – ist 600 t schwer und 18 m
lang, ausgestreckt über drei Stockwer-
ke. Dazu 3 m breite Papierbahnen, die
über hunderte von Umlenkrollen milli-
metergenau geführt wurden. Massive,

18 cm dicke Stahlplatten, zahllose Lei-
tungen, riesige Abscheider für die Löse-
mittelrückgewinnung und die mächtigen
Fundamente stellen das Hagedorn-
Team beim Abbruch vor besondere Her-
ausforderungen. 

600.000 m3 umbauter Raum werden
u.a. 180.000 t Recyclingmaterial

„Ein Gelände wie in Nürnberg bauen
wir nicht alle Tage zurück. Bei solchen
Dimensionen – 600.000 m3 umbauter
Raum – brauchen wir nicht nur unsere
leistungsstärksten Maschinen wie
Deutschlands größtem Abbruchbagger,
den KMC 1600. Nur mit gut durchdach-
ter Planung schaffen wir innerhalb kur-
zer Zeit einen neuen Standort mit Zu-
kunft, sagt Hagedorn-Projektleiter
Sebastian Watermann. Am Ende des
gewaltigen Abbruchs bleiben voraus-
sichtlich 180.000 t Recyclingmaterial
übrig, die dem Stoffstrommanagement
zugeführt werden müssen. Dank der di-
gitalen Schüttgutplattform Schüttflix
werden die kostbaren Reste an Stahl
und Abbruchmaterialien auch über die
Grenzen des süddeutschen Raums hin-
aus vermarktet. 

Baustart im Sommer
Noch bis zum Jahreswechsel geht

es auf der aktuell größten Baustelle
weiter. Dann soll auf der 100.000 m2

großen Fläche wieder Leben einzie-
hen und die Zukunft beginnen: Zum
einen – dank der Nähe zur TU Nürn-
berg – als Hightech-Gewerbepark,
zum anderen als Bildungsstandort
für ein modernes Schulzentrum.
Schon im kommenden Sommer kann
der Bau beginnen. 

Judith Roderfeld

www.unternehmensgruppe-hagedorn.de
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Rückbau von Europas größter Druckerei
600.000 m3 umbauten Raum zurückbauen.

Projektbericht
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Frischer Look, neue Struktur, mo-
derne Nutzerführung und optimiert für
mobile User – die neue Website von
Lahmeyer Deutschland ist online. Das
Tochterunternehmen von Tractebel
präsentiert ein breites Leistungs-
spektrum.

Die Fachleute von Lahmeyer Deutsch-
land sind branchenweit bekannt als er-
fahrene und zuverlässige Partner für
Infrastruktur- und Immobilienprojekte. An
den drei Standorten Rhein-Main, Berlin
und München bündeln 65 Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ihre Kompetenz,
um bundesweit starke Ingenieurleistun-
gen für anspruchsvolle Bauvorhaben be-
reitzustellen. Gemeinsam treten sie jetzt
auch im Web auf: Ihre neue Internetseite
präsentiert das umfangreiche Leistungs-
spektrum und stellt ihre nachhaltigen
Lösungen für technisch-wirtschaftliche
Herausforderungen in allen Belangen
des Bauwesens vor. 

Auch Stellenangebote online
Welchen Nutzen Kunden haben, wie

die Teams ihre Aufgaben anpacken und
Neuigkeiten zu aktuellen Stellenange-
boten stehen nun online.

“Entdecken Sie die vielfältige Welt von
Lahmeyer Deutschland und erfahren
Sie, was unser Team für Ihr erfolgrei-
ches Projekt tun kann“, lädt Michael
Lebsanft, Geschäftsführer von Lahmeyer

Deutschland, ein. Geschäftsführer
Michael Bergmann ergänzt: „Mit der
Kompetenz unserer Fachleute sorgen
wir für eine hohe Wertschöpfung für
unsere Kunden. Auf unserer neuen In-
ternetseite finden Sie vielfältige Informa-
tionen und praktische Beispiele dafür.“

www.lahmeyer-deutschland.de

Michael Lebsanft, Geschäftsführer
Lahmeyer Deutschland.

Michael Bergmann, Geschäftsführer
Lahmeyer Deutschland.
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Unternehmen

INFRASTRUKTURPROJEKTE

Moderner Auftritt online
Lahmeyer Deutschland mit neuer Website.

Lahmeyer Deutschland in Daten:
Seit Dezember 2014 gehört die Lahmeyer Gruppe zu

Tractebel und ist damit auch Teil der ENGIE Gruppe. Die
Lahmeyer Deutschland GmbH bietet ein breites Spektrum
an Planungs- und Beratungsleistungen. Schwerpunkt der
Tätigkeit sind komplexe Infrastrukturprojekte in den Berei-
chen Hochbau, Industriebau und Verkehr. Das Ingenieurbe-
ratungsunternehmen berät Kunden in ganz Deutschland in
allen Fragen der Immobilienentwicklung und des Projekt-
managements für Hochbau und Infrastruktur. Nachhaltige
Lösungen bei technisch-wirtschaftlichen Herausforderungen
in allen Belangen des Bauwesens stehen dabei im Vorder-
grund. 2019 fusionierten die Unternehmen Lahmeyer
Deutschland GmbH mit Standorten in Bad Vilbel und Berlin
mit der Lahmeyer München Ingenieurgesellschaft mbH. 
Gemeinsam erwirtschafteten sie einen Jahresumsatz von
insgesamt 7,3 Mio. €. www.lahmeyer-deutschland.de 

Tractebel in Daten:
Tractebel bietet als globale Ingenieurgesellschaft bahn-

brechende Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft. Mit 
seiner 150-jährigen Erfahrung und lokalen Know-how ent-
wickelt das Unternehmen zukunftsorientierte Lösungen für
komplexe Projekte im Bereich Energie, Wasser, nuklearer
Rückbau und städtischer Infrastruktur. Eine Gemeinschaft
von rund 5.000 ideenreichen Fachleuten unterstützen mit
Strategie, Design, Engineering und Projektmanagement Un-
ternehmen und Behörden dabei, eine nachhaltige Welt zu
erschaffen, in der die Menschen, die Erde und die Wirtschaft
gemeinsam gedeihen. Mit Niederlassungen in Europa, Afrika,
Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika erzielte das
Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz von 581 Mio. €.
Tractebel ist Teil der ENGIE Gruppe, einem internationalen
Unternehmen für kohlenstoffarme Energie und Dienstleis-
tungen. www.tractebel-engie.de 



Der Trockenmörtel-Spezialist
»HASIT« bietet seinen Kunden und
allen interessierten Bauprofis ein
umfassendes und kostenloses
Webinar-Programm an – gegliedert in
drei Themenwelten.

Ständige Weiterbildung ist der
Schlüssel, um im harten Wettbewerb
immer vorn dabei zu sein. Deshalb un-
terstützt Hasit alle interessierten Fach-
unternehmer, Verarbeiter und Händler
mit einem umfassenden Webinar-Pro-
gramm. Geplant sind insgesamt 13
Webinare rund um die Themen:

• Putz
• Wärmedämm-Verbundsysteme
• Sanieren und Renovieren

Die 45-minütigen Sessions finden
ausschließlich digital statt. Interessierte
können also ortsunabhängig und ohne
lange Anfahrt teilnehmen. So lassen
sich die anschaulich und praxisorientiert
gestalteten Weiterbildungen leicht in
den Arbeitsalltag integrieren. 

Die Webinare können live oder später
on-demand besucht werden. In beiden
Fällen haben Teilnehmer die Möglich-
keit, via Chat bzw. integriertem Nach-
richtendienst, Fragen mit den Experten

von Hasit zu klären. Die Teilnahme steht
allen interessierten Bauprofis offen und
ist kostenlos. 

Weitere Informationen zu den Bau-
experten-Webinaren 2022 sowie das
komplette Programm und die Mög-

lichkeit zur Anmeldung finden Sie
unter: 
https://www.hasit.de/hasit-akademie/
hasit-bauexperten-webinare

www.hasit.de

Hasit Bauexperten Webinare 2022: 13 Termine zu drei Themenwelten.
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WEBINARE

Schnell und einfach auf dem neuesten Stand
HASIT Bauexperten-Webinare 2022.

Beispiel: 12.5.2022, 16.30 h
Fugenlose Innendämmung mit Dämmputzen 

Plattenwerkstoffe haben den Nachteil, dass sich Hohlstel-
len in der Kleberebene nicht vermeiden lassen. Dämm-
putze gehen mit dem Untergrund eine Verbindung ein und
können so einen Tauwasserausfall vermeiden. Die Kalk-
basis verhindert zudem einen Schimmelpilzbefall an der
Oberfläche.

Geeignet für: 
Fachhandwerker und Vertriebsmitarbeiter im Handel

Dauer: 45 Minuten

Kosten: 0,- Euro

Referent: Joachim Maxeiner

Beispiel: 12.7.2022, 16.30 h
Brandschutzriegel bei Wärmedämm-Verbundsystemen 

In diesem Training geht es um das Thema Branschutzrie-
gel bei Wärmedämm-Verbundsystemen. Folgende The-
menbereiche werden näher beleuchtet:
• Welche grundlegenden Faktoren sind beim Brandschutz 

zu berücksichtigen.
• Sollen EPS Fassaden Brandschutzklasse B1 erfüllen, 

müssen sie verschiedene Anforderungen erfüllen.
• Brandschutz bei verschiedenartigen Gebäudetypen

Geeignet für: 
Fachhandwerker und Vertriebsmitarbeiter im Handel

Dauer: 45 Minuten

Kosten: 0,- Euro

Referent: Tobias Stegmair



Das ellipsenförmig erbaute „Spei-
sehaus der Nationen“ bildete den ar-
chitektonisch einzigartigen Mittel-
punkt des Olympischen Dorfes in
Elstal bei Berlin. Das zwischen 1934
und 1936 in Betonskelett-Bauweise
errichtete Ensemble mit großflächi-
ger Glasfassade ist bis heute ein
Bauwerk von Weltrang und stellt ein
wertvolles Zeugnis der Bauhaus-
Architektur dar. 

Nach bewegter Geschichte und jahre-
langem Leerstand fiel die Entscheidung,
im Rahmen eines groß angelegten
Wohnprojektes, auch in das ehemalige
Speisehaus mit seinen quadratischen
Turmhäusern und dem angrenzenden
ehemaligen Heizhaus, modernen
Wohnraum einziehen zu lassen. Insbe-
sondere die Umnutzung der histori-
schen Bausubstanz stellte sehr hohe
Anforderungen an die Vereinbarkeit
denkmalpflegerischer Vorgaben. Gefor-
dert wurde die originalgetreue Wieder-
herstellung der Fassadenflächen bei
gleichzeitigem Einsatz leistungsstarker
Wärmedämmverbundsysteme.

Dämmputz statt Dämmplatten
Aufgrund der großflächigen Glasfronten
und den vergleichsweise sehr viel gerin-
geren Mauerwerksanteilen blieb am
„Speisehaus der Nationen“ wenig Raum
für ein herkömmliches WDVS auf Basis
von Dämmplatten. Stattdessen über-
zeugte ein mineralisches, nicht brenn-
bares Hochleistungs-Dämmputzsystem,
»HECK AERO IP«. Leistungsstark und
diffusionsoffen wird hiermit bereits ab ei-
ner Schichtdicke von 20 mm eine fugen-
lose Dämmung erreicht, die Anforderun-
gen an den Mindestwärmeschutz nach
DIN 4108 erfüllt. Schnell und leicht ma-
schinell aufgebracht, entsteht eine ho-
mogene Putzstruktur ohne Hohlräume
und Wärmebrücken – eine erstklassige
Dämmleistung, darüber hinaus zeitspa-
rend und ohne Verschnittmaterial, wie
beim Einsatz von Dämmplatten.

Herausforderung historische Optik
Sowohl die farbige Prägnanz als auch

die horizontale Rillenstruktur des histori-
schen Fassadenputzes, die einst durch
steinmetzmäßige Bearbeitung entstand,
galt es nun originalgetreu nachzuarbei-

ten und auf den Wärmedämmputz zu
bringen. Dies betraf insbesondere die
Ostfassade des Speisehauses. Die Ba-
sis für diese Arbeiten bildete eine

Baustoffe

DÄMMPUTZ

Gedrückt, nicht gekämmt
Heck Wall Systems ist an der Fassadensanierung des ehemaligen 
Olympischen Dorfes beteiligt.

Während der Baumaßnahmen: 
Die Mauerwerksflächen zwischen 
den Fenstern sind vorbereitet oder
bereits mit Heck Aero iP gedämmt.

Große Fensterfronten und wenig Platz für wärmedämmende Maßnahmen.
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Blick in den Innenhof vom ellipsenförmig gebauten
„Speisehaus der Nationen“ mit dreigeschossigem
Ost- und zweigeschossigem Westflügel.



Rajasil Waschputz Sonderrezeptur mit
Einwurfmaterial aus rotem und gelbem
Splitt. Um beim Ziehen der Rillenstruk-
tur die farbige Körnung nicht heraus zu
reißen, stellte ein eigens entwickeltes
Werkzeug die perfekte Lösung dar, in-
dem die Rillenstruktur fortan einge-
drückt und nicht aufgekämmt wurde.

Neubau gekonnt integriert
Auch die Staffelgeschossse der

Turmhäuser erhielten den Wärmedämm-
putz Heck Aero IP mit anschließend
horizontal strukturiertem Waschputz.
Für die übrigen Fassadenflächen der

Turmhäuser entschied man sich für ein
herkömmliches 80 mm Steinwolle-
WDVS. Die Elastizität der Heck Stein-
wolle-Dämmplatten erwies sich auch
am ebenfalls in elliptischer Form erbau-
ten Heizhaus, als perfekte WDVS-Lö-
sung. An allen Bestandgebäuden ka-
men Rajasil Putz-Sonderrezepturen

zum Einsatz, bis auf den aus Kalksand-
stein neu errichteten Vorbau am West-
flügel des Speisehauses, der mit einem
3 mm Scheibenputz auf herkömmli-
chem Steinwolle-WDVS versehen wur-
de. Diese Fassade ist gewollt als Neu-

bau erkennbar, musste doch das Be-
standsmauerwerk der Zufahrt für eine
Tiefgarage weichen.

Auf dem Gelände des ehemaligen
Olympischen Dorfes in Elstal ist aus
einem Nebeneinander von zahlrei-
chen Neubauten und der umgenutz-
ten historischen Bausubstanz ein
neuer Stadtteil entstanden. Herz-
stück des neu gestalteten Areals
bleibt unangefochten das „Speis-
haus der Nationen“, das heute über
115 Wohneinheiten verfügt.

Kristine Meurer-Schröder         

www.wall-systems.com

Baustoffe
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Während der Baumaßnahmen: Die Rollladenkästen sind eingebaut. Mit Hilfe 
unterschiedlicher Dämmplattenstärken wird aus eckig wieder rund. Vorn links 
zu sehen ein HECKcycle Big Bag mit Dämmstoffresten zur Wiederverwertung.

Die historische Putzstruktur wurde 
am „Speisehaus der Nationen“ 

originalgetreu wiederhergestellt.

Zum Verwechseln ähnlich: Rechts die gedämmte und der historischen Putzstruktur
nachempfundene Fläche mit gut sichtbarem Splitteinwurf, links das Original.
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Die Marke Uzin stellt mit seinen
Oberflächensystemen komplette
Systemlösungen für leicht bis hoch
belastete Böden im Retail-, Gewerbe-
und Industriebereich vor. Je nach An-
forderung werden die entsprechende
Grundierung, die mineralische Be-
schichtung und die abschließende
Versiegelung im System kombiniert.
Das Resultat sind funktionstüchtige
Böden für Handel, Produktions- und
Lagerhallen – attraktiv, verschleiß-
fest und rutschsicher. Neu auf dem
deutschen und österreichischen
Markt ist die Industriebodenversiege-
lung UZIN EP 21. Zusammen mit dem
Bestandsprodukt UZIN EP 20 sorgt
sie als abschließende Versiegelung
für eine hohe Strapazierfähigkeit und
verleiht dem Boden ein besonders
mattes Finish – transparent oder far-
big.

Die aufeinander abgestimmten Ober-
flächensysteme von Uzin bieten als
Komplettlösungen perfekte Ergebnisse.
Sie werden nach den Qualitätsnormen
ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt
und sind nach LEED und EMI-CODE
EC1 Plus zertifiziert. Untergründe im
Ladenbau, aber auch im industriellen
und gewerblichen Bereich, die ständi-
gem Fahrverkehr oder der Einwirkung
von Wasser und Chemikalien ausge-
setzt sind, erhalten damit die notwendi-
ge Festigkeit und Widerstandskraft. Die
zweifarbige Industriebodenversiegelung
Uzin EP 20 und die neue transparente
Versiegelung Uzin EP 21 sorgen dar-
über hinaus für eine attraktive Ober-
fläche.

Bodenaufbau für leicht beanspruchte
Retail-Bereiche bis zu hoch belaste-
ten Industrieflächen

Uzin gibt drei Systemempfehlungen
für die Anwendung im Retail-, Gewerbe-
und Industrie-Bereich. Je nach Belas-
tungsgrad der Böden – ob in Lagerhal-
len, Fabriken, Läden, Werkstätten oder
Garagen – werden unterschiedliche mi-
neralische Beschichtungen als Haupt-
bestandteil eines Systems empfohlen.
Für den Shop- und Ladenbau eignet
sich die zementäre Industriespachtel-
masse Uzin NC 750, die wie alle mine-
ralischen Beschichtungen der Systeme
spannungsarm ist und sich durch sehr
gute Verlaufseigenschaften auszeich-
net. Bei der mineralischen Beschich-
tung von Hallen- und Standardlagerflä-
chen, die stärker belastet sind, wird die
zementäre Industrie-Topcoatspachtel-
masse Uzin NC 770 empfohlen. Sie eig-
net sich auch zur Herstellung einer di-

rekt nutzbaren, verschleißfesten Ober-
fläche ohne optische Ansprüche. Im In-
dustrie-Bereich, der am stärksten belas-
tet ist, eignet sich die zementäre Pre-
mium-Industriebeschichtung Uzin NC
780. Die hoch verschleißfeste Oberflä-
che besitzt eine gute Rutschsicherheits-
klasse, die durch eine zusätzliche Ver-
siegelung noch erhöht werden kann.

Neue strapazierfähige Versiegelun-
gen für eine attraktive Optik

In allen Belastungsbereichen an-
wendbar, vervollständigen die Industrie-
bodenversiegelungen Uzin EP 20 und
Uzin EP 21 die Oberflächensysteme.
Die Epoxid-Versiegelungen auf Wasser-
basis erzeugen ein besonders mattes
Finish, halten selbst Schwerlasten stand
und verstärken die chemische Bestän-
digkeit der Böden. Uzin EP 20 ist zwei-
farbig erhältlich in RAL 7038 achatgrau
und RAL 7023 betongrau, Uzin EP 21
ist transparent. In Kombination mit Uzin
Antirutschkörnern als Spezialadditiv
oder Uzin Perlsand 0.8 können die
Rutschsicherheitsklassen R10, R12 so-
wie R13 erreicht werden. Alle Spachtel-
massen, die Bestandteil der Uzin Ober-
flächensysteme sind, sind pumpbar mit
der Uzin Pumptechnologie: Der Uzin
Pump-Truck oder das Uzin Pump-Mobil
garantieren eine schnelle, konsistente
Verarbeitung sowie die Anmischung vor
Ort. Konkrete Empfehlungen zum Auf-
bau von Fußböden bietet der Online-
Bodennavigator von Uzin, der auch als
App verfügbar ist.

Boden des Jahres 2022
Netzwerk Boden, das größte Netz-

werk der Fußbodenbranche in Deutsch-
land, hat die Oberflächensysteme von
Uzin zum Boden des Jahres 2022 ge-
wählt. Der Gewinner begeisterte die
Jury, weil im System je nach Anforde-

rung die entsprechende Grundierung,
die mineralische Beschichtung und die
abschließende Versiegelung im System
kombiniert werden können. Die offizielle
Preisübergabe wird aufgrund der anhal-
tenden Corona Pandemie und diverser
gesundheitsbedingter Ausfälle zu einem
späteren Zeitpunkt im Jahr nachgeholt.

www.uzin-utz.com

Baustoffe

OBERFLÄCHENSYSTEME

Für leicht bis hoch belastete Böden
Boden-Systemlösungen mit neuen Versiegelungen in mattem Finish.
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Netzwerk Boden, das größte Netzwerk
der Fußbodenbranche in Deutschland,
hat die Oberflächensysteme von Uzin
zum Boden des Jahres 2022 gewählt.

Die neue Komplettlösung von Uzin bietet hoch belastbare Oberflächensysteme 
für Industrie, Gewerbe und Handel.

Mai 202212
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Die jüngsten Ergebnisse aus jahre-
langer Forschung und Entwicklung
verhelfen der Ziegelbauweise jetzt zu
einem Quantensprung in Sachen
Tragfähigkeit. Der neuentwickelte
Ziegel »WS09 CORISO PLUS« soll
vor allem in Ballungsräumen den
Hochbau revolutionieren.

Mit einer charakteristischen Mauer-
werksdruckfestigkeit von fk 5,9 MN/m2

nach DIN EN 1996 (EC6) kann der neue
WS 09 Coriso Plus einer Belastung von
bis zu 590 t/m2 Wand standhalten. Das
bedeutet 40 % mehr Stabilität. Durch
diese einzigartige Eigenschaft kann die
monolithische Massivbauweise im Ge-
schosswohnungsbau in Zukunft eine
noch viel größere Rolle spielen – auch
bei Bauvorhaben, bei denen bislang nur
Beton in Frage kam. 

In die Höhe mauern
„Es ist uns gelungen, unser bisheri-

ges Spitzenprodukt in Sachen Tragfä-
higkeit um sagenhafte 40 % zu verbes-
sern. Wir können mit Stolz behaupten,
dass ein Ziegel noch nie so stabil war“,
sagt Michael Hörl, Geschäftsführer bei
Hörl+Hartmann. Durch die enorme
Traglast ist es möglich, noch weiter in
die Höhe zu mauern. Das kommt vor al-
lem dem modernen Geschosswoh-
nungsbau zugute und leistet nicht nur in
den Städten, sondern auch in Randge-
bieten einen wichtigen Beitrag zu be-

zahlbarem Wohnraum. Wenn man in die
Höhe baut, wird weniger Baugrund be-
nötigt. Zudem gilt die monolithische Zie-
gelbauweise als besonders wirtschaft-
lich, da sie sowohl bei den Erstellungs-,
als auch den Folgekosten deutliche Vor-
teile hat. Auch die Energiebilanz verbes-
sert sich durch die kompakte Bauweise. 

Investitionen zahlen sich aus 
Die gravierend verbesserte Tragfähig-

keit ist das Ergebnis jahrelanger For-
schung und Entwiclklung. „Ziegel sind
High-Tech. Es gibt nicht eine einzelne
Stellschraube, es ist ein Zusammenwir-
ken verschiedener Parameter. Wenn
man die Auflast eines Ziegels verbes-
sern möchte, muss man auch andere
wichtige Werte wie Dämmeigenschaf-
ten, Schall- und Brandschutz auf hohem
Niveau halten“, so Hörl. Beim WS09

Coriso Plus spielten vor allem ein opti-
miertes Lochbild, die Beschaffenheit der
Rohstoffe sowie verbesserte Brennpro-
zesse eine entscheidende Rolle. Letzt-
endlich ist es so gelungen, die charakte-
ristische Mauerwerksdruckfestigkeit von
fk 5,9 MN/m2 bereits ab einer Wandstär-
ke von 30 cm zu erzielen. Mit einem
Lambdawert von 0,09 W/(mK) und U-
Werten von 0,28 bis 0,20 W/(m2K) ist
der Ziegel auch für energieeffiziente
Gebäude nach dem KfW Standard ge-
eignet – ohne zusätzliche Dämmung an
der Außenwand. Beim WS09 Coriso

Plus ist eine mineralische Dämmung
bereits in den Ziegel integriert. Auch
Schall- und Brandschutz erfüllen zuver-
lässig die gesetzlichen Vorgaben. 

Warum Bauen mit Ziegel 
nachhaltig ist 

Der Baustoff Ziegel steht in einem
ausgewogenen Verhältnis hinsichtlich
ökologischer, ökonomischer und bau-
technischer Aspekte. Bei der Ökobilan-
zierung, die den Gesamtlebenszyklus
von Neubauten betrachtet, nimmt die
monolithische Ziegelbauweise einen
Spitzenplatz ein. Klimaneutralität ist die
Zukunft. Doch nicht nur die Umwelt,
sondern auch die Bewohner profitieren
von deutlich spürbaren Effekten: Das
ziegeltypische, einzigartige Zusammen-
spiel von Wärmedämmung, Wärme-
speicher- und Wärmeleitfähigkeit sorgt
selbst bei Witterungsextremen im Zu-
sammenhang mit dem Klimawandel
ganzjährig für Behaglichkeit in den
Wohnräumen und trägt unmittelbar zum
Wohlbefinden bei. Das gute Gefühl, in
einem rund um nachhaltigen Haus zu
wohnen, wird sie ein Leben lang beglei-
ten. 

www.hoerl-hartmann.de

MAUERZIEGEL

40 % mehr Stabilität
Quantensprung in Sachen Tragfähigkeit.

Baustoffe
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Mit einer charakteristischen Mauerwerksdruckfestigkeit von fk 5,9 MN/m2

nach DIN EN 1996 (EC6) kann der neue WS 09 Coriso Plus einer Belastung von
bis zu 590 t/m2 Wand standhalten. Das bedeutet 40 % mehr Stabilität. Durch diese

einzigartige Eigenschaft kann die monolithische Massivbauweise im Geschoss-
wohnungsbau in Zukunft eine noch viel größere Rolle spielen – auch bei Bauvor-

haben, bei denen bislang nur Beton in Frage kam. 
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40 % mehr Stabilität sind das Ergebnis
jahrelanger Forschung und Ent-

wicklung. Mit einer charakteristischen 
Mauerwerksdruckfestigkeit der mit

deutlichem Abstand stabilste Ziegel. 
Durch die enorme Traglast ist es 
möglich, in monolithischer Ziegel-
bauweise noch weiter in die Höhe 

zu mauern. 
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Spektakuläre Aussicht, vorzügli-
che Speisen: Mit dem Neubau des
traditionsreichen Restaurants Knos-
sos ist in Gießen ein außergewöhn-
licher neuer Wohlfühlort entstanden.
Innen wie außen schaffen Caparol-
Produkte eine dezent-elegante Ver-
bindung zum Mittelmeerraum.

Das Auge isst mit: Dieses Sprichwort
trifft sich im Gießener Restaurant
Knossos nicht nur auf die vorzügliche,
mediterrane Küche zu – sondern auch
auf die außergewöhnlich schöne At-
mosphäre, in der die Gäste dort speisen
können. Seit Frühjahr 2021 lädt ein mo-
derner, lichtdurchfluteter Neubau zum
Verweilen und Genießen ein. Der weit-
läufige Außenbereich gibt den Blick auf
die Lahn genauso frei wie die großzügi-
gen Panoramafenster der Innenräume. 

Ein Hauch von Mittelmeer
Das traditionsreiche Restaurant befin-

det sich schon seit vielen Jahren an
dem Standort. Das Bestandsgebäude
allerdings kam nach mehreren Umbau-
ten an seine Kapazitätsgrenzen und bot
keine Möglichkeit mehr für die Erweite-
rung von Küche und Gastraum. Deshalb
wurde es abgerissen, an gleicher Stelle
entstand der Neubau. „Ziel war es, ei-
nen neuen Wohlfühlort zu schaffen. Das
neue Restaurant bietet heute einen
großen, offenen Gastraum mit 150 Sitz-
plätzen, in dem eine flexible Bestuhlung
möglich ist. Der Gastraum ist gläsern
und lässt sich weit zur umlaufenden
Außenterrasse öffnen, so dass Innen-
und Außenraum im Sommer verschmel-
zen. Das spiegelt auch das mediterrane
Flair wider“, erläutert die zuständige Ar-
chitektin Jacqueline Zimmer von aplus
architektur. 

Gemeinsam mit der Bauherrin konzi-
pierten die Architekten auch die Farb-
gestaltung der Fassaden, Boden- und
Wandbeläge. Gewünscht waren zurück-
haltende „Nicht-Farben“, die die zeitlose
Eleganz des Restaurants unterstrei-
chen und mit vielen anderen Farbtönen
kombinierbar sind. Die gewählten Erd-
nuancen strahlen heute Natürlichkeit
aus, sie wirken ruhig und qualitätvoll
und schaffen eine dezente Verbindung
zum Mittelmeerraum. „Bei der Produkt-
auswahl war uns wichtig, dass nicht je-
de kleinste Unebenheit oder jede
Macke, wie sie im Restaurantbetrieb
eben mal entsteht, direkt ins Auge fällt.
Putze und Anstriche sollten deshalb ei-
ne Robustheit mitbringen und bis zu
einem gewissen Grad zu reinigen sein.
Stellenweise sollte auch eine Struktur
ausgearbeitet werden, zum Beispiel
über einen Bürstenkreuzauftrag, und es
sollte Einstreuungen in den Putz ge-
ben“, so Zimmer weiter. Zum Einsatz
kamen dafür verschiedenste Produkte
von Caparol, und zwar sowohl in den In-
nenräumen als auch im Außenbereich. 

Dezente Naturtöne, schimmernde
Highlights

An der Fassade des Obergeschosses
wurde zunächst ein Wärmedämm-Ver-
bundsystem (Capatect Economy Fas-
sadensystem) von Caparol verarbeitet.
Anschließend verputzten die Profis der
für die Fassadenarbeiten zuständigen
Karaaslan GmbH die Fassade mit
ThermoSan NQG Fassadenputz und
führten die Anstricharbeiten mit Ther-
moSan NQG Fassadenfarbe  aus. „Das
High-End-Produkt ThermoSan NQG
zeichnet sich nicht nur durch eine hohe
Farbton-Beständigkeit aus: Die Farbe
ist auch schmutzabweisend und schützt
vor Algen- und Pilzbefall“, so Caparol-
Verkaufsberater Tim Emmerich. Der na-
türliche Sandton aus der beliebten Farb-
tonreihe „Palazzo“ harmoniert ausge-
zeichnet mit dem Naturstein, der den
Sockel der Fassade ziert. 

Baustoffe

FARBEN

Mediterranes Flair an der Lahn
Restaurant Knossos: 
ein neuer Wohlfühlort.

Das Obergeschoss der Fassade wurde 
mit einem WDVS von Caparol ver-
sehen und anschließend – mit 
ThermoSan Fassaden-
putz und 
ThermoSan 
Fassadenfarbe 
– verputzt und 
gestrichen.

Moderner Neubau auf traditionsreichem Grund: Wunderschön gelegen an 
der Lahn, lädt das Gießener Restaurant Knossos zum Verweilen und Genießen

ein. Sowohl die Innenräume als auch der großzügige Außenbereich öffnen 
sich zum Fluss. 

Der an der Fassade im Obergeschoss
gewählte, sandige Naturton aus der

beliebten „Palazzo“-Farbtonreihe 
harmoniert ausgezeichnet mit dem
Natursteinsockel des Gebäudes. 



In den Innenräumen dominieren heu-
te dezente, leichte Farbtöne. Das ele-
gante Interieur erhält damit genug
Raum, um zu wirken und ganz für sich
zu stehen. Den Anstrich der Wände im
Gastraum führte die Firma Baudekora-
tion Richardt mit PremiumClean von
Caparol aus: „PremiumClean ist eine
Weißware, aus der helle Farbtöne ge-
mischt werden können und die eine ho-
he Reinigungsfähigkeit mitbringt bei ei-
ner dennoch matten Oberflächen“, er-
klärt Caparol-Verkaufsberater Björn
Lemke. Besondere Highlights setzten
die Maler mit einer Kombination aus
Strukturbeschichtung aus Capadecor
Multistruktur mit Capadecor Diamonds
Silber: „An einigen Wandflächen haben
wir mit Capadecor Multistruktur eine
Bürstenstruktur ausgearbeitet, so Maler-
meister Dietmar Döring. „Anschließend
haben wir die Flächen noch mit Pre-
miumClean im Farbton 3D Palazzo 45
(Gastraum) und 3D Palazzo 115 (Foyer)
gestrichen und die Farbe dabei mit Ca-
padecor Diamonds Silber (2 bis 5 %)
versehen. Das sind Effektpigmente –
wenn heute die Sonne im richtigen Win-
kel in den Gastraum hineinscheint, fun-
kelt die ganze Wand. In den Treppen-
häusern nutzten die Handwerker
PremiumColor – eine genauso hoch-
wertige edelmatte Innenfarbe mit hoher

Strapazierfähigkeit: „Wenn dort im Re-
staurantbetrieb mal jemand mit einer
Tasche hängenbleibt, hinterlässt das
keine unschönen Spuren“, so Björn
Lemke weiter. 

Solides Material, gute Beratung
Ebenfalls in den Innenräumen über-

nahm die Lepper Ausbau GmbH eine
Reihe von Trockenbau-, Spachtel- und

Lackierarbeiten. So entstand nicht nur
ein Obelisk mit runden Ecken, sondern
auch eine Deckengestaltung aus kreis-
förmig angeordneten Akustik-Lamellen,
die die Akustik des Raumes optimiert
und gleichzeitig ein weiteres, optisches
Highlight im Gastraum setzt. Mit Capa-
rol-Produkten nahm das Unternehmen
zum Beispiel Malerarbeiten an den Tü-
ren und in der Küche vor. „Caparol lie-
fert unserer Erfahrung nach immer soli-
des Material und dazu eine gute Be-
ratung. Die Qualität passt, wir arbeiten
ausschließlich mit Caparol zusammen“,
erklärt Geschäftsführer Frank Lepper. 

Zwar brachte das Bauprojekt einige
Herausforderungen mit sich: Die Lage
in einem Hochwassergebiet und ein
schwieriger Baugrund direkt am Wasser
etwa stellten besondere Anforderungen
– es mussten 72 Pfähle im Boden ver-
senkt werden, um das Gebäude über-
haupt gründen zu können. Und auch die
aufkommende Corona-Pandemie wir-
belte eingespielte Abläufe durcheinan-
der. „Das fing schon bei kleinen Details
an, etwa bei den Bemusterungen. Wie
demonstriert man kontaktlos per Mail
den Unterschied von matt und seiden-
matt?“, erinnert sich Björn Lemke von
Caparol lachend. „Da ist es schon einfa-
cher, kurz mit ein paar Musterkarten
vorbeifahren zu können.“ Doch trotz der
besonderen Situation konnte der Neu-
bau in einer sehr kurzen Bauzeit errich-
tet werden. „Die ausführenden Firmen
haben die Corona-Situation supergut
abgefangen, so dass das Projekt ent-
sprechend umgesetzt werden konnte“,
so Architektin Zimmer abschließend.  

Katharina Mandlinger

www.caparol.de
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Bautafel: Restaurant Knossos, Gießen,
https://knossos-giessen.de 
Bauherr: ROTH Energielieferant GmbH
& Co. KG 
Architektin: Jacqueline Zimmer, aplus
architektur, Gießen, 
https://www.aplusarchitektur.com 
Ausführende Betriebe: 

Karaaslan GmbH, Aßlar
Lepper Ausbau GmbH, Pohlheim, 
Baudekoration Richardt GmbH & Co. 
KG, Gießen, 

Caparol-Außendienst: 
Tim Emmerich, Björn Lemke

Im Gespräch (v.l.n.r.): 
Pavlos Mechanezidis vom Restaurant

Knossos mit Tim Emmerich und 
Björn Lemke (beide Caparol). 

Sinn fürs Detail: In die Farbe einiger
Wandflächen wurden Capadecor
Diamonds Silber eingestreut – sie

beginnen elegant zu funkeln, sobald
zum Beispiel Sonnen- oder Kerzenlicht

auf die Wand trifft. 
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Modernes Wohnen inmitten der Stadt
Bei der Farbgestaltung kommen Alligator-Produkte zum Einsatz.

FARBEN

Baustoffe

Das Wohnheim für Studierende
in der Gesamtsicht.

    Vorhandenen Platz optimal nutzen:
Das ist vielerorts die Devise, wenn es
um die Schaffung von neuem - und
gerade in innerstädtischen Lagen so
dringend benötigten - Wohnraum geht.
Außergewöhnlich gut gelungen ist
das in der Düsseldorfer Dorotheen-
straße, wo vor Kurzem ein innovatives
Quartier fertiggestellt wurde: Dort fü-
gen sich ein Obdachlosenheim, Mehr-
familienhäuser sowie ein Wohnheim
für Studierende in drei Hofeinheiten
zu einem modernen Ensemble zu-
sammen.

 „Eine Unterkunft für Obdachlose bestand
an gleicher Stelle bereits seit vielen Jah-
ren. Der ursprüngliche, aus den Zwan-
zigern stammende Bau war allerdings
nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren,
Abriss und Neubau waren die sinnvollere
Option. Auch die bis dato sehr lockere

 Bebauung des riesigen Grundstücks
barg großes Effizienzpotenzial", erläutert
Architekt Michael Krey. „In meinem Ent-
wurf habe ich das Obdachlosenheim im
vorderen Einzelhof deshalb mit zwei neu-
en Hofeinheiten für Familien und Pärchen
sowie Studierende kombiniert. Die ver-
mietbare Quadratmeterzahl hat sich da
durch auf 8.000 m2 verdoppelt."

Fächerfassade: spart Platz,
sieht toll aus
  Das schmale, langgezogene Grund-
stück, das entlang einer Bahnlinie verläuft
und sich nach vorne zur vielbefahrenen
Dorotheenstraße öffnet, war sicher die
größte Herausforderung bei diesem Pro-
jekt. Die Wohnräume öffnen sich heute
vor allem zur fantastischen Südwestlage
des Grundstücks, zu innenliegenden Gär-
ten und teils zu einem schönen, alten
Baumbestand, der in das Neubauprojekt
integriert wurde. Auch ein Kinderspiel-
platz gehört zum Ensemble. Das Ob-
dachlosenheim, das an der schmalen,
der Straße zugewandten Seite seinen
Platz hat, bildet einen besonderen Blick-
fang dank einer Fächerfassade, die sich
nach oben mit jedem Stockwerk weiter
verbreitert. Sie sieht nicht nur gut aus,
sondern lässt unten genug Platz für eine
Feuerwehrzufahrt und schafft oben zu
sätzlichen Wohnraum. „Die Logistik bei
diesem Bauvorhaben war schon an-
spruchsvoll", erzählt Dirk Baumeister von
der LGI Immobilien Service GmbH & Co.
KG. „Wir haben das Grundstück nicht wie
gewohnt von hinten nach vorne bebaut,
sondern umgekehrt. Zwischen Bahn-

damm und Gebäuden sind teils nur weni-
ge Meter Platz - für uns bedeutete das
ein ständiges Rangieren zwischen Hand-
werkern, Materialien, Anlieferungen und
Co. Doch das Ergebnis kann sich sehen
lassen."

8.000 m2 Dämmung,
40.000 m2 Anstrich
  Umgesetzt wurde die Gestaltung der
Fassaden mit verschiedenen Produkten
von Alligator: So kamen an den Ge-
bäuden zunächst Mineralwolle Dämm-
platten 035 Ultra Light als Wärme-
dämmverbundsystem zum Einsatz.
Gestrichen wurde dann mit der Fassa-
denfarbe Miropan-Universal, die dank
Silicon-Hybrid-Technologie in der Farb-
beständigkeitsklasse A für langan-
haltende, intensive Farbergebnisse sorgt
- und Handwerkern eine schnelle und
einfache Verarbeitung ermöglicht. Das
kann auch Malermeister Heiko Schorn
bestätigen, der mit seiner Firma die
Malerarbeiten am Objekt umgesetzt hat.
Um die 8.000 m2 Wärmedämmung haben
er und sein Team angebracht und rund
40.000 m2  - Wandfläche angestrichen,
hinzu kamen Türen, Geländer und Co.
„Miropan-Universal ergibt ein tolles An-
strichbild, weshalb wir es für die Fas-
sadengestaltung ausgewählt haben",
erklärt Schorn und fügt hinzu: „Unsere
Erfahrung mit Alligator ist super, sowohl
was die Produkte als auch die Zusam-
menarbeit angeht. Herr Friedel als unser
Fachberater war auch auf der Baustelle
präsent und hat zum Beispiel bei der

 Das neue Heim für Obdachlose an der Düsseldorfer Dorotheenstraße.

Die innovative Fächerfassade lässt
unten genug Platz für eine Feuer-

wehrzufahrt und schafft oben zusätzliche,
nutzbare Fläche.
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Baustoffe

   Vom Ergebnis ist Architekt Bock
begeistert: „Gerade der zum Innenhof
ausgerichtete Wohnkomplex ist aus-
gesprochen schön geworden. Wenn
man weiß, wie dort dann die Sonne
hineinscheint - ich denke, das werden
sehr wohnliche Zuhause für die Be-
wohner."

Das Team bei der Arbeit: Jürgen Abt
(Alligator-Verkaufsleiter Team West),

Markus Friedel (Alligator-Fachberater),
Malermeister Heiko Schorn und Michael
Hamacher (Geschäftsführer und Inhaber

Hamacher und Wexel GmbH).

Bei der farblichen Gestaltung der
Fassaden mit der Fassadenfarbe

Miropan-Universal fiel die Wahl auf
einen grauen Sockel in Erdgeschoss

und erstem Stockwerk.

Der Sonne zugewandt: Die Mehr-
familienhäuser auf dem langgezogenen

Grundstück öffnen sich zur sonnigen
Südwestseite hin.

für dezente Abwechslung. Bunter geht es
im hinteren Hof, bei den Studierenden zu.
Dort leuchtet das Wohnheim heute in
einem fröhlichen Türkisblau - der einge-
schossige, graue Sockel sorgt für eine
optische Verbindung zu den umliegen-
den Gebäuden.

Schlichtes Weiß, dezentes Grau,
fröhliches Blau
  Entwickelt hat die grundlegende Farb-
gestaltung Michael Bock, der das Projekt
als ausführender Architekt von Michael
Krey übernommen hatte: „Wir haben ver-
schiedene Farbkonzepte gemacht und
vorgestellt, haben dabei unterschiedliche
Sockelhöhen ausprobiert und sind zwi-
schen verschiedenen Farbtönen gesprun-
gen. So ist die Farbgestaltung letztlich
das Ergebnis einer Reihe von Brainstor-
mings - und sie hat immer auch eine
emotionale Komponente", erklärt er. Die
Fassaden von Obdachlosenheim und
Mehrfamilienhäusern sind heute in
schlichtem Weiß gehalten, das die
goldbraunen Naturtöne der Fenster- und
Türprofile besonders betont. Erdgeschoss
und erste Etage heben sich durch einen
dunkleren Grauton, hervorstehende Erker
durch ein helleres Grau ab und sorgen

anspruchsvollen, technischen Ausfüh-
rung der Fächerfassade unterstützt. Nicht
ohne Grund ist Alligator seit vielen Jahren
unser Hauptlieferant." Auch für die Be-
arbeitung von Innenwandflächen kam in
Düsseldorf ein Produkt aus dem Hause
Alligator zum Einsatz, nämlich Super
Weiß LEF: „Dort haben wir uns deshalb
für die Verwendung von Super Weiß
entschieden, weil das Produkt eine opti-
male, rationelle Verarbeitung im Airless-
Verfahren ermöglicht", erläutert Alligator-
Fachberater Markus Friedel. Die Farbe
verfügt über die Deckkraftklasse 1 und
die Nassabriebklasse 2.
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Bautafel

Objekt: MFH Neubau,
Dorotheenstraße 81 - 85, Düsseldorf
Architekten: Entwurf: Michael Krey,
Düsseldorf,
http://www.michaelkrey.de/index.html;
Ausführung: Architekturbüro Michael
Bock, Köln,
www.archbuero-bock.de
Beauftragter Generalunternehmer:
LGI Immobilien Service GmbH & Co.
KG, Hürth,
https://www.lgi-service.de
ausführender Betrieb:
Heiko Schorn Malermeister GmbH &
Co. KG, Kerpen,
www.malerbetriebschorn.de
Alligator-Außendienstler:
Markus Friedel
Produkte: Alligator
Wärmedämmverbundsystem, Kieselit
Kratzputz, Miropan Universal, Super
Weiß LEF

www.alligator.de

Katharina Mandlinger

Die großzügigen Fensterflächen auf der innenliegenden Seite des Wohnkomplexes
geben den Blick frei auf die Gärten und den schönen, alten Baumbestand.



Er ist Kult und hat Fans auf der
ganzen Welt: Der Kautschuk-Belag
mit der runden Noppe. Seit seiner
Markteinführung 1967 hat sich der
Noppenboden „Made in Germany“
als feste Größe im Architekturbetrieb
etabliert – zahlreiche bedeutende
Bauwerke unterschiedlichster Funk-
tion und Größe sind mit den hoch-
druckgepressten Kautschukfliesen
ausgestattet worden. Aber auch be-
liebte Design-Klassiker gehen bei
nora mit der Zeit. Daher wurde das
Sortiment nun überarbeitet und er-
scheint mit neuer, puristischer Farb-
palette. 

Das Spektrum umfasst 20 Standard-
farben, von den beliebten neutralen
Beige- und Grautönen bis hin zu harmo-
nischen Akzentfarben. Durch die farb-
gleichen norament 926 Formtreppen –
von den 20 Farben sind zehn auch als
Formtreppe erhältlich – können Trep-
penareale stimmig in die Gestaltung in-
tegriert werden. 

Unverwüstlich und universell 
einsetzbar

Kein anderes Design steht so sehr für
Kautschuk-Bodenbeläge wie „die Nop-
pe“. „Der Belag hat zahlreiche interna-
tional renommierte Architekten inspiriert
und ist auch nach mehr als 50 Jahren
immer noch gefragt für seine Langlebig-
keit und den prägnanten, zeitlosen
Look“, betont Bettina Haffelder, Vice
President nora DACH. Seinen Durch-
bruch schaffte der Noppenbelag mit ei-
nem Prestigeprojekt: 80.000 m2 der
Kautschukfliesen in Schwarz wurden
Ende der 1960er Jahre im Terminal 1 des

Frankfurter Flughafens verlegt. 1975
wurde für den britischen Stararchitekten
Sir Norman Foster ein Limettengrün als
Sonderfarbe gefertigt, das beim Willis
Bürogebäude in Ipswich „die Natur ins
Haus holen“ sollte. Kurz darauf nutzte
das Londoner Büro James Stirling,
Michael Wilford & Associates den Farb-
ton auch für die Staatsgalerie Stuttgart –
noch immer sind die grünen Kult-Böden
dort Aushängeschild und Markenzei-
chen. Bis heute wurde der Noppenbelag
weltweit auf mehr als 30 Mio. m2 verlegt.
„Die neue Farbpalette behält die gefrag-
testen Töne bei – in der Beliebtheits-
skala ganz oben stehen seit jeher Stein-
grau und Anthrazit – und ergänzt sie mit

modernen Pastelltönen, die sich harmo-
nisch in jedes Raumkonzept einfügen
und nicht kurzlebigen Modeströmungen
unterworfen sind“, so Haffelder weiter.
norament 926 überzeugt aber nicht nur
durch seine ikonische Optik, sondern
auch durch seine Langlebigkeit bei erst-
klassiger Funktionalität: Dank seiner ho-
hen Trittschalldämmung von 12 dB, der
Rutschfestigkeit und den ausgezeichne-
ten Brandschutzeigenschaften wird der
4 mm dicke Belag mit der runden Pas-
tille überall dort eingesetzt, wo beim Bo-
den ein Höchstmaß an Belastbarkeit
und Robustheit gefragt ist. „Die Noppe“
liegt in Eingangshallen, Bibliotheken
und Museen ebenso wie in Industriean-
lagen, Bürogebäuden, Flughäfen oder
Forschungsstationen. Auch viele Fahr-
stühle und Treppenhäuser sind damit
ausgestattet. 

CO2-neutral über den gesamten
Produktlebenszyklus 

Wie alle nora Standard-Bodenbeläge
trägt auch norament 926 den „Blauen
Engel“ und ist über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus hinweg CO2-neutral.
nora systems arbeitet kontinuierlich dar-
an, CO2-Emissionen zu vermeiden bzw.
zu reduzieren und so den eigenen CO2-
Fußabdruck weiter zu verringern. Die
bisher noch unvermeidbaren Emissio-
nen gleicht das Unternehmen freiwillig
aus. Der nora Noppenbelag: Ein Klas-
siker, aber in jeder Hinsicht auf der
Höhe der Zeit.

www.nora.com

BODENBELÄGE

Neuer Look für die Noppe
Design-Klassiker norament 926 mit überarbeiteter Farbpalette.

Bauelemente
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In der Universitätsbibliothek Bochum ist der Noppenboden 
seit vier Jahrzehnten stilprägend.
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Fach- und Fassadenplaner wird es
freuen zu hören. Die Wilhelm Moder-
sohn GmbH & Co. KG hat mit der Ak-
tualisierung der Europäisch Techni-
schen Bewertung für die MOSO®

MBA-CE Ankerschiene auch die Be-
rechnungssoftware „MOSOCON-
structor“ überarbeitet. Das flexible
Bemessungsprogramm, gemäß EN
1992-4:2018 von „Ingenieuren für In-
genieure“ entwickelt, bringt einige
Vorteile und Erleichterungen für die
Bemessung der Ankerschienen in Be-
tonuntergründen und Betonfertigteil-
fassaden.

So können beispielsweise für die Pro-
jektplanung alle Betonelemente in die
anwendungsfreundliche Software ein-
geben werden. Und auch zusätzlich not-
wendige Einbau- und Montageteile kön-
nen mit dem Programm plattenbezogen
erfasst werden. Ein weiterer Vorteil ist,
dass die Platten übersichtlich im Pro-
jektfenster dargestellt und auch nach-
träglich alphabetisch sortiert werden
können. Alle eingeplanten Produkte
können in einer eigenen Eingabemaske
mit Detailbezeichnungen versehen wer-
den. Zudem erhalten externe Projektbe-
teiligte wie Statiker, Prüfer, Einkauf und
Fertigteilwerke sämtliche Dokumente,
Pläne und Unterlagen übersichtlich und
individuell zum Ausdrucken aufbereitet.

Neu ist, dass nun auch die Zusatzbe-
wehrungen bei der Bemessung berück-
sichtigt werden. Die aktualisierte Be-
messungssoftware wurde bilingual an-
gelegt und kann nun ebenfalls in engli-

scher Sprache ausgeführt werden. Wei-
tere Produkte zur Bemessung der Fas-
sadenbefestigungssysteme für Beton-
fertigteilfassaden, die das Programm
anbietet, sind Einspannanker FB-E mit
statischem Nachweis und Hängezug-
anker FB-H mit bauaufsichtlicher Zulas-
sung Z-21.8-2012.

Die neue Version MOSOCONstructor
Version 3.1.67 steht ab sofort auf der
Webseite der Wilhelm Modersohn
GmbH & Co. KG zum Herunterladen be-
reit. Systemvoraussetzung ist die Nut-
zung der Betriebssoftware Windows in
der aktuellen Version.

Experten-Team auf den 
66. BetonTagen in Neu-Ulm

Vom 21.-23. Juni 2022 steht das Ex-
perten-Team der Abteilung Fassaden-

befestigungen für Beton auch bei den
66. BetonTagen in Neu-Ulm für weitere
Fragen zu den Produkten, der Software
und der Anwendung zur Verfügung. Der
Leitkongress der Beton- und Fertigteilin-
dustrie findet dieses Jahr unter dem
Thema „Nachhaltiger Bauen mit Beton“
statt. 

Umso mehr freut es die Firma
Modersohn®, als Hersteller und Vertrei-
ber von Befestigungssystemen aus
Edelstahl Rostfrei, bekannt zu geben,
dass für die Ankerschienen und die
Einzelkonsolen für Verblendmauerwerk
bereits Umweltproduktdeklarationen,
auch kurz EPD (Environmental Product
Declaration) genannt, in Arbeit sind.

www.modersohn.eu

SOFTWARE

Alles neu macht der Mai
Modersohn® Stainless Steel. ETA-13/0224 und Berechnungssoftware für MOSO® MBA-CE
Ankerschienen auf dem neuesten Stand.

Fassaden

Passend zur aktualisierten 
ETA-13/0224 wurde auch die
Bemessungssoftware
MOSOCONstructor von Modersohn®

für den Einbau in Betonfertigteil-
fassaden überarbeitet.

Für die MOSO® Ankerschiene MBA-CE
wurde die Europäisch Technische
Bewertung ETA-13/0224 überarbeitet.

A
bb

.: 
M

od
er

so
hn

Mai 2022 19



Vom 5. bis 7. Mai trifft sich die Bau-
branche, Umwelt- und Recyclingtech-
nik auf dem Karlsruher Messegelände.
Fünf führende Branchenverbände
spiegeln die Herausforderungen und
Bedürfnisse der jeweiligen Märkte
wieder und schärfen das Profil des
Messeduos durch umfassende Fach-
kenntnisse. 

Zudem bereichern sie das Messepro-
gramm durch ihre Unterstützung bei
den fünf Demoformaten zu den Themen
Schrott & Metall, Kanalbau, Spezialtief-
bau, Elektromobilität im Kompakt- und
GaLaBau sowie bei der neuen Anbau-
geräte Arena. Ferner zeigen sie sich für
fünf thematische Besucherrundgänge
inhaltlich und in der operativen Umset-
zung verantwortlich. Die geführten und
moderierten Touren geben Antworten
auf spezifische Fragestellungen zu The-
men der Baulogistik und des Baupro-
zesses, der Aufbereitung mineralischer
Abfälle und der mobilen Recyclingtech-
nik. „Unser Messeduo profitiert stark
vom weitreichenden fachlichen Engage-
ment unserer Verbandspartner. Unser

Anspruch ist es, das Messekonzept im-
mer am Puls der Zeit zu entwickeln.
Durch den kontinuierlichen fachlichen
Austausch stellen wir dies sicher und
gewährleisten, dass unser Messeange-
bot technische und gesetzliche Entwick-
lungen aufgreift und somit wichtige
Markttrends abbildet“, erklärt Olivia Ho-
genmüller, Projektleiterin der Messe
Karlsruhe.

VDBUM als strategischer Partner im
Bereich Tiefbau

Der Partner der TiefbauLIVE ist der
Verband der Baubranche, Umwelt- und
Maschinentechnik e.V. (VDBUM). „Die
RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE startet
als erste Messe der Baubranche, Um-
welt- und Maschinentechnik in ein um-
fangreiches Messejahr. Das Besondere
an der Doppelmesse sind die außer-
gewöhnlich umfangreichen Showpro-
gramme auf fünf Vorführflächen sowie
die interaktiven Messestände der Aus-
steller. Unsere Verbandsmitglieder freu-
en sich schon auf spannende Bauma-
schinen- und Baugerätevorführungen“,
so Dieter Schnittjer, Geschäftsführer

des VDBUM. Der VDBUM verantwortet
die inhaltliche Konzeption und vor-Ort-
Moderationen der drei Musterbaustellen
und ist Initiator zweier Fachrundgänge.
Zudem hält der Verband den Branchen-
treff „Spezialtiefbau“ am Messefreitag,
6. Mai in der Messe Karlsruhe ab. Ein
ganz besonderes Event plant der
VDBUM am zweiten Messetag. „Die
beiden VDBUM-Stützpunkte in Baden-
Württemberg aus dem Großraum Frei-
burg und Stuttgart feiern ihr 50-jähriges
Jubiläum“, berichtet Schnittjer.

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

MESSE KARLSRUHE

Branchenverbände schärfen das Messeprofil
Fachkompetenz auf der RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE.

Die Fensterbau Frontale findet vom
12. bis 15. Juli 2022 im Messe-
zentrum Nürnberg und wie immer
parallel zur Holz-Handwerk statt. 

Elke Harreiß, Leiterin Fensterbau
Frontale, NürnbergMesse, blickt voraus:
„Die Fensterbau Frontale 2022 konzi-
pieren wir auch als einmalige »Summer
Edition« mit der bewährten Mischung
aus Ausstellung und Fachprogramm.
Wie die angemeldeten Aussteller befin-
den wir uns mitten in den Vorbereitun-
gen für die Messe und, gemeinsam mit
unseren Partnern, für das gesamte be-
gleitende Programm. Wir freuen uns
über jeden einzelnen Aussteller, der ge-
meinsam mit uns in dieser fordernden
Zeit am Branchentreffpunkt Fensterbau
Frontale festhält und der NürnbergMes-
se das Vertrauen entgegenbringt, dass
eine Messe auch unter besonderen Um-
ständen erfolgreich stattfinden kann.
Aussteller, die sonst weniger im Fokus
stehen, können von einer erhöhten Auf-
merksamkeit profitieren. Somit wird die
Fensterbau Frontale auch 2022 einen
Querschnitt der Fenster-, Türen- und

Fassadenbranche abbilden, wenn auch
im kompakteren Umfang als gewöhn-
lich. Gewohnt umfangreich wird jedoch
wieder das Fachprogramm mit über 80
Vorträgen begleitend zur Messe sein.
Neben dem bekannten Fensterbau
Frontale Forum wird es ein neues Fo-
rum zum spannenden Thema »Digitali-
sierung praktisch gestalten im Hand-
werk« geben. Daneben finden auch
wieder Taste of Windays und das Forum
Architektur-Fenster-Fassade im Rah-
men der Messe statt. Es gibt wieder die
Architects’ Area, den neuen Metallbau-
Treff sowie ein JobBoard. Die beliebte
Sonderschau des ift Rosenheim und der

NürnbergMesse in Halle 1 greift unter
dem Motto »Green Deal« abermals ein
Trendthema auf. Besucher werden so
die Möglichkeit haben, sich neben Pro-
duktinnovationen auch über aktuelle
Branchenthemen, die für die tägliche Ar-
beit wichtig sind, zu informieren. Plus:
Mit dem Ticket ist auch wieder der
kostenfreie Besuch der parallel stattfin-
denden Holz-Handwerk möglich. Für
die Vorbereitung des Messebesuchs
empfehle ich die Nutzung unserer Pro-
duktdatenbank, in der explizit nach Neu-
heiten und Produktgruppen gefiltert
werden kann und jeder Besucher sich
mit seinen persönlichen Interessens-
schwerpunkten eine individuelle Merk-
liste erstellen kann. Der Zugriff darauf
ist übrigens auch über die Fensterbau
Frontale App möglich, die während der
Messelaufzeit die Orientierung in den
Hallen erleichtert. Vor Ort wird im Fokus
stehen, Innovationen und Technologien
endlich wieder live erleben, anfassen
und ausprobieren zu können.“ 

www.frontale.de
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MESSE NÜRNBERG

Summer Edition
Das Messeduo Fensterbau Frontale und Holz-Handwerk findet diesmal im Juli statt.

Mai 202220



Messe-Highlight von HKM auf der
IFAT vom 30. Mai bis 3. Juni ist der
komplett neue Tandem Außenroller
G20T. 

Zudem wird ein flexibles System der
pneumatischen Ladungssicherung für
Absetzmulden vorgestellt, das höchsten
Sicherheitsanforderungen entspricht.
Ein Sattelhaken in Schub-Knickausfüh-
rung für hohe Nutzlast und ein Schlitten-
anhänger runden die Lösungen auf dem
HKM Messestand im Freigelände FGL
811/14 ab. 

Premiere Tandem Außenroller G20T  
Viele LKW-Fahrer schätzen einen

Tandemanhänger wegen dem besseren
Rangier- und Fahrverhalten gegenüber
einem Drehschemelanhänger. Für die-
se Anwender hat HKM die Tandeman-
hänger im Produktprogramm. Neben
dem bisherigen Tandem Schlitten Mo-
dell ergänzt nun auch der Tandem
Außenroller das Produkt-Marktsegment.
Der Ladevorgang erfolgt heckseitig, wo-
zu die Auflageflächen abgeschrägt und
konisch zulaufend ausgeformt sind. Der
in ganzer Länge leicht aufgekantete
Außenrahmen dient als Führung. Die
Ladungssicherung erfolgt über die HKM
bewährte 4-fach versetzte pneumati-
sche Klemmung – direkt, sicher und ein-
fach bedienbar. Durch den modularen
Fahrzeugbau ist der Tandemaußenroller
sowohl in Einzel- und Zwillingsbereifung
lieferbar. Ein weiterer Pluspunkt ist die
längs- und höhenverstellbare ge-
schraubte Zugdeichsel, womit unter-
schiedliche LKW-Kupplungen abge-
deckt werden. Eine leichte Bedienbar-
keit bei dem Abstützen und dem Abstel-
len für den Tandemanhänger sind die
elektronisch liftbaren Stützbeine. Mit ei-
nem einfachen Knopfdruck wird die Ab-
stellhöhe eingestellt: das manuelle Kur-
beln entfällt.  Dies spart deutlich an Zeit,
verbessert die Standfestigkeit und sorgt
für produktivere Logistikabläufe.

Schlittenanhänger mit 
praxisorientierten Neuheiten 

Der HKM Schlittenanhänger mit
dem stabilen Deltaprofillängs-
rahmen wird um neue Fea-
tures ergänzt. So verfügt der
Schlittenanhänger über ein
konstruktiv weiter optimiertes
Aufnahmeprofil für DIN-Abroller und 
Müllpressen. Das
robuste Heckrah-
menprofil erlaubt es
den Fahrern zudem
eine bessere Über-
sicht, Aufnahme
und Führung für die Abroller
zu haben.

GSH Schub-Knick-Sattelauflieger
erhöhen Auslastung und damit
Produktivität

Bei den GSH Schub-Knick-Sattelha-
ken hat HKM einen innovativen Rah-
menaufbau realisiert. Dabei wird der
Schub-Knick-Haken in den Längsrah-
men integriert, was die Rollenhöhe ab-
senkt und auch das Eigengewicht redu-
ziert. Der Sattelhaken GSH sorgt für
eine kontinuierliche Auslastung und
steht für eine hohe Tagesleistung im
Fuhrpark. Entscheidend dafür sind die
über 26 t Nutzlast als auch der flache

Heranholzyklus in der Hakenkine-
matik. Der Einsatzbereich des GSH

ist vielfältig: von Schrott-, über Ab-
bruch-, zu Baustoff-, in Schwerlast- und
der Asphaltlogistik ergeben sich durch
die austauschbaren Abroller bei nur ei-

nem Grundgerät viele Transportmög-
lichkeiten. 

Nachhaltigkeit in
Praxis 

HKM legt bei seinen Produkten großen
Wert auf Nachhaltigkeit. Dies wird durch
eine festigkeitsoptimierte FEM Kon-
struktion, durch hochwertige Kompo-
nenten und einer sorgfältigen Fertigung
gelegt. Nutzlast und Ergonomie sichern
entscheidende Pluspunkte für einem
zukunftsweisenden Einsatz. Bei den ho-
hen Kosten für Diesel und auch der
Fahrerknappheit ist es nach dem HKM
Geschäftsführer Manfred Zandt bestim-

mend: „Die kompletten Einsatzkosten
auf die gesamte Nutzungszeit zu be-
trachten, ist heute zentral. Hier ent-
scheidet sich zukünftig der wirtschaftli-
che Betriebserfolg im Fuhrpark. Mit den
BehälterTransport-Anhänger BTA von
HKM haben die Anwender in der Recyc-
ling- und Entsorgungsbranche dies
nachhaltig im Blick.“

IFAT, München, 30.05.-03.06.2022
Freigelände FGL, Stand 811/14

www.hkm-fahrzeugbau.de
www.zandt-cargo.de

Veranstaltungen
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Lösungen für die Recyclinglogistik
HKM präsentiert marktgerechte Anhängerlösungen auf der IFAT.



Die Vorbereitungen für die
CastForge vom 21. bis zum 23. Juni
2022 auf dem Stuttgarter Messege-
lände laufen auf Hochtouren. Die Ver-
anstaltung steuert nicht nur auf eine
erfreuliche Zahl von rund 280 Aus-
stellenden zu. Vielmehr sorgt das
umfangreiche Rahmenprogramm da-
für, dass die CastForge nicht nur eine
Messe, sondern auch ein Ort für
Wissenstransfer und den Austausch
von fachlichem Know-how ist. 

„Die Fachbesucher/-innen können
sich nicht nur direkt vor Ort mit den
Expert/-innen austauschen, sondern
auch vom qualitativ hochwertigen Rah-
menprogramm viel Know-how und
neues Wissen mit nach Hause neh-
men”, sagt Gunnar Mey, Direktor Mes-
sen & Events bei der Messe Stuttgart.
„Bei der CastForge 2022 haben wir
großen Wert auf ein vielfältiges und ziel-
gruppengenaues Rahmenprogramm
gelegt, außerdem soll auf die konkreten
Ansprüche im operativen Alltag unserer
BesucherInnen eingegangen werden
und der Besuch einen fachlichen Mehr-
wert bieten.” 

Eisengussforum im Rahmen der
CastForge 

Ein wichtiger Teil des Rahmenpro-
gramms ist das VDG-Eisengussforum.
Am 22. und 23. Juni wenden sich hier
Vorträge an GusseinkäuferInnen und
KonstrukteurInnen. „Die meisten Vorträ-
ge kommen von ausstellenden Gieße-
reien, somit können die Fachgespräche
fußläufig am Ausstellungsstand fortge-
setzt werden”, sagt Dr. Ingo Steller,
Fachreferent Eisen- und Stahlguss/
Fertigungstechnik beim Bundesverband
der Deutschen Gießerei-Industrie.
„Gusswerkstoffe bieten interessante Ei-
genschaften und ermöglichen Leicht-
bau. Gießen ermöglicht endabmes-
sungsnahe, sichere und wirtschaftliche
Konstruktionen. Das große Spektrum
gegossener Bauteile auf der CastForge
zeigt dies.” Unter anderem beschäftigen
sich die Vorträge auch mit Bauteileigen-
schaften wie Schwingfestigkeit, Bruch-
mechanik oder Duktilität sowie der
Nachbehandlung. Zentral ist die Frage,
welche Potenziale Eisenguss- und
Stahlguss-Werkstoffe haben. 

Fachprogramm auf der Bühne in
Halle 5 hat einiges zu bieten 

Im Rahmen der Vortragsveranstal-
tung »Gießen – ein nachhaltiger Ferti-
gungsprozess mit viel Potenzial« geben
Expert/-innen des Österreichischen
Gießerei-Institutes ihr Know-how an die
Zuhörenden weiter. In den Vorträgen

wird die gesamte Bandbreite der Gieß-
prozesse und ihrer Besonderheiten so-
wie der Gusslegierungen und ihrer Ei-
genschaften beleuchtet. Aber auch die
Möglichkeiten für Leichtbaulösungen
durch Topologieoptimierung und 3D-
Sanddruck, Simulation für stabile Gieß-
prozesse sowie QS-/Liefervereinbarun-
gen und Gussteilprüfungen werden auf-
gezeigt. Das Österreichische Gießerei-
Institut als Organisator der Vortragsver-
anstaltung zählt zu den führenden
außeruniversitären Forschungsinstitu-
ten der Branche im europäischen Raum
und ist zentrale Anlaufstelle für Gieße-
reien, Zulieferindustrie, Gussanwender
und metalltechnische Betriebe. 

Auch der Industrieverband Massiv-
umformung e. V. beteiligt sich am Rah-
menprogramm. „Die Branche der Mas-
sivumformung durchlebt besondere
Zeiten. Die direkten und indirekten Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie, die
aktuellen geopolitischen Krisen und die
Anforderungen der Transformation (Kli-
mawende, Mobilitätswende, Digitalisie-
rung) führen zu großen Herausforde-
rungen für die deutschen Massivumfor-
mer”, sagt Tobias Hain, Geschäftsführer
Industrieverband Massivumformung e. V.
In vier Expertenbeiträgen zeigt das Vor-
tragsprogramm des Verbandes die Be-
sonderheiten und Vorteile der Technolo-
gie Massivumformung, wo die Branche
konjunkturell steht, welche Rolle der In-
dustrieverband Massivumformung als
Strategieradar für die Branche spielt
und wie sich die Branche dem Mega-
trend Klimaschutz stellt. 

Vorträge aus Wissenschaft 
und Praxis 

Auf dem Einkäufertag des Bundes-
verbandes Materialwirtschaft, Einkauf
und Logistik e. V. auf der CastForge am
22.06.2022 stehen die persönlichen Be-
gegnungen und Gespräche rund um die
technischen Neuheiten für Guss- und

Schmiedeteile mit Bearbeitung im Vor-
dergrund, ergänzt werden diese durch
ein Vortragsprogramm: Praxisvertreter/
-innen aus dem Einkauf stellen Best
Practice Beispiele vor und informieren
über aktuelle Entwicklungen und Trends
aus der Beschaffung. „Die Einkaufswelt
ist gefordert wie nie zuvor und befindet
sich in einem Spannungsverhältnis: die
Corona Krise hat deutlich gemacht,
dass die bisherigen Beschaffungsstrate-
gien bei globalen Veränderungen an
ihre Grenzen kommen. Gleichzeitig er-
fordern die Lieferengpässe und steigen-
den Preise in vielen Warengruppen ei-
nen zusätzlichen Aufwand zur Material-
versorgung der Unternehmen. Mit unse-

rem Vortragsprogramm bieten wir auf
der CastForge die Gelegenheit, zu die-
sen Themen wichtige Kontakte zu knüp-
fen und sich mit Experten auszutau-
schen”, sagt Dr. Frithjof Kilp, Bereichs-
leiter im Bundesverband Materialwirt-
schaft, Einkauf und Logistik e. V. 

Auch das Institut für Umformtechnik
der Universität Stuttgart gestaltet das
Rahmenprogramm mit. In einer Reihe
von Vorträgen werden unter anderem
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
zu Kaltfließpressverfahren, Werkzeu-
gen in der Kaltmassivumformung oder
auch zur Digitalisierung von Umform-
prozessen vorgestellt. So präsentiert
das Institut zum Beispiel ein selbst ent-
wickeltes Kaltfließpressverfahren, mit
dem durch eine flexible Fertigung Hohl-
wellen mit Wanddickenvariation in ei-
nem Umformhub ermöglicht werden sol-
len. Zudem bieten die neuen Umform-
verfahren die Möglichkeit, mit einer ge-
zielten Werkstoffvorverteilung feine
Zahnkonturen vollständig auszuformen
und die Prozesskräfte gegenüber den
konventionellen Prägeprozessen signifi-
kant zu reduzieren. 

www.castforge.de

Veranstaltungen

Mai 202222

MESSE STUTTGART

Marktplatz für fachliches Know-how
Rund 280 Aussteller bei der CastForge in Stuttgart.
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Die CastForge wird dank einem hochwertigen Rahmen-
programm zum Marktplatz für fachliches Know-how.
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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
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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




